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Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Das große Ganze im Blick?
Es wird nicht gerade übersichtlicher in
der maritimen Welt. Die Corona-Krise
hält einen sehr großen Teil der Industrie nach wie vor in Atem, so manchem
geht langsam die Puste aus.
Es kommt, wie es viele vorhergesehen
haben. Die wirtschaftlichen Folgen der
Pandemie sind weit einschneidender,
die Herausforderungen werden deutlich langfristiger spürbar sein als es die
viel diskutierten Abstandsregeln in unser aller Alltag sind ...
Die hiesigen Werften etwa kämpfen
mit den Verwerfungen auf den Kreuzfahrt- und Spezialmärkten, einstige Vorzeige-Unternehmen wie die Meyer Werft
oder die MV Werften mit ihrem asiatischen Eigner haben immense Schwierigkeiten – von der insolventen Flensburger
FSG-Werft ganz zu schweigen.
Auch das große und stark exportorientierte Feld der Zulieferer sieht große
Umsatzeinbußen auf sich zukommen.
Beide Branchen hoffen inständig auf
die heilsame Wirkung von staatlichen
Neubau-Aufträgen. Und Berlin reagiert
tatsächlich mit einem umfangreichen
Flotten-Programm. Das ist so etwas wie
die deutsche Antwort auf die mitunter
ausgeprägte Subventionspolitik in anderen großen Schiffbaunationen.
Ob das Flotten-Programm wirklich
ein »großer Wurf« ist, wird sich erst
noch zeigen müssen. Ausgelastet wird
die deutsche Werftbranche damit jedenfalls nicht, zumindest nicht dauerhaft.
Langfristig könnten die Schiffbauer
erneut gezwungen sein, ihr neu zu erfinden. Zunächst kämpft aber jeder um
seine Geschäfte, zum Teil um seine wirtschaftliche Existenz. Gleichzeitig sind

die vielen maritimen Verbände sehr aktiv, trommeln für Ihre Mitglieder, werben um Verständnis und – politische
wie finanzielle – Unterstützung. Es ist
ein lauter und vielstimmiger Chor.
Das sich dabei manche in ihrer eigenen Blase bewegen, ist verständlich und
wenig überraschend.
Allerdings: Ein konsistentes industriepolitisches Programm ist so nur
schwer auf die Beine zu stellen. Die
Politik muss den Überblick behalten.
Ein kurzer Draht zur Branche tut Not.
Wohl dem, der gute Kontakte und Informationen hat.
Ein Punkt liegt uns in dieser Hinsicht in eigener Sache am Herzen: Natürlich haben wir stets Augen und
Ohren am Markt und behandeln die
wichtigen maritimen Themen. Wie gut
uns das gelingt, können Sie allerdings
besser beurteilen. Gleiches gilt für die
Frage nach der Wirkung der HANSA.
Daher stellen wir Ihnen genau diese
Fragen. Sagen Sie uns Ihre Meinung.
Folgen Sie für unsere kurze Umfrage
einfach diesem QR-Code oder gehen
Sie auf https://www.surveymonkey.de/
r/DGY8YHD

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

Vielen Dank dafür und viel Spaß beim
Lesen dieser Ausgabe
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Spotlight on new Ships

Spotlight on
new ships

D
Technische Daten
Name:�������������������������������� »HMM Algeciras«
Reederei: �Hyundai Merchant Marine
Flagge: ������������������������������������������������������������ Panama
Klasse:�������������������������������������� Korean Register
Bauwerft:�������������������������������� Daewoo/DSME
Länge:����������������������������������������������������������������399,9 m
Breite: ������������������������������������������������������������������������ 61 m
Tiefgang: ����������������������������������������������������������� 16,5 m
Kapazität nominal:���������������� 23.964 TEU
Kapazität 14t/homog.:�������� 13.500 TEU
Reefer:������������������������������������������������������� 1.900 TEU
GT: ����������������������������������������������������������������������� 228.283
Scrubber:���������������������������������������������������������Hybrid

Hauptmaschine

Länge:������������������������������������������������������������������������22 m
Breite: ������������������������������������������������������������������������ 18 m
Gewicht:�������������������������������������������������������������2.230 t
Hersteller:���������������MAN | HSD Engines
Typ: �������������� MAN B&W G95ME-C10.5
Baureihe:������������������������������������������������������ Mk 10.5
Leistung: ����������� 6.870˘kW pro Zylinder
FBIV-Einspritzventil
TCEV-Auslassventil

ie weltweite Containerflotte hat ein
neues Flaggschiff – auf das Herzlichste willkommen geheißen in den großen europäischen Häfen, trotz Größenund Tiefgangsbeschränkungen zuletzt
auch in Hamburg. Mit einer Kapazität
von 23.964 TEU hat sich die »HMM Algeciras« der koreanischen Reederei Hyundai Merchant Marine an die Spitze der
Branche gesetzt.
Als »Megamax-24«-Containerschiffe
sind die »HMM Algeciras« und ihre teils
noch abzuliefernden Schwestern knapp
400 m lang und über 61 m breit. Sie können 24 Container quer stauen bei 24 Reihen in der Länge. Alle zwölf Einheiten
sollen Abgasreinigungsanlagen (Scrub-

Container-Flaggschiffe seit 2000

2019:. . . . . MSC Gülsün (22.960 TEU)
2017: . . . . . OOCL Hong Kong (21.413 TEU)
2017: . . . . . Madrid Maersk (20.568 TEU)
2017: . . . . . MOL Triumph (20.170 TEU)
2015:. . . . . Barzan (19.870 TEU)
2015:. . . . . MSC Oscar (19.244 TEU)
2014: . . . . . CSCL Globe (18.982 TEU)
2013:. . . . . Maersk McKinney Moller (18.340 TEU)
2012:. . . . . CMA CGM Marco Polo (16.020 TEU)
2006:. . . . . Emma Maersk (15.550 TEU)
2005:. . . . . Gudrun Maersk (9.500 TEU)
2003:. . . . . Axel Maersk (8.650 TEU)
2000:. . . . . Cornelius Maersk (8.400 TEU)

HANSA – International Maritime Journal 07 | 2020

© F. Tamm

© MAN Energy Solutions

Rekordschiff mit Rekordmotor
auf Dämmertörn
ber) zur Einhaltung der seit Jahresbeginn
geltenden Umweltvorgaben (»IMO 2020«)
bekommen.
Wenig überraschend setzt der Frachter auch beim Antrieb neue Maßstäbe, zumindest für den Motorenhersteller MAN.
Angetrieben werden die Mega-Boxer von
langsam laufenden MAN B&W G95MEC10.5-Hauptmotoren. Die Leistungsabgabe des ME-C-Motors der Baureihe Mk
10.5 wurde zur Optimierung des Brennstoffverbrauchs nach unten angepasst. Mit
einer maximalen Leistung von 6.870kW
pro Zylinder handelt es sich laut Herstellerangaben »um den leistungsstärksten Motor, der je vom Zweitaktbereich von MAN
Energy Solutions entwickelt wurde«.MM

Größte Schiffsserien

HMM Algeciras: ��������������������� 23.964 TEU
MSC Gülsün:������������������������������� 22.960 TEU
OOCL Hong Kong:���������������� 21.413 TEU
Cosco Shipping Universe:
����������������������������������������������������������������������� 21.237 TEU
Madrid Maersk: ����������������������� 20.506 TEU
Ever Golden:��������������������������������� 20.388 TEU
MOL Triumph: �������������������������� 20.170 TEU
Barzan: ������������������������������������������������ 19.870 TEU
MSC Oscar: ����������������������������������19.224 TEU/
19.437 TEU
CSCL Globe:����������������������������������18.982 TEU
Maersk EEE: ��������������������������������� 18.340 TEU
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People

Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼ DEUTSCHES MARITIMES ZENTRUM: Claus Brandt übernimmt das Ru-

der beim DMZ, nachdem Geschäftsführer
Wolfgang Sichermann
seinen Rücktritt angekündigt hat. Brandt ist
der Branche als langjähriger Partner und
Leiter des Maritimen
Kompetenzzentrums beim Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers bekannt. Er soll zum 1. August beim DMZ
starten.

◼ SIEMENS GAMESA: Andreas Nauen,
bisher Offshore-Chef, ist neuer CEO des
Windenergieanlagenbauers. Er folgt auf
Markus Tacke. Das
Board of Directors
und Tacke hatten nach
Angaben des Konzerns einvernehm
lich vereinbart, den
CEO-Vertrag mit sofortiger Wirkung zu
beenden. Ein neuer Chef für den OffshoreBereich soll demnächst bekannt gegeben
werden.
◼ THOMAS MILLER: Frank Bergert
ist neuer Hamburg-Geschäftsführer.
Er folgt auf Tobias
Braun, der nach acht
Jahren eine neue Auf
gabe sucht. Bergert
war 2018 als Berater
von Silverton Maritime Solutions bei
der Übernahme von
Zeller Associates durch Thomas Miller
beteiligt und gehörte seither der Geschäftsführung der Deutschland-Niederlassung an. Zuvor war er unter anderem
als Chief Financial Officer der Reederei
E.R. Schiffahrt und bei Claus-Peter Offen
(CPO Holding) tätig.

6  

News des Monats: Führungstausch bei der Meyer Werft

Die Geschäftsführung (v.l.n.r.): Thomas Weigend, Jan Meyer, Bernard Meyer und Tim Meyer

◼ MEYER WERFT: Jan Meyer, seit 2014 CEO von Meyer Turku, wird sich künftig
auf seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Meyer Werft in Papenburg konzentrieren.
Tim Meyer, seit 2016 Geschäftsführer in Papenburg, wird CEO der finnischen Tochterwerft. Der familieninterne Wechsel an der Spitze der Werften soll Ende des Sommers wirksam werden und sei im Rahmen des kontinuierlichen Austauschs zwischen
den Werften immer geplant gewesen, sagte Seniorchef Bernard Meyer.

◼ DEUGRO: Jessica Hutchison ist
Vice President Global Key Accounts im
Segment Oil & Gas
Logistics, um das
Großkundenportfolio zu betreuen und
weiterzuentwickeln.
Sie war zuvor acht
Jahre bei Panalpina
und hat zudem über
25 Jahre Erfahrung in der Speditionsbranche bei Jarvis International Freight
(heute Teil von Crowley Maritime), American Cargo Express und Eagle.

◼ BERG PROPULSION: Stefan Sedersten ist neuer Eigner. Der ehemalige

◼ CARNIVAL: Josh Weinstein wird
neuer Chief Operating Officer (COO)
der weltweit größten
Kreuzfahrtgruppe,
zu der unter anderem die Reederei
Aida Cruises gehört.
Weinstein soll künftig alle operativen
Prozesse einschließlich der Hafenplanung und der Reisekoordination leiten. Seinen bisherigen
Posten als UK-Chef bei P&O Cruises und
Cunard Line behält er.

◼ EUROGATE: Christopher Beplat
ist neben Lars Hedderich neuer CoGeschäftsführer der
Tochter Eurogate
Intermodal (EGIM).
Er folgt auf Thomas
Meyer, der im September in den Ruhestand geht. Beplat ist
seit knapp sechs Jahren mit Eurogate verbunden, u.a. bei der
EGIM-Beteiligung Trimodal Logistik.
Zuvor war er Geschäftsführer bei Rhenus Inland Navigation Europe und NWL.
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COO und Aktionär
des 2013 an den
Caterpillar-Konzern
verkauften Propellerherstellers hat das
Unternehmen mit
seinem Investmentvehikel Gula Skrinet
von Caterpillar gekauft. Seit 2013 als
CAT Propulsion firmierend, soll das
Unternehmen nun seinen alten Namen
wiederbekommen.

People

◼ HAPAG-LLOYD: Joachim Schlotfeldt,

Chief Personnel and Global Procurement
Officer (CPO) hat seinen Vertrag bis März
2023 verlängert. Er
kam 1979 zu HapagLloyd und hatte verschiedene Positionen
in Taiwan, Japan, Sin
gapur, Spanien, Portugal und China inne, war Managing Director der Region Asien, der Region Europa
und dann wieder Asien. Seit April 2018 ist
er Vorstandsmitglied.

◼ DACHSER: Robert Erni wird Finanz

vorstand des Logistikunternehmens
Dachser. Er übernimmt zum 1. Januar
2021 das Finanzressort von Burkhard
Eling, der CEO wird.
Erni soll schon am
1. September 2020 als
Deputy Director starten. Der Schweizer war zuletzt CFO des
Logistikdienstleisters Panalpina und begleitete in dieser Funktion die Fusion mit
der dänischen DSV.

◼ NORTHERN LLOYD: Gunnar Holm
und Jan Riedesel verstärken das Führungsteam um Alleingesellschafter Stefan
Gläbe. Riedesel verantwortet den Bereich
Broking und Claims. Er
ist seit 2012, zuletzt als
Prokurist, bei Northern
Lloyd tätig. Holm übernimmt die CFO-Position. Er war zuvor bei
der V.Group Geschäftsführer Finance/M&A
in Deutschland, davor für die Rickmers
Gruppe tätig.

◼ BU NDESR EGIERU NG: Norbert
Brackmann zieht sich aus der Politik zu-

◼ SVITZER: Kasper Friis Nilaus übernimmt als CEO der Maersk-Tochter von
Henriette Thygesen.
Sie bleibt CEO von
Maersk Fleet & Strategic Brands. Der Jurist
Nilaus ist seit 13 Jahren bei der Reederei,
zuletzt als Regionalchef
für Europa, davor auch
als Chief Commercial Officer und Head of
Business Development. Er berichtet direkt
an seine Vorgängerin Thygesen. Bis es einen
Nachfolger gibt, bleibt er auch Europa-Chef.

◼ SOKANA: Lars Ebbesen bringt die
Marke Sokana zurück auf den Shipmanagement-Markt und setzt
im dritten Anlauf auf
ein Joint Venture mit
der griechischen Reederei Interunity Group,
die auch in Deutschland aktiv ist. Sokana
soll erneut im Segment
mit Chemikalien- und Produktentankern
aktiv sein und kann bereits auf Tonnage
mit insgesamt 800.000 t Tragfähigkeit
zugreifen.

◼ V.GROUP: Paddy Rodgers, 20 Jahre
CEO von Euronav, kehrt nach seinem Abschied wieder in die
Schifffahrt zurück
und wird Direktor im
Verwaltungsrat des
weltg rößten Shipmanagers V.Group. Er
hatte Euronav von einem Familienbetrieb
mit 17 Schiffen zu einer der größten internationalen Tankerreedereien mit 73 Schiffen
ausgebaut. Seit Juni 2019 ist er Direktor des
Royal Museum Greenwich.

◼ SEAPORTS OF NIEDERSACHSEN:
André Heim löst Geschäftsführer Timo

rück und steht damit
nach der nächsten Bundestagswahl nicht mehr
als Maritimer Koordinator der Bundesregierung zur Verfügung.
Seit April 2018 hat er
den Posten inne. Zuletzt hatte er den Zusammenschluss der
Lürssen Werft und der Kieler Werft German Naval Yards für den Marineschiffbau
moderiert.

Schön ab, der die Gesellschaft auf eigenen
Wunsch verlassen und
mittlerweile beim Jade
Dienst angeheuert hat.
Heim war seit November 2013 für den Bereich Marketing und
Kommunikation zuständig. Vor seiner
Tätigkeit bei Seaports war er knapp fünf
Jahre bei der JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft.
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SCHWEISSTECHNIK-TAGUNG

Call for papers

Die Veranstalter der »20. Tagung Schweißen in der maritimen Technik und im
Ingenieurbau« bitten um Vorschläge
für 25-Minuten-Vorträge – am besten
zu »praxisnahen und zukunftsweisenden Themen«. Die Konferenz findet am
28. und 29. April 2021 in Hamburg statt.
Angesprochen sind unter anderem Fachleute der maritimen Technik, des Schiffbaus, des Maschinen- und Anlagenbaus,
der Offshore-Windenergiebranche, aus
dem Stahl- und Brückenbau.
Weil die Planungen für die Veranstaltung schon jetzt beginnen, sollen Kurzfassungen der geplanten Vorträge bis
zum 31. August 2020 an das Tagungsbüro
(z.Hd. Heike Rautenberg, tagungsbuero@
slv-nord.de) gesandt werden. Die zweitägige Veranstaltung ist für Vortragende kostenlos. Als Themenschwerpunkte
der Konferenz sind vorgesehen: Schweißtechnische Fertigung im Schiff-, Stahlund Stahlwasserbau; Schweißtechnik im
Maschinen- und Apparatebau sowie für
Druckgeräte und Kraftwerke; Schweißtechnik im Windenergieanlagenbau Onund Offshore; Schweißtechnik im Ingenieurbau; Besondere schweißtechnische
Bauwerke; Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in der Schweißtechnik; Regelwerke und Standards, Neuerungen und
Umsetzung in der Praxis; Konstruktion und Dimensionierung schweißtechnischer Bauwerke; Qualitätssicherung,
Verantwortlichkeiten und Dokumentation; Fügen von nichtmetallischen Werkstoffen; Entwicklungen in der Schweißtechnik; Überwachung, zerstörungsfreie
Prüfung und Inspektionen von Schweißkonstruktionen; Schadensfälle und Reparatur; Schweißkonstruktionen und
Schweißnahtoberflächen. Reine Firmenpräsentationen oder Produktwerbung
würden nicht berücksichtigt, erklären
die Veranstalter.
Ausgerichtet wird die Tagung vom
Deutschen Verband für Schweißen und
verwandte Verfahren – Landesverband
Hamburg/Schleswig-Holstein (DVS LV
HH/SH), die Schiffbautechnische Gesellschaft (STG) und die Schweißtechnische
Lehr- und Versuchsanstalt Nord (SLV
Nord). Das Tagungskomitee setzt sich
aus elf Vertretern aus Industrie, Handwerk, Verbänden und Institutionen zusammen. Die Organisation und das Tagungsbüroliegt in Verantwortung der
SLV Nord.
n
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Ben K. Perry
BMTI

© BMTI

Märkte | Markets

VIEWPOINT: BMTI

»Demolition to outweigh newbuilding«

German research firm BMTI has released its new study
»Short Sea on the Move«. HANSA talked to editor and coauthor Ben K. Perry about the prospects for the sector.
How is the sector »moving« ahead then? Is there major fleet
renewal on the cards?
Ben K. Perry: Short sea has a strong upside for fleet renewal for a variety of reasons – static fleet growth throughout
the 2000s, an ageing fleet and new environmental regulation
to name a few. Shipping banks have been too risk-averse,
but this is changing with some Nordic banks and alternative equity providers more willing to take on projects with
small owners. Given today’s orderbook, we expect newbuilding deliveries of circa 3% (by tonnage) in the next 3 years.
Overall, the fleet is likely to contract, though, because of increased demolition.
The Covid-19 crisis sent freights and vessel earnings down
to extreme lows. Will that spur more recycling?
Perry: Demolition of short sea vessels averaged about
600,000 dwt worldwide in the early 2010s, in the late 2010s
(2015-2019) it fell to around 200,000 dwt annually. It has yet
to bounce back from that level as market prices for scrap tonnage have been judged too low by many owners. With cargo
demand set to stay subdued in 2020, the pace of demolition
could well accelerate. However, the new EU Ship Recycling
Regulation (EU ships to be recycled at EU-certified yards)
raises the barrier for owners.
How do you judge the earnings prospects in the medium
run (opportunities, risks?
Perry: Freights are now at a base level of where coaster trades
can realistically exist, now the only direction is up. Given the
relative inelasticity of short sea freights, a recovery in demand
for trans-European commodities would translate directly into
increased freight earnings. Our medium-term forecast is cautiously optimistic if only for the fact that extreme lows require
extreme recoveries. The EU is also actively supporting the sector with a number of financial initiatives. There is reason to see
the pandemic as a catalyst for necessary changes to be implemented more rapidly than previously expected.
BMTI has been monitoring fleet distribution by owner
country over the years – any notable shifts?
Perry: China is the biggest owner of short sea tonnage with
nearly 1,000 vessels (3,000-12,000 dwt). It is also the most active buyer today. Looking at Europe, Germany takes its traditional role as biggest owner with over 600 ships, followed by
Turkey, Russia, the Netherlands, Norway and Ukraine. As per
data collected by BMTI, Turkish buyers were most active in
the second-hand market between 2012 and 2016. From 2016 to
2019, activity was led by Scandinavian and German buyers.
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Big ships lead
the recovery
After the free fall in charter rates across
the dry bulk and container ship sectors
in spring, markets have begun to stabilise
or even bounce back. The largest vessels
are reaping the greatest benefits.
By Michael Hollmann

T

he worst of the corona crisis is over. That at least seems to
be the mood among most chartering people, be it in the dry
cargo, project/mpp or in the container ship sector. No doubt, the
effects of the crash in earnings since February will continue to
be felt on the balance sheets of shipowners, with even shooting
stars such as MPC Container Ships getting forced into financial
restructurings. But the trend in voyage earnings and time charter
rates is sideways or even showing up again. The most conspicuous sign of a rebound is the recent surge in the Baltic Dry Index
led by the 180,000 dwt capesize class. It makes market participants rub their eyes: Having traded at sub-OPEX levels for the
better part of the last months, average time charter earnings suddenly bursted into the very high $ 20,000’s per day – just shy of
the $ 30,000-barrier which many consider to be the breakeven
level for a lot of modern vessels delivered throughout the 2010’s.
Panamax (74,000-82,500 dwt), supramax (52,000-58,000 dwt)
and handysize bulkers (28,000-38,000 dwt) are trailing somewhat
behind. However, rates of $ 11,000 (panamax) and $ 6,700-$ 7,300
(handy, supra) are probably way more than shipowners were expecting to achieve just a few weeks ago. The main driver of the
current recovery is rampant seaborne iron ore demand in China
where the steels and infrastructure construction sectors are seeing a speedy recovery. Seaborne iron ore demand year-to-date
already exceeds volumes in the corresponding period last year
while steel production and export of steels (important for handy
and supramaxes) came back onto growth retail in April, too.

China leading the recovery
China is buying all the iron ore it can get amid supply constraints as illustrated by iron prices (62% CIF China) above the
100 $/t-mark for several weeks in a row. Panamaxes and supramaxes are benefiting from continued strong grain flows ex East
Coast South America, beyond the typical peak season, while the
US Gulf as important loading region for handies and supras has
sprung to life again, too. In the multipurpose heavy-lift sector,
time charter rates are at least stabilising following the steep corrections of April and May, according to Toepfer’s multipurpose
index. Most 12,000 dwt »workhorse«-type vessels have been absorbed back into the project tramp trades, with the Far East even
faced with a tightness in heavy-lift capable vessels, as brokers
point out.
In container shipping, liner operators have done a remarkable
job in maintaining and pushing up freight rates, prompting an-
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Auf HANSA+ vereinen wir eine Übersicht wichtiger Kennzahlen: Fracht- und Charterraten in der Container-, Bulk- und Tankerschifffahrt, Bunkerpreise, MPP-, Shortsea- und Umschlag-Indizes, Ölpreise und vieles mehr.

Orders & Sales in Container Shipping

MPP

Container ship t / c market

New Orders

As owners and carriers are still waiting for
the effects of the Corona pandemic to become clearer, no newbuilding orders have
been placed in the last weeks. Currently the
orderbook comprises 2.291 mill. TEU or 9.8%
of the active fleet. Since the beginning of the
year, 15 units were contracted.
The Second-Hand market has recently been
relatively active after a longer break. The activity concerns above all the feeder segment,
as price expectations seem more in line, say
brokers. Especially the German fleet was affected with purchases and sales. Sellers include MPC, Jüngerhans, Vega and Northern
Shipping. Various further sales negotiations
are said to be already underway.

Demolition Sales

Currently cash buyers pay 315 $/ldt in Pakistan, 310 $ in Bangladesh, 295 $ in India and
190 $ in Turkey. It remains to be seen, whether the growing queue off Alang will lead to
any kind of price development. The number
of vessels sold for scrap has risen strongly
– including the largest units ever scrapped
with 7,403 TEU – as the recycling businesses recovers from the lockdown. More than
a dozen ships are waiting for being demolished.		
MM

•

Month on Month 308 - 8.3 %
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

Tankers
1,830 $/FEU
2,467 $/FEU

+ 8.0 %
+ 47.3 %

Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index

Forward / ffa front month July ’20 ($/day)
Capesize 180k
23,553 + 283.7 %
12,399 + 62.3 %
Panamax 74k

Fixing spree for large boxships
The container ship charter market also witnessed a sudden change
of sentiment. Fixing activity – especially for post-panamax and
classic panamax vessels – went through the roof at the start of June
after 2-3 months in which redeliveries outweighed new fixtures by
far. One Hamburg-based broker recorded around 40 fixtures of
post-panamax ships during the first two weeks of June – double the
volume during the whole month of May. According to Alphaliner,

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

459
408

- 42.0 %
- 34.3 %

2,000
13.17
310

- 9.1 %
- 9.8 %
- 20.7 %

Shortsea / Coaster
1,783 + 255.0 %

Time charter averages / spot: $/d
Capesize 5TC average
29,395 + 811.0 %
Panamax 4TC average (82k)
11,273 + 74.0 %
7,457 - 35.0 %
Supramax 10TC average (58k)
Handysize 7TC average (38k
6,934 - 44.2 %

alysts to revise their doom-and-gloom forecast of spring. Some
now even project billions of profits instead of losses for liner carriers this year. The second quarter proved to be the most challenging for them. Latest data from UK consultant Container Trades
Statistics (CTS) point to a year-on-year drop in full container
loadings worldwide of 18% in April.
Will it have been the low-point? Latest investor guidance by
Maersk and by freight forwarding giant DSV fuel hopes that the
collapse in trade volumes was not as severe as expected. Trade data
for May is going to be released shortly, it will give an indication
whether the general cargo/container trades are on an upward trajectory again, narrowing the gap with last year. Port call statistics
by Clarkson Research point in that direction already: traffic for deep
sea cargo vessels in the dry and container segments are only reduced
by 7-8% year-on-year in June versus a fall of 10 % during May.

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

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

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

286 + 14.9 %
336 + 26.8 %

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

249

- 4.6 %

the number of ships in spot positions fell by 17% to 223 worldwide
within a fortnight as per 15 June. There are now the first signs of
ships fixing above last done, with levels for 8,500 TEU vessels recovering from $ 12,000 to around $ 17,000 for longer durations. Classic
panamaxes managed to stop the decline and lift fixing levels above
$ 7,000 per day again. For the sub-panamax and feeder classes below 4,000 TEU, the rate trend is still sideways but the good thing
is that ships continue to be able to cover their operating expenses.
On the other hand, latest macro-economic data does not make
for comfortable reading, with both the World Bank and the IMF
down-grading their world GDP growth forecast to around -5%
for 2020. Growth in 2021 is not expected to make up for the losses
this year. However, these are all value/monetary considerations,
weighed down by the price falls for oil and other commodities.
The volume and tonne mile prospects, that are key for shipping,
may be better than overall GDP developments. Restocking and
inventory building in the dry goods segments as well as increased
tonne mile demand for tankers – China buying more from Atlantic producers... – could offer more unexpected tail winds, even
during the traditional summer lull.
n
Erratum: Sascha Juhasz, head of research Ernst Russ Shipbroker, was quoted in our last issue saying there were 70 unemployed container vessels only
in the 500-2,000 TEU range. We failed to mention that this figure only applies to tonnage in the Atlantic, not worldwide. Apologies for the omission!
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Data per 23.06.2020, Alterations within four weeks

Secondhand Sales

Versicherungen | Insurance

Transportversicherer im
Wechselbad der Gefühle
Die AG Kasko beim GDV meldet hohes Prämienplus und
gesunkene Schadenquote. In der Warentransportsparte sorgt
Corona hingegen für Unsicherheit, schreibt Michael Hollmann

D

ie deutschen Schiffsversicherer ziehen für das Zeichnungsjahr 2019 vorläufig eine positive Bilanz. Die Prämien
haben stark angezogen, und die bezahlten
und reservierten Schäden lassen erstmals
seit Jahren einen positiven Verlauf erwarten. Darauf wies Hans-Christoph Enge,
Mitglied der Kommission Transport/
Luftfahrt beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf
der zentralen Transport- und Luftfahrtveranstaltung der Organisation hin. Das
Event fand dieses Jahr als Webinar statt.
Enge, geschäftsführender Gesellschafter des Bremer Assekuradeurs Lampe &
Schwartze, leitet die AG Kasko der Kommission. Das Kaskoprämienvolumen (See,
Fluss, Wassersport) der deutschen Versicherer für 2019 sprang gegenüber dem
Vorjahr um 23% auf 130,8 Mio. €. Dabei
profitierten die Gesellschaften von einer allgemeinen »Marktverhärtung« mit
knapperen Risikokapazitäten und steigenden Prämien weltweit.
Bei den Schäden zeichnet sich ein
freundlicheres Bild als in den Vorjahren

ab. »Wir hoffen, dass wir mit einer Schadenquote von 74% rauskommen«, sagte
Enge. »Das hatten wir zuletzt 2014 und
2015, das waren positive Jahre.« Unter Berücksichtigung der Betriebs- und Verwaltungskosten der Versicherungen verbleibe ein kleiner Überschuss.
Das endgültige Ergebnis steht erst in fünf
Jahren fest, wenn alle Schäden aus 2019 abgewickelt sind. »Wir sind aber auf einem guten Kurs, das zeigen die Zahlen«, so Enge.
Den höchsten Prämienzuwachs verzeichneten die Kaskoversicherer im Wassersportsegment mit 13 Mio. €, was sich wohl durch
Zugänge von Großyachten erklärt.
Relativ betrachtet weist das Seekaskosegment die deutlichste Verbesserung auf,
stellt Enge fest. 2017 und 2018 hatten die
Versicherer in dem Segment hohe Verluste mit Schadenquoten – per heute –von
über 100 % aufgefahren. Für 2019 peile man eine Quote von 80 % an, was unter Berücksichtigung der administrativen
Kosten nur einen geringen Fehlbetrag ergäbe. Das Prämienvolumen war rasant gestiegen – um fast 35% auf 24,8 Mio. €.

NOCH KEINE WENDE IM UNDERWRITING

Kapitalerträge färben P&I-Bilanzen schwarz
Der positive Ergebnistrend bei den P&I
Clubs der International Group (IG) hat
sich in den vergangenen Wochen fortgesetzt. Inzwischen ist die Berichtssaison
weitgehend abgeschlossen, die letzten
Jahresberichte werden im Juli veröffentlicht. Demnach schlossen die meisten
Mitglieder der IG 2019/20 deutlich besser
ab. 10 von 13 Clubs liegen in den schwarzen Zahlen, nur drei haben Verluste gemacht. Die Überschüsse resultieren in
den allermeisten Fällen aber ausschließlich aus Kapitalerträgen.
Die technischen Ergebnisse im P&I-Underwriting sind dagegen bei fast allen rot
gefärbt. Ausnahme: Britannia und Steamship Mutual mit kombinierten Schaden-
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Kosten-Quoten (CR) von 91% und 99,8%.
Im Vorjahr wiesen noch drei Clubs einen
Underwriting-Überschuss aus, im Jahr
davor vier. Dies ist dem Druck auf die
Prämien geschuldet, weniger der Schadenentwicklung.
Der massive Aufschwung bei den Investmenteinnahmen sorgte dafür, dass
die Clubs trotzdem aus der Verlustzone kamen – jedenfalls in der Durchschnittsbetrachtung. Nach Auswertung der HANSA
können die IG-Mitglieder zusammen fast
327 Mio. $ zu ihren freien Reserven stellen,
die damit wieder auf über 5,6 Mrd. $ anwachsen. Der Einbruch im Jahr 2018/19 mit
einem Fehlbetrag von zusammen rund
290 Mio. $ ist damit wettgemacht.mph
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Im deutlich größeren Geschäftssegment der Warentransportversicherung
muss sich die Branche nach Einschätzung
von Experten auf erheblichen Verwerfungen infolge der Pandemie einstellen. Aufgrund der Koppelung von Prämien an die
Umsätze der Industrie- und Handelskunden, drohen bei einer Rezession erhebliche Einnahmenrückgänge.
Andererseits seien in der letzten großen Krise nach der Lehman-Pleite auch
die Schäden stark gesunken, was die Ergebnisse der Transportversicherer nach
oben trieb, unterstrich Andreas Ristelhuber, Vorsitzender der AG Verkehrshaftung/Ware und Director Property &
Specialty Underwriting bei Swiss Re Europe in München. »Bei der Übertragung
der Erfahrungen von 2009 ist aber Vorsicht geboten.«
Ristelhuber warnte, dass die Warenversicherer aufgrund der Covid-19-Pandemie mit verstärkten Schäden durch
Verzögerungen, Überschreitung von Lieferfristen und Fehlleitungen von Waren
rechnen müssten.
n

Versicherer

Ergebnis
in Mio. $

Vorjahr
in Mio. $

Quote /
CR

Gard

+93

-53

102,0%

North of England

-19,5

+12,6

125,8%

UK P&I Club

+54

-32.

120,0%

Standard

-42

-45

126,0%

Britannia

+56,4

-9,3

91,0%

Japan P&I Club

-11,5

16,1

/

West of England

+31,7

-2,1

107,0%

Skuld

+25,5

10,7

109,0%

Steamship Mutual

+64,3

-27

99,8%

+5,0

-25,8

137,0%

London P&I Club
Swedish Club

+24,6

-5,2

106,0%

Shipowners’

+36,1

-37,9

105,1%

+9,0

-12,4

106,0%

American P&I Club

P&I-Ergebnisse 2019/20 (Nettoergebnisse/CR
kombinierte Schaden-Kosten-Quote)
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Havariechronik
Datum Ereignis

1

Ort

Schiff

Typ

tdw

Flagge

Haftpflicht

Reise

1 27.05. auf Grund

Nähe Beira

Minna

Containerschiff

41.780 Portugal

Standard P&I Club Beira – Singapur

2 04.06. Brand

Jacksonville

Hoegh Xiamen

Auto-Carrier

12.250 Norwegen

Gard

Freeport – Jacksonville

3 04.06. Maschinenausfall Nordatlantik

Laura Maersk

Containerschiff

63.200 Dänemark

Britannia

Algeciras – Newark

4 16.06. Brand

Osanbashi

Asuka II

Passagierfähre

8.642 Japan

UK P&I Club

Lay-up

5 18.06. Brand

Olbia

Cruise Bonaria

RoPax

6.700 Italien

North of England

Livorno – Olbia

6 19.06. auf Grund

St. Lawrence River

MSC Fabienne

Containerschiff

66.694 Panama

North of England

Montreal – Gioia Tauro

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

ÜBERNAHME VON ASTAARA

DOROTHEA IOANNOU GEWÄHLT

West of England auf Einkaufstour

Generationswechsel bei American P&I

Der West of England P&I Club dehnt seine Dienstleistungspalette
durch Zukäufe außerhalb der P&I-Welt weiter aus. Der Club übernimmt einen »bedeutenden Anteil« an der neuen Cyberversicherung und Beratungsfirma Astaara. Die Firma mit Sitz in London
wurde Ende 2019 von früheren Managern des Lloyd’s-Syndikats
des Standard Clubs aus der Taufe gehoben. Astaara-CEO Robert
Dorey war seit Mitte der 1990er Jahre für Standard tätig. Außerdem hat West of England die Gründung eines Joint Ventures mit
der Londoner Sachverständigenfirma C Solutions verkündet. Das
Gemeinschaftsunternehmen Qwest soll Beratung und Service rund
um Schadens-, Rechts- und Finanzthemen anbieten.
n

Beim kleinsten Club der International Group, dem American P&I
Club, liegt die Leitung des Tagesgeschäfts künftig in den Händen
einer Frau. Die Mitglieder wählten auf der Jahreshauptversammlung in New York die Juristin Dorothea Ioannou zur neuen Club
Secretary. Die Griechin folgt auf Joe Hughes, der das Amt zwei
Jahrzehnte lang bekleidete. Hughes bleibt weiterhin Chairman und
CEO der Managementfirma Shipowners Claims Bureau, die den
American P&I Club im Auftrag der Mitglieder verwaltet. Ioannou
kam 2005 von Allied Insurance Brokers zum Shipowners Claims
Bureau und gehört seit 2010 in wechselnden Funktionen dem Exen
cutive Committee an – heute als Chief Commercial Officer.

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Standard Club managt sich selbst: P&I Club übernimmt langjähriges Managementteam von Charles Taylor. Über 200 Beschäftigte
wechseln bis August 2021 auf die »Payroll« von Standard. +++ Skuld gibt Lloyd’s-Abwicklung ab: Lloyd’s Syndicate 1897 soll an Abwicklungsspezialist RiverStone (Fairfax Group) verkauft werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt +++ Survey Association übernimmt
SYVR: Zu wenig Geschäft für SYVR trotz 250 gelisteten Sachverständigen und über 50 Kunden. Dänische Survey Association übernimmt
Plattform +++ Rightship bessert bei Schiffssicherheit nach: Vetting-Portal führt neuen »Safety Score« für Schiffe ein. Offizieller Start im
September. System soll mehr Performance-Details zu Schiff, Bereederer, Flagge und Klasse liefern +++ Anmeldung für IUMI 2020 offen: Registrierung für Jahreskongress der Seeversicherungsverbände live: www.iumi2020.com. Konferenz in Stockholm wird online abgehalten +++
LEUTE, LEUTE ... +++ Ardent: Management-Buyout für australische Niederlassung. Geschäftsführer Drew Shannon führt Firma als
United Salvage Pty Ltd. fort +++ Northern Lloyd: Geschäftsführung um Jan Riedesel (Prokurist, Northern Lloyd) und Gunnar Holm
(Ex-V.Group, Ex-Rickmers Gruppe) erweitert +++ Thomas Miller Specialty: Geschäftsführer Tobias Braun scheidet aus, Nachfolger
ist Frank Bergert (Ex-CPO, Ex-Hapag-Lloyd) +++ Gard: Magne Nilssen löst Thomas Nordberg als Managing Director Gard UK ab.
Nordberg wird Head of Claims in der Gard-Zentrale Arendal +++ Brand Marine Consultants : Josue Ocasio (Ex-Resolve Marine)
als Associate Consultant aufgenommen.
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Mo
mentaufnahme 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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United we stand – divided we sit!
175 Jahre ist die US-amerikanische Naval Academy mittlerweile alt. Eine
Kadetten-Verabschiedung sollte da wahrlich nichts Besonderes mehr
sein. Doch dieses Jahr ist alles anders – Corona sei Dank. Die Männer
und Frauen stehen künftig Seit an Seit, vorerst aber sitzen sie – mit
Sicherheitsabstand …  Foto: USNA
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Luxury goods like cars have become shelf
warmers during the Covid-19 crisis

No status quo for car carriers
After what has been described as a »status quo year« by market observers, the car carrier
market has been seriously hit by the Covid-19 crisis in 2020 and there is no evidence of a
quick demand recovery

S

ustained chartering activity throughout most of 2019 kept the size of the
idle fleet in check but was not sufficient to
raise charter rates in a sustainable manner. Despite rationalizing and optimizing
their fleet deployments and being generally more selective in terms of cargo, operators were unable to break free of the
deadlock of low freight rates. »With no
remarkable gains on the freight side and
with overall lower cargo volumes due to
declining global car sales, 2019 turned
out to be a status quo year,« shipbroker
BRS wrote it its annual review.
BRS identified continued geopolitical and trade tensions, intensifying social unrest, and recurring climate-related natural disasters, as downside – »plus
the possibility of a ›black swan event‹«.
BRS therefore expected to see more demand-side volatility for the car carrier sector in 2020. The black swan event
came in the form of the corona virus
and broad containment measures have
impacted producers, consumer mar-
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kets and thus shipping. Intelligence firm
AlixPartners expects European vehicle
sales in 2020 to stay 32% below the previous year’s level. Global sales could be
down by 20 mill. cars globally and down
44 mill. over the next three years. While
AlixPartners predicts a V-shaped recovery in the US and China by 2025, Europe
will take a longer road.

Carriers trying to adjust
Japanese carrier NYK Line tells HANSA
that, due to the decrease of production
and sales of vehicles all over the world,
the transport volumes decreased sharply by 60 to 70 %. »We dealt with this situation by decreasing the number of
sailings, scrapping old vessels, slow
steaming and drifting,« NYK said. The
carrier expects it will take two or three
years at least for the market to recover
and reach the level seen before the pandemic. »We suppose some will refrain
from buying luxury goods like vehicles
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but some will buy their own vehicles to
avoid public transport.« NYK wants to
deal with any situation by adjusting the
fleet.
Likewise Japanese competitor MOL already reported a decline in transports of
completed cars and shipment delays for
the latter part of the fourth quarter of
2019 caused by the Covid-19 outbreak.
Scandinavian carrier Wallenius Wilhelmsen has taken a range of actions to
adjust capacity, reduce costs and protect
its cash position through this turbulent
phase. »Combined with our strong financial situation going into this, I am confident that we will see through this crisis,«
said Craig Jasienski, President & CEO. In
the very near term the company expects
being impacted by a sharp drop in volumes driven by measures taken globally
to fight the pandemic. »The current drop
in volumes has created excess capacity in
the industry, which is likely to persist for
some time and delay any rate improvements. Measures taken to recycle, lay-up,

Schifffahrt | Shipping

ard performance levels and metrics temporarily on hold.«

© GPA

Demand down

idle and slow-steam ships will go some
way in countering this effect,« WWL’s
Q1 report stated.
The third Japan-based carrier K Line
already saw year-on-year car volumes decrease because of the rationalization, for
example cancellation and realignment for
some unprofitable trades including other-than-Japan trades, even though stable
cargo movements were maintained in the
trades from the Far East. As a result, the
overall business recorded a year-on-year
decrease in revenue but turned a profit
by tackling to improve its profitability including improvement in the vessel operation efficiency, a recovery in freight and
optimization of the fleet allocation.
Based on the forecasts received from
customers, carrier EUKOR sees a »substantial drop in volumes compared to
normal operations«. »We are now seeing most factories in the world, including Europe and North America, re-opening. However, production is starting at
very low levels and we are still lacking a
proper production overview of units to be
shipped from all the cargo origins. Therefore, the number of sailings have been reduced to match volume forecasts, meaning less frequency and longer lead time.
This will continue to put existing stand-

According to a recent report by VesselsValue, demand for vehicle carriers
is down significantly since the onset of
Covid-19. A look at global daily updated cargo miles of the fleet (billions of
CEU / nautical miles) shows that there
has been a double dip effect of Covid-19.
An initial fall in the very early stages in
January was followed by a small recovery through February and March, then
a significant decline from the middle of
March through to the present shows.
»This implies that the later lockdown
on the West had a much more significant
downwards effect on demand than the
earlier lockdown in the East (i.e. Western
car demand is a main driver of this market). Concerning, there is no evidence of
a recovery with vehicle carrier demand
remaining at multi year low levels,« the
intelligence firm says.
Global daily CEU miles in January were
typically 5% to 10 % lower than January
2019. However, figures at the end of May
were almost 40 % lower than same days in
2019. Comparing the whole 2020 period
so far vs. the same period of 2019 shows
that overall CEU miles are down 18%.
Japanese exports using vehicle carriers
»may give a slight reason to be optimistic«.
Although demand has fallen in February,
the last few weeks of May 2020 show the
beginning of a recovery. »This recent upward movement is too short to be considered a true trend but if it continues it could
mark the bottom of the market as of middle of May,« VesselsValue says. Total CEU
demand out of Japan in 2020 so far is 22%
below that for the same period on 2019.

Germany, U.S., China, Japan...
Figures for transports from Germany to
global destinations show a spike up in demand through March, followed by a steep
decline in early April and then the possible
beginnings of a recovery. Total CEU demand out of Germany in 2020 so far is 45%
below that for the same period on 2019.
For US exports the data shows a gradual but continual decline in demand for vehicle carriers for US exports. Total CEU
demand out of the US in 2020 so far is
23% below that for the same period on
2019. Demand out of South Korea is down
22% year on year so far, with a very small
recent uptick.
Looking at the effect of import demand for vehicle carriers, the global to
China trade shows a very different trend.
Demand for importing vehicles shrank
sharply in January 2020 but then staged a
rapid recovery through March and April
as Chinese lockdown eased and importers tried to catch up on missed volumes.
However, demand is still down 14% year
on year so far. Demand for Vehicle Carriers coming into the US has significantly fallen over the period and showing no
signs yet of a recovery. Year on year demand so far is down 24%. Demand for
vehicle carriers coming into the UK has
been volatile. Year on year so far demand
is still down 15%.
Global demand is down 18% year on
year so far. Some markets (Japan exports and China imports) are showing
faster recovery than others (US exports
and UK imports). However, there is still
a long way to go to get back to pre Covid-19 demand levels, and until that happens, or there is significant increase in
vessel scrapping, the vehicle carrier market will remain challenging.fs

Capacity remaining steady
Based on a capacity of 1,000 CEU and above, at the turn of the year, the fleet counted
727 vessels equal to approximately 4 mill. CEU, with an average age of twelve years,
according to VesselsValue data. It marks the third consecutive year that the 4 mill. CEU
threshold is breached. Compared to 2018, the fleet contracted by approximately 1%
year-on-year, capacity remained steady. The overall orderbook ended the year at
23 units, representing approximately 3% of the current fleet, stretching out up to
2021, and accounting for a total of approximately 143,000 CEU. The orderbook-tofleet ratio remained steady at approximately 3%, the lowest in the past eight years.
»Unsurprisingly, there continue to be no speculative orders, a now established trend,
which is contributing substantially to a more organic fleet growth in the face of
continued challenging demand,« VesselsValue says.
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Ohne sie geht nichts auf den Weltmeeren:
Seeleute leiden in der Corona-Krise besonders

Shipmanager mit Reedern in einem Boot
Die Schifffahrt sieht sich gut vorbereitet auf eine mögliche zweite Infektionswelle in der
Corona-Krise. Shipmanager tun sich mit Reedern und Gewerkschaften zusammen und
nehmen die Politik in die Pflicht

Z

entrales Projekt von Shipmanagern,
Reedern, Wohlfahrtsorganisationen,
maritimen Medizinern und Gewerkschaften ist mittlerweile die Arbeitsgruppe
»Corona Welfare«. Sie geht auf Initiative
des internationalen Reederverbands ICS
zurück auf eine Vorgängerin, die im Anschluss an ein Kooperationsprojekt während des Taifuns »Haayaan« gegründet
wurde. »Es war wichtig, die Ressourcen
damals wie heute zu optimieren und wo
immer möglich zusammenzuarbeiten«,
heißt es seitens der Initiatoren.
Kuba Szymanski, Generalsekretär des
Shipmanager-Verbands Intermanager
nennt die Kooperation der vorangegangenen Wochen »exzellent«: »Wir haben mit
einer Stimme gesprochen, die Schiffe sind
immer gefahren, wir waren gut vorbereitet.« Allerdings könne man einige Probleme nicht verschweigen, vor allem bei Besatzungswechseln, weil viele Länder ihre
Grenzen und zum Teil vorübergehend die
Häfen geschlossen hatten: »Wir brauchen
Ein- und Ausreiseregelungen.«
Man müsse zudem beachten, dass die
Isolation an Bord und die fehlende Planungssicherheit auch zu mentalen Problemen führen könnten. Entsprechend
sei noch mehr behördliche Unterstüt-
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zung nötig, zum Beispiel auch in Bezug
auf den »Papierkram« bei Hafenanläufen: »Wir könnten noch mehr digital machen, dann würde das Infektionsrisiko
sinken«, meint Szymanski.

»Jede Kleinigkeit zählt«
Intermanager hatte sich schnell der ICSInitiative mit wöchentlichen Beratungen
angeschlossen. Anfangs ging es vor allem
um Crew Change, doch habe man schnell
erkannt, dass es eine komplexe Situation sei. So konnte man unter anderem ein
»Pooling« der Ressourcen für Besatzungswechsel aufsetzen, dabei ging es nicht zuletzt um Charter-Flüge. Vor allem mit der
EU und europäischen Häfen funkionierte der Austausch sehr gut.
Kürzlich setzte der Intermanager-Verband das Portal »Maritime Champions
League« auf. Man will damit ein realistisches Bild darüber ermöglichen, was bereits – mit oder ohne politische Hilfe –
realisiert werden kann. »Es gibt große
Anstrenungen und kleinere Anpassungen,
aber jedes Detail hilft«, sagte Szymanski.
Zu den Initiatoren der Arbeitsgruppe
gehört Natalie Shaw von der ICS. »Es war
schnell klar, das es anders ist als sonst«,
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sagt sie und verweist
auf den Druck, den
man auf Regierungen
und Behörden ausgeübt hat. »Das hat ganz
gut geklappt, aber es
gibt noch einiges zu
tun, vor allem mit Blick
auf die medizinische
Versorgung.« Es geht um die Koordination, wer was wie macht. Die ICS treibt
die Entwicklung harmonisierter Prozesse voran, die IMO nahm die Thematik
schnell an. »Das war extrem wichtig für
uns Shipmanager, da es uns ermöglichte, den Schiffseignern ein international
akzeptables Verfahren zur Verfügung zu
stellen, um ihre Erlaubnis zum Wechsel
der Besatzung zu erhalten«, so Szymanski. Bei der Arbeit mit internationalen Organisationen wie der IMO und der WHO
drängen die Partner darauf, globale Protokolle und Richtlinien zu entwickeln, bislang sei das zu sehr national geregelt.

»Jetzt ist die Politik an der Reihe«
Die beizeiten geäußerte Kritik, die Schifffahrt sei nicht ausreichend auf Sonderfälle
wie diesen vorbereitet, weist die Reeder-
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Schiffe als ein Haushalt
Für ihn ein wichtiger Aspekt in der Debatte: »Oft werden Schiffe als Einfallstor
für Krankheiten an Land betrachtet. Jetzt
ist es andersherum: Wir betrachten ein
Schiff mittlerweile wie einen Haushalt,
der davor geschützt werden muss, das von
der Landseite Krankheiten eingeschleppt
werden.« Seeleute müssten wieder besseren Zugang zu Medizin bekommen, in
Bezug auf das Corona-Virus aber vor
allem auch für andere Krankheitsfälle.
Verbist bemängelt, dass die aktuellen Regeln für die Pandemie nicht immer die spezifischen Bedingungen der
Schifffahrt einbeziehen, »wir brauchen praktische Regelungen und helfen beim Auf bau von Richtlinien.«
Roger Harris, Executive Director bei der
internationalen Charity ISWAN berichtet ebenfalls von der guten Zusammenarbeit mit Reedern und Managern. Bei der
hochfrequentierten Hotline »SeafarerHelp« hat sich die Zahl der Vorgänge seit
Beginn der Corona-K rise auf 17.000 betroffene Seeleute mehr als verdreifacht.
»Wir mussten einige Extra-Schichten
schieben«, so Harris.
Die meisten Fälle drehen sich um das
Thema Rückführung. Die Berater sind für
psychische Unterstützung und die Einschätzung des Selbstmordrisikos geschult
und haben Seeleute unterstützt, die sich
mit Stress und Ängsten an die Hotline gewandt haben – »diese Art von Anrufen
nimmt zu«, macht Harris deutlich, von
Seeleuten und deren Familien. »Wir gehen
davon aus, dass sie in den kommenden
Wochen noch weiter zunehmen«, heißt es.
In den letzten Wochen gab es allein mehr
als 1.500 Anträge philippinischer Seeleute.

In über 25% der Fälle geht es um finanzielle Unterstützung, dafür steht ein spendenfinanzierter ISWAN-Hilfsfonds parat.

Sorge vor Havarien
Auch wenn es großzügige Geldgeber gegeben habe, sei nun die Politik an der
Reihe, meint Harris: »In den nächsten
Monaten muss von den nationalen Regierungen mehr finanzielle Unterstützung
für arbeitsunfähige Seeleute bereitgestellt
werden. Zwar bemühen sich Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Unternehmen nach Kräften, doch das Ausmaß des
Problems wird Interventionen der Regierungen erfordern, insbesondere in den
Ländern, die Arbeitskräfte zur Verfügung stellen.« Fabrizio Barcelona von der
Transportarbeitergewerkschaft ITF macht
deutlich, das die politische Umsetzung
zeitnah erfolgen müsse, um Crew-Flüge
zu erleichtern. »Was mich sehr besorgt
ist das steigende Risiko von Schiffsunfällen, wenn die Situation zu mehr Müdigkeit (»Fatigue«) an Bord führt«, so der
Gewerkschafter. Letztendlich werden es
seiner Ansicht nach die branchenweiten Bemühungen, die den Unterschied
für die Seeleute ausmachen, damit sie
ihre Schlüsselrolle erfüllen können.
Jason Zuidema, Generalsekretär der
christlichen maritimen Seelsorge ICMA –
unter dem Dach der Organisation arbeitet auch die Deutsche Seemannsmission –
bezeichnet die Art der Partnerschaft als
»sehr große Story in dieser Krise.« »Ein
zentraler Wert unserer Organisation ist
die Zusammenarbeit, daher freuen wir
uns sehr über die von Regierungen, Industrie, Gewerkschaften und allen unseren Partnern gezeigte Teamarbeit.«

»Mein Schiff 3« & »Ruby Princess«
Die Versorgung der Seeleute sei deutlich
erschwert, könne durch Gangway-Besuche halbwegs aufrechterhalten werden:
»Dies sind kleine Dinge, aber sie tragen
dazu bei, das Gefühl der sozialen Isolation zu verringern, das an Bord entstehen
kann, wenn Seeleute keinen Landgang

© Intermanager

Vertreterin deutlich zurück: »Die Internationale Arbeitsorganisation ILO hat
uns als die Industrie bezeichnet, die am
schnellsten reagiert hat.« Man habe getan,
was man konnte. »Jetzt ist die Politik an
der Reihe, sie muss handeln, das wäre ein
großer Schritt«, sagt Shaw. Gleichzeitig
zeigt sie sich sehr zuversichtlich, was eine
mögliche zweite Infektionswelle angeht:
»Wir waren für die erste Welle vorbereitet und wir sind es auch für eine zweite!«
Auch die »Internationale Organisation
für Maritime Medizin« IMHA ist bei der
Initiative mit an Bord. Deren Vertreter
Robert Verbist zeigt sich »beeindruckt«
von der Arbeit in der Gruppe, die Koordination mit Behörden und der Zugang zu
Seeleuten sei lange nicht so gut gewesen.

Intermanager-Generalsekretär
Kuba Szymanski genießt
hohes Ansehen in der Branche

haben.« Allerdings stünde das nächste große Problem an, wenn die Seeleute
nach Hause kommen, steht das nächste große Problem an: »Wann kann ich
wieder an Bord und Geld verdienen?«
ICMA-Vertreter kümmerten sich zuletzt auch um die Seeleute der »Ruby
Princess« in Kembla und der »Mein
Schiff 3« in Cuxhaven – die Fälle hatten in der Öffentlichkeit für
einige Aufmerksamkeit gesorgt.
Die Arbeitsgruppe ist nicht die erste Initiative der Branche in der Corona-Krise,
allerdings eine sehr umfassende. Zuvor
gab es etwa einige Kooperationsprojekte.
Speziell die Shipmanager taten sich hervor, sei es durch eine von Columbia initiierte Solidaritätsbewegung zwischen
den Wettbewerbern, um sich bei Notfällen oder Engpässen zu helfen, oder einem später gegründeten größeren Bündnis, dass mehr politische Unterstützung
forderte (HANSA 05/2020).MM

Abstract: Shipmanagers flock to experts
The shipping industry considers itself well prepared for the Corona crisis and a possible second wave. Shipmanagers are joining forces with shipowners and trade unions
and are taking the politicians to task. A working group has been reactivated to deal
with concrete and practical details, but also to develop global standards.
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Redaktionsbesuch ...
Christoph Bruhn, Geschäftsführer – Bruhn Shipbrokers
Christoph Bruhn bei
seiner Blattkritik der JuniAusgabe der HANSA

D

er An- und Verkaufsmarkt für Schiffe ist nach wie vor nur sehr eingeschränkt aktiv. Daran wird sich in den
kommenden Monaten auch nicht viel ändern, meint Christoph Bruhn, Eigentümer und Geschäftsführer des Hamburger MaklersBruhn Shipbrokers. Das habe
gerade hierzulande nicht zuletzt mit einigen spezifisch deutschen Ursachen zu tun.
Bruhn ist Vorstandsmitglied im Verband Hamburger und Bremer Schiffsmakler (VHBS). Als Spezialist für den
S&P-Markt war und ist er zudem bei der
internationalen Schifffahrtsorganisation Bimco beteiligt an der Überarbeitung
von Standardverträgen für den Schiffsverkauf. Seiner Ansicht nach werden – neben
der Corona-Krise – auch in den kommenden Monaten die Umweltthemen zu den

prägendsten der Branche
gehören, nicht zuletzt die
Zertifizierung von Gefahrstofflisten an Bord (IHM),
»ein sehr wichtiges Thema in diesem Jahr«, sagt
Bruhn bei einem Redaktionsbesuch zur »Blattkritik« bei der HANSA.
Die letzten Jahre waren
geprägt durch Abverkäufe der Schiffsbanken, seit
März hat die Corona-Krise zu einem Einbruch der
Aktivitäten um 50 % gesorgt – Übergaben oder
Crew-Wechsel waren nicht möglich, entsprechend wurden Verkäufe nicht abgeschlossen oder gar nicht erst initiiert. Die
Corona-Verwerfungen im Welthandel
haben viele Reedereien getroffen. »Investitionsentscheidungen werden derzeit fast
gar nicht gefällt. Und wenn doch, muss
man erst einmal das Kapital aufbringen«,
so der Makler weiter. Er beobachtet ein
»typisches Rezessionsverhalten«: Potenzielle Interessenten warten auf noch tiefere – für Verkäufer schon jetzt wenig attraktive – Schiffspreise. »Man läuft den
Käufern schneller hinterher, als sie weglaufen können«, so Bruhn.
Auf der anderen Seite versuchen vor allem deutsche Banken weiter, ihre Portfolios über Verkäufe zu bereinigen, das
sorgt nicht zuletzt für weitere Konsoli-

•
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dierung. »Man kann nur hoffen, dass wir
irgendwann in eine Phase kommen, wo
die von Banken initiierten Verkäufe abgeschlossen sind. Denn die Entwicklung
reduziert den Wert der Flotte, das macht
einiges am Standort Deutschland mit seinen vielen kleinen und mittleren Reedereien kaputt.«
Ob es durch die Corona-Krise und
die vielen Umweltregulierungen zu einer größeren Verschrottungswelle kommen könnte? Bruhn sieht das mit einer gewissen Skepsis: »Das wurde auch
schon vor Corona sehr oft gesagt. Aber
die Verschrottung hat nie so stattgefunden, wie von Analysten vorhergesagt.« Es
gebe letztlich immer irgendwo doch einen Käufer für (fast) jedes Schiff. Zudem
kämpfen gerade hierzulande viele Reeder
mit der neuen EU-Regulierung, die hohen Auflagen erschweren Scrap-Verkäufe.
Der Druck wird dennoch größer, aber
neben den Preisen sind auch die Charterraten für einige Interessenten nach
wie vor zu niedrig. Zudem sei das »Wetten« auf künftige höhere Raten hierzulande nicht so ausgeprägt wie etwa in Griechenland oder China, zumal sich dafür
die in der deutschen Branche vergleichsweise weniger wichtigen Bulker- und
Tanker-Märkte besser eignen. Und nicht
zuletzt: »Selbst wenn man billig bei niedrigen Raten kaufen will, muss man noch
das Kapital für antizyklische Investments
aufbringen. Das hat in Deutschland aber
keine ausgeprägte Tradition«, meint
Bruhn.
RD
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Piraten entwickeln Geschäft »à la Nigeria«
Im Golf von Guinea häufen sich schwere Entführungsfälle. Kampferprobte Piraten werden
professioneller. Politik und Regulierer laufen der Entwicklung (nicht) hinterher.
Von Michael Meyer
iraten und die Schifffahrt – seit
Jahrhunderten eine unauflösliche
Beziehung, einseitig aufgezwungen und
durch untrennbare Bande aneinander
gekettet. Die Fallzahlen schwanken,
die sogenannten »Hotspots« verschieben sich, aber das Problem bleibt unmittelbar.
Während sich die vorrangig somalische Piraterie vor Ostafrika dank internationaler Militärpräsenz und privaten
bewaffneten Sicherheitskräften (vorübergehend) nahezu aufgelöst hat, steht
aktuell der Golf von Guinea im Fokus.
Dort gelten nigerianische Angreifer als
Geißel der Schifffahrt. Zum Leidwesen
der Seeleute haben sie ihre Vorgehensweise geändert, meinen viele.
Doch ist das wirklich so? Sicherheitsexperten zeichnen ein differenziertes
Bild.
Sicher ist, dass vor Westafrika zuletzt immer wieder Besatzungsmitglieder entführt wurden. Mit der »MarMarlaita« und der »Tommi Ritscher«
waren auch deutsche Schiffe betroffen. Der Containerfrachter der Reederei Gerd Ritscher war im Mai vor der
Küste von Benin attackiert und acht
Seeleute an Land verschleppt worden. Ob ein Lösegeld gezahlt
wurde oder die Männer von Sicherheitskräften gewaltsam befreit
wurden, war zunächst unklar. Die in solchen Fällen zuständige
deutsche Bundespolizei gibt aufgrund der laufenden Ermittlungen noch keine Details preis.

Deutsche Erkenntnisse
Im letzten Jahr sammelte das Piraterie-Präventionszentrum
der Bundespolizei Informationen über 96 Vorfälle im Golf
von Guinea. Darunter waren 52 Überfälle – sechs davon mit
»deutschem Bezug« sowie 21 Entführungen, eine davon mit
deutschem Bezug. In diesem Jahr waren es (Stand Anfang Juni)
bereits 24 Überfälle – zwei davon mit deutschem Bezug – und
zwölf Entführungen. Die Fallzahlen befänden sich »annähernd
auf einem gleich bleibenden hohen Niveau«, heißt es. Der Ansatz der Präventions- und Ermittlungsarbeit ist für die deutsche Polizei identisch mit der in Fällen somalischer Piraterie.
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Auch die deutsche Bundespolizei ist mitunter an den Ermittlungen nach
Entführungen wie hier vor Westafrika beteiligt

68% mehr Geiseln
Daten unterschiedlicher Beobachter schwanken, die Zählweisen
unterscheiden sich, die Dunkelziffer kommt noch hinzu. Ein exaktes Bild kann man sich so schwer machen, daher an dieser Stelle
nur soviel: Klar ist, die Gesamtzahl der weltweiten Piraterie-Fälle war 2019 rückläufig. Mit 193 Vorfällen und einem Rückgang
um 14% war es das »ruhigste« Jahr seit 1996, meint die Internationale Schifffahrtsorganisation IMO.
Lässt man Zähl- und Interpretationsunterschiede außen vor,
muss man jedoch konstatieren: das Risiko, im Golf von Guinea
entführt zu werden, steigt.
Munro Anderson, Partner beim Sicherheitsdienstleister Dryad
Global betont im Gespräch mit der HANSA: »Die Zahlen sagen
uns, dass es generell einen leichten Rückgang von Piraterie vor
Westafrika gibt. Die Zahlen sagen uns aber auch, dass es eine Zunahme an schweren Vorfällen mit Entführungen und Lösegelderpressungen gibt.« Sein Team zählt für 2016 insgesamt 105 Entführungen, 2017 waren es 111, ein Jahr später 156 und 2019 sogar 177.
Ende vergangenen Jahres sorgten vor allem die Fälle »Nave Constellation« und »Duke« für Aufsehen, als bei einer Aktion 19 beziehungsweise 20 Besatzungsmitglieder verschleppt wurden. In
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Politik vs. Piraten
»Einerseits ist es für Piraten deutlich schwerer geworden, seit in
Nigeria die Buhari-Regierung 2015 an die Macht kam. Es gab
Reformen im Ölsektor, jetzt ist es nicht mehr so leicht, gestohlenes Öl zu verkaufen«, sagt Dirk Siebels von Marine Risk. Andererseits haben sich nicht alle Maßnahmen als wirksam erwiesen. Aber immerhin gibt es politische Initiativen, etwa die erste
echte Anti-Piraterie-Gesetzgebung Westafrikas oder den Plan
für Spezialgerichte im Land.
Auch Kamerun und Benin sind aktiv geworden, schreiben Wachen bei Hafenanläufen vor. Auf regionaler Ebene sollen der »Djibouti Code of Conduct«, der »Yaoundé Code of Conduct« oder
die Charta von Lome der Afrikanischen Union für Austausch
und Kooperation sorgen. In der kamerunischen Hafenstadt Yaoundé gibt es zudem ein regionales Koordinationszentrum – in

Keine drastische Kehrtwende
Dabei profitieren die Angreifer von jahrelangen Erfahrungen: Im Niger-Delta und
in Nigeria gehören Entführungen schon
lange zum Repertoire militanter und krimineller Gruppen, die im Drogen- oder
Schmuggelgeschäft aktiv sind. Sie kämpfen gegeneinander, gegen staatliche Stellen oder internationale Ölkonzerne, denen sie Korruption und Bereicherung
zulasten der Bevölkerung vorwerfen.
»Maritim« waren diese Aktivitäten bislang nur insofern, als sie in einer Region mit vielen Flüssen stattfanden und
die Entführer regelrechte Geisel-Camps
in den Mangrovenwäldern im Delta betreiben. Dorthin werden jetzt auch Seeleute verschleppt.
Tatsächlich kommt es derzeit vermehrt
zu Vorfällen jenseits des »traditionellen
Kerngebiets« der Piraten, der nigerianischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Zurückzuführen ist das auf
das Fehlen effektiver Sicherheitsstrukturen und Schiffe. 2019 wurden eine starke
Zunahme in der Nähe der Gemeinsamen
Entwicklungszone von Nigeria und Sao
Tomé, 13 Überfälle in den Gewässern vor
Togo und Benin und ein 83-prozentiger

Anstieg vor Kamerun verzeichnet. Eine
drastische Kehrtwende sehen Experten
jedoch nicht. Der Dryad-Analyst sagt: »Es
war schon immer ein Problem. Wo Sie wenig Widerstand haben, werden Sie immer
einen exponentiellen Anstieg haben.« Andererseits sei es schon so, dass die westafrikanische Piraterie stärker geworden
sei und sich Fälle auf hoher See mehrten.
Dirk Siebels vom Sicherheitsdienstleister Marine Risk betont, dass die Lage nie
statisch war: »Der Öldiebstahl hat sich
quasi erledigt. Andere Dinge, vor allem Entführungen, haben zugenommen.
Auch der Wandel der Angriffsgebiete war
schon immer ein Problem für Reedereien:
Wer seine Schiffe in die Region schickt,
muss auf dem neuesten Stand sein.«
Gleichzeitig habe es schon immer große Überschneidungen zwischen Piraterie
und anderen kriminellen Machenschaften gegeben, es waren und sind oft die

gleichen Gruppen. »Es gibt nicht unbedingt mehr Angriffe mit Entführungen.
Gewandelt hat sich allerdings, dass im
Durchschnitt mehr Geiseln pro Angriff
genommen werden.« Vor vier, fünf Jahren waren es der Kapitän oder der Chief,
weil man für die am meisten Lösegeld
bekommt. 2016 waren es im Schnitt vier
Geiseln, 2018/19 waren es acht.

50.000 bis 80.000 $ pro Kopf
Der Grund dafür: Es lohnt sich. Das ist allerdings nicht die einzige Ursache. »Das
Geschäftsmodell ist so etabliert, dass
man die Geiseln mittlerweile sicher halten kann, sowohl vor Polizei und Militär
als auch vor rivalisierenden Gruppen«,
sagt Siebels.
Die erpressten Summen sind geringer
als in Fällen somalischer Piraterie. Dort
ging es um ganze Schiffe und Ladungen,

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder
Angriffe auf Handelsschiffe im Golf von Guinea
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den ersten Monaten dieses Jahres waren
es schon wieder 50 Entführungsopfer bei
sieben Angriffen.
Anderson bestätigt insofern den Eindruck: »In Westafrika waren Piraten
lange Zeit vorrangig auf das Stehlen
von Ladung konzentriert, vor allem von
Tankern. Jetzt gibt es einen Schwenk zur
›menschlichen Fracht‹.«

der Theorie schon seit 2016. Auch Länder wie Ghana und Elfenbeinküste arbeiten mittlerweile enger zusammen, ebenso Nigeria und Benin. »Die Kooperation zwischen Nachbarn läuft mittlerweile deutlich besser. Aber das Grundproblem bleibt, es gibt
zu wenig Boote und ausgebildete Sicherheitskräfte«, so Siebels.
Die Buhari-Regierung hat außerdem das 180 Mio. $-schwere Projekt »Deep Blue« aufgesetzt. Der für Oktober geplante Start wird
sich wegen der Corona-Krise wohl verzögern. Es soll den Einsatz
von Schiffen und Hubschraubern ausweiten, die Behörden wollen
genauer wissen, was in der AWZ und nicht nur in den Hoheitsgewässern passiert. Siebels bewertet die Initiative als »großen
Fortschritt«. Die Piraterie war allerdings nicht der Treiber der
Pläne, »Deep Blue« ist eigentlich auf Öldiebstahl und Schmuggel
ausgelegt, das ist aus Sicht der Regierung das größere Problem.

21

  

Schifffahrt | Shipping

Guinea. »Das ist jedoch der
kleinere Teil. Ja, die Mehrheit der Offshore-Kriminalität ist das Ergebnis krimineller Unternehmungen – es
wird immer komplexe Fälle
geben – aber die Mehrheit
der Vorfälle heute ist ganz
einfach das Ergebnis von Piraterie«, meint Anderson.
Ein entscheidender Faktor sind politische Maßnahmen. Untätig ist die Politik
nicht.
Nicht zuletzt der Fall der
»Tommi Ritscher« zeigte,
dass Benin sich mehr und
mehr zu einem weiteren
Hotspot entwickelt. Nach
Angaben von Dryad war es
der zweite Vorfall innerhalb
des Ankerplatzes von Cotonou im Jahr 2020 und der
fünfte Vorfall innerhalb von
zwölf Monaten. Gleichzeitig ist es ein Beispiel für die
Kooperation: innerhalb weniger Stunden war die nigerianische Marine informiert
und lief aus – die Piraten
waren mit ihren Geiseln jedoch schon verschwunden.
Nach Ansicht von Siebels
eine zentrale Schwierigkeit der Entwicklung: Die Entwicklung hin zu Geiselnahmen erfordert eigentlich noch mehr Einsatzkräfte, weil die Piraten viel schneller
wieder von Bord sind als bei Tanker-Ka© Dryad

vor Westafrika »nur« um
Seeleute. So makaber das
auch klingen mag. Es macht
die Verhandlungen einfacher. Und es ist eben ein Geschäftsmodell, das sich über
lange Zeit an Land etabliert
hat mit erfahrenen Verhandlern.
Zwischen 50.000 und
80.000 $ pro Kopf sind relativ realistisch für ausländische Geiseln, je nach Nationalität. Man versucht, es gut
und schnell über die Bühne zu bringen. Die Geiseln
werden verhältnismäßig
gut behandelt, auch wenn
ein Geiselcamp immer ein
Geiselcamp bleibt.
Bei der Frage »Mehr Piraterie oder nicht?« verweist Siebels auf die aktuell größere
öffentliche Aufmerksamkeit.
»Man sollte nicht pauschal
alles als Piraterie analysieren. Die Verbindung zu anderen Dingen ist wichtig. Wenn
man das berücksichtigt, hat
das über die letzten 5-10 Jahre nicht wesentlich zugenommen, aber auch nicht wesentlich abgenommen. Es ist eben
zum Teil sichtbarer. Das wird in den nächsten Monaten auch so sein.«
Es wird immer eine Unzahl von Ursachen für Piraterie geben, oft sind es versteckte Absichten. Beide Analysten sehen

die Bürokratie und Korruption als eines
der Hauptübel in der Region.
Nach wie vor sind etwa Schmuggel
und Ladungsdiebstahl ein großes Problem in Kamerun, Gabun oder Äquatorial

Souveränität vs. internationale Mission
Internationale Militäroperationen im Golf von Guinea sind unwahrscheinlich. Zuletzt gab es wiederholt entsprechende Forderungen, auch von deutschen Reedern, die zusätzlich die Regierungen der Region in die Pflicht nahmen. Allerdings gilt der
Einsatz von Kriegsschiffen oder eine internationale Militärallianz, wie sie etwa vor Somalia sehr erfolgreich im Kampf gegen
Piraten war und ist, als wenig realistisch. Aus mehreren Gründen.
Im Unterschied zu Somalia handelt es sich bei den westafrikanischen Ländern nicht um sogenannte »failed states«. Es gibt
staatliche Strukturen. Auch wenn diese zu oft überfordert sind
und die zum Teil grassierende Korruption die Piraterie weiter
befeuert, handelt es sich um souveräne Staaten. Ein Einsatz von
ausländischen Marine-Einheiten wird als Einmischung in innere Angelegenheiten empfunden und daher abgelehnt. »In dieser
Struktur ist es weit schwieriger, eine Einigung zu finden«, meint
Munro Anderson von Dryad, der lediglich Unterstützungsmaßnahmen wie Ausbildung und Informationsaustausch von Län-
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dern wie den USA, Frankreich und Portugal mit den Marinen
von Ghana oder Nigeria beobachtet.
Ein wichtiger Aspekt ist in seinen Augen der fehlende Wille
der internationalen Gemeinschaft: Nigeria und das Delta haben für den Welthandel eine weit geringere Bedeutung als die
Straße von Hormuz oder der Suezkanal. Entsprechend kleiner ist das geopolitische Interesse. Auch die Nationalität der
Seeleute spielt in Andersons Augen eine Rolle: »Realistisch betrachtet, wenn wir 177 Geiseln aus Europa oder Amerika gesehen hätten, wären ganz schnell Marinekoalitionen in diesen Gewässern.«
Dirk Siebels von Marine Risk glaubt ebenfalls nicht, dass es soweit kommt. Fehlende Marine-Kapazitäten sind ein Grund. Ein
weiterer: »Marinen wären auch nicht besonders gut geeignet, um
diesen ganzen Mix aus Piraterie und anderen illegalen Aktivitäten wie Schmuggel zu bekämpfen.« Und letztlich: Die Anrainerstaaten wollen es nicht.
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Abstract: Pirates develop business model »a la Nigeria«
In the Gulf of Guinea, serious abduction cases are increasing. Battle-tested pirates are becoming more professional. In the Niger Delta and Nigeria, kidnappings have long been part of the repertoire of the many militant groups active
in the drug or smuggling business. Politicians and regulators are (not) keeping
up with the development.

perungen und Ladungsdiebstahl. So gibt es weniger Zeit, einzugreifen und mehr
Personal und Ausstattung wären nötig, um die Gewässer effektiv kontrollieren
zu können.

Kampferprobte Piraten
Nach wie vor erlaubt es Nigeria in seinen Gewässern nicht, private bewaffnete
Sicherheitsleute an Bord zu haben. Für Siebels stellt sich ohnehin eher die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Gerade in Nigeria ließen sich Angreifer davon oft nicht abschrecken, auch nicht von Warnschüssen, wie es vor Somalia oft
geholfen hat: »Hier sind die Angreifer besser ausgestattet und kampferprobter.«
Mitunter kann es auch zu drastischen Auseinandersetzungen kommen wie der
Fall »Ambika« zum Jahreswechsel zeigte. Das Sicherheitspersonal an Bord lieferte sich einen Schusswechsel mit den Piraten, es gab Tote unter den Guards.
Auf dem Versicherungsmarkt führt die Entwicklung bislang nicht zu größeren Änderungen. Zwar wurde von der Öl-Organisation ein Leitfaden herausgegeben, der von den Joint Hull und Joint War Committees als Instrument zur
Schadensbegrenzung unterstützt wird. »Die Londoner Versicherer mussten den
Golf von Guinea im August 2011 aufgrund der anhaltenden und sich ausweitenden Bandbreite von Angriffen zu einem Hochrisikogebiet erklären. Dieser Status
ist bis heute unverändert«, heißt es seitens der Lloyd’s Market Association des
britischen Versicherungsmarkts Lloyd’s gegenüber der HANSA. Schiffe, die den
Golf von Guinea befahren wollen, müssen ihre Versicherer in Kenntnis setzen
und möglicherweise zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen und zusätzliche Prämien zahlen, um eine Deckung zu erhalten.

2.300 Raffinerien zerstört
Das Weltwirtschaftsforum sieht in schwachen Regierungen und ärmlichen Verhältnissen nach wie vor den Hauptgrund für Piraterie. »Kriminelle, Aufständische und andere Gruppen sehen die Möglichkeiten, Geld für ihre Kämpfe an
Land zu beschaffen, indem sie Öl von Tankschiffen absaugen und es auf dem
Schwarzmarkt weiterverkaufen«, heißt es in einer Analyse. Zumindest dieses
Problem ist etwas eingedämmt. Nach Angaben der nigerianischen Behörden
wurden zwischen 2015 und 2019 knapp 2.300 illegale Raffinerien zerstört.
An dieser Stelle muss man wie mittlerweile bei fast allen Berichten die Corona-Krise einbauen. Der Ausbruch von Covid-19 hat dazu geführt, dass viele
politische Maßnahmen ausgesetzt wurden. Auch beim Weltwirtschaftsforum
sieht man die Gefahr, dass infolge der Pandemie Länder mit weniger Ressourcen Schwierigkeiten haben werden, ihre Hoheitsgewässer zu überwachen: »In
dem Maße, wie sich die Krankenhäuser mit Patienten füllen, werden die Regierungen ihre Bemühungen weg von der Piraterie und hin zu unmittelbareren
Sorgen an Land verlagern.«
Marine-Risk-Analyst Siebels glaubt hingegen nicht, dass es zu einer spürbaren Einschränkung der Zusammenarbeit auf See kommen wird – eine Ausweitung erwartet er allerdings ebenfalls nicht. Munro Anderson von Dryad sagt:
»Als Folge von Covid-19 müsste theoretisch die Unsicherheit zunehmen, man
hat Verspätungen im Hafen, mehr Schiffe auf Reede – also mehr Ziele für Piraten. Ich wäre überrascht, wenn die Zahlen nicht steigen.« Aktuell liegt allein
n
für den Hafen Lagos die Wartezeit für Schiffe bei rund 50 Tagen … 

HANSA – International Maritime Journal 07 | 2020

23

  

Schifffahrt | Shipping

Defence against a rising tide of drugs traffic

G

iven their global reach and lighter security than aircraft, ships are an attractive target for drug traffickers. Despite
the marine industry’s best efforts, criminals can be ingenious and often stay one
step ahead of detection.
With over 90 % of goods transported
globally by sea, and constantly changing
trading patterns between emerging and
developing countries, the huge number
of ports and routes works to a trafficker’s
advantage. As drug routes become known
and are targeted by authorities, cartels can
switch to indirect routes and ports with
weaker enforcement, sometimes in a different country.
However, for a drug-trafficking organisation, choosing the right route means
nothing if the package is not well hidden.
Depending on the kind of vessel, different methods of concealment may be used.
On bulk cargo ships, narcotics are commonly hidden inside the stow, while on
container vessels, traffickers may break
into a container and secrete the contraband among the cargo, replacing the security seal afterwards. Reefer containers
have many places where drugs can be hidden.
Illicit goods can be hidden in cars, trailers or coaches on RoRo vessels, or simply
carried on by a passenger or crewmember
and left somewhere out of sight.
Drugs can also be stored inside a metal
container – or »parasite« – which is fixed
to the hull or other external structure of
larger ships. Speedboats are sometimes
used to attach drugs to moving vessels.

A high-stakes business model
One of the most commonly smuggled
drugs is cocaine. In Colombia, the narcotic is cheaper to produce per gram
than coffee, its profit margins considerably greater.
It is little surprise, then, that when ships
are seized for transporting drugs, the offending article is so often cocaine. This
February, for instance, Aruban authorities near to Venezuela intercepted a gener-
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al cargo vessel bound for Greece, finding
five tons of the illicit substance on board.
Likely the biggest bust in Aruban history, it pales in comparison to an incident
last year, in which four times as much cocaine was discovered on a container ship
crossing the Atlantic en route to the Netherlands.
As recently as April of this year, Guatemalan Navy divers found 30 packages of
cocaine stored inside a parasite attached
to the rudder of a cargo ship.
The 2019 EU Drugs Market Report,
prepared by the European Monitoring
centre for Drugs and Drug Addiction
and Europol, indicates that in 2017 cocaine seizures in the EU hit record levels, reaching 104,000 seizures amounting
to 140 t. Although all of these attempts
to move contraband undetected were ultimately foiled, plenty more prove successful.

Pawns in multibillion-dollar game
If a vessel is being used to smuggle drugs,
it is highly plausible that the crew are innocent and often have no idea that drugs
are on board. Stevedores and other landbased individuals can use their presence
on board for illegitimate purposes. Criminals may use covert tactics to conceal
drugs on board.
Nevertheless, crew will clearly be a focus for investigators. In addition to those
actively seeking to profit, crew can become the target of professional traffickers who either befriend them during shore
leave or take advantage of any money worries they might have or indeed a drug addiction. Blackmail might also be a factor.
In some cases, a courier might not
be aware of the presence of a »minder«,
whose purpose is to ensure nothing prevents the courier from doing their job
even if it means interrupting the operation of the ship.
Why traffickers target crew is no mystery. They have special access to suitable
hiding places on board, including tanks,
storerooms and other enclosed areas.
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With an estimated value of 400 bn $, the trade in illicit drugs is a high stakes business
whose operatives eagerly exploit vulnerabilities in the legitimate supply chain. A view on
recent developments in risk

Mark Smith
Loss Prevention Executive
North P&I Club

Even if the crewmember is not the actual
courier, they can facilitate the passage of
drugs on and off the ship.
Whatever the backstory, the consequences for those implicated can be huge.
Drug finds in the cargoes on board four
bulk carriers in Mexican ports since June
2019 led not only to vessel detentions, but
to the arrest the crews, with blame placed
squarely on them.
While secondary to the plight of innocent seafarers, the commercial impact of
a drugs bust can also be considerable for
the vessel, its managers and owners. Ships
found to be transporting drugs have been
detained in excess of six months, with operators often facing severe fines as well as
lost revenue.

Keeping drugs off vessels
There is no silver bullet to keep a determined trafficker at bay; entire books
have been written offering guidance on
the subject and it is not possible to look
at them all. However, priorities need to
be made to protect ships from contraband.
At a very straightforward level, if port
security is lax the ship may need to up
its game, and a vessel that looks like it
takes security seriously is a less attractive

proposition to a smuggler. A strong security presence on the gangway is paramount but restricting access around the
vessel and maintaining good lighting on
deck are also effective deterrents. Locking
doors that lead into the accommodation,
storerooms and technical spaces takes
away an easy opportunity to hide packages. If CCTV is fitted, then it needs to be
in good working order as well as covering
the right areas.
Other simple steps can also be effective: shipmasters and crew should monitor the vessel’s surroundings for any suspicious behaviour, for example. Again, if a
port has a history of smugglers attaching
drugs to the propeller suitable preventative measures should be taken.
Searching a vessel for small packages of drugs is a huge undertaking for a
small number of crew. But high-risk easily accessible areas can be checked before
sailing.

© CMF
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The shipping industry should be aware of
the rise in cocaine finds on vessels trading from Colombia to Mexico, for example, especially between Barranquilla and
Altamira. Another recent spike in incidents has involved the smuggling of cocaine from Ecuadorian ports, with finds
made at discharge in ports in Turkey and
Algeria.
North and other P&I clubs work closely with members and local authorities to
try and get detained vessels released as
soon as possible. It is nonetheless fair to
conclude that professional drug traffickers will continue to find ways to smuggle their product onto ships; for them,
the potential reward is worth the risk.
Therefore, vessel operators trading in
areas known for high levels of criminal
activity should exercise vigilance, follow best practices and promptly report
the discovery of any illicit drugs to the
relevant authorities. At the same time,
there must be an appreciation that ships
and crew can only do so much to prevent the global trafficking of illegal narcotics and the industry should continue
to guard against attempts to criminalise
innocent seafarers.

© Zoll

One step ahead

Recently, Zeaborn-managed vessel »Sealand Los Angeles«
was involved
in a drug traffick ing case in Puerto Bolivar
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»Risk assessment is not a one-time exercise«

The IMO Resolution MSC.428(98) on
Maritime Cyber Risk Management in
Safety Management Systems, set to
take effect in January 2021. What does
it mean for the industry?
Rachael Bardoe: The resolution is a critical turning point for the shipping industry. As the pace of digitalisation increases, the opportunities for m alicious actors
to compromise vessels increases. Systems
that were once standalone are increasingly integrated, which means any cyber attack could have an immediate and widespread impact on the ship and safety of
the crew. The IMO Resolution is driving
carriers and shipowners to understand
the risks onboard vessels today and to
be prepared to apply appropriate control
measures to ensure not only data security, but more importantly, crew safety.
Will compliance be enough to make the
industry a little more cyber-safe?
Bardoe: Cyber security is a constant journey. The threat landscape is dynamic and
cyber adversaries are becoming increasingly sophisticated in their approaches
to compromise systems. What is important to understand is that the risk assessment process, a fundamental aspect of
compliance, is not a one-time exercise.
As organisations move towards a riskbased approach to manage their cyber
security, the application of appropriate
controls will move from a reactive stance
to a more proactive one. This behaviour
will undoubtedly increase cyber safety, as
will a more vigilant cyber security culture
within shipping organisations.
What is DCSA’s advice, what should
shipping companies do with regard to
the resolution?
Bardoe: Organisations should start their
efforts to address the resolution with a
risk assessment. The identification of
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their most critical risks enables an organisation to target their investments
correctly and thereby derive the biggest
return on that investment. Cyber security risk is really a matter for the Board
Room and should be considered as integral to the business as any other type of
business risk. Whilst technical and procedural controls are being implemented,
there will be a period of change, so clear
ownership from the top down is necessary to instil cyber security into the culture of the business.
However, cyber security is not just
about firewalls, network segmentation,
boundary devices and monitoring solutions. Staff must undergo training and
awareness exercises. The majority of successful cyber attacks happen due to human error. Phishing tactics are becoming
increasingly sophisticated and are often
the first step to a threat actor maintaining
persistence in your environment.
Where are DCSA’s members in the compliance process?
Bardoe: One of the main reasons DCSA
published the Cyber Security Implementation Guideline was because our carrier members were focused on meeting the
IMO mandate and asked DCSA to provide guidelines for a standardised yet adaptable approach to achieving compliance. We know that our members have
been engaging in risk assessments and
working on their own security roadmaps
and implementations. However, we are
not in a position to comment on the status of their internal security compliance
efforts.
What does cooperation between DCSA
members on cyber security look like?
Bardoe: DCSA works closely with all of
our members on cyber security. We see
engaged, passionate contributions from
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It may have been a while since the last big cyber attack in
shipping has become public. But behind the scenes shipping
companies are working towards compliance with a new
IMO resolution, Rachael Bardoe, Director of Operations and
Cyber Center of Excellence at Digital Container Shipping
Association (DCSA) tells HANSA

Rachael Bardoe

our members and a willingness to work
together to do the best for our industry.
Naturally, cyber security is a sensitive
topic, especially when there are incidents
that could cause significant disruption
to the carrier’ business as well as reputational damage. However, recently we
have seen a number of maritime organisations, including ocean carriers, publicly share information about cyber security incidents and take definitive actions to
remediate. This builds an environment of
trust within the industry and with customers, which is key to fostering collaboration.
Do you also talk to other stakeholders
like terminals, ports, forwarders etc.?
Bardoe: Yes, DCSA is very keen on
cross-industry collaboration. We are
stronger together. To drive meaningful
change and innovation, we need everyone to embrace digitalisation and adopt a
standardised approach to make container
transportation services transparent, reliable, easy to use, secure and environmentally friendly. Our engagement with the
industry stakeholders is broad, including
shippers/BCOs; logistics chain participants such as terminals, ports and freight
forwarders; government authorities and
regulators; other standards bodies and alliances; financial institutions involved in
shipment transactions and solution providers. We welcome feedback from all
parties to validate our roadmap and improve our standards. Once published, our
standards are free for all to use.

Interview: Felix Selzer
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LINER’S PERSPECTIVE: MAERSK

Integral part of investments

Since the cyberattack in June 2017, we have made
significant progress in fixing immediate issues and
then invested in a cyber security programme to develop a sustainable cyber security maturity level in
the company. We are driving a strong cyber security education, awareness and training campaign to
ensure that we sustain it as part of our culture. The
improvements of our cyber security programme
form an integral part of our ongoing investment

in technology. The programme covers not just our
transforming IT capability, but also the increasingly connected operational technology that runs
our vessels, ports and warehousing. As part of our
governance process we continue to audit our cyber
security maturity both internally and with external specialists so we can properly benchmark our
progress and ensure we achieve and sustain business advantage.

«

LINER’S PERSPECTIVE: HAPAG-LLOYD

Permanently exposed

We arm ourselves against cyber attacks on ships or
the shore organization by prevention, e.g. through
user awareness sessions. We are prepared on the IT
side to fully restore all our systems within a defined
period of time.
We are permanently exposed to cyber attacks. The
number of spam and phishing emails alone is exorbitant and growing. However, our protective measures
work very well in these cases.

In the ship area, a cyber attack on the corresponding
systems could theoretically endanger physical security (e.g. by attacking the navigation systems). Here
too, however, we consider ourselves to be very well
protected.
We believe it is important that public institutions such
as the Federal Office for Information Security (BSI)
are further strengthened in order to fend off and sanction attackers even better.

«
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»Artificial intelligence is a major game changer«
Copenhagen-based security expert wehowsky.com sees huge potential for Artificial
Intelligence to protect ships. Founder Andreas Frederik Wehowsky talks to HANSA about
vulnerabilities, crew behavior and autonomous sensors

In what sense is Artifical Intelligence
(AI) important for your network Sensor
»Muninn«, how does it increase safety?
Wehowsky: AI is a major game changer
and one of our unique selling points. In
order to be able to fight unknown cyber
attacks, you need a well-working AIbased threat detection and prevention. If
you don’t have AI, you can only look for
known threats, for example attacks that
have happened elsewhere, which means
you are not prepared for new types of attacks, which could be mutations of ransomware etc.
What role does crew behavior play in
order to have Muninn work effectively?
Are there any restrictions for the seamen
on board?
Wehowsky: We don’t expect the crew to
use Muninn, just to provide basic support

© Wehowsky

You do not only work with shipping customers: What can the maritime sector
still learn from other industries, what
homework does shipping have to do?
Andreas Wehowsky: We actually work
mostly with land-based customers, but we
are seeing a big demand in the future of
intelligent cyber defense on ships, because
more and more devices on the ships get
connect to each other and servers / services in the cloud, which opens up new
vulnerabilities. This is similar to companies that are getting more digitized with
cloud services, IoT etc., which require a
better cyber defense.

Andreas Frederik Wehowsky, Founder & CEO, wehowsky.com

such as installing it. Muninn is autonomous and connects to our cloud, so a cybersecurity partner can provide a fully
managed service towards the shipowner,
inclunding monitor for alerts, incident
handling and reporting.
How quickly can you react to an attack,
for example by closing down the internal
ship system?

About...
Wehowsky.com was founded in Copenhagen in 2016 by Andreas F. Wehowsky and
Lars Thrane. The idea behind the project was to use cutting-edge technology, including AI and machine learning, to fight the increasingly advanced cyber threats. For
that, the network sensor Muninn was introduced. For the Danish Ministry of Defense, the company gained experience in developing both durable and high performing enterprise systems, and cyber security solutions. The team consists of data
science specialists and experts in AI and machine learning.

Wehowsky: Muninn can detect and
block threats in real-time. Some slow
and stealthy threats could take a little
longer. But given that the average period from an attack happening to it being
identified is 140 days, it is a major improvement.
Is the ship also protected by Muninn
when it is connected at port to local networks?
Wehowsky: Yes, because it is installed behind the firewall and gets a full raw data
capture from the main switch.
Is the system also functional in remote
areas?
Wehowsky: Yes, all computations take
place on the Muninn sensor itself, nothing is sent to the cloud to be computed. So
it also works offline or with intermittent
internet connections.
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Multifunktionalität als Kernidee
Noch in diesem Jahr soll die Flotte Hamburg weiter wachsen: Zwei multifunktional
einsetzbare Neubauten stoßen hinzu, die auch mit Batterien betrieben werden können.
Die Einheiten sind jüngst vom Stapel gelaufen. Von Thomas Wägener

M

itte April kam es im Hamburger
Stadtteil Moorfleet zu einem Feuer in
einem Bootslager. Wegen der Tide musste
allerdings ein Feuerlöschboot auf der Elbe
seinen Einsatz abbrechen. Das soll künftig nicht mehr vorkommen, denn die Flotte
Hamburg, eine 100-prozentige Tochter der
Hamburg Port Authority (HPA), hat zwei
Feuerlöschschiffe in Auftrag gegeben, die
auch für Arbeiten in flachen Gewässern geeignet sein sollen.
Im Sommer 2017 hatte das Unternehmen,
das für das Flottenmanagement aller Behördenschiffe im Hafen zuständig ist, die Arbeit
aufgenommen. Im Dezember vergangenen
Jahres wurde der bisher größte Neubau übernommen – das Feuerlöschschiff »Branddirektor Westphal«. Gebaut wurde es bei der
Fr. Fassmer Werft in Berne an der Unterweser. Das Konzept sah jedoch von Anfang an
den Erwerb zweier weiterer Schiffe vor, die
auch, aber nicht ausschließlich zur Brandbekämpfung genutzt werden können und die
das Feuerlöschschiff ergänzen. Dieser Auftrag ging in die Niederlande an die Concordia Damen Werft.
Noch im selben Monat wurden die beiden
baugleichen Einheiten auf Kiel gelegt. »Uns
war wichtig, dass die Schiffe multifunktional eingesetzt werden können«, sagt Karsten Schönewald, Geschäftsführer der Flotte Hamburg.
Dies sei gewährleistet, auch weil sie mit
35 m Länge, 8 m Breite und einem Tiefgang
von 1,50 m kleiner als die »Branddirektor
Westphal« seien. Deshalb könnten sie auch
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Technische Ausstattung
Generatoren
Ruderpropeller
Bugstrahler
Batteriesystem
Powermanagement/
Alarmmonitoringsytem

2× C18 345 ekW, 1× C9.3 250 ekW: Caterpillar
2×380 ekW: Schottel
100 kW: Schottel
315 kWh/DoD 252 kWh (30 Zellen je 52 V/200 Ah):
EST-Floattech
Siemens

Navigationselektronik (geliefert von Alphatron) besteht aus
Autopilot
AlphaPilot MF MK3: Alphatron
Inland ECDIS
Radarpilot IN 720 Grad FE: Alphatron
DGPS
JRC & Saab
Dynamische Positionierung
DP 400: Navis
Inland AIS
em-track
GPS-Kompass
JRC
Echolot
DGS 101: Skipper
UKW-Funk
Sailor 6248: Thrane & Thrane
Kamera
Axis

in engeren und flacheren Hafenbereichen
eingesetzt werden. Damit würden sich die
drei Einheiten bestens ergänzen, denn so
könne der gesamte Hafen abgedeckt werden.
Die nach Hamburgs Partnerstädten Dresden und Prag benannten Neubauten sind
jüngst bei Damen Shipyards Kozle im Süden von Polen vom Stapel gelaufen, sie können künftig sowohl als Löschboot für die
Feuerwehr Hamburg als auch für Aufgaben der HPA verwendet werden, unter anderem bei der Prüfung von Brücken – das
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sind dann auch die Charterer der Schiffe.
Die Ablieferung ist Ende dieses Jahres vorgesehen, die Inbetriebnahme 2021 geplant.
Der Vorteil der Multifunktionalität sei
ein beliebiger Austausch, etwa bei einem
Werftaufenthalt eines der Schiffe, sagt
Schönewald. Umgekehrt könne sich die
Feuerwehr bei einem Einsatz melden und
das Schiff anfragen. Die Besatzung würde
die Einheit in einem solchen Fall dann verlassen und für die Crew der Feuerwehr frei
machen. Deshalb seien die Hubvorrichtun-

© HPA

Die »Dresden« hat erstmalig
Kontakt mit dem Wasser

Schiffstechnik | Ship Technology

3 Fragen an …
»Das beste Angebot
kam von Concordia Damen«

Karsten Schönewald,
Geschäftsführer
Flotte Hamburg

Worin unterscheiden sich die beiden Neubauten aus den Niederlanden von dem großen Feuerlöschschiff »Branddirektor Westphal«, das bei der Fr. Fassmer Werft gefertigt wurde und warum
wurde dieses Mal eine andere Bauwerft ausgewählt?
Karsten Schönewald: Die »Westphal« ist ein Spezialschiff. Der
Unterschied der Neubauten besteht nicht nur in der geringeren
Größe, sondern betrifft das gesamte Konzept. Bei der Ausschreibung fielen neben dem Preis auch die Kriterien Lieferzeit und die
Leistungsfähigkeit des Hybridsystems ins Gewicht. Hier war uns
wichtig, wie lange die Schiffe vollelektrisch fahren können. Alles zusammen betrachtet, hat Damen Shipyards das beste Angebot unterbreitet.
Für welche Einsätze neben der Brandbekämpfung sind die neuen Schwesterschiffe vorgesehen, worauf wurde bei der Entwicklung besonders Wert gelegt?
Schönewald: Neben der Brandbekämpfung können die neuen
Schiffe auch für Rettung und Bergung, technische Hilfeleistungen, sowie im Umweltschutz und der Kampfmittelbeseitigung
eingesetzt werden, die in den Bereich der Feuerwehr fallen. Die an
Bord installierten Hebeeinrichtungen sind aber auch für die Prü-

gen sowohl mit einem Personenkorb als
auch mit Löschmonitoren versehen. Die
spezielle Ausrüstung werde in wechselbaren Containern aufbewahrt und erlaube somit jederzeit auch spontane Einsätze, so die Hamburger. Dadurch werde ein
Schiff eingespart, unterstreicht Schönewald.
Im Gegensatz zur »Branddirektor Westphal« erhalten die »Prag« und
»Dresden« das dunkelblaue Design der
Flotte Hamburg. Die beiden Neubauten
haben eine Löschleistung von je 30.000 l

fung von Brücken ausgelegt. Uns
ist wichtig, dass die Schiffe multifunktional sind. Das hat es bisher noch nie gegeben, dass ein Schiff
sowohl für die Brandbekämpfung als
auch für Aufgaben genutzt werden kann,
die in den Bereich der Hamburg Port Authority (HPA) oder anderer Kunden fallen. Um die jeweilige Ausrüstung an Bord zu
nehmen, befindet sich an Deck ein Stellplatz für einen Container.
Welches sind die nächsten Schritte in Bezug auf die Flotte?
Schönewald: Wir haben insgesamt rund 50 Schiffe in der Bereederung. Im Allgemeinen haben wir immer ein bis zwei Neubauten im Auftrag. In Kürze werden wir einen sogenannten
»Bed Leveler« vergeben, ein Schiff zur Wassertiefeninstandhaltung. Danach widmen wir uns den Polizeibooten. Auch hier sind
Neubauten geplant, bei denen Multifunktionalität und Vereinheitlichung wichtig sind. Darüber hinaus rüsten wir unsere Bestandsflotte weiter mit umweltfreundlicher Technik aus. Sechs
Einheiten haben wir bereits mit SCR-Systemen und Partikelfilter nachgerüstet, im Durchschnitt bekommen drei Schiffe pro
Jahr diese Technologie. Auch das Thema Wasserstoff haben wir
im Blick. Des Weiteren steht eine Modernisierung unserer Schiffe auf der Alster an.


pro Minute und eine Wurfweite von
110 m. Damit reichen sie zwar nicht an
die Leistung des großen Feuerlöschschiffes heran, liegen aber dennoch deutlich
über den vorhandenen Schiffen der 20 mKlasse. Sowohl die beiden Löschmonitore als auch die Pumpen mit Löschschaum
und die Wasserspay-Pumpen stammen
vom norwegischen Unternehmen FFS.
Der deutsche Hersteller Dräger lieferte
die Gaswarnanlage, Flir aus den USA die
Wärmebildkamera. Zur Ausstattung gehört auch ein bordeigener Kran.

Antriebssystem und Steuerung
Abstract: Multifunctional usage
The Flotte Hamburg, a wholly owned
subsidiary of the Hamburg Port Authority, gets two more fire fighting
ships from Concordia Damen Shipyard this year. Due to their size and
draught, they can also be used in
shallow port areas. In addition to
fire-fighting, the intention is to deploy them for work carried out by the
HPA, e.g.bridge inspections.

Die beiden Neubauten bieten Platz für je
16 Einsatzkräfte der Feuerwehr und werden mit einer zweiköpfigen Besatzung betrieben. Die Flottenzugänge erreichen eine
Höchstgeschwindigkeit von etwa 12 kn.
Ausgestattet sind sie mit modernen PlugIn-Hybridantrieben. Er erfolgt wahlweise
über Dieselaggregate mit Katalysator und
Partikelfilter, oder bis zu 120 Minuten vollelektrisch über Batterien. Diese könnten
sowohl über die bordeigenen Dieselaggregate als auch über Landstrom geladen werden, heißt es.
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Interview: Thomas Wägener

»Die beiden neuen Multifunktionsboote setzen sowohl in puncto Umweltfreundlichkeit als auch bei der Sicherheit im Hamburger Hafen neue
Maßstäbe«, sagt Schönewald. Die Antriebstechnik stelle den nächsten Evolutionsschritt hin zur umweltfreundlichen Flotte dar.

GTL als Kraftstoff der Wahl
Zu den Plänen gehört auch die Nutzung
des Kraftstoffs GTL, den die Flotte Hamburg bereits wenige Monate nach ihrer
Gründung auf ihren Schiffen eingeführt
hatte. Entwickler und Lieferant ist der Minaerlölkonzern Shell.
Mit diesem biologisch abbaubaren,
farblosen und nahezu geruchsneutralen
Produkt wollen die Hanseaten einen Beitrag zur Umweltschonung leisten. Gerade für den Einsatz in stadtnahen Gebieten sowie auf Personenschiffen gilt er als
beliebt, da dadurch auch die Rußwolken
aus dem Schornstein nahezu verschwinden. Ein weiterer Vorteil: GTL lässt sich
in jedem Mischverhältnis verwenden. Der
Tank muss vor der Nutzung also nicht
aufwendig gereinigt werden.
n
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Noch existieren die beiden neuen Schiffe nur im Computer, ihr Bau soll Ende des Jahres beginnen

Innen Gasschutz, außen 3D-Paneele
Bei zwei Mehrzweckschiffen für den Bund betritt die Werft Abeking & Rasmussen
Neuland. Es gilt nicht nur, die LNG-Antriebstechnologie mit einem wirksamen Gasschutz
zu verbinden. Erstmals werden Paneele aus der 3D-Schweißanlage verbaut

D

er Auftrag zum Bau des Forschungsschiffes »Atair« war an die Fassmer-Werft gegangen, bei zwei weiteren
Schiffen des Bundes kommt jetzt die benachbarte Werft Abeking & Rasmussen
(A&R) zum Zug. Sie hatte sich in einem
mehrstufigen Vergabeverfahren durchgesetzt und den lukrativen Auftrag Ende
vergangene Jahres an Land gezogen.
Mit der Planung, Konzeption, Ausschreibung und der Bauabwicklung
wurde die Bundesanstalt für Wasserbau
(BAW) beauftragt. Die beiden baugleichen Neubauten sollen ihre in die Jahre gekommenen Vorgänger »Scharhörn«
(Baujahr 1974) und »Mellum« (1984) ersetzen und 2023 und 2024 in Dienst gehen. Die im Auftrag enthaltene Option
für ein drittes Schiff als Ersatz für die
»Neuwerk« (1998) wird vermutlich dank
des Corona-Krisenprogramms demnächst gezogen.
Im Einsatzfall sollen die neuen, mehr
als 15 kn schnellen Mehrzweckschiffe spätestens innerhalb von zwei Stunden am Unfallort sein. Ausgestattet mit
Notschleppeinrichtungen mit einem
Pfahlzug von 145 t, Chemikalientanks
mit einem Volumen von ca. 1.000 m3,
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einem explosionsgeschützten Sicherheits- und Containerladeraum sowie
Ölaufnahmegeräten wie Skimmer, Ölsammeltanks und ein Separationsraum sind sie für verschiedene Szenarien gewappnet. Hinzu kommt ein großes
Hubschrauberlandedeck auf dem Vorschiff. Die eigentlichen Herausforderungen für die Werft aber stecken unter Deck.

Schutz für Schiff und Crew
Vorgesehen ist ein gas-elektrisches Antriebssystem mit jeweils vier 3.600 kW
starken, mittelschnell laufenden BergenMotoren. Von Rolls-Royce stammt ein
speziell entwickeltes Schutzsystem. Damit sollen die Motoren selbst betriebsfähig sein, wenn die Umgebungsluft entzündliche oder brennbare Gase enthält.
Vergleichbare gasgeschützte Motoren
sind bereits in Seenotrettungskreuzern,
Schadstoffunfall-Bekämpfungsschiffen
und zuletzt im Nordsee-Notschlepper
»Nordic« im Einsatz.
Doch nicht nur die Motoren, sondern
das gesamte Schiff und vor allem die Besatzung wird geschützt unterwegs sein. Es
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entsteht eine Überdruck-Zitadelle, in die
saubere Luft gepumpt wird.
Auf den neuen Mehrzweckschiffen ist
Platz für eine 16-köpfige Besatzung, bei
Bedarf können Spezialkräfte wie etwa
ein Brandbekämpfungsteam im Falle einer Havarie an Bord genommen werden.
Auch im Schiffbau geht Abeking &
Rasmussen neue Wege. Ende vergangenen Jahres wurde in Berlin mit dem
Entwicklungspartner Photon AG eine
3D-Laserschweißanlage in Betrieb genommen. Damit lassen sich dreidimensional verformte Schiffsstrukturen fertigen
– eine absolute Innovation im europäischen Schiffbau.
Mit dem neuen Verfahren will die
Werft künftig bei geringerem Materialverbrauch hochwertigere Konstruktionen abliefern. Bei den Mehrzweckschiffen kommen die Außenpaneele
des doppelwandigen, wassergekühlten
Rumpfes aus der hochmodernen Roboteranlage.
Ende dieses Jahres soll der Bau der
beiden neuen Schiffe in Lemwerder beginnen. Unter Umständen ist dann auch
schon der Auftrag für Schwesterschiff
Nr. 3 erteilt.KF
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TEAMWORK MAKES DREAMS WORK
Die Natur lebt es vor: Große Aufgaben bewältigt man am besten
gemeinsam, in einem ausgewogenen Miteinander. Wir leben eine
Zusammenarbeit, in der das Vertrauen mit den Aufgaben wächst.

HANSA – International
Maritime Journal 07 | 2020
www.abeking.com
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»Broad portfolio will be more important«
The lifeboat market has not been spared from the coronavirus shake-up in the shipping
and shipbuilding markets. The downturn of the cruise market and fewer newbuildings hit
the sector, reports Felix Selzer

A

fter a very promising start to 2020 in
the lifeboat market the coronavirus
pandemic affected demand because of restrictions on port calls, Benny Carlsen,
Senior Vice President Global Sales & Marketing, Viking Life-Saving Equipment
tells HANSA. »However, the situation is
almost back to normal for us now, and we
are busy fulfilling orders that had been on
hold. The downturn in new building orders for yards persists,« he says.
Rob Wallace, Global Technical Sales
Manager Lifeboats & Davits at Survitec
also reports a good start into 2020 with
Survitec focusing on product harmonisation and »making sure our service and
products offerings cover all segments and
categories and cross over to utilise or customer connection in each segment«. »The
Covid-19 situation has of course impacted the marine industry with numbers of
ships working having reduced, but with
careful planning and increased HSEQ
measures, we have continued to offer our
customers the vital inspection and repair
work required,« he adds.

Crew changes have been a challenge for
the company and so has been keeping the
global network up and running. »Some
Classification Societies have managed to
conduct some of their annual surveys remotely which has helped in keeping vessels safety certification up to date, so
whether this will continue after the current pandemic is over will be interesting
to see,« Wallace says. Looking forward to
2021 he expects to see a continuation of
the social distancing and Covid-19 measures. Customers requiring a more »multi product focused approach« reduces the
possible vessel touch points and multiple
personnel visiting a vessel. »So, having a
broad product portfolio will be even more
important.«
German lifeboat maker Hatecke started into 2020 with a very high order backlog for lifeboats and tender boats. »The delayed ship deliveries caused by the Corona
crisis are currently giving us the opportunity to relax a little, to sort out operational procedures and make overdue adjustments. In the coming months we will

© Hero Lang

Lifeboat maker Hatecke in Drochtersen, Germany, is relying on its order backlog
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adjust our capacities to the changed requirements of our customers,« Managing Director, Peter Hatecke, tells HANSA.
Jens W. Hinsch, Director Product Line
Boats and Davits at Palfinger reports a
successful start into 2020, as long-term
contracts have enabled the company to
achieve good capacity utilisation already
towards the end of 2019. This capacity utilisation is based on long-term orders from
the cruise industry, which were placed
with Palfinger as newbuilding orders unaffected by the Covid-19 crisis. However,
Hinsch states that »in general, orders already placed are rescheduled. New shortterm orders in the newbuilding business
are only awarded on a long-term basis due
to the postponements.«
Hinsch sees a decline in the area of
newbuilding orders in the cruise and
offshore industry, where new orders are
mainly based on a refurbishment concept, life-time extensions or adaptation
of the basic concepts/application areas of
the ships. Meanwhile, the market for special purpose vessels is still growing and
is »rather independent of the crisis. Basic
concepts such as naval requirements, rescue and assistance concepts are still valid
regardless of the crisis and continue to be
in high demand worldwide.«
The pandemic particularly affected –
and still affects – the offshore and cruise
markets. As Carlsen confirms, the cruise
industry has been hit especially hard.
»Passenger ships have been out of action
entirely, while offshore operations have
continued to a degree and are already returning to normal. The other side of the
coin is that the market for newbuilds has
taken a hit in most sectors but remains
strong in the cruise industry«.
According to Survitec’ Rob Wallace, recovery will depend on the timelines implemented by the respective industries.
The cruise industry will have a significant challenge to enable it to start sailing
again, with many operators not looking
to re-start till October 2020 or later, and
we are seeing some cancellations till 2021,
but the industry is awaiting a back to work
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Challenges and Opportunities
Due to the decreased demand in the new
building sector, Hatecke is now working more on special projects and replacement deliveries, but expects that the market for newbuildings will recover in the
course of 2021. Peter Hatecke states that
the company is currently working on the
development of new types of boats for the
cruise sector with which it aims to adapt
the product portfolio to new trends and
to offer improved technical parameters.
Survitec is looking into self-propelled
alternative evacuation systems. Such systems, as Survitec’s slide-based Seahaven
could possibly resolve some safety issues,

Slide-based »Seahaven«: Survitec
is looking into self-propelled
alternative evacuation systems

© Survitec

strategy either in house or government
backed, like the US Centers for Disease
Control and Prevention report looking to
grade the cruise ships depending on the
Covid-19 status on board. But this will
be a tricky segment to start up and energize. 90 countries have closed their ports
to cruise operators - and a further 43 denying select visitors and/or turning certain ships away.
»The offshore market has seen some renewed furlough schemes, but these are
looking unlikely to stem the foreseen job
losses. The oil price, at time of writing, hitting $40.00 per barrel is a nice relief but
North Sea and the global activity is likely to remain depressed. There could be a
positive effect for the offshore sector as the
Covid-19 situation could kickstart a renewed focus to embrace digital technology and data analysis looking forward,«
Wallace says.
Hatecke’s production of lifeboats for
the cruise sector is secured by long-term
contracts. »In the next one to two years,
however, we will have to live on the order backlog,« Peter Hatecke says. During
this time he wants to try to open up new
markets for the company. »These include
the naval sector, which we have neglected a bit in recent years due to the strong
growth in the cruise market.

Wallace says, as ship operators need a new
solution to evacuate more people quickly, safely and comfortably. According to
Wallace, these systems are »intrinsically
safer to operate and operating costs are
significantly lower.«
The adoption of electric propulsion systems is a significant current technological
trend in the lifeboat market, confirms Viking’s Benny Carlsen: »We already have
electric lifeboats in use at an offshore platform in the North Sea, for example. While
a general driver behind the technology is
of course sustainability, other benefits are
surely worth highlighting as well.« Due
to their high-torque engines, electric lifeboats can reach top speed quicker – which
is potentially critical in rescue operations.
Moreover, electric engines are much easier
to maintain and test than diesel engines.
While the customers expect beinhg offered »modern, environmentally neutral
rescue and tender boat systems«, and »coherent concepts which can be integrated
into modern ship systems as easily and
cost-effectively as possible,« Palfinger’s
Jens W. Hinsch sees challenges arise from
cost pressure, »which has reached a new
dimension as a result of the Covid crisis«.
He assumes that new concepts will generally be more strongly questioned and
that demand will increasingly move towards existing concepts and possibilities.

Die Spezialisten für Filtertechnologie
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Filterelemente und ersatzteile für einfach-, Doppel- und Automatikfilter
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An advantage, in his view, are »conclusive
overall concepts, e.g. boats and davit systems from one source, which have proven
themselves in their interaction and thus
form a secure and sound basis even under high cost pressure«. This is something
that Carlsen is seeing too: Greater demand
for »truly comprehensive, end-to-end service with transparent pricing from a single
provider.« Through its »Shipowner Agreement«, Viking offers a five-year, fixed-price
contract covering everything from physical assets to support and maintenance.
Paul Watkins, Regulatory & Compliance Manager at Survitec thinks that being a turnkey solutions provider is not
necessary for everybody to survive. »Certain ›turnkey‹ solutions may not meet the
specific requirements of the client, such
as design, delivery times, cost etc. That is
why having flexibility of multiple sources
of equipment may be important in meeting delivery of the vessel on time,« he says
in line with Peter Hatecke who thinks that
»for special solutions and niche products, there will continue to be a demand
for smaller independent manufacturers.
However, it can also be stated that historically grown family businesses are much
better positioned in crises due to better
capital resources and faster reaction times
as larger companies with financial invesn
tors in the background.« 

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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Batterien an Bord – Das Risiko fährt mit
Auf Fähren oder Containerschiffen entstehen immer wieder Brände durch Batterien.
Es besteht Handlungsbedarf. Ein Blick über den Tellerrand auf mögliche Ursachen

B

eim Transport von Elektrofahrzeugen auf Fähren ist es ratsam, diese
so auf Deck zu positionieren, dass sie bei
Eintritt eines Brandschadenereignisses
schnellstmöglich ins Wasser geschoben
werden können, heißt es. Aber ist das ausreichend, um die Sorgfaltspflicht der Verantwortlichen zu erfüllen?
Es stellen sich zwei Fragen: Ist der Eintritt eines Brandschadenereignisses durch
ein Elektrofahrzeug als naheliegend zu erkennen, sodass damit jederzeit gerechnet
werden muss? Sind die Folgen als so re-

levant und umfassend zu erwarten, dass
vorbeugend Maßnahmen ergriffen werden müssen?
Eine juristische Antwort gibt das Oberverwaltungsgericht Münster: Es müsse jederzeit mit einem Brand gerechnet werden:
»Der Umstand, dass in vielen Gebäuden
jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt einen Glücksfall dar, mit dessen
Ende jederzeit gerechnet werden muss!« Bisherige Recherchen ergaben, dass weder bei
den Versicherern, noch bei den Regelwerk-

setzern oder Aufsichtsbehörden und insbesondere nicht bei den Eigentümern entsprechende Sorgfaltsregelungen vorliegen.

Verschuldung
Aus haftungsrechtlicher Sicht ist ein Organisationsverschulden der jeweiligen
Verantwortungsträger dann zu erkennen, wenn ein Verschulden für einen
Schaden deshalb zu bejahen ist, weil wegen der Nichterfüllung von Verkehrssicherungs- oder Organisationspflichten
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Auf Autofähren bergen Batterien an Bord
ein erhöhtes Brandrisiko. Im Zweifel landet
die Frage nach Haftung und Schuld in der Justiz

ein schädigendes Ereignis überhaupt erst eintreten konnte. Bei einer haftungsbegründenden Kausalität geht es weniger darum, ein Schadenereignis durch aktives Handeln
herbeizuführen, sondern vielmehr darum, dass entgegen
einer Handlungspflicht, durch ein Unterlassen der Vorsicht
die Möglichkeit für den Eintritt und die Weiterentwicklung eines Schadens geschaffen wird. Die Schadenabwendungspflicht ist eine Garantenpflicht, was bedeutet, dass
die Verantwortlichen pro-aktiv frühzeitig tätig geworden
sein müssen. Die Rechtswidrigkeit der Schadenherbeiführung zum Nachteil der Menschen auf einer Fähre, bei einem fortwährenden Brandschadenereignis, ist evident.
Laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch liegt Fahrlässigkeit
dann vor, wenn die »im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht« gelassen wird.

Welche Gefahren?
Eine Batterie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die chemisch
gespeicherte Energie beim Entladen in Form elektrischer
Energie abgibt. Ein Risiko stellt der »Thermal Runaway« dar.
Dabei wird die gesamte Energie nicht als elektrische Energie,
sondern in Form von thermischer Energie abgegeben. Hierbei
ist zu beachten, dass eine Lithium-Ionen-Batterie im Falle des
Versagens das etwa sieben- bis elffache der elektrisch gespeicherten Energie in Form von thermischer Energie freisetzen
kann. Hinzu kommt, dass einige der eingesetzten Kathodenmaterialien bei hohen Temperaturen spontan zerfallen. Da
diese Reaktion exotherm ist und zudem Sauerstoff abgibt, der
seinerseits zur Beschleunigung weiterer kritischer Reaktionsabläufe beiträgt, kann es zu einem sehr schnellen und unkontrollierbaren »thermischen Durchgehen« der Zelle kommen.
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Abstract: Batteries on board - risk on board
On ferries or container ships, fires are repeatedly
caused by batteries. Among other things, the debt and
thus the liability must be closely monitored. There is a
need for action, as there could be a lack of care on the
part of those responsible. A look beyond the horizon at
the variety of causes for battery fires on board.
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Ursachen für
Batteriebrände
▶ Der Hauptgrund für Batteriebrände

liegt in der unsachgemäßen Benutzung der Batterie.
▶ Bei mechanischen Beschädigungen
von Batterien besteht die Gefahr
von inneren Kurzschlüssen und damit einem Brand. Eine Beschädigung des Gehäuses kann durch
Fertigungsfehler oder durch mechanische Belastung entstehen.
▶ Bei thermischer Belastung von außen
kann es bei Lithium-Batterien zum
Schmelzen einzelner Batteriekomponenten und einem Kurzschluss
kommen.
▶ Zu einem äußeren Kurzschluss kann
es (z.B. durch einen metallischen
Gegenstand) durch einen beidseitigen Polkontakt kommt.
▶ Wenn beispielsweise während des
Herstellungsprozesses metallische
Partikel oder sonstige leitfähige Verunreinigungen zwischen Separator
und Batterieelektrode eingeschlossen werden, kann es im späteren Be-

Aus der Verwendung bestimmter chemischer Verbindungen im Zusammenhang mit hohen Energiedichten und aus
dem für Sekundärbatterien notwendigen
Einsatz von Schaltelektronik ergeben sich
bei Lithium-Batterien spezifische Gefahrenpotenziale, die eine besondere Sicherheitsbetrachtung erfordern.
Nach spektakulären Brand-Ereignissen,
etwa mit Flugzeugen oder Autos, wurde
die Problematik von Lithium-Ionen-Batterien in der Öffentlichkeit bekannt.

▶

trieb zu einer lokalen Beschädigung
der Separatorfolie und damit zu
einem internen Kurzschluss kommen. Durch den »Laufmascheneffekt« können sich zunächst mikroskopisch kleine Schäden im Laufe
von Tagen oder Wochen zu weitläufigen Rissen im Folienmaterial ausweiten, wodurch sich die zunächst
unbedeutende (weil lokal begrenzte) kurzschlussbedingte Temperaturerhöhung quasi exponentiell zu
einem Durchgehen der Zelle entwickeln kann. So bleiben innere Kurzschlüsse zunächst unbemerkt und
führen erst nach längerem Gebrauch
zu plötzlichen Brandereignissen.
Eine Überladung eines Lithium-Akkus kann beispielsweise zu einer Kathodenzersetzung unter Freisetzung
von starken Oxidationsmitteln mit
einer daraus folgenden stark exothermen Reaktion des Elektrolyten
führen. Hierdurch kann innerhalb
der Lithium-Zelle eine sich selbst
verstärkende Reaktion verursacht
werden (Thermal Runaway), wobei sich beim »Durchgehen der Batterie« heiße Gasen entwickeln, die

zum Öffnen der Zelle und zum Herausschleudern von gegebenenfalls
brennenden Komponenten führen.
▶ Bei Tiefentladung wird die Entladeschlussspannung unterschritten,
wobei sich irreversibel die Elektrolytflüssigkeit zersetzt. Wird solch
eine tiefentladene Lithium-IonenZelle geladen, kann die zugeführte Energiemenge durch das Fehlen
von Elektrolytflüssigkeit nicht mehr
in chemische Energie gespeichert
werden und die Ladeenergie wird
in Wärme umgesetzt. Diese freigesetzte Wärme erreicht hohe Temperaturen, sodass es zu einem Brand
der Batterie kommen kann.
▶ Erfolgt (wie bei Großbatterien und
Fahrzeugbatterien üblich) die interne Kühlung der Batterie mit einem
Kühlmittel auf der Basis eines Glykol/Wasser-Gemisches, besteht bei
einem Defekt des Kühlkreislaufes
und Leckage von Kühlmittel die Gefahr, dass aufgrund der Kapillarwirkung das Kühlmittel zwischen den
Zellen aufsteigt und auch noch nach
mehreren Tagen zu internen Kurzschlüssen führen kann.

Handlungsbedarf
Das technische Wissen um die Gründe
für das Entstehen eines Batteriebrandes
ist vorhanden. Die zurückliegenden Schadensereignisse haben gezeigt, das Batteriebrände Teil unserer Lebenswirklichkeit sind. Die mit einem Batteriebrand
verbundenen Gefahren sind im Zusammenhang mit dem abwehrenden Brandschutz mit besonderen Anforderungen
verbunden.

Es wird höchste Zeit diesem Risiko mit
gesteigerter Aufmerksamkeit und engagiertem Handeln entgegenzuwirken –
andernfalls müssen die Juristen zu dem
Ergebnis kommen, dass hier das erforderliche Maß an Sorgfalt zum Erhalt des
Lebens und der Gesundheit nicht beachtet wurde.
Autoren:
Lukas Angenendt, Medebo
Hartmut Hardt, VDI

Feuerfeste Schottabdichtung
Ihre Technische Lösung für Fahrgastschiﬀe,
RoRo-, RoPax-Fähren, Yachten, Behördenschiﬀe
ProﬁSeal GmbH · Mühlerstraße 13 · 55288 Schornsheim, Germany,
+49 (0) 67 32 – 96 14 76 · sales@proﬁseal.com
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Brand-Risiko nimmt in Corona-Krise zu
Als einer der großen Versicherer in der Schifffahrt sieht der Allianz-Konzern einige Risiken
für die Branche. Davon betroffen sind auch Sicherheitsaspekte wie der Brandschutz

E

iner der entscheidenden Punkte sei
das Auflegen von vorübergehend beschäftigungslosen Schiffen, heißt es im
jüngsten Report der Tochter Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Während die üblichen Risiken auf hoher See
durch das Aufliegen von Schiffen in vielen Fällen zurückgegangen sei, bringe die
aktuelle Situation eine Reihe von neuen
Herausforderungen.
Verzögerungen bei der Wartung und
Inspektion von Schiffen und der Notfallausrüstung können nach Ansicht der
Analysten dazu führen, dass mögliche
Gefahren unentdeckt bleiben. Durch unterbrochene Versorgungsketten können
zudem Schmier- und andere Gebrauchsmittel nicht rechtzeitig an Bord eintreffen bzw. regelmäßige Treibstoffproben
nur mit Verzögerung in Laboren an Land
untersucht werden. Die Folge können Maschinenschäden sein, wenn falsche Alternativen verwendet werden.

erlöschvorkehrungen sowie die Verfügbarkeit von Schleppern im Notfall sollten
ebenfalls zu den Schwerpunktbereichen
eines Aufliegeplans gehören.

Routinearbeiten verschieben
Angesichts der Reisebeschränkungen
kann die Wartung kritischer Ausrüstung auf einigen Schiffen möglicherweise nicht in den geplanten Intervallen
stattfinden, da Servicetechniker nicht verfügbar sind. Weniger Arbeitskräfte und
die Umsetzung von Kontaktbeschränkungen in den Werften führen ebenfalls
zu Verzögerungen, auch die Zahl der Inspektionen der Hafenbehörden werden

zurückgehen. »Durch ausbleibende In
spektionen könnten Risiken unentdeckt
bleiben. Gerade für die Notfallausrüstung
wie Feuerlöscher empfehlen wir zusätzliche Kontrollmaßnahmen«, sagte Anastasios Leonburg, Senior Risk Consultant
Marine bei AGCS CEE. Passende Werkzeuge und Spezialzubehör müssten möglicherweise vor Ort gekauft werden, um
dem Schiffspersonal die Durchführung
von Kontrollen zu ermöglichen. Gleiches
gilt für Messungen zur Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit der Ausrüstung.
Möglicherweise sei es darüber hinaus ratsam, Routinearbeiten mit einem gewissen
Brandrisiko »im Interesse der Sicherheit«
zeitlich zu verschieben.RD

Klausdorfer Weg 163, 24 148 Kiel - Germany
Tel.: +49 (0) 431 66 111-0, Fax: +49 (0) 431 66 111-28
E-mail: info@podszuck.eu, Internet: www.podszuck.eu

»Umfassende Vorkehrungen«
»Bei einem längeren Cold Lay-up kann die
Wiederinbetriebnahme sogar zu einem
ungeplanten Werftaufenthalt führen. Daher sind umfassende Vorkehrungen und
Pläne einschließlich umfangreicher Risikobewertungen, die das Aufliegen umfassen, entscheidend, um die Sicherheit des
Schiffes während der Aufliegezeit und die
anschließende Wiederinbetriebnahme zu
gewährleisten«, erklärte Volker Dierks,
AGCS-Experte für Schiffsversicherungen.
Die Schiffseigner sollten bei der Ausarbeitung solcher Pläne die von den Klassifikationsgesellschaften und P&I-Clubs
zur Verfügung gestellten Leitfäden und
Checklisten beachten.
Auch die Seeleute stehen im Fokus der
Untersuchung. In der Vergangenheit waren
Brände auf Schiffen zum Teil auch durch
Fehler in der Handhabung oder Nachlässigkeit verursacht worden: »Da die Covid19-Pandemie die Ablösung der Besatzungen erschwert, drohen Überlastung und
Erschöpfung der Seeleute – eine Hauptursache für menschliches Versagen an Bord.«
Die Wartung der Hauptmaschinen,
der nautischen Ausrüstung und der Feu-

Klausdorfer Weg 163 | 24148 Kiel | Germany
Tel. +49 (0) 431 6 6111-0 | Fax -28
info@podszuck.eu | www.podszuck.eu
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Wie viele deutsche Werften hat auch Nobiskrug in Rendsburg das Auf und Ab im
Schiffbau erlebt. Mehr als 750 Schiffe wurden in 115 Jahren gebaut. Erst Segelschiffe,
dann Kümos und Fähren. Für Gegenwart und Zukunft aber stehen Mega-Yachten.
Von Krischan Förster
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Nobiskrug feiert 115 Jahre
Schiffbau in Rendsburg
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E

ines der spektakulärsten Schiffe, die
je die Nobiskrug-Werft in Rendsburg
verlassen hat, liegt derzeit im Eis der Arktis fest. Der Forschungseisbrecher »Polarstern« ist in doppelter Hinsicht ein Zeugnis der Schiffbaukunst aus Deutschland.
Nicht nur, weil das Schiff immer wieder
extreme Bedingungen meistert, sondern
auch, weil es seine Lebensdauer eigentlich längst überschritten hat. 2015 hätte
die 1982 abgelieferte »Polarstern« ausgemustert werden sollen. Weil aber immer
noch ein Nachfolger fehlt, tut sie weiter
ihren Dienst.
Mit der »Polarstern«, damals gemeinsam gebaut mit den Howaldtswerken in
Kiel, wurde nur eines von vielen Kapiteln
in der wechselvollen Geschichte der Werft
geschrieben. Weitaus jünger und noch
spektakulärer ist die »Sailing Yacht A«.
Mit einer Länge von knapp 143 m ist sie
die größte Segelyacht der Welt, der russische Milliardär Andrei Melnitschenko
soll rund 400 Mio. € für das beeindruckende Schiff gezahlt haben.
Mittlerweile blickt Nobiskrug seit ihrer
Gründung auf 115 Jahre Schiffbau direkt
am Nord-Ostsee-Kanal und den Bau von
inzwischen mehr als 750 Schiffen zurück.

Wie alles begann
1905 wurde die heutige Werft von gegründet. Doch eigentlich beginnt ihre Geschichte schon 1895, als der Nord-OstseeKanal eröffnet wurde. In Rendsburg, an
der Flussmündung der Eider, entstand zu
jener Zeit ein Reparatur- und Neubaubetrieb für den Wasserbau. Zehn Jahre erfolgte am 17. Juni 1905 mit dem Eintrag
ins örtliche Handelsregister unter der Leitung von Otto Storck der Start als Werftbetrieb. Erster Neubau war ein Baggerschiff für dänische Eigner.
Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden rund 70 Einheiten gebaut,,
vornehmlich Pontons und Leichter. Während des Krieges produzierte man auch
Hilfsschiffe und Minenabwehrfahrzeuge für die Kaiserliche Marine. Nach dem
Krieg wurden Fracht-Dampfschiffe und
Trawler an deutsche Reeder verkauft. Berühmt waren die Anfang der 1930er-Jahre gebauten zehn Drei-Mast-Schonern des
Typs »Ich Verdiene«.
Im Zweiten Weltkrieg baute Nobiskrug erneut Hilfsschiffe, diesmal für die
Kriegsmarine und die Luftwaffe, darunter auch Schlepper und Tanker.

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste,
wie im ganzen Land, auch bei Nobiskrug
ein Neustart erfolgen. Es wurden Küstenmotorschiffe und Stückgutfrachter wie
die 93 m lange »Bleichen« gebaut, heute
ein Museumsschiff im Hamburger Hafen.
Es folgten das Marine-Schulschiff
»Deutschland«, etliche Ostsee-Fähren,
dazu Asphalttanker, RoRo-Schiffe sowie 14 konventionelle Frachter des Typs
»Rendsburg« als Liberty-Ersatzschiffe für
verschiedene Reedereien. Nach der Ausrüstung des Eisbrechers »Polarstern«
wurde 1986 bei Nobiskrug das damalige ZDF-Traumschiff »Berlin« umgebaut
und verlängert.

Ende der Unabhängigkeit
Im Juni 1980 feierte die Werft im alten
Glanz ihr 75-jähriges Bestehen (HANSA
10/1980). Absehbar aber war der Schiffbauboom der 1970er-Jahre zu Ende, Nobiskrug baute wieder verstärkt Küstenmotorschiffe und erste Container-Feederschiffe.
Ein hohes Risiko bei den Projekten verbunden mit einer eher »dünnen« Kapitaldecke
führten Mitte der 1980er-Jahre zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten und schließ-

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU 115 JAHREN!

Wir gratulieren der Nobiskrug Werft zum 115jährigen Bestehen und wünschen Alles Gute.

dnvgl.com/maritime
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lich zum Konkurs der Werft. Die fast ein
Jahrhundert dauernde Unabhängigkeit
von Nobiskrug endete mit der Übernahme durch die Howaldtswerke Deutsche
Werft (HDW). Acht Jahre später wurden
beide Werften zu ThyssenKrupp Marine
Systems fusioniert.

42  

Rendsburg war nur vor allem eine
Reparatur- und Instandsetzungswerft,
ab Ende der 1990er-Jahre wurden zudem Sektionen an die Muttergesellschaft
HDW nach Kiel geliefert.
Bau-Nr. 757 leitete dann eine neue Ära
ein –die 92 m lange »Tatoosh« war die ers-
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te Mega-Yacht in der Unternehmensgeschichte von Nobiskrug. Seitdem hat sich
die traditionsreiche Werft dem Bau von
modernen Luxusschiffen verschrieben,
wozu nach der Jahrtausendwende auch
einige Flusskreuzfahrtschiffe für Premicon (München) gehörten.

Schiffstechnik | Ship Technology

Es folgte 2010 ein weiterer Eigentümer-Wechsel, nachdem zunächst Abu
Dhabi Mar die Werft in Rendsburg wie
auch die heutige German Naval Yards
(ehemals HDW Gaarden) von ThyssenKrupp übernahm. Heute gehören beide Standorte ebenso wie die Reparaturwerft Lindenau in Kiel (seit 2013) zur
Privi nvest Group im Besitz der französisch-libanesischen Unternehmerfamilie Safa.

Yachten nach Maß
Nobiskrug setzt inzwischen auf maßgefertigte Superyachten. Dabei kann die
Werft eine Baugröße von 60 m bis 426 m
– die maximale Größe der verfügbaren
Trockendocks – abdecken. Einige der
Entwürfe sind preisgekrönt, neben der
»Sailing Yacht A« zählte zuletzt auch die
Hybrid-Superyacht »Artefact« dazu.
Bei der Ablieferung der »Triple Seven«
(2006) setzte Nobiskrug erstmals Formteile aus Verbundwerkstoffen ein, die den
üblichen Aluminiumaufbau ersetzten.
Dieser lässt sich in jede beliebige Form
und Größe formen, spart Gewicht und
Zeit beim Bau und erleichtert die Wartung während des Einsatzes der Yacht.
Es folgte 2008 die 74 m lange »Siren«,
die als erste Superyacht weltweit mit einer hydraulisch klappbaren Hubschrauberplattform ausgestattet war, die auch als

Schiffstechnik | Ship Technology

Blick auf das Werftgelände

Die »Artefact« wurde 2019 abgeliefert

© Nobiskrug

Luxus pur auf der »Black Shark«

44  

HANSA – International Maritime Journal 07 | 2020

Nobiskrug blickt auf 115 Jahre Schiffbautradition
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Sonnendeck, Tanzfläche oder Bühne genutzt werden kann. Die Seitenterrasse des Eigners war eine weitere Innovation ihrer Zeit – heute ein
Standard.
Mit den Superyachten »Jamaica
Bay« und »Sycara V« folgten weitere Highlights. Die »Sycara V« hatte
damals die größte Tendergarage, die
jemals auf einer Superyacht eingebaut wurde.
2013 wurde die 74 m lange »Odessa II«
abgeliefert. Abgesehen davon, dass sie
eine perfekte Superyacht für verschiedene Unterhaltungsaktivitäten ist, verfügt
sie über ein innovatives Wassernebelsystem, das in allen Schwimmstangen auf
allen Außendecks installiert ist und für
eine kühle Brise für Gäste an sonnigen
Orten sorgt. Daneben verwandelt sich die
Hubschrauberplattform in eine beleuchtete Bühne, die Yacht verfügt über ausgeklügelte Lautsprechersysteme und einen Speiseaufzug von der Pantry auf das
Hauptdeck.

Das wohl mit Abstand bekannteste Projekt der jüngeren Geschichte ist die 143 m
lange und rund 400 Mio. € teure Superyacht »Sailing YachtA« (12.600 GT). Sie ist
mit acht Decks eine der größten und fortschrittlichsten Superyachten der Welt mit
einzigartigen Merkmalen wie Unterwasser-Beobachtungskapsel, diesel-elektrischem Hybridantrieb und modernsten Navigationssystemen. Der Hauptmast thront
100 m über der Wasserlinie und ist damit
die höchste alleinstehende, belastete Verbundstruktur weltweit.
Es folgte in diesem Jahr die hochtechnologische 80-m-Superyacht »Artefact«
als erster nach den neuen IMO Tier III-

Nobiskrug in einer Zahl

115 JAHRE

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren und freuen uns auf
viele weitere gemeinsame
Projekte mit der Werft Nobiskrug.

SCHIFFSDIESELTECHNIK KIEL GmbH
Kieler Straße 177
24768 Rendsburg
Telefon: +49 (0)4331 4471-0
Telefax: +49 (0)4331 4471-199
E-Mail: info@sdt-kiel.de

Vorschriften gebauter Neubau. Das
Design gilt als perfekte Verbindung
von Kunst und Wissenschaft. Zwei
weitere Yachten wie die »Black Shark«
sind gerade im Bau. Ei neuer Auftrag
für eine weitere Superyacht mit mehr
als 100 m Länge wurde im September
2019 verkündet.
Trotz einem guten Auftragseingang hat Nobiskrug auch zuletzt mit
Schwierigkeiten zu kämpfen. Im vergangenen Jahr hat der Eigner Privinvest eine
Restrukturierung der Werftengruppe eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen ist.
Gleich zweimal binnen kurzer Zeit wurde
der Geschäftsführer ausgewechselt. Und
in der Coronakrise mussten alle Standorte in Kurzarbeit. Nobiskrugs Geschäftsführer Johan Valentijn ist dennoch optimistisch: »Heute stehen wir zusammen
und feiern dieses bedeutsame 115-jährige Jubiläum.« Dies sei vor allem »unsere
geschätzten Mitarbeitern sowie den treuen Kunden, Partnern und Lieferanten zu
n
danken.

SDT IN ZAHLEN
KURZ UND GUT.
WELTWEITE BETREUTE AGGREGATE,
MOTOREN UND GETRIEBE:

GRÜNDUNG VON SDT KIEL:

5.000

1976

WASSERWIRBELBREMSE
MIT BIS ZU:

PRÜFSTAND FÜR GENSETS
IM PARALLELBETRIEB MIT
GESAMTLEISTUNG VON:

AKTUELL BETREUTE
KUNDEN:

4 MW

7,2 MW

2.500

MAXIMALES GEWICHT ZUR
VERLADUNG
IN UNSERER PRODUKTIONSHALLE:

STANDORTE:
RENDSBURG, HELGOLAND,
WILHELMSHAVEN, STRALSUND

30 Tonnen

4

VERFÜGBARKEIT DER
SDT SERVICETECHNIKER:

LEISTUNGSSPEKTRUM
DER GENSETS:

24/7

4 BIS 4.000 KVA
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INVESTITION IN
MITARBEITERSCHULUNGEN PRO JAHR:

2.500 H

Schiffsdieseltechnik Kiel GmbH
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UNTERWASSERARBEITEN

Thyssenkrupp entwickelt autonomes U-Boot
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat die
Ergebnisse eines zukunftsweisenden Forschungsprojekts für große modulare Unterwasserfahrzeuge
vorgestellt. Das vom Bundeswirtschaftsministerium

geförderte Projekt »Modifiable Underwater Mothership« (MUM) ist ein modulares unbemanntes Unterwassersystem für verschiedene Anwendungen in
der zivilen maritimen Industrie. Es nutzt von einer
Brennstoffzelle erzeugte elektrische Energie. Wenn erforderlich, wird das Stromnetz durch ein Li-Ionen-Batteriemodul unterstützt. Ergänzt wird das Konzept
durch maritime Sensorik und Autonomie-Software.
MUM soll bis 2024 den neuen Standard für unbemannte Unterwasserarbeiten setzen. Projektpartner
sind Atlas Elektronik, EvoLogics, die Universität Rostock, die TU Berlin, das Fraunhofer-Institut und das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

KISTLER

Zylinderdrucksensor überwacht Dual-Fuel-Motoren
Die Kistler-Gruppe aus Winterthur, Schweiz, hat
einen neuen Zylinderdrucksensor vorgestellt, der den
Kraftstoffverbrauch von Viertakt-Dual-Fuel-Motoren
kontrolliert. Mit starken Vibrationen, hohen Temperaturen und hohem Druck wirken im Brennraum großer
Motoren starke Kräfte. Dies erfordert widerstandsfähige
Sensoren. Um unter diesen Bedingungen eine verlässliche Signalübertragung zu gewährleisten, verfügt der
Zylinderdrucksensor »6635A1« des Unternehmens über
geschweißte Verbindungen statt Steckverbindungen. So

sollen mechanische Erschütterungen bis zu 2.000 g kein
Problem darstellen. Darüber hinaus soll eine optimierte
Membrankonstruktion mit gebogener Form den Sensor
vor Temperaturschocks bewahren und Messungen von
Druckspitzen von bis zu 350 bar ermöglichen. Neu sind
auch die sogenannten PiezoStar Kristalle, die von Kistler
gezüchtet werden. Sie sollen außerordentliche Messstabilität in anspruchsvollen Einsatzgebieten und minimale
Temperaturabhängigkeit bieten, sodass die Sensoren bei
bis zu 350°C zuverlässig funktionieren.

RINA

Erster Survey per Live-Stream
•
•
•
•

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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Die italienische Klassifikationsgesellschaft Rina hat auf
dem Massengutfrachter »Cielo di Gaspesie« nach eigenen Angaben weltweit die erste gesetzlich vorgeschriebene und eine
damit verbundene Klasse-Zwischenbesichtigungen per LiveStream durchgeführt. Nach Abschluss ermächtigte das Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR), das an
der Besichtigung aus der Ferne teilnahm, Rina, den Bulker der
D’Amico-Gruppe zu zertifizieren. Die Besichtigung umfasste
eine Inspektion des Schiffskörpers und der Maschinenanlage.
Der Frachter unterliegt dem durch den internationalen ESPCode festgelegten erweiterten Inspektionsprogramm; entsprechend wurden Nahbesichtigungen der Ballasttanks und Lade
räume mit Hilfe von Drohnen durchgeführt.
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ARMACELL

IMO-zertifiziertes Dämmsystem
STENA BULK

Umweltschonender Tanker
Die Reederei Stena Bulk präsentiert mit dem
IMOFlexMAX einen neuen Prototyp für Produkt- und Chemikalientanker der nächsten Generation. Er soll die Treibhausgasemissionen im
Vergleich zu herkömmlichen modernen Produktentankern um mehr als 25 % reduzieren.
Die Schiffe werden mit Flettner-Rotoren und Solarpaneelen ausgestattet, um Energie aus Wind
und Sonnenlicht zu gewinnen. Sie werden von
effizienten Dual-Fuel-Motoren angetrieben, die
sowohl mit LNG als auch mit herkömmlichen
schwefelarmen Kraftstoffen nach dem heutigen
Stand der Technik betrieben werden können,
aber auch den Weg für die weitere Entwicklung
von Alternativen unter Berücksichtigung der
Handelsrouten und der Erwartungen der Kunden eröffnen. Die Tanker sollen auf dem globalen Markt zum Einsatz kommen.

 Armacell hat das neue Dämmsystem Arma-Chek Juna entwickelt, das im Schiffbau zum Einsatz kommt. Nach Angaben
des Herstellers lassen sich die leichtgewichtigen 2-in-1-Schläuche und Platten in einem Arbeitsgang installieren. Dadurch sollen Schiffbauer und -betreiber von Anfang an sparen, für viele
Jahre die Energiekosten reduzieren und das Risiko ungeplanter Ausfälle wegen Reparaturarbeiten minimieren können. Das
von der IMO zertifizierte Arma-Chek Juna soll einen Schutz vor
Witterungs- und mechanischen Einflüssen bieten und das Risiko der Korrosion unter der Dämmung verringern. Die feuerbeständige Beschichtung besteht aus einem Glasfasergewebe, das
mit schwarzem Aluminium lamininiert ist. Das UV-beständige Dämmsystem kann den Angaben des Herstellers zufolge auf
brennbaren und nichtbrennbaren Anlageteilen eingesetzt und
auch bei engen Platzverhältnissen an Bord von Schiffen einfach installiert werden. Ein Vorteil sei die Farbe, heißt es. Da die
schwarze Oberfläche stark absorbierend wirke, könnten dünnere
Dämmschichtdicken eingesetzt werden. Dass ein schwarzer Körper mehr Wärmeenergie aufnehmen könne als weißes ober silberfarbenes Material, wirke sich darüber hinaus positiv auf die
Isolationsstärke aus, so Armacell. Geeignet sei das Dämmsystem auch für Getränkeleitungen, heißt es. In Schankanlagen auf
Schiffen haben sich sogenannte Pythonleitungen etabliert, die aus
einem Bündel an Kuststoffschläuchen und Kühlleistungen bestehen und von einer Dämmung umschlossen sind. Die ArmaFlexDämmung soll das Einhalten der gewünschten Mediumtemperatur gewährleisten, während die Arma-Chek-Juna-Ummantelung
die Leitung vor mechanischer Beanspruchung schützen soll.

INFEKTIONSPRÄVENTION

Neues Feld für DNV GL
Die norwegisch-deutsche Klassifikationsgesellschaft
DNV GL hat mit der Kreuzfahrtreederei Genting einen
ersten Kunden für die neu gestartete Zertifizierung zur
Infektionsprävention in der maritimen Industrie gewonnen. Das Projekt soll der Schifffahrt helfen, ihre Aktivitäten wieder aufzunehmen, gleichzeitig aber besser auf
die Corona-Krise oder andere aufkommende Krankheitserreger vorbereitet zu sein. Genting nutzt die Certification in Infection Prevention-Maritime (CIP-M) für
das Schiff »Explorer Dream«. Mit der Zertifizierung sollen Reeder nachweisen können, dass sie über Verfahren und Systeme für die ordnungsgemäße Prävention,
Kontrolle und Eindämmung von Infektionen verfügen,
um Kunden und Besatzungen zu schützen. Bei DNV GL
sieht man in anderen Passagiermärkten wie bei Fähren
oder RoPax-Schiffen sowie in der Offshore-Service-Industrie dafür ebenfalls großes Potenzial.
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ABB

Hybrid power for fish carrier

AUTONOMOUS VESSEL

Wärtsilä equips »Mayflower«
»Mayflower« is the name of one of the first fully
autonomous, unmanned ships in the world to cross
the Atlantic. Wärtsilä has now joined a global consortium of technology partners behind the project,
including IBM. Under the leadership of the research
organisation ProMare, the project is developing autonomous systems that could be used commercially
at a later stage. Wärtsilä contributes its RS24 system,
a high-speed, high-resolution FMCW K-band radar
(24 GHz) that is designed to provide a high degree
of situational awareness – especially in dense marine areas. IBM is providing the artificial intelligence
(AI), cloud and edge computing and power systems
behind the AI captain of the ship that will enable it
to »feel, think and make decisions at sea.« »Mayflower« is 15 m long and has a weight of only 5 t. Sea trials are scheduled for this summer.

 As the first live fish carrier to feature ABB hybrid
power and propulsion solution with integral energy
storage, »Færøysund« responds to a wider green shift
in the maritime industry, with consumers demanding greater accountability in the food supply chain.
The 77 m-long diesel-electric vessel is being built at
the Aas Mek. Verksted shipyard in Vestnes, Norway,
for Nova Sea Service, one of Norway’s largest produ
cers of Atlantic farmed salmon. Due for delivery in
September 2021, »Færøysund« is Aas Mek. Verksted’s
second newbuild for Nova Sea Service. According to
ABB, batteries will enable ›peak shaving‹ when the
ship is operating at high loads, optimizing the energy management and reducing fuel consumption and
CO2 emissions. Stored energy will also be critical for
fish life support, acting as a reserve, if required, in the
event of power outage or blackout. In environmentally sensitive areas, stored energy, supported by clean
shore power connected via ABB technology, will enable emission-free operation. The scope of supply consists of an electric, digital and connected propulsion
package comprised of two ACS 880 drives and two
permanent magnet motors, the energy storage system
including a battery pack, low voltage switchboards,
and a power energy management system (PEMS).
ABB is also overseeing all systems engineering, project management and commissioning, and will offer
a full range of remote diagnostic services. the live fish
carrier includes a 3,000 m3 load compartment which
can be separated into two wells, and a pressure loading and unloading system.

»AUTOSKY«

BMW finances switch to biofuel

Car maker BMW
will bear part of the
costs for a test run with
bio-fuel on the car carrier »Autosky«, owned
by the UECC shipping
company. In March,
fuel supplier GoodFuels and UECC had announced a three-month test with bio-fuel
on the 140 m long car carrier. Now, major customer BMW has joined the team
and will bear the additional costs during the project phase in proportion to its
own cargo quota. The automobile man-
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ufacturer can significantly improve its
CO2 footprint during transport in return.
The participation of the BMW Group in
this project is another important step on
the way to biofuels and climate-friendly ships, GoodFuels announced. The financial contribution enables fuel deliveries to UECC to continue after the
trial phase. The vessel commutes between the ports of Zeebrugge (Belgium)
and Santander (Spain). The fuel used is
based on cooking oil residues. It is practically free of sulfur oxide (SOx) and reduces CO2 by up to 90 % compared to
fossil fuels, GoodFuels says.

Hansa Tech-Hub

LUKOIL

Navigo MCL Ultra fully approved
Lukoil’s Navigo MCL Ultra, a 20 BN cylinder oil developed by Lukoil Marine Lubricants specifically for vessels operating in Emission Control Areas (ECA), remains
one of few low BN cylinder oils that still have a valid ›No
Objection Letter (NOL)‹ with all major OEMs. Recently,
a leading OEM withdrew its approvals for almost all low
BN oils in the market, while Navigo MCL Ultra has retained its status, and continues to be fully approved by

all other major OEMs, the company stated. »To comply
with emission regulations, ships in ECAs run on ultralow Sulphur fuel <0.1%S (ULSFO) including gas. Navigo MCL Ultra continues to provide excellent results,«
confirms Jan Thiedeitz, COO of Lukoil Marine Lubricants. »We still see it as the ideal choice for ULSFO-fueled vessels, rather than a higher ash product such as a
40 BN cylinder oil.«

ALFA LAVAL

Frame agreements for ballast water treatment systems
Alfa Laval has signed two frame agreements
with unknown customers, running over the coming three years, for ballast water treatment systems. The agreements comprise firm orders to
deliver Alfa Laval PureBallast 3 to about 40 vessels, with options covering another 40 systems
the company stated. »We
are proud to have secured these orders – especially in these challenging times,« says Sameer
Kalra, President of the
Marine Division. Accord-

ing to Alfa Laval, the value of the firm orders
is approximately 100 mill. SEK (9,48 mill. €), including Alfa Laval PureBallast 3 systems and in
some cases, also deck houses and booster pump
units. PureBallast is a
chemical-free technology sold and serviced by
Alfa Laval. A component
of the PureBallast system
is the enhanced UV reactor, which was developed
jointly by the company and Wallenius Water
based on Wallenius Water technology.
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2018

Car-Carrier-Häfen mit Corona-Kater
Geringere Verkaufszahlen, Produktionsausfälle, weniger Komponenten – die Autohäfen
leiden gemeinsam mit der Autoindustrie unter der Coronakrise. Im Moment scheint
nur eines sicher: dass 2020 kein gutes Jahr mehr wird

Z

um Glück seien die Exportrelationen durch die Covid-19-Pandemie
zum größten Teil nicht mehr geschlossen,
so dass Exporte und Importe wieder wie
gehabt abgewickelt würden, heißt es vom
Hafen Emden. Allerdings sei das Umschlagvolumen weiterhin auf einem geringem Niveau von weniger als 50 % des
Vorjahres. Auf die ursprünglichen Prognosen für Gesamtjahr bezogen, erwarten
die Unternehmen durch den Lockdown,
den damit verbundenen Fertigungsstopps sowie dem sanften Wiederanlauf
sogar einen Volumeneinbruch um mindestens ein Drittel.
»Wir gehen davon aus, dass sich der
Weltmarkt wieder ein wenig stabilisiert, jedoch sind die bisherigen Verluste
in 2020 nicht mehr zu kompensieren«,
heißt es auf Anfrage der HANSA. Zum
Ende des laufenden Jahres hofft man,

54  

monatlich wieder über 75% des Vorjahresvolumens zu erreichen. Man ist zuversichtlich, dass die langjährige Beziehung
zum Kunden Volkswagen »wie gehabt«
weiterläuft.
Für den Nordseestandort Cuxhaven
erklärt Oliver Fuhljahn, Head of Automobile Logistics beim Hafenbetreiber
Cuxport, die dortige Hafengemeinschaft
habe schnell und flexibel auf die Reduzierungen und auch den Shutdown in
einigen Märkten, insbesondere in Großbritannien, reagiert. »So ist Cuxhaven
weiterhin ein wichtiger Anlaufpunkt für
Transporte. Die Abfertigung der Schiffe
und die landseitigen Umschlagaktivitäten werden aktiv mit allen Beteiligten
abgestimmt und flexibel durchgeführt.
Das Charter- und das schnelle Umschlaggeschäft bei den Shortsea-Verkehren sind
dem Lagergeschäft gewichen.«
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Verhaltener Optimismus
Derzeit sei man »verhalten optimistisch«. Grund ist, dass die teilweisen
Produktionsstopps in der Automobilindustrie mittlerweile aufgehoben sind
und Produktionsmengen langsam wieder in die Märkte versandt werden. »Die
Mengenentwicklung hängt jedoch von
der Öffnung der Märkte, für Cuxhaven
insbesondere in Großbritannien und
Skandinavien, ab«, sagt Fuhjahn.
Bei Cuxport erwartet man frühestens
zum vierten Quartal eine Erholung. Aktuell geht man auch nicht von einer Verlagerung von Ladungsströmen in andere
Häfen nach dem Abklingen der Pandemie
aus. Eine Abwanderung sei momentan
nicht zu erkennen, so Fuhljahn. »Wir gehen davon aus, dass Ladungsrückgange
und entsprechend geringere Verschif-
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2020

Volle Aufstellflächen 2018, lichte
Reihen 2020 – in Bremerhaven zeigt sich
die Corona-Flaute in den Auto-Häfen

fungskapazitäten bei Erholung der Märkte wieder über Cuxhaven laufen werden.«
In den bremischen Häfen ist der Fahrzeugumschlag im ersten Quartal 2020 um
15,8% auf 455.000 Einheiten zurückgegangen, wobei aber der Gesamtumschlag
zulegte. Im Ergebnis des zweiten Quartals
könnte sich die Coronakrise deutlicher
in den Hafenzahlen widerspiegeln, teilte
der Terminalbetreiber BLG mit. Im Jahr
zuvor war das Autoumschlaggeschäft in
Bremerhaven mit einem Umsatzplus von
9 % stark gewachsen.
In Antwerpen kamen aufgrund der fehlenden Produktion in der Automobilindustrie die Importe von Neuwagen aus Asien
und die Exporte europäischer Autos zum
Erliegen. Auch der Gebrauchtwagenmarkt
brach nach Angaben von Port of Antwerp
fast vollständig weg. Infolgedessen ging
das gesamte RoRo-Volumen im Zeitraum
Januar-April um 16,2% zurück. »Betrachtet man speziell die Autos, so wurden in
diesem Zeitraum insgesamt 426.618 Autos
(Import 178.756, Export 247.862) umgeschlagen, das sind -28,9 % im Vergleich zu
2019«, erklärt der Hafenbetreiber.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei es
unmöglich, die endgültigen Auswirkun
gen auf die Weltwirtschaft und damit
auch auf das durch den Hafen von Ant-

werpen beförderte RoRo-Volumen vorherzusagen. Viel werde davon abhängen,
wie schnell die Automobilindustrie wieder anspringen und das Vertrauen der
Verbraucher zurückgewinnen könne.
Zunächst werden aber wohl in der Bilanz
des zweiten Quartals die Corona-Effekte
deutlich werden.

Einbruch auch in Zeebrugge
In Zeebrugge wurden in den ersten
drei Monaten des Jahres insgesamt
660.134 Neuwagen umgeschlagen. Das
ist ein Rückgang von 15,6% im Vergleich
zum ersten Quartal 2019. Der Rückgang
wird zumindest teilweise auf die Covid-

19-Krise zurückgeführt, da viele Automobilhersteller ihre Produktion im März
eingestellt hätten. Auch die Tätigkeit der
Werkstätten und Händler sei zurückgegangen, sodass die Nachfrage nach Neuwagen praktisch zum Stillstand gekommen sei, heißt es.
Auch im schwedischen Hafen Göteborg
ist der Fahrzeugumschlag durch die Auswirkungen der Pandemie beeinträchtigt,
es gibt es allerdings Anzeichen für eine
Erholung. Für den Fahrzeugumschlag
in Göteborg sind die Terminalbetreiber
Logent Ports and Terminals, Stena Line
und Göteborg RoRo Terminal zuständig.
Die Volvo-Unternehmen sind die größten Kunden, sowohl für Exporte als auch

Abstract: Car ports with COVID-19 hangover
Decreasing car sales and production shutdowns in the automotive industry have hit car
carriers and thus ports. All major European auto ports are reporting a slowdown or even
a standstill due to the corona virus, new vehicles, use carrs as well as components are
being affected by the situation. However, the port operators are expecting an improvement in the second half of the year and some are already reporting signs of recovery as
the lockdown in China and other parts of the world is easing. The ports expect their relationships with car makers to last and to revive after the pandemic. Some use their spaces
not utilized by car handling for other goods, in other ports cars are piling up. The only
thing certain at the moment seems to be that 2020 won’t turn out a good year by the end.
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für Importe. Ende März hatte Volvo die
Produktion in Göteborg und Gent eingestellt, allerdings hatte dies keine größeren Auswirkungen auf die Zahl der im
ersten Quartal ausgelieferten Fahrzeuge,
der Volumenrückgang betrug insgesamt
nicht mehr als 1%. Die Auswirkungen der
Pandemie werden sich aber in den Zahlen
des zweiten Quartals widerspiegeln.
Man befinde sich aber bereits in einem
Erholungsprozess, sagt Reine Johansson,
Geschäftsführerin von Logent Ports and
Terminals. »Wir haben seit Ende April
einen Anstieg der Fahrzeugexporte festgestellt. Wir bedienen hauptsächlich die
Überseemärkte, wie die USA, Australien,
Japan und China, wo Volvo weiterhin gute
Verkaufszahlen verzeichnet.«
Sogar innerhalb des so genannten High
& Heavy-Segments, zu dem Dumper,
Bagger, Lastwagen und andere schwere
Nutzfahrzeuge gehören, ist die Produktion wieder angelaufen, und die Unternehmen berichten über einen stetigen Anstieg
der Exporte. Die Pkw-Importe (insbeson-

dere Volvo, Nissan und Renault) liegen
noch unter dem Niveau der Exporte.
Die Schweden haben in der Pandemie
auf Flexibilität gesetzt. Als die Fahrzeugvolumina zurückgingen, konnte etwa das
Logent-Autoterminal den Platz für andere
Segmente wie Projektladung nutzen.
Nicht gut sieht es auch bei den britischen Häfen aus. Die Betreibergruppe
Associated British Ports (ABP) meldet
Rückgänge um 85% in Southampton und
Immingham.

Expansion an der Adria
Eine für die europäischen Wettbewerber nicht uninteressante Entwicklung
geschieht an der Adria im slowenischen
Koper, wo unter anderem die RoRo-Kapazitäten ausgebaut werden, um im Autoumschlag – Daimler ist Kunde – zu
wachsen. Anfang 2020 wurde ein neuer
Liegeplatz für Schiffe bis 240 m in Betrieb
genommen, dazu kommen neue Bahngleise und eine Garage für 6.000 Einhei-

ten, die 2021 fertiggestellt werden soll.
Unter den gegebenen Bedingungen sei
der Geschäftsverlauf der Luka Koper
Gruppe im ersten Quartal gut gewesen,
heißt es seitens des Hafens. Angesichts
der unsicheren Wirtschaftsprognosen
hat das Unternehmen mehrere Szenarien vorbereitet, um die negativen Auswirkungen zu begrenzen. Der durch die
Pandemie verursachte Rückgang ist am
stärksten in den Ladungsgruppen zu
spüren, die mit der Automobilproduktion zusammenhängen: Rohstoffe für die
Stahlindustrie, Bleche für die Herstellung
von Fahrzeugen, Ersatz- und Komponententeile und Fertigprodukte.
»Die Situation im Hinterland des
Hafens und auf den Überseemärkten
stabilisiert sich langsam. Die Produktionsanlagen, insbesondere in der Automobilindustrie, sind wieder in Betrieb, so
dass wir erwarten, die Durchsatztrends
in den kommenden Monaten leichter
vorhersagen zu können«, erklärte CEO
Dimitrij Zadel Anfang Juni.fs

Unsere Häfen.
Ihre Zukunft.
www.nports.de

Niedersachsenports 1/2 quer in
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Vernetzte Häfen, gefährdete Häfen
In der Hafenbranche wird der Cyber-Sicherheit nicht erst seit dem Fall »NotPetya«
bei Maersk große Bedeutung beigemessen. Aus Sicht der Wirtschaft hat aber auch
die Politik noch Haushaufgaben zu erledigen

E

in Hafen-Shutdown kann empfindliche Folgen haben, sowohl kommerziell als auch für die Versorgung von
Gesellschaften. Weil die Hafenwirtschaft
wie viele andere Bereiche des öffentlichen
Lebens zunehmend digitalisiert wird,
wandelt sich auch die Anfälligkeit für Cyber-Attacken. Lamia
Kerdjoudj-Belkaid, Generalsekretärin des Verbands der privaten europäischen Hafen- und
Terminalunternehmen betont im
Gespräch mit der HANSA die
immer stärkere Vernetzung
von Betriebstechnik (OT)
und Informationstechnologie (IT) sowie neue
Technologien wie das
Internet der Dinge
(IoT): »Aufgrund
der Anzahl und
Vielfalt der Akteure, die am
Hafenbetrieb
beteiligt sind,
besteht die Herausforderung darin, die Komplexität
ihrer IT- und OTSysteme zu bewältigen.« Ein Problem ist
ihrer Meinung nach, dass
OT-Systeme – anfälliger als ITSysteme – geschützt werden, weil
sie von IT-Systemen und Netzwerken getrennt sind. Allerdings
werden IT, OT und Netzwerke
immer abhängiger voneinander,
das Risiko mithin immer größer.

heit und Gefahrenabwehr. Die Cybersicherheit wird jedoch nicht von Allen, sei
es auf der See- oder an Land, vollständig
integriert.«
Daher stehe der Branche weiter einige
Arbeit bevor, »die sich in den kommen-

Nicht alle Beteiligten ziehen mit

den Jahren intensivieren wird. Es ist ein
sensibles Thema«, so die Verbandschefin.
Die europäischen Richtlinie »zur Gewährleistung einer hohen Netzwerk- und
Informationssicherheit« (NIS) ist für die
Industrievertreterin »eine erste Grundlage«. Die Hafenunternehmen beteiligen
sich derzeit an der Arbeit der EU-Agentur für Cybersicherheit ENISA. Man
freue sich auf die Fortsetzung des konstruktiven Dialogs.

Diese Komplexität hat für Kerdjoudj-Belkaid insofern eine problematische Seite,
als dass sich »möglicherweise nicht alle
Akteure« der Gefahr gleichermaßen bewusst sind. Insgesamt würden die technischen Grundlagen der Cybersicherheit zwar weitgehend umgesetzt. »Der
Seeverkehrssektor ist historisch gesehen
sehr sensibilisiert für Fragen der Sicher-
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»Mehr Augenmaß«
In Deutschland wie anderswo zählt die
Hafenwirtschaft mittlerweile fast dauerhaft einfache Netzwerkangriffe. Beim
Zentralverband deutscher Seehafenbetriebe (ZDS) sieht man auch die
Politik in der Pflicht: »Wir benötigen eine von der öffentlichen
Hand gesicherte und unterstützte Kommunikationsinfrastruktur, die allen maritimen
Logistikern sicheren Zugang und ausreichende
Redundanzen ermöglicht. Es bedarf mehr
Augenmaß, wenn es
um Dokumentationspf lichten im
Bereich Cybers 
ecurity geht«, heißt
es gegenüber der
HANSA. Im Ergebnis
dürfe es nicht zu erheblichen bürokratischen
Mehrkosten kommen,
mit denen kein unmittelbarer Nutzen in Form einer
höheren IT-Sicherheit generiert werde.
Die zunehmende Vernetzung
der beteiligten Akteure führe
dazu, dass sich Infrastrukturbetreiber und Seehafenbetriebe mit
ihren Kunden und Partnern »wo
notwendig und sinnvoll« abstimmen.
Nach Angaben des ZDS, sind
die Hafen- und Lieferkettenakteure in einem Kommunikationsverbund untereinander und mit den
Hafenbehörden, dem Zoll und anderen
Stellen vernetzt und tauschen auf diese Weise relevante Informationen aus.
Dabei muss man sich u.a. auf eine immerwährende Auseinandersetzung mit
professioneller werdenden Angriffen
einstellen. Entsprechend nimmt auch
der personelle und technische Aufwand für die Gewährleistung der Sicherheit zu.MM
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»Die EAU ist Standardwerk im Wasserbau«

Was macht der Arbeitsausschuss »Ufer
einfassungen«? Warum ist Ihre Arbeit
so wichtig?
Jürgen Grabe: Unsere mehr als 20 Mitglieder sind Akteure in Bauindustrie, Ingenieurbüros, Häfen, Bundesanstalten
und Universitäten. Insgesamt also eine
breite Gruppe aus der Nordrange, denn
auch die Häfen Antwerpen und Rotterdam zählen dazu. Gemeinsam geben
wir Regeln und Empfehlungen für die
Ufereinfassungen heraus, die in Binnenund Seehäfen sowie an Wasserstraßen
Anwendung finden. Die Empfehlungen
werden von der EU notifiziert und von
der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) als Regelwerk eingeführt. Unsere Empfehlungen werden
beispielsweise auch bei Streitfällen vor
Gericht zu rate gezogen.
Was ist die Empfehlung des Arbeitsausschusses »Ufereinfassungen« (EAU)?
Grabe: Bei der EAU handelt sich um
ein rund 600 Seiten umfassendes Werk.
Unser Ausschuss trifft sich drei bis viermal pro Jahr und diskutiert den Stand
der Technik und Forschung. Die Ergebnisse fließen in die EAU ein. Alles was
zwischen den Ausgaben passiert, wird
ebenfalls publiziert und in gleicher Weise zur Diskussion gestellt. Pro Jahr veröffentlichen wir ein bis zwei technische
Jahresberichte. In den ersten sechs Monaten sind die Entwürfe offen für Kritik,
bei der nächsten Sitzung werden sie dann
beschlossen oder abgeändert.

© TUHH

Im HANSA-Interview erläutert Jürgen Grabe, Vorsitzender des gemeinsamen Arbeitsausschusses »Ufereinfassungen« der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG) und der Deutschen
Gesellschaft für Geotechnik (DGGT), die Neuerungen des kommenden Empfehlungswerkes

Jürgen Grabe ist seit 2009 Vorsitzender des gemeinsamen Arbeitsausschusses und seit 2016 stellvertretender Vorsitzender der DGGT.
Seit 1998 leitet der Bauingenieur
das Institut für Geotechnik und
Baubetrieb an der Technischen
Universität Hamburg (TUHH)
und gehört zudem zahlreichen
Verbänden im Bereich Technologietransfer an.

Was sind die Grundlagen dieser Empfehlungen?
Grabe: Alles basiert auf wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen, das
reicht von Studien und Forschungsarbeiten über Promotionen und Publikationen
bis hin zu Versuchen in Unternehmen

Abstract: A standard book for hydraulic engineers
The waterfront structures working group of HTG (German Port Technology Association) and German Society for Geotechnical Engineering (DGGT) is publisher of a book
detailing the groups recommendations for design, construction and maintenance of
embankment fortifications in maritime and port construction and in inland ports and
waterways. The latest version will be presented at this year’s quay wall workshop on
12 November in Hamburg, organized by HTG. The book is some kind of a standard
piece of equipment in every hydraulic engineer’s toolbox. Prospective engineers are already familiarized with the book during their eduction.
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und Universitäten. Auch die Hafenunternehmen führen Versuche durch, als
Beispiel ist hier eine Untersuchung zum
Thema Pollerzug zu nennen, die bei der
Hamburg Port Authority (HPA) gelaufen ist.
Wann kommt die neue EAU-Fassung
raus? Ist auch eine Online-Veröffentlichung geplant?
Grabe: Die neueste Fassung der EAU in
deutscher Sprache erscheint im November, einige Monate später folgt die englische. Zum Jahresende soll ein Pdf-Dokument zur Verfügung stehen sowie ein
sogenanntes Epub, das zum Beispiel auf
Kindle-Geräten gelesen werden kann.
2021 ist dann eine online-Version mit regelmäßigen Updates angedacht.
Was ist neu in der aktuellen Fassung der
EAU?
Grabe: Wir haben die EAU neu strukturiert und inhaltlich gestrafft, Dopplungen
und Widersprüche wurden beseitigt. Die
sonst üblichen Empfehlungsnummern
fallen weg. Als neues Kapitel ist das Thema Offshore-Basishäfen hinzugekommen. Hier geht es unter anderem darum,
auf welche Kriterien bei der Planung geachtet werden sollte. Neu aufgenommen
wurde auch die vertikale Tragfähigkeit
von Trägern von Pfählen, insbesondere die der kombinierten Spundwände.
Ebenfalls neu sind Empfehlungen zu RoRo-Anlegern und –anlegebrücken sowie
zum Pollerzug. Aktualisiert und überarbeitet wurden die Themen Schiffsgrößen
und Unterhaltung.
Welche Bedeutung hat die EAU für
Deutschland, Europa und die ganze
Welt?
Grabe: Wenn man Ufereinfassungen
plant und den Betrieb bestmöglich organisieren möchte, ist die EAU ein wichtiges Werk, in dem man viele notwendige
Informationen findet, beispielsweise Bemessungswerte und Lasten für Bauteile.
Mit der EAU wird man schon im Studi-
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um konfrontiert. Wenn man beruflich in
die Richtung Hafen- oder Küstenwasserbau gehen möchte, kommt man um dieses
Standardwerk also nicht herum. Jeder Ingenieur, der in Deutschland tätig ist, zieht
die EAU zu rate. Da die Niederlande und
Belgien mit verschiedenen Häfen beteiligt
sind, werden unsere Empfehlungen auch
in diesen Ländern angewendet. Auch eine
englische Fassung ist verfügbar, die auf
der ganzen Welt genutzt wird. Während
die EAU hierzulande durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter als Regelwerk eingeführt wird, wird sie in den
anderen Ländern als wesentliches technisches Empfehlungswerk angesehen. Insgesamt ist die Tragweite also sehr hoch.
Letztlich ist aber nach wie vor der Ingenieur für sein Handeln verantwortlich und
in der Prüfpflicht.
Einige Ufereinfassungen wie Spundwände bestehen schon viele Jahre und müssen
ersetzt werden. Welche Rolle spielen Tidenhub, höhere Stabilität wegen Suprastruktur (schwere Krane) und natürlich
auch die wachsenden Schiffsgrößen und
die damit verbundenen höheren Windlasten in den Empfehlungen?
Grabe: Die Anforderungen an die Häfen
verändern sich stetig, deshalb müssen diese Themen ständig aktualisiert werden.
Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung in der EAU?
Grabe: Von jedem Bauwerk wird heutzutage zunehmend ein digitales Modell,
das sogenannte BIM (Building Information Modeling) angefertigt und in einer
Cloud abgelegt, so dass es jedem Inge-

nieur zur Verfügung steht. Der Vorteil:
Wenn dort etwas geändert wird, bekommen das alle mit. Es können also mehrere
Personen gleichzeitig daran arbeiten und
bleiben immer auf dem neuesten Stand.
Innerhalb unseres Ausschusses haben wir
überlegt, ein eigenes Kapitel zum BIM zu
machen, uns letztlich aber dagegen entschieden, da es sich um eine Arbeitsmethode handelt. Die eigentlichen Inhalte
bleiben daher unverändert.
Welche Themen werden Ihrer Meinung
nach in der EAU in Zukunft an Bedeutung gewinnen?
Grabe: Meines Erachtens wird auf der
Erhaltung der Bauwerke künftig ein
noch stärkerer Fokus gelegt werden. Das
schließt das Monitoring von Kaimauern
ein. Es gilt, den Zustand zu überprüfen
und erforderlichenfalls ein Sanierungskonzept zu entwerfen. Hierfür sehe ich
einen verstärkten Bedarf an Forschung
und Entwicklung. Der Einsatz von Drohnen kann hierbei unterstützen.
Seit vielen Jahren gibt es einen Workshop, in dem das Thema Ufereinfassungen behandelt wird. Warum macht es
Sinn, dort hinzukommen?
Grabe: Der sogenannte Kaimauer-Workshop, der alle zwei bis drei Jahre stattfindet, hat eine lange Tradition. Dort kommen alle Akteure zusammen, die mit
diesem Thema zu tun haben. Wichtig ist
neben dem fachlichen Austausch der Network-Gedanke. In Vorträgen wird über
Erfahrungen bei verschiedenen internationalen Projekten berichtet und es werden
Forschungsergebnisse präsentiert. Auch

Der kommende Kaimauer-Workshop der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG) ist für den 12. November in Hamburg geplant. Die
Veranstaltung gliedert sich in die
vier Themenblöcke Planung, Ausführung, Betrieb sowie zukünftige
Entwicklungen von Kaimauerbauwerken. Einer der Höhepunkte in
diesem Jahr ist die Präsentation der
aktualisierten Empfehlungen des
Fachausschusses »Ufereinfassungen« (EAU 2020) inklusive der
Vorstellung der wesentlichen
Neuerungen. Die HTG rechnet mit
150 bis 200 Teilnehmern. Informationen zu den Anmeldemodalitäten
gibt es demnächst auf der Webseite www.htg-online.de und auf den
»HTG-Seiten« in der HANSA.

Neuentwicklungen werden thematisiert.
Im Rahmen des Workshops, der im November stattfindet, soll auch die neue
EAU präsentiert werden, über die natürlich auch diskutiert werden wird. Der
Kaimauer-Workshop wird immer sehr
gut angenommen. Häfen der gesamten
Nordrange sind ebenso vertreten wie Firmen, die sich mit Hafen- und Wasserbau
beschäftigen. Ingenieurbüros und Universitäten zählen ebenfalls zum Teilnehmerkreis, gleiches gilt für Hafenbehörden,
Bundesanstalten und Wasserstraßen- und
Schifffahrtsämter.


Interview: Thomas Wägener

© HTG

Über den Arbeitsausschuss »Ufereinfassungenen«
Der Arbeitsausschuss »Ufereinfassungen«
ist ein gemeinsamer Fachausschuss der
Hafentechnischen Gesellschaft (HTG)
und der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT). Zielsetzung der Ausschussarbeit ist die Fortschreibung der
bisher herausgegebenen Empfehlungen
zur Planung, zum Bau und zur Unterhaltung von Ufereinfassungen im See- und
Hafenbau, in Binnenhäfen und an Wasserstraßen. Diese werden in einem Buch
»Empfehlungen des Fachausschusses Ufereinfassungen (EAU)« aufgeführt, das re-
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gelmäßig überarbeitet wird. Dabei werden neue wissenschaftliche Erkenntnisse,
Erfahrungen aus der Praxis sowie geänderte Normen berücksichtigt und gegebenenfalls in weiteren Empfehlungen dokumentiert. Im kommenden November
erscheint die 12. Auflage. Die Zusammensetzung des EAU-Ausschusses orientiert
sich an dem vom Deutschen Institut für
Normung (DIN) fixierten Grundsatz der
angemessenen Vertretung aller interessierten Kreise beziehungsweise des vorhandenen Sachverstandes.
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Im »Port-Hub« berichten wir über technologische Lösungen und Produkte aus allen
Sparten der maritimen Industrie. Übersichtlich, umfassend, unabhängig. Sie schicken
uns Ihre Unternehmensnachrichten, Personalien, Aufträge, Neuheiten an: r edaktion@
hansa-online.de. Wir sichten, verarbeiten, veröffentlichen. Wir freuen uns auf Ihre News!

ZEEBRUGGE

Schleuse wird modernisiert
 Im belgischen Hafen Zeebrugge ist das zweite Tor aus der Schleuse Pierre
Vandamme zur Renovierung in den Innenhafen verbracht worden. Der Auftrag war an die Jan de Nul Group ergangen. Mithilfe des Schwergutschiffs »Gulliver« wurde das 2.500 t schwere Tor, das 60 x
10 x 24 m misst, aus der Verankerung gehoben
und in den Innenhafen transportiert. Ein Konsortium aus Jan De Nul, Algemene Ondernemingen Soetaert, Almex Metaal und Demako
wird das Schleusentor renovieren. Die Arbeiten sind Teil der umfassenden Sanierung der
1984 in Betrieb gegangenen Pierre-Vandamme-Schleuse, die das flämische Ministerium
für Mobilität und öffentliche Arbeiten in Auftrag gegeben hat.

HELSINKI

Boskalis baggert den Hafen aus
 Royal Boskalis Westminster (Boskalis) hat zwei Aufträge mit einem Gesamtwert von 32 Mio. € in Finnland erhalten. Auftraggeber sind die Verkehrsinfrastrukturbehörde, der Hafen sowie die Stadt Helsinki. In der finnischen
Hauptstadt vertieft Boskalis die Fahrrinne von Vousaari
und auch das Hafenbecken von 11 auf 13 m. Die Aktivitäten haben bereits begonnen und sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Bei der Hafenverteifung werden laut Boskalis voraussichtlich rund 1 Mio. m3 an Ton- und Moränenmaterial anfallen,
zusätzlich müssten etwa 0,8 Mio. m2 Gestein durch Bohrund Sprengarbeiten vom Meeresboden entfernt werden. Das
niederländische Wasserbauunternehmen will für die Arbeiten eine Vielzahl spezieller Baggerausrüstungen einsetzen,
darunter zwei große Schaufelbagger, einen Greifbagger, eine
Bohrschute und verschiedene Trichterschuten.

NPORTS

Planungen für Cuxhaven und Stade
Die Hafengesellschaft Niedersachsen Ports (NPorts) hat für die Häfen Cuxhaven und Stade Perspektivpapiere entwickelt. Durch ein verbessertes Angebot an Liegeplätzen für die Fahrgastschifffahrt könne eine Stärkung des
Tourismusstandortes Cuxhaven erzielt werden, heißt es.
Die mögliche Erweiterung der Flächen durch den Bau
der Liegeplätze 5-7 biete die Möglichkeit, die Segmente Multipurpose und Offshore-Windenergie weiterzuentwickeln. Eine mögliche Perspektive für den Standort
Stade sei die Realisierung eines Anlegers für verflüssigte Gase sowie die Entwicklung des Multipurpose-Terminals. Eine Anpassungen der Hafenbahn-Infrastruktur sei ebenfalls erforderlich.
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RAVENNA

Verlängerter Kai nutzbar
 Im italienischen Hafen Ravenna ist das
Terminal Container Ravenna (TCR) auf
670 m erweitert worden. Auf dem Gelände
stand früher ein RoRo-Terminal, das im vergangenen Jahr abgerissen worden war, weil
es wegen der Einführung neuer RoRo-Frachter mit seitlichen oder Viertel-Heckrampen
nicht mehr zeitgemäß war. Die Bauarbeiten
umfassten die Installation horizontaler Unterwasseranker sowie die Anbringung zweier
neuer Poller. Insgesamt vier Ship-To-ShoreKrane können bis zu drei Schiffe gleichzeitig
bedienen. Mit dieser Ausrüstung könne TCR
nun schnellere Liegezeiten und damit kürzere Schiffswartezeiten sowie geringere Kosten
für seine Kunden realisieren, so der Betreiber. Die Beseitigung der alten RoRoPier habe
zudem die Sicherheit der Schifffahrt entlang
des Hafenkanals verbessert.

TEMA

Phase 1 des Ausbaus fertig
Meridian Port Services hat die Arbeiten für die
erste Phase des Hafenausbauprojekts in Tema, Ghana, zwei Monate früher als erwartet abgeschlossen.
Dies teilte der Betreiber APM Terminals mit. Das
450 ha große Areal ist durch einen rund 3,5 km langen Wellenbrecher geschützt, der mehr als 1,5 km
weit ins Meer reicht. Ein 2 km langer Arm erstreckt
sich ostwärts von der Wellenbrecherwurzel parallel
zur 1 km langen Kaimauer, an der sich drei Liegeplätze befinden. Das Terminal hat eine Gesamtfläche von 98 ha. Das neue Hafenbecken ist über einen
3,5 km langen und 225 m breiten Kanal zugänglich.
Es schließt ein Wendebecken mit ein, mit einem
Wendekreis von 500 m im Durchmesser. Der Kanal
wurde auf 18,70 m, das Wendebecken auf 17,40 m
und die Kaimauer auf 16,90 m ausgebaggert. Damit
können dort Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu
16 m abgefertigt werden.

RAUMA

Hafenausbau geht in die nächste Runde

 Die Erweiterung des finnischen Hafens Rauma in Ulko-Petäjäs wird
fortgesetzt. Im Oktober soll die Phase 4 (Projekt Petäjäs 4) beginnen. Der
Vertrag wurde mit Terramare Oy unterzeichnet und hat ein Volumen von
rund 16 Mio. €. Der Auftrag betrifft Tiefbauarbeiten inklusive der Behandlung von kontaminiertem Baggergut sowie Pflaster- und Beleuchtungsarbeiten. Terramare Oy will den Bagger »Kahmari 2« sowie vier Schleppkähne einsetzen. Die Erweiterung sei erforderlich, weil bereits alle Flächen
der vorherigen Ausbauphasen vermietet seien, heißt es. Durch die neuerliche Erweiterung entstehen zusätzliche 6 ha an Hafenflächen.
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Termine

Liebe Leserinnen und Leser,

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

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore
17.-19.08.2020 PONTIGNANO
Compit 2020, www.compit.info
02.09.2020 DUBAI
Platts/IBIA Middle East Bunker Fuel Conference
www.spglobal.com
03.-04.09.2020 ROSTOCK
6. Rostocker Großmotorentagung
www.rgmt.de
04.09.2020 EMDEN
Niedersächsischer Hafentag
www.seaports.de
13.-14.09.2020 DAMMAM
Saudi Maritime Congress
www.seatrademaritimeevents.com
13.-16.09.2020 STOCKHOLM
IUMI 2020: Navigating changing climates...
www.iumi2020.com
21.-23.09.2020 DUBLIN
Marine Claims Dublin conference
www.marineclaimsdublin.com
05.-06.10.2020 GENF
Maritime Transport Efficiency Conference
www.mte-conference.com
12.10-14.10.2020 CORTONA
HIPER (High Performance Marine Vehicles) –
Technologies for the Ship of the Future
www.hiper-conf.info
14.-15.10.2020 ROTTERDAM
24 th Ballast Water Management
Conference
www.wplgroup.com

27.-29.10.2020 MONTREAL
Arctic Shipping Furum North America
www.informaconnect.com

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

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

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

01.-04.12.2020 HAMBURG
WindEnergy Hamburg
www.windenergyhamburg.com
01.-02.12.2020 MADRID
International Cruise Summit
www.internationalcruisesummit.com
02.-03.12.2020 LONDON
Salvage & Wreck Removal
www.informaconnect.com
02.-05.02.2021 Hamburg
SMM 2020
www.smm-hamburg.com

Shipping + Logistics
07.07.2020 ISTANBUL
Mediterranean Shipping Summit
www.med-shipping.com
27.-29.07.2020 MEXICO CITY
Mexico Trade Conference
www.joc-mexico-trade.com
03.-05.08.2020 INDIANAPOLIS
Clean Waterways
www.cleanwaterwaysevent.org
03.-04.09.2020 BREMERHAVEN
Windforce 2020
www.windforce.info

07.-09.10.2020 L`ORIENT
Navexpo 2020
www.navexpo.com
14.-16.10.2020 CONNECTICUT
CMA Shipping 2020
www.informaconnect.com/cma-shipping
13.-15.10.2020 ROTTERDAM
Cool Logistics Global Conference
www.coollogisticsresources.com
21.-22.10.2020 AMSTERDAM
Ferry Shipping Summit 2020
www.ferryshippingsummit.com
26.-28.10.2020 HAMBURG
Global Liner Shipping
www.informaconnect.com

Commodities + Energy
08.-10.09.2020 CHICAGO
Harbour Aluminium Summit
www.harbouraluminiumsummit.com
08.-09.09.2020 AMSTERDAM
Biomass Trade Summit
www.wplgroup.com
09.09.2020 BRÜSSEL
Platts European Refining Summit
www.spglobal.com
17.-18.09.2020 ANTWERPEN
Marine Energy Transition Forum
www.petrospot.com
21.-23.09.2020 ST.PETERSBURG
Seafood Expo Russia
www.seafoodexporussia.com
23.-25.09.2020 HONGKONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com

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

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

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

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

25.-26.11.2020 ANTWERPEN
CoastLink Shortsea Conference
www.coastlink.co/uk
26.11.2020 HAMBURG
24. HANSA-Forum »Shipping I Financing«
www.hansa-online.de/hansaforum

25.-27.10.2020 MADRID
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com
04.-06.11.2020 BARCELONA
Argus Europe Fertilizer Conference
www.argusmedia.com

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

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

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

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

26.-30.10.2020 ATHEN
Posidonia 2020
www.posidonia-event.com

30.09.-02.10.2020 SINGAPUR
Asia Pacific Maritime
apmaritime.com

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

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

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

26. November 2020 | Hamburg
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HTG Kongress 2021

i
Veranstaltungen 2020
07.07.

Working Group Junge HTG

10.09.

Forum HTG

12.10.

Working Group Junge HTG

05.11.

Forum HTG

Wir freuen uns, dass Sie sich mit einem Beitrag am HTG
Kongress 2021 in Düsseldorf beteiligen möchten. Die Details zur Einreichung finden Sie untenstehend. Darüber
hinaus möchten wir Sie an dieser Stelle herzlich bitten,
auch Ihre Mitarbeiter, Kollegen oder andere Interessierte
anzuregen, Kongressbeiträge einzusenden.

Workshop der Jungen HTG
Hamburg

10.12.	Workshop Korrosionsschutz
Hamburg

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

HTG Kongress 2021

Abstracteinreichung

12.11.	Kaimauer-Workshop
Hamburg
26.11.

01.–03.09.2021 in Düsseldorf

Ganz besonders erwünscht sind auch Zusendungen aus
der Bauindustrie. Berichten Sie über ein erfolgreiches Bauvorhaben und wie Sie die Herausforderungen gemeistert
haben. Kommen Sie in direkten Kontakt mit Zulieferern,
Kollegen und Auftraggebern.
Grundsätzlich sind ALLE Themen zur Einreichung zugelassen. Wir bitten aber darum, bei der Themenauswahl
auf deren Relevanz für die fachliche Grundausrichtung
der HTG zu achten.
Details zur Einreichung finden Sie auf unserer Homepage
unter:
www.htg-online.de/veranstaltungen/
abstracteinreichung-htg-kongress-2021/

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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SAVE THE DATE: 29.11. 2020 – 8. Workshop der Jungen HTG
»Nicht lang schnacken, Job anpacken«, WÄLDERHAUS Hamburg-Wilhelmsburg
Die Vernetzung junger Nachwuchsmitglieder mit erfahrenen Mitgliedern aktiv
zu unterstützen, ist eines der wichtigsten
Ziele der Jungen HTG. Der Workshop
soll allen Teilnehmern eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen Nachwuchsingenieuren, Firmen, Ingenieurbüros,
Wissenschaft und öffentlichen Verwaltungen bieten und die Gelegenheit geben, Kontakte zu knüpfen. Der interessante Mix aus jüngeren und erfahrenen
Vortragenden zum Thema „Nicht lang
schnacken, Job anpacken“ soll den fachlichen Austausch fördern.

Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen und den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.
Fachbesichtigung
Am Vortag des Workshops (Mittwoch,
den 25.11.2020) wird eine Fachexkursion
in Hamburg angeboten. Ab ca. 13.00 Uhr
geht es mit einer Barkasse auf „Technische Hafenrundfahrt“: Neben allgemeinen Informationen und Geschichten aus
dem Hamburger Hafen wird der Fokus
auf die technischen Herausforderungen
bei den in Planung und Bau befindlichen
Infrastrukturprojekten im Hamburger
Hafen gelegt. Begleitet wird die Fahrt
von Herrn Daniel Jahn (Hamburg Port
Authority AöR).

Der Workshop setzt sich aus folgenden
Blöcken zusammen:
1. Podiumsdiskussion mit jungen
Ingenieuren und Erfahrungsbericht
Im ersten Themenblock werden Jungingenieure und -ingenieurinnen aus
den Bereichen Ingenieurbüro, Behörde, Hochschule und Baufirma von ihrem Einstieg in den Beruf berichten und
darstellen, warum sie den eingeschlagenen
Weg gewählt haben. Dabei sollen auf dem
Podium wie auch im Publikum, verschiedene persönliche Wünsche und Anforderungen an den Beruf diskutiert werden. Die
Diskussion wird durch Herrn Ralf Stenzel (WTM Engineers GmbH) moderiert.
Abgeschlossen wird der erste Themenblock mit einem Vortrag von Herrn Dennis Bormann (Ørsted Wind Power) über
seinen persönlichen Werdegang während
der ersten Berufsjahre im Bereich Projektmanagement.
2. Postersession mit Jobbörse
Im zweiten Themenblock werden im Rahmen einer Postersession verschiedene Poster zur Auswahl stehen. Anhand der Poster
werden Jungingenieure und -ingenieurinnen in kurzen Vorträgen die unterschiedlichen Berufsfelder eines Bauingenieurs im
Wasserbau und Spezialtiefbau vorstellen.
Anhand der eigenen Erfahrungen aus den
ersten Berufsjahren werden die Aufgaben
aus Bauleitung und Bauüberwachung, Pla-

nung und Projektsteuerung sowie in Forschung an Universitäten und Behörden
vorgestellt.
Nach der Postersession folgt eine „Jobbörse“, in der aktuelle Stellenangebote,
Praktika oder mögliche Abschlussarbeiten ausgehängt werden können,, um mit
potentiellen Bewerberinnen und Bewerbern ins Gespräch zu kommen.
3. Podiumsdiskussion mit erfahrenen
Ingenieuren
Die abschließende Podiumsdiskussion im
dritten Themenblock mit berufserfahrenen Ingenieurinnen und Ingenieuren setzt
sich mit den Dos & Don’ts in Vorstellungsgesprächen sowie Gehaltsverhandlungen,
Tipps für die Bewerbung und den Konzepten von Unternehmen zur Integration
und Ausbildung junger Ingenieure auseinander. Durch die Diskussionsrunde moderiert Frau Stefanie Kolbaum (Hamburg
Port Authority AöR).
Zum Abschluss des Workshops gibt es die
Möglichkeit, bei Bier und Brezeln mit den

Begrüßungsabend
Im Anschluss an die Fachbesichtigung
wird es einen Come-Together-Abend geben. Sie haben dort wie immer die Möglichkeit, mit werdenden und jungen Ingenieuren in Kontakt zu kommen und
Erfahrung mit frischen Ideen zu spiegeln.
Das Come-Together findet im Restaurant
„Rheinischer Hafen“ (Stadthausbrücke 1–3,
20355 Hamburg) auf Selbstzahler-Basis
statt. Bitte vermerken Sie Ihre Teilnahme
bei der Anmeldung.
Regelmäßig aktualisierte Informationen
zum Programm sowie zu den genauen Zeiten und Orten finden Sie in den kommenden
Ausgaben und unter www.htg-online.de. Für
Rückfragen wenden Sie sich gern auch an
unser Postfach: Junge.HTG@htg-online.de

ANMELDUNG
Um eine Anmeldung über das Internetportal der HTG (https://www.htg-online.de/
veranstaltungen/) wird bis zum 24.11.2020
gebeten. Das Anmeldeportal wird demnächst freigeschaltet.
Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl, spätestens am 24.11.2020, schließt das
Online-Portal.
Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Nur
im Falle einer nicht mehr möglichen An-

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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nahme der Anmeldung erfolgt eine Benachrichtigung. Ansonsten wird keine Anmeldebestätigung ausgestellt.
Seitens der Universitäten ist eine Sammelanmeldung an Junge.HTG@htg-online.de
möglich.

Abmeldungen sind bis zum 20.11.2020 gegen Erstattung der Gebühr möglich. Bei
späterer Abmeldung wird die Gebühr vollständig fällig.

fahrt in Aachen um ca. 6.30 Uhr, so dass
die Fachbesichtigung um ca. 13.00 Uhr
in Hamburg erreicht wird. Die Rückfahrt
startet unmittelbar nach Ende des Workshops am 26.11.2020 gegen ca. 17.00 Uhr
auf derselben Route.
Die Teilnahme an der Busanreise ist für
Studierende kostenlos und bei der Anmeldung anzugeben. Die Kapazität ist auf
50 Personen begrenzt. Die Belegung erfolgt
nach dem Prinzip „first come, first served“.
Die HTG behält sich vor, das Angebot der
kostenlosen Busanreise für Studierende bei
nicht ausreichender Nachfrage zurückzuziehen.
Insbesondere für Studierende werden außerdem Vorschläge für Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe zum Veranstaltungsort demnächst unter www.htg-online.de
veröffentlicht.

ANREISE FÜR STUDIERENDE

GOEDHART-FÖRDERUNG

Um die Anreise nach Hamburg für Studierende zu erleichtern, stellt die HTG einen Bus mit Fahrt über Aachen–Bielefeld–
Hannover–Hamburg zur Verfügung. Die
Anreise erfolgt am 25.11.2020 mit Ab-

Für HTG-Mitglieder, die derzeit studieren
oder sich anderweitig in einer Ausbildung
befinden (Jungmitglieder), erfolgt eine
Förderung der Teilnahme aus dem Spendenfonds Goedhart (www.htg-online.de/

Kostenbeitrag bei Online-Anmeldung:
• 10,00 € für HTG-Jungmitglieder
• 30,00 € für Studierende (Nicht-Mitglieder)
• 65,00 € Mitglieder
• 80,00 € Nicht-Mitglieder
Bei Anmeldung über die HTG-Geschäftsstelle fallen 10,00 € Bearbeitungsgebühr an.

ABMELDUNG

leistungen/foerderungen/foerderungen-juengerer-mitglieder). Die Anmeldung ist erst
wirksam, wenn der HTG eine schriftliche
Anmeldung über das Internetportal der
HTG, ein Nachweis über die Ausbildung
sowie, sofern Sie bisher kein HTG-Mitglied
sind, die Beitrittserklärung vorliegt.
Die HTG gewährt Jungmitgliedern auf
Nachweis einen Zuschuss bis zu 70 % der
anfallenden Reise- und Übernachtungskosten 2. Klasse. Teilnehmer, die neu in
die HTG eintreten und die oben genannten Bedingungen erfüllen, erhalten einen
Zuschuss von 100 %.

ACHTUNG
Studenten, die sich aufgrund der Vergünstigungen für eine HTG-Mitgliedschaft entscheiden, beantragen zunächst ihre Mitgliedschaft über das Mitgliederportal,
bevor sie sich für die Veranstaltung anmelden. Seitens der HTG-Geschäftsstelle
erfolgt eine Mitteilung an sie, sobald die
Mitgliedschaft aktiviert worden ist. Dann
kann eine Anmeldung für diese Veranstaltung als Jungmitglied erfolgen.

Werden Sie

Sponsor !

8. Workshop der Jungen HTG
Leistungen

verfügbare
Anzahl

Preise in EUR
zzgl. 19 % USt

10 Pakete
nochkete
5 Pafrei!

750 €

Paket Workshop
Visualisierung Ihres Firmenlogos (in Farbe)
• auf dem Einladungsflyer
• auf der Workshop-Website
• auf der Teilnehmerliste
• auf dem Programm
• auf der PowerPoint-Präsentation in den Pausen
Inkl. einer Freikarte für eine Person
Ihres Unternehmens

Bei Interesse lassen wir Ihnen gern ausführliche Informationen zum Sponsoring sowie zu den
Veranstaltungsdetails zukommen. Zur Buchung der Pakete oder bei Rückfragen kontaktieren
Sie uns bitte unter: Junge.HTG@htg-online.de
Weitere fortlaufend aktualisierte Informationen finden Sie auch unter: https://www.htg-online.
de/junge-htg/htg-workshop/
Wir würden uns freuen, Sie auf dem Workshop willkommen zu heißen und Sie bei der Kontaktaufnahme mit werdenden Ingenieurinnen und Ingenieuren unterstützen zu können.
Ihre Junge HTG
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Besonderes Modell von besonderem Schiff

A

Die »Chesapeake« war zweimal in eine
Auseinandersetzung mit englischen Schiffen verwickelt. 1807 beschoss die Fregatte HMS »Leopard« die »Chesapeake« und
beschädigte sie schwer, weil diese sich der
Aufforderung verweigert hatte, an Bord
befindliche Seeleute eines anderen britischen Schiffes, die zum Dienst gepresst
und desertiert waren, auszuliefern.
Während des Krieges von 1812 zwischen
den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich wurde das Schiff am 1. Juni
1813 in einem Gefecht mit der Fregatte
HMS »Shannon« (Captain P.B.V. Broke)
vor Boston gekapert. Der Kommandant der
»Chesapeake«, Captain James Lawrence, erlag seinen während der Kampfhandlungen
erlittenen schweren Verwundungen. Gefechtsberichte dokumentieren, dass die
Heckpartie der »Chesapeake« durch die
ersten Schüsse der »Shannon« so stark beschädigt wurde, dass spätere Reparaturen
unumgänglich waren. Das Schiff wurde
nach Halifax, Nova Scotia, gebracht, überholt und in die Royal Navy eingegliedert.
Das strahlende Weiß der Galionsfigur
am Modell des Schiffes stellt das amerikanische Wappentier, den Weißkopfseeadler
(Haliaeetus leucocephalus) dar. Allerdings
besaß die Fregatte »Chesapeake« keine Ga-

© IMMH

uf Deck 8 des Internationalen Maritimen Museums Hamburg ist ein
besonderes Schiffsmodell zu sehen: Es ist
nicht allein das größte der so genannten
Knochenschiffe der Sammlung, sondern
auch das einzige, das aus Walbein hergestellt wurde. Es repräsentiert die Fregatte
HMS »Chesapeake«, die mit einer ebenso
besonderen Geschichte aufwarten kann.
Das Original lief am 2. Dezember 1799
als USS »Chesapeake« auf der Gosport
Navy Yard – der heutigen Norfolk Naval
Shipyard – in Portsmouth, Virginia, vom
Stapel. Die Fregatte gehörte zu den so genannten »original six«, den ersten größeren Schiffseinheiten der US Navy, unter
denen sich auch die berühmte, und noch
heute als Museumsschiff dienende USS
»Constitution« oder die nicht minder berühmte USS »Constellation« befanden.
Für den Entwurf der »Chesapeake«
zeichnete Schiffbaumeister Josiah Fox
verantwortlich. Er richtete sich nach dem
Erfordernis, die sechs neuen amerikanischen Schiffe so zu konstruieren, dass sie
zeitgenössischen britischen oder französischen Fregatten Paroli bieten und schwerer bewaffneten Linienschiffen durch
überlegene Geschwindigkeit ausweichen
konnten. Das Schiff hatte 38 Geschütze.

lionsfigur, wie eingehende Untersuchungen
zeigen. Es ist daher wahrscheinlich, dass
diese Figur während der Reparaturarbeiten
an HMS »Chesapeake« hinzugefügt wurde.
Während die Heckzier der ursprünglichen Fregatte lediglich aus den Buchstaben »U.S.« (für United States) bestand,
die in zwei Sternen getragen wurden, sind
die Heckverzierungen der späteren HMS
»Chesapeake« aufwändiger gestaltet: zwei
»zurückgelehnte, bärtige Männer« stellen
symbolisch Flussgötter dar; der Chesapeake ist eine langgestreckte Bucht zwischen Maryland und Virginia, mitunter als sehr großer Fluss bezeichnet. Der
Shannon wiederum ist ein Fluss in Irland.
Ein Siegeskranz liegt auf zwei gekreuzten Flaggen, die für beide Nationen stehen. Es scheint, dass die Heckverzierung
eine Allegorie auf das Gefecht darstellt.
Autoren
Manfred Stein, Internationales
Maritimes Museum Hamburg
Hunt Lewis, Hampton Roads Naval
Museum Norfolk | Virginia
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