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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Deutschland in
Dauerschleife
Das juristische Gerangel um das leidige Thema Elbvertiefung – wer kann das
eigentlich noch hören? – ist noch nicht
mal final abgeschlossen, da zeigt sich bereits das nächste große Gerangel am Horizont. Oder schon wieder. Oder immer
noch. Je nachdem, wann man den Startpunkt für das aufwendige Auftrags- und
Vergabeverfahren beim MehrzweckKampfschiff »MKS 180« setzt – immerhin das größte Beschaffungsprojekt in
der Geschichte der deutschen Bundeswehr.
Der Marine-Auftrag und dessen Vergabe an die von der niederländischen
Damen-Gruppe geführte Kooperation
mit der Hamburger Werft Blohm+Voss
wirbeln die hiesige maritime Industrie
durcheinander. Es wird mal wieder über
die deutsche Politik und ihre mangelnde
Unterstützung für die heimische Branche geschimpft, weil sich die Regierung
einer ihrer Auffassung nach zwingenden europaweiten Ausschreibung nicht
verschließen wollte.
Dabei machen es andere EU-Länder in direkter Nachbarschaft vor wie
es geht, dort nutzt man entsprechende
»Chancen« in der Regulierung offenbar
sehr viel geschickter als hierzulande.
Man soll ja nicht unken, aber nun haben wir offenbar ein neues Streitthema mit großem Potenzial für jahrelange Verzögerungen. Die unterlegenen
Schiffbauer der German Naval Yards in
Kiel haben bereits angekündigt, gegen
die Auftragsvergabe vorgehen zu wollen.
Damit nicht genug. Sowohl eine Rüge
als auch eine gerichtliche Nachprüfung

vor der Vergabekammer sind grundsätzlich möglich. Auch der Bundestag
muss der Entscheidung noch zustimmen. Das sind ganz schön viele Stolperfallen. Nach dem Planungsrecht bei
der Elbvertiefung wird sich nun um das
Vergaberecht gefetzt...
Die Politik fühlt sich offenbar noch
immer nicht ausreichend von den Industrievertretern überzeugt, die Ausschreibungsprozeduren »anzupassen«
oder so flexibel zu gestalten wie es anderswo gehandhabt wird. Dabei geht
es nicht zuletzt um die Sicherung von
strategischem Schiffbau- und MilitärKnowhow sowie Arbeitsplätzen auf
deutschen Werften.
Im Ausland verfolgt man die Entwicklung mit einer Mischung aus Verwunderung, Belächeln – ob der hiesigen
»Industriepolitik« – und Freude über
Geschäftschancen.
Oder gibt es nun doch einen Sinneswandel? Deutschlands Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer soll angekündigt haben, solche
Großprojekte künftig nicht mehr in
eine europaweite Ausschreibung geben zu wollen. Man darf gespannt sein.
Skepsis ist aber durchaus nicht unangebracht. Die deutsche Politik hat sich zuletzt nicht unbedingt als außerordentlich konsistent gezeigt...
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Spotlight on new Ships

© Matson

Spotlight on
new ships

ConRo mit göttlichem Beistand –
aus Aloha- wird Kanaloa-Klasse
D

ie US-Reederei Matson setzt
ihre Flottenmodernisierung
für den Hawaii-Verkehr mit einem
Neubau-»Progrämmchen«
fort.
Von der Werft General Dynamics
NASSCO in San Diego wurde jetzt
die »Lurline« abgeliefert – das erste von zwei neuen ConRo-Schiffen.
Laut der Reederei ist sie das größte
je in den Vereinigten Staaten gebaute ConRo-Schiff. An Bord des 265 m
langen und 34,9 m breiten Frachters
gibt es offiziellen Angaben zufolge Kapazitäten für 3.500 TEU. Allerdings werden die Stellplätze auf
2.750 TEU begrenzt, wenn man den
Stauraum für bis zu 800 Einheiten
rollender Ladung abzieht.
Nach der »Lurline« soll voraussichtlich im dritten Quartal des
Jahres mit der »Matsonia« das zweite Schiff der Serie in Dienst gestellt
werden. 255 Mio. $ lässt sich der
Carrier jeden der beiden Frachter
der »Kanaloa«-Klasse kosten – eine
Hommage an eine hawaiianische
Meeresgottheit.
Beim Design setzten die Reederei und die Werft auf ein »bewähr-

tes« Konzept, basieren die Neubauten doch auf der »Kaimana Hila«
und der »Daniel K. Inouye« – zwei
3.620-TEU-Schiffe der »Aloha«Klasse, die im letzten und vorletzten
Jahr von Philly Shipyard an Matson
geliefert wurden. Die jetzigen Neuzugänge seien im Prinzip Containerfrachter mit einer Heckrampe
und Fahrzeugstellplätzen im hinteren Teil, meint man beim Branchendienst Alphaliner.
Mit der Namensgebung setzt
man in der Reederei eine alte Tradition fort: die jetzt in Dienst gestellte »Lurline« ist das sechste Schiff in
der Geschichte des Unternehmens
mit diesem Namen. Das »Original«
– eine Brigantine aus dem Jahr 1887
– war das zweite Schiff von Kapitän
William Matson. Bei der Technologie an Bord setzt man hingegen auf
moderne Technik. So bekommen
»Lurline« und »Matsonia« eine
31.870 kW starke Hauptmaschine
mit Dual-Fuel-Konfiguration. Mit
23 kn soll es das schnellste Schiff
der Flotte sein, um pünktliche Lieferungen an den Matson-Termi-
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nals in Haiwaii, Seattle, Oakland
und Long Beach zu gewährleisten.
Auf LNG wollen die Verantwortlichen allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt umsteigen, heißt es.
Stolz ist man nicht zuletzt darauf,
dass die Flottenmodernisierung in
Übereinstimmung mit dem Jones
Act erfolgt, die Schiffe also von einer US-Werft gebaut und mit USBürgern als Crew besetzt werden
»wodurch Hunderttausende von
Arbeitsplätzen in der heimischen
amerikanischen Schifffahrtsindustrie weiter gesichert werden«.MM

Details
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »Lurline«
Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ConRo
Reeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matson
Werft . . . . . . General Dynamics NASSCO
Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Mio. $
L/B/T . . . . . . . . . . . . . . . . 265 m/34,9 m/11,6 m
Kapazität . . . . . . . .  2.750 TEU + 800 RoRo
Motor . . . . . 31.870 kW Dual Fuel (Tier 3)
Speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 23 kn
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People

Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ NOBISKRUG: Bertram Liebler ist
nicht mehr Geschäftsführer bei der Nobiskrug-Werft
in
Rendsburg, die sich
seit 2018 in einer Restrukturierung befindet. Offenbar bleibt
die Lage schwierig.
Die Leitung übernimmt
Co-Geschäftsführer Johannes Valentijn. Dies
gehöre zu der vom Gesellschafter geforderten Neuaufstellung, heißt es. Nobiskrug gehört der Privinvest Group.
◼◼ PEMA: Pat O’Leary, ehemaliger Geschäftsführer von Liebherr Maritime Cranes, hat zu Jahresbeginn die Position des
»Head of Technology« beim Hafenausrüstungsverband
Pema (Port Equipment Manufacturers
Association) angetreten. Er soll die Arbeit der drei Fachausschüsse unterstützen und koordinieren:
Sicherheit & Umwelt, Automatisierung &
Steuerungstechnik sowie Anlagenbau &
Infrastruktur.
◼◼ NHV: Karsten Dirks bleibt weite-

re zwei Jahre Vorstandsvorsitzender der
Niedersächsischen
Hafenvertretung. Er
geht in seine dritte
Amtszeit. Ebenfalls
bestätigt wurden die
Vorstände Uwe Jacob,
John H. Niemann
und Michael Appelhans. Neu in den Vorstand gewählt wurde Michael de Reese, als Nachfolger von
Hans-Peter Zint. Als NHV-Vorstandsvorsitzender übernimmt Dirks auch den
Aufsichtsratsvorsitz bei Seaports of Niedersachsen.

6  

News des Monats: SAL holt Berenberg-Manager

◼◼ SAL HEAVY LIFT: Die Hamburger Reederei, Tochter von Harren & Partner aus
Bremen, passt ihr Top-Management an. Zum Einen wird mit einem Chief Information
Officer (CIO) eine neue Leitungsstelle geschaffen. Geschäftsführer Claas Matthies (r.)
übernimmt den Posten. Zum Anderen wird Soeren Bibow neuer Group Chief Financial
Officer (CFO). Er arbeitete bislang u.a. für die HSH Nordbank, die Deutsche Schiffsbank
und zuletzt für die Berenberg Bank, dort als »Shipping Head of Germany and Cyprus«.

◼◼ BIMCO: David Loosley übernimmt
den Posten des Generalsekretärs von Angus Frew. Loosley
kommt vom Institute
of Marine Engineering, Science & Technology (IMarEST).
Zuvor leitete er das
UK Hydrographic
Office. Zudem war
er Mitglied des »Maritime 2050 Expert
Panel« der britischen Regierung. Frew
tritt nach sieben Jahren an der Spitze der
Schifffahrtsorganisation im Sommer ab.

◼◼ PELLA SIETAS: Dieter Dehlke, ehemaliger Geschäftsführer von Blohm+Voss,
wird neuer Finanzvorstand
(CFO)
bei der ebenfalls in
Hamburg ansässigen
Werft Pella Sietas. Er
kommt zum 1. März
und soll die Führung
um Natallia Dean bei
der weiteren Neuausrichtung der Werft
unterstützen. Im November war überraschend der Abgang des Managers bei B+V
bekannt geworden.

◼◼ SHIPSERV: Henrik Hyldahn soll
nach »einer sehr erfolgreichen Entwicklugnsphase«
als
CEO eine neue Ära
des Wachstums bei
der E-ProcurementPlattform einleiten.
Der bisherige CEO
Kim Skaarup wurde
zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt. Hyldahn war
bisher Chief Solutions Officer. Skaarup ist
seit 19 Jahren im Unternehmen, die letzten vier Jahre als CEO.

◼◼ GERMAN NAVAL YARDS: Andreas Schnautz übernimmt die neu geschaf-
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fene Position des
Chief Financial Officers (CFO). Der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler war
bisher für die mittlerweile zu thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) gehörende Atlas Elektronik
tätig, von 2013 bis 2019 als Chief Commercial Officer, vordem, ab 2008, als Executive Director Finance.

People

SPEAKERS’
CORNER

»Sicherheitskultur muss über
Checklisten hinausgehen«
Unsichere Handlungen, Verhaltensweisen und Entscheidungen wirken sich nicht nur auf das
menschliche Leben und die Umwelt aus, sondern führen auch zu
Entlassungen, Bußgeldern, NonCompliance und Inhaftierungen.
Das gefährdet direkt den sicheren
Flottenbetrieb, schädigt den Ruf und führt zu finanziellen Verlusten. Die meisten dieser Vorfälle werden direkt oder indirekt durch menschliches Versagen verursacht. Petros Achtypis, CEO von Prevention at Sea,
erklärt, wie eine auf den Menschen ausgerichtete Risikobewertung die Sicherheitskultur in der Schifffahrt
verbessern könnte.
Lesen Sie den vollständigen Kommentar von
Petros Achtypis in der neuen »Speakers’ Corner«
auf www.hansa-online.de.

◼◼ KOREAN REGISTER: Hyung-chul Lee, bisher Executive Vice President, wurde von der

Klassifikationsgesellschaft
zum neuen Vorsitzenden
und CEO ernannt. Hyungchul Lee kam 1988 zu KR.
Während seiner dreißigjährigen Tätigkeit hatte er viele
führende Positionen inne, er
leitete zudem regionale Büros
in London und Seoul. Hyung-chul Lee löst den
bisherigen CEO Jeong-kie Lee ab. Seine Amtszeit als 24. Chairman dauert bis zum 22. Dezember 2022.

◼◼ DAMEN SHIPYARDS: Arnout Damen tritt
als ältestes der vier Kinder der Eignerfamilie die
Nachfolge von René Berkvens
an, der 13 Jahre lang CEO
war. Arnout Damen war in
den vergangenen neun Jahren
bereits Mitglied der Konzernleitung und für das operativkaufmännische Geschäft verantwortlich. Jetzt hat für den
49-Jährigen die weitere Umsetzung der Divisionsstruktur oberste Priorität. Neuer Chief Commercial Officer als Nachfolger von Arnout Damen
wurde zum 1. Januar Jan-Wim Dekker.

SAFE VALVE
OPERATION
Electric actuators for industrial valve
automation
Reliable and long-term service.
AUMA offers a comprehensive
actuator portfolio.
Q Customised solutions thanks
to the modular scheme
Q Integration into all conventional control systems
Q Variable speed for high
precision control
Q Wide ambient
temperature range
Q High corrosion protection
Q Service worldwide
Discover our solutions
for the shipbuilding industry
www.auma.com
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Märkte | Markets

Container markets holding up
Shipping markets are enduring heavy falls in the run-up to Chinese New Year, with only
container shipping showing a fairly robust performance both on the cargo/liner side and
in vessel chartering. By Michael Hollmann

T

he New ConTex has only suffered a
modest 2.3% decline in the period
between end of December and Chinese
New Year on 25 January. Fixing levels are
more or less stable except small reductions
mainly in the handy and feeder classes below 3,000 TEU. Tonnage availability in the
charter market continues to be tight and
dropped even a little further at the start
of the year based on Alphaliner figures.
The data showed that just 45 non-operator
owned (»tramp«) vessels – all smaller than
3,000 TEU – were in spot position in early
January, totalling just under 66,000 TEU
of capacity. »The charter market for vessels above 3,000 TEU is sold out,« Hamburg chartering broker Blue Net said in a
research note.

out most of January. Several brokers stated that albeit fixing volumes were not
overwhelming, the market had seen
much worse during the low season between Christmas and Chinese New Year.

In unserem Portal HANSA+ vereinen wir
eine Übersicht wichtiger Kennzahlen der
Märkte. Sichern Sie sich den Zugriff auf
Fracht- und Charterraten in der Container-,
Bulk- und Tankschifffahrt, Bunkerpreise,
MPP-, Shortsea- und Umschlagindizes,
Ölpreise und vieles mehr …

More ships idled
The main driver for the shortage of capacity continues to be »time out of service« for scrubber installations. Ships
with an aggreate capacity of around
1.04 mill. TEU were undergoing retrofits
or waiting for yard slots in early January,
approaching 5.0 % of global capacity. In
addition, more liner-operated ships were
temporarily idled due to blank sailings
amid the winter low season. It caused the
overall idle fleet (liner + tramp, chartered
+ unemployed) to 1.4 mill. TEU or 6.1%
of world fleet capacity as per 6 January.
Within the tight supply limits posed
by the idle fleet, chartering activity was
maintained at reasonable levels through-

Erfahren Sie mehr über alle Optionen
jederzeit unter www.hansa-online.de.

Anecdotal reports suggest that forward
enquiry for classic post-panamax vessels includig modern wide-beam tonnage
(min. 37 m breadth) for delivery post-Chinese New Year started to swell already.
This was borne out by the fact that despite
zero spot availability, a couple of post-panamax fixtures features already featured in
broker reports early in the year.

Hansa 181x44.qxp_IMMH 09.02.17 17:52 Seite 1
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The reported rates point to a stable market. The 8,241 TEU »YM Utopia« is reported to be joining West Africa specialist NileDutch for two years at
28,000 $/ day, and the 8,586 TEU »Mediterranean Bridge« got chartered by CMA
CGM for twelve months at 29,750 $/d.
The latter transaction is linked to a
scrubber installation, fuelling speculation that there might be a further gainshare agreement in place on top of the
headline charter rate. Further down the
line, the 6,402 TEU »Dimitra C« was fixed
and failed by Zim at 25,000 $/d, with a period employment believed to be under negotiation with Hapag-Lloyd now.
Following a (more than) doubling in
rate levels for post-panamaxes throughout 2019, the outlook for this year is considered to be strong as well. Brokers are
citing a slowdown in newbuilding deliveries in the 5,500-11,000 TEU sectors and
the ongoing drawdown of large tonnage
for scrubber retrofits during the first half
of the year as support factors.
Panamax chartering activity was fairly
brisk during January as one operator after the other brought fresh requirements
to the market, partly aimed at replacing
ships berthed in shipyards for scrubber
installations. Panamaxes are also filling in for larger post-panamaxes, with
a growing number of »tandem« sailings,
meaning two panamaxes replacing one
post-panamax sailing.
While standard panamaxes continued to be fixed at stable levels in the mid-

COMPASS

Märkte | Markets
MPP

Container ship t / c market

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

450

New Orders Container

Activity picked up slightly. In the bigger segment, Eastern Pacific ordered six 12,000 TEU
dual-fuel vessels for delivery in 2022, costing
128 mill. $ each. Evergreen placed an order for
four 1,800 TEU units at Hyundai Mipo. They
are priced in the range of 25 to 28 mill. $ each.

Secondhand Sales Container

Activity increased slightly, we recorded
8 transactions including 3 en bloc deals.
Capital Product Partners purchased the
10,000 TEU vessels »Athos«, »Aristomenis«
and »Athenian« (9,954 TEU, 2011/Korea) for
162.6 mill. $. They are long-term time chartered by Hapag-Lloyd until April 2024. In the
feeder segment, Eimskip sold the 1995-built
»Laxfoss« and »Godafoss« to an undisclosed
buyer for 1,95 mill. $ each incl a charter back.
Furthermore, Singapore-based Columbia
Shipmanagement sold the 2010 built »Cape
Nassau« to Asian buyers. The 1,732 TEU vessel was acquired for 6.85 mill. $.

Demolition Sales

Scrap prices in the Sub-Continent kept a stable and firm level. Container ships are now
obtaining levels in excess of $400/ldt. »Sinokor Ulsan« and »Sawasdee Laemchabang«
were sold en bloc for $432/ldt. Furthermore,
Evergreen sold »Ever Develop« for $420/ldt
and »Ever Dynamic« for $395/ldt.
JG

13,000’s–14,000 $/d, mainly for very short
periods, a growing number of scrubber-fitted units obtained significantly
higher rates and for much longer periods.
The most active charterer was MSC, which
reportedly fixed the private-equity-owned
5,044 TEU »MP the Belichik« at 19,000 $/d
for minimum 2.5 years and the 4,363 TEU
»Mattina« at 17,000 $/d for 24 months.

Rates down for sub-panamaxes
Trading in the sub-panamax segments
was more muted, with mainly short

23.01.20
400

January ’19
$ 7,593

23.07.19

350

January ’20
$ 7,393

•

Month on Month 426 - 2.3 %
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

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

Tankers
2,072 $/FEU + 3.7 %
1,588 $/FEU + 10.7 %

Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index
Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average (74k)
Supramax 10TC average (58k)
Handysize 6TC average

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

1208 - 24.6 %
646 - 32.5 %

Shortsea / Coaster
576

- 47.2 %

5,071 - 64.6 %
6,425 - 34.5 %
6,002 - 27.6%
4,626 - 34.5 %

Forward / ffa front month Feb’20 ($/day)
Capesize 180k
6,444
Panamax 74k
7,068

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

2,900 - 14.7 %
18.75 - 0.5 %
504 - 7.4 %

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
- 49.5 %
- 6.5 %

requirements getting fixed for gearless 2,700/2,800 TEU and for geared
2,500 TEU ships. The latter suffered under a build-up of spot positions especially in the Atlantic where rate levels consequently slipped towards 9,000 $/d except
for high-reefer units. Gearless sub-panamaxes saw rates deteriorating slightly towards the low $ 10,000’s.
The feeder segments below 2,000 TEU
provided a reasonable flow of fixtures
but only for short employments in Asia,
and business was not enough to prevent
rates for 1,700 TEU vessels from edging

VLSFO 0.5 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

511
536

- 6.0 %
8.5 %

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

474

- 9.4 %

slightly lower. For the smallest feeders of
1,100 TEU and less, brokers reported relatively steady conditions in the Med and
in Asia, with rates moving sideways.
However, the continent/North Europe
market appeared heavily overtonnaged.
More than a dozen ships were in lay-up or
spot position in mid-January and plenty of
redeliveries coming up. Pressure on rates
intensified as illustrated by the reported
extension of the 1,084 TEU »Sonderburg«
by Unifeeder at 6000 €/d for 2-4 weeks
Baltic trading – down from 6,350 €/d with
the same charterer in mid-December. n

A »hard landing« in the dry cargo market
January turned out to be a devastating
month for the bulk carrier spot market.
All vessel segments suffered steep falls in
time charter equivalents, with index average rates falling below operating costs.
Prior to Chinese New Year, time charter averages dropped just below 5,000 $ day
for capesize vessels, to around 6,000 $ both
for panamaxes and supramaxes and to
6,500 $/d for larger handies (38,000 tdw),
making the smallest ships the »top earners« within a distressed market.
The collapse came against the expectations. Owners entered the new year in a

fairly upbeat mood as analysts were anticipating tonnage shortages due to bunkering and schedule disruptions amid
the transition to low-sulphur fuels (»IMO
2020«).
Reports suggest that there were in fact
substantial delays in bunker deliveries
in many locations. However, the drop
in chartering demand ahead of Chinese
New Year was too heavy for bunker-related vessel delays to have any positive impact on rates.
London-based Maritime Strategies International (MSI) warns that the bulker
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spot market is set for a »dismal Q1«, citing falling steel demand in China, supply
issues for iron ore in Brazil and a accelerating newbuilding deliveries (annualised
+4.8% in Q1).
Spot earnings will remained entrenched below levels of December
2019 during the coming months, warned
MSI dry bulk analyst William Tooth who
predicts it will take until June for earnings to recover marginally, »particularly for geared bulkers supported by strong
grains exports from Europe and the former Soviet Union.«mph
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Data per 23.01.2020, Alterations within four weeks
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P&I-Rückversicherung
wird nicht teurer
Die großen Schiffshaftpflichtversicherer haben ihr
Rückversicherungsprogramm kostenneutral verlängert.
Der Prämienanstieg für Reeder wird dadurch wohl gebremst
er jetzt einsetzende Anstieg der P&IVersicherungskosten in der Schifffahrt dürfte durch eine stabile Preisentwicklung in der Rückversicherung
gezügelt werden. Wie die International
Group of P&I Clubs bekannt gab, konnte das gemeinsame milliardenschwere
Rückversicherungsprogramm für zwei
Jahre bis Anfang 2022 kostenneutral verlängert werden. Bei der Struktur und
dem Deckungsumfang des Rückversicherungspakets gab es keine wesentlichen
Veränderungen. Die Rückversicherungszuschläge der P&I Clubs werden für alle
Schiffsklassen für das Zeichnungsjahr
2020/21 (per 20. Februar) auf dem bestehenden Niveau eingefroren:
••Rohöltanker bei 0,5747 $/BRZ
••Produktentanker bei 0,2582 $/BRZ
••Trockenfrachtschiffe bei 0,3971 $/BRZ
••Passagierschiffe bei 3,2161 $/BRZ
Für große Containerschiffe (140.000 BRZ)
belaufen sich die Rückversicherungskosten demnach auf rund 55.000 $ pro Jahr,
was durchaus ein Viertel der Bruttoprämie ausmachen kann, wie ein deutscher
Makler erklärte.
Eine Verteuerung der Rückversicherung hätte direkt auf die P&I-Prämien
durchgeschlagen. Denn die Kosten dafür werden von den meisten P&I Clubs
separat ausgewiesen. So stehen auch die
angekündigten generellen Prämienanhebungen für die Renewals am 20. Februar
unter dem Vorbehalt möglicher VerändeAbstract: P&I reinsurance costs
unchanged
The International Group of P&I Clubs
was able to renew its multi-billion reinsurance programme at stable prices.
Rates for vessels on GT basis have therefore been kept at the same level as for
2019/20. There are only minor changes
to the »Excess War Risks P&I Cover«.
infos: redaktion@hansa-online.de
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rungen bei den Rückversicherungskosten
(»subject to increase or decrease...«).
Der Versicherungsmakler P. L. Ferrari beurteilt den Abschluss aus Sicht der
versicherten Reedereien positiv, weil der
Rückversicherungsmarkt in den meisten anderen Sparten deutlich angezogen
habe. Ein nachträglicher Kostenschub für
Reedereien über die bereits angekündigten Prämienanhebungen hinaus sei somit
abgewendet worden. Die Vereinbarung
werde sich hoffentlich »stabilisierend«
auf die P&I-Prämien in den kommenden
zwei Jahren auswirken.
Leichte Veränderungen gibt es allerdings bei der Rückversicherung von
P&I-Kriegsrisiken (etwa für Bergungskosten nach Versenkung eines Schiffs,
Personenschäden etc.). Die Rückversi-

cherer haften im Rahmen des »Excess
War Risks P&I Cover« künftig erst für
Schäden, die die Höhe des Schiffswerts
oder 500 Mio. $ (vorher: 100 Mio. $)
übersteigen. Das bedeutet in der Praxis, dass Reedereien für besonders teure
Schiffe über 500 Mio. $ Wert eine höhere Deckung bei ihren (primären) Kriegsversicherern einkaufen müssen. Dafür
gibt es spezielle Anbieter wie die War
Risk Clubs in Großbritannien, Norwegen und Griechenland oder bestimmte
Lloyd’s-Syndikate.
Die großen P&I Clubs (»Mutuals«)
fordern dieses Jahr erstmals seit Jahren
wieder deutlichere Prämienerhöhungen.
Sechs von 13 Clubs der International
Group verlangen +7,5%, zwei +5% und
einer +2,5%.mph

Hydor expandiert nach Hamburg –
Bert Wardetzki wird Geschäftsführer
International konsolidiert sich der P&I-Markt zunehmend – doch in Hamburg wächst die Auswahl der Versicherer mit eigener Präsenz. Neuester Zugang ist der
norwegische P&I-Versicherer Hydor, der vor Ort eine
eigene GmbH einrichtet. Für die Neugründung konnte
man einen erfahrenen Manager der Branche gewinnen:
Bert Wardetzki, ehemaliger Geschäftsführer des Assekuradeurs Zeller Associates und Mitgründer des deutschen
P&I-Versicherers Hanseatic Underwriters. Der 54jährige hatte Hanseatic 2019 nach Eingliederung der Firma
Bert Wardetzki
in die britische Thomas Miller Group verlassen. Als Geschäftsführer von Hydor in Deutschland will er in den kommenden zwölf Monaten
ein neues Team um sich scharen. »In einem Jahr soll das hier ein Office mit vier bis
fünf Leuten für Underwriting und auch Schadensbearbeitung sein«, so Wardetzki.
Das Büro befindet sich in der Überseeallee 10 in der Hafencity. Der gelernte Jurist und
Nautiker ist seit seinem Einstieg bei Zeller/Hanseatic im Jahr 2003 im P&I-Geschäft
tätig. »Ich freue mich, in meinem alten Gebiet weitermachen zu können«, sagte er.
Hydor zeichnet seit 2010 P&I-Risiken (Haftungslimit: 1 Mrd. $) mit Kapazitäten aus
dem Lloyd’s-Markt und ist der vierte P&I-Versicherer mit eigenem Sitz in Hamburg.
Darüber hinaus sind der »Mutual« Skuld, Thomas Miller Specialty (Ex-Hanseatic Underwriters) und MS Amlin vor Ort vertreten. Letzterer zeichnet von Hamburg aus seit
2014 »Cargo« und seit Anfang 2019 auch P&I und Charterer-Haftpflicht. Mit einem Prämienvolumen von knapp 20 Mio. $ zählt Hydor inzwischen zu den größeren Anbietern
im Festprämiensektor nach British Marine, Thomas Miller Specialty und Amlin.mph
© Hollmann
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Havariechronik
Datum Ereignis

6

Ort

Schiff

Typ

tdw

1 31.12. Auf Grund

Nähe Ventspils

Trias

Barge

2 02.01. Kollision

Awatscha-Bucht, Shantar
Kamtschatka
Tanir

General Cargo Ship

3 04.01. Maschinenausfall |
Brand

Nähe Singapur

Northern Jupiter Container Ship

4 06.01. Ruderausfall | LOF

Peloponnes

Aeolos

Bulk Carrier

31.640 Marshall Islands North P&I

Diliskelesi – San Nicolas

5 14.02. Kollision
Untergang | 3 Tote

Nähe Galveston

Bow Fortune
Pappy`s Pride

Chemical Tanker
Fishing Vessel

37.395 Norwegen
k. A. USA

Lakes Charles – Galveston
k. A.

Em Oinousses

Container Ship

32.321 Marshall Islands UK P&I Club Maputo – Mombasa

6 19.01. Brand | Abgeschleppt Nacala

Flagge

Haftpflicht

Reise

9.100 Estland

k. A.

Gdynia – Hamina

9.200
Russland
7.346

MS Amlin
k. A.

Petropavlosk – V
 ostochny

London P&I

SüdostasienAustralien-Dienst

108.622 Portugal

Gard
k. A,

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

Norwegische Seeversicherer tief in den Miesen
Die ersten neun Monate des Jahres 2019 haben den nordischen
Seeversicherern Norwegian Hull Club (NHC) und Skuld deutliche Verluste beschert. Grund dafür sind stark erhöhte Schadensquoten, die auch durch sprudelnde Kapitalerträge nicht ausgeglichen werden konnten.
Beim Seekaskoversicherer NHC steht unterm Strich ein Fehlbetrag von -5,6 Mio. $, gegenüber 19,9 Mio. $ Gewinn im Vorjahreszeitraum. Versicherungstechnisch weist der Club einen
Verlust von 28,6 Mio. $ aus (Vorjahr: +13,2 Mio. $). Somit verschlechterte sich die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (Schäden und administrative Kosten gegenüber Prämieneinnahmen)
von 88% auf 126%. Dem standen verbesserte Kapitalerträge und
Zinsen in Höhe von rund 23 Mio. $ gegenüber.

Beim P&I- und Seekaskoversicherer Skuld liegt der Fehlbetrag per Ende des dritten Quartals bei -12 Mio. $ (-15,7 Mio. $).
Zur Halbzeit des Geschäftsjahres lag noch ein Überschuss von
2 Mio. $ vor. Grund für die Verschlechterung im dritten Quartal waren vermehrte Großschäden, welche die Schaden-Kosten-Quote auf 116% hinauf trieben (Vorjahr: 101%). Dem versicherungstechnischen Minus von 46,5 Mio. $ standen positive
Kapitalerträge in Höhe von 36,1 Mio. $ gegenüber.
Laut des vorgelegten Zwischenberichts steuerte abgesehen von dem P&I-Buch auch das in Abwicklung befindliche
Lloyd’s-Syndikat 1897 einen Fehlbetrag bei. Die unter »Skuld
Hull« firmierende Seekaskosparte soll aber einen Überschuss
abgeliefert haben.mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Grünes Licht für ein weiteres »e-B/L«: International Group of P&I Clubs erkennt elektronisches Konnossement von BlockchainSpezialist Wave Network an. Haftung für Schäden bei Verladungen damit gedeckt. Zahl der anerkannten e-B/L-Anbieter steigt auf
5 an (außerdem Bolero, ESS, E-Title und edocOnline). +++ Hiscox nutzt Big Data für Kaskobuch: Lloyd’s-Versicherer implementiert Analytik-Tool Quest Marine Hull von Concirrus. Daten sollen helfen, Seekasko-Underwriting zu »verfeinern«. +++ Rabatt
für North P&I-Mitglieder: 45% Vergünstigung für Auditierung von Schiffsbetrieb auf der Brücke durch Beratungsfirma SureNav.
+++ TT Club ernennt Korrespondenten in Qingdao: Ever Faith Marine Services unterstützt TT-Club-Kunden künftig bei Schäden, Schadenverhütung und Risikomanagement. Team wird von Ivy Yu (Ex-Thomas Miller, Shanghai) geleitet.
Leute, Leute … +++ UK P&I Club/Thomas Miller, London/ Piräus: Anwalt und Kapitän Tom Starr (Ex-Reed Smith) als Senior
Claims Executive für London eingestellt. Piräus durch Kapitän Kostas Karavasilis (Ex- American Hellenic Hull Insurance) als Schadenverhütungsexperten verstärkt. +++ Britannia P&I, New York: Seerechtsanwalt Michael Unger übernimmt Leitung des neuen
Exklusivkorrespondenten B Americas P&I. +++ Lloyd’s of London: Jon Hancock (Performance Management Director) scheidet
aus. Julia Tyson (Ex-LV) zum Chief Human Resources Officer ernannt.
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Into the Wild South
Der hohe Norden ist als eine
der künftigen Schifffahrtsregionen mittlerweile gut bekannt. Anders ist es im tiefen Süden, zu unwirtlich ist die Antarktis für L
 eben,
Industrie und damit potenziellen
Transportbedarf. Aber wer weiß, vielleicht bekommen die Pinguine künftig doch mehr humane Gesellschaft, der
Klimawandel lässt grüßen. US-Forscher haben
jetzt zumindest schon einmal mit einer neuen Methode
das »Land« unter dem Eis neu kartiert – aus den weißen
Massen erhebt sich ein Übungsplatz für anspruchsvolle
Navigationslehrstunden.
		

Foto: University of California - UCI

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

look at the global reefer fleet’s age
profile reveals that young ships are
quite rare in this sector. The largest total
capacity (cft) is accumulated in the 20 to
44 years range. Japan is leading the top
five list ofreefer owner countries with a
fleet worth 519 mill. $, followed by Russia
(231 mill. $), the Netherlands, South Korea and Singapore. In terms of fleet size by
number of vessels, Russia is the leading
with 134 vessels, followed by China (77),
South Korea (56), Japan (40) and Norway (39). Russia is also at the top when
it comes to capacity at 28.19 mill. cft.
Greece is ranked second at 18 mill. cft
followed by China, Japan and the Netherlands.

By fleet value, Nissen Kaiun (225 mill. $)
is number one, with Seatrade Groningen,
Grace Ocean Investment, Baltmed Reefer
Services and Shinko Kaiun on ranks two
to five. Seatrade Groningen has the largest fleet in terms of number of vessels as
well as capacity (33 ships, 14.44 mill. cft).
The Chinese government owns 28 ships
but doesn’t make it into the top five in
terms of capacity. Second in the top five
by capacity is Baltmed Reefer Services,
followed by Chartworld Shipping, Green
Reefers and Grace Ocean Investment. After a high in 2012 and 2013, second hand
reefer sales and purchase activity had
slowed down quite a bit to pick up again
after 2016. Top spenders in the reefer seg-

ment in 2019 were Seatrade Groningen
(4 ships, 21.7 mill. $), Baltmed Reefer Services (4 ships, 18 mill. $), JiSung Shipping,
Sein Shipping and Fengrun Shipping.
It is no secret that traditional reefer
ships face fierce competition from the
container sector. Over the last ten years
the number of reefer plugs on newcontainer vessels has gone up and still is high
compared to the number of vessels delivered – although the overall trend seems to
be slowing down a bit now. The top owners by reefer plug count are Maersk, COSCO, MSC, with Hapag-Lloyd coming in
fourth and CMA CGM fifth – both with
an over-proportionate number of reefer
plugs compared to number of vessels.  n

in cooperation with
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Top Reefer Owner Countries by Capacity
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China wirbelt den
Reefer-Markt auf
© Hollmann

Chiquita-Container der Great
White Fleet im Hafen Vlissingen.
Chiquita hat als erster großer
Bananenhändler seine Logistik voll
auf Kühlcontainer umgestell

Wegen der Schweinepest muss China deutlich mehr Fleisch importieren. Das bindet viel
Kapazität an Reefer-Containern, die nicht für andere Waren zur Verfügung stehen. Auch
konventionelle Kühlschiffe verspüren zu Jahresanfang Rückenwind. Von Michael Hollmann

V

iele in der Schifffahrt blicken sorgenvoll auf das nachlassende Wirtschaftswachstum in China. Kommt der
Motor der Weltwirtschaft und des Seeverkehrs nach zwei Jahrzehnten etwa
ins Stottern? Vor allem für den großen
Dry-Bulk-Sektor steht dabei viel auf
dem Spiel. In einem kleineren Teilsegment der Schifffahrt sieht die Welt in
Bezug auf China noch ganz anders aus:
Für die Reefer-Verkehre hält der ChinaBoom unvermindert an. Von Jahr zu Jahr
kommt mehr und mehr frische Ware per
Kühlcontainer ins Land, um die Bedürfnisse einer wachsenden Mittelschicht zu
befriedigen.
Neben Obst, Gemüse und Delikatessen erleben vor allem eiweißreiche Produkte seit vergangenem Jahr einen steilen Nachfrageanstieg aus China. Grund:
Die Hälfte des chinesischen Schweinebestands ist der afrikanischen Schweinepest zum Opfer gefallen, die Preise
für die Verbraucher haben sich verdoppelt. Um die Versorgung sicherzustellen, muss viel mehr Fleisch als früher
aus dem Ausland eingeführt werden.
»Da hat international ein Wettrennen
um Ware eingesetzt«, berichtet der Manager einer Spedition, die viel Überseeladung für Schlachtunternehmen abfertigt. »Bei den Containerverladungen von

16  

Schweinefleisch sehen wir Steigerungen
von 50 bis 60 %. Deutschland, Dänemark,
Spanien, Irland – überall ziehen die Mengen an.« Europaweit summierten sich die
Zuwächse für China auf Tausende Container. In der Folge hätten die Frachtraten für Reefer-Container noch stärker
angezogen als für Dry-Container. Seien
vergangenen Sommer noch Verschiffungen von den Westhäfen nach Fernost zu
1.300 $/FEU möglich gewesen, müssten
Kunden jetzt über 3.000 $/FEU bezahlen,
erklärt der Manager im Hintergrundgespräch mit der HANSA.
Für die Reefer-Verkehre bricht mit der
Obst- und Gemüseernte auf der südlichen Erdhalbkugel jetzt die Hochsaison
an. Abertausende Kühlcontainer müssen
nach Lateinamerika und Südafrika positioniert werden, damit sie für die Verladung von Zitrusfrüchten und Kernobst
bereitstehen. Gleichzeitig wird immer
noch mehr Equipment für China benötigt, der Mangel an Reefer-Containern
spitzt sich zu, »in Europa, Südamerika
und auch in Kanada.«

Frachten hoch – Equipment knapp
Mit der Zunahme im Fleischexport nach
China nahmen die Reefer-Verkehre in
der zweiten Jahreshälfte 2019 offenbar
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wieder Schwung auf. Laut der Beratungsfirma Drewry hatten wetterbedingte Ernteausfälle, Pflanzenkrankheiten und
Rückgänge bei Fisch und Meeresfrüchten das Wachstum der Reefer-Seeverkehre seit 2018 auf 3% gedrückt – unter den
Zehnjahresdurchschnitt von 3,5%. Der
Aufschwung in China dürfte die Delle
wieder ausgeglichen und auch die Frachtraten unterstützt haben, sagt Martin Dixon, Research-Leiter bei Drewry. So lag
der Global Reefer Freight Index der Firma für das Containergeschäft von Januar
bis September 2019 um 1,4% höher als im
Vergleichszeitraum 2018. Durchschnittlich erlösten die Linien laut Index 3.148 $/
FEU. Das feste Ratenniveau führen Dixon und seine Kollegen aber hauptsächlich auf die Nachwirkungen der Investitionseinschnitte bei Reefer-Containern
im Jahr 2016 zurück. Seinerzeit hatten
die Linien aufgrund hoher finanzieller
Verluste den Zubau von Equipment stark
gedrosselt. Trotz einer Erholung in den
Folgejahren hinkt die Produktion von
Kühlcontainern dem heutigen Bedarf
noch hinterher.
Einer Schätzung zufolge wurden
2019 Reefer-Container mit einer Gesamtkapazität von 240.000 TEU neu
ausgeliefert – deutlich unterhalb des Ersatzbedarfs für über 15 Jahre alte Kühl-
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container, deren Bestand auf 275.000 TEU geschätzt wird.
Drewry rechnet auch für die kommenden Jahre nicht damit, dass die Produktion dem Bedarf gerecht wird. »Die
Equipment-Verfügbarkeit für Kunden ist knapp, und sie
wird sicher knapp bleiben«, meint Dixon.
Die Engpässe könnten sich noch verschlimmern, wenn
die Transportnachfrage für die Containerlinien in den
kommenden zwei Jahren stärker als in den Vorjahren
wachsen sollte. Vertreter der Maersk Line hatten bereits
Ende 2018 gewarnt, dass mit der Verteuerung von Treibstoff infolge der neuen IMO-Bestimmungen größere Ladungsanteile von der konventionellen Kühlschifffahrt in
die Container-Linienschifffahrt verlagert werden. Grund:
Wegen ihres vergleichsweise hohen Treibstoffverbrauchs
würden die Kühlschiffe massiv an Wettbewerbsfähigkeit
einbüßen, der Reefer-Containerverkehr dafür zweistellige Zuwachsraten verzeichnen. Da die Umstellung auf die
teureren schwefelarmen Brennstoffe gerade erst stattgefunden hat, sind entsprechende Auswirkungen am Markt
noch nicht erkennbar. Auf der Bananen-Rennstrecke von
Ecuador in den Mittelmeerraum könnten die Container-Carrier die erhöhten Kosten für Low-Sulphur-Fuel
mit Bunkerzuschlägen von 300 $/FEU abfedern, heißt es
aus dem Markt. »Für die meisten konventionellen ReeferSchiffe würde sich der Verkehr dann nicht mehr lohnen«,
schreibt der Branchendienst Reefertrends – mit Ausnahme der jüngsten Jumbo-Kühlschiffe der russischen Gruppe Baltic Shipping. Die 2018 abgelieferten Neubauten sind
die größten und effizientesten Frachter, ausgestattet auch
mit Scrubbern, die der Sektor aufzubieten hat.

Letzte Nische für Kühlschiffe?
In den vergangenen Jahren haben die Containerlinien die
spezialisierten Reefer-Carrier immer stärker ins Abseits
gedrängt. Ihr Anteil am globalen Seefrachtaufkommen
bei verderblicher Ware tendiert laut Drewry gegen 15%.
Andere Marktbeobachter sprechen vor nur noch 12-13%.
Ihr Geschäft beschränkt sich zunehmend auf die rein saisonalen Verkehre für Früchte während der Erntemonate sowie auf das Open-Sea-Transhipment für Fisch und
Meeresfrüchte mit kleineren Schiffen unter 400.000 cft
(Kubikfuß). Das Angebot der ganzjährigen konventionel-

Abstract: China causes turmoil across reefer trades
The massive reduction in China’s hog herd due to African swine fever (ASF) has prompted a surge in reefer transportation for pork and other proteins. Reefer
container shortages have consequently worsened in key
loading areas in South America and in Europe while
freight rates continue to rise. Specialized reefer operators are also doing reasonably well at the start of the
year after a string of charter fixtures in the Americas
and the Mediterranean pushed spot charter rates up.
Still, the specialised mode looks set to lose further market share to container carriers as fuel costs go up due
to Marpol 2020 provisions.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Über uns
Weltoffen, Wissenschaft für die Praxis: Mit 65 überwiegend internationalen
Studiengängen und innovativen, lebensbegleitenden Studienformen bietet
die Hochschule Bremen rund 8.700 Studierenden Perspektiven für ihre persönliche Entwicklung und einen erfolgreichen Karrierestart. Mit unserem
internationalen Profil haben wir seit Jahrzehnten eine Spitzenstellung unter
den Hochschulen. Darüber hinaus gehört die Hochschule Bremen zu den
drittmittelstärksten Hochschulen in Deutschland. Mit ihrem Anwendungsbezug ist sie wichtiger Partner für Unternehmen. Ein starkes, inspirierendes
Netzwerk, das Verstärkung sucht!
Zum nächstmöglichen Termin ist, vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel, folgende Professur zu besetzen:

Professur (w/m/d)
– Besoldungsgruppe W 2 –
für das Fachgebiet „Strukturanalyse und Konstruktion von Schiffen und meerestechnischen Systemen“
Kennziffer Fk5-SM 2/18
Ihre künftige Aufgabe
In der Fakultät Natur und Technik beteiligen Sie sich an der Gestaltung des
Lehr- und Forschungsbereichs in den akkreditierten Studiengängen Schiffbau und Meerestechnik B.Eng. und M.Eng. Eine aktive Beteiligung an den
fachlich relevanten Forschungsclustern der Hochschule sowie am Aufbau
des Lehr- und Forschungsbereichs „Blue Sciences“ wird erwartet. Hierzu
zählt weiterhin die Betreuung des Labors für Angewandte Analyse und
Konstruktion maritimer Strukturen.
Die Lehrverpflichtung umfasst die Grundlagen- und Vertiefungsmodule des
genannten Lehrgebietes im Bachelor- und im konsekutiven Masterstudium.
Es wird insbesondere erwartet, für den Lehrbereich “Blue Sciences” studiengangsübergreifende Profilmodule zu entwickeln.
Ihr Profil
Neben dem Abschluss eines einschlägigen ingenieurwissenschaftlichen
Hochschulstudiums im schiffbaulichen und meerestechnischen Kontext
und einer qualifizierten Promotion haben Sie mehrjährige praktische Erfahrungen in der Strukturanalyse und Konstruktion von Schiffen und meerestechnischen Systemen gesammelt. Sie verfügen über umfassende Kompetenzen in der Anwendung von CAE-Systemen, Finite Elemente Methoden und
Fertigungsverfahren, gern auch im Hinblick auf innovative Materialien und
Leichtbau.
Es gelten im Übrigen die sich aus § 116 Absätze 1 bis 5 Bremisches Beamtengesetz ergebenden gesetzlichen Einstellungsvoraussetzungen. Die Voraussetzungen sowie erläuternde Hinweise dazu können unter www.hsbremen.de/internet/de/hsb/struktur/dezernate/d1/stellenausschreibungen/
professuren/ abgefragt werden.
Darüber hinaus erwarten wir:
1. die Übernahme von Grundlagenlehrveranstaltungen und weiterführenden Lehrveranstaltungen in Bachelor- und Master-Studiengängen zur
Erfüllung der Lehrverpflichtung und zur Erweiterung des Lehrangebotes, sowie die Betreuung von Studierenden im Auslandsstudium und im
Praxissemester und bei den Abschlussarbeiten,
2. die Fähigkeit und Bereitschaft zum interdisziplinären Arbeiten in
Projekten und die aktive Beteiligung an der weiteren Entwicklung,
insbesondere im Lehr- und Forschungsbereich „Blue Sciences“,
3. die Bereitschaft zur Einwerbung und Durchführung von Forschungsund Entwicklungsvorhaben sowie die aktive Gestaltung des Technologietransfers der Hochschule,
4. die Bereitschaft zur Weiterentwicklung der internationalen Beziehungen
der Fakultät,
5. die aktive Mitarbeit in den Gremien der Selbstverwaltung,
6. eine aktive Beteiligung an den Forschungsclustern der Hochschule,
7. die Fähigkeit und Bereitschaft, deutsch- und englischsprachige
Lehrveranstaltungen anzubieten sowie,
8. die uneingeschränkte Umzugsbereitschaft an den Hochschulort.
Erwünscht sind darüber hinaus solide Kenntnisse in der allgemeinen Organisation von Forschung und Lehre und des Wissenschaftsmanagements.
Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihren Gleichstellungsmaßnahmen
zum Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen bei den Professuren bis zum Jahr
2022 auf 35% zu erhöhen. Entsprechend freuen wir uns über die Bewerbungen von Frauen. Das Büro der Zentralen Frauenbeauftragten, Telefon
0421-5905 4866, gibt gerne weitere Auskünfte.
Personelle Vielfalt in der Wissenschaft ist eine Bereicherung. Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei im Wesentlichen gleicher
fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der o. g. Kennziffer bis zum
31.03.2020 per E-Mail als zusammengefasste PDF-Datei
(Größenbegrenzung 25 Mbyte) an das Dezernat Personalangelegenheiten (sabine.topp@hs-bremen.de)
Hochschule Bremen, Neustadtswall 30, 28199 Bremen
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In brief …
Frans Waals,
Senior Consultant
Dynamar

»Small reefer ships to survive«
Vessels deployed in the fish trades are well protected
against competition by the container lines, says Dynamar consultant Frans Waals, author of the »Reefer Analysis« study
The demise of specialist reefers seems to have continued over the past year. Can operators stop the trend or
will conventional reefer shipping disappear within a
few years?
Frans Waals: The answer can be split into two parts. For
the big vessels, trading fruit and vegetables, I think the
future is indeed bleak. They are operating at rock bottom prices and face heavy competition from containers.
However, for the small ships, carrying fish and meat, the
situation is not that bad. They should be able to survive quite some time, especially for transhipment of fish
from trawlers in the open sea. Obviously, in that business, containers are no competition.
Are specialized reefer container services (fast, direct
and dedicated) the best solution? Can more specialized
carriers convert to containers?
Waals: For the time being, specialised reefer services
seem to be the domain of the large fruit traders. Attempts to start other dedicated reefer container services
have failed, such as the ones of Seatrade. The more dedicated reefer services by the major container carriers also
require the support of one of the fruit traders.
What’s in store for the market this year?
Waals: Seaborne reefer trade is anticipated to continue
growing, but growth looks to be slowing down. Considering the anticipated global economic cooling, I don’t
think we will see the same high growth rates during the
coming years as we did before. The big question is what
effect IMO2020 will have on the conventional reefer sector? So far, there is no indication that the old fuel-hungry
ships are en masse heading to the breakers, but this may
change …
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len Liniendienste ist in den vergangenen zwei bis drei Jahren stark zusammengeschrumpft. Es sind weltweit kaum
mehr als 15 Dienste übrig geblieben – etwa die Hälfte davon in Eigenregie großer Händler wie Del Monte, Compagnie Fruitière oder Cosiarma. Der Konkurrenzdruck
durch die Containerlinien ist in den fest getakteten Regelverkehren einfach zu intensiv.
Einige der großen integrierten Fruchthändler, die einst
stolze konventionelle Flotten betrieben, verwandeln sich
selbst in Container-Carrier. Von den Linien unterscheiden sie sich allein dadurch, dass sie nur bestimmte Ladeund Löschhäfen für Frucht anlaufen, die Transitzeiten
kurz halten und die Reefer-Container schneller drehen.
Chiquita hat als erster Anfang 2019 seine gesamte Great
White Fleet auf Containerschiffe umgestellt und alle gecharterten Reeferschiffe zurückgeliefert.
Dieses Jahr dürften die Wettbewerber Del Monte (mit
seiner Reederei Network Shipping) und Dole mit großen
Schritten nachziehen. Del Monte/Network nimmt dieses
Jahr die ersten von sechs Neubauten mit 1.268 TEU Gesamtkapazität (634 Reefer Plugs) in Empfang, die allesamt
im Verkehr zwischen Zentralamerika und der US-Ostküste eingesetzt werden sollen. Dole erwartet ab diesem
Jahr vier 2.500-TEU-Neubauten mit je 910 Kühlcontaineranschlüssen aus China, die wohl ebenso im US-Verkehr Einsatz finden dürften. Mit diesem Zwitter-Modell
– Vollcontainerschiffe, aber 100 % Reefer-Ladung – scheinen die Händler einen nachhaltigen Modus Operandi gefunden zu haben.

Seatrade verliert erneut
Exemplarisch für die Probleme der unabhängigen Reefer-Carrier steht die niederländisch-belgische Reederei
Seatrade. Die Firma – einst die unangefochtene Nummer 1 der Branche – musste im vergangenen Jahr erneut
Federn lassen. Laut der jüngsten »Dynamar Reefer Analysis« umfasste die Flotte Mitte 2019 noch 26 konventionelle Reefer mit zusammen 14,2 Mio. cft unter Deck. Ein
Jahr zuvor zählte Dynamar noch 31 Schiffe (16,8 Mio. cft)
im Pool Management bei Seatrade. 2016 waren es noch
56 Schiffe (29,5 Mio. cft). Der Niedergang der Flotte in
den vergangenen Jahren war zu einem guten Teil Abverkäufen und Insolvenzen von KG-Schiffen geschuldet.
Seatrade hatte in den 2000er Jahren insgesamt 28 ReeferSchiffe an das Emissionshaus MPC verkauft, die als Reefer-Flotten-Fonds bei Privatanlegern platziert wurden.
Nach mehreren turbulenten Jahren wurde dieses Kapitel mit der Insolvenz der MPC Reefer Flotte im vergangenen Jahr für beendet erklärt. Maklerangaben zufolge
konnte Seatrade gemeinsam mit Partnern acht Schiffe
aus dem früheren MPC-Bestand in neue Eigentümerstrukturen überführen und damit am Kontor halten. Auf
der aktuellen Flottenliste der Firma sind sieben Namen
von Schiffen aufgelistet, die einst von MPC im KG-Markt
platziert wurden.
Die wenigen reinen Reefer-Containerdienste, welche
Seatrade unter der Marke Streamlines betreibt, werden
zunehmend auf Slot-Charter-Basis und nicht mehr mit eigenen gecharterten Schiffen betrieben. Seit Jahresanfang
gilt dies auch für den zuvor in Kooperation mit Hapag-
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Lloyd betriebenen Karibik-Europa-Dienst (Blue Stream).
Neuer Partner und alleiniger Vessel Provider ist in diesem
Fall die Great White Fleet.
Unterstützung erhält der konventionelle Reefer-Sektor
nach wie vor von großen Bananenhändlern in Ecuador,
chilenischen Fruchtexporteuren und auch von der neuseeländischen Kiwi-Genossenschaft Zespri. Letztere chartert
trotz Teilcontainerisierung noch über 40 Reefer-Frachter
pro Jahr für Reisen nach Europa, in den Mittelmeerraum
und nach Fernost ein. Die langjährigen Frachtverträge,
die Zespri mit Carriern schließt, bilden auch die Basis
für aktuelle Neubauprojekte in dem Sektor. Zuletzt vergangenen Juni bei der Bestellung von drei Schiffen mit je
572.000 cft Kapazität durch die japanische Reederei Fresh
Carriers. Die Ablieferung soll bereits im dritten Quartal
dieses Jahres beginnen.
Am Spotmarkt für Reefer-Charterschiffe ging es zu Jahresanfang überraschend aufwärts. Nachdem Zeitcharterraten für große Frachter mit über 450.000 cft lange bei
30 US Cent pro cft (30 Tage Einsatzdauer) dümpelten, ging
es plötzlich auf über 50 US Cent hoch. Zuerst nahm der
ecuadorianische Banenenhändler Noboa (»Bonita«) vier
Schiffe vom Markt, dann gingen noch je zwei auf Charter an chilenische Kunden und den italienischen Händler
CoMaCo. Spotraten für Bananenverladungen von Ecuador ins westliche Mittelmeer zogen binnen kurzer Zeit von
3,20 $ pro Box auf 5 $ pro Box an. »Solche Raten hatten wir
im letzten Jahr nicht gesehen«, so Ingrid Christensen, bei
Ernst Russ Shipbroker in Hamburg für Reefer-Chartering
verantwortlich. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob
das ein Strohfeuer war oder sich das Reefer-Segment nach
einigen harten Jahren etwas stabilisiert.
n

Laut der »Reefer Analysis« des niederländischen Marktforschungsunternehmens Dynamar umfasste die Kühlschiffflotte per Juli 2019 566 Einheiten mit jeweils mindestens 100.000 cft Kapazität. Die Gesamtkapazität betrug
180,5 Mio. cft, zuzüglich 50.820 TEU Stellplatzkapazität an
Deck. Damit lag die Flotte zum Vorjahr stabil.

Rank

Operator

1

Baltic Reefers

34

20,569,701

11.4%

2

Seatrade

26

14,184,000

7.9%

3

GreenSea

45

13,522,351

7.5%

4

Frigoship

31

10,769,000

6.0%

5

Network Shipping

13

6,054,500

3.4%

6

Star Reefers

10

5,786,000

3.2%

7

Fresh Carriers

9

4,651,300

2.6%

8

Africa Express

7

4,108,600

2.3%

9

Maestro Reefers

6

4,078,600

2.3%

10

Boyang

Ships

Operated fleet
cft

Share

13

3,189,600

1.8%

Top-10

194

86,913,700

48.1%

Other operators

372

93,625,300

51.9%

Grand Total

566

180,539,000

100%

Share Top-10

34%

–

–

Quelle: Dynamar (2019) Reefer Analysis:
Market Structures, Conventional, Containers, zu beziehen unter
www.dynamar.com/publications/210å
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Hapag-Lloyd will wieder investieren
Die deutsche Linienreederei plant nach Jahren der Zurückhaltung den Bau von
Großcontainerschiffen und will sich beim Service von den Wettbewerbern absetzen.
Auch weitere Terminalbeteiligungen sind denkbar. Von Krischan Förster

W

ann immer in den vergangenen
vier Jahren die Frage nach neuen Mega-Containerschiffen für HapagLloyd aufkam, wiegelte Vorstandschef
Rolf Habben Jansen ab. »Kein Thema«,
lautete die knappe Antwort, während nahezu alle anderen Wettbewerber groß investierten, allen voran MSC, CMA CGM,
Cosco oder auch Evergreen.
Zunächst, so lautete die Botschaft,
müssten die milliardenschweren Übernahmen der chilenischen CSAV (2014)
und danach der arabischen UASC (2017)
und der damit »eingekaufte« Schuldenberg verdaut werden. Man habe zudem
eine sehr homogene und auch einer der
modernsten Flotten, hieß es immer. In
diesem Jahr könnte sich dies ändern.
Denn nun will die Nr. 6 der globalen
Containerschifffahrt wieder investieren.
Gemeinsam mit dem japanischen Allianzpartner ONE ziehen die Einkäufer
der Hamburger Reederei schon seit Monaten über die asiatischen Werften auf der
Suche nach dem besten Angebot. Sechs
Schiffe sollen bestellt werden, verkündete
Habben Jansen bei einem Neujahrsemp-
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fang in kleiner Runde. Ebenso viele sollen
es bei ONE werden, ist zu hören. Wann
genau die Bestellung erfolgen soll, bleibt
offen: »Wenn nicht in diesem Jahr, dann
spätestens 2021«, so Habben Jansen.
In einem Punkt bleiben sich die Hamburger aber wieder treu: Es werden nicht
die größten Schiffe, die derzeit verfügbar
wärenund von anderen bestellt werden.
Erst jüngst hatte DNV GL mit dem Entwurf eines 25.000-TEU-Schiffes die Kapazitätsgrenzen erneut ausgeweitet. Vielleicht 22.000 TEU, maximal 23.000 TEU
sollen die Neuzugänge bei Hapag-Lloyd
tragen können, »sie passen am besten zu
den vorhandenen Schiffen und lassen sich
gut auslasten«, sagt der Vorstandschef.
Erst sechs Mega-Frachter von
19.000 TEU aus dem Bestand von UASC
hat Hapag-Lloyd bislang, das reicht nicht,
um einen Fernost-Liniendienst mit eigenen Einheiten zu bestücken. Der neue
»THE Alliance«-Partner Hyundai Merchant Marine (HMM) rückt ab April dagegen mit nagelneuen Megamax-Frachtern dieser Größe an, auch Yang Ming
hat vergleichbare Schiffe bestellt. Auch
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das setzt Hapag-Lloyd und ONE unter
Zugzwang.
Habben Jansen, seit 2014 Vorstandschef, hat dem Unternehmen im November 2018 eine »Strategie 2023« verordnet,
die den Kurs für Hamburgs Linienreederei vorgibt. Nicht mit Größe, sondern mit
Qualität und Service will er Hapag-Lloyd
zum Branchenprimus der internationalen Linienschifffahrt machen. Die Vorgaben für die verbleibenden drei Jahre lauten daher: bessere Pünktlichkeit, höhere
Effizienz, mehr Flexibilität, mehr Innovationen. Durch die jüngsten Geschäftszahlen, die besten in der Branche, sieht er
sich auf diesem Weg bestätigt.

Mehr Profit, weniger Schulden
Um 350 bis 400 Mio. $ will Habben Jansen die jährlichen Kosten bis 2021 senken,
die Auswirkungen dürften hauptsächlich
in diesem Jahr zu spüren sein. Der Schuldenabbau habe weiter oberste Priorität,
betont Habben Jansen. Bis 2023 soll ein
Verhältnis von EBITDA zu Nettoverschuldung (März 2019: 6,4 Mrd. €) von 2,5–3,0x

© Hapag-Lloyd

© Hapag-Lloyd
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Rolf Habben Jansen

erreicht werden. Bei einer Eigenkapitalquote von 45 % (derzeit 39,1 %) wird eine
Liquiditätsreserve von 1 Mrd. $ angepeilt.
Daneben steht ein profitables Wachstum ganz oben auf der Agenda. Das Ziel:
mehr Umsatz und dabei auch höhere
Margen durch eine höhere Dienstleistungstiefe. Aussichtsreiche Märkte für
eine Steigerung des Transportvolumens
sieht Habben Jansen vor allem in Afrika und Indien oder im Reefer-Geschäft.
Aber auch auf der Hauptstrecke ex Asi-

Abstract: Hapag-Lloyd seeks investment in ships and terminals
After years of restraint, the German liner shipping company plans to build six large
container ships and wants to get ahead of its competitors in terms of service. Terminal holdings are also on CEO Rolf Habben Jansen’s agenda: »We will certainly not become a terminal operator, but a minority stake of 10 % to 20 % in four or five terminals could be a very good strategic fit for us«. While the number six in global container
shipping is looking for the best price at Asian shipyards, a cost reduction course is set
to raise profit and get rid of debts after takeover of CSAV and UASC in 2014 and 2017.
By 2023, a ratio of EBITDA to net debt (March 2019: €6.4 billion) of 2.5-3.0x is to be
achieved. With an equity ratio of 45% (currently 39.1%), a liquidity reserve of $1 billion has been defined.
Further information: redaktion@hansa-online.de

en soll der Marktanteil der Hamburger
von heute 7,3% auf 10 % ausgebaut werden. Direktbuchungen über den WebChannel »Quick Quotes« sollen sich von
heute 7 % mehr als verdoppeln. Der Anteil der sogenannten »door-to-door«-Geschäfte soll von heute 30 % (3 Mio. TEU)
auf über 40 % zulegen.

Nach Tanger weitere Terminals?
Dem Einstieg beim Eurogate Terminal
T3 im marokkanischen Tanger mit 10 %,
nach dem Hamburger CTA das zweite
Terminal im Portfolio, kann sich Habben Jansen weitere Beteiligungen vorstellen. »Wir werden sicherlich nicht zu
einem Terminalbetreiber, aber eine Minderheitsbeteiligung von 10% bis 20% an
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vier, fünf Terminals könnte strategisch
sehr gut zu uns passen«, sagt er. Denn
dies könne helfen, sich wettbewerbsfähige Preise und Kapazitäten in wichtigen
Häfen zu sichern.

Kunden messen den Erfolg
Künftig will Hapag-Lloyd sich in der
Leistung zudem von den Kunden messen lassen. Dafür wurde ein »Net Promoter Score« konzipiert, mit dessen Hilfe
künftig wichtige Kenndaten regelmäßig
bewertet werden sollen. Bereits in diesen
Tagen gehen die ersten Benchmark-Abfragen »online«, weitere sollen sukzessive
bis Anfang 2021 folgen. »Dann zeigt sich,
ob wir auch liefern, was wir versprochen
haben«, so Habben Jansen.
n
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IMO 2020 rüttelt die Märkte durch
Die Einführung der neuen Schwefelobergrenze (IMO 2020) zu Beginn des Jahres hat die
Schifffahrtsmärkte wie erwartet verändert. Mit Scrubbern ausgestattete Schiffe sind mit
weitaus höheren Rateneinnahmen derzeit klar im Vorteil. Von Krischan Förster

R

elativ reibungslos sei der Übergang
verlaufen, verkündete die IMO. Seit
dem 1. Januar 2020 ist der Schwefelgehalt im Kraftstoff auf 0,5% begrenzt. Die
Ausnahme bilden Schiffe, die mit Abgaswäschern (Scrubbern) ausgestattet
sind und weiter das zuvor übliche HFO
(3,5%) bunkern können. Alle Zweifel, ob
sich die Investitionen in die 2–5 Mio. $
teuren Anlagen lohnen könnten, sind
nach den ersten Wochen des Jahres erst
einmal aus der Welt.
Denn mit der Einführung der Sulphur
Cap sind die Bunkerkosten deutlicher gestiegen als erwartet. Die Preisspanne zwischen schwefelarmem Kraftstoff (VLSFO) und HFO erreichte in Singapur bis
zu 360 $/t. Während der Übergangsphase war der neue Kraftstoff vor allem in
Singapur, einem der weltweit wichtigsten

Bunkerspots, eher knapp. Der VLSFOPreis verteuerte sich innerhalb von vier
Wochen um mehr als 30 % und erreichte
das Niveau des noch reineren Marine Gas
Oil (MGO, 0.1%), dessen Verwendung in
allen ECA-Gebieten vorgeschrieben ist.
Jetzt, da der erste Ansturm überstanden ist, pegeln sich die Verhältnisse langsam wieder ein. Die VLSFO-Preise sacken von ihrem Rekordniveau von weit
mehr als 700 $/t langsam wieder ab, die
Spanne zwischen den einzelnen Sorten
wird kleiner. Dennoch: Während mit
Scrubber-Schiffen derzeit mehr als »gutes« Geld verdient wird, müssen alle anderen Schiffseigner oder Charterer erheblich höhere Kosten schultern und
konnten sie bislang nur teilweise an ihre
Ladungskunden weitergeben. Für ein
Schiff mit einem Tagesverbrauch von

20 t haben sich die Bunkerkosten durch
den schwefelarmen Kraftstoff nach Angaben von BIMCO von 7.400 $/Tag auf
14.200 $ / Tag nahezu verdoppelt.
Scrubber-Schiffe sparen nicht nur viel
Geld beim Bunkern, sondern erzielen
derzeit auch die weitaus besseren Raten.
Beispiel Tanker: Auf einer der Hauptrouten zwischen dem Mittleren Osten und
China erzielten VLCC mit Scrubbern um
24.000 $ höhere Tageseinnahmen (TCE).
Bei einem Suezmax-Tanker zwischen
Westafrika und Rotterdam lag das Plus
bei 14.000 $/Tag.
Allein in der globalen Container-Linienschifffahrt wurden schon im Vorfeld die Mehrkosten auf rund 10 Mrd. $
beziffert. Alle großen Reedereien hatten unter verschiedenen Namen schon
2019 Bunkerzuschläge (Bunker Adjust-

© MPA

Bebunkerung in Singapur

22  

HANSA International Maritime Journal 02 | 2020

Schifffahrt | Shipping

Linien wollen Zuschläge anheben
Sowohl Maersk als auch Hapag-Lloyd
haben inzwischen angekündigt, ihre Zuschläge vorfristig anzupassen, bei den
Hamburgern erfolgt dies bereits zum
1. März. Berichtet wird auch von ersten
Streitigkeiten zwischen Schiffseigner und
ihren Charterern. Vor allem in laufenden
Verträgen ist teilweise unklar, wer den
Preisanstieg zu stemmen hat.
Verstöße gegen die IMO-Vorgaben gab
es bislang dagegen nur in geringer Zahl.
Ein Dutzend Schiffe sind bislang bei Kontrollen auffällig geworden, vor allem in
chinesischen Häfen. Und auch die befürchteten Engpässe in der Versorgung
sind, zumindest in den großen BunkerHäfen, weitestgehend ausgeblieben. In
Singapur und Gibraltar hatte es durchaus
Wartezeiten gegeben, aber nur in zehn
Fällen sei konformer Treibstoff gar nicht
verfügbar gewesen, berichtet die IMO.
Die Einführung der neuen Schwefelgrenze gilt jedoch nur als Aufgalopp für
weitaus größere Aufgaben. Bis 2050 sollen die CO2-Emissionen um die Hälfte gegenüber dem Ausstoß von 2010 reduziert werden. Oberstes Ziel bleibt eine
klimaneutrale Schifffahrt, die die schadstoffmenge nicht nur drastisch reduziert,
sondern zudem alle Emissionen, die dann
noch anfallen, anderweitig kompensiert.
Fest steht, dass dieses Unterfangen eine bespiellos hohe Summe von
1.000.000.000.000 $ (1 Billion) verschlingen wird. Zu diesem Ergebnis kommt
eine neue Studie der Beratungsgruppe
UMAS, zu der Wissenschaftler des University College London gehören. Um das
Klimaziel zu erreichen, seien zwar umfangreiche Investitionen in neue Schif-

fe und effizientere Antriebstechnologien
erforderlich, schreiben die Forscher. Sie
machen aber nur 13% der errechneten
Ausgaben aus.
Der Löwenanteil (87 %) entfällt hingegen auf die Kosten, die für den Bau neuer Produktionsanlagen für emissionslose,
nicht-fossile Kraftstoffe, für Lagerkapazitäten und die Bunkerversorgung in den
Häfen anfallen.
Daraus folgt: Zwei Jahrzehnte lang müsse die Branche jährlich 50-70 Mrd. $ aufbringen, um das von der IMO vorgegebene
Klimaziel zu erreichen. Für eine vollständige Emissionsfreiheit der globalen Schifffahrt seien zusätzliche 400 Mrd. $ fällig.
Damit summierten sich die Gesamtkosten sogar auf mindestens 1,4 Bio. $.
Der immense Investitionsbedarf könnte aus einer CO2-Abgabe finanziert werden, die mit einem Betrag von 10 $/t emittierten Kohlendioxids starten und bis
2030 auf etwa 75 $ steigen sollte, heißt es
in der Studie. Damit stünden zunächst
jährlich etwa 8 Mrd. $ zur Verfügung, bei
einer CO2-Abgabe in Höhe von 75 $ wären es 70 Mrd. $ per annum.
Dagegen mutet eine frühere Initiative
mehrerer Dachverbände wie ICS, BIMCO, CLIA, Intercargo, Interferry, Intertanko, IPTA oder World Shipping Council eher bescheiden an. Sie hatten die
Einrichtung eines mit 5 Mrd. $ ausgestatteten Klima-Fonds vorgeschlagen – dafür
wäre eine Abgabe von 2 $ je Tonne Kraftstoff nötig. Parallel prüft die EU derzeit
die Einbeziehung der Schifffahrt in den
europaweiten Emissionshandel.
Laut Schätzungen liegt der Bunkerverbrauch aller Schiffe weltweit derzeit bei
jährlich 250 Mio. t, davon enfallen 4 Mio. t
Figure
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ment Factor) angekündigt und auch umgesetzt. Doch die Kalkulation ist offenbar
nicht gänzlich aufgegangen. Die deutlichen Ratenerhöhungen seit Dezember
2019 hätten eher saisonale Gründe, erklärt BIMCO.
Die Spot-Rate des Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) lag Anfang
Januar mit durchschnittlich 1.063 $ pro
TEU zwar 60 $ über dem Fünfjahresdurchschnitt. »Eine Erhöhung um 60 $
wird nicht ausreichen, um die Kosten für
die Einhaltung der IMO 2020 vollständig auszugleichen. Die neuen BAF haben
sich aufgrund mangelnder Transparenz
in den Berechnungen sowie schlechter
Marktgrundlagen als schwer umsetzbar
erwiesen«, erklärt BIMCO.

Ammonia
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Hydrogen
production, 44%

Neue Kraftstoffe werden künftig gebraucht
The biggest share of investments is needed in the land-based infrastructure an
production facilities for low carbon fuels, which make up around 87% of the tota
investment5. Hydrogen production make up around half of the total land-based
investments needed, while ammonia synthesis and storage and bunkering
infrastructure make up the other half.
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methane
reformation
(SMR) combined
with carbon capture and storage (blue
hydrogen) or from renewable electricity and water through electrolysis (green
hydrogen).
The relative competitiveness of the two options is a function of the investment
costs and the prices of electricity and natural gas and will be significantly
influenced by technology development and policy choice.
In23
the medium- to
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long-term, the rapidly falling price of renewable electricity6 and a reduction in
electrolyser costs are expected by some to make electrolysers the lower cost
7
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Reederei-Kunde Ikea will keine Scrubber
Der Möbelgigant Ikea hat eine klare Vorstellung: Am liebsten wäre es den Schweden, wenn
ihre Seetransporte ausschließlich mit Schiffen abgewickelt würden, die mit Bio-Kraftstoffen
fahren. Von Michael Meyer

I
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Der Möbelkonzern ist Partner bei
einem Projekt für Bio-Kraftstoffe

© GoodFuels

mmer wieder verweisen Reedereien auf
den Druck aus der eigenen Kundschaft
und von Endkonsumenten, wenn sie ihr
Engagement für den verstärkten Einsatz
umweltfreundlicher Technologien in ihrer Flotte begründen. Hinter vorgehaltener Hand wird das von Reedern und Verladern immer wieder bestätigt, offizielle
Stellungnahmen sind dazu jedoch selten.
Ikea gilt als eines der Unternehmen
mit einer verhältnismäßig »grünen« Logistikstrategie. Ziel der Schweden: eine
möglichst klimaneutrale Bilanz.
Die globale Regulierung »IMO 2020«
mit dem reduzierten zulässigen Schwefelgehalt im Abgas hat die Entwicklung
noch einmal forciert. Nach Informationen der HANSA versucht der Konzern,
den Einsatz von Biokraftstoffen durchzusetzen – oder zumindest auf Low Sulphur
Fuel Oils (LSFO) umzusteigen.
Hingegen gelten Scrubber nicht wirklich als Alternative. Auf Nachfrage teilte
das Unternehmen mit: »IMO 2020 ist eine
positive Entwicklung. Reeder setzen auf
verschiedene Lösungen wie Scrubber, LNG
oder LSFO. Wir glauben, dass mit der derzeit verfügbaren Technologie und Infrastruktur LSFO und alternative Kraftstoffe
am besten geeignet sind, um die Vorgaben
einhalten zu können.« Auf dieser Basis sei
es zudem leichter, den Übergang zu noch
nachhaltigeren Lösungen zu schaffen.
»Wir sind überzeugt, dass wir ein diversifiziertes Technologieportfolio benötigen, um die Schifffahrt zu dekarbonisieren«, heißt es weiter gegenüber der
HANSA. Biokraftstoffen widmet der Konzern bereits seit einiger Zeit eine erhöhte
Aufmerksamkeit (siehe Info-Kasten). Allerdings, darauf verweisen Marktakteure,
kann Ikea seine Logistikpartner in der Regel nicht zwingen, auf bestimmte Technologien zu setzen. Letztlich könne selbst ein
wichtiger Kunde nicht bis zur letzten Konsequenz beeinflussen, auf welchen Schiffen seine Ladung befördert wird. Das ist
abhängig vom Carrier, den Linien und den
eingesetzten Frachtern.
In der Branche setzen viele Carrier auf
Low Sulphur Fuels, wenige auf LNG, ei-

Die Reederei CMA CGM...
… hat gemeinsam mit Ikea und GoodShipping Pilottests für die Nutzung
von Bio-Kraftstoffen abgeschlossen. Dabei ging es um den Einsatz von
Bio-Kraftstoff auf den Containerfrachtern »CMA CGM Alexander von
Humboldt« (16.000 TEU) und »CMA CGM White Shark« (5.095 TEU). Im
Rahmen des Versuchs wurde Bio-Kraftstoff als Gemisch mit konventionellen fossilen Schiffskraftstoffen verwendet. »Beide Anwendungen zeigten
ein positives Ergebnis und belegen damit die technische Kompatibilität
nachhaltiger mariner Biokraftstoffe«, so die Partner. Der Kraftstoff ist den
Angaben zufolge der erste HFO-äquivalente Biokraftstoff überhaupt. Das
Produkt sei »praktisch SOx-frei und liefert 80-90 % CO2-Reduktion« im
Vergleich zu fossilen Äquivalenten. Ikeas Nachhaltigkeitsbeauftragte Elisabeth Munck af Rosenschöld betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit:
»Nur durch Partnerschaften zwischen den wichtigsten Akteuren – darunter Ladungseigner, Reedereien und Lösungsanbieter – können wir einen
echten Wandel in kürzester Zeit erreichen. Wir brauchen ein diversifiziertes Lösungsportfolio, um unsere ehrgeizigen Emissionsminderungsziele zu
erreichen – und marine Biokraftstoffe sind ein wichtiger Teil davon.«

nige auf Scrubber. Letztere erlauben den
Einsatz des wesentlich billigeren HFOs
als Kraftstoff. Nach Angaben der Klassifikationsgesellschaft DNV GL haben oder
bekommen 777 Containerschiffe eine
solche Abgasreinigungsanlage, Tendenz
steigend. Gerade für größere Frachter mit
entsprechend höherem Kraftstoffbedarf
lohnt sich ein Scrubber-Einsatz eher, hieß
es auf dem 23. HANSA-Forum »Schifffahrt | Finanzierung« im November, die
Installationskosten von ca. 2 Mio. $ ließen sich schnell amortisieren.
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Tatsächlich sind den Ikea-Logistikern
ein wenig die Hände gebunden. Denn
Scrubber sind – trotz der Diskussion um
Verbote von Open-Loop-Systemen – von
der aktuellen Regulierung gedeckt. Diese ist auch für die Schweden maßgeblich,
wie bestätigt wird: Der hauseigene Verhaltenskodex für Seedienstleister »umfasst unter anderem die Einhaltung der
bestehenden Normen und Kontrollmechanismen der IMO (International Maritime Organisation) und der ILO (International Labour Organisation).«
n
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Zeamarine in schwerer See: Nicht alle Schiffe der Flotte
würden auf großes Interesse im Chartermarkt stoßen

MPP-Markt weiter in Lauerstellung
Angesichts sinkender Neubaupreise bieten sich auf dem MPP-Markt derzeit eigentlich gute
Möglichkeiten. Doch die Branche ist – anders als im Secondhand- und Charter-Geschäft –
zurückhaltend. Das liegt auch am unklaren Schicksal von Zeamarine. Von Michael Meyer

T

rotz der nach wie vor unsicheren geopolitischen Lage – die sich natürlich
auch auf Industrie- und Projektinvestitionen auswirkt – und den offenen Fragen zur Entwicklung der Weltwirtschaft,
gibt es in der Mehrzweck- und Schwergutschifffahrt offenbar durchaus Anlass
zur Hoffnung. Von der Nachfrageseite erwarten sich einige Akteure Impulse durch Windpark- und LNG-Projekte sowie Offshore-Erschließungen. Zwar
sehen einige Experten mittlerweile die
Gefahr, dass für die Verschiffung der
immer größeren Komponenten künftig
vermehrt Deck-Carrier statt klassischer
MPP- und Schwergutschiffe zum Einsatz kommen könnten. Dennoch dürfte
für das »traditionelle« Segment noch einiges übrig bleiben.

Werften wechseln das Geschäft
Zu einer signifikanten Aktivität in der
Flotte führt der Ausblick allerdings
nicht. Dabei gäbe es durchaus Anlass
dazu. Die MPP-Tonnage gilt als Ganzes
nicht als sonderlich modern, über 20 %
der Flotte sind älter als 15 Jahre (HANSA
11/2019). Daran hat sich in den vergangenen Monaten kaum etwas geändert –
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einen entsprechenden Nachholbedarf in
Sachen Modernisierung gibt es also theoretisch. Doch zu den Hürden für Investitionen zählt bei einigen Akteuren neben
der Skepsis hinsichtlich der Nachfrageentwicklung nach wie vor der mitunter
(sehr) beschränkte Zugang zum nötigen
Kapital, wie immer wieder hinter vorgehaltener Hand zu hören ist.
Immerhin: Im Vergleich zum vergangenen Sommer sind die Schiffspreise gesunken, wie der jüngste Marktbericht des
Hamburger Maklers Toepfer Transport
zeigt. Demnach waren im Neubau-Markt
zuletzt sowohl kleinere 9.000-Tonner, als
auch der Standard-Typ mit 12.500 tdw und
die größeren 30.000-Tonner günstiger zu
haben. Die Preise sanken um 5 bis 7 % von
14,5 auf 13,5 Mio. $, von 22 auf 20,5 Mio. $
beziehungsweise von 34 auf 32,5 Mio. $.
Laut Toepfer Transport wurden zuletzt
allerdings lediglich zwei Schiffe kontrahiert: 12.500-Tonner mit zwei 500-t-Kranen. Die chinesische Werft Fujian Mawei
soll sie 2021 an die niederländische Spliethoff-Gruppe abliefern, die schon zuvor zu
den ganz wenigen Bestellern zählte, als
2019 für verschiedene Töchter zwei DPMPP-Frachter, drei RoLo-Einheiten und
vier Minibulker geordert worden waren.
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Die Flaute macht sich bei den entsprechenden Schiffbauern deutlich bemerkbar. Einige Neubauwerften seien
gezwungen, in das Reparatur- und Retrofit-Geschäft zu wechseln, heißt es im
Report. »Das prominenteste Beispiel ist
die Werft Cosco Guangdong, die trotz einigem Interesse von einigen MPP-Akteuren ihr Ziel nicht erreicht hat, vor dem
chinesischen Neujahrsfest einen Auftrag
zu bekommen«, schreiben die Experten
von Toepfer Transport.

H&P und UHL kaufen
Ein anderes Bild zeigt sich im Handel mit
gebrauchter Tonnage. »Es gibt nach wie
vor viel An- und Verkaufsaktivität«, so
der Report. Treiber der Entwicklung seien vor allem die deutschen Banken und
ihre neuen – zum Teil ausländischen –
Eigner. Weil das Angebot die Nachfrage
übersteigt, tendieren die SecondhandPreise konsequent nach unten.
Sie sinken für 9.000-, 12.500-, und
30.000-Tonner um fast 15%, knapp 10 %
und knapp 9 % auf 6 Mio. $, 7 Mio. $ und
11 Mio. $. Im vierten Quartal 2019 lagen
sie damit auf einem Stand wie zuletzt im
zweiten Quartal 2018.
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Warten auf Zeamarine
Ein wichtiger Faktor in den strategischen
Überlegungen der Reeder und Carrier zur
Flotten-Optimierung ist das Schicksal
von Zeamarine – mit 75 Schiffen immerhin die Nr. 4 im MPP-Markt. Nachdem
die HANSA exklusiv über eine nötige Restrukturierung, gestoppte Aufträge und
finanzielle Schwierigkeiten berichtet hatte, bestätigte der MPP-Carrier aus der
Bremer Zeaborn-Gruppe einige Probleme. Man sei leistungsfähig und wolle das
Unternehmen fortführen, hieß es zwar.
Allerdings ist die Zukunft des aus einem
Joint Venture mit Intermarine entstandenen Carrier dem Vernehmen nach offen.
Im bislang letzten Akt des Stücks geht es

Neubaupreise in Mio. $
Kapazität
9.000 tdw

120 / 160 t

06 / 19
14,5

11 / 19
13,5

12.500 tdw

500 t

22,0

20,5

30.000 tdw

700 t

34,0

32,5

Trend

•
•
•
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Dem Hamburger Makler zufolge haben vor allem die Reedereien United
Heavylift und Harren & Partner mit ihrer Tochter SAL zugeschlagen. So kaufte United Heavylift die 2010 gebauten
12.300-Tonner »ZEA Kelani« und »ZEA
Mahaweli« für jeweils 4,7 bis 4,9 Mio. $
von Mercmarine/Reederei Eugen Friedrich sowie die ebenfalls neun Jahre alte
»BBC Spring« (16.522 tdw) für 6,9 Mio. $
von Briese aus Leer. Die Gruppe von
Harren & Partner übernahm drei von
der NordLB finanzierte 19.000-Tonner
aus der Flotte der Reederei Heino Winter, wie Reedereichef Martin Harren auf
dem »HANSA-Forum« bestätigt hatte.
»Atlantic Winter«, »Pacific Winter« und
»Baltic Winter« – zwischen sieben und
acht Jahre alte P1P-Typen – wechselten
den Angaben von Toepfer Transport zufolge für jeweils 6,75 bis 7,75 Mio. $ den
Besitzer. Damit setzt das Unternehmen
die angekündigten Wachstumspläne für
ihre MPP- und Heavy-Lift-Reederei SAL
um. Als Zielgröße wurden 25 Einheiten
ausgegeben, auch Neubauten sollen mittelfristig bestellt werden.
Auf der Verkäuferseite findet sich in dem
Marktbericht auch die Hamburger Reederei Marconsult. Sie soll den 15 Jahre alten 10.700-Tonner »Marmolakai« für nur
2 Mio. $ an Candler aus Bremen abgegeben haben. Der niedrige Preis wird damit
begründet, dass die Frist für die reguläre
Überholung überschritten gewesen sei und
sich kurzfristig keine Werftkapazität für
die Klassenerneuerung habe finden lassen.
An der grundsätzlichen Zusammensetzung der verfügbaren Tonnage ändert sich derweil nichts – weil den minimalen Neubau-Aktivitäten keine einzige
Verschrottung gegenübersteht.

Secondhand-Preise in Mio. $
Kapazität
9.000 tdw

120 / 160 t

06 / 19
7,0

11 / 19
6,0

12.500 tdw

240 / 360 t

7,75

7,0

30.000 tdw

640 / 700 t

12,0

11,0

um die Personalien Jan-Hendrik Többe
und Frank Fischer. Der Co-Gründer und
geschäftsführende Gesellschafter der gesamten Zeaborn-Gruppe musste ebenso
wie der Vice President Tonnage-Procurement – also der Charter-Chef – sein Geschäftsführer-Mandat abgeben.
In der Branche gilt es als offenes Geheimnis, dass die zahlreichen Übernahmen und der Wachstumskurs für Reibungsverluste und finanzielle Verluste
gesorgt haben. Gut informierte Quellen
berichten, dass die Liquidität schwinde
und erste Kunden angesichts der wachsenden Unsicherheit Aufträge storniert
oder dies angekündigt hätten. Dem Vernehmen nach beliefen sich allein die operativen Verluste zuletzt auf einen siebenstelligen Betrag – pro Monat.
Die finanziellen Probleme sind zwar in
erster Linie im Chartering-Geschäft entstanden, erstrecken sich aber aufgrund
von Garantie- und Haftungsverpflichtungen mittlerweile auf die Gruppe.
Kurt Zech, Bremer Bauunternehmer
und Hauptanteilseigner von Zeaborn,
hatte nach einer Krisensitzung einen externen Sanierungsexperten ins Haus geholt. Sven Lundehn, Geschäftsführer des
Bremer Beratungsunternehmens Alldatax, und in der Branche bestens bekannt
als ausgewiesener und »knallharter« Restrukturierungsfachmann – er hatte unter anderem die Bremer Beluga-Gruppe

Trend

•
•
•

liquidiert und eine Vielzahl von EinSchiffsgesellschaften durch die Insolvenz geführt – übernahm das Ruder.
Anders als im S&P-Markt kam es im
Charter-Geschäft zuletzt zu einiger Betriebsamkeit. So sicherte sich UHL neun
moderne F900-Typen mit 14.000 tdw aus
der Zeamarine-Flotte und setzt dabei auf
sein zuletzt gewachsenes Netz an Befrachtungskapazitäten. Im Vorfeld hatten auch
andere Carrier um die Frachter gebuhlt,
wie zu hören ist. UHL nahm sie letztlich
langfristig in Zeitcharter. In der Branche
wird vermutet, dass sich dahinter die chinesische Leasinggesellschaft CSSC Shipping – der Finanzierungsarm der China
State Shipbuilding Corporation (CSSC) –
verbirgt, die die Schiffe langfristig in Bareboat-Charter an Zeamarine gegeben hat.
Die MPP-Branche blickt mit großer Spannung auf die Entwicklung. So
mancher hofft, freilich nur hinter vorgehaltener Hand, sich bei einer möglichen
Insolvenz von Zeamarine einige der
Schiffe günstig sichern zu können. Die
relative Ruhe am Neubau-Markt wird
entsprechend unter anderem auch mit
dem Fall in Verbindung gebracht. Diejenigen, die das nötige Kapital und die
Zuversicht bezüglich der Ladung haben,
warteten bis zuletzt in Lauerstellung ab.
Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe
gab es keine weitere offizielle Stellungnahme aus der Zeaborn-Gruppe.
n

Abstract: MPP market lying in wait
In view of falling newbuilding prices, the MPP market actually offers good opportunities for shipowners and carriers at present. However, the industry is predominantly cautious. This is also due to the unclear fate of Zeamarine. Newbuilding orders are an absolute rarity. On the second-hand market, on the other hand, there is still some activity.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Fire protection
high on the agenda
Despite progressive development in
ship technology, fires on board vessels
repeatedly cause damages. Numerous
initiatives and experts demand and
promote counter measures

GARD
Insurance group Gard organized a conference with different industry stakeholders, authorities and experts to address the
growing concern with devastating fires
aboard container ships in late 2019. Efforts to stem the mis-declaration of dangerous cargo are essential and encouraged but that is only one facet of the
solution, Gard said, adding that there is a
profound need to bring fire detection and
fire-fighting on-board ships higher up on
the safety agenda of regulators and the industry at large.
According to Gard on average there
has been a fire onboard a ship weekly
during the first half of 2019, not including »near misses«. The increasing volumes carried on-board ever larger ships
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increase the odds of having on board the
single container with dangerous goods
that may ignite, combust or explode.
And, once a fire is started, the damage
potential and fire-fighting challenges
are much greater.
Gard gathered representatives from
carriers, ship owners, charterers, insurers, flag states, fire experts, salvors and
industry organizations. There was broad
consensus that the root cause of the fires
is hazardous cargo: 10-12% of containerized cargo falls into the category of hazardous- or »regulated cargoes«.
Shippers’ mis-declaration of such cargo was described as »probably the single
biggest problem« which needs to be tackled. However, in Gard’s view, the problem is wider than that – many container ship fires were said to have arisen out
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of other causes such as error in packing
and securing of cargo as well as various
manufacturing defects: »In our experience, several container ship fires have
been caused by self-heating, combustion
or explosion of dangerous cargoes that
have been properly declared and properly packed. The combustible nature of the
cargo is an important risk factor in and
by itself«.
Root causes originating from the
supply chain and trade mechanisms
need to be addressed. Studies conducted both in Europe and the US that
have focused on accuracy of information concerning shipments of dangerous goods in containers reveal alarming statistics. The risk is endemic and
real despite efforts by liner operators to
improve their routines.
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CONTAINER SHIP SAFETY FORUM
In December, the Container Ship Safety Forum (CSSF) –
representing 40 % of the TEU capacity of the global container ship fleet – focused on firefighting and safe access to cargo areas on container vessels at its meeting in Copenhagen.
Delegates discussed how to build capacity for safety and
shared their experiences to enable industry wide learning.
Several members have spent the last months on identifying improvement opportunities for firefighting on board
their ships. One member used its recent learnings from a
cargo fire to manufacture »quick and easy to use fire nozzle holders« and presented same to the forum following the
idea: hands freed from boundary cooling can be used on
board for other firefighting measures.
Different equipment has been tested by several member
companies, results were shared, and an innovative solution
shown during an offsite demonstration, it was announced
by the CSSF.
Another member presented an elaborately produced
training video asking for comments and suggestions. The
insightful final version will be made available to all CSSF
members. There was consensus on the importance of onboard emergency preparedness training and drills.
Depending on the vessel type, different risks exist when
accessing the cargo area. Unsafe catwalks, lashing bridges, handrails, and ladders but also inappropriate PPE and
unsafe operations repeatedly cause personal accidents that
also involve external parties. CSSF members aim to continuously improve these areas and to engage with other industry bodies on the subject – e.g. terminal operators or organizations representing them in safety questions.

To further discourage rogue shipments, authorities could do more to prosecute offenders, attendees agreed. The IMO urges governments to implement inspection programs, »yet
few seem to have acted on this so far«, Gard
states, adding that it is »questionable« whether
any such programs would extend to cargo not
seemingly dangerous as per the declarations.
In an ideal world a shipper’s mis-declared
cargo would not get through the container
line’s booking checks. However, even if one
container line’s diligent dangerous goods
booking team rejects a booking, it remains
open to the shipper of that cargo to try another container line. Given all these supply chain
challenges and the volume of shipments, the
reality today is that unsafe shipments will
slip through even the tightest prevention net.
»It therefore becomes necessary for shipping
companies to further enhance focus on what

they can control – the ship and crew«, the experts said.
The larger ships may have container stacks
up to 30 m high, so many containers will be
out of reach to crew with fire hoses. The current SOLAS requirements are largely the same
as for other cargo vessels, with some minor
additional requirements for container vessels
constructed after 1 January 2016.
The fire safety objectives of SOLAS are to
prevent fires and explosions as well as contain
fires in compartment of origin. It was emphasized that these objectives are not met onboard
the ships of today. There would be no viable
solution to address the risk without revised
IMO regulations (SOLAS). However, classification societies also stressed that not many
ship operators had taken up more comprehensive measures contained in additional Class
Notations.
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RoRo ships and PCTCs are in the
focus of the project LASH FIRE

LASH FIRE
It was in November when project partners from
13 EU Member States announced their plan to
investigate cost-efficient measures to mitigate
the risk from RoRo space fires. The project
LASH FIRE (Legislative Assessment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-ro
ship Environment) aims to develop maritime
fire safety solutions with innovative technologies, operations and applications. The consortium is coordinated by RISE Research Institutes of Sweden and comprises 26 partners
from 13 Member States of the European Union,
including industry partners, research institutes,
universities, regulatory bodies, trade associations and experts in communication and external relations. LASH FIRE intends to provide
a basis for the revision of international maritime regulations and gives »European industry
knowledge to build safer and more competitive
ships for sustainable transport«. The European Commission, via its research and innovation
programme Horizon 2020, invests 12.2 mill. €
in the project over 4 years, starting in September 2019.
In the decade between 2006 and 2015, 32 serious RoRo space fires on RoPax ships occured.
Fire incidents on RoRo ships have serious consequences for crew and passengers, as well as for
the ship and its cargo. A large number of significant RoRo ship fires in recent years, and lacking signs of such diminishing, call for better
prevention and management of fires, the partners think. The consortium aims to develop and

30  

demonstrate new procedures and technical innovations, accounting for current and future
challenges. The objectives and technical content
of the project are based on critical aspects pointed out by a European group of experts assembled
by the European Maritime Safety Agency, the
ongoing reformation of international regulations
within the International Maritime Organization
(IMO), and on significant experience collected
from ship operators. It is planned to use new and
advancing technologies and procedures, which
will be assessed for feasibility, performance validation and demonstration with help of the involved ship operators and yards.
The risk reduction provided by the developed solutions will be balanced against effects
on the environment, cost and crew operations
to ensure that the fire protection of RoRo ships
is robustly enhanced from a sustainable, practical and long-term perspective. The ultimate
goal is to »significantly reduce the occurrence of
fires on RoPax ships, general RoRo cargo ships
and PCTCs. »We will increase the proportion
of fires detected and controlled at an early stage,
and we will improve the independent fire management capabilities on board. This will reduce
the significant cost of these fires to society, not
least the number of fatalities which is expected
to be reduced to about half«, it was announced.
Solutions developed in the project shall lead to
regulatory proposals, assessed and validated according to the IMO Formal Safety Assessment
methodology.
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CINS
In November, a new safety guidance for the stowage of
classified dangerous goods on board containerships was
published by the Cargo Incident Notification System
(CINS): »Safety Considerations for Ship Operators Related to Risk-Based Stowage of Dangerous Goods on Containerships«. The guidance has been prepared by CINS,
the international container shipping line organisation, established with the remit of increasing safety in the supply
chain, reducing the number of cargo incidents on-board
ships and highlighting the risks caused both by certain
cargoes and by packing failures. »These industry-developed safety considerations represent the first in a series
of initiatives – undertaken both by ship operators and
by regulators – aimed at enhancing safety on board container ships«, it was said. The publication has been created in response to a number of serious fire incidents in
recent years, often caused by deficiencies in cargo declaration and cargo packing. It is said to both recognise
– and also take into account – the significant complexities involved in achieving effective and compliant stowage
of containers on board ships. Prepared by a work group

comprising CINS shipping line members, together with
representatives of classification societies and insurance
organisations, these safety considerations are intended to
be used by ship operators, cargo carriers, and port personnel. They provide a risk-based dangerous goods stowage
strategy, applying to all sizes of containerships.
These new safety considerations complement – but do
not replace – the existing measures already developed and
implemented by ship operators for the carriage of properly declared dangerous goods.
A couple of weeks earlier, a survey of 500 containers by
the US-based National Cargo Bureau (NCB) has found
problems in 55% of containers. Inspections discovered
that a large number of containers had misdeclared and/or
improperly packaged cargo. NCB had offered to undertake
free inspections of a sample of containers for CINS members. According to the survey, 55% of the containers failed
with one or more deficiencies; 49 % of the import containers containing dangerous goods failed; and 38% of containers with dangerous goods exports failed. Problems related to the secure stowage, placarding or mis-declaration.

Feuer und Flamme für Ihre Sicherheit
Von der Brandprüfung bis zum Steuerrad –
TÜV NORD GROUP eine Gruppe, ein Weg, ein Ziel
Am 11. und 12. Februar 2020 treffen sich in Hamburg zum bereits
achten Mal Klassifikationsgesellschaften, Werften, Prüfinstitute,
Schiffsausrüster und Zulieferer,
um sich über innovative Lösungen
und Neuerungen im Bereich des
Brandschutzes auf Schiffen auszutauschen. Mit permanent ca. 150
Spezialisten aus der Branche ist
diese Fachtagung die größte ihrer
Art im DACH Gebiet. Neben den
Vortragsreihen präsentieren Hersteller neue und innovative Produkte und Lösungen im Rahmen
der begleitenden Fachausstellung.
Für die vorangegangenen Veranstaltungen konnten unter anderem Vertreter des Bundesministeriums für
Verkehr und Digitale Infrastruktur
(BMVI), der Klassifikationsgesellschaften und von Werften gewonnen werden. »Auch für die 8. Fachtagung haben schon namhafte
Personen und Unternehmen ihre
Teilnahme zugesagt, so dass wir sicher sind, allen Teilnehmern wieder
ein spannendes, informatives und

qualitativ hochwertiges Forum zu
bieten.« (Markus Hill, DMT GmbH
& Co. KG). »Die Idee, eine Plattform
für die deutschsprachige Schiffbauindustrie zu etablieren, kam mit
Einführung des überarbeiteten FTP
Codes (Code for the Application of
Fire Test Procedures) und anderer
verbindlichen Regelwerke«, so Fabian Hauschild (Fachbereichsleiter,
DMT). »Für die Zukunft zeichnet
sich bereits eine erneute und umfassende Überarbeitung des (Prüf-)
Regelwerkes ab, die wir mit unserer
langjährigen Erfahrung im Bereich
der brandtechnischen Prüfungen
begleiten werden. Vor diesem Hintergrund möchten wir die Veranstaltung nutzen, um über die weiteren
Entwicklungen zu informieren und
den Teilnehmern eine Plattform zu
bieten, sich in die Aktualisierung
des Regelwerkes einzubringen und
wichtige Impulse zu setzen. Es ist
uns wichtig, unsere Kunden auf dem
Weg von der Brandprüfung bis zur
Zulassung zu begleiten und sie in
allen Belangen kompetent und umfassend zu betreuen.«

8. Fachtagung Brandschutz im Schiffbau
am 11. und 12.02.2020 in Hamburg
Von der Brandprüfung
bis zum Steuerrad
Diese umfassende Betreuung ist
gereift. Seit 2017 ist auch die Zertifizierungsstelle »SEECERT« der TÜV
NORD Systems GmbH & Co. KG im
Bereich der Produktzertifizierungen
von Rettungsmitteln und von Brandschutzausrüstungen für Sie tätig.
»Wir, die TÜV NORD GROUP, können
unsere Kunden auf dem gesamten
Weg von Prüfungen im Rahmen der
Produktentwicklung bis zur Zertifizierung des Endproduktes begleiten
– und damit unseren Kunden eine
umfassende und kompetente Unterstützung aus einem Haus bieten.
Wir prüfen unabhängig und neutral
für jeden Kunden und für jede zulassende Stelle. Ich bin jedoch davon
überzeugt, dass gerade auch die Zu-

sammenarbeit mit der SEECERT für
unsere Kunden kurze Wege und ein
Mehr an Wirtschaftlichkeit bietet.«
(Dr. Christoph Sinder, DMT GmbH
& Co. KG). Die Veranstaltung hat
sich in den letzten Jahren zu einer
Plattform für alle entwickelt, die das
Thema Brandschutz im Schiffbau
betrifft. Neben den Fachvorträgen
ist es vor allem der Austausch zwischen den Marktteilnehmern, der
die Experten begeistert.

DMT GmbH & Co. KG
Prüflaboratorium für Brandschutz
Tremoniastraße 13
D-44137 Dortmund

anlagen-produktsicherheit.dmt-group.com
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Sündenfall für die Marine?
Der Bau von vier Kampfschiffen des Typs MKS 180 ist nicht
nur das größte Beschaffungsvorhaben in der Geschichte der
Bundeswehr, sondern sorgt nach der Vergabe an Damen für
viel Kritik – das könnte Folgen haben. Von Krischan Förster

M

it einem Auftragsvolumen von
knapp 5,3 Mrd. € ist die Bestellung
von vier Mehrzweckkampfschiffen des
Typs »MKS 180« durch die Deutsche Marine nicht weniger als das teuerste Projekt in der Geschichte der Bundeswehr.
Dieser Rekordauftrag sorgt für ein weiteres Novum: Dass der Auftrag nicht im
Land bleibt, sondern mit dem niederländischen Werftenkonzern Damen Group
erstmals ein ausländischer Bieter den Zuschlag bekommen soll, geht den Protagonisten des deutschen Schiffbaus deutlich
gegen den Strich.
Von einem »Ausverkauf« maritimen
Knowhows ist die Rede, von »Verrat« an
dem Versprechen, den Marineschiffbau
als Schlüsselindustrie zu fördern und dessen Exportchancen zu wahren. Die Kritiker lassen sich vorerst auch nicht damit
trösten, dass die Schiffe beim deutschen
Damen-Partner Lürssen auf der Werft
Blohm+Voss in Hamburg und zum Teil
auch in Wolgast gebaut werden sollen. Insgesamt soll der deutsche Wertschöpfungsanteil bei 80 % liegen. Laut Damen handelt
es sich letztlich also doch um »deutsche«
Schiffe. Für die Verfechter der nationalen
Interessen bleibt es ein Sündenfall.

Abstract: Damen wins tender
to build German navy vessels
Dutch shipbuilder Damen and its German partner Lürssen won the tender
for four MKS 180 (multi-purpose combat ships) for the German Navy worth
€ 5,3 bn. Defeated German Naval
Yards in Kiel which teamed with ThyssenKrupp immediately announced to
protest the decision. In addition, the
project is still subject to parliamentary approval. Amid massive criticism,
leading politicians in Germany want
to finalize a new policy meant to steer
similar contracts exclusively to local
shipyards in the future.
More: redaktion@hansa-online.de
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Dabei hatte sich der Ausgang des Vergabeverfahrens zumindestens angedeutet. Erstmals hatte es eine europaweite
Ausschreibung für das MKS 180 gegeben. Denn nachdem eigentlich jedes Rüstungsvorhaben der jüngeren Vergangenheit zeitlich und finanziell aus dem Ruder
gelaufen war, hatten sowohl die Marine als
auch die Bundespolitik auf mehr Wettbewerb gepocht, um Verzögerungen, Verteuerungen und Mängeln vorzubeugen.
In einer vorläufigen Zuspitzung des
angespannten Verhältnisses zwischen
öffentlichem Auftraggeber und der heimischen Industrie waren Lürssen und
ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS),
die als Arge zuletzt Einsatzgruppenversorger, Fregatten und Korvetten gebaut
hatten, zwischenzeitlich vom Verfahren
ausgeschlossen worden. Beide blieben
indirekt im Rennen, weil sie sich anderen Partnern anschlossen. Lürssen darf
als Junior-Partner von Damen am Ende
mitjubeln. TKMS hatte im Konsortium
mit German Naval Yards in Kiel (GNYK)
hingegen das Nachsehen.

»Wir haben erhebliche Zweifel
an der Rechtmäßigkeit der
Entscheidung und werden
deshalb alle juristischen
Möglichkeiten ausschöpfen«
Mitteilung GNYK vom 21. Januar 2020

Wenig überraschend gehen die Unterlegenen nun juristisch gegen die Entscheidung vor. Das sogenannte Nachprüfungsverfahren sieht eine Rüge vor,
die innerhalb einer Frist von sechs bis
acht Wochen vom zuständigen Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik
und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) zu beantworten ist. Im Ergebnis kann
es anschließend zu einem Beschwerdeverfahren vor der Vergabekammer kommen.
Auch der Bundestag muss sich noch mit
dem Auftrag befassen. Ausgang? Offen.
Denn der vermeintliche »Sündenfall«
schlägt nicht nur in der Industrie, son-
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dern auch in der Politik enorme Wellen. Verteidigungsministerin Annegret
Kramp-Karrenbauer rudert bereits zurück. Unmittelbar nach der Auftragsvergabe an Damen kündigte die CDU-Politikerin vor ihrem Parteipräsidium an, dass
Großprojekte künftig nicht mehr europaweit ausgeschrieben werden sollen.

Allzweckwaffe MKS 180
Die knapp 170 m langen Mehrzweckkampfschiffe MKS 180 sollen das neue
Herzstück der deutschen Marine werden.
Sie sind größer als die Fregatten der Sachsen-Klasse und können durch austauschbare Missionsmodule an unterschiedliche Einsatzarten angepasst werden – ob
als U-Boot-Jäger oder als schwimmender
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So sehen die neuen Mehrzweckkampfschiffe
nach dem Entwurf von Damen aus

Stützpunkt für Anti-PiraterieMissionen. Sie sollen zwei Jahre
im Einsatzgebiet bleiben können.
Die rund 110-köpfige Besatzung
würde dann alle vier Monate rotieren. Den jetzt bestellten vier
Einheiten könnten noch weitere
zwei folgen.
Es werden die modernsten,
aber auch die anspruchvollsten
Schiffe der Flotte: Die MarinePlaner haben in der Ausschreibung mehr als 7.000 Spezifikationen definiert. Dazu gehören
neben der Bewaffnung etwa die
Mindestgeschwindigkeit sowie
Sicherheitssysteme und andere technische Kriterien. Weder
Damen im Verbund mit Lürs-

sen noch GNYK zusammen mit
TKMS hätten alle Anforderungen auf Anhieb erfüllt und mussten nachbessern – mit dem besseren Ende für Damen, während die
Konkurrenz auch final in einigen
Punkten passen musste, heißt es.
Dies habe den Ausschlag gegeben.
Doch auch jetzt bleiben noch
Fragen offen. So seien die Anker
zu klein bemessen, und auch die
Antriebsleistung reiche nicht aus,
um die geforderte Geschwindigkeit zu erreichen. Daher müsse
mit einer Kostensteigerung um
300 bis 400 Mio. € gerechnet werden, heißt es. Man darf gespannt
sein, ob dies bei der Nachprüfung
noch eine Rolle spielen wird. n
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Steckbrief MKS 180
••Kosten: 5,27 Mrd. € (vier Schiffe)
••Länge: 155 m
••Verdrängung: max. 9.000 t
••Vortrieb: 2 Wellenanlagen
••Höchstgeschwindigkeit: >26 kn
••Marschfahrt: 18 kn
••Besatzung: 110 + 70 Einsatzkräfte
••Einsatzzeit: max. 24 Monate
••Seebetriebsstunden 5.000 h/Jahr
••Seeausdauer 21 Tage
••Reichweite 4.000 sm bei 18 kn
••Einsatzgebiet: weltweit
••Eisklasse: 1C / E1
••Ausrüstung: Missionsmodule
••Nutzungsdauer: 30 Jahre
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»Wir wollen den Lifecycle-Service ausbauen«

Sie sind seit November im Amt. Was
sind Ihre Pläne, nachdem der französische Konzern Engie Noske Kaeser aus
Deutschland übernommen hat?
Thomas Arlit: Unser Unternehmen
verfügt über ein starkes Team mit
einer Vielzahl von Experten in den
Bereichen HVAC, Kälte und Brandschutz, über sehr gute Marktpositionen im Neubau wie auch im Service und nicht zuletzt über in vielen
Marinen eingeführte Komponenten,
die in unserer Fertigung in Hamburg
hergestellt werden. Aus dieser Ausgangsposition streben wir an, Schiffe über ihren gesamten Lebenszyklus zu begleiten.
Die großen Aufzugshersteller zeigen uns
mit langjährigen Service-Verträgen wie
das geht. Engie-Axima Germany (ehemals Noske Kaeser) hat bereits heute einen Serviceanteil von rund 20 % vom
Umsatz, hier liegen noch erhebliche
Wachstumspotentiale. Denn wenn man
den Service im Rahmen eines verfügbarkeitsbasierten Vertrags macht, lassen sich
Schäden und Bedarfe antizipieren, wodurch Überraschungen wie verlängerte
Dockaufenthalte entfallen. Diese Art des
Geschäftes wollen wir intensivieren. Dabei können wir darauf aufbauen, dass Engie solche Dienstleistungen auch schon
für die französische Marine erbringt. Ein
weiteres wichtiges Thema ist für uns, dass
wir anstreben, den CO2-Footprint unserer Kunden ebenso wie den unserer eigenen Aktivitäten, zu reduzieren. In einigen Bereichen machen wir das bereits
seit Jahren, etwa mit verbesserter Energieeffizienz von Kreuzfahrt-Klimatechnik durch immer stärkere Dezentralisierung. Für andere Geschäftsfelder wie
Marineschiffe ist dieser Ansatz neu.
Könnte dafür etwas Bestehendes aus
dem Portfolio herausfallen?
Arlit: Noske Kaeser hatte in den letzten
Jahren einen eher breiten Vertriebsansatz. Hier werden wir künftig ein wenig
mehr fokussiert vorgehen, u.a. auf Bereiche, in denen wir für unsere Kunden
wirklichen Mehrwert leisten können. So
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Thomas Arlit, neuer Geschäftsführer beim Klimatechnik-Spezialisten Engie Axima
Germany, spricht im HANSA-Interview über strategische Überlegungen, neue Ansätze
wie »Pay Per Use« und das Wachstumsgeschäft »Service«

Thomas Arlit
ist seit November 2019 Geschäftsführer

werden wir hinsichtlich der bedienten
Schiffsklassen einen Schwerpunkt auf
Marine (Über- und Unterwasser) sowie
komplexe Passagierschiff-Projekte legen.
Welchen Anteil haben die Segmente heute an Ihrem Geschäft? Wird sich das ändern?
Arlit: Im Neubau-Geschäft ist das Verhältnis 50/50. Künftig wird Navy einen
leicht größeren Anteil einnehmen, dies
ergibt sich allein schon aufgrund von bestehenden Aufträgen.
Sind für die Strategie weitere Zukäufe
nötig oder möglich?
Arlit: Wir haben einen hohen Personalbedarf für das, was wir vorhaben, sei
es im Neubaubereich oder im Service.
Wir könnten beispielsweise ad hoc zehn
Kälteanlagen-Mechatroniker einstellen.
Wir begegnen diesen Bedarfen durch eigene Ausbildung, Gewinnung von Fachkräften vom Markt – ein extrem umkämpfter Markt – oder wir übernehmen
Unternehmen, wie etwa 2017 Noske Kaeser oder wie jüngst nur die Mitarbeiter eines kleineren Marktbegleiters. Dafür scannen wir den Markt permanent
und es gibt momentan durchaus Möglichkeiten.
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Sind auch interne Investitionen vorgesehen?
Arlit: Wir investieren gerade in erheblichem Umfang in den Ausbau unserer Fertigung. Wir mieten eine weitere Halle hinzu und führen derzeit
mit einem Fertigungsspezialisten
eine Flächen- und Durchlaufoptimierung durch, um unsere Fertigungs-Kapazität an die Bedarfe der
gegenwärtigen und zukünftigen Aufträge anzupassen.
Das Kapital dafür steht zur Verfügung?
Arlit: Engie investiert in Wachstumsbereiche. Dies war für mich persönlich
auch einer der Gründe für den Wechsel. In dem heutigen Markt ist die technische Kompetenz ein wichtiger Punkt.
Fast ebenso wichtig ist es aber auch, für
seine Kunden langfristig verlässlich zu
sein, was als Teil eines finanzkräftigen
Konzerns einfacher ist.
Ist die Integration von Noske Kaeser
mittlerweile abgeschlossen?
Arlit: Die prozessuale Integration ist
komplett abgeschlossen. Sicherlich hat
die Übernahme durch Engie Noske Kaeser anfangs ein wenig durchgerüttelt,
was normal ist, wenn ein Unternehmen
aus einer Insolvenzsituation in einen
Konzern integriert wird. Die kulturelle
Integration hingegen sehen wir als einen
gegenseitigen Lernprozess, der einen längeren Zeitbedarf als die Prozessintegration hat, weil es um Menschen geht. In diesem Kontext sehe ich meine Rolle auch
als Mittler.
Was erwarten Sie vom Markt generell?
Arlit: Ich sehe unterschiedliche Entwicklungen. Die deutsche Marine hat ebenso
wie viele internationale Marinen Nachholbedarfe. Der Navy-Markt wird aus
meiner Sicht die nächsten zehn Jahre
weiter boomen. Es ist beeindruckend,
was momentan investiert wird. Und ich
erwarte, dass dies so weitergehen wird,
weil die Marinen der Welt zum Teil noch
Schiffe aus dem Kalten Krieg haben, mit
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Abstract: »We want to expand life-cycle service«
Thomas Arlit, the new managing director of air conditioning technology specialist
Engie Axima Germany, talks about strategic considerations, new approaches such
as »Pay per Use« and modularisation. »Service« has been identified as an area of future growth. The integration of the German company Noske-Kaeser in the French Engie-Group is largely completed, he says. In the future, the company puts a focus on naval ships and complex passenger vessels. Further information: redaktion@hansa-online.de

aus heutiger Sicht hohen Betriebskosten.
Zudem gibt es neue Bedrohungsszenarien, die neue Fähigkeitsprofile bedingen. Parallel kämpfen die Marinen damit, dass in den letzten 30 Jahren etliche
technische Fähigkeiten verloren gegangen sind.
Welche Entwicklungen erwarten Sie im
Kreuzfahrtmarkt?
Arlit: Wenn man bedenkt, was in den
letzten zehn Jahren an Tonnage in den
Markt gekommen ist, gibt es möglicherweise Wachstumslimits. Aber auch im

weißen Bereich sehe ich große Chancen,
etwa getrieben durch das Thema Umbau. Was macht man z.B. mit Schiffen > 170.000gt, wenn sie nach 15 Jahren grundüberholt werden müssen?
Eine Grund-Überholung bekommen
sie nicht in 30 Tagen gestemmt, längere
Werftaufenthalte sind für Kreuzfahrtreeder aber nur schwer zu realisieren.
Da wird man bei künftigen Neubauten sicher stärker in die Modularisierung gehen, beispielsweise mit einem
Klimaraum als eine Art Container, der
einfacher ausgetauscht werden kann.

Über derartige Konzepte denken wir
gemeinsam mit unseren Kunden nach.
Darüber hinaus haben wir auch das Asset-Management im Blick. Das könnte
ähnlich wie bei einem Kopierer funktionieren: Warum muss das klimatechnische System dem Reeder gehören?
Wir können es finanzieren und betreiben und liefern so kalte und entfeuchtete Luft nach Bedarf. Dieser »pay per
use«-Ansatz ist in anderen Bereichen
schon normal und dürfte sich mittelfristig auch im Schiffbau durchsetzen.


Interview: Michael Meyer
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20. Tagung

SCHWEISSEN IN DER MARITIMEN
TECHNIK UND IM INGENIEURBAU

22. und 23. April 2020 in Hamburg
Programm

Veranstaltungsort

Besichtigung Neue Bahnbrücke Kattwyk,
Begrüßungsabend auf der »Rickmer Rickmers«, Landungsbrücken sowie
Fachvorträge und tagungsbegleitende Industrieausstellung

Hotel Hafen Hamburg, Raum »Elbkuppel«, Seewartenstraße 9, 20459 HH

Themenschwerpunkte

SLV Nord gGmbH, www.slv-nord.de/tagung-schweissen

» Aktuelles aus Normung und Regelwerken
» Praktische Anwendungen und Erfahrungen
» Additive Fertigung
» Dokumentation und Qualitätsmanagement

Anmeldung
Veranstalter
DVS-Landesverband Hamburg / Schleswig-Holstein (DVS LV HH / SH)
Schiff bautechnische Gesellschaft e. V. (STG)
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Nord gGmbH (SLV Nord)
Medienpartner der Veranstaltung:
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Deutsche Expertise für Methanol-Frachter
Weltweit wird an innovativen Schiffskonzepten gearbeitet, auch deutsches Know-how ist dabei
gefragt: Das Designbüro SDC Ship Design & Consult hat gemeinsam mit der Reederei Liberty
einen Methanol-Frachter entwickelt, der bald in Fahrt kommen könnte. Von Krischan Förster

S

DC und Liberty haben den Entwurf
für einen kleineren Frachter mit Dual-
Fuel-Antrieb vorgelegt. Das Schiff kann
demnach sowohl mit Dieselöl als auch mit
Methanol fahren. Das auf knapp 85 m Länge ausgelegte Schiff hat den Angaben zufolge eine Tragfähigkeit von 5.300 tdw und
erreicht eine Geschwindigkeit von 12 kn.
Die in Zusammenarbeit mit der Hamburgischen Schiffbau-Versuchsanstalt
(HSVA) optimierten Schiffslinien und
eine effiziente Antriebsanlage führen
zu einem Tagesverbrauch von nur 4,5 t
Kraftstoff. Weitere Schiffsgrößen wie ein
Frachter von 8.300 tdw sind geplant.
Mit Dieselöl beträgt die Reichweite rund 5.000 sm. Fährt der Coaster mit

Methanol, würde der Kraftstoffvorrat
aufgrund der etwas geringeren Energiedichte für 14 Tage reichen. Mit diesem
Entwurf wollen die beiden Unternehmen
nach eigenen Angaben einen Beitrag zu
einer umweltfreundlicheren Schifffahrt
leisten. Der Methanol-Tanker sei geeignet, die Ziele der IMO zur drastischen
CO2-Reduktion umzusetzen, hieß es im
Rahmen der Vorstellung des Designs. Sie
könnten auch einen angepassten Energieeffizienzindex (EEDI) erfüllen.
Die Schiffe seien NAABSA-tauglich
(Charterklausel – Not Always Afloat But
Save Aground) und zeichneten sich durch
eine hohe Manövrierfähigkeit und gute
Sicht von der Brücke aus. Sie seien da-

mit besonders auch für kleinere Häfen
geeignet. Neben einem CO2-neutralen
Antrieb und einem brennstoffsparenden
Design soll das Schiff mit weiteren umweltfreundlichen Technologien ausgestattet werden, um den Umweltansprüchen der Charterer Rechnung zu tragen.
Mit diesem Design würden die hohen
Investitionen entfallen, die zum Beispiel
bei LNG-Schiffen fällig werden und bis
zu 30 % des eigentlichen Neubaupreises
betragen könnten. Ein Schiff dieser Größe wäre so kaum finanzierbar.
Methanol ist ein einfacher Kohlenwasserstoff: Es ist flüssig, verbrennt
sauber und wird schnell biologisch abgebaut. Somit darf Methanol in einfachen

© SDC

Das NAABSA-taugliche Schiff ist 85 m lang
und hat eine Tragfähigkeit von 5.300 t
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Abstract: German expertise for methanol-powered ships
Innovative ship concepts are not only being worked on abroad, German knowhow is also involved, as demonstrated in a recent project: The design office SDC
Ship Design & Consult from Hamburg has developed a methanol tanker with
dual-fuel propulsion in cooperation with the shipping company Liberty One. The
5,300-t ship can run on both diesel oil and methanol.


Strukturtanks aus gewöhnlichem Stahl,
die an die Außenhaut grenzen, gefahren
werden. Zudem ist Methanol weltweit in
120 Häfen verfügbar – mit einem Handelsvolumen von jährlich rund 100 Mio.t
ist es einer der wichtigsten Grundstoffe
für die chemische Industrie.
Heute verwendetes Methanol ist zumeist fossilen Ursprungs und wird
hauptsächlich aus Gas erzeugt. »Grünes«
Methanol könnte künftig mit Hilfe von
Wind- oder Solarenergie hergestellt werden. Gegenüber Wasserstoff, einem anderen vielversprechenden und CO2neutralen Energieträger ist es weniger
gefährlich und besser transportier- und
lagerbar.
n

Further information: redaktion@hansa-online.de

Maritimes Cluster Norddeutschland hat Methanol im Visier
Methanol als Energielieferant für die Schifffahrt erfährt in Deutschland
immer mehr Aufmerksamkeit. So hat etwa das Maritime Cluster Norddeutschland (MCN) gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum GreenShipping Niedersachsen 2019 einige Akteure zu einem Expertenaustausch zusammengebracht. Schon 2018 war eine »Potenzialanalyse« veröffentlicht
worden und später das Netzwerk »Green Meth« initiiert worden. Insbesondere für kleinere Schiffe sei Methanol aufgrund der technischen Herausforderungen bei der Nutzung anderer Brennstoffe, wie etwa LNG, schon jetzt
eine interessante Alternative. Auch im größeren Maßstab gebe es Potenzial.
Allerdings sei der Preis konventionell erzeugten Methanols im Verhältnis zu
den fossilen Brennstoffen noch zu hoch und regeneratives Methanol aus
großtechnischer Herstellung »leider noch nicht zu marktfähigen Preisen
verfügbar«, so die Experten.
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Lubrication now more complex than ever
The IMO’s new sulphur content regulation for ship fuels also concerns cylinder lubricants
presenting new challenges in terms of composition, operation and supply. HANSA talked to
a group of marine lubricants suppliers about current issues
here are two major challenges for a
cylinder oil coping with 2020 fuels.
First, it needs to neutralize the sulphur
in the fuel to prevent corrosive wear.
For fuels with up to 0.5% sulphur content, a maximum of 40 BN is required.
Second, the cylinder oil needs sufficient
detergency to prevent soot agglomeration and hard deposits from distillate
or blends containing distillate fuel. »In
summary, the cylinder oil needs to have
the right BN and increased detergency to
keep liner, piston and ring pack clean,«
Stefan Claußen, Technical and Marketing Director, Lukoil Marine Lubricants,
tells HANSA.
Cylinder oils with a higher base number (e.g. 70 BN) or mixing of different cylinder oil qualities with the same or different BN levels, not homogenously, may
not provide the detergency required for
2020 fuels and excessive BN or insufficient detergency will pose a risk of bore
polishing and loss of liners.
The major challenge will be the fuels’
capacity to dissolve asphaltenes, which
will be a much bigger issue in the future
as new components could be mixed into
the fuel that might decrease or disturb
its asphaltene solvency and combustion
quality.

»The Base Number does not give any
indication about the quality level of the
lubricant, which makes it even more difficult for a customer to compare the different qualities that are on offer. Today’s
standard 70 BN marine cylinder lubricants may not do the job, even existing
40 BN cylinder lubricants, which were
formulated for pre-2020 residual fuels,
may not,« Claußen says.
To ensure optimum cleanliness of the
ring pack, a new cylinder oil with extra
detergency should be used rather than
an old type of 40 BN cylinder oil, which
most lube oil companies have phased out
already. These older products could lead
to excessive deposits over time that could
finally result in piston ring issues and increased wear and tear, which ultimately
leads to scuffing.

Preparation pays off
The industry has been preparing for this
changeover for a long time. Chevron has
seen a steady increase in the switch from
high BN cylinder lubricants to low with
it peaking in late November into early
December pointing towards the majority of operators being ready in good time.
»We have been working closely with our

The right BN and detergency are key to prevent premature wear
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customers on their compliance journey,
and in 2019 the feedback they provided
strongly indicated that the majority were
switching to compliant fuels,« says Ian
Thurloway, Brand & Marketing Manager, Chevron Marine Lubricants.
Less than 10 % of Gazpromneft Marine Lubricants’ (ML) customers decided to wait to the »last minute«. The majority started rearrangement in advance and
to the end of the 4 th quarter was ready
to meet the new requirements, Managing Director Roman Miroshnichenko
tells HANSA.
Shell has been preparing for IMO
2020 for five years across businesses. »I
would say that our customers are getting
through the transition very well considering how big a change it actually is
and the many things that can go wrong.
However, the transition is not over yet.
We see strong demand still in 2020 and
we are continuing to support our customers with enhanced lubricants analysis and
monitoring,« says Shell Marine’s General
Manager, Joris van Brussel.
Lukoil states that it has not seen any
last minute arrangements. In the time
leading up to the 2020 switch-over the
company sought opportunities for information and for exchange with customers about the expected changes. »However, even if the preparation has been done
and the bunkered VLSFO is within specification, the fuel could still show some
instability after bunkering or could lead
to filtration, purification or combustion
issues, especially during the change over
process from conventional heavy fuel oils
and new VLSFO,« Stefan Claußen says.
Lubricant suppliers have stated over
the past months that they have done their
homework, ensuring compliance and operational safety. 2020 has just started and
so has the use of the new fuels and lubricants. While on the technical side
everything seems to run smoothly after
the transition, the suppliers worry more
about the human element in the equation.
»As for training it is, and should be, ongoing. For example, at Chevron we run a se-
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Navigating 2020
and beyond

Engage us, challenge us
totallubmarine.com
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The suppliers emphasize the importance of analysis as well as dialogue with the customers

ries of ongoing customer seminars focused
on routes to compliance, and the correct
application of our Taro Ultra range which
meet the requirement for almost all post2020 operating profiles. We also have Field
Technical Specialists based around the
globe to help our customers with onboard
assistance,« says Thurloway.
»We do not expect any problems with
switching itself but we can’t deny the human element,« says Miroshnichenko.
Even if everything seems to be eminently suitable, crew members have to be extremely attentive to the engine, fuel and
oil condition. »Not following changeover procedure like mixing incompatible products, taking inappropriate samples etc. may lead to premature wear,« he
warns.
Shell Marine’s General Manager, Joris
van Brussel, also bets on close observation and customer dialogue: »Getting a
non-objection letter for a new lubricant
takes 4,000 running hours, and it is widely known that potential issues may crop
up later rather than sooner. At Shell Marine we have a close and constant dialogue with our customers and my observation is that they have very different
approaches and strategies to address the
IMO 2020 changes. At this stage I would
say that our customers are well positioned
to cope with the challenges ahead. In
2019, Shell held extensive engagements
to ensure that.«
»With a transition as big as IMO
2020, one always has to be prepared for
everything. That is why we have invested in our lubricants analytics capability
with our newly launched solution being
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able to spot any challenges that customers might have early on. We do strongly recommend together with OEMs to do
enhanced lubricants analysis and monitoring. It is absolutely critical and will
continue to be critical in our view,« van
Brussel adds.
»Lessons learnt so far are that you can’t
communicate and engage enough. Open
and constant exchange and close collaboration are key success factors to manage high complexity situations like IMO
2020,« van Brussel says.

Challenge: multi-fuel operation
And complexity is definitely rising. Chevron’s Ian Thurloway expects to see more
dual fuel engines that can present an »interesting challenge« in terms of lubrication. Multi-fuel operations such as LNG
carriers that rely on boil-off to power
4-stroke auxiliary engines may need to
switch lubricants or maintain oil stability by topping up with a different grade of
oil. »Our technical specialists have huge
experience working with alternatively
fueled vessels and work closely with customers to create a suitable lubrication
program in these cases,« Thurloway says.
On the lubricants side the switch has
been relatively smooth, van Brussel
states. »We try to anticipate and be prepared for almost every eventuality.« This
included detailed demand planning as
well as having large additional stocks in
reserve. Shell has seen »unusual ordering
patterns« and many urgent orders but because of the extensive preparation on customer and supplier side has been able to
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manage the transition quite well. »However, we are not there yet. We strongly
recommend advanced lubricants analytics and monitoring to have a real time
view of what is going on inside the engine
and be able to catch challenges early on,«
van Brussel adds.
Lukoil today relies on more than three
years’ experience with its product NAVIGO MCL Extra in engines running on
very and ultra-low sulphur fuels.

Monitoring truly critical post 2020
Operators will need to monitor consumption and performance closely, especially
during the transition phase. According
to Ian Thurloway there is the possibility of overfeeding the engine lubricant
or maintaining an incorrect BN balance which could result in wear or engine damage. »We recommend that all
vessels use our DOT.FAST drip oil analysis service to ensure an optimized feed
rate and to help minimize both wear and
cost,« he adds.
Customers of Gazpromneft ML have
their personal accounts on the website
where they can find full information
about oils in use, available also for download. Fast access to the old reports and
ability to create graphs allow identifying
trends to find out potential issues that can
affect the equipment.
»Lubricants monitoring has always
been important but it is absolutely critical post 2020,« says van Brussel. Shell has
simplified the sampling process through
pre-registration using printed labels and
an app that interfaces with its systems.
The company also introduced onboard
tools that allow the crew to get real-time
readings and quicker insights via Shell’s
global lab network. Moreover, a new lubricants analysis system allows Shell to
provide advanced trend analytics as well
as compare similar engines and circumstances. »This means we advise on the
current state, and are also able to predict how a certain condition is going to
evolve,« he says.
»Used Oil Analysis (UOA) and Cylinder oil Scrapedown Analysis for twostroke engines will continue to be essential tools and provide important
information in particular during and
after the change-over process,« Lukoil’s
Claußen adds. In addition, regular inspections shall be done by the crew for
piston cleanliness and fuel injector performance to ensure that the feed rate is
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sufficient and the injection and combustion properties of the new VLSFO are acceptable.

»Whatever fuel they choose«
Before the entry into force of IMO
2020 much has been speculated about
availability issues with traditional HSFO.
The same question arises around the right
lubricants for these fuels, as vessels operating on scrubbers need traditional HSFO, while vessels on VLSFO need
new lubricants. Gazpromneft ML plans
to continue supplying traditional HSFO-compatible lubricants to all ports of
its port directory for »as long as there is
demand«. »Of course we see that it becomes lower with every month, but we
are still ready to produce a fair number
of such lubricants,« says Roman Miroshnichenko.
As well as Lukoil, Chevron is also confident to have »the right lubricants in the
right places«. Lukoil emphasizes the challenge of the new situation as the number of different cylinder oils that need to
be available has increased. »In the main
ports, cylinder oil delivery is done by
barge and a barge has a limited number
of tanks and tank capacity. It is now more
complex than ever for suppliers to coordinate: Which type of cylinder oil and how
much each should be stored where and on
which barge?,« Claußen asks.

Shell, who delivers marine lubricants
to more than 10,000 vessels in over
700 ports, will »continually develop a
diverse portfolio of marine lubricants«
that meet its customers’ needs »whatever
fuel option they choose today and in the
future as the industry moves to cleaner fuels«.
It is just a small total number of vessels have chosen to go down the scrubber
route, but that small number of vessels
represents a larger percentage of the global fleet DWT due to their size, Thurloway
says. »The supply of cylinder lubricants
for use with HSFO/scrubbers is critical
to our customers,« the Chevron manager puts it.
Gazpromneft ML expects that abatement technology such as scrubbers will
stay in demand as fleet owners are expected to try to optimize their costs using heavy fuels with a very high sulphur
content. »If this happens, the demand
on lubricants with very high up to 100140 BN will remain steady,« Miroshnichenko says.
It is estimated that more than 2,000 vessels have installed a scrubber, so Shell
anticipates that HSFO compatible lubricants are going to continue to be needed
in the foreseeable future.
Although the low sulphur fuels have
less lubrication properties, neither of the
suppliers expects any extra growth of the
lubrication market, »but we are ready to

changes in demand structure«, Mirochnichenko says.
Lukoil even expects the overall lubricant volume to decrease, because with
the premium 40 BN lubricants for VLSFO operation, the limiting factor is not
BN but detergency. This means that high
quality VLSFO may allow reducing the
feed rate towards the minimum feed rate
recommended by the OEM – and, as a
consequence, lubricant consumption
would decrease.
But this will hardly slow down the lubricants market and product development in general as continuously incoming new environmental legislation and
new engine technology call for new developments on the lubricants side – as
IMO 2020 is just showing.
»One of the biggest challenges facing
the shipping industry is how to continue
meeting the world’s demand while lowering the environmental impact. With
global shipping volumes expected to
continue growing, decarbonisation and
tackling greenhouse gas emissions from
shipping are an important focus for the
industry,« says Shell Marine’s Joris van
Brussel.
For Ian Thurloway, the diversification
of engines in innovations in fuel technology make this an exciting time to be
in the industry, and the outlook for marine lubricants is »extremely positive«, he
states.fs
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NAVIGO MCL Extra
NAVIGO MCL Extra shows excellent
piston cleanliness on E.R. TALINN at end
of trial inspection in February 2017.

www.lukoilmarine.com
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Hydroniq liefert Kühlsystem
Hydroniq Coolers hat einen Auftrag von der norwegischen Ulstein-Werft für die Lieferung eines Seewasser-Kühlsystems bekommen. Bestimmt ist es für
den Kabelleger »Nexans Aurora« von Nexans Subsea Operations. Das Schiff erhält das patentierte Seewasser-Kühlsystem
Pleat von Hydroniq Coolers, wodurch die Kühlung der Hauptmaschine und der Hilfssysteme durch die Verwendung von
Meerwasser sichergestellt werden soll. Es handelt es sich um

einen modular aufgebauten Titankühler für Seewasser
bis Frischwasser mit einem Auslegungsdruck von 6 bar
und einer Auslegungstemperatur von 0 bis 95ºC. Der
149,90 m lange, 31 m breite Neubau soll Hochspannungs-Seekabel verlegen, wodurch die Offshore-Windparks ans Stromnetz
angeschlossen werden. Er verfügt über eine Drehtrommel mit
einer Kapazität von 10.000 t und
bietet Platz für bis zu 90 Personen. Die Ablieferung ist im kommenden Jahr vorgesehen.

GEA

CO2-Kälteanlage für Trawler
Auf dem 45 m langen, 1979 gebauten Trawler »Northern
Defender« von Global Seas ist die Kälteanlage erneuert worden. Es wurde eine CO2-Anlage mit rezirkulierendem Seewasser (RSW) eingesetzt. Darin arbeiten drei halbhermetische Bock-Verdichter von Gea vom Typ HGX46/345-4 S
CO2 T, die in einer Reihe aufgestellt sind. Damit sie auch
bei Teillast effizient funktionieren, ist jeder Verdichter mit
einem Frequenzumformer zur Drehzahlregelung ausgestattet. Diese bieten Gea zufolge zudem die Option, mehr

Spitzenleistung bei Frequenzen von bis zu 70 Hz abzurufen. Alle Komponenten, die mit Seewasser in Berührung
kommen, bestehen aus Titan. Dieser Werkstoff gilt zwar als
ziemlich teuer, aber auch als korrosionsbeständig. Da die
Komponenten kleiner sind als bei herkömmlichen Anlagen, würden die Mehrkosten für das Material, das auch hohen Betriebsdrücken standhalten soll, kompensiert, so Gea.
Auf Schiffen wird das Kältemittel CO2 bisher noch selten
eingesetzt, an Land habe es sich bereits bewährt, heißt es.

»WES AMELIE«

Jährlich 1 Mio. € Einsparungen dank LNG
Unifeeder, der Betreiber des 1.000 TEUFeeders »Wes Amelie«, kann aktuellen Zahlen zufolge mit den Bunkerkosten für das
2017 auf einen LNG-Antrieb umgerüstete Schiff zufrieden sein. Einsatzgebiet sind
die Nord- und Ostsee, Hauptanlaufhafen ist
Rotterdam. Von dort aus passiert der Frachter den Nord-Ostsee-Kanal und bedient
mehrere Häfen in der Ostsee. Nach jeder
Rundfahrt, die zwischen 12 und 13 Tagen

dauert, erhalte das Schiff durchschnittlich
130 t LNG. Auf diesem Dienst verbrauche
es also durchschnittlich 10 t pro Tag, das
ganze Jahr über, berichtet der Eigner Wessels Marine. 2019 betrug die erzielte Einsparung an Bunkerkosten – bei LNG gegenüber
MGO – demnach ca. 2.750 € pro Tag, also
fast 1 Mio. € im Jahr. Darin sind die zusätzlichen Einsparungen durch die ermäßigten
Hafengebühren nicht enthalten.

Im »Tech-Hub« berichten wir über technologische Lösungen und Produkte aus allen
Sparten der maritimen Industrie. Wir freuen uns auf Ihre News!
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Bund fördert Feinstaub-Scrubber
Die Bundesregierung fördert das Projekt SAARUS, in dem Wissenschaft und Industrie auf Feinstaubabscheidung optimierte Scrubber entwickeln wollen. SAARUS
steht für »Optimierung der Scrubber-Abgaswäsche-Technologie zur Reduktion umweltschädlicher Schiffsemissionen« Das Verbundprojekt hat das Ziel, zusätzlich zu der
von der IMO verschärften Vorgabe zur Reduktion der Schwefeldioxidemissionen auch
die bisher noch nicht reglementierten Feinstaubemissionen um bis zu 90 % zu mindern. Beteiligt sind zwei Universitäten, ein Forschungsinstitut sowie sechs Industrieunternehmen unter der Federführung von Saacke Marine Systems aus Bremen. Das
Vorhaben läuft bis Ende Mai 2022 und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie mit rund 3,5 Mio. € gefördert, das Gesamtvolumen beträgt etwa 4,9 Mio. €.

DNV GL | KONGSBERG

ZF | TORQEEDO

Digitale Kooperation

Gemeinsam für E-Mobilität

Der norwegische Großkonzern Kongsberg baut
sein Portfolio an Digital-Partnerschaften weiter aus.
Die neueste Vereinbarung wurde jetzt mit DNV GL
unterzeichnet. Durch die Vereinbarung soll es den
Kunden der Kongsberg-Dateninfrastrukturlösung
»Vessel Insight« ermöglicht werden, ihre Daten für die
Nutzung in den digitalen Diensten der norwegischdeutschen Klassifikationsgesellschaft gemeinsam zu
nutzen. Mit DNV GL wolle man bei neuen digitalen
Lösungen den Zeitaufwand, die Kosten und die Komplexität reduzieren, die mit Klassen- und Sicherheitsdienstleistungen für den maritimen Sektor verbunden
sind. »Vessel Insight« soll zur Sammlung und Übertragung von Schiffsdaten an DNV GL eingesetzt werden,
wodurch digitale Klassen- und Sicherheitsdienstleistungen erleichtert werden sollen. Für Kongsberg ist es
nicht die erste Kooperation im digitalen Geschäft. So
waren zuvor unter anderem Vereinbarungen mit MacGregor, MAN und Wilhelmsen unterzeichnet worden.

 Die Zulieferer ZF und Torqeedo wollen gemeinsam die E-Mobilität auf dem Wasser vorantreiben
und kündigen eine entsprechende Kooperation an.
Ziel sei die Integration der lenkbaren Segelantriebe von ZF in das Deep Blue-System von Torqeedo,
heißt es. Die 50 kW- und 100 kW-Elektroantriebe
sollen eine gute Manövrierfähigkeit und JoystickDocking sowie eine effiziente Leistung bei der Wasserkraftnutzung ermöglichen. Diese wiederum soll
Segelyachten dazu dienen, ihren eigenen sauberen
Strom zu erzeugen. Der steuerbare Segelantrieb von
ZF wird während des Segelns umgekehrt, sodass der
sich drehende Propeller den Motor antreiben und somit Strom zum Laden der Hochleistungsbatterien
des Schiffes erzeugen soll. Dieser Strom werde dann
durch das Deep Blue-System für den Energiebedarf
des Antriebs und der Bordstromversorgung verwaltet und verteilt, heißt es. Die ersten Produkte sollen
bis Ende dieses Jahres auf dem Markt sein.

Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

Quality
Made
in
gerMany

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

Fil-Tec Rixen GmbH

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

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

Order of two ro-pax vessels
 After the order of three hybrid sto/ro ultra large
green vessels at Jinling Shipyard back in 2018, Finnlines recently signed an order for two ro-pax vessels from
China Merchants Jinling Shipyard (Weihai), previously

known as AVIC Weihai. Today, both shipyards are part
of China Merchants Group. Called the Superstar ro-pax
vessels, they are expected to be delivered by 2023. They
will be larger than the existing Star class vessels and will
be Finnlines’ flagships both in terms of size and technology. With a length of about 230 m, their loading capacity will be for 5,100 lane metres for rolling freight and
around 1,100 passengers. The Superstar ro-pax vessel is
designed to have many types of seating and public areas, plenty of outdoor areas to admire the Archipelago
scenery and adequate premises to serve different kinds
of groups. Heart of the vessel will be the shopping area
to enhance onboard travel experience.

RIVERTRACE

DNV GL certifies exhaust scrubber washwater monitor
Rivertrace has received a statement of compliance
from DNV GL for its exhaust scrubber washwater monitor Smart Esm. This washwater monitor measures and records the regulated water quality parameters PAH, turbidity, temperature and pH, on open-loop, closed-loop and
hybrid scrubber systems. The system enables ship operators to monitor washwater water quality parameters in
real time at both the inlet and outlet, supporting continuous compliance within IMO washwater discharge limits. The DNV GL statement of compliance certifies that

the monitoring system operates with an acceptable accuracy for the measurement of PAH, turbidity, pH and temperature within the ranges required by MEPC 259(68).
The certification also gives the wider public assurance that
ships operating scrubbers are monitoring their washwater in line with regulatory limits, ensuring that washwater constituents discharged to the ocean are within strict
regulatory limits and to not damage the marine environment. Any washwater used by wet scrubber systems to
remove pollutants from exhaust gas must be monitored.

ZEPPELIN

Expansion to Northern Europe
•
•
•
•

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

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg

44  

Telefon: 040 – 73 61 72 -0
eMail: info@seil-hering.de
www.seil-hering.de

The Zeppelin Group continues to expand, and is developing its partnership with Caterpillar. Zeppelin has also
taken over the distribution and service of machines and
components by the US American construction machine manufacturer Caterpillar in Sweden, Denmark and Greenland.
The portfolio also includes drive, propulsion, traction, and
energy systems, as well as machine and equipment rental.
For the engine brand MaK, in addition to Sweden, Denmark
and Greenland, the Zeppelin Group is also taking over distribution and service for engines and energy generators in
the Baltic states (Estonia, Latvia and Lithuania), Finland,
Iceland and the Faroe Islands. The transaction has been approved by the European supervisory authorities.
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DSME

First contract for LNG boxer

ALFA LAVAL | SAFE BULKERS

Extension of partnership
In June 2018, Greek dry bulk operator Safe Bulkers
has selected Alfa Laval to retrofit 20 of its vessels with
Alfa Laval PureSOx scrubber systems for exhaust gas
cleaning. The company has now gone on to sign a longterm Alfa Laval Service Agreement, which will safeguard compliance through connectivity and more. Safe
Bulkers ordered PureSOx retrofits for twelve Post-Panamax vessels, six Kamsarmax vessels and two Capesize vessels, with deliveries running until March 2020.
Almost 15 of those systems, which comprise open-loop
scrubbers configured for multiple inlet sources, have
now been installed at Cosco retrofit yards with engineering design of Alpha Marine. Throughout the process, Alfa Laval has partnered closely with the yards,
providing support through locally based project managers with strong backing from PureSOx product centre
in Nijmegen, Netherlands.

The Korean shipyard group DSME (Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering) has secured
an order for six large container ships with LNG propulsion. It is still unclear who is behind this. According to a stock exchange announcement, the South
Korean shipyard group DSME is building container
ships with dual-fuel propulsion for the first time. According to an announcement, an order for six large ULCVs with a capacity of 15,000 TEU each has
been received. They will also be able to run on LNG.
The newbuildings are scheduled for delivery by October 2022. Value of the order: 771 mill. $. The company did not disclose any further details. According
to some market rumors, MSC, as the number two
in global liner shipping, could be behind the order.
However, official confirmation is still pending. It
could therefore be options related to previous orders.
Other sources speak of a shipping company based in
Asia. Among the leading liner shipping companies,
only the French operator CMA CGM has so far ordered new LNG vessels with capacities of 15,000 TEU
and 23,000 TEU; they will be built in China at Hudong Zhonghua and Jiangnan. The German shipping line Hapag-Lloyd has so-called »LNG-ready«
ships from the takeover of UASC. DSME would be
only the fourth shipyard worldwide to receive orders
for new LNG vessels. In addition to the two Chinese
companies, Hyundai Heavy Industries (HHI) is also
building corresponding ships. In October 2019, MSC
ordered five conventionally operated ULCVs from
Daewoo, which will be equipped with scrubbers.

WÄRTSILÄ

Start for LNG bunker simulator
Wärtsilä has launched its new LNG
Bunkering & Supply System simulator. It
should promote greater safety onboard
LNG fuelled vessels by improving the level of training for operators of LNG systems. The design is based on the Wärtsilä LNGPac and Gas Valve Unit (GVU)
technologies, and includes all auxiliary systems used in connection with the
fuel supply. According to the company,
the design is also in accordance with the
STCW requirements for training seafarers onboard gas fuelled ships to stan-
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dards demanded by the IGF Code – the
international code of safety. The scope of
simulation includes all operations related
to the use of LNG fuel, from bunkering to
gas fuel supply and engine operations, as
well as troubleshooting. It provides realistic representation of the user interface
for remote and local operating posts, as
well as animated 3D visualisation to facilitate situational awareness training. A
ready to use set of scenarios for tutorials
and assessments is available as an additional option.
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Hamburg, das Tor zur Turbinen-Welt
Sietas, NMF, Wallmann, SAL: Fast unbemerkt von der maritimen Öffentlichkeit steht
Hamburg mit Werft, Ex-Kranbauer, Hafen und Reederei derzeit im Zentrum eines globalen
Turbinen-Projekts von Siemens. Von Michael Meyer

D

ass der Siemens-Konzern Turbinen
und Komponenten aus Ostdeutschland in alle Welt exportiert, ist noch vielen bekannt. In der Vergangenheit geschah das in der Regel aus Dresden über
die Elbe per Binnenschiff. Bislang. Denn
die trockenen Sommer der vergangenen
Jahre haben zu einem Umdenken geführt. Das Niedrigwasser machte einige Schwerlast-Transporte auf der Elbe
schwierig bis unmöglich. Eine Alternative musste her. Und wurde gefunden.
Zwar spielt die Elbe dabei nach wie vor
eine absolut wesentliche Rolle, allerdings
gänzlich anders als zuvor.
Zu beobachten ist das beispielhaft an
einem Pilotprojekt des Konzerns, das vor
Redaktionsschluss kurz vor der Teil-Fertigstellung steht.
Das Binnenschiff bleibt in diesem Projekt außen vor. Erstens wegen der Niedrigwasser-Problematik, zweitens wegen
der schieren Größe. Dafür sind die mittlerweile in russischer Hand befindliche
Werft (Pella) Sietas und der ehemals weltbekannte Schiffskranbauer NMF, heute
Teil der norwegischen TTS-Gruppe, mit
im Boot. Und nicht zuletzt die Dominikanische Republik, der Stadtstaat Singapur, die Schwergutreederei SAL und das
Wallmann-Terminal.
Wie passen nun Siemens, eine im Jahr
2012 in die Insolvenz geschlitterte, heute
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wieder aktive Werft und ihre Tochter mit
der Karibik und Südostasien zusammen?
Der Ursprung dieser ungewöhnlichen
Konstellation liegt in einer Siemens-Neuentwicklung versteckt: ein schwimmendes
Kraftwerk des Typs SCC-800 2x1 SeaFloat:
»Estrella del Mar III«. Ende 2018 konnte
gemeinsam mit ST Engineering (STE) aus
Singapur ein Auftrag für ein 61 m langes
und 40 m breites Hightech-Produkt des
Stromerzeugers Transcontinental Capital
eingeholt werden.

Pilotprojekt in Neuenfelde
Für Siemens ein prestigeträchtiges Geschäft, bedeutet es doch den ersten Verkauf der Neuentwicklung. Die Deutschen
zeichnen im Rahmen eines Plug-and-PlayKonzeptes als übergeordneter Projektleiter
verantwortlich für ein Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk (GuD), geliefert werden zwei SGT-800-Gasturbinen und eine
SST-500-Dampfturbine. Fluence Energy,
ein Gemeinschaftsunternehmen mit AES,
stellt ein 5/10 MW-Batteriespeichersystem
für die »Siestart«-Lösung bereit, das zur
Frequenzregulierung integriert ist.
Soweit so gut, die Partner machten sich
an die Arbeit und planten dabei auch die
Logistik. Wie aber vorgehen, um für einen reibungslosen Ablauf des Projekts
kein zu großes Risiko einzugehen?
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Die Siemens-Verantwortlichen kamen
mit Habbo Stark zusammen, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer des
Projektlogistikers Este Project Service
(EPS). Und der hatte eine Idee: Warum
nicht die Montage in Hamburg durchführen und das Binnenschiff umgehen? Die
Elbmetropole hat einige Standortvorteile...
Stark und EPS sind ganz in der Nähe
des Hafens ansässig: Am Neuenfelder
Fährdeich. Dort haben Sie sich in den
Räumlichkeiten von TTS NMF eingemietet. NMF ist Vielen als einer der angesehensten Schiffskranbauer bekannt. Als
die Mutter – die Sietas-Werft gleich in der
Nachbarschaft – in die Insolvenz rutschte, war auch NMF irgendwann nicht mehr
zu halten. Die TTS-Gruppe schlug zu. Allerdings übernahmen die Norweger nicht
das ganze Paket »NMF«, sondern vorrangig die Marke und einige Patente. »Hardware« wie die Werkhalle oder das Bürogebäude hingegen nicht – das ist noch
immer Teil der Insolvenzmasse, bis heute.
TTS NMF – so der neue Name – mietete lediglich einige Büroflächen an. So
blieben über die Jahre Kapazitäten ungenutzt. Die Schiffskrane, einst das Aushängeschild der Firma, werden unter
TTS-Flagge mittlerweile in China gebaut. Als der letzte Kran die Halle verließ,
machte sich Projektlogistiker Stark den
Leerstand zu Nutze. Vom Insolvenzver-
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Hamburg-Neuenfelde (u.) mit der Werft Pella Sietas und dem Ex-Kranbauer NMF (heute TTS NMF) spielen eine wichtige Rolle bei einem aktuellen
Turbinen-Großprojekt von Siemens. In den NMF-Hallen entsteht erfolgte die Montage (oben) der 25 x 7 x 5,5 m großen 380 t schweren Komponente

– angesichts nicht gerade prall gefüllter
Schiffbau-Auftragsbücher ein gern gesehenes Geschäft. Allerdings zog das originäre
Werft-Geschäft wieder etwas an. Bestellt
wurde zuletzt ein Eisbrecher für Russland, im Bau ist bereits ein Baggerschiff.
Dadurch wurde es dann doch wieder eng
auf den Anlagen der Traditionswerft.

Wie geht es weiter?
Die Verantwortlichen machten sich Gedanken und erinnerten sich an die ehemalige Tochter NMF. Dort waren Kapazitäten frei, in direkter Nachbarschaft. Man
kam auf die Idee einer Arbeitsteilung. Auf
der Werft wurde letztlich die Plattform gebaut. Die ostdeutschen Komponenten je-

doch wurden in die NMF-Hallen geliefert.
Auch die Plattform wurde schließlich mit
einem Spezialtrailer zum Nachbarn überführt. Seither arbeiteten bis zu 50 SiemensMitarbeiter daran, Turbine, Generatoren
und Plattform zu einer Einheit zu formen.
Am Ende entstand ein 25 m langes, 7 m
breites und 5,5 m hohes Modul.
Doch damit ist diese Hamburg-Story
noch nicht zu Ende erzählt. Denn das Pilotprojekt hat noch einen längeren Weg
um (fast) die ganze Welt vor sich. Falls
nichts schief gegangen ist, hat die Plattform mittlerweile Hamburg verlassen.
Nach der Fertigstellung sollte das insgesamt über 380 t schwere Stück mit einem SPMT-Transporter zurück zu Sietas
und dann per Barge in den größten deut-

© Siemens

walter mietete man einige Räumlichkeiten auf dem Gelände. Für Siemens wickelt
Stark seit einiger Zeit Turbinen-Projekte
über Neuenfelde ab. Dann kam der Auftrag für das schwimmende Kraftwerk.
»Estrella« entwickelte sich so mehr und
mehr zu einem »Hamburg«-Projekt: Die
Turbine wurde wie gehabt in Görlitz gefertigt, die Generatoren in Erfurt. Als Einzelkomponenten kamen sie in die Hansestadt.
Allerdings nicht wie bislang vorrangig per
Binnenschiff, sondern mit Lkw.
Nötig war nun noch der Bau einer stählernen Plattform sowie die Endmontage
der Einzelteile. Initiiert über den NMFKontakt ging der Auftrag an die Werft Pella Sietas. Die hatte sich nach der Insolvenz
auch mit Stahlbauprojekten beschäftigt

HANSA International Maritime Journal 02 | 2020

47
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Das NMF-Gelände erwies sich als sehr guter Standort für das Pilotprojekt …

dem deutschen Bauteil, unter anderem
die sogenannte »Power Barge« und Nebenanlagen sowie das mobile Kraftwerk.
Ist auch dies vollendet, begibt sich »Estrella« auf ihre vorerst letzte Reise. Aus
Asien geht es zum endgültigen Bestimmungsort. Im Frühjahr 2021 soll das
Kraftwerk den Betrieb in Santa Domingo aufnehmen, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik.

»Kurze Wege sinnvoll«
Bei Siemens ist man mit der Entwicklung
sehr zufrieden. Unabhängig vom Wasserstand der Elbe ist nun eine längerfristige
und kontinuierlichere Planung möglich.
Rund 20 bis 25% der gesamten Wertschöpfung des Auftrags entfällt auf Hamburg, wie zu hören ist.
Man könnte meinen, dass heutzutage
die Industrieproduktion aus Kostengründen gerne mal ausgelagert wird. In diesem
Fall entschied man sich Siemens jedoch bewusst dagegen. Bauleiter Ralf Holtz sieht
entscheidende Vorteile: »Bei einem Proto-
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schen Seehafen überführt werden – mit
einer eigens angebrachten Markierung
»Assembled in Hamburg«.
Ziel war das Wallmann-Terminal –
ein beliebter Umschlagplatz für die Projektschifffahrt in der Elbmetropole. Eine
Reederei wurde beauftragt, die Plattform
für den Seeweg zu übernehmen. Fortan
ist die hohe See das Ziel.
Das ist die nächste Hamburger Komponente. Denn der Auftrag ging an die
Reederei SAL Heavylift, in der Elbmetropole ansässige Tochter der Bremer Schifffahrtsgruppe Harren & Partner. Sie soll
das Siemens-Produkt nach Schweden
bringen. Beim konzerneigenen Werk
in Finspang steht die Zusammenführung mit weiteren Komponenten an. Gebucht wurde die Ladung für den Schwergutfrachter »Anna«, ein 2010 gebauter
9.963-Tonner. Das Schiff hat zwei Krane,
die jeweils 450 t heben können, im Kombi-Lift zusammen 900 t.
Von Schweden steht schließlich die
nächste Etappe nach Singapur an. Dort
vereint STE weitere Komponenten mit

Abstract: Hamburg, the gateway to the
turbine world market
Sietas, NMF, Wallmann, SAL: Almost unnoticed by the maritime public, Hamburg with its
shipyard, former crane manufacturer, port and
shipping company is currently at the center of a
Siemens turbine project. The origin of this unusual constellation is a new floating power plant.
In 2018, Siemens and ST Engineering from Singapore secured an order for a high-tech product
– a prestigious deal for Siemens, as it represents
the first sale of the new development.

… das letztlich in dieser Form als schwimmendes Kraftwerk in der Karibik stationiert wird
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typen ist es sehr sinnvoll, kurze Wege zu
haben, wenn es mal an einer Stelle hakt.«
Es spreche in diesem Fall schlicht nichts
gegen den Standort Hamburg.
Es stellt sich die Frage, ob hier womöglich die Basis für eine längerfristige Partnerschaft gelegt wurde. Dem Vernehmen
nach verhandelt Siemens über weitere Aufträge. Es gibt internationale Interessenten,
auch für größere Schwestern der 149,4 MW
leistenden »Estrella del Mar III«.
»In Hamburg werden die Single-Lift
Packages der Dampfturbine für SeaFloat-Anwendungen montiert. SeaFloat
ist ein wachsender Markt und wir planen auch in Zukunft alle Single-Lift Packages in Hamburg bauen zu lassen«,
sagt der Programmverantwortliche Hossain Hammed. Es sei durchaus denkbar, dort weitere Aufträge abzuwickeln,
etwa das »Ultra Light Combined Cycle«
für Ölplattformen und FPSO-Anlagen.
»Hierfür haben wir bereits einige Projekte in der Pipeline, die aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Hamburg fertiggestellt werden«, so Hossain weiter.
n
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BÜCHERMARKT

Wie kein anderes Wahrzeichen verkörpert die »Cap San Diego« die Hafenstadt
Hamburg. Seit mittlerweile 34 Jahren
erinnert sie als Museumsschiff auf der
Elbe an das große Zeitalter der Stückgutschifffahrt. Nicht nur der Maschinenraum und die Laderäume laden zur
Besichtigung ein, sondern auch auf der
Kommandobrücke und im Funkraum
kann man einen Eindruck gewinnen,
wie das 1962 in Dienst gestellte Stückgut- und Kühlschiff den Südatlantik
überquerte.
Als »geborene Hamburgerin« – entworfen, gebaut und ausgerüstet in
Hamburg, gefahren bei der Reederei Hamburg Süd – fand sie ihren Ruhesitz im Heimathafen. Als das letzte Schiff seiner Art legt die »Cap San
Diego« ein Zeugnis deutscher Ingenieurskunst ab. Sie ist das größte fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der
Welt. Fahrten mit dem 1961 gebauten »weißen Schwan des Südatlantiks« sind für viele Besucher ein besonderes Erlebnis und bieten dem
Gast Einblicke in die Schiffstechnik
von gestern und heute.
Autor Kurt Flechsenhar und Ann-Kathrin Cornelius,
Geschäftsführerin der Cap San Diego Betriebsgesellschaft
rücken mit ihrem nun erschienen Buch CAP SAN DIEGO – MUSEUMSSCHIFF FÜR HAMBURG das Museale und die Fahrttüchtigkeit in den Vordergrund. Sie
dokumentieren das besondere Wissen der früheren Besatzungsmitglieder, um es für die nachfolgenden Generationen zu sichern.
Der ehemalige Seemann Kurt Flechsenhar hatte bereits in einem 1994 erschienenen Buch über seine Zeit
auf diesem Schiff berichtet. Gemeinsam mit Ann-Kathrin Cornelius hat er den Text von damals jetzt überarbeitet, erweitert und neugestaltet. Auch die Veteranen Michael Henatsch, Karsten Schurig, Joachim Pein, Konrad
Junghäni und Otto Voggesberger – alle in unterschiedlichen Bereichen auf der »Cap San Diego« oder einer ihrer
Schwesterschiffe tätig – steuerten Beiträge bei.

© Köh ler

Neue Einblicke
in eine »Alte Dame«

Das Schiff wurde von Hamburger Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft und Kultur vor den Schneidbrennern der Abwracker gerettet. Einen maßgeblichen
Anteil daran hatte Achim Quass, der seine Geschichte in diesem Buch ebenfalls erzählt. Einige Einblicke
in die heutige Nutzung der Cap San Diego runden das
Bild ab.
Kurt Flechsenhar | Ann-Kathrin Cornelius
CAP SAN DIEGO
Museumsschiff für Hamburg
Koehler im Maximilian Verlag GmbH & Co. KG
Hardcover • 24 x 28 cm • 240 Seiten
• zahlr. Farb- und S/W-Fotos
€ (D) 29,95 I € (A) 30,70 I SFr* 35,90
ISBN 978-3-7822-1358-5
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Nachfrage nach Kühlware steigt
Da die Bedeutung gekühlter
Fracht stetig zunimmt, bauen
Häfen die Kapazitäten aus.
Reedereien führen immer neue
Linienverbindungen ein.
Von Thomas Wägener

W

Das Kühlschiff »Lady Rosebay« am neuen Terminal in Dover
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er in der heutigen Zeit ein herkömmliches Kühlschiff zu sehen
bekommt, kann zweifelsohne von einem seltenen Anblick sprechen. Denn
die Zahl dieser Schiffe geht weiter zurück. Einst wurden diese Spezialschiffe gebaut, um verderbliche Ware schnell
von A nach B zu befördern. Mit Einführung des Kühlcontainers ist ihre Bedeutung jedoch stetig zurückgegangen.
Heute gibt es nur noch wenige Reedereien, die im Besitz reiner Kühlschiffe sind.
Ein Hafen, an dem die im Volksmund
als »Bananenjäger« bezeichneten Schiffe regelmäßig Station machen, ist das
russische St. Petersburg. Einheiten des
1999 gegründeten Unternehmens Baltic
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Shipping laufen den russischen Hafen regelmäßig an. Seit mehr als 20 Jahren ist
die Reederei auf den Transport von Ladung mit konventionellen Kühlschiffen
spezialisiert. Um ganzjährig zu Häfen wie
St. Petersburg zu gelangen, ist die gesamte Flotte mit Eisklasse ausgestattet.
Maersk hat in St.Petersburg Mitte
2019 mit dem Bau eines Kühlhauses begonnen. 30.000 Palettenstellplätze stehen hier nach Fertigung zur Verfügung,
200 Lkw können dann bedient werden.
Die Lagerkapazität beträgt 50.000 t.
Laut Maersk ist Russland seit 2017 der
zweitgrößte Bananenimporteur der Welt
und die Obstimporte nehmen weiter zu.
Die Einfuhr von Bananen stieg 2018 um
1%, die von Zitrusfrüchten um 7,4% und
die von Äpfeln um 13,5%.
Zudem verfügt das 1998 in Betrieb gegangene First Container Terminal (FCT)
in St. Petersburg über 2.905 Steckplätze für
Kühlcontainer und ist damit eine der größten Umschlaganlagen für Reeferboxen in
Europa.

Neuer Umschlagplatz in Dover
Wegen der erhöhten Nachfrage nach Perishables sind die Kapazitäten für den
Umschlag von Kühlladung an anderen
Orten schon an ihre Grenze gestoßen.
Bedarf für neue Flächen gab es beispielsweise in der am Ärmelkanal gelegenen Hafenstadt Dover. Im Dezember
2019 ist dort das neue Dover Cargo Terminal West in Betrieb gegangen. Erstes
Schiff an dem Mehrzweckterminal war
die 143 m lange und 22 m breite »Lady
Rosebay«, ein konventionelles Kühlschiff,
das 2010 auf der japanischen Werft Kitanihon Shipbuilding in Hachinohe gebaut wurde.
Das neue Terminal verfügt über zwei
Liegeplätze mit 340 m und 240 m Länge.
Die Wassertiefe beträgt 10 m. Als Umschlagwerkzeuge stehen zwei 125-t-Hafenmobilkrane des Gottwald Model 5 mit
der Bezeichnung G HMK 5506 des finnischen Unternehmens Konecranes bereit.
Die Länge ihrer Ausleger beträgt bis zu
51 m. Sie werden hybrid betrieben, um effizienteren Verbrauch, weniger Schadstoffemissionen sowie geräuschärmeren Umschlag zu gewährleisten. Überdies gibt es
drei Reachstacker sowie einen Leercontainerstapler. Ferner wurde auf dem Gelände
ein neues, 10.000 m2 großes temperaturgeregeltes Lagerhaus errichtet. Darüber hinaus stehen umfangreiche Freilagerflächen
zur Verfügung.

Abstract: Demand for refrigerated goods increases
As the importance of refrigerated cargo is steadily increasing, ports are expanding their
capacities and shipowners are introducing new liner services that regularly serve these
hubs. The port of Vlissingen, part of the Dutch-Belgian North Sea Port, is now served
by shipping companies such as CMA CGM, Chiquita, and since September 2019 also
MSC, which regularly deliver reefer containers. The ships moor at the facilities of Kloosterboer. In Dover, UK, the multi-purpose terminal, Dover Cargo Terminal West, commenced operation in December 2019. In Rotterdam, the so-called Rotterdam Food-Up
is currently being built in the area of the Maasvlakte for container ships that transport
mainly reefer containers. In Wilhelmshaven, refrigerated goods specialist Nordfrost is
expanding its capacities.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Ein weiterer wichtiger Hafen für Tiefkühlwaren in Großbritannien ist Portsmouth.
Den Handel dort wickelt Portico ab. Das
Unternehmen betreibt zwei Liegeplätze, einen 285 m langen, wovon 240 m eine Wassertiefe von 7,30 m haben, und einen 190 m
langen, mit 8,30 m Wassertiefe, an dem bis
zu 164 m lange Schiffe festmachen können.
Frischware ist das Kerngeschäft von
Portico, das Spektrum reicht von Ananas,
Süßkartoffeln und Zitrusfrüchten bis hin
zu Tomaten. Zudem wird hier die Mehrheit der Bananen angeliefert, die in Großbritannien verzehrt werden. Die Früchte
kommen aus Afrika, Südamerika und der
Karibik. Weiter sorgt das Unternehmen
auch für die Versorgung des Landes mit
Avocados. Bei unterschiedlichen Temperaturen kann eine Vielzahl von Waren in
den Tiefkühlhäusern gelagert werden.

Geest bedient Portsmouth wieder
Kürzlich ist die Reederei Geest Line nach
Portsmouth zurückgekehrt. Der erste
Frachter, die »Luzon Strait«, brachte Anfang Dezember vergangenen Jahres Bananen aus der Karibik, insgesamt waren
9.000 Paletten an Bord. Auch bei dieser
Einheit handelt es sich um ein konventionelles Kühlschiff.
Die Entscheidung von Geest Line den
Hafen Portsmouth wieder zu bedienen,
sei sowohl von Bananen- als auch von
Stückgutkunden positiv aufgefasst worden, so der Hafen. »Es ist großartig, dass
wir unser erstes Schiff wieder in Portsmouth willkommen heißen konnten. Wir
haben fünf Frachter, die künftig jeden
Freitag nach einer Fahrt von 4.000 Meilen von der Karibik aus wöchentlich hier
anlegen werden«, sagt Kapitän Peter Dixon, Geschäftsführer der Geest Line. Sein
Unternehmen bedient mit seinen Schiffen seit mehr als 60 Jahren Europa mit
Gütern aus der Karibik und umgekehrt.
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Vlissingen wird zum Tiefkühl-Hub
Der Hafen Vlissingen, der zum niederländisch-belgischen Hafenverbund
North Sea Port gehört, hat sich zu einem
Umschlagzentrum für Tiefkühlcontainer
entwickelt. Seit neuestem gibt es dort wieder eine direkte, wöchentliche Verbindung
zu den Niederländischen Antillen. Der Liniendienst wird von Streamlines betrieben, einem Partnerunternehmen von Seatrade, das sich auf den Containertransport
zwischen Europa und den Antillen spezialisiert hat. Die Fahrzeit zwischen Vlissingen und dem ersten Antillenhafen Willemstad beträgt elf Tage, 13 Tage sind es
bis Bonaire, dem letzten Ziel auf den Antillen. Die Schiffe werden in Vlissingen am
Terminal von Kloosterboer abgefertigt.
Diese Umschlageinrichtung wird seit
September 2019 auch von MSC bedient,
der weltweit zweitgrößten Linienreederei im Containertransport. Erstes MSCSchiff dort war die 3.400 TEU große
»MSC Alabama«. Die 242 m lange Einheit wurde 1996 gebaut und fährt unter
der Flagge Panamas. Der Frachter wird
im Angola Express Service eingesetzt, der
Nordeuropa mit Westafrika verbindet.
Westafrika, mit Senegal an der Spitze,
sei ein wichtiger Abnehmer von Zwiebeln
aus der Region Zeeland, zu der auch Vlissingen zählt, heißt es. Die Entscheidung
von MSC den Schelde-Hafen direkt per
Schiff anzulaufen ziehe auch andere Geschäfte an, sagt Gerben Paauwe, Standortleiter von Kloosterboer in Vlissingen.
Auch die französische Reederei CMA
CGM bedient die Umschlageinrichtung
von Kloosterboer in Vlissingen seit einiger
Zeit mit einem Afrika-Dienst. Wie bei den
MSC-Frachtern werden auch hier hauptsächlich Kühlcontainer umgeschlagen.
Seit etwa einem Jahr wird der niederländische Hafen von einem Containerliniendienst angelaufen, den Chiquita Brands
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Ein Chiquita-Frachter lädt Frischeprodukte für Europa in Puerto Almirante, Panama

International von Mittelamerika nach Europa eingerichtet hat. Fünf Vollcontainerschiffe werden eingesetzt. Diese Linienverbindung ermögliche frischere Bananen
und eine längere Haltbarkeit von den Tropen bis zu den Verbrauchern, so Chiquita. Der Transport in Kühlcontainern wirke sich auch positiv auf die Qualität der
Früchte aus. Durch die Schiffe erhöht Chiquita die Staukapazität um 12,5%. Vlissingen sei ein modernes Drehkreuz, von
hier könnten alle nordeuropäischen Ziele
mit der besten Transitzeit bedient werden,
sagt der Fruchthändler.
Weil das Tiefkühlgeschäft so gut funktioniert – jährlich werden bis zu 1,7 Mio. t
umgeschlagen – plant North Sea Port einen
Ausbau der bestehenden Anlagen in Zusammenarbeit mit den vorhandenen Partnern. Zur Zeit werden noch Mobilkrane
eingesetzt, Ziel sei es aber, künftig ein Terminal mit Portalkranen zu haben, die das
Be- und Entladen beschleunigen. Dadurch
sollen mehr Importeure angezogen werden. Der nötige Platz sei vorhanden, heißt
es: »Der Hafen macht große Schritte in der
Entwicklung der Containerisierung.«

Container- statt Kühlschiffe
In den großen Seehäfen der Nordrange
gibt es dagegen kaum noch herkömmliche
Kühlschiffe. Wie Ingo Egloff, Vorstand von
Hafen Hamburg Marketing (HHM), mitteilt, hat im Hamburger Hafen Anfang vergangenen Jahres das letzte konventionelle Kühlschiff festgemacht. Gleichwohl hat
sich die Menge ungeschlagener Kühlgüter nach Auskunft von HHM von 2010 bis
2018 um 27% erhöht. Die Bedeutung der
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Frischewaren für den Hafen ist also gestiegen, jedoch werden sie nicht mehr mit
herkömmlichen Kühlfrachtern angeliefert,
sondern von Containerschiffen.
Ähnliche Trends sind auch anderswo
in Europa zu beobachten. Auch im Hafen Antwerpen, der viele Jahre lang von
Kühlschiffen zahlreicher Reedereien bedient worden ist, sind diese Schiffe beinahe gänzlich verschwunden. Außnahmen
sind das zu Siem Shipping gehörende Unternehmen Star Reefers und Dole, die noch
regelmäßig mit Kühlschiffen kommen.

Rotterdam baut neuen Food-Hub
In Rotterdam hat die Tiefkühlware ebenfalls eine hohe Bedeutung. Nach Auskunft des Hafenbetriebs sind etwa 12,5%
der jährlich umgeschlagenen Boxen
Kühlcontainer. Das entspricht in etwa
einer Menge von 1,8 Mio. TEU.
Wie hoch die Bedeutung der Frischware in Europas größtem Seehafen ist, lässt
sich auch dadurch ablesen, dass gegenwärtig auf einer Fläche von rund 60 ha
der sogenannte Rotterdam Food Hub gebaut wird. Bisher lieferten die herkömmlichen Kühlschiffe die Frischeprodukte in
den Eemhaven. Dieser befindet sich mitsamt des Cool Port und den großen Kühllagern unweit des Stadtzentrums.
Der Rotterdam Food Hub dient als Ergänzung, er liegt deutlich weiter entfernt
vom Stadtkern in unmittelbarer Nähe zu
den großen Containerterminals auf der
Maasvlakte. Die Rotterdamer sehen in
Agrarlebensmitteln einen Wachstumsmarkt. Nach den USA sind die Niederlande die weltweit zweitgrößte Exportna-
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tion für landwirtschaftliche Erzeugnisse.
2017 betrug das Handelsvolumen fast
92 Mrd. €. Dies trug dazu bei, dass der
Rotterdamer Hafen mit einem Umschlag
von 16 Mio.t jährlich nach eigenen Angaben in Westeuropa Marktführer ist.
»Wir möchten das Wachstum unserer
Kunden im Agrarlebensmittelbereich
gerne weiter unterstützen«, sagt Emile
Hoogsteden, Geschäftsführer für Container, Breakbulk & Logistics des Hafenbetriebs Rotterdam. Der Rotterdam Food
Hub biete dafür ideale Voraussetzungen.
Mehrere Liegeplätze für Seeschiffe sind
geplant, die speziell für gekühlte Ladung
vorgesehen sind. Außerdem werden Liegeplätze für Binnenschiffe eingerichtet.
Die Warenlager befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Kaje, sodass gekühlte und gefrorene Ladung schnell gelagert, bearbeitet oder weiter transportiert
werden kann. Von den 60 ha stehen ca.
45 ha für die Ansiedlung von Unternehmen zur Verfügung. Vorbereitende Arbeiten wie Bodenuntersuchungen haben
bereits im Frühjahr 2019 stattgefunden
und der Bau einer provisorischen Straße
sowie der Versorgungseinrichtungen für
die Bauarbeiten wurde im Juni begonnen.
Ende 2020 sollen die ersten Unternehmen
ihre Arbeit aufnehmen.
Bei den Importen sind die Top drei
nacheinander Zitrusfrüchte, Bananen und
Trauben. Auch viele Fruchtsäfte finden
über Rotterdam ihren Weg zum Verbraucher. Gemüse, Zwiebeln und Kartoffeln
sind die größten Exportgüter, gefolgt von
Schweinefleisch, Geflügelprodukten, Käse,
Freilandpflanzen und Hering. Nach China werden von Rotterdam aus die meisten
Agrarlebensmittel exportiert, während die
meisten Importe aus Südafrika, Brasilien
und Costa Rica kommen.

Nordfrost erhöht Kapazitäten
Am JadeWeserPort in Wilhelmshaven
baut der Tiefkühlspezialist Nordfrost die
Kapazitäten aus. Am bestehenden Tiefkühlhaus wird ein vollautomatisches 40 m
hohes Tiefkühl-Hochregallager mit angeschlossenen Hygienebereichen für Verarbeitungslinien angebaut. Zudem entsteht
eine Schwerlasthalle für Projektverladungen mit eigenem Bahnanschluss, in der
auch die seemäßige Verpackung von Maschinenteilen und Komponenten angesiedelt wird. Die Kosten liegen nach Unternehmensangaben bei 66 Mio. €.
Die Hygienebereiche für die Lebensmittelverarbeitung sollen im November

@ Hafenbetrieb Rotterdam

Häfen | Ports

Am Eingang zur Maasvlakte entsteht in Rotterdam der neue Food-Hub

2020 in Betrieb gehen, das Hochregallager im Mai 2021. Der Bau der Schwerlasthalle hat im Sommer 2019 begonnen
und soll elf Monate dauern, »zeitlich etwas nachlaufend« werde die Bahnanbindung fertiggestellt, heißt es.
Nordfrost war 2012 der erste Ansiedler
in der an den Hafen angrenzende Logistikzone. Seither ist das damals 23.000 m2 große Logistikzentrum beinahe um die dreifache Größe gewachsen. 104 Mio. € hat
Nordfrost bisher in den Standort investiert. Das 33 ha große Gelände des Nordfrost Seehafen-Terminals ist aktuell zu
rund 50 % durch 70.000 m2 Hallenflächen
und 90.000 m2 befestigte Außenanlagen
bebaut. Zu etwa je einem Drittel befinden
sich in den 18 m hohen Lagerhallen Tiefkühlwaren, Frischeerzeugnisse und Trockenprodukte wie Möbel, Haushaltswaren
und Spielsachen. Auf den Außenflächen
gibt es ein stetig wachsendes Containerdepot. Hier können die Boxen auch repariert und gewaschen werden. Ebenso erfolgt hier der Umschlag von Importholz
aus Containern auf Lkw.
Nach Fertigstellung der Arbeiten stehen noch rund 11 ha zur weiteren Bebauung zur Verfügung. An der Planung für
weitere Projekte am Terminal werde bereits »intensiv gearbeitet«, so Nordfrost.
Zusätzlich siedelt sich die Firma im
Rheinhafen Wesel an. Dort investiert
sie an einer Kaianlage in eigene Containerbrücken und Lagerkapazitäten. Von
dort aus soll es per Binnenschiff Verbindungen nach Rotterdam und Antwerpen
geben. Durch den Ausbau des Bereichs
Hafenlogistik sollen den Verladern größere Alternativen geboten werden. n
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Veranstaltungen 2020

i

13.02. WorkingGroup Junge HTG
24.03.	Zukunftswerkstatt
Junge HTG
22.04. WorkingGroup Junge HTG
28.04.	Workshop FA Consulting
Hamburg
Mai

Exkursion der Jungen HTG

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

Informationsveranstaltung zum Nationalen Masterplan
Maritime Technologien
Abendveranstaltung am 27.02.2020 in Hamburg
Der Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) und die
Hafentechnische Gesellschaft (HTG) organisieren eine gemeinsame Informationsveranstaltung zur Bedeutung des Nationalen Masterplans
Maritime Technologien (NMMT) für die Hafenwirtschaft in Deutschland sowie zu den Möglichkeiten der Projektförderung über das Maritime Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie (BMWI).
Aufgabe des NMMT ist die Sicherstellung einer zielgerichteten, koordinierten und kohärenten Politik zur Stärkung der deutschen Meerestechnik. Dieser Ansatz umfasst auch den Bereich »Technologien für Seehäfen«. Im Maritimen Forschungsprogramm des BMWI wurden 2019 neue
Fokussierungselemente verankert. Hierzu gehört der Schwerpunktbereich
»Hafentechnologien«, in dessen Rahmen Mittel zur Projektförderung beantragt werden können.
Das folgende Programm erwartet Sie:
••NMMT: »Was ist das genau und was hat mein Unternehmen davon?«
Referent: Joachim Brodda, NMMT Geschäftsstelle
••Maritimes Forschungsprogramm: »Was wird gefördert und
wie funktioniert das eigentlich?«
Referent: Dr. Frank Hennig, Projektträger Jülich,
Forschungszentrum Jülich GmbH
••Best Practice: »Erfolgreiche Beantragung und Projektabwicklung.«
Referent: Dr.-Ing. Christian Hesse, Dr. Hesse und Partner Ingenieure
••Ausführliche Gelegenheit für Fragen an die Referenten
••Ausklang bei Getränken und Snacks
Zeit:
18:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr
Ort: 	Hamburg Port Authority, Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg
Kosten:	Der Eintritt ist kostenfrei
Bitte merken Sie sich schon jetzt diesen Termin vor. Anmeldungen werden
in Kürze unter https://www.htg-online.de/veranstaltungen/ möglich sein.
Anmeldeschluss: 25.02.2020

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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HTG Workshop am 28.04.2020
in der Handwerkskammer in Hamburg

Junge HTG Working Group 13.02.2020
Treffen der Jungen HTG in Hamburg und Hannover

Der Fachausschuss Consulting der HTG lädt zu einem Workshop
zum Thema »Wer nur nach Preis vergibt, baut teuer – Vergabe und
Vertragsgestaltung« ein.
In Deutschland erfolgt die Realisierung von Bauprojekten oft mit Konflikten, Kosten- und Terminüberschreitungen. Eine wesentliche Ursache hierfür sind die überwiegend preisorientierten Vergabeverfahren.
Gerade vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils vom 04.07.2019 mit
dem festgestellt wurde, dass die Mindest- und Höchstsätze in der
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) gegen die
EU-Dienstleistungsrichtlinie verstoßen, ist bei Beibehaltung der gegenwärtigen Vergabepraxis ein zunehmender Preiswettbewerb für
Architektur- und Ingenieurleistungen zu erwarten. Vom Fachausschuss Consulting der HTG wurde in diesem Zusammenhang ein Positionspapier mit dem Titel »HOAI-Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig – Lösungsvorschläge aus Sicht der Praxis« erarbeitet.

Das neue Jahr beginnt mit dem Treffen der Working Group.
Ein idealer Zeitpunkt für neue und interessierte Mitglieder
und Interessierte, sich die Arbeit anzuschauen oder sich der
Truppe anzuschließen!
Wir freuen uns auf zahlreiche Gesichter und viel Ideen sowie den Willen, die Arbeit der Jungen HTG tatkräftig zu
unterstützen.

Im Workshop werden Themen wie Preisgestaltung, nationale und
internationale Vergabepraxis sowie alternative Vertragsformen, aufgegriffen.

Die beiden Standorte sind über live-video-chat verbunden.
Im Anschluss geht es für alle, die Lust und Zeit haben, zum Klönschnack in ein nahegelegenes Restaurant
(Selbstzahler).
Die Arbeitsgruppen freuen sich auf weitere neue Mitstreiter und Perspektiven!
Wenn Sie dabei sein wollten, erhalten Sie nähere Informationen und Kontakte im Forum der XING-Gruppe
JungeHTG.

In der geplanten Podiumsdiskussion werden die verschiedenen
Projektpartner eine Positionierung vornehmen. Anhand von positiven nationalen und internationalen Beispielen wird aufgezeigt,
wie mit einem Leistungswettbewerb zu auskömmlichen Preisen und
neuen Formen der Vertragsgestaltung die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Projektbeteiligten verbessert und Bauprojekte
erfolgreich realisiert werden können.
Bitte merken Sie sich schon jetzt diesen Termin vor. Anmeldungen
werden in Kürze unter https://www.htg-online.de/veranstaltungen/
möglich sein.

Wann?
Wo?

Donnerstag, den 13.02.2020, 18:00 Uhr

• Ramboll Deutschland GmbH

Stadtdeich 7, 20097 Hamburg

• grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH
Expo Plaza 10, 30539 Hannover

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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Schnittstelle Kran / Kranbahn –
Formblatt zur Abstimmung
der Anforderungen
Bericht B24 des HTG-Fachausschusses
»Hafenumschlagtechnik« (AHU)

1 Einleitung
Zwischen Kran und Kranbahn treten
während des Betriebs ständig Wechselwirkungen auf. Einerseits müssen die
Kräfte aus dem Kranbetrieb von der
Kranbahn aufgenommen und in die
Gründung übertragen werden. Andererseits dürfen die Maßabweichungen
und Verformungen der Kranbahn nicht
zu überhöhten Belastungen des Kranes
führen.
Eine unzureichende Abstimmung der
Planungen von Kran und Kranbahn kann
auf unterschiedliche Weise zu unnötig
hohen Kosten bei Herstellung und Betrieb des aus Kran und Kranbahn bestehenden Gesamtsystems führen. Werden
z.B. an Kran oder Kranbahn zu hohe Anforderungen bezüglich ihrer Eigenschaften an der Schnittstelle gestellt, führt dies
zu erhöhten Kosten bei der Herstellung.
Werden die Anforderungen andererseits
den tatsächlich eintretenden Bedingungen nicht gerecht, kann dies zu Störungen
im Betriebsablauf führen und in der Folge insbesondere hohe Wartungs- und Betriebskosten verursachen. Insofern ist die
Beachtung der an der Schnittstelle zu erwartenden Wechselwirkungen von großer betriebswirtschaftlicher Bedeutung.
Das vorliegende Formblatt versteht sich
als Ergänzung zum HTG-Bericht B8
»Beziehungen zwischen Kranbahn und
Kransystem«. Es umfasst diverse Felder
und Tabellen, in denen Angaben zum
Kran, zur Kranbahn, zu den während
des Kranbetriebs auftretenden Kräften
und zu den Maßabweichungen der Kranbahn erfasst werden können. Mit diesen
Angaben sollen die erforderlichen Abstimmungsarbeiten für die Planung und
Konstruktion von Kran und Kranbahn
erleichtert werden. Sie können damit
während der Entwurfs- und Planungsphase anstehende wirtschaftliche Lösungen unterstützen und zur Vermeidung von Schäden im Betrieb beitragen.
Zu empfehlen ist in diesem Zusammen-
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hang eine Zusammenarbeit aller beteiligten Partner, beispielsweise unter Führung
des Vorhabenträgers.
Das Formblatt wurde im Hinblick auf
Portalkrane erstellt. Es kann bei der
Neuprojektierung einer Krananlage aber
auch bei Beschaffung eines Ersatzkranes
auf vorhandener Kranbahn Anwendung
finden.

2 Lasteinwirkungen

sind jeweils die zu erwartenden Maximalwerte anzugeben.
Exemplarisch wird hier ein Portalkran
mit Feststütze und Pendelstütze betrachtet. Die Tabellen 1 und 2 können sinngemäß auch für eine abweichende Konfiguration der Stützen genutzt werden.
Die aus den Radlasten resultierende Streckenlast bezieht sich auf eine zu vereinbarende Verteilungslänge. Abhängig von
der Kranbahnkonstruktion ist es möglich, eine Verteilungslänge festzulegen,
die über die Länge der Fahrwerke hinausgeht.

2.1 Ecklasten und Streckenlasten
eines Portalkranes
Die folgenden Kräfte (mit Ausnahme
der Lastkombinationen) verstehen sich
2.2 Beschreibung der geometrischen
als charakteristische und statische RadLastverteilung des Kranfahrwerks
bzw. Ecklasten auf die Kranbahnen der
Nach Möglichkeit soll eine erläuternFest- und der Pendelstützenseite für die
de Darstellung der FahrwerksgeometLasten, die während des Kranbetriebs
rie angefügt werden (Beispiele s. Abb.
auftreten
können.
Bei
den
charakterisund Abb. 2). Ausdes
dieser
Darstellung
2.2 Beschreibung der geometrischen1 Lastverteilung
Kranfahrwerks
2.2 Beschreibung
geometrischen
Lastverteilung
des Kranfahrwerks
tischen
Lasten handeltder
es sich
um Lassollte
z.B. der Abstand
der HauptNach
Möglichkeit
soll eine erläuternde
der Fahrwerksgeometrie
ten
ohne
Teilsicherheitsbeiwerte
und bei Darstellung
schwingenbolzen,
der Abstandangefügt
der
Nach Möglichkeit soll eine erläuternde Darstellung der Fahrwerksgeometrie angefügt
den
statischen
Lasten
um
Lasten
ohne
Laufradachsen
und
ggf.
die
Anordnung
werden (Beispiele s. Abb. 1 und Abb. 2). Aus dieser Darstellung sollte z.B. der
werden (Beispiele
s. Abb.Effekten.
1 und Abb.
Aus
dieser Darstellunghervorgehen.
sollte z.B. der
Beiwerte
Es der2).Abstand
der
Spurführungsrollen
Abstandaus
derdynamischen
Hauptschwingenbolzen,
der Laufradachsen und ggf. die
Abstand der Hauptschwingenbolzen, der Abstand der Laufradachsen und ggf. die
Anordnung der Spurführungsrollen hervorgehen.
Anordnung der Spurführungsrollen hervorgehen.
Beispiele
der Fahrwerksgeometrie:
Fahrwerksgeometrie:
Beispielefür
für Darstellungen
Darstellungen der
Beispiele für Darstellungen der Fahrwerksgeometrie:

Abb. 1 Beispiel für Fahrwerksgeometrie mit Spurkränzen

Abb. 1 Beispiel für Fahrwerksgeometrie mit Spurkränzen
Abb. 1 Beispiel für Fahrwerksgeometrie mit Spurkränzen

Abb.
2 Beispiel
für Fahrwerksgeometrie
mit Spurführungsrollen
Abb.
2 Beispiel
für Fahrwerksgeometrie
mit Spurführungsrollen

Abb. 2 Beispiel für Fahrwerksgeometrie mit Spurführungsrollen
2.3 Besonderheiten
2.3 Besonderheiten
Besonderheiten des Kranfahrwerks und der Kranbahn können zusätzlichen Einfluss
Besonderheiten des Kranfahrwerks und der Kranbahn können zusätzlichen Einfluss
auf die Wechselwirkungen zwischen Kran und Kranbahn haben. Im Folgenden
auf die Wechselwirkungen zwischen Kran und Kranbahn haben. Im Folgenden
(Tab. 3) sind solche Besonderheiten festzuhalten:
HANSA
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Journal 02 | 2020festzuhalten:
(Tab.
3)International
sind solche
Besonderheiten
Tabelle 3 Besonderheiten Kranfahrwerk und Kranbahn

Tabelle 1 Grundkonfiguration der Eckfahrwerke
Feststützenseite

Pendelstützenseite

Anzahl Räder pro Ecke:
angenommene Verteilungslänge
für die Ecklast [m] 1:
1	Die Vorgehensweise zur Festlegung der Streckenlasten ist zwischen den beteiligten Parteien abzustimmen.

Tabelle 2 Rad- und Streckenlasten
Ecklast
[kN]
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7a
1.7b
1.7c
1.7d
…
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7a
2.7b
…
3
3.1
3.2
3.3
3.3a
3.3b
…
4
4. …

Feststützenseite
Streckenlast
[kN / m] 1

Radlast
[kN]

Ecklast
[kN]

Pendelstützenseite
Streckenlast
Radlast
[kN / m] 1
[kN]

Vertikalkräfte (z)
Eigengewicht Kran + Laufkatze + Lastaufnahmemittel 1
Nennlast 2 2
Massenkräfte aus Antrieben Katzfahren
Massenkräfte aus Antrieben Kranfahren
Wind in Betrieb in Katzfahrrichtung
Wind in Betrieb in Kranfahrrichtung
Zusatz- und Sonderlasten 3
Pufferstoß Katze
Pufferstoß Kran
Wind außer Betrieb in Katzfahrrichtung
Wind außer Betrieb in Kranfahrrichtung
Horizontalkräfte quer zur Kranschiene (y)
Massenkräfte aus Antrieben Katzfahren
Massenkräfte aus Antrieben Kranfahren
Wind in Katzfahrrichtung
Vorlauf Kran
(Abweichung vom Gleichlauf)
Schräglauf Kran
Verformung des Kranportals 4
Zusatz- und Sonderlasten 4
Pufferstoß Katze
Wind außer Betrieb in Katzfahrrichtung
Horizontalkräfte längs der Kranschiene (x)
Massenkräfte aus Antrieben Kranfahren
Wind in Kranfahrrichtung
Zusatz- und
Sonderlasten 4
Pufferstoß Kran
Wind außer Betrieb in Kranfahrrichtung
Maßgebende Lastkombinationen 5

2 Falls für die Kranbahn ein Betriebsfestigkeits- bzw. Ermüdungsnachweis erforderlich ist, sind zusätzlich die maßgebenden Laststufen mit den korrespondierenden Häufigkeiten anzugeben. Ebenfalls ist Abschnitt 2.4 zu beachten.
3 Es können ein oder mehrere Hublastfälle zu berücksichtigen sein.
4 Außergewöhnliche Lasten, die auftreten können, verursacht z.B. durch Pufferstoß, Wind außer Betrieb, Erdbeben, Nothalt, Kurvenfahrt.
5 Die genannten Zwangskräfte treten nur bei einer statischen Unbestimmtheit des Krantragwerks auf, d.h. es ist kein Pendelgelenk vorhanden.
6 Die Lastkombinationen sind gemäß Fachnorm bzw. Spezifikation durch Überlagerung zu bilden, ggf. unter Berücksichtigung der Beiwerte. Die maßgebende Lastkombination
ist für jede der drei Koordinatenachsen anzugeben. Sowohl Fachnorm als auch eventuell verwendete Beiwerte sind anzugeben.
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Tabelle 3 Besonderheiten Kranfahrwerk und Kranbahn
ja

nein

Bezeichnung Schienenabschnitt

Eckfahrwerk mit Freiheitsgrad um die vertikale Achse:
Gleichlaufregelung vorhanden:
Sturmverriegelungen / Schienenzangen vorhanden:
Kranbahn mit Kurve:
Kurvenradien für Innen- und Außenschiene [m]:

2.3 Besonderheiten
Besonderheiten des Kranfahrwerks und
der Kranbahn können zusätzlichen Einfluss auf die Wechselwirkungen zwischen
Kran und Kranbahn haben. Im Folgenden (Tabelle 3) sind solche Besonderheiten festzuhalten:
2.4 Häufigkeit der Belastung
der Kranbahn
Generell sind bei der Dimensionierung
und Konstruktion der Kranbahn auch
die Auswirkungen der dynamischen Belastungen zu beachten. Neben der in Abschnitt 2.1 unter Fußnote 2 angegebenen
Laststufung ist daher die Anzahl der geplanten Überrollungen der maßgebenden
Schienenabschnitte zu berücksichtigen.
Hinweis: Abhängig von der Anzahl der
Laufräder kann die Anzahl der Überrollungen ein Mehrfaches der Überfahrten betragen. Ggf. müssen Überrollungen durch mehrere Krane berücksichtigt
werden (Tabelle 4).

Tabelle 4 Anzahl der geplanten Überfahrten/Überrollungen
der maßgebenden Schienenabschnitte
Anzahl Überrollungen

Schienenabschnitt 1
Schienenabschnitt 2
…

wohl die Herstellertoleranzen als auch
die betrieblichen Grenzwerte beziehen
sich auf die unbelastete Kranbahn.
Die Herstellertoleranzen sind vom Hersteller der Kranbahn einzuhalten. Bei
Nutzung einer vorhandenen Kranbahn
sind lediglich Angaben zu den betrieblichen Grenzwerten relevant.
Die betrieblichen Grenzwerte sind vom
Kranhersteller zu beachten. Ggf. sind
zusätzliche Abweichungen von der SollLage unter Last ebenfalls zu berücksichtigen. In diesem Fall sind weitere Informationen erforderlich, die zwischen den
Beteiligten auszutauschen sind.

4 Kranschienen
Um an der Schnittstelle zwischen Kran
und Kranbahn eine geeignete Paarung
von Laufrädern und Schienen zu gewährleisten, sind Informationen über die
Kranschienen erforderlich.
In Tabelle 6 sind Informationen zu den
Kranschienen einzutragen:

3 Abweichungen von der 
Soll-Lage

5 Ergänzende Schriften

Bei Herstellung und Betrieb von Kranbahnen treten zwangsläufig Abweichungen von der idealen Schienenlage auf.
Diese ideale Schienenlage wird als SollLage bezeichnet.
In Tabelle 5 sind zum einen Werte für
die Herstellertoleranzen und zum anderen Werte für die während des Nutzungszeitraums der Kranbahn anzunehmenden Abweichungen, hier »betriebliche
Grenzwerte« genannt, einzutragen. So-

Für zusätzliche Informationen werden
folgende Schriften empfohlen:
••HTG AHU Bericht B6, Hinweise zu
Messungen von vertikalen Eck- und
Radkräften an schienengebundenen
Hafenumschlaggeräten
••HTG AHU Bericht B8, Beziehungen
zwischen Kranbahn und Kransystem
••VDI 3576, Schienen für Krananlagen
••ISO 12488-1, Cranes – Tolerances for
wheels and travel and traversing tracks

••DIN 15018, Krane, Grundsätze für
Stahltragwerke, Berechnung
••F.E.M. 1.001, Berechnungsgrundlagen
für Krane
••EN 13001, Krane – Konstruktion allgemein
••EN 13001-3-3, Krane – Konstruktion
allgemein – Teil 3-3: Grenzzustände
und Sicherheitsnachweis von Laufrad/
Schiene-Kontakten
••EN 15011, Krane – Brücken- und Portalkrane
••DIN 4132, Kranbahnen Stahltragwerke, Grundsätze für Berechnung, bauliche Durchbildung und Ausführung
••EN 1993-6, Eurocode 3: Bemessung
und Konstruktion von Stahlbauten –
Teil 6: Kranbahnen

Herausgegeben im November 2018
s.a.: https://www.htg online.de/fachausschuesse/hafenumschlagtechnik/veroeffentlichungen/das-blaue-buch/
Verfasser aus dem HTG-Fachausschuss
für Hafenumschlagtechnik (AHU) :
Dipl.-Ing. Antonio Schmidt (Projekt
leiter), Dipl.-Ing. Jörg Dzierbicki,
Dipl.-Ing. Gerwin Eilers, Dr.-Ing. Jürgen
Grießhaber, Dipl.-Ing. Jörg Lange, Dipl.Ing. Horst Richter, Dipl.-Ing. Uwe Streb,
Dipl.-Ing. Holger Strohbach
Ansprechpartner und Mitglieder des
HTG-Fachausschusses für Hafenumschlagtechnik (AHU) unter:
https://www.htg-online.de/fachausschuesse/hafenumschlagtechnik/mitgliederkontakt/

Tabelle 6 Informationen zu den Kranschienen
Schienentyp 1
Festigkeit [N / mm²]
Schienentyp 2
Festigkeit [N / mm²]
Lichtraumprofil im Bereich des Schienenkopfs, z.B. bei Einsatz von Spurführungsrollen
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ggf. Skizze

Tabelle 5 Abweichung der Kranschienen von der Soll-Lage (Tabelle in Anlehnung an
Tabelle
5 Abweichung
der Kranschienen von der Soll-Lage (Tabelle in Anlehnung an VDI 3576, 2011-03)
VDI 3576,
2011-03)

Neigungsdifferenz
gegenüberliegender
Schienen (Schränkung)

Höhenlage
gegenüberliegender
Schienen
(Quergefälle)

Höhenlage einer Schiene
(Längsgefälle)

Lage einer Schiene im
Grundriss

(mm)

B

(mm)

Betriebl.
Grenzwert
e

S=

S=

A=

A=

B=

B=

b=

b=

C=

C=

c=

c=

E beschreibt das
Quergefälle der beiden
Schienen und gibt die
Höhenabweichung
rechtwinklig
gegenüberliegender
Punkte von der
Höhen-/Solllage an.

E=

E=

Δhr ist die Schränkung
(theoretischer Abstand
der ebenen Fahrwerke
zum 4. Punkt auf der
Kranbahn außerhalb
der Ebene).

Δhr =

Δhr =

e=

e=

Darstellung

Das Spurmittenmaß S
wird von Mitte Schienenkopf bis Mitte
Schienenkopf
gemessen.
A ist die vorhandene
Gesamtabweichung.
Eine etwa parallele
Lageänderung beider
Schienen in gleiche
Richtung ist für den
Fahrbetrieb von
geringer Bedeutung.
± B ist die Gesamtschienenverformung
über den Verfahrbereich.

S min = S - A

A

HerstellerToleranze
n

Erläuterung

S max = S + A

Spurmittenmaß S

Toleranzen

b ist die Schienenverformung über eine
Schienenlänge von
2 m.

C

(mm)

E

(mm)

Δhr

(mm)

Abweichungen von der
Höhenlage können bei
langen Bahnen und
stetiger Neigung
unbedenklich sein.
± C ist die Gesamtabweichung von der
Höhenlage über den
Verfahrbereich.
c ist die Höhenabweichung über eine
Schienenlänge von
2 m.

e ist dabei der
Abstand der
Hauptschwingenbolzen
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Ballast Water Management Conference
www.wplgroup.com
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NEUJAHRSEMPFANG IM IMMH
Nach der positiven Resonanz bei der Premiere 2019 mit über
200 Gästen im Internationalen Maritimen Museum Hamburg
(IMMH), hat die Hafentechnische Gesellschaft (HTG) erneut zu
ihrem traditionellen Neujahrsempfang in den denkmalgeschützten Kaispeicher B geladen. Die Anzahl der Teilnehmer war ähnlich hoch wie im Vorjahr.
Reinhard Klingen (Foto oben rechts), Vorstandsvorsitzender
der HTG, betonte, dass sich auch in der Politik mittlerweile das
Bewusstsein durchgesetzt habe, dass Investitionen in die Infrastruktur für die Volkswirtschaft unabdingbar seien. Um die Baumaßnahmen auch umzusetzen, seien auch zusätzliche Planungskapazitäten im Bereich der Häfen und Wasserstraßen nötig. Im
Haushalt seien Rekordinvestitionen festgelegt worden, es seien
neue Stellen im dreistelligen Bereich geschaffen worden. »Nun
müssen sie auch alle besetzt werden«, so Klingen. Die HTG, die
die entsprechend nachgefragten Berufe vertrete, sei dabei der
richtige Ansprechpartner. Er sei trotz der sich abzeichnenden
konjunkturellen Abschwächung zuversichtlich, dass der Etat für
den Verkehrssektor auf ähnlichem Niveau beibehalten werde.
Klingen verwies auf ein »bewegtes« und erfolgreiches Jahr
2019 für die Hafentechnische Gesellschaft. Mit klareren Regelungen für die Arbeit der Ausschüsse und Satzungsänderungen
habe man weitere Schritte zu einer Professionalisierung der Arbeit getan. Der Jahreskongress in Lübeck mit rund 500 Teilneh-

© Wägener

HTG feiert mit 200 Gästen in Hamburg

Rund 200 Teilnehmer kamen zum Neujahrsempfang der HTG

mern und auch die gute Resonanz auf den Neujahrsempfang
zeigte, dass »die HTG fest etabliert ist und weiter eine wichtige
Rolle spielt«, so Klingen. Auch Hamburgs Wirtschaftsstaatsrat
Andreas Rieckhof (oben links) als Gastredner würdigte die gute
Zusammenarbeit mit der HTG. Noch im ersten Quartal des laufenden Jahres wolle man im Gesamtvorstand die Strategie für die
kommenden Jahre besprechen. Zu den drängenden Themen der
Zeit zählt Klingen die schnellere Umsetzung von Verkehrsgroßprojekten und die Folgen des Klimawandels.
n
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Letzte Seite

Zum 100. Geburtstag von Hans Edwin Reith:
Ein Hamburger Reeder der ersten Stunde
A

m 17. Januar 2020 war der 100. Geburtstag von Hans edwin Reith. Geboren wurde er in Lüneburg, als Sohn des
Architekten edwin Reith, der bis in 60er
Jahre des 20. Jahrhunderts am Bau und
der Planung vieler Hamburger Häuser
(Stella Haus, Grindelhochhäuser) und
modernen Stadtplanungen – wie der OstWest -Straße oder dem Wiederaufbau der
Kais in Hamburg und Norddeutschland
– maßgeblich mitwirkte. Der Großvater
war der Hamburger Reeder Johann M.K.
Blumenthal.
zum Jahresende 1947 zurück aus kanadischer und britischer Kriegsgefangenschaft, fand der A6-Kapitän und U-Bootkommandant Kontakt zur Firma Kühne
& Nagel. Nach der Lehre wurde er Assistent des inhabers.
Geprägt durch seinen Vater und mit
angeborenem Sinn für kreative und nützliche Konstruktionen und ideen zum Gütertransport für den Wiederaufbau der
jungen BRD, konnte er durch den Ankauf
der Orion-Reederei von ernst Behnke
die Grundlagen für die moderne trampschiffahrt legen. Behnke hatte vor dem
Krieg in der Weltwirtschaftskrise erfolgreich Konsortien gegründet und Reedereien gerettet.
Reith konnte schließlich seinen Chef
Alfred Kühne und über diesen den Unternehmer Rudolf August Oetker zu einer Kooperation gewinnen. Jeder erhielt
25% an Orion und bereits 1950 wurde die

»Bellatrix« mit rund 8.000 tdw in england gekauft. Seinerzeit war das Schiff für
einige Monate der größte deutsche Frachter. 1953 folgte der erste Neubau »Berlin«.
Reith begann mit viel elan und seinem interesse an moderner Schifffahrt
in diversen Gremien zu wirken. Beispielsweise war er über die Sozialkommission, den Vorstand
im Verband Deutscher
Reeder, den Nautischen
Verein und als Vorsitzender der Prüfungskommission Schiffahrt
der Handelskammer daran beteiligt, die Grundlage für den zeitgemäßen
Seetransport zu legen.

erholung vom Alltagsgeschäft brachten ihm seine zeit als Reserveoffizier, zuletzt als Kapitän zSdR, sowie die Regatta- und See-Segelei. Nicht zuletzt war sein
technischer erfindungsgeist von Bedeutung: das Reith’sche Aggregat. ein Aggregat zum effizientesten einsatz und zur
Minimierung des treibstoffverbrauchs
sowie zur erhöhung der Standsicherheit
zur Stromerzeugung. es wurde unter anderem von der Marine übernommen.
Dieser Mann mit seinen ecken und
Kanten, dem Seemannschaft, Fairness
und Freundschaft viel bedeuteten, wurde durch seine Durchsetzungkraft im
täglichen Geschäft bewundert. Sein »innerer Kern« für das Verständnis der Jugend, die Geradlinigkeit an Bord seiner
Yachten, seine liebevollen Rüffel zur Korrektur »von Bockmist«, seine Schulung
in Navigation und seine stets stille Hilfe
werden unvergessen bleiben.
Autor: C.F.Schott

© Reith

Die »Bellatrix« war in England gekauft worden
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