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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

CO2 kostet Geld –
kein CO2 aber auch
Nein, wie der sprichwörtliche Kai aus
der Kiste kam das Europäische Parlament nicht mit seiner Initiative für eine
CO2-Abgabe in der Schifffahrt um die
Ecke. Das können auch die stärksten Widersacher nun wirklich nicht behaupten.
Die Kritik, derartige Regeln würden den
Wettbewerb verzerren, wenn sie nicht
auf globaler Ebene bei der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO, sondern auf regionaler Ebene auferlegt würden, hilft ohnehin nicht weiter.
In Europa hatten Befürworter einer
CO2-Abgabe immer mehr Gefolgsleute
um sich geschart. Mit der Gesetzesinitiative des EU-Parlaments rücken sie ihrem Ziel nun ein Stück näher. So soll die
Schifffahrt in EU-Gewässern ab 2022 in
den Emissionshandel einbezogen werden. Heißt konkret: pro ausgestoßene
Tonne CO2 fallen 25 € an.
Ob der Emissionshandel ökologisch
betrachtet Sinn macht, sei mal dahin gestellt. Regionale Regulierungsoffensiven
sind zudem nur bedingt hilfreich, wenn
auf globaler Ebene nicht gleichzeitig auf
Nachmach-Effekte gedrungen wird.
Zur Wahrheit gehört aber auch: Die
maritimen Staaten dieser Welt, auch die
Europäer, hätten auf IMO-Ebene längst
selbst aktiver werden können. Dann hätte sich die EU diesen Schuh womöglich
nicht angezogen. Unbekannt waren die
Pläne wie gesagt nicht. Immer nur mit
dem Finger auf die langwierigen IMOProzesse zeigen, ist weder die Lösung
des Problems noch sonderlich geeignet
als Entschuldigung für politische Versäumnisse. Außerdem: Es gibt ja durchaus Reeder-Initiativen, die gerade auf die
regionale Ebene abzielen. So hat sich der
Verband Deutscher Reeder (VDR) jüngst

dafür ausgesprochen, Europa zu einem
»Labor für die Schifffahrt« zu machen,
um durch politische Unterstützung im
»Green Deal« die umweltpolitischen Herausforderungen zu meistern.
In diesem Sinne kann man den Emissionshandel auch als Triebfeder für Innovationen verstehen, wenn Gelder
richtig eingesetzt werden.
Ein Beispiel: In Europa ist die Shortsea-Schifffahrt bekanntlich sehr wichtig
– eine Branche, die gleichzeitig eine relativ alte Flotte hat, aber eben oft auch Pionier für innovative Antriebskonzepte ist.
Warum also nicht hier massiv investieren
oder zumindest deutlich stärker fördern?
Wie heißt es so schön? Wer A sagt, muss
auch B sagen … Die Prognose der Vereinten Nationen, dass künftig kürzere Transportwege wieder wichtiger werden, spielt
solchen Ideen in die Karten.
Mal sehen, was bei der Gesetzesini
tiative überhaupt 
herauskommt, welche Details es durch das Gestrüpp aus
Brüsseler Instanzen und Kompetenzen
schaffen. Auf Erleichterungen sollte die
Schifffahrt jedoch nicht zu große Hoffnungen legen. Denn die EU ist bisweilen
nicht zimperlich, wie man an der Recycling-Verordnung für Schiffe erkennt. Sie
wurde gegen große Widerstände durchgesetzt, Schiffseigner müssen sich fügen.
Dadurch wurde schon so manche Verschrottung aufge(sc)hoben. Eine Folge,
die nicht beabsichtigt gewesen kein kann:
Die Modernisierung der Flotte stockt …
Viel Spaß beim Lesen!
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»Das HANSA-Forum lebt von persönlichen Begegnungen«
Das haben wir in vielen Gespräche von unseren Sponsoren, Partnern und T
 eilnehmern
gehört. Die Corona-Pandemie sorgt weiter für Unwägbarkeiten und Auflagen für
Präsenz-Veranstaltungen. Digitale Formate können das »meet and greet«, das neben den
Vorträgen und Diskussionen das HANSA-Forum prägt und für alle Teilnehmer wertvoll
macht, leider nicht ersetzen. Daher müssen wir die diesjährige Konferenz l eider auf das
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CONNECTING PEOPLE & IDEAS
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Bleiben Sie gesund und uns gewogen!
Ihr HANSA-Team
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Spotlight on new Ships

Erster Passagier-Neubau
für DFDS seit 40 Jahren

W

ährend es im europäischen RoPax- und Fährverkehr schwierige Zeiten für die Reederei
DFDS sind, läuft in China das Neubauprogramm.
Die Corona-Krise hat die dänische Reederei wie
ihre Konkurrenz hart getroffen, ein Dutzend Schiffe musste zwischenzeitlich aufgelegt werden. Auch
wenn mittlerweile die Stimmung wieder etwas besser ist, bleiben große Unsicherheiten angesichts der
Pandemie.
Am Neubauprogramm hält DFDS ungeachtet
der aktuell nach wie vor schwierigen Situation fest.
2017 und 2018 waren einige Fähren in China geordert worden. 13 Monate nach dem ersten Stahlschnitt und acht Monate nach der Kiellegung lief
jetzt der erste Neubau einer Teilserie bei der Werft
Guangzhou Shipbuilding International (GSI) in
China vom Stapel.
DFDS spricht von einem »Meilensten« für die
Flotte, die erste von DFDS bestellte Passagierfähre seit 40 Jahren. Das Schiff hat 4.500 Lademeter

Spotlight on
new ships

und soll wie seine Schwester auf den Ostseerouten
eingesetzt werden. »Der Rumpf ist geschweißt, die
Unterwasserlackierung ist abgeschlossen, Motoren,
Propeller, Ruder, Flossenstabilisatoren und Scrubber wurden installiert«, so DFDS. Nachdem das erste Schiff das Dock verlassen hat, ist dort nun Platz
für den Bau der zweiten Fähre.
In der nächsten Phase finden die umfangreichen
Ausstattungsarbeiten statt, darunter die Installation
von 312 Kabinen – davon 62 Crew-Kabinen – sowie
die Ausstattung der öffentlichen Bereiche. Darüber
hinaus sollen alle Systeme getestet und in Betrieb genommen werden.
Angesichts der Corona-Pandemie fiel der Stapellauf allerdings anders aus als geplant: »Wir hatten
uns sehr darauf gefreut, diesen wichtigen Meilenstein
in China zusammen mit unseren Kollegen aus dem
Baustellenteam und mit Vertretern der Werft zu feiern. Stattdessen müssen wir die Bilder aus der Ferne
genießen«, hieß es seitens der Reederei.MM

© DFDS

Daten & Fakten
Eigner: ���������������������������������������� DFDS
Werft:  Guangzhou Shipyard
International, China
Preis (2 Schiffe): ��� 277 Mio. $
Länge: ����������������������������������������� 230 m
Breite: ������������������������������������������ 31,6 m
Tiefgang: ������������������������������������������ 7 m
Pax: ������������������������������������������������������� 600
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Kabinen: ������������������������������������������ 312
Crew: ����������������������������������������������������� 62
Kapazität: ����4.500 Spurmeter
Vermessung ������������� 54.900 GT
Reisegeschwindigkeit:  23 kn
Eisklasse: �������������������������������������������� 1c
»IMO 2020«: �������������� Scrubber
Einsatzgebiet: ������������������� Ostsee
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼ UNITED HEAVY LIFT: Dominik
Stehle besetzt den neu geschaffenen

News des Monats: Lloyds Register wechselt CEO aus

CCO-Posten. Er war
bis Ende 2019 beim
mittlerweile insolventen MPP-Carrier Zeamarine (Zeaborn-Gruppe) tätig.
Wegen unterschiedlichen
Ansichten
über die strategische Ausrichtung hatte
er den Carrier nach weniger als einem
Jahr verlassen. Davor war er unter anderem bei der deugro-Gruppe aktiv.

◼ WALLENIUS WILHELMSEN: Torbjørn Wist ist neuer Chief Financial Of-

ficer (CFO) des Joint
Ventures der Schifffahrtsgruppen Wallenius und Wilhelmsen. Zuletzt fungierte
seit Mai Per-Hermod
Rasmussen als Finanzchef bei der RoRo-Reederei, jedoch war dies nur eine
»Übergangslösung«. Wist wechselt von
der Fluggesellschaft SAS zu Wallenius
Wilhelmsen.
◼ UPWIND LEGAL: Martin Malinowski und Julia Wiechell, ehemals bei Ince &

Co., haben die neue
Kanzlei in Hamburg
gegründet. Das Team
umfasst sechs Mitarbeiter. Sie wollen sich
auf Yachten/Super
yachten und Schiffstransaktionen sowie
außerhalb der maritimen Segmente um
die »geschäftliche
Luftfahrzeuge« und
»exklusive Fahrzeuge/Oldtimer« fokussieren. Malinowski und Wiechell leiteten
bei Ince & Co. die Abteilung Yachten und
Business Aviation in Hamburg.
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◼ LLOYD’S REGISTER: Alistair Marsh (r.), seit 14 Jahren bei der Klassifikationsgesellschaft und seit fünf Jahren CEO, gibt seinen Posten zum Jahresende ab. Künftig will er nicht-exekutive und beratende Funktionen übernehmen. Sein Nachfolger wird Nick Brown (l.). Der 45-jährige ist derzeit
Direktor für Marine & Offshore bei LR. Wer künftig die Marine-Sparte im
Unternehmen führt ist noch nicht bekannt. Ein Nachfolger für Brown soll
»zu gegebener Zeit« bekannt gegeben werden.

◼ ABS: Misty Voss (Bild) und Lauren
Andrik arbeiten künftig mit Dietrich Dabels, bislang das Gesicht von American
Bureau of Shipping
in Hamburg, zusammen. Beide sollen frische Konzepte in
das Business Development einbringen.
Voss war zuletzt für Camps International in Hamburg aktiv. Andrik arbeitete
u.a. bei Heerema, Boskalis, F3O und zuletzt bei Turbo-Technik in Hamburg.

◼ ZEPPELIN: Eva-Maria Graf, Finanzchefin, hat ihren Vetrag vorzeitig verlängert. Die Vertragsverlängerung
gilt ab Juni 2021 bis
Ende Mai 2026. Graf
bleibt damit weitere
fünf Jahre kaufmännische Geschäftsführerin/Chief Financial
Officer (CFO) bei Zeppelin Power Systems. Dort arbeitet sie seit Jahresbeginn
mit dem neuen Geschäftsführer Ralf
Großhauser zusammen.

◼ BERENBERG BANK: David Mortlock (Bild) und Christian Kühn werden

◼ WATSON FARLEY & WILLIAMS:
George Paleokrassas, langjähriger Lei-

persönlich haftende
Gesellschafter und
Mitglieder der dreiköpfigen Geschäftsleitung, die derzeit
aus Hans-Walter Peters (Sprecher) und
Hendrik Riehmer
besteht. Zum Jahresende wird Peters aus
Altersgründen als persönlich haftender
Gesellschafter ausscheiden und an die
Spitze des Verwaltungsrates wechseln.
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ter des Athener Büros, ist neuer Global Maritime Sector
Co-Head, neben der
seit 2014 in London
ansässigen Lindsey
Keeble. Paleokrassas ist als Anwalt im
maritimen Sektor sowohl in Griechenland als auch international anerkannt
und gilt als ausgewiesener Experte für
Schiffsfinanzierung.

People

HANSA PODCAST

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

DIRK LEHMANN
Der Geschäftsführer des Zulieferers Becker
Marine Systems nimmt die Politik zum
Thema emissionsfreie Mobilität in die
Pflicht. Er spricht
über sein Engagement
für Windantriebe –
hier laufen Gespräche
auch mit deutschen
Reedereien – absurde Schiffstaufen in
Hamburg sowie über LNG-, Batterie- und
Wasserstofftechnologien, »das unsägliche«
Kraftwerk Moorburg, die Verkehrspolitik
der Grünen und seinen Pragmatismus.

THE NEW

PROFOX
ACTUATOR

One solution for butterfly,
ball/plug and globe valves
Compact design
covering a wide

power range
High plant visibility
thanks to intelligent diagnostics

CLAUS ULRICH SELBACH
Seinen Optimismus lässt er sich nicht nehmen: »Es wird definitiv eine SMM 2021
geben«, sagt der Geschäftsbereichsleiter
der Messe Hamburg
im HANSA Podcast.
Geplant ist im Februar eine hybride Veranstaltung mit einem
ausgefeilten Hygienekonzept für Aussteller und Besucher. »Ich bin überzeugt davon,
dass der Besuch der Messehallen sicherer
sein wird als der Gang in den Supermarkt.«

Low cost of ownership
combined with high energy efficienc

A future-proof actuator
adaptable to changing demand
www.profox.auma.com

anzeige_halbe_Seite_hansa_en.indd 1
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VIEWPOINT

»Reefer capacity
lagging demand«
© Drewry

The reefer freight markets received a boost
this year as container liner services got pruned
back. Philip Gray,
Reefer Shipping
Analyst with Drewry and editor of its
Philip Gray,
annual review of the
Reefer Shipping
sector, considers the
Analyst with Drewry
fundamentals to be
healthy over the coming years. Specialist reefer operators are likely to continue losing market share versus container carriers though.

Both specialist reefer t/c rates and reefer container rates went up this year amid the Covid-19 crisis. Why does the sector seem to be
doing well despite a global recession?
Philip Gray: The food and particularly the
perishables cargo segments have traditionally performed well compared to the dry cargo
trades. We also saw it in the aftermath of the
2008 crisis where the dry cargo and the container sectors had some difficult years whereas the reefer trades weathered the crisis reasonably well. People always seek healthy food
while reefer equipment and capacity are not in
overabundance.
How do you see supply/demand in the reefer trades developing over the coming years?
Gray: As far as reefer container equipment is
concerned, we forecast supply to slightly lag
transport demand in our projections until 2024.
What’s the future of specialist reefer operators? Will there be enough seasonal business
left for them?
Gray: The biggest issue for large specialised
reefer vessels is the supply chain in the fruit and
fresh food business with its growing reliance
on reefer containers. Today there is still plenty
of seasonal business available for the big ships
(over 400,000 cft) although not always enough
in-between seasons. They will maintain a role
in supporting the reefer trades although container liner operators will continue nibbling at
the edges. Whether reefer operators themselves
convert to fully containerised services one day,
remains to be seen. The big banana multinationals have already converted to a large extent
to container vessels in a mix of dedicated (own)
space and third-party liner services.mph
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Container boom
in times of recession
Capacity tightness worsened during the past
weeks, propelling freight and charter rates higher.
There is simply not enough tonnage to cope with
the temporary burst in transport demand.
By Michael Hollmann

C

ontainer shipping has been
outstripping the wildest expectations. There was no summer lull
in trading this year – instead the industry emerged stronger yet from
the »holiday season«. After continued gains throughout July and August, it could not be taken for granted that the rally in freight rates and
in charter rates would simply continue. However, by the middle of
September spot cargo rates were up
another 18% month-on-month, according to the Shanghai Containerized Freight Index which tracks
price levels on 13 routes out of the
Far East. Spot rates for shipments
from Asia to North America have
climbed to new record heights week
after week.

Cash cow transpacific
Although the air seems to get thinner, they do keep nudging up baffling analysts and also putting cartel watchdogs both in China and
in the US on alert. At the time of
writing, spot rates for loadings ex
Shanghai to the US West Coast are
knocking on 4,000 $/FEU – almost
three times as much as 12 months
earlier. The transpacific – a difficult battle ground for container
lines over the past years – has suddenly become a cash cow, delivering returns unseen in other trades
today. If liner operators have managed to extend their earnings spree
into Q3, transpacific revenues will
have a played a key role, no doubt.
Reports say that China’s ministry
of transport has meanwhile intervened, summoning carrier representatives on 11 September to urge
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them to soften their grip on capacity and reconsider further planned
freight increases. The US Federal Maritime Commission also increased its scrutiny, warning that it
would seek an injunction from the
federal court to prevent capacity reductions if there were indications
that the carriers’ behaviour might
violate competition standards as set
out in the US Shipping Act. Carrier
seem to have heeded the warning,
with Cosco apparently cancelling a
planned general rate increase while
others went to reinstate sailings for
October which were to be blanked,
citing exceptionally high cargo demand as reason. So far, these moves
have had little tangible impact on
the container spot market.
Do regulators have a point to
become active? Are the container lines in breach of competition
standards? The fact is that the market landscape in liner shipping has
not fundamentally changed since
the regrouping of liner operators
into just three major alliances and
the latest wave of M&A some years
ago – all reviewed and approved by
regulatory authorities. Providing
evidence of collusion among alliance members or even across alliances will also be difficult since
there is proof that the consortia
have taken no uniform approach
to capacity management. Some
blanked more sailings, others
blanked less thus grabbing some
more market share.
Perhaps most importantly, carriers can argue that it’s not capacity reductions but rather a surge in
cargo demand that drives rates up
on the transpacific today. Hard to

Märkte | Markets
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Auf hansa-online.de vereinen wir eine Übersicht wichtiger Kennzahlen: Fracht- und Charterraten in der Container-,
Bulk- und Tankerschifffahrt, Bunkerpreise, MPP-, Shortsea- und Umschlag-Indizes, Ölpreise und vieles mehr

New Orders Container
The last weeks saw some activity in Asia, albeit in smaller vessel sizes. Among others, Taiwan-based TS Lines contracted 2+2 feeder
ships (1,900 TEU) at Huangpu Wenching and
SITC ordered 6+6 1,800 TEU units at Yangzijiang Shipbuilding Group.
Secondhand Sales
The S&P market is currently characterized by
a growing number of negotations, as owners
continue to adapt their fleets. Also in a broader »German shipping context«, several vessels
changed hands: The 25 years old Sietas-built
509-TEU-unit »Atlantic Comet« was acquired
by Dutch operator A2B; two 4,363-TEUships
(»Ital Massima«, »Ital Melodia«) were bought by
Atlantic/Asiatic Loyd; Borealis Maritime takes
over the »Nordic Macau« of Nordic Hamburg;
DAL/Essberger acquired the 6,600-TEU-vessels »Mataquito« from Peter Döhle.
Demolition Sales
Notwithstanding the Covid-19-led distortions on the Indian sub-continent, brokers
see a surprising number of transactions as
some cash buyers obviously are quite active.
Current price levels are 340 $/ldt in Pakistan,
320 $ in India, 330 $ in Bangladesh and 200 $
in Turkey. The ships sold include »Sinokor
Yokohama« and »Ever decent«.MM

believe but true: Despite a global recession, shipping volumes from Asia to North
America have not just recovered, they are
even outstripping levels during the same
time last year, with CTS data showing an
+11% year-on-year increase in transpacific
headhaul volumes during July. Near-term
container import forecasts by the US National Retail Federation remain strong.
Container lines were right to prune
back capacity in the second quarter when
lockdowns across the globe, particularly those in Europe and North America,
caused double-digit falls in container
loadings. Since then they have slackened
the reins to such an extent that active
route capacity got restored back to normal in the Asia-Europe trade. On the
Asia-US West Coast route weekly slot capacity is currently up by more than 10 %
year-on-year, according to Danish research firm Sea-Intelligence. Numerous
extra loaders – mainly panamaxes and
post-panamaxes – have been deployed
by the lines to cope with the cargo rush.
It is hardly justified then to accuse liner
operators of artificially limiting capacity.

MPP

Container ship t / c market
450

400

24.09.20

26.03.20

September ’19
$ 7,490

•

300

Month on Month 452 + 9.8 %
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

September ’20
$ 6,545

TMI
Toepfer’s
Multipurpose Index

350
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Tankers
2,294 $/FEU
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Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index
Time charter averages / spot: $/d
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average (82k)
Supramax 10TC average (58k)
Handysize 7TC average (38k

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index
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- 8.9 %
- 16.3 %

2,500
12.83
404

+ 19.0 %
+ 1.2 %
+ 10.4 %

Shortsea / Coaster

22,841 + 20.8 %
12,247 - 15.8 %
10,809 + 2.4 %
10,430 + 2.6 %

Forward / ffa front month (Oct 20): $/d
Capesize 180k
23,153
Panamax 74k
13,902

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

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

Bunkers
+ 5.0 %
- 10.5 %

On a global scale, the idle fleet continued
to contract sharply, reaching 644,000 TEU
or 2.7% of the world container ship fleet
in mid-September, according to Alphaliner. This is about the same level as one year
ago. However, the lion’s share of tonnage
counted as idle in fact cannot be mobilized at short notice. Most units are in drydock or at yard berths for scrubber retrofits or they are excluded from trading
due to financial distress, sanctions or the
like. There are precious few unemployed
ships that carriers can draw on after they
chartered in vessels »left, right and centre«
in recent months, as one broker quipped.
The continued rise in charter rates speaks
volumes in this respect. By the middle of
September, the New ConTex was up almost 16% month-on-month, with all vessel classes from 1,700 TEU upwards enjoying double-digit gains.

Inventory replenishment
The current strength in container traffic
– at least in the Far East/North America,
Far East/Europe and the Intra-Asia trade

HANSA – International Maritime Journal 10 | 2020

VLSFO 0.5 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

292
315

- 7.6 %
- 17.3 %

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

290

- 9.1 %

– is likely driven by inventory replenishment across the industry and retail sectors. Merchandise stocks were radically
reduced during the lockdowns, now they
have to be filled up again just as fast to
get back to reasonable base levels for businesses to operate. Of course, this cannot
go on forever.
The big question is when this catching-up effect will begin to fizzle out.
Golden Week in China at the start of October usually marks the end of the cargo
peak season in container shipping. Most
goods for the Xmas shopping season got
dispatched by the time factories across
China close down for the festive week.
Will it be different this time? While
some analysts are warning that the container market will inevitably cool down
in October, others are suggesting that
there is enough procurement volume in
the pipeline for the boom to continue
possibly until Xmas. If the latter proves
right, the fourth quarter might turn out
to be the best in a decade both for liner shipping companies and their charter tonnage providers.
n
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Versicherungen | Insurance

Transportversicherung fährt
langsam aus der Talsohle
Der Branchenverband IUMI verzeichnet eine »Stabilisierung«
auf niedrigem Niveau in der Seekasko- und Warenversicherung
ie Seeversicherer haben im Zeichnungsjahr 2019 von einer einsetzenden Hartmarktphase profitiert, müssen
nun aber aufpassen, dass sie von der Corona-Pandemie nicht aus der Bahn geworfen werden. Nach Angaben der International Union of Marine Insurance (IUMI)
lassen die vorläufigen Ergebnisse Verbesserungen in den wichtigsten Segmenten
erkennen. Während die Prämieneinnahmen im Großen und Ganzen stabil blieben, rangieren die Schadenquoten deutlich unter den Werten des Vorjahres.
Für die Warentransportversicherung,
die das größte Einzelsegment darstellt,
meldet die IUMI eine vorläufige Bruttoschadenquote (Schäden im Verhältnis zu
Prämieneinnahmen) von rund 61%. Sie
liegt damit rund 10 Prozentpunkte niedriger als die 2018er Quote zum gleichen
Zeitpunkt. Durch Nachmeldung von
Schäden dürfte es für 2019 noch einen
Zuwachs bis auf knapp unter 67% geben,
so die Prognose. Es wäre die beste Quote
seit einem Jahrzehnt.
Das Warensegment würde somit nach
Abzug von Betriebs- und Akquisitionskosten erstmals wieder ein positives Ergebnis abliefern. Schwere Einzelschäden
von einem Kaliber, wie sie 2018 noch zu
verzeichnen waren (Brand des Großcontainerschiffs »Maersk Honam«, Wirbelsturmschäden in den USA), gab es nicht.
Zu den teuersten Schäden zählte die Havarie des Auto-Carriers »Golden Ray«
mit 4.200 Neufahrzeugen an der US-OstAbstract: Marine insurance results
boltered, but challenges ahead
Marine insurers enjoyed notable improvements in loss ratios 2019, according to industry association IUMI.
While the cargo segment may come
out with a profit, the hull & machinery
sector has not made it out of the woods
yet. Further premium increases will be
needed to cover peaks in large claims.
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küste. Zudem dürften sich noch Tornadoschäden im US-Bundesstaat Tennessee
im März und die Hafenexplosion in Beirut im August aufgrund bestehender Policen auf die 2019er Statistik auswirken.
Die Prämieneinnahmen im Warensegment gaben der IUMI zufolge um 1,5% auf
15,6 Mrd. $ nach, was vor allem Wechselkursveränderungen und einer gedämpften Welthandelsentwicklung geschuldet
sei. Die Branche profitiere aber von steigenden Preisen, in den meisten Regionen
sei eine »Verhärtung« der Märkte zu verzeichnen, unterstrich der Vorsitzende des
Cargo-Komitees, Sean Dalton.

© IUMI

D

IUMI-Präsident Richard Turner

In der Schiffsversicherung (Seekasko) –
zweitgrößtes Einzelsegment – sorgen gesunkene Schäden ebenfalls für Hoffnung.
Die Bruttoschadenquote für 2019 dürfte
sich bei typischem Verlauf bei knapp 80 %
einpendeln, was eine deutliche Verbesserung gegenüber 2014 bis 2018 darstellt.
Für 2016 liegt die Quote bei über 100 %,
für 2017 und 2018 nur knapp darunter. Allerdings dürfte es auch 2019 nicht mit einem finanziellen Überschuss für das Seekaskosegment klappen, da Betriebskosten
und Provisionen in der Regel mehr als
20 % des Prämientopfes auffressen.
»Wir erleben eine Erholung von einem
sehr niedrigen und unauskömmlichen
Ausgangsniveau mit fast durchweg nega-
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tiven Ergebnissen seit 2005«, konstatierte
Rama Chandran, Vorsitzender des IUMIKasko-Komitees und Head of Marine bei
QBE. Die Prämieneinnahmen für Seekaskodeckungen zogen erstmals seit Jahren
ganz leicht an – um 0,2% auf zusammen
6,9 Mrd. $. Angesichts des steilen Aufwärtstrends bei den Preisen infolge des
Rückzugs zahlreicher Seekaskoversicherer in London hatten die Marktteilnehmer
wohl mit höheren Einnahmenzuwächsen
gerechnet. So bleibt zu hoffen, dass sich
die Preiseffekte zumindest ab diesem Jahr
deutlicher in der Statistik niederschlagen.
Chandran stimmt Reedereien auf weitere Preiserhöhungen für Seekaskodeckungen ein. Derzeit reichten die Umsätze
höchstens aus, um die Grundschadenlast
zu decken, nicht aber punktuell auftretende Großschäden, merkte er an.
Trotz der Fortschritte fällt der Ausblick
der IUMI verhalten aus. Auch wenn die
Corona-Pandemie das Transportgeschäft
nicht so stark wie andere Versicherungssparten erwischt habe, seien die indirekten Auswirkungen erheblich. Aufgrund
des Rückgangs im internationalen Handel und des Ölpreiseinbruchs müssten
sich die Transportversicherer auf Umsatzverluste einstellen. Zudem stiegen
die Schadensrisiken in einigen Bereichen deutlich an, warnte IUMI-Präsident Richard Turner: »Wir beobachten
Störungen und Verzögerungen in einigen Häfen, die zu längeren Wartezeiten
für Schiffe und einer unerwünschten Akkumulation von Risiken führen.«
Außerdem wird befürchtet, dass Verzögerungen bei Wartungsarbeiten, Ersatzteillieferungen und Inspektionen in
der Schifffahrt verstärkte Schäden nach
sich ziehen. Gleichwohl hat die Pandemie
auch einen positiven Effekt gehabt: Meldungen aus dem IUMI-Mitgliederkreis
deuten darauf hin, dass das Schadenaufkommen aufgrund der Lockdowns und
der daraus resultierenden Abschwächung
der Schifffahrtsaktivität vorübergehend
nachgelassen hat. mph
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Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

tdw

Flagge

Haftpflicht

Reise

1

29.08. Kollision m. Schleuse Kiel-Holtenau

Else

General Cargo

3.729

Panama

k.A.

Klaipeda | Les Sables

2

02.09. Untergang (Taifun)

Amami

Gulf Livestock 1

Livestock Carrier

8.372

Panama

West o. England

Neuseeland | China

3

03.09. Brand | LOF

Sri Lanka

New Diamond

Rohöltanker

299.986

Panama

West o. England

Kuwait | Paradip

4

07.09. Explosion

Duang Quat Port Trung Thao 36 BLC Produktentanker

3.037

Vietnam

West o. England

Da Nang | Dung Quat

5

07.09

Westerschelde

Antero

Bulker

Marshall I.

London P&I

Antwerpen | Gdansk

6

Kollision mit
13.09.
Containerbrücke

Valencia

MSC Mia

Containerschiff

Panama

Standard Club

Valencia | Gioia Tauro

7

20.09. Auf Grund

Aland / Järsö

Amorella

RoPax

Finnland

North P&I

Turku | Stockholm

Auf Grund | LOF

56.892
228.149
3.690

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

LLOYD’S OF LONDON | NHC

Schiffsversicherer melden Gewinne
Jüngste Zwischenberichte von Versicherern aus London und Norwegen untermauern den Aufwärtstrend in der Transportsparte. So
weist die Versicherungsbörse Lloyd’s of London für das erste Halbjahr +10 Mio. £ Underwriting-Gewinn im Segment Marine, Aviation and Transport aus. Im Vorjahr schlug um die gleiche Zeit noch
ein Verlust von -113 Mio. £ zu Buche. Trotz des Rückzugs etlicher
Syndikate aus der Schiffs- und Warenversicherung kletterten die
Bruttoprämieneinnahmen in dem Lloyd’s-Segment um 10 % auf
1,58Mrd £. Ursächlich dafür dürften Prämiensteigerungen sein.
Der gesamte Lloyd’s-Markt schrieb aufgrund hoher Schäden aufgrund der Pandemie jedoch einen Verlust von -0,4 Mrd. £ (Vor-

jahr: +2,3 Mrd.). Negative Effekte durch Covid-19 sollen sich auf
2,4 Mrd. £ belaufen und noch auf 5 Mrd. £ anwachsen. Die Marine-Sparte ist davon kaum betroffen: Nur 4% der Pandemie-bezogenen Schäden entfallen auf dieses Segment. Der Großteil entfällt
auf die Veranstalterausfall- und die Schadenversicherung.
Der auf Seekasko spezialisierte Norwegian Hull Club (NHC)
kann mit einem Halbjahresgewinn von +37,1 Mio. $ aufwarten,
gegenüber einem Verlust von -4,3 Mio. $ im Vorjahr. Der technische Gewinnanteil (+35,3 Mio. $) liege angesichts niedriger
Schäden über den Erwartungen. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote wird mit 64% angegeben. »Es ist kein eindeutiger Ergebniseffekt durch Covid-19 zu verzeichnen«, so der NHC. Einen starken Anstieg gab es bei den Prämieneinnahmen, die mit
125 Mio. $ fast 50 % zulegten.
n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Ansturm auf Kriegsversicherung: Verschärfte Gefahrenlage und Prämiensteigerungen treiben Einnahmen der Kriegsversicherer
in die Höhe. Norwegischer Club DNK verdreifacht Prämienumsätze im ersten Halbjahr auf 31,9 Mio. $. +++ Wrackbeseitigung für
»Wakashio« soll in Kürze beginnen: Mehr als halbes Dutzend Bergungsfirmen konkurrieren um Auftrag für Hecksektion vor Mauritius. Gesamte P&I-Schadenkosten auf dreistellige Millionenhöhe geschätzt. +++ Verbände pochen auf Einhaltung von PackingVorschriften: Container Owners Association, Global Shippers Forum, ICHCA International, TT Club und World Shipping Council
fordern strengere Durchsetzung des CTU Code. Ordnungsgemäße Beladung soll größeren Schäden vorbeugen.
LEUTE, LEUTE...Heinrich Elbracht: Emder Makler stattet Christian Kockentiedt als Leiter Kundenbetreuung und Vertrieb mit Prokura
aus. +++ Shipowners‘ Club: Peter Sydenham (Ex-Swiss Re) und Jan Vermeij (Ultranav, Ultratug) neu im Bord of Directors. +++ Skuld:
Aase Naaman Jensen folgt auf Charles B. Anderson als Leiterin in New York. +++ North P&I: Antigone Yanniotis und Gillian Stanton
neue Deputy Directors für FD&D in Griechenland. +++ Astaara: Howard Potter (Ex-RSA) neuer Head of Marine Cyber. +++ Lloyd’s
of London: Uwe Schoberth (Ex-Blackboard Insurance/AIG) wird US Market Development Director. +++ Solis Marine Consultants:
Paul Walton (Ex-LOC) neuer Consultant Master Mariner. +++ Aqualis Braemar: Yan Nikitin wird Leiter des neuen Moskauer Büros.
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Momentaufnahme

Neue(s) Wahrzeichen
Nun ist sie also tatsächlich zurück
in ihrem Heimathafen: Die mehr als
100 Jahre alte »Peking« wurde in Hamburg mit viel Getöse empfangen. Sie
reiht sich ein in die Riege der Wahrzeichen in der Hafen
metropole. Je
nach (persönlicher oder geografischer)
Perspektive stellt sie sogar die Elb
philharmonie in den Schatten …
Foto: HHM
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Momentaufnahme

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

Russian fleet – look out for LNG
T

he Russian flagged fleet is dominated by vessel segments Small Dry
(697 ships) and Tankers (525 ships). Offshore vessels (199) and Reefer ships (136)
are the third and fourth largest segments.
Most value is accumulated in the Tanker
segment (2.2 bn $) While Small Dry at
1.1bn$ accounts for about a fourth of the
overall Russian flagged Fleet value, followed by Offshore (1 bn $).
Looking at the Russian owned fleet,
Small Dry (699) and Tankers (618) dominate the picture in terms of number

of vessels. Again OSVs and Reefer vessels
take up places three and four while other
segments remain insignificant with regards to fleet size. This perspective changes quite drastically when comparing
segments by value and not size. The Russian owned tanker fleet is worth 4.4 bn $
followed by LNG tankers worth 3.7 bn $ –
at a fleet size of only 24 ships.
Top Russian owner is Sovcomflot with
111 vessels worth 4.4 bn $. Novatek follows in terms of fleet value with 1.1 bn $
for only six ships and Smart LNG with

1bn$ for five units. Rosneftflot comes in
fourth with 28 ships worth 881 mil. $.
The age profile of the Russian fleet is
characterized by a high numbers of medium aged and even higher numbers of
old vessels between 25 and 45 years of
service life. The value curve is highest
for ships on order (3.9 bn $, 76 ships). The
list of top spenders in Russia in the past
twelve months is led by Transmorflot who
invested 31 mill. $ for two vessels. INOK,
placed second has only invested a third of
that sum over the period.
n

in cooperation with

Top Russian Spenders in the Past 12 Months
Total Spent USD millions
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Tanker
$2.174
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Russian Owned Fleet (Number of Vessels)
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Schifffahrt | Shipping

»›Normal‹ kann neu definiert werden«
Der Fährsektor in Europa hat besonders mit der Covid-19-Pandemie zu kämpfen.
Eine Erholung des zeitweise völlig eingebrochenen Passagiermarkts könnte einige Zeit
brauchen. Dennoch sehen die Reedereien Chancen in der Zukunft, berichtet Felix Selzer

B

ei Scandlines war das GeschäftAnfang 2020 noch relativ stabil, Covid-19 und die anschließenden Reisebeschränkungen führten jedoch zu einem
starken Rückgang des Passagierverkehrs.
Zu Beginn der Corona-Krise beförderteScandlines nur einen Bruchteil der budgetierten Pkw und Passagiere. Anfang
des Sommers gingen die Zahlen wieder
nach oben. »Allerdings haben sich Scandlines’ Verkehrszahlen im Pkw-Bereich
gegenüber dem letzten Sommer halbiert«,
erklärt die Reederei. Man erwartet, dass
die Verkehrszahlen auch für den Rest des
Jahres negativ durch die Corona-Krise
beeinflusst werden. Die Anzahl der Lkw
zeigte sich hingegen fast unverändert.
»Positiv betrachtet konnte unsere Reederei ein hohes Maß an Flexibilität an
den Tag legen. Die Geschäftsorganisation zeigte sich agil und anpassungsfähig«, erklärt Scandlines. Man arbeite
nun daran, die Auswirkungen der negativen externen Verhältnisse durch Kostenkontrolle und Effizienzsteigerungen
zu vermindern. »Wir müssen davon ausgehen, dass das Coronavirus unser Geschäft bis weit in das Jahr 2021 hinein
beeinträchtigen wird«, heißt es. Man plane aktuell weder eine Erweiterung noch
eine Reduzierung des Routennetzwerks
und gehe langfristig von einem Anstieg

im Frachtbereich aus, vor allem durch
eine Zunahme des Internet-Handels und
der Handelsaktivität innerhalb Europas.
Die Folgen der Krise könnten langfristig
zudem den Pkw-Verkehr positiv beeinflussen, man könne sich vorstellen, dass
viele den individuellen Transport einem
Flug vorziehen.

»EU-Regeln für staatliche
Beihilfen müssen auch in
Krisenzeiten eingehalten
werden«
Emanuele Grimaldi, CEO Finnlines

Auch Finnlines leidet unter der aktuellen Situation. Emanuele Grimaldi, Präsident und CEO, erklärt gegenüber HANSA: »Die Covid-19-Pandemie setzte ihre
dramatischen Auswirkungen in Europa und Finnland fort, und operativ war
das Quartal äußerst schwierig.« Der Passagierverkehr kam fast vollständig zum
Erliegen, im zweiten Quartal wirkte sich
die Pandemie auch auf das Ladungsaufkommen negativ aus.
»Den Passagierverkehr wird es in der
Ostsee immer geben, und er ist einer der
profitabelsten Verkehre für Reedereien,
so dass wir zuversichtlich sind, dass die
Pax-Ströme wieder auf das Vorkrisenni-

Elektrische Antriebe für Schiffswinden
und Offshore, für NT-Betrieb bis -50°C
electrical drives for marine winches
and offshore, for LT-operation down to -50°C
BEN BUCHELE ELEKTROMOTORENWERKE GMBH
POPPENREUTHER STR. 49A
POSTFACH 91 04 40
TEL. +49 911 3748-0
Internet: www.benbuchele.de
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veau zurückkehren werden, sobald die
gesundheitliche Krise vorüber ist. In der
Zwischenzeit ist es wichtig, dass die staatlichen Beihilfen gerecht verteilt werden,
um Marktverzerrungen zu vermeiden«,
sagt Grimaldi. Der Finnlines-CEO zeigt
sich besonders besorgt über Notfallhilfen, die der finnische Staat einigen Reedereien bisher gewährt hat, »da sie für
die Versorgungssicherheit nicht optimal,
für die Gesellschaft teuer, für verschiedene Unternehmen desselben Sektors ungleich und diskriminierend sind und somit gegen die EU-Beihilfevorschriften
verstoßen.« Die EU-Notstandsregeln für
staatliche Beihilfen und die Gleichheitsregeln müssten auch in Krisenzeiten eingehalten werden, wenn man wolle, dass
lebenswichtige Märkte funktionierten.
»In jedem Fall verfügt Finnlines über
breite Schultern und eine ausreichende
Effizienz, um vergangene und mögliche
zukünftige Quartale mit schwachen Volumina zu überwinden«, zeigt sich Grimaldi zuversichtlich. Ungeachtet der
Unsicherheit des Marktes und der mit
Covid-19 verbundenen Einschränkungen sei Finnlines bestrebt, den Passagierund Frachtschiffverkehr auf den Routen
zu Marktbedingungen zu sichern.

Kreativität ist gefragt
Tallink musste Mitte März den Freizeitverkehr fast vollständig einstellen, nur
die Hälfte der Schiffe blieb in Betrieb,
hauptsächlich für den Gütertransport.
Im Juni konnten einige der Hauptrouten wieder geöffnet und neue angeboten
werden. Die estnische Reederei ist zuversichtlich, dass das Unternehmen zu seiner Stärke und Marktform zurückkehren wird, aber es werde sicher noch einige
Zeit dauern. ›Business as usual‹ kann neu
definiert werden«, erklärt man. »Wir haben gelernt, kreativ zu sein, schnell zu
entscheiden und Mut zu haben, etwas
Neues auszuprobieren«, so die Reederei.
Während der Hauptzeit der Pandemie
erlebte Tallink eine große Nachfrage, den
RoRo-Frachtverkehr zwischen den Heimatmärkten zu sichern – hauptsächlich

Schifffahrt | Shipping

mit RoPax-Fähren, was aber wirtschaftlich nicht rentabel war. »Vor diesem Hintergrund und angesichts einiger Lehren,
die wir aus der Pandemie gezogen haben, ist es daher durchaus sinnvoll, unsere Flotte für die Zukunft zu diversifizieren und zu stärken«, heißt es.

»Die Nachfrage ging nicht
zurück,sie verschwand einfach«
Adolfo Utor, CEO Baleària

Die spanische Reederei Baleària hatte vor
der Pandemie mit guten Zahlen und Investitionen Schlagzeilen gemacht. Dann
musste die Hälfte der Flotte stillgelegt
werden, während der Rest nur noch für
die Versorgung mit lebensnotwendigen
Gütern zur Verfügung stand. Aktivität
und Einnahmen seien um etwa 70 % zurückgegangen, sagt CEO Adolfo Utor.
»Diese Krise hat uns alle überrascht; niemand hat so etwas jemals zuvor erlebt. Die
Krise von 2008, die dasselbe System gefährdete, erreichte nicht die Virulenz der durch
die Pandemie ausgelösten Krise. 50 % unserer Einnahmen stammen aus dem Personenverkehr. Die Nachfrage ging nicht
zurück, sie verschwand einfach«, so Utor.
Auch das Ladungsaufkommen sei um bis
zu 50 % gesunken. »Selbst im schlimmsten
Fall war diese Situation nicht vorhersehbar.
Die Lektion, die man gelernt hat, ist, dass
man sich auf das Schlimmste vorbereiten muss und dass alles immer schlimmer

Abstract: »Business as usual may be redefined«
The ferry sector in Europe is struggling with the Covid 19 pandemic. For a while, the
passenger market had completely collapsed, and a full recovery could take some time.
Nevertheless, the shipping companies see opportunities in the future as cargo transport services stayed in demand throughout the crisis. Moreover, some operators think
that passenger travel by sea could pick up quicker and stronger than air travel ans a
consequence of the pandemic.

werden kann«, sagt er. Utor sieht die Branche und die Wirtschaft insgesamt vor einer »sehr komplexen Wiederaufbauphase«.
Bei Scandlines steht der Umweltaspekt
trotz Corona »weiterhin ganz oben auf
der Tagesordnung«. Im Rahmen des Unternehmensziels »grüne Fährschifffahrt«
unterstütze man die UN-Nachhaltigkeitsziele. Um die Agenda bis 2030 umsetzen zu können, identifiziere und bearbeite man laufend neue Projekte, heißt es.
Finnlines will weiter nachhaltigere
Schiffe einsetzen, in technologisch fortschrittliche Neubauten investieren – derzeit sind drei große und moderne RoRo-Schiffe und zwei RoPax-Schiffe im
Auftragsbuch –, Größenvorteile schaffen
und Emissionen reduzieren. Es sei wichtig, sich weiterhin auf die Langfristigkeit
zu konzentrieren, sagt Grimaldi.
Baleària wurde von der Krise mitten
im Prozess der Investitionen, Flottenerneuerung und LNG-Remotorisierung
erwischt, und auch inmitten der Digitaisierung von Management- und Effizienzprozessen. »Diese Veränderungen sind

es, die uns wettbewerbsfähiger machen
können, und sie sind die Säulen des europäischen Wiederaufbauplans. Ich glaube,
dass der Personentransport auf dem Seeweg weniger leiden wird als der Luftverkehr, und schon in einem frühen Stadium
könnten wir wieder Chancen sehen«, sagt
Utor. »Neue Routen werden warten müssen, es sei denn, sie erscheinen als klare
Chancen.« Die gesamte Vor-Covid-19-Investitionsplanung soll durchgeführt werden. »Von da aus werden wir vorsichtiger mit neuen Investitionen umgehen,
wir werden uns um die Entwicklung der
Wirtschaft und die Konsolidierung neuer
Projekte kümmern«, so der CEO.
Tallink legt den Schwerpunkt neben
dem aktuellen Kerngeschäft auf die Realisierung früherer Investitionen. »Einer
unserer wichtigsten strategischen Eckpfeiler sind Umweltstandards«, erklärt
die Reederei, die derzeit eine neuen LNGFähre in Rauma bauen lässt. Zudem sei
die Nutzung von Landstrom für weitrere
Schiffe und Häfen für die nächsten Monate geplant. 
n

Ihr Partner für BUNKER-Service
Betriebs- und Schmierstoffe –
Kompetenz. See- und landseitig
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Feuer auf »Peter Pan« – die Analyse
Ein Jahr nach dem Brand auf der deutschen Fähre »Peter Pan« liegt jetzt der
Untersuchungsbericht vor. Die Analyse, aus der die HANSA zitiert, enthält
einige Empfehlungen für die Klassifikation, die Rechtslage und die Reederei

A

m 9. Juli kam es auf der Fähre der Reederei TT-Line auf der Fahrt von Rostock nach Travemünde zu einem Brand
infolge eines Maschinenschadens. Zum
Zeitpunkt des Vorfalls waren vier der fünf
Dieselgeneratoren für den Antrieb im Einsatz, drei auf der Steuerbordseite und die
vordere der beiden Maschinen auf der
Backbordseite. Die schwedische Havariekommission (SHK) untersuchte als Behör-

Einwände der Schweden
Die SHK sieht dagegen die Notwendigkeit, die Konstruktion der Kurbelge-

häuseentlüftung näher zu untersuchen.
Darüber hinaus wurde die Ursache des
Maschinenschadens und des darauffolgenden Brandes untersucht. Der Brandschutz des Schiffes und die Bedingungen zur Verhinderung einer Krängung
im Falle eines Wassereinbruchs wurden
ebenfalls analysiert. Es gab auch Anlass,
Fragen zur technisch redundanten Auslegung anzusprechen.

Die Pleuelstange in Zylinderstation 6

© BSU

Zylinderstation Nr. 6

de des zuständigen Flaggenstaats den Vorfall und hat jetzt ihren Bericht vorgelegt.
Die deutsche Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) war als betroffener
Küstenstaat an der Untersuchung beteiligt.

© Scheer

Die »Peter Pan« mit der markanten Rumpf
bemalung im hinteren Bereich verkehrt für die
TT-Line zwischen Deutschland und Schweden

Der Vorfall
Auf der Fahrt von Rostock nach Travemünde spürte die
Besatzung der »Peter Pan« plötzlich starke Vibrationen.
Kurz danach wurden der Feueralarm und die automatische
Sprinkleranlage in Maschinenraum 4, wo sich Dieselgenerator 4 (DG 4) befand, und in Maschinenraum 3, wo sich Dieselgenerator 3 (DG 3) befand, ausgelöst. Später stellte sich heraus, dass in der Hauptmaschine im Maschinenraum 3 auf
der Steuerbordseite in Zylinder 6 eine Pleuelstange gebrochen war.
Nach dem Bruch der Stange entstand ein Verpuffungsbrand, weil Treibstoff und Schmieröl in den beschädigten
Zylinder spritzten.
Ausschlaggebend für die Schäden in Raum 4 waren die
aus Maschinenraum 3 kommenden offenen Gegenflutungsrohre. Ausgangsbedingung für die Abschaltung aller Ma-
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schinen auf der Steuerbordseite war, dass die Verkabelung
in Maschinenraum 3 nicht brandgeschützt war und dass die
Versorgungssysteme für Treibstoff und Kühlwasser nicht in
ausreichendem Maße redundant ausgelegt wurden.
Der Brand verursachte auch Schäden in Maschinenraum
4 auf der Backbordseite des Schiffes. Dort kam es jedoch
zu keinem weiteren Feuer. Der Brand verursachte umfangreiche Schäden in Maschinenraum 3. Kabel und Rohrinstallationen, die zu Maschinenraum I führten, wurden beschädigt.
Die insgesamt fünf Maschinen waren jeweils in verschiedenen Räumen untergebracht. Die vorgesehene brandraumabschließende Wirkung zu anderen Räumen entsprach nach
Angaben der SHK der Klasse A-0, obwohl dies zum Zeitpunkt des Baus der »Peter Pan« den Vorschriften zufolge
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Auf der Fähre wurde die Kurbelgehäuseentlüftung der drei Maschinen
auf der Steuerbordseite, also DG 1, DG
3 und DG 5, auf Deck 10 zusammengeführt. »Es gibt mehrere Gründe, warum es nicht vorteilhaft ist, Kurbelgehäuseentlüftungsrohre verschiedener
Maschinen miteinander zu verbinden.
Beispielsweise besteht die potenzielle
Gefahr, dass sich ein Brand im Falle einer Explosion im Kurbelgehäuse durch
die Rohre auf eine der anderen Maschinen ausbreiten kann«, so der Bericht.
Ein weiterer Nachteil sei, dass es bei
Wartungsarbeiten an einer der Maschinen notwendig sein kann, das Kurbelgehäuseentlüftungsrohr zu blockieren, um
eine Strömung in die falsche Richtung
zu vermeiden. Es bestehe dann die Ge-

Abstract: Fire onboard »Peter Pan« - analysis and questions
One year after the fire on the ferry »Peter Pan« the investigation report is now available. The analysis, from which HANSA quotes, brought to light a number of recommendations for classification, the legal situation and the shipping company. The Swedish
authority SHK sees the need to investigate the design of the crankcase ventilation system, more closely. In addition, the cause of the engine damage and the subsequent fire
were as well as fire protection systems and redundancy were investigated.

fahr, dass bei der Wiederinbetriebnahme der Maschine vergessen wird, die
Blockierung zu entfernen, was wiederum zu übermäßigem Druck im Kurbelgehäuse und zu unverbrannten Kohlenwasserstoffen und zur Ansammlung von
Kondenswasser in der Maschine führen
kann. Übermäßiger Druck kann auch zu
Ölleckagen führen. Auf der »Peter Pan«

Zylinder 6 unterer Teil Kolben und
oberer Teil Pleuelstange

kam es häufig zu einem Überdruck im
Kurbelgehäuseentlüftungssystem, so
dass es notwendig wurde, genau das zu
tun: die Rohre während der Wartung zu
blockieren.
Am unteren Ende der Kurbelgehäuseentlüftungsrohre war ein Ölnebelmelder montiert. Der Melder war von einem
Typ, der nach Angaben des Herstellers

© BSU

Beschädigte Kabelbahnen und
herausgesprengte Wartungs
klappen (rechts) und Teile der
Zylinderstation (unten)

nicht erforderlich war. »Die Untersuchung hat jedoch gezeigt, dass vier der Maschinenräume unter anderem durch
vollständig geöffnete Gegenflutungsrohre verbunden waren, was die A-0-Widerstandsfähigkeit untergraben hat«,
heißt es in dem Bericht. Die Analyse habe auch ergeben,
dass sich heiße Abgase durch diese Rohre von Maschinenraum 3 zu Maschinenraum 4 ausbreiteten. Andererseits
dienten die Gegenflutungsrohre dazu, die Stabilitätsvorschriften zu erfüllen, um eine Krängung des Schiffes im
Falle eines Wassereinbruchs zu verhindern. »Der Vorfall
ist somit ein Beispiel dafür, wie Vorschriften zum Umgang
mit verschiedenen Arten von Risiken einander entgegenwirken können«, schreibt die SHK.
Darüber hinaus zeigt die Untersuchung, dass die Kurbelgehäuseentlüftungen der Hauptmaschinen auf beiden

Seiten des Schiffes auf Deck 10 zusammenliefen, obwohl
dies nach dem Wortlaut der Vorschriften der Klassifikationsgesellschaft nicht zulässig war.
Die Klassifikationsgesellschaft DNV GL hat dem Bericht zufolge erklärt, dass die Zusammenführung von
Kurbelgehäuseentlüftungsrohren zulässig sei, solange
eine Wechselwirkung zwischen den Rohren verhindert
werde. Die Länge der betreffenden separaten Rohre beträgt etwa 30 m, bevor sie in einem gemeinsamen Aufnahmebehälter enden, und dies wird als geeignete Maßnahme erachtet, sodass die Installation laut DNV GL voll
und ganz den Klassifizierungsregeln entspricht. Dieser
Ansatz war bereits zu dem Zeitpunkt, als die »Peter Pan«
im Jahr 2000 gebaut wurde, anwendbar und ist bis heute gängige Praxis.
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nicht für den Einsatz in einer Maschine
geeignet ist, bei der die Gefahr besteht,
dass die Kurbelgehäuseentlüftung blockiert oder das Durchströmen behindert
wird. Bei miteinander verbundenen Kurbelgehäuseentlüftungsrohren könne die
Funktion des Melders der Ansicht zufolge daher als unzuverlässig beurteilt
werden, da er unter der Annahme konstruiert wurde, dass keine verbundene
Kurbelgehäuseentlüftung besteht.
Um einseitigen Wassereintritt, beispielsweise bei Schäden am Schiffsrumpf,
zu verhindern, gibt es Anforderungen
hinsichtlich Gegenflutungseinrichtungen, die nachteilige Folgen verhindern
sollen. Auf der »Peter Pan« bestand dieses System aus Rohrleitungen unter anderem zwischen den Räumen für DG l und
DG 2 beziehungsweise DG 3 und DG 4.
Die Rohrleitungen, die zu Zwecken des

automatischen Betriebs vollständig unblockiert waren, setzten jedoch jede potenzielle Brandschutztrennung zwischen
den Räumen außer Kraft. Dies bedeutete,
dass die vier genannten Maschinenräume
trotz einer eventuellen Brandschutztrennung im Prinzip miteinander verbunden
waren: in Längsrichtung auf Deck 5 durch
die zusammengeführten Abgasrohre auf
der Steuerbord- beziehungsweise Backbordseite und in Querrichtung durch die
Gegenflutungsrohre zwischen gegenüberliegenden Maschinenräumen. Somit gab
es keine vollständige Brandschutztrennung zwischen den vier Räumen.

Über Sicherheitsniveau gebaut
Die »Peter Pan« wurde mit einem Sicherheitsniveau gebaut, das über den Mindestanforderungen lag. Seinerzeit sprach

beispielsweise nichts dagegen, alle fünf
Hauptmaschinen in einem Raum unterzubringen, es hätte also überhaupt keine
Art von Brandschutztrennung zwischen
ihnen gegeben. Die Kabel und Rohrleitungen verliefen jedoch ungeschützt von einem Maschinenraum zum nächsten, was
dazu führte, dass Schäden in einem Raum
Auswirkungen in einem anderen haben
konnten. Dies war auch der Fall, da nicht
nur eine, sondern alle drei Maschinen auf
der Steuerbordseite ausfielen. Folglich
wurde eine Betriebssicherheit, die mit zusätzlichen redundanten Systemen erzielt
worden wäre, nach Angaben der Ermittler »nicht erreicht«. Als »unbefriedigend«
wurde eingestuft, dass Vorschriften, die zu
mehr Sicherheit beitragen sollen, von anderen Vorgaben mit dem gleichen Ziel außer Kraft gesetzt werden können, wie in
diesem Fall durch Stabilitätsvorschriften.

Die herausgeschleuderte Pleuelstange

© BSU

Der Turbolader (Detailbild)

Die Schäden
Maschinenraum 3, in dem sich DG 3 befand, wurde sowohl
durch die aus der Maschine herausgeschleuderten Teile als
auch durch den nachfolgenden Brand erheblich beschädigt.
Es gab umfangreiche Schäden, angefangen an Deck 1, bis hin
zur Spitze des Schornsteins. Ein großer Teil der elektrischen
Anlagen, Steuerschränke, Elektromotoren oder der Verkabelung schmolz ganz oder teilweise, was zu Kurzschlüssen
führte. Ein Teil der beschädigten Kabel verlief zum Raum
von DG 1, dem vor dem von DG 3 befindlichen Raum, was
dazu führte, dass dessen Alarm- und Kontrollsysteme ebenfalls ausfielen. Auch bei DG 3 waren große Motorteile aus Zylinder 6 herausgeschleudert worden und hatten unter anderem Schäden an Rohren und Isolierung verursacht.
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Oberhalb der Maschine befand sich ein Träger für den Kabelkran 7, der zum Heben schwerer Motorteile verwendet
wurde. Dieser Träger wurde während des Brands so heiß,
dass er sich verbog und ersetzt werden musste. Auch der
Scrubber wurde so schwer beschädigt, dass er ohne umfangreiche Reparaturen nicht wieder in Betrieb genommen werden konnte.
Infolge der heftigen Vibrationen, die auftraten, als der
Motor versagte, sich aber noch drehte, fingen einzelne
Teile an, sich voneinander zu lösen. Beispiele hierfür waren Metallplatten um die Isolierung des Abgasrohrs und
lose oder gedehnte Schrauben, darunter auch solche am
Sockel des Turboladers. Einige Rohre waren ebenfalls
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Eine Art Barriere in den Gegen
flutungsrohren, etwa eine spezielle Ventila nordnung oder eine Sperre,
könnten den Brandverlauf begrenzen,
heißt es. Eine solche Barriere müsste
jedoch so schwach ausgelegt werden,
dass sie ihre automatische Funktion
beibehalten und bei einem bestimmten
Wasserdruck nachgeben würde. Als solche würde sie aber einem Verpuffungsbrand wie in diesem Fall kaum standhalten.
Die SHK erhebt explizit nicht den Anspruch, zu bestimmen, welches Risiko
oder welche Gefahr und damit welche
Regelung Vorrang haben soll, ist aber
dennoch der Auffassung, dass es sich
hierbei um eine sicherheitstechnisch so
wichtige Angelegenheit handele, dass
eine ordnungsgemäße Überprüfung
durchgeführt werden sollte.

Die Empfehlungen
Bei der Untersuchung hat sich herausgestellt, dass alle Maschinen auf der Steuerbordseite gemeinsam deaktiviert wurden, als die Treibstoffzufuhr zu DG
3 unterbrochen wurde, weil es technisch
nicht möglich war, jede einzeln von der
Versorgung zu trennen. »Wenn es möglich gewesen wäre, die Treibstoffzufuhr
nur für DG 3 zu unterbrechen, wäre die
Möglichkeit, einen der anderen Generatoren am Laufen zu halten, erheblich
größer gewesen. In jedem Fall hätte DG
5 in dieser speziellen Situation zumindest
eine Zeit lang weiterlaufen können, selbst
wenn die Verkabelung und die Rohrleitungen von DG 1 beschädigt waren«, so
die Schweden.
Im Ergebnis der Untersuchung hat
die schwedische Untersuchungsbehörde

SHK einige Empfehlungen ausgesprochen. Der schwedischen Verkehrsbehörde wird empfohlen, ihre Aufmerksamkeit auf das Problem der Regelungen für
die Gegenflutung in Verbindung mit der
Gefahr der Brandausbreitung zu richten und entsprechende Maßnahmen zu
ergreifen sowie auf nationaler und internationaler Ebene auf das Problem
der miteinander verbundenen Kurbel
gehäuseentlüftung aufmerksam zu
machen.
Der Klasifikationsgesellschaft DNV GL
wird empfohlen, die Auslegung der Vorschriften zur Kurbelgehäuseentlüftung
zu überprüfen und sicherzustellen, dass
diese angewendet werden. TT-Line wird
nahegelegt die technischen Maschinensysteme des Schiffes im Hinblick auf redundante Auslegung und Brandschutz zu
modernisieren. RD

© BSU

Öffnung der Zylinderstation Nr.6 (l.)
(herausgesprengte Wartungsklappe);
Fragmente der Pleuelstange (mittig)

auseinandergerüttelt worden, darunter auch Druckluftleitungen.
Der Schaden an der Maschine war so groß, dass sie ersetzt werden musste. Der zugehörige Generator war jedoch
kaum beschädigt. An Zylinder 6 waren der Kolben und die
Zylinderbuchse in zerbrochen.
Der Motorblock hatte erhebliche Schäden erlitten.
Motorteile, wahrscheinlich die Pleuelstange oder die Gegengewichte, hatten Löcher in die Unterseite des Motors
geschlagen. An Zylinder 6 wurde auch die Nockenwelle beschädigt, weil andere Teile dagegen geschleudert wurden.
Auch Spuren von Reibverschleiß konnten festgestellt werden. Bei Zylinder 1 waren alle Einlass- und Auslassventile

im Zylinderkopf gebrochen, eines oder mehrere davon hatten den Kolbenboden bis zur Ölkammer durchlöchert, wodurch die Brennkammer und das Kurbelgehäuse direkten
Kontakt bekamen. Der Kolben war zweigeteilt, das heißt,
die Krone war vom Schaft getrennt.
Obwohl der Ölnebelmelder auslöste und ein automatisches Stoppsignal gegeben wurde, lief die Maschine weiter. Dies könnte auf die Tatsache zurückzuführen sein,
dass einige Druckluftleitungen beim Ausfall von Zylinder
6 brachen. Da die Notabschaltung der Maschine mithilfe von Druckluft arbeitete, die die Treibstoffpumpen der
Maschine zum Stillstand bringen sollte, funktionierte die
Abschaltung nicht.
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Superyacht industry
accepts pandemic
The superyacht industry is changing and grieving
simultaneously. Many are still in the »denial« and
»anger« phases of grief – concerning the collapse of the
market as we knew it – now entering the »bargaining«
stage of the Kübler-Ross model. By Nick Jeffery
ancellation, one by one, of the
MYBA charter show, Superyacht
Show and Monaco Grand Prix in
May, DNV GL’s Superyacht Seminar
at the Yacht Club de Monaco in June,
the majority of superyacht charters in
July and August, followed by Cannes
and Monaco Yacht Shows in September, and METS already cancelled for
November, has kept hitting just when
people hoped it was all soon going to
be »back to normal«. Early on during lockdown, online zoom webinars and presentations allowed some
sort of social interaction, while positive industry »players« kept reminding us we must all remain strong and
upbeat.
It felt like a self-support group
with plenty of mutual back-patting
as well as providing the opportunity
for self-promotion in the comments
box »Hello from Monaco! I’m very
impressed with your statement and
would now like to plug my own company…«.
After a few weekly events, with SuperYacht Times’ webinars peeking
with over 800 attendees, zoom webinars fizzled out, possibly the sponsorship and rehearsed sound-bite
promotion becoming too much. But
they had helped some transcend into
and even beyond grief’s »depression«
stage, while allowing a glimpse inside
leading superyacht builders’ and brokers’ home offices.

Halving Market
Jonathan Beckett, Chief Executive of
Burgess, stated during lockdown that
it could be two years before the charter market is back to pre-pandemic days. Some superyachts, that typi-
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cally enjoyed 10-12 weeks of summer
charter, have had zero bookings this
summer, seriously impacting the viability of charter revenues covering the
cost of running a yacht.
Jamie Edmiston, Chief Executive of
Edmiston, summed up, »Yacht charter went quiet for a period of time at
the height of the pandemic but over
the last six weeks or so (mid-July to
late August) we have seen significant
uptick in demand for people who
want to get away in a secure environment with their families«.
Price reductions are ubiquitous
in both sales and charter. Nick Hill,
Partner of Hill Robinson, a large independent yacht management company who booked 80 weeks of charter in 2019, noted that one in ten
owners positively opted out early in
the 2020 season to offer their yachts.
Hill Robinson implemented significant procedures aboard its fleet encouraging – but not enforcing – cli-

© Heesen
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Heesen has its largest-ever, 60 m long
steel displacement yacht currently
in build, on target for launch in 2021
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»Soaring«, built by Abeking & Rasmussen

ents to agree to be tested, as its crew
were isolated ashore, before joining yachts for the season, and daily temperature tests were expected
all round.
Hill told HANSA at the end of
August that Hill Robinson’s charter business was »consistent with
2019« but »we know industry-wide
it is probably fifty percent down«. At
the time of going to press, the 25 th
edition of Les Voiles d’Antibes – for
which Hill Robinson is lead sponsor –
was still scheduled to go ahead, along
with Les Voiles de St Tropez, albeit
with restrictions in place to reduce
crowds ashore.
While fully-crewed superyachts
were standing by for last-minute
charters on the Côte d’Azur, Berthon
Boat Company’s Managing Director,
Brian May, noted many British owners wanted to ship their boats to the
South Coast of the UK, »increasing
their ability to use their yachts without the need to travel through airports, at a time when being able to
cross a border quickly and easily is no
longer guaranteed«. May added that
»Covid has increased enormously the
interest in yachts, that enjoy self-sufficiency and a safe environment in this
difficult time«.
Berth holders in Lymington benefit from Berthon having engaged the
services of a clinical decontamination
company that can »fog« a yacht, after say a contractor has been aboard,
reducing recommended quarantine
times from 72 hours to one hour.
Brokerage viewings were as busy as
ever with Berthon International’s Sue
Grant’s down-to-earth walk-through
video tours, quite a contrast with the
big-budget superyacht films.
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Explorer yachts evolve
Espen Oeino believes »post-Covid
designs may be a bit different from
what we see today in as much as they
may have more space for provisioning and bunkering giving increased
autonomy, perhaps three months,
like REV».
»Olivia O« with its X-bow – which
Oeino explains »is the best for reducing speed loss in heavy seas and eliminating slamming« made an appearance in Monaco in 2020. Espen Oeino
International was also part of the exterior design team for two 140 m
diesel-electric hybrid cruise ships
launched in the past twelve months,
»Roald Amundsen« and »Fridtjof
Nansen«. Mini cruise ships and large
yachts will most likely remain separate niches of vessel even if there is an
overlap of operations such as carrying
out research while cruising. Lürssen,
famous for building 100-metre-plus
superyachts, is keen to promote its
60- to 75 m capabilities too, probably
having noticed a drying up of very
large yacht orders. One they are particularly proud of is the 55.5 m Bannenberg + Rowell design – based on
»Carinthia VI«, designed by Bannenberg the Elder and built by Lürssen in
1973. The design statement: »a fearless use of colours and textures as well
as museum quality interior furniture
pieces underline the approach of tremendous attention to detail – not
only in the interior spaces but also in
the technical areas. A truly bespoke
engineered yacht«.
While Lürssen pitch themselves
at the »smaller« bespoke superyacht
owner, series production builder
Princess Yachts, backed by LVMH,
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As we continue to seek safety in some form of
socially distanced scenario, what better way to do that
than aboard your own yacht giving you all of the luxuries of your home,
or a boutique hotel, but away from the crowds.
Andy Lawrence,
Princess Yachts Design Director

senting two projects to the superyacht
market, the 50 m sports-explorer »Kentaurus« and 97 m Project 97, described as
a bold expedition yacht, equally comfortable in Antarctica or Mediterranean climates. Nikos Dafnias, naval architect and
Managing Director, says:
»Covid 19 has impacted the way of life
and enforced social distancing in almost
every society. In our industry, it is the
nature of yachting that people on board
live in an isolated environment as long as
they stay on board. The period that guest
and crew can remain aboard is defined by
some of the most fundamental, but not
well publicised, yacht’s characteristics.«
These are the volume of the cold, dry and
general storage areas, capacity of garbage rooms, fresh watermakers’ capabilities, diesel oil tanks, linen and laundries,
plus guest and crew on-board lifestyle and
range of activities to keep everyone happy and active.
He adds, »Alpha Marine’s design philosophy has always been focussing on
these parameters, while giving equal attention to aesthetics, ergonomics and
owner’s wishes. We strongly believe that
the core of a successful yacht is formed by
the seamless operation of crew and uninterrupted lifestyle of guests – none of
which can succeed independently!«

© Alpha Marine

is gradually building bigger. Andy Lawrence, Princess Yachts Design Director,
witnesses a new demand: »We seem to be
seeing a change in the way people want to
use their free time. As we continue to seek
safety in some form of socially distanced
scenario, what better way to do that than
aboard your own yacht giving you all of
the luxuries of your home, or a boutique
hotel, but away from the crowds. We expect clients to be asking for more solutions
enabling them to work aboard in comfort
as a significant number embrace the new
way of blended working from any location. If this has taught us anything it is
that we all have to challenge the way we
do business – it has given many people a
chance to challenge their own work-life
balance«.
On details, Lawrence adds: »In a busy
uncertain world, customers are seeking
comfort and security – functional technology that genuinely enhances the living experience is in demand. Gimmicks
are less well received so we are focussing
on discrete integrated solutions that are
simple to operate. Nobody has the time or
patience to study instruction manuals so
they simply won’t use the technology if it
is too complex«.
Alpha Marine, who, like Lürssen, built
itself a reputation for large yachts, is pre-

Alpha Marine’s 97 m »Project 97«, described as a bold expedition yacht, equally
comfortable in Antarctica or Mediterranean climates
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One new launch of 2020 is Royal Huisman’s
81 m »Sea Eagle II«

»Now with the emphasised hygiene and
self-isolation phenomena, a more detailed
approach has influenced his design philosophy. This includes isolation cabins or
even apartments, equipped not only with
pharmaceutical and health equipment but
also with the capability to have some fun
during the isolation period. In some projects you can even find these designated
rooms/apartments benefiting from shell
doors enabling direct access to the sea
and water activities«, Dafnias says. »We
are also researching for optimising the
ventilation and air-conditioning systems
in order to prevent the spread of any virus
all over the yacht. We have concluded that
guest areas, cabins, galleys, pantries, crew
quarters, laundry and storage areas should
be equipped with independent air-conditioning circuits, while special UV treatment should be implemented on all outlet
nozzles. It remains to be seen how many
of these ideas will be adopted.«

© Dykstra

Environmental transparency
Classification society DNV GL publishes its own Yacht Impact insights, an extract from one summing up the future:
»Similar to the requirements imposed on
cruise ships operating in Canadian waters or across the Norwegian World Heritage Fjords, increasing access restrictions
to beautiful areas and pristine waters are
being considered for yacht owners, unless
they can prove that their vessels have a reduced environmental footprint. As a result, more owners are becoming more environmentally aware and eager to explore
new solutions to increase the sustainability of their yachts, while ensuring the
highest levels of comfort, reliability and
safety. The interest in more efficient and
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future-proof newbuilds is therefore increasing; owners understand that a green
design will not only lower emission levels but also reduce their operating costs
in most cases while achieving a more attractive resale value«.
Water Revolution Foundation (WRF) is
playing an active part in cleaning up superyachting, designing measurable systems so comparisons can be made between yachts (and even Class Societies).
WRF’s Robert van Tol, who emphasises, »the goal of the Yacht Environmental
Transparency Index (YETI) is to create an
index to compare yachts so you standardise the method of comparing which enables you to categorise yachts. Then you
can have more informed conversations
with the owner or client team.«
For example, for a new-build concept
where the designer or shipyard works up
two different concepts – one with a lot of
sustainable solutions on board (you put
that concept in a certain category) and a
second concept with more of a conservative approach – you can show how each fits
in a different category, van Tol explains. In
that way, he adds, you can show the implications of choices, not only in initial cost
– because if you look at build economics
exclusively you get a poor insight of the
potential benefits that you might engage
with, over time, when you go with the
more sustainable solution.

»Cold-turkey year«
One new launch of 2020 that would no
doubt rate well in YETI is Royal Huisman’s 81-metre »Sea Eagle II«, designed
by Dykstra Naval Architects, who celebrated its 50 th anniversary at METS
2019, and Mark Whiteley Design, joining the world’s top ten largest sailing
yachts. Thys Nikkels, Managing Director
of Dykstra, describes her as »an innovative, three-masted performance schooner, designed for fast passage making –
under sail!«.
Acceptance is said to be the final stage of grief and, by the start of 2021, when
cravings for social interaction at Monaco
Yacht Show are overcome, most of the industry should be adapting and looking at
the world of superyachting with a fresh
outlook. Better, cleaner design and respect
for the environment will be de rigueur for
any new superyacht commissioned and
2020 will be looked back on as the »coldturkey« year in which lives changed for industry and owners together, forever. n
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Auszeit mit sieben Sternen

W

er bislang eine richtig große Yacht chartern wollte, für den war bei rund 100 m Länge Schluss.
Nicht, dass solch ein Format nicht jegliche Annehmlichkeiten bieten würde, doch die Yacht-Szene verlangt
seit jeher nach Superlativen. Abhilfe für die anspruchsvollsten sehr vermögenden Personen (»UHNWI«) dieser Welt schafft seit kurzem die bei Lürssen gebaute und
136 m lange »Flying Fox«.
Allein um den perfekten Generalplan auszuarbeiten, so wird der Broker des Eigners, Evgeniy Kochman, zitiert, seien über 50 Kundentreffen mit einer
Durchschnittsdauer von 14 Stunden nötig gewesen.
Zu den bemerkenswertesten Ergebnissen dieser Meetings gehört dabei auch der 12 m lange Pool im Heck,
den der Eigner quer zur Fahrtrichtung ausrichten
ließ, um Decksfläche zu sparen beziehungsweise besser nutzen zu können. Diese simple Drehung im Gegensatz zu üblichen Layouts stellte Lürssens Ingenieure vor bislang unbekannte Herausforderungen. Wie
würde sich das Wasser im Pool bei Rollbewegungen
der Yacht verhalten? Mit einem 1:10-Modell erprobte man dies im Tank der Universität Duisburg-Essen
und entwickelte als Lösung eine flexible Trennung des
Beckens, damit sich keine allzu große »Welle« aufbauen kann; für eine ruhige Lage der Yacht sorgen zudem
vier Zero-Speed-Stabilisatoren.
Beauftragt von einem sehr erfahrenen Eigner, der
bereits mehrere Großyachten besaß und nicht näher
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genannt werden möchte, gilt das Design von Espen
Øino als derzeit weltweit teuerste Charter-Yacht der
Welt. 3,5 Mio. € kostet eine Woche an Bord – Steuern und Nebenkosten noch nicht eingerechnet. Da
»Flying Fox« nach dem Passenger Yacht Code zertifiziert ist, können zwar bis zu 25 Gäste mitfahren –
pro Kopf schlägt der 7-Tage-Trip dann immer noch
mit 140.000 € netto zu Buche.
Doch welche Yacht bietet schon ein 400 m2 großes
Spa über zwei Etagen mit eigener Rezeption, Hammam, Beauty-Salon und einem Coiffeur für das tägliche Styling? Wo kann jeder Gast einen privaten Kabinenbalkon nutzen? Welcher Eigner ließ jemals zuvor
an Bord eine Kryo-Sauna verbauen, in der man maximal drei Minuten bei -110°C verbringen kann? Welche Yacht führt ehemalige Olympioniken und ExAusbilder des britischen Militärs als Personal Trainer
mit? Und dass Tauchlehrer auf der »Flying Fox« kundige Gäste bis 100 m Tiefe begleiten und im Notfall
auf eine Dekompressionskammer zugreifen können,
sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
Das gesellschaftliche Leben spielt sich indes nicht
am Pool, sondern natürlich auch im Salon über zwei
Ebenen samt Kamin und Aquarium ab, im durch einige Tonnen Stahl isolierten Kino und vor allem in
der Outdoor-Küche achtern auf dem Brückendeck.
Hier arbeitet einer der vier Köche vor den Augen
der Gäste.
Für Transfers und Ausflüge zu Wasser lagern übrigens sechs bis zu 12,50 m lange Beiboote von Windy,
Compass und Pascoe in der Garage; zwei Rettungstender von Fassmer komplettieren die Range. Im Bug
und achtern auf dem Oberdeck können zudem zwei
Helikopter starten. Als maximales Format kann dabei ein Airbus H175, einer der größten zivilen Hubschrauber, aufgenommen werden. 
n

HANSA – International Maritime Journal 10 | 2020

© Imperial | Fotos: Guillaume Plisson

Mit der »Flying Fox« entsandte die Schiffbaugruppe
Lürssen die exklusivste Charteryacht auf die
Weltmeere. Eine Woche auf den 136 Metern kostet
3,5 Mio. €. Von Marcus Krall

Technische Daten
Länge über alles ������������������������� 136,00m
Länge Wasserlinie��������������������������������������� 124,20m
Breite���������������������������������������������������������������������������������22,50m
Tiefgang���������������������������������������������������������������������������������������5,00m
Volumen������������������������������������������������������������������������������������������ 9.022GT
Motoren�������������������������������������������������������� 2 x MTU 16V 1163 M84 CPP
Maximalgeschwindigkeit���������������������������������������������������������������������� 20kn
Reichweite�������������������������������������������������������������������������������6.500sm @ 15kn
Generatoren����������������������������������������������������������� 3 x MTU 12V 4000 M33F
Kraftstoff������������������������������������������������������������������������������������������������ 682.500l
Wasser��������������������������������������������������������������������������������������������������110.000l
Klasse����������������������������������������������������������������������������������������� DNV GL PYC
Konstruktion����������������������������������������������������������������������������Lürssen
Exterior-Design����������������������������������������������������� Espen Øino
Interior-Design�������������������������������� Mark Berryman
Werft������������������������������������������������������Lürssen
Broker������������� Imperial Yachts
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LNG zum Dritten
Während die RoRo-Fähre »Münsterland« noch im
Borkumverkehr unterwegs ist, wird auf der Koninklijke
Niestern Sander Werft in Delfzijl bereits an einem neuen
Achterschiff mit komplett neuer Technik gebaut
ach rund einem Monat auf See war
Anfang August der Spezial-Gastank
der Firma Wärtsilä auf der Werft eingetroffen und wurde nur zwei Wochen später im künftigen Achterschiff verbaut, um
die Ausfallzeit möglichst gering zu halten. »Dieses ist ein wichtiger Meilenstein
im Bauprojekt«, erklärt Michael Baumfalk, Projektleiter der AG Ems.
Der Flüssiggastank vom Typ C entspricht dem, der bereits auf der »Ostfriesland« im Einsatz ist. Die Behälter bestehen aus einem inneren Tank und einem
weiteren äußeren, der zum Schutz dient.
Dazwischen sorgt eine Vakuumisolierung für gleichbleibende Umgebungsverhältnisse, denn das Flüssiggas lagert bei
-162° C und 5 bar Druck im Tank. Neu ist
die Größe des Spezialtanks, denn anders
als bei der »Ostfriesland«, wo ein geometrisches Raumvolumen von 45 m³ gegeben ist, fasst der Tank der »Münsterland«
53 m³. Das größere Volumen wurde durch
einen vergrößerten Innendurchmesser des
inneren Tanks und eine verbesserte Isolation und dadurch geringere Schichtbreite
ermöglicht. Die GVU (Gasventileinheiten)
konnten nun im Tankaufstellraum untergebracht werden, so dass dieser Platz im
Maschinenraum frei geworden ist.
»Mit der ›Ostfriesland‹ haben wir viele
und sehr gute Erfahrungen gemacht«, er-

klärt AG-Ems-Vorstand Bernhard Brons.
Die Flüssiggasfähre war das erste Umbauprojekt dieser Art in Europa und wegweisend für den LNG-Einsatz.
Durch die Corona-Pandemie hat sich
das Umbauprojekt verzögert, weil Lieferungen wichtiger Bauteile verspätet eintrafen. »Damit hat keiner gerechnet«, meint
Brons. Während die »Münsterland« nun
für den Werftaufenthalt vorbereitet wird,
übernimmt die »Westfalen« den Verkehr
nach Borkum. Die »Münsterland wird das
insgesamt dritte LNG-Schiff in der Flotte
der AG Ems. Das leicht angepasste Maschinenkonzept basiert auf einem diesel-gaselektrischen Antrieb (Dual Fuel) mit um
360° drehbaren elektrischen Pods, die für

ein Höchstmaß an Manövrierfähigkeit sorgen. »Mit einer optimierten Version setzen
wir erneut Maßstäbe im Bereich der Umweltfreundlichkeit«, erklärt Claus Hirsch,
Technischer Inspektor der AG Ems. Durch
den Umbau wird der CO2-Ausstoß um 20 %
gesenkt, Stick- und Schwefeloxide werden
sogar um 90 % und mehr reduziert, Feinstaub fast gänzlich eliminiert.
Durch das um 15 m verlängerte Achterschiff gewinnt die Reederei nach eigenen Angaben Platz für rund 15 PkwStellplätze sowie zwei neue Salonbereiche
und ein größeres Sonnendeck. Das Auftragsvolumen des Bauprojektes beträgt
17,5 Mio. €. Der Umbau wird erstmals
vom Bund gefördert.
KF

© AG Ems
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»Connectivity and sensor
technology as constraints«
Japan is known for an innovative and collaborative maritime
industry with classification society ClassNK being an integrating
player. Exclusively for HANSA, Hiroaki Sakashita , President
and CEO, shares his views on technologies for future shipping
Prior to your appointment as new President & CEO – after two years working in the association – you have overseen ClassNK’s expansion of its business
portfolio and digital transformation.
Would it be fair to expect that the classification society will increasingly focus
on digital topics in the future?
Hiroaki Sakashita: I believe that digitalization has significant potential to resolve
various challenges ahead in the maritime
sector. In my last position I led the digital
strategy of the society, which has been realized as the »ClassNK Digital Grand Design 2030« (DGD2030) and offers our future vision for the digital society of 2030.
In line with DGD2030, we aim to support the evolution of the maritime business by coping with the new digital challenges faced by clients and contributing
to the further improvement of safety.
With the grand design’s concept of »Creating innovation for a blue economy«, we
are expanding our knowledge base and
aim for the role of sophisticated technology in order to bring greater innovation
to the maritime and its related industries.
Apart from any »political« discussions
and financial aspects, more from a technological point of view: which concrete
steps need to be taken next by the shipping industry to move forward in terms
of autonomous shipping?

Hiroaki Sakashita was appointed as
President and CEO of ClassNK in spring

Sakashita: Developments of component
technologies are almost complete, and
we are now in a phase where we are examining how we put these technologies
together for use. From this position, we
predict that technological implementation will focus on three functions: automated navigation (including automated evasion), automated berthing and
un-berthing, and remote operation will
proceed; and class services will be imperative in implementing these technologies. These are the areas where we will
focus on establishing evaluation methods and tools covering safety and work
on the continuous clarification of the
criteria.

Do you expect any kind of stronger integration of tools like Augmented Reality and Virtual Reality in daily shipping
operations?
Sakashita: From the aspect of crewless or with less-crew navigation, there
needs to be some kind of visual access
from the shore to the ship, and AR/VR
technology could be utilized for those
needs. These technologies can also be
enlightening in the field of ship surveys
and the training of surveyors. AR technology may enable surveyors onboard to
refer to past survey records or advise on
cautionary points in an organized manner and will be a supportive technology
for surveys.

What are the most important constraints
in this respect from your point of view?
Sakashita: I may point out connectivity and sensor technology as constraints
for autonomous shipping. For the remote
operation of ships, the instability of connectivity and finding the appropriate way
to measure the connectivity stability are
fundamental hurdles. Speaking of sensor technology, it is difficult to technically define the »watch-keeping equivalent to human«. At this moment, there are
no clear answers as to what, how much,
and in what way sensors can be said to
have recognized the surrounding situation correctly.

Do you think that the use of composite
materials is something that makes sens
in shipbuilding?
Sakashita: Composites are valid materials for ships. They can be competitive
in terms of strength and light weight,
thus minimizing the power necessary
for propulsion. However, to be realistic, steel will remain as an important
material, considering its strength and
easy processing. Areas for further consideration include collision resistance,
corrosion resistance and highly tensile
materials.



© ABS

»Focus should be on advanced engineering tools«

What will it take for the shipping industry to safely adopt sustainable and autonomous
shipping? The answer we often hear is the need for regulation, but the conversation should
really focus on advanced engineering tools. Modelling and simulation are the foundations
of complex software-driven or autonomous systems. The same technology can be used
to measure a ship’s contribution to carbon emissions and understand what is needed for
mitigation, making it a key technology to drive the industry’s digital transformation.
Patrick Ryan, Senior Vice President of
Engineering and Technology, ABS
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Large ship engines in transition
The industry of large marine engine manufacturers is pursuing a wide range of paths
towards greater efficiency and sustainability. Various options were discussed at the 6 th
Large Engines Conference in Rostock. A review by Hans Payer

S

hipping has a central role in globalisation. Container-shipping in particular – from its start in the late 1960s – has
been a strong facilitator for such developments as distributed manufacturing and
world trade in general, helping countries
in Africa, Asia or South America to evolve
from poverty and gradually catch up with
developed countries. To continue on this
way, we cannot reduce or eliminate shipping because of environmental considerations. We have to make shipping possible
also in the future by finding ways to significantly reduce or eliminate emissions.
The main topics of the 6 th Rostock
Conference on Large Engines (RGMT)
held September 3 and 4 – in line with this
objective – were alternative fuels, dual fuel
combustion, the role of hydrogen, nitrogen oxide and methane emission reduction in dual fuel engines all the way to exhaust gas after-treatment resulting in near
zero emissions. 21 papers were presented,
three of them via video stream from as far
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away as Japan. Four representative papers
are summarised here.

Optimisation of combustion
The combustion process within a diesel
engine is very complex and depends on
many parameters. A thorough understanding of the fuel injection, mixture
formation and the ignition behaviour is
a prerequisite for any optimisation process. With the aim of reducing emissions
without significant sacrifices of engine
efficiency, theoretical and experimental
studies are going on in several industrial and university laboratories worldwide.
A report on the potential reduction for
nitrogen oxide and methane emissions in
medium speed dual fuel engines was presented by Björn Henke from the University
of Rostock. In this study experimental investigations are being carried out regarding the dual-fuel process on a medium
speed single cylinder research engine with
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a number of injection concepts and different injection strategies. The common rail
pilot injector, delivering a small amount of
diesel to the combustion chamber for the
ignition of the homogeneous natural gas
air mixture, plays a major role in mixture
formation and ignition behaviour. Parameters such as position of the injector, nozzle
contour as well as the resulting combustion behaviour, including knock intensity
or tendency of misfiring are being examined to find an optimal arrangement.
Alternative fuels, dual fuel operations,
fuel savings and minimisation of emissions were addressed in several other papers. A road-map for the transition to the
IMO targets for 2050 was presented by Koji
Takasaki from Kyushu University.

Engine digitalisation
Engine digitalisation brings many advantages and new possibilities. Marco Ferro and Marco Coppo from OMT Officine

© Hug engineering
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One topic of discussion:
Smart Injectors

Meccaniche Torino described their new
smart injectors, enabling performance
monitoring and condition-based maintenance. A piezo-electric sensor inside the
smart injector collects time series of control-volume pressure during each injection, a thermocouple and a current sensor
record injector temperature and injector
driving current.
An electronic card mounted to the injector head performs the conditioning
and digitalisation of the acquired signals and transmits them via a bus driven by a hub, which also provides CAN
and Ethernet interfaces for the connection to the control unit for data processing. The raw data is then processed via
a mix of traditional signal processing
and machine learning techniques, creating »Value Added Data, VAD«. This
describes the injector performance for

each injection cycle, such as instant control-valve opening, injection start/end
or opening/closing velocity of the nozzle needle. VAD are the basis for estimating Key Performance Indicators for
each injector and the whole injection
system. They are displayed to the engine-room crew via a web-based dashboard and transmitted to a cloud-based
storage for further analysis at OMT
headquarters. The actual performance
can be compared with the expected behaviour of the injector showing anomalies or long-term deviations.

© Payer

Exhaust gas

Bert Buchholz from University of Rostock
prepared a special issue of the conference

Daniel Peitz from Hug engineering, together with VTT Finland described a
development project to enable a medium
speed diesel engine to run in compliance
with EU Stage V emission limits, outperforming US EPA Tier 4 final marine requirements, leading to an IMO ultra-low
emission vessel notation. A 2 MW Anglo
Belgian Corporation ABC DZC engine
on a testbed is combined with a modular Hug exhaust gas aftertreatment system including a diesel particulate filter
with active regeneration and a selective
catalytic reduction system with the possibility to also include an oxidation catalyst. Systematic variations of the engine
with this aftertreatment-setup for different operation modes led to a robust concept to achieve emissions well below EU
Stage V limits.
Apart from NOx which is a function of
the dosed urea solution, the cycle averaged emissions, considering ageing and
regeneration factors, are only 10-36% of
the respective threshold values. Compliance of a medium speed engine with the
stringent EU Stage V emission limits was
shown here for the first time.
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Conversion
The three year experience with the »Wes
Amelie«, a 1,036 TEU container feeder vessel, converted to LNG-operation,
were described by Rainer Runde from
Wessels Reeredei and Christian Hoepfner from Wessels Marine. An isolated
9 % nickel LNG-Tank was placed in void
spaces in the fore-ship. The engines on
board from Caterpillar/MAK and MAN
were converted to LNG operation without problems. The power of the main engine was reduced from 9,000 to 7,800KW,
which was still enough to reach the service
speed of 17 kn. Due to the higher energy
content of LNG and other positive factors
the annual fuel cost for the converted ship
turned out to be about 30 % less compared
to diesel operation. The ecological effect of
the conversion is considerable: Nox -85%,
Sox -95%, PM -87%, CO2 -33%. The effective reduction of the greenhouse effect is
however reduced only by 5% due to Methane-slip. A methane catalyser could help
here, once it is available.
»Dare you…?« (Greta), RGMT 2020 was
all about what the maritime industry can
do and what it must do to reduce its footprint. Every sector has to do what is possible. We have to find the rational balance
between minimisation of emissions and
economic consequences.
RGMT 2020 has shown again, mankind
is inventive. Inventiveness and innovation,
however, need freedom. We cannot blindly phase out fossile fuels, for instance. Possibly the best solution in the future might
include fossile fuels, probably optimally
combined with other fuels and with effective aftertreatment. The future is hard to
predict. Not only smart injection, rather
complete smart propulsion systems with
self-learning engines will bring many new
opportunities. We shall see.
n
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Power
Range

Speed

Cycle

Series

No. of
Cylinders

Output

MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

6, 8 L
12, 16 V
6, 8 L
12, 16 V
6, 8 L

120–167
120–167
172–250
172–250
520–650

12.50
12.50
18.80
18.80
24.00

256 / 310
256 / 310
256 / 310
256 / 310
365 /420

7.4–10.3
7.4–10.3
7.4–10.3
7.4–10.3
8.4–10.5

–
–
–
–

5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6, 8 L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

330–1930
330–1930
260 /480
280 /480
280 / 600
280 / 500
310 / 620
280 /480
310 / 530
310 / 550
330 / 620
340 / 620
280 / 500
340 / 660
340 / 720
280 / 380
370 / 720
380 / 740
380 / 740
410 / 800
410 / 800
450 / 880
410 / 640

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

161–174
171–177
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4, 6 L
6L
6L
6L
6 L, 8, 12 V
6 L, 12 V
6 L, 12 V

23 / 31
44
49–55
55–71
55–73
80–91
73–101

15.9–18.2
15.8
16.6–17.2
18.5–20.4
14.1–17.4
18.6–19.1
18.8–19.3

105 / 130
126 / 130
126 / 155
126 / 155
150 / 150
150 / 185
150 / 150

9.1–10.8
9.1
9.3–10.9
9.3–11.4
9.0–9.8
9.9-11.0
9.0–11.5

211–226
210
200–210
199–218
198–233
211–219
197–216

30.2–37.3
61.3
35.0–50.3
36.6–74.8
–

12.7
20.6
18.5
13.5
–

107/ 124
114 / 135
114 / 145
125 / 147
137/ 169

10.7
11.7
8.7
9.0
–

–
–
–
–
–

ABC Anglo Belgian Corporation NV
Wiedauwkaai 43, B–9000 Gent
Phone +32 9 267 00 00, Fax +32 9 267 00 67, info@abcdiesel.be, www.abcdiesel.be
720–1335
1440–2670
600–2000
2000–4000
3900–5200

720–1000
720–1000
720–1000
720–1000
600–750

4
4
4
4
4

DZD
(V)DZD
DZC
(V)DZC
DL36

Akasaka Diesels Ltd.
Togin Bldg. 8F, 1-4-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100–0005, Japan
Phone +81 3 3216 9081, www.akasaka–diesel.jp
2400–11040
1655–11560
956–1029
1029
1176–1323
1176
1323
1323
1325
1471
1471–1618
1618
1618
1765
1765–1912
1838–2427
1912
2059
2206
2427
2647
2942–3309
2942

96–167
95–215
410–420
380–400
310–320
410
290
420–450
370
380
280–310
280–310
470
280
260–270
720
250
240
250
240
240
210–220
350

2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

LSE
LS II
K26S / SK
K28B
AX28
K28S
AX31
E28B
K31
K31S
AX33B
A34C
E28BS
AX34
AX34A
U28AK
A37
A38
A38S
A41
A41S
A45S
AH41AK

Moteurs Baudouin
Technoparc du Brégadan CS 50001 F–13711 Cassis Cedex
Phone +33 4 88 68 85 00, Fax +33 4 88 68 85 01, www.moteurs–baudouin.com
95–185
264
294–331
331–425
331–883
478–1103
441–1214

2100–2500
2100
1800–2100
1800–2200
1800–1950
1600–1800
1800–2300

4
4
4
4
4
4
4

W105M
M16
W126M
M19.3
M26.2
M33.2
M26.3

Bergen Diesel, refer to Rolls-Royce
Caterpillar, refer to Zeppelin Power Systems
Cegielski, licenses from MAN Diesel and Wärtsilä
Cummins Authorised Marine Distribution Partner: METEC-TF-Motoren GmbH
Kaiserstraße 6, D–67661 Kaiserslautern
Phone +49 (0)39774-29155 , Fax +49 (0)39774-29156, info@metec-tf-motoren.de, www.cummins.com
184–224
368
210–302
220–449
336–447

132  

2600
2600
1800–2100
1800–2300
1800

4
4
4
4
4

QSB6.7
QSC8.3
QSL9
QSM11
QSX15

6L
6L
6L
6L
6L
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Power
Range

Speed

Cycle

Series

No. of
Cylinders

Output

MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

634–746
373–597
746–1044
1268–1641
1491–1864
2386–3132

1800
1800–2100
1800–1900
1800–1900
1600–1900
1500–1800

4
4
4
4
4
4

K38-M Tier 2
QSK19
QSK38
QSK50
QSK60
QSK95

12 V
6L
12 V
16 V
16 V
16 V

52.8–62.2
62.2–99.5
62.2–87.0
79.3–102.6
93.2–125.8
149.1–195.8

13.2
19.9
18.5
19.3
18.2
20.1–23.3

159 / 159
159 / 159
159 / 159
159 / 159
159 / 190
190 / 210

10.0
10.0
9.5
9.5
12.0
10.5–11.9

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

185 / 280
200 / 300
230 / 320
260 / 380
280 / 390
285 / 390
320 /400
330 /440
360 /480
205 / 300
280 / 390
350 /440

6.72–8.4
7.2–9.0
7.68–9.6
9.12
9.36
–
9.6
10.56
9.2–9.6
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Daihatsu Diesel Co., Ltd.
1–30 oyodonaka 1 chome kita-ku Osaka, Japan
Phone +81 6 6454 2331, Fax +81 6 6454 2750, sales.ddk@dhtd.co.jp, www.dhtd.co.jp
510–810
900
4
DE–18
6L
740–1020
900
4
DK–20e
6L
950–1440
750–900
4
DE–23
6L
1330–1820
720 / 750
4
DK–26e
6L
1440–2880
750
4
DK–28e
6, 8 L
1850–2240
750
4
DK–28
6L
2500–3860
750
4
DC–32e
6, 8 L
2150–4520
720
4
DE–33
6, 8 L
2950–6660
600
4
DK–36e
6, 8 L, 12 V
890
900
4
DE20DF
6L
1730–2300
720
4
DE28DF
6, 8 L
3060–4080
720
4
DE35DF
6, 8 L
German Distributor of Daihatsu is Wilhelm Rump KG, based in Hamburg

Neu! Bosch Distribution
Partner for Large
Engine Spare Parts

UMWELT
UMWELT
MENSCH
MENSCH

Abgasreinigungstechnik
EU-Stage-V-ready Systeme
IMO-Tier-III-Systeme
SCR DeNOx-Systeme
Thermomanagement
Rußpartikelfilter
Fischer Abgastechnik GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 25 72 / 967 49-00
Fax:
+49 (0) 25 72 / 967 49-50

*

*
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IIE

WIR ZEIGEN FLAGGE –
INNOVATIVE MARITIME
LÖSUNGEN FÜR DIE UMWELT:

S
S
S
IS
MI
E
EM

MASCHINE
MASCHINE

FischerAbgas 1/5 quer in
bestens
L
WE T ZU
M
L
U

IO
Z
NE
U
N RE D

ÜBER

Spatzenweg 10
E-Mail:
Internet:

Sprechen Sie uns an...

48282 Emsdetten
info@fischer-at.de
www.fischer-at.de

Auguststorm 1/4 hoch in
Motoren
Instandhaltung aller Schiffshaupt und Hilfsdiesel-Motoren bis 7.000 kW
Motoren- und Ersatzteile im Tausch
Service für Abgasturbolader
und Einspritzpumpen
Mechanische Bearbeitung
und Fertigung
August Storm GmbH & Co. KG · August-Storm-Straße 6 · 48480 Spelle
Fon +49 5977 73-0 · Fax +49 5977 73-138
info@a-storm.com · www.a-storm.com
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Power
Range

Speed

Cycle

Series

No. of
Cylinders

Output

MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

111 / 139
102 / 118
111 / 139
123 / 155
123 / 155
128 / 142

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

4L
6L
4L
6L
6L
6L

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

104 / 132
104 / 132
102 / 120
102 / 120
117/ 135
135 / 150

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

8, 12, 16 V
6, 8 L, 12, 16 V

–
–

–
–

229 / 267
250 / 320

–
–

–
–

6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6, 8 L
6L
6L
6L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L

104–172
172
196–245
–
221
221
221
245
–
270
294
306
294–319
306–405
368
405–441
490–552
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
16.9–21.0
16.7–21.0

260 /440
280 /460
280 / 530
300 / 600
300 / 600
280 / 590
310 / 530
320 / 640
320 / 680
340 / 640
280 / 340
340 / 720
360 / 670
280 / 380
380 / 760
410 / 800
460 / 880
300 / 1328
350 / 1550

5.9–6.6
6.1
6.7–7.6
–
6.0
6.5
6.5
6.0
–
5.4–6.0
8.8
6.2–6.4
5.6–6.0
9.2
6.3
6.0–6.4
5.9–6.5
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

240
200
–
290
500
228–310
480
–

25.2–28.0
21.7–24.1
–
–
24.9–25.9
20.1
20.0–20.8
–

220 / 330
210 / 320
210 / 330
250 / 330
320 /400
270 / 330
350 /400
460 / 600

9.9–11.0
7.7–10.7
–
–
9.6–10.0
–
9.6–10.0
–

179–183
183
183
181
184
185–186
–
177

Doosan Infracore Co., Ltd.
18–12 Euljiro 6–ga, Jung–gu, Seoul, Korea
Phone +82 2 3398 8521, Fax +82 2 3398 8509, enginesales@doosan.com, www.doosaninfracore.com
118–169
132
210
206–235
265
390- 588

2200
2200
2200
2000
2000
1800

4
4
4
4
4
4

L136 T/ TI
LO66TI
LO86TI
MD–T/ TI
L126TI
V–TI

6L
6L
6L
6L
6L
8, 10, 12 V

FPT Industrial S.p.A.
Via Puglia 15, 10156 Turin
Phone +39 (011) 0037111, Fax +39 (011) 0074555, sales1@fptindustrial.com, www.fptindustrial.com
63–66.5
92–191
125–147
199–243
280–368
243–478

2800
2800
2800
2800–3000
2000–2530
1800–2000

4
4
4
4
4
4

N45
N67
N40
N60 / SD
C9
C13

GE Transportation Systems Marine & Stationary Power
2901 East Lake Road, Erie, Pennsylvania 16531 USA
Phone +1 866 656 8786, ge.marine@ge.com, www.getransportation.com
1045–3060
1518–4240

900–1050
900–1050

4
4

228
250

Hanshin Diesel Works, Ltd.
Shinko Building, 8 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe 650–0024, Japan
Phone +81 78 332 2081, Fax +81 78 332 2080, www.hanshin–dw.co.jp
License for 2–stroke engines from Kawasaki / MAN Diesel
625–1029
400–450
4
LC / LH 26 G /AG
1029
395
4
LH 28 G
1176–1471
380–430
4
LH LC LZ 28 L
1176–1323
280–290
4
LH 30 G
1323
300
4
LH 30 L
1323
330
4
LA 28 G
1323
370
4
LH 31 G
1471
280
4
LH 32 L
1618
280–310
4
LA 32 G
1618–1681
280–310
4
LH 34 L / LA
1765
780
4
MUH 28 A
1765–1912
260–265
4
LA 34 (G)
1765–1912
250–270
4
LH 36 L / LA
1839–2427
730
4
MX 28
2206
250
4
LH 38 L
2427–2647
225–240
4
LH 41 L / LA
2942–3309
200–220
4
LH 46 L / LA
1950–5120
148–195
2
S30ME-B9
2650–6960
127–167
2
S35ME-B9

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Engine and Machinery Division
1000 Bangeojinsunhwan–doro, Dong–gu, Ulsan, Korea
Phone 82–52–202–7281–9, k150@hhi.co.kr, www.hyundai–engine.com
2-Stroke engines compare MAN
5, 6, 7, 8, 9 L
1100–1980
1000
4
H22C DF
1200–1800
900
4
H21 / 32
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9 L
1200–2160
900
4
H21
6, 7, 8, 9 L
1740–2610
900
4
H25 / 33
3000–10000
750
4
H32 /40
6, 7, 8, 9 L, 12, 14, 16, 18, 20 V
6, 7, 8, 9 L
1860–2790
1000
4
H27 DF
6, 7, 8, 9 L, 12, 14, 16, 18, 20 V
3000–10000
750
4
H35 DF
6, 7, 8, 9 L, 12, 14, 16, 18, 20 V
7500–22500
600
H46 / 60
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Power
Range

Speed

Cycle

Series

No. of
Cylinders

Output

MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

6L
12 V
8, 12 V
16 V

–
–
–
–

24.1
23.5
17.24–19.9
17.6–22.6

130 / 142
130 / 126
170 / 170
170 / 170

–
–
–
–

–
–
–
–

4L
6L
6L
6L
6L

–
–
–
–
–

6.1–11.3
8.6–18.6
13.6–21.9
–
13.4–22.6

107/ 127
107/ 127
118 / 136
–
132 / 165

10.2–11.0
9.7–11.9
9.5–11.3
–
9.9–12.1

215–230
200–213
194–210
–
204–214

58
37–50
–
–
87–104

15,1
7.3–11.5
–
–
15.2–17.2

140 / 165
165 / 184
125 / 150
137/ 165
170 / 170

3.3–9.9
7.4–8.3
–
–
3.4–10.9

–
–
–
–
–

Isotta Fraschini Motori S.p.A.
Viale Francesco de Blasio, Z.I., I–70 123 Bari
Phone +39 080 534 5000, Fax +39 080 531 1009, isottafraschini@isottafraschini.it, www.isottafraschini.it
590
1100
815–1540
1800–2300

2600
2800
1800–1935
1650–2100

4
4
4
4

1306
1312
1708 / 12
1716

Iveco, refer to FPT Industrial
John Deere International GmbH
Rheinweg 11, CH-8200 Schaffhausen
Phone + 41 52 632 9600, Fax +41 52 632 9529, Info48@JohnDeere.com, www.deere.com
56–112
118–298
213–373
254–392
272–559

2400–2600
2300–2800
2100–2400
1800–2100
1800–2200

4
4
4
4
4

4045
6068
6090
6125
6135

Kelvin Diesels Plc
133 Helen Street, Glasgow G51 3HD
Phone +44 141 445 2455, Fax +44 141 445 2185, sales@britishpolarengines.co.uk, www.kelvindiesels.co.uk
64–1004
298–399
414–508
569–609
720

2100–2200
1200–1350
2200–2300
2100–2200
2000

4
4
4
4
4

140–6M / 12M
TA / B
125–6M
137–6M
170–6M /A

6, 12 L
8L
6L
6L
6L

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

oswald elektromotor (?) 1/2 quer in
Antriebstechnologie

Ask for our solutions:
> PM High Torque Motors
> PM Synchronous Motors
> AC Induction Motors
> Torque range up to 400kNm
> Power range up to 3.5MW
> Direct Drive Main Propulsion
> PTI/PTO applications
> Shaft Generators
> AHC Winches
> Hydro Power Plants
> Flywheel Energy Storage

Contact us at www.OSWALD.de
and ask for our Propulsion references
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Power
Range

Speed

Cycle

Series

No. of
Cylinders

Output

MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

12, 16, 20 V

–

–

–

–

184–185

8.63
8.63
8.61
8.33
8.37
8.47
8.63
8.33
8.40
9.58
8.65
8.49
9.01
8.47
8.97
8.93
9.13
9.13
9.23

L1 SFOC
50–100 %
g / kWh
176
170
172
170
167
170
165
167
166
165
165,5
166
167
163
166
164
166
165
163

PJSC Kolomensky Zavod
Partizan Str. 42, 140408 Kolomna, Moscow region. Russia
Phone +7 496 613 88 13, kz@kolomzavod.ru, www.kolomnadiesel.com
4412–6300

1000

4

20ChN26,5 / 31

Kolomna Diesels, refer to Kolomensky Zavod
MaK, refer to Zeppelin Power Systems
MAN Energy Solutions SE, Two-Stroke Marine
Teglholsgade 41, DK–2450 Copenhagen SV
Phone +45 3385 1100, Fax +45 3385 1030, www.man-es.com, info–cph@man-es.com
L1 MEP
bar
3200–5120
4350–6960
5675–10215
6950–11120
6950–11120
8300–14940
8900–16020
8600–15480
12450–19920
14200–22720
13650–21840
17150–27440
18200–29120
15500–18600
27060–40590
28260–42390
30500–73200
31200–74880
34350–82440

148–195
118–167
104–146
87–111
105–130
102–127
85–117
79–100
84–105
72–103
75–95
73–91
62–83
66–78
72–78
58–72
72–84
72–84
70–80

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

S30ME-B9
S35ME-B9
S40ME-C9
G45ME-C9
S46ME-C8
S50ME-C8
S50ME-C9
G50ME-C9
S60ME-C10
G60ME-C10
S65ME-C8
S70ME-C10
G70ME-C9
G70ME-C10
S80ME-C9
G80ME-C10
S90ME-C10
G90ME-C10
G95ME-C10

5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6 L
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L

390–640
495–870
650–1135
820–1390
900–1380
1070–1660
970–1780
1020–1720
1500–2490
1500–2840
1700–2730
2070–3430
2050–3640
2180–3100
3330–4510
2860–4710
4180–6100
4010–6240
4520–6870

21.0
21.0
21.0
21.0
20.0
20.0
21.0
21.0
21.0
21.0
19.0
21.0
21.0
19.0
20.0
21.0
21.0
21.5
21.0

300 / 1328
350 / 1550
400 / 1770
450 / 2250
500 / 1932
500 / 2000
500 / 2214
500 / 2500
600 / 2400
600 / 2790
650 / 2730
700 / 2800
700 / 3256
700 / 3256
800 / 3450
800 / 3720
900 / 3260
900 / 3260
950 / 3460

The above engines are available for IMO Tier III and IMO Tier III (SFOC shown are Tier II values)
4350–6960
118–167
2
S35ME-C9-GI
5, 6, 7, 8 L
495–870
21.0
350 / 1550
8.63
171–176
8600–15480
79–100
2
G50ME-C9-GI
5, 6, 7, 8, 9 L
1020–1720
21.0
500 / 2500
8.33
167–172
12450–19920
84–105
2
S60ME-C10-GI
5, 6, 7, 8 L
1500–2490
21.0
600 / 2400
8.40
166–171
14200–22720
72–103
2
G60ME-C10-GI
5, 6, 7, 8 L
1500–2840
21.0
600 / 2790
9.58
165–168.5
14150–16980
66–78
2
G70ME-C10-GI
5, 6 L
2180–3100
19.0
700 / 3256
8.47
167.9
SOFC mentioned is equivalent fuel consumption where gas fuel LCV (50,000 kJ / kg) is converted to fuel oil LCV (42,700 KJ / kg) for comparison with fuel oil operated engine
The above engines are available for IMO Tier II and IMO Tier III (SFOC shown are IMO Tier II values). The data in the table is for dual fuel engines that are designed for methane and operating in
dual fuel mode. MAN B&W dual fuel engines for gas fuels are also designed for operation on ethane (GIE), methanol (LGIM) and LPG (LGIP)
MAN Energy Solutions SE, Four-Stroke Marine
Stadtbachstraße 1, D–86224 Augsburg
Phone +49 821 322-0, Fax +49 821 322 3382, info-aug@man-es.com, www.man-es.com
960–1280
1290–1935
1470–2205
1500–4000
2000–4000
2040–3060
2190–3285
3000–9000

900
1000
775
1800–2000
1765–1950
800
800
720–750

4
4
4
4
4
4
4
4

23 / 30 A
21 / 31
28 / 32 A
175D
VP 185
27/ 38
27/ 38 / MGO
32 /40

6, 8 L
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9 L
12, 16, 20 V
12, 18 V
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9 L 12, 14, 16, 18 V

160
215
245
125–200
167–222
340
365
500

17.1
24.0
19.3
–
–
23.5
25.2
24.9–25.9

225 / 300
210 / 310
280 / 320
175 / 215
185 / 196
270 / 380
270 / 380
320 /400

9.0
10.3
8.3
–
–
10.1
10.1
9.6–10.0

193–194
190–192
192–194
195–206
202–216
181–187
185–191
182–189

3600–12000

720–750

4

32 /44 CR

6, 7, 8, 9, 10 L 12 , 14, 16,
18, 20 V

600

27.1–28.3

320 /440

10.6–11.0

172–177.5

5460–10000
7200–19200
4860–8100

1000–1032
500–514
1050

4
4
4

28 / 33D STC
48 / 60 CR
PA6 B

12, 16, 20 V
6, 7, 8, 9 L 12, 14, 16 V
12, 16, 20 V

455–500
1200
405

26.9–28.6
25.8–26.5
22.8

280 / 330
480 / 600
280 / 330

11.0–11.4
10.0–10.3
11.6

183.5–194.5
173.5–184
–
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Cycle
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No. of
Cylinders
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MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

600

4

PC2.6 B

12, 14, 16 V

750

23.9

400 / 500

10.0

720–900
720–750
720–750

4
4
4

23 / 30 DF
28 / 32 DF
35 /44 DF

5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9, 10 L

125–150
200
510–530

500–514

4

51 / 60 DF

6, 7, 8, 9 L 12, 14, 16 V

1050–1150

7.9–24.7
18.2–28.5
15.1–30.1

126 / 166
128 / 157
128 / 157

10.0–12.7
9.4–12.0
9.4–12.0

9000–12000
Dual-fuel Engines
625–1200
1000–1800
3060–5300
6300–18400

–
kJ / kWh
16.8–17.5
225 / 300
7.2–9.0
–
16.2–16.9
280 / 320
7.7–8.0
–
20.0–20.1
350 /440
10.6–11.0
*
*Gas: 7410–7440 kj / kWh; Liquid fuel: 175,5–179,5 g / kWh
20.0–22.5
510 / 600
10.0–10.3
**
**Gas: 7190–7400 kj / kWh; Liquid fuel: 177–186 g / kWh

MAN Truck & Bus AG
Vogelweiherstraße 33, D–90441 Nürnberg
Phone +49 911 420 62 39, Fax +49 911 420 1939, man–engines@man.eu, www.man–engines.com
147–625
441–956
551–1471

1800–2300
1800–2300
1800–2300

4
4
4

D 2676
D 2868
D 2862

6L
8V
12 V

24.5–98.0
55.1–110
54.9–116

196–218
197–209
193–203

Mirlees Blackstone, refer to MAN Diesel & Turbo

Andritz Hydro (?) 1/2 quer in Antriebstechnologie
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–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

331–566
480–830
560–935
750–1245
830–1440

–
–
–
–
–

330 / 1050
330 / 1550
350 / 1550
450 / 1840
450 / 1930

5.5–7.5
6.3–8.6
6.3–8.6
6.0–8.0
6.2–8.2

–
–
–
–
–

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
16–5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan
Phone +81 3-6716–3390, Fax +81 3-6716-5778, www.mhi.co.jp
Lincenses from MAN Diesel & Turbo (4–stroke engines) and Wärtsilä (2-stroke RTA engines)
as well as from Akasaka Diesels (2-stroke engines) and engines of own design
1655–4530
157–215
2
UEC33LSII / Eco / SCR
5, 6, 7, 8 L
2400–6640
121–167
2
UEC33LSE / SCR
5, 6, 7, 8 L
2400–7480
125–167
2
UEC35LSE / Eco / SCR
5, 6, 7, 8 L
3750–9960
98–130
2
UEC45LSE / Eco / SCR / EGR
5, 6, 7, 8 L
4150–11520
96–128
2
UEC45LSE / Eco / SCR / EGR
5, 6, 7, 8 L
4925–14240

81–108

2

UEC50LSH / Eco / EGR

5, 6, 7, 8 L

985–1780

–

500 / 2300

6.2–8.3

–

4975–15750
7175–19920
12700–35520

93–124
79–105
60–80

2
2
2

UEC50LSE / Eco / EGR
UEC60LSE / Eco / EGR
UEC80LSE / Eco

5, 6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8, L

995–1750
1435–2490
2915–4440

–
–
–

500 / 2050
600 / 2400
800 / 3150

6.4–8.5
6.3–8.4
6.3–8.4

–
–
–

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd., licenses from MAN Diesel & Turbo (2–stroke engines)
MTU Friedrichshafen GmbH
Maybachplatz 1, D–88045 Friedrichshafen
Phone +49 7541 90 7015, Fax +49 7541 90 7081, info@mtu–solutions.com, www.mtu–solutions.de
1000–2000
720–1939
746–2240
1920–4300
4800–7400
7280–10000
Gas Engines
750–2000

1900
2250–2450
1600–1800
1970–2100
1200–1325
1150

4
4
4
4
4
4

396
2000
4000
4000
1163
8000

8, 12, 16 V
8, 10, 12, 16 V
8, 12, 16 V
12, 16, 20 V
12, 16, 20 V
16, 20 V

125
90–121
93–140
160–215
300–370
455–500

19.0
21.5–26.6
14.7–22.4
22.6–28.5
27.3–29.4
21.6–27.3

165 / 185
135 / 156
170 / 210
170 / 190
230 / 280
265 / 315

11.7
11.7–12.7
11.2–12.6
12.5–13.0
11.2–11.7
12.1

1600–1800

4

4000

8, 16 V

93–125

14.7–17.5

170 / 210

11.2–12.6

212–217
206–227
199–212
210–230
207–212
196–199
kj / kwh
9,561

5, 6, 7, 8, 9 L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6, 8 L
6, 8, 9 L
6, 8, 9 L, 12, 16, 18 V
8L
16 V
6L

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
160 / 235
190 / 260
165 / 215
260 /460
220 / 280
280 /480
310 / 530 / 600
250 / 350
260 / 350
340 / 620 / 630
280 / 370
280 / 390
280 / 390
340 /450
205 / 220
410 / 560

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

182–185
176
kJ / kW
7550
7300

Niigata Power Systems Co., Ltd.
9–7, Yeasu 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, Japan
Phone +81 3 6214 2800, Fax +81 3 6214 2809, www.niigata–power.com
500–1125
570
761
761
912
1062
1062–1214
1353–1368
1368
1518
1471–1897
1897–2427
1920–2880
2220–6660
3033–3640
4000
4552

900–1200
1400
1000
1650
400
1000
390
290–360
750
750
280–310
750
800
800
600–620
1650
520

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

17AHX
NSDL
19HX
17HX
M 26
22HX
M 28
M 31
25HX
26HLX
M 34
28HX
28AHX DF
28AHX
34HX
20FX
41HX

Rolls-Royce Marine AS
Postboks 329 Sentrum N–5804 Bergen
Phone +47 81520070, Fax +47 55536104, Oda.Spurkeland@rolls–royce.com, www.rolls–royce.com
1920–3000
900–1000
4
3600–7200
750
4
Gas Otto Engines
1460–2430
900–1000
4
3600–9600
750
4
Exclusive Distributor is Kongsberg, Norway

738  

C25:33
B33:45

6, 8, 9 L
6, 7, 8, 9 L, 12 V

330–330
600

24.7–26.4
25.0

250 / 330
330 /450

10.0–11.0
11.2

C26:33
B36:45

6, 8, 9 L
6, 8, 9 L, 12, 16 V

243–270
420–475

18.5
21.0

260 / 330
350 /400

10.0–11.0
11.25
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–
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–
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5L
6L
8V

32.4–64.6
49–92
51–92

-

130 / 140
130 / 160
130 / 154

7.0–8.4
8.0–9.6
7.7–9.2

193–210
189–228
198–229

4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

22–30
22–31
55–67
49–74
61–92
36.8
38.5
59
72.5
80,8
92,3

12.9
14.2
16.5
18.0
21.6
17.5
17.5
16.5
16.5
16.7
16.5

108 / 130
108 / 130
110 / 135
131 / 158
144 / 167
103 / 110
103 / 110
123 / 152
123 / 152
131 / 158
131 / 158

10
10
13
12
10.5
8.2
12.8
11.4
12.2
11.9
12.1

220
220
220
220
215
242
243
212
219
209
209

Scania CV AB
S–15187 Södertälje
Phone +46 8 553 81000, Fax +46 8 553 829 93, engines@scania.com, www.scania.com
162–294
294–680
405–882

1800–2100
1800–2300
1800–2300

4
4
4

DI 9M
DI 13M
DI 16M

Volvo Penta
Am Kiel–Kanal 1, D–24106 Kiel
Phone + 49 431 3994123, Fax + 49 431 396774, juergen.kuehn@volvo.com, www.volvopenta.com
89–118
130–195
331–404
294–441
368–552
210
231
354
435
485
554

1900–2300
1900–2300
2700–2900
1800–2300
1800–1900
3500
3500
2250
2400
2250
2300

4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

INB D5
INB D7
INB D8
INB D13 IMO Tier III
INB D16
IPS 400
IPS 450
IPS 650
IPS 800
IPS 900
IPS 1050

Wärtsilä Corporation
Hiililaiturinkuja 2, FIN–00180 Helsinki
Phone +358 10 7095627, P.O. Box 1834, 00080 Wärtsilä, Finland; www.wartsila.com
749–1340
740–1980
1950–5440
4880–9760
3480–9280
7200–19200
Dual-fuel Engines
1110–1665
4400–8800
2880–8000
6870–18320
5850–15600
Pure Gas Engines
4400–8800

1500–1900
900–1200
900–1000
750
750
600

4
4
4
4
4
4

14
20
26
31
32
46F

12, 16 V
4, 6, 8, 9 L
6, 8, 9 L 12, 16 V
8, 10, 12, 14, 16 V
6, 8, 9 L, 12, 16 V
6, 7, 8, 9 L, 12, 14, 16 V

185–220
325–340
610
580
1200

28 / 27.3 / 25
24.0
30.1
28.9
24.9

135 / 157
200 / 280
260 / 320
310 /430
320 /400
460 / 580

1000 / 1200
750
720, 750
600
514

4
4
4
4
4

20DF
31DF
34DF
46DF
50DF

6, 8, 9 L
8, 10, 12, 14, 16 V
6, 8, 9 L, 12, 16 V
6, 7, 8, 9 L, 12, 14, 16 V
6, 8, 9 L 12, 16 V

185
550
480, 500
1145
975

22.0, 21.0
27.2
22.0
23.8
20.0

200 / 280
310 /430
340 /400
460 / 580
500 / 580

750

4

31GF

8, 10, 12, 14, 16 V

550

27.2

310 /430

8.4 / 9.3 / 11.2
10.7
10.75
10.0
11.6
BSEC (kj / kWh)
9.3–11.2
10.75
9.6–10.0
11.6
9.7–9.9
BSEC (kj / kWh)
10.75

189.9
188.7
167.7
178.8
175.0
8460
7300
7590
7460
7520
7300
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Winterthur Gas & Diesel Ltd.
Schützenstraße 1-3, 8401 Winterthur
Phone +41 52 264 8844, info@wingd.com
2450–6960
3250–9080
5100–14480
5425–15280
7950–21280
7950–23200
7600–21480
10600–28880
10600–31360
16590–42750
16560–49500
24420–77400
24420–77400
5100–13960
7900–18800
Dual-fuel Engines
4775–11520
2775–7480
4650–11920
4950–12000
7700–19080
6925–16880
10400–25800
14940–38880
23250–63840

118–167
104–146
79–105
95–120
77–103
77–103
85–108
66–89
66–89
58–84
58–84
70–80
70–80
95–124
84 / 90–105

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

X35-B
X40-B
X52
X52-S2.0
X62
X62-B
X62-S2.0
X72
X72-B
X82-B
X82-2.0
X92
X92-B
RT-flex 50-D / E
RT-flex 58T-D / E

5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8, S
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 S
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L

490–870
650–1135
1020–1810
1085–1910
1590–2660
1590–2800
1520–2685
2120–3610
2120–3920
2765–4750
2760–5500
4070–6450
4070–6450
1020–1745
1580–2260

21.0
21.0
21.0
22.0
19.3–20.5
21.0
22.0
19.4–20.5
21.0
19.0–21.0
22.0
21.0
15.1–21.0
21.0
20.2–21.0

350 / 1550
400 / 1770
520 / 2315
520 / 2045
620 / 2658
620 / 2658
620 / 2245
720 / 3086
720 / 3086
820 / 3375
820 / 3375
920 / 3468
920 / 3468
500 / 2050
580 / 2416

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

99–124
104 – 146
79–105
95–120
80–103
85–108
69–89
58–84
70–80

2
2
2
2
2
2
2
2
2

RT-flex50DF
X40DF
X52DF
X52DF-S1.0
X62DF
X62DF-S1.0
X72DF
X82DF-1.0
X92DF

5, 6, 7, 8, L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8, L
5, 6, 7, 8 S
5, 6, 7, 8, L
5, 6, 7, 8 S
5, 6, 7, 8, L
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L

955–1440
555–935
970–1490
990–1500
1540–2385
1385–2110
2080–3225
2490–4320
3875–5320

17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3

500 / 2050
400 / 1770
520 / 2315
520 / 2045
620 / 2658
620 / 2245
720 / 3086
820 / 3375
920 / 3468

–
–
–
–
–
–
–
–
–

169–173
168–174
160–167
157–162
160–167
159–165
157–161
159–167
159–165
158–165
155–162
159–166
158–163
163–169
162–168
SGC (g / kWh)
142.7–139.7
145–142
142.7–139.7
139.7–142.7
142.5–139.5
139.5–142.5
142.3–139.2
141.8–138.8
141.2–138.2

4, 6 L
6L
6L
6L

–
–
–
–

–
–
–
–

105 / 125
130 / 165
106 / 110
110 / 130

–
–
–
–

–
–
–
–

Yanmar Co., Ltd.
1-1. 1 Nagasu-Higashidori, Amagasaki, Hyogo, Japan
Phone +81-6-6489-8069, Fax +81-6-6489-1082, www.yanmar.com./global /
Commercial High Speed (CHS Engines)
57.4–206
2550–2600
204–298
1880–1950
221–294
3101–3200
265–374
2400–2700

4
4
4

CH
HA
LY
CXB
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–

–

–
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6L
6 L, 12 V

–
–

–
–

132.9 / 165
155 / 180

–
–

–
–

4L
4L
6L
8V
6L
6L

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

92 / 104
100 / 110
94 / 100
86 / 96
106 / 110
106 / 110

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

6L
6L
6, 8 L
6, 8 L

–
–
–
–

–
–
–
–

170 / 230
220 / 320
260 / 385
330 /440

–
–
–
–

–
–
–
–

6, 8 L
6, 8 L

–
–

–
–

260 / 385
350 /440

–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
186 / 205
170–200
300–350
480–500
530-560
1000–1050

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24.1–25.5
23.5–28.6
21.6–25.9
22.9–25.2
26.4–28.4

105 / 127
105 / 135
117/ 135
115 / 149
130 / 150
130 / 150
137/ 165
145 / 183
145 / 162
170 / 190
170 / 215
175 / 220
280 / 300
–
200 / 300
255 /400
320 /480
320 /460
430 / 610

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.0–10.0
9.6–10.0
11.0–11.5
11.0–11.5
10.2–10.5

510–530
900-965

20.2–20.3
20.7–22.8

340 /460
460 / 610

11.0–11.5
10.2–10.5

368
1950
4
HY
485–749
1840–2000
4
AY
Light Duty Commercial (LDC Engines)
110–184
3500–3800
4
4LV
118–177
3300
4
4LHA
220
3800
4
6LPA
235–272
3800
4
8LV
293–324
3300
4
6LY
243–293
3200
4
6LY2M
Medium Duty Commercial (MDC Engines)
374–837
1350–1450
4
EY17
885–1370
900
4
EY22
1471–2560
750
4
EY26
2500–4500
750
4
EY33
Dual-fuel Engines
1533–2044
750
4
EY26DF
3180–4240
750
4
EY35DF
German Distributor of Yanmar is Friedrich Marx GmbH, based in Hamburg

KJ / kWh

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
Ruhrstraße 158, 22761 Hamburg
Phone +49 40 853 1510, zps.hamburg@zeppelin.com, www.zeppelin–powersystems.de
65–129
1500
4
Cat C4.4
4L
298–373
2300–2900
4
Cat C7.1
6L
478
2300
4
Cat C8.7
6L
280–355
1800–2300
4
Cat C9.3
6L
254–526
1800–2300
4
Cat C12
6L
625–735
2300
4
Cat C12.9
6L
272–298
1800
4
Cat 34C
6L
339–847
1800–2300
4
Cat C18
6L
492–1418
1600–2300
4
Cat C32
12 V
578–2525
1200–1800
4
Cat 3500C
8, 12, 16 V
1000–3000
–
4
Cat 3500E
12, 16 V
2001–2550
1600–1800
4
Cat C175
16 V
1730–5650
900–1000
4
Cat C280
6, 8 L, 12, 16 V
1491–4101
900
2
EMD E 23 B
8, 12, 16, 20
1020–1800
900–1000
4
MaK M 20 C
6, 8, 9 L
1800–3150
720–750
4
MaK M 25 E
6, 8, 9 L
2880–8000
600–750
4
MaK M 32 C
6, 8, 9 L, 12, 16 V
3300–8960
720–750
4
MaK M 32 E
6, 8, 9 L, 12, 16 V
6000–16800
500–514
4
MaK M 43 C
6, 7, 8, 9 L, 12, 16 V
Dual-fuel Engines
3060–4770
720–750
4
M 34 DF
6, 8, 9 L
5400–15440
500–514
4
M 46 DF
6, 7, 8, 9 L, 12, 16 V

218–237
222–232
217
219–222
206–220
219–220
208
220–229
210–230
198–215
–
204–212
188–203
195–210
189–192
185–187
177–179
178–182
176–178
KJ / kWh
7520
7350

No claim to be exhaustive, all information without guarantee
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»No recovery to pre-crisis levels until 2023«

What has led to the recently announced
need for restructuring at MAN ES?
Uwe Lauber: The intention is to ensure the future viability of the company. Extensive cost-cutting and
restructuring measures are the
necessary next steps on the way
to the company’s transformation
into a solutions provider for sustainable energy supply. In addition, the company is preparing for
a prolonged period of stagnant sales
as a result of the Covid-19 pandemic. We need to prepare ourselves for a
market environment that will remain
difficult for a long period of time. Some
of the company’s key areas of business,
such as the cruise ship business, have
been directly affected by the economic impact of the Covid-19 pandemic
and we do not expect to see a recovery
to pre-crisis levels until 2023. The program is designed to address these negative market influences and make lasting
improvements to MAN Energy Solutions’ ability to respond to market fluctuations.
What is your strategy going forward?
Lauber: MAN Energy Solutions announced a new strategy in 2018 to take
the company from component supplier
to provider of sustainable energy solutions. These new solutions are expected to account for 50 % of our business
by 2030. In shipping, we have publicly spoken out in favor of a »maritime
energy transition« for some time now.
We have a convincing track-record
in developing engines running on alternative fuels, having developed the
world’s first oceangoing ships driven
respectively by LNG, methanol, ethane
and LPG and we continue to prioritize this trend. In a similar vein, we
previously made headlines with Wessels Reederei’s feeder container ship
»Wes Amelie«, when we retrofitted
its main engine to an MAN 51/60DF
unit that enables dual-fuel operation.
Further, »Wes Amelie« is prepared for

42  

© MAN ES

Uwe Lauber, CEO of MAN Energy Solutions, exclusively shares some insights with HANSA
about the announced restructuring, the strategy going forward and the effect of the Corona
pandemic on the energy transition in the shipping industry

Uwe Lauber, CEO, MAN Energy Solutions

part-bunker with SNG (synthetic natural gas) derived from wind energy,
which would slash its CO2 emissions.
We are making concrete progress.
Will this impact any capacities or programs on the »future« technology side
(gas, ammonia, power-to-x)?
Lauber: The program will not impact
this. Focusing our R&D investments
on strategic future areas is one of the
key components of the project. The successful implementation of the program
is one of the keys to being able to successfully push ahead with the implementation of our strategy. Indeed, we
recently announced our latest initiative
in a roadmap that will end in the delivery of the world’s first ammonia-fuelled,
two-stroke engine in 2024. Testing will
begin next year at our Research Centre
Copenhagen.
What is your particular outlook on the
marine engine business?
Lauber: Inevitably, the Corona virus
will have a huge effect on the world
economy and a negative, knock-on effect on the marine business. To what
extent is yet unknown but, more than
ever, future-proof investments are go-
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ing to be key for ship operators involving multi-fuel engines and a variety of alternative fuels. Already, our
ME-GI and ME-LGI engines enable operation on such clean fuels
as LNG, ethane and methanol. In
the short term, the crisis within
the tourism industry will affect
us in terms of orders for cruise
ships, which is a sector that may
take some years to recover. In the
meantime, we will use this opportunity to adjust our business model to take advantage of the maritime
market as it begins to return to normal.
What effect could the Covid-19 crisis
have on the maritime energy transition
in general?
Lauber: We will continue our strategy
and what we recommend to shipowners is that they need to consider the full
fuel-flexibility in their decisions. There
might not be one solution that will be
applicable to the entire life of the ship
and full fuel-flexibility is paramount for
the shipowner to ensure that his investment is future proof. But decarbonization cannot stop with LNG or any other fossil resources and we will not stop
either. To reach carbon neutrality, we
need bigger CO2 reductions. We believe
that the future belongs to synthetic carbon-free fuels generated from renewable
energy. On this road, LNG is not a deadend investment; it’s an investment into
the future as all such engines can run on
carbon-free fuels.
Is more regulation necessary?
Lauber: Looking further ahead, developing carbon-free fuels for the largest
ocean-going ships will require the use of
incentives and restrictions. Today, alternative fuels – when available – come at a
price premium compared to dirtier, carbon-intensive fuels. A price signal established via a global market-based instrument is needed to encourage the use of
carbon-free fuels.


Interview: Felix Selzer
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How much machine
do we want?
While the IMO is looking into a future with autonomous ships, experts look at the current
challenges for the technology needed to enable it. How much machine in the loop do we
want, how much does today’s technology allow for and is there a demand for it?

A

utonomy is a word that we should be
very careful with,« Eero Lehtovaara,
Head of Regulatory Affairs, ABB Marine & Ports said a recent webinar titled »The year of decision for the autonomous ship«, referring to the International
Maritime Organisation currently looking at how today’s regulations are affected by autonomous ships. Lehtovaara noted that, for a fairly long time, machines
have already been »in the mix«. Now it
was time to look at the human in the
loop. »An average ship already, by international regulations, has a large number
of functions digitalized. Most of the detection and identification work is already
being done by machines. One of the key
questions going forward is how and by
whom the analysis is done,« he said.
In his view, the key questions are: who
gets to make the decision, in what context
and in what situation. One of the key elements is to see if we would be confident to
let the machine take more space than it already does. »Even if we are mainly talking
about navigation, we already have given
them a lot of space on the bridge and in the
engine room. We already have conditionally and temporary unattended machinery spaces. I don’t see why this could not
happen on the bridge also – within certain
conditions of course,« Lehtovaara said.
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While most experts in the ship autonomy field would claim that most part of the
technology is already there, Lehtovaara
sees a need to figure out the »social license« to operate more autonomously, meaning the regulatory side and how
much autonomy we want to allow.
This last aspect is not only up to regulators, shipping operators or the society,
as Marco Camporeale, Head of Maritime
Digital at satellite communication company Inmarsat, pointed out. He is looking
at the issue from the perspective of communication connectivity.
The industry has already defined different degrees of autonomy on the path
to a fully autonomous ship: Degree 1 describes a ship with automated processes and decision support, »that is where
we are today,« Camporeale said. Degree
2 means remotely controlled ships with
seafarers on board. Here, the availability of connectivity worldwide is crucial,
the expert says. »Elements like latency
and capacity may not be as important as
with seafarers on board. But when we get
close to shore or port, in an area where
we are crossing routes with other ships,
then seafarers can take over in case of
emergency.« These seafarers then will
have more time to other things than just
following up the operation and the con-
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nectivity that the seafarers will require
themselves (crew welfare) will have to
be considered as well. Camporeale sees
a need for dedicated bandwidth for certain applications to create »segregated
pipelines« to make sure that certain vital systems get the connectivity they require and do not fight with other systems.

Skipping remote operation?
In autonomy degree 3 we are talking remotely controlled ships without seafarers on board. »A loss of connectivity is
not acceptable, because there is nobody
to take over. In this case, latency and capacity become a challenge. We assume
that, especially wen we get close to shore
or to port or special waters, we need
real time control of the ship. We need
several tens of Mbps depending on the
amount of processing required,« Camporeale explained. One example would be
live streaming from multiple cameras to
shore with very little latency.
The technology available today, especially for solving the capacity problem,
is developed, the Inmarsat expert said
and added: »We can handle a cruise ship
with hundreds or thousands of passengers streaming videos. But is that actually scalable to merchant shipping on a
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large scale? What about the challenge of latency that is inherent to the satellite telecommunication system? Is this degree of remote control actually something that we should
try to skip or at least leave it to where an autonomous ship
comes close to shore?«
Degree 4 describes a fully autonomous ship. The amount
of connectivity required is more or less like in degree 2, because instead of having people on board there is an autonomous navigation system in control. »Again, connectivity is a must, but latency especially at sea may not have the
same requirements as degree 3 autonomy. We need a limited level of connectivity, because in case of emergency the
autonomous system takes control of the vessel and puts it
into a safe condition. The remote connectivity required is
only needed for special commands, which does not have
the same high connectivity demands as a full-fledged remote control system«, Marco Camporeale explained. »The
fully autonomous system might be very similar to what we
have today in other industries: when the ship gets close to
port, the autonomous system hands over to a remote control station where we can rely on the higher capacity and
lower latency of the LTE wireless system.«

»No key drivers to take people off ships«
There is still a large number of unanswered questions,
ABB’s Eero Lethovaara said. »We need to do this gradually, I don’t think it is possible to jump from the stone age
directly to the moon. There are a number of things that we
need to do in between.« The same technology used on a gas
carrier or passenger ship to maximise situational awareness could be used on a smaller road ferry to make it fully
autonomous – depending on routes, conditions and operating environment.
»I do think that in most cases for a very long time going forward we will have the human in the loop. I personally do not see the key drivers to take people off the ships,«
Lehtovaara put it. However, he expects that technologies
will come on board and change how work on board ships
looks like. A change in work patterns could enable crews
to work office hours, »changing how people perceive being
on board and being able to live somewhat more within the
social norms that we usually live in«.
Besides testing and maturing of the necessary technology, there is one very important point that has not been
touched upon, yet: »For us as a technology provider, one
of the key aspects is how the market will develop, what the
market will say?,« Lehtovaara asked. »We need to see that
the customers actually want to have the technology.«
The current Covid-19 pandemic might have an impact on
the speed of digitalization and automation. The ABB expert
does not want to make a prediction but says we might see
a change in the expected development curve. Meanwhile,
Marco Camporeale reported that Inmarsat has seen the »demand for connectivity exploding, demand for platforms to
extract vessel data to enable thinks like remote survey and
remote support from shore«, during the crisis. Inmarsat
»definitely believes« that the development has been pushed
at a higher speed. Additionally, crew welfare has become
more important during the crisis, as many crews were stuck
on vessels while crew changes were not possible. fs
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Digital transformation in flow
Unmanned Operations, Virtual and Augmented Reality and Unified Data Models: This
year’s COMPIT conference on Computer Applications and Information Technology in the
Maritime Industries took place under special Corona conditions – albeit with no lack of
expertise, reports Hans Payer

C

OMPIT 2020 was held in the former monastery Certosa di Pontignano in the Chianti Region of Toscany. Volker Bertram, who always selects
appealing locations and venues for his
conferences, made sure that everyone
was safe, with very much space in and
around the Certosa. This was a very special and intimate meeting with little diversion and good discussions in the arcades or under the cypress trees.

Autonomous ships
The fully autonomous ship – is it a viable
vision? Analysis of ship accidents always
finds a relatively high number of consequential accidents due to human error.
Would the replacement of the human
factor by Artificial Intelligence, AI, be a
logical consequence? For several years,
visionaries have seen the future of AI
and autonomous vehicles on the roads,
in the skies or on the oceans just around
the corner. Only recently have doubts
come up about autonomous ships. Can
AI cope with the unexpected, calling for
quick and reliable reaction?
With an eye on »On-board Human
Operators: Liabilities or Assets« Stig
Eriksen from Denmark investigates
how unmanned operations will influence the ability to detect and prevent
near-miss incidents from becoming
an accident. He cautioned that in unmanned operations new kinds of incidents might occur. From the analysis of
481 near misses he found that 87 % were
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detected by the crew. On-board safety
systems would have detected the incident eventually in many cases, but only
after it had become more severe. Monitoring and failure detection devices
would have to be significantly extended for unmanned operation.
Realistically, AI cannot fully take over
control from human operators today. It
is missing intuition and has no »gut feeling«. There are strong indications that –
for now – trained and experienced humans will remain necessary as a last line
of defence in the automated system.
Marco Bibuli from CNR-INM Genova
gave an example for an autonomous water-surface vehicle (ASV). The small catamaran SWAMP (Shallow Water Autonomous Multipurpose Platform) with an
elastic outside shell was described, built
particularly for the investigation of wetland areas. It is driven by four 360° water-jet thrusters mounted at the fore and
aft end of each hull in a way, that they do
not protrude below the keel-line. The dimensions are 1,230 x 1,250 x 150 mm. It
can be seen as a Water Drone. The vessel
is equipped with Artificial Intelligence
including self- and imitation learning
capabilities and can be trained for its diverse missions.
The project foresees several such
units operating together within a network, allowing wider coverage, collect
more data and enhance the overall robustness. Bibuli explained the use of
AI and machine learning in connection with these vehicles and showed ex-
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amples, where partly unskilled laymen
teach the vehicle to ride a difficult path
autonomously.

VR and AR
The use of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) has progressed successfully in the past few years in many
fields. Peter D. Petersen from MAN Energy Solutions in Copenhagen delivered insights on »Enhancing the Quality
and Reliability of Maintenance Operations using Mixed Reality«. A multimedia application brings interactive and
optimised troubleshooting instructions,
as well as automatic reporting for twoand four-stroke engines to the maintenance engineer in action, augmenting
real life engine components and maintenance scenarios. Using mobile devices or
head mounted displays (HMD) the marine engineer has access to visual guidance in 3D, written instructions, diagrams, checklists, videos, spare-parts
info and much more. The application has
been tested on the ore carrier »Berge K2«,
where the system was connected to the
planned maintenance system to generate
reports and resupply stocks.
Stephan Procee from NHL West-Terschelling reported on an experiment to
measure the effect of AR on »Situational Awareness« of seafarers. The interface
is based on design principles such as environmental data and ship’s characteristics, particularly regarding manoeuvring.
The effect of additional operational infor-
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mation displayed through AR on the situational awareness of the user is observed
and analysed.
Participants run two short scenarios
on a bridge simulator in which they only
observe their situation and respond to a
number of probes. Each one starts one of
the prescribed scenarios randomly and is
also randomly assigned to use AR. The
degree of Situational Awareness is determined by the measured reaction time
to the individual probes and the related
quality of the answers given.
The experiment is still in progress. First
results have been presented for 22 professional candidates in the experiment. This
is too small a sample for valid generalisations. The questionnaires answered
before and after the experiment however clearly showed positive effects. Candidates were surprised by the great potential
of using AR for their work as navigators.
See-through monitors were preferred to
head-mounted monitors HMD.
Axel Friedewald and Robert Rost from
Hamburg University of Technology described an AR system supporting the
preparation, execution and post-processing of maintenance tasks on board. It includes information on the maintenance
history, support for diagnostic analysis,
display of maintenance instructions as
well as documentation of the work done.
Time savings of up to 60 % per maintenance task are expected.

© Payer (1–4)
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1 – The place to be for this years COMPIT: the former monastery Certosa di Pontignano
2 – Volker Bertram under Corona conditions
3–C
 offee break with distance: Stefan Harries, Constanin-Alexander Gresens,
Axel Friedewald, Stephan Procee
4 – An AR interface
5 – SWAMP

In »The effectiveness of VR in Maritime Education« Herbert Kohlmann
from MIWB in Terschelling reported on positive experience with VR on a
full-mission simulator with big screen.
Test results from two groups of students,
one with, the other without VR support,
clearly showed an improvement of more
than 20 %.

The VR based training tool »SuSi«
(Survey Simulator) developed by DNV
GL was described by Volker Bertram.
VR in Training is very effective if one
does not shy away from considerable efforts. The video game has to be supported by databases with photos of damages,
rules and sufficiently complex variations
of »virtual worlds« to avoid repetitive
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Volker Bertram with
COMPIT Award Winner
Rodrigo Perez Fernandez

Compit Award for Rodrigo Pérez Fernández
Rodrigo Pérez Fernández is a Naval
Architect & Marine Engineer, Professor in the Marine Engineering School
of the Universidad Politécnica de
Madrid. Additionally, he works for
Sener, the Spanish engineering company, as Head of Naval Shipbuilding.
He has extensive experience in the
field, has published several books and
written numerous technical papers
about marine engineering.
Pérez Fernández was announced as
winner of COMPIT-Award 2020 for
his paper »How to achieve Smart Ship
Design through Industry 4.0«
The connection of smart devices within a Smart Ship today is mostly human-controlled. The control starts
from the design tools controlling the
shipbuilding process in the early design phase and continues up to the final production stages. The complex set
of design tools must be interconnected
all the way for life-cycle management
and will be the platform for the smart
ship connected to Industry 4.0. The
information shared within the scope
of Industry 4.0 must be managed
along the total lifecycle of the ship. The
Smart Ship requires CAD tools with
specific characteristics to handle all
information, incorporating new
trends in technology adapted to the
specific environment of shipbuilding.
The maritime sector generally is aware
of the scope and complexity of the
changes proposed by Industry. Following this trend is an unavoidable
step to be taken to remain competitive. Parts of the necessary transformation may yet appear too risky and
complex and not ready for industrial
implementation. Nevertheless, it is
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important to be aware of the developments, monitor them and consider
them early in the design of software
systems to be ready for their integration as soon as they are available.
Cloud technology and cybersecurity
are two aspects to be addressed from
the very beginning for a successful
functioning of the envisioned ecosystem. Reliable and safe data transactions have to be guaranteed, all process
steps should be tracked employing
blockchain technology. This data
centric model will be complemented
by Big Data analytics and Artificial
Intelligence

Previous winners of the award are:
2007 Jean-David Caprace (Belgium)
2008 Cassiano Marins de Souza
(Brazil)

2009 Matthias Schneider /

Thomas Glotzbach (Germany)

2010 --2011 Denis Morais (Canada)
2012 Rachel Pawling (UK)
2013 Herbert Koelman (NL)
2014 Marcus Bole (UK)
2015 Tatsuo Nishikawa (Japan)
2016 Henrique M. Gaspar (Norway)
2017 Marco Bibuli (Italy)
2018 Stefan Harries (Germany)
2019 Jiulun Liu (China)
2020 Rodrigo Pérez Fernández
(Spain)
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scenarios, where the scenario is remembered rather than the general principle.
It contains virtual environments for
various ship types and one offshore structure. Technical and safety-related deficiencies can be simulated. Trainees search for
these and document them. Practical aspects of creating the virtual environment
as well as training options are described
and user feed-back is summarised.
»Digital Maritime Training in Covid-19 Times« by Tracy Plowman and
Volker Bertram described special aspects
in training associated with the 2020 pandemic. Key options for live and and selfpaced training, like video conferencing
or sophisticated 3D VR - based training
were described. Observations associated with learning psychology and lessons
learned from the unusual situations like
shut-down are discussed.

Unified Data Models
For many years it was accepted that the
typical toolkit for ship design contains
several independent applications and
tools for early, basic and detailed design
including several complementary tools
for particular design tasks. Transferring and harmonising information between these applications in a robust and
convenient way is challenging but offers
significant data-integrity and efficiency
benefits. Constantin-Alexander Gresens
and Carsten Zerbst from Prostep AG
described the implementation of such a
harmonisation effort. Working with unified data models, they create interfaces
between NAPA Steel, SSI ShipConstructor, Aveva Marine and Siemens Teamcenter. This enables yards to work with
the harmonised data from initial design
to manufacturing preparation without
data conversion or disruption.
Nick Danese from NDAR with his generally visionary view, finally described
the »Platform of Platforms and Symbiotic Digital Twins«, combining all data bases of a project as well as the diverse digital
twins into a universal system – the ultimate goal of highest effciency.
Finally noteworthy are the contributions from Marin Palversa from University of Zagreb on characteristics and
design of integrated FEA software (Finite Element Analysis) for ship structural design and Stefan Harries from Potsdam-based Friendship Systems on shape
optimisation using Computational Fluid
Dynamics (CFD). 
n
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Die HANSA im Blickpunkt

»Pflichtlektüre seit dem Studium«

Zur Person:
Michael Suhr
Ingenieur für Schiffbau und
Meerestechnik
1996 Lloyd’s Register (LR),
Surveyor
1999–2011 Germanischer Lloyd
als Teamleader Fleet Service,
Abteilungsleiter Neu- und Umbauprojekte und Abteilungsleiter
Zertifizierung
2011 Siemens AG, Bereichsleiter
Erection & Commissioning Offshore
2014 VHT e.V., Geschäftsführer
2016 Korean Register (KR),
Direktor Region Nordeuropa

»Die HANSA tut gut daran, das
Digital-Angebot wie zuletzt mit
dem Podcast weiter auszubauen«
BEWERTUNG

(1 bis 5 Sterne)

Märkte, Köpfe, Trends

Englisch und Deutsch

»Die HANSA lese ich seit dem Start meines Schiffbaustudiums im Jahr 1991 regelmäßig.« Für Michael Suhr, Regional
Direktor North Europe beim Korean Register, ist die HANSA eine Pflichtlektüre,
um sich über Marktentwicklungen, Neuerungen und Personalwechsel in der maritimen Welt zu informieren. Neben der
Print-Ausgabe wird der Online-Zugang
allerdings immer wichtiger. »So erfahre
ich tagesaktuell, was los ist.« Als spannendes Format empfindet Suhr auch das
neue Format HANSA Podcast, »gern
während der Autofahrt.«

Englisch sei die maritime Sprache, in einem Fachmagazin aus Deutschland sollte
die deutsche Sprache führend sein. »Daher gefällt mir der Mix zwischen beiden
Sprache in der HANSA, den es ja schon
ewig gibt. Generell lese ich schon gern in
meiner Muttersprache.«

Die Themen
Farbig! Tatsächlich bietet die HANSA aus
Sicht von Suhr ein breites Spektrum. Als
Schiffbauer und Klassevertreter interessierer sich besonders für Schifffahrt und
Schiffstechnik. In der jüngsten Ausgabe
(September) weckten unter anderem die
»zu viele« MPP-Schiffe und das IMO Thema »Just in Time« gehörten dabei aus seiner Sicht zu den Highlights.
Aus eigener Beobachtung wisse er, dass
die Redaktion nah am Markt sei. Die in der
HANSA aufgegriffenen Themen spiegelten daher das aktuelle Geschehen gut wider. »Ich würde mir allerdings wünschen,
dass mehr Themen aus den europäischen
Nachbarländern aufgenommen werden.
Mich persönlich interessiert natürlich auch
immer das Thema Asien. Also auch davon
gern mehr.«

AKTUALITÄT
THEMENSPEKTRUM
KOMPETENZ
RELEVANZ
LAYOUT/GESTALTUNG
VERSTÄNDLICHKEIT
GESAMTEINDRUCK

Das Layout
Die »Momentaufnahme« mit den beiden
Bildern aus Beirut habe ihn längere Zeit
gefesselt. Generell gefalle ihm diese Fotoseite sehr gut, »das lockert das Magazin
auf und kann digital so auch nicht wiedergegeben werden.« Gern liest er auch die
Personalmeldungen. An das Layout und
die Aufteilung in verschiedene Rubriken
habe er sich gewöhnt, das ordne das Heft.
Ansonsten blättert er durch die Ausgabe,
um für ihn interessante Berichte zu finden. Wichtig aus seiner Sicht sei, dass die
Werbung meist gut vom Artikel getrennt
erscheint.
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Aktuelles
»Die Auswirkungen der Coronakrise betreffen uns alle. Zwar wirken sie sich vermutlich mit Verzögerung auf die maritime Wirtschaft aus, aber informieren muss
man sich heute schon«, sagt Suhr. So sei
der Artikel über den Einfluss von Covid-19 auf die Leercontainer-Logistik für
ihn sehr überraschend ausgefallen und der
Ausblick auf einen um 40 % verringerten
Hafenumschlag aufschlussreich.

Immer mehr Digital
Fast täglich nutzt Suhr inzwischen, auch
angesichts der häufig knappen Zeit, die
HANSA-Webseite hansa-online.de. »Dadurch bin ich schon auf viele Themen gestoßen.« Die gedruckte Monatsausgabe
diene dann zur zur Vertiefung der bereits gelesener Meldungen. Manchmal sei
es aber auch anders herum: So habe er die
Instandsetzung der »Peking« online eher
nur am Rande verfolgt und habe in der
Septemberausgabe dafür den passenden
Komplettüberblick gelesen.
»Generell nimmt, auch bei mir persönlich, der Trend zu den digitalen Medien weiter zu«, sagt Suhr. »Ich glaube, die
HANSA-Redaktion tut gut daran, dieses
Angebot, wie zuletzt mit dem Hansa Pod
cast geschehen, weiter auszubauen und zu
ergänzen.«

Wünsche vor Weihnachten
Mehr Berichte aus den asiatischen Schiffbauregionen, aber auch Portraits deutscher Reeder würde sich Suhr in der
HANSA noch wünschen. Und natürlich
auch mehr zu seinem Metier der »Klasse«. »Denn wie heißt es bei der HANSA
immer so schön? »Mehr wissen, besser
entscheiden.« 
n
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Hybride Verbundtechnik für Leichtbau
Faserverbundwerkstoffe gelten als Option, um auch in der maritimen Industrie den
Leichtbau zu ermöglichen. Die Vorzüge können allerdings noch nicht voll ausgeschöpft
werden. Das Forschungsprojekt HyFiVE setzt auf Alternativen zu herkömmlichen Verfahren

E

© Saertex

in Grund dafür, dass die Vorzüge
noch nicht ausgeschöpft werden können, ist die Komplexität beim Fügen von
Strukturen aus Faserverbundwerkstoffen
und Metallen.
Energieeffizienz ist einer der wesentlichen Aspekte für heutige Transportsysteme. Der Schiffbau zeichnet sich in
diesem Bereich besonders aus und entwickelt permanent neue Lösungen im Bereich der Hydrodynamik, Antriebstechnik und vermehrt auch im Leichtbau.
Letzterer Aspekt wurde zunächst durch
optimierte Konstruktionen, den Einsatz
von Aluminium und neue Schweißtechnologien vorangetrieben.
Seit der Erweiterung der Regellage in
den SOLAS-Vorschriften gibt es aber die
Möglichkeit, bei gleicher Risikobewertung auch Nicht-Metalle, also Faserverbundwerkstoffe, vermehrt für schiffbauliche Strukturen einzusetzen. Zusammen
mit der Weiterentwicklung von Brandschutzsystemen rücken Faserverbundstrukturen für größere Bauteile zunehmend in den Bereich der Machbarkeit.
Allerdings stellt das Fügen solcher
Leichtbaustrukturen an die metallischen
Bauteile und Decks eine große Herausforderung dar: Hier kommen derzeit
Klebstoffe und Bolzen zum Einsatz, um
die aus verschiedenen Werkstoffen bestehenden Strukturen miteinander zu verbinden. Was technisch machbar ist, führt
in der schiffbaulichen Praxis zu komplexen Prozessen von der Auslegung und
Zertifizierung bis hin zur Ausführung
und Wartung der Klebestellen.
Hybrider Übergang mit einem technischen Textil

Kleben ist »spezieller Prozess«
Besonders die fehlende oder ungenügende Regellage seitens der Klassifikationsgesellschaften gereicht hier zum Problem.
Da Klebeverbindungen in der Regel nicht
hundertprozentig zerstörungsfrei prüfbar sind, gelten diese als »spezieller Prozess« und bedingen entsprechende qualitätssichernde Prozesse. Die Studie zur
Klebetechnologie in der Schiffsfertigung
des Deutschen Maritimen Zentrums
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(DMZ) macht die Komplexität deutlich
und zeigt tendenziell auf die Notwendigkeit einer Vereinfachung des Klebens
oder einer Alternative dazu, um Leichtbau im Schiffbau zu forcieren.

Handhabbare Verbindungen
Klebefreie hybride Verbindungsmethoden, welche auch über eine mechanische
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Sicherung oder Verbindung zwischen
den Strukturen aufweisen, sind weitestgehend im Schiffbau unbekannt. Dabei
kommen drei Technologiegruppen für
diese Art der Verbindung hier in Frage:
Durch eine Modifikation der Oberfläche
eines Fügepartners, durch hybride technische Textilien und durch eine Einbettung in die Matrix durch beispielsweise
ein Gussverfahren.
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Minimierung der Komplexität
Kern der Entwicklung für die entstehenden Verbindungselemente ist es die Komplexität zu minimieren, welche etwa unter anderem beim Kleben in Hinblick
auf die Auslegung, Zertifizierung und
Anwendung auftritt. Daher werden die
Verbindungstechnologien im Projekt so
entwickelt, dass möglichst Werkstoffe der
zu verbindenden Strukturen verwendet
werden.
Dabei weisen die Verbindungselemente an einer Seite ein Metallprofil auf,
welches auch nach der Integration in die
Faserverbundstruktur als Saum hervorsteht und zum Fügen durch Schweißen
dient. Der übrige Teil der Elemente ist
mit entsprechenden Oberflächenmodifikationen oder beispielsweise technischen Textilien besäumt und wird über
das Matrixsystem der Faserverbundstruktur im Herstellungsprozess integriert.
Das Resultat ist eine schweißbare und
mechanisch verbundene Schnittstelle
zum Faserverbund, welche zerstörungsfrei prüfbar ist. Durch das Schweißen dieser vorgefertigten Faserverbundstrukturen entfallen auf der Werft entsprechende
Prozesse wie das Kleben.

Abstract Hybrid composite technology for lightweight construction
The use of structures made of fiber composites is considered a good option to enable
lightweight construction in shipbuilding. However, the many advantages of composite
materials cannot yet be fully exploited. One reason for this is the complexity of joining
structures made of fiber composites and metals. The HyFiVE research project therefore focuses on alternatives to conventional processes and aims to make these adhesive-free joining technologies usable for shipbuilding.

Die Partner
Dabei kann das Projekt diese Verfahren entlang der gesamten Kette der
Produktentwicklung und Schnittstellen begleiten: Auslegung, Konzeption und Berechnung durch die Partner ar engineers und Hyconnect aus
Hamburg, technische Textilien und
Fasergelege sowie Brandschutzsyste-

fikation durch additives Fügen und die
Verbindung der hybriden technischen
Textile, sowie das Kunststoff-Zentrum
SKZ aus Halle für die Entwicklung der
Prozesse zur Integration über verschiedene Herstellungsprozesse für Faserverbundstrukturen wie Vakuuminfusion und RTM.

Schema der hybriden Verbindungstechnologien
Schema

Methode
Oberflächenmodifikation zur mechanischen Sicherung
des Faserverbundgeleges /-gewerbes durch additives
Fügen (Pins) oder Oberflächenstrukturierung

Hybride Textile aus metallischen und Verstärkungsfasern
zu Einbettung und Übertragung der Lasten

Einbetten der FVW-Verstärkungsfasern in Metall
(Druckguss, Sintern etc.)
© HyFiVE

Diese Technologien sind teilweise noch
in der Entwicklung oder werden in Bereichen außerhalb des Schiffbaus eingesetzt. Insgesamt zeigen diese Verfahren
eine gute Möglichkeit, hybride Verbindungen mit einer inkludierten mechanischen Sicherung herzustellen.
Um diese Technologien nun für die
maritime Branche verfügbar zu machen,
werden die Projektpartner im »HyFiVE«Projekt diese für maritime Spezifika weiterentwickeln und evaluieren. Dazu gehören neben dem Widerstand gegen
statische und dynamische Lasten, Umweltbedingen auch entsprechende Methoden und Modelle zum Entwurf, Auslegung und FEM-Berechnung. Ebenfalls
werden verschiede Prozesse zur Herstellung und Integration in Faserverbundstrukturen untersucht, um hier
die Anforderungen insbesondere für die
Herstellung größerer und kosteneffizienter Strukturen zu evaluieren.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Sicherstellung von Brandschutzkonzepten
für die hybriden Verbindungen. Hierfür
werden im Projekt abschließend mehrere größere Bauteilbrandversuche durchgeführt.

   Metall    Faserverbundwerkstoff

me durch Fritz Moll Textilwerke aus
Altshausen und letzteres insbesondere durch Saertex aus Saerbeck, Herstellung von Faserverbundstrukturen für
die maritime Branche und Integration
von Verbindungselementen durch Eikboom aus Rostock.
Wissenschaftlich werden diese Entwicklungen im Verbund durch die Forschungseinrichtungen begleitet: Das
Faserinstitut Bremen für die Untersuchung der Herstellung und des Verhaltens technischer Hybridtextilien, die
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle für die Oberflächenmodi-
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Mit der Einbindung der Klassifikationsgesellschaft Bureau Veritas als
projektbegleitender Partner, wie auch
mehrerer Werften, wird eine gezielte Entwicklung zum Einsatz im maritimen Bereich angestrebt. Auch wenn Faserverbundstrukturen auf SOLAS-Schiffen eine
Herausforderung sind, so können Lücken
geschlossen werden, welche unter anderem die Zertifizierung und Anwendung
von Klebungen mit sich bringen.
Autor: Lars Molter,
Hyconnect GmbH
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HD-PE sorgt für Innovation im Schiffbau
Die Schramm Group hat mit dem Kunststoff HD-PE einen leichten, stoßfesten und vor
allem kostengünstigen Werkstoff entdeckt: Ein Festmacherboot ist als Pilotprojekt bereits
im Wasser. Weitere Schiffstypen sind denkbar, die Vermarktung in Europa ist geplant

M

akker 19« so heißt das 9,90 m lange und 3,80 m breite Festmacherboot, das für die Schramm Group auf
einer Werft in der Türkei gebaut wurde
und demnächst in Dienst gestellt werden
soll. Das Besondere ist das Material: der
Rumpf besteht aus HD-PE (high-density
polyethylene) einem stress- und stoßfesten Kunststoff, der sonst beim Bau druckbeständiger Gas- und Wasserleitungen
eingesetzt wird. Der Neubau soll nicht
nur ein älteres Vorgängermodell ersetzen. »Es ist ein völlig anderes, viel besseres Schiff«, sagt Schramm-Group-Geschäftsführer Hans Helmut Schramm.
Alle bisherigen Festmacherboote sind
aus Stahl und mit nur einem Motor ausgestattet. In anspruchsvollen Revieren
wie der Unterelbe und im Hamburger
Hafen mit ordentlich Wind, Strömung,
Schwell und immer größeren Schiffen
durchaus ein mögliches Problem bei ei-

nem Maschinenausfall. Doch die Boote
waren bislang zu klein, um einen zweiten Motor einzubauen. »Also haben wir
seit zwei Jahren überlegt, wie wir es besser machen können«, so Schramm.
Auf einer türkischen Werft hatte das
Unternehmen ein anderes, größeres
Schiff in Auftrag gegeben. Dabei weckten Seebojen aus HD-PE die Aufmerksamkeit der Brunsbütteler. Die zeigten
auch nach Jahren im Einsatz keinerlei
Verschleiß. So entstand die Idee, auch
Schiffe aus diesem Kunststoff zu fertigen.

Entwurf stammt von NavConsult
Die unternehmenseigene Design- und
Konstruktionsfirma NavConsult lieferte
die Entwürfe für eine Doppel-Bootshülle in Sandwich-Bauweise, die mit festem
Schaum gefüllt ist und das Boot unsinkbar machen soll. Bei Crashtests durch

Abstract: HD-PE – innovation in shipbuilding
The Brunsbüttel based Schramm Group has introduced a novelty to the shipping industry: The »Makker 19« is a new mooring boat built in Turkey. Unlike existing units,
the hull is made entirely of HD-PE, a stress and shock resistant plastic commonly used
for the construction of pressure-resistant gas and water pipes. The new unit is intended to replace an older unit. The Schramm Group has secured the rights for distribution ot this new type of workboat in the European market.
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Auffahren auf Geröll und Felsen entstanden lediglich beulenartige Verformungen, die durch erneutes Erwärmen
des Kunststoffs ohne großen Aufwand repariert werden konnten.
Die größten Vorteile des bis zu 22 kn
schnellen Bootes aber sind das geringere
Gewicht von 300 kg/m3 gegenüber Stahl
mit 7 t/m3 und die um rund 20 % geringeren Kosten. Dadurch kann der Tiefgang
der schwimmenden Einheiten erheblich
reduziert werden, konkret auf 0,80 m.
HD-PE sei lebensmittelecht, könne umweltfreundlich recycelt werden
und brauche keine Wartung durch neue
Farbanstriche, wodurch Betriebskosten
in hoher fünfstelliger Höhe pro Jahr eingespart werden könnten, sagt Schramm.
Letztlich sei auch die CO2-Bilanz deutlich besser als bei Stahl.
Außerdem wurde dank dem leichteren
Entwurf das Ziel erreicht, zwei Motoren
einzubauen, um die gewünschte Redundanz zu erlangen. Schramm hat sich bei
seinem ersten Boot für zwei CumminsMotoren à 250 PS entschieden, die über
ein ZF-Getriebe und eine gewöhnliche
Welle einen Standard-Festpropeller antreiben. »Künftig wollen wir den deutschen und europäischen Markt für dieses neue Baumaterial begeistern«, sagt
der Unternehmenschef.

Schiffstechnik | Ship Technology

Die »Makker 19« ist ein Prototyp für Arbeitsschiffe aus
dem Kunststoff HD-PE. Der Entwurf stammt von
NavConsult, der Konstruktionsabteilung der
Schramm Group. Firmenchef Hans Helmut Schramm
sieht großes Potenzial für den neuen Werkstoff

Die Gruppe hat sich die exklusiven
Vermarktungsrechte für diesen neuen
Schiffstyp in Europa gesichert. Die türkische Partnerwerft könne ab Oktober
bis zu zehn Einheiten in unterschiedlichen Ausführungen und mit SOLASkonformer Technik an Bord pro Jahr
bauen. Kosten: 310.000 bis 350.000 €.
Der Entwurf eigne sich nicht nur als
Festmacherboot, sondern auch als Service-Einheit für die Offshore-Industrie, die Wasserschutzpolizei oder für
andere Behördenschiffe. Das eigentliche Problem, berichtet Schramm, sei
die Zulassung. »Alles, was von Normen
und Vorgaben abweicht, ist schwierig umzusetzen«, sagt er. Im Schiffbau
gebe es derzeit eben nur Stahl, Alu und
Holz, aber keinen Kunststoff wie HDPE. Letztlich will die See-BG das neue
Boot zulassen, weil es unter 10 m lang
ist und die italienische Klassifikationsgesellschaft RINA die nötigen Stabilitäts- und Festigkeitsberechnungen vorgelegt hat.

Potenzial für andere Schiffstypen
Dabei sieht Hans Helmut Schramm, dessen Unternehmensgruppe Häfen, eine
Schlepp- und Bergungsreederei sowie
eine eigene Schiffbauabteilung betreibt,
großes Potenzial für diesen Werkstoff,
auch für andere Schiffstypen.
Einen Euro-I-Leichter aus dem elastischen und hoch festen Kunststoff für eine
Zuladung von 80 bis 100 t hat Schramm
für den Einsatz im Hamburger Hafen
bereits in Planung. Der Tiefgang läge
bei lediglich 0,14 m. Ein vergleichbares
Konstrukt aus Stahl würde schon ohne
Zuladung so tief im Wasser liegen. »Wir

© Schramm Group

Vermarktung soll jetzt starten

Schramm Group
Die in Brunsbüttel beheimatete Unternehmensgruppe ist in verschiedenen Bereichen der maritimen Wirtschaft tätig. Gegründet 1926, begann
die Hans Schramm & Sohn Schleppschifffahrt als Festmacherbetrieb.
Heute zählt allein die Hafengruppe um Brunsbüttel Ports 16 Standorte
in Europa. Zuletzt kamen Lubmin an der Ostsee und drei schwedische
Häfen hinzu. Die Hans Schramm & Sohn Schleppschifffahrt betreibt
weiter die Festmacherei sowie Seeschlepp- und Schleppassistenz-Dienste. Die Flotte besteht aus acht Schleppern mit einem Pfahlzug zwischen
10 t und 70 t, mehreren Pontons und zwei Binnenschiffen. Die NavConsult arbeitet als Planungs-, Beratungs- und Ingenieurbüro im Bereich
Maritime Engineering.

könnten also 20 % bis 25% mehr an Gütern gegenüber einem Stahlbau transportieren. Das wäre doch eine Lösung für das
zunehmende Risiko von Niedrigwasser«,
sagt Schramm.
Für lange Einheiten sei HD-PE erst
einmal zu »weich«. Da der form- und
schweißbare Kunststoff aber wie Stahl
mit Spanten und Wanten verarbeitet
werden könne, sei er auch für den Bau
größerer Binnenschiffe oder Schubboote geeignet und könnte daher den
Schiffbau geradezu revolutionieren.
Technisch sei das bei geringeren Kosten machbar. »Wir haben Zeichnungen
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für ganz verschiedene Schiffstypen in
der Schublade«, sagt Schramm. »Aber
wir müssen noch Erfahrungen sammeln
und vermutlich viel Überzeugungsarbeit
leisten«, räumt er ein. Denn für einen flächendeckenden Einsatz des neuen Werkstoffs müssten die entsprechenden Verordnungen und Zulassungskriterien bei
den Genehmigungsbehörden geändert
werden. Schramm hofft jetzt auf die Politik, die die Weichen stellen müsse, um
HD-PE in die Praxisanwendung zu bringen. »Wir als Unternehmen sind jedenfalls bereit, voranzugehen und zu investieren«, betont er.KF
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»We try to be extremely prudent«

In 2016 you won the HANSA Maritime
Innovator Award for successfully commercializing the Silverstream air lubrication system – how are things today?
Noah Silberschmidt: We started commercializing our system about two years
after we did the first pilot with Shell on
an MR tanker in 2014. Then we looked
through two years of data to do in-service, all weather conditions performance
analysis in the worst conditions in deep
draft only. The first pilot installation got
5 % fuel savings in service. Even under the
least favourable conditions we had 5.1 %
savings in all drafts and weather scenarios. Since then, we have changed and optimized the system, for example we use a
different design of air release units in the
flat bottom of the hull. We have also redesigned the configuration and were able
to half the number of compressors compared to 2016. We have an automation system that is more intelligent, taking into account the different operating conditions.
We are continuing to develop our technology for example by doing software up-

dates, and we are working on using our
data and artificial intelligence. We are
looking at patterns in our data because
we want to be able to optimize in-service
in real time. You always have some variety when you are on the high seas, but that
is why we want to use AI, also because we
want to find out these performance patterns at different drafts, speeds etc.
What we have figured out after we
worked with Southampton University for
three years is that our data lends itself very
well to optimization using artificial intelligence. On board, we have an automation
system that communicates directly with
the vessel computer and then directs orders based on vessel speed, draft and outside weather scenario to our compressors. It would be very interesting to use
this data we get from different vessel classes and weather patterns and put that into
our operation model. Ideally, we can provide the owner with a better performance
the more in-service data we get from him.
A variety of companies have over the
last 50 years tried air lubrication with-

© Silverstream

Clean technology company Silverstream is growing despite the Covid-19 crisis as fuel
saving technology, such as air lubrication, stays in demand. CEO Noah Silberschmidt bets
on thorough testing and transparent evaluation methods as well as artificial intelligence

Noah Silberschmidt

out much success. We try to be extremely
prudent in how we are doing the performance analysis. We are typically agreeing with clients upfront how the sea trial
procedure will take place, so that we are
afterwards 100 % in agreement of how the
tests are done. If that is not defined beforehand then you can look at number afterwards and pretty much get the sea trial to
fit the purpose. Instead we very much be-
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lieve that there should be – not just for air
lubrication and for ourselves, but basically
for all engineering aspects – a certain protocol that includes using Big Data, a lot of
data points, a lot of sensors to feed in, to
look at and then analyse. That is for example one of the outcomes of the global industry alliance in collaboration with the
IMO that Silverstream is a part of.
Besides cruise ship projects, you have
won an LNG carrier retrofit framework
agreement and a recent 14 unit newbuild
contract with Shell/HHI – why this success in the LNGC segment?
Silberschmidt: We have selected certain
segments and key accounts within shipping that are ambitious with regards to
efficiency and their sustainability agenda. Shell, Grimaldi and Carnival are such
accounts. Shell has been a great supporter of us along the way. LNG carriers specifically are expensive vessels with high
fuel consumption and busy operational
schedules. Vessels that are used a lot and
have busy schedules will, in money-terms,
have a bigger savings potential. With payback or emission reduction in mind, it is
of course better to look at a vessel that is
steaming 300 or 310 days a year compared
to 220 days a year. If you then have a vessel that is typically steaming at 18 or 19 kn
instead of 10 kn you will again have a bigger fuel consumption saving.
The design of an LNG carrier has ideal proportions for air lubrication but that
does not mean that other vessels are not
also great candidates. When we started,
we focused on certain segments where we
had good relationships and now we pretty
much target all segments to prove that air
lubrication will reduce the frictional resistance work for all vessel types. The container shipping segment is a large segment
with a variety of vessels, many steaming
rather fast. This is also a very attractive
segment with large fuel saving gains and
we have upcoming projects coming online. Other segments are the really deep
draft vessels with maximum fully loaded
drafts of 23m which require a different setup of our system. We have contracts for
such dry and wet bulk ships that will probably be published in a couple of months.
Many owners believe that, unless it is
actually proven on exactly their vessel type
plus/minus 5 or 10 m in length or draft, we
cannot estimate the savings. But if we have
it on ten different types of vessels and we
have a mathematical model and can explain exactly why on this vessels we save

5 % and on this vessel 11 % then we think
that the industry will accept it and understand that the performances can be guaranteed and that air lubrication is a standard product that needs to go on the makers
list at all leading ship yards.
It doesn’t really matter what kind of vessel it is. There will always be an opportunity for reducing the frictional resistance,
that is just physics. What we are trying to
do is to show for each vessel segment that
air lubrication works well, saves fuel and
there is a good payback. This should encourage parties in the shipping logistics
chain to use our technology as it is fulfilling the ESG requirements. The majority of investments in the equity markets
comes from life insurances and pension
funds. And most of these investors today
will have investment criteria for a company being ESG compliant. So, basically
they are not able to invest in a company
that does not adhere to basic standards.

May the Covid-19 pandemic stop investing in green technology?
Silberschmidt: If we take note of the newbuild market with a decreasing orderbook,
then you have existing owners and fleets
that are obviously not continuing to improve performance due to the extension
of longevity. The fleet is more likely to deteriorate. Then you have companies that
have promised publicly that they will significantly reduce or reach zero emissions
by 2030, 2040 or 2050. So, if they are to
be believed and not getting to these targets through fleet renewal, then they have
to do something to the existing fleet. The
Silverstream System can both be fitted for
newbuilds or retrofits. With this in mind
there is a great opportunity and need for
the existing global fleet to start retrofitting
technologies – like air lubrication – to fulfil emissions targets and operational cost
reductions in the coming years.
.
Interview: Felix Selzer
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KOMMEN SIE AN DIE JADE HOCHSCHULE

Die Jade Hochschule in Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfleth
zeichnet sich durch innovative Ansätze, kooperative Zusammenarbeit
und eine zugewandte Haltung aus. In allen Bereichen fördert die
Hochschule Kompetenz und Vielfalt.
Fachbereich Seefahrt und Logistik am Campus Elsfleth:

Professur (m/w/d) für das Gebiet
Navigation und Seeverkehrsrecht
Bes.-Gr. W2 | Kennziffer SL 14-HANSA
Zu Ihren Aufgaben gehören die Lehre in den Bereichen Navigation,
Seeverkehrsrecht und Maritime Verkehrssicherung, die Übernahme
von Verantwortung in der Schiffsführung des Ausbildungsschiffes
sowie die angewandte Forschung zu Themen der maritimen
Verkehrssicherung.
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Nautikstudium, das Nautische
Befähigungszeugnis STCW AII und über umfangreiche Erfahrung in der
Schiffsführung oder maritimen Verkehrssicherung sowie eine fundierte
wissenschaftliche Qualifikation.
Bewerbungsschluss: 16. Oktober 2020
E-Mail: berufungen@jade-hs.de

Die Stellenausschreibung finden Sie
unter jade-hs.de/professuren.
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FILTRATION GROUP

Zweistufige Bilgewasserentölung
 Die in Öhringen ansässige Filtration Group –
Tochter des US-Konzerns Madison Industries und früher Teil des Mahle-Konzerns – setzt angesichts strengerer internationaler Anforderungen auf moderne und
gleichzeitig wirtschaftliche Systeme zur Bilgewasserentölung in zwei Stufen. Es geht um Verunreinigungen
durch Salzwasser, Kühlwasser, Treibstoff und Schmieröl, Ruß- und Schmutzpartikel. Die für ins Meer einzuleitendes Bilgewasser erlaubten Restölgehalte von maximal 15 ppm seien heute problemlos zu gewährleisten.
Ausgereifte Technik, innovative Materialien und Produkte, die auf Hochleistung im Dauerbetrieb ausgelegt
sind, unterliegen immer strengeren Umweltschutzbedingungen wie NSA (National Special Areas) und PSSA
(Particularly Sensitive Sea Areas), die Entölungsanlagen mit Restölgehalten <= 5 ppm vorschreiben.
Die Entölungsanlagen der Filtration Group sind
nach Unternehmensangaben zugelassen nach IMOResolution MPEC.107(49) und erfüllen die Anforderungen aller großen Klassifizierungsgesellschaften.
Die Systeme reinigen das Bilgewasser in zwei Stufen
von Verunreinigungen und Schadstoffen: In der ersten
Stufe (MPS) werden die Phasen Wasser, Öl und Feststoffe getrennt. In der zweiten Stufe (MESB) erfolgt

die dauerhafte Separation feinster Öltropfen (Emulsion/Dispersionen). Je nach Ausgangsgemisch und Einsatzszenario basiert die Separation auf unterschiedlichen Trennverfahren. Der MPS/MF bietet mit der
eingesetzten Membranfiltration den Angaben zufolge ein Ergebnis von max. 1 ppm Restölgehalt. Auch
so genannte »Green Ship«– oder »Green Harbor«-Anforderungen würden erfüllt, heißt es weiter. Für die
Handelsschifffahrt setzt die Filtration Group auf das
System MPEB. Es ist in erster Linie für die Aufbereitung von Bilgewasser konzipiert und eignet sich in der
Variante MPEB-VT wegen seiner modularen Bauweise auch zur Nachrüstung.

TECHCROSS

Zertifizierung für BWMS nach neuen IMO-Vorgaben
Die Regierung der Republik Korea hat das Ballastwassermanagementsystem EMS von Techcross nach den Vorgaben des IMO BWMS Code (Code for approval of Ballast
Water Management Systems) zertifiziert. Dieses verkürze
die für die früher erhaltene Zulassung durch die US-Küstenwache (USCG) geforderte 48-Stunden-Haltezeit im Süßwasser auf 23 Stunden, so Techcross. Außerdem habe es positive Entwicklungen bezüglich der Betriebstemperatur (ab

Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

-2° C) und des Salzgehaltes (1 PSU) gegeben. Alle BWMS,
die nach dem 28. Oktober 2020 auf Schiffen installiert werden, müssen die neuen Richtlinien der IMO erfüllen und
nach dem IMO BWMS Code zertifiziert werden. Ergänzt
wurde darin der Punkt SDL (System Design Limitation).
Hier ist festgelegt, unter welchen Bedingungen das System
zu steuern ist. Darüber hinaus wurde auch das ECS (Electronic Chart System) von Techncross genehmigt.

Quality
Made
in
gerMany

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

Fil-Tec Rixen GmbH
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RÖRD BRAREN

Flettner-Rotor für Neubau
Die in Kolmar ansässige Reederei Rörd Braren setzt für ihren Neubau »Annika Braren« auf
die Energie eines Flettner-Rotors. Aktuell arbeitet die Leeraner Firma EcoFlettner, die schon
die »Fehn Pollux« mit einem Rotor ausgestattet und ein positives Fazit gezogen hatte, am
Bau eines optimierten Nachfolge-Rotors, dessen Technologie ebenso auf dem Magnus-Effekt beruht. Das Segelsystem – 18 m hoch, 3 m
im Durchmesser und mit zwei Endscheiben mit
6 m Durchmesser – wird aktuell mit einem Typ
Approval Design Certificat (TADC) von der
Klassifikationsgesellschaft DNV GL versehen,
wie EcoFlettner gegenüber der HANSA bestätigt. Die »Annika Braren«, ein 86 m langer und
15 m breiter Mehrzweckfrachter mit einer Tragfähigkeit von 5.035 tdw war im April von der
niederländischen Werft Royal Bodewes abgeliefert worden. Im Oktober soll sie bei SEC Ship
Services in Leer mit den zusätzlichen Windantriebssystem ausgerüstet werden. Dafür sind, inklusive Fundamenteinbau, maximal zwölf Tage
eingeplant, wie es heißt.

FILTRATION UND
SEPARATION MIT SYSTEM

Unsere Kompetenz und Expertise
gehen auf eine sehr lange Geschichte
zurück. Der Firmenname für die
Bereiche Handelsflotte, Marine,
Passagier und Yacht hat sich zwar
geändert, das Produktportfolio aber
stetig weiterentwickelt.
1965 – 2006:
Norddeutsche–Filter-Vertriebs-GmbH
(NFV)
2006 – 2016:
MAHLE Industriefiltration GmbH
Seit 2016:
Filtration Group GmbH

TX MARINE

Ausbau der Kooperation mit TMS
 Total Marine Solutions (TMS) hat eine Vereinbarung mit
TX Marine Messsysteme (TXM) zur Vertretung des TORXmeter-Wellenleistungsmesssystem und des elektronischen Indikators PMImkII für den US-amerikanischen Markt unterzeichnet. Dies bedeutet eine Erweiterung der Produktpalette für TMS,
das sich auf MARPOL-konforme Lösungen konzentriert. Das
TORXmeter-Wellenleistungsmesssystem misst Daten von Drehzahl, Drehmoment und Wellenleistung an Schiffswellen und unterstützt Berechnungen des Kraftstoffverbrauchs. Der PMImkII
ermöglicht die Motorendiagnose, um eine Vielzahl von Betriebsproblemen im Motor schnell und zuverlässig zu analysieren.
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KONTAKT
Filtration Group GmbH
Essener Bogen 21
22419 Hamburg
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NYK | CLASSNK | IHI

Alliance to develop ammonia-fueled tugboat
 In Japan, a further cooperation has been
established for the development of ammonia
fueled ships. NYK, ClassNK and IHI are targeting a tug concept. The Japanese players want
to put the world’s first
ammonia-powered tugboat in service. No carbon dioxide is released
during the combustion of
ammonia. This could reduce the impact of shipping on global warming.
The ultimate goal for the

company is a zero emissions operation that
could be achieved by using carbon-free hydrogen as the raw material for ammonia technologies. The technological development of the fuselage, the engine and
the fuel supply system of the new vessel
as well as the development of safe navigation methods will be
addressed before the
end of the fiscal year,
the consortium says.

DNV GL

Approval for centreline oil-tight longitudinal bulkhead on VLCCs
DNV GL has presented Hyundai Heavy Industries (HHI) with a general approval for ship application
(GASA) for a new concept of very large crude carriers
(VLCCs) with a centreline oil-tight longitudinal bulkhead. The new design will reduce potential damage and
operational risk by featuring a simpler structural arrangement, loading patterns and piping arrangements, it is said.
The new VLCC design concept was developed by HHI,
marking a world first. It introduces a single centreline de-

sign with two rows of cargo tanks, resulting in seven pairs
of tanks and one additional pair of slop tanks. The main
benefit is an improvement in the operator’s convenience
in terms of cleaning, inspection and maintenance by simpler structural, loading and piping arrangements, as well
as the reduction of piping systems and instruments due
to a smaller number of cargo tanks, DNV GL stated. Furthermore, the fuel consumption was improved by developing new design lines for the new VLCC.

ABB

Wasaline ferry gets Azipod propulsion
The new ferry »Aurora Botnia« operated by Wasaline is equipped with the ice class Azipod electric
propulsion manufactured by ABB. The new ferry, launched by the Finnish shipyard Rauma Ma-
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rine Constructions, will be used between Vaasa in
Finland and Umeå in Sweden. Entering service in
2021, the vessel will have the capacity to transport
800 passengers and up to 1,500 lane meters of trucks
and cars, completing two round trips per day in the
high season. Designed to meet Polar Code 6 criteria, the vessel’s pair of 5.8 MW Azipod units, where
the electric drive motor is in a submerged pod outside the ship’s hull, can rotate 360 degrees and thereby increase maneuverability. According to ABB the
Azipod technology also improves the onboard experience for passengers and crew through its quiet-running and vibration-free operation.
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JOTUN – ROBOTIC CLEANING

First order by MSC
Jotun has signed the first commercial contract for cleaning hulls of container vessels with
its robotic Hull Skating Solutions (HSS). The
contract was signed with MSC. According to
Jotun, the shipping company will install the
HullSkater, the first robotic technology that has
been designed for proactive cleaning, and the
specially developed SeaQuantum Skate antifouling as parts of the Hull Skating Solutions, on the
14,000 TEU vessel »MSC Eva« later this year. The
solution will then proactively work to ensure an
»always clean« vessel hull, with no biofouling,
optimal efficiency, reduced fuel costs and significantly lower CO2 emissions. Jotun unveiled
HSS to the market in March this year. Designed
to help shipowners facing the most severe biofouling challenges, it combines the antifouling
and robotic proactive cleaner, housed onboard
the chosen vessel, with proactive condition monitoring, high-end technical service, and performance and service level guarantees. Jotun operators control the HullSkater via a 4G connection,
conducting cleaning and inspections in line with
individual vessel schedules developed through a
proprietary algorithm and big data.

TECHNOLOG

German-Chinese
LNG project
 In a Chinese-German joint venture,
the Hamburg-based company Technolog
wants to promote the use of LNG as fuel
in shipping with a flexible and self-sufficient container solution. The partners
describe their concept of a »Liquid Fuel
Gas Container« (LFGC) as a »milestone«
and breakt hrough on the way to reduce
emissions in shipping. Best Ship Energy
Management Group (BSEM) from China and Hamburg-based company Technolog-MRS have now signed an agreement for the design, production and
distribution. Classification societies
DNV GL, American Bureau of Shipping
(ABS) and China Classification Society (CCS) have already issued the »Approval in Principle«. Type Approval for
the system is expected by the end of
2021 after the 20’ and 40’ prototypes
have been built in Europe.

HEADWAY

Cooperation for fuel gas supply
Headway Technology Group has signed a framework agreement with Rui Neng Ocean Shipping to
establish a cooperation on Fuel Gas Supply Systems
(FGSS), Ballast Water Management Systems, Communication & Navigation Systems, and Intelligent
Ship Management Systems to effectuate mutual development. Headway’s OceanGuard FGSS can provide
self pressure built-up, low pressure, high pressure, and
BOG fuel gas supply solutions. By the breakthroughs in
processing technology, automation of safety barriers,
and safety control management, OceanGuard FGSS
has significantly increased core technology and components’ independence.

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

»Ihatec-Programm für Häfen läuft richtig gut«
Das bundesdeutsche Förderprogramm für innovative Hafentechnologien geht wohl
in die nächste Runde. Rück- und Ausblick fallen in der Wirtschaft deutlich positiv aus.
Von Michael Meyer

I

35 Projekte mit 126 Partnern

© ZDS

ch bin zuversichtlich. Eigentlich halten es alle politischen Fraktionen
für ein sinnvolles und effektives
Programm«, sagt Daniel Hosseus,
Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), im Gespräch mit
der HANSA. Auch an höchster
politischer Stelle scheint das so zu
sein. »Ich habe unseren Verkehrsminister (Andreas Scheuer/CSU,
Anm. der Redaktion) als sehr hafen- und schifffahrtsinteressiert erlebt«, so der Wirtschaftsvertreter weiter. Vom Investitionshochlauf für die
Verkehrsinfrastruktur würden die Häfen profitieren, weil das Geld zu einem
gewichtigen Anteil in Hinterlandanbindungen fließt.
Ein Grund für die Zuversicht ist die
Evaluation, die gemäß den Vorgaben
der Gesetzgebung nach der ersten Runde des Programms durchgeführt worden
war. Das Programm erfülle seine zentrale Zielsetzung der Neu- und Weiterentwicklung innovativer Technologien
in Häfen, der Erweiterung des Anwendungsspektrums digitaler Technologi-

Daniel Hosseus,
ZDS-Hauptgeschäftsführer

en und trage zudem zu einer Verbesserung der Marktposition von Häfen und
Unternehmen bei. Das ist das Ergebnis
einer Erhebung, die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in Auftrag gegebenen
worden war. Dabei ging es um den Zeitraum von 2016 bis 2019.

»Die Evaluation ist erwartungsgemäß
sehr positiv ausgefallen. Es gibt viele gute Projekte mit vielen Partnern
in der ganzen Republik und auf
alle Umschlagarten bezogen. Das
funktioniert«, sagt Hosseus.
Wegen der Corona-Pandemie
gab es Verzögerungen im Prozess
der Verlängerung. Er geht aber fest
davon aus, dass Ihatec II kommt.
Nach der Evaluation steht die Überarbeitung der Förderrichtlinie und die
Verankerung im Haushalt an. In Aussicht gestellt wurden bereits 11 Mio. € pro
Jahr zwischen 2021 und 2025. Weitere
Aufstockungen sind durchaus denkbar,
so war es auch in der ersten Runde des
Programms: aus ursprünglich 24 Mio. €
wurden letztlich 64 Mio. €, weil nachgeschossen worden war, als alle Fördermittel abgerufen worden waren.
In der Branche findet das Programm
durchaus Anklang, abzulesen etwa an der
Anzahl der geförderten Projekte: bislang
gab beziehungsweise gibt es 35 Projekte
von 126 Partnern. Die gesamte deutsche

Zentrale Ergebnisse der Evaluation
• Antragsverfahren, Projektdurchführung und Programm
aktivitäten werden insgesamt überwiegend positiv bewertet
• Negativ wirken sich insbesondere fehlende oder fluktuierende
Personalausstattung aus
• Die Verbundprojekte tragen insbesondere zu den Programmzielen Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Häfen bei
• Maßnahmenwirtschaftlichkeit konnte zum Zeitpunkt der
Evaluation nicht bewertet werden. Ein Großteil der Projekte ist
noch nicht abgeschlossen. Es gibt aber bereits verschiedene
Hinweise, dass sie zu den Zielen beitragen werden
• Fördernehmer sind insgesamt sehr zufrieden. Fortsetzung
wird als höchst bedeutsam angesehen
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• Dennoch gibt es Empfehlungen
− Ausgestaltung: Präzisierung von Zielen und längerfristige
Verstetigung des Programms, da dessen Zeiträume nicht immer mit Planungszeiträumen der Projekte übereinstimmt

− Zielgruppen: Einbeziehung öffentlicher Einrichtungen, da
sie »erhebliche Bedeutung« in diesem Kontext haben
− Inhalte: Nachhaltigkeitsziele stärker hervorheben, Unternehmen im Hinterland durch Anreize stärker einbinden,
ökonomische, ökologische und soziale Aspekte von Innovationen in Begleitforschung analysieren
− Administration: Augenmerk auf Bedarfe von kleinen und
mittelständischen Unternehmen legen, Prozesse vereinfachen
− Umsetzung: Weiterer Ausbau der Vernetzung zwischen
Projekten
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Küste wird abgedeckt, unterstützt werden große und kleine Häfen, verschiedene Ladungssegmente, Passagierprojekte
oder die Simulation von Betriebsplanung
und der Einsatz mobiler Roboter – um
nur einige Beispiele zu nennen.
Momentan ist es jedoch angesichts
der aktuellen Entwicklungen ein wenig
ruhiger. Die Corona-Krise erschwert die
Entwicklung etwas, einige Unternehmen kämpfen ums Überleben. Da wird
geschaut, ob man überhaupt personelle und finanzielle Kapazitäten frei hat,
um ein neues Projekt anzustoßen. Aber
grundsätzlich laufe es »richtig gut«, sagt
Hosseus.

Insofern: es bleibt bei Dokumentationspflichten, aber davon kommt man nicht
weg, weil es eben um Steuergelder geht.«

»Wir sind Innovationsführer«

Umwelt & Technologie

Insgesamt hält er die hiesige Branche
schon jetzt für einen Innovationsführer in der Technologie. Die mehr oder
minder kontinuierliche Debatte um
mangelnde Effizienz in deutschen Häfen im Wettbewerb mit anderen Standorten in Europa hält er zum einen für
»Marktgetöse«. Zum anderen sei es an
jedem Standort der Welt normal, dass
es manchmal knirscht, wenn bestimmte Kapazitäten ausgereizt sind. »Aber ich
würde in jedem Fall feststellen wollen,
das die deutschen Häfen nach wie vor
zu den innovativsten und effizientesten
gehören. Wir spielen ganz vorne mit.«
Darauf dürfe man sich natürlich nicht
ausruhen, deswegen sei ihm und der
Wirtschaft dIhatec so wichtig.
Einer der wenigen Kritikpunkte, der
auch in der Evaluation thematisiert
wurde, ist der Antrags- und Projektaufwand, also nicht zuletzt die vorbereitende und begleitende Dokumentation
sowie die Finanzierung von Projekten.
Manch ein Hafenunternehmen bewertet diesen Aufwand als zu hoch. Der
ZDS-Geschäftsführer zeigt jedoch Verständnis für die Vorgaben: »Man muss
sich eben vergegenwärtigen, dass es dabei um Steuergelder geht. Da muss dokumentiert werden, wofür das Geld ausgegeben wird.«
Mittlerweile hat die Politik nachgebessert. Im zweiten Förderaufruf heißt
es beispielsweise, dass zunächst nur eine
kleinere Projektskizze nötig ist. Erst
wenn es ein Signal für eine wahrscheinliche Förderfähigkeit gibt, ist ein kompletter Antrag nötig. Hosseus hat entsprechend »schon den Eindruck, das man
beim Bund bemüht war und ist, den administrativen Aufwand zu beschränken.

Eine weitere Anregung in der Analyse ist,
das Programm stärker mit umweltpolitischen Aspekten zu verknüpfen. Das hat
Hosseus etwas überrascht, »denn in der
alten Förderrichtlinie steht ausdrücklich:
das Programm soll Schaffung neuer Arbeitsplätze und Erhalt bestehender Arbeitsplätze im Kontext neuer technologischer Entwicklungen unterstützen und
die Entwicklung innovativer Hafentechnologien fördern, die zur Verbesserung
des Umweltschutzes beitragen. Mehr geht
nicht.«
Es ist seiner Ansicht nach ohnehin nicht
erforderlich, die Hafenbranche über diesen
Umweg zu mehr Umweltbewusstsein zu
bewegen. Jedes Unternehmen sei bestrebt,
seinen Ressourceneinsatz zu minimieren.
»Es wäre kontraproduktiv zu sagen, es darf
nur noch um ›grüne Technologien‹ gehen.
Denn es geht um das Tagesgeschäft und
manche Abläufe kann man heute eben
noch nicht mit Wasserstoff umsetzen. Also
schaut man dann, wie man beispielsweise eine Dieseltechnologie am effizientesten
zum Einsatz bringt.«
Eine Beteiligung von Reedereien als
Kunden der Hafen- und Terminalbetreiber ist bislang vergleichsweise selten
in der Reihe der Ihatec-Projekte. Ausgeschlossen ist das freilich nicht, auch Reedereien können sich um eine Förderung
bewerben oder sich einem Projekt anschließen. Hosseus verweist zudem darauf, dass die Hafenunternehmen ihre
Projekte »ja nicht im luftleeren Raum«
initiieren, sondern um ihren Kunden ein
wettbewerbsfähiges Angebot machen zu
können. Hauptzweck des Programms
sei eben die Optimierung des Güterumschlags oder der Abfertigung von Passagieren.
n

Abstract»The Ihatec programme for ports is going really well«
The Federal German funding programme for innovative port technologies is likely
to enter the next round. Both the retrospective and the outlook for the economy are
clearly positive. The programme fulfils its central objective of developing new and
further developing innovative technologies in ports, expanding the range of applications of digital technologies and also contributes to improving the market position of
ports and companies. Nevertheless, an evaluation of the programme also brings to
light recommendations for improvements.
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Das Programm in Kürze
• Das Ihatec-Programm wurde
2016 vom BMVI gestartet. Bis
Ende 2020 wurden insgesamt
64 Mio. € für innovative Hafentechnologien zur Verfügung gestellt.
• Ziel ist es, die Häfen bei der Bewältigung des anwachsenden
Umschlagaufkommens zu unterstützen und Logistikketten
zu optimieren. Die Forschungsaktivitäten sollen dazu
beitragen, Arbeitsplätze zu erhalten beziehungsweise neue
zu schaffen.
• Die Projekte können eine große Bandbreite umfassen – vom
Einsatz automatisierter Systeme für den Güterumschlag
über die IT-optimierte Prozesssteuerung in der Lagerhaltung bis hin zu Maßnahmen
zur Bekämpfung von CyberAngriffen.
• Für Durchführbarkeitsstudien
und Projekte der industriellen
Forschung können bis zu 50 %
der Projektkosten übernommen werden. Bei Projekten der
experimentellen Entwicklung
sind es bis zu 25%.
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Hansa Port-Hub

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

GÖTEBORG

Zufahrt wird vertieft
 Im Rahmen des »wichtigsten Hafenprojekts des Jahrhunderts für Schweden« hat Göteborg grünes Licht für die Vertiefung der Hafenzufahrt bekommen. Der Stadtrat hat
beschlossen, umgerechnet rund 120.000 € (1,2 Mrd. SEK) zur Finanzierung des Skandia-Gateway-Projekts freizugeben, das die Vertiefung der Fahrrinne in den Göteborger Hafen von
13,50 auf 17,50 m zum Ziel hat. Damit könnten
Frachter mit einer Länge von bis zu 430 m und einer Breite von 65 m den Hafen anlaufen. Nach Angaben der Schweden fallen etwa 12 Mio. m3 Baggergut an. Im Jahr 2022 soll mit der Verstärkung
des Kais begonnen werden. Die Ausbaggerungen
sind 2024 vorgesehen, die Fertigstellung ist für das
Jahr 2026 geplant.

ABU QIR

Hutchison plant Containerterminal an Ägyptens Mittelmeerküste
Ein Jahr nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung hat der Terminalbetreiber Hutchison Ports nun eine
formelle Vereinbarung mit der ägyptischen Marine für
die Entwicklung und den Betrieb eines neuen Containerterminals in Abu Qir, Ägypten, getroffen. Der Standort
befindet sich an der ägyptischen Mittelmeerküste, rund
20 km nordöstlich von Alexandria. Der neue Umschlagplatz soll innerhalb des Marinestützpunktes Abu Qir er-

richtet werden. Das Projekt wird in erster Linie durch die
gemeinsamen Investitionen von Hutchison Ports und der
ägyptischen Marine finanziert. Das Terminal hat eine Pierlänge von 1.200 m und soll in Phasen entwickelt werden.
Jährlich ist der Umschlag von bis zu 2 Mio. TEU vorgesehen. Das neue Terminal hat eine Konzessionsdauer von
38 Jahren, die erste Phase soll voraussichtlich 2022 in Betrieb genommen werden.

PANAMAKANAL

Verlässliche Tiefe für ganzes Jahr
 Die Panama Canal Authority (ACP) hat einen Request for Qualifications (RFQ) für die Planung und den Bau eines neuen Wassermanagementsystems veröffentlicht, das eine angemessene Wasserversorgung sowohl für den Kanalbetrieb als auch für den lokalen Verbrauch für die
nächsten 50 Jahre gewährleisten soll. Das Projekt zielt darauf ab, ganzjährig ausreichende Wasserstände innerhalb des Kanals zu sichern. Der maximal zulässige Tiefgang für Schiffe, die die Neo-Panamax-Schleusen passieren, beträgt derzeit 14,94 m (Frischwassertiefgang). Dies bedeutet, dass sie
vor der Passage einen Seewassertiefgang von etwa 14,56 m haben dürfen.
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BREMERHAVEN

Stromkaje wird ausgebaut

 Der Bremer Senat will 170 Mio. € in den
Ausbau der rund 5 km langen Stromkaje in
Bremerhaven investieren. Für die Abfertigung von 24.000 TEU-Schiffen bedarf es zudem größerer und höherer Containerbrücken, ebenso müssen die Liegeplätze vertieft
werden. Ein Konzept zur Anpassung der Kajeninfrastruktur an den Terminals 1 bis 3a
soll erarbeiten werden. Dies hat der Senat bereits beschlossen. Die Hafenmanagementgesellschaft bremenports soll Varianten für die
Weiterentwicklung des 2.400 m langen Kajenabschnitts prüfen und bewerten.

NIEDERSACHSEN

Weitere Millionen für Häfen

Wegen der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie weitet die Landesregierung Niedersachsen ihre Fördermaßnahmen für See- und
Binnenhäfen aus. Infrastrukturmaßnahmen und
Ausbaggerungen können jetzt auch in Seehäfen
außerhalb strukturschwacher Regionen (GRWGebiete) und generell in Binnenhäfen gefördert
werden. Im Rahmen des zweiten Nachtragshaushaltes stehen hierfür im »Sonderprogramm Häfen« bis Ende 2021 bis zu 20 Mio. € zur Verfügung.
Die Anträge können bei der NBank gestellt werden, heißt es.

Unsere Häfen.
Ihre Zukunft.
www.nports.de
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HTG Kongress 2021

Veranstaltungen 2020 | 2021
12.10.

Working Group Junge HTG

05.11.

Forum HTG, Hamburg

12.11.

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

12.11.

26.11.

Programmänderung:
Kaimauer-Workshop
Verschoben auf den 18.11.2021
Programmänderung:
Neu: Online-Live-Podiums
diskussion der Jungen HTG –
»Der Einfluss der CoronaPandemie auf den Arbeitsalltag
und Zukunftsperspektiven«

26.11.

Programmänderung:
Workshop der Jungen HTG
Verschoben auf den 22.04.2021

10.12.

Programmänderung:
Workshop Korrosionsschutz
für Meerwasserbauwerke
Jetzt ONLINE

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

i

01.–03.09.2021 in Düsseldorf

Arbeitsausschuss Ufereinfassungen

Jetzt
anmelden!

Online-Informationsveranstaltung zur
12. Auflage der E
 mpfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen (Eau 2020) am 12.11.2020

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hat der Arbeitsausschuss Ufereinfassungen entschieden, den für N
 ovember
2020 geplanten Kaimauerworkshop auf den 18. November
2021 zu verschieben.

Wir bedauern diese Verschiebung,
freuen uns aber gleichzeitig, Ihnen für den
12. November 2020 eine
Online-Informationsveranstaltung
zur 12. aktualisierten Auflage der Empfehlungen des
Arbeitsausschusses Ufereinfassungen EAU 2020
ankündigen zu können.

Am Nachmittag des 12. November von 16:00 bis 17:30 Uhr wird
vom Arbeitsausschuss in mehreren Vorträgen über die Aktualisierungen der EAU berichtet. Zudem besteht die Möglichkeit, direkt
Fragen an die Autoren zu richten. Voraussichtlich im Dezember
2020 wird die 12. Auflage der Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen erscheinen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an dieser kostenfreien Veranstaltung. Der Zugang erfolgt per Outlook-Einladung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Konferenzsoftware MS Teams nutzen
können. Anmeldungen unter:
https://www.htg-online.de/veranstaltungen/

HTG Geschäftsstelle: Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, www.htg-online.de Vorsitzender: MDir Reinhard Klingen,
service@htg-online.de Geschäftsführung: Dipl.-Ing. oec. Michael Ströh, Tel. 040/428 47-52 66, michael.stroeh@htg-online.de
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, service@htg-online.de
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JETZT ANMELDEN!
8. Workshop der Jungen HTG: NEUER TERMIN 22. April 2021
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hat die
Junge HTG entschieden, den 8. Workshop der Jungen HTG
auf den 22. April 2021 zu verschieben.
Wir bedauern diese Verschiebung,
freuen uns aber, Ihnen für den 26. November 2020
das folgende digitale Alternativprogramm
der Jungen HTG ankündigen zu können:
Live Podiumsdiskussion
»Der Einfluss der Corona-Pandemie auf den
Arbeitsalltag und Zukunftsperspektiven«

Damit es im November nicht langweilig wird, hat die Junge HTG
für den 26. November 2020 ein digitales Alternativprogramm
mit den folgenden Themenschwerpunkten entwickelt:
Block 1: B
 erufseinstieg, Berufswechsel,
Firmenumstrukturierungen in Corona-Zeiten
Block 2: Welche Zukunftskonzepte für digitales
Arbeiten sind vorstellbar?
Ein Live Podium aus jungen und erfahrenen Ingenieuren wird
im ersten Block die Themenschwerpunkte Berufseinstieg und

 erufswechsel sowie Firmenumstrukturierungen während der
B
Corona-Pandemie diskutieren. Der zweite Themenblock beschäftigt sich mit Digitalisierung und Zukunftsperspektiven.
Was für Lehren können wir aus der Corona-Krise ziehen? Was
für Zukunftskonzepte für digitales Arbeiten sind vorstellbar?
Die digitale Podiumsdiskussion findet von 17:00 bis 19:00 Uhr
statt. Ein Austausch zwischen Zuhörern und Vortragenden wird
möglich sein.
Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt per Outlook-Einladung.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Konferenzsoftware MS Teams
nutzen können. Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung unter: https://www.htg-online.de/Veranstaltungen

Workshop: Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke –
JETZT Online

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hat der Fachausschuss für Korrosionsschutzfragen entschieden, den am
10. Dezember stattfindenden Workshop »Korrosionsschutz
für Meerwasserbauwerke« ONLINE durchzuführen.
Das aktuelle Programm des Workshops wird in Kürze veröffentlicht, orientiert sich aber weitgehend an den bereits veröffentlichten Inhalten.
Anmeldung unter: https://www.htg-online.de/Veranstaltungen

HTG Kongress 2021
Abstracteinreichung verlängert bis 19.10.2020
ACHTUNG: Am 19. Oktober 2020 endet die Fristverlängerung für die Einreichung von Themenvorschlägen für den HTG
Kongress 2021! Bitte beachten Sie, dass verspätet eingehende Beiträge nur noch in Einzelfällen und nur nach t elefonischer
Rücksprache angenommen werden können.
Grundsätzlich sind alle Themen zur Einreichung zugelassen. Wir bitten aber, bei der Themenauswahl auf deren Relevanz für
die fachliche Grundausrichtung der HTG zu achten. Die Vortragslänge wird ca. 20 Minuten betragen. Bitte stellen Sie uns
bei Interesse zunächst nur eine kurze Übersicht über Ihr Thema mit nicht mehr als 2000 Zeichen zur Verfügung (Abstract).
Sollten Sie alternativ damit einverstanden sein Ihr Thema im Rahmen einer Postersession zu präsentieren,
können Sie dies bei der Einreichung angeben. Zusendungen bitte ausschließlich unter https://www.htg-online.de/
veranstaltungen/abstracteinreichung-htg-kongress-2021/
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HTG-Fachausschüsse und Arbeitskreise –
Jahresberichte 2019, Teil 3
Fachausschusses Baggergut
Berichtszeitraum: 01.01.–31.12.2019
Vorsitzender: Dr. Henrich Röper,
c/o Hamburg Port Authority,
Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg,
Tel.: 040 42 847– 481,
E-Mail: Henrich.Roeper@hpa.hamburg.de
1. Zielsetzung
Aufgrund der gesetzlichen Umweltanforderungen, ebenso wie im Hinblick auf
die öffentliche Diskussion, sind Unterhaltung und Ausbau von schifffahrtlich genutzten Gewässern ohne ein ausgereiftes
und weitsichtiges Sediment- und Baggergutmanagement nicht möglich.
2. Arbeitsgruppe
Der Fachausschuss hat Mitglieder aus
Bundes- und Länderbehörden, Hafenverwaltungen, Hochschulen sowie der Industrie. Die Arbeit des Fachausschusses
führt Erfahrungen zusammen, um diese
in die nationale und internationale Diskussion einzubringen. Zu den Themen
gehört die gesamte Palette im Umgang
mit Sedimenten. Aufgrund der durch die
Mitglieder repräsentierten Institutionen
liegt der Schwerpunkt im Küstenbereich.

• Aktuelle Entwicklungen zur Mantelverordnung
• Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL), Fitness Check
• Munition im Meer
• Mikroplastik
• Fachberichte zu den verschiedenen
Wasserstraßen und Häfen
• Informationen aus den internationalen
Gremien
• Neuveröffentlichung des Positionspapiers des Fachausschusses (Veröffentlichung)

3.3 Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven
Im Jahr 2020 sind zwei Sitzungen vorgesehen. Die Veröffentlichung eines umfassenden Verwertungspapiers soll zur Jahresmitte erfolgen.
Das Rostocker Baggergutseminar, in
dessen Planung und Organisation der
Fachausschuss intensiv eingebunden ist,
wurde aufgrund der Covid-19 Pandemie
abgesagt und auf das Jahr 2021 verschoben.

3. Ausschussarbeit

Berichtszeitraum 01.01.–31.12.2019
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Klaus Waßmuth,
c/o Heinrich Hirdes GmbH,
Strotthoffkai 13, 28309 Bremen,
Tel.: 0421 5 20 20-20, Fax: 0421 54 79-60
E-Mail: klaus.wassmuth@boskalis.com
1. Zielsetzung
Der Fachausschuss beobachtet und analysiert die Entwicklungen um das Thema Nassbaggerei und Nassbaggertechnik. Die Schwerpunkte reichen von der
Geräteentwicklung bis zu der besonderen Ausführung und Ausschreibung von
Nassbaggerarbeiten. Die Aufgabenfelder
wurden durch den Fachausschuss folgendermaßen aufgeteilt:
• Entwicklung der Nassbaggergerätetechnik
• Baggerverfahren
• Anforderungen an die Nassbaggertechnik im Offshorebereich
• Ausschreibungs-, Vertragsgestaltung
und Abrechnungsfragen
• Aufmaßverfahren
Durch die personelle Gliederung des
Fachausschusses ist gewährleistet, dass
die einzelnen Aufgabenfelder kompetent
vertreten sind.
2. Angaben zum Fachausschuss
Der Fachausschuss besteht zurzeit
aus elf Mitgliedern. Hinzugekommen
sind Frau Stefanie Kolbaum als Vertreterin der HPA und Herr Jan Paulsen als Vertreter der Nassbaggerindustrie. Beide neuen Mitglieder wurden
einstimmig vom Ausschuss gewählt
und werden die Ausschussarbeit durch
ihre Kompetenzen gut ergänzen. Somit
sind die unterschiedlichen Sparten, wie
Bundeswasserstraßenverwaltung, Ingenieurbüros, Hafenverwaltungen, Off-

3.1 Sitzungen und Veranstaltungen
Im Jahr 2019 wurden zwei Sitzungen
durchgeführt:
13.–14. März 2019 in Kiel, GDWS
24.–25. September 2019 in Leer, GDWS
3.2 Bearbeitete Themen
Als wesentliche Themen wurden im Jahr
2019 u.a. behandelt:
• Stand der Fortschreibung der Baggergutrichtlinien (GÜBAK)
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shoreindustrie und die Nassbaggerindustrie Binnen und Küste im Ausschuss
wieder komplett vertreten.
3. Ergebnisse des Fachausschusses
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
In dem Berichtszeitraum fanden zwei
Ausschusssitzungen statt. Eine am
06.03.2019 in Warnemünde und eine am
05.12.2019. Dort waren wir zu Gast bei
der BAW in Hamburg am Brooktorkai.
Weiter wurde, in Zusammenarbeit mit
der Jungen HTG, im August eine Exkursion nach Holland durchgeführt.
3.2 Arbeitsergebnisse des
Fachausschusses
An dem Thema Toleranzen im Wasserbau wird nach wie vor gearbeitet und versucht, dass bei einer Überarbeitung der
ZTV-W 210 der Fachausschuss Hinweise und Empfehlungen mit einfließen lassen kann.
Bei der Ausschusssitzung am 06.03.2019 in
Warnemünde durften wir, auf Einladung
des WSA Stralsund, über das Thema „Lärmemissionen beim Ausbau des Seekanals
Rostock durch Baggergeräte“ diskutieren.
Hierzu hatte sich, auf Einladung des Ausschusses, Herr André Kiwitz vom TED in
Bremerhaven freundlicherweise bereit erklärt, einen Einführungsvortrag zu dem
Thema zu halten. Bei der anschließenden Diskussion gab Herr Kiwitz wertvolle Hinweise wie mit der Problematik von
Geräuschemissionen im Vorfeld und auch
während der Ausführung von Projekten
umgegangen werden sollte. Die Rückmeldung zu dieser Veranstaltung war durchaus positiv. Die sachlichen Informationen
konnten zu einer erfolgreichen Fortführung des Projektes in der Genehmigungsphase beitragen.

Im August 2019 wurde, in Zusammenarbeit mit der Jungen HTG, eine dreitägige Exkursion nach Holland geplant und
durchgeführt. Insgesamt waren 23 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu verzeichnen.
Die Reise ging von Hamburg über Oldenburg nach Rotterdam, wo wir einen
Hopper- und einen Cuttersimulator vorgeführt bekamen und auch selber als Geräteführer tätig werden konnten.
Am nächsten Tag wurde eine Hafenbesichtigung auf Einladung von Port of
Rotterdam mit den Jungingenieuren von
Port of Rotterdam durchgeführt. Im Anschluss daran ging es weiter nach Delft,
um hier die laufenden Versuche bei Deltares kennen zu lernen und uns über den
Stand der aktuellen Fragestellungen im
Wasserbau informieren zu lassen.

neubauten für den Bund zuständig. Die
Palette reicht vom Vermessungsschiff bis
hin zum hochkomplexen Forschungsschiff, wie z.B. der Neubau der Polarstern
für das Bundesforschungsministerium.
Im Weiteren wurde uns der Hopperneubau der Wasserschifffahrtsverwaltung in
kurzen Zügen vorgestellt.
Ein wesentliches Ergebnis der letzten Sitzungen ist, dass der Fachausschuss Dank
der darin vertretenen kompetenten Mitgliedern sehr gut in der Lage ist, auf Anfragen und Probleme, die von außen an
ihn herangetragen werden, schnell reagieren zu können und hier Hilfestellung für weitere Überlegungen und Abläufe geben kann.

Auf der Rückreise nach Hamburg wurde
am Marker Meer ein Zwischenstopp eingelegt, wo wir ein in den Anfängen befindliches Deichbauprojekt - de Markermeerdijken - erläutert bekamen, welches
als PPP- bzw. Allianz-Projekt durchgeführt wird. In diesem Projekt arbeitet die
öffentliche Hand mit privaten Firmen zusammen, um das Projekt von der Genehmigung bis zur Fertigstellung gemeinsam
durchzuführen.
Insgesamt war die Exkursion sehr erfolgreich, so dass weitere Formate in dieser
Art durchgeführt werden sollen.

4. Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven für die nächsten Jahre
Bei den nächsten Sitzungen wird weiterhin das Thema Toleranzen im Wasserbau behandelt. Schwerpunktthemen für
die nächsten Sitzungen ist die Kampfmittelproblematik mit den daraus resultierenden Auswirkungen auf Baggerprojekte in den Küstengewässern.
Ein weiteres Thema sind die Auswirkungen auf die Durchführung von Unterhaltungsbaggerungen auf Grund von
geänderten Anforderungen an Baggertechnik und -verfahren, die sich unter
anderem auch durch den Klimawandel
ergeben.

Im Dezember 2019 fand die zweite ordentliche Sitzung des Jahres bei der BAW
im Referat K4 am Brooktorkai statt. Hier
wurde im Anschluss an die interne Sitzung ein Vortrag über alternative Geräteantriebe und über aktuelle Schiffsneubauten des Bundes berichtet. Das Referat
K 4 ist für die Durchführung von Schiffs-

Durch die Resonanz auf den letzten Fachausschuss-Workshop in Bremen und die
sich zum Teil auch daraus ergebenden
Fragestellungen, plant der Ausschuss einen interessanten Workshop in 2021 abzuhalten.
Bremen, den 21.02.2020
Dipl.-Ing. Klaus Waßmuth
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Termine

Liebe Leserinnen und Leser,

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

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore
05.-08.10.2020 (online)
Seatrade Cruise Virtual
www.seatrade-cruise.com
12.10-14.10.2020 CORTONA
HIPER (High Performance Marine Vehicles) –
Technologies for the Ship of the Future
www.hiper-conf.info

09.-10.03.2021 ROTTERDAM
Envirotech for Shipping
www.envirotechforum.com

27.-30.10.2020 (online)
Arctic Shipping Virtual Week
www.informaconnect.com

21.-22.04.2021 AMSTERDAM
Ferry Shipping Summit 2020
www.ferryshippingsummit.com

12.-15.04.2021 MIAMI
Seatrade Cruise Global
www.seatradecruiseglobal.com

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

18.-20.05.2021 BREMEN
Breakbulk Europe
www.europe.breakbulk.com

12.11.2020 KOPENHAGEN
Smart Maritime Network
Copenhagen Conference
www.smartmaritimenetwork.com

Commodities + Energy

20.-22.04.2021 SINGAPUR
Sea Asia
www.sea-asia.com

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

Shipping + Logistics

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

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

26.-28.10.2020 HAMBURG
Hull Performance & Insight Conference
(HullPIC), www.hullpic.info

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

04.-05.11.2020 ROSTOCK
Digital Ocean Convention
www.otc-rostock.de

12.-14.10.2020 CONNECTICUT (online)
ShippingInsight 20/20 Virtual Platform
www.shippinginsight.com

02.-04.12.2020 (online)
Salvage & Wreck Removal Conference
www.informaconnect.com

16.-17.11.2020 (online)
Biofouling Global Virtual Seminar
www.informaconnect.com

12.-14.10.2020 ROSTOCK-WARNEMÜNDE
European Transport Congress /
Baltic Transport Forum
www.c-pl.de/dvwg

07.-09.12.2020 (online)
BWMTech Global Virtual Conference
www.informaconnect.com

01.-02.12.2020 MADRID
International Cruise Summit
www.internationalcruisesummit.com
02.-03.12.2020 LONDON
Salvage & Wreck Removal
www.informaconnect.com
14.-16.12.2020 (online)
Seatrade Maritime Middle East
www.seatrademaritimeevents.com

13.-15.10.2020 ROTTERDAM
Cool Logistics Global Conference
www.coollogisticsresources.com
13.-16.10.2020 KIEL (»hybrid« online)
Youmares
www.youmares.org
14.-15.10.2020 ROTTERDAM
Ballast Water Management
www.wplgroup.com

24.-26.11.2020 (online)
Shipping Transformation Asia
www.shippingtransformationasia.com
02.-04.2020 HAMBURG (online)
Global Liner Shipping
www.informaconnect.com

13.-14.10.2020 MARSEILLE
Energy for Smart Mobility
www.energy4 smartmobility.eu
15.-16.10.2020 SCHANGHAI
Coaltrans China
www.coaltrans.com
01-31.10.2020 (online)
Fruit Attraction 2020
www.ifema.es
25.-27.10.2020 (online)
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com
04.-05.11.2020 ROTTERDAM
European Environmental Ports Conference
www.wplgroup.com

09.-11.12.2020 GUANGZHOU
INMEX China
www.maritimeshows.com

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

15.-17.12.2020 NEW ORLEANS
International Worboat Show
www.workboatshow.com

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

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

12.11.2020 (online)
Green Ports – Nachhaltigkeit in
unseren Häfen
www.maritimes-cluster.de

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

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

27.-28.01.2021 HAMBURG
Korrosionsschutz in der maritimen Technik
www.gfkorr.de

14.-16.10.2020 (online)
CMA Shipping 2020
www.informaconnect.com/cma-shipping

01.02.2021 HAMBURG
Maritime Future Summit (HANSA und SMM)
www.smm-hamburg.de

24.-28.10.2020 HOBART
Interferry
www.interferry.com

23.-25.03.2021 BIRMINGHAM
Multimodal
www.multimodal.org

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

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

27.-29.10.2020 (online)
TOC Americas
www.tocevents-americas.com

21.-22.04.2021 ANTWERPEN
CoastLink Shortsea Conference
www.coastlink.co/uk

01.-02.03.2021 MADRID
7 th International LNG Congress
www.lngcongress.com
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Letzte Seite

Schwere Havarien und ihre Folgen:
Der Ursprung von »SOLAS«
W

akashio« und »New Diamond«
sind die jüngsten Beispiele. In
den letzten Jahren sorgten außerdem die
schweren Havarien der »MSC Daniela«,
»Maersk Honam«, »MSC Flaminia« oder
»MOL Comfort einerseits für große Betroffenheit in der Schifffahrt (und darüber hinaus) und andererseits für Debatten über die Sicherheit auf See und die
entsprechende Gesetzgebung. Bisweilen
führen derartige Unfälle tatsächlich zu
einer Änderung der geltenden Bestimmungen. Eines der bedeutendsten Regelwerke ist die internationale Konvention
»Safety of Life at Sea« (SOLAS) die in der
Folge einer der »berühmtesten« Havarien initiiert worden war: des Untergangs
der »Titanic«.
Auf ihrer Jungfernfahrt kollidierte die »Titanic« am 14. April 1912 gegen
23:40 Uhr etwa 300 sm südöstlich von
Neufundland mit einem Eisberg von geschätzten 300.000 t Gewicht. Das Schiff
war trotz Eiswarnung zu schnell gefahren und die Männer im Ausguck hatten

den Eisberg zu spät gesichtet. Die »Titanic« sank zwei Stunden und 40 Minuten
später. Da zu wenige Rettungsboote er Ursprung vonan Bord waren und die Mannschaft mit der Situation der Katastrophe
überfordert war, starben 1.514 der über
2.200 an Bord befindlichen Personen. Kurios: Der Bau der »Titanic« war nicht von
Lloyd’s of London überwacht worden, sie
war somit nicht klassifiziert.
Der Untergang hatte Folgen für die
Regelungen zur Sicherheit auf See:
1914 wurde das SOLAS-Abkommen
verabschiedet. Es legte unter anderem
die Zahl der Rettungsboote eines Schiffes fest. Künftig waren ausreichend Rettungsmittel für alle Menschen an Bord
mitzuführen und regelmäßig Rettungsübungen durchzuführen. Schiffe mit
mehr als 50 Personen an Bord sollten
außerdem ihre Funkbereitschaft rund
um die Uhr aufrechterhalten. Ebenfalls
wurde die Einrichtung eines internationalen Eiswarndienstes für den Nordatlantik beschlossen, dazu kamen Be-

stimmungen hinsichtlich Brandschutz
und Brandbekämpfung. Außerdem sollten alle Schotten fortan wasserdicht und
feuerfest sein.
Eine weitere Konsequenz aus der Katastrophe war die ausschließliche Verwendung roter Leuchtraketen in Notsituationen, um Fehlinterpretationen
vorzubeugen. Das SOLAS-Abkommen trat bedingt durch den Ausbruch
des Ersten Weltkrieges vorerst nicht in
Kraft. Einzelne Staaten setzten die Bestimmungen jedoch um. Erst 1929 wurde eine zweite Fassung verhandelt, die
schließlich ab 1933 international Rechtsgültigkeit erlangte. Das Abkommen war
das erste internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See. Weitere Fassungen folgten
1948, 1960 und 1974. Seither kamen laufend Ergänzungen hinzu.
Autor: Axel Griessmer
Internationales Maritimes Museum
Hamburg

© IMMH

Die »Titanic«: Bei ihrer Indienststellung war sie das größte und luxuriöseste Schiff
der Welt, sie galt als unsinkbar. Ihr Untergang wurde zum Menetekel für den
Glauben an die Unfehlbarkeit der Technologie. Das Modell der »Titanic« steht auf
Deck 6 des Internationalen Maritimen Museums Hamburg, Bereich »Safety at Sea«
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Peter Neumann

Martin Elsen

… WIR KOMMEN 2021

NORDSEEKÜSTE 2021

Wenn sich Menschen auf See in Gefahr befinden, wenn ein Wassersportler Hilfe braucht oder ein plötzliches Unwetter aufzieht –
dann sind die Seenotretter zur Stelle und retten Leben. • Die wichtige Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
(DGzRS) wird zumeist fernab des öffentlichen Interesses geleistet.
Fotograf Peter Neumann begleitet die Seenotretter bei ihren Einsätzen und hält ihren spannenden, aber auch gefährlichen Arbeitsalltag mit der Kamera fest. Er macht den bewundernswerten und
unermüdlichen Einsatz erlebbar.

Die deutsche Nordseeküste aus der Luft – die Bilder von Deutschlands bekanntestem Luftbildfotografen Martin Elsen bürgen für
Qualität und manches Überraschungsmoment. Ob sturmgepeitschte Inseln, ob surreales Farbenspiel im Wattenmeer, ob bizarre Geometrik von Häfen, Feldern und Siedlungen an der Nordseeküste –
Entdeckungen sind stets inklusive, wenn Martin Elsen mit der
Kamera ins Flugzeug steigt. Sein neuer Kalender zeigt gestochen
scharfe Fotos von Helgoland, St.Peter Ording und weitere Highlights aus Deutschlands beliebtester Küstenregion.
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Die Viermastbark P e k i n g ist einer der letzten der schnellen Frachtsegler, die bewundernd
Flying-P-Liner genannt wurden. Nachdem ihr Schicksal schon besiegelt schien, konnte sie gerettet
werden. Wie es dazu kam, erzählt Matthias Gretzschel, indem er die Geschichte des Schiffes nachzeichnet. Der spannende Text wird von zahlreichen historischen und aktuellen Bildern begleitet.
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