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Editorial

Michael Meyer
Verantwortlicher Redakteur

Unter bayerischer Flagge
Der Redaktionsschluss lässt grüßen: Als
diese HANSA-Ausgabe unsere Schreib
tische gen Druckerei verlassen musste,
war der SPD-Mitgliederentscheid über
den »GroKo«-Vertrag noch in vollem
Gange. Vorab also ein kleiner Ausflug
ins Hypothetische:
Falls die Jusos entweder einknicken
oder nicht genug Anti-Stimmen sammeln können und falls wir mehr als fünf
(nochmal: fünf!) lähmende Monate nach
der Wahl nun endlich wieder eine tatsächlich arbeitende Regierung bekommen, steht eines schon fest: Die maritime
Wirtschaft wird erneut einen bayrischen
Minister vor die Nase gesetzt bekommen.
Denn bis zuletzt – und bis zum Redaktionsschluss – war zwar noch nicht klar, wer
letztlich den Posten von Vorgänger Alexander Dobrindt übernimmt, ob nun Herr
Scheuer oder Frau Bär (oder ein ganz anderer) auf dem Chefsessel Platz nehmen
darf. Klar war nach Abschluss des Posten-Geschachers jedoch bereits, dass sich
die CSU in der vermeintlich großen Koalition mit dieser Ressortforderung durchgesetzt hat und die Behörde zum dritten Mal
in Folge besetzen wird.
Das Verkehrsministerium bleibt also in
bayerischer Hand, Verkehr und Digitale
Infrastruktur bürokratisch vereint. (Weitere Einzelheiten zum Koalitionsvertrag
finden Sie auf Seite 30/31.) Und ja, auch
wenn Vorverurteilungen unangebracht
sind: Als positiv wird in der maritimen
Branche wohl allenfalls der zweite Aspekt
bewertet. Zu wenig hat sich ein Großteil
der Beteiligten vor allem von Dobrindt
und seinem bajuwarischen Vorgänger
Ramsauer vertreten gefühlt. Mit »Dauer-Grummeln« lässt sich die Gemütslage
wohl am ehesten beschreiben.
Damit wäre dann auch gleich ein Vorteil für die Schifffahrt in der derzeitigen
Situation genannt: Positive Veränderun-

gen in des Minister Gunst sind nicht zu
erwarten. Selbst wenn sowohl Scheuer als auch Bär bereits als Staatssekretäre das Verkehrsministerium von innen –
und damit prinzipiell auch die maritime
Wirtschaft näher – kennengelernt haben.
Allerdings, ausgeprägte maritime Vorlieben sind von beiden nicht bekannt. Wenig verwunderlich, wenn man bedenkt,
dass Ministerposten in der Regel nach
Proporz und nicht nach Eignung verteilt
werden. Daher ist auch nicht mit größeren »Geschenken« zu rechnen.
Was ist noch zu erwarten? Beispielsweise vom neuen Deutschen Maritimen
Zentrum, von dem man immer noch
nicht genau weiß, was es tun soll? Die Berufung des ehemaligen ThyssenKruppManagers Sichermann zum Geschäftsführer spricht zumindest nicht für allzu
viel politischen Filz.
Und weiter? Bleibt der Cuxhavener Enak Ferlemann parlamentarischer
Staatssekretär? Er wäre immerhin ein bekannter Ansprechpartner, der durchaus
Sinn fürs Maritime hat.
Wer übernimmt den Posten des Maritimen Koordinators?
Was ist von einem möglichen Finanzminister Olaf Scholz zu erwarten, der
sich mit maritimen Belangen einigermaßen auskennt, zumindest besser als Sparmeister Schäuble – Stichwort steuerliche
Entlastung der Reeder, Versicherungspool?
Wer steckt noch in der Wundertüte,
wer hüpft noch aus der Torte?
Wir jedenfalls sind gespannt auf vier
weitere Jahre unter bayerischer Flagge.

MODERN CLASS
FOR SMARTER
OPERATIONS
Today’s market needs smarter solutions –
and a modern classification partner.
Find out how our modern classification
solutions can turn possibilities into
opportunities – and make your operations
safer, smarter and greener.

Learn more at
dnvgl.com/maritime
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People

Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
 EUROGATE: Friedrich Stuhrmann tritt die Nachfolge von Ferdi-

nand Möhring als
Geschäftsführer von
MSC Gate Bremerhaven an. Möhring
wird künftig innerhalb des BLG-Konzerns andere Aufgaben wahrnehmen.
Stuhrmann ist seit über zehn Jahren für
Eurogate tätig. Seit 2011 ist er Kaufmännischer Leiter und Prokurist des Eurogate Container Terminal Bremerhaven.

News des Monats: Ex-TKMS-Manager leitet DMZ

 SEAPORTS OF NIEDERSACHSEN:
Geschäftsführerin Inke Onnen-Lübben

verlässt die Organisation nach über
zwölf Jahren auf eigenen Wunsch zum
30. April. Die Wirtschaftsingenieurin
war 2013 Geschäftsführerin geworden
und vorher fast acht Jahre als Marketingleiterin für Seaports tätig. Mit der
Nachbesetzung der Position wurde eine
Personalberatung aus Emstek beauftragt.
 BELUGA: Im Prozess gegen den ExReeder Niels Stolberg hat die Staatsanwaltschaft
vier
Jahre und sechs Monate Haft beantragt.
Das Urteil soll Mitte
März fallen. Die Anklage hält es für erwiesen, dass Stolberg
in mehreren Fällen
des Betrugs, Kreditbetrugs, der Untreue
und Bilanzfälschung schuldig ist.

•
•
•
•

 DMZ: Wolfgang Sichermann wird Geschäftsführer des neuen Deutschen Maritimen Zentrums (DMZ) in Hamburg. Der ehemalige Manager von thyssenKrupp
Marine Systems wird den Posten am 1. April übernehmen. Der promovierte Schiffbauingenieur war 13 Jahre im maritimen F&E-Sektor tätig, in den vergangenen zehn
Jahren in leitenden Positionen im Geschäftsbereich Surface Vessels bei TKMS, zuletzt als Bereichsleiter Produktmanagement.

 ICS: Guy Platten wurde zum neuen Generalsekretär des internationalen
Reedereiverbands
(ICS) ernannt, Peter Hinchliffe geht
in den Ruhestand.
Platten übernimmt
das Amt Mitte 2018.
Simon Bennett, derzeit Direktor für Politik und Außenbeziehungen, wird stellvertretenden Generalsekretär.

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

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg

Telefon: 040 – 73 61 72 -0
eMail: info@seil-hering.de
www.seil-hering.de
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 HAPAG-LLOYD: Uffe Ostergaard
übernimmt als President Region North
America von Wolfgang Freese. Dieser
geht nach fast fünf
Jahrzehnten bei Hapag-Lloyd in den Ruhestand. Ostergaard
war 2017 durch die
Fusion mit UASC zu
Hapag-Lloyd gestoßen. Vor seiner Zeit
als CCO bei UASC war er bei Maersk.

People

 OMAN DRYDOCK COMPANY: Stephan Aumann ist nicht mehr Chef der arabischen Werft

in Duqm. Er hatte erst im
vergangenen Sommer den
Posten als CEO angetreten.
Der ehemalige Geschäftsführer der Hamburger Werft
Theodor Buschmann ersetzte Jin Han Lee. Nun teilte die Eigner-Firma ASYAD
mit, dass mit Said bin Homoud Al Mawali ein neuer CEO die Geschicke
der Werft leiten wird. Er kommt von der Oman
Tank Terminal Company (OTTCO). Gründe für
den CEO-Wechsel wurden nicht genannt.
 CMA CGM: Rajesh Krishnamurthy kommt
vom indischen IT-Großakteur Infosys als Group
Senior Vice President IT &
Transformations. Bei Infosys war er zuletzt President/
Head of Europe and Global
Head Energy. Infosys gehört
zu den wichtigsten Unternehmen im Bereich digitaler
Services. Das 1981 gegründete Unternehmen gilt als zweitgrößter indischer
IT-Player mit über 200.000 Angestellten und
10.2 Mrd. $ Umsatz.
 GERMAN NAVAL YARDS: Jörg Herwig tritt
in die Geschäftsführung ein und wird Nachfolger von Susanne Wiegand. Herwig kommt von
ThyssenKrupp, wo er sowohl im U-Bootbau als
auch zuletzt im Überwasserschiffbau tätig war.
Künftig soll er in Kiel neben Geschäftsführer
Holger Kahl insbesondere für den Marinebereich
zuständig sein. Er tritt seine neue Stelle am 16.
April 2018 an. Vorgängerin Susanne Wiegand
hatte nach zehn Jahren bei GNY kurz vor Weihnachten überraschend die Geschäftsführung der
Werftengruppe verlassen.

STG

Reedereisprechtag
in Papenburg

Die Schiffbautechnische Gesellschaft (STG) lädt am 19.
April zum Reedereisprechtag ins Hotel Alte Werft in Papenburg ein. Unter dem Aspekt technischer und menschlicher Ursachen wird auf die Havarien der »CSCL Indian
Ocean« und der »Cape Leonidas« auf der Elbe eingegangen. Ein Vortrag rückt künftige Anforderungen an
Schiffsoffiziere und Inspektoren in den Vordergrund.
Weitere Themen sind Diesel- und Niederdruck-DualFuel-Motoren, Tankkonzepte für Neubau und Retrofit,
»Safe to Port Assessment«, Abwäremenutzung, Seekühlwasserpumpen und PERFECt (Piston Engine Room Free
Efficient Container Ship)-Schiffskonzept.
M

CERTIFIED
SOLUTIONS
Ensuring reliable, long-term operation
AUMA offers a complete range of
electric actuators for automating valves
in on-board management systems.
■ Compact design
■ High vibration resistance
■ Integral actuator controls
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News

NEWS
Schifffahrt

Thorco erweitert das Team für

WSV: Nach Auskunft des Zent-

die neue Drybulk-Tochter. Ein
Ausbau in Houston und Rio de
Janeiro steht an.

ralverbands der Deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) sind in der
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) derzeit 104,8 Stellen nicht besetzt.
Hyundai steht offenbar kurz

davor, die angekündigte Neubauserie von 20 Containerschiffen zu starten. Geplant
sind zwölf 22.000-TEU-Mega
boxer sowie acht Schiffe mit
13.000 TEU.
chartert zwölf
11.000 TEU-Neubauten von
Shoei Kisen Kaisha. Kurz zuvor hatte die taiwanesische
Reederei acht 12.000 TEUSchiffe bei Samsung Heavy Industries geordert.
Evergreen

MPC Containerships will
noch im ersten Quartal
2018 insgesamt 14 weitere Feederschiffe übernehmen. Es
handelt sich um jeweils vier
1.300- und 1.500-TEU-Schiffe, hinzu kommen jeweils zwei
Einheiten der Größenklassen 1.800 TEU, 2.500 TEU und
2.800 TEU.
Car Carrier: Die Europäische

Kommission hat die Reedereien CSAV, K Line, MOL, NYK
und WWL-Eukor wegen wettbewerbswidrigen Preisabsprachen zu hohen Strafen verurteilt.

lände der Lühring-Werft einen Schiffsreparaturbetrieb
mit bis zu zwei Schwimmdocks und einem Hebelift einrichten.

MPP-Sektor: Die Marktanteile

haben sich laut der niederländischen Marktforschungsfirma
Dynamar spürbar verschoben.
Cosco SSC führt das Ranking
bezüglich tdw nun vor BBC
Chartering an.

Wattentaxi: Die »Liinsand«
ist offiziell in Betrieb gegangen. Der Neubau wird von der
Reederei Wattenfährlinie betrieben und für individuelle Fahrten in der Region Wattenmeer eingesetzt.

RollDock und SAL Heavy Lift

kooperieren künftig bei RollOn/Roll-Off- sowie Float-In/
Float-Out-Schwergutladung.
Ab April 2018 wird es den weltweit ersten Pool für Dockschiffe geben.
Rhenus Maritime Services
(RMS) und die Wessels Ree-

derei rücken enger zusammen.
Wessels soll künftig das technische Management von 15 Küstenmotorschiffen in der Größe
1.700 bis 3.300 dwt übernehmen.

Gorch Fock: Die Sanierung
des Segelschulschiffs wird immer teurer und dauert zudem
immer länger. 100 Mio. € statt
der ursprünglich geplanten
10 Mio. € müssen aufgewendet werden. Die Arbeiten sollen mehr als zwei Jahre dauern,
statt der anfangs vorgesehenen
17 Wochen.

Schiffstechnik

Allseas erwägt den Bau des
weltgrößten Konstruktionsschiffs. Die »Amazing Grace« soll die Kapazität im Vergleich zur »Pioneering Spirit«
um 50 % erhöhen.

tkMS: Nach massivem Wider-

TUI Cruises hat bei der Mey-

stand von IG Metall, Betriebsrat und Belegschaft wird die
Schließung des Standorts Emden von thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) bis Ende
2020 ausgesetzt.

er Werft die »Mein Schiff 7«
in Auftrag gegeben. Wie die
Schwestern soll auch der Neubau am Standort Turku entstehen.
DFDS hat bei Guangzhou Ship

Brake: Die Elsflether Werft
will in Brake-Hammelwarden auf dem ehemaligen Ge-

yard International in China
zwei RoPax-Schiffe bestellt, die
2021 abgeliefert werden sollen.

Häfen
HHLA: Das Hamburger Un-

ternehmen hat 2017 den Konzernumsatz um mehr als 6%
auf 1,25 Mrd. € gesteigert. Das
Betriebsergebnis (EBIT) lag
bei 173 Mio. € (+ 5%).
VW siedelt sich in Wilhelms-

haven an. Ab 2019 werden am
JadeWeserPort Autoteile verpackt und auf den Transport
nach Mexiko, China und die
USA vorbereitet.
North Sea Port in den Nieder-

landen lässt die Fahrrinne ausbaggern. Künftig sollen bis zu
17 m tiefgehende Schiffe den
Hafen Vlissingen erreichen.
Rotterdam verzeichnet einen
hohen Anstieg an LNG-Bunkerungen. Ein Grund ist die
»Wes Amelie«, die regelmäßig
am City Terminal bunkert.

Wallenius-Wilhelmsen entwickelt 49 ha Land
auf dem Grundstück »Bastenaken West« im inneren Hafen.
Die Konzession gilt bis 2043.
Seebrügge:

Göteborg: Im schwedischen

Hafen ist das Arken Combi
Terminal ans Netz gegangen.
Hong Kong: Nach einigen
Monaten mit rückläufigem
Umschlag hat der Hafen im Januar ein Wachstum von 9,2%
auf 1,814 Mio. TEU erzielt.

Mehr Details und weitere News wie gewohnt mit

HANSADigital

www.hansa-online.de
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News

The 16th annual onboard ferry conference

Main sponsor:

SHIPPAX, its sponsors and Color Line welcome you all on board
COLOR MAGIC for the 2018 SHIPPAX FERRY CONFERENCE!
Some 400 delegates are expected, representing ferry operators
and suppliers from all over the world.
WHERE? COLOR MAGIC
ROUTE? Oslo-Kiel-Oslo
WHEN? April 18-20, 2018
THEME? The future is green

SEE YOU ON BOARD!

www.shippaxferryconference.com
Main sponsor:

Sponsors & exhibitors:
BALT EC MARINE
T r i d e n t M a r i t i m e Sy s t e m s

Professional
Display Solutions

V ERS ONI X

SEAWARE
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Scha(r)fe Trennung an der Küste
Die maritime Wirtschaft bemüht sich vielfach und vielerorts
um eine nachhaltige und umweltschonende Entwicklung. Unse
re Momentaufnahme aus Cuxhaven zeigt aber auch, dass es mit
unter ohne eine mehr oder minder direkte Nachbarschaft von In
dustrie einerseits sowie Flora und Fauna andererseits nicht geht.
Da hilft auch keine grüne Scha(r)fmacherei.
Foto: Niedersachsen Ports
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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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Asia markets coming back
Chinese New Year caused less of a damper on freight and charter markets than feared.
Now the signs are pointing up again in container shipping. By Michael Hollmann

G

eneral activity may have slowed down
for Chinese Year but the impact on the
container ship charter market was hardly
noticeable. Fixing levels kept edging upwards over the past weeks. The increases were not always spectacular – except
for high-spec, very modern vessels – but
new benchmark-highs were set in one or
the other segment week after week. The
underlying fundamentals remain strong,
with the RWI/ISL container throughput
index seeing one of the strongest monthon-month increases ever during its 11-year
history. The index pushed up from 131.9 to
134.4 in January, illustrating ongoing solid growth in world merchandise trade. No
wonder that the utilisation of the world
container ship fleet improved further, also
aided by further tonnage injections by carriers amid the export cargo rush in Chi-

TEU

Name

dwt

Built

na ahead of the Lunar New Year. By early
February, the idle fleet ratio (share of container ship capacity in temporary lay-up
or waiting for new employment) sank below 1.0 % for the first time in years. Only
around two dozen tramp ships were reported to be without charter, raising confidence
among shipowners that »full employment«
of the global charter fleet is in reach. Although there have been concerns over the
spate of deliveries of ultra large newbuildings this year, analysts agree that cargo volume growth should surpass net fleet capacity growth in 2018 (circa 5.0 % versus
around 4.0 %). Therefore the outlook continues to be favourable, with all ingredients
in place for a further recovery.
The last couple of weeks saw already
notable improvements in areas such as
the 8,500 TEU super-post-panamax class,

Type Speed

Cons.

Charterer

Laycan

maxi-panamaxes (5,000 TEU), high-reefer 2,500 TEU vessels and most feeder ship
classes below 2,000 TEU.
Following the spectacular rises for modern wide-beam 9,000 TEU ships at the start
of the year, enquiry for standard 8,000 TEU
has picked up as well, allowing rate levels
to start catching up from 12,000–13,000 $
into the 15,000–16,000 $ range. Cosco’s
extensions of the 8,533 TEU »Lloyd Don
Giovanni« and the 8,468 TEU »Europe«
are highlighting the firmer trend that had
been eagerly awaited. A Hamburg broker
termed it »a correction of a segment that
has been undervalued for quite some time,«
predicting further rises after Chinese New
Year when carriers set out to bolster their
fleets for the mid-year peak season.
Moderate activity amid tight availability
saw market rates for traditional panamax-

Period

Rate ($)

FEEDER / HANDY
698
704
862
887
1049
1118
1118
1368
1577
1740
1740
1891

Ice Bird
Max Moon
BF Caroda
Avila
Lantau Breeze
Max Cavalier
Ionian Express
Seapearl
Happy Bee
Hansa Rendsburg
Hansa Breitenburg
Starship Pegasus

8209
8523
11202
12340
12350
13702
13760
16855
21300
23508
23508
23927

2008
2007
2004
2007
2008
2007
2006
2011
2006
2000
2003
2013

geared
gʹless
geared
geared
gʹless
geared
geared
geared
geared
geared
geared
gʹless

17.0
28 Eimskip
17.0
24 SITC
18.0
33.3 Sea Consortium
18.0
36 Tarros Line
18.0
31 Panasia
19.0
38.5 Italia Marittima
19.6
41 TS Lines
19.0 48.5 + 3.1 Bengal Tiger Line
17.0
33 Simatech
20.5
58 + 3.5 Maersk
20.5
58 + 3.5 MCC / Maersk
18.5
35.8 CK Line

2194
2524
2546
2824
2824
3380
3450
3534

Barry Trader
Bomar Resolve
Banak
Odysseus
Santa Bettina
Adelheid S.
Uni Florida
Songa Haydn

25539
33074
34000
39418
39276
44052
42950
41989

2014
2005
2014
2006
2007
2006
2007
2010

geared
geared
geared
gʹless
gʹless
gʹless
gʹless
gʹless

19
22.2
21
22.3
24.0
21.4
23.5
22.9

4259
5018
5294
5301

Hawk Hunter
Piraeus
Blandine
Balbina

5888
6881
8073
8468

PL Germany
Paxi
Conti Conquest
Europe

Mar
Feb
Feb
Mar
Feb
Feb
Feb
Feb
Apr
Feb
Feb
Feb

12 m Iceland / Halifax (ext)
4–6 m Far East (ext)
5–7 m Mediterranean (ext)
6–8 m Intra-Med
4–5 m Intra-Asia
4–6 m East Med (ext)
6 m Intra-Asia (ext)
4–6 m Colombo / India
10–12 m Chittagong trade (ext)
49–77 days Med-West Africa
5–7 m Intra-Asia
12 m Intra-Asia

Mar
Apr
Feb
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar

10–12 m Intra-Asia
12 m Brazil coastal (ext)
9–12 m Med-Caribs (ext)
2–4 m Med-West Africa (ext)
6 m Europe-New Zeal. (ext)
8–10 m UK / continent
3–5 m Far East (ext)
5–7 m Intra-Asia

€6450
5250
8250
7250
7900
7350
6700
8200
10300
9500
9250
11500

48 + 3.5
97
90.4 + 5
99 + 5.8
95
120
117
128 + 6

Sinokor
Log-in Brasil
CMA CGM
Hapag-Lloyd
CMA CGM
MSC
Maersk
Cosco

14900
10250
10500
net 8800
9500
8700
9750
9500

TRADITIONAL PANAMAX AND WIDEBEAM
50700
66579
65700
65710

2009
2004
2009
2010

gʹless
gʹless
gʹless
gʹless

19.0
23.0
24.5
24.5

84
154.5
170
170

Maersk
TS Lines
Cosco
Emirates Shipping

Feb
Mar
Mar
Mar

3–5 m North Europe / Baltic
2–4 m FE-India (ext)
5–7 m Med-USEC (ext)
50–60 days FE-Middle East (ext)

67009
80087
100909
101612

2003
2014
2006
2004

gʹless
gʹless
gʹless
gʹless

23.5
19.0
25.0
22.0

149 Simatech
Mitsui OSK
248 Yang Ming Line
143 Cosco

Apr
Mar
Apr
Apr

4–6 m China-India
2 m Transpacific
12 m FA-WC South America
9–12 m Far East-USEC (ext)

193200 2006 gʹless
121960 2011 gʹless

21.0
24.0

144 Cosco
250 Hapag-Lloyd

Mar
Apr

5–7 m FE-Mexico / Caribs (ext)
12 m Europe / India (opted)

9500
9150
11750
10500

LARGE AND VERY LARGE

8533 Lloyd Don Giovanni
10114 Express Rome
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11250
20000
14500
net 15500
16000
25500

Charter deals / all information without guarantee
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New Orders Container
Overall contracting activity in the new building market
has been fairly low. The letters of intent we reported have
been signed by Evergreen and
South Korean shipyard Samsung. In addition to the twelve
11,000 TEU vessels which already have been ordered at Imabari during January, the contracts for eight further vessels
at about 94,5 mill. $ each have
been signed during February.
In the smaller segments SITC
declared its order of two
2,400 TEU vessels at Yangzijiang which brings their total order to four firm vessels.
Singapore-based Eastern Pacific has placed an order for
four plus four optional ships
at CSIC-Shanhaiguan. The
2,700 TEU vessels are hawked
to cost around 28.8 mill.$ each.

Secondhand Sales Container
The market for further trading
container vessels remained active during January and February with various transactions
to be observed. Even though
the supply of tonnage is not
enough to satiate buying demand, this is contributing to
firming asset values.
Again, it was noticeable that
the ratio of vended feeder vessels was particularly high. MPC Container
Ships acquired another three
2,800 TEU boxships. The
price is said to be 32,3 mill.$.
Furthermore, the fast growing containership owner has
bought another 14 ships – including four 1,300 TEU ships,
four 1,500 TEU ones and a pair
of 1,800 TEU, 2,500 TEU and
2,800 TEU vessels in each case.

In the bigger segments, only
a couple of transactions were
concluded. One transaction
included the two 2004 built
5,576 TEU vessels »March«
and »Great«, which were
sold for an aggregate price of
22 mill. $ to Technomar.

COMPASS
CONTAINER SHIP T/C MARKET
22.02.18

Demolition Sales
The situation at the recycling
market for container vessels
remains unchanged – only a
few vessels were sold for scrap.
Nevertheless, an increment of
recycling sales could be observed. The recent increment
might be attributed to relatively strong scrap prices and the
firming world market price for
iron ore. During the last couple
of days, prices around 77 $ per
ton were achieved.


Jan Göldner

420

21.09.17
380

Month on Month438 +3.3 %
CONTAINER FREIGHT MARKET
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

1,740 $/FEU + 1.3 %
1,486 $/FEU + 2.8 %

Average rates spot/up to 4 weeks validity
WCI = World Container Index, supplier: Drewry

DRY CARGO / BULK
es firming up as well. A breakthrough appears to have been achieved in the Atlantic with the reported extension of the
5,040 TEU »CSL Virginia« at 11,500 $ for
one year by OOCL. Given the tight availability of open tonnage, brokers were confident that the 10,000 $-mark was going
to be reached also by smaller baby panamaxes possibly by the end of February.

Reefer and shallow-draft wanted
In the 2,000-3,000 TEU »subpanamax«
classes, the focus was very much on very
modern economic types and high-reefer
vessels for the busy southern hemisphere
fruit export season. Rate levels for geared
2,500 TEU tonnage with increased reefer
intakes (600 plugs) seem to have quickly
moved up from 10,500 to 11,000 $ with
the reported fixture of the 2556 TEU
»Bomar Calais« to CMA CGM for
12 months. Another fixture that raised
eyebrows in the market in mid-February
was the fixture of the SDARI 2100 type
»Barry Trader« (2,190 TEU, built 2014)
at 14,900 for a Chittagong-related trade
to Sinokor. Gearless 2,700/2,800 types
gained a bit more ground as well and
latest discussions show hire rates getting assessed at 9,700–9,800 $, up from
9,500 $, in Asia.
Below 2,000 TEU, progress has been
slow but steady and at differing speeds in
the main regional markets of Asia, Europe/Mediterranean and Caribbean/US
Gulf. In the 1,700 TEU class, the Mediterranean was leading the way with rates
of around 9,500 $ for standard designs, a

few hundred dollars higher than in other markets. However, just as this issue
of HANSA goes to press, the torch has
been handed over the Caribbean where
the Kouan 1,800 type »Melboure Strait«
(1,795 TEU, built 2008) has become
the first vessel in this size to break the
10,000 $-barrier, with a 5–7 month extension at 10,250 $ with operator King
Ocean. Meanwhile the most modern
1,700 TEU types (Topaz, SPP 1700) succeeded in pushing rates to over 12,000 $
in Asia.
The feeder sector of 1,100 TEU and
smaller has been kept very busy as well, resulting in successive increases for standard geared 1,100 TEU ships (CV1100) in
Asia from mid to high $6,000’s and finally above 7,000 $, as illustrated by the
4-7 month extension of the »Frisia Alster«
to Zim-affiliated Gold Star Line at 7,100 $.
Demand for smaller vessels below
1,100 TEU continued to be strong in all
regions, with brokers reporting full employment for feeder ships in north Europe ahead of the main extension season
in spring. The Caribbean soaked in further tonnage from other regions amid
very high demand for vessels, with rate
levels reaching very high $8,000’s, according to Ernst Russ Shipbroker. Reported deals include the 6-month period
at 8,750 $ on the geared 997 TEU »Vega
Scorpion« fixed by Caribbean Feeder
Services (CFS). In Asia there were still
open requirements for 700 TEU vessels
amid very short supply, raising expectations of a recovery in rates to mid/upper
5,000 $ levels.mph

Baltic Dry Index

1167

-4.1 %

13,512
11,529
10,008
7,756

- 3.0 %
- 3.7 %
- 3.1 %
- 8.5 %

Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average
Supramax 6TC average
Handysize 6TC average

Forward / ffa front month Mar ($/day)
Capesize 180k
Panamax

16,730 + 48.0 %
13,215 + 20.5 %

MPP
TMI
Toepfer's Multipurpose Index
February ´18
$ 6,929

February ´17
$ 6,260

The index is based on a 12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel for a 6-12 months
TC and represents the monthly assessment from operators, owners and brokers.

TANKERS
Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

645 - 5.5 %
618 + 4.9 %

SHORTSEA / COASTER
Norbroker 3,500 dwt earnings est. 3,200 €/d - 4.5 %
HC Shortsea Index
19.38 + 0.9 %
ISTFIX Shortsea Index
850 - 3.2 %
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
Data per 22.02.2018, Alterations within four weeks
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BulkersTankers
Spot market rates average earnings $/day (23.02.2018)

Spot market rates average earnings $/day (23.02.2018)
40,000

28,000
25,000

12,993
12,889
11,813

22,000
19,000
16,000

20,000

13,000

9,872
6,737
5,427

10,000
7,000
4,000
Feb-17

May-17

Aug-17

0
Feb-17

Nov-17

Capesize c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel
Supramax 52k dwt
Panamax c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel

Aug-17

Nov-17

Period rates $/day (23.02.2018)

Period rates $/day (23.02.2018)
19,000

18,500

May-17

VLCC c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.
Suezmax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.
Aframax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.

30,000

25,000

16,000

13,625
12,750

13,500
11,000

22,000
20,000

10,000

8,500

17,000
15,000
13,125

15,000

6,000
3,500
Feb-17

May-17

Aug-17

10,000
Feb-17

Nov-17

Capesize modern

Panamax modern

Supramax 52k dwt from start 2002, 45k previously

Handysize modern

May-17

Aug-17

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 23.02.2018)
25

23.5
20

Nov-17
Suezmax 150k dwt
Panamax 74k dwt, products

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 23.02.2018)
50.00

40.00

40.00

15
14

15

30.00

27.00

11

10

20.00
19.00

20.00

5
Feb-17

May-17

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

Aug-17

Nov-17
Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt
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VLCC 310k dwt

Suezmax 150k dwt

Aframax 110-115k dwt

Panamax 74k dwt, products

Märkte | Markets

tz
NSADigital-Nu
A
H
r
fü
n
te
a
td
ark
Mehr aktuelle M ansa-online.de
ww.h
jederzeit auf w

er

Head Ofﬁce

Clarkson Research Services Ltd
Commodity Quay
St Katharine Docks
London
E1W 1BF
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 7334 3134
Fax: +44 (0) 20 7522 0330
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

Bunker

Forward / Swap price Q2/18
IFO 380 Rotterdam $/t

347 - 5.0 %

Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t, 17.02.2018)
400.00

UK Representative Ofﬁce
Clarksons Research
15 The Homend
Ledbury
Herefordshire
HR9 1BN
Tel: +44 (0) 1531 634561
Fax: +44 (0) 1531 633744
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

Clarksons 1/2 hoch in
300.00

200.00
Feb-17
N

May-17

Aug-17

Nov-17

Feb-18

Rotterdam = 354.00 N Singapore = 372.50 N Houston = 368.00

Marine Gas Oil (MGO in $/t, 17.02.2018)
700.00

600.00

500.00

400.00

300.00
Feb-17
N

Africa Asia Australia Europe Middle East North America South America
May-17

Aug-17

Nov-17

Feb-18

www.clarksons.com

Rotterdam = 550.00 N Singapore = 578.50 N Houston = 595.00
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Noch mehr Ärger mit
der Versicherungssteuer
Das Finanzgericht Köln bestätigt Steuerpflicht für Schiffe
in fremden Registern. Nun drohen den Reedereien
Nachforderungen, schreibt Michael Hollman

D

eutsche Reedereien müssen sich
nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln auf weitere Nachforderungen
für Versicherungssteuer einstellen. Dabei
geht es speziell um Schiffe unter fremder
Flagge, die in keinem deutschen Schiffsregister eingetragen sind.
Sofern Versicherungsschutz bei einer
Gesellschaft mit Sitz in der EU vereinbart
ist – was in der Mehrzahl der Fälle gegeben sein dürfte – fallen somit 19 % Steuer
auf die Haftpflicht-/P&I-Prämie und 3%
Steuer auf die Seekaskoprämie an. Die
Richter haben damit dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) Recht gegeben.
Die Behörde fährt seit rund zwei Jahren einen strengeren Kurs und fordert
Versicherungssteuer für Schiffe in NichtEU-Registern ein, wenn in Policen auch
Versicherungsschutz für einen deutschen
Vertragsreeder mitvereinbart wurde.
Im besagten Fall soll ein Versicherungsmakler geklagt haben, der als Steuerentrichtungsschuldner auch gemeinschaftlich für die Steuer der versicherten
Schiffe haftet. »Das Gericht hat bedauerlicherweise und durchaus überraschend
die Klage des betroffenen Unternehmens
gegen die Erhebung von Versicherungssteuer abgewiesen und die geänderte Auffassung der Finanzverwaltung mit einer
äußerst profiskalischen Sichtweise bestätigt«, schreibt der Verband Deutscher
Reeder (VDR) in einer Stellungnahme
zum jüngsten Urteil.
Je nach Schiffs- und Flottengröße drohen den Reedereien damit Steuernachfor-

derungen in Höhe von Zehntausenden
Euro. Allein für P&I beläuft sich die Prämie, die der Steuer zugrunde gelegt wird,
bei einem mittelgroßen Containerschiff
auf 60.000 bis 80.000 $ pro Jahr.
»Das gilt nicht nur für künftige, sondern auch für zurückliegende Sachverhalte, da sich das Gesetz diesbezüglich
seit Ende 2012 nicht geändert hat«, wie
Carolin Schilling-Schulz, Partnerin der
Kanzlei Dabelstein & Passehl erläutert.
Über fünf Jahre (2013–2017) beliefe sich
die Nachforderung für besagtes Containerschiff auf durchschnittlich über
50.000 €, nur für P&I.
Aus dem Kölner Urteil lasse sich ableiten, dass immer dann eine Steuerpflicht
in Deutschland ausgelöst wird, »wenn
eine gesamtschuldnerische Haftung hinsichtlich der Prämie auch für Mitversicherte besteht und einer der Versicherten
seine Ansässigkeit in Deutschland hat«,
stellt Schilling-Schulz klar. Bei Mitversicherten könne es sich um Bereederer,
Crewing-Agenten, kommerzielle Manager oder Charterer handeln. Ob bereits
allein deren Nennung im Versicherungszertifikat als »Co-Assured« – ohne gesamtschuldnerische Haftung für die Prämie – ausreicht, um eine Steuerpflicht zu
begründen, bleibt unklar.
Im verhandelten Fall war die Reederei eindeutig als »Member« neben der
Schiffsgesellschaft im Versicherungszertifikat genannt. Sollte es weitere Urteile
geben, die auch bei einem »Co-Assured«Sachverhalt eine Versicherungsnehmer-

stellung für Mitversicherte feststellen,
würde das den Anwendungskreis der Versicherungssteuer noch einmal erweitern.
Tilo Wallrabenstein, Syndikus beim
VDR, geht davon aus, dass es bis zu
200 Schiffe treffen könnte, die von deutschen Standorten aus gemanagt werden
und nicht in einem deutschen Seeschiffsregister registriert sind. Der Verband
befürchtet aufgrund der Entscheidung
»erhebliche Wettbewerbsnachteile« für
deutsche Reedereien bei der Drittbereederung von Schiffen ausländischer Eigner.
Die zusätzlichen Kosten unter deutschem
Schiffsmanagement seien bei einem Regelsteuersatz von 19% auf die P&I-Prämie
viel höher als im Ausland. Die Zusatzkosten müssten Bereederer aus eigener Kasse
zahlen, wenn sie internationales Geschäft
zu Marktpreisen übernehmen wollen. M

Abstract: More headaches over
insurance tax
German ship managers are facing
more extra bills for insurance tax on
premiums for ships registered out
side the EU. Shipowners’ Association
VDR warns up to 200 vessel could be
affected.

+ + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + +
Kea Trader: P&I Club Skuld will Wrack des Lo m ar-Co ntainerschiffs in zw ei Teilen heben lassen. Berger für riskantes
Projekt soll in Kürze benannt w erden. Knackpu nkte: Bleibt Projekt im Bu dget? Kö nnen lokale Dienstleister eingebu nden w erden? Laut Branchenkreisen hat Shanghai Salvage gü nstigstes Angebot eingereicht.
+++
Ryan Specialty
Grou p kauft zu: Kurz nach Übernah m e vo n Festprä mien-P&I-Versicherer Lo destar folgt nächster Zukauf: Ne w Day Underwriting. Spezialist für Berufs- u nd U m w elthaftpflicht bleibt u nter Führu ng vo n Grü nder Jeffrey S. Lejfer.
+++
Verhalte ner Start für Strike Clu b: Spezialist für Verdienstausfall u nd Verzögeru ng in der Schifffahrt verzeichnet
Rückgang versicherter Objekte, vo n über 3.300 auf 3.000. Zahl der Mitglieder trotzde m vo n 150 auf 165 gestiegen.
Neue Pro dukte für Cyber-Risiken u nd Verzögeru ng w egen minderw ertigen Bu nkers tragen zu Prä mienvolu m en vo n knapp
6 Mio. $ in 2017 bei.
+++
M ehr Durchblick für Versicherer: Wärtsilä-Tochter Enira m baut Fleet-Mo nitoring-Lösu ng
SkyLight aus. Dienst wird mit Betriebssoftware »Quest« für Seeversicherer integriert. Underwriter beko m m en Zugriff
auf operative Daten der versicherten Schiffe. We nig Beanstandu nge n bei ECDIS & Co.: Paris MOU m eldet 47 Detentio ns
vo n Schiffen bei Ko ntrollen zu Navigatio n u nd Sicherheit vo n Septe m ber bis Nove m ber 2017. Quote: 1,2% aller geprüften Schiffe
+++
Britannia nim mt Wechsel in Taiwan vor: B Taiwan P&I Correspo ndent Co. zu m neuen Exklusivkorrespo ndenten ernannt. Firm a u nter Leitu ng vo n Euly Luo tritt Nachfolge vo n Chiang Marine Services (CMS) an
+++
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Havariechronik
Datum

Ereignis

Ort

Schiff

Typ

tdw

1

01.02.

Brand im
Maschinenraum

vor British Columbia,
MOL Prestige
Kanada

Containerschiff

2

09.02.

auf Grund /
Bergung (LOF)

vor Zeebrugge

Sea Bay

Produktentanker

3

15.02.

auf Grund /
Bergung (LOF)

Paracel Islands, Südchinesisches Meer

Glovis Spring

Car Carrier

4

19.02.

Sturz eines Mobilkrans auf Deck

Barcadera /Aruba

Hollandia

5

19.02.

Kollision mit
Schleusentor

Südschleuse
Kiel-Holtenau

6

21.02. Maschinenausfall

Nähe Le Havre

Flagge

72.968 Singapur

Haftpflicht

Reise

Japan P&I

Vancouver–Tokio

Skuld

Hound Point Terminal
(UK) – Antwerpen

19.638 Deutschland

Steamship
Mutual

Singapur–Hongkong

Stückgutfrachter

12.016 Niederlande

Standard

Oranjestad–Mariel,
St. Maarten

Akacia

Containerschiff

13.713 Portugal

Skuld

Bremerhaven–
St. Petersburg

Thira

Containerschiff

28.370 Liberia

Swedish Club Le Havre–Antwerpen

108.760 Hong Kong

HAFTPFLICHTPRÄMIEN ERNEUT LEICHT GESUNKEN

P&I-Renewals: Reeder sitzen am längeren Hebel
Bei der diesjährigen Vertragsverlängerung in der P&I-Versicherung konnten
Reedereien leichte Kostenentlastungen
erzielen. Die großen Clubs der International Group hatten durchweg eine Nullrunde bei den Prämien angekündigt.
De facto seien aber Nachlässe von bis zu
5% durchsetzbar gewesen, wie aus dem
Markt verlautet.
»Die Kunden sind mit dem Ausgang
der Renewals gut bedient«, konstatiert
Olaf Fölsch, Geschäftsführer des Versicherungsmaklers Junge & Co. Da sich
die Schadensquoten bei den Versicherern
verschlechtert hätten, sei mit einem solchen Ausgang nicht von vorn herein zu
rechnen gewesen. »Die Clubs hätten auch
anders reagieren dürfen«, so Fölsch. Dass
die Schadensquoten wieder ansteigen, sei
nicht das Resultat steigender Schäden,
sondern ergebe sich aus den gesunkenen
Prämien des Vorjahres.
Infolgedessen habe es bereits Anzeichen einer »Verhärtung« gegeben, die
Tendenzen unter den Clubs gingen sehr

weit auseinander. »Einige Reeder mit
schlechterem Schadensverlauf bekamen
noch Prämienreduktionen, während andere mit guter Statistik schon darum
kämpfen mussten, die Prämie unverändert zu lassen.« Reedereien müssten sich
generell darauf einstellen, dass es mit
dem »weichen« Markt bald vorbei sei.
Aus Sicht von Thomas Kühl, geschäftsführender Gesellschafter des Bremer Versicherungsmaklers Pandi Marine Insurance, ergab sich für die Reeder dieses
Jahr »noch mal eine gute Chance, günstig abzuschließen.« Jedoch hätten sich die
Erwartungen einiger Kunden als überzogen erwiesen. »Selbst bei einem guten Verlauf haben sie keine 10 % Reduktion bekommen.« Der eine oder andere
Club habe sich aber offen gezeigt für längerfristige Abschlüsse auf dem aktuellen
Prämienniveau, »wir konnten für einige
Kunden für 24 Monate auf dem jetzigen
Level verlängern«, so Kühl.
Anders als in früheren Jahren gab es
weniger Wechsel zwischen den großen

P&I Clubs der International Group. Dazu
zählt der Rückzug der dänischen BulkReederei Lauritzen vom West of England
P&I Club. Verlierer des Tauziehens um
versicherte Tonnage dürften dieses Jahr
eher die Festprämien-P&I-Versicherer
gewesen sein, die den großen Clubs in
den Vorjahren viel Geschäft abspenstig
gemacht hatten.
Die Entwicklung bei den großen Gegenseitigkeitsversicherern ist noch nicht
gänzlich sichtbar. Branchenführer Gard
baute die versicherte Flotte (owned) um
8,2 Mio. BRZ auf 207 Mio. BRZ aus.
Der North P&I Club meldet eine Steigerung von 190 auf 195 Mio. BRZ. Beim
Standard Club ging es deutlich um
9 Mio. BRZ auf 158 Mio. BRZ hoch, auch
im Zuge der Partnerschaft mit dem Korea P&I Club. Wachstum verzeichneten auch der Swedish Club (von 47 auf
51 Mio. BRZ) und der London P&I Club
(von 42,9 auf 45,4 Mio. BRZ. Beim UK
P&I Club (139 Mio. BRZ) hielten sich Abgänge und Zugänge die Waage.mph
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Chinesische Banken greifen nach DVB
Während der Verkauf der HSH Nordbank immer näher rückt, gerät mit der DVB Bank
eine andere deutsche Schiffsbank ins Visier möglicher Käufer. Angeblich buhlen gleich zwei
chinesische Banken sowie zwei US-Finanzinvestoren um das Frankfurter Geldhaus
Gastanker
12%
Produktentanker
11%

Rohöltanker
15%
Fähren
1%
Kreuzfahrtschiﬀe
2%

Schifffahrtsportfolio der
DVB Bank

Container
3%
Autotransporter
3%

Containerschiﬀe
16%

Chemikalientanker
11%

Bulker
26%

–506,3 Mio. € (Vorjahr: +14,1 Mio. €).
Die Risikovorsorge stieg auf 445,3 Mio. €
(2016: 83,4 Mio. €), im Wesentlichen ausgelöst durch den anhaltenden Wertberichtigungsbedarf für den Altbestand des
Shipping Finance-Portfolios. Vorstandsmitglied Bart Veldhuizen (zuständig für
den Shipping-Bereich) musste deshalb
die Bank bereits verlassen.
Schon seit dem Sommer vergangenen
Jahres betreibt die DZ Bank, Spitzeninstitut der Volks- und Raiffeisenbanken
und mittlerweile 100 %-ige Eigentümerin der DVB, den Verkauf der verlustreichen Tochter. Goldman Sachs wurde mit der Investorensuche beauftragt
und ist offenbar fündig geworden. Eine
offizielle Bestätigung gab es bislang von

18  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 3

keiner der beteiligten Parteien. Es ist bereits der zweite Versuch, die DVB Bank
zu verkaufen. Schon 2015 hatte es Verhandlungen mit Mitsubishi UFJ gegeben – ohne Erfolg. Die Herausforderung für einen möglichen Käufer ist
die Refinanzierung der Schiffskredite. Die jeweilige Einschätzung zum
Wert der Bank bestimmt letztlich
den Preis – für Käufer und Verkäufer.
Wie das Verfahren ausgehen könnte,
gilt als offen. Denkbar ist, so vermuteten
Bankenkenner, dass der Verkauf einzelner Segmente (Aviation) leichter fallen
könnte als zum Beispiel die Trennung
vom Schifffahrtsportfolio.

Ausverkauf von Schiffskrediten

Grafik: HANSA

amit stünden Kredite im Wert von
11 Mrd. € zum Verkauf und könnten
ins Ausland wechseln. Demnach sollen
sowohl die Bank of China (BOC) als
auch die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) überlegen, ob sie für den Spezialfinanzierer
bieten wollen. Außerdem sind wohl
auch die US-Finanzinvestoren Carlyle und Apollo interessiert. Wie weit die
Gespräche bereits fortgeschritten sind,
bleibt unklar.
Die DVB Bank war in den vergangenen
beiden Jahren mit ihren Spezialfinanzierungen im Transportsektor ins Schlingern geraten. Vor allem »faule« Kredite
(non-performing loans) im Schifffahrts
portfolio wurden zunehmend zu einer
Belastung. Das Portfolio umfasste zuletzt (Juni 2017) noch rund 11 Mrd. €,
das sind knapp 50 % des gesamten Kreditvolumens (22,5 Mrd. €). Im Segment
»Offshore Finance« kommen weitere
2,1 Mrd. € (9,3%) hinzu.
Nach dem rigiden Kehraus bei HSH
(noch 12 Mrd. €) und NordLB (13,3 Mrd. €)
ist die Frankfurter Bank dennoch auf
Tuchfühlung zu den Top 3 der deutschen
Schiffsbanken vorgerückt. An der Spitze
steht die KfW IPEX mit 16 Mrd. €.
Gleichzeitig hatte die Frankfurter Bank
zuletzt hohe Verluste gemeldet. Nach
dem ersten Halbjahr 2017 lag das Konzernergebnis der DVB Bank vor Steuern bei

Grafik: DVB

D

Pikant ist in jedem Fall, dass ICBC, Bank
of China und auch Apollo ursprünglich
zu den Interessenten für die HSH Nordbank gehört hatten, sich aber im Verlauf
des Verkaufsprozesses aus dem Bieterrennen zurückgezogen hatten. Nun versuchen sie es offenbar bei der DVB Bank.
Binnen weniger Wochen könnte damit
ein gewaltiges Kreditvolumen ins Ausland abwandern, wenn sowohl die HSH
Nordbank als auch die DVB Bank verkauft werden sollten. Für die HSH läuft
die von der EU gesetzte Frist am 28. Februar ab, die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein als Gesellschafter verhandeln derzeit final mit einem Konsortium
aus J.C. Flowers, der bereits rund 5% Anteile an der Landesbank hält, und Cerberus. Bis zu 1 Mrd. € waren als möglicher
Kaufpreis zuletzt im Gespräch.
Noch vor wenigen Jahren hatten deutsche Banken das Segment der Schiffsfinanzierungen dominiert. 2008 umfasste
das Kreditvolumen mehr als 120 Mrd. €,
seither ist die Summe auf die Hälfte geschrumpft. Allein bei der HSH wurde
das Portfolio von knapp 41 Mrd. € auf
12 Mrd. € eingedampft, bei der NordLB
sank der Betrag von 19 auf nur noch
13,3 Mrd. € und soll weiter auf 10 Mrd. €
fallen. Und dennoch gelten weite Teile
der noch bestehenden Kreditforderungen als ausfallgefährdet.KF

Finanzierung | Financing

smm-hamburg.com /trailer

the leading international
maritime trade fair

Hamburg Messe SMMha2018
1/1 Seite
m
53

° 3
3

´ 4
7˝

buN, 9° 58
rg ´ 3 3 ˝

E

setting a course
4 – 7 sept 2018
hamburg
3 sept

Maritime Future Summit

4 sept

TradeWinds Shipowners Forum

5 sept

gmec, global maritime environmental congress

6 sept

Offshore Dialogue

6-7 sept

MS&D, international conference on maritime security and defence
Maritime Career Market

7 sept

facebook.com/SMMfair

linkedin.com/company/smmfair

twitter.com/SMMfair

youtube.com/SMMfair

#SMMfair
HANSA International Maritime Journal
– 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 3  

19

Finanzierung | Financing

Commerzbank halbiert das Portfolio
Die Commerzbank, einst zweitgrößter deutscher Schiffsfinanzierer, hat ihr Kreditportfolio im vergangenen Jahr noch einmal fast halbiert. Ende 2017 standen nur noch
2,6 Mrd. € in den Büchern – der endgültige Ausstieg rückt damit immer näher

Schiﬀfahrtsportfolio der Commerzbank 2007 – 2017
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u Hochzeiten 2008/2009 waren es
dagegen mal 23 Mrd. €. Die Commerzbank stand damals hinter der HSH
Nordbank auf Platz 2 unter den deutschen Schiffsfinanzierern. 2012 hatte der
Vorstand den Ausstieg beschlossen, seither wird radikal abgebaut – um 20 Mrd. €
innerhalb von nur fünf Jahren. Und der
endgültige Ausstieg rückt immer näher.
Allein im vierten Quartal wurden noch
einmal 0,7 Mrd. € an Altkrediten verkauft. Unter anderem war von der Berenberg Bank (Hamburg) zusammen mit einem Finanzinvestor ein Teilportfolio von
300 Mio. $ übernommen worden.
Die Risikovorsorge lag 2017 bei
781 Mio. € (2016: 900 Mio. €). Das gesunde Risikoprofil der Bank spiegele sich in
der nochmals reduzierten, sehr niedrigen
Quote für Problemkredite (NPL-Quote)
von 1,3 % wider, heißt es.
Das Segment Asset & Capital Recovery (ACR) hat das Schiffsfinanzierungsportfolio im Jahresverlauf durch einen
Abbau von insgesamt 2,2 Mrd. € auf
2,6 Mrd. € deutlich verkleinert. Die Erträge vor Risikovorsorge verringerten
sich in diesem Segment auf 166 Mio. €
(2016: 213 Mio. €). Die Risikovorsorge
reduzierte sich im gleichen Zeitraum auf
336 Mio. € (2016: 599 Mio. €). Das Operative Ergebnis lag bei -269 Mio. €, damit
konnte der Verlust nahezu halbiert werden (2016: -515 Mio. €).
Unter Berücksichtigung von Restrukturierungsaufwendungen (808 Mio. €) lag
das Vorsteuerergebnis bei 495 Mio. € (2016:
643 Mio. €). Nach Abzug von Steuern in
Höhe von 245 Mio. € und Minderheitsanteilen von 94 Mio. € habe die Commerzbank 2017 ein positives Konzernergebnis
von 156 Mio. € (2016: 279 Mio. €) erzielt.
Die Deutsche Bank hatte dagegen vor wenigen Tagen einen Verlust von -0,5 Mrd. €
vermelden müssen.KF

Foto: Commerzbank
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NordLB gibt Assetmanagement in Joint Venture mit M. M. Warburg
Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg und die NordLB bündeln ihre Asset
Management-Aktivitäten künftig in einer
gemeinsamen Gesellschaft. Sie verwaltet
künftig Assets im Werft von 34 Mrd. €,
die unternehmerische Führung liegt bei
der Warburg Bank mit 75,1% der Anteile.
Betreut werden überwiegend institutionelle Kunden – Großanleger wie Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftun-

gen oder Family Offices. Der Anteil der
NordLB Asset Management mit ihren
110 Beschäftigten liegt bei rund 16 Mrd. €.
Im Rahmen ihres »One Bank«-Programms hatte die Landesbank in Hannover sämtliche Konzerntöchter auf den
Prüfstand gestellt. Fürs Asset Management habe man sich für einen Verkauf
der Anteilsmehrheit und eine Kooperation mit M.M.Warburg entschieden.

Joachim Olearius, Sprecher der Partner
der Warburg Bank, erklärte: »Neben den
beiden Kerngeschäftsfeldern Private Banking und Investment Banking wollen wir
unser Asset Management weiter stärken.«
Der endgültige Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Behörden. Zu
den Details der Transaktion wurde StillM
schweigen vereinbart.

Deutsche Bank rutscht
tief in die roten Zahlen
Die Deutsche Bank schreibt das dritte
Jahr in Folge rote Zahlen – 2017 war es
ein Verlust von rund 0,5 Mrd. €. Die Risikovorsorge, auch im Schifffahrtsportfolio, sinkt allerdings.
Der Verlust von -512 Mio. € sei allerdings vor allem auf Belastungen durch
die US-Steuerreform zurückzuführen,
erklärte das Finanzinstitut. Ohne die
Steuerbelastung in Höhe von 1,4 Mrd. €,
die im vierten Quartal verbucht werden
musste, hätte die Bank einen Gewinn von
rund 900 Mio. € erzielt.
Im Gesamtjahr beliefen sich die Erträge auf 26,4 Mrd. € – 3,6 Mrd. € oder 12%
weniger als im Vorjahr. Rund die Hälfte
dieses Rückgangs ging auf Verkäufe von
Tochtergesellschaften im Vorjahr zurück,
außerdem belastete der vereinbarte teilweise Verkauf des Privat- und Firmenkundengeschäfts in Polen und Verluste beim Rückzug aus einzelnen Ländern
das Geschäftsjahr 2017.
Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft
ging 2017 um 62% auf 525 Mio. € zurück. Allein im vierten Quartal sank sie
um 74% auf 129 Mio. €, unter anderem
durch die Auflösung von Risikovorsorge
für einzelne Adressen im Schifffahrtsgeschäft, heißt es.
Nähere Angaben zum Schifffahrts
portfolio (3. Quartal 2017: 4,7Mrd. €)
macht Deutschlands größtes Kreditinstitut nicht mehr, nachdem die Deutsche
Shipping als Abteilung aufgelöst und die
Aufgaben auf andere Bereiche verteilt
wurde. So wurde jüngst die Banktochter
Deutsche Asset Management aktiv und
hat über einen Beteiligungsfonds 35%
der Anteile an der italienischen SchleppReederei Rimorchiatori Mediterranei
(RM) gekauft. Die restlichen 65% behält
die RM-Muttergesellschaft Rimorchiatori Riuniti S.p.A. (RR).
M

ClassNK Early right hand
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Finance in the U.S. –
many purveyors and flavors
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Even as the profile of shipping funds providers changes, the U.S. is still a very important
marketplace for ship finance. Barry Parker gives an overview of the busy kitchen

T

he maritime business has been described variously as »capital intensive«, or, less politely, as »a voracious
consumer of financial capital«. Though
the U.S. is not the center of shipowning
and operations that it was at one time, its
capital markets have continued to play an
important role funding shipping assets.
Arguably, with the reduced availability of
conventional bank finance in the wake of
2008’s financial rumbles, the role of the
U.S. as a provider of »alternative capital«
for international shipping and some domestic fleets is even more important than
previously. Indeed, »New York: The Capital for Shipping« is the tagline for New
York Maritime (NYMAR), an organization of lawyers, financiers and other professionals serving the maritime business.
Public offerings of shipping companies,
especially initial flotations (IPOs) attract
media attention, IPO investors stepped
away from shipping as a result of desultory hires and freights throughout 2016 and
2017. However, »follow on« (secondary)
offerings of shares in already listed entities saw something of a boom.
Many owners in the domestic shipping
trades, chiefly craft serving around harbors, and for tugs and barges serving the
inland river system, are financed either
privately, or through institutions providing conventional equipment finance. Mr.
Robert »Bobby« Campbell, Vice President
Capital Markets, at Signature Financial

LLC, one of the leaders in the »brownwater/inland« segment, told HANSA:
»To serve our customers, we look for opportunities in the capital markets, or in
direct transactions,« adding that »… we
have not been seeing a lot of newbuilds
during 2016–2017, but we have worked on
quite a few transactions, with refinancings of existing debt, or new financings
on unencumbered assets, already in service, being our biggest category.«

KeyBank (Cleveland, Ohio), Regions
Bank (Birmingham, Alabama), Suntrust
(Atlanta, Ga.) and Wells Fargo Equipment
Leasing. Mr. Campbell told HANSA that
roughly half of the transactions might be
tied to LIBOR – with a margin typically
around 175 b.p. to 300 b.p., not unlike international shipping deals. Others lending might be tied to the rates for swap
deals with a comparable term, offering
the borrower a rate fixed over that term.

Large regional lenders

Baby bonds and preferred equity

Signature Financial LLC will provide
funding for new maritime assets with a
loan term of typically seven to ten years,
with a longer amortization timeline, as
well as existing equipment (often for five to
seven year term). Mr. Campbell explained
that such transactions, usually structured
as a loan, might fund the purchase of a
vessel that may have recently been refurbished. On larger deals, which might reach
25 mill. $ in size, Signature may be part of
a group of multiple lenders.
With borrowers frequently privately held (and providing regulatory filings available online), this marketplace
is largely unknown outside the United
States. Other lenders active in this part of
the market include large regional lenders
and equipment finance arms of organizations such as Fifth Third Bank (Cincinnati, Ohio), PNC (Pittsburgh, Pa),

Larger entities may have additional outlets; the U.S., with its outsized capital
markets, has been the venue for considerable money raises. These vehicles include
loans syndicated among a group of banks
and – in recent years – the »Term Loan B«
mechanisms where institutional investors
such as insurance or pension funds (rath-
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Robert Campbell,
Vice President Capital Markets,
at Signature Financial LLC

er than the group of banks) participate in
the loan. Another variation – credit funds
– providing debt, albeit a higher margins
than banks, have also come on the scene
to fill voids. Speaking at the late 2017 Marine Money Ship Finance Forum in New
York, Mr. Chris Weyers, Managing Director at investment bank Stifel, describing the roster of capital market products, also noted that maritime businesses
have raised money through structures of
»baby bonds« (bonds aimed at retail investors) and »preferred equity« (equity
which pays a healthy fixed dividend, resembling a bond).
One large privately owned U.S. entity at the forefront of both vessel technology and financial engineering is New
Orleans-based Harvey Gulf International
Marine, best known for its groundbreaking move into LNG fueled offshore support vessels. On the funding front, Harvey Gulf secured funding in 2008 from
the Jordan Company, a New York domiciled private equity investor still owning
a substantial stake alongside the Guidry
family. Readers of HANSA may be familiar with Jordan through its successful investment in TAL, the container leasing
giant. Intermarine, a U.S. based project
cargo/heavy lift specialist, also gained
private backing around the same time,
with the PE side of New Mountain Capital, taking a large stake, which it has retained.

Apollo, York and Co.
Oaktree Capital, a PE investor well
known to the maritime industry, retains stakes in multiple companies in
diverse shipping sectors. Apollo Global and Blackstone Group, both top tier
fund packagers, have each owned equity stakes in both international and U.S.
tanker companies.

Chris Weyers,
Managing Director Stifel

Other important U.S. based PE investors include KKR (well known to HANSA
readers because of its acquisition, along
with Borealis, of Hanseatic Maritime in
2015). KKR is also an owner of Chembulk Tankers where a previous group of
PE investors made a successful exit earlier in the cycle. Other PE outfits behind
shipping companies include York Capital (Costamare and also Chembulk) and
Riverstone (Ridgebury Tankers). York
Capital has also been involved in drybulk business alongside agribusiness giant Bunge Corp; specialist finance units
within Cargill (known on the agriculture
and commodities side) have also invested
in both dry and tanker sectors.
With reduced bank capital, alternative
sources are filling the void on the liability side of shipping balance sheets. In late
2017, a new Oaktree entity, Fleetscape,
(which will likely concentrate on debt and
hybrid type funds) raised 400 mill. $ from
institutional investors.

Term B loans
The right hand side of Harvey Gulf’s balance sheet includes 600 mill. $ of Term
Loan B debt – booked in 2013 in conjunction with a conventional 150 mill. $ term
loan, and a 250 mill. $ »revolver«.
Where debt is held by institutions, ratings are a necessity. In early 2017, a nadir for offshore activity even as oil prices
were already rising, Harvey Gulf’s Term
Loan B debt (which resembles a bond,
rather than a loan, in terms of amortiza-

tion and covenants), saw a steep downgrade.
International Seaways (NYSE–»INSW«),
an offshoot of U.S. stalwart OSG, based
in New York and serving international
tanker markets, has also sourced funds
through the Term Loan B route. Shortly
after emerging as an independent company as part of the pre-packaged restructuring of OSG in late 2016, INSW booked a
550 mill. $ Senior Secured First Lien facility with a five year maturity (coming
due in 2022), at three month Libor plus
550 basis points.
In the liner shipping sectors of the
business (and sometimes in the cruise
segment), capital for public projects,
where benefits accrue broadly to a particular city or region, has traditionally
come in from a »public« (local or regional government) entity. Governments continually face shortages of capital, so savvy
deal structurers have combined »private«
participation, where an infrastructure
fund would own a terminal at a port.
A relatively new development is the
participation of large funds that have
historically backstopped infrastructure projects, for example terminals for
containerships, in non-liner maritime
shipping businesses. A groundbreaking
2017 deal saw Brookfield Business Partners, the structured investment arm
within the Canadian behemoth Brookfield Asset Managers – known for its
investments in container terminals on
the U.S. West Coast –, provide a buoying investment into beleaguered Teekay
Offshore. Arguably, the offshore sector,
with its multiyear contracts to major oil
companies, is not typical of the workaday shipping world. But nevertheless,
the deal underscores the ability of capital providers to modify their business
models to meet the funding contours of
M
the maritime business.
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U.S. owners keep buying

FORUM
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U.S. based owners remain active in the sale and purchase market
for international tonnage. High replacement costs incentivise
investments in existing tonnage

T

he total value of assets purchased
rose to 2.86 bn $, more than 2 bn $
higher than was seen in 2016. 2018 was
off to a slower start, but the prospects
of an improving offshore market could
encourage more OSV transactions.
The age profile of the U.S. flag fleet
shows a large number of older units.
The high replacement costs for commercial vessels incentivise investments
in tonnage on the water. The cost of

building a vessel in a U.S. shipyard is
about four times that of a comparable
vessel in a large shipyard in Korea, Japan, or China.
»Few large units remain on order at
domestic yards as earnings for tankers
have slipped flowing the late 2015 decision to authorise U.S. crude exports,
and a Letter of Intent for up to four new
container ships at a U.S. shipyard was
allowed to expire at the end of January,«

I NTER NATI O NAL M AR I TI M E J O U R NAL

S C H I F F FA H R T
FINANZIERUNG

says VesselsValue analyst Court Smith.
Valuations include all U.S. flagged ships
registered with a class society, including several USNS vessels built to ABS
standards. Large Articulated Tug Barges (ATBs) are not included in the valuation totals. The fleet profile serves as a
reminder of the importance of the offshore markets to the U.S. flagged fleet,
dwarfing the value seen in the other
segments.
M

Owner Countries ﬂagging in the USA

in cooperation with

UK, 237 mill. $
Denmark, 41 mill. $
Germany, 40.9 mill. $
South Africa, 20.7 mill. $
Other, 65.1 mill. $

USA, 10,378 mill. $

USA Flagged Fleet by Vessel Type
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Unruhe im RoRo-Markt: Was plant MSC?
Die Ankündigung der zweitgrößten Container-Linienreederei Mediterranean Shipping
Company (MSC), einen eigenen Deepsea-Dienst für rollende Ladung einzurichten,
ließ viele in der Schifffahrt aufhorchen. Ende Februar ist der erste Car Carrier der Reederei
ab Le Havre in See gestochen. Von Michael Hollmann
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Fotos: MSC

Zwei 2011 und 2012 gebaute RoRo-Schiffe
der Reederei fuhren zuletzt in Charter
bei Grimaldi

it zwei eigenen Schiffen bedient
MSC jetzt den RoRo-Verkehr zwischen Nordeuropa und Westafrika, auf
dem Fahrplan stehen Le Havre, Antwerpen, Dakar, Conakry und Abidjan.
Warum hat sich das Unternehmen zu
diesem Schritt entschlossen? Will die
Aponte-Familie, die MSC binnen weniger Jahrzehnte fast bis an die Spitze der
Containerschifffahrt geführt hat, dasselbe Kunststück im RoRo-Segment wiederholen? Zur Geschäftspolitik äußert sich
die als absolut verschwiegen geltende Dynastie aus Italien grundsätzlich nicht. Recherchen der HANSA in Agenturkreisen
haben ergeben, dass die Idee zur Gründung eines eigenen RoRo-Dienstes zwar
relativ spontan aufkam, das Engagement
aber keinesfalls als Eintagsfliege abgetan
werden sollte.
Auslösendes Moment war demnach die
Rücklieferung zweier eigener Car Carrier aus einer Zeitcharter, für die sich keine
auskömmliche Anschlussbeschäftigung
fand. Seniorchef und Firmengründer
Gianluigi Aponte hatte die zwei Schiffe
»MSC Immacolata« (22.196tdw, Bj. 2012)
and »MSC Cristiana« (22.287tdw, Bj. 2011)
nach Angaben aus Maklerkreisen schon
vor einigen Jahren erworben – rein als Investmentobjekte zur Vercharterung und
nicht zur eigenen Befrachtung, wie zu hören ist. Bis Ende 2017 fuhren sie in Charter der italienischen Reederei Grimaldi,
eines der führenden Player in der RoRoSchifffahrt weltweit. Neue Beschäftigung
auf Periode hätten die Schiffe angesichts
der schwierigen Situation in dem Markt
nur zu einer kaum kostendeckenden Rate
von 12.000 bis 14.000$/Tag bekommen.
In der Überzeugung, bessere Ergebnisse für die Schiffe in Eigenregie einfahren
zu können, habe sich die Aponte-Familie kurzerhand entschlossen, die Schiffe
in MSC-Farben umzulackieren und einen eigenen Liniendienst zu starten. Mit
dem eigenen weltumspannenden Agenturnetz verfügt die Reederei schließlich
über eine recht gute Vertriebsinfrastruktur für ihr Experiment im RoRo-Verkehr.
Zudem soll die Reederei zur Verstärkung
einen Experten der European RoRo Lines
in Le Havre angeworben haben.
Dass die Wahl ausgerechnet auf den
Verkehr zwischen Nordwesteuropa und
Westafrika fiel, kam nicht von ungefähr.

Schließlich standen die MSC-Frachter
zuvor beim Westafrika-Spezialisten Grimaldi unter Vertrag, dem das Geschäft
dank guter Volumina und Frachtraten
speziell im Verkehr nach Nigeria auch finanziell große Freude bereitet haben soll.
Hinzu kommt, dass Aponte und Grimaldi in Italien in jüngster Zeit geschäftlich
auf Kriegsfuß miteinander gestanden haben sollen. Die MSC-Inhaberfamilie ist
mit ihren Shortsea-Tochtergesellschaften
Grandi Navi Veloci und SNAV (Società
Navigazione Alta Velocità) ein Bündnis
mit der Fährreederei Moby Lines eingegangen, um Grimaldi Lines im Italiengeschäft die Stirn zu bieten.

RoRo-Schub durch Übernahme?
Auch in der politischen Lobbyarbeit bewegen sich Aponte und Grimaldi auf
Konfrontationskurs zueinander: So
schlossen sich die MSC-Gesellschaften
dem neuen italienischen Reederverband
AssArmatori an, der sich von der traditionellen Vereinigung Confitarma abgespalten hat. Die AssArmatori-Mitglieder
wehren sich gegen den Einsatz von Seeleuten aus Drittstaaten auf Schiffen unter italienischer Flagge. Zu den größten
Nutznießern dieser Regelung zählt die
Grimaldi-Flotte. Ihr Chef Emanuele Grimaldi war bis vor kurzem auch Vorsitzender der Confitarma.
Zusätzlichen Schub dürften die noch
winzigen RoRo-Aktivitäten von MSC bekommen, wenn Aponte wie erwartet 49 %
oder gar 51% an dem ConRo-Spezialisten
Ingnacio Messina mit Hauptsitz in Genua
übernimmt. Erste Berichte über den geplanten Einstieg tauchten vor einem Jahr
in der italienischen Presse auf. Hintergrund sollen Kapitalengpässe bei Messina sein. »Es ist wohl nur eine Frage der
Zeit, bis es offiziell ist«, wie ein Schiffsmakler mit guten Kontakten in der italienischen Branche gegenüber der HANSA
erklärte. Messina mit seiner Flotte von
21 eigenen und gecharterten Schiffen hatte selbst schon einmal einen Anlauf unternommen, einen eigenen NordeuropaWestafrika-Dienst zu etablieren – ohne
Erfolg. Gemeinsam mit MSC stünden die
Chancen wohl nicht schlecht, das Liniennetz für rollende Ladung deutlich ausM
zubauen.
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Erck Rickmers verkauft an Zeaborn
Mit E.R. Schiffahrt bekommt eine weitere renommierte Reederei einen neuen Eigentümer.
»Der Verkauf an Zeaborn war für uns die strategisch einzig richtige Lösung«, sagt
Firmengründer Erck Rickmers. Von Krischan Förster

N

ach 20 Jahren ist Schluss. 1998 hatte
Erck Rickmers seine Reederei E.R.
Schiffahrt gegründet. Ein wenig Wehmut
schwingt mit, als der 53-Jährige den Verkauf an die Bremer Zeaborn-Gruppe erklärt. Man habe sich die Sache nicht leicht
gemacht. Doch die gravierenden Veränderungen in den Schifffahrtsmärkten,
der harte internationale Wettbewerb, der
hohe Kostendruck und die bestehenden
Überkapazitäten, gerade in Deutschland,
hätten zum Handeln gezwungen. »Es gibt
noch zu viele Reederei-Betriebe, die sich
gegenseitig das Leben schwer machen.«
Erck Rickmers, Spross einer bekannten
Schifffahrtsfamilie, wollte da nicht mehr
mitmachen.

Größe zählt im Konkurrenzkampf
Es zähle Größe, um im Konkurrenzkampf mit den »Schwergewichten« wie
etwa V.Ships, Anglo Eastern oder Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) zu
bestehen. Die 81 Schiffe, die E.R. zuletzt
im Management hatte und die jetzt unter
Bremer Kontrolle wechseln, seien definitiv für eine »kritische Größe« zu wenig.
Beide Rickmers-Brüder hatten vor
etwa drei Jahren noch selbst versucht,
die Schiffsmanagement-Aktivitäten ihrer beiden Unternehmen zu verschmelzen. Dies war gescheitert. Zeaborn hatte
später von Bertram Rickmers zuerst die
Rickmers Linie und damit das MPP-Geschäft und nach der Insolvenz der Holding auch das Shipmanagement (Maritime Services) übernommen. Nur ein Jahr
später kommt nun auch die Flotte der
E.R. Schiffahrt mit 65 Containerschiffen
und 20 Bulkern hinzu.

»Es wollte keiner verkaufen«
Man hätte ja selbst gern aktiv konsolidiert und wollte den Weg weiter beschreiten, der 2012 mit der Übernahme
von Komrowski und Blue Star eingeleitet worden sei, sagt Erck Rickmers.
Die ursprüngliche Unternehmensstrategie habe daher darauf abgezielt, eine
Flotte von rund 200 bis 250 Schiffen im

Management aufzubauen. »Das ist uns
nicht gelungen«, räumt der jüngere der
beiden Hamburger Rickmers-Brüder ein.
Es seien durchaus einige Übernahmekandidaten ausgemacht worden. Aber: »Die
deutschen Reeder wollen nicht verkaufen,
jedenfalls nicht zu annehmbaren Konditionen.«

Eigene Konsolidierung gescheitert
Der letzte Versuch, doch noch zu wachsen, ist kein halbes Jahr her. Nach der
Insolvenz der Gruppe von Bertram
Rickmers wollte der jüngere Bruder im
Spätsommer 2017 erneut zugreifen –
doch da kam ihm die Bremer Zeaborn
Gruppe zuvor. Und so reifte der Plan,
sich von dem »harzigen, mühsamen« Geschäft einer Reederei zu trennen.
Er handle nicht aus Not, betont Erck
Rickmers, die Reederei sei kerngesund,
ohne eine Restrukturierung ausgekommen und habe keine Schulden oder Haftungsverbindlichkeiten. »Die HSH Nordbank hat mit uns kein Geld verloren,
sondern per saldo Geld verdient«, sagt der
Unternehmer in Anspielung auf andere
Hamburger Reedereien. Im vergangenen
Jahr sei trotz der anhaltenden Krise ein
Gewinn von knapp 10 Mio. € einfahren
worden, auch dieses Jahr sei ein positiver Millionenbetrag eingeplant. Warum
dann die Trennung? »Weil es strategisch
die einzig richtige Entscheidung ist.«
Ein anglo-amerikanischer Finanzinvestor habe Interesse gezeigt, dieser hätte die Reederei aber eher zerschlagen.
Und so kam es zu Kurt Zech, dem Bremer Bauunternehmer, der hinter Zeaborn
steht. Man habe sich getroffen, miteinander verhandelt und eine Einigung erzielt. »Wir haben eine norddeutsche Lösung gefunden«, sagt Rickmers, »eine, die
auch gut ist für den Standort Hamburg.«

Zeaborn wird ein »global player«
Die Zeaborn Gruppe hingegen, bis vor
kurzem ausschließlich im MPP-Geschäft
aktiv und expandierend, steigt mit der
Übernahme von E.R. Schiffahrt zu ei-
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nem der größten kommerziellen Manager von Tramp-Tonnage weltweit auf. Die
Shipmanagement-Aktivitäten aus beiden
Rickmers-Reedereien sollen jetzt an einer neuen
Adresse in Hamburg
zusammengeführt
werden. Etwa
165 Schiffe
zählt

dann die gemeinsame Flotte, zusammen beschäftigt die
Gruppe rund 360 Mitarbeiter an Land und mehr
als 5.000 auf See. An der
Spitze der neuen GroßReederei steht künftig Nils
Aden, der bisherige CEO
von E.R. Dazu kommt die
Befrachtungsfirma Harper Petersen, an dem ehemaligen Joint Venture mit
der Rickmers Gruppe hielt
Erck Rickmers nach deren
Insolvenz 100 % der Anteile. Simon Aust bleibt CEO.

Foto: Förster
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Erck Rickmers

Bereits Anfang des Jahres hatte Zea
born-Geschäftsführer Ove Meyer eine
Flotte von bis zu 250 Schiffen im Management als Ziel ausgegeben. »Die Konsolidierung der deutschen Ship Manager ist
überfällig. Auch in Zukunft werden wir
weiteres Wachstum durch die zügige Integration weiterer Tonnage und Unternehmen vorantreiben«, heißt es bei Zeaborn. Gut möglich, dass eine weitere
Übernahme nicht lange auf sich
warten lässt.

Konsolidierung
setzt sich fort
Die Konsolidierung in der deutschen Reedereiszene geht also
unvermindert
weiter, auf allen Ebenen. Das
jüngst an den
Start gegangene Joint Venture »Blue Net
Chartering«
von Peter Döhle
und Costamare
managt künftig 220 Containerschiffe im mittleren und mittelgroßen Segment bis
14.000 TEU, der Befrachtungsverbund
Hanseatic Unity Chartering aus Borealis, Reederei Nord und Bernhard Schulte wurde durch Leonhardt & Blumberg
(einschließlich Buss Shipping) und Atlantic / Asiatic Lloyd verstärkt und bringt
es auf 233 Einheiten zwischen 900 und
9.000 TEU. Dazu hatte Claus-Peter Offen im März 2017 die Conti-Reederei aus
München übernommen und inzwischen
nach Hamburg geholt.

Die Familiengeschichte der Rickmers,
die bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurückreicht, ist reich an Tradition und – quer durch fünf Generationen – auch immer wieder geprägt von
Rückschlägen. Für Erck Rickmers aber
ist der Verkauf seiner Reederei kein
Scheitern, keine Niederlage. »Tradition beziehe ich nicht auf ein Produkt,
sondern aufs Unternehmertum, und
dazu gehört, sich von Zeit zu Zeit neu
zu erfinden.« So sei seine Entscheidung
zu verstehen. Ihm gehören etliche Immobilien in Hamburg und Berlin sowie
Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Asset-Management statt Reederei
Eine Minderheitsbeteiligung, wie sie
Bruder Bertram bei der Übernahme von
Rickmers Maritime durch Zeaborn eingenommen hat, sei für ihn nicht in Frage
gekommen. Es sei dennoch kein endgültiger Abschied von der Schifffahrt, stellt
Erck Rickmers klar. Mit 34 eigenen und
gemeinsam mit Investoren finanzierten
Containerschiffen sei die E.R. Capital
Holding künftig der größte Einzelkunde
der verkauften Reederei. Insgesamt verbleiben noch 80 Mitarbeiter in der Gruppe, die noch das Domizil wechseln wird.
Darüber hinaus soll eine zum Jahreswechsel unter dem Traditionsnamen
»Blue Star« neu etablierte Gesellschaft
Schifffahrtsinvestments für institutionelle Anleger entwickeln. Dafür war Ende
des Jahres das komplette InvestmentTeam unter Christoph Geck-Schlich von
der Offen Gruppe abgeworben worden.
Die blau-weiße Reederei-Flagge, einst
eigenhändig von Erck Rickmers entworfen, wie auch der Unternehmensname
»E.R. Schiffahrt« werden eingemottet.
»Vielleicht brauchen wir beides später
noch einmal«, sagt der Firmengründer.
Er wolle sich zunächst aber anderen Projekten widmen, »es wird etwas Neues im
philanthropischen Bereich geben.« M

Geschichte von Zeaborn
April 2013 – Die Reederei wird gegründet. Dahinter steht der Bremer Bauunternehmer Kurt Zech
mit 90 % der Anteile.
ll April 2014 – In China werden
Bauaufträge für bis zu zehn MPPSchiffe gezeichnet. Sie werden später wieder aufgegeben. Als Ziel
wird eine Flotte von knapp
100 Schiffen ausgegeben – 30 in eigenem Besitz, 30 in Charter und
30 im Spotmarkt.
ll Juli 2015 – Beteiligung (50 %) an
der Befrachtungsgesellschaft EMS
ConBulk
ll Mai 2016 – Mehrheitliche Übernahme der Ahrensburger HCGruppe mit 14 MPP-Schiffen sowie von sämtlichen Schiffsbeteiligungen. Dazu kommt eine Kooperation mit Carisbrooke Shipping, weitere 16 MPP-Schiffe
wechseln ins Zeaborn-Management.
ll März 2017 – Die Rickmers Linie
wird übernommen. Es entsteht
eine kombinierte Flotte von rund
50 MPP-Frachtern von 7.500 bis
30.000 dwt.
ll September 2017 – Ein Konsortium
um die Bremer Zeaborn-Gruppe
und Bertram Rickmers als Minderheitsgesellschafter übernimmt
die Shipmanagement-Sparte (Maritime Services) von der insolventen Rickmers Holding.
ll Januar 2018 – Übernahme von
E.R. Schiffahrt und des Maklers
Harper Petersen von Erck Rickmers. Die Flotte der gemanagten
Containerschiffe und Bulker
wächst auf 165 Einheiten an.
ll

Abstract: Erck Rickmers sells E.R. Schiffahrt and Harper Petersen to Zeaborn
Hamburg entrepreneur Erck Rickmers (53) has decided to sell his ship management
and ship brokerage activities. Bremen-based Zeaborn Group acquired all shares in
E.R. Schiffahrt and shipbroker Harper Petersen & Co. Hamburg will remain the head
quarters of the combined companies. Since size matters amid increasing competition,
the decision has been strategically reasonable, said Rickmers. Selling its ship manage
ment and brokerage units does not mean that the Erck Rickmers Group is saying fare
well to shipping. With a total of 34 vessels under the E.R.-flag, fully owned or jointly
financed with investors, the Group will retain a significant involvement in the mari
Further information: redaktion@hansa-online.de
time industry.
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Wollen haben sie schon gewollt
Die maritime Wirtschaft wird im Koalitionsvertrag der »GroKo« mit diversen Kommentaren
bedacht. Ist das 177-Seiten-Papier zwar wie gewohnt vage, lohnt sich dennoch ein genauer Blick.
Es geht um »Schlüsseltechnologien« und Ankündigungen. Von Michael Meyer

I

»

ll Wir

bekennen uns zur (…) Unterstützung von Schlüsseltechnologien, insbesondere (…) Maritime Wirtschaft.
ll Wir WOLLEN Technologieprogramme für die Erforschung digitaler Spitzentechnologien wie Robotik, autonome Systeme, Augmented Reality, Blockchain ausbauen.
ll Die Ziele der Maritimen Agenda 2025 WOLLEN wir umsetzen, Förderungs- und Finanzierungsinstrumente ausbauen.
ll Wir WOLLEN Flüssiggas, Landstrom und Wasserstoff als Antrieb durch Verstärkung der Förderung etablieren.
ll Wir STREBEN zügig eine Ratifizierung der Hongkong-Convention an.
ll Investitionen von Unternehmen in die Digitalisierung WOLLEN wir unterstützen. Dazu WERDEN wir überprüfen, ob
zugunsten digitaler Innovationsgüter die Abschreibungstabellen überarbeitet werden.
ll Wir WOLLEN das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie fortführen.
ll Wir WOLLEN digitale Testfelder auf der Wasserstraße (»Autonomes Fahren auf der Elbe«) unterstützen.
ll Nationales Hafenkonzept WOLLEN wir konsequent umsetzen
ll Prioritäre Projekte des Bundesverkehrswegeplans 2030 WOLLEN wir auskömmlich finanzieren.
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Zur Förderung des maritimen Standortes WOLLEN wir die Förderinstrumente evaluieren und weiterentwickeln.
ll Auf nationaler Ebene WOLLEN wir technologieoffene Initiativen zugunsten alternativer Antriebe und Energiequellen in der Schifffahrt und in den Häfen (LNG, Wasserstoff/
Brennstoffzelle, Methanol, Elektromobilität) verstärken und
verstetigen.
ll Einheitlicher Rechtsanwendung und Genehmigungsmanagement beim Thema LNG kommt in Häfen hohe Bedeutung zu.
ll Wir WOLLEN digitale Technologien und den automatisierten
Betrieb in Schifffahrt, Häfen und maritimer Lieferkette vorantreiben (z.B. digitales Testfeld Hamburger Hafen).
ll Das Förderprogramm Innovative Hafentechnologien WOLLEN wir verlängern.
ll Unser Ziel ist, dass die Häfen ihre Stärken künftig gemeinsam
besser nutzen – beispielsweise als »German Ports«.
ll Wir WERDEN auf faire und chancengleiche Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Schiffbauindustrie im internationalen Umfeld HINWIRKEN.
ll Offshore-Wind-Energie hat eine industriepolitische Bedeutung. Wir SETZEN uns für nationales Offshore-Testfeld ein.
ll

WOLLEN
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Ausbau der Offshore-Windenergie, der
Aufbau des Tiefseebergbaus.
Doch was steckt nun eigentlich im Detail in diesem Koalitionsvertrag? Entscheidende Bedeutung kommt einer sprachlichen Unterscheidung zu, die so Mancher
als kleinlich, der Politiker für den »exekutiven Alltag« jedoch als sehr wichtig erachtet: So heißt im Fachjargon das gern
gewählte Wörtchen »Wollen« nichts anderes, als dass vorrausichtlich nichts passieren wird. »Werden« ist dagegen ein mehr
oder weniger klarer Umsetzungsauftrag.
Wobei, so ein Koalitionsvertrag wird
zuweilen per se als wenig bindend angesehen. »Wenn es danach ginge, wären
wir seit langem bis ins letzte Eck glasfaserverkabelt und auch sonst die Allerbesten«, moniert ein Kritiker aus dem Koalitionsumfeld.
Hier nun die wichtigsten Punkte, von
denen die maritime Branche direkt und
indirekt zehren kann. Als kleine Hilfestellung zur eigenen Meinungsbildung sortiert nach »WOLLEN« und »WERDEN«.
Der Interpretationsspielraum ist groß. M

Flüssiggas

mmer vorausgesetzt, dass die SPD den
Vertrag mit CDU/CSU durch die Basis-Befragung bringt und sich die Jusos
durch den Verzicht von Martin Schulz
und die durchaus erfolgreiche Ressortaufteilung befrieden lassen – was kommt
dann auf die maritime Wirtschaft zu?
Der »absehbare finanzielle Spielraum«
soll für »prioritäre Ausgaben« genutzt werden. Zu den Politikfeldern, die von diesen
46 Mrd. € profitieren sollen, gehört laut Koalitionsvertrag jedoch kein maritimer oder
verwandter bzw. anhängender Bereich.
Das Verkehrsministerium wird wieder
in bayerischer Hand sein, auch bleiben
Verkehr und Digitale Infrastruktur bürokratisch vereint. Über mangelnde Arbeit dürfte sich der oder die Nachfolger/in
von Alexander Dobrindt nicht beschweren. So gibt es einige maritime Baustellen,
die allerdings zum Teil ressortübergreifend anzugehen sind: die Häfen und ihre
Zufahrten, die Digitalisierung der Transportketten, die Ausbildung, Fördermodelle, die Modernisierung der deutschen
Flagge, die Sicherung des Schiffbaus, der
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Abstract: Will vs. reality
The new German coalition agreement considers the maritime economy under various
points. Michael Meyer reports on key technologies, intentions and plans. Shore power
and environmentally friendly types of propulsion are among the projects to be funded.
The maritime economy is also affected by tax and levy projects, digitization measures
or the modernisation of the German flag.
Further info: redaktion@hansa-online.de
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aum war das Papier fertig, ließen erste Reaktionen aus maritimen Verbänden nicht lange auf sich warten:
Der Verband Deutscher Reeder bewertet den Koalitionsvertrag insgesamt positiv. Die maritime Wirtschaft werde als strategische Industrie für
Deutschland gewertet. Die Bundesregierung müsse die Wettbewerbsfähigkeit der Handelsschifffahrt ständig überprüfen und – wenn erforderlich –
durch geeignete Maßnahmen stärken. Die Vereinbarung zu einem international und europäisch wettbewerbsfähigen Steuersystem sei ein richtiger
Ansatz. Der Verband teilt indes die Kritik des Arbeitgeberverbandes BDA
an den Einschränkungen zu Befristungen im Arbeitsrecht. Diese dürften
nicht dazu führen, dass deutsche Seeleute und Nachwuchskräfte im globalen
Wirtschaftsumfeld keine Chance mehr bekämen. Dass die Maritime Agenda
2025 umgesetzt und die Förder- und Finanzierungsinstrumente ausgebaut
werden sollen, sei ein ermutigendes Signal.
Auch die deutsche Seehafenwirtschaft hat sich überwiegend positiv geäußert.
»Verkehrsinfrastrukturinvestitionen auf hohem Niveau, die Modernisierung
des Planungs- und Umweltrechts, digitale Infrastruktur und – insbesondere
– die Verbesserung des Verfahrens zur Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer«,
werden vom Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) genannt.
Begrüßt werden zudem die Absenkung der EEG-Umlage für Landstrom, die
Fortführung des Forschungsförderungsprogramms IHATEC und die Aussage zur Entwicklung der LNG-Infrastruktur.
M

ll
Wir investieren auf Rekordniveau in
die Infrastruktur. Fortsetzung des Investitionshochlaufs, mindestens auf heutigem Niveau.
Planungsbeschleunigungsgesetz. Zugleich WERDEN
wir Finanzierungsinstrumente implementieren, mit denen jährlichen Haushaltsresten entgegengesteuert wird. Wir setzen weiterhin Schwerpunkt auf den Erhalt vor Neu- und Ausbau.
ll Chancen der Digitalisierung WERDEN wir nutzen können,
wenn wir Transformation aktiv gestalten, notwendige Infrastrukturen bereitstellen und digitale Ordnungspolitik entwickeln.
ll Den Überwasserschiffbau WERDEN wir als Schlüsseltechnologie Deutschlands einstufen.
ll Schwerpunkte des Masterplans Maritime Technologien WERDEN durch Pilot- und Referenzprojekte sichtbar gemacht.
ll Das Erhebungs- und Erstattungsverfahren der Einfuhrumsatzsteuer stellt einen gravierenden Wettbewerbsnachteil für
die deutschen (…) Seehäfen dar. Wir WERDEN diese Verfahren in Kooperation mit den Bundesländern optimieren.
ll Das Gesamtsystem aus Häfen und Wasserstraßen WERDEN wir
durch bessere konzeptionelle Vernetzung nachhaltig stärken.
ll Das Deutsche Maritime Zentrum (DMZ) WIRD als zentraler
Ansprechpartner etabliert.

Wir WERDEN das Maritime Bündnis unter Einbeziehung der
Gewerkschaften stärken. Wir WERDEN maritimes Know-how
erhalten und die Ausbildung stärken. Die Auswirkungen der
Entlastungsoffensive für die deutsche Flagge WERDEN evaluiert. Bei Bedarf WOLLEN wir das Gesamtpaket – einschließlich der Ausbildungsplatzförderung – anpassen.
ll Die Optimierung und Modernisierung der Flaggenstaatverwaltung WERDEN wir weiter voranbringen. Dazu gehört sowohl die Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der bisherigen Strukturen als auch die komplett elektronische
Abwicklung der Verfahren bis 2020 sowie die dringend notwendige Modernisierung des Schifffahrtsrechts.
ll Im Hafenbereich: Absenkung der EEG-Umlage und Einsatz
energieeffizienter Fahrzeuge. Wir STELLEN flächendeckend
Landstrom für die deutschen Häfen zur Verfügung. Wir SETZEN uns für eine europaweit einheitliche Nutzungspflicht ein.
ll Wir WERDEN die Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) zügig umsetzen.
ll Für die Nutzung der Wasserstraßen und Häfen braucht
es klare und verständliche Rechtsregelungen, die wir
u. a. durch ein modernes Schifffahrtsgesetzbuch schaffen WERDEN.
ll

WERDEN

«
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Mærsk surft auf der digitalen Welle
Der dänische Schifffahrtskonzern A.P. Møller-Mærsk will sich bei der Digitalisierung der
Schifffahrt an die Spitze setzen. 2,5–3 Mrd. $ schlummern in der Kriegskasse. Statt weitere
Neubauten zu ordern, sollen Blockchain & Co für Wachstum sorgen. Von Krischan Förster

D

as Ziel ist ambitioniert. Man wolle
der erste »Integrator« in der Containerlogistik werden, sagte Finanzchef und
Chefstratege Jacob Stausholm bei den Capital Market Days in Kopenhagen. »Wir
sind für den anstehenden Transformationsprozess weitaus besser gerüstet als andere Unternehmen«, sagt er.
Branchenführer in der Containerschifffahrt ist man längst, mit der Übernahme von Hamburg Süd stieg der globale Marktanteil auf 20 %, in manchen
Fahrtgebieten liegt er noch weitaus höher
bei 34% (Afrika) oder 35% (Lateinamerika). Natürlich werde man das weltumspannende Liniennetz und die Häfenanläufe jetzt weiter optimieren. So sind
mehr Direktrouten zu den ausgewählten
Hubs geplant, der Transshipment-Anteil
soll im Gegenzug sinken, kündigte Anders Boenaes an, Head of Network Planning bei Mærsk.
Mehr noch geht es künftig aber darum,
die eigene Liefer- und Wertschöpfungs-

kette zu verlängern, nicht nur Transporteur, sondern auch Logistikdienstleister
jenseit der Schifffahrtsrouten und Häfen
zu sein. Geschäftssparten wie Tanker, Öl
und Drilling passen da nicht mehr ins
Konzept. »Wir wollen wachsen, wo wir
schon groß sind«, sagt Stausholm. Stattdessen haben sich die Dänen mit den ITGiganten IBM und Microsoft verbündet.
Digitalisierung und Blockchain sind
dabei zwei der Schlüsselbegriffe, wenn
es künftig darum geht, die vorhandenen
Datenströme besser zu nutzen und Werte
herauszufischen. Mit dem Ausbau der ITInfrastruktur und neuen digitalen Produkten will man sich von den Wettbewerbern absetzen. »Die Kunden erwarten
von uns einen umfassenden Service einschließlich neuer digitaler Produkte, am
besten alles aus einer Hand und mit einer
Lieferung von Tür zu Tür«, sagt Stausholm. Inklusive Erledigung aller Zollformalitäten, Versicherungsfragen und
Finanzierungen, Hinterlandtranspor-
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ten und Depot-Diensten. Der Containertransport soll für die Industriekunden
künftig so unkompliziert und transparent werden wie es eine Online-Bestellung bei Amazon & Co für Privatkunden heute schon ist. Mærsk will damit
eine Art DHL oder FedEx auf See werden.
Das Potenzial sei enorm, sagen die Experten. 20 % aller heute anfallenden Kosten könnten vermieden und der Welthandel um 15% gesteigert werden, wenn
bestehende Hindernisse und Mängel in
den Lieferketten beseitigt würden.
Dafür wird das Unternehmen umgebaut, erhält ein übergreifendes Management und eine neue Segmentstruktur: Ocean (Mærsk Line, Hamburg Süd),
Terminal & Tugs (APM Terminal, Svitzer), Logistics & Services (Damco, Regionalbüros, Finanzierung & Versicherung) sowie Manufacturing. Das nicht
zu »Ocean« gehörende Geschäft soll dabei überproportional wachsen. Wo immer es passt, sollen Aktivitäten der unterschiedlichen Unternehmenseinheiten
gebündelt werden. In drei bis fünf Jahren, so hofft man in Kopenhagen, könnte der Transformationsprozess vollendet
sein. »Einfach wird es nicht«, sagt Stausholm. »Aber wir glauben an den Erfolg.«
Der Anfang ist mit einer industrieoffenen Blockchain-Plattform des Joint
Ventures von IBM (49 %) und Mærsk
(51%) gemacht. Hersteller, Spediteure,
Reedereien, Häfen, Terminals und Behörden sollen mit an Bord geholt werden, um
in dem Blockchain-System relevante Daten allen Beteiligten zugänglich zu machen – transparent und in Echtzeit. Die
Zeiten, in denen es für jeden Container
bis zu 200 unterschiedliche BegleitpapieM
re gab, sollen dann vorbei sein.
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Mehr Marktmacht als je zuvor
Mit der Übernahme von Hamburg Süd hat Mærsk die Spitzenposition weiter ausgebaut.
Die deutsche Reederei soll die Lücke füllen, die nach der Trennung von der Öl- und
Tankersparte entsteht und den Umbau zu einem Containerlogistik-Konzern stützen
tive Effekte auf Unternehmensebene und
im Liniennetz oder eine Steigerung der
Terminalausnutzung bei der Unternehmensschwester APM Terminals. Denn
während Mærsk 34% der Ladung bei
APM umschlägt, waren es bei Hamburg
Süd bislang nur 5%.
A.P. Møller-Mærsk will den im vergangenen Jahr eingeleiteten Transformationsprozess zu einem integrierten Container-Logistik-Konzern in den
kommenden drei bis fünf Jahren abschließen. Dazu gehört die Trennung von
Mærsk Oil (an Total) und Mærsk Tankers (an APM Holding), Mærsk Drilling
(Marktwert 4,7 Mrd. $) und Mærsk Supply Service (600 Mio. $) sollen bis Ende
2018 folgen. Der Ausbau der Linienschifffahrt mit Hamburg Süd und eine verbesserte Vernetzung mit den Schwesterunternehmen APM Terminals (Häfen) und
Damco (Logistik) sollen die Lücke füllen.
Unklar ist vor diesem Hintergrund die
Zukunft der rund 50 Bulker
und Tanker, die unter der
2017
Flagge von Rudolf A. Oetker (RAO), Aliança Bulk
5.416
und Furness Withy betrie554
ben werden und ebenfalls
80
von Mærsk übernommen
1,5%
wurden. Man suche nach ei51
ner Lösung, ließ Konzerchef
Skou in Kopenhagen vorerst
2.312
noch alles offen.KF

Grafik: Mærsk

ber Jahrzehnte waren die Geschnittlich 3.339 $ vor fünf Jahren auf zuschäftszahlen bei Hamburg Süd ein
letzt 2.312 $.
wohl behütetes Geheimnis, so wollte es
Als »fairen« Preis bezeichnet Mærskdie Oetker-Gruppe. Gewinne, Margen,
CEO Soren Skou dennoch die 4,4 Mrd.
Wertberichtigungen – alles blieb in den
$, die für die Übernahme von Hamburg
Büchern und vor den Augen der ÖffentSüd fällig waren. Denn so haben die Dälichkeit verschlossen. Mit der Übernahnen ihren Marktanteil in der weltweiten
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Containerschifffahrt um 2,9 % auf 20 %
Branchenprimus, hat sich das geändert.
ausbauen können, in einzelnen FahrtgeArnt Vespermann, neuer CEO der Konbieten bringt die neue Konzerntochter
zerntochter Hamburg Süd, war es nun bei
als ausgewiesener Südamerika-Speziaden Capital Market Days von Mærsk in
list (67% der Kapazität) einen kräftigen
Kopenhagen vorbehalten, die neue OfSchub nach vorn: Hier liegt der Marktfenheit zu demonstrieren.
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gen. Der Konzernumsatz konnte in den
werden. Dazu kommen erhebliche Einvergangenen fünf Jahren annähernd
spareffekte, die sich Mærsk erhofft. In
stabil gehalten werden und lag 2017 bei
diesem Jahr sind es 120 Mio. $, die Inte5,4 Mrd. $. Dies entspricht einem Rückgrationskosten von 100 Mio. $ entgegengang von rund 93 Mio. $ seit 2013.
stehen. 2019 sollen es dann netto 250 bis
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»Cloud, Blockchain und
IoT haben größte Bedeutung
für Containerschifffahrt«
Big-Data-Systeme können Monitoring und Flottenbetrieb erheblich erleichtern.
Eine aktuelle Analyse der KfW IPEX-Bank geht weiter: Potentiale können auch
auf der Kosten- und der Ertragsseite sowie bei Leertransporten und in der
Zusammenarbeit mit Spediteuren gehoben werden

A

ufgrund des hohen Kostendrucks sowie regulatorischer Anforderungen,
die eine größere Effizienz und Transparenz
erfordern, spielen Big Data-Anwendungen
für Container-Reedereien eine zunehmende Bedeutung und stellen langfristig einen
zentralen Erfolgsfaktor dar. Die maritime
Industrie befindet sich infolge der zunehmenden Digitalisierung in einem umfassenden Transformationsprozess. Ein
Großteil der Reedereien geht laut Umfragen davon aus, dass die Automatisierung
und Digitalisierung in den nächsten Jahren »extrem« zunehmen werden. Die größte Bedeutung wird hierbei der lückenlosen
Nachverfolgung von Sendungen auf dem
Seewege (Zustimmung: 94%) und der Digitalisierung der Instandhaltungsprozesse
(Zustimmung: 93%) eingeräumt.
Big Data bezieht sich für die KfW IPEX
im Wesentlichen auf die informationstechnische Erfassung, Konnektivität und
Analyse von Echtzeitdaten (mittels intelligenter Algorithmen). »Die Implementierung von Big Data-Systemen stellt eine
wesentliche Voraussetzung für die Optimierung des Schiffsbetriebs und des Betriebsablaufs in den Häfen und Logistikketten dar«, heißt es in der Analyse, die
der HANSA vorliegt. Laut der Beratungsfirma McKinsey sei die Produktivität datengesteuerter Unternehmen etwa 5 % höher im Vergleich zu den Wettbewerbern.
Operationell ermöglichen Big DataSysteme vor allem die Optimierung der

operativen Flottenkosten und der Schiffsauslastung, schreibt Analyst André Hofmann, Vice President bei der KfW IPEXBank. Grundlegende Voraussetzung
hierfür ist die Ausstattung des Schiffes
mit Sensoren (Advanced Sensor Modul),
um eine Echtzeitübertragung operativer
Parameter wie der aktueller Bunkerverbrauch und der Wartungszustand, zu ermöglichen.
Die koreanische Reederei SM-Line hat
u.a. Schiffe und deren Fracht mit einem
Satelliten-System (VSAT) ausgestattet,
um Echtzeit-Daten bzgl. des Schiffs- und
Frachtzustands zu generieren. Hierfür
übermitteln Erfassungsgeräte die Daten an das Satellitensystem, das wiederum die Daten an den zentralen Rechner
der Reederei weiterleitet. Darüber hinaus
kann die Messung auf die komplette Flotte einer Reederei übertragen werden, in
dem die Daten aller Schiffe (Cloud) miteinander verknüpft werden.
Durch die kombinierte Echtzeit-Übermittlung von Wetterdaten, Zuständen von
Schiffen (Benchmarking) und Maschinen
sowie Terminal- und Hafenauslastungen
lassen sich die Kosten des Netzwerks insgesamt verringern. Branchenexperten gehen davon aus, dass sich allein durch die
Anpassung von Schiffsgeschwindigkeiten
an veränderte Wetterverhältnisse und die
Berücksichtigung von Verzögerungen im
Betriebsablauf (z.B. bei Hafenstreiks) der
Bunkerverbrauch um bis zu 5% verrin-
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gern lässt. »Weitere Kosteneinsparungen
lassen sich erzielen, sofern bei unvorhersehbaren Beeinträchtigungen des operativen Betriebs zeitnahe, situationsabhängige Lösungsansätze entwickelt werden.
Zur optimalen Entscheidungsfindung
werden weitere Daten bzgl. Landtransporten, Kundenverhalten und -präferenzen benötigt«, heißt es weiter. Ferner
müssten Zusatzkosten für Feederdienste,
Landtransporte und kommerzielle Aspekte berücksichtigt werden.

Effiziente Leertransporte
Aufgrund der ungleichen Handelsströme
stellt das Management von Leercontainertransporten nach Ansicht Hofmanns
eine große Herausforderung dar. Big-Data-Analysen ermöglichen demnach die
effiziente Durchführung von Leercontainer-Transporten durch Verwendung moderner Prognose-Algorithmen. Um den
Bewegungsstrom von Containern zu optimieren und Leertransportkosten zu reduzieren, sind Echtzeitdaten bzgl. der Standorte der Containerboxen zu ermitteln.
Hierfür werden Ortungsgeräte an den
Boxen angebracht und ggf. Daten anderer operativer Systeme (AIS-Tracking von
Schiffen, GPS-Ausstattung von Trucks,
Auslastung der Container-Depots) bzw.
Lkw-Wartezeitprognosen für logistische
Knoten (Leercontainerdepot, Containerpackstation, Distributionszentrum) he-
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Abstract: »Cloud, Blockchain and IoT rank high in container shipping«:
Big data systems are known to make monitoring and fleet operations much easier. A
current analysis provided by KfW Ipex Bank goes even further to tap the full poten
tial both cost and yield but also in empty container transport and cooperation with
freight forwarders. Intelligent algorithms in Big Data are key as Big Data helps opti
mize vessel operating costs and actual vessel utilisation, analyst Andre Hofmann says.
Reducing the forwarders’ bargaining power is another angle, and the Internet of Things
(IoT) provides the tools.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Preis-Management betroffen
Ein weiteres wichtiges Einsatzfeld von Big
Data-Systemen bei Reedereien betrifft das
Preis- und Kapazitätsmanagement. »Da
im Containersegment die Differenzierung
gegenüber den Wettbewerbern vor allem
über die Preissetzung und damit über die
Kostenbasis erfolgt, ist es für die Ertragsmaximierung der Reedereien von essenzieller Bedeutung, exakte Preiskalkulationen auf Basis der Stückkosten vornehmen
zu können«, so das KfW-IPEX-Papier. Die
Errechnung der exakten Stückkosten
– benötigt werden u.a. Daten zu operationalen Aspekten wie Beladungs- und
Stauapplikationen sowie die Kosten und
Verfügbarkeiten von Lkw und Zügen – als
auch die Berücksichtigung der Reaktion
der Wettbewerber und Kunden auf Ratenanpassungen ermögliche die ertragsopti-

mierende Frachtratenbestimmung für jeden einzelnen Containertransport.

Gegen Marktmacht der Spediteure
Digitale Technologien wie Cloud und
Blockchain, das Internet der Dinge (vor allem die Ausstattung von Flotten und Containern mit Sensoren) sowie hierauf aufbauende Big Data-Anwendungen haben
nach Ansicht der Analysten kurzfristig die
größte Bedeutung für das Container-Segment. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor werde es sein, Kundeninteraktionen und operative Systeme vollständig zu digitalisieren.
Eine Vielzahl von Reedereien – wie MOL,
NYK, K-Line, PIL, Maersk – kooperiere bereits mit IBM, um eine Blockchain-Plattform zu entwickeln, die den Großteil der
Inter-/Transaktionen der Supply-Chain
umfasst, inklusive Broker und Versicherer.

Ziel ist vor allem eine signifikante Verringerung der Prozess- und Dokumentationskosten, auf die ca. 20 % der Transportkosten entfallen. »Sofern es gelingt, das
Geschäftsmodell der Reedereien zu einem
integrierten Logistikprovider auszuweiten
(v.a. durch Integration der Hafeninfrastruktur, Einführung digitaler Marktplätze) kann dies gemäß McKinsey die Verhandlungsmacht der Spediteure deutlich
verringern«, meint Hofmann. Voraussetzung sei, dass die Reedereien die Digitalisierung als strategisches Programm auffassen, tradierte Organisationsstrukturen,
Prozesse und Systeme hinterfragen und
diese auf disruptive Ansätze überprüfen.
»Sofern Reedereien den digitalen Transformationsprozess nicht als strategisches
Programm auffassen, werden digitale Disruptoren das Big Data-Wertschöpfungspotential zuvor abschöpfen«, mahnt er. RD

Quelle: KfW IPEX

rangezogen. Maersk habe beispielsweise
270.000 Reefer-Container mit der GPSTechnologie ausgestattet, um neben der
Position auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit und mechanische Probleme in Echtzeit zu übertragen. Durch zusätzliche Einbeziehung empirischer und erwarteter
Kundenbedürfnisse können Big Data-Anwendungen nicht nur sicherstellen, dass
die erforderliche Anzahl an Containern an
den richtigen Standort transportiert wird,
sondern dass Anzahl und Kosten der Leertransporte gesenkt werden.
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Energiewende gibt Schifffahrt einen Schub
Der künftige Energie-Mix wird laut einer Prognose der Klassifikationsgesellschaft DNV GL
bis 2050 erhebliches Wachstum, aber auch entscheidende Veränderungen für die weltweite
Schifffahrt bringen. Von Krischan Förster

D

ie Experten beim DNV GL wagen
einen weiten Blick voraus. Die sich
wandelnde globale Energieversorgung
stelle die Schifffahrt in den kommenden
Jahrzehnten vor erhebliche Herausforderungen, heißt es im neuen »Energy Transition Outlook«. Der Bericht untersucht
auf Basis einer bis 2050 auf 9,2 Mrd. Menschen anwachsenden Weltbevölkerung
und einer um 130 % wachsenden Weltwirtschaft, wie sich Energieproduktion
und -nachfrage verändern und mit welchen Auswirkungen auf die maritime Industrie und die einzelnen Schiffssegmente zu rechnen ist. »Es wird gravierende
und rasante Veränderungen hinsichtlich
der Produktiuon und Nutzung von Energie geben«, sagt CEO Remi Eriksen.

Schifffahrt

Neuer Energiemix

Flottenentwicklung

Parallel zu den Veränderungen bei Energieproduktion und -exporten werde sich
auch der Kraftstoff-Mix in der Schifffahrt
ändern. »Die Trends von heute werden
die Paradigmen von morgen werden«,
sagt Knut Ørbeck-Nilssen, CEO DNV GL
Maritime. Im Jahr 2050 sind zwar die Ölprodukte HFO und MGO mit rund 47%
immer noch der wichtigste Energielieferant, doch Erdgas wird zur zweitwichtigsten Kraftstoff-Basis mit etwa 32%.
Auch kohlenstoffarme Alternativen wie
Bio-Kraftstoffe, Methanol, Wasserstoff
oder Elektroenergie, letztere vor allem
im Shortsea-Bereich, dürften stark an Bedeutung gewinnen und zusammen künftig einen Anteil von 20 % haben, könnten
jedoch angesichts der begrenzten Produktionskapazitäten den Gesamtbedarf der
Schifffahrt nicht annähernd decken.
Eine effizientere Nutzung der vorhandenen Energie sowohl im technischen als

Die Entwicklung der globalen Handelsflotte werde die Trends im Welthandel
widerspiegeln, prophezeien die Experten von DNV GL. Doch die zunehmende
Digitalisierung und eine bessere Schiffsauslastung würden dazu führen, dass das
Angebot an Tonnage unter dem Zuwachs
des Güteraufkommens bleiben werde.
In Bezug auf die Tragfähigkeit werde
die Flotte der Rohöl-Tanker um rund 20 %
schrumpfen, während die der Produktentanker stabil bleiben sollte. Das Bulker-Segment wird dagegen um 50 % zulegen, wobei es aber eine Verschiebung der
Ladungsarten geben werde. Den größten
Zuwachs werde es allerdings in der Containerschifffahrt und bei Gas-Tankern geben, wo bis 2050 eine Zunahme um 150 %
erwartet wird. Die »sonstige« Tonnage
werde sich ungefähr verdoppeln.

Eine weitere Erkenntnis: Der Energiemix
dürfte sich künftig zu gleichen Teilen auf
fossile (52%) und erneuerbare Energien
(48%) verteilen. Heute sind es noch 82%
für Öl, Gas und Kohle. Eine zunehmende
Effizienz weltweit und in allen Prozessen
werde jedoch zu einer grundlegend sinkenden Energie-Nachfrage nach 2030 führen. Denn im Vergleich zu heute werde
sich der Energiebedarf pro Person von
135 GJ/Jahr auf 67 GJ nahezu halbieren.

Kraftstoffe

Grafik: DNV GL

Bis 2030 sei in der Schifffahrt mit einem
»robusten« Wachstum zu rechnen. Insgesamt werde der Warentransport auf
den Weltmeeren in den kommenden gut
drei Jahrzehnten um 60 % zunehmen.
Der Seeverkehr wird laut der Prognose,
gemessen in t/sm, von 2015 bis 2030 um
jährlich 2,2% zulegen und um jeweils bescheidenere 0,6%/Jahr im anschließenden Zeitraum bis 2050.
Steigerungen werde es künftig allerdings
weniger im Energie-bezogenen Transport (Öl, Kohle etc.), sondern vornehmlich im der Containerschifffahrt und bei
Bulk-Ladungen mit Ausnahme von Kohle geben. Der Transport von Öl und Kohle werde nach der Produktionsspitze noch

vor 2030 in dem Maße abnehmen wie ihre
weltweite Nutzung. Die Nachfrage flacht
zuerst bei Kohle, dann bei Rohöl und später auch bei Öl-Produkten ab.
Erdgas – in Form von LNG und LPG –
werde dagegen zunächst eine stetig wachsende Nachfrage erleben und mit etwa
32% Anteil das Erdöl als wichtigsten
Energieträger ablösen. Trotz eines global
sinkenden Bedarfs nach 2035 werde es
keine Delle im Seetransport geben, weil
sich die Nachfrage in Regionen mit geringen Rohstoffvorkommen verlagere. Der
Bedarf werde sich in etwa auf dem heutigen Niveau einpendeln, heißt es.
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Abstract: Energy transition pushes shipping
According to a DNV GL forecast, the future energy mix will
bring along significant growth but also considerable changes
for the maritime industries. The experts expect future digital
trends to keep fleet growth in line with demand, transport of
coal and oil will decrease while gas transport will grow. To
day’s fossil fuel dominated energy mix will shift to a balance
between fossil and renewable fuels.
auch im operativen Bereich einschließlich
»slow steaming« wird den Kraftstoffverbrauch je t/sm um 35–40 % sinken lassen
– bei einem gleichzeitig generell steigenden Energiebedarf in der Schifffahrt von
10,7 Exajoule (2015, Exajoule = 1018 J =
278 TWh) auf 12,0 EJ (2050). Zum Vergleich: Der Primärenergieverbrauch in
Deutschland lag 2008 bei 14,0 EJ.

Further information: redaktion@hansa-online.de

Flottenentwicklung 2015 –2015 nach Segmenten

Foto/Grafiken: DNV GL

Der veränderte Kraftstoff-Mix werde
dazu führen, dass sich die CO2-Emissionen der Schifffahrt bis 2050 um 25% von
800 Mio. t auf nahezu 600 Mio. t verringern würden. Gemessen an der Transportleistung (t/sm) und dem damit verbundenen Schadstoffausstoß sei dies eine
Verbesserung um 51% innerhalb von
35 Jahren. Da jedoch andere Industrien
noch stärker einsparen würden, wachse
der weltweite Anteil der Schifffahrt an
den Emissionen des Treibhausgases sogar von 2,6% auf 3,5%. Die Klimaziele
des Paris-Abkommens (Begrenzung der
durchschnittlichen globalen Erwärmung
auf deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau) würden somit trotz
aller Bemühungen verfehlt. DNV GL sieht
den Temperaturanstieg eher bei 2,5 °C.

Grafik:

Reduzierung der Emissionen

Effizienz und Digitalisierung
Die internationale Schifffahrt werde auf
diesen Wandel mit weiteren Bemühungen für eine Steigerung der Effizienz, eine
Reduzierung der Kosten, die Senkung des
Kraftstoffverbrauchs, eine bessere Auslastung der Schiffe und die Einführung
neuer Technologien reagieren, heißt es.
Die zunehmende Digitalisierung werde
alle Prozesse beeinflussen und in neue
Geschäftsmodelle münden.

Ein Blick in die Glaskugel
Bei der Prognose seien langfristige Trends
bis 2050 modelliert worden, kurzfristige Impulse wie mögliche Ratenentwicklungen, Überkapazitäten oder politische
Veränderungen seien nicht eingeflossen.

Entwickung von Seehandel und Weltflotte

Gleichwohl beschreibt der Bericht einige
Schlüsselprobleme, die kurzfristig auf die
Schifffahrt einwirken könnten.
Vor allem künftige politische Entscheidungen zur Dekarbonisierung
und ein steigendes Umweltbewusstsein
könnten zu neuen Regularien führen.
Nicht zuletzt könnte sich die Art und
Weise, wie Schiffe konstruiert und betrieben werden, entscheidend ändern.
Eine zunehmend additive Fertigung
(3D-Druck), die Automation in allen Industrieprozessen und auch in der Schiff-

fahrt könnte die Nachfrage nach Seetransporten
potenziell reduzieren.
Auch Chinas »One
Belt One Road«-Initiative könnte den interkontinentalen Handel durch ein
neues Netzwerk maritimer
und landseitiger Verbindungen zwischen Afrika,
Asien und Europa neu gestalten, heißt es abschließend.
M
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Jubiläum und neuer Kurs für Schiffsmakler
Der Zentralverband Deutscher Schiffsmakler feiert sein 100-jähriges Jubiläum und ist ein fester
Bestandteil des maritimen Clusters. Doch die Mitglieder können sich den Verwerfungen in der
Schifffahrt nicht entziehen. Anders als im Fußball nähern sich Hamburg und Bremen nun an

Z

u den Mitgliedern zählen Klarierungsagenten, Befrachtungsmakler, Linienagenturen sowie An- und
Verkaufsmakler – derzeit rund 280 Unternehmen. Größter Mitgliedsverband
ist die Vereinigung Hamburger Schiffsmakler und Schiffsagenten (VHSS), die
sich nun öffnen will. Im Rahmen einer
außerordentlichen Versammlung haben die Mitglieder jüngst eine umfassende Reform der Vereinssatzung beschlossen. Wesentlicher Kern war dabei
die Öffnung auch für Bremer Unternehmen. Der VHSS-Vorsitzende Christian
Koopmann erläuterte: »Die Konsolidierung des maritimen Marktes ließ auch
die Mitgliederbasis sinken und das sowohl in Bremen wie auch in Hamburg.
Zudem sind viele Fragestellungen in der
Mitgliedschaft ähnlich, daher ist es nur
folgerichtig, die Kräfte zu bündeln.«
Die Mitgliedschaft beider Vereinigungen setzt sich aus den oben genannten
Berufsgruppen zusammen, über Linienagenturen sind nahezu alle ausländischen
Reedereien organisiert, die zugleich auch
die wesentlichen Kunden des Hamburger
Hafens und der Bremischen Häfen
darstellen. Erstmals werden die gemein-

samen Interessen für die beiden wichtigen
Hafenstandorte in einem Verband gebündelt von einer hauptamtlichen Geschäftsstelle wahrgenommen. Die Präsenz vor Ort
bleibt durch Arbeitsgruppen erhalten. Der
neue Verband soll den Namen Vereinigung Hamburger und Bremer Schiffsmakler tragen und Mitglied im ZVDS sein. Ergänzt wird die Präsenz in Bremen durch
die Schiffsmakler-Vereinigung für Küstenund Seeschiffsbefrachter, mit der eng vor
Ort kooperiert werden soll. Koopmann abschließend: »Wir freuen uns sehr darüber,
dass zumindest auf Verbandsebene der traditionelle Wettbewerb zwischen Bremen
und Hamburg überwunden werden konnte. Ob das je sportlich gelingt, muss die Zukunft zeigen.«
Der ZVDS als Dachorganisation der
örtlichen Schiffsmaklerverbände wurde am 9. März 1918 als »Verband Deut-
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scher Schiffs- und Befrachtungsmakler«
in Berlin gegründet. 1919 wurde er nach
Hamburg verlegt und 1920 unter seinem
jetzigen Namen ins Vereinsregister beim
Amtsgericht Hamburg eingetragen. War
bei der Gründung die Nähe zur damaligen Reichsregierung ein wichtiger Aspekt, zeigte sich schon nach wenigen Monaten, dass ein solcher Verband seinen
Sitz folgerichtig in Deutschlands damaligem und heutigem größten Seehafen haben muss, weil so Verbandsarbeit und Tätigkeit der Schiffsmakler gut miteinander
koordiniert werden können.
In seiner langen Geschichte hat das
Gewerbe der Schiffsmakler niemals »viel
von sich hergemacht«. Die Zurückhaltung ist Tradition geblieben. Höchstens
intern vermerken Schiffsmakler, dass ein
deutscher Bundeskanzler, nämlich Willy
Brandt, ihr Gewerbe in Lübeck er-
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Abstract: Shipbrokers celebrate anniversary
The German Shipbrokers’ Association (ZVDS) celebrates its 100 th anniversary as an
integral part of the maritime cluster. But even the brokers cannot evade the turmoil
on the shipping markets. »We are delighted that we are set to overcome the traditional
competition between Bremen and Hamburg, at least at association level,« says VHSS
(Hamburg) Chairman Christian Koopmann – both cities’ ZVDS member organisa
Further information: redaktion@hansa-online.de
tions plan to cooperate. 
lernte. »Es stört sie auch nicht, dass kein
Mensch auf der weiten Welt, die doch ihr
Feld ist, einen Schiffsmakler-Schlager
pfeift, dass es noch nicht einmal ein Seemannslied gibt, welches sich mit ihrem
Gewerbe beschäftigt und schließlich die
deutsche Literatur mehr als drei Jahrhunderte benötigte, sich dieses Berufes zu erinnern«, heißt es aus dem Verband. In seinem Roman »Aus großer Zeit« hat Walter
Kempowski dem Schiffsmakler ein bleibendes Denkmal gesetzt.
Erstmals im Jahre 1455 nennt die Chronik den »Frachtherren«. Als Vermittlungsorgan wurde er von lübischen Bergenfahrern eingesetzt, die ihm die Regelung der
Frachtverträge anvertrauten, die Abstimmung von Angebot und Nachfrage überließen und damit eine Selbstverwaltungsangelegenheit der Schiffer und Kaufleute
schufen. Der Frachtherr gilt als Vorläufer des Schiffsmaklers, vom »Mekeler«,
»Mäckler« oder »Mackler« spricht man
aber erst zwei Jahrhunderte später, als
1626 die erste Maklerordnung in Bremen
und 1642 eine Maklerordnung in Hamburg verabschiedet wird. Noch einmal
200 Jahre dauert es, ehe sich im Entwurf einer neuen Ordnung Hamburgs
im Jahre 1865 die noch heute gängige Bezeichnung »Makler« findet.
In diese Zeit fällt auch die erste und in der Schiffsmak-

lergeschichte einzige öffentliche Demonstration des Gewerbes.
1866 opponieren 677 »hamburgische geschworene Makler« gegen das »Allgemeine
Deutsche Handelsgesetzbuch«, das nur zwei
Arten von Maklern zulässt. 1897 kommt es
dann an der Elbe mit der Gründung der
»Vereinigung Hamburger Schiffsmakler
und Schiffsagenten« zum ersten Zusammenschluss im Gewerbe, 1905 folgt eine
Vereinigung der Bremer Makler.
Die Geburtsstunde des Schiffsmaklers
heutiger Prägung liegt zu diesem Zeitpunkt allerdings erst knapp 100 Jahre zurück. Erst nach der Trennung der nordamerikanischen Kolonien von England
und dem Abfall des spanischen und portugiesischen Amerikas vom Mutterland
nämlich hatten sich für Hamburg und Bremen gegen Ende des 18. Jahrhunderts die
Tore zum Welthandel geöffnet, und nach
der Berufstrennung zwischen Kaufleuten
und Reedern entwickelt sich der Schiffsmakler zum eigenständigen Beruf. Der Kapitän ist nicht mehr nur Schiffer, sondern
übernimmt auch kaufmännische Aufgaben. »Konnossement« und »Charter Party« werden geboren. Der Makler ist zum
Dienstleister für Kapitän, Ablader und
Empfänger geworden. »Er hat«, so heißt es
in einer Tätigkeitsbeschreibung aus dem
Jahre 1818, »nicht nur Verkäufe von Schiffen in Händen, sondern seine Geschäfte bestehen größtenteils darin, dafür zu sorgen,
was hinsichtlich der Befrachtung und Abreise sowie Ankunft und Entladung von
Schiffen zu beobachten ist.« In der Folgezeit gehen immer mehr kaufmännische
Aufgaben vom Kapitän auf den Schiffsmakler über.

Quelle: Felix Selzer/ZVDS

Der ZVDS heute
Heute gehören dem Zentralverband neun
Schiffsmaklerverbände in Deutschland
an. Insgesamt sind rund 280 Schiffsmaklerfirmen in Deutschland dem ZVDS angeschlossen, die über die lokalen Vereinigungen in Bremen, Duisburg, Emden,
Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rostock und Wilhelmshaven organisiert sind.
Hauptanliegen des ZVDS ist die Durch-

setzung gemeinsamer Berufs- und Standesinteressen ohne Einengung oder Kontrolle der wirtschaftlichen Freiheit des
Einzelnen. Der ZVDS bearbeitet alle
Angelegenheiten des Schiffsmaklergewerbes, die allgemeiner Natur sind, und
ist somit die Interessenvertretung aller Mitglieder. Diese Vertretung bezieht
sich auch auf die Zusammenarbeit mit
den Verwaltungsbehörden, deren Beratung sowie auf die Erarbeitung von Vorschlägen zur Zusammenarbeit mit ihnen.
Auch auf internationaler Ebene ist
der ZVDS aktiv. Er ist Gründungsmitglied des Weltdachverbandes FONASBA
(The Federation of National Associations
of Shipbrokers and Agents). Außerdem
ist er im europäischen Interessenverband ECASBA (European Community
of Agents and Shipbroker Associations)
engagiert, die als Gesprächspartner und
Berater für die schifffahrtsrelevanten EUGremien in Brüssel immer mehr an Bedeutung gewinnt. Über die FONASBA
hat der ZVDS auch Wirkungsmöglichkeiten auf die Arbeit wichtiger internationaler Organisationen, wie des BIMCO
und der International Maritime Organisation (IMO). So gibt sie zusammen mit
dem BIMCO Standardwerke heraus, wie
die »Voylay Rules«, das »Standard Liner
Agency Agreement« oder das »General
Agency Agreement«, die die rechtlichen
Grundlagen für den Agenturvertrag zwischen Reeder und Makler bilden.
Auf nationaler Ebene arbeitet der
ZVDS als Mitglied in verschiedenen Vereinigungen und Verbänden an wichtigen
Schifffahrtsthemen mit, wie dem Seerecht
und der Verkehrspolitik, und vertritt die
Brancheninteressen gegenüber Bundesbehörden und Institutionen. Besonders
stolz ist der ZVDS auf sein Standardlehrbuch »See-Schiff-Ladung«, das er zusammen mit dem Verband Deutscher Reeder
(VDR) für alle Schifffahrtskaufleute herausgibt. In dem Handbuch, das zuletzt in
der neuen Auflage erschienen ist, sind alle
für den Beruf des Schifffahrtskaufmannes relevanten Fragen behandelt. Es gilt
als unentbehrlicher Helfer für angehende und gestandene Schiffsmakler.RD

HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 3  

39

Schifffahrt | Shipping

LoGe will »Reederei« neu denken
Schlanker, transparenter und effizienter will sie sein, die vor einem Jahr in Haren an der Ems
gegründete Reederei LoGe Shipmanagement. Eine Zwischenbilanz von Claudia Behrend

W

ährend andere Schifffahrtsunternehmen fusionieren, verkauft werden oder Insolvenz anmelden, sind Stefan Lohmann und Jürgen Gerdes mit
einer neuen Reederei gestartet. Anfang
2017 gründeten sie mit zwei älteren Küstenmotorschiffen (Kümo) LoGe Shipmanagement. »Ende 2015 haben wir uns mit
Kollegen über die Herausforderungen und
Liquiditätsengpässe der Branche insgesamt unterhalten und festgestellt, dass diejenigen Reedereien am besten aufgestellt
sind, die flexibel sind und wenig Overhead
haben«, berichtet Gerdes im Gespräch mit
der HANSA. Für ihn und Lohmann war
klar, es braucht gar nicht viel, sondern nur
zwei Personen und Partner.

»Ein repräsentatives Büro
ist nichts, was man für eine
moderne Reederei braucht«
Zudem wollten sie komplett transparent
arbeiten. »Das heißt für uns, dass alle Daten in der Cloud gesichert werden, wir
von überall arbeiten können, wo wir Internet-Zugang haben«, so Gerdes. »Ursprünglich hatten wir sogar überlegt,
ganz ohne Büro auszukommen.« Da dies
aber für die Klasse erforderlich ist, richteten sie schließlich ein Büro in Lohmanns
Elternhaus ein. »Aber nur, weil die Bürokratie das fordert«, betont Gerdes, der
zwischen Haren und Hamburg pendelt.
»Ein repräsentatives Büro ist nichts, was
man für eine moderne Reederei braucht.«

Ohne Partner geht es nicht
Essenziell hingegen sind Partner. Hier
setzen Gerdes und Lohmann auf das Unternehmen MP Brandl Investment Management aus Ahrensburg bei Hamburg,
das auf Secondhand-Tonnage spezialisiert ist. »Unsere Schiffe sind nach dem
neuen KG-Modell finanziert, also mit
Private Equity-Geldern, aber ohne unternehmerische Verantwortung der Investoren, so Gerdes.
Dass sie MP Brandl – und der wiederum die Kleinanleger, die in der Regel
20.000 bis 50.000 € investieren – mit ihrem Konzept überzeugt haben, habe mehrere Gründe: »Unsere Zahlen sind transparent und der Treuhänder MP Brandl hat
jederzeit Zugriff darauf«, erläutert Gerdes. »Zudem garantieren wir durch unsere schlanke Organisation und Kooperation mit Partnern niedrige Betriebskosten.«
Weiterer wichtiger Partner ist die dänische Baltic Shipping Company, die
das kommerzielle und operative Management für die 1980 und 1988 auf der
Sürken-Werft in Papenburg gebauten
1.550-Tonner »Darwin« und »Newton«
übernommen hat. An Bord ist in aller
Regel Stückgut wie Getreide, Tierfutter
und Stahlplatten sowie Edelschrott. Gelegentlich wird auch etwas Projektladung
an Deck transportiert. Fahrtgebiete sind
ausschließlich Nord- und Ostsee.
Mit dem ersten Geschäftsjahr sind die
beiden Unternehmer zufrieden: »Für eine

Zeitcharter sind die Einnahmen relativ
gering, wir wollen die Anleger ja zufriedenstellen«, sagt Gerdes. »In der freien
Fahrt schließen wir teilweise Reisen zu
3.000 € TCE (Time Charter Equivalent)
pro Tag ab; mit einem Jahresschnitt von
deutlich über 1.700 € sind wir vom Ergebnis besser aufgestellt als mit einer reinen
Zeitcharter.«

Kümo-Neubau geplant
Bisweilen bescheren die beiden betagten
Schiffe der jungen Reederei allerdings
technische Probleme: »Natürlich merkt
man den Maschinen und dem Schiff ihr
Alter an, sagt Gerdes. »Wir haben sie erst
einmal übernommen wie sie waren und
investieren nun das erwirtschaftete Geld
in eine technische Runderneuerung.« Zudem gab es auch positive Überraschungen: »Als die ›Darwin‹ für die Klasse in
der Werft war, stellte sich heraus, dass
sich der Stahl in einem besseren Zustand
befindet als bei manchem fünf Jahre alten
chinesischen Schiff.« Zudem habe sich die
Liegezeit im vergangenen Jahr mit ein bis
zwei Wochen in Grenzen gehalten. Wieviel die »Darwin« und die »Newton« gekostet haben, möchte er nicht sagen. Nur
soviel: »Derzeit läge der Verkaufspreis bei
rund 750.000 bis 800.000 €.«
Die ursprüngliche Idee, in weitere zehn
gebrauchte Kümos zu investieren, konnten Gerdes und Lohman bisher noch
nicht umsetzen: »Die angebotenen Schif-

Quelle: LoGe

Die »Darwin«
einlaufend Stralsund
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fe sind entweder zu alt oder zu teuer, sodass die Betriebsstruktur nicht optimal
wäre«, bedauert Gerdes. »Zudem sind
viele Schiffe auch einfach zu groß, um
beispielsweise die Schleusen des Vänersees in Schweden passieren zu können.«
Stattdessen wollen die beiden Reeder nun
ein neues, etwas größeres Kümo bauen. Gemeinsam mit der Baltic Shipping
Company analysieren sie derzeit, was für
ein Schiff einen möglichst flexiblen Einsatz und hohe Einnahmen gewährleistet. »Ursprünglich planten wir ein CO2negatives Schiff mit Batteriebetrieb und
Windenergieerzeugung«, erzählt Gerdes.
»Aber noch ist ein rein batteriebetriebenes Schiff nicht möglich und der HybridAntrieb überzeugt nicht wirklich.«

Auf den Schiffen wird nicht nur
Bulk-, sondern auch Projektladung
transportiert – auf dem Bild zwei
Wärmetauscher auf der »Newton«

Gegenwärtig führen Gerdes und Lohmann daher mit Siemens Gespräche hinsichtlich des Einsatzes von Brennstoffzellen. »Unser Plan ist, dass dieses Jahr das
Schiffsdesign stehen soll«, so Gerdes. Wo
gebaut werden soll, steht noch nicht fest,
solange nicht klar ist, wer investiert. »Die
Kapitalseite ist natürlich schwierig, wir
hoffen da auf unsere Hausbank und werden Fördermittel mit Unterstützung des
Maritimen Clusters beantragen.« Wenn
der Plan aufgeht, sieht die Reederei einen großen Vorteil: »Unsere Schiffe werden dann die einzigen sein, die bestimmte skandinavische Häfen überhaupt noch
anlaufen dürfen«, so Gerdes. Umso mehr
wundert er sich über die Branche: »Viele Reeder sind einfach zu sehr auf bestehende Technologielösungen fixiert. Wir
sind fest davon überzeugt, dass es auch
anders geht.«
Dass die Frachtraten möglicherweise
nicht wieder auf frühere Höhen steigen,
bereitet Gerdes keine Sorgen. »Wir arbeiten von Anfang an mit relativ niedrigen
Frachtraten und haben uns so aufgestellt,
mit geringen Einnahmen klar zu kommen.«
Außerdem müsse die Schifffahrt transparenter werden. »Das sind auch die Anfor-

Fotos: LoGe

Brennstoffzelle möglich

Jürgen Gerdes

Stefan Lohmann im Laderaum der »Newton«

derungen der Investoren und der Charterer an unsere Schiffe«, so Gerdes. »Deshalb
sind die Schiffe trotz des hohen Alters ständig mit dem Internet vernetzt, womit wir
auch mit den beiden Kümos eine moderne
Kommunikation und sogar ein manuelles
Performance Management haben.«
Damit es sich insgesamt rechnet, sind
allerdings nach wie vor zehn Schiffe das
Ziel. Personell wachsen soll Loge Shipmanagement nicht. »Bis zu 30 Schiffe sollten
wir zu zweit schaffen, wir bräuchten dann
lediglich Unterstützung im Büro für die

administrativen Prozesse«, so Gerdes, der
gegenwärtig noch parallel zur Selbständigkeit Deutschland-Repräsentant der
schwedischen Firma Callenberg Technology ist, die insbesondere elektrische
Energieoptimierungen für die Schifffahrt bietet.
Wenn es gut läuft, dürfen sich die beiden Herren wie Waldorf und Statler in
der Muppetshow in ihre Loge, von der
der Unternehmensname neben ihren
Nachnamen herrührt, irgendwann zurücklehnen.
M

Abstract: Ship management in new light
Founded early in 2017, LoGe Shipmanagement from Haren aims to operate leaner, more
transparent and more efficient than established competitors. HANSA is taking stock of
a company doing without prestigious office. LoGe rather considers partners essential. It
all started with to older coasters to counter the segments’ liquidity squeeze by being more
flexible at less overhead. Now a coaster newbuilding is planned, fuel-cell powered, if pos
sible. Co-founder Jürgen Gerdes takes a positive stance: »We have been calculating low
rates from the very beginning.« 
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Kupplungen Bremsen
Clutches Brakes

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe

WERFTEN
YARDS
Reparatur Umbau
Repair Conversion

Otto Piening GmbH

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

www.centa.info

Propeller
Propellers

SCHOTTEL GmbH
www.k-j.de
+49 40 781 293 0
marinesystems@k-j.de
Uffelnsweg 10 20539 Hamburg

NEW BUILDING,
CONVERSION, REPAIR

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

YOUR PROPULSION EXPERTS

2

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

specialist plant for propellers
and stern gears
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Ballastwasser
Ballast Water

www.k-j.de
+49 40 781 293 0
ballastwater@k-j.de
Uffelnsweg 10 20539 Hamburg

Service und Reparatur
Service and repair

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION
Motoren
Engines
Volvo Penta
Central Europe GmbH

Am Kielkanal 1 · 24106 Kiel
Tel. (0431) 39 94 0 · Fax (0431) 39 67 74
E-mail juergen.kuehn@volvo.com
www.volvopenta.com
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

HIER
könnte Ihre Anzeige stehen!

Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Instandhaltung
Indikatoren
Pumpen

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

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

Kiel
Hamburg

Volvound
Penta
MotorenDelmenhorst
Berlin
Ersatzteile
Spelle
Central Europe GmbH

Schwerin

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

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

Leipzig

Speyer
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen,
Bugstrahlruder

www.hansa-online.de

Tirol

Buyer’s Guide monatlich neu:
Buchen Sie die nächsten 6 Ausgaben schon ab 495,- €
August Storm GmbH & Co. KG – August-Storm-Straße 6 – 48480 Spelle
Telefon +49 5977 73-0 – Telefax +49 5977 73-138
info@a-storm.com – www.a-storm.com

HANSA
International
Maritime
Journal
– 155.
Jahrgang
– 2018
– Nr.
3
HANSA
International
Maritime
Journal
– 155.
Jahrgang
– 2018
– Nr.
3  

433

Buyer’s
Guide
BG
HS 1803

Brandschutz
Fire protection

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

www.k-j.de
+49 40 31 979 277 0
climatecontrol@k-j.de
Stenzelring 39 21107 Hamburg

Wärmeübertragung
Heat Transfer

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

AIR CONDITIONING
AND REFRIGERATION

www.kj-fireoff.com
+49 40 781 293 0
fireprotection@k-j.de
Uffelnsweg 10 20539 Hamburg
®

FIRE PROTECTION:
WATER MIST, GAS, FOAM

Dichtungen
Sealings

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Tanks
Tanks

Pumps
Hochpräzise Durchflussmessgeräte für
Ship Performance Monitoring Systeme.
Kraftstoffverbrauchs- und Zylinderschmierölmessung für Dieselmotoren.
KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

• Customized silicone
and TPE-profiles
• Sealing profiles for
windows and doors Hansa_Buyers_Guide_v01_niha.indd
V.A.V. Group Oy
Paneelitie 3
91100 Ii, Finland
Tel. +358 20 729 0380
www.vav-group.com
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Schiffstüren Fenster
Doors Windows
®
Marine and Offshore Doors
Established in 1919
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Podszuck® GmbH

Klausdorfer Weg 163 | 24148 Kiel • Germany
Tel. +49 (0) 431/6 6111-0 | Fax +49 (0) 431/6 6111-28
E-Mail: info@podszuck.eu | www.podszuck.eu

A-, B-, C- and H-class doors
Disposition
Halbjährlich (für 6 Ausgaben)
oder bis auf Widerruf;
Buchung jederzeit möglich.

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS
Pumpen
Pumps

6 Printausgaben oder
6 Mon. online / Kombipreis
57 x 30 mm
495,– / 620,–* €
940,– / 1.175,–* €
1.335,– / 1.740,–* €

Rubrik
1 Rubrik
2 Rubriken
3 Rubriken

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

Pumps

Hochqualitative Schraubenspindelpumpen
für Kraftstoffe.Hermetisch dichte Pumpen
mit Magnetkupplung für MDO und HFO.
KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

* zzgl. 19 % USt.
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KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

MAKLER
SHIP BROKERS

www.seenotretter.de

• Technology Consulting

CC

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

• Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)

• Industrial Expertise for Investors,

Continental Chartering
SHIPBROKERS

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

CONTINENTAL CHARTERING GMBH & CO. KG
Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg | Germany
Tel + 49 (40) 32 33 70 70 | Fax + 49 (40) 32 33 70 79
office@continental-chartering.de

www.mvb-euroconsult.eu

Ingenieurbüro
Engineer’s office

www.continental-chartering.de
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Naval architects
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»Ilshin Green Iris« –
mit LNG, Mangan und Politik
ehn Jahre lang hat das Unternehmen POSCO an der Entwicklung
der Spezialtanks gearbeitet, jetzt kommen sie bald auf hoher See zum Einsatz.
Die Behälter aus Manganstahl – mit einem Mangan-Anteil von 20 % – sind das
Herzstück des innerkoreanischen Projekts »Ilshin Green Iris«.
Es ist laut Beteiligten der erste koreanische Bulker seiner Art mit LNG- beziehungsweise Dual-Fuel-Antrieb. Der
50.000-Tonner wurde für die Reederei Ilshin Shipping bei der Werft Hyun
dai Mipo Dockyard gebaut und soll für

POSCO künftig im Kalk-Transport eingesetzt werden. Den Zuschlag für die
Antriebsanlage bekam MAN. Anders
als bisher übliche Tanks aus Nickel- oder
Alu-Legierung soll der im Heckbereich
installierte Mangan-Stahl-Tank besonders gut geeignet sein für die Lagerung
des auf bis zu -196° C heruntergekühlten
Flüssiggases.
Besondere Unterstützung erfuhren Ilshin, POSCO und Hyundai von der südkoreanischen Regierung. Seoul will mit
aller Macht die Nutzung von LNG in der
Schifffahrt ausbauen, dafür bekam das

Projekt steuerliche Ausnahmegenehmigungen. Auch sollen Hafengebühren
wegfallen. Zudem sagte die Regierung
bei der jüngsten Vorstellung der »Ilshin
Green Iris« zu, die Investitionen in den
Ausbau der Bunkerinfrastruktur auszudehnen.
Weil es bislang noch an der notwendigen landseitigen Infrastruktur mangelt,
wird der Neubau vorerst im Ship-to-ShipVerfahren von einem Tanker aus bebunkert werden. Dies soll das Unternehmen
Korea Gas Corp. im Hafen Donghae
übernehmen. 
M

Technische Daten
Bauwerft ������ Hyundai Mipo Dockyard
Typ . . . . . . . . . . Supramax Open Hatch
Tragfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 t
GT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000
Flagge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Südkorea
Einsatz . . . . . . . . . Kalkstein-Transport
. . . . . . . . . . . . . . in Korea (für POSCO)
Antrieb . . . . . . Dual-Fuel – MAN B&W
6G50MEC9.5GI MEGI
High Pressure Eco
Klassifikation . . . . .  Korean Register &
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lloyd’s Register
Baupreis . . . . . . . . . . . . . . . . unbekannt
Marktwert (VesselsValue)�����22,4 Mio.$
Tanks
Material: .Mangan-Stahl – 20 % Mangan
Hersteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSCO
Betankung . . . . . . . . . . . . . Ship-to-Ship
in Donghae von Korea Gas Corp.
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One of two remaining
major shipyards for ocean
going vessels: Philly Shipyard

The two faces of U.S. shipbuilding
Shipbuilding in the U.S. presents a dichotomy. Yards building large ocean going vessels
struggle with the vicissitudes of the Jones Act. On the other hand, yards for smaller vessels
see consistently brighter prospects, writes Barry Parker

I

t is well known that large ocean going
Jones Act qualified vessels might cost
three or four times the price for a comparable vessel built in a reputable Asian
yard. At the same time, facilities building competitively priced smaller vessels
for harbors and the vast inland waterway/
river system have remained busy as the
U.S. economy expands, ferries are seeing
a surge in popularity, and increased oil
exploration is in the wind.
All in all, in the States, shipbuilding
continues to be vibrant. In particular,
with offshore drilling likely to be expanded under the present Administration and
with automobile gridlock giving rise to
more ferry activity, the outlook is rosy for
the shipbuilding business.

Deepsea – only two yards
The marketplace for large deepsea ships
is limited to tankers with 45–50,000dwt
vessels for the refined product trades predominating and containerships for the
Puerto Rico, Alaska or Hawaii trades. The
containership side of the business illustrates the serendipitous nature of this arena. In mid 2017, Tote Maritime had been
strongly hinting that a four vessel order
(2 firm, 2 options) with Philly Shipyard
(PSI) for 3,700 TEU bottoms to be de-

ployed on the U.S. West Coast to Hawaii
routes would be forthcoming. However,
in January, Tote pulled the plug on the
project, at least temporarily, citing difficulties in efforts to negotiate arrangements for land-side terminals in Hawaii.
PSI, a one time yard for the U.S. Navy
(which became Kvaerner Shipyard, and
then Aker Shipyard, predecessors of the
current company), had already started
work on the two firm vessels. The project
may be revived; the yard said: »PSI intends to resume this project when there is
more clarity regarding the new order situation and related capital requirements.«
The business of building large commercial ships has been erratic over the
past decades, with Oslo-listed Philly and
NASSCO in San Diego being the last two
yards standing. Since the late 1990s, PSI
has delivered 28 vessels, including four
2,600 TEU vessels for Matson, in the
Jones Act containership trade, delivered
in 2003–2006. The yard presently has two
3,600 TEU vessels under construction for
the same owner.
In addition, the yard has been very successful in building tankers for the Jones
Act, most notably product tankers, drawing heavily on designs from Hyundai
Mipo, for Overseas Shipholding Group
(OSG), American Petroleum Tankers
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(APT, a division of Kinder Morgan) and
Crowley Maritime. The APT and Crowley vessels are described as »LNG-ready«.
The ten 46,000 dwt vessels built for OSG
are »owned« by American Shipping
Company, a financial owner which then
places them on long term leases to the
U.S. owner. Two additional vessels built
at the yard – and fitted with bow loaders
for Gulf of Mexico shuttle work at the Detyens Yard, in Charleston, S.C. – are also
operated by OSG.
Nassco in San Diego, a division of
behemoth contractor General Dynamics, builds both commercial and military ships. On the business side, its vessels have included 50,000 dwt product
tankers – incorporating designs originating with Korean Daewoo group –
for U.S. Shipping Partners (USS) with
the vessels subsequently going to APC,
for APC directly, and also for U.S. owner Seacor. On the container front, Nassco is the builder of two LNG fueled
container ships, each 3,100 TEU, utilized by Tote in the Puerto Rico trades,
that entered the run in early 2016. Nassco states: »The ships were designed
by DSEC, a subsidiary of Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering
(DSME), located in Busan, South Korea, and will include DSME’s patented

Photos: Eastern Shipbuilding, Harvey Gulf International Marine
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Eastern Shipbuilding has been active across multiple sectors,
including dredgers and Offshore Support Vessels (OSV)

Harvey DeepSea vessel (not LNG fueled)
built at Eastern Shipbuilding

LNG fuel-gas system and the world’s
first order of a MAN ME-GI dual fuel
slow speed engine.«
Construction has also begun on an
order for Matson, active in the Hawaii
trades, building two 3,500 TEU vessels with RoRo capabilities. In a statement, the yard said: »Using proven design standards, the design incorporates
liquefied natural gas-capable main and
auxiliary engines, which are compliant
with Tier III emission requirements. The
design accommodates future installation
of a LNG fuel gas system.«
Both yards have also built larger tankers for the waning Alaska oil trades, replacing 1970’s and 1980’s era single hulled
crude carriers, with PSI building two
115,000 tonners for Exxon Mobil and
Nassco building four 185,000 dwt vessels for BP during 2004 and 2006.
One yard on the Great Lakes, Bay
Shipbuilding in Sturgeon Bay, Wisconsin (a subsidiary of Fincantieri Marine
Group) has also played an important role
in building vessels transporting refined
products coastwise. Having constructed
a series of Articulated Tug Barges (ATBs)
for USS in the 2000’s, this yard has recently built two ATBs for Kirby Corporation (capacity of 155,000 barrels), and, in
January 2018, delivered an ATB to Wawa

Corporation, a convenience store operator with an extensive network for distributing gasoline (petrol). Bay Shipbuilding
has also built ATBs for Moran Towing
Corporation; they operate around the
U.S. Gulf and Atlantic coast.

Success in Offshore and Brownwater
The great success stories in the U.S. marketplace can be found along the Gulf
Coast, stretching from Florida into Texas. Eastern Shipbuilding, in Panama
City, Fla. has been active across multiple
sectors. Most recently, it has delivered
dredges to Weeks Marine: (the 8,550 yd³
capacity Trailing Suction Hopper Dredger »Magdalen«) and Great Lakes Dredge
and Dock, an ATB style Trailing Suction
Hopper Dredger. The yard has built numerous Offshore Support Vessels (OSV),
including for Harvey Gulf International,
Hornbeck Offshore Services, and to Boldini S.A. Eastern Shipbuilding has cut steel
on the first of three 4,500 passenger ferries to be used in New York City’s iconic
Staten Island Ferry run.
Bollinger Shipyards, with a network
of ten yards throughout southern Louisiana, has been a leader in building tugs,
barges and OSVs (besides its work for
the United States Coast Guard). Its cus-

tomers include Crowley, Seacor, and
Bouchard, active variously in ship assist and oil products transportation. Bee
Mar, an entity operating Bollinger built
OSVs in the U.S. Gulf, was divided up between Harvey and another operator, Edison Chouest.
The VT Halter yard, in Mississippi,
has also been especially active building
tugs and barges for the refined products
transport businesses of Bouchard, Crowley and Tampa, Fla. based OSG. Its OSVs
have been built for Crowley and Seacor. The yard is building two LNG fueled ConRo vessels (2,400 TEU) for Crowley. The yard will also be building a barge
that will deliver LNG to marine customers of Harvey Gulf’s nascent LNG supply business.
Other yards building OSV’s for Edison
Chouest and others include North American Shipbuilding (in Louisiana), LaShip
(in Louisiana), and Gulf Ship (in Gulfport, Mississippi). The Gulf Coast Shipyard Group (with yards in Mississippi
and Louisiana), another builder of tugs,
barges and offshore craft, was acquired
by Harvey Gulf in 2015. It has now delivered six LNG fueled OSV’s that Harvey
Gulf has placed on charters to oil majors
who will deploy them in the deepwater
offshore fields of the U.S. Gulf.
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Italian shipbuilding giant Fincantieri has subsidiaries in the U.S., too

Passenger and Patrol
Throughout 2017, the passenger segment,
and in particular high speed ferries, has
seen a surge in activity. New York City
has aggressively jump-started a ferry program, which complements the offerings
of numerous private operators. Aluminum hulled catamarans were delivered
from two facilities of Alabama-based
Horizon Shipbuilding, which delivered
10 vessels. However, subsequently it
slid into financial difficulties due to the
tough contract terms and expedited delivery schedules. An additional six vessels were delivered during 2017 from another yard – Metal Shark– with quality
issues emerging – likely also tied to the
aggressive delivery schedule demanded by New York City. The success of the
New York City ferry service has seen vessel sizes increased, with three boats (out
of four additional vessels still to be constructed by Metal Shark) up-sized from
150 to 350 passenger capacity.

trawlers, is building three 445 passenger
Tier 4 boats capable of 34 knot speeds for
WETA. Vigor is also building a quartet
of RoPax ferries (1,500 pax/144 cars) for
a major operator in its backyard: Washington State Ferries. Three are already in
service and one additional vessel is still
to be delivered in 2018.
A whole host of yards specialize in
building smaller vessels. Besides its work
with New York City, the Horizon yard has
also been a mainstay in the tugboat business, building a handful of vessels for New
York stalwart McAllister Towing. In the
Delmarva region southeast of Washington DC, Chesapeake Bay Shipbuilding has
delivered 16 ocean going tugboats to Vane
Brothers, one of the largest movers of refined products on the U.S. East Coast, and

recently secured a four ship order from the
Baltimore based owner to construct four
pusher tugs. The yard has a close relationship with American Cruise Lines, building several ocean going cruise vessels.
The successes of Metal Shark highlights another important marketplace:
fast patrol boats for the military and for
law enforcement. Its customers also include the USCG. On the West Coast, in
Bellingham, Washington, All American Marine is a specialist in aluminum
boats, encompassing ferries, crewboats,
and patrol boats; its current construction
includes two water-taxies, with capacity
for 278 passengers, for the Seattle area.
The well-known Gladding Hearn yard,
in Somerset, Massachusetts, has seen recent orders for boats from numerous pilotage organizations throughout the U.S.
ranging from Homer, Alaska (Southwest Alaska Pilots), Port Huron, Michigan (Lake Pilots) to the Mississippi Delta
(Associated Branch Pilots). This yard has
also delivered a slew of passenger ferries
(capacity 600) for clients including Circle
Line (known for its boats circling Manhattan, in New York), and a series of high
speed catamarans, with 493 passenger
capacity, that will operate around Cape
Cod, Martha’s Vineyard and Nantucket.
One up and coming segment features
a new market segment: offshore wind installations. Another New England yard,
Blount Boats, at the upper end of Narragansett Bay, Rhode Island, delivered an
aluminum hulled catamaran which will
ferry equipment, crews (but also tourists) between the shore and the »Deepwater Wind« project offshore near Block
M
Island.

On the U.S. West Coast, the San Francisco Bay area has also seen rapid expansion of its Water Emergency Transportation Authority (WETA) ferry network.
Most recently, it has ordered six vessels
each with 400 passenger capacity, and capable of 27 kn speeds. Four of these will
be built at facilities of the Vigor yards, a
network of facilities throughout the Pacific Northwest. Another yard in the region, Dakota Creek Industries, which is
well known for its construction of fishing
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West Coast

ATB constructed for Kirby Corporation at Bay Shipbuilding
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MAN/Tote 1S.
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Largest LNG
conversion in North America starts
To facilitate operation in the American ECA zone, TOTE converts its ConRo vessels
»North Star« and »Midnight Sun« to dual-fuel operation together with MAN

T

OTE Maritime Alaska, a daughter
company of American marine-transportation group TOTE, recently awarded MAN PrimeServ, MAN Diesel & Turbo’s after-sales division, with the contract.
The RoRo ships are currently both powered by four MAN B&W 9L 58/64 engines
and will be retrofitted to MAN 58/64 retrofit units. The contract covers the design, development and testing of a firstof-its-kind dual-fuel kit, which will serve
as foundation for the largest LNG conversion in North America.
The ABS-classed Orca-class vessels
feature twin-screw diesel-electric propulsion with a total capacity of 52.2 MW
each. Besides the four main engines they
have two MAN B&W 9L 27/38 engines
each and an Alstom 6.6 kV electric propulsion system.
Thomas Spindler, Head of Upgrades &
Retrofits at MAN PrimeServ Augsburg,
explains: »To meet TOTE’s requirements,
we have developed a solution based on
our well-proven 51/60DF retrofit. Accordingly, the engineering approach to
the 58/64 retrofit is very familiar to us,
and this project represents a straightforward conversion procedure.«
Spindler adds: »Not only will the retrofitted engines meet all new emission
standards; the new components they receive during conversion will significantly extend their working life.«
Seaspan Shipyard in Victoria, Canada,
and TOTE have just completed the first
phase of the conversion which consisted
in remodeling the first vessel in order to
enable LNG bunkering. The engine conversion itself will begin some time in 2019.

MAN is currently in the process of developing the 58/64 dual-fuel conversion technology-wise. A next step will be testing the
DF technology for 58/64 engines on the
MAN testbed with a retrofitted 58/64DF
engine. The retrofits are scheduled to be
completed in early 2020 and early 2021.
TOTE Maritime Alaska handles approximately one-third of goods transportation between the continental US and
Alaska. Both the »North Star« and »Midnight Sun« operate fast routes between
Anchorage, Alaska and Tacoma, Washington. The two Orca-class ships were
originally constructed by General Dynamics NASSCO in San Diego and were
commissioned in 2003. »We have been investigating and testing many options for
shifting the fleet to LNG. The conversion
of the existing engines is the most reliable and beneficial solution,« says Peter
Keller, Executive Vice President of TOTE
and chairman of the industry coalition
SEA LNG. The American shipping company has been working on the LNG conversion of the two vessels for more than
six years and was set to start in 2015. But
due to the loss of the »El Faro« in October
2015, the project had to be pushed back.
TOTE Maritime Puerto Rico is notable
for ordering the world’s first LNG-powered Marlin-class container ships, the
»Isla Bella« and »Perla del Caribe,«
launched in 2015 and both featuring single MAN B&W 8L70ME-GI engines.
TOTE is also establishing their own
LNG bunkering solutions. Keller expects
to see more private investment in general around the world as LNG continues to
be embraced as an important environ-

mentally superior maritime fuel. »TOTE
is happy to support other operators interested in LNG as they navigate the technical and regulatory hurdles. We hope that
other maritime operators do want to use
our bunkering solutions as this would
mean more shippers using this environmentally friendly fuel,« Keller says.

LNG conversions gain pace
In 2017, MAN and Reederei Wessels attracted a lot of attention with the conversion of container ship »Wes Amelie«. Its
48/60 engines were converted to 51/60DF,
a process already proved in stationary
plants. »Wes Amelie« was the first-of-its
kind maritime project.
»With TOTE it’s a bit more challenging, since it is the first conversion of our
58/64 engines to 58/64 Retrofit engines
operating on dual-fuel. The entire technology needs to be re-developed by our engineering experts and tested thoroughly«,
Denis Pissarski, Strategic Marketing Manager at MAN PrimeServ, tells HANSA.
Thus, MAN bought an old 58/64 engine
back from a customer to convert it and test
it before working on TOTE’s engines.
MAN has already signed a letter of intent to convert three sister vessels of »Wes
Amelie«. MAN CSO Wayne Jones has
pledged a 2 mill. € discount to the next ten
conversions of HFO powered vessels to
gas engines, meaning 200,000 € each. According to MAN this move caused high
interest and they receive many requests.
The company says, they are now able to
convert all engines in their portfolio to
dual-fuel operation.fs
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Quelle: Fassmer

2020 soll die »Atair«
in Fahrt kommen

130 m3 = zehn Tage LNG-Betrieb auf »Atair«
Die neue »Atair« sorgt als erstes Behördenschiff mit Gasantrieb für Aufsehen.
Die Werft Fr. Fassmer sieht großes Interesse am Neubau und hofft auf Folgeprojekte

D

as im Dezember 2016 vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bestellte Forschungsschiff
gilt als weltweit erstes seegängiges Behördenschiff, welches mit verflüssigtem
Erdgas betrieben werden kann. Die neue
»Atair« wird das mittlerweile 30 Jahre
alte, gleichnamige Vorgängerschiff ersetzen und soll 2020 in Dienst gestellt werden. Sie wird das größte Schiff in der Flotte des BSH sein – mit 75 m Länge, rund
17 m Breite, einem Tiefgang von 5 m und
einer Geschwindigkeit von rund 13 kn.
Sie bietet Platz für 18 Personen Besatzung
und 15 Wissenschaftler.
Gerade weil es ein Pionierprojekt ist,
schaut der Markt genau hin. »Das Interesse an diesem Neubau ist groß. Es ist
ein innovatives komplexes Forschungsschiff, dass darüber hinaus mit einem
LNG-Antrieb ausgestattet wird. Der
Bund als Auftraggeber wird damit seiner Verantwortung in der Förderung umweltfreundlicher Antriebstechnologien
gerecht. Natürlich hoffen wir auf Folgeprojekte«, sagt Harald Faßmer, geschäftsführender Gesellschafter der Werft gegenüber der HANSA. LNG als Kraftstoff
sei in aller Munde. »Doch bisher fahren
noch wenige Schiffe mit LNG-Antrieb.
Das liegt an der noch in Ausbau befindlichen LNG-Infrastruktur, einer noch begrenzten Bandbreite an Gasmotoren und
zum Teil auch an den höheren Anschaf-

fungskosten. Umso mehr ist der Markt
an den wenigen Referenzschiffen interessiert«, so der Werftchef weiter.
Die Motoren kommen von Wärtsilä.
Das finnische Unternehmen liefert auch
das Kraftstoffsystem und die SCR-Abgasnachbehandlungsanlage. Der Vertrag
umfasst die Lieferung zweier Sechszylindermotoren des Typs Wärtsilä 20DF (dual-fuel), eines Wärtsilä 20, zweier Abgasnachbehandlungsanlagen und des Tank-,
Versorgungs- und Steuerungssystems für
den Kraftstoff, Wärtsilä LNGPac.
Die Motoren erfüllen dem Hersteller
zufolge im Gasmodus die Tier-III-Richtlinien der IMO, die SCR-Technologie
(selective catalytic reduction) wird gebraucht, wenn die Antriebsanlagen bei
erschöpften LNG-Vorräten mit Diesel betrieben werden. So sind die Motoren auch
dann Tier-III-konform für den Ausstoß
von Stickoxiden. Zudem wird die Norm
US EPA Tier IV für Rußpartikelemissionen erfüllt.
Die LNG-Tanks haben ein Fassungsvermögen von 130 m³. Damit kann das
Schiff zehn Tage allein im LNG-Modus
fahren. Für den ebenfalls möglichen Dieselbetrieb (dual fuel) wird ausschließlich
hochwertiges Gasöl mit einem Schwefelgehalt unter 0,1% verwendet.
Im Vergleich zu einem mit Marinediesel betriebenen Schiff verringert
sich nach Angaben der Werft bei einem
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LNG-betriebenen Schiff der Ausstoß von
Schwefeldioxiden (SOx) um 90 %, zudem
werden 80 % weniger Stickoxide (NOx)
ausgestoßen. Eine Emission von Feinstaub entstehe so gut wie gar nicht. Das
ebenfalls umweltfreundliche Schiffsdesign entspreche den Vorgaben des Umweltzeichens »Blauer Engel«.
Eines der ersten mit LNG-Antrieb bei
einer deutschen Werft gebauten Personenschiffe ist die Fähre »Helgoland«.
Sie wurde vor der »Atair« bei der Fassmer Werft gebaut. Damit ist die niedersächsische Werft, die beim Bau des
Forschungssschiffs mit German Naval
Yards in Kiel kooperiert, nach eigenen
Angaben eine der ersten, die Schiffneubauten mit LNG-Antrieb in Deutschland gefertigt hat und positioniert sich
entsprechend. »Mit dem Bau der ersten
Passagierfähre mit LNG-Antrieb konnten wir wertvolle Erfahrungen sammeln, die wir nun bei der Konstruktion
und dem Bau der »Atair« gewinnbringend einfließen lassen. Das Thema LNG
wird immer stärker in den Mittelpunkt
der Schiffbauindustrie rücken, wir sind
froh, dass wir hier von Beginn an entscheidend mitwirken konnten«, so Harald Fassmer. Weil der Neubau für die
Werftanlagen in Berne zu groß ist, hatte man sich mit GNY einen Partner gesucht. Dort fand kürzlich die Kiellegung statt.MM
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FINANZIERUNG

ING und EIB stellen 300 Mio. € für »grüne« Projekte bereit
Die niederländische Bank ING
und die Europäischen Investitionsbank (EIB) stellen
300 Mio. € für die
Finanzierung von
»grünen« Projekten auf See- und
Binnenschiffen zur Verfügung.
Zinsgünstige Kredite stünden für innovative Technologien beim Bau neuer Schiffe oder für die Nachrüstung von
Bestandsschiffen bereit, teilten die beiden
Banken mit. Das Angebot richtet sich sowohl an Binnenschiffer als auch an die
Seeschifffahrt.
Diese Vereinbarung sei Teil der umfassenderen Nachhaltigkeitsstrategie der
ING, die auf die Unterstützung des ökologischen Wandels der Gesellschaft zu erleichtern und zu finanzieren. Die EIB, die
jährlich ein Kreditvolumen in Höhe von
12,5 Mrd. € für Projekte im Transportsektor ausreicht, will vor allem kleineren

Unternehmen mit Risikokapital helfen.
Die 300 Mio. € sollen in den kommenden drei Jahren vergeben werden, wobei
das Schifffahrts-Team von ING die Auswahl vornehme, teilte die Bank mit. »Es
ist kein Geheimnis, dass der Schifffahrtssektor einen großen Anteil an den CO2Emissionen hat. Klimaschutz ist eine der
obersten Prioritäten der EIB, und mit dieser Art der Finanzierung wollen wir einen Anreiz für die Reeder schaffen«, sagt
EIB-Präsident Werner Hoyer.
Die Europäische Investitionsbank
(EIB) ist eine Institution der Europäischen Union, die langfristige Finanzierungen für Investitionen bereitstellt,

die den politischen
Zielen der EU dienen. Im vergangenen Jahr hatte
die Bank für rund
2,18 Mrd. € Projekte in den Niederlanden finanziert.
Das neu aufgelegte Kreditvolumen wird aus dem Programm »Green Shipping Guarantee«
(GSG) gespeist, das von dem EU-Finanzierungsinstrument »Connecting Europe« (CEF) und dem Europäischen Fonds
für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt wird. Das Programm ist für die
allgemeine Flottenerneuerung und die
Nachrüstung von Schiffen mit nachhaltigen Technologien (wie LNG, Ballastwasser, Energieeffizienz usw.) konzipiert.
Bereits im April 2017 hatten die EIB
und die ABN Amro ein gemeinsames
Kreditprogramm für die Schifffahrt aufgelegt, das mit 150 Mio. € für Projekte im
M
»green shipping« dotiert ist.
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About 40,000 vessels worldwide need to have a
Ballast Water Treatment System on board

One man’s curse is another man’s blessing
On 8 September 2017 the Ballast Water Management Convention (BWMC) entered into
force. But shipowners successfully obtained a delay for existing vessels and thus have more
time to install treatment systems on board. By Thomas Wägener

O

n the one hand, the decision by the
International Maritime Organization (IMO) to grant vessels built prior to
8 September 2017 two more years before
they require a BWTS on board has led to
relief among shipping companies. On the
other hand, suppliers are upset because
they were hoping for an advance, led by
complex technology. According to the
original plans, the ballast water agreement was to enter into force earlier. This
would have resulted in many ships to provide such a technology on board as soon
as last year. At the latest, all ships would
have had a BWTS installed on board by
September 2022. Now operators/owners
have to implement the facilities until the
final deadline in September 2024 (see also
HANSA 8/2017, p. 54).
However, the shipping companies have
successfully rebelled against the original
plans – and prevailed, because they were
able to push a delay. The rationale presented was that available facilities were
not ready for the market, yet. Furthermore, the costs would be to high for many
of the shipowners, and in addition, the
shipping companies referred to the problem of not clearly defined regulations. A
competing legal framework in different
areas of the world would rather complicate the situation, given the U.S. specifications for example, they said.
The new BWMC has a massive impact on the shipping sector worldwide.
The investment for one BWTS could total 2 mill. €. Esben Poulsson, Chairman
of the International Chamber of Shipping

(ICS) thus estimated some 100 bn. € overall costs for the whole maritime industry.
Poulsson urges shipowners, ballast-water
system manufacturers and governments
to cooperate for the success of the convention, and to increase the potential for environmental protection. Owners should
now use the time to invest in better technology, says Poulsson. Andrew Marshall,
Coldharbour Marine CEO, also urges for
making good use of the additional time:
»Many ship operators require a far better
understanding of ballast water treatment
technologies and their shortcomings in real-life applications.«

Desmi improves test bed
One of the companies that worked on
their BWTS recently is the Danish manufacturer Desmi. Its latest test bed, completed at the end of 2017, works with a
wider scope of testing scenarios, and it
enables customers to gain access to a new,
expanded set of testing certification services. »We’ve made a considerable investment to upgrade our existing test
bed with complete, state-of-the-art technology,« said André Jelstrup, Production
Manager at Desmi. »With eight different test bases, each equipped to handle
pumps of varying sizes and types, we’ve
now got far greater flexibility.«
The new test bed can be both upgraded and expanded down the line which is
equally relevant, Desmi stated. The company sees a vast improvement in upgrading their test bed technology. Once a
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pump is secured on its skid, an auto-cycle
fills the pump cylinder with liquid, pushes
the air out and automatically tests various
points on a pre-determined pump curve.
All the while, two viewing monitors provide a continuous and complete readout of
the test results. Tolerances can also be accurately measured providing a significantly larger data set than the previous system,
Desmi emphasises. This latter feature can
be used to refine designs or catch problems
at a much earlier point during testing.
Wärtsilä has improved its BWTS as well.
According to the company, both Aquarius technologies are IMO approved, USCG
Alternate Management System (AMS) accepted, and both are currently undergoing full USCG and ballast discharge regulation (Revised G8) testing. Wärtsilä
expects the EC USCG type approval during the second half and the UV type approval for the last quarter of this year.

New order for Optimarin
Recently, Optimarin announced another
order from Ahrenkiel Steamship for its
Optimarin BWTS, also known as OBS.
The OBS 334-370 BK has a capacity of
334 m3/h and will be installed on »AS Laguna«. According to Optimarin it takes
four to eight days to install a BWTS on
board with a capacity of 500 m3/h.
Due to the fact that about 40,000 vessels worldwide need to be fitted with ballast water treatment systems in the coming years, the installation time could be
one of the decisive factors. 
M
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Smaller footprint
for a perfect fit

Visit us at SMM
Sept 4-7 2018
Hall A1 | Stand 226

Alfa Laval PureBallast 3.1 Compact Flex
Compliance is the goal in ballast water treatment, but the first task is fitting
a treatment system on board.
Alfa Laval PureBallast 3.1 Compact Flex is the answer to your space and
flexibility needs – especially when it comes to retrofits. Based on loose
components, it packs the leading ballast water treatment technology into the
market’s smallest footprint. And with its plug-and-play design, it substantially
reduces installation costs.
In fact, the only thing big about PureBallast 3.1 Compact Flex is the peace
of mind it offers. To see why, visit www.alfalaval.com/pureballast
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Ballast Water Treatment Systems – Survey 2018
Manufacturer

Product name

Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

AMS
(USCG)

Ahead Ocean
Technology

Ahead-BMWS

2015
yes

Alfa Laval

PureBallast 3.1

2015
yes

Aqua Engineering
Company Ltd.

AquaStar
Mac Gregor

2012
yes

Azienda Chimica
Genovese (ACG)

Ecolcell

Bawat

Bawat BWMS

2015
yes

yes
Feb 15

Cathelco

Cathelco
Ballast Water
Management

2014 yes,
exp. Q1 /18
(Rev. G8)

Coldharbour Marine
Limited

Coldharbour
Marine GLD
BWTS*

LR / UK
MCA
approval
Feb / 2015

COSCO Shipbuilding
Industry Company

Blue Ocean
Shield

2011
yes

Desmi Ocean Guard

RayClean
CompactClean

2014
no

yes
no

yes
N /A

Ecochlor Inc.

Ecochlor BWTS

2011
yes

N /A

yes
Oct 13

Ecospec Marine
Technology

Semb-Eco

Elite Marine Ballast
Water Treatment
System Corp

Seascape

Envirotech and
Consultancy Pte Ltd.

BlueWorld

2011
yes

Erma First ESK
Engineering
Solutions

Erma First

2012
yes

Evoqua Water
Technologies

SeaCURE BWMS

2014
yes

Hamworthy Greenship

see Wärtsilä

Hanla IMS

EcoGuardian

yes

Headway
Technology Co. Ltd.

OceanGuard

2012
yes

Hitachi

ClearBallast

2010
yes

no

USCG Approval
status
(full type approval)

Technology / Process steps
Options
Solid-liquid
separation

Disinfection
chemical

physical

N /A

UV(MP)

filtration, UV
yes
2015

yes

yes
2016

yes
Jun 14

filtration
(basket)
electrolytic
system
electrolytic
system

yes

not
applicable

exp. Q4 / 18

de-oxygenation
and
pasteurisation

yes
Nov 14

exp. Q1 / 18

20 / 25 μm self
cleaning filter

yes
Jun 15

in progress

none,
no filters

yes
Nov 13
under
approval

30 micron autom.
20 μm

no

UV (LP)
UV (MP)

2017
yes

filtration

ClO2

N /A

UV / LED-UV

no

yes
Oct 2017

filtration and
cyclonic
separation system

yes

yes
Jul 14,
rev. Oct 14

in progress

filtration
(screen)

yes

yes

in progress

indirect
electrolysis
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filtration
filtration,
flocculation

N /A

UV
(Ultrasound)

filtration
(Screen 40 μm)

yes
Oct 13,
rev. Mar 15

tank stripping,
full integration
to existing
ships ballast
control system

treatment
by inert
gas
UV

electrode
is used

yes
Sep 13

UV (MP)

no

no

no

N /A

filtration

yes
Oct 14

yes

NaOCl
(from
seawater)

Cooling Water
Treatment
(Anti-Fouling)

EC
(only 1 % vol)
NE

EA / AO

no
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Capacity on
module / skid*
(m3/h)

Power requ.
on average
Investment (kWh/1000 m³)
€ per m3/h (SW = sea water,
FW = fresh
water)

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

Website

aheadocean.en.ec21.com /
32–3,000
(larger by mult.)

N /A

SW = 51 kW
(min) FW =
101 kW (min)

N /A

2.0

IMO: none
USCG: 72 hrs

optional

200–5,000

0.3–0.8

3,000 hrs

0–0.2

alfalaval.com / pureballast
aquaeng.kr
acgmarine.com

600

0,1 kW

35–1,500,
depending
on system
version

136 kW / Hr for
SW / FW

flow rates not
relevant with
intank treatment

none
dep. on size,
Skid mounted
A10 (1000m3 /
hr) = 7KG per
m3 / hr

none

none

10 years

48 hrs

UV transmission
UVT

typ. 0.8

reactor >5 y.
filter <20 y.

treatment
can take
place at
any time

none required. G8
system under IMO
guidelines

treatment
capacity is
unlimited

none

none

www.bawat.com / shipbwms / ship-bwms /

cathelco.com

coldharbourmarine.com

wecosco.com
100–3,000
25–1,500
250–16,200

N /A

45
105–133

no

approx. 4.5 kg
>1.7 kg

none

typically
5–15 kW
per 1,000m3
max. 75 kW

chlorine dioxide
as the biocide.
No neutralization
required

no retention
time

CIO2 ensure
MADC
0.2 mg / l

N /A
none

max. 0.6

UV lamps:
12,000 hrs

0.4

N /A

desmioceanguard.com

ecochlor.com

ecospec.com

150–5,000

10–20 kW
per 100 m3

0.4–0.6

bwts.cn
blueseas.com.sg

50–3,000

1.8 kW
per 100 m3

> 4,000
(larger by mult.)

50 (SW) -75
(only 1 x / in)

3–6 ppm in-situ
NE max.
0.005 kg / m3

100–8,000

41 kW (SW)
110 kW (FW)

required

50–9,000

12

1,000–3,000+

0.5

3.2

24

yes

0.35

5,000–6,000
ermafirst.com
hrs
ship’s
lifetime

0.1
0.4–1.3

3-5

yes

0.5–0.7
N /A

evoqua.com / seacure

hanlaims.com
ship’s
lifetime

headwaytech.com
hitachi.com
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Manufacturer

Product name

Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

AMS
(USCG)

USCG Approval
status
(full type approval)

Technology / Process steps
Options
Solid-liquid
separation

chemical

physical

filtration
(disc) (screen)

no

UV (MP)

EC

UV

Hwaseung

HS Ballast

Hyde Marine, Inc.

Hyde Guardian
BWTS

2009
yes

EcoBallast

yes

yes
Mar 14,
rev. Dec 14

filtration

HiBallast

2011
yes

yes
Jun 13,
rev. Dec 14

filtration

JFE Engineering Corp

Ballast Ace

2011
yes

yes
Oct 13,
rev. April 14
and Mar 15

filtration

Jiangsu Nanji
Machinery Company

NiBallast

2013
yes

yes
Nov 13

filtration
+ micromembranes
+ deoxygenation

Juijiang Precision
Measuring Technology
Research Institute

OceanDoctor

2014
yes

yes
Mar 14,
rev. Dec 14

filtration

Kadalneer
Technologies

Varuna

no

filtration,
electrochlorination

Kalf Engineering

ElysisGuard

no

filtration
electrochlorination

Knutsen Ballast
water AS

KBAL

Korea Top Marine

Marinomate
(ex KTM)

Hyundai Heavy
Industries

no

yes

yes
Jun 13,
rev. Aug 14

in progress

yes
May 14

pressure vacuum
reactor

yes
2014

Kurita Water Industries Kurita BWMS

2014
yes

Kururay Co. Ltd.

Microfade

2012
yes

Kwang San Co. Ltd.

BioViolet, EnBallast

Mahle Industrie
filtration GmbH

Ocean Protection
System (OPS)

2011
yes

MH Systems
2011
yes

FineBallast OZ

2011
yes

Miura Co.

Miura BWMS

2014
yes

MMC Green
Technology AS (NOR)

MMC BWMS

yes
DNV

UV
CI
(liquid &
granular)

no

no

UV

no

UV

no

UV (LP)

cavitation,
electrolysis
no

chemical
yes
Oct 13,
rev. Oct 14

filtration

yes
Dec 15

filtration

yes

yes
Feb 14

in progress

no
FineBallast MF

Mitsui Engineering &
Shipbuilding Co.

Disinfection

2 x filtration
(propriet.)
deoxygenation

yes
Sep 14

special pipe
+ ozone

filtration

special pipe
+ ozone

case by
case
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yes
Nov 14

expected 2016

filtration

no

yes
Aug 13

in progress,
exp. 2018

filter and UV

no

UV
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Capacity on
module / skid*
(m3/h)

Power requ.
on average
Investment (kWh/1000 m³)
€ per m3/h (SW = sea water,
FW = fresh
water)

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

Website

hsma.com
< 1,500
(max. mult. 6,000)

vaires

500–2,400

60
(2 x, in / out)

no

115

4

none

no

0.4–0.8

5,000 hrs

hydemarine.com

1.6–2.6
hhi.co.kr

500–8,000

50

1.2–3.4

3.65

jfe-eng.co.jp / en

200–1,500

jsnj.com

iecyp.com
sgpbusiness.com

<3,000

knutsenoas.com
ktmarine.net

kurita.co.jp

kururay.co.jp / en
kwangsan.com
(max. 2,000)

400

75
(2 x, in / out)

no

7.5

none

no
(sample
points)

0.7–0.9

8,000 hrs
or 1,500 x
power on

mahle-industrialfiltration.com

ballastwatersolutions.com

<75–300
(three types)

47–91
(three types)

mes.co.jp / english

5.8–10.1t
(absolute)

200–6,000
20–1,400

miuraz.co.jp / en
200–1100

92

no

3.5–10

NA

1.5

mmcgt.no
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Manufacturer

Product name

Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

2008
yes

AMS
(USCG)

yes
Dec 13

USCG Approval
status
(full type approval)

Technology / Process steps
Options
Disinfection

Solid-liquid
separation

chemical

physical

none

no

deox. +
cavitation

N.E.I. Treatment
Systems

Ventury Oxygen
System (VOS)

Nippon Yuka Kogyo

Sky-System

NK Company Ltd.

BlueBallast

2009
yes

yes
Oct 13

Ocean Clean

Bio Sea

2013
yes

yes
Mar 14

in progress,
expected
Q1 / 18

mechanical
filtration + UV (MP)
desinfection

NC

Optimarin

OBS

2009
yes

yes

yes
2016

filter & UV

no

filter

Pact Marine

Pact Marine
BWTS

2014
yes

yes
Apr 15

filtration

no

UV

Panasia Co Ltd.

GloEn-Patrol

2009
yes

yes
Oct 13,
rev. Feb 15

filtration
(screen)

no

UV (LP)

filtration
(disc)

advanced
electrochemical

no

no

UV (MP)
plasma

yes

in progress

chemical

yes

yes

none

O3
mechanical
skid version,
filtration + semi-modularUV (MP)
version,
desinfection modular version

Panasonic
Environmental Systems ATPS-Blue
& Enginering

no

electrolysis,
electrochlorination

Redox Maritime
Technologies

Redox

no

filtration,
ozination, UV

RWO Veolia

CleanBallast

2010
yes

Samkun Century

Ara Plasma

2012
yes

yes
Oct 13

filtration

Samsun Heavy
Industries Company

Purimar 2.0

2011
yes

yes
Oct 13, rev.
May 14 / Feb 15

filtration

Severn Trent De Nora

BalPure

2011
yes

yes
revised Dec 14

filtration
(screen)

EC / EA
(only 1 % vol)
NE

Shanghai Cyeco
Environmental
Technology Co.

Cyeco BWTS

2012
yes

yes
Jul 14

filtration
(screen)

no

UV (MP)

Shanghai Hengyuan
Marine Equipment Co.

Shanghai
Hengyuan HY

2013
yes

yes
Sep 14

filtration

no

UV

Shanghai Jiazhou

Balwat

yes
2013

STX Heavy Industries
Company

Smart Ballast

2013
yes

yes
Jan 14

sterilizer without
filter

Sumitomo Electric
Industries

Ecomarine

2014
yes

yes
Dec 14

filtration

no

UV

Sunbo Industries

BlueZone

2014
yes

SunRui Marine
Environmental
Engineering Company

BalClor

2012
yes

under
development

yes
Apr 13,
rev. Dec 14

in progress

filtration, UV

no
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ozonation
yes
May 13

yes

filtration
(Screen 50 μ m)

EC /
electrolysis
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Capacity on
module / skid*
(m3/h)

300–6,800
(max. mult.
unlim.)

Power requ.
on average
Investment (kWh/1000 m³)
€ per m3/h (SW = sea water,
FW = fresh
water)

800 (small)
200 (large)

30
(only 1 x / in)

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

N /A

2.5–3.5
nozzle
+ burner

48

N /A

0

20 years

Website

nei-marine.com
nipponyuka.co.jp

125–4,000

75–145

30–2,000

14kW / 150m3

NC

IMO: 0,
USCG: under
process

50–3,000 / 750

15 in IMO mode

NA

none

100–4000

27–432
(eleven types)

no

100
(2 x)

no

150–6,000

182–338

3.3–10.5

daishin-technos.co.jp
< 0.8 in
dirty
conditions
NA

0.7

ballastwatertreatment.
com
2,5 years
(UV lamp)

optimarin.com
pactchina.com

3.6–4.8

none

yes

0.4–0.6

4,000 hrs

worldpanasia.com

panasonic.com

redoxmaritime.no
150–3,750
(max. mult.
7,000)

14 (SW) –
70 (FW)
(2 x, in / out)

only in SW:
sodium tiosulfate

<5

none

optional

> 0.7

electrodes
3,000 hrs
filter discs
8,000 hrs

rwo.de

samkunok.com
250–6,500

7,500

TRO

0,05

N /A

250–2,000

yes

0,5

N /A

balpure.com

cyecomarine.com

200

sh-hengyuan.com / en

300–1,000
200

none

shi.samsung.co.kr / Eng

stxhi.co.kr / Eng
no

global-sei.com
sunboind.en.ec21.com

100–8,500

neutralizing unit
to add sodium
thiosulfate

sunrui.net
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Manufacturer

Product name

Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

AMS
(USCG)

USCG Approval
status
(full type approval)

Technology / Process steps
Options
Disinfection

Solid-liquid
separation

chemical

yes
Dec 16

filtration

f

physical

Team Tec AS

Oceansaver BWTS

yes

yes

Techcross

Electro-Cleen TM
System

2008
yes

yes

yes
Oct 13,
rev. Jan 16

expected in 1st
quarter 2018

none

EC / AO
NE

no

Trojan Marinex

GEA BallastMaster
marineX, Trojan
Marinex BWT

2014
yes

yes

yes
Aug 14

expected
within 2018

filtration
(integrated
with UV)

no

UV (LP)

Aquarius EC

2013
yes

yes

yes
Oct 14

in progress,
expected

filtration

EC + NC

no

Aquarius
UV BWMS

2012
yes

yes

yes
Oct 13

in progress

filtration
(screen)

no

UV (MP)

Wuxi Brightsky
Electronic Company

BSKY

2011
yes

yes
Oct 13

in progress

filtration

no

UV

YingPeng Marine
Equipment Factory Co.

YP-BWMS

2015
yes

yes
Dec 15

filtration

no

UV

Yixing Pact

Pact Marine BWMS

Zhejiang Yingpeng

YP-BMWS

Wärtsilä

filtration, UV

Photo: IMO

2015
yes
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Capacity on
module / skid*
(m3/h)

Power requ.
on average
Investment (kWh/1000 m³)
€ per m3/h (SW = sea water,
FW = fresh
water)

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

200–7,200
max. 14,400

0.026
(2 x 3000m3 / h
system)

sodium tiosulfate

15,624
(system
weight
2x3000m3 / h)

none

yes

0.3
(clean
filters)

150–1,000

34 (SW)

< 6~8 ppm in-situ
sodium thiosulfate

2.5 (450m³)

6

TRO

0.3

150–1,500
depending
on model

45

no

3–6 (dep. on
model)

none

no

<0.1

12,000 hrs

250– 3,300
(max. mult.
13,200)

80

sodium
bisolfite

(variable)

none

TRO

0.3

ship’s
lifetime

> 1,000
(max. mult.
6,000)

100
(2 x, in / out)

0.5

3 years or
2,500 hrs

2–3 years
(filter)
8,000–
10,000 hrs

Website

teamtec.no

techcross.com
trojanmarinex.com,
gea.com

wartsila.com
no

(variable)

none

bsky.cn / english
300–1,200

zjyingpeng.com
pactchina.com
zjyingpeng.com

No claim for being complete, all data without guarantee

BALLAST WATER
TREATMENT
Planning, Engineering,
Sales and Service
Your partner for Optimarin ballast water
treatment systems – all from one source

bwt@zeppelin.com
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No seawater ballast – no barriers
Later this year, Hyundai Mipo Dockyard is scheduled to deliver a highly innovative
LNG bunkering vessel ordered by Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM). The design
rises to challenges of today and tomorrow, writes Felix Selzer

T

with accommodation in front but to use
a diesel electric propulsion system. If we
used that we would have more benefits:
With forward accommodation, forward
engines, stern azimuthing thrusters and
type C tanks midships, we could balance
the ship much better and get the center
of gravity much closer to the center of
buoyancy. So we get away without seawater ballast,« Eltringham describes the development process.
With the entry into force of IMO’s Ballast Water Management Convention in
September 2017, ships constructed on or
after this date are required to be fitted
with a ballast water treatment system at
delivery. The new GSV cleverly circumvents this requirement. The ship will
only have a little quantity of fresh water on board which is only used for trim
purposes and does not leave the ship. The
concept from BMT Titron was taken over
by HMD and developed further into a
mature design.
The shipyard extended the beam and
increased the permanent ballast by a few
hundred tons. The difference in draft is
2.25 m from fully laden to ballast, the hull
draft including cargo is only 2.85 m. »That
is the good thing about LNG, it is not the
heaviest cargo. The design just lends itself to the seawater ballast free concept,«

Eltringham explains. HMD also had to
address speed management by deadrise. Dead-rise is known to help improve
the ship’s stability, which is critical to a
»ballast-free« vessel, but it is also likely
to deteriorate its speed performance. To
counteract this, HMD developed a better
performing dead-rise hull shape, tested
through wet model tests.

The gas process is the key
Another key feature that enables the seawater ballast-free concept is the twin
propulsion system with two azimuth
thrusters. The smaller propeller diameter enables the vessel to achieve full immersion in all operational conditions.
»Some of our innovation was just too innovative,« Eltringham says. »We wanted to
use lightweight covering almost like modern high-rise building cladding, which is
airtight and structurally very strong. But
that was a step too far for HMD, so we
went back to a traditional steel canopy
deck. We are still under 1,000 t in a maximum condition of ballast – without seawater, which is great, because now we don’t
need a ballast water treatment system.«
The designers have also been innovative on the gas process, the power station
arrangement and the transfer and other

Source: BSM

he 7,600 m³ gas supply vessel (GSV)
was ordered in late 2016 and is currently under construction with Lloyd’s
Register (LR) class at HMD’s Ulsan site.
»The project started as a TEN-T project
as part of the EU’s LNG Masterplan in
2012 to get LNG into the Rhine-MainDanube waterway. We applied for one
part of the program that was to supply
LNG into Constanta in the Black Sea and
to get it into the Danube where it would
then be transhipped as far as Vienna,«
John Eltringham, Project Director at
BSM, explains to HANSA.
To win the competition and get funding for a bunker and feeder vessel, BSM
had to be very novel and innovative in
every aspect of the ship. One of the many
criteria was that the hull shape had to be
suitable for rivers and canals including a
very efficient bow and stern with reduced
wake.
The canal system posed also dimensional constraints. BSM needed 6,000m3 of
LNG to make the ship viable and the design had to be very much like a standard
ethylene carrier with type C tanks and aft
accommodation. To get the forward view
in line with SOLAS requirements, the accommodation was put in the front. »Our
designers BMT Titron suggested that we
looked at a traditional supply boat design
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parts of the ship.
»We feel as though
we have solved the
problem of vapour return, which is the biggest
issue in the LNG bunkering
business,« the Project Director
says. When loading an LNG carrier, the vapour can be returned to shore.
When bunkering a ship, you have to deal
with that vapour on board. »You can use a
number of technologies, CNG is our primary one. We compress the vapour on our
ship, but you have to have a voyage to use
the CNG. If the ship remains in a port for
a long time or does not exit its home port,
then you haven’t got the capability to burn
the LNG. Therefore, we will install a reliquefaction unit or sub-cooler that takes
care of the vapour return,« he explains.
The key to a bunker vessel is the gas
process, he says. »Without it being right,
all you have is an LNG feeder vessel. But
a bunker vessel is very specialized, the
transfer system, the vapour return and
the boil-off control are critical. Thus, at
a very early stage we teamed up with a
process company – Babcock LGE, BSM’s
50% joint venture partner and co-owner
of the vessel – and they have become true
partners. So, the providers never leave
us, which de-risks our ships for the future.«

The ship will
be time chartered to Nauticor
and will be operated
in the Baltic based at the
independent FSRU in Lithuania. Commenting on future
prospects for the GSV sector in
BSM, Eltringham states: »Certainly
we do not want to have only one GSV,
we want to have many.« All the traditional bunker are considered viable: Singapore, Rotterdam/Europe or the Mississippi area with its cruise vessels. »The
world is changing, a year ago I wouldn’t
have thought that there would be large

container ships with membrane atmospheric tanks for fuel. But now with CMA
CGM there are going to be such vessels.
So you have to adapt your technology to
that, which we can with a process company on board,« he adds.
Another key for BSM is crew training.
Since trained personnel in this new business iwill be a really critical point, the new
GSV will also be a training school. The
Project Director explains »on a large scale
LNG carrier, the crew does not see any
cargo operations during a trip. But on a
bunkering vessel there can be LNG transfers every day and you can acquire a lot of
knowledge and experience quickly.«  M

World changes in favour of LNG
The LNG will be stored in two independent IMO type C tanks which are designed
to contain the LNG with a minimum
temperature of -165 °C and maximum
vapour pressure of 3.75 bar(g), and can
be transferred to an LNG-fuelled vessel at
the rate of about 1,250 m³/hour through
the cryogenic flexible hoses. The natural
vaporising gas from the bunkering vessel and the returned boil-off gas from the
LNG-fuelled vessel will be compressed
up to 220 bar(g), stored in two sets of 40’
containers and used for propulsion fuel
and electric. The tanks are produced by
Jiangnan in China but are Babcock LGE
design.

BUREAU VERITAS SA
Zweigniederlassung Hamburg
Marine Department
Veritaskai 1, 21079 Hamburg
Tel.: +49 40 23625-0
Fax: +49 40 2 36 25-620
E-Mail: ger_cha@de.bureauveritas.com
Visit us on: www.bureauveritas.de
www.veristar.com
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Revised IMO G8
approval for
»PureBallast 3«
Source: Alfa Laval

Alfa Laval feels wellpositioned in the market
of ballast water treatment.
A recent type approval
and orders for its technology
are seen as evidence for the
potential on the path taken

I

t was only a few days ago, when the
Sweden-headquartered company announced that its »PureBallast 3« is the first
solution to meet the revised IMO G8 testing requirements. Norwegian-German
classification society DNV GL, acting on
behalf of the Norwegian Maritime Authority, issued an updated type approval certificate, »making Alfa Laval the
first supplier compliant with the revised
G8 demands,« according to a statement
of the manufacturer. Anders Lindmark,
Head of Alfa Laval PureBallast said: »Our
customers require future-proof solutions,
which is why certification in compliance
with the revised G8 guidelines has been a
high priority for us.«
The robust revised G8 guidelines are
more in line with today’s stringent U.S.
Coast Guard requirements. They constitute an important change, derived from
the fact that some systems which were
type approved according to the original
G8 guidelines have failed to meet the
D-2 performance standard when subjected to additional tests or evaluation.
Customer organizations such as the International Chamber of Shipping (ICS)
have pushed for the revised G8 guidelines, seeking to make certain that the
industry’s massive investments in ballast water treatment will achieve the intended results – instead of merely adding hardware.
Alfa Laval admits there is no immediate need to purchase a system with revised G8 compliance, because ballast

water treatment systems approved under the former guidelines can still be installed until 2020. Likewise, no upgrades
of previously installed systems will be
necessary. »Nevertheless, readiness for
revised G8 compliance shows PureBallast is a robust solution that will let shipowners make the most of their investment,« it is said.
Alfa Laval explains that the company was early to begin biological efficacy
testing according to the new G8 regime.
Tests with marine, brackish and fresh
water were completed in Q3 2017, along
with additional tests to verify the independence of results from water temperature. After review and reporting by DNV
GL on behalf of the Norwegian Maritime
Authority, an approval of the industry’s
first revised G8 certificate was received
– »with only a single sensor added to the
PureBallast 3 hardware and no changes
to its power consumption or flow.«
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Earlier this year, the company already
announced that among the owners of
tankers and other large vessels those
choosing UV ballast water treatment
over electrochlorination continues to
grow. According to the statement, orders
for PureBallast 3.1 are totalling almost
90 systems in the range of 1,000 m3/h.
»UV ballast water treatment systems
are challenging the notion that electrochlorination is the default for large
ballast water flows. Today’s UV systems
compete easily in terms of footprint and
energy efficiency, even at flow rates of
1,000 m3/h or above,« Lindmark said. He
added that the trend towards UV ballast
water treatment technology is evident in
a string of recent orders in the large-flow
range.
All in all, Alfa Laval has sold roughly 1,500 PureBallast systems to customers, around 500 of which have been for
retrofit projects. ED

Karsten Kunibert Krüger-Kopiske

SCHIFFFAHRT IM
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»Hauptsache schnell« zählt nicht mehr
Kleiner Aufwand, große Wirkung – Nabenkappenflossen und für Slow Steaming
optimierte Propeller liegen im Trend, während Numerik und 3D-Druck die Entwurfsund Testprozesse verändern. Von Felix Selzer

N

abenkappenflossen sind eines der
»Hot Topics«, mit denen sich die Experten an der Hamburgischen SchiffbauVersuchsanstalt (HSVA) derzeit beschäftigen. Die hinter dem Propeller auf der
Ablaufhaube angebrachten Flügel sollen Energie aus dem Nabenwirbel zurückgewinnen. Auch Kappel-Propeller,
die durch leicht gebogene Flügelspitzen
deutliche Effizienzzugewinne versprechen, werden vermehrt nachgefragt und
getestet. »Was die Nabenkappenflossen
angeht, haben wir sogar eine neue Versuchstechnik entwickelt«, sagt Christian
Johannsen, Leiter der Abteilung Propeller und Kavitation an der HSVA. Klassischerweise würden Propulsionsversuche
im Schlepptank gemacht und Kavitationsversuche im Kavitationstunnel. Im
Tank müsse man sich stets um das froud
sche Ähnlichkeitsgesetz kümmern, was
aber nur relativ niedrige Propellerdrehzahlen erlaube, wodurch Reibungseffekte überzeichnet würden. »Das ist gerade
bei den Nabenkappenflossen ein Problem, weil der Gewinn, den sie bringen,
durch die zusätzliche Reibung aufgezehrt wird. Daher haben wir eine Technik entwickelt, bei der die vergleichenden Propulsionsversuche bei sehr viel
höherer Geschwindigkeit im Kavitationstunnel gemacht werden. Dabei lässt
sich nicht absolut der Leistungsbedarf eines Schiffes ermitteln, aber den Unterschied zwischen einem Schiff mit und
einem Schiff ohne Nabenkappenflossen
kann man auf diese Weise sehr genau

bestimmen«, so der Experte. Das werde derzeit stark nachgefragt von Werften und Reedereien.
Der Grund dafür ist der Trend zum
»Slow Steaming«. Schließlich sind noch
viele Schiffe im Markt, bei deren Design
Geschwindigkeit oberstes Ziel war. Den
gegenteiligen Trend gibt es schon seit einer Weile, dennoch beobachtet Johannsen immer noch eine starke Nachfrage
nach der Anpassung von Schiffen mit
möglichst geringem Aufwand.
»Fährt das Schiff langsam, geht der
Leistungsbedarf dramatisch zurück, die
Kavitationsgefahr sinkt von allein und
man kann näher an das Wirkungsgrad
optimum heran designen«, erklärt Johannsen. Auch Hans-Jürgen Heinke,
Head of Department Propeller & Cavitation an der SVA Potsdam, sieht durch den
Trend hin zu geringen Schiffsgeschwindigkeiten, kleinen Drehzahlen und großen Durchmessern zur Reduzierung der
Propellerbelastung ganz neue Freiräume
für den Entwurf. Diese könnten z.B. genutzt werden, um das Flächenverhältnis
zu reduzieren und auch die Wahl der üblichen Flügelzahl in Frage zu stellen. Bei
der Reduktion des Flächenverhältnisses
und der Flügelzahl mit dem Ziel der Wirkungsgradsteigerung dürften die anderen
Aspekte der Propelleroptimierung, wie
Einhaltung der Grenzen für die Druckschwankungsamplituden und die breitbandige Schallabstrahlung, außer Acht
gelassen werden. Dies gelinge immer besser durch die Anwendung moderner Op-

68  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 3

timierungsverfahren für die Propellerauslegung mit Mehrzielkriterien.
Die speziellen Propellertypen und Nabenkappen werden derzeit auch von den
Herstellern selbst sehr stark forciert. Üblicherweise zahlt die Modellversuche die
Werft, aber es gibt laut Johannsen mehr
und mehr Fälle, in denen die Hersteller
die Kosten übernehmen oder sich beteiligen. »Für ein Schiff werden verschiedene Propellerentwerfer eingeladen, die
ihre Entwürfe präsentieren, die dann hier
getestet werden. Früher hatte die Werft
ihren Haus- und Hof-Propellerhersteller, der hat den Entwurf gemacht, dieser
wurde getestet und genommen, wenn er
gut war. Heutzutage sehen wir regelrechte Wettbewerbe«, berichtet er.
Der Potsdamer Experte beobachtet,
dass sich mit der Fokussierung auf Passagier- und Spezialschiffbau in Europa
die Nachfrage in der Propellerentwicklung für Neubauprojekte gewandelt hat.
Gefordert würden Propeller und Propulsionssysteme für Spezialschiffe, große Yachten, Forschungs- und Marineschiffe mit hohem Wirkungsgrad und
gleichzeitig einem niedrigen Druckschwankungs- und Schallpegelniveau.
Diese zum Teil gegenläufigen Entwurfsziele erfordern besondere Sorgfalt beim
Propellerentwurf.
Immer mehr in den Fokus rücke die
Schallabstrahlung von Schiffen. Im Falle
von Kreuzfahrtschiffen und Yachten geht
es um den Komfort an Bord, bei Propelleranwendungen für Marine- und For-
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Abstract: It’s not all about speed
Little effort, big impact – boss cap fins and optimized propellers are fashionable, be
cause they enable ship optimization for slow steaming with little effort. Previous lines
of development are thus practically switched into reverse gear again, efficiency comes
first, speed second. In newly created competition propeller manufacturers outdo each
other with solutions. Meanwhile, numerical methods and 3D printing are slowly but
surely changing the design and testing processes.
Further information: redaktion@hansa-online.de

schungsschiffe kommt der Reduktion
von elektrischen und magnetischen Signaturen eine zunehmend größere Bedeutung zu, da hier die propellerbedingte Geräuscherzeugung bereits erheblich
reduziert werden konnte. Um hier noch
weitere Fortschritte zu ermöglichen, wird
unter anderem der Einsatz von Kunststoffen und reibungsmindernden Beschichtungen erforscht.

Numerik vs Tank
Beim Entwurf von Rumpfformen und
Propellern steht der klassische Versuch
im Schlepptank schon seit einiger Zeit
unter Beschuss. Während die Vorreiter
im Bereich Computational Fluid Dynamics (CFD) wie ANSYS, CD-adapco bzw.
Siemens und Numeca schon länger einen Abgesang auf das Testbecken angestimmt haben, kann Johannsen hier noch
keine eindeutige Trendwende erkennen.
»Bei der HSVA – und vermutlich bei allen
anderen Propellerentwerfern – ist es nach

wie vor so, dass man sich im Wesentlichen auf potenzialtheoretische Verfahren
verlässt. Im Schiffsentwurf, bei der Linienentwicklung, ist es aber eindeutig so,
dass man heute vermehrt RANS-Rechnungen macht, und auch im Großausführungsmaßstab versucht, Nachströme
und Schiffswiderstände zu berechnen«,
erklärt er.
Laut Heinke liefern die CFD-Verfahren
Details über Strömungsvorgänge, die experimentell nicht oder nur mit großem
Aufwand gewonnen werden könnten.
Die Möglichkeiten zur hydrodynamischen Bewertung und Optimierung mittels CFD hätten sich sowohl durch moderne Berechnungsmethoden als auch
durch leistungsfähigere Hardware erheblich verbessert. »Auf dem Gebiet der vergleichenden Entwurfsbewertung (design
ranking) kommen die Vorteile der CFD
Methoden voll zu Geltung, da der Effekt
von Geometrieänderungen schnell und
einfach herausgearbeitet werden kann«,
so der Mann von der SVA.

Über die Bestimmung der Integralwerte wie Schub und Drehmoment hinaus
müssten zur Beurteilung eines Propellers
die Kavitationseigenschaften bestimmt
werden, um Aussagen über kavitationsbedingten Schubabfall und die Druckschwankungen treffen zu können. »CFDVerfahren können im Allgemeinen die
am Propeller auftretenden unterschiedlichen Kavitationsarten nicht voll erfassen
und erreichen in vielen Fällen die erforderliche Prognosegenauigkeit nicht«, erklärt er. Die hydroakustische Bewertung
von Propellern mittels Berechnungsverfahren befinde sich momentan noch im
Forschungsstadium.
Sowohl in der Versuchsanstalt in
Hamburg als auch in Potsdam halten die
Experten Modellversuche trotz der Fortschritte in den theoretischen und numerischen Methoden für unerlässlich, um
quantitativ zuverlässige Aussagen zu erhalten. Modellversuche und Großausführungsmessungen seien weiterhin notwendig für die Prüfung der Annahmen
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CONTROLLABLE
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and your budget!
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Einen
schnelleren
Technologiewandel erwartet
Johannsen
beim
3DDruck.
Das
wird auch bei
der HSVA immer
mehr zum Thema,
insbesondere bei Modellpropellern. »Das ist ganz gut
für Propulsionsversuche, bei denen es um
die Charakteristik bezüglich Schub und
Drehmoment geht. Für Kavitationsversuche halten wir aber die erzielbare Genauigkeit noch nicht für ausreichend, das
Gleiche gilt für die Festigkeit«, sagt Johannsen. Durch die relativ hohen Drehzahlen bei Kavitationsversuchen verlören diese Propeller ihre Sollgeometrie.
Das beobachtet auch Heinke.
Mit der Einführung der Rapid Prototyping Technologie verringerten sich zwar
die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten der Prototypen auf ein Drittel

Quelle: SVA Potsdam

in der Theorie und der Genauigkeit der
Berechnungen. Je schneller die Rechner
würden und je mehr man bei der Netzgenerierung und Variantenerstellung automatisieren könne, umso mehr werde
sich das Gewicht zugunsten der Numerik verschieben. In absehbarer Zukunft
werde man aber auf den Tankversuch
nicht verzichten können, meint Christian Johannsen.
Zudem wollen sich Kunden nach der
Erfahrung der Fachleute zum überwiegenden Teil auf die numerischen Verfahren allein noch nicht verlassen. Freifahrtversuche beispielsweise, bei denen
nur der Propeller untersucht wird, könne man heute schon sehr gut rechnen,
sagt der HSVA-Experte. »Trotzdem wollen die Kunden physikalisch das Modell
im Schlepptank sehen und Messergebnisse haben.« Die Aktzeptanz für numerische Verfahren sei einfach noch nicht in
ausreichendem Maße vorhanden. Es gehe
schließlich um viel Geld und um Strafen,
wenn etwas nicht stimme. »Da verlassen
sich viele lieber weiterhin auf gemessene
Werte.«

CFD-Berechnung der
Druckverteilung
am Hinterschiff

bei höherer
Komplexität. Die SVA
realisiert
seit 2014 den
Prototypenbau
mittels
3D-Druck fotoaktivierbarer Acrylpolymere.
Dabei wird eine flüssige Polymermischung auf
dem Bauteil aufgebracht und
mit Hilfe von UV-Licht ausgehärtet. Der
3D-Druck von Rudern, Wellenböcken,
Querkanalgittern, Zu- und Abläufen, Nabenkappenflossen, Gehäusen für Thruster und Podded Drives habe sich in Verbindung mit speziellen Beschichtungen
und Versteifungen bewährt, so Heinke.
Er geht davon aus, dass die Weiterentwicklung der Druckverfahren Laser Engineered Net Shaping, Selektives Laserschmelzen und Selektives Lasersintern
langfristig das 3D-Drucken von Modellpropellern und anderen Modellbauteilen
M
aus Metall zulassen wird. 

THE MARITIME CIO FORUM

Hamburg, 24 April 2018

Session 1

Session 2

The Maritime Satcom
Summit

Blockchain and its Impact
on the Maritime Industry

Investigating the
evolution of maritime
mobility and connectivity

How will Blockchain
streamline trade and
transport?

Session 3

Session 4

Harnessing Cyber
Resilience and
Managing Risk

The iShipping
Revolution

A look at maritime cyber
security, safety and risk

Redefining digitalisation
in maritime

Shipping is waking up to a new age where digitalisation is
re-shaping the world and creating increased opportunity for
development and innovation. Revolutionary concepts plus the
evolution and advancement of existing platforms are providing
unparalleled growth opportunities for shipping and related
transport and supply chain infrastructure. However, achieving
digital success requires knowledge and understanding, and an
ability to drive your company’s digital thinking and transformation
rather than be driven by it.
We return to Germany to host the next in our series of Maritime
CIO Forums in the port city of Hamburg on 24 April 2018, where
we will investigate how we can harness these opportunities and
will debate which are going to stick and really make a difference.
We will ask how can we identify the real digital legacy in front of
us and truly re-define digitalisation in maritime and transport.

Visit www.hamburg.thedigitalship.com for more information and to book to attend
Search for
The Digital Ship

@TheDigitalShip

CONTACT:
Cathy Hodge, Event Director, Digital Ship | email: cathy@thedigitalship.com | www.thedigitalship.com
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»Dynamic Biofilm
Protection« for more
propeller efficiency

1

I

t is a marine growth preventing
system developed and produced
in Germany which avoids the formation of biofilm, the initial step
of all kinds of marine growth and
fouling.
The efficiency of a vessel’s propeller which is confronted with a layer of marine growth drops by 1,5%
up to 5% after approximately six
months, even if the vessel is operated and not being laid up for a longer
period. As a result, fuel consumption is increased, leading to a higher impact on the environment. Hasytec designed its system to protect
liquid carrying surfaces against bio
film and therefore against marine
growth and fouling.
Biofilm does not occur during operation of the propeller. »When the
propeller is not in operation as for
example at anchorage, in port or
during being idle for any reason,
the biofilm starts building up immediately after seconds,« the company’s experts say. After a short period of time, the biofilm layer shows
a thickness which can’t be wiped off
anymore through propeller operation only. Divers’ cleaning operation
becomes necessary after a while.

2

Hasytec relies on the ultrasonic
based »Hasytec BDP«, which emits
ultrasonic waves carried throughout the stern tube sealing into the
prop shaft and along this way into
the prop blades. On the blades and
even on the rope guard the ultrasound is transmitted to prevent biofilm in its initial steps, keeping the
surfaces free of fouling and marine
growth permanently.
The transducers are installed in
a circular arrangement on the forward stern tube sealing. Same as
on all other DBP installations, the
transducers are glued metal to metal
and get connected with high quality
plugs and protected, shielded cables
to the modular control unit.
To ease the operation, the system
can and shall be switched on permanently. According to the developer,
the DBP has already proved its efficiency in 2017 on different kinds
of vessels. »By using DBP, propeller
cleaning isn’t required anymore and
the vessel’s fuel consumption is not
impacted by the propeller on a general base,« it is said, adding »as the
costs for an installation are very reasonable, the return will be after six to
twelve months.«ED

3

The pictures show the comparison of a Suezmax Tanker’s 8,5 m diameter propeller
Without DBP it had to be cleaned by divers approx. every six months
Pictures 1–3 show the usual situation after six months

7

»With DBP the propeller is as clean as directly after leaving dry dock, even during the
tip«, Hasytec emphasizes. Propeller maker’s stamp clearly visible
Pictures 4–5 show it after seven months

4

5

6

8

Pictures 6–8: Installation of DBP transducers on forward stern tube sealing
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When confronted with marine growth, a propeller’s
efficiency can drop considerably. In order to avoid
the formation of biofilm, German Hasytec Group
has developed a »Dynamic Biofilm Protection«
system

Schiffstechnik | Ship Technology

»LNG wird für Antriebe immer wichtiger«

Was waren die Beweggründe, einen
LNG-Prüfstand zu entwickeln?
Jochen Schmidt-Lüßmann: Es werden
immer mehr Aufträge für Gasantriebstechnologien platziert. Jedoch gibt es weiterhin nur wenig Erfahrung mit dieser
Technik. Marine Service beschäftigt sich
seit vielen Jahren mit Gas als Ladung. Seit
etwa zehn Jahren wird für uns das Thema
LNG als Antrieb immer wichtiger. Deshalb haben wir unser Tätigkeitsfeld erweitert, indem wir uns von einem reinen Ingenieurbüro dahin entwickelt haben, dass
wir heute auch Antriebsanlagen konzipieren und Werften mit kompletten Paketen
beliefern. Wir bedienen zwar weiterhin
auch den LNG-Tankermarkt, aber nicht
mehr in dem Umfang wie wir das früher
gemacht haben. Unser Fokus liegt zunehmend auf den Gasantrieben.
Jan-Christian Müller-Rieck: Vor drei
Jahren haben wir unsere Ideen und Konzepte der Meyer Werft vorgestellt und
daraufhin in einem Konsortium mit Caterpillar Aufträge für die Komplettausrüstung von vier Kreuzfahrtschiffen mit
Gasantrieb erhalten. Zwei Einheiten sind
für Aida Cruises bestimmt, die übrigen
beiden für Costa Cruises. Der Auftrag beinhaltet die gesamte Stromerzeugung inklusive der Generatoren sowie die Gasaufbereitung. Die Anlagen wurden in
enger Abstimmung mit der Meyer Werft
entwickelt. Auch andere große Kreuzfahrtreedereien wie Disney Cruises, Royal Caribbean Cruise Line und weitere
haben sich mittlerweile für Gasantriebe
entschieden. Auch deshalb gehen wir davon aus, dass diese Technik in der Kreuzfahrtindustrie der Standard werden wird.
2016 haben Sie den Prüfstand erstmals
vorgestellt. In Kürze sollen erste Tests erfolgen. Warum hat die Inbetriebnahme
so lange gedauert?
Müller-Rieck: Da die Anlage an Land
steht, müssen wir uns nach den Sicherheitsvorgaben des TÜVs richten, nicht
etwa nach denen der Klassifikationsgesellschaften. Schon bei der Abgrenzung
gab es Unklarheiten, denn es musste geklärt werden, ob es sich um eine Lager

Foto: Marine Service

Marine Service hat gemeinsam mit Caterpillar einen LNG-Prüfstand entwickelt, der in Kiel
kurz vor der Inbetriebnahme steht. Im HANSA-Interview sprechen Jochen SchmidtLüßmann und Jan-Christian Müller-Rieck über Herausforderungen und Ziele der Testreihen

Marine Service hat den LNG-Prüfstand in enger Abstimmung mit Caterpillar entwickelt

einrichtung, oder um eine Tankstelle
handelt. Das hat wiederum Auswirkungen auf die einzuhaltenden Regularien.
All das hat sich sehr lange hingezogen.
Schmidt-Lüßmann: Zudem sind wird
schon im Vorfeld bei der Entwicklung des
Prüfstands auf Probleme gestoßen. Hier
galt es, nähere Untersuchungen durchzuführen und eigene Versuche zu machen.
Noch immer gibt es beispielsweise Diskussionen bei den Dimensionierungen der
Druckaufbauverdampfer im Tank. Durch
die Versuchsanlage können wir nun unter
unterschiedlichen Bedingungen verschiedene LNG-Kompositionen testen.
Was bedeutet das konkret?
Schmidt-Lüßmann: LNG ist kein einheitlicher Stoff, die Zusammensetzung
ist von den Herkunftsländern abhängig.
Die Hauptkomponente ist zwar Methan,
aber der prozentuale Anteil der weiteren
Komponenten wie Ethan oder Stickstoff
kann durchaus variieren. Das hat zur
Folge, dass sich die Kompositionen unterschiedlich verhalten. Das betrifft nicht
nur die Lagerung und Aufbereitung,
sondern auch die motorische Verbrennung. Motoren, die mit Hochdruckein-
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spritzung arbeiten, haben damit weniger
Schwierigkeiten, aber Maschinen, die das
Gas nach dem Otto-Prinzip verbrennen,
z.B. mittelschnelllaufende Dual-FuelMotoren, aber auch reine Gasmotoren,
verdichten ein Luft-Gas-Gemisch. Wenn
dieses viel Propan oder Butan enthält,
neigen die Motoren zum Klopfen.
Müller-Rieck: Die bestimmende Größe
beim LNG ist die Methanzahl. Den meisten Motorenherstellern ist eine Methanzahl von 80 am liebsten. Fällt sie unter ca.
70, muss die Leistung reduziert werden.
Auch solche Untersuchungen wollen wir
mit dem Prüfstand durchführen, um herauszufinden, welche Faktoren sich in welcher Weise auswirken.
Wie ist der LNG-Prüfstand aufgebaut?
Müller-Rieck: Er besteht aus zwei Containern, die übereinander stehen. Oben ist der
Lagertank, darunter der Aufbereitungscontainer. Ungefähr 33 m3 passen in den
Tank, das entspricht etwa 15 t. Der Druck
kann bei bis zu 9,2 bar liegen, die Haltezeit
beträgt ungefähr 50 Tage. Um eine sichere
Befüllung des Tankcontainers zu ermöglichen, wurden zudem Wägezellen darunter eingebaut. Die Messung dient beim
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Abstract: »We want to gain experience in dealing with LNG«
Marine Service, in close cooperation with Caterpillar, has developed an LNG test bed
which is nearing completion in Kiel. Crews and shipyard personnel can use it to learn
how to handle LNG and to gain experience with the fuel. The facility enables both
partners to test LNG in various compositions.  Further info: redaktion@hansa-online.de

Betanken als zusätzliche Sicherung gegen Überfüllen. An der Seite der Containers sind die Anschlüsse angeordnet. Hier
gibt es Schnellkupplung für die Abblaseleitung der Sicherheitsventile, für die Gasphase sowie für das LNG. Ferner gibt es im
Außenbereich eine Füllstandsanzeige sowie Pneumatische Ventile für die Schnellabschaltung. Der Aufbereitungsraum ist in
zwei Räume unterteilt: den Kontrollraum,
in dem sich die Sicherheitstechnik befindet,
inklusive Schaltschrank, Brandmeldeanlagen, Lüftung, Zwischenkreislauf zum Aufheizen sowie die Pneumatiksteuerung; im
zweiten Bereich haben wir die Pumpe, die
komplett in das von Linde LNG gelieferte
Gas eingetaucht ist, sowie die Verdampfereinheit, bestehend aus drei Verdampfern,
sodass über das Gas-Master-Valve der Teststand versorgt werden kann.
Schmidt-Lüßmann: Wichtig war uns, den
Prüfstand modular so aufzubauen, wie
er auch an Bord installiert werden würde. Auch die Kontrollsoftware ist so aufgebaut, wie sie auf Schiffen zu finden ist,
um Fehler simulieren zu können. Sowohl
Besatzungen als auch Werftpersonal sollen am Prüfstand geschult werden, um für
den Einsatz von LNG vorbereitet zu sein.

Worauf galt es noch zu achten?
Schmidt-Lüßmann: Ein häufig unterschätztes Thema ist die Isolierung der
Rohrleitungen. Wir sind gerade dabei,
mit verschiedenen Systemen zu experimentieren. Auch hier gilt es, Erfahrungen zu sammeln. Das trifft auch auf die
Pumpen zu. Die meisten Hersteller testen sie nur in Flüssigstickstoff. Es gibt
zwar verschiedene theoretische Umrechnungsformen, aber auch immer wieder Zweifel, ob das Verhalten bei LNG
ähnlich ist. Auch das wollen wir untersuchen.
Müller-Rieck: Wenn die Rohrleitungen
kalt werden, wird auch die Luft drum herum kalt und zieht sich zusammen. Das
führt dazu, dass die Isolierung beginnt,
Luft hereinzuziehen. Da diese Luft feucht
ist, bildet sich am Rohr Eis aus, was wiederum die Isolierung kaputt drückt. Deshalb muss man sehr vorsichtig mit den
sogenannten Dampfsperren umgehen.
Ferner ist bei der Wahl der Isolierung
darauf zu achten, dass die Ventile noch
leicht zugänglich sein müssen.

Wie geht es nun weiter?
Müller-Rieck: In Kürze nehmen wir den
Prüfstand in Betrieb. Die erste Füllung
wird mit Stickstoff durchgeführt, um das
System herunterzukühlen. Dann startet
das Prüfprogramm mit dem Motor, einem
MaK 6 DF34 von Caterpillar. Es wird die
Pumpenkennlinie aufgenommen und das
System mit Stickstoff durchgefahren. Dafür sind etwa zwei Wochen vorgesehen.
Erst danach kann die Befüllung erfolgen,
da der Tank vollständig leer sein muss. Ansonsten würde das LNG bei den Temperaturen des flüssigen Stickstoffs gefrieren.
Schmidt-Lüßmann: Ist das erfolgt, beginnt die eigentliche Testphase, bei der
wir die Pumpendrehzahl variieren, Drücke und Verdampfertemperaturen ändern
etc. Später wollen wir Lastwechselszenarien und Langzeittests durchführen.
Das erste Kreuzfahrtschiff mit Gasantrieb von der Meyer Werft soll noch in
diesem Jahr abgeliefert werden. Stehen
Sie durch die verzögerte Inbetriebnahme des Teststands jetzt unter Zeitdruck?
Schmidt-Lüßmann: Wir hätten den
Teststand gerne schon ein halbes Jahr
früher in Betrieb genommen. Nun wird
die Zeit ein wenig knapp. Wir sind aber
dennoch guter Dinge, dass die Teststrecken und Schulungen planungsgemäß
durchgeführt werden können.
Interview: Thomas Wägener

Fotos: Wägener

Was waren die wesentlichen Herausforderungen beim Aufbau des Prüfstands?
Müller-Rieck: Vor allem die Sicherheitsbestimmungen. Da wir bei Marine

Service einen Fokus auf den maritimen
Bereich haben, war die Installation einer Landanlage und das damit einhergehende Zusammenspiel mit den zuständigen Genehmigungsbehörden und
Prüfstellen für uns eine völlig neue Erfahrung.

Jochen Schmidt-Lüßmann

Jan-Christian Müller-Rieck
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IMAREST/CLYDE

»Grün« ohne rechtlichen Rahmen
Ökologische Schiffstechnologie wird ausgebremst und nicht angewandt, weil einheitliche internationale Rechtsstandards fehlen – zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie des Instituts
IMarEST und der Kanzlei Clyde & Co. Von weltweit 220 befragten maritimen Führungskräften sind 68% dieser Auffassung.
Obwohl es einige international verbindliche Vorgaben zu Ballastwasser und Schwefelausstoß bei Schiffen gebe, sei ein »eindeutiger Mangel weltweiter Regulierung zu anderen Umweltschlüsselthemen« zu verzeichnen.
Die Studie bemängelt fehlende Vorgaben beim Kohlenstoffausstoß von Schiffen. Die Industrie sorge sich angesichts einer fehlenden einheitlichen Konvention vor späteren unzusammenhängenden Vorschriften verschiedenster Rechtsträger. Kalifornien
habe bereits einseitig erste Regeln für schwefelhaltigen Treibstoff
und Ballastwasser. »So erlaubt die IMO Techniken, die Organismen steril halten, während US-Recht das Abtöten der Organismen fordert«, erläutert die Studie die drohenden konkurrienden
Vorgaben. In Sachen Energiemanagement gebe es »Schlüsselbarrieren«: »63% der Führungskräfte glauben, Kosten werden die
Umsetzung neuer Energiemanagementlösungen behindern, 73%
glauben, die Verfügbarkeit von Treibstoffen wird den Markt solcher Lösungen beeinflussen und 64% sorgen sich um zusätzliche
Anforderungen an die Crews«.
M

SEA LNG

Tool zeigt LNG-Tankstellen

Das neue Bunker Navigator Tool der Initiative SEA LNG nutzt
Informationen von Mitgliedern, Informationsdiensten und öffentlich zugänglichen Quellen, um einen aktuellen Überblick
über die globale LNG-Bunkerinfrastruktur zu geben. Aus den
Daten lässt sich in einer Karte ersehen, wie die Bunkerinfrastruktur im Verhältnis steht mit wichtigen Schifffahrtsrouten,
traditionellen Standorten zur Ölbunkerung und LNG-Terminals, die wiederum die Grundlage für Bunkerdienste bilden.
Peter Keller, SEA LNG Chairman und Executive Vice President des US-Schiffahrtsunternehmen TOTE, erklärt: »Eine
wichtige Barriere für LNG ist ein genereller Mangel an Verständnis, was die existierende und im Aufbau befindliche Bunkerinfrastruktur angeht.« Mit dem Bunker Navigator Tool habe
man eine schnelle und leicht zugängliche Platform schaffen
wollen, die relevante, aktuelle und frei zugängliche Informationen biete.
LNG ist heute bereits weltweit an 150 Standorten erhältlich,
dazu kommt eine große LNG-Bulkinfrastruktur mit Regasifizierungs- und Verflüssigungsanlagen auf der ganzen Welt. Von
den zehn größten Bunkerhäfen der Welt bieten neun LNG-Bunkerung an oder werden es bis 2020 tun. Die Anstrengungen konzentrieren sich vor allem auf die »letzte Meile«, den Weg von den
LNG-Lagern zu den Schiffen.
M

ENVIRONMENTALLY COMMITTED.
LNG DRIVEN.
MADE IN GERMANY.
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NETZSCH TORNADO®
Rotary Lobe Pumps

NACHHALTIGKEIT

Auszeichnung für Hamburg Süd
Hamburg Süd ist erneut von zwei unabhängigen Organisationen für ihr
Nachhaltigkeitsmanagement ausgezeichnet worden: Das Carbon Disclosure Project (CDP) vergab eine überdurchschnittlich gute Note, EcoVadis
das höchstmögliche Rating »Gold«.
Das CDP sammelt und veröffentlicht die Umweltdaten von Unternehmen und Kommunen weltweit. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf
dem Emissionsmanagement – hier
schnitt die Reederei, die ihren CO2Ausstoß seit mehreren Jahren freiwillig an die Non-Profit-Organisation berichtet, überdurchschnittlich
gut ab. Ähnlich gut wurde die Gesamtleistung bewertet. Mit der damit zum zweiten Mal vergebenen Bewertung »B« liegt die Hamburg Süd
nicht nur in der Industriegruppe »Water Transportation« zwei ganze Noten
über dem Durchschnitt, sondern auch
innerhalb des CDP-Programms »Supply Chain« sowie in der Gruppe der
Unternehmen aus der DACH-Region.
Ebenfalls zum zweiten Mal haben
die unabhängigen Experten von EcoVadis, die CSR-Ratings für Lieferanten globaler Lieferketten erstellen, die

Hamburg Süd mit dem »Gold«-Rating
ausgezeichnet. Innerhalb dieser Wertung konnte sich die Reederei sogar
noch einmal leicht verbessern.
Das Rating setzt sich aus Einzelbewertungen in den Kategorien »Umwelt«, »Faire Geschäftspraktiken«,
»Arbeitsbedingungen und Menschenrechte« sowie »Nachhaltiger
Einkauf« zusammen. Hamburg Süd
schnitt innerhalb des Industriesektors »See- und Wassertransporte«
in allen vier Kategorien überdurchschnittlich ab, mit besonders gutem
Ergebnis im Bereich »Umwelt«. Auch
im branchenübergreifenden Vergleich
erreichte die Hamburg Süd eine sehr
gute Platzierung: Sie zählt zu den Top
2 Prozent aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen. CEO von Hamburg Süd, Arnt Vespermann erklärt:
»Nachhaltigkeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Unternehmensphilosophie der Hamburg Süd und
gute Bewertungen von unabhängigen Experten spornen uns weiter an.«
Kunden könnten sich darauf verlassen, dass die Reederei einen Beitrag
dazu leiste, ihre gesamte Lieferkette
nachhaltig zu gestalten.
M

The best maintenance is
no maintenance
The high-quality, wear-resistant shaft
bearing, lubricated for life, and the
oil-free synchronizing belt drive get by
without any preventative maintenance.
By reversing the materials between
the static and dynamic parts, the
elastomer parts are exposed to a
smaller dynamic load.
This gives a longer life cycle.

MAN DIESEL & TURBO

Weitere Methanol-Order – neuer LPG-Antrieb?
Waterfront Shipping (WFS), Marinvest/Skagerack Invest, IINO, Mitsui
und NYK investieren in vier neue Methanol-betriebene Tanker. Die Ablieferung der 49.000-dwt-Einheiten ist
für 2019 geplant. Zum Einsatz kommen sollen Maschinen vom Typ MAN
B&W ME-LGI. Die Zweitaktmotoren
laufen mit Methanol, Schweröl, Marinediesel oder Gasöl. Die neuen Schiffe stoßen zu den existierenden sieben
Methanol-betriebenen Einheiten, die
WFS gechartert hat. 2016 hatten WFS,
Marinvest, MOL und Westfal-Larsen
deren Ablieferung gemeldet. Sie hatten die ersten MAN B&W ME-LGIs
erhalten und wurden für den umweltfreundlichen Einsatz von Methanol
ausgezeichnet. Ab 2019 fahren 40 %
der Waterfront-Flotte mit Methanol.
Gebaut werden die vier Einheiten in
Korea bei Hyundai Mipo Dockyard,
wo auch einige Schiffe der ersten Generation gefertigt worden waren.

WFS wird die Neubauten chartern,
um ältere Tonnage zu ersetzen und
den weltweit wachsenden Bedarf an
Methanol zu decken. Zwei Einheiten
besitzen WFS und Marinvest im Rahmen eines Joint Ventures, ein Schiff
gehört NYK, eines IINO und Mitsui.
MAN kooperiert zudem mit der
Werft HHI bei der Entwicklung von
LPG-Dual-Fuel-Motoren. HHI soll
LPG-Zweitakter anbieten. Die Serie soll den Namen MAN B&W MELGIP bekommen. Die Installation von
Dual-Fuel-Antrieben mit LPG-Technologie sei weitaus günstiger als die
anderer DF-Motoren, so MAN.
Betreiber von LPG-Tankern hatten
angesichts strengerer Emissionsvorgaben bei MAN angeregt, LPG-Antriebstechnologien zu entwickeln. Das
größte Potenzial sehen die Partner zunächst in den Segmenten für VLGCs
sowie für Shortsea- und Küstenmotorschiffe.
M

NETZSCH rotary lobe pump team
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Tel.: +49 8638 63-2400
info.tornado@netzsch.com
www.netzsch.com
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Flüssiggas in großem Stil in Brunsbüttel
Der LNG-Dienstleister Nauticor reklamiert die bislang größte Bebunkerung dieser
Art in einem deutschen Hafen für sich. In Brunsbüttel bekam die »Scheldt River«
85 t des vergleichsweise umweltfreundlichen Treibstoffs

D

er neue Hopperbagger der belgischen
DEME-Gruppe wurde im Elbehafen
bebunkert, allerdings nicht über ein Bunkerschiff oder eine feste landseitige Anlage, sondern im Truck-to-Ship-Verfahren, das mangels Infrastruktur vielerorts
als Übergangslösung gewählt wird. Weitere LNG-Bunkervorgänge der »Scheldt
River« im Elbehafen sind geplant, teilte
Brünsbüttel Ports mit.
Insgesamt 85 t LNG, angeliefert mit
fünf Lkw, hat der rund 116 m lange Saugbagger übernommen. Nauticor war aus
dem Unternehmen Bomin Linde LNG
hervorgegangen, nachdem der Name
nach der Trennung von Marquardt &
Bahls als Joint-Venture-Partner geändert
worden war. Der Dienstleister nutze ein
bereits mehrfach eingesetztes Verfahren,
bei dem die Betankung eines Schiffes parallel aus zwei LNG-Tankwagen erfolgt.
Geschäftsführer Mahinde Abeynaike zeigte sich dementsprechend zuver-

sichtlich: »Die Versorgung von größeren
Schiffen mit LNG in Deutschland ist bereits heute Realität. Ab Ende dieses Jahres werden wir unser neues LNG-Betankungsschiff, das noch deutlich schnellere
und umfangreichere Betankungen ermöglicht, nutzen können.«
Der Hopperbagger führt derzeit im
Auftrag des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Arbeiten auf der Unterelbe
zwischen Cuxhaven und Wedel durch.
Damit werde erstmalig ein nachhaltiger
Bedarf von LNG als Schiffskraftstoff an
der Unterelbe zwischen Brunsbüttel und
Hamburg generiert, heißt es seitens der
Brunsbüttler.
In der Vergangenheit wurden den Angaben zufolge im Elbehafen Brunsbüttel
bereits die erstmalige Befüllung des LNGKesselwaggons der VTG sowie die truckto-ship Bebunkerung des Zementfrachters
»Ireland« durchgeführt, so dass inzwischen
auch dem Landesbetrieb für Küstenschutz,

Nationalpark und Meeresschutz SchleswigHolstein (LKN) als Genehmigungsbehörde
Erfahrungen bei der Planung und Durchführung von LNG-Verladungen vorliegen.

Wettbewerb mit Wilhelmshaven
Zudem konkretisieren sich vor Ort die
Planungen für ein LNG-Importterminal.
Gasunie LNG Holding B.V., Oiltanking
GmbH und Vopak LNG Holding B.V. haben kürzlich das Joint Venture »German
LNG Terminal GmbH« gegründet. Zweck
ist der Bau, Besitz und Betrieb eines Import-Terminals für verflüssigtes Erdgas in
Norddeutschland.
Brunsbüttel steht dabei im Wettbewerb
zu anderen Standorten, unter anderem
Wilhelmshaven sieht sich für ein LNGTerminal sehr gut aufgestellt und setzt
dabei auf eine Studie, die jüngst den Jade-Hafen als idealen Standort identifiziert hatte.MM

Fotos: DEME

Die Betankung erfolgte parallel aus zwei Lkw
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EU-REGULIERUNG

Hafenwirtschaft kritisiert
Vorstoß für Schiffsabfälle
Die Europäische Kommission will die Entsorgung von
Schiffsabfällen in den Häfen neu regeln. Ein aktueller Vorschlag sorgt allerdings zunächst für Kritik aus der deutschen Branche. Mit dem Vorschlag zur Errichtung von Hafenauffanganlagen soll die geltende Richtlinie 2000/59/EG
aufgehoben werden. Die bisher mögliche Mischform eines
indirekten und direkten Gebührensystems bietet jedoch
aus Sicht des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) große Vorteile zur Vermeidung von Meeresverschmutzung durch Abfalleintrag: »Da jedes Schiff – unabhängig von der Menge der abzugebenden Abfälle – eine
Entsorgungsgebühr zahlen muss und dafür eine Freimenge
für Abfälle erhält, wird ein Anreiz geschaffen, mindestens
diese Freimenge im Hafen auch abzugeben, da die Gebühr
ohnehin gezahlt werden muss«, heißt es in einem Statement.
Sofern das Schiff mehr Müll als in der Freimenge vorgesehen abgeben möchte, greife das direkte Gebührensystem, welches das zusätzliche Müllvolumen nach entsprechender Menge abrechne. Nach dem Vorschlag sollen Schiffe dagegen alle
im internationalen Meeresumweltschutzabkommen MARPOL V definierten festen Abfälle inklusive Speiseabfälle ohne
Begrenzung in den Häfen abgeben können. Finanziert werden soll dies durch die Erhebung einer einzigen Gebühr, welche die durch Müll verursachten Kosten vollständig abdeckt.
Der ZDS weist nun darauf hin, dass es in den Küstenländern zur Abfallentsorgung unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt, die entsprechend zu abweichenden Kosten führen. »Zudem erfolgt die Schiffsmüllentsorgung in den Häfen
kostendeckend und ermöglicht keine Erwirtschaftung von
Gewinnen auf Kosten der Umwelt. Wichtig aus Sicht des
ZDS ist daher, dass die Finanzierung so ausgestaltet wird,
dass sie die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit
eines Hafens nicht beeinträchtigt«, heißt es weiter.
Die in Deutschland »bereits gut und bequem funktionierende Abfallentsorgung« hätte bei der Richtlinie zur Folge,
dass die indirekte Gebühr und damit die gesamten Hafengebühren erheblich höher als bei der europäischen Konkurrenz
liegen müssten. Dies würde nach Ansicht des ZDS unweigerlich zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil führen.
Der Entwurf in seiner jetzigen Fassung stelle demnach insbesondere diejenigen Seehäfen, die das Kreuzfahrtsegment
bedienen, vor erhebliche Probleme. Die Mengen an Speiseabfällen von Kreuzfahrtschiffen seien sehr hoch und kaum
kalkulierbar. Um zu vermeiden, dass feste Abfälle in nicht
abzuschätzendem Ausmaß abgegeben werden, sollte nach
Ansicht des ZDS bei der Gebühr die Möglichkeit einer Differenzierung für Großabgeber erhalten werden. Die vorgesehene Mülltrennung von Haushaltsabfällen könne in einigen
Häfen aus Wirtschaftlichkeitsgründen nur bedingt erfolgen.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft eine Ausnahmeregelung für
ein Schiff im Liniendienst: Unter häufigem Anlaufen desselben Hafens wird »mindestens einmal alle zwei Wochen«
verstanden. Diese Definition solle überdacht werden, denn:
»Seeschiffe können sich auch in der weltweiten Fahrt im Liniendienst bewegen und in kurzen Zeiträumen europäische
Häfen nacheinander anlaufen, aber erst nach sechs Wochen
den Hafen wieder erreichen.«MM

Unsere Häfen.
Ihre Zukunft.
info@nports.de
www.nports.de
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U.S. ports demand 66 bn $ in investments
Quite a few ports in the United States reported growth and positive balances recently.
But despite positive circumstances and good prospects, they urge the Federal Government
for huge investments. By Michael Meyer

A

Photo: AAPA

ccording to figures presented by AAPA
As part of the »Tax Cuts and Jobs Act« bill
(American Association of Port Aupassed 2017, AAPA says it was successful
thorities), U.S. seaward trade inin urging Congress to maintain most tax
creased by 10 % within the first elevexemptions on Private Activity Bonds
en months of 2017. »Overall for
(PABs) to help finance infrastructure
projects. The association’s advocacy ef2017, foreign trade tonnage was
forts also were rewarded when Conthe highest it’s been since 2008,
gress voted to maintain the tax credwith exports experiencing double-digit growth to a record high
it for wind energy projects. Because
and the fourth consecutive year of
PABs provide a significant source of
gains for imports,« AAPA Presifinancing for port-related and municdent Kurt Nagle told HANSA.
ipal infrastructure projects, AAPA
Experts continue to caution inworked with several transportation
frastructural deficiencies may slow
and bond-related coalitions to advocate
against the elimination of tax exempt stadown the US economic boom. Even
tus for PABs. »We were extremely pleased
though the Trump administration has
the final legislation kept PABs mostly tax-exintroduced a comprehensive investment
empt. Maintaining PABs as tax-exempt will
package to Congress recently, an agreement
Kurt Nagle, CEO
help foster investments, not just in and around
with the Democrat opposition is not expected.
Some Republican party members also expressed American Association of Port Authorities ports, but also in needed infrastructure develreservations. After the Panama Canal expansion,
opment throughout the nation. It was estimated
ports consider being prepared for the launch of
that ports would have had to pay approximately
large container ships one of the most important issues – not mere19 mill. $ in extra debt service costs for every 100 mill. $ borrowed
ly in terms of quayside handling. Port and hinterland processing of
had the PAB tax exemption been lost. These significantly increased
costs would have harmed ports’ ability to make needed investcargo also poses problems for the operators. Traffic jams and blockages are the result cargo owners and freight forwarders complain
ments, and likely would have delayed or even killed some projects.
about. In addition, ports need to invest in green technologies as
As Congress and the Trump Administration consider a broad
harsher regulations require a reduction in emissions.
infrastructure investment package, U.S. seaports have identified
Rather positively, AAPA is looking at political achievements:
66 bn $ in necessary infrastructure investments over the next dec»AAPA is looking forward with great anticipation to a focus on
ade to keep freight moving efficiently. On the waterside, this works
America’s infrastructure investment needs by the Trump Adminout to about 33.8 bn $. On the landside, the amount is estimated to
istration and Congress in 2018,« Nagle says.
be 32.03 bn $. On the waterside, there is a need for 27.6 bn $ to mainSeaport cargo activity accounts for 26% of U.S. GDP, over
tain channels and harbours, and 6.2 bn $ to modernize them. Of the
23 mill. American jobs, and generates over 320 bn $ annually in
27.6 bn $, 18.6 bn $ would come from full use of annual HMT revfederal, state and local tax revenues. To ensure these jobs, tax
enues, which includes providing more equity to donor ports, plus
revenues and freight volumes continue to grow and support the
9 bn $ from the current HMT surplus to address the chronic dredging maintenance backlog at deep-draft ports. Of the 6.2 bn .$ modAmerican economy, AAPA has worked to identify 66 bn $ in federal port-related infrastructure investments over the next ten
ernization amount AAPA has identified, 3.1 bn $ is needed for the
years, on both the waterside and the landside. This level of federal
federal share of 15 current congressionally-authorized construction
investment into port-related infrastructure is needed to support
channel improvements and another 3.1 bn for the federal share of
constructing projects undergoing feasibility studies.
the nearly 155 bn $ in infrastructure investments that U.S. ports
For the landside portion of the infrastructure investment need,
and their private-sector partners plan to invest up and including
28.9 bn $ is necessary up and including 2025 to build vital road and
2020. Federal support for land and waterside infrastructure improvements, together with security and environmental protecrail connectors, plus 3.13 bn $ to improve port infrastructure, altion, are key priorities for America’s ports in 2018 and beyond.
lowing more funding for multi-modal freight projects. »A top priNagle adds, »AAPA member ports are pleased that the Congress
ority, going forward, is getting Congress to make HMT spending
continues to provide strong funding for the Corps’ Navigation promandatory, while addressing donor equity and tax fairness isgram, including making progress towards full use of annual Harsues,« the AAPA President explains. Because U.S. ports and their
bor Maintenance Tax (HMT) revenues.« The association is also
private-sector partners have told AAPA they plan to invest some
advocating congressional appropriations in other programmes for
155 bn $ into port-related infrastructure and other capital projects
freight transportation, port security, diesel emissions reduction
between 2016 and 2020, AAPA says to continue to urge the Fedgrants, additional customs and border protection.
eral Government to make the 66 bn $ in port-related investments.
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The supporting circumstances – the booming U.S. industry and
the expanded Panama Canal, just to name two – led to very positive results for quite a few U.S. ports in 2017.
One example is West Coast hub Los Angeles, the nation’s
busiest container port, which is coming off of back-to-back record-breaking years. In 2017, the container port saw a throughput of 9.3 mill. TEUs, a 5.5% improvement over 2016’s record
year. »We’ve had an extraordinary run these last two years, and
we are optimistic about 2018. Record cargo numbers are providing us the opportunity to invest more in our port infrastructure,« a spokesperson tells HANSA. To adapt for future challenges, Los Angeles is working on several expansion projects.
TraPac, a subsidiary of Japan-based Mitsui O.S.K. Lines,
has expanded through a five-year, 510 mill. $ programme that
has extended its wharves to 4,600 linear feet, deepened water
depth at Berths 144–147, installed new cranes, upgraded and
electrified backlands, constructed road and gate improvements
and terminal buildings, and built a new on-dock rail facility. All
programme elements have been constructed and the terminal is
now operating with new electrified equipment. »Construction
of on-dock rail and the final phase of backland improvements
were completed in 2017, making the Port of Los Angeles home to
the first automated terminal and rail facility on the West Coast,«
the spokesperson adds.

Container traffic in loaded TEUs
(not including empties) January–November
2017

2016

Los Angeles

8,563,980

8,060,247

6.2%

Long Beach

6,847,595

6,226,242

10.0%

New York / New Jersey

6,166,851

5,723,821

7.7%

Savannah

3,723,099

3,352,348

11.1%

Seattle Tacoma
Seaport Alliance

3,358,837

3,299,545

1.8%

Hampton Roads

2,603,495

2,426,082

7.3%

Houston

2,250,850

2,009,464

12.0%

Oakland

2,212,646

2,369,641

-6.6%

Charleston

1,994,673

1,831,801

8.9%

992,245

901,602

10.1%

Jacksonville

In October, the Los Angeles Harbor Commission certified
the Final Environmental Impact Statement for the proposed
improvement project for the »Everport Container Terminal Improvements Project«. Everport’s proposed plan is to deepen its
berths and improve its terminal facilities, allowing the terminal
operator to accommodate the larger next-generation vessels.
The 58 mill. $ project would increase berth depth up to 53 feet.
Construction is expected to start in late 2018.

Commitment
to Service
The Port of Long Beach is the greenest,
fastest, most efficient gateway for
goods moving to and from Asia and
marketplaces across America.
We’re keeping our competitive edge
while working sustainably, offering
unrivaled customer service while we
build the Green Port of the Future.

www.POLB.com
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First automated terminal in L.A.
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600 mill. $ for rail in NY/NJ
Completion of the Bayonne Bridge Navigational Clearance Project last June helped drive cargo volumes in the Port of New York
and New Jersey to new record heights in 2017 by shattering the
existing annual cargo volume record, set in 2015, by 5.3%. In addition to regional economic growth, the bridge project was perhaps the biggest driving force.
During 2017, the port handled 6.71 mill. TEUs. The record volumes allowed the port to maintain its position as the third largest port in the United States with 15.4% market share and the
busiest on the East Coast with a 32% market share, according to
the port authority.
The project raised the clearance under the crossing from
151 feet to 215 feet, allowing ships as large as 18,000 TEUs to travel under it to port facilities in Newark, Elizabeth and Staten Island. Since the project’s completion, the port has set new monthly
records for cargo volume activity every month through the remainder of the year.
In addition, ExpressRail, the port authority’s ship-to-rail system, also set a new record, handling 567,649 container lifts, a
5.1% increase over the previous record in 2016. In 2017, ExpressRail accounted for 14.8% of all container lifts at the port. The
Port Authority’s goal is for the ExpressRail system to account for
20 % of container lifts by 2020. To achieve this goal, the agency
has invested more than 600 mill. $ in its intermodal rail infrastructure. »The new ExpressRail Port Jersey intermodal facility
will be operational in December 2018. The completion will add
250,000 lifts per year in rail capacity to the port, yielding a total port-wide capacity of 1,500,000 lifts per year,« a spokesperson confirms.

Record year in Long Beach

Jacksonville expects growth
In Florida, Jacksonsville’s port operator Jaxport reports, the public seaport terminals achieved record growth in containers, vehicles and overall tonnage during the fiscal year ending 30 September 2017. Jaxport moved more than 1 mill. TEUs, a 7% increase
over 2016, which had also been a record year. »We expect increased throughput and revenue as well as increases in both our
vehicle business and heavy/lift project cargoes and we expect continued growth in our container and vehicle segments meaning
boosts in our Asian, European and Mexican trade volumes,« the
port operator tells HANSA. Asked about the potential impact of
the »new« trade policy of the U.S. government, it is explained,
that trade policies may prompt companies to build in the U.S.,
»positively impacting our export volumes.«

Photo: Port of Long Beach

The Port of Long Beach moved 7.54 mill. TEUs in 2017, the most
in the 107-year history and an 11% increase over the previous
year. For the port, the big story was the »dramatic turnaround
at Pier T, under the new marine terminal operator MSC, which
had a very busy year,« Executive Director Mario Cordero tells
HANSA. Before declaring bankruptcy in August 2016, Hanjin
Shipping, which leased Pier T, accounted for 12% of the Long
Beach’s container volume. »Along with the success of MSC at Pier
T, we also welcomed the return of Hyundai. SM Line, a carrier

created out of the bankruptcy of Hanjin, brought its first ship to
the Pier A last year and is thriving,« he adds.
In addition, he also saw the opening of a second berth at the Long
Beach Container Terminal at Pier E, which is being redeveloped and
opened its first berth in 2016. According to Cordero, the advanced
technology at the terminal is operating well and achieving near-zero emissions. Given the forecasts for increases in international trade
and retail activity, he expects volume to increase in 2018. »We would
look at an increase of at least 3%. So we expect an increase in trade in
2018.« China is the source for about two-thirds of the imports, and
the destination for about one-third of exports. »West Coast ports
handle more than two-thirds of Asian cargo, and that has remained
stable,« the Executive Director explains, adding »larger and larger
ships are entering the trans-Pacific trade. We can handle the largest
ships in the world and this region has the warehousing, rail connections and truck connections to service those ships.«
Asked about the impact of a potential »new« federal trade policy, Cordero emphasizes, that based on the strong global economy, he expects to see trade increase modestly this year through
Long Beach. »It isn’t clear what new trade policies will be enacted«, he says. The port continues to modernize and improve the
port »so we remain the premier gateway for U.S.-Asia trade. We
are looking forward to a ›24/7‹ port featuring more information
technology, one that is nimble like online retailer Amazon, and
bold like electric vehicle builder Tesla. We must re-imagine, redesign and build a port that is second to none both environmentally and operationally,« Cordero says.

One of the major gateways of the U.S.:
The port of Long Beach saw a record year in 2017
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Jaxport is set to begin construction of a new automobile processing terminal, the first phase of a multi-year project which
will increase the vehicle-handling capacity by 25%. The expansion follows a year of record vehicle volumes. In 2017, the port
moved 693,000 total units, the most in its history. When combined with the containers handled through private terminals,
more than 1.3 mill. TEUs containers were handled. According
to the port authority, the Asian container trade continues to be
the fastest growing segment, achieving 19 % growth in the past
year, with nearly 400,000 Asian containers moved.
However, the port plans to expand the infrastructure in order
to be ready for future challenges. The federal project to deepen
the Jacksonville shipping channel to 47 feet to accommodate even
more cargo aboard the largest ships is scheduled to begin construction later this year.

Binational record, too
The St. Lawrence Seaway is of great significance both for the U.S.
and Canada. Since its opening in 1959, over 2.9 bn. t of cargo valued at over 450 bn $ has moved through the 15 locks. The Seaway
Management Corporation (SLSMC) recently announced that robust economic growth brought about strong gains in a number
of cargo sectors, with tonnage rising by 9 % to over 38 mill. t of
cargo.
»From iron ore movements stoking both North American as
well as Asian steel mills, to shipments of stone, cement and steel
that enabled construction activity to keep moving at a brisk pace,
the Seaway demonstrated its role as a vital binational transportation gateway supporting virtually every sector of the North American economy,« SLSMC said.
M

»Changes in the U.S. administration
are not affecting the market«
M
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nitored between Ems
and Oder. If some industry players should
have raised concerns
about the possible
effects of the Trump
administration’s
»new« trade policy,
this was apparently
only partially justified.
»Basically, it may well
be concluded that the chanDaniel Hosseus,
ges in the U.S. political adAssociation
of German
ministration are not affecSeaport
Operators
ting the market. Although
we registered changes on
the lines to North America
last year, these changes are rather owed to a reorganization of the
shipping alliances than to Donald Trump,« ZDS Chief Executive Daniel Hosseus tells HANSA. The forecasts for foreign trade
– both with the USA and Canada – are good. »It is the rhetoric of
Germany/Canada
M
the U.S. President which is notSeaborne
helpful,«traﬃc
Hosseus
says.
Photo: ZDS

aritime trade between Germany and North America has
apparently seen positive evolution over the past year despite some concerns over new trade policy measures. For a genuine comparative analysis, the full-year results have been lacking
so far. However, a promising trend is already traceable to the turnover figures for the first eight months of the year. According to
German Seaport Operators Association ZDS, total cargo handling volume in North America-Germany traffic increased by 7.3%
to 14.4 Mio.t. Containerized cargo, coal, crude oil and natural
gas, agricultural products, ores, industrial rocks and minerals as
well as chemical products were the dominant types of goods by
weight. According to the ZDS, »structural change« is currently
not becoming apparent.
Both imports and exports increased. The largest part is attributable to trade with the United States at 10.2 Mio.t, where growth
totalled 8%. Canada traffic was boosted by 5.9 % to a total of
4.2 Mio.t.
As a limitation, container turnover only increased in Canada
trade (+ 5.2% to 225,000 TEUs) while in the U.S. trade it dropped 2% to 906,000 TEUs.
Next to Asia, the U.S. constitute a major market for German exGermany/USA
ports Seaborne
especially.traﬃc
Therefore,
the U.S. developments are closely mo-

German Exports
German Imports

Seaborne traffic
Germany / Canada in mill. t (Jan–Aug)
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Vancouver has grown rapdily in the last five years

Growth prospects under the maple leaf
Many Canadian ports prepare for growth. The »new« policy further south beyond the U.S.
border causes worries and a glimmer of hope at the same time. Canadian Ports are not
merely eying their southern neighbours but are fully aware of the prospects beyond the
oceans to the East and West. By Michael Meyer

S

peaking to HANSA, Wendy Zatylny,
President of the Association of Canadian Port Authorities (ACPA), explains:
»Although it is difficult to say with certainty what prospects are, given growing nationalism and protectionism, currently prospects for Europe and Asia are
positive and balance the uncertainty in
trade with the U.S.« Trade with Asia, due
to demand for agricultural products and
natural resources, combined with trade
agreements such as the Comprehensive
and Economic Trade Agreement with the
EU, the Canada-South Korea Free Trade
Agreement and the recently signed Trans
Pacific Partnership (TPP), should provide
the basis for growth in trade, Zatylny
thinks. »We do expect CETA to increase
transatlantic trade between Canada and
the EU.« Canadian ports are developing
facilities to meet anticipated demand.
Trade with the U.S. has always been very
strong – in fact the strongest trading relationship in the world – thanks in large
part to the 30-year-old North American
Free Trade Agreement (NAFTA). However, »this trade relationship is uncertain

due to the current renegotiation of NAFTA and the protectionist polices of the
current U.S. regime.«
U.S. trade policy and domestic environmental regulations are making Canadian ports a very attractive option for
trade with North America, she explains.
In fact, Canadian ports may benefit from
the uncertain climate in the US and the
lowering of environmental and labour
rules and regulations which could fall
below required global standards for marine and environmental regulations. In
addition, in the eye of the association, the
proximity of western ports to Asia combined with rail and truck linkages will
also make these hubs competitive compared to US ports.
However, a potential challenge to Canada is that of a »thickening« of the border
with the U.S., hence slowing down trade
fluidity. Zatylny hopes that earlier joint
Canada/U.S. »Beyond the Border« initiatives have been institutionalized and will
prevent border friction. Commenting on
global seaway developments, ACPA says,
the expanded Panama Canal is having a
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positive impact on east coast port business.
Specifically, Halifax may enjoy increased
north-south trade through Panama. The
other factor to consider is the widening of
the Suez Canal which may also lead to increased traffic to Halifax/Montreal.
Nevertheless, Zatylny sees a number
of challenges that ports face: »They have
significant deferred maintenance needs
as well as demand for capital to innovate and expand and current funding
from the Federal Government is oversubscribed and not targeted to ports specifically.«
The country’s most dominant port,
Vancouver, responds to future tasks involving the following projects:
The Roberts Bank Terminal 2 (RBT2):
This is a proposed new three-ship container terminal. The project would provide 2.4 mill. TEU of capacity and is
needed to meet forecasted demand.
The proposed Centerm Expansion Project is part of the port authority’s longterm strategy. The proposed expansion
looks to increase the capacity by approximately two-thirds. The Deltaport Termi-

Photo: Port of Vancouver
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tively, according to the port authority. It
is the highest volume for a single year. Total cargo tonnage through HPA facilities
was 5.01 mill. t, up 12%. Spokesman Lane
Ferguson tells HANSA, that the port will
continue to focus on velocity, specifically
working to improve upon dwell and truck
processing times, and moving vessels on
and off the berth without delay. Also on
the agenda are technology improvements
as the port prepares for block chain applications and working with partners on
further development of feeder hub services for the New England states.
According to Ferguson, »Halifax is
able to berth and service vessels up to
16,000 TEUs. The South End Container
Terminal has unobstructed ocean access,
16 m depth, 660 m continuous berth,
2,400 m double-stack on-dock rail and
super post-Panamax cranes.«
The port authority is looking at ways
to expand or develop the necessary pier
length required to berth and service two
vessels over 10,000 TEUs/400 m length
overall simultaneously.
The port of Montreal also saw a record year with growth in all sectors
and a record tonnage of 28 mill. t. As in
past years, the container sector was the
growth engine, with one in four containers connected to Asia. Overall, container throughput went up 6%. While the
growth is still attributable to the Asian
market, which is up 17.8%, the African
market rose by 10.3% and the Mediterranean by 9.2%.

Aspects leading to growth are infrastructure projects like:
The new Viau container terminal
completed its first year of operation in
2017. The project will bring the total
handling capacity in the Viau sector to
600,000 TEUs.
The port authority is pursuing the
project of a container terminal in Contrecoeur. When completed, the port capacity would grow by 1,14 mill. TEUs to
2.1 mill. TEUs. The port authority is heavily working on obtaining the permits to
realize this project.
The growth perspective is expected
to continue in 2018, given that CETA
came into effect on a preliminary basis in September 2017 and the rebound
of the American economy is expected
to continue at a moderate pace. In fact,
although the Panama Canal expansion
could favour the port’s container sector,
the main growth engine will still come
from transhipment with emerging markets through the Suez Canal, the spokesperson thinks. At the same time she is
seeing a lot more cargo coming from
Asia. Given that renegotiations of the
Free Trade Agreement (NAFTA) are
still underway, the port did not want to
comment on this. »The U.S. Midwest has
always been a big market for Montreal,
mainly thanks to our proximity to Europe and our location 1,600 km inland.
But since this portion involves international trade, it is not affected by NAFTA,« it is explained.
M

The St. Lawrence Seaway is an important factor
both for the Canadian and the U.S. port industry

Photo: USCG

nal, Road and Rail Improvement includes
a series of improvements to increase efficiency and capacity.
According to the port authority, Vancouver is strategically located as a major
Asia-Pacific gateway and connected to
key markets in North America through
three Class I railways CN, CP and BNSF.
A spokesperson tells HANSA, Vancouver has grown by roughly 30 mill. t in the
last five years. »We expect this to happen again in the next five years or so.«
In the first six months of 2017 alone,
overall cargo throughput increased by
4% to 69 mill. t with mid-year records
in bulk grain and containers. Container
quantities increased by 9.6% to a record
1.6 mill. TEUs. Strong overseas demand
for Canadian grain products resulted in
a steep increase in wheat, canola and specialty crop exports, which include pulses and lentils (up 55%). Bulk cargoes
are of high importance for the port. In
2016 alone, these made up 69 % of total
port cargo.
The spokesperson adds that these volumes are expected to grow at a faster rate
than total cargo at the port. She adds,
»Land is constrained here in the Lower Mainland and we are doing what we
can to make current port operations as
efficient as possible and advocate for the
preservation of industrial land.«
In Halifax on the East Coast, containerized cargo growth continues. In 2017 the
volume was 559,242 TEUs, up 16% and up
34% compared to 2016 and 2015 respec-
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Kollege Roboter geht zur Hand
In Bremen wird ein neuartiger Roboter zur Entladung von
Containern entwickelt. Er soll die Arbeitsbedingungen
und die Effizienz von Umschlagprozessen
in Seehäfen verbessern

W

ährend die Containertransportkette immer weiter automatisiert
wird, bleibt die Entladung der Boxen
überwiegend manuell, ein wesentlicher
Anteil wird in den Seehäfen entladen.
40-Fuß-Standardcontainer mit ihren Innenmaßen von rund 12 x 2,3 x 2,4 m haben ein Ladevolumen von gut 65 m3 und
eine Nutzlast von zirka 26 t. Bei einer
Menge von bis zu 1.800 Kartons pro
40’-Container und einem Einzelgewicht
der Kartons von bis zu 35 kg müssen die
Arbeiter monotone und anstrengende
Tätigkeiten in einem in aller Regel nicht
klimatisierten bzw. beheizten Umfeld
und über einen langen Zeitraum durchführen. Künftig soll diese Arbeit mithilfe eines neuartigen Roboters erledigt
werden. Dazu forscht das BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik an der Universität Bremen – mit den
Entwicklungspartnern BLG Handelslogistik, Schulz Systemtechnik aus Bremen
und das Unternehmen Framos aus Taufkirchen in dem neuen Projekt »Interaktives Robotiksystem zur Entleerung von
Seecontainern« (IRiS).
Bisher existierende automatische und
halbautomatische Systeme genügen laut
BIBA aufgrund hoher Investitionskosten sowie langen Inbetriebnahmezeiten
und Anpassungen an die Infrastruk-

tur den Anforderungen von Hafenbetreibern nicht. Zudem seien die Systeme häufig stationär und relativ groß
dimensioniert, was eine Änderung des
Arbeitsplatzes des Roboters sehr aufwendig mache.
Der im Projekt entwickelte mobile Roboter soll innerhalb kürzester Zeit ohne
große Anpassungen in der vorhandenen
betrieblichen Infrastruktur zur Entladung eingesetzt werden können. Er werde sich selbstfahrend zwischen mehreren
Toren bewegen und bei fortschreitender
Entleerung in den Container hineinfahren können sowie über ein neuartiges Kinematik- und Greifsystem verfügen, so
die BLG. Etablierte Methoden des maschinellen Lernens sollen es dem Roboter ermöglichen, verschiedene Packszenarien zu klassifizieren und optimal zu
entladen.
Als erstes erfolgt die Aufnahme der
technologischen und Mitarbeiter-spezifischen Anforderungen. Um die Zusammenarbeit mit der Maschine möglichst einfach zu gestalten, entwickelt
das BIBA Mensch-Roboter-Interaktionsschnittstellen, die in einen exemplarischen Leitstand integriert werden. Sind
abschließend alle einzelnen Komponenten in ein Gesamtsystem integriert, erfolgen die Labor- und Feldtests.
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Unterschiedliche Interaktionsmodule
ermöglichen eine intuitive Kontrolle und
Steuerung eines oder mehrerer Roboter.
»So können die Mitarbeiter die Roboter
überwachen und bei Störungen schnell,
mit wenig Aufwand und vor allem ohne
Programmierkenntnisse eingreifen. Und
das losgelöst vom Arbeitsort der Roboter von einem Leitstand aus. Das Risiko
kostenintensiver Systemstillstände wird
damit minimiert«, sagt Hendrik Thamer,
Leiter des Projektes am BIBA.
In dem Vorhaben ist das Institut außer für das Kinematik- und Greifsystem
auch für die Gestaltung des Arbeitsplatzes mit der Integration des operativen
Personals verantwortlich. Es entwickelt
die Interaktionsmodule auf Basis intuitiver und nutzerspezifischer Interaktionskonzepte sowie das Monitoringsystem zur Überwachung der korrekten
Funktionsweise und Performance der
Roboter.
Planung, Konstruktion, Fertigung und
Inbetriebnahme des Roboters werden
durch die Abbildung in einem digitalen
Zwilling begleitet. »So können zum Beispiel die Komponenten bereits im Vorfeld
simuliert und virtuell getestet werden«,
erklärt Marco Schrader, Automatisierungs- und Robotikspezialist von Schulz
Systemtechnik. Dem Unternehmen ob-

Foto: BLG
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Die neu entwickelten Robotor sollen mobil sein – und flexibler als herkömmliche Geräte

liegen die Entwicklung und der Betrieb
des »Digital Twin«.
Eine weitere Herausforderung in dem
Projekt ist die Analyse des Containerinhaltes. Projektpartner Framos ist Spezialist der industriellen Bildverarbeitung
und entwickelt Methoden für die Klassifizierung der Packszenarien und Analyse des Containerinhaltes. »Die Objekterkennung basiert auf 2D-/3D-Bilddaten.
Sie verwendet modernste Methoden der
Bildverarbeitung und kombiniert diese
mit maschinellem Lernen«, erklärt Entwicklungsleiter Simon Che’Rose. So könne das System unter anderem erkennen,
ob ein Container vollautomatisch durch
den Roboter entladen werden kann oder
ob darin besondere Situationen herrschen,
die eine manuell vom Leitstand gesteuerte Bedienung des Roboters erfordert. Zudem würden Lage und Orientierung des
Inhaltes zur Planung des Entladevorgangs
analysiert.
Wolf Lampe, Leiter für Nachhaltigkeit
und neue Technologien bei der BLG, erklärt: »In unserem Projekt beschäftigen
wir uns primär mit Kartonagen, die Konsumgüter oder Textilien enthalten und
mehr oder weniger ordentlich übereinander gestapelt sind. Die Kartons haben
unterschiedliche Größen, Gewichte und
Ausrichtungen. Zusätzlich können sie

verschoben, verdreht oder gekippt sein.
Dadurch entsteht eine hohe Vielfältigkeit
an möglichen Packszenarien, die eine automatische Entladung in der Vergangenheit erschwert hat.«
Lampe geht davon aus, dass der Roboter für andere Güter, beispielsweise Fässer oder Säcke, angepasst beziehungsweise weiterentwickelt werden kann.
Paletten und Mischladungen erfordern
andere Automatisierungslösungen. Ladungssicherungseinrichtungen müssen
weiterhin im Vorfeld durch einen Mitarbeiter entfernt werden, allerdings können
Kartons in der Regel raumfüllend gestaut
werden. Künftig seien aber auch automatisch handhabbare Ladungssicherungssysteme denkbar, so Lampe.
Er schätzt, dass die BLG Handelslogistik ungefähr die Hälfte der Wa-

ren als nicht-palettisierte Kartonagen
in Containern erreicht. Ladung auf Paletten werde mit Staplern entladen, typische LCL-Container würden manuell
mit Staplerunterstützung entleert, hier
sei der Aufwand einer Automatisierung
am Höchsten.
»Der im Projekt entstehende Prototyp
wird schon 2019 zeigen, wie eine verlässliche Zusammenarbeit von Mensch und
Maschine in der Versorgungskette aussehen kann«, sagt Lampe. Das Bundesverkehrsministerium fördert das dreijährige Vorhaben im Rahmen des Programms
für Innovative Hafentechnologien (IHATEC) mit 2,2 Mio. €. Der Gesamtumfang
beträgt 3,16 Mio. €. Begleitet wird das
Projekt vom Projektträger TÜV Rheinland, Verbundkoordinator ist BLG Handelslogistik. fs

Abstract: Robot co-worker lends a hand
While the container logistics process is getting increasingly automated, the unloading
of shipping containers remains a manual task. A significant share is being unload
ed in seaports. To improve working conditions and handling process efficiency, a new
kind of robot is being developed in Bremen. The robot will be able to identify pack
ing scenarios and to indepently unload certain cargo, e.g. carton boxes. The mobile
system will also be deployable at different locations without significant adaptations.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Antwerpen sucht nach Platz
Die positive Entwicklung des Antwerpener Hafens setzt sich fort. Bereits zum
fünften Mal in Folge konnte der Umschlag gesteigert werden. Nun suchen
die Belgier nach Möglichkeiten, zu expandieren. Von Thomas Wägener

I

m vergangenen Jahr wurden in Antwerpen insgesamt knapp 10,5 Mio. TEU
umgeschlagen, 4,3% mehr als im Vorjahr, in welchem es das beste Umschlagergebnis der Geschichte gegeben hatte.
Ein Garant dafür seien die neuen Containerterminals am Deurganckdok, am
rechten Ufer der Schelde.
Antwerpens Hafenchef Jacques Vandermeiren, der seit Anfang 2017 an der Spitze des zweitgrößten europäischen Hafens
steht, erwartet auch in diesem Jahr beim
Containerumschlag einen Anstieg von
etwa 5%. Da in den allgemeinen Prognosen in den kommenden Jahren weltweit
ein wirtschaftlichen Aufschwung andeutet wird, dürfte das Ende des Wachstums
damit längst noch nicht erreicht sein, sodass der Antwerpener Hafen trotz der Erweiterungen im Deurganckdok schon in
wenigen Jahren an seine Kapazitätsgrenze
stoßen könnte. Laut Vandermeiren wäre
das bereits im Jahr 2021 der Fall, wenn
nicht investiert werde. Es sei nicht fünf
vor zwölf, sondern eins vor zwölf oder sogar nur wenige Sekunden vor zwölf, weißt
er auf die Dringlichkeit hin.

Containerumschlag im Fokus
Deswegen sucht der Hafen derzeit
schnellstens nach Möglichkeiten für einen weiteren Ausbau. Die sowohl von
Port of Antwerp als auch von den Reedereien favorisierte Variante ist ein zusätzliches Hafenbecken nördlich des
Deurganckdoks schaffen. In dem sogenannten Saeftinghedok könnten Kapazitäten für weitere 6,6 Mio. TEU geschaffen
werden, sagt Vandermeiren. Wenn alles
reibungslos verläuft, könnten die ersten
Anlagen 2023 in Betrieb gehen, hofft der
Hafenchef.
Das Gebiet liegt im kleinen Stadtteil
Doel, der dafür allerdings weichen müsste. Zwar leben dort heute nur noch wenige Menschen, dennoch könnte sich das
als Problem für die Pläne des Hafens erweisen. Die Einwohner hatten bereits gegen das Vorhaben geklagt.
Daher liegen nach Aussage Vandermeirens insgesamt nicht weniger als

acht Alternativen in der Schublade, drei
davon konzentrieren sich allerdings
auf das Saeftinghedok. Eine weitere
Möglichkeit wäre es, das Noordzee
Terminal nach Norden hin zu erweitern.
Demnächst soll es konkrete Gespräche zwischen dem Hafen und
der Regierung geben. »Der Ball
liegt aktuell bei der flämischen
Regierung«, informiert der Hafenchef, der auf einen baldigen
Präferenzentscheid hofft. Er sei
aber zuversichtlich, dass noch in
diesem Jahr eine Entscheidung
über die Erweiterung erfolgen
und dann auch der Standort für
die Expansion feststehen werde.
»Wir halten an den Plänen für
das Saeftinghedok fest«, bekräftigt er. Hier ließe sich schließlich
die höchste Kapazität erzielen, zudem könnten die Aktivitäten gebündelt werden, denn der Standort liegt unweit des Deurganckdoks. Dies sei auch
wichtig für die Verkehrsverlagerung,
denn dadurch ließen sich Container
effektiver auf Eisenbahn oder Binnenschiff bringen. Denkbar sei auch eine
Mischvariante aus dem Saeftinghedok
und einem anderen Standort.
Sollte Antwerpen kein grünes Licht
für den Bau des Saeftinghedoks erhalten, würden die zusätzlichen Kapazitäten an den alternativ vorgeschlagenen
Standorten in jedem Fall kleiner ausfallen, als die 6,6 Mio. TEU, die das bevorzugte neue Hafenbecken bieten würde,
deutet der Hafenchef an. Vandermeiren sagt aber auch, dass er die endgültige Entscheidung der flämischen Regierung akzeptieren wolle.

Flüssiggüter stark im Kommen
Der Nutzer der nach dem Umzug des
MSC PSA European Terminals zum Deurganckdok freigewordenen Fläche im
Delwaidedok steht derweil längst fest.
Die Sea-Invest Group baut dort für rund
250 Mio. € ein neues Tankterminal. Erste
Tanks sind bereits zu erkennen.
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Der Umschlag von Containern
und Flüssiggütern hat die
Entwicklung Antwerpens beflügelt

Ohnehin will Antwerpen künftig weiter verstärkt auf den Umschlag flüssiger
Güter setzen, denn auch dieser Sektor
wächst stetig. Hierfür lieferte das vergangene Jahr einen zusätzlichen Beleg, denn
die umgeschlagenen 73,1 Mio.t Flüssiggüter entsprechen einem Anstieg von 5,7%
im Vergleich zum Vorjahr. Analog zum
Containergeschäft konnte auch bei dieser
Warengruppe in den vergangenen fünf
Jahren ein stetiger Umschlagzuwachs erzielt werden. Hauptverantwortlich dafür
sind Derivate, deren Umschlag sogar seit
2010 kontinuierlich angestiegen ist.
Im Gegensatz dazu geht der Umschlag
trockener Massengüter weiter zurück.
Im vergangenen Jahr gingen nur noch
12,2 Mio. t über die Kaikanten, 3,7% we-
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Abstract: Antwerp searches for space
The positive development at the port of Antwerp continues. The fifth consecutive an
nual growth in throughput – 10.5 mill. TEU in 2017 resulting in a 4.3% growth – has
been announced while new opportunities for expansion are on the agenda. According
to Antwerp Port Authority CEO Jacques Vandermeiren, Antwerp will reach its capa
city limit in 2021. With additional terminals, the annual container turnover would in
crease by up to 6.6 mill. TEUs he says. Furthermore Vandermeiren gives insights into
his expansion plans, including rail connection, hinterland and investments in foreign
port facilities.

niger als 2016. Ausschlaggebend ist die
zurückgehende Bedeutung der Kohle.
Deshalb will man sich an der Schelde auf
andere Sektoren wie Container und Flüssiggüter konzentrieren. Im Fokus ist aber
auch weiterhin Breakbulk. Hier stieg der
Umschlag gegenüber 2016 um 6,6% auf
15,3 Mio.t. Während der konventionelle Breakbulkumschlag um 4,8% kletterte, verbesserte sich die RoRo-Bilanz gar
um 10,5%.
Frei von Problemen ist das Laden und
Löschen von Breakbulk nach Auskunft
der Belgier trotz der Steigerung aber
nicht. Es gebe Schwierigkeiten mit den
Schichten. Schiffe seien verpflichtet, immer eine komplette Schicht zu buchen,
die aus sieben Personen besteht. Dies sei

auch dann der Fall, wenn nicht alle
Personen benötigt würden. Dadurch entstünden jedoch erhöhte
Kosten für die Reeder. Mit dem
Problem beschäftigen sich aktuell die Regierung von Flandern
sowie die EU. Der Antwerpener
Hafen rechnet aber damit, dass
er selbst demnächst von beiden
Organen beauftragt wird, für
eine Besserung zu sorgen.
Derweil ist Port of Antwerp
weiter auf der Suche nach einem
Investor für eine 88 ha große Fläche im Churchilldok. Interessierte
Unternehmen können bis August
dieses Jahres ihre Projektvorschläge einreichen. Es handelt sich um das
Gelände, das ehemals von General Motors genutzt wurde. Mit dem Abriss der
vorhandenen Gebäude soll im Herbst
begonnen werden, die Arbeiten sollen
etwa ein Jahr andauern. Im Churchilldok ist darüber hinaus noch eine weitere
27 ha große Fläche zu haben. Auch hierfür werden Projektvorschläge angenommen. Dem Hafen wäre es am liebsten,
wenn sich dort Produzierendes Gewerbe niederlassen würde, bzw. ein großer
Verlader.

Eisenbahntransporte ausweiten
Aktuell liegt der Anteil der Binnenschifffahrt am Modal Split in Antwerpen bei 37 %, im Containerverkehr sind
es 38%. Am Bedeutendsten in Belgiens
größtem Hafen ist nach wie vor der Lkw
mit 52% bzw. 56%. Die Bahn hat indes
einen vergleichsweise geringen Anteil
von 8% bzw. 6%.
Vandermeiren ist bestrebt, das zu ändern und die Bahntransporte deutlich
auszuweiten. Als Vorbild nennt er den
Hamburger Hafen. Er strebt ein ähnliches Model auch im zweitgrößten europäischen Hafen an. Erste Gespräche mit

Infrabel, dem Manager und Betreiber
des belgischen Eisenbahnnetzes, will er
im ersten Quartal dieses Jahres führen.
Wenn es gelänge, Besitzer des Schienennetzes im Hafen zu werden, ließe sich die
Effektivität steigern, so Vandermeiren,
denn dann könnten eine Vielzahl von Bewegungen in kurzer Zeit stattfinden. Darüber hinaus ist für den Hafen auch eine
zuverlässige Eisenbahnverbindung zum
Rhein ein wichtiger Faktor.
Beratungen über Verbesserungen bei
den Binnenschiffsabläufen will der CEO
derweil in diesem Monat aufnehmen,
denn noch immer kommt es zu Verzögerungen bei der Abfertigung. Ziel sei es,
die Kapazitäten an zentralen Plätzen im
und außerhalb des Hafens zu bündeln,
um so eine höhere Effektivität bei den
Transporten zu erzielen. Die Verantwortung für die zeitlichen Verzögerungen bei
der Abfertigung der Binnenschiffe sieht
er indes in erster Linie bei den Terminals
selbst. Die Initiative müsse daher von den
Betreibern der Hafenanlagen ausgehen,
man selbst könne aber bei der Umsetzung
unterstützen.

Antwerpen blickt ins Ausland
Neben dem eigenen Hafen nimmt Antwerpen auch zunehmend das Ausland
in den Blick für Investitionen. Nach einem Investment in Duqm, Oman, wurden 10Mio. € in Porto do Açu, Brasilien, gesteckt. Die Idee sei es, den Hafen
gemeinsam mit privaten Investoren diversifizierter aufzustellen, so Vandermeiren.
Ferner hat Antwerpen im vergangenen Jahr das Management des westafrikanischen Hafens Cotonou übernommen. In den kommenden Jahren könnte
auch Indien in den Fokus der Belgier rücken. Auch hier könnte sich Antwerpens
Hafenchef vorstellen, in den kommenden
Jahren zu investieren.
M
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Hamburg verpasst den Aufschwung
Während die 2017er-Zahlen der Konkurrenten Antwerpen und Rotterdam positiv
ausgefallen sind, hängt der Hamburger Hafen mit rückläufigem Gesamt- sowie
Containerumschlag hinter der Entwicklung zurück
m größten deutschen Seehafen sind
2017 rund 8,8 Mio. TEU über die Kaikanten gegangen. Das entspricht einem Rückgang von 1% im Vergleich zu 2016, wie Hamburgs
Wirtschaftssenator
Frank
Horch, Ingo Egloff und Axel
Mattern, die beiden Vorstände von Hafen Hamburg
Marketing (HHM), sowie
Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority (HPA),
bei der Vorlage der Bilanz
erläuterten.
Während sich die Anzahl beladener Container
(7,63 Mio. TEU) im Vergleich
zum Vorjahr nicht verändert
hat, ist die der Leercontainer
(1,19 Mio. TEU) zurückgegangen,
denn sie werden laut Egloff zunehmend
über andere europäische Häfen geroutet.
Während der Containerumschlag in
Hamburg geschrumpft ist, haben Rotterdam und Antwerpen als Hauptwettbewerber im selben Zeitraum Wachstum
erzielt. Im belgischen Scheldehafen lag
dies nach Angaben der Hafenbehörde bei
4,3% auf 10,5 Mio. TEU. Aus Rotterdam
wurde gar ein noch höheres Wachstum
von 10,9 % vermeldet. Im größten europäischen Seehafen gingen 2017 insgesamt 13,7 Mio. TEU über die Kaikanten.
Der Marktanteil im Containerverkehr
liege mit 31% so hoch wie seit dem Jahr
2000 nicht mehr, so die Niederländer.
Als Hauptgrund für das insgesamt
rückläufige Containergeschäft führen
die Hamburger weiter die noch immer
ausbleibende Elbvertiefung an. Ferner
habe man ein paar Feederverkehre an die
Wettbewerber verloren, räumte Mattern
ein. »Rotterdam hat 5,2 Mrd. € investiert
(für Maasvlakte II, Anm. d. Red.), die
müssen sie wieder reinholen und gehen
dann mit entsprechenden Preisen in den
Markt, um Feederverkehre abzugreifen,
ergänzte Egloff.
»Nach einer realisierten Fahrrinnenanpassung können wir in Hamburg deutlich mehr Container und Massengut umschlagen«, hofft auch Egloff auf bessere

»Verbreiterung gilt vor Vertiefung«,
machte Horch deutlich, dass die Begegnungsbox sehr weit oben auf der Prioritätenliste steht. »Nach der Fahrrinnenanpassung wird sich die
Sicherheit und Leichtigkeit der
Verkehre verbessern«, betonte
der Senator. Zahlreiche weitere Maßnahmen müssten erfolgen, etwa die Verlegung
der Radarlinie und damit
verbunden auch die einiger
Leuchtfeuer.
Die Fahrinnenanpassung
ist besonders vor dem Hintergrund wichtig, dass immer mehr Großcontainerschiffe im Segment zwischen
18.000 bis 20.000+ TEU den Hafen anlaufen. 102 dieser Einheiten
sind im vergangenen Jahr gezählt worden. In diese Klasse fällt auch die »CMA
CGM Antoine de Saint Exupery«, die
Mitte März erstmals erwartet wird. Mit
einer Stellplatzkapazität von 20.776 TEU
sei der Neubau das größte Containerschiff, das jemals auf der Elbe gefahren
sei, hieß es.

Foto: HHM
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Die Begegnungsverkehre auf der Elbe
sind ein großes Problem

Zeiten für Hamburg. Mit 1 m zusätzlicher Fahrwassertiefe könnten die großen
Containerschiffe bis zu 1.800 TEU mehr
transportieren.
Nach Aussage von Wirtschaftssenator Horch ist das Ziel, in diesem Jahr das
Baurecht zu bekommen. Am 5. März sollen die Planergänzungsunterlagen einen
Monat lang öffentlich ausgelegt werden.
Danach bestünde ein weiterer Monat Zeit
für Fragen und mögliche Klagen. Horch
geht aber nicht davon aus, dass das Bundesverwaltungsgericht erneut beteiligt
werden muss.

Verbreiterung geht vor Vertiefung
»Ab dem Zeitpunkt, an dem das Baurecht
erteilt wird, wollen wir optimal vorbereitet sein, um die anschließenden Prozesse schnellstmöglich auf den Weg zu bringen«, sagte HPA-Chef Meier. Der genaue
Ablauf hänge vom Zeitpunkt der Baurechterteilung ab. Welche Arbeiten zuerst ausgeführt werden, ließe sich deshalb noch nicht sagen.
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Deutlich weniger Flüssigladung
Auch der Gesamtumschlag sackte im vergangenen Jahr leicht ab. Mit 136,5 Mio.t
fiel er um 1,2% geringer aus als 2016.
Der Umschlag trockener und flüssiger
Massengüter verringerte sich nur leicht.
Insgesamt wurden in diesem Segment
44,7 Mio.t bewegt, rund 200.000 t weniger als im Vorjahr. Der Rekord im Greifergut (23,5 Mio.t) konnte den Rückgang
bei der Flüssigladung dennoch nicht
kompensieren, der sich sowohl im Import (-11,9 %) auf 9,5 Mio.t als auch Export (-17,7%) auf 4,2 Mio. t deutlich bemerkbar machte.
Der Umschlag von konventionellem
Stückgut ging ebenfalls zurück. Mit
1,4 Mio.t (-6%) sei das Ergebnis in diesem Segment nach Ende der Betriebstätigkeit des Buss Hansa Terminals »erwartungsgemäß schwächer als im Vorjahr
ausgefallen«, so Mattern.TWG
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PORT NEWS
ÄGYPTEN: Die Regierung hat den Bieterprozess für den Bau eines »Dry Port«
als PPP-Projektes ausgeschrieben. Er soll
20 km von Kairo entfernt entstehen und
eine direkte Schienenverbindung mit den
Häfen Alexandria und El Dekheila erhalten. Der Bau der Anlage mit einer Jahreskapazität von 130.000 TEU soll gegen
Ende 2018 beginnen. Als Bauzeit sind
zwei Jahre veranschlagt.
ASERBAIDSCHAN: Der Hafen von
Baku soll zu einem Transitplatz für die
»Neue Seidenstraße« ausgebaut werden.
Nach Abschluss einer ersten Ausbauphase soll der Baku International Sea Trade
Port 10 bis 11 Mio.t Ladung, darunter bis
zu 50.000 TEU, jährlich umschlagen können. Für eine zweite Phase ist der Bau von
drei weiteren Liegeplätzen geplant und in
einer dritten Phase sollen noch einmal
zwei dazukommen.
BELGIEN: Die japanische Reedereigruppe NYK plant auf dem von ihr betriebenen Autoterminal in Zeebrugge gemeinsam mit der Hafengesellschaft und dem
lokalen Unternehmen Engie Electrabel
die Installation von elf Windturbinen,
um vor allem den eigenen Energiebedarf zu decken. Die Anlagen sollen Mitte nächsten Jahres in Betrieb gehen.
DUBAI: DP World erwartet nach Vorliegen aller Ergebnisse für das abgelaufene
Jahr 2017 einen zehnprozentigen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr, in dem
auf den Terminals weltweit 63,7 Mio.
TEU bewegt worden waren. Gründe für
den erwarteten Zuwachs seien der Aufwärtstrend in der sich stabilisierenden
Weltwirtschaft und die eigenen Investitionen in Höhe von 1 Mrd. $ für den Ausbau eigener Anlagen und für neue Engagements.
GEORGIEN: APM Terminals Poti hat
mit dem Poti New Terminals Consortium eine Absichtserklärung (MoU) für
den Bau eines Massengutterminals unterzeichnet. Vorgesehene Investitionen:
100 Mio. $. Der Terminal soll an 13,3 m
Wassertiefe eine Kailänge von 300 m und
eine Fläche von 10 bis 12 ha mit einer Jahresumschlagkapazität von 1,5 Mio.t erhalten.

GROSSBRITANNIEN: Tilbury Dock
bemüht sich um den Bau eines zweiten
Terminals. Er soll mit einer Fläche von
152 acre in Thurrock entstehen. Außer
Containern soll dort auch rollende Ladung umgeschlagen werden. Nach der
aktuellen Planung könnte die Inbetriebnahme 2020 erfolgen. »Tilbury2« ist Teil
eines 1,34 Mrd. $ schweren Investmentprogramms für den gesamten Hafen. Das
Programm fußt auf Prognosen, nach denen sich die Umschlagmenge in Tilbury
innerhalb der kommenden 10 bis 15 Jahre von 16 Mio. auf 32 Mio. t verdoppeln
wird.
Hutchison Ports hat als Teil der jüngsten Expansionsvorhaben in Felixstowe
damit begonnen, hinter Liegeplatz 9 eine
13 ha große Fläche zu pflastern und sie
für die Stauung von Containern herzurichten. 3,2 ha müssen dazu noch aufgespült werden. Alle Arbeiten sollen im
Frühjahr 2019 abgeschlossen sein. Die
neue Fläche wird Platz für zehn sechsfach hoch gestapelte Containerblocks
bieten und die vorhandene Staufläche für
130.000 TEU erweitern. Felixstowe war
der erste Hafen in Großbritannien, der
Schiffe über 18.000 TEU abfertigen konnte. Im vergangenen Jahr haben nach offiziellen Angaben 166 Mega-Carrier den
Hafen angelaufen.

heit an der Anlage. 40 % liegen bei Cosco
Shipping Ports und 9,9 % bei Qingdao
Port. Die Eröffnung ist für 2020 geplant,
die Umschlagkapazität soll 1,1 Mio. TEU
betragen. Wie verlautet soll zusätzliches
Boxenaufkommen in Bayern, Österreich,
Frankreich und in der Schweiz generiert
werden.
SCHWEDEN: In Gävle soll mit dem
Bau eines zweiten Liegeplatzes die Umschlagkapazität auf 600.000 TEU erhöht
werden. Außerdem soll der Hafen weiter
ausgebaggert werden, um das Anlaufen
größerer Schiffe zu ermöglichen. Der Abschluss der Arbeiten ist für 2019 geplant.
Bis 2020 soll eine Umschlagmenge von
6,8 Mio. TEU erreicht sein, bis 2030 sollen es 12 bis 17,6 Mio. TEU werden.
SPANIEN: Hutchison Port hat drei der elf
Umschlagbrücken auf dem von ihm betriebenen Barcelona Europe South Terminal (BEST) von 42 auf 47 m aufstocken lassen. Mit dieser Maßnahme soll
der Terminal in die Lage versetzt werden,
auch Containerschiffe über 13.000 TEU
mit bis zu elf Containerlagen an Deck abfertigen zu können.

INDIEN: DP World hat als erster Containerterminalbetreiber des Landes im vergangenen Jahr auf allen Anlagen insgesamt eine Gesamtumschlagmenge von
50 Mio. TEU erreicht. Das Engagement
des Unternehmens in Indien hat 1999 mit
dem Betrieb des Nheva Sheva International Container Terminals begonnen. Erst
jüngst hat DP World verlauten lassen, in
den nächsten Jahren 1 Mrd. $ in den Bau
und Ausbau von Hafenanlagen, Container-Inlanddepots, Sonder-Wirtschaftszonen und Lagerhäusern investieren zu
wollen.

USA: Die Alabama State Port Authority (ASPA) hat den Plänen von APM Terminals zugestimmt, die Umschlaganlagen in Mobile mit Investitionen von
49,5 Mio. $ auszubauen. Vor allem geht es
dabei um die Verlängerung der Kaistrecke und die Erweiterung der Betriebsfläche. Angestrebt wird ein Umschlag von
650.000 TEU p.a.
Der Port of New Orleans prüft vor dem
Hintergrund eines deutlichen Wachstums im Containerumschlag den Bau eines zweiten Terminals. Als ein möglicher
Standort wird bereits ein 15 Meilen flussabwärts vom bestehenden Napoleon Avenue Container Terminal gelegenes Gelände untersucht.

ITALIEN: Der Bau eines neuen Containerterminals im Hafen von Vado Ligure/Savona schreitet voran. Kürzlich sind
die ersten zehn von insgesamt 19 geplanten diesel-elektrisch betriebenen Staddle Carrier geliefert und die Zahl der Mitarbeiter auf 142 aufgestockt worden. Mit
50,1% hält APM Terminals die Mehr-

VIETNAM: 881 Mio. $ sollen in die Entwicklung von Inland-Containerdepots
investiert werden, wobei die Regierung
private Interessenten zur Teilnahme einlädt. 19 Depots mit einer Gesamtfläche
von 580 bis 755 ha sind es laut Plan bis
2020, bis 2030 sollen es bis zu 1295 ha
werden. HJW
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Veranstaltungsübersicht 2018

i

21.03.	Forum HTG
Hamburg
17.04.	Junge HTG Working Group
Hamburg
16.05.	Forum HTG
Hamburg
21.06.	HTG Fachstammtisch
Bremen, Hamburg, Hannover
23.07.	Junge HTG Working Group
Hamburg
16.08./
17.08.		 Exkursion Junge HTG, N.N.
06.09.	Workshop
FA Hafenplanung u. Logistik
Bremen
18.09.	Forum HTG
Hamburg
17.10.		 Workshop BIM in Hamburg
24.10.	Junge HTG Working Group
Hamburg
24.10.	Workshop Korrosionsschutz
Hamburg
08.11.	Kaimauer-Workshop
Hamburg
29.11.	7. Workshop Junge HTG
Hannover
Weitere interessante Veranstaltungen
(wie z.B. PIANC, BfG, BAW etc.) welche die
Aufgabenfelder der HTG berühren, finden Sie
auf unserer Internetseite unter
www.htg-online.de/Veranstaltungen

Aufruf zur Teilnahme an der
Arbeitsgruppe »HTG-Kongress«

Machen
Sie mit!

Liebe HTG-Mitglieder,
liebe Fördermitglieder,
der letzte HTG-Kongress in Duisburg war ein großer Erfolg
für uns. Viele Themen wurden präsentiert und diskutiert und
viele neue Kontakte geknüpft. Das bewährte Konzept hat auch
2017 gut funktioniert.
Aber es gibt ja bekanntlich nichts, was nicht noch besser werden
kann! Daher suchen wir Mitglieder, die sich aktiv an dem vom
Vorstand zu Beginn des Jahres ins Leben gerufenen Prozess der
weiteren Optimierung des HTG-Kongresses beteiligen möchten.
Hierzu planen wir eine Arbeitsgruppe, die voraussichtlich noch
in der ersten Jahreshälfte 2018 erstmals tagen wird. Als Mitglieder
der Arbeitsgruppe konnten wir bereits die Herren Gunnar Platz
(PLANCO Consulting GmbH), Dr. Peter Ruland (Ramboll) und
Prof. Dr. Fokke Saathoff (Universität Rostock) gewinnen.
Weitere Interessenten melden sich bitte bis 15.03.2018 in der
Geschäftsstelle der HTG unter: service@htg-online.de oder tele
fonisch unter: 040 / 4 28 47-2178
Viele Grüße
Ihr
Michael Ströh
Geschäftsführer

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung über die HTG-Geschäftsstelle wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche Abmeldungen sind kostenfrei möglich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmeldung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTGGeschäftsstelle angefordert werden. Ansprechpartner: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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Forum HTG

21. 03. 2018
Impulse und Netzwerke
»Konfliktmanagement im Bauwesen,
Methoden und Anwendungen«
Auch im neuen Jahr wird die erfolgreiche, bislang immer vollständig ausgebuchte Veranstaltungsreihe fortgesetzt.
Wir freuen uns, Sie diesmal an ein im
Berufsalltag häufig unterschätztes, jedoch sehr wichtiges Thema heranführen zu dürfen: Konfliktmanagement im
Bauwesen.
Es ist nicht allein die Qualität der technischen Planung, die über den Erfolg oder
Misserfolg eines Bauprojektes entscheidet. Mehr denn je ist es der professionelle Umgang mit Konflikten, der für die
Erreichung der Projektziele maßgeblich
ist. Die im Konfliktmanagement ausgebildeten Referenten geben einen Überblick über die im Bauwesen gängigen
Methoden und Verfahren außergerichtlicher Streitbeilegung und illustrieren
diese mit Beispielen aus ihrer beruflichen Praxis als Bauingenieure.
Am 21.03.18 startet die Veranstaltung
um 18 Uhr in den Räumlichkeiten von
Ramboll (ehemals IMS Ingenieurgesellschaft), Stadtdeich 7, 20097 Hamburg.
Wir freuen uns sehr, Ihnen zwei spannende Vorträge präsentieren zu dürfen:
Herr Dipl.-Ing. Andreas Nitschke von
der Fa. Ramboll IMS sowie Frau Dipl.Ing. Maike Ehrensberger von der BCM
BauConsult Management GmbH.
Sie tragen vor zum Thema »Konfliktmanagement im Bauwesen, Methoden und
Anwendungen«.
Wie gewohnt gibt es im Anschluss bei
einem keinen Snack und Getränken die
Möglichkeit zu Netzwerken und mit allen
Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf
25 Personen beschränkt.
Die Teilnahme ist für HTG-Mitglieder
kostenlos. Weitere Interessierte sind bei
einem Teilnahmebeitrag von 10,- Euro
herzlich willkommen.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich
online unter http://com.htg-online.de vom
1.–18. März 2018. HTG-Mitglieder: kostenlos, HTG-Nicht-Mitglieder: 10,- €.

Dipl.-Ing. Klaus Frerichs

Dipl.-Ing. Thomas Rosenstein

Wechsel in der Leitung des Fachausschusses
Seeschifffahrtsstraßen, Hafen und Schiff
Nach über 16 Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit als
Vorsitzender des Fachausschusses Seeschifffahrtsstraßen, Hafen und Schiff verabschiedet sich
Dip.-Ing. Klaus Frerichs zum
Jahreswechsel aus diesem Amt.
Der gemeinsame Ausschuss
der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG) und der Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG)
erörtert Fragen des Betriebs,
der Unterhaltung und des Ausbaus von Seeschifffahrtsstraßen
mit ihren Häfen und berücksichtigt dabei die Erfordernisse für die sichere und leichte
Fahrt von Seeschiffen in engen
Fahrrinnen sowie deren Manöver in den Fahrrinnen und
Häfen. Zur Dimensionierung
der verkehrsgerechten Breite
und Tiefe von Fahrrinnen ist
die Kenntnis über das tatsächliche Bewegungsverhalten großer Schiffe unter örtlichen Revierbedingungen wichtig. Von
großer Bedeutung bei Ausbau-

und Unterhaltungsmaßnahmen
sind heute auch die Auswirkungen auf die Umwelt.
Im Oktober 2001 hatte Frerichs in seiner Funktion als
Präsident der damaligen Wasser- und Schifffahrtsdirektion
Nordwest die Leitung des Fachausschusses übernommen.
Mit seinem Wissen und seiner
Erfahrung gestaltete Frerichs die
Arbeit im Ausschuss aktiv mit.
»Alle Themen rund um die Seeschifffahrtsstraßen lagen und
liegen mir weiterhin am Herzen.
Jetzt ist aber die Zeit gekommen,
diese Aufgabe in neue Hände zu
geben«, so Frerichs.
Frerichs Nachfolger ist Thomas Rosenstein von der Generaldirektion Wasserstraßen und
Schifffahrt (GDWS) in Bonn.
Die HTG und die STG gewinnen mit Rosenstein einen erfahrenen Vorsitzenden, der in
der Abteilung Wasserstraßen
für die Unterabteilung »Strategie und Planung« zuständig ist.

Geschäftsstelle: Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, www.htg-online.de
Vorsitzender: Reinhard Klingen, service@htg-online.de
Geschäftsführung: Dipl.-Ing. oec. Michael Ströh, Tel. 040/428 47- 52 66,
michael.stroeh@htg-online.de
Schriftleitung: Dr.-Ing. Manuela Ostert hun, Generaldirektion Wasserstraßen
u. Schifffahrt, Standort Hannover, Tel. 0511/ 91 15-31 88, 
manuela.osterthun@wsv.bund.de
Sekretariat: Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, service@htg-online.de
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Einflüsse auf die Lebensdauer
der Leistungselektronik
Bericht B23 des HTG-Fachausschusses »Hafenumschlagtechnik« (AHU)
Vorwort

Die Lebensdauer eines Kranes wird bestimmt durch die Auslegung und durch
die Nutzung des Kranes. Sie kann deutlich länger sein als die Lebensdauer der
dort verbauten elektronischen Komponenten.
Eine wichtige Komponente auf dem
Kran ist die in den Antriebsschränken
eingesetzte Leistungselektronik.
In der nachfolgenden Betrachtung werden die wesentlichen Einflussfaktoren auf
die Leistungselektronik und ihre Auswirkungen auf deren Lebensdauer beschrieben.
Dieser Bericht ergänzt die bisherigen
Veröffentlichungen des Ausschusses für
Hafenumschlagtechnik der HTG. Der
Bericht ist online abrufbar unter:
https://www.htg-online.de/fachausschuesse/hafenumschlagtechnik/veroeffentlichungen/das-blaue-buch/

1. Einflussfaktoren auf die Lebensdauer der Leistungselektronik

In Abbildung 1 sind die Faktoren dargestellt, die einen Einfluss auf die Lebensdauer der Leistungselektronik haben. Diese Faktoren gliedern sich in die
Betriebsparameter, die Umgebungsbedingungen und die elektrische und mechanische Auslegung. Orange eingefärbte Faktoren verkürzen, grün eingefärbte
Faktoren verlängern die Lebensdauer.
Mittelbar haben auch die Ersatzteilverfügbarkeit und die Ersatzteilbevorratung
im Fall des Produktauslaufes einen Einfluss auf die mögliche Nutzungsdauer der
elektrischen Ausrüstung.

Abb. 1: Einflussfaktoren auf die Lebensdauer der Leistungselektronik

Elektrische Spannung
Die Stabilität der Spannung wird im Wesentlichen durch die Kurzschlussleistung
des Versorgungsnetzes bestimmt.
Ist die Leistung des Versorgungsnetzes
nicht ausreichend für alle angeschlossenen Verbraucher dimensioniert, kann es
zu Funktionsstörungen bis hin zu Zerstörungen von Bauteilen führen.
Bei Anschluss von zusätzlichen elektrischen Anlagen oder Änderungen des
Versorgungsnetzes sind die Kurzschlussleistung und die Netzstabilität erneut für
jeden Kran zu prüfen.

2. Betriebsparameter

Die Betriebsparameter werden überwiegend durch die Vorgaben des Betreibers
und den daraus abgeleiteten Anforderungen des Kranherstellers an den Elektroausrüster definiert.

2.1 Berücksichtigung der
Betriebsparameter

Die wichtigsten elektrischen Parameter
für die Leistungselektronik sind Spannung und Strom.

Das Spannungsniveau für die Leistungselektronik wird vom Elektroausrüster gewählt.
Strom
Aus den vom Betreiber vorgegebenen zu
bewegenden Lasten folgt das Lastkollektiv. Aus Fahrweg, Geschwindigkeiten
und Beschleunigungen folgt das Fahrspiel. Die Beschleunigungs- und Bremsrampen sind neben den Vorgaben des Betreibers auch abhängig vom Design der
Antriebsstränge des Kranes.
Aus Lastkollektiv und Fahrspiel ergeben sich der Drehmomentverlauf und

Betreiber
Kurzschlussleistung des Versorgungsnetzes
Spannungsniveau
Lastkollektivvorgabe
Fahrspiel (manuell)
Fahrspiel (automatisch)
Konfiguration des Antriebsstranges
Beschleunigungs- und Bremsrampen
Feldschwächkurve

Kran
hersteller

Elektro
ausrüster

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

Tab. 1: Für die Dimensionierung der Leistungselektronik zugrunde zu legende Betriebsparameter
Das »x« kennzeichnet, wer für die Vorgaben der angegebenen Betriebsparameter verantwortlich ist
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damit der erforderliche Stromverlauf.
Starke Schwankungen im Stromverlauf bestimmen die Wechsellast, die
Höhe des Dauerstromes bestimmt die
Grundlast. Beide haben Einfluss auf die
thermische Beanspruchung und damit
auf die Lebensdauer der Leistungselektronik.
Für die Dimensionierung der Leistungselektronik sind die in Tabelle 1 dargestellten Betriebsparameter
ausschlaggebend.

2.2 Einhaltung der Betriebs
parameter während des Betriebes

Änderungen der Betriebsparameter
sind mit dem Kranhersteller und dem
Elektroausrüster abzustimmen.
Die auf Basis der Betriebsparameter
erfolgten Einstellungen der Leistungselektronik dürfen vom Betreiber nicht
ohne Rücksprache mit dem Elektroausrüster verändert werden.

3. Einfluss der elektrischen
Auslegung

Die Auswahl der Leistungselektronik
basiert auf den Spannungen und Strömen, die sich aus den schon genannten
Betriebsparametern ergeben.
Zusätzlich sind die in Tabelle 2 zusammen gefassten Faktoren zu berücksichtigen.

Gewählte Nennspannungen und Toleranzen
Maßnahmen gegen Spannungsspitzen
(Filter, Überspannungsableiter)
Dimensionierung Nenn- und Spitzenstrom gemäß
den Vorgaben der Hersteller der
Leistungselektronik
Auslegungsreserve
De-Rating*, d.h. Reduzierung
der verfügbaren Leistung

Kran
Elektro
Betreiber hersteller
ausrüster
x
x

x
x

x

x

x

x

Tab. 2: Weitere Einflüsse auf die elektrische Auslegung der Leistungselektronik
Das »x« kennzeichnet, wer für die Berücksichtigung der jeweiligen Faktoren verantwortlich ist
Bei der Dimensionierung der Leistungselektronik kann zwischen Betreiber und Elektroausrüster
eine Auslegungsreserve vereinbart werden.
*Gemäß Hersteller ist ein De-Rating zu beachten bei:
• der Kühllufttemperatur, in der Regel über 40°C • d
 em häufigen Betrieb mit kleiner
Ausgangsfrequenz unter 10Hz
• der Aufstellungshöhe, in der Regel ab 1000 m
(kleine Ausgangsfrequenzen sind für geringe
• der Parallelschaltung von Leistungsteilen
Drehzahlen notwendig, wie z.B. Halten der
• der Pulsfrequenz
Last mit offener Bremse; Positionierbetrieb)
• der Wechsellast

Kran
Elektro
Betreiber hersteller
ausrüster
Klimabedingungen und weitere Besonderheiten
Luftfeuchtigkeit
Luftdruck
Temperaturschwankung,
Umgebungstemperatur
UV-Strahlung
Externe elektromagnetische Einflüsse

x
x
x
x
x

Tab. 3: Klimabedingungen und weitere Besonderheiten am Kraneinsatzort
Das »x« kennzeichnet, wer für die Vorgaben der jeweiligen Einflüsse verantwortlich ist

4. Umgebungsbedingungen und
andere äußere Einflüsse

Neben den oben genannten Betriebsparametern haben die Umgebungsbedingungen Einfluss auf die
Lebensdauer der Leistungselektronik.
Die Umgebungsbedingungen sind
durch den Betreiber zu spezifizieren
und deren Einfluss durch den Hersteller zu berücksichtigen.
Die Klimabedingungen und weitere
Besonderheiten am Einsatzort sind vom
Betreiber bereits mit der Anfrage für
den Kran oder die Elektroausrüstung
dem Hersteller mitzuteilen (Tab. 3).
Die Vorgaben für Lagerung, Transport, Montage und Betrieb der Komponenten erfolgen durch die Hersteller.
Zu den mechanischen Einflüssen gehören auch Stöße und Vibrationen aus
ungeplanten Abschaltungen (Tab. 4).
Chemische Einflüsse können starke
Korrosion, auch der Kupferteile, und
damit einen Ausfall der Bauteile verursachen. Elektrisch leitender Staub
kann zu Kurzschluss mit Lichtbogen
oder anderen Fehlfunktionen führen
(Tab. 5).

Kran
Elektro
Betreiber hersteller
ausrüster
Mechanische Einflüsse
Transport
Lagerung
Montage
Betrieb
Vibrationen
Sachgemäße Instandhaltung
Ungeplante Abschaltungen

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

Tab. 4: Mechanische Einflüsse auf die Krankomponenten
Das »x« kennzeichnet, wer für die Berücksichtigung der jeweiligen Einflüsse verantwortlich ist

Kran
Elektro
Betreiber hersteller
ausrüster
Chemische Einflüsse, Verschmutzung
Gase, z.B. Abgase
Schwefeldioxid
salzhaltige Luft
Stäube
Betriebsbedingte Verschmutzung, wie Fett, Abrieb
der Bremsbeläge

x
x
x
x

Tab. 5: Chemische Einflüsse auf die Krankomponenten und Verschmutzungen
Das »x« kennzeichnet, wer für die Vorgaben der jeweiligen Einflüsse verantwortlich ist
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Kran
Elektro
Betreiber hersteller
ausrüster
x
x
x
x
x
x
x
x

Auswahl Korrosionsschutz
Design Heizung-Klima-Lüftung
Luftfiltersysteme
Kühlung der Leistungselektronik
Schutzart der Schaltschränke

Tab. 6: Zu berücksichtigende Umgebungsbedingungen für Krankomponenten und Gesamtanlage
Das »x« kennzeichnet, wer für die Berücksichtigung der jeweiligen Einflüsse verantwortlich ist

Kran
Elektro
Betreiber hersteller
ausrüster
x
x

Wischtest
Reinigung
Wartung von Filter, Heizung,
Klimaanlagen und Lüftung
Temperatureinstellung
Lüftereinstellung der Leistungselektronik

x
x
x

Tab. 7: Regelmäßige Wartungsmaßnahmen des Betreibers
Das »x« kennzeichnet, wer für die Durchführung der jeweiligen Maßnahme verantwortlich ist

4.1 Berücksichtigung der
Umgebungsbedingungen

Die Anforderungen aus den Umgebungsbedingungen sind durch geeignete Auslegung und Auswahl der Komponenten
und im Design der Gesamtanlage zu berücksichtigen (Tab. 6).
Besonders bezüglich der Anforderungen an Heizung, Klima, Lüftung einschließlich Luftfilter ist eine enge Abstimmung mit den Lieferanten der
Klimaanlage und der Leistungselektronik erforderlich. In diesem Zusammenhang ist auch die Luftführung für die
Leistungselektronik zu berücksichtigen.

4.2 Einhaltung der Maßnahmen
während des Betriebes

Der Betreiber muss im Rahmen der Wartung kontinuierlich sicherstellen, dass die
vorgegebenen Maßnahmen (Tab. 7) eingehalten werden.
Mit Wischtests kann der Grad der Verschmutzung festgestellt werden.
Eine Kondenswasserbildung ist zu vermeiden.
Darüber hinaus sind die Wartungshinweise der Hersteller zu berücksichtigen.

4.3 Veränderungen der
Umgebungsbedingungen während
des Betriebes

Veränderte Umgebungsbedingungen erfordern eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der getroffenen Maßnahmen.

5. Ersatzteilverfügbarkeit

Die elektrische Ausrüstung besteht aus
Komponenten, die in Abhängigkeit von
der Nutzung und den zuvor beschriebenen Einflussfaktoren altern, so dass in
der Regel vor dem Ende der Kranlebensdauer ein Austausch erforderlich wird.
Häufen sich die Ausfälle bestimmter
Bauteile, ist dies ein Hinweis auf das Erreichen der Verschleißgrenze. Ein kompletter Austausch kann zeitnah erforderlich werden.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung
der Komponenten und die Verfügbarkeit
von den darin eingesetzten Bauteilen haben Einfluss auf den Produktlebenszyklus der Komponenten.
Die Hersteller informieren über den
anstehenden Auslauf der Komponenten.
Wenn keine Originalteile mehr zur
Verfügung stehen, bedarf es einer umfangreicheren Modernisierung der elektrischen Ausrüstung.
Durch eine Ersatzteilbevorratung mit
Originalteilen kann der Zeitpunkt der
Modernisierung hinausgezögert werden.

Zusammenfassung

In modernen Kranen kommen geregelte Drehstrom-Motoren zum Einsatz, die
über Frequenzumrichter mit Leistungselektronik elektrisch versorgt werden.
Diese Leistungselektronik unterliegt
bauartbedingt einer Alterung. In diesem Bericht werden verschiedene Faktoren beschrieben, die diese Alterung beeinflussen.

94  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 3

Dem Betreiber wird empfohlen, die
Faktoren bereits in der Planungsphase
mit dem Kranhersteller sowie dem Elektroausrüster zu erörtern.
Die Gestaltung des Kranes selbst hat
ebenfalls Einfluss auf die Lebensdauer
der Leistungselektronik.
Darüber hinaus kann bei der Dimensionierung der Leistungselektronik zwischen Betreiber und Elektroausrüster
gemeinsam eine Auslegungsreserve vereinbart werden.
Die in diesem Bericht aufgeführten
Beispiele zeigen die enge Verknüpfung
von Umgebung, Kranbetrieb, Krandesign und Ausführung der elektrotechnischen Ausrüstung.
Ein frühzeitiger, enger Austausch zwischen Betreiber, Kranhersteller und Elektroausrüster ist für ein optimiertes Ergebnis notwendig.
Mit diesem Vorgehen können bereits in
der Planungsphase des Kranes und seiner elektrischen Ausrüstung Maßnahmen getroffen werden, um den Einfluss
auf die Alterung der Leistungselektronik
zu reduzieren.
Herausgegeben im November 2017
s.a.: https://www.htg-online.de/fach
ausschuesse/hafenumschlagtechnik/vero
effentlichungen/das-blaue-buch/
Verfasser aus dem HTG-Fachausschuss
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Gerwin Eilers, Dipl.-Ing. Jens Fahrbach, Dipl.-Ing. Martin Schubring alle
Mitglieder des HTG-Fachausschusses
für Hafenumschlagtechnik (AHU),
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Ansprechpartner und Mitglieder des
HTG-Fachausschusses für Hafenumschlagtechnik (AHU) unter: https://www.
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schlagtechnik/mitglieder-kontakt/
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Foto oben: Karl-Heinz Meer sen. (l.) und sein Sohn wurden aus höchster Not
gerettet. An der spektakulären Bergungsaktion (Foto unten) waren mehr als
80 Personen beteiligt

den Tanker »Nord Nightingale« zum Einsatzort um, der die Schiffbrüchigen aber
zunächst nicht an Bord nehmen konnte.
Das geschah erst mit Hilfe der Retter, die
die Verletzten schließlich auf dem Tanker
erstversorgten, von wo aus sie dann in ein
Krankenhaus geflogen wurden. Während
der gesamten Mission waren die beiden
Hubschrauber je neuneinhalb Stunden
im Einsatz, die Flugzeuge gut sechs bzw.
gut sieben Stunden. Alle beteiligten Einheiten legten je etwa 1.100 Meilen zurück.
Über 80 Mitglieder der Spezialeinheit waren an der Bergung beteiligt.
»Der technische Fortschritt ermöglicht
es heute, Rettungen weit entfernt von der
Küste durchzuführen und unter Umständen, die früher undenkbar gewesen wären.
Dennoch – technische Lösungen allein retten keine Menschen aus Seenot. Genau wie

Fotos: US AirForce

Die US Air Force rückte mit großem Gerät und »Guardian Angels« zur Rettung
der Schiffbrüchigen an. Über 80 Mitglieder einer Spezialeinheit waren beteiligt.
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vor mehr als 150 Jahren, als unsere Gesellschaft gegründet wurde, sind es auch heute erst das Können, der Mut und die Beharrlichkeit der Retter, die es ermöglichen,
Menschen aus Lebensgefahr zu befreien«,
betonte der DGzRS-Vorsitzende Gerhard
Harder, der die Auszeichnung vornahm.
Die Medaille für Rettung aus Seenot am
Bande wurde zum ersten Mal seit 20 Jahren in Gold, ihrer höchsten Stufe, verliehen. Seit Bestehen der DGzRS geschah dies
erst fünfmal. Voraussetzung für die Verleihung ist die Rettung durch oder für eine
deutsche Besatzung aus Seenot unter besonders schwierigen Umständen oder bei
Lebensgefahr. Die beiden Geretteten ließen
es sich derweil nicht nehmen, ihren Rettern persönlich zu danken. Dabei schlossen
sie ausdrücklich auch die weltweiten Rettungskräfte an Land ein.TWG

Gerhard Harder (vorne r.) übergibt Colonel
Kurt Matthews die Urkunde mit der Medaille

Foto: Wägener

ür die Rettung zweier deutscher
Schiffbrüchiger im Sommer 2017 ist
die amerikanische Rettungseinheit 920 th
Rescue Wing mit der goldenen Rettungsmedaille der Deutschen Gesellschaft zur
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bedacht
worden. Unter den Gästen im Internationalen Maritimen Museum Hamburg war
auch US-Generalkonsul Richard Yoneoka. Er freute sich, dass auch die beiden Geretteten Karl-Heinz Meer sen. und KarlHeinz Meer jun. anwesend waren.
Die beiden Deutschen waren am 7. Juli
2017 auf ihrer Segelyacht »Caroona« auf
dem Weg von Jamaika nach Deutschland
als es zu einem Unglück an Bord kam.
Meer jun. erinnerte sich, dass an jenem
Tag ein etwas anderes Motorengeräusch
zu hören war als sonst. Er ging daraufhin in den Maschinenraum, um nachzusehen. Dort kam es zu einer Verpuffung,
wodurch seine Beine verbrannt wurden.
Danach verlor er das Bewusstsein.
Sein Vater war auf der Brücke, als er
den Knall hörte und sah, wie Flammen
aus dem Motorraum schlugen. Beiden
gelang es, in die Rettungsinsel zu steigen und über Satellitentelefon Verwandte in Deutschland zu benachrichtigen.
So konnte die Seenotleitung Bremen der
DGzRS verständigt werden. Diese stellte
fest, dass sich der Notfall etwa 500 sm vor
der amerikanischen Küste im Zuständigkeitsgebiet des JRCC Miami ereignet hatte
und setzte sich umgehend mit der dortigen Küstenwache in Verbindung.
Das »920 th Rescue Wing« sowie fünf
Fallschirmspringer, bekannt als »Guardian Angels« (»Schutzengel«), wurden um
Unterstützung gebeten. Zusätzlich beteiligten sich je zwei Hubschrauber und
Flugzeuge an der Rettungsaktion. Parallel leitete die amerikanische Coast Guard

Foto: US Air Force

Foto: Wägener

Deutsche Seenotretter ehren
»Schutzengel« der Air Force
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