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Editorial

Michael Meyer
Verantwortlicher Redakteur

Dabei sein ist nicht alles
Kaum sind die Olympischen und Paralympischen Spiele vorbei, steht mit der
Fußball-Weltmeisterschaft das nächste sportliche Großereignis vor der Tür.
Was das mit Schifffahrt zu tun hat?
Nun ja, in der Schifffahrt ist nach
Jahren der Krise für viele das olympische Leitbild »Dabei sein ist alles«
oder passender »Immer noch dabei
sein ist schon sehr viel wert« maßgebend. Nur wenige hatten und haben
die Kraft, dem fußballerischen Motto »The winner takes it all« zu frönen. Ob wir nach diversen K.O.-Runden schon das finale Stadium erreicht
haben? Man weiß es nicht, schon
hört man von weiteren bevorstehenden »Ausscheidungsspielen«, auch in
Deutschland.
Der große Rahmen der maritimen Industrie jedoch, das ist noch
immer die globale Politik. Dafür bedarf es keines Video-Beweises. Erst
recht nicht mit Blick auf die derzeitige macht- und geopolitische Aufstellung. Deutlich wird das am Handelsstreit. Der noch immer unerfahrene
Coach Trump wählt eine auf frühes
Pressing ausgelegte Taktik, entscheidender Kniff sollen Zölle und Handelsbarrieren sein. Nur wenige Gegner will er auf Augenhöhe am Spiel
teilhaben lassen. Allerdings: Ausnahmen sind gut, aber sie sind eben auch
nicht die Regel, sondern Ausnahmen
– und damit ein fragiles Gebilde.
In die Defensive gedrängt, wollen sich etwa Chinas Machthaber Xi
Jinping und europäische Regierungen nicht an die Wand spielen lassen
– trotz aller Beschwichtigungsversuche und Gegenmaßnahmen im Taktikbuch. So sind drei der großen weltweiten Handelsräume im Spiel, und
damit die Schifffahrt nicht nur mittelbar betroffen. Konsum- und Ag-

rargüter, Rohstoffe oder der volumenträchtige Stahlhandel – für all diese
Segmente gibt es mehr oder minder
stabile Handels- und damit Schifffahrtsrouten. Sie waren in der Krise
für viele der Garant fürs wirtschaftliche Überleben.
Und hier könnte es nun Verwerfungen geben. Ja, die Schifffahrt hat es seit
jeher immer wieder geschafft, sich auf
neue Entwicklungen einzustellen.
Aber selbst wenn man in Betracht
zieht, dass Trump die Zölle »nur« als
Druckmittel für anderweitige Zugeständnisse einsetzt – die Märkte reagieren. Die Schifffahrt muss sich
darauf ein-, ihre Taktik womöglich
umstellen. Bis zu einem gewissen Grad
ist sie dabei auf sich gestellt. Denn hier
geht es nicht um Branchenpolitik, hier
geht es um das große Ganze. Da ist der
Einfluss gering.
Auch wenn es wie ein alter Hut
klingt, aus Zeiten, in denen noch mit
Libero als Absicherung gespielt wurde:
Moderne – technische wie kommerzielle – Ansätze sind unerlässlich. Wer
das nicht allein schafft, muss sich Partner suchen. Ansonsten reicht es vielleicht nicht. »Dabei sein ist alles« ist ein
schönes Motto, im Verdrängungswettbewerb kommt man damit aber eventuell nicht über die Vorrunde hinaus.
Wer im Abseits steht, kann kein Tor
schießen und folglich auch nicht gewinnen. Oder er muss auf die nächste Chance warten und hoffen, dass sie
vor dem Schlusspfiff kommt. Oder darauf, dass es eine (weitere) Verlängerung
gibt. Das sollte nicht das Ziel sein.
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 ATLAS ELEKTRONIK: Michael Ozegowski (52) ist mit Wirkung zum 1. Mai

zum Sprecher der
Geschäftsführung
berufen worden. Er
folgt auf Jens Bodo
Koch, der in den
Vorstand der Heckler & Koch Gruppe
wechselt. Ozegowski
begann seine Karriere bei Atlas 1999 und
bekleidete verschiedene leitende Positionen. Zuletzt war er Bereichsleiter für
Uboot-Systeme.

 OCEANTEAM: Haico Halbesma (47),
Mitgründer und Anteilseigner des Offshore-Dienstleisters
tritt als CEO zurück.
Er führt das Unternehmen seit 2005.
Die Entscheidung
folgt der Kritik an
der Unternehmensführung nach der
Restrukturierung von Oceanteam. Auch
sein Vater, Chairman Hessel Halbesma,
tritt zurück, ebenso wie Vorstandsmitglied Int Pos.
 CK HUTCHISON HOLDING: Li Kashing (89) zieht sich als Chairman der

CK Hutchison Holding (Hong Kong)
zurück.
Nachfolger an der Spitze des weltgrößten
Terminalbetreibers
mit einem Jahresumschlag von zuletzt 84,7 Mio. TEU in 26 Ländern
wird sein ältester Sohn Victor Li. In
knapp sieben Jahrzehnten baute Li Kashing ein Firmenimperium auf, das in
über 50 Ländern aktiv ist und weltweit
323.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit
einem Privatvermögen von geschätzt
35 Mrd. $ gilt er als der reichste und einflussreichste Geschäftsmann Asiens.

News des Monats: Stolberg verurteilt, Revision eingelegt

 BELUGA: Niels Stolberg (57), Gründer der ehemaligen Bremer Schwergutreederei Beluga Shipping, ist im Betrugsprozess in Bremen zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte trotz der massiven Vorwürfe bis zuletzt auf eine Bewährungsstrafe gehofft. Die Richter am Bremer Landgericht sahen es als erwiesen an,
dass sich Stolberg in mehreren Fällen des Betrugs, Kreditbetrugs, der Untreue und
Bilanzfälschung schuldig gemacht hat. Drei andere Angeklagte aus dem damaligen
Beluga-Management kommen mit Bewährungsstrafen davon: Sie wurden zu einem
Jahr und sieben Monaten, einem Jahr und zwei Monaten sowie zu acht Monaten verurteilt. Nach dem Urteil legten sowohl Stolbergs Anwälte als auch die Bremer Staatsanwaltschaft Revision ein – der Fall geht jetzt zum Bundesgerichtshof.
 PANALPINA: Volker Boehringer,
bislang Europa-Chef, übernimmt zum
1. Juni die Rolle des
»Global Head of
Strategic Customer
Development«. Er ist
seit 1986 beim Logistikkonzern und seit
16 Jahren im oberen
Management. Bis ein
neuer Europa-Chef feststeht, wird CEO
Karlen die Region mit übernehmen.
 ZYPERN: Natasa Pilides, bislang
Chefin der Cyprus Investment Promotion Agency, ist erste Ministerin für
Schifffahrt. Das Amt
wurde im Zuge einer Regierungsumbildung geschaffen.
Pilides bekleidet den
Rang eines »Junior
Ministers« oder auch »Deputy Ministers«, am ehesten vergleichbar mit einem
Kanzleramtsminister in Deutschland.
Sie berichtet direkt an den Präsidenten.
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 BMVI: Der neue Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wechselt die beamteten Staatssekretäre aus. Auf Michael
Odenwald und Rainer Bomba folgen
der bisherige Leiter
der Grundsatzabteilung im Bundesverkehrsministerium,
Gerhard Schulz (oben), sowie der bisherige Abteilungsleiter aus dem Gesundheitsministerium, Guido Beermann.
Als politische Beamte bilden sie zusammen mit den parlamentarischen Staatssekretären Enak Ferlemann (CDU) und
Steffen Bilger (CSU)
künftig den engsten
Führungskreis um
Scheuer. Der Jurist
Schulz war maßgeblich an der Konzeption des Bundesverkehrswegeplans beteiligt. Beermann ist ebenfalls Jurist,
hatte von 2006 bis 2012 als Büroleiter für
Staatsminister im Kanzleramt gearbeitet.

People

 AIDA: Nicole Langosch (34) hat das
Kommando auf der »AIDAsol« bekommen. Damit ist sie die
erste Frau in der Position des Kapitäns
in der AIDA-Flotte
und die ranghöchste Frau auf einem
Kreuzfahrtschiff in
Deutschland. Sie ist
seit zehn Jahren in verschiedenen Positionen auf AIDA-Schiffen im Einsatz.

 A.P. MØLLER-MÆRSK: Jakob Stausholm, bisher CFO und Strategiechef, geht

in Folge der eingeleiteten Neuordnung.
Mærsk will sich zu
einem
integrierten Logsitikkonzern
umwandeln. Finanzen, Transformation,
IT und Digitalalisierung, bislang bei Stausholm gebündelt,
werden auf zwei Spitzenmanager verteilt.

 HAMBURG: Frank Horch, Schiffbauer, Handelskammer-Präses und Wirtschaftssenator, hat
seinen 70 Geburtstag
gefeiert. Nach Stationen bei der Mützelfeldtwerft Cuxhaven
und
HDW-Hamburg, Phönix AG,
Krupp sowie Blohm
+ Voss ist er bereits seit 2011 Wirtschaftssenator in Hamburg.

 JAMAIKA: Peter Harren ist neuer
Honorarkonsul für Jamaika in Bremen.
Der Geschäftsführer der Harren Maritime Services und
Gründer der Reederei Harren & Partner,
ist in Jamaika mit der
Kloska Group und
lokalen Partnern an
der Werft German Ship Repair Jamaica
Ltd. beteiligt.

 RHEINMETALL: Susanne Wiegand (45), von April 2007 bis Dezember

 WTM ENGINEERS: Karl Morgen, geschäftsführender Gesellschaf-

2017 Geschäftsführerin der Werftengruppe German Naval Yards (GNY), ist
nun Mitglied des Bereichsvorstands von
Rheinmetall
Defence und Vorsitzende der Geschäftsführung von Rheinmetall Electronics in Bremen.

ter, übergibt an die
nächste Generation.
Thomas Schadow
und Gerhard Zehetmaier sind als geschäftsführende Gesellschafter in das
Unternehmen eingetreten. Morgen bleibt der Firma in beratender Funktion erhalten.
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Opening of the Conference by HRH Prince Joachim

Technology Conference
Danish Maritime Technology Conference 2-3 May 2018 in Copenhagen
New technologies and business methods are constantly introduced within the maritime industry. Maritime players must be ready for change,
they must be open-minded, innovative and able to act faster than ever before. With keynote speakers and introductory speakers from at home
and abroad Danish Maritime Technology Conference brings together national and international maritime stakeholders and focuses on digitalization, new technologies and competencies that comply with increasingly smarter, greener and more intelligent maritime solutions.

Wednesday 2 May 2018

Thursday 3 May 2018

Autonomous Shipping and Digitalization

Energy Efficiency and Alternative Fuels

On the first conference day, 2 May from 13 to 17 pm, focus will be on
autonomous shipping, digitalization and blue ocean economy, and the
session offers presentations from, among others, ABB, Wärtsilä,
VIKING Life-Saving Equipment and OECD.

On the second conference day, 3 May from 9 to 12.30, energy efficiency
and alternative fuels will be the main themes, and this session includes
presentation from MAN Diesel & Turbo, C-leanship and the Danish
Minister of Industry, Business and Financial Affairs Brian Mikkelsen.

Registration: https://danskemaritime.dk/registration-for-danish-maritime-technology-conference-2018/
With funding from:

The conference is free of charge. When registering for Danish Maritime Technology Conference
you receive a free entrance ticket to Danish Maritime Fair.

Denmark
Danish Maritime
Symfonivej 18
2730 Herlev
Tel: +45 33 13 24 16
info@danskemaritime.dk

Bruxelles
Danish Maritime
Rue du Cornet 79
1040 Bruxelles
Tel: +32 (02) 2307139
mail@danishmaritime.org
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News

NEWS
Finanzierung
Die Ernst Russ Gruppe hat ihr
Aktienpaket an der Marenave Schiffahrts AG veräußert.
Grund sind unterschiedliche
Vorstellungen der Großaktionäre Ernst Russ und Deutsche
Balaton zum Geschäftsmodell.
AMA, der bisherige Hauptak-

tionär der Lloyd Fonds AG,
zieht sich nach sechs Jahren
zurück. Anteile in Höhe von
25,6 % wurden an die Deutsche
Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB)
aus Jena verkauft.

Schifffahrt
CMA CGM hat 2017 mit hohen Wachstumsraten abgeschlossen. Verantwortlich für
die positive Entwicklung der
französischen Containerreederei sind vor allem die Integration des übernommenen
Carriers APL und der Verkauf
einer Terminalbeteiligung.

Color Line muss wegen Ver-

stoßes gegen Umweltauflagen
62.000 € zahlen. Gegen die
von der norwegischen Schifffahrtsbehörde NMA verhängte Strafe hat die Reederei jedoch Widerspruch eingelegt.
Die Lloyd’s Register Foundation baut zusammen mit
BLOC ein »Blockchain Lab«
für maritime Risiken und Sicherheit auf.
Heuer: Beim internationalen
Rahmentarifvertrag für Seeleute 2019-2022 sind die Joint
Negotiation Group (JNG) der
Arbeitgeber und die Seeleutegewerkschaften (ITF) zu einer Einigung gekommen. Teil der Regelung ist eine Heueranhebung.

Schiffstechnik
Viking Ocean Cruises hat
bei Fincantieri sechs weitere
Hochseeschiffe bestellt. Die
Ablieferungen sind zwischen
2024 bis 2027 vorgesehen.

Die Maersk Line strukturiert
ihr Liniennetz neu. Es soll
größere Zeitfenster und weniger Anläufe geben. Das soll die
Zuverlässigkeit erhöhen.

Finnlines hat die Option gezo-

MPC Container Ships über-

GEFO (Gesellschaft für Öl-

nimmt von Simatec fünf Containerfeeder. Der Preis der
1.200 und 1.400-TEU-Schiffe
liegt bei 42 Mio. €.

transporte) hat sechs Neubauten bei der chinesischen
Werft AVIC Dinheng bestellt.
Die 3.600-dwt-Chemikali-

gen und lässt zwischen Oktober
und Dezember dieses Jahres
zwei weitere Fähren bei Remontowa in Polen verlängern.

en- und Produkttanker sollen
2020 und 2021 der Hamburger
Reederei übergeben werden.
DNV GL
vermeldet
für
2017 einen Umsatzrückgang
von 6,5 %. Das Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Amortisation (EBITA) betrug knapp
100 Mio. € (947 Mio. NOK).
Wärtsilä übernimmt für ge-

schätzte 210 Mio. € den Navigationsspezialisten Transas aus
Großbritannien.
Marineschiffbau: Die IG Me-

tall Küste fordert die Bundesregierung auf, den Marineschiffbau in Deutschland zu
stärken und den Überwasserschiffbau als Schlüsselindustrie einzustufen. So könnte der
Sektor von EU-Vergabemodalitäten befreit werden.
»Gorch Fock«: Das Segelschul-

schiff wird zu Ende repariert.
Die Kosten für die Instandsetzung in Bremerhaven sind
mittlerweile auf 135 Mio. € gestiegen.

Häfen
Van Oord hat im vergangenen

Jahr deutlich weniger Umsatz
erwirtschaftet als 2016. Hauptgrund ist ein drastischer Rückgang in der Baggersparte.
Schleswig-Holstein: Die See-

häfen haben 2017 insgesamt
53,6 Mio.t Güter umgeschlagen und damit eine neue Bestmarke gesetzt.
Niedersachsen: Die Seehäfen

haben 2017 ihren Güterumschlag im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 53,4 Mio.t.
steigern können.
Lotsen: Die Bundesregierung

plant, den Zugang zur Lotsenausbildung künftig auch ohne
vorherige Fahrtzeit zu ermöglichen. Der Bundesverband der
See- und Hafenlotsen kritisiert
das Vorhaben.
HES International investiert

50 Mio. € in den Ausbau seines
Standorts in Wilhelmshaven.
ESPO: Der europäische Ha-

IACS: Knut Ørbeck-Nilssen,

Vorsitzender der (International Association of Classification Societies, IACS) und
CEO von DNV GL – Maritime, will den Internationalen
Verband der Klassifikationsgesellschaften grundlegend verändern. Treiber dafür ist die
Digitalisierung.

fenverband beziffert die von
2021 bis 2028 notwendigen
Investitionen in die europäischen Häfen auf 48 Mrd. €
Hamburg: Die Hamburg Port

Authority (HPA) will künftig Hafenentgelte für Binnenschiffe und Hafenfahrzeuge
erheben.

Mehr Details und weitere News wie gewohnt mit

HANSADigital

www.hansa-online.de
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Maritime
Future
Summit
smm-hamburg.com/mfs

be connected
3 sept 2018
hamburg
Mind the gap –
bridging disruptive technologies

check out the
digital route

smm-hamburg.com/
digital-route

visit

smm-hamburg.com/
mfs-trailer
to watch our
trailer

Digital technologies revolutionise the maritime world. What are the
benefits in regard to efficiency, security and energy savings?
What is needed to turn visions into reality? Advanced thinkers and
industry leaders meet at the Maritime Future Summit to
share insights and visions for setting the right course.

in cooperation with

facebook.com/SMMfair

linkedin.com/company/smmfair

twitter.com/SMMfair
#SMMfair

youtube.com/SMMfair
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Länger liegt im Trend
Ob man mit einem verlängerten Schiff messbar früher
den nächsten Hafen erreicht? Kapazitätssteigerung
durch Verlängerung ist offenbar nicht nur in der Fährschifffahrt gefragt. So ist das Kreuzfahrtschiff »Silver
Spirit« bei Fincantieri im sizilianischen Palermo um ein
15 m langes Segment ergänzt worden. Die Italiener haben
auch schon MSCs Schiffe der Lirica-Klasse gestreckt.


Fotos: Fincantieri
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Boxship rates rising faster
Momentum in charter market for global container shipping is picking up as prompt
tonnage supply tightens. By Michael Hollmann

T

he cautious optimism in the container ship market starts to give way to a
more euphoric mood as charter rates begin to see larger month-on-month gains
as high as a few thousand dollars in the
largest sectors. The smaller sectors have
seen significant improvements by hundreds of dollars, too, led by the geared
2,500 TEU, 1,700 TEU and by smaller
feeder ship types operating in Europe,
the Mediterranean and the Caribbean.
Looking at the New ConTex which only
covers the 1,100–4,250 TEU classes, the
monthly increase in rate levels accelerated to 6.6% which is twice as much as
during the previous 4-week period. The
Howe Robinson Containership Index
which also tracks the larger vessel classes of 5,000–8,500 TEU, was even up over
12% month-on-month by 21 March.
Shipbrokers had predicted that rate levels in the traditional post-panamax segments above 5,500 TEU were going to

TEU

Name

dwt

Built

catch up. In fact the rallye in these classes turned out to be a major market driver
over the past weeks. Looking back to the
end of February, the benchmark fixture
for 8,500 TEU class ships at the time was
the 6-month extension of the 8,533 TEU
»Lloyd Don Giovanni« with Cosco at
16,000 $ per day for transpacific trading. Today, four weeks on, similar ships
get fixed at 21,000 $ as illustrated by the
8,814 TEU »Northern Jasper« which joins
Evergreen at this level for a 12 months period trading between the Far East and the
West Coast of South America. A rise of
5,000 $ within a month is almost reminiscent of the boom years in the early
2000’s. The much firmer trend also spilled
over to the older 5,500–6,000 TEU segment where spot earnings increased by
more than 4,000 $ when you compare the
latest available fixtures with those at the
end of February. The most recent transaction reported was the 12-month exten-

Type Speed Cons.

Charterer

sion of the 6,008 TEU »E. R. France« at
15,750 $ with MSC for an India/Mediterranean service. With less than a handful tramp ships promptly available for
new employment, further improvements
are in the offing. Sure enough, shipowners will be trying to aim for rates in excess of 30,000 $ or 20,000 $ for the 5,5007,500 TEU class which would be need to
cover both opex and capital costs for
those vessels that were not purchased at
distressed price levels.

Capacity injections drive demand
To some extent, the recent gains have allayed fears of looming oversupply in the
largest charter ship classes due to growing
deliveries of ultra-large vessels. 81 newbuildings in excess of 10,000 TEU are expected to join the active fleet this year – almost a third more than in 2017. However,
the indications so far are that liner oper-

Laycan

Period

Rate ($)

FEEDER / HANDY
698
868
1036
1118
1134
1284
1341
1368
1714
1730
1740
1853

Max Provider
Angela
Anne Sibum
Ionian Express
Asiatic Eclipse
AS Felicia
AS Franziska
Wybelsum
Philippos-Michalis
Charlie
Hansa Magdeburg
Valdivia

8184
11403
13172
13797
12572
18291
17350
17083
21718
22967
23454
22229

2006
2005
2007
2006
2006
2006
2005
2008
2015
2002
2003
2006

g›less
gʹless
gʹless
geared
gʹless
geared
geared
gʹless
gʹless
geared
geared
geared

17.5
18.0
18.5
19.0
19.0
19.6
19.0
20.1
19.7
20.0
20.0
21.0

2202
2456
2824
3534

Cape Fortius
Buxhansa
Frisia Oslo
Cartagena Trader

25250
33995
39269
42056

2017
1998
2007
2008

gʹless
geared
gʹless
gʹless

19.0
21.0
23.0
23.5

4253
4275
4992
5085

Navios Dorado
ALS Flora
Vermont Trader
Miami

50497
51750
67698
68463

2010
2009
2004
2007

gʹless
gʹless
gʹless
gʹless

6008
6966
8063
8814
9034

E. R. France
Crete I
Seamax Darien
Northern Jasper
Asiatic Summer

67591
85622
99518
108804
111890

2001
2009
2003
2009
2014

gʹless
gʹless
gʹless
gʹless
gʹless

30
33.3
36
38.5
43
45
47
45
52.9
54.5
70
67.2

Hede International
Zim
ONE
New Pacific Line
CMA CGM
Zim
Cosco
Cosco
Zim / Gold Star Line
Sinokor
Maersk / MCC
MSC

Mar
Apr
Apr
Mar
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Mar

3–5 months Intra-Asia
5–7 m Israel / East Med (ext)
7 m North Europe
4–6 m Far East / S. Pacific
2–4 m Intra-Asia (ext)
6-8 m Caribbean
4-6 m Intra-Med
6 m North Europe
2-3 m Intra-Asia (ext)
6-7 m Intra-Asia
4-5 m intra-Asia
12 m North Europe (ext)

5300
8000
10425
7600
8500
10000
10150
10500
13800
10300
10250
11800

Apr
Apr
Apr
Apr

5-7 m Southeast Asia (ext)
14750
2-4 m China / Korea
11750 +bb
5-7 m Europe / W. Africa (ext)
10300
5-6 m Med / Persian Gulf
11100

46.5
67
97
122

Maersk / MCC
KMTC
Hapag-Lloyd
Messina Line

TRADITIONAL PANAMAX AND WIDEBEAM
24.3
24.0
24.3
24.3

150
133.4
164.5
155

NileDutch
KMTC
Hapag-Lloyd
ONE

Apr
Apr
Apr
Apr

9-12 m N. Europe / W. Africa
3-5 m Far East / India
3-4 m Med / Mexico
3 m Japan / Southeast Asia

10400
9800
12000
9500

12 m Asia / Med (ext)
12 m Far East / US East Coast
12 m Far East / Red Sea
12 m Far East / WCSA
36 m worldwide (ext)

15750
18950
20000
21000
29250

LARGE AND VERY LARGE
25.5
25.6
25.0
25.0
20.0

205
210
248
265
87.8
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ONE
MSC
Evergreen
Hapag-Lloyd

Apr
Mar
Apr
Mar
Apr
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Orders & Sales
New Orders Container
Only two orders were placed
during the last weeks.
CMA CGM has ordered six
14,000 TEU vessels plus a similar number of options at Hyundai HI. The dual-fuel LNG
ships are scheduled for delivery within 2020 for 1.7bn $. Simatech ordered 2+2 sub-panamax vessels. The 2,800 TEU
ships will be built at Guangzhou Wenchong for around
31 mill.$ each.

Secondhand Sales Container
The price increase observable in the past months for
most vessel types has halted
in March. The list of workable
containerships for sale contin-

ues to look thin. The strong
charter market is creating the
competition to push pricing
above last done.
The ratio of vended feeders
was particularly high during the second part of February and the first half of March.
Again, MPC Container Ship
AS acquired various vessels in
the range between 1,300 and
3,400 TEU. The latest purchase encompassed five ships
from Simatech for a total price
of 41.9 mill. $.
Ship Finance International purchased a fleet of 15 vessels ranging from 1,100 to 4,400 TEU.
The company did not reveal
the purchase price but it was
indicated that the sum was
»close to the recycling value of

the vessels.« The acquisition is
backed by long term bareboat
charters to a major container
line, which some speculators
believe could be MSC.

COMPASS
CONTAINER SHIP T/C MARKET
500

Demolition Sales
Bustle at the recycling market
for container vessels remained
low during the last weeks –
only three vessels were sold for
scrap. The upward trend in the
charter market combined with
a robust vessel demand resulted in a limited availability of
demo units. The few vessels
sold for scrap could achieve
high prices. On the Indian
sub-continent, the 1985 built
feeder container ship »OEL
BENGAL« for example was
sold for 478 $ per ldt.


Jan Göldner

22.03.18
460

420

24.10.17

380

Month on Month467 +6.6 %
CONTAINER FREIGHT MARKET
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

1,415 $/FEU - 18.7 %
1,287 $/FEU - 13.4 %

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

DRY CARGO / BULK
ators still need all or most of the large
charter vessels they can get to implement all the planned network upgrades.
A number of new services are currently
being set up including two Far East/West
Coast South America, one transpacific,
one transatlantic and one Asia-Europe
loop. In total, more than 60 ships with
an aggregate capacity of 360,000 TEU are
needed for these new services, in what
Alphaliner predicts will lend another
boost to the charter market.
Meanwhile in the panamax and the
handy/feeder classes below 4,000 TEU,
market rates have been progressing at
varying speeds. In the 4,000–5,100 TEU
panamax class, fixing levels in the tonnage-starved Atlantic went up significantly to over 10,000 $ for baby panamaxes and 12,000 $ for maxi-panamax
vessels, while in Asia the momentum has
been lagging, with rates edging up slowly in the mid $9,000’s.
3,500 TEU and gearless 2,800 TEU
ships finally succeeded in breaching the
$10,000-barrier on the way up but the
most spectacular rises could be observed
in the geared 2,500 TEU segment – a traditional workhorse of many intra-regional and north/south trades. Of note,
Korean carrier KMTC in need of a ship
with a limited length overall was forced
to pay a top rate of 11,750 $ plus ballast bonus for the 1998-built 2,456 TEU
»Buxhansa« with delivery in Busan.
»Due to a number of uncovered requirements in this segment, rates are bound to
increase further,« as one Hamburg bro-

ker pointed out. Modern gearless SDARI
2100 types (2,200 TEU) were stealing a march on other vessels between
2,000 and 3,000 TEU with new benchmark fixtures of 14,750 $ to Maersk/
MCC. This rate even exceeds levels fixed
for modern wide-beam 4,600 TEU ships,
more than twice as big.
Moving down to the sub-2,000 TEU
feeder classes, the 1,700 TEU sector excelled with substantial rises that now
see standard older Wenchong types securing fresh employment in all regions
at rates above 10,000 $ per day. Of note,
even an older B170 type (»Charlie«) obtained over 10,000 $ for six months Intra-Asia trading with Sinokor. But this is
even dwarfed by the improvements for
modern fuel-efficient 1,700 TEU types
(Topaz 1700, Wenchong II) which now
get rate at well above 13,000 $ per day.
For the smallest feeder classes, the
market in Europe and the Mediterranean offered the biggest rewards, with
1,000 TEU ice class vessels securing employment at over 10,000 $ per day for
continent/Baltic trades. The Caribbean continued to be faced with tonnage
shortages as well, enabling owners of
high-reefer geared 1,300 TEU ships to
push rates up by around 1,000 to 10,000 $
per day. The Asian feeder markets offer a more mixed picture, with market
rates for geared 1,100 TEU ships inching up slightly to 7,600 $ per day while
the 700 TEU class remains stuck in the
low/mid $5,000’s in spite of there being
basically no ships available.
M

Baltic Dry Index

1117

- 4.3 %

13,512
12,797
12,599
9,377

- 34.3 %
+ 3.7 %
+ 26.0 %
+ 20.9 %

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

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

13,110 - 21.6 %
13,715 + 3.8 %

MPP
TMI
Toepfer's Multipurpose Index
March ´18
$ 6,956

March ´17
$ 6,017

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

649 + 0.6 %
560 - 9.4 %

SHORTSEA / COASTER
Norbroker 3,500 dwt earnings est. 3,100 €/d - 3.1 %
HC Shortsea Index
19.63 + 1.3 %
ISTFIX Shortsea Index
856 + 0.7 %
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 22.03.2018, Alterations within four weeks
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BulkersTankers
Spot market rates average earnings $/day (23.03.2018)

Spot market rates average earnings $/day (23.03.2018)

28,000
25,000

14,099

22,000

14,375
7,247

19,000
16,000

9,994
8,356
7,342

20,000

13,000
10,000
7,000
4,000
Mar-17

Jun-17

Sep-17

Dec-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

0
Mar-17

Jun-17

Sep-17

Dec-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.

Period rates $/day (23.03.2018)

Period rates $/day (23.03.2018)
30,000

18,500

18,000

16,000
13,500

14,500
13,750

11,000

11,000

25,000

20,500

20,000

17,000

8,500

15,000

14,000
13,125

6,000
3,500
Mar-17

Jun-17

Sep-17

10,000
Mar-17

Dec-17

Capesize modern

Panamax modern

Supramax 52k dwt from start 2002, 45k previously

Handysize modern

Jun-17

Sep-17

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 23.03.2018)
25

23.5
20

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

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 23.03.2018)
50.00

42.50

40.00

16.5
15

14.5

30.00

27.50

11

10

20.00
19.00

20.00

5
Mar-17

Jun-17

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

Sep-17

Dec-17
Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt

14  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 4

10.00
Mar-17
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Sep-17

Dec-17

VLCC 310k dwt

Suezmax 150k dwt

Aframax 110-115k dwt
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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 Q218
IFO 380 Rotterdam $/t

352 +1.4 %

Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t, 20.03.2018)
450.00

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

350.00

250.00
Mar-17
N

Jun-17

Sep-17

Dec-17

Mar-18

Rotterdam = 355.00 N Singapore = 363.00 N Houston = 374.50

Marine Gas Oil (MGO in $/t, 20.03.2018)
650.00

550.00

450.00

350.00
Mar-17
N

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

Sep-17

Dec-17

Mar-18

www.clarksons.com

Rotterdam = 558.00 N Singapore = 592.00 N Houston = 604.00
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1

2

5
7

11

3
6

10

4

Havariechronik
Datum

Ereignis

Ort

Schiff

Typ

9

tdw

Flagge

Haftpflicht

Celtic Spirit
Atlantic Explorer
Celtic Warrior
Primula Seaways
MSC Madrid

General Cargo
Research Vessel
General Cargo
Ro/Ro-Schiff
Containerschiff

4.135
685
4.123
14.012
74.375

UK
Panama
UK
Dänemark
Liberia

Lodestar
Hanseatic
Lodestar
West of Engl.
Standard

Reise

Terneuzen / Ghent
Hamburg / Antwerpen

1

01.03. Kollision

Hawke Anchorage,
UK

2

03.03. Kollision

Vlissingen

3

06.03. Auf Grund

Nähe Lissabon

Betanzos

General Cargo

7.875

Spanien

Gard

Lissabon / Casablanca

4

06.03. Brand/Bergung (LOF)

südöstlich Salalah

Maersk Honam

Containerschiff

162.051

Singapur

Standard

Singapur / Mittelmeer

Steamship
Mutual
American
Club

Breafoot Point nach
Antwerpen

auf Grund/
Bergung (LOF)
Maschinenausfall/
Bergung (LOF)
Wassereinbruch/
Schleppereinsatz
Brand/Explosion/ 3
Verletzte

Schelde bei
Saefthinge

Epsilongas

LPG-Tanker

6.174

Antigua &
Barbuda

Atlantischer Ozean

St. Elias

Bulk Carrier

24.110

Panama

Finnischer
Meerbusen
Balawi, Malaysia
(Werft)

Glory
Hongkong

Bulk Carrier

40.000

Panama

London P&I

Aviles (Spanien)
nach St. Petersburg

Dongfang Glory

Produktentanker 6.509

Malaysia

Shipowners’

Werftaufenthalt

5

06.03.

6

07.03.

7

08.03.

8

13.03.

9

15.03. Brand

Nähe Salalah, Oman

10

19.03. Kollision

Karachi, Pakistan

11

20.03. Kollision mit Fischer

Ärmelkanal

Guyana / Ukraine

Maersk
Kensington
Tolten
Hamburg Bay

Containerschiff

84.688

USA

Standard

Salalah / Suez

Containerschiff
Containerschiff

94.600
72.982

Liberia
Liberia

Britannia
North P&I

Jebel Ali (VAE) / Karachi
Sri Lanka nach Karachi

Britannia Hav

General Cargo

2.289

Malta

Gard

Santander / Keadby, UK

DP Survey expandiert in Afrika

Die belgische Sachverständigenfirma DP Survey Group baut ihr
Netzwerk in Afrika mit einem weiteren Standort aus. So hat die
Gruppe, die zu den führenden Anbietern der Branche zählt, in
der Elfenbeinküste ihr zweites Büro auf dem schwarzen Kontinent in Betrieb genommen. Mit vier Mitarbeitern in der Hafenstadt Abidjan übernimmt und koordiniert DP Survey Besichtigungen von Ware und Schiffen in Westafrika. Insgesamt
beschäftigt die Gruppe 14 Mitarbeiter auf dem Kontinent.
M

Lloyd’s: Verlust eskaliert

Die britische Versicherungsbörse Lloyd’s of London – einer der
Marktführer – weist für 2017 einen Vorsteuerverlust quer über
alle Segmente von 2 Mrd. £ (2,28 Mrd. €) aus. Als Gründe nennt
der Vorstand um CEO Inga Beale gestiegene Katastrophenschäden sowie den allgemein »schwachen« Markt. Im Vorjahr
hatte Lloyd’s noch 2,1 Mrd. £ Gewinn gemeldet. Die Seeversicherung – drittgrößte Sparte bei Lloyd’s – hat die Verluste von
M
–126 Mio. £ (2016) auf –469 Mio. £ vervielfacht. 

+ + + 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 + + +
Gutes Jahr für Charles Taylor: Britischer Versicheru ngsdienstleister steigert U m satz 2017 u m ein Viertel auf ru nd
211 Mio. GBP, bereinigten Ge winn u m 3,5% auf 15,3 Mio. GBP. Außerde m Schadendienstleister für Transportversicheru ng
in den USA, Aaasgard Su m mit, überno m m en.
+++
West of England: P&I Club beendet Rating durch AM Best. Kü nfig
nur noch Beurteilu ng durch Standard & Poor’s – derzeit mit »A–«.
+++
Internatio nal Salvage Unio n (ISU) verzeichnet 2017 Anstieg der Aufträge auf 252, vo n 213 im Vorjahr. Volu m en an Ladu ng u nd Treibstoffe steigt u m ein
Viertel auf 3,4 Mio. t.
+++
Berger schließe n Bü nd nis: Ardent u nd Singapore Salvage Engineers bilden Allianz für
Sü dostasien.
+++
Sch w eres Unglücksjahr für Bulkschifffahrt: Intercargo Bulk Carrier Casualty Report: 2017 forderte die m eisten To desopfer in der Bulkerfahrt seit 2011. 32 Tote bei Untergang der Erzfrachter »Stellar Daisy«
(März 2017) u nd »Em erald Star« (Okto ber 2017).
+++
Leute, Leute
+++
Tho m as Miller P&I: Langjähriger CEO
Hugo Wynn-Willia m s zieht sich zurück. Neuer CEO ab 1. Mai Finanzvorstand Andre w Taylor.
+++
North P&I: Sim o n
Main (Ex-Chief Operating Officer, UK P&I Club) als Technical Director (Underwriting) eingestellt
+++
IUMI: Pascal Dubois (Swiss RE Corporate Solutio ns) zu m Vorsitzenden des Loss Preventio n Co m mittee ge wählt. Vorgänger David
Taylor (Ex-RSA) im Ruhestand
+++
Internatio nal Salvage Unio n (ISU): Hugh Shaw, früherer UK Secretary of State’s
Representative for Marine Salvage and Interventio n (SOSREP), als Ehren mitglied aufgeno m m en
+++
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»Maersk Honam« – Versicherer
fordern Konsequenzen
Der Brand gilt schon jetzt als größte »Havarie-grosse« in der
Containerschifffahrt. IUMI fordert mehr Anstrengungen,
schreibt Michael Hollmann

N

och sind die Bergungsarbeiten in vollem Gange. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Brand an Bord des
Großcontainerschiffs »Maersk Honam«
zu einem Wendepunkt für die Schiffssicherheitsstandards werden könnte.
Fünf Menschenleben hatte die Havarie des 15.300-TEU-Schiffs im Indischen
Ozean gefordert (siehe auch S. 18/19) –
mehr als bei anderen Großbränden auf
Containerschiffen in den vergangenen
Jahren. Im Fall der »MSC Flaminia« im
Jahr 2012 waren drei Todesopfer zu beklagen. Zudem handelt es sich um das bislang
größte Containerschiff, das durch einen
schweren Brand verwüstet wurde und für
das einen Havarie-grosse erklärt wurde.
Experten schätzen, dass mindestens
ein Drittel aller geladenen Boxen (zusammen gut 12.400 TEU) zerstört sein könnten. Von den Schäden an dem nagelneuen
Schiff mit Baujahr 2017 ganz abgesehen.
Die Versicherungstaxe der »Maersk
Honam« (Seekasko) beträgt dem Unternehmen zufolge rund 102 Mio. $. Versicherer ist nach Maklerangaben die konzerneigene Maersk Insurance, die das
Risiko aber nahezu vollständig an Rückversicherer ausplatziert hat.
Die Ursache des Brands ist noch völlig unbekannt. Nach ähnlich gelagerten
Fällen in der Vergangenheit liegt aber die
Vermutung nahe, dass sich Ware – womöglich Gefahrgut – in einem der unter Deck gestauten Container entzündet
hat. Maersk hat als Vorsichtsmaßahme
zunächst verfügt, dass vorerst keine Gefahrgutcontainer mehr in der Nähe des
Maschinenraums oder der Unterkünfte gestaut werden dürfen. Zusammen

mit der zuständigen Klassifikationsgesellschaft American Bureau of Shipping
(ABS) sei eine »Rundum-Überprüfung«
der Gefahrgut-Abfertigung eingeleitet
worden. »Wir werden alles für eine Verbesserung der Brandsicherheit in unserer
Industrie tun«, teilte Maersk gegenüber
der HANSA mit.
Mit einer Überarbeitung der Prozesse
geben sich die Transportversicherer, die
viele Millionen Dollar Schadenersatz für
Ladung und Schiff werden leisten müssen, aber nicht zufrieden. Ihr weltweiter Interessenverband, die International
Union of Marine Insurance (IUMI), fordert mit Nachdruck eine Aufrüstung der
Brandschutzsysteme an Bord von Containerschiffen. Nach dem jüngsten Vorfall könne niemand mehr abstreiten, dass
es Handlungsbedarf gebe, so der Generalsekretär der IUMI, Lars Lange.
Die einschlägigen Systeme, mit denen Containerschiffe ausgerüstet werden, hätten auch im Fall der »Maersk
Honam« offenbar versagt. So seien die
Kohlendioxid-Löschvorrichtungen unter Deck nicht wirklich effektiv, weil
man damit nicht an die brennende Ware
in den verschlossenen Containern herankomme. Ab einer gewissen Hitze in
den Laderäumen kapitulierten die Systeme ohnehin.
Erst 2014 hatte es einen regulatorischen
Vorstoß in Sachen Brandschutz bei der
IMO gegeben, so Lange. Damals wurde
als neue Vorschrift in das SOLAS-Übereinkommen aufgenommen, dass Containerschiffe mit einer Mindestanzahl an
leistungsfähigen mobilen Löschkanonen
ausgerüstet werden müssen. Die Vor-

Abstract: »Maersk Honam« blaze, a turning point for container ship safety
Marine insurers are calling for a major review of fire safety standards in container
shipping following the latest disaster involving the 15,300 TEU »Maersk Honam«. The
incident renders the 2014 Solas revision for fire safety of container ships inefficient,
according to IUMI secretary general Lars Lange. Meanwhile, insurers, surveyors and
claims handlers worldwide brace themselves for a lengthy geneal average procedure
redaktion@hansa-online.de

schrift, die für Neubauten ab dem Baujahr 2016 gilt, wurde von den Seeversicherern als völlig unzureichend kritisiert.
Darin sehe sich die IUMI durch den
Brand an Bord der noch jungen »Maersk
Honam« bestätigt, unterstreicht Lange.
Die Versicherer fordern aufwendigere
bauliche Maßnahmen wie Sprinkleranlagen und feuertechnische Trenneinrichtungen in den Laderäumen der Containerschiffe. »Entscheidend ist, dass die
Flaggenstaaten bei der IMO bei dem
Thema aktiv werden, sobald der Untersuchungsbericht vorliegt.«
Unterdessen machen sich Transportversicherer, Sachverständige und Schadensexperten auf Verladerseite auf eine
langwierige Schadensabwicklung gefasst.
Wie in solchen Fällen üblich hat Maersk
»Havarie-grosse« erklärt. Mit der Durchführung ist der britische Dispacheur
Richards Hogg Lindley beauftragt worden. Die Firma aus Liverpool gehört zum
Versicherungsdienstleister Charles Taylor, der auch den Standard P&I Club managt, bei dem die »Maersk Honam« haftpflichtversichert ist.
Wegen der sehr hohen Anzahl von Ladungseignern, die in diesem Fall betroffen sind, gilt das Verfahren als komplex.
Ein Dienstleister, der Ladungsinteressen
für zahlreiche Container auf der »Maersk
Honam« gegenüber dem Dispacheur und
der Bergungsreederei vertritt, hob gegenüber der HANSA die relativ gute Kommunikation seitens der Maersk Line hervor. In vielen Fällen hätten Kunden die
konkrete Stauposition ihrer Ladung im
Schiff erfahren. Daher sei schon vor Ankunft des Havaristen im Nothafen einzuschätzen, ob die Ware verloren oder unbeschadet sei.
Die meisten Kunden stammen aus Südeuropa und dem westlichen Mittelmeerraum, wo das Schiff Ende März ankommen sollte. Sollte die Lage an Bord stabil
bleiben, könnte die Kostenquote für die
Havarie-grosse auf unter 50 % – vielleicht sogar auf unter 30 % – der geretteM
ten Werte begrenzt werden.
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Ein Fall wie aus dem Lehrbuch
Wieder einmal ein Feuer auf einem Containerschiff, womöglich wieder einmal
Selbstentzündung von Gefahrgut, wieder keinerlei Chance das Feuer mit Bordmitteln
zu löschen. Was werden die Lehren aus der Havarie der »Maersk Honam« sein?

A

n Bord der »Maersk Honam«
(15.200 TEU, Baujahr 2017) war am
6. März auf dem Weg von Singapur in
Richtung Suez aus bislang ungeklärter
Ursache ein Feuer ausgebrochen. Rund
900 sm südöstlich von Salalah (Oman)
kam es zu dem Unglück. Nach erfolglosen Löscharbeiten hatte die Besatzung
ein Notsignal ausgesandt. 23 Besatzungsmitglieder wurden auf die in der
Nähe befindliche »ALS Ceres« evakuiert,
vier Seeleute blieben zunächst vermisst.
Nach fünf Tagen war das Feuer gelöscht.
Bilanz: Fünf Tote, das Vorschiff mitsamt
Containern ausgebrannt, Maersk Line erklärte »Havarie-grosse«, technischer Totalschaden.
Die erwartet hohen Kosten für Sicherung und Bergung sollen nun gemeinsam von »Schiff, Ladung und Fracht«
beglichen werden, sie werden auf die an
der Seereise Beteiligten im Verhältnis der
geretteten Werte aufgeteilt. Verlader, die
Container auf der »Maersk Honam« haben, müssen als erstes einen Verpflichtungsschein (GA Bond) zeichnen und
eine Garantie ihres Warentransportversicherers einreichen, damit ihre Ladung
später im Nothafen freigestellt wird.
Unklar bleibt die Unglücksursache.
Maersk-COO Søren Toft, hatte bestätigt,
dass die »Maersk Honam« Gefahrgut geladen hatte. Warum das Feuer ausgebrochen ist, konnte bislang aber noch nicht
ermittelt werden. Die indische Polizei

hat eine Routineuntersuchung des Vorfalls eingeleitet und will alle Besatzungsmitglieder zu den Ereignissen befragen.
Auch Maersk hatte eingehende Untersuchungen angekündigt.
Nicht auszuschließen ist also, dass es,
wie bei ähnlichen Fällen zuvor, Gefahrgut war, das zur Selbstentzündung neigt,
möglicherweise Calciumhypochlorid.
»Dann wäre das ein ganz typischer Fall.
Es ist unter Deck passiert, es gab wohl
einen Löschversuch und Explosionen. Es
haben fünf Menschen ihr Leben verloren,
was sehr bedauerlich ist. Die Schiffsbesatzungen haben, bis auf die CO2-Anlage in den Luken, keine Möglichkeit, das
Feuer aus sicherer Distanz zu bekämpfen, das geht nur mit Menschen vor Ort«,
sagt Uwe-Peter Schieder vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).
Die deutschen Versicherer setzen sich
bei der IMO für heutigen Schiffsgrößen angemessene Brandschutzvorgaben
ein (s. HANSA 02/2018). So fordern sie
die Aufteilung von Großcontainerschiffen in Brandabschnitte, die physisch getrennt und automatisch überwacht werden. Fernsteuerbare Löschmonitore
sollen Menschen im Gefahrenbereich unnötig machen, gekühlte Lukendeckel und
Sprinkleranlagen unter Deck gehören
ebenso zum Konzept. Tragbare Monitore,
wie sie die IMO mittlerweile vorschreibt,
hält Schieder für kaum wirkungsvoll. Sie

könnten nur punktuell kühlen und müssten wiederum von Menschen bewegt und
geschwenkt werden. »Brennende Container kann man nur kontrolliert abbrennen lassen, löschen ist kaum möglich,
dazu müsste man sie öffnen«, erklärt er.
Einen Beweis für die Wirksamkeit der
baulichen Sektionierung von Schiffen
sieht er durch den Brandverlauf auf der
»Maersk Honam« erbracht: »Es hat genau bis zum Deckshaus gebrannt, da war
eine physische Barriere.« Der Brand der
»Maersk Honam« mit fünf Toten sei als
schwerer Vorfall zu werten, so der Versicherungsexperte, »ein schwerer Fall der
sich nicht ausweiten konnte. Es konnte
schnell genug eingegriffen werden, dank
der Barriere Deckshaus und externer Hilfe ist ›nur‹ das Vorschiff ausgebrannt. Ein
Brand auf dem Achterschiff wäre in diesem Fall wohl verheerender gewesen, hier
gab es keinerlei Barrieren«, so Schieder.
Einen starken Schub für die Initiative der Versicherer bei der IMO erwartet
er durch den Vorfall aber nicht. »Das ist
eher ein Stück Holz auf ein ständig glimmendes Feuer«, sagt er. Wirkungsvoller
als ein großer Schaden sei die öffentliche
Wahrnehmung des Themas, in den hiesigen Medien spiele der Vorfall aber keine Rolle – alles zu weit weg. Tatsächlich
ist der Unglücksort im Indischen Ozean weit entfernt, man stelle sich vor, das
Schiff wäre auf der Elbe oder der Schelde in Brand geraten und hätte noch dazu

Fotos: Indian Coast Guard

Das Deckshaus als Barriere hielt das
Feuer im Vorschiff
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Brennende Container sind von außen kaum zu löschen

tagelang eine wichtige Hafenzufahrt blockiert. Schieder zieht einen Vergleich mit
den wohlbekannten und folgenreichen
Tankerunglücken in Europa oder den
USA: »Wir werden regiert von Bildern.«
Sicher könne die Versicherungswirtschaft nun den Schaden begleichen, dafür
sei sie ja da, sagt Schieder. »Aber es kann
doch nicht Sinn der Übung sein, dass wir
Schiffe haben, die sich selbst nicht mehr
helfen können, wo wir in jedem Lagerhaus an Land eine Sprinkleranlage haben müssen und zudem einfach die Feuerwehr rufen können.«

Nur zehn Tage nach dem verheerenden Brand auf dem Containerriesen der
H-Klasse »Maersk Honam« gab es erneut ein Feuer auf einem Containerschiff der Maersk Line, dieses Mal ging
der Vorfall allerdings glimpflich aus. Die
»Maersk Kensington«, ein Post-Panamax-Containerschiff (6.200 TEU, Baujahr 2007) des US-Ablegers Maersk Line
Limited (MLL), war auf dem Weg von
Salalah (Oman) in Richtung Suez unterwegs, als am 15. März ein Feuer in einem
der insgesamt 3.518 Container ausbrach.
Die Besatzung habe schnell reagiert

und die Flammen mit Hilfe von CO2 im
Frachtraum gelöscht, so Maersk.
Die Ursache ist auch bei diesem Containerbrand bislang unbekannt. Die weltgrößte Linienreederei hat jedoch Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und will
Container mit Gefahrgut bis auf weiteres nicht mehr in der Nähe der Aufbauten
oder des Maschinenraums ihrer Schiffe
stauen. Die Vorsichtsmaßnahme gelte so
lange, bis die Ermittlungen zum Brand
auf der »Maersk Honam« abgeschlossen
seien, teilte Maersk mit.
Zusätzlich werde eine Anzahl von
Containern überprüft, die vom gleichen
Verlader und mit der gleichen Frachtdeklaration auf anderen Schiffen transportiert wurden, um einen vollständigen
Überblick über die Containerzusammensetzung in der vom Feuer verwüsteten
Sektion auf dem Vorschiff der »Maersk
Honam« zu erhalten. Die Maßnahme
wurde auch ergriffen, um auf diesem Weg
die mögliche Brandursache aufzuklären.
Insgesamt seien 150 solcher Inspektionen
geplant. fs

THE MARITIME CIO FORUM

Hamburg, 24 April 2018

Session 1

Session 2

The Maritime
Satcom Summit

Harnessing Cyber
Resilience and
Managing Risk

Investigating
the evolution of
maritime mobility
and connectivity

A look at maritime
cyber security,
safety and risk

Session 3

Session 4

The iShipping
Revolution

Roundtable
Discussion Groups

Redefining
Digitalisation in
Maritime

Focused on
solutions and
business strategy

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.
Confirmed speakers include:
Neville Smith, Mariner Communications
Stefan Meyer, Marlink
Ken Munro, Pen Test Partners
Oksana Näser, Rickmers Shipmanagement
Sue Terpilowski, CILT Ports, Maritime & Waterways
Henrik Hvid Jensen, Maersk Line (invited)
Marek Lipiec, DS Tankers GmbH & Co. KG.
Robert Squire, Thales Certus
Rob O’Dwyer, Digital Ship

Claude Rousseau, Northern Sky Research (NSR)
Barbara Bersani, Marlink
Wouter Deknopper, Iridium
Michael Carter, Telenor Satellite
Joe Apa, Speedcast
Florent Rizzo, Euroconsult
Martin Jarrold, GVF
Bridget Cosgrave, Every European Digital
Walter Hannemann, Dualog
*correct at time of going to press

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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SCHIFFFAHRTSAKTIEN | BÖRSENHANDEL

LNG-Märkte im Aufwind

FORUM
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Ein möglicher Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt
lastet derzeit auf den globalen Aktienmärkten. Auch in der Schifffahrt
könnten protektionistische Maßnahmen negative Auswirkungen haben

Container-Linien unter Druck
Der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) ist in den letzten vier Wochen um mehr als 25% von 883 Punkten auf 645 Punkte gefallen. Maersk, das
sich nach der Trennung vom Ölgeschäft
zunehmend zur reinen Containerlinie
wandelt, verzeichnete starke Kursrückgänge. Das Geschäft wird zudem vom
wieder festeren Ölpreis sowie anhaltend
festeren Charterraten für ausgewählte
Schiffsgrößen belastet. Mittelfristig dürfte die Ertragsschwäche der Liner jedoch
auch nichts Gutes für die Tramp-Owner
verheißen.
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or allem Containerschiffe und kleinere Bulker könnten einen Handelsstreit spüren. Gas- und Öltanker dürften
vorerst verschont bleiben, wenngleich
über Zweitrundeneffekte auch hier mittelfristig negative Effekte vorstellbar sind.

LNG Carrier Spot Rate 160.000 cbm

Quelle: Aarskog Analytics and Advisory
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SPOT-RATEN 160K LNG CARRIER

Warten auf Godot
Der Rohöltankermarkt leidet weiter unter
der Disziplin der OPEC. Die Vereinigten
Staaten versuchen zwar, in diese Angebotslücke zu stoßen, indem sie FrackingÖl zunehmend in den Markt drücken;
aber der Chartermarkt schafft es nicht,
das Überangebot an Tonnage abzubauen.
Nun mehren sich die Hinweise, dass wir
dieses Jahr erstmals wieder signifikante
Verschrottungsaktivitäten bei Tankern
sehen könnten.
Es bleibt indes abzuwarten, ob diese
Maßnahmen es wirklich schaffen, den
Chartermarkt positiv zu beeinflussen.
DNB Research hat jüngst dennoch antizyklisch zum Kauf von Tanker-Aktien
geraten, frei nach dem Motto: Schlimmer
kann’s nicht mehr werden.
Nach Jahren des Überangebots scheint
sich der Markt für LNG-Carrier wieder zu stabilisieren. Im Verlauf des letzten Jahres stiegen die Spot-Raten von
25.000 $ am Tag auf annähernd 80.000 $
(vgl. Abbildung 1).

LNG Asia–USA ($ / MMBtu)

Futures

Hierfür sind vor allem zwei Effekte verantwortlich. Mittelfristig laufen die Ablieferungen von LNG-Carriern langsam
aus. Flex LNG wird in diesem Jahr noch
eine Reihe von Schiffen übernehmen.
Ansonsten zeichnet sich bereits ab, dass
die Orderbücher vermutlich nicht ausreichen werden, um die erwartete Nachfrage in den nächsten Jahren decken zu
können.
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Kurzfristig sehen wir aber auch starke Verschiebungen bei den Routen und
wir sehen eine zunehmende Bedeutung
des Spot-Marktes. In Abbildung 2 haben
wir die Spot-Raten für LNG-Schiffe (helle
Linie) und den Preisunterschied für LNG
im asiatischen Markt relativ zum USMarkt (dunkle Linie) dargestellt.
Dieser Spread verdoppelte sich aufgrund der saisonal starken Nachfrage

Finanzierung | Financing

in Asien und eines saisonal starken Angebots in den USA in den letzten zwölf
Monaten. Dieser Effekt führte dazu, dass
kaum noch Schiffe am Spotmarkt verfügbar waren, weil diese nun auf die lange
Reise vom US Golf nach Asien geschickt
wurden. Es ist bemerkenswert, wie hoch
die Korrelation zwischen dem PreisSpread und den Spot-Raten ist. Die aktuellen Futures für LNG in Asien und den
USA lassen wiederum erwarten, dass sich
auch die Spot-Raten zurückbilden werden.
Als kleine Anekdote sei vermerkt, dass
der Eisklasse Arc7-LNG-Carrier »Christophe de Margerie« Ende letzten Jahres
die erste LNG-Ladung aus dem russischen Yamal-Projekt in London ablieferte. Nach Zeitungsberichten ging das Gas
jedoch nicht in das UK-Netz, sondern
wurde nur wenige Tage später auf einen
anderen LNG Carrier verladen und nach
Asien verschifft. Diese zunehmende Aktivität am Spot-Markt führt zu steigenden Tonnenmeilen und damit zu einer
weiteren Verknappung an Tonnage.

NOTOS SEKTOR-INDIZES – 12 MONATE

NOTOS SHIPPING INDIZES – 5 JAHRE

Quelle: Notos

Abstract: Improving markets
A potential trade dispute between the
US and the rest of the world is currently weighing on global stock markets. Protectionist measures could
have negative effects on shipping,
too. Most of all container vessels
and smaller bulkers would be affected while oil & gas should be exempt
though this sector might be hit medium term. redaktion@hansa-online.de

Offshore-Markt probt Aufstand
Ein Blick auf unsere Sektor-Indizes in
Tabelle 1 zeigt, dass im letzten Quartal
insbesondere die Offshore-Aktien stark
um 9,6% zulegen konnten. Hier ist sicherlich sehr viel Hoffnung im Spiel. Der
Markt ist fundamental immer noch sehr
schwach. Nur einzelne Spezialbereiche
mit Vorlaufeffekten wie zum Beispiel die
Seismic-Flotte arbeiten bereits wieder
profitabel. Anleger sollten hier sehr viel
Vorsicht walten lassen.
Auf Rang zwei im Quartalsvergleich
folgen die Bulker-Aktien. Hier konnte
man im ersten Quartal des Jahres beobachten, dass die Preise für SecondhandTonnage weiter zulegen, während die
Charterraten am chinesischen Neujahr
doch wieder etwas nachgaben.

Betrachtet man den KursverIndex
+/- Quartal +/- Jahr
lauf des Notos Shipping Index
Gesamt
1.053,69
+1,96%
+2,99%
anhand der dunkelblauen Linie in
Bulker
1.216,34
+6,52% +12,19%
Abbildung 4 über die letzten fünf
Container
29,82
+3,33% +11,07%
Jahre, wird ersichtlich, dass wir
das Tief zur Jahreswende 2015 auf
Tanker
701,34
-0,87%
-13,71%
2016 erreicht hatten. Seitdem
Offshore
310,11
+9,60%
-0,95%
konnten sich Schifffahrtsaktien
Gas
857,47
-3,18%
-3,57%
unter hoher Volatilität per Saldo
Liner
505,54
+2,40% +22,82%
gut entwickeln. Der Index stieg in
Tabelle 1: Notos Shipping-Indizes per 20.3.2018
dieser Zeit von 700 Punkten um
über 50 % auf zwischenzeitlich
über 1.100 Punkte. Die 200-Tage-Linie steigt seitdem ebenfalls
gung des Handelsstreits einigen können,
stetig an.
erwarten wir im weiteren Verlauf des JahSollten sich die Regierungen in den
res eine Fortsetzung der guten Kursentwicklung bei Schifffahrtsaktien.
M
nächsten Wochen doch auf eine Beile-
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HSH Nordbank verkauft – was kommt jetzt?
Der Verkauf der HSH Nordbank an ein Konsortium von Finanzinvestoren ist besiegelt,
der Vollzug dürfte aber noch Monate dauern und sich bis zum Herbst hinziehen. Viele
Fragen bleiben offen. Von Krischan Förster

D

as Kapitel HSH Nordbank ist für
die beiden Länder Hamburg und
Schleswig-Holstein demnächst abgeschlossen. Was von dem missglückten
Bankenabenteuer bleibt, sind schmerzhafte Lehren und Verluste in Milliardenhöhe.
Noch wurden nicht einmal der Kaufpreis oder die noch drohenden Verluste
für die öffentlichen Haushalte exakt beziffert. Etwa 1 Mrd. € sollen die Länder
für 94,9 % der an der HSH Nordbank gehaltenen Anteile erhalten, abhängig davon, ob die Investoren die volle Garantiesumme (»Sunrise«) erhalten. Wird es
weniger, verringert sich auch der endgültige Preis um die entsprechende Summe.
Für die vorzeitige Beendigung und Auszahlung erhalten die Länder einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 100 Mio. €.
Den Zuschlag hat ein Konsortium von
angloamerikanischen Finanzinvestoren
erhalten, angeführt von Cerberus und
J.C. Flowers. Beide sind bereits bei deutschen Banken engagiert. Dazu kommen
Golden Tree, Centaurus Capital und die
österreichische Bank BAWAG.

Rechnung mit vielen Variablen
Einige der Verluste sind heute bereits absehbar. Da wären die in der Krise eingebrachte Kapitalspritze von 3,5 Mrd. €,
die Ländergarantie (»Sunrise«) in Höhe
von 10 Mrd. € sowie Kosten aus der soge-

3,4 Mrd. €. Und den Verkaufserlös von
1 Mrd. €, macht zusammen 4,4 Mrd. €.
Blieben also rund 15,4 Mrd. € für die Länder. Oder eben 13 Mrd. €, je nach Entwicklung bei der AöR.
5,4 Mrd. € müsse Schleswig-Holstein am Ende mindestens schultern,
schlimmstenfalls 7 Mrd. €, sagte der
Kieler Ministerpräsident Daniel Günther. Demnächst soll der Landtag deshalb einen Nachtragshaushalt beschließen. In Hamburg sei es eine ähnliche
Summe, bestätigte der 1. Bürgermeister Olaf Scholz, der inzwischen als neuer
Bundesfinanzminister Hamburg den Rücken gekehrt hat. Das sei dennoch »der
geringste Schaden, den wir erreichen
konnten«, betonte der damalige Finanzsenator Peter Tschentscher, heute Nachfolger von Scholz an der Spitze des Senats.

nannten Gewährträgerhaftung, wenn die
Länder für mögliche Verluste der Bank
für Kredite und Wertpapiere aus der Zeit
vor 2005 einstehen müssen. Das fragliche
Kreditvolumen lag mal bei 60 Mrd. € und
heute noch bei rund 3,2 Mrd. €. Zusammen also 16,7 Mrd. €.
Hinzuzurechnen wären noch die sogenannten Transaktionskosten für die Rettungsaktionen in Höhe von 680 Mio. €.
Sollten die bei der AöR geparkten Schiffskredite in Höhe von 2,4 Mrd. € komplett
als Ausfall zu Buche schlagen, wären es
insgesamt sogar 19,8 Mrd. €.
Abziehen muss man die Gebühren, die
von der HSH für die Garantien der Länder überwiesen wurden: insgesamt rund

Name verschwindet, Jobs auch?
Offen ist, welche konkreten Schritte die
neuen Besitzer für die Bank planen, welches Geschäftsmodell sie verfolgen, welche Bereiche erhalten, aus- oder abgebaut
werden sollen. Die Investoren haben dazu
bislang nichts verlauten lassen.
Fest steht, dass der Name »HSH Nordbank« der Vergangenheit angehört, die
EU hatte neben einem Verkauf eine Umbenennung bis spätestens 2019 gefordert.
In Kiel, demnächst nicht mehr zweiter
Hauptsitz, und Hamburg droht der Abbau von bis zu 600 der 1.750 Arbeitsplätze, in Hamburg werde zusätzlich der
Auszug aus der bisherigen Bankzentrale
in der Innenstadt erwogen, heißt es.

Quelle: Senat Hamburg

Abspaltung einer »Bad Bank«
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Unmittelbar vor Abschluss der Verhandlungen war zudem durchgesickert,
dass die Investorengruppe ein Teilportfolio mit »faulen« Krediten in ein »Special Purpose Vehicle« auslagern wolle,
so ähnlich, wie zuvor bereits die Länder
Altbestände in die AöR Portfoliomanagement übernommen hatten.
Über diese Zweckgesellschaft sollen
Altlasten aus der heutigen Abbaubank
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25,0

bei etwa 2,5 Mrd. €, so wird gemunkelt.
Wenigstens ein Teil der Verluste soll über
die Ländergarantie verrechnet werden,
heißt es. Die Länder hatten lange vorher
schon kategorisch ausgeschlossen, weitere Altlasten in die AöR zu übernehmen.
»Dies ist jetzt einzig und allein Sache der
neuen Eigner«, so Tschentscher.
Der Großteil dieser Altlasten (65%)
entfällt auf das Segment Shipping, dabei zu knapp 90 % auf das Portfolio in
der Abbaubank. Insgesamt hatte die
HSH Nordbank noch Forderungen von
12 Mrd. € (September 2017) an die Schifffahrtskunden, je zur Hälfte auf Kern- und
Abbaubank verteilt. Die Konsequenzen
einer solchen Transaktion für deutsche
Reeder und Eigner sind nicht absehbar.

Schiﬀskredite der HSH Nordbank
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(»bad bank«) der HSH entnommen und
getrennt verwertet werden. Ein Teil der
entstehenden Verluste soll offenbar mit
der Ländergarantie verrechnet werden.
Die Kernbank hingegen wäre dann von
den größten Risiken befreit und hätte
dank einer geringen NPE-Quote (nonperforming exposure) von etwa 2% ein
gutes Rating sicher.
Unklar ist noch, welches Volumen betroffen ist. In der Abbaubank liegen besonders ausfallgefährdete Kredite, vornehmlich aus dem Schifffahrtsbereich.
Der Anteil des »non-performing exposure« in der Gesamtbank lag Ende September bei insgesamt 9,1 Mrd. € oder 11,7%
des gesamten Portfolios der Bank. Insge-
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samt, so verlautete aus Verhandlungskreisen, könnten etwa 6,3 Mrd. € von den neuen Eignern herausgelöst und die restlichen
Forderungen auf die Kernbank übertragen werden. Formal wäre es ein Verkauf
der HSH an die neue Zweckgesellschaft.

Verluste eingeplant
Mit der Transaktion sinke der Anteil
des Shipping-Portfolios auf rund 8%
der Bilanzsumme. Das mache die Bank
für künftige Krisen deutlich resistenter,
teilte die HSH nach dem Verkauf mit.
Durch Auflösung der Abbaubank werde es aber zu einmaligen Bewertungsverlusten kommen. Man werde für das
Geschäftsjahr 2017 einen Verlust (vor
Steuern) im mittleren dreistelligen Millionenbereich ausweisen müssen. Bisher
war die Bank von einem Jahresgewinn
von rund 290 Mio. € ausgegangen – gegenüber 121 Mio. € im Vorjahr 2016.
Die aus dem Portfolioabbau entstehenden Belastungen könne die Bank gleichwohl gut verarbeiten – auch nach der
Transaktion erwartet sie eine CET1-Kapitalquote von voraussichtlich rund 15%.
»Der Eigentümerwechsel gibt der Bank
eine gute Perspektive«, sagte Stefan Ermisch, Vorstandsvorsitzender der HSH
Nordbank.
M

Verkauf in zwei Teilen?
Allerdings dürfte eine solche Transaktion zu weiteren Wertberichtigungen führen, wenn das Portfolio zum aktuellen
Marktwert statt zum bilanziellen Wert
übernommen wird. Nach Abzug der Risikovorsorge stehen die Kredite wohl nur
noch mit 3,5 Mrd. € in den Büchern, der
Marktwert läge dagegen sogar nur noch

Abstract: HSH Nordbank sold with bitter consequences
The sale to a consortium of financial investors is sealed, the deal is expected to last until
fall at least. Many questions remain open. The failed banking adventure leaves painful lessons and losses worth billions. Further value adjustments are pending. Overall,
HSH Nordbank still had receivables of 12 billion € (Sept. 2017) from shipping distributed to core bank and restructuring unit. The consequences of such a transaction for
German owners are not foreseeable. Further information: redaktion@hansa-online.de
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Tufton und Blackstone stärken Hafnia
Der dänische Produktentanker-Betreiber Hafnia baut Pools und Flotte mit Unterstützung
der Investoren Tufton Oceanic und Blackstone aus. Auch deutsche Interessen sind
betroffen. Der Branche könnte ein Aufschwung bevorstehen. Von Michael Meyer
ach einigen Jahren mit diversen Konsolidierungsprojekten scheint sich
der Markt langsam zu beruhigen. Hafnia Management hat sich durchaus aktiv
an der Neuordnung beteiligt, wie CEO
Anders Engholm betont. In der jetzigen
Form 2013 aus dem Unternehmen Hafnia
Tankers mit Investoren gegründet, betreiben die Dänen aktuell drei Pools, in denen Schiffe von 25 »Partnern« betrieben
werden. Auch die deutsche HartmannGruppe gehört dazu. Der Pool »Strait
Tankers« wird als Joint Venture mit der
japanischen MOL-Gruppe betrieben, beide Partner halten 50 % der Anteile. Die
Pools wuchsen allein seit Anfang 2017 um
neun Eigner. Einen Abgang musste man
hinnehmen, als die Flotte der deutschen
Marenave verkauft worden war.
Insgesamt umfassen die kommerziellen Pools 124 Produktentanker. 37 Schiffe
davon gehören Hafnia selbst, fünf weitere
sind eingechartert. In den drei Pools fahren 25 Handysize-Schiffe, 42 aus dem MRSegment und 53 aus dem LR1-Segment. Im
eigenen Orderbuch stehen vier LR1-Tanker,
die bis Ende 2019 in Dienst gestellt werden.
Im globalen Markt sehen sich Engholm und Chartering-Vizepräsident Peter Kolding damit gut aufgestellt. Hafnia
ist aktuell der zweitgrößte Pool-Betreiber im CPP-Segment (Clean Petroleum
Products) hinter Marktführer Scorpio
mit 172 Schiffen. Es folgen Maersk Tankers (120), Norient (93) und Torm (86).
Bei Hafnia setzt man die Tanker vor allem im Spot-Markt ein, das begründet
sich unter anderem durch die schwierigen Marktbedingungen der letzten Jahre.
Das vergangene Jahr war dennoch ein
sehr erfolgreiches für Hafnia. Laut Eng-

Quelle:: Hafnia

N

holm konnte ein Wachstum von 35%
verbucht werden. Allein im Handyund Straits-Pool kamen Umsätze von
399 Mio. $ und 375 Mio. $ zusammen.
»Das Teilen der Einnahmen hat sich für
alle Beteiligten ausgezahlt. Außerdem
weist unsere Flotte 20 % weniger Ballastzeiten auf als der Markt«, so der CEO. Die
Einnahmen werden nach einem speziellen Punktesystem verteilt, dass sich an
der eingebrachten Tonnage, der Performance und dem Verbrauch orientiert.

»Auf leisen Pfoten«
Positive Effekte erhofft sich Engholm
durch die globale Flottenstruktur. Ein vergleichsweise schrumpfendes Orderbuch
mit beispielsweise 280 MR-Neubauten bis

Abstract: The confident three – Hafnia, Tufton and Blackstone
Danish product tanker operator Hafnia is expanding pools and fleet with support
from investors Tufton Oceanic and Blackstone. The Danes currently operate three
pools bundling ships from 25 partners. German interests are also affected. As an example for cost effective operations, an internal paper presents 500 $ savings on average per vessel each day since Hafnia in conjunction with other measures charges fees
on a net basis. Generally, the industry could see an upswing further increasing prosFurther information: redaktion@hansa-online.de
pects for the Danes.
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2020, dennoch begrenzte Werftkapazitäten und anstehende Verschrottungen machen dem CEO Hoffnung. »Wer jetzt ein
Schiff bestellt, könnte unserer Einschätzung nach erst 2021 auf die Tonnage zugreifen. Das ist sehr spät«, ergänzt Kolding.
Daher gibt es bei Hafnia derzeit keine konkreten Neubaupläne, auch wenn man dies
durchaus im Blick habe. Eher wäre ein Zugriff auf dem Secondhand-Markt denkbar,
jedoch sei auch dies momentan nicht sehr
weit oben auf der Prioritätenliste.
Falls doch Schritte in eine dieser beiden Richtungen gegangen werden sollten,
fühlt sich Hafnia mit einer starken Unterstützung durch Investoren gut aufgestellt.
Diese Zuversicht liegt in der Eigentumsstruktur begründet. Seit Gründung von
Hafnia Management halten beispielsweise Tufton Oceanic und Blackstone zusammen 40 % der Anteile, wie Kolding
der HANSA bestätigt. Tiefergehende Details gibt man in Kopenhagen zwar nicht
an die Öffentlichkeit, allerdings scheint
Hafnia ein Beispiel zu sein, wie man mit
kapitalstarken Investoren und ohne spektakuläre Großprojekte einiges Wachstum
generieren kann. Zumal dieses Wachstum weniger durch voluminöse Akquisitionen oder Übernahmen erzielt wird,
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testens in der zweiten Jahreshälfte, meint
er. Wichtig sei zudem, dass die großen Lagerbestände sukzessive abgebaut wurden
und werden. Sie waren in der Vergangenheit dafür verantwortlich, dass die erhofften Effekte von der ebenfalls sehr großen
Nachfrage aufgefressen wurden. Bei Clean
Products sei man nun endlich wieder auf
einem gesünderen Niveau.

Neue Struktur für Handelsrouten
Die Konsolidierung dürfte hingegen deutlich geringer ausfallen. Ein Höhepunkt
der Neuordnung war zuletzt die Übernahme von Navig8 Product Tankers durch
Scorpio im Herbst, nun der größte Produktentankerbetreiber der Welt. »Es wird
wohl lediglich kleinere Transaktionen geben, einige kleinere Akteure ohne PoolBindung dürften noch verschwinden.«
Eine Ausnahme könnte laut Kolding lediglich das MR-Segment sein, dort gebe es
noch Potenzial. Bei Hafnia hingegen könne man einige Skaleneffekte erzielen. »Die
großen Kunden, Ölfirmen und -händler
treten an uns heran, weil sie Kontrakte für
große Volumen suchen. Sie brauchen uns
dafür«, sagt Engholm. Auf am Markt kursierende Spekulationen, laut denen Hafnia
bis Jahresmitte einen Börsengang in New
York plant, ging er nicht ein.
Wie der gesamte Markt muss sich Hafnia aber auf eine vergleichsweise grundlegende Änderung der Routen einstellen.
So galt bislang der US-Import von Benzin
als wichtiger Parameter. Nach der »Schiefergas-Revolution« sieht es nun anders
aus. Heute und in naher Zukunft dürften
die USA ein starker Export-Markt sein.
Und es gibt weitere Treiber: Der Aufbau
von Raffineriekapazitäten in Asien und im

Mittleren Osten sowie der Abbau derselben in anderen Teilen Asiens, Australiens
oder Europas. In Kopenhagen erwartet
man nicht zuletzt dadurch eine Tendenz
zu längeren Reisen.
Einen großen Effekt hat die verhältnismäßig hohe globale Nachfrage nach Öl
und Ölprodukten. So spielt das Wetter den
Hafnia-Verantwortlichen in die Karten, da
in den vergangenen Monaten mehr geheizt
wurde. Um die Haushalte zu versorgen, ist
die Verteilung von Öl und Ölprodukten
notwendig. Die zwar aufgeschobene, aber
nicht aufgehobene Umsetzung der Ballastwasser-Konvention dürfte für weitere
Verschrottungen sorgen und das Durchschnittsalter der Scrap-Tonnage senken,
meinen Engholm und Kolding.
Ein weiterer Treiber liegt ihrer Meinung
nach im ab 2020 geltenden »Sulphur Cap«
für Kraftstoffe. Während sich der Großteil
der Schifffahrtsbranche mit den Alternativen Scrubber, LNG oder Ultra Low Sulphur Fuels beschäftigt, haben Reeder von
Produktentankern einen anderen Blick:
»Die meisten Experten sind sich einig,
dass der Großteil der Schiffe auf schwefelarme Kraftstoffe umgestellt wird. Diese sind aber nicht überall so gut verfügbar
wie herkömmliches Schweröl oder Marine-Diesel. Daher dürften einige Transporte anfallen. Das ist gut für uns, natürlich
abhängig von der Entwicklung der Raffinerie-Industrie«, sagt Engholm. Außerdem, so der CEO weiter, »wir mögen das
Eis auf der Ostsee«. Wenn Verschiffungen blockiert werden, wie zuletzt zu beobachten war, sorgt das für eine TonnageVerknappung. Mit 15 Handy-, 6 MR- und
8 LR-Tankern hat zudem ein gewisser Anteil der eigenen Flotte Eisklasse, »ein Wettbewerbsvorteil für uns«, so Engholm. M

Quelle:: Hafnia

sondern durch eine kontinuierliche Steigerung von kooperativen Projekten, wie
es Pools sind. Andernorts verlaufen ähnliche Entwicklungen oder Versuche mitunter weit weniger still. Man denke beispielsweise an die Investoren-Aktivitäten
von Oaktree vor allem in Deutschland.
Auch Tufton ist in der deutschen
Schifffahrt kein unbekannter Name. Zuletzt hatte der Investor eine Flotte von
Containerschiffen von der Reedereigruppe Hartmann übernommen, die diese auf
Drängen der finanzierenden Banken veräußern musste.
Hafnia Tankers selbst vereint ebenfalls 40 % auf sich. »Wir haben bereits
14 Neubauten bekommen. Unsere Investoren haben uns von Anfang an sehr unterstützt. Und sie werden das auch weiter
tun. Beim Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten wissen wir die Investoren hinter
uns«, so der Vizepräsident.
In einer internen Investoren-Präsentation, die der HANSA vorliegt, heißt
es, dass man durchschnittlich 500 $ pro
Schiff und Tag einspare, unter anderem,
indem Hafnia – als »einziger großer
Pool-Betreiber« – Gebühren auf Nettound nicht auf Brutto-Basis erhebe.
Die Dänen erhoffen sich erneutes
Wachstum, »wenn auch nicht noch einmal
in der Größenordnung wie 2017«, die großen Konsolidierungseffekte seien in dieser Form nicht noch einmal zu erwarten.
Die letzten beiden Jahre waren aufgrund
der vergleichsweise vielen Neubauten kein
»Owners«-Markt. »Aber jetzt ist das Orderbuch viel gesünder. 2019 und 2020 dürften recht interessant werden«, so Engholm
weiter. Vor allem die LR-Flotte sei ziemlich
jung. Die Raten dürften steigen, auch im
Zeitcharter-Geschäft, wahrscheinlich spä-
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Einmal komplett um Eurasien
Schiffstransporte durch die arktische Nordostpassage sind in den letzten Jahren
immer mal wieder angegangen worden. Unser kleines Fallbeispiel mit der »Baltic Winter«
zeigt, dass dies mittlerweile auch ohne Eisbrecher ablaufen kann. Von Michael Meyer

R

und 22 Tage hat der 2011 in China
gebaute Schwergutfrachter auf der
»Northern Sea Route« verbracht. Statt von
China die übliche Route südwärts via Singapur, Suezkanal und Mittelmeer nach Europa zu nehmen, »nutzten wir im Oktober das offene Zeitfenster und wagten uns
oben herum«, heißt es seitens der deutschen Reederei Heino Winter, für die der
19.100-Tonner fährt. An Bord war eine Ladung Windkraftanlagen, die in Taicang für
Bremerhaven aufgenommen worden war.
Die Reederei hat der HANSA einige Einblicke in die Reise und ihre Umstände gewährt. Insgesamt wurden
8.400 sm zurückgelegt, so konnten sieben Tage oder 2.500 sm eingespart werden. Das machte sich in der finanziellen Bilanz deutlich bemerkbar. So sparte
man Bunker ein, die ansonsten anfällige Passage-Kosten im Suezkanal, Ausgaben für bewaffnete Sicherheitskräfte und
eine Kriegsversicherung für die Fahrt in
Piraterie-Gebieten. Letztlich wurde aufgrund der Einsparungen ein »außerordentlich gutes Reiseergebnis erzielt«, so
die Reederei.

Die von Skeptikern befürchteten, durch
die mitunter etwas schwerfällige russische Bürokratie anfallenden Wartezeiten
gab es bei der Passage offenbar nicht. Zu
leichten, 1,5-tägigen Verzögerungen kam
es lediglich beim Bunkern im russischen
Hafen Vostochny. Außerdem musste zwischenzeitlich ein relativ schwerer Sturm
mit 9–10 bft vor der Halbinsel Kamtschatka abgewartet werden.
Kapitän Roman Ilnytskyy aus der Ukraine meldete ansonsten optimale Bedingungen und ließ die »Baltic Winter« mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 kn
durch die Arktis steuern. Ganz so einsam
wie auf hoher See war die Crew dabei nicht
immer, wurde das Schiff doch von Zeit zu
Zeit von Polarfüchsen und Eisbären beobachtet. In der Ferne sah man Eisberge.
In den nördlichsten Breitengraden war
das Eis selten dicker als 50 cm und somit für die Eisklasse »1A für schwierige
Eisverhältnisse« – ausgelegt für eine Eisdecke von bis zu 0,8 m – kein Problem.
Daher wurde auch kein Eisbrecher benötigt. Trotzdem wurden Vorbereitungen
getroffen, um im Bedarfsfall Eisbrecher

Ein Eisbrecher wurde in diesem Fall zwar nicht benötigt, dennoch …
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anzufordern. Die Eissituation wurde an
Bord und im Büro im Vorweg und während der Reise genauestens beobachtet.
Die Temperaturen fielen nicht unter
-8 °C, es herrschten durchschnittlich frische Winde. Kapitän Ilnytskyy ist erfahren in der Eisfahrt, war diese Route
jedoch noch nicht gefahren. Zur Unterstützung wurde deshalb ein Lotse in Vostochny an Bord genommen. Auch wenn
so eine Fahrt dem Schiff sicher einiges abverlangt, zieht man bei Heino Winter ein
sehr positives Fazit auch in technischer
Hinsicht: Es fielen keine zusätzlichen
Wartungs- und Reparaturarbeiten an.
Stolz sind die Verantwortlichen in
Hamburg-Finkenwerder auf ihren Kapitän. Der Ukrainer gehöre zu den ganz
wenigen überhaupt, die den Eurasischen
Kontinent an einem Stück umrundet hätten. Ilnytskyy war bereits seit Juni an
Bord. Er fuhr von Argentinien, über Brasilien und den Atlantik nach Las Palmas,
Emden, Rotterdam, Spanien, durch den
Suezkanal nach Indonesien, Shanghai und
Vostochny, durch die Nordostpassage bis
nach Bremerhaven und Rotterdam. M

… stellten die Bedingungen einige Herausforderungen an das Schiff …
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Trotz besserer Bedingungen müssen Schiffe für die Nordost-Passage Voraussetzungen erfüllen:
Ein Ausfall von Aggregaten/Maschinen wäre extrem kritisch. Daher werden wichtige Ersatzteile überprüft und gegebenenfalls aufgestockt.
ll Zusätzliches Equipment: Arbeitsbekleidung für den Winter, Streusalz, Eishammer, Isoliermaterial für Leitungen.
ll »Baltic Winter« bekam Navigationsequipment für die Route. Updates über Wetter- und Eissituation mehrmals täglich an Bord gesendet.
ll Es muss sichergestellt werden, dass die Kommunikationssysteme auch oberhalb des 70. Breitengrades funktionsfähig sind (GMDSS Region 4).
ll Lagerung von herkömmlichem Müll sowie Betriebsstoffabfällen muss für die gesamte Reise gewährleistet sein.
ll Die Nordostpassage liegt außerhalb der International Na-

vigational Limits, die Reise ist den Kaskoversicherern zu
melden, welche Zusatzprämien fordern.
ll Nötig ist ein »Passage Plan«. Darin wird unter anderem die
Eissituation aufgeführt sowie Häfen aufgelistet, die bei einer
Verschlechterung der Wetterlage oder sonstigen Problemen
angelaufen werden können.
ll In Vostochny wurde spezieller Winterdiesel für die Hilfsdiesel gebunkert. Er beinhaltet bestimmte Additive, damit der
Kraftstoff nicht ausflockt.
ll Kraft- und Schmierstoffe müssen permanent auf Temperatur gehalten werden um Viskosität zu gewährleisten.
ll Frischwasserkapazität mit entsprechender Reserve muss gegeben sein, da der Frischwassererzeuger bei niedrigen Temperaturen u.U. nicht arbeitet.

Fotos: Reederei Heino Winter

ll

… und die Ausrüstung an Bord. Für Abwechslung sorgten schöne Bilder …

… als Polarfüchse oder Eisbären (Foto) gesichtet wurden
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Politik, Wetter & Co.:
Neue Optionen in
der arktischen See?
China, Russland, USA – viele Staaten zeigen
wachsendes Interesse an der Nordostpassage.
Trotz weniger Volumen wird sie für die
Schifffahrt stetig wichtiger. Doch die Branche
ist auf Unterstützung angewiesen, auch von
Wetterexperten. Von Michael Meyer

E

ine der Folgen der immer wieder proklamierten – und mittlerweile nur
noch von den Allerwenigsten angezweifelten – globalen Erwärmung ist, dass
sich der Schifffahrt in polaren Regionen prinzipiell immer mehr Möglichkeiten bieten. Transporte sind häufiger ohne
Unterstützung durch spezielle Eisbrecher
möglich (siehe z.B. S. 26/27). Das Potential ist groß, auch wenn das Transportvolumen entlang der nordrussischen Küste aufgrund der Witterungsbedingungen
nach dem Höchstwert in 2013 wieder
abnahm. Die Ressourcen in der Region
und deren Ausbeutung gelten ohnehin
als größerer Treiber für die Entwicklung
der Passage.
Sergey Kukushkin, Chef der Behörde für
die Nordostpassage, machte jüngst öffentlich, dass im vergangenen Jahr der Umfang
der Transite erneut rückläufig war. Das
Gütervolumen lag bei 194.000 t. 2016 sollen es 19 Schiffe mit 215.000 t gewesen sein,
nach 71 Schiffen mit 1,36 Mio.t 2013. Im
vergangenen Jahr wurden über den Seeweg 90.500 t Flüssiggüter im Transitverkehr verschifft, inklusive 75.600 t LNG.
Hinzu kommen 76.100 t »General Cargo«.
Wichtig sei aber auch der Verkehr innerhalb der Nordostpassage, so Kukushkin.
Dieser legte um 36% auf 9,9 Mio.t zu, vor
allem wegen 6 Mio.t Öl aus dem Novoportovskoye-Feld. Auch in der Bering-Straße
waren die Transitzahlen laut der US Coast
Guard leicht rückläufig, von 540 Transiten 2015 auf 485. Das ist aber immer noch

ein großer Sprung im Vergleich zu den
220 Passagen 2008.
In der Regel hat die Eisfläche der
Nordostpassage im Februar oder März
ihre größte Ausdehnung, die kleinste
im September. Nach Angaben des japanischen Dienstleisters Weathernews lag
das Maximum im vergangenen Jahr bei
13,9 Mio km2. Das war der kleinste Wert
seit Beginn der Aufzeichnungen 1979. Im
September waren es 4,47 Mio. km2, der
sechstkleinste Wert für diesen Zeitpunkt.
Weil auch das Abschmelzen schneller verlief, öffnete sich die Nordostpassage drei
Wochen früher als sonst, am 3. September. Als Schlüsselstelle für die Möglichkeit von Schiffstransiten gilt das Eis in der
Vilkitsky-Straße.
In den vergangenen Jahren hatten einige Reedereien öffentlichkeitswirksam
den Weg gewagt, darunter Stena Bulk,
Hansa Heavy Lift oder Oldendorff Carriers. Für Containertransporte mit den
charakteristischen, regelmäßigen und
detailliert kalkulierten Fahrplänen ist
die Route zwar (noch) nicht wirklich
eine dauerhafte Alternative. Zu groß
sind die Unsicherheiten in Bezug auf
Wetter, Eisdicke und mögliche Wartezeiten. In anderen Branchen blickt man
jedoch positiver auf die Entwicklung. Für
Mehrzweck- oder Schwergutverschiffungen, LNG- und Öltransporte aus den arktischen Rohstoffvorkommen oder BulkLadungen birgt die Nordostpassage unter
Umständen einige Vorteile.
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Reedereien und Charterer sollten vor
Antritt einer solchen Reise eine ganze
Reihe von Analysen vornehmen. »Trotz
des vergleichsweise niedrigen Ölpreisniveaus in den vergangenen Jahren sind die
Bunkerkosten ein wichtiger Treiber«, sagt
James Bond, Arktis-Experte bei der Klassifikationsgesellschaft American Bureau
of Shipping (ABS). Wichtig sei, so Bond,
dass sich Reeder der nach wie vor bestehenden Herausforderungen für die Schiffe bewusst sind. Der »Polar Code« biete
gewiss Anhaltspunkte. Dennoch sei eine
detaillierte Prüfung der Schiffe und Bedingungen wichtig, inklusive KostenNutzen-Analysen. ABS bietet dafür spezielle Workshops an, basierend unter
anderem auf dem »Polar Operational Limitation Assessment Risk Indexing System« (Polaris) der IMO. Deren Generalsekretär Kitack Lim hatte jüngst betont,
dass der Polar Code als »lebendes Dokument« betrachtet werden solle, dass bei
Bedarf angepasst und verbessert werden
sollte.
Dabei variiert das Einsparpotenzial je nach Berechnung, Route und Einsatz. Der traditionelle Seeweg von Europa
nach Asien durch den Suezkanal ist rund
11.200 sm lang, der Weg durch die Nordostpassage dagegen rund ein Drittel kürzer. Bei Hyundai Merchant Marine heißt
es etwa, die Route von Busan um die
Kamtschatka-Halbinsel im russischen
Osten und durch das Nordpolarmeer
nach Europa könnte die Zeit zwischen
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Korea und Rotterdam von 24 Tagen auf
der Südroute auf 14 Tage verkürzen.
Die internationale Politik interessiert
sich zunehmend für den »Nördlichen Seeweg«, eine Reihe Initiativen zeugt davon
(siehe Kasten rechts). Als Anrainerstaat
will vor allem Russland von dem Trend
profitieren. In den vergangenen Jahren
proklamierte die Regierung Putin wiederholt umfangreiche Investitionen in
die Schifffahrts-, Hafen- und Notfallinfrastruktur. In der Branche wird zuweilen
die »Begleitung« durch die russischen Behörden kritisiert. Zu den Schwierigkeiten
gehören aufwendige und langwierige Genehmigungsprozesse, hohe Auflagen und
Kosten, nicht zuletzt durch den Rückgriff
auf Eisbrecher und Schlepper. Es mangele an hydrographischen Analysen und verlässlichen Kommunikationskanälen, meinen einige Betroffene. Die »Northern Sea
Route Administration« war in ihrer jetzigen Form erst 2013 aufgestellt worden.
Immer wieder waren diese Aspekte von
Reedereien kritisiert worden, mit besseren, zumindest zeitgemäßen Rahmenbedingungen könne man die Transporte weiter ausbauen, hieß es. Das ist auch
im Sinne Moskaus, der russische Staat
erhofft sich Transiteinnahmen und eine
bessere Erschließung seiner arktischen
Rohstoffvorkommen. Und trotz der diversen wirtschaftspolitischen Sanktionen ist in den vergangenen Jahren einiges passiert. Eisbrecher wurden bestellt
und gebaut, die Infrastruktur in Teilen

Quelle: Weathernews

Die eisfreien Zeiten der letzten Jahre
in der Nordost- und der Nordwestpassage

Abstract: Arctic prospects
China, Russia and the U.S. are among
the many countries engaging in Arctic sea routes with increased effort.
Despite a decline in Arctic cargo volumes, Arctic shipping has grown in
importance for shipping in general. After an Arctic shipping boom in
2013 weather conditions near Russia’s northern coast have deteriorated again. Russia reported declining
volumes recently – 194.000 t for 2017.
The real market driver, however, is
in the exploitation of raw materials.
Generally, the segment is reliant on
external support by weather experts.
redaktion@hansa-online.de


Die Weltpolitik wacht auf – ein Überblick über jüngste Initiativen
USA & RUSSLAND
In einer in dieser Art eher seltenen Konstellation wollen Russland und die USA
die Sicherheit in der Bering-Straße erhöhen. Bei der IMO wurde ein Antrag für
ein sechs Routen und Regionen umfassendes Leitsystem gestellt. So soll Schiffen die Fahrt erleichtert werden, kleine Inseln und Riffe umfahren und das
Risiko von Havarien reduziert werden.
Das System soll auf Freiwilligkeit basieren und die Schifffahrt keinesfalls einschränken, betonten die Antragssteller.

ll

CHINA
Zum Jahreswechsel wurden Pläne der
chinesischen Regierung bekannt, die
Arktis in die milliardenschwere Initiative »One Belt One Road« zu integrieren.
Man suche nach Partnern, um eine »Polare Seidenstraße« zu entwickeln. Auch
wenn man selbst kein Anrainer sei, wolle man die Region entwickeln, dabei aber
die Interessen anderer Staaten berücksichtigen, hieß es aus Peking. Chinesische Unternehmen sollen demnach Infrastrukturprojekte in Angriff nehmen
und Pilottransporte für die großen Rohstoffvorkommen vorantreiben. Das würde zu anderen Großprojekten Chinas
passen, sich durch Infrastrukturprojek-

ll

te und großzügige Finanzierungen Anteile an Rohstoffvorkommen zu sichern.
Betont wurden die Schlagworte Kooperation, territoriale Integrität und Freihandel. In Russland dürfte das Vorhaben auf Wohlwollen stoßen.
EUROPÄISCHE UNION
Im Rahmen des EU-Förderprogramms
»Horizon 2020« läuft ein dreijähriges
Forschungsprogramm, um die Sicherheit
in arktischen Regionen zu verbessern. Es
mangele nach wie vor an akkuraten Eisvorhersagen, speziellen Brückenausrüstungen und vor allem an Ausbildungsmaßnahmen für Seeleute, hieß es zur
Begründung für den Start des »Sedna«Projekts. Für Letzteres will man auf Augmented-Reality-Instrumente zurückgreifen, um die Crew auf die Bedingungen
in der Arktis vorzubereiten. Auch den
Schutz der Oberflächen von Schiffsaufbauten will man angehen. Nicht zuletzt
soll Sedna dazu beitragen, eigene Daten
für Witterungsverhältnisse und mögliche
Prognosen zu sammeln und aufzubereiten. 13 Partner sind an dem Projekt beteiligt, dazu gehören einige Universitäten
und (auch asiatische) Forschungseinrichtungen, die Klassifikationsgesellschaft
Lloyd’s Register und die Reederei Stena.

ll
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LNG-Vorstöße für die Arktis

Optimierungen sehr helfen. Ein großer
Markt für entsprechende Anbieter, zu
denen unter anderem Weathernews gehört. Einer der Experten aus dem Ableger in Dänemark, Christopher Frederiksen, gibt der HANSA einen Einblick in
mögliche Szenarien und Prognosen.
1986 in Reaktion auf verschiedene Havarien und die Schlussfolgerung, dass
diese mit besseren Wetterkenntnissen
vermeidbar gewesen wären, gegründet,

beschäftigt Weathernews mittlerweile knapp 830 Mitarbeiter, die weltweite Wetterdaten über Eis, Wind, Wellen
oder Strömungsverhältnisse zu Risikoanalysen verwerten. Man gehöre zu den
größten Anbietern im Markt, auch wenn
der Wettbewerb durch neue Akteure immer härter werde, so Frederiksen. Um
die Marktanteile zu sichern, wolle man
künftig die Frequenz der Analysen erhöhen.

Quelle: Weathernews

modernisiert, die administrativen Abläufe verbessert. Unter anderem soll in Murmansk eine Basis für Vor- und Nachbereitungen von Passagen eingerichtet
werden, beispielsweise um spezielle Beschichtungen anzubringen.
Doch eines kann selbst Vladimir Putin nicht kontrollieren: das Wetter. Gibt
es keine halbwegs stabilen Witterungsbedingungen, können zumindest möglichst akkurate Prognosen und Routen-

MEPC72 lasse hoffen, dass große Unternehmen aus der Seeschifffartsbranche
das Verbot unterstützen werden, Schweröl in arktischen Gewässern zu transportieren und als Schiffskraftstoff zu verwenden. Ein Verbot ist die einfachste
und effektivste Art und Weise, Ölaustritte zu minimieren und schädliche
Emissionen zu reduzieren«, so Sian
Prior, leitende Beraterin der Allianz.
Wenn Schweröl in die kälteren Gewässer der Arktis gerate, löse es sich
nur langsam auf.
Bereits im Sommer 2017 hatte die
deutsche »Maritime LNG Plattform«
das Arctic Commitment unterschrieben. Geschäftsführerin Tessa Rodewaldt
betonte seinerzeit: »Die Schifffahrt muss
sauberer werden und eine sich verschärfende, internationale Regulierung treibt
diesen Prozess voran. Dies muss allerdings auch für die Arktis gelten.«

Foto: IMO

Angesichts der schwierigen Bedinungen
in der Arktis wächst die Gruppe derer,
die ein Verbot von Schwerölkraftstoff in
der Region fordern. Jüngst gab auch die
Hafengesellschaft bremenports bekannt,
das »Arctic Commitment« unterzeichnet
zu haben.
Das Umweltschutzprojekt der »Clean
Arctic Alliance« umfasst mittlerweile mehr als 80 Unternehmen, Organisationen, Politiker, NGOs und Forscher.
»Schweröl hat in der arktischen Schifffahrt nichts zu suchen. Wir appellieren
an andere Häfen, sich uns anzuschließen« sagte Geschäftsführer Robert Howe.
Das Arctic Commitment wurde im Januar 2017 auf der Arctic Frontiers Conference von der Clean Arctic Alliance ins
Leben gerufen. Für die antarktischen Gewässer gelte bereits seit 2011 ein Schwerölverbot, heißt es seitens der Allianz. Die
im April stattfindende IMO-Konferenz

Die Vilkitsky-Straße zwischen der Taimyrhalbinsel im Norden Sibiriens und der Inselgruppe Sewernaja Semlja gilt als entscheidender Punkt für die
Schiffbarkeit der Nordostpassage. Hier ein Vergleich vom 24. Juli (links) und 16. September 2017
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Im Wettrennen um Rohstoffe in der
Arktis hat die Regierung zuletzt massiv
aufgerüstet und investiert in die nationale Eisbrecherflotte. Sie besteht aus 40 Einheiten, weitere elf neue Eisbrecher, drei
davon mit nuklearem Antrieb, sollen gebaut werden. Jüngster Neubau einer vier
Schiffe umfassenden Serie von Multifunktionseisbrechern ist die »Yevgeni Primakov«. Die staatliche Reederei Sovcomflot
(SCF) hatte die Eisbrecher bei der ArctechWerft in Helsinki bestellt, (noch) eine
Tochter der russischen Schiffbaugruppe
USC. Klassifiziert werden die Neubauten
vom Russian Register of Shipping mit der
Notierung »RS Icebreaker6 AUT-1 OMBO
FF3WS DYNPOS-2 ANTI-ICE ECO Winterization(-35) Passenger ship, Supply vessel, Oil recovery ship«.
Russland gibt es allerdings Stimmen,
die noch weitere Investitionen fordern.
So sagte Vyacheslav Ruksha von der Reederei Atomflot jüngst auf einer internationalen Konferenz, dass bis 2025 vier
40 MW-, zwei 60 MW- und drei 120 MWEisbrecher nötig seien.
In Russland feierte man die Passage des eisbrechenden LNG-Tankers
»Christophe de Margerie«. Der 299 m
lange Tanker absolvierte die 2.193 sm
lange Passage ohne Eisbrecher in nur
sechseinhalb Tagen. Von Hammerfest
nach Südkorea benötigte er 19 Tage und
war damit um rund ein Drittel schneller als über südliche Routen, bei einer
Eisdicke von bis zu 1,2 m. Die »Christophe de Margerie« fährt für Sovcomflot und kann der Reederei zufolge in
bis zu 2,1 m dickem Eis operieren. Sie

ist Teil einer 15 Schiffe umfassenden
Serie, an der sich auch die Carrier Teekay, Dynagas und MOL beteiligen. Der
Tanker soll in den kommenden Jahren
auf der Nordostpassage eingesetzt werden und Ladungen von Yamal und Murmansk nach Asien, Europa und Indien
transportieren. Das Projekt wurde im
vergangenen Jahr gestartet, mit einem
jährlichen Umfang von 5,5 Mio.t. Die
zweite und dritte Ausbaustufe sollen in
diesem und im nächsten Jahr den Betrieb aufnehmen.

Gute Aussichten?
Im GIC will man nicht ausschließen,
dass die Möglichkeiten für arktische
Transporte künftig weiter zunehmen.
Auch wenn es von Zeit zu Zeit vermeintlich gegenläufige Trends gibt. So
war die Nordwestpassage nördlich von
Kanada 2017 gar nicht für Schiffe geöffnet. Aus dem GIC hat man dafür eine
Erklärung: »Durch die globale Erwärmung war das Eis stärker in Bewegung.
So driftete mehr arktisches Eis in die
kanadischen Gewässer, wodurch die
Passage unbefahrbar war«, heißt es.
Dennoch, da sind sich die meisten Experten einig, dürften die nördlichen Seewege weiter an Bedeutung gewinnen
– für Reedereien, aber auch für geopolitische Zwecke. In der Schifffahrt hofft
man, dass entsprechende Vorstöße den
freien Seeverkehr fördern und nicht Protektionismus genau in dem Moment einschränkend wirkt, in dem das Wetter
günstigere Bedingungen bietet.
M

Fotos: Teekay

»Wir haben zwei eigene Satelliten in
Betrieb. Der erste war vor allem ein Test,
aber vom Betrieb des zweiten Satelliten
profitieren wir sehr. Er liefert sehr gute
Bilder, mit denen wir unter anderem Eisvorhersagen machen können, für die
Nordost- und die Nordwestpassage, die
nördliche Ostsee, den St.-Lawrence-Seeweg, das Ochotskische Meer oder den
Golf von Bohai«, so Frederiksen.
Der wachsenden Nachfrage geschuldet, wurde das Weathernews Global Ice
Center (GIC) aufgebaut. So sollen Reeder
unterstützt werden, die Sicherheit ihrer
Seeleute und Ladungen zu gewährleisten.
Dabei geht es auf Basis der vergangenen
Jahre und mit dem Wissen über aktuelle Entwicklungen um die Wahrscheinlichkeit von Eisbildungen, Stürmen und
Strömungen zu bestimmten Zeiten. Damit können Reedereien die Routen im
Idealfall besser planen. »So wollen wir
dazu beitragen, die Abteilungen Operations und Chartering näher zusammenzubringen«, sagt Frederiksen.
Die Transitroute hat für die russische
Politik bereits seit jeher eine hohe Symbolkraft, nicht zuletzt wegen der Rohstoffprojekte Yamal LNG und Sakhalin-2.
Die Nordostpassage wird als nationales
Gewässer betrachtet. Russlands Präsident Vladimir Putin erwartet, dass sie
schon bald eine »Hauptverkehrsader« der
Schifffahrt wird. In der Frage des Transportpotenzials zeigte er sich recht optimistisch. Der jährliche Gütertransport
werde bis zum Jahr 2035 bis zu 30 Mio. t
Tonnen erreichen, prognostizierte der
Präsident 2017.

Auf Eisbrecherunterstützung in der Nordostpassage konnte Teekays...

...»Eduard Toll« im Januar verzichten – ein Rekord für diese Jahreszeit
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Mit 3.600 TEU in die Ostsee – das ganze Jahr
Etwas unbemerkt im Kielwasser der Mega-Boxer stellt Maersk eine Serie von 3.600 TEUNeubauten in Dienst. Sie sind die größten für die Ostsee konzipierten Schiffe – mit
Eisklasse, ohne Wulstbug, und zu breit für den Nord-Ostsee-Kanal. Von Michael Meyer

D

ie Neubauten der bislang aus sieben
Einheiten bestehenden Serie könnten den Charter- und Frachtmarkt für
Ostsee-Feederverkehre gehörig durcheinanderwürfeln, heißt es aus Maklerkreisen. Genaue Prognosen gibt es nicht, aber
die Intention ist klar und wird von Maersk auch genau so kommuniziert: Durch
ihre Bauweise und Kapazität ermöglichen sie eine »signifikante Effizienzverbesserung« im Vergleich zu den Schiffen
mit 1.400 bis 1.700 TEU, die sie ersetzen
werden. So soll die Abdeckung verbessert
und das Netzwerk optimiert werden.
Auch wenn diverse Reeder die Ostsee
mittlerweile mit Frachtern über 2.300 TEU
befahren: mit knapp 3.600 TEU sind die
2015 bestellten Maersk-Schiffe mit Abstand die größten, eigens für diese Region konzipierten Schiffe. Um einiges größer beispielsweise als die Kiel-Max-Serie
der Reederei Delphis, etwa die »Delphis
Bothnia«, die Platz für 1.924 TEU hat und
die im vergangenen Jahr in der HANSA
vorgestellt wurde (03/2017).
Anfang Februar wurde das Typschiff
»Vistula Maersk« von der chinesischen
Werft COSCO Zhoushan an den Eigner
übergeben. Es folgen noch sechs weitere
Schiffe derselben Klasse. Alle bekommen
den charakteristischen hellblauen Anstrich und tragen Maersk-Namen, werden
allerdings auf den Liniendiensten der Maersk-Tochter Seago Line eingesetzt, wie
eine Sprecherin der HANSA bestätigte.
Bei der Entwicklung der Frachter wurde sehr großer Wert auf Effizienz gelegt.
Zudem sind sie speziell für den Feeder-

verkehr zwischen Nord- und Ostsee konzipiert – was ein wenig merkwürdig klingen mag, wenn man einen Blick auf die
Abmessungen wirft:
Bei aller Effizienzsteigerung im Containertransport fällt also auf: Das Schiff
ist zu breit und zu tiefgehend für eine
Passage des Nord-Ostsee-Kanals. Die
Wasserstraße sei damit für den Einsatz
der Neubauten »keine Option«, heißt es
seitens Maersk. Die Maximalabmessungen für den NOK sind laut der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung – je
nach Länge – 32,5 m Breite und 7 m Tiefgang (bei 235 m Länge) oder 20 m Breite und 9,5 m Tiefgang (bei 193 m Länge).
Diese »Problematik« war bei der Konstruktion natürlich bekannt und bei Maersk nahm man das bewusst hin. Die
Vorteile des Designs überwiegen in den
Augen der Entwickler offenbar. Zum einen lässt Seago seine Frachter schon jetzt
sehr oft nicht durch den Kanal sondern
über Skagen in die Ostsee fahren. Ein
Grund dafür ist, dass – wie auch von anderen Reedern – nicht mehr so exzessiv der »Slowsteaming«-Modus gewählt
wird wie noch vor einigen Jahren. Damit
reduziert sich der zeitliche Vorteil der
Kanalpassage, da dort eine Maximalgeschwindigkeit von 8,1 kn gilt. Durch
die Skagen-Fahrt verliere man mittlerweile nur noch maximal 10 bis 12 Stunden, heißt es aus Reeder-Kreisen. Zudem
setzen viele Reedereien ohnehin darauf,
dass der Kanal in den kommenden Jahren sukzessive ausgebaut wird, wodurch
die Begrenzungen hinfällig würden.

Abstract: New Maersk series of 3,600 TEU containerships for the Baltic Sea
Somewhat unnoticed in the wake of the ultra large container vessels, Maersk puts a series of 3,600 TEU newbuilds into service. The new series of yet seven vessels results in
the largest units designed for the Baltic Sea – with ice class, no bulbous bow, and too
wide for the Kiel Canal. They hold the potential to shake up the charter and freight
market for Baltic feeder vessels, shipbrokers say. Maersk aims at more efficiency in
contrast to 1,400 to 1,700 TEU ships which will be replaced.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Nicht zuletzt will man bei Maersk mit
einigen anderen Maßnahmen die Effizienz im Schiffsbetrieb so weit erhöhen,
dass der Zeitfaktor weniger Einfluss
hat. Besonders wichtig ist den Dänen
die hohe Eisklasse 1A. Die »Vistula Maersk« ist weltweit eines der größten Containerschiffe mit dieser Klasse, bestätigt
Maersk der HANSA. Sie hat ein speziell
geschütztes Vorschiff für sichere Anlegemanöver auch bei winterlichen Bedingungen. Insgesamt sollen die Frachter
der Serie bei Temparaturen von bis zu
-25°C operieren können. Mit dem verstärkten Rumpf und der Eisklasse könne man das ganze Jahr über die Ostsee
befahren, heißt es weiter.
Außerdem fällt auf: es fehlt der bekannte und bewährte Wulstbug. Auch
dies eine bewusste Entscheidung, aller-

dings offenbar erst nach der Entwicklung des Grund-Designs, das bei der
Auftragsvergabe noch mit Wulstbug
gezeigt worden war. »Der untypische Bug mit dem vertikalen Steven
– sowie ein Vollschweberuder mit
Antriebskörper und ein optimiertes Rumpfdesign – sorgen für einen
niedrigeren Kraftstoffverbrauch«, erläutert die Reederei. Zu einem geringeren Energieverbrauch soll ebenso die
komplette LED-Beleuchtung beitragen,
die erste in der Flotte von Maersk Line.
In welchen Häfen die Neubauten künftig zu sehen sein werden, wurde noch
nicht bekannt gegeben. Zum Seago-Netz
gehören auch Antwerpen, Hamburg und
Wilhelmshaven, allerdings sind die großen Hubs des dänischen Konzerns vor allem Rotterdam und Bremerhaven.
M

Quelle: WSA Kiel-Holtenau
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Mit dem NOK
können durchschnittlich 250 sm
eingespart werden

Fotos: Maersk

Länge ������������������������������������������������������������������������� 200 m
Breite ������������������������������������������������������������������������ 35,2 m
Höhe �������������������������������������������������������������������������� 56,1 m
Tiefgang ������������������������������������������������������������������� >10 m
Hauptmaschine ����������������������������� MAN B&W
Kapazität (nom.) ������������������������������� 3.596 TEU
Bauwerft ������������� COSCO Zhoushan, China
Flagge ������������������������������������������������������������ Dänemark
Eisklasse �������������������������������������������������������������������������� 1A

Charakteristisches Merkmal
der Neubauten ist der Bugbereich
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»KüMo-Flotte ist nicht vorbereitet«
Der langjährige KüMo-Experte Christian Buckow bedient seit 2014 den Markt mit dem
Abschluss- und Index-Portal »fixbo«. Für die HANSA wirft er einen Blick auf den ShortseaVerkehr in der Ostsee, den Zustand der Flotte und die Aussichten

Bei welchen Güterarten sind KüMos im
Ostsee-Verkehr am stärksten vertreten?
Buckow: Im Verkehr innerhalb Europas
können KüMos alles im Dry- und Breakbulk-Bereich transportieren, angefangen bei
der Agrarwirtschaft, hier nicht nur Getreide- und Futtermittelladungen, sondern auch
Düngemittel und die Forstproduktindustrie einschließt. In der Energieversorgung
hat das KüMo bei den Kohletransporten an
Bedeutung verloren, da diese mittlerweile
hauptsächlich in größeren Einheiten bewegt
wird. Ein gewisser Ersatz hat sich allerdings
im Transport von alternativen Energieträgern wie Hackschnitzeln oder -pellets aus
Holzabfällen oder pelletierten Agrarhülsen
entwickelt. Weiterhin gibt es die Versorgung
mit Rohstoffen für die ansässigen Produktionsstätten, China Clay für die Papierindustrie, Mineralien, Baustoffe für den Straßenbau. Im Stahlbereich werden neben den
gängigen Produkten wie Coils oder Rebars

auch Halbprodukte wie Masseln
(Pigiron), Brammen, Schrott
und Zusatzstoffe (Alloys),
auch Metalle wie Kupfer,
Nickel und Aluminium bewegt. Schnittholz, früher
eine wesentliche Ladungsart, hat an Bedeutung verloren. Nicht weil die Mengen geringer sind, sondern
weil große Mengen systematisiert und partiegerecht auf flatracks, Eisenbahnwaggons oder in
Containern bewegt werden. »First
Christian Buckow,
CEO & Gründer B/L Transport
open water« als Startsignal für einen Frühjahrsboom und passend
zur wieder einsetzenden Bauindustrie hat hingegen schon lange keine Bedeuner Veränderung des Agrarhandels vertung mehr.
bunden mit mehr Tonnenmeilen.
Foto: B/L Transport

Womit punkten KüMos in der Ostsee?
Christian Buckow: Grundsätzlich kann
man sagen, dass KüMos immer dort im
Vorteil gegenüber Linien- und Systemverkehren sind, wo innerhalb Europas sowohl auf der Produktions- wie auch der
Verbraucherseite werksnahe Verkehre
über kleine Häfen betroffen sind. Gegenüber anderen Transportsystemen wird der
Wettbewerb jedoch stärker, sobald große
und regelmäßige Ladungsmengen über
Haupthäfen geroutet werden können.

Was hat sich verändert?
Buckow: »Just in time« nimmt zu, besonders seit Dänemark, Schweden und bedingt auch Norwegen über die Beltbrücken landseitig an Europa angeschlossen
sind. Da schon immer eine gegenseitige Abhängigkeit von kleinen Häfen
und kleinen Schiffen bestand, haben die
Landanbindungen in Ostdänemark und
Südschweden zu einem »Sterben« verschiedener kleiner Häfen geführt und deshalb ist dort die Nachfrage nach kleinen
KüMos gesunken. Klimatische Veränderungen können zudem wie zuletzt 2017 zu
enttäuschenden Ernten führen, also zu ei-
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Was erwarten Sie für die Zukunft?
Buckow: Die rückläufige Anzahl an kleinen KüMos könnte den Betrieb weiterer
kleiner Häfen unwirtschaftlich werden
lassen. Dort wird sich die lokale Wirtschaft verstärkt Containern zuwenden.
Wir sehen hier einen wachsenden Bedarf
an Bulk-Containern. Positiv könnte sich
allerdings das wachsende Interesse an einer besseren Umweltbilanz der Industrie
auswirken. Weitere Vorteile durch Abgasreinigungsanlagen oder alternative Treibstoffe wie LNG könnten hier kurzfristig
entstehen sobald diese Technologien ausgereift sind.
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Ist die KüMo-Flotte auf die neuen umweltpolitischen Regularien eingestellt?
Buckow: Nein, noch lange nicht. Hier
besteht enormer Handlungsbedarf. Es
gibt zwar Lösungen, aber die rechnen
sich noch nicht für kleine Schiffe. Neben
den Abgaswerten stehen auch Veränderungen in der Ballastwasser-Behandlung
an. Ein Problem ist, dass die Investitionsbereitschaft und -möglichkeit vieler Reedernach zehn Jahren Krise sehr begrenzt
ist. Viele KüMos werden die Karenzzeiten bis 2022 ausnutzen und abwarten wie
sich das Geschäft entwickelt. Aufgrund
des hohen Durchschnittsalters der Flotte
könnte es für viele Reedereien mehr Sinn
machen zu verschrotten.
Ist die KüMo-Schifffahrt von der Schiffsgrößenentwicklung betroffen? Containerfeeder leiden darunter, dass mehr
Großschiffe direkt in die Ostsee fahren.
Buckow: Der Vorteil der KüMos ist eng
an die Hafengrößen gekoppelt. Und hier
sind nicht nur die in der Ostsee sondern
auch die übrigen kleinen Häfen in Europa
von Bedeutung. Solange diese weiter bestehen, behalten die KüMos ihren Vorteil.
KüMos sind die Taxis des Wassers, Linien- und Feederdienste dagegen die Linienbusse. Allein aus diesem Unterschied bietet das KüMo einen großen Vorteil durch
mehr Flexibilität. Allerdings geht auch in
der Ostsee der Trend zu größeren KüMos,
weil kleine Schiffe heute nicht mehr kostengünstig betrieben werden können.
Wie entwickelt sich das Raten-Niveau?
Buckow: Bei den Ostseeverkehren für
KüMos handelt es sich um ein äußerst
sensibles Geflecht. Nach wie vor werden
hier mehr Export- als Importladungen

Abstract: Coaster fleet unprepared
Since 2014, coaster expert Christian Buckow has offered services and indices at portal
»fixbo«. For HANSA exclusively, he analyzes Baltic short-sea traffic, fleet status and prospects. Comparable to a cab, coasters rely on traffic between small ports and face more
competition, the more potential cargo may be handled at big ports. The fleet is thus linked
to the fate of small ports, and most ships are not ready for emission regulation as solutions do not pay off for smaller vessels. Further information: redaktion@hansa-online.de

bewegt. Es gibt zwar statistische Zahlen,
jedoch wird hier nicht nach Schiffsgrößen unterschieden, sodass es sehr schwer
ist, Fakten zu nennen. Setzen wir aber die
erwarteten Wachstumsraten des europäischen Wirtschaftsraums voraus, können
wir eine positive Entwicklung erwarten.
Wenngleich es keine akuten Anzeichen
gibt, darf man für den Zeitpunkt, an dem
die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufgehoben werden, einen Anstieg
des gesamten Ladungsvolumens im Ostseeraum von bis zu 20 % erwarten.

Für den Zeitraum seit Januar 2016 haben wir für den gesamten KüMo-Verkehr
von und in die Ostsee – mit Westeuropa bis Gibraltar einschließlich Großbritanniens und Irlands – eine interessante
Entwicklung für Schiffe bis 5.000 t Tragfähigkeit ermittelt. Bei einer leicht um
0,7% angestiegenen Durchschnittsgröße stieg die Indexfracht 2017 gegenüber
2016 um 15,25% – allerdings legten auch
die Treibstoffkosten in diesem Zeitraum
um rund 23% zu.


Interview: Michael Meyer

Info: Was ist »fixbo«?
Die Plattform fixbo existiert seit Ende
2014 und bietet ein interaktives Portal
für Fixture-Reports (fixbos) sowie einen
Index für den gesamten europäischen
Shortsea-Verkehr. Händler, Makler oder
Reeder teilen hier anonymisiert Marktinformationen. Heute existiert eine
Datenbank mit über 65 Mio. t Bulk- und
Breakbulk Ladungen verteilt auf über
15.000 fixbos. Monatlich kommen ca.
400 neue fixbos hinzu. Auf einer Karte
können individuelle Routen zwischen
50 Gebieten ausgewählt und die Ladungsgrößen und Zeiträume gefiltert

und statistisch ausgewertet werden. Der
große Datenstamm ermöglicht darüber
hinaus kalkulierbare Rückschlüsse auf
die Marktlage zu ziehen. Dieses haben
bis 2013 zurückreichende Tests bestätigt, sodass im März 2017 der fixbo-Index rückwirkend auf den 1. Januar
2016 gestartet wurde. Er besteht aus einer aggregierten Frachtrate, die sich
wöchentlich und monatlich aus den
Daten von über 300 fixbos aktualisiert.
Ein begleitend angezeigter Durchschnittsmengenwert erlaubt Rückschlüsse auf die Marktdynamik.
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Baltic product exports – slow but steady
he growth in clean product exports
from the Baltic Sea has slowed over
the past several years, but appears to be
on a steady trajectory for now.
The total volume of cargoes moved is
highest on Handysized/MR1 tankers,
which includes chemical tankers. The region has been responsible for creating ton
mile demand in the LR2 and MR2 vessel
segments. LR1s have suffered from falling
imports in the US from the Baltic, likely
a result of the high utilisation rates seen
the country’s domestic refineries. If one
of the large refineries on the U.S. Atlantic
coast closes, there could be a significant
boost again for LR1s as imports would be
the most economical solution to replace
the lost barrels of products. 
M

Ton Mile Demand Trends from the Baltic
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LR1
Cargo Tons
1,062,670

67,925

MR2
Cargo Tons
5,430,010

44,745

Handy Size
Cargo Tons
38,344,090

34,200
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So ähnlich sollen die beiden SWATHs aussehen

Sicherheit des Schiffsverkehrs hat Priorität
Zwei speziell angefertigte Überwachungsschiffe und ein umfassendes Verkehrsleitsystem
sollen die Sicherheit während der Bauphase des Fehmarnbelttunnels an einer der
verkehrsreichsten Wasserstraßen Europas erhöhen

E

s ist das bisher größte Infrastrukturprojekt Nordeuropas: Der Bau des
Fehmarnbelttunnels von der dänischen
Insel Lolland zur deutschen Insel Fehmarn stellt die direkte Verbindung zwischen Skandinavien und dem europäischen Festland her. Bereits 2009 wurde
ein deutsch-dänischer Staatsvertrag ratifiziert, in dem der Bau einer festen Querung über den Fehmarnbelt vereinbart
wurde. Dadurch rücken die beiden Metropolen Hamburg und Kopenhagen näher zusammen, denn so benötigt man mit
dem Zug nur noch zweieinhalb Stunden
von der deutschen Großstadt in die dänische Hafenstadt. Die Unterquerung des
Fehmarnbelts durch den kombinierten
Eisenbahn- und Straßentunnel mit dem
Auto soll nur zehn Minuten dauern, die
Zugüberfahrt wird voraussichtlich gar
nur sieben Minuten in Anspruch nehmen. Aktuell brauchen die Fähren für die
Überfahrt des Fehmarnbelts etwa 45 Minuten plus Warte- und Ladezeiten.
Der Fehmarnbelttunnel wird nach Angaben der dänischen Projektgesellschaft
Femern mit knapp 18 km der längste Absenktunnel der Welt. Für den Bau wird
auf dem Grund des Fehmarnbelts ein
Tunnelgraben ausgehoben, in den dann

an Land im dänischen Rødbyhavn vorproduzierte Tunnelelemente abgesenkt
werden. Der Tunnel besteht aus 89 dieser Sektionen, von denen jede 217 m lang
ist und 73.000 t wiegt – so viel wie
14.000 Elefanten. Rund 3.000 Arbeiter
werden mit dem Bau des Tunnels während der achtjährigen Bauzeit beschäftigt
sein. Der Baubeginn soll nach Abschluss
des deutschen Genehmigungsverfahrens
erfolgen, also voraussichtlich im Jahr
2020. Die Eröffnung des Tunnels ist für
2028 vorgesehen.

Überwachung und Koordination
Während der Bauarbeiten des Fehmarnbelttunnels hat eine umfassende Überwachung und Koordination des Schiffverkehrs auf dem Fehmarnbelt höchste
Priorität. Bei Femern ist Claus Iversen
dafür verantwortlich, die Sicherheit und
Leichtgängigkeit auf See während der
Bauphase zu gewährleisten. Iversen ist
mit Projekten dieser Größenordnung
bestens vertraut: Er war schon in die Bauarbeiten der Öresundquerung, die Dänemark und Schweden mit einer Kombination aus Brücke und Tunnel verbindet,
involviert. Außerdem arbeitete er beim
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Bau des Marmaray-Tunnels in Istanbul
mit, dem gegenwärtig längsten Absenktunnel der Welt.
Der Experte für Navigationssicherheit
weiß also, worauf es bei solch großen
Bauvorhaben ankommt. Er erklärt, dass
im Vergleich zum Öresund bei diesem
Großprojekt nicht nur ein, sondern zwei
spezielle Überwachungsschiffe zum Einsatz kommen sollen. Diese könnten beispielsweise schnell eingreifen, wenn ein
Schiff vom Kurs abkommen sollte und
eine Kollision mit einem der Baustellenfahrzeuge drohe.

Neue Schiffe zur Überwachung
Für den Bau des Fehmarnbelttunnels
werden daher zwei Überwachungsschiffe sonderangefertigt, um die Sicherheit
und Leichtigkeit auf See rund um die
Uhr zu gewährleisten. Nach Angaben
von Femern ähneln sie den SWATHSchiffen (Small Waterplane Area Twin
Hull) der dänischen Handelsflotte und
sollen auch genauso resistent gegenüber
starkem Seegang sein wie diese. Iversen
betont, dass die Schiffe sowohl flexibel
und wendig als auch robust sein müssen,
um ein hohes Maß an Sicherheit wäh-
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Quelle: Femern

Abstract: Fehmarnbelt tunnel construction to start in 2020
In 2020 the construction of the Fehmarnbelt tunnel, the longest immersed tunnel in the
world, will start. The construction site in the Fehmarnbelt between Denmark and Germany will be secured by two vessels, designed especially for this purpose. They are part
of a complex security architecture coordinating the ship traffic at the construction site.

Further information: redaktion@hansa-online.de

rend der Bauphase zu gewähren. Die
Einheiten werden voraussichtlich 25 bis
30 m lang sein und eine Geschwindigkeit von mindestens 25 kn erreichen. Sie
sollen mit Radar, akustischen Warnsystemen und rundum gerichteten Scheinwerfern ausgestattet und von einer Besatzung von vier bis sechs Seeleuten
gesteuert werden. Wo die Schiffe gebaut werden, steht indes noch nicht fest.
Auf jeden Fall seien aber auch deutsche
Werften in der engeren Auswahl, verrät
Iversen.
Die Baustelle wird mit Tonnen abgegrenzt, die durch AIS-Technologie mit
dem Radar der Überwachungsschiffe verbunden sind. Mit Hilfe eines Verkehrsleit- und Informationssystems (VTMIS)

wird so die Tunnelbaustelle rund um die
Uhr überwacht. Die Fäden laufen in der
Verkehrsleitzentrale in Travemünde zusammen, die den gesamten Schiffsverkehr während der Bauarbeiten über Bildschirme rund um die Uhr verfolgt. Die
Arbeit des 20-köpfigen deutsch-dänischen Teams in der Verkehrsleitzentrale sei vergleichbar mit der von Fluglotsen
am Flughafen. Im Falle einer Gefahrensituation würden die Überwachungsschiffe
von dort dann rechtzeitig benachrichtigt
und zum Einsatz gerufen, sagt der Experte für Navigationssicherheit.
Henning Dierksen, Chef des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA)
aus Lübeck, der Prognosen zu potenziellen Gefahrensituationen für den Fehmarnbelttunnel erstellt hat, betont auch
den psychologischen Effekt, der mit dem
Einsatz dieser Wachschiffe verbunden
sei. Allein die Präsenz dieser beiden speziell angefertigten Einheiten trägt seiner
Ansicht nach automatisch zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl der dort anwesenden Angestellten bei.
Die Überwachungsschiffe sind jedoch nur ein Teil der umfassenden Sicherheitsarchitektur, die für die Bauphase des Fehmarnbelttunnels eingerichtet
wird. Um eine reibungslose Kommu-

nikation und effektive Koordination zu ermöglichen, ist Iversen zufolge
eine zusätzlich Verbindung zwischen
der Verkehrsleitzentrale in Travemünde und der Zentrale der Reederei Scandlines geplant, die in dem Seegebiet eine
stark frequentierte Fährverbindung zwischen Puttgarden und Rødby betreibt.
Über eine zusätzliche Verkehrsleitzentrale auf der dänischen Seite des Fehmarnbelts soll der Einsatz der Arbeitsschiffe der beteiligten Bauunternehmen,
allen voran die Aushubfahrzeuge, Belegschafts- und Versorgungsschiffe, koordiniert werden, die entlang der Tunneltrasse zum Einsatz kommen.
Iversen betont, dass die effiziente Organisation der einzelnen Bauprozesse ein
bedeutender Eckpfeiler für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf
See ist. Eine zielorientierte Kooperation
zwischen den dänischen und den deutschen Behörden beim Bau dieses Tunnels ist laut Femern daher von höchster
Bedeutung. Die dänische Projektgesellschaft sieht sich deshalb vor allem in der
Pflicht, die Kommunikations- und Koordinationsprozesse der beiden Länder so
effizient wie möglich zu gestalten, um für
ein hohes Maß an Sicherheit auf See garantieren zu können.TWG

Der Fehmarnbelt gehört mit ca.
37.000 Schiffspassagen pro Jahr zu
einer der verkehrsreichsten Wasserstraßen Europas. Fracht- und Tankschiffe machen den größten Anteil
des Schiffsverkehrs aus, der die
Meerenge zwischen dem deutschen
Ostholstein und dem dänischen
Lolland in Ost-West Richtung
durchquert. Hinzu kommen jährlich
noch etwa 38.000 Fährüberfahrten
auf der Strecke Rødbyhavn–Puttgarden, die auch während der Bauphase
fortgesetzt werden.

Eines von insgesamt 89 Tunnelelementen wird aus der Produktionshalle geschleppt
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Über den Fehmarnbelt
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Prestigious orders for ferry designers

Photo: OSK

Photo: Deltamarine

In ferry shipping, Chinese shipyards seem to grab a bigger share in the newbuilding
market. Recent European orders were placed in the Far East

»This is a dream-scenario«

I

»A significant order«

Anders Ørgård,

Janne Uotila

CCO of OSK Group

Managing Director Deltamarin

talian-Swiss MSC Group and Onorato
Armatori signed what they call a »historical contract« with Guangzhou Shipyard International (GSI) for the order
of four luxurious RoPax ferries. OSKShipTech is behind the concept design
for the largest ferry order ever.
The contract was signed at a ceremony in Beijing. It is the long-standing cooperation between both OSK, yard and
owners, which results in this project,
the designer said. »Our two largest clients are now doing business together, so
to us, this is a dream-scenario, where we
are appointed designers on the basis of
earlier projects and long-term successful cooperation with all parties. This is
such a significant project, and this order
is a fantastic opportunity to bring our
competencies, the yard’s strength and
the owners’ joint pool of many years of
experience into play,« says CCO of OSK
Group, Anders Ørgård.
The new RoPax-ferries will each have
a capacity of 3,765 lane meters and
536 cabins with room for 2,500 passengers in total. The accommodation will
have a modern, clean look and will be
designed based on passenger needs and
spaciousness. Technologically, the ferries will be LNG-ready and »fitted with

the latest technologies for energy optimisation«.
Italian operator GNV under MSC
Group will take two ferries, and the
other two will be delivered to Italian
operator Onorato Armatori. The contract includes an option for four additional ferries of the same type. »In any
case, this a record ferry order – and a
quantum leap for the joint cooperation
between GSI and OSK,« it was added.
OSK-CEO Jocob Thygesen said, »Both in
Danish standards, but on a global scale
as well, this is in any possible way a significant order in the current RoPax market.« The first of the four ferries is scheduled for delivery to GNV in 2021.

Deltamarin expertise for DFDS
In another recent newbuilding project,
Finnish Deltamarin has signed a contract with Chinese Guangzhou Shipyard
International (GSI) for consultancy and
engineering services for the new DFDS
RoPax ferries. Deltamarin earlier carried out contract design of the ship concept for GSI in close cooperation with the
owner.
Deltamarin will provide the yard with
basic (approval) and detail design to-
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gether with Safe Return to Port (SRtP)
documentation. The contract covers all
disciplines and all areas. The value of
Deltamarin’s contract with GSI is about
5 mill. €. The work will be carried out at
Deltamarin’s offices in Finland and China with the assistance of network companies from Europe over an estimated peri
od of 13 months.
Both ships are planned to be delivered
in 2021 and built at GSI’s Nansha yard.
»This significant order supports our
strategy to further strengthen our position in the passenger vessel segment.
We are very proud of this new contract
and extremely happy to start cooperation with Guangzhou Shipyard International to ensure that DFDS will get the
next-generation vessels to support their
growth strategy in the Baltic Sea,« says
Deltamarin’s Managing Director Janne
Uotila.
According to the owner, the 230 m
long RoPax ferries will carry 4,500 lane
metres of freight and passenger vehicles
as well as 600 passengers. The ships are
planned to be deployed on one of the
Baltic routes connecting Lithuania to
either Sweden or Germany. They will
be fitted with exhaust gas scrubbers and
have ice class 1C.ED
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ENERGY EFFICIENCY

SCANDLINES

More lengthening
in Finnlines fleet

3i holt neue Investoren an Bord

dlines erworben. 2010 kaufte 3i weitere
10 % von der Deutschen Seereederei und
erwarb die restlichen 50 % von Allianz
Capital Partners im November 2013. Seit
2007 hatte 3i Scandlines beim Wandel
von einem staatlichen Unternehmen zur
jetzigen Reederei unterstützt. So verkaufte Scandlines die baltischen Frachtrouten sowie die Route Helsingør-Helsingborg und konnte damit das Kerngeschäft
auf zwei Fährrouten fokussieren, die
Deutschland und Dänemark verbinden.
First State, Hermes Investment Management und 3i möchten nach eigenen Angaben das weitere Wachstum
bei Scandlines fortführen, dazu gehören auch weitere Investitionen in grüne
Technologien.
M

Foto: Scandlines

The Finnish RoRo and RoPax company has decided to exercise the options to
lengthen two more RoRo vessels. Finnlines’ 70 mill. € Energy Efficiency and
Emission Reduction Investment Programme was launched with the lengthening of four vessels in 2017, with an option of additional two. Finnlines has now
decided to exercise the option.
The first two vessels, »Finntide«, »Finnwave«, have already been operating
in their extended length. By the end of
May 2018, a further two vessels, »Finnsky« and »Finnsun«, will be lengthened,
whilst works on »Finnbreeze« and »Finnsea« will be carried out in September–December 2018, the company now released.
Each lengthened vessel will have a capacity increase of 30 %. After the modification the units will be 217.7 m in length
at a capacity of some 4,200 lane metres.
»These two lengthened vessels in addition to the previous four, will help us
meet increased demand and enable us
to serve our customers more efficiently.
One of our strategic decisions is to focus
on improving our operational performance,« said Tom Pippingsköld, CFO of
M
Finnlines.

Die 3i Group und von 3i verwaltete Fonds
haben ihre Investition in Scandlines an
First State Investments und Hermes Investment Management verkauft, zwei
langfristige Infrastrukturinvestoren, die
primär europäische Pensionsgesellschaften repräsentieren. 3i hat allerdings beschlossen, erneut in Scandlines zu investieren und erwirbt daher 35 % der Anteile,
neben First State (50,1 %) und Hermes
Investment Management (14,9 %). Der
Nettoerlös von 3i nach der Reinvestition
beträgt 347 Mio. € und wird für das erste Quartal 2019 erwartet. Das Gesamte
Transaktionsvolumen beläuft sich laut 3i
auf 1,7 Mrd. €.
3i und von 3i verwaltete Fonds hatten
2007 zunächst 40 % der Aktien von Scan-

3i reduziert effektiv seinen Scandlines-Anteil von 100 auf 35 %

German expert Andreas Ullrich heads BV’s ferry business
expedition class ships (plus six options)
nearly three decades of classificato be built in China; Ponant’s
tion experience, principally
ice-breaking, LNG fuwith cruise shipping.
elled, order; MSC
His classification
Cruise’s LNG-fucareer began at
elled mega ships;
GL (later to become DNV GL)
Scenic’s ultra-luxurious polar
in 1989. He
expedition ship;
was technical
and
Brittany
support manager for CarFerries
new
LNG fuelled fernival
Mariry being built at
time’s AIDA
Flensburger
branded
fleet
and a supporting
Schiffbau-Gesellexpert to the Gerschaft (FSG).
Ullrich graduated in
man delegation at
Andreas Ullrich
IMO – advising on fire
naval architecture at
protection and pasthe University of Rostock in 1989. He has
senger ship issues. M
Photo: BV

French classification society Bureau
Veritas has appointed Andreas Ullrich
as Global Market Leader, Passenger
Ships & Ferries. He will be involved
from the concept stages through the
operational life of projects »helping ensure that clients are able to make the best
commercial decisions based on technical
understanding to mitigate risk and
promote safety«, BV states.
Passenger ships and ferries are very
important areas of activity for Bureau
Veritas. The society claims many innovative projects in these sectors, both in
service and under construction, which
are BV classed. Ullrich succeeds JeanJacques Juenet, who retires in April.
Bureau Veritas classed passenger ship
and ferry projects cover a wide range of
developments including: Sunstone’s four
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»Brexit schafft auch neue Möglichkeiten«
Die dänische Fährreederei DFDS erwartet zwar einige Umwälzungen durch den
bevorstehenden Brexit. Dennoch sieht man sich in Kopenhagen gut für die Zukunft
aufgestellt. Auch Brittany Ferries bereitet sich schon auf den Ausstieg der Briten vor

D

er Brexit ist ein enorm wichtiges
Thema für uns, keine Frage. Allerdings rechnen wir nicht mit einer schnellen Lösung. Vielmehr erwarten wir, dass
die politischen Verhandlungen zwischen
der britischen Regierung und der EU
noch ausgeweitet werden«, sagt DFDSVizepräsident Gert Jakobsen. Die Reederei sei 150 Jahre im UK-Verkehr aktiv
und wolle das auch bleiben. Nach den
jüngsten Initiativen aus London und der
folgenden Kritik aus Brüssel ist der Ausgang der Brexit-Verhandlungen noch
immer ziemlich unklar. Freihandelsabkommen, Ausnahmegenehmigungen,
Binnenmarkt – die Palette der möglichen
Optionen ist groß. Jakobsen glaubt, »dass
es eine gute Brexit-Lösung geben wird«.
Entsprechend geringer wären die Folgen für den Schiffsverkehr. »Doch selbst
wenn es zu einem sogenannten harten
Brexit kommt: Es wird immer Verkehre
zwischen dem Kontinent und Großbritannien geben, das wird ja nicht eingestellt. Die britische Wirtschaft wird weiter wachsen – wenn auch wahrscheinlich
langsamer«, so Jakobsen weiter. Kurz zuvor hatte die Regierung in London ein
Wachstum von 1% in 2018 prognostiziert.

In der DFDS-Führungsriege meint
man zu erkennen, dass sich durch den
Brexit ganz neue Möglichkeiten ergeben
könnten: Dienstleistungen im Zollbereich etwa. »Das machen wir im Norwegen-Verkehr jetzt auch schon und es läuft
gut. Ich wüsste nicht, warum wir das auf
UK-Routen nicht auch machen sollten«,
so der Vizepräsident. Insgesamt glaube er
nicht, dass der Brexit den RoPax-Markt
zu hart treffen wird. Derzeit sieht er vor
allem ein Problem im Hafen von Dover
am Ärmelkanal. »Dort ist zu wenig Platz
verfügbar, wodurch es durch die Zollabfertigungen zu einigen Verzögerungen
in der Abfertigung der Trailer kommen
könnte.«
Im vergangenen Jahr verlief das Nordseegeschäft mit zehn Routen relativ gut.
Im Gütertransport wurde ein Plus von
7% erzielt, was vor allem auf britische
Importe zurückgeführt wird. Im Passagiergeschäft merke man aber Rückgänge, so Jakobsen. Das liege auch daran,
dass das Pfund im Zuge der Brexit-Diskussion an Wert verloren hat, wodurch
Reisen nach Großbritannien weniger attraktiv sind. Zudem hätten mehr Speditionen unbemannte Trailer transportieren lassen.
Insgesamt erwartet DFDS
für sein Geschäft weiteres
Wachstum, um rund 2%
bei Umsätzen und bei
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Gütertransporten, »auch wenn der Brexit Unsicherheiten erzeugt«. Die Übernahme der Spedition Alphatrans soll extra Einnahmen erzeugen.
Die Nachfrage nach Schiffsraum war
einer der Gründe, zwei weitere Neubauten zu bestellen – und zwar nicht wie zuletzt bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft (FSG), sondern in Asien. So soll
die chinesische Guangzhou Shipyard
International (GSI) ab 2021 zwei 230 m
lange RoPax-Fähren mit 4.500 Spurmetern und Kapazitäten für 600 Passagiere für den Ostseeverkehr abliefern. Noch
nicht entschieden ist, ob sie von Klaipeda
oder Kiel nach Schweden fahren. Die mit
54.900 GT vermessenen, 23 kn schnellen
Schiffe mit Scrubber und Eisklasse 1C
kosten zusammen umgerechnet rund
235 Mio. €. Auf der Ostsee werde die Kapazität damit um 30 % erhöht. »Die Ostsee ist ein Wachstumsmarkt«, so DFDS.
Schon ab 2019 erwartet die Reederei
zudem vier RoPax-Schiffe von der Jinling-Werft, die mit 6.700 Spurmetern die
größten in der DFDS-Historie sein werden. Das Einsatzgebiet wird die Nordsee
sein. »Wir brauchen diese zusätzliche
Tonnage«, so Jakobsen.
Ob es weitere Neubaupläne gibt, will
er nicht preisgeben und verweist auf den
Status als börsennotiertes Unternehmen.
Verkaufen wolle man nicht, auch keine
älteren Schiffe. Vielmehr sei denkbar,
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Brittany wird Brexit-ready
Einen RoPax-Neubau für den Ärmelkanal (Caen-Portsmouth) erwartet indes
auch die französische Reederei Brittany
Ferries. In Flensburg wurde bei der FSG
bereits der Bau der LNG-betriebenen
»Honfleur« begonnen. Mit 42.200 BRZ
bedient sie die Route zusammen »Mont
Saint-Michel« (Bj. 2002) und ersetzt die
1992 gebaute »Normandie«. Die »Honfleur« verfügt über eine Kapazität für
1.680 Passagiere und 2.600 Lademeter
für bis zu 550 Pkw bzw. 130 Trailer.
Die Ablieferung ist für 2019 geplant.
Die Franzosen wollen nach und nach ihre
Flotte erneuern, teils stammen die Schiffe aus den späten 1980ern.
Neben dem Neubau der »Honfleur«
startet das Unternehmen mit Sitz in
Roscoff auch einen neuen Dienst zwischen Irland und Spanien. Reedereivorstand Christophe Mathieu erklärte kürzlich in einem Interview mit Ouest France,
dass man von deren Potenzial überzeugt
sei, Die Verbindung Spanien-England sei
in der Vergangenheit die »Entwicklungsachse« für Brittany Ferries gewesen. Die
Passagierzahlen verdoppelten sich auf
300.000, statt 5.000 Lkw werden heute
150.000 auf den Routen befördert.
Den Ausschlag für die neue Route habe
der Brexit gegeben, so Mathieu. Die Iren
fürchten wegen der engen wirtschaftlichen Verbindungen zu Großbritannien besonders mögliche Zollkontrollen
und Handelshemmnisse nach dem Austritt der Briten aus der EU. Daher sind
sie auch an direkten Verbindungen zum
Kontinent interessiert.

Abstract: Brexit prospects for ferry operators
Danish ferry operator DFDS expects some upheavals due to upcoming Brexit, but Copenhagen is well prepared for the future – both in the North Sea and Baltic Sea. Despite lenghty negotiations between London and Brussels, the DFDS leadership thinks
Brexit could offer opportunities also: customs services, as experienced in Norway. The
ro-pax market will not be hit hard, DFDS believes. Meanwhile French operator Brittany Ferries is also heading Brexit. Fleet renewal and a new connection Ireland – Spain
are high on the agenda. Since Ireland fears negative impacts like tariffs, Brexit directly inspired this sea route. As the operator generates 70 % of its total 450 mill. € annual sales in British Pound while 80 % of all costs are in Euro, the droping Pound has an
Further information: redaktion@hansa-online.de
immediate effect already. 

Ab April verkehrt die für zwei Jahre
von Stena RoRo gecharterte »Connemara« (Bj. 2008) zweimal wöchentlich zwischen Cork in Irland und Santander in
Spanien sowie einmal wöchentlich zwischen Cork und Roscoff. Dabei will Bittany Ferries offenbar vorsichtig vorgehen,
der Haushalt soll nicht belastet werden.
Mathieu sprach von einem »äußerst unsicheren Kontext«, in dem man die Entwicklung vorantreibe. Um Kosten zu

visit us

sparen, fährt die »Connemara« zunächst
unter einer günstigen europäischen Flagge, soll aber »bei Klärung der Situation«
unter französische Flagge geholt werden.
Brittany bekommt den Brexit-Effekt
bereits heute zu spüren. Weil 70 % des
Umsatzes von jährlich rund 450 Mio. €
in Pfund gemacht werden, 80 % der Kosten aber in Euro anfallen, wirkt sich der
Wertverlust der britischen Währung
deutlich aus.MM/fs
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dass bis zu vier Charterschiffe zurückgeliefert werden, deren zehnjährige Beschäftigung 2018 und 2019 ausläuft.
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Maritime Dienste feiern 150. Jubiläum
1868 wurde die Norddeutsche Seewarte in Hamburg gegründet –
ein Meilenstein für die maritimen Dienste und die Meeresforschung in Deutschland.
Zum Jubiläum gab es einen Senatsempfang – und eine Überraschung aus der Ferne
ls ein »Start-Up, um schneller und
sicherer durch die Weltmeere zu
kommen« bezeichnete Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz die nach hanseatischem Prinzip privat finanzierte
Gründung der Norddeutschen Seewarte 1868 in Hamburg durch Wilhelm von
Freeden. Das Datum gilt als Meilenstein
für die wissenschaftlich-maritime Arbeit in Deutschland. Aus der Organisation ging zunächst die Deutsche Seewarte,
später das Bundesamt für Seeschifffahrt
und Hydrographie (BSH) und der Deutsche Wetterdienst (DWD) hervor. Wilhelm von Freeden war ab 1870 übrigens verantwortlicher Redakteur der
HANSA und ab 1877 ihr Mitherausgeber.
Anlässlich des 150. Jubiläums der
Gründung der Norddeutschen Seewarte gratulierte Scholz bei einem
Senatsempfang am 6. März den
Leitern der heutigen Nachfolgeinstitutionen. Vor rund 100 Gästen
im Kaisersaal des Hamburger Rathauses sagte er: »Sowohl die Norddeutsche Seewarte als auch die Deutsche
Seewarte hatten mit ihren nautischen,
ozeanographischen und meteorologischen Aufgaben und Forschungszwecken herausragende Bedeutung für die
deutsche Seeschifffahrt«. Auch grundlegende Theorien wie die Einteilung der
Erde in Klimazonen und die Kontinentaldrift basierten auf Arbeiten der Deutschen Seewarte.
Der 1952 gegründete Deutsche Wetterdienst sei die zentrale und unverzichtbare Kompetenz für Wetter und Klima in
Deutschland. Auch das Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie sei
eine zentrale Instanz des Schifffahrtstandortes und der »Windenergiehauptstadt« Hamburg, so Scholz. Enak Ferlemann, Palamentarischer Staatssekretär
aus dem Bundesverkehrsministerium,
erklärte: »Vor 150 Jahren hat es damit
eine »Weichenstellung für das maritime
Deutschland gegeben.«
BSH Präsidentin Monika Breuch-Moritz betonte die grundlegenden Arbeiten
der frühen maritimen Dienste. »Auch

wenn heute Informationen und Seekarten meist digital genutzt werden, die Daten waren früher wie heute das grundlegende Werkzeug auf See«, erklärte sie.
»Der Deutsche Wetterdienst und das
BSH arbeiten trotz über 70 Jahren Trennung weiter im Sinne der Norddeutschen
Seewarte«, stimmte sie mit DWD-Präsident Gerhard Adrian überein.

Foto: Kym Illman

A

Im Auftrag der Deutschen Seewarte wurde
die bisher älteste Flaschenpost verschickt

Ein besonderes Geschenk zum Jubiläum ist der Fund einer über hundertjährigen Flaschenpost des australischen
Paars Tonya Allen und Kym Illman am
21. Januar 2018 an der Küste Australiens bei Wedge Island, 180 km nördlich
von Perth. Die Flaschenpost wurde vor
132 Jahren am 12. Juni 1886 im Auftrag
der Deutschen Seewarte aus Hamburg in
den Südindischen Ozean geworfen, um
die Meeresströmungen zu erforschen.
Bislang lag der Weltrekord für die älteste Botschaft in einer Flasche zwischen
Abwurf und Entdeckung bei 108 Jahren,
vier Monaten und 18 Tagen.
Die Nachricht stammt vom 12. Juni
1886. Ein deutscher Wissenschaftler,
950 km entfernt von der Küste mit ozeanographischen Experimenten beschäf-
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tigt, hat die Flaschenpost von Deck der
deutschen Segelbark »Paula« ins Meer
geworfen, um die Meeresströmungen im
südindischen Ozean zu erkunden.
Die Notiz war feucht, fest gerollt und
mit einer Schnur umwickelt. Darauf
ein Datum, die genauen Koordinaten,
der Namen des Schiffes, der Heimathafen und die Reiseroute (Cardiff in Wales
nach Makassar in Niederländisch-Indien, heute Indonesien). Auf der Rückseite wurde der Finder gebeten, zu schreiben, wann und wo die Flasche gefunden
wurde, und sie entweder an die Deutsche
Marinewarte in Hamburg oder an das
nächstgelegene deutsche Konsulat zurückzugeben.
Offenbar war diese holländische
Gin-Flasche Teil eines offiziellen
Driftflaschen-Experiments
der
damaligen Deutschen Seewarte.
Von 1864 bis 1933 wurden tausende Flaschen von deutschen Schiffen in die Weltmeere geworfen. Bei
einer Archivsuche wurde das Logbuch der »Paula« gefunden, in dem es
einen Eintrag des Kapitäns vom 12. Juni
1886 über das Aussetzen einer Driftflasche gab. Durch einen Vergleich der Notiz mit den Eintragungen im Logbuch
konnte die Echtheit festgestellt werden.
In Deutschland hatte Georg von Neumayer 1864 die Flaschenpost als wissenschaftliches Hilfsinstrument zur Untersuchung von Strömungen eingeführt. Als
Direktor der Deutschen Seewarte entwickelte er 1872 Standardformulare zur Erfassung der Daten. Ab 1887 waren deutsche Schiffe verpflichtet, Flaschenposten
auszuwerfen.
Auch wenn die Wissenschaft keine
Glasflaschen mehr verwendet, ist das
Prinzip der Erforschung der Strömung
bis heute gleich geblieben. Autonom arbeitende Argofloats treiben durch die
Ozeane und senden über Satellit die relevanten ozeanographischen Messreihen
an Datenzentren zur Auswertung. Oberflächendrifter messen neben der Wassertemperatur und dem Salzgehalt meteorologische Parameter wie Luftdruck und
-temperatur.RD
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15 % mehr Bagger-Kapazität in 55 m Tiefe
Nach 20 Jahren investiert der Cemex-Konzern wieder in ein neues Baggerschiff. Mit neuem
Design und besserer Effizienz soll die Kapazität signifikant gesteigert werden

D

er Baustoffkonzern mit Hauptsitz in Mexiko hat sich einige Zeit gelassen und
tatkräftige Unterstützung ins Haus geholt.
Gemeinsam mit der Klassifikationsgesellschaft Lloyd’s Register und der niederländischen Schiffbaugruppe Damen wurde »MAD
3.500« entwickelt beziehungsweise für die
spezifischen Anforderungen von Cemex konzipiert. Im Vergleich zu den bisherigen Bagger-Einheiten in der Cemex-Flotte soll die
Kapazität um 15% steigen. Aus bis zu 55 m
Wassertiefe sollen ab Ende 2019 Sand und
Kies an die Oberfläche geholt werden können, auch bei den mitunter schwierigen Bedingungen in der Nordsee, heißt es von den
Beteiligten. Gebaut wird der noch namenlose
MAD 3.500 zu einem unbekannten Preis auf
der Damen-Werft im rumänischen Galati.M
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Technische Daten
Eigner. . . . . . . . . . . . . Cemex UK Marine
Typ. . . . . . .  Marine Aggregate Dredger
(MAD 3500)
Reichweite. . . . . . . . . . . 55 m Wassertiefe
Länge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,5 m
Tragfähigkeit . . . . . . . . knapp 7.000 tdw
Geschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . 12 kn
Bauwerft. . . . . . . . . . . Damen Shipyards
Galati, Rumänien
Klasse. . . . . . . . . . . . . . .  Lloyd’s Register
(Eco-Notation)
Baustart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2018
Indienststellung. . . Ende 2019 (geplant)
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Die Brennstoffzelle passt in einen Seecontainer. In solche
kommen auch die Hilfssysteme

Die Brennstoffzelle kommt an Bord
Effizienter, sauberer, leiser: An Bord könnte Brennstoffzellentechnologie bald
erste Generatoren ersetzen – thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) arbeitet daran

F

ür die Schifffahrt auf der Langstrecke
kann in Batterien noch nicht genügend
Energie gespeichert werden, darum muss
man wohl zunächst weiter auf kohlenwasserstoffbasierte Brennstoffe zurückgreifen.
Als Alternative zum Verbrennungsmotor
wird die Brennstoffzelle in verschiedenen
Varianten bereits getestet. Während die
bekannte Polymerelektrolytbrennstoffzelle (PEM-BZ) nur mit hochreinem Wasserstoff arbeitet, wird bei der mit Kohlenwasserstoffen oder Alkoholen betriebenen BZ
der Energieträger in einem katalytischen
Prozess in ein Gemisch aus Wasserstoff
und/oder Methan und CO2 »reformiert«
und der Brennstoffzelle zugeführt.
Zwar ist Wasserstoff der am besten geeignete Brennstoff, ist jedoch begrenzt
verfügbar und stellt die höchsten Anforderungen an die Lagerung. Als Opti-

onen kommen Methan, Alkohole, Gasöl
oder synthetischer Diesel in Frage. Nach
Abwägen der Vor- und Nachteile – volumetrischer Energiegehalt, Platzbedarf,
Komplexität, Verfügbarkeit und Sicherheit – entschied man sich im Rahmen
des Projekts »SchIBZ« bei TKMS für die
Kombination aus Hochtemperaturbrennstoffzelle und niederschwefligem Dieselkraftstoff.
Die Vorteile einer mit Diesel betriebenen Brennstoffzelle liegen im bestens bekannten Umgang mit dem Kraftstoff und
der hohen intrinsischen Sicherheit. Um
heutige und zukünftige Umweltschutzgesetze einzuhalten, kann man auf Hilfssysteme zur Abgasreinigung verzichten, wie sie ein Dieselgenerator bräuchte.
Als Abgas emittiert die Brennstoffzelle
hauptsächlich Wasserdampf und im Fall

Abstract: Fuel cells enter shipping
As a cleaner, more efficient and more quiet alternative, fuel cell technology holds the
potential to replace some gen sets soon. TKMS is working to make it real. As batteries
still fail to store sufficient energy, hydrocarbon based fuels continue to play a role on
the market. Fuel cell variants have been tested, though. Among the feasible fuel cell
options Thyssenkrupp Marine Systems chose high-temperature fuel cells combined
with low sulphur diesel. A 50kWe demonstration plant has been installed to a 40ft
container at an electrical efficiency of 50 %, aspiring 60 % and thus outperforming
conventional gen sets.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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der Verwendung von Diesel CO2. Weil
der Oxidationsprozess ohne offene Flamme und bei Temperaturen unter 1.000°C
abläuft, entstehen weder Kohlenstoffmonoxid, noch Stickoxide oder Ruß.
Das TKMS-Projekt ist Teil der Leuchtturminitiative »e4ships«. TKMS wird dabei unterstützt von DNVGL, dem Brennstoffzellenspezialisten Sunfire, dem
Öl-Wärme-Institut (OWI), Motion Control & Power Electronics, der LeibnizUniversität Hannover und der Reederei
Rörd Braren.

Über 50% Wirkungsgrad
Mittlerweile ist ein 50-kWe-Demonstrator im Testbetrieb, untergebracht in einem 40’-Container, der auch Platz für
eine 200 kWe-Anlage böte. Dazu kommt
ein Container mit Hilfssystemen wie
Luftfilter und Brandschutzanlage.
Der elektrische Wirkungsgrad des Systems liegt bei über 50 %, angestrebt werden 60 %. Damit übertrifft sie konventionelle Gensets. Um 10 kWh elektrischer
Energie zu erzeugen, benötigt die BZ
20l Kraftstoff, ein moderner Dieselgenerator 25l. Die entstehende Abwärme
(350 bis 400 °C) kann zur Warmwasseroder Dampferzeugung genutzt werden.
Bei der getesteten Konfiguration befinden sich ca. 45% der Brennstoffenergie
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Mit simuliertem Wellengang wurde die Anlage für den Einsatz auf See getestet

liegt bei über 50 % mit Potenzial bis 60 %.
Ein weiterer Vorteil ist die Größe des Einzelaggregates. Unsere Lösung fängt sinnvoll bei 100 kW an und ist für Skalierungen bis derzeit 300 kW entworfen. Mit
den kommenden Generationen wollen
wir 400 kW erreichen«, sagt Leites.
Neben der Luftreinhaltung in Häfen
und Küstenregionen sei die Technologie
eine Antwort auf Problemstellungen wie
Landstrom oder künftige Meeresschutzregularien. Nur wenige bewegliche Teile in Pumpen und Gebläsen machen die
Anlage wartungsarm und leise. Vibrationen gibt es praktisch keine und Schallemissionen können laut Leites leicht
gedämmt werden: »Wir halten die Brennstoffzelle auch unter dem Gesichtspunkt
Lärmschutz in der Luft und im Wasser
für sehr sinnvoll und zukunftsweisend«.

Man sehe die Brennstoffzelle als Hauptenergiequelle für die Hotellast und niedrige Fahrgeschwindigkeiten, meint Leites. Für die Fahrt auf offener See werde
sie weiter entwickelt werden müssen, bevor sie auch dort sinnvoll einsetzbar ist.
In den nächsten Jahren wolle man Pilotinstallationen realisieren und in drei
Jahren serienreif sein. Ein mit Abgasnachbehandlung, Lärm- und Vibrationsdämpfung ausgestattetes Diesel-Genset
bringt es laut Experten auf Investitionskosten von rund 1.500 €/kW. Angesichts der Wartungs- und Kraftstoffkosten werde die Brennstoffzelle ab 2.000 €/
kW wettbewerbsfähig. Mit entsprechenden Stückzahlen sollen die Kosten reduziert werden. »Die Pläne der Reedereien
stellen hier einen großen Sprung für die
BZ-Industrie dar«, sagt Leites. fs

Auf der »Forester« kommt die
Brennstoffzelle zum Einsatz
(Fotomontage)
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im heißen Abgas. Von der Abwärme
könnten bis zu 80 % genutzt werden. Im
Sommer soll die Testanlage auf See erprobt werden. Über seinen ehemaligen
TUHH-Professor Horst Rulfs konnte
Projektleiter Keno Leites von TKMS die
Reederei Rörd Braren gewinnen, die ihr
Schiff »Forester« zur Verfügung stellt.
Der deutsch geflaggte Stückgutfrachter
wurde 1996 auf der Peterswerft gebaut.
Bei 100 m Länge und 17,2 m Breite beträgt die Containerkapazität 303 TEU.
»Die Reederei ist sehr an Umwelttechnologien interessiert, angefangen mit
biozidfreiem Antifouling. Die Schiffe
bekamen als erste den Blauen Engel«,
sagt Leites. Die besondere Eignung des
Schiffes besteht ihm zufolge im Fahrtgebiet Ostsee bis Mittelmeer und in
der Größe der elektrischen Anlage: Die
50 kW sollen zu 25 bis 50 % zur Bordstromversorgung beitragen.
Weil Brennstoffzellen nur eine begrenzte Belastungsdynamik aufweisen,
müssen Veränderungen auf Energieerzeugungs- oder -verbrauchsseite gepuffert werden, beispielsweise durch den
Einsatz von Li-Ionen-Batterien oder SuperCaps. Auf dem Schiff soll die Energieversorgung zwischen Generator und
Brennstoffzelle aufgeteilt werden. Kurzzeitige Lastschwankungen sollen von den
Puffern aufgefangen werden, die Grundlast verteilt sich auf die beiden Aggregate.
Die Seeerprobung hätte eigentlich
schon starten sollen, musste aber verschoben werden, weil im Design noch
nachgebessert werden soll. »Wir wollen
insbesondere bei den sogenannten Hilfssystemen noch Verbesserungen vornehmen, bevor wir in die Seeerprobung
gehen. Da wir uns noch in der Einzelfertigung befinden, kann der Umbau mehrere Wochen dauern. Aktuell planen wir
die Installation im Sommer – auch unter Berücksichtigung der Charteraufträge des Schiffes«, erklärt Leites.
Neben den SchIBZ-Partnern gibt es
auch andere, die konkrete BZ-Anwendungen entwickeln. Die Meyer Werft
will auf den kommenden Neubauten
der Oasis-, Quantum-, und Icon-Klasse für Royal Caribbean Brennstoffzellen einsetzen, Viking hat einen Neubau
mit Wasserstoffbrennstoffzelle angekündigt. Bei Meyer setzt man auf Methanol,
bei Viking soll Wasserstoff zum Einsatz
kommen. »Unser System ist für die Nutzung von schwefelfreiem Diesel wie im
Straßenverkehr ausgelegt und wird auf
LNG in einem kommenden Projekt angepasst. Der elektrische Wirkungsgrad
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Automatisiertes
Laserschweißen in 3D
In Hamburg arbeiten Anwendungsforscher bereits seit neun Jahren an innovativen
Fertigungslösungen mittels Lasereinsatzes für den Schiffbau. Eine besondere
Herausforderung ist die Schweißtechnik für die dritte Dimension. Von Claudia Behrend

W

er die Fraunhofer-Einrichtung für
Additive Produktionstechnologien
IAPT (Fraunhofer IAPT) in HamburgBergedorf betritt, muss das Handy nicht
ausschalten. Gegen die dicken Wände des
Forschungsinstituts haben die Funkwellen keine Chance. Was hier untersucht
wird, ist allerdings nicht geheim. Im Gegenteil: Die 2009 als LZN Laser Zentrum
Nord gegründete Einrichtung versteht
sich als Bindeglied zwischen Grundlagenforschung und industrieller Anwendung und hat sich zum Ziel gesetzt,
Unternehmen aus dem Schiffbau, der Automobilbranche, dem Flugzeugbau, der
Medizintechnik, sowie dem Werkzeugund Maschinenbau in der Laser- und
Anlagensystemtechnik zukunftweisende Impulse zu geben. Die Forschungs-,
Entwicklungs- und Beratungsaktivitäten umfassen dabei die gesamte Prozesskette von der Analyse bis hin zum fertigen Prototyp.
Wie erfolgreich die Wissenschaftler damit sind, zeigt die Eingliederung
zum Jahresbeginn 2018 in die Fraunhofer-Gesellschaft – die erste solche Einrichtung mit Sitz in Hamburg. Im Zuge
dessen werden die Kompetenzen um die

übrigen additiven Produktionstechnologien erweitert und der Maschinenpark
ergänzt. Hierfür steht der Einrichtung
mit 100 Mitarbeitern unter der Leitung
von Professor Claus Emmelmann in den
nächsten fünf Jahren ein Investitionsvolumen von 50 Mio.€ zur Verfügung, die
Zahl der Mitarbeiter soll im gleichen
Zeitraum verdoppelt werden.

Hoher Aufwand, viel Potenzial
Die Laserstrahltechnik hat in die Fertigung metallischer Bauteile zwar bereits
vor mehr als 20 Jahren Einzug gehalten,
ist in den jeweiligen Industriebranchen
allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt. »Während im Automobilbau bereits viele Fügeaufgaben mittels Laserstrahlanlagen realisiert werden, ist dieser
Anteil im Schiffbau noch verhältnismäßig gering«, berichtet Georg Cerwenka, Key Account Manager Systems am
Fraunhofer IAPT. Schließlich ist der Aufwand enorm: »Die Werft Blohm + Voss in
Hamburg nahm nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit 2001 eine großformatige Laser-Schneid- und -Schweißanlage
in Betrieb«, so Cerwenka. »Bei der Mey-
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er Werft wird bereits seit 1994 mit dem
Laser geschweißt, 2010 wurde dann die
Laservorfertigung um eine zweite große
Paneelstraße erweitert«, sagt sein Kollege Olaf Steinmeier, Key Account Manager Ship.
In einem ersten Schiffbau-Projekt haben die Wissenschaftler kurz nach der
Gründung des LZN in Zusammenarbeit
mit Blohm + Voss begonnen, unter Einsatz von Lasern neue Methoden für das
Schweißen von Stahlelementen zu erforschen. »Im Rahmen des vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) geförderten Verbundforschungsprojekts Quinlas
(Qualitätsgerechte 3D Laser-Schweißbearbeitung innovativer Schiffskonstruktionen) mit neun Partnern haben
wir ab 2009 bis 2013 an neuen lasergestützten Verfahren für die dritte Dimension gearbeitet«, so Cerwenka. Voraussetzung dafür war zunächst der Bau der
30 m langen Portalanlage der Firma Carl
Cloos Schweißtechnik. »Diese bietet uns
bis zu 30 kW Laserstrahlleistung und ist
in dieser Form einzigartig in Europa,
wenn nicht sogar weltweit«, so Cerwenka. »Kern dieser Technik ist ein Robotersystem mit moderner Bildverarbeitungs-
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Abstract: Automated three-dimensional laser welding
In Hamburg, application researchers have been working on innovative manufacturing
solutions using lasers for shipbuilding for years. A particular challenge to using lasers
is welding technology for the third dimension. Fraunhofer IAPT, founded in 2009 as
LZN Laser Zentrum Nord, sees itself as a link between basic research and industrial
application. Laser beam technologies still play a marginal role in shipbuilding compared to car manufacturing. Now, German research funds enable IAPT to meet the
challenge of actual three dimensional welding by combining metal active gas (MAG)
info: redaktion@hansa-online.de
welding, arc welding and laser beam welding.

und Scanner-Optik, die es ermöglicht, in
einer Distanz von über einem Meter die
Lage der Schweißnähte am Bauteil im Mikrometerbereich zu vermessen und anschließend in einem Bauraum von 20 m
Länge sowie 3 m Höhe und Tiefe mit dem
Laser zu fügen.« Zur Anwendung kommt
dabei das sogenannte Laser-MSG-Hybrid-Schweißverfahren. Bei dieser Technik
würden das klassische Metall-AktivgasSchweißen (MAG) mittels Lichtbogen
und das Laserstrahlschweißen verknüpft,
so Steinmeier.

bene a-Maß zu erreichen. »Allerdings
funktioniert unsere Portalanlage nur
in der labormäßigen Anwendung, da
die im Schiffbau auftretenden Spalte zu
groß sind für das hier angewendete Hybridverfahren«, so Cerwenka. »Bei 3DAnwendungen auf der Werft ist es sehr
schwierig, mit dieser Technik Spalte aufzufüllen und aufgrund des fehlenden Zugangs zum Bauteil dessen Ecken zu erreichen«, erklärt Steinmeier.

Schneller, besser, effizienter

Genau hier setzt nun das seit 2015 und
noch bis Mitte/Ende 2018 laufende und
ebenfalls vom BMWi geförderte Forschungsprojekt Shiplight mit einem Volumen von 10 Mio. € und insgesamt
14 Partnern, wie Meyer Werft und Lürssen, an. »Unser Ziel ist es hier, eine bessere Zugänglichkeit zu den Bauteilen zu
ermöglichen und Spalte auffüllen zu kön-

Fotos: Fraunhofer IAPT

Das Hybridschweißverfahren biete einige Vorteile: »Der Laser erreicht eine hohe
Schweißgeschwindigkeit und ist um den
Faktor vier schneller als der Mensch«,
betont Cerwenka. »Beim Handschweißen sind maximal 0,5 m pro Minute möglich, dauerhaft allerdings nur
0,3 m. Beim Hybridverfahren sind es
durchschnittlich 2 m pro Minute.« Deren spezifische Nachteile, wie die geringe
Spaltüberbrückbarkeit beim Laser-OnlySchweißen, werden durch den Lichtbogen kompensiert. »Überdies ermöglicht
die vollkommene Automatisierung eine
gleichbleibende Qualität, da der Faktor Mensch wegfällt, was nicht zuletzt
auch aufgrund des Fachkräftemangels
von Bedeutung ist«, ergänzt Steinmeier.
Weitere Vorteile sind der geringere Energieeintrag und dass die Bauteile besser
zusammen passen. Stand der Technik
ist dieses Verfahren beispielsweise bei
der Meyer Werft und beim Wettbewerber Fincantieri. »Bei der Meyer Werft
können mit dieser Technik 36 Segmente pro Woche mit einer Größe von maximal 25 mal 30 m fertiggestellt werden«,
so Steinmeier.
Das hybride Schweißverfahren ist erforderlich, um das von der Klassifikationsgesellschaft DNV GL vorgeschrie-

Zweites Projekt wird validiert

nen, denn derzeit ist erst 2,5D-Hybridschweißen State of the Art«, sagt Cerwenka. »Um auch die Wände zu fügen,
wollen wir mit dem neuen Projekt nun
3D erreichen«, so Steinmeier. Dazu sollen
der Automatisierungsgrad innerhalb der
Produktionskette erhöht und das Verfahren für den Einsatz dünnerer Bleche mit
weniger technisch bedingten Verformungen für den Sektionsbau genutzt werden.
»Wir wollen das ganze Schiff dünner machen, das heißt beispielsweise von jeder
Blechstärke einen Millimeter wegnehmen und innovative Schiffskonstruktionen realisieren«, erklärt Steinmeier.
Während es der Fraunhofer-Einrichtung
gelungen ist, die Parameter hinsichtlich
der Leistung und der Geschwindigkeit
zu entwickeln und eine deutlich höhere
Schweißgeschwindigkeit als beim konventionellen Schweißen zu erreichen, obliegt es nun den Werften, den Prozess zu
M
erproben und zu beurteilen.

Die Spezialanlage im LZN
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Grünes Recycling und schwarze Schafe
Der Verschrottungsmarkt gerät in Bewegung, der Druck zum sauberen Schiffsrecycling
wächst. Das aktuelle Urteil gegen eine Reederei in den Niederlanden verdeutlicht die
Problematik für die Branche, schreibt Felix Selzer

D

Nach geltendem Recht wäre der Präzedenzfall Seatrade laut Gramanns aber
selbst auf die anzuwenden, die sich wie
Maersk, Stolt Tankers, China Navigation und andere wirklich engagierten und
sich mit speziellen Anforderungen bei
den Recyclern vor Ort umsähen. Maersk sei beispielsweise selber mit eigenen
Supervisors ständig vor Ort, berichtet
Gramann, der von einem Büro in Alang
selbst derartige Services für Reedereien
ohne die nötige Manpower anbietet.
Ein Schiff zwar offiziell »for further
trading« zu verkaufen, allerdings an einen Cash Buyer, sei eine billige Ausrede, meint Henning Gramann, CEO von
GSR Services. »Allerdings hat sich Seatrade kaum anders verhalten als die meisten Akteure in der Branche. Vermutlich
verstoßen 99 % der Schiffe, die ins Recycling gehen, gegen die Konvention«, sagt
er. Dadurch, dass es abgesehen von einer Verschrottung in Europa kaum einen rechtlich einwandfreien Weg gebe,
könne man nur vorsorglich »good practise« anwenden und sich nach der noch
nicht in Kraft getretenen HKC richten,
die Arbeits- und Umweltstandards für
das Schiffsrecycling vorschreibt.
Auch wenn die HKC noch nicht in
Kraft ist, kümmern sich seit einigen Jahren Recycler insbesondere in Indien um
die Umsetzung der Standards – nicht nur,
um Schiffe umweltgerecht und sicher abwracken zu können, sondern auch, um
frühzeitig internationalen Maßstäben
gerecht zu werden.

»Wir haben selber 20 Anlagen in Indien durch die Zertifizierung durch
ClassNK gebracht und arbeiten im Moment mit über 20 weiteren an einer Revision des Layouts und der planerischen
und operativen Aspekte des Schiffsrecyclings«, berichtet Gramann. Es gebe definitiv eine Trendwende beziehungsweise
eine Abgrenzung. Man könne nun nicht
mehr über Länder sprechen, vielmehr
gehe es um den individuellen Betrieb.

Das »typische Indien« ist passé
»Es gibt in Indien Anlagen, die sind spitzenmäßig, daneben arbeitet der Nachbarbetrieb wie vor 20 Jahren. Man kann nicht
mehr über das typische Indien reden, es
kommt auf die individuelle Recyclinganlage an«, so Gramann. Bangladesch sei
dagegen ein »reiner Top-Dollar-Markt«.
Zwar gebe es unterschiedliche Standards,
aber gemein sei allen, dass sie aufgrund
fehlender Entsorgungsinfrastruktur die
HKC kaum erfüllen könnten.
Laut Nitin Kanakiya von der indischen
Ship Recycling Industries Association
gibt es in Indien bereits 66 HKC-konforme Betriebe, 27 seien bereits im Zertifizierungsprozess mit ClassNK, RINA oder
IR Class. Neben dem Bedarf an modernem Equipment sieht er auch ein mangelndes Problembewusstsein bei der
Arbeiterschaft als eine der größten Herausforderungen: »Wir müssen die Einstellung durch regelmäßige Trainings ändern.«
Foto: IMO

ie EU-Verordnung zum Schiffsrecycling ist in Kraft, große Verschrottungsstandorte wie Indien und Bangladesch haben die Ratifizierung der Hong
Kong Convention (HKC) der IMO angekündigt, Reedereien und Investoren starten eigene Initiativen um Transparenz in
den Markt zu bringen. Mitte März wurde mit Seatrade erstmals eine Reederei
für den Verkauf von Schiffen zum Abwracken unter »fragwürdigen Bedingungen« verurteilt. Für die niederländische Reederei wurden Geldstrafen fällig,
zwei Manager bekamen für jeweils ein
Jahr Berufsverbot. Eigentlich hatte die
Staatsanwaltschaft Gefängnisstrafen gefordert, weil es aber das erste Urteil dieser
Art war, blieben die Richter unter dem
Strafmaß.
Seatrade hatte vier Reefer-Schiffe verkauft, die dann in Indien, Bangladesch,
China und in der Türkei verschrottet
wurden, auf Werften, die Umweltstandards nicht einhielten. Dabei ist eine internationale Gesetzgebung wie die Hong
Kong Convention der IMO noch nicht
in Kraft, die Verschrottungsverordnung
der EU, EU SRR, lässt sich durch Umflaggung für die letzte Reise umgehen. Den
Niederländern wurde nun die EU Waste
Shipment Regulation bzw. die Basel Convention zum Verhängnis. Sie verkauften
die Schiffe an Cash Buyer weiter, Seatrade
konnte aber nachgewiesen werden, von
den Verschrottungsabsichten gewusst zu
haben. Damit waren die Schiffe keine solchen mehr, sondern Abfall.
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Abstract: Green recycling and black sheep
The market for scrapping of end-of-life vessels is increasingly getting under pressure.
Not only environmental groups but also banks and investors demand transparency and environmentally sound recycling. Circumnavigation of standards and regulations becomes harder while more and more yards in the notorious South Asian
countries adopt the standards of the Hong Kong Convention that is not in force, yet.
In fact, they even built up a »green scrapping overcapacity« that is currently not being used as shipowners are still chasing for top dollar. The recent Seatrade verdict
in the Netherlands makes it clear that the common practises can be
prosecuted even without the HKC in force. Experts do not see European recycling yards
as a viable option for the mass market.  Further information: redaktion@hansa-online.de

In Pakistan arbeitet man am gleichen
Problem. Saleem Uz Zaman von der Bangladesh Ship Breakers’ Association berichtete im März auf dem Ship Recycling
Forum in Hamburg von »radikalen Entwicklungen« in seinem Land. Der Grad
der Mechanisierung auf den Werften
nehme zu, außerdem gebe es regelmäßige Trainings und Auffrischungskurse für
Beschäftigte. »Wir hoffen, dass wir noch
2018 die ersten HKC-konformen Betriebe haben«, so Uz Zaman.
Derzeit arbeiten Abwracker und Regierung an der Finanzierung für den Aufbau eines Abfallmanagements in Gadani. Bislang wird der Müll nach Karachi
transportiert. Ein Hemmschuh für Investments vonseiten der Recycler sind
angeblich kurzfristige Pachtverträge für
das Land, auf denen die Betriebe liegen.
Deshalb strebe die Regierung Landrückkäufe an.
Auch in China gibt es Bewegung, berichtet Tom Peter Blankestijn, Geschäftsführer der Recyclingberatung Sea2Cradle. Verschrottungslizenzen seien
eingezogen worden, nur zwei Betriebe
hätten neue erhalten – die allerdings 95%
der Recyclingkapazität abdecken.
In Zukunft wird es laut Gramann eine
Trennung zwischen den Ländern geben,
die die HKC ratifiziert haben und denjenigen, die es nicht tun. »Bangladesch
möchte die HKC ratifizieren und hat bereits neue Vorgaben zum Schiffsrecycling eingeführt. Derzeit läuft hier ein
Programm der Weltbank, um eine Entsorgungsinfrastruktur aufzubauen«, sagt
er. Gramann rechnet damit, dass es noch
mindestens fünf Jahre dauern wird, bis
diese genutzt werden kann. Bis dahin
müssten Abfälle erst einmal exportiert
werden – eigentlich. Indien, das bereits
über eine Abfallentsorgungsinfrastruktur verfügt, will das Abkommen wohl
noch in diesem Jahr ratifizieren, Japan
ebenso.

Grüne Überkapazität
Tatsächlich weiß Gramann nun von einer »grünen Überkapazität« zu berichten, weil sich viele Reedereien und Fondsgesellschaften über die Qualität beim
Schiffsrecycling keine Gedanken machten, sondern die Schiffe rein nach »Top
Dollar« verkauften. »Die grünen Recycler
beklagen sich nun, dass sie nicht einmal
Schiffe aus Europa bekommen.«

Reedereien machen laut dem GSR-Chef
keine ordentliche Recyclingplanung. Bei
Charterschiffen versuche man noch bis es
nicht mehr gehe, eine Anschlusscharter
zu bekommen, bevor das Schiff dann in
den Schrott gehe. Das ist der Markt für
die Cash Buyer.
Ein Problem ist, dass Schiffe meist
noch ohne Inventory of Hazardous Materials (IHM) verkauft werden, sodass Recycler nicht die Möglichkeit haben, den

Provider of Solu-ons
for compliance with
Ship Recycling Regula-ons
GSR Services GmbH / Germany, www.gsr-services.com
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So kann es heute auf einer indischen Abwrackwerft aussehen …

Recyclingprozess hinsichtlich Kontamination und Entsorgung von Gefahrstoffen zu planen, berichten Kanakiya und
Gramann. »Selbst bei Schiffen, die für
grünes Recycling verkauft werden, ist
es oft so, dass nicht einmal das IHM zur
Verfügung gestellt wird, obwohl wir hier
über einen Preis von 10.000 bis 15.000 €
sprechen. Also nicht einmal rudimentäre
Kosten werden aufgebracht. Lieber wird
das Schiff für einen halben Dollar mehr
verkauft«, sagt Gramann.
Das Inventory of Hazardous Materials ist für EU-geflaggte Schiffe seit Ende
2016 verpflichtend, durch eine Umflaggung vor oder nach dem Verkauf wie
auch die EU SRR aber leicht zu umgehen. Ab Ende 2020 müssen Bestandschiffe eine zertifizierte IHM an Bord haben.
Das Betrifft alle EU-Schiffe über 500GT
und flaggenunabhängig alle Schiffe, die

•
•
•
•

EU-Häfen anlaufen, rund 30.000 Einheiten. Das Problem hier ist jedoch, das die
Kapazität an sogenannten IHM-Experten kaum ausreicht. Gramann rechnet
vor: »Selbst wenn wir pro Jahr die Kapazität international verdreifachen würden,
stünde Ende 2020 immer noch die Hälfte der Weltflotte ohne IHM da.« Er informiert seit 2006 die Reedereien über das
Thema, Bewegung bemerke er aber keine. Ein bisschen was tue sich seit ein paar
Monaten, dennoch wären wohl zur Deadline die meisten Schiffe ohne sofortigen
Planungsbeginn dann ohne IHM. Einen
Aufschub soll es vonseiten der EU nicht
geben, weiß er von den dortigen Verantwortlichen, denn die Branche hat seit
2013 Zeit, sich vorzubereiten. »Die Reeder sagen, sie müssten für so vieles bezahlen, Ballastwasser, Sulphur Cap etc.,
dabei sind die Ausgaben dazu im Ver-

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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gleich doch Peanuts«, sagt Gramann. Wie
standhaft die EU dann letztlich sein wird,
bleibt abzuwarten.

Ist Beaching des Teufels?
Ebenso wie die IHM wird derzeit auch
die EU SRR umgangen. Viele Branchenexperten sind sich einig: zu wenig Kapazität in der EU, beziehungsweise zu wenige von der EU zertifizierte Betriebe.
»Bisher gibt es nur Anlagen in der EU,
die die Schiffe in heute üblichen Größen
nicht recyceln können. Wenn doch, dann
sind sie preislich so weit über dem asiatischen Markt, dass es Millionenverluste
pro Schiff wären«, meint Gramann. Deshalb sei die Entwicklung in Indien der
richtige Weg. Die Qualität werde erhöht,
trotzdem seien die Preise bei vergleichbaren Standards wesentlich attraktiver.
Auch indische Recycler haben sich für
die EU-Liste beworben, allerdings fangen
die Prüfer der EU jetzt erst an, sich nichteuropäische Anlagen anzuschauen. Die
EU SRR enthalte aber zu viele Punkte, die
Auslegungssache seien, dazu komme der
Druck durch die von der EU geförderte NGO Shipbreaking Platform. Daher
rechnet Gramann damit, dass letztlich
nur wenige außereuropäische Recycler
auf die EU-Liste kommen.
Er kritisiert, dass es vonseiten der NGO
keinerlei Zustimmung für ökonomisch
gangbare Alternativen außerhalb Europas gebe. Auch europäische Anlagen seien nicht unbedingt besser, als die in Indien nach HKC aufgebauten.
»Wir haben das große Politikum rund
um das Thema Beaching, das seit Jahren
verteufelt wird, ohne jedoch technisches

Foto: IMO
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… aber auch dieses Bild gibt es in Südasien. Unterschiede macht nicht das Land, sondern das einzelne Unternehmen

Know-how zu haben. Dagegen wird dann
für Länder wie China oder die Türkei geworben. Dort heißt es dann Landing, bedeutet aber letztlich das Gleiche. Da sind
seit Jahren Falschinformationen in Umlauf, die auch bei den Entscheidungsträgern für Verunsicherung sorgen. Bevor
man dann sagt, man nimmt etwas Geld
in die Hand und macht es anders, ist aber
immer noch angreifbar, geht man dann
lieber gleich nach Top Dollar«, sagt Gramann
Am lohnenswertesten ist Recycling
in den Ländern, die Netto-Stahlschrottimporteure sind, dazu gehört kein europäisches Land. Die Türkei ist der weltweit größte Importeur von Stahlschrott.
Es ist daher fraglich, wie ein europäischer Schiffsrecyclingmarkt sich behaupten soll. Chancen sehen Experten in der
Verschrottung von Offshore-Plattformen oder Kleinschiffen, bei denen weite
Transporte wegen mangelnden Schrottgewichts sich nicht rechnen.

Ziel ist die Verbreitung verantwortungsvoller Recyclingpraktiken. Bestehende Gesetze könnten im internationalen Kontext noch immer umgangen
werden, die Transparenz bezüglich Verschrottungspolitik und -praktiken sei
nicht ausreichend. Diese Informationslücke führe dazu, dass schlechte Praktiken
nicht bestraft, gute nicht belohnt würden.
Stakeholder könnten so keine informierten Entscheidungen treffen, heißt es.
Investoren versuchen aber verstärkt,
ihre Risikoexposition zu reduzieren und
erhöhen daher den Druck auf die Branche, Verantwortung beim Recycling zu
zeigen, wenn Schiffe als Kreditsicherheit
genutzt oder Möglichkeiten zur Neubaufinanzierung gesucht werden.
Mitte Januar hatte der staatliche norwegische Pensions-Fonds – mit einem verwalteten Vermögen von rund

865 Mrd. € der größte Staatsfonds der
Welt – Evergreen Marine, Precious Shipping, Korea Line und Thorensen Thai
Agencies von ihrer Liste für mögliche
Investitionen gestrichen. Grund ist die
Verschrottung von Alttonnage an den
Stränden von Gadani in Pakistan und in
Chittagong in Bangladesch.
Einen solchen Vorstoß hält Gramann
für nicht hilfreich. Es müsste seiner Meinung nach im Einzelfall auf Grundlage
eines transparenten Kriterienkatalogs geprüft werden. Pauschal nur Anlagen in
der Türkei oder in China den Segen zu
erteilen, sei keine Lösung. China und die
Türkei hätten zwar ein gutes Image, es
gebe aber neben sehr guten Anlagen auch
ebenso schlechte. »Das müssen die Leute mal verstehen und sich darum bemühen. Entweder mit eigenen Leuten oder
mit Hilfe externer Experten«, sagt er. M

Druck für mehr Transparenz und ein
letztlich umweltverträglicheres Recycling kommt auch von Banken und Investoren. So bringt aktuell die »Ship Recycling Transparency Initiative« (SRTI)
Banken, Reeder, Investoren und andere
Schlüsselakteure zusammen. Mit dabei
sind Hapag-Lloyd, A.P. Møller-Mærsk,
Wallenius Wilhelmsen, China Navigation und Norden. Aus dem Finanzbereich
kommen Standard Chartered Bank, die
dänische Nykredit und GES. Auch die
Klassifikationsgesellschaft Lloyd’s Register ist mit von der Partie.

Foto: GSR Services

Jetzt geht’s ans Geld

Diese Werft hat noch keinen HKC-Standard, arbeitet aber mit GSR darauf hin
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Big Data arrives in marine insurance
Vessel performance data is already being used to optimize efficiency on ship and fleet level.
In a new approach, other stakeholders are also getting access to real-time behavioral data to
include it in their processes
al weather forecasts. Skylight acts as a
fuel performance monitoring solution
for vessel owners, operators, or charterers, but is also designed to enable new data-driven business development opportunities across the marine sector, including
flexible insurance solutions, maintenance
monitoring, and vessel performance
monitoring services.
The partnership with Concirrus will
see navigation and situational data integrated into Concirrus’ marine insurance
underwriters’ application Quest. It enables insurers to manage their risks in real
time, attaining operating efficiencies and
insights that are otherwise impossible to
achieve. Accurate, real-time operational
data will be used to provide a transparent and shared view of risk, with tailored
insurance that allows customers to pay
only for what they need.
The concept of a connected policy in
insurance exists in other insurance lines
already. »The closest comparison to what
we are doing with Eniram and Concirrus
would be commercial vehicle insurance
where connected policies have existed
for some time using telematics technology installed on the vehicles,« Graham
Libaert, Product Director at
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No »over-« or »under-insurance«
Traditionally marine insurance policies have been underwritten using demographic factors such as vessel age,
flag, dwt, operator, owner etc. Historic
claims experience is likely to also be factored into the premium. This could also
be done with the observed situational
and behavioral experience into the model, by looking at things such as historical
movement and location for an individual
or fleet of vessels. This permits a more accurate representation of risk. From here
the insurer can offer more appropriate
cover so that the owner isn’t under or
over insured.
»Concirrus have already proven that
these factors can improve existing models and are in fact a better predictor of
loss than a number of the demographic
ratings used today. The availability and
robustness of Enirams Skylight navigational data takes the clarity and management of risk to the next level«, Libaert
says. He gives examples of how different
types of location and movement
data can be used to tailor insurance policies:
ll
Geographic: Existing
insurance policies may include geographic limitations,
however they are often generalized across an entire fleet which
means marine operators may be
paying for insurance that they
don’t need. With access to historic
and real-time geographic data, an
insurer could offer a new connected
policy with geographic inclusions
that are directly tailored to that ma-

am

Performance data is
made available via mobile
solutions

Concirrus, tells HANSA. Concirrus have
been working in the »Internet of Things«
space since 2012 were approached by a
marine insurer to explore ways to apply
their thinking in the marine insurance
market. »With the marine industry having long ago adopted technology, Concirrus could see that there was tonnes of
data from marine operators that would
be very useful for insurers,« Libaert says.

e: Enir

ärtsilä subsidiary Eniram has
launched Eniram SkyLight 3.0 for
fleet performance monitoring and is
partnering with Concirrus to deliver
new solutions for marine insurance underwriting based on accurate operational data. Concirrus offers an AI-powered
insurance software platform that uses real-time behavioral data instead of demographics as an indicator of risk.
SkyLight 3.0 is an update to Eniram’s
subscription-based fleet performance
monitoring service. It now includes mobile notifications and virtual propeller RPM sensing. Satu Lipponen, Head
of Commercial Portfolio, Eniram, explains that the stand-alone Eniram SkyLight Transponder is installed on board
where it collects data such as location
(GPS) and the vessel’s motions. This data
is sent to the cloud for further processing using a built-in satellite connection.
Additional data is collected from noon
reports and route files delivered by the
officers on board. All this data is combined with other data sources like glob-

S o u rc
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rine operator and their different vessel
classes, some of which may not need
worldwide insurance cover. Insurers
will be able to monitor this information
in real-time, with visibility of when a
policy might be breached and communicate with that operator to suggest a
different route, as well as reward fleets
that operate in lower risk areas.
ll War zone: Some fleets require cover for
war and piracy on an infrequent basis.
The technology partnership presents
the opportunity for insurers to offer a
connected insurance policy where the
premium is adjusted for War and Piracy cover when it’s needed. Existing AIS
technology is often turned off when
navigating in areas affected by war and
piracy to protect the vessel and crew,
however ships using the Eniram Skylight 3.0 technology can continue to
share their location with their insurer
to receive a premium that is reflective
of their movements.
ll Voyage: Hull cover is currently written
on a time basis. With the availability of

routing information directly from the
vessel or from shore-side operations, it
is now feasible to underwrite an individual voyage. Notably, this could apply to the last voyage of a vessel before
breaking, or for other particularly high
risk voyages where deviation from the
route is considered high risk.
ll Machinery data: Machinery and equipment failures account for 50 % of hull
and machinery claims and 31% of the
cost to insurers. Machinery and maintenance data could be used by insurers
to proactively communicate with vessel operators about the state of their
machinery. It could also be used to reward those operators who regularly
maintain their machinery with lower
premiums.
»Shipowners are able to empirically
demonstrate the robustness of their risk
management procedures and, in sharing
this with their insurer, they are able to
initiate a data-driven conversation enabled through Concirrus’ platform Quest
Marine that permits a more transparent,

fairer and tailored insurance premium,«
says Libaert.

Positive feedback
According to Eniram, the feedback from
the industry so far has been quite positive, as owners could see the mutual benefits obtained by having a shared view of
risk with their insurer. »These new connected policies are optional, so owners
can stay with a traditional policy if they
choose to.
Making the same information visible and transparent between the insured
and the insurer removes subjectiveness
and promotes proactive management of
risk by the operator,« says Libaert adding
that Concirrus is speaking with all of the
large marine insurers in the Lloyd’s and
London market. The company is working on a number of proof-of-concepts
and will soon be able to make announcements about new customers. They have
also teamed up with EY to accelerate adoption of the technology. fs
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Soweit das Auge reicht
Digitale Datenbrillen gehören in vielen Lagerhallen inzwischen zum Standard. In der
maritimen Wirtschaft hat der Einsatz von Augmented Reality (AR) ebenfalls Potenzial.
Die Lürssen-Werft ist schon dabei, auch Reedereien zeigen Interesse. Von Claudia Behrend

G

uter Rat ist teuer, wenn es auf hoher
See oder in abgelegenen Regionen
technische Probleme gibt, die die Mannschaft nicht allein lösen kann. Dann muss
sich ein Experte auf den Weg machen,
was nicht nur seinen Preis hat, sondern
auch Zeit kostet. Ein alternativer Lösungsansatz ist die Fernassistenz durch
einen Experten. Voraussetzung dafür ist
allerdings, dass der Techniker an Bord
Fotos und Videos von dem betroffenen
Bereich machen und diese zur Verfügung
stellen kann. »Grundsätzlich wäre dies
zwar auch mit einem Smartphone und einem Tablet möglich. Allerdings braucht
man in der Realität in solchen Situationen meist beide Hände«, sagt Leonid Poliakov, Vice President Customer Success
bei Ubimax in Bremen.
Der nach Unternehmensangaben führende Hersteller vollständig integrierter industrieller »Wearable Computing«Lösungen setzt deshalb seit seiner
Gründung im Jahr 2011 vor allem auf
Augmented Reality mittels Einsatzes digitaler Datenbrillen. Das Unternehmen
mit derzeit 60 Mitarbeitern an den Standorten in Bremen und Frankfurt sowie in

den USA und Mexiko verspricht dadurch
eine Effizienzsteigerung von bis zu 50 %.
Welche Vorzüge diese Technik beispielsweise der Logistik bietet, haben die Unternehmen längst erkannt. So gehören
seit dem vergangenen Jahr bei DHL ARgestützte »Smart Glasses« zur Standardausrüstung in den Lagern. Dazu werden
in den von den Mitarbeitern getragenen
Datenbrillen beim Picking schrittweise
Arbeitsanweisungen und Hinweise eingeblendet, zum Beispiel wo sich der gesuchte Artikel befindet und wo er auf
dem Wagen zu positionieren ist. Damit
entfällt nicht nur der Bedarf für schriftliche Anweisungen, sondern der Kommissionierer hat die Hände frei und kann so
effizienter und fehlerfreier arbeiten.

Milliardenumsätze mit AR
Dass die Logistik eine der ersten Branchen ist, in der AR-Datenbrillen zum Einsatz kommen, bestätigt auch eine Analyse
des US-amerikanischen Forschungsinstituts ABI Research aus dem Oktober vergangenen Jahres. Demnach soll 2017 die
Logistik immerhin 24% der Lieferungen
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digitaler Datenbrillen generieren, womit
2017 allein diese Branche einen Umsatz
von 52,9 Mio. $ und 2022 von 4,4 Mrd. $
erzielen soll.
Während es produktive Lösungen für
die Logistik bereits seit 2014 gibt, sind robuste Brillen für den Einsatz in der maritimen Wirtschaft erst seit etwa einem
Jahr verfügbar. »Der Preis für eine solche
Datenbrille liegt bei etwa 1.500 €, hinzu
kommen Lizenzpreise und Servicekosten, wie etwa zum Betrieb des Cloud-Servers«, berichtet Poliakov. Auch in der maritimen Wirtschaft gibt es eine Vielzahl
von Anwendungsmöglichkeiten für digitale Datenbrillen. »Die Bandbreite reicht
vom Einsatz beim Schiffbau über die
Wartung, den Service und die Reparatur
bis hin zur Be-und Entladung, zur Qualitätssicherung und zur Inspektion von
Containern«, so der Experte weiter. »Eine
Remote-Assistenz ist dafür in den allermeisten Fällen gar nicht erforderlich.«
Sollte eine Fernunterstützung erforderlich sein, ist Voraussetzung eine Internetverbindung. »Diese kann beispielsweise mit mithilfe eines mobilen LTE(Long
Term Evolution)-Routers sichergestellt
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werden«, so Poliakov. »Grundsätzlich
aber ermöglichen unsere Fat Clients-basierten Wearables mit eigener Rechenund Speicherkapazität den Abruf der
Daten auch offline.« Diese wurden anfangs noch von Ubimax für die Kunden
erstellt. Das Problem dabei: »Die Workflows sind nicht skalierbar.«

»Mixed Reality« benötigt Zeit
Daher hat das Unternehmen mit dem
»Frontline Creator« ein Tool entwickelt,
mit dem die Kunden selbst die Inhalte erstellen können. Auf einer webbasierten Oberfläche können so auch sehr
komplexe Vorgänge ohne IT- und Programmierkenntnisse abgebildet und
dann in der Brille beispielsweise in
Form von Sprachbefehlen, Diagrammen und Checklisten eingeblendet
werden. Dabei können verschiedene
Benutzerprofile hinterlegt werden,
beispielsweise für eine Rot-GrünSehschwäche und Fremdsprachen.
Die Dokumentation des Anwenders
ist als Datennotiz, Foto, Sprachaufnahme und Video möglich.
»Technisch gesehen wäre Mixed Reality mit der Hololens natürlich das Nonplusultra«, betont Poliakov. »Damit kann
die angezeigte Information sofort in Referenz mit der Realität gesetzt werden.«
Noch gebe es hier allerdings zwei Probleme: Zum einen sei die Ergonomie der
Brille beispielsweise aufgrund des Gewichts und des kleinen Gesichtsfelds
noch unzureichend und nicht für einen
achtstündigen Arbeitstag geeignet, zum
anderen müsse eine Großzahl von Daten eingepflegt und die vielen Schnittstellen zwischen den verschiedenen Beteiligten miteinander verknüpft werden.
Bei einem der größten Logistikdienstleister und bei einem Automotive-Hersteller
komme diese Technik für die kurzfristige Nutzung im Rahmen zu Vorführzwecken zum Einsatz.

Abstract: As far as the eye can see
Digital data glasses have become a well established standard in many storehouses.
Augmented Reality also holds potential for maritime industry applications. Shipyard
Lürssen has already engaged in a respective project while shipowners show an interest in the technology. Remote assistance may solve problems at sea and smart glasses ensure free hands to do the job: wearable computing expert Ubimax from Bremen
believes efficiency can be increased by 50 %. Logistics has realized the potential since
2014. For about one year, robust smart glasses have entered the maritime market where
remote assistance is not necessary in many cases and pure virtual reality is not an option, according to Ubimax.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Die Schnittstelle zwischen Mensch und
Maschine soll ergonomischer werden

nen.« Sorgen machen bräuchten sich die
Arbeitnehmer nicht. »Wir können die digitalen Datenbrillen schließlich keinem
Roboter aufsetzen.« Ziel sei es vielmehr,
die Schnittstelle zwischen Mensch und

Maschine effizienter und ergonomischer
zu gestalten.
All dies hat offensichtlich die inzwischen rund 200 Kunden von Ubimax
überzeugt, mit denen das Unternehmen 2016 2,6 Mio. € Umsatz erzielte.
Seit dem vergangenen Jahr zählt dazu
auch die Bremer Werft Lürssen. Sie hat
Lizenzen für Werft-eigene Workflows
für Reparaturen gekauft und erhält
von Ubimax einen Remote-Support
für die Datenbrillen. Das größte Potenzial im maritimen Sektor sieht Poliakov
künftig vor allem bei den großen Reedereien, mit denen Ubimax derzeit Gespräche führt. »Die Auftragslage ist gut, der
Markt zieht gerade sehr stark an«, freut er
sich. Es seien bereits jetzt viele Unternehmen, die ihre Erfahrungen mit den Brillen sammeln. Andere warteten ab, bis es
ein Massenmarkt werde. Poliakov: »Die
Frage ist daher nicht mehr ob, sondern
nur wann die Unternehmen die Technik
M
nutzen.«

Die Nutzung von Virtual-Reality-Datenbrillen macht nach Einschätzung von
Poliakov hingegen für die Werker in der
maritimen Wirtschaft nur wenig Sinn,
denn: »Der Mitarbeiter muss die Realität sehen.« Unabhängig davon, welche
Technik zum Einsatz komme, sei ein gutes Change-Management erfolgskritisch:
»Die Einbindung der Mitarbeiter ist unerlässlich, da nur sie die Prozesse aber
auch die Probleme vor Ort wirklich ken-

Fotos: Ubimax

Wenig Chance für Virtual Reality

Arbeitsanweisung per Datenbrille
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From concept to reality –
Seamless modelling seems to be
within grasp

Model-Based Design &
Artificial Intelligence
What is behind trends like Digital Twin or Autonomous Shipping? The 17th Conference on
Computer and IT Applications in the Maritime Industries (COMPIT) will give an insight.
Organizer Volker Bertram of Tutech Innovation presents an exclusive preview of the
conference held 14–16 May 2018 in Pavone, Italy

O

ver the past two decades, COMPIT
has established itself as a key conference in information technology (IT)
for the maritime industries, bringing
together software developers and users.
Most participants come from the industry, reflecting the practical relevance of
the event. COMPIT lasts three full days.
This year, the main trends, in short, are:
ll Appgrades galore: Do the same tasks,
but better thanks to new technologies,
using apps instead of installed software, smartphones instead of 3D scanning, or Virtual Reality instead of 2D
displays for training and instruction. A
lot of the progress is evolutionary.
ll Cradle-to-grave model-based processes: From early design to ships in
service, product life-cycle management
is model-based. The Digital Twin grows
and evolves as the real ship does.
ll AI embraced: Assorted new developments use the power of Big Data and
Artificial Intelligence (machine learning). AI is embraced as a useful tool,
nothing more, nothing less.

ll

Autonomous systems spread: While
everybody waits for the unmanned ship
on the horizon, under our noses a multitude of autonomous systems and robots mature to support smarter ship operation. Tear your eyes away from the
horizon and grab the opportunities!

Appify me
If computer experts would speak plain
English, we all might understand them.
Which is probably a nightmare for them
and will not happen in this world. So,
us mere mortals better get used to some
new vocabulary. »Appification« for example. The act of turning software that
used to be installed on your computer into an App – software that is in the
cloud and can be run from your smartphone. Actually, that is quite a smart idea
and the Apps are coming also to the marine world. »Appify what can be appified«
seems to be the motto this year. Palluch et
al. (Friendship Systems and ISA Propulsion) describe a web-based App (webApp)
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for geometric modeling and design of
propellers. The App builds on well-established design environment CAESES offering selected functionalities via a standard web-browser. Building on CAESES’
parametric modeling techniques, a propeller is generated with just a handful of
inputs. Its geometry can be downloaded
in standard format descriptions, e.g. for
CFD simulations or 3D printing.
There are persistent rumors that smartphones are actually sometimes used for
phoning other people. But surely, they are
busy most of the time with these Apps
or other engineering wizardry. Did you
know that smartphones can replace 3D
scans? This little gem is presented by Fischer et al. (Fraunhofer and Rostock University), who describe new ways of capturing the as-built state of ships. Instead
of expensive laser scanners, mobile devices like smartphones are used to create point clouds and ultimately 3D models. During assembly, the 3D model of the
ship as-built is then available with precious little time delay.
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with their work on bringing development time and cost down, in their case
for Augmented Reality based instruction
modules as intended for ship services and
maintenance.
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One Digital Twin to bind them all

I

The »Digital Twin« at least sounds like
proper English. And Google gives me
four times as many hits as for Appification. So, a lot more people use this expression, but what is it? A 3D geometry model
of a ship is a CAD model. Add information about steel type, suppliers, inspection dates, etc. and you get a PDM (product data model). Add models that mimic
the behaviour (strength, vibration, hydrodynamics, etc.), and track the changes of this behaviour over the lifetime of
the ship, and you get a Digital Twin. In
essence, the vision is to have a computer
model with the look and feel of the real
deal. As with Virtual Reality, the vision
is much grander than the reality of current implementations, but what we have
now is already useful.
Morais et al. (SSI) point out that the
»Digital Twin journey« is a rocky one:
»While the benefits of a digital twin are
real, achieving the desired outcome is
more challenging than generally thought.
Many obstacles, some cultural, some process related and some technological, commonly appear when trying to create a digital twin.« Niepert & Grau (Prostep) show
how a Digital Twin could be used in practice to accelerate design and production,
describing model-based class approval
and site inspection. Historically, these
processes required numerous drawings,
transferred between classification society and shipyard. Much time is saved if 3D
models are enhanced by functionalities
such as digital signatures, annotations
that convert directly into data-manage-

ment systems, search functions, or digital highlighting. With 3D PDF, you can
create fully customizable 3D documents
that serve this purpose. And like 2D pdf
documents, the software to read these
documents is widely available and free
of charge.

Aye, aye, A.I.

One of the often used and rarely understood buzzwords of recent times is Artificial Intelligence (AI). The time is ripe
for demystifying it. Bertram (DNV GL)
gives an introduction to key AI technologies (machine learning, expert systems,
speech and gesture recognition) illustrating each technique with maritime examples. The take-home message here is that
there is no need to shiver in awe or fear
that humankind will be eliminated by a
robot revolution. AI is rather an evolution
of engineering tools just as moving from
polynomials to spline curves was when
CAD was in its infant stage. »Just an engineering tool«, but a powerful one, and
we would be stupid not to embrace the
evolving power of Big Data and machine
Such 3D models are the backbone of
learning.
a host of applications from early design
Perez (Sener) outlines his vision for Big
to maintenance of the life-time of a ship.
Data and AI based detailed design for
One of the most popular applications
ships, where full-scale performance data
uses 3D visualizations in Virtual Realiare piped back into design rules which
ty (VR) or Augmented Reality (AR). Insupplement simulation-based first-princreasingly realistic computer generated
ciple design. As Perez admits, »some of
images can be used for making training
these improvements may seem unrealisand instructions more intuitive and ustic in the short term, but reality often exer-friendly, ultimately saving time and
ceeds expectations«. And each journey
starts with first steps towards the vision
cost. VR training applications are akin
on the horizon. Woo et al. (Korea Marito video games – you need to create a
sufficiently large virtual world to make it
time & Ocean University et al.) have colinteresting, with sufficient level of detail
lected production data from several Koand behavioural realism and with suffirean shipyards and harvested this wealth
cient interactivity and training elements
of data to improve the standard informafor the player/learner to keep him playtion system for the time factor of process
ing/learning. And that comes at a hefty
lead-time. Xie et al. (DNV GL) use artifiprice. Did you know that
cial neural nets to find automatically cracks in the
high-end video games cost
double-digit millions to proship structure on imagduce? Even if your expectaes from drone-based intions are not quite that amspections.
»Let me challenge your design paradigms«,
bitious, production costs are
Most applications of
»Game Changers in Design«, »Smart Simulations«,
still often prohibitively high
Big Data and machine
»Digital Twins, Really?«
learning emerge for ships
for our industry. This ex»Boldly Exploring Design Spaces«, »Smart Yards«,
plains why there are so few
in operation, where AIS
»Big Data & Machine Learning«, »A Different Game
maritime VR training applidata is often used for oththanks to VR & Co«
cations on offer, as found by
er purposes than the origBertram & Plowman (DNV
inal purpose of increas»Achtung, Baby!«, »Smart Navigation«, »Unmanned Ship
ing safety in shipping.
GL) in their survey. Friedeon the Horizon«, »Get Real on Artificial Intelligence«
wald & Meluzov (TU HamCepeda et al. (COPPE)
burg-Harburg) might offer a
use AIS data to estimate
Registration to Volker.Bertram@dnvgl.com
www.compit.info
silver lining on the horizon
ship emission in the port

COMPIT 2018 in Pavone/Italy

Day 1:

Day 2:
Day 3:
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of Rio de Janeiro. Holm (RISE Viktoria)
adds an interesting element for anybody
working with AIS data. His approach
speeds up decoding large AIS encoded
data sets into clear text by a factor 2030 compared to alternative decoding.
Good news for performance monitoring
and other applications!

Source: DNV GL

Autonomous under your nose

Source: Friendship Systems

Virtual Reality makes maritime training a different game

Source: SENER

Get your propeller design via your smartphone – Appification rules

It is time to buy yourself some VR goggles, if we are to believe the experts at COMPIT
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There is no escape from the discussion
about unmanned shipping – also not at
COMPIT. However, while transatlantic 20.000 TEU containerships without
crews still are utopia, Artificial Intelligence enters in many forms our daily life,
also in marine operations. Think small,
think components – and you will see it.
Situational awareness and collision
avoidance is such a component where autonomous technology progresses rapidly from concept to implementation. The
developments are in many ways akin to
close-range parking aids in cars: While
the driverless car makes the news, systems for enhanced situational awareness
and support for parking are so ubiquitous in modern cars that we hardly notice them at all anymore. Le Gallic et al.
(Aland University) test autonomous collision avoidance on a 4 m autonomous surface vessel. Using such ASVs for prototype testing of algorithms is typical, as
test platforms are cheap and legally much
easier to operate than real ships. Alternatively, you may test in nautical simulators, such as Schubert et al. (University
of Applied Sciences Wismar) or Tank et
al. (University of Oldenburg).
While many smaller autonomous systems become already reality, some nations set sight on the horizon where we
see unmanned ships arise. Norway is one
of them, but Finland is in hot pursuit. One
Sea, a consortium of industry partners,
is paving the path to autonomous maritime operations, as described by Merenluoto (Dimecc). Matsuo (NMRI) seems
to be determined that Japan would be at
least among the medal ranks. The Japanese roadmap to shipping 2050 foresees
unmanned shipping side-by-side with
manned ships – where crew training is
replaced by direct knowledge download
from the cloud to the brain.
Until we have such direct downloads
as a convenient highway to insight and
knowledge – a Nuremberg funnel of the
digital ages – the next-best thing is attending COMPIT with an open mind for
M
new technologies and contacts. 

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:
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BALT EC MARINE
T r i d e n t M a r i t i m e Sy s t e m s
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Display Solutions
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Pragmatism and the human element
While technology for a digitized future of shipping is ready, data solution providers now
have to focus on the human elements, and cost of retrieving that data, that are crucial to
success or failure in the adoption of digital solutions

T

formative force, only 8.7% currently regard it as a major part of their operations.
So, what are some of the barriers to
adoption and how do we overcome them?
It’s clear that technology is, by and large,
ready. The onus is more on data solution
providers like us to focus on the human
elements, and cost of retrieving that data,
that are crucial to success or failure in the
adoption of digital solutions.
First and foremost, shipping is a notoriously fragmented industry, and many
offices and companies find themselves
in the situation of not realising the data
that they have at their disposal; or, how to
join the dots and find hidden efficiencies.
This requires solution providers to create
services that can easily be used by multiple teams, and can draw together mul-

Foto: Felix Selzer

he onset of digitalisation is a transformative force within shipping –
and it’s one that creates varied reactions.
Broadly speaking, we see two main approaches when companies begin to embrace digitalisation: one is to attempt to
rush to digitalize everything – and the
other is to bury your head in the sand and
hope it all goes away. Neither is helpful
when it comes to unlocking the wealth
of efficiencies that the age of digitalisation makes possible.
It is therefore perhaps unsurprising
that, despite a great deal of discussion
around digitalisation, it isn’t yet a core
part of many businesses in shipping. A
recent smart shipping survey found that,
while most maritime industry executives
see digitalisation and Big Data as a trans-
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tiple datasets. They need to be built in a
way that is usable, and intuitive for large
teams to collaborate on. We have to focus on how data is derived from the vessel, stored, indexed and retreived within
systems, so that it’s easy to combine datasets from various places and find otherwise hidden efficiencies and synergies.
This is why Stratum Five have made
their platform open – so that it’s easy to
use an API to interface with it and leverage the data. Bringing together new datasets in this way has great potential when it
comes to predictive maintenance in areas
such as hull coatings. As we look to help
all users make marginal gains, there is a
great deal of expertise that we can build
into the platform to make sure that all the
angles are covered.

Schiffstechnik | Ship Technology

Another vital element is the relationcreased ship-to-shore transparency, there
mitted every day. Allowing owners, opship between ship and shore, which digineeds to be a mutual understanding there
erators and shore crew to see where their
that this is going to be used to enhance
ship is, and what it’s doing minimizes
talisation is transforming. Traditionally,
captains have been the ultimate arbiters
performance – not as a tool to catch the
the risk from adverse situations such as
of all the information that flows on and
captain out.
weather or piracy. This informs the next
off the ship. So, there are often some culphase in our development journey, which
Behaviour is also crucial to maintaintural hurdles that need to be overcome
ing safety. While collecting more data
is to use the data we already have (and
doesn’t risk the loss
new datasets as they become available) –
when you’re using technology that
of control over a
and to use machine learning techniques
»It wouldn’t make sense
takes a lot of this
to build predictive models based on anavessel, if data is into add another box to the ship
tercepted or hacked,
out of their hands.
lytics and data from past voyages.
The most important factor here is to
For instance, capthat requires constant attention« it would have setains might think
rious commercial
start with what makes the biggest impact
to the total voyage as a whole and go from
that they are beconsequences. Cying monitored by a shorebased team that
ber security needs a joined-up approach
there. As we see it, this is weather, which
won’t necessarily understand why certain
throughout the entire chain of commuis the largest contributor to performance
decisions were made. Providing a shared
nication. It needs everyone, at every risk
often by orders of magnitude. By compardata platform, accessible and populated
point, to make sure that they have the aping some actual voyages against recomby the teams both afloat and ashore, will
propriate technology, and more impormended routes, we see the scope of some
tantly, human behaviours in place, to
of the potential savings just from weather
build trust.
routing. In one example, avoiding adverse
minimize the risk of a security breach.
Coming from a seafaring heritage, we
This is a matter of everyone maintaining
weather could have used one third of the
can see that transparency needs to benefuel when compared to the route taken,
procedures like regularly changing passfit both sides. There are two parts to this
words and not plugging in external devicand still arrived on time. Looking at effi– technical and cultural. From the teches without proper precautions. While we
ciency in this way, it’s clear why we need
nical side, we need to make sure that the
reporting environment does not add
use sophisticated encryption at our end
to take weather as our starting point.
work to the workload of those afloat. Into maintain data security, and ensure that
Adopting Big Data and digitalisation
stead we work with legacy systems and
the proper policies are in place to prevent
to optimize your business is a lot like goa breach, human behaviour is the detering on a diet - it’s a journey to becomnew connectivity services both old and
new, to reduce the time spent on reportmining factor in keeping data safe.
ing leaner, healthier and more resilient.
ing, while increasing the usefulness of
The most imporAnd just like a diet,
the data. This could mean, for example,
tant key to digital
you need to focus
»Adopting digitalisation
looking at something like the noon resuccess however,
on the things that
to optimize your business
port, which has for centuries been the
are going to make a
is to listen first to
main form that the »narrative« of a voyreal difference first
what the shipping
is a lot like going on a diet«
age takes. It wouldn’t make sense to add
– cutting out the
community needs
another box in the ship that requires conburger and chips
and adopt a pragstant attention. Instead, if we can find
matic approach to digitalisation – focusrather than just switching from reguing first on what makes the biggest imlar to diet coke. And similarly, it needs
a way to, at the touch of a button, log
pact and »bang for your buck«. Moving in
to take account of your lifestyle and rouchanges in activity, the rest of the data
is supplied by the automatic data collecthis way makes it a lot easier to focus on
tine to avoid becoming a crash diet, or
tion of speed, fuel use, etc. This then crewhat’s going to bring the greatest advansomething that is given up after a few
ates a chronological picture of the voyage,
tages to the business, collaborating, and
days. Technology needs to do the same
which is much more useful and addressjoining the dots that matter, rather than
– by taking a pragmatic approach, lookes legislative vessel performance requireing for the big ticket items and focusing
trying to optimise everything at once.
ments such as MRV and SEEMP.
This is the thinking that underpins
on the human element, we can use data
With these kinds of technological into help the shipping community become
our voyage monitoring offering OTIS
novations in place, on the cultural side,
(Online Tracking and Information Syshealthier in the long term.
we can work with our customers to make
tem), which provides weather, security
Author: Stuart Nicholls,
sure that the increased level of transparand navigational data. We service over
ency they experience ends up as a net
11.000 vessels, providing location data –
CEO, StratumFive
positive for their business. If there’s inwith many thousands of locations transinfo@stratumfive com
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Opening up airtime
Marlink has been busy in 2017 with mergers and acquisitions that are set to make them a main
contender in the maritime communications market for the future, writes Samantha Fisk
ne of the modern aspects that are becoming a »norm« for the shipping
industry is the use of internet onboard
vessels. With new technologies being developed that are reliant on the internet
for transfer of data from ship-to-shore
and the use of internet by crew personnel onboard, the market for communications is opening up with new demands on the horizon.
Catering for the demand of internet
access, whilst still facing financial pressure from the downturn in other markets has opened up companies to consolidation.
Erik Ceuppens, CEO of Marlink, explains about the fragmented market that:
»Yes the market is fragmented, but in maritime this has always been the case. In
future we will see more consolidation.«
2017 was a »very strong year« for Marlink, with six companies being brought
onboard the flagship communications
company, doubling its turnover over the
last two years.
Marlink says that with these recent
acquisitions it will help them grow and
develop its product portfolio for future
market demands. Ceuppens explains
that: »Our strategy is not just to expand
the reach of our customer base, but it is
to position Marlink as the leading player
in the different maritime areas.«
Ceuppens also explains that with the
recent M&A developments the company
is looking to strengthen the group with
further acquisitions in the future. However, he adds that the acquisitions over
the past year and in the future will be
»select decisions«, looking at companies
that will add to the portfolio. The six acquisitions in 2017 saw company names
such as Telemar, Radio Holland and TNL
brought in to Marlink. Telemar will be
operating under the Marlink name in
2018, but will still sell bridge and systems
under the Telemar name as well.
Radio Holland will enhance Marlink’s
airtime activity by taking over the Radio
Holland VSAT MIS customer base. Radio
Holland will still trade under its name as
well as through the Marlink brand. Marlink is working on a joint venture with

Erik Ceuppens,
CEO of Marlink

TNL, which aims at addressing the needs
of the local market in Greece and Cyprus.

Cyber solutions and new markets
The acquisition of Palantir will bring
Marlink the specialism in digitalisation
and will allow the company to broaden its
portfolio of digital solutions for the market. »Palantir has been set up as a product
house,« explains Ceuppens. Marlink
has also said that with Palantir it will also be looking
to develop better cyber solutions for the
market.
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December saw two acquisitions that
of OmniAccess, which looks to have the
deal completed by March, and Livewire
that has been acquired to build upon the
company’s mega yacht portfolio. Marlink says that a new market segment is
starting to open up for communications in the mega yacht market, which
is going to be one of its main focus
points. Due, also, to further development of satellite technology with more
LEO (Low Earth Orbit) systems being
constructed that will also open up airtime for many customers.
As part of its further growth Marlink is
going to be a launch partner with the Iridium Certus programme. President Tore
Morten Olsen says that: »We believe that
modern routes are going to be important.
We believe that a system that has multiple satellites covering the same geographical area is important and it brings diversity to the geostationary VSAT system.«
With further demand for digital compatibility coming in to the maritime industry from the leisure market and also
business sectors, Marlink believes that
with the foreseen availability of bandwidth coming in the future there are
further opportunities for the company
to develop in these areas. M

Fotos: Marlink

O
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HANSEATICSOFT
Germany-based provider of maritime
software, Hanseaticsoft, has expanded
its portfolio of software solutions with
the launch of its planned maintenance
system »Cloud Maintenance«, which is
designed to help shipping companies to
better manage their maintenance tasks,
cash flow planning and increase their
efficiencies.
The web-based solution allows to plan
and prioritise all maintenance jobs and
manage them centrally, with the most
relevant data displayed on a dashboard
making it accessible for everyone allowing the crews to collaborate with the office staff. No installation in the office
and additional training is needed, Hanseaticsoft said.
»Cloud Maintenance« also includes a
cash flow planning option which provides precise statements about how jobs
are distributed, how much resources
will be required for each job and at what
cost. »Planning and distributing jobs is
also made easier by defining jobs that
must be carried out for specific equipment or by creating generic jobs, which
will be automatically assigned to the entire fleet«, the company adds.
Managing Director Alexander Buchmann says, »Planned maintenance
systems can be confusing and impractical to use. Cloud Maintenance aims
to change this with an easy to use web-

Source: Hanseaticsoft

New web-based Cloud Maintenance solution

based system that enables companies
to manage and keep on top of planned
maintenance jobs, approval processes,
have more accurate cash flow planning
and better categorising and distribution
of jobs.«
He adds that companies can now plan
maintenance work centrally, precisely and according to requirements. »The
system divides jobs into critical and
non-critical to help companies identify which jobs are class-relevant and of

high priority. To avoid peaks, Cloud
Maintenance also offers dynamic planning, so that jobs can be rescheduled at
short notice, ensuring jobs are distributed evenly, which leads to greater efficiency.«
Hanseaticsoft was founded in 2009 by
Buchmann. Today, the company has
more than 40 employees and since
March 2017, the classification society
Lloyd’s Register holds a share in Hanseaticsoft
M
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Markt-Kompass »Offshore Wind«
Der Chartermarkt für Offshore-Schiffe ist von verschiedenen Faktoren beeinflusst und zeigt
Global Renewables Shipbrokers (GRS) einen Marktbericht mit den wichtigsten Fakten zu
zeitraum war der erneut ansteigende Ölpreis, der für 2018/19 auch wieder eine steigende

JACK-UP TONNAGE
Jack-up Charterratenniveau Okt 17 / Mrz 18
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Weiterhin setzt sich klar der Trend fort, dass Jack-Up-Tonnage
der dritten Generation mit Krankapazität größer 1.000t auch
gute und stabile Beschäftigungsquoten während der Wintermonate und insbesondere in der Errichtung von Fundamenten für

Windenergieanlagen erzielt. Für die Sommermonate 2018 wurde zudem bereits Tonnage der zweiten und dritten Generation
für anstehende und langfristig geplante Betriebs- und Überholungskampagnen in Offshore-Windparks gesichert.
Weitere Anfragen für Jack-Up-Tonnage erhalten die Reeder
über alle Generationen zudem auch aus dem wieder erstarkten
Markt für Öl und Gas (Q4 2017: Brent +15%). Für die Sommerperiode 2018 kann es somit saisonbedingt zu ersten Engpässen
für kurzfristig benötigte Jack-Up-Tonnage kommen. Das Preisniveau für diese Einheiten wird aber mittelfristig nur eine leichte bis moderate Charterratenerhöhung aufweisen.
Interessant bleibt die Fortsetzung des Trends zur Nutzung von
Errichterschiffen für die Unterbringung von Personal. Insbesondere bei der Inbetriebnahme von Offshore-Umspannstationen
hat sich die Nutzung von Tonnage dieser Art über die letzten
drei Jahre bewährt. Nicht selten können so kurzfristig Unterbringungskapazitäten für bis zu 180 Techniker geschaffen werden. Zeitsparende Personentransporte über die Helikopterlandedecks der Jack-Ups erhöhen insbesondere in den Wintermonaten
die Effizienz und die Planbarkeit solcher Projekte.
Für das Jahr 2018 werden acht Neubauten in diesem Segment
vorrangig für den fernöstlichen Offshore-Wind-Sektor, sowie
ein Neubau (zweite Generation) für den europäischen Markt erwartet.

CREW TRANSFER VESSEL (CTV)
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CTV Charterratenniveau Okt 17 / Mrz 18
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In den Wintermonaten Oktober bis März liegen die Charterraten für Crew Transfer Vessels (CTV) traditionell niedriger als im
Sommer, da in dieser Zeit weniger dieser Schiffe benötigt werden. Dennoch konnten sich die Charterraten auch in den letzten
Monaten auf einem vergleichsweise hohen Niveau festigen. Insbesondere für CTVs mit Kapazität für 24 Pax war kaum ein Unterschied zu den Charterraten des letzten Sommers festzustellen.
Im Gegenteil, Schiffe mit einer Länge über 24 m konnten dank der
starken Nachfrage teilweise noch höhere Tagesraten erzielen. Erwartet wird für den Sommer 2018 eine sehr hohe Nachfrage nach
24 Pax-CTVs, die der Markt jedoch nicht aufweist. Der Großteil
dieser Schiffe mit einer Länge über 24 m ist bereits jetzt langfristig von verschiedenen Projekten eingechartert worden und wird
entsprechend für den Spot-Markt dieses Jahr nicht zur Verfügung
stehen. Auch viele Neubauten, die in diesem Jahr auf den Markt
kommen, haben bereits gültige Verträge und finden direkt in bevorstehenden Projekten Beschäftigung. Auch für CTVs mit einer
Kapazität für 12 Pax und über 21 m Länge wird eine ähnliche (sehr
gute) Auslastung erwartet. Demnach dürften die Charterraten im
Sommer 2018 ein steigendes Niveau gegenüber 2017 aufweisen.
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sich entsprechend differenziert. Die HANSA veröffentlicht in Kooperation mit
Raten und neuen Entwicklungen. Besonders erwähnenswert im letzten Halbjahres
Nachfrage nach Offshore-Tonnage in der Nordsee mit sich bringen könnte

DIVE SUPPORT VESSEL/DP2 (DSV)
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Der Nordsee-/Ostsee-Subsea-Markt war in den vergangenen
Monaten sowohl für die Reeder als auch für die Charterer dieser Schiffe, z.B. Tauchfirmen, verhältnismäßig ruhig. Vereinzelt
wurden große Subsea-Schiffe zu sehr niedrigen Raten als W2WSchiffe verchartert, um ein Aufliegen für die Wintersaison zu
verhindern.
Während auf der Angebotsseite generell weit mehr Schiffe vorhanden sind, als von den Charterern für Projekte benötigt werden, sorgt die Wintersaison mit teilweise widrigen Witterungsbedingungen dafür, dass die meisten Projekte erst im zweiten
oder dritten Quartal des Jahres begonnen und durchgeführt
werden.
Der kurzzeitig auf ca. 70 $ gestiegene Preis pro Barrel Rohöl sorgt im Öl- und Gas-Markt für Optimismus, was die Projekt-Pipeline, insbesondere im Bereich IMR (Inspection, Maintenance and Repair) von Unterwasserstrukturen, angeht. Dies
dürfte langfristig zu einem Anstieg der Nachfrage und vermutlich somit auch zu einem Anstieg der Raten für Subsea-Schiffe
führen, was sich auch gleichermaßen auf die Charterraten im Bereich Offshore-Wind auswirken würde.

SERVICE OPERATION VESSEL | WALK-2-WORK TONNAGE
SOV/W2W Charterratenniveau Okt 17 / Mrz 18
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In diesem Segment sind die Charterraten weiterhin stark unter Druck. Seit dem Einbruch des Öl-und-Gas-Marktes 2014 suchen SOVs und andere Einheiten noch immer im Offshore-WindMarkt als W2W oder SOV Beschäftigung.
Gerade wegen dieser Tonnage, die zwar nicht speziell für den
Offshore-Wind-Markt gebaut wurde, aber trotzdem kurzfristig für
dieses Segment umgerüstet werden kann, konnten in den vergangenen Monaten nur sehr niedrige Raten erzielt werden. Diese liegen
zurzeit im Bereich von 15.000 bis 30.000 € pro Tag, inklusive des
Gangway-Systems. Bei diesen fallenden bis gleichbleibend niedrigen Raten beobachten wir allerdings eine permanente Steigerung
der Charteranforderungen. Einzelkammerunterbringung, erhöhte
Krankapazitäten oder größere Deckflächen sind nur einige Beispiele. In dieser Dynamik erzielen Schiffe mit weit komplexeren technischen Eigenschaften kaum höhere Charterraten. Daher stehen
alle Reeder von W2W- und SOV- Tonnage weiterhin unter Druck.
Eine Trendwende ist zurzeit nicht erkennbar. Eine Verknappung
im oberen Segment durch die allgemein gestiegenen Anforderungen wird zum Herbst und Winter 2018 hin erwartet. Weitere Zugänge durch spekulative Neubauten werden auch zukünftig eher
die Seltenheit sein. Durch das niedrige Charterratenniveau, die
unveränderten Werft- und Gangway-Preise und die nur sehr selten
ausgegebenen langfristigen Charterverträge stellen sich solche Opportunitäten als zu risikoreich dar. Allerdings werden einige Umbauten von ehemaligen MPSVs oder SOVs noch im Markt erwar-
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tet. Eine Erholung der Raten kann derzeit nur durch eine erhöhte
Nachfrage im Segment Öl und Gas erkannt werden. Falls diese
Nachfrage ein annähernd gleich hohes Niveau wie vor drei Jahren erreichen würde, stünden den meisten Offshore-Wind-Kunden und Charterern empfindliche Budgetkorrekturen bevor. M
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BÜCHERMARKT
The Coastal Cruise Fleet – eine wachsende Nische
Die Daten der weltweit eingesetzten
Kreuzfahrtschiffe sind leicht zu finden
und für die Flussflotte gibt es seit 2004 das
»River Cruise Fleet Handbook«. Damit ist
jedoch nicht die Gesamtheit der Flotte abgedeckt, denn es gibt verstreut über die
Welt noch eine Anzahl von Kreuzfahrtschiffen, die entlang attraktiver Küsten
und in Inselgruppen unterwegs sind, dabei weder auf Flüssen fahren noch unbegrenzt seetüchtig sind. Über diese
Küstenkreuzfahrtschiffe liegt jetzt eine
systematische Analyse vom Experten und
HANSA-Autor Arnulf Hader vor.
Da der Autor auch die fluss- und seegehende Flotte kennt, überschneidet sich
die Coastal Cruise Fleet nicht mit den anderen Flotten und lässt sich für die Saison 2018 auf genau 119 Schiffe eingrenzen. Dabei handelt es sich nur um die
individuell buchbaren Schiffe, d.h. kei-

ne Charter-Yachten, mit einer Mindestkapazität von 40 Betten. Das Gros der erfassten Schiffe hat 40 bis 70 Betten, einige
auch bis zu 100 oder 210 Betten. Die Größe reicht von 200 bis zu 6.500 BRZ. Dementsprechend reicht die Länge von 30 bis
zu 120 m, wenn auch die typische Länge
zwischen 40 und 60 m liegt.
Insgesamt ist diese Küstenflotte ebenfalls stark im Wachstum begriffen, wohl
als Reaktion auf die immer größeren
Schiffe im Massenmarkt, die sich fern
von kleinen Häfen und engen Küstengewässern halten müssen. Davon profitieren derzeit die überschaubaren Luxusschiffe, die unbegrenzt einsetzbaren
Expeditionsschiffe und auch die Küstenkreuzfahrtschiffe.
Da die Größen, Kapazitäten und
Schiffstypen – nicht alle waren in ihrem
ersten Leben Kreuzfahrtschiffe – sehr he-

terogen sind, lässt sich eine Ordnung am
besten in geographischer Sicht schaffen.
So werden die Schiffe in der Analyse aufgeteilt nach den Regionen »Weltweit«,
»Europa«, »Amerika«, »Australien« und
»Vietnam«.
Neben Statistiken über Eigner und
technische Daten beschreibt die neue
Veröffentlichung die Verteilung der
Schiffe über die Regionen und enthält
weitere Verzeichnisse über Namen, ExNamen oder Verbleib ausgeschiedener
Schiffe.
Arnulf Hader:
The Coastal Cruise Fleet
Englisch, 60 Seiten, DIN A4, Ringbindung,
Preis: 20 € zzgl. 7 % MwSt. und Porto
Selbstverlag: E-Mail: arnulf.hader@gmx.de
Arnulf Hader, Paracelsusring 13,
95447 Bayreuth

Gregor Ulsamer
Feuerschiff »Borkummriff«
6. Auflage –
Verlag Rumeln Maritim
Preis: 21,80 €
ISBN 978-3-00-056887-9

Ru meln Mar iti

der Frühphase des Funks, beispielhaft dargestellt an den Feuerschiffen auf der Position Borkumriff und
den Schiffen und Landanlagen im
Nordwesten Deutschlands. Es hat
über 220 historische, teils bislang
unveröffentlichte Abbildungen, davon 30 in Farbe. Nachdem das Buch
vergriffen war, entschied sich der
Hamburger Verlag Rumeln Maritim nun dazu, die 6. Auflage herauszugeben. Das Buch ist erhältlich auf Borkum bei M. Niemayer
Cigarren und der Borkumer Bücherstube. In Emden ist es in der
Buchhandlung Lesezeichen und
im Emder Kunstladen erhältlich.

Quelle: Verlag

Am 15. Juli 1988 verließ das letzte deutsche bemannte Feuerschiff »Borkumriff«
für immer seine Seeposition. Damit ging
die über 100-jährige Geschichte der bemannten Feuerschiffe vor der deutschen
Küste zu Ende. Seitdem liegt die »Borkumriff« als Museumsschiff im Borkumer Schutzhafen und hat als Nationalparkschiff eine neue Aufgabe gefunden.
Zudem wird an Bord auch über die wechselvolle Geschichte des Nachrichtenwesens an der Küste erinnert. Denn zwischen Borkum und dem Feuerschiff
wurde die erste regelmäßige Funkverbindung weltweit hergestellt. Gregor Ulsamer, gebürtiger Borkumer und ehemaliger Leiter der Verkehrszentrale Ems hat
diese Geschichte in einem Buch beschrieben. Das 1988 erstmals erschienene Buch
»Feuerschiff Borkumriff« beschreibt mit
einer Fülle von interessanten Informationen die Entwicklung des Nachrichtenwesens in den letzten 150 Jahren, mit
dem Schwerpunkt der Telegrafie sowie

m

»Feuerschiff Borkumriff«
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»Container-Schorsch« sei Dank
Bremerhaven hat ein wichtiges Jubiläum gefeiert: Vor 50 Jahren begann der Aufstieg
zu einem internationalen (Container-)Hafenstandort

A

m 10. Februar 1968 fuhr Hafensenator Georg Bortscheller – genannt
»Container-Schorsch« – nördlich der
Nordschleuse mit einem Raupenbagger
vor, um so symbolisch den Bau des Containerterminals Bremerhaven zu starten. Nur knapp zwei Jahre nachdem im
Jahr 1966 der erste Container im Bremer
Überseehafen abgeladen worden war, bereitete sich Bremerhaven auf die Revolution im Transportwesen vor, die mit dem
Siegeszug des Containers einherging.
»Bortscheller hatte die rasante Veränderung im Seetransportwesen frühzeitig
erkannt. Die Nähe des Hafens zum offenen Meer sollte ein wesentliches Kriterium für den Erfolg eines Hafens sein«, teilte die Hafengesellschaft bremenports jetzt
mit. Die herkömmlichen Hafenanlagen
im Kaiserhafen oder an der Columbuskaje waren für den Containerumschlag
nicht geeignet. Deshalb entschied die Hafendeputation 1967, den Schwerpunkt der
Investitionen von Bremen nach Bremerhaven zu legen und eine 750 m lange Seekaje nördlich der Nordschleuse zu bauen.
»Ein solches Projekt am offenen Gezeitenstrom war in der Welt ohne Vorbild«,
heißt es weiter. Die geplante Kaje musste
ganz andere Lasten verkraften können als
bislang für Passagierverkehr und Stückgutumschlag gebaute Kajen. Man entschied
sich für die von Prof. Walter Hansen vom
Franzius-Institut in Hannover entworfene Konstruktion. Diese sah eine überbaute
Böschung in der Höhe des Landschutzdei-

ches vor, sodass Sturmfluten das anschließende Gelände nicht überschwemmen
würden. Unter der auf mehr als 40 m langen Stelzen stehende Kajenkante waren
zur Wasserseite Wellenklammern ausgebildet. Sie sollten den Wellenschlag, insbesondere bei Sturm, auffangen.
Größte Probleme bereitete der schlickige
Boden. Die Rammpfähle waren schwer im
Lot zu halten und hatten häufig nicht die
erforderliche Standfestigkeit. Bodenaustauschversuche brachten auch nicht den
gewünschten Erfolg. Ende 1969 stand fest,
dass 13 Mio. DM buchstäblich im Schlick
versackt waren, da es der beauftragten Firmengruppe nicht gelang, die langen Pfähle
im Untergrund festzubekommen.

»Projekt ohne Vorbild«
Im Senat mobilisierte man den Angaben
zufolge zusätzliche Millionen, beauftragte 1970 die Arbeitsgemeinschaft Holzmann/Rogge und übertrug dem damals
fast 80-jährigen Erbauer der Nordschleuse, Arnold Agatz, die Gesamtleitung. Mit
der Neuaufstellung wurden die bautechnischen Probleme gelöst, das Pech aber
blieb: Das Premierenschiff, die »Encounter Bay«, knickte der Hubinsel, die an der
Baustelle vor dem zweiten Liegeplatz platziert war, am 23. April 1970 die Beine ab.
Trotzdem gelang es, die Anlage fristgerecht fertigzustellen. Am 14. September
1971 konnte der Präsident des Senats, Bürgermeister Hans Koschnick, das »Contai-

nerkreuz Bremerhaven« seiner Bestimmung übergeben. Die Anlage umfasste die
750 m lange Stromkaje mit den entsprechenden Umschlageinrichtungen. Zwischen Strom- und Hafenkaje ergab sich
eine Ausstellfläche von über 750.000 m²
für die Behälter, die von den inzwischen
acht auf Bremerhaven fahrenden Containerdiensten angelandet wurden. Bahn- und
Straßenanschlüsse standen für schnellen
Weitertransport zur Verfügung, sodass
die Anlage als Containerkreuz bezeichnet
werden konnte. Auf ihr wurden 1971 bereits an die 300.000 TEU umgeschlagen.
Für die Fertigstellung des ContainerTerminals waren erhebliche Investitionen nötig. Der Senat finanzierte den Bau
mit 208 Mio. DM, die Bremer LagerhausGesellschaft als Betreiberin beteiligte sich
mit knapp 69 Mio. DM.
»Mit der Entscheidung für den Bau
eines Containerterminals wurde der
Grundstock für eine bis heute anhaltende Erfolgsgeschichte gelegt«, schreibt bremenports. Nach insgesamt sechs Ausbaustufen ist die Hafenanlage auf rund 5 km
Kajenlänge und mehr als 3 Mio m² Aufstell- und Verkehrsfläche gewachsen. Sie
bietet 14 Liegeplätze für Großcontainerschiffe und 90 Anschlüsse für Kühlcontainer. Den Betrieb haben eng kooperierende Unternehmen übernommen. Im
Norden arbeitet das North Sea Terminal
Bremerhaven (NTB), Den mittleren Teil
betreibt Eurogate, im Süden der Anlage
befindet sich da MSC Gate.RD

Quelle: Bremenports

Ein Bild aus vergangenen Zeiten.
Der Bau des Containerterminals I
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Aus 1.200 mach 20.776 TEU
Der Hamburger Hafen feiert 50 Jahre Containerschifffahrt und sich selbst. Was mit der
»American Lancer« begann, fand jüngst seinen – vermutlich vorübergehenden – Höhepunkt
itte März machte das größte Containerschiff in Hamburg fest, das
bisher den Elbehafen angelaufen hat. Die
»CMA CGM Antoine de Saint Exupery«
hat Stellplätze für 20.776 TEU. Knapp
50 Jahre zuvor, am 31. Mai 1968 begann
auch an der Elbe der Siegeszug des Containers, der weltweit das Transportwesen
revolutioniert hat. An diesem Tag machte
mit der »American Lancer« erstmals ein
Containerschiff am Burchardkai fest. Es
war der erste Schritt in ein neues Zeitalter, das den Wandel im Hamburger Hafen nachhaltig geprägt hat.
Damals überwog die Skepsis in Hamburg, bestätigte Hafen Hamburg Marketing (HHM). Wird sich das neue Transportsystem mit den genormten Boxen
durchsetzen? Werden sich die Investitionen in den Ausbau des Hamburger Hafens
zu einem Containerumschlagplatz rechnen? »Heute wissen wir: Hätten Ende der
60er Jahre nicht visionäre Politiker und
Hafenmanager den Mut bewiesen, Hamburg fit für den Container zu machen,
dann wäre der Hafen keinesfalls zu der
bedeutenden Warendrehscheibe im Welthandel geworden«, so HHM.
Heute ist der Containerumschlag das
maßgebliche Ladungssegment. Zwar wird
die Entwicklung durch die noch immer
ausstehende Elbvertiefung zum Teil blockiert. Und auch wenn der CMA-CGMFrachter nicht generell der größte der Welt
ist – bei HHM sagt man dennoch nicht
ohne Stolz: »Um seine Wettbewerbsposition zu halten und auszubauen, hat sich der
Hamburger Hafen im Verlauf der vergan-

genen 50 Jahre auf neue Marktbedingungen eingestellt.«
Ein Vergleich der beiden Schiffe macht
den Wandel der Zeit deutlich: Konnte die
»American Lancer« seinerzeit bei einer
Länge von 213 m gerade einmal 1.200 TEU
transportieren, so liegt die Stellplatzkapazität der 400 m langen »CMA CGM Antoine de Saint Exupery« 17 mal höher. Aneinandergereiht würden die Container eine
Strecke von über 125 km besetzen.
Während die erste Containerbrücke
am Burchardkai Ende der 60er Jahre
12 bis 18 Container in der Stunde umschlagen konnte, so schaffen die modernen Anlagen von heute mehr als doppelt
so viel. Sie können mit einem Hub zwei
40-Fuß-Container oder vier 20-FußContainer mit einem Gesamtgewicht
von 110 t bewegen. 30 dieser Krane stehen allein am HHLA Container Termi-

31. Mai 1968 in Hamburg
»American Lancer«
Länge: 213 m
Breite: 26 m
Kapazität: 1.200 TEU

nal Burchardkai, die Hälfte davon sind
sogenannte Megaship-Brücken.
Die französische CMA CGM ist seit vielen Jahren ein Hauptkunde des Hamburger Hafens. Das erste CMA CGM-Schiff in
der Hansestadt war 1983 die »Katjana«, ein
Multipurpose-Schiff mit Ladegeschirr und
einer Kapazität von 802 TEU.
Auf die selbstgestellte Frage, wie die
Zukunft in Hamburg aussieht, antworten die HHM-Verantwortlichen: »Der
Prozess der Containerisierung ist nahezu
abgeschlossen – 98% der hier umgeschlagenen Stückgüter werden im Container
transportiert.« Innovationen, automatisierte Arbeitsabläufe und die digitale
Vernetzung würden für eine Dynamik
in Logistikketten sorgen. »All dies wird
zu Veränderungen am Standort führen,
die in ihrem Ausmaß mit der Containerisierung zu vergleichen sind.«RD

15. März 2018 in Hamburg
»CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY«
Länge: 400 m
Breite: 59 m
Kapazität: 20.776 TEU

Grafik: HHM

M

Mit der »CMA CGM Antoine de Saint Exupery« wurde jüngst ein neuer Größenrekord in Hamburg
aufgestellt. Die Kapazität ist mit 20.776 TEU 17 mal höher als bei der »American Lancer«
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PORT NEWS
AUSTRALIEN: China Merchants Port
Holdings Co. hat von China Merchants
Union und Gold Newcastle Property Holding 50 % der Anteile am Port of Newcastle erworben. Die anderen 50 % verbleiben bei dem TIF Investment Trust.
Für CMPort ist es das erste Investment
in der Region Ozeanien. Newcastle ist
der größte Hafen an der australischen
Ostküste und einer der größten KohleUmschlagplätze der Welt mit einer Jahreskapazität von 211 Mio. t. Neun der
21 Liegeplätze werden für den Kohleumschlag genutzt.
BANGLADESCH: Die Regierung hat

dem beschleunigten Bau des Bay Container Terminals (BCZ) zugestimmt,
um den chronischen Verstopfungen
des Hafens Chittagong entgegen zu wirken. Bis 2021 soll zumindest ein Terminal fertiggestellt sein. Dafür sind Mittel in Höhe von 450 Mio. $ bereitgestellt.
Insgesamt beinhaltet das Projekt den
Bau von einem Mehrzweck- und zwei
Containerterminals. Die Gesamtkosten
sind von der Hamburg Port Consulting,
die eine entsprechende Machbarkeitsstudie erarbeitet hat, mit 2,4 Mrd. $ angegeben.
GRIECHENLAND: Cosco hat bekannt
gegeben, bis 2021 insgesamt 620 Mio. $ in
die Entwicklung des Hafens Piräus und in
dessen wirtschaftliches Umfeld investieren zu wollen. Dazu gehört neben Engagements im Touristiksektor auch die Modernisierung der Werft, sodass sie bis zu
450 Schiffe jährlich reparieren kann. Insgesamt soll Piräus zu einem Hub von »weltweiter Bedeutung« entwickelt werden.
IRAK: Laut International Container
Services Inc. (ICTSI) ist die zweite Ausbauphase des Basra Gateway Terminals

(BGT) »auf einem guten Weg« und soll im
dritten Quartal abgeschlossen sein. Geplante Umschlagkapazität: 1 Mio. TEU.
Bis dahin hat ICTSI nach eigenen Angaben 250 Mio. $ in die Hafenentwicklung
investiert. Die Anfang 2017 abgeschlossene erste Bauphase umfasste die Schaffung eines 250 m-Liegeplatzes und die
Aufbereitung von 15 ha Fläche, mit der
zweiten Phase werden ein weiterer Liegeplatz mit drei Post-Panamax-Brücken an
14 m Wassertiefe und 30 ha Fläche hinzukommen.
ITALIEN: APM Terminals hat den Betrieb des Reefer-Terminals im Hafen Genua-Savona von der VRSAR-Gruppe
übernommen und wird ihn künftig im
Verbund mit dem im Bau befindlichen
Vado Ligure-Terminal fortführen. Die
Reefer-Anlage umfasst 24.000 m2 und ist
gegliedert in 15 temperaturkontrollierte
und vier belüftete Abschnitte mit einer
Staukapazität von 13.000 Paletten. Der
Hauptliegeplatz ist 465 m lang an 14,5 m
Wassertiefe und verfügt über eine Staufläche für 10.000 TEU.
PAPUA NEUGUINEA: ICTSI hat von der
Regierung »grünes Licht« für den Betrieb
und Ausbau ihres South Pacific International Container Terminals (SPICT) in Lae
erhalten. Dafür ist im Juli vergangenen
Jahres ein über 25 Jahre laufendes Abkommen mit der staatlichen PNG Ports
Corp. Ltd. geschlossen worden.
SINGAPUR: Die Hafengesellschaft PSA
bereitet die Ausschreibung für den Kauf
einer großen Flotte von Automated Guided Vehicles (AGV) vor. Sie sollen auf
dem neuen Tuas Mega Port zum Einsatz
kommen. 30 AGVs sind bereits vorher zu
Testzwecken auf den Pasir Panjang Terminals unterwegs gewesen – 22 davon

mit Batterie-, die anderen mit Hybridantrieb. Der Tuas Megaport soll mit einer
ersten Phase als dann größte automatisierte Anlage 2021 in Betrieb gehen. Seine Gesamtentwicklung ist in vier Bauabschnitten geplant. Nach Fertigstellung
2040 ist eine Umschlagkapazität von
40 Mio. TEU geplant.
USA: Nach Zustimmung des US Army
Corps of Engineers wird die Wassertiefe
im Hafen Norfolk auf 16 m gebracht und
die Zufahrt auf eine Breite von 450 m,
um so größeren Schiffen mit gegenläufigen Kursen das Passieren zu ermöglichen. Bisher war das Fahrwasser beim
Ein- oder Auslaufen eines Großschiffes
für andere in der jeweiligen Gegenrichtung gesperrt.
Nach zehnjährigen Untersuchungen
und weiteren Vorarbeiten soll nun mit
den Baggerarbeiten zur Vertiefung des
Hafens Jacksonville von 40 ft auf 47 ft
begonnen werden. Mit dem Abschluss
der Arbeiten wird in etwa zwei Jahren
gerechnet.
Große Pläne hat auch die South Carolina Ports Authority. Sie will die Gesamtleistung ihrer Wando-, Welch-,
North Charleston- und LeathermanTerminals bis 2032 auf eine Jahresumschlagkapazität von 5 Mio.TEU bringen.
Derzeit sind es, wenn der LeathermanTerminal voll ausgebaut ist, 4,2 Mio.
TEU. Inzwischen ist mit den Baggerarbeiten zur Vertiefung des Hafens
Charleston begonnen worden.
Tacomas Husky-Terminal ist mit vier
von ZPMC gelieferten Super-Postpanamax-Brücken aufgerüstet worden,
um 18.000-TEU-Schiffe abfertigen zu
können. Vier weitere sollen 2019 dazukommen. Die Brücken sind Teil eines
250-Mio.-$-Programms zur Modernisierung des Terminals.HJW

Mehr Details und weitere News wie gewohnt mit

HANSADigital

www.hansa-online.de
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Häfen | Ports

Plant Deutschland wirklich zu langsam?
Klappt die Umsetzung von Hafenprojekten in anderen Ländern schneller als hier? Warum
wird hierzulande in solchen Fällen öfter geklagt? Und wie könnte es schneller gehen?
Darüber sprach die HANSA mit Peter Schütte von der Kanzlei BBG und Partner in Bremen
Ob Fahrrinnenanpassung der Elbe und
der Weser oder das Offshore-Terminal
Bremerhaven (OTB) – aus der Sicht der
Unternehmen dauern diese Verfahren
viel zu lange. Hat sich das deutsche Planungsrecht verselbstständigt?
Peter Schütte: Angesichts der immer
schnelleren wirtschaftlichen Entwicklungen ist die Kritik nachvollziehbar.
Eine Verselbstständigung des Planungsrechtes ist aber nicht die Ursache. Denn
das bestehende System gewährleistet, im
konzentrierten Verfahren alle Belange
gleichermaßen und angemessen zu berücksichtigen. Das ist grundsätzlich gut,
denn Häfen dienen dem Gemeinwohl
und werden für mehrere Generationen
gebaut. Allerdings wird das Planungsrecht inzwischen vom Europa- und Völkerrecht überlagert. Noch bis Anfang des
Jahrtausends waren die Auswirkungen
gering, die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) war als reines Verfahrensrecht nicht einklagbar und das Verbandsklagerecht umstritten. Die große
Wende brachte die Aarhus-Konvention,
die 2001 in Kraft trat.

Was hat sich seitdem verändert?
Schütte: Das Übereinkommen hat für
mehr Zugang zu Informationen, mit der
Öffentlichkeitsbeteiligung zu mehr Transparenz und zur Einklagbarkeit bei Verfahren mit Auswirkungen auf die Umwelt gesorgt. Deutschland hat diese Vorgaben
durch das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
ins nationale Recht umgesetzt. Allerdings
war die Umsetzung der Rechtschutzmöglichkeiten unzureichend und wurde vom
EuGH gerügt. Zuletzt im April 2017 hat
der Bundestag daher das Umwelt-Rechtsbehelfs- und das UVP-Gesetz nochmals
geändert, so dass anerkannte Umweltverbände nunmehr umfassend in Umweltangelegenheiten klagen können.
Wie sieht es in anderen Staaten aus?
Schütte: Die Aarhus-Konvention betrifft
insbesondere die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Aus rechtlicher Sicht
müssten die Verfahrens- und Klagerechte in der EU einheitlich ausgestaltet sein.
In der Realität ist das anders, weshalb
ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten bei der Planung und Umsetzung von

Auf der Elbe wird es zunehmend eng,
die Fahrrinnenanpassung gilt Kritikern
als Beleg für das veraltete Planungsrecht
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Hafen- und Verkehrsprojekten zu beobachten sind. Außerhalb der EU sind die
Rahmenbedingungen anders. Die hierzulande heute üblichen Verbandsklagerechte sind keineswegs selbstverständlich: Ein Extrembeispiel sind etwa die
Vereinigten Arabischen Emirate, wo es
innerhalb der sogenannten Free Zones
gar keine Mitwirkungs- oder Klagerechte
gibt. Aber auch in Kanada und Australien, die die Aarhus-Konvention nicht unterzeichnet haben, werden Beteiligungsmöglichkeiten zurückgeschraubt.
Warum sind die Umweltverbände denn
gerade in Deutschland so stark?
Schütte: Die Anti-AKW-Bewegung in
den 1980er Jahren hat den Verbänden
viele Unterstützer und damit auch Finanzkraft gebracht. In Verwaltungs- und
Gerichtsverfahren sind Verbände vollwertige Beteiligte und teilweise Gegner
sowie auch deutlich stärker aufgestellt als
in anderen Staaten. Hinzu kommt, dass
Konflikte in Deutschland vergleichsweise
selten außergerichtlich geregelt werden:
In Rotterdam gab es beim Bau der Maas-

Peter Schütte

vlakte II ebenfalls viele Proteste, und die
Verbände waren startklar für große Klageverfahren. Die Beteiligten haben dann
aber so lange weiterverhandelt, bis eine
Einigung erzielt wurde.
Müsste das deutsche Planungsrecht also
mehr Mediationsansätze enthalten?
Schütte: Das deutsche Planungsrecht
enthält bisher nahezu keine kooperativen Ansätze. So ist beispielsweise die
frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach
§2 5Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz
nicht obligatorisch. Erörterungstermine
können Konflikte lösen, müssen dann
aber auch entsprechend gestaltet werden.
Wenn man ernsthaft Verfahren entlasten will, müssen Lösungen und am besten Vereinbarungen mit allen getroffen
werden, die substantiierte Einwände erheben. Mediationsansätze dürfen zuletzt
kein zusätzliches Erfordernis darstellen,
um Planungsprozesse in Deutschland
nicht noch mehr zu verlängern.

Sind die Planungsverfahren in anderen
EU-Ländern wirklich schneller, etwa in
Dänemark beim Fehmarnbelttunnel?
Schütte: Dänemark hat ein größeres Interesse an diesem Projekt und geringere
Belastungen als Deutschland. Überdies
ist die UVP in Dänemark weniger komplex. Die Rechtsmittel in der EU sind
zwar grundsätzlich gleich. Was sich aber
unterscheidet, ist die Umsetzung des EURechts. Während EU-Richtlinien etwa in
Spanien Eins-zu-Eins übernommen werden, werden diese in das deutsche Rechtssystem in oft komplexen Regelungen integriert. Das sorgt bei der Auslegung für
viele Unsicherheiten und bildet ein Einfallstor für Rechtsstreitigkeiten. Nach
dem Koalitionsvertrag soll sich diese Situation zukünftig ändern – dort wird eine
Eins-zu-Eins-Umsetzung angekündigt.
Wie viel Spielraum gibt es in Deutschland unter Berücksichtigung des europäischen Rechts überhaupt noch für die
Beschleunigung bei Bauprojekten?
Schütte: Laut Koalitionsvertrag will sich
die neue Bundesregierung für ein Planungs- und Baubeschleunigungsgesetz
einsetzen. Aufgrund europa- und völkerrechtlicher Vorgaben besteht allerdings
nur eingeschränkt Vereinfachungspotenzial. Grundsätzlich ist zwar eine Änderung
des europäischen Rechts möglich. Im Rahmen der Qualitätsüberprüfung bestehender EU-Vorschriften (REFIT) durch die
Kommission wurde die FFH-Richtlinie allerdings nicht beanstandet. Verbesserungs-

potenzial liegt vor allem im Wasserrecht.
Hafenplanungen sollten einen eigenständigen Abschnitt mit spezifischen Zielen
und Verfahrensregeln erhalten. Verwaltungsprozessual ist zudem eine erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte und in besonderen Fällen des
Bundesverwaltungsgerichts denkbar. Auch
können die Hafenbelange in der landesrechtlichen Raumplanung gestärkt werden.
Immer wieder wird eine stärkere Kooperation der deutschen Seehäfen gefordert.
Gibt es hierfür überhaupt rechtliche Ansatzpunkte?
Schütte: Hafen-Kooperationen bestehen
auf vielen Ebenen. Insbesondere im unternehmerischen Bereich ist es längst selbstverständlich, an mehreren Standorten
Dienstleistungen für die Kunden zu erbringen. Im politischen Bereich, bei der
strategischen Fortentwicklung der Hafeninfrastruktur, ist es anders. Nach geltendem Recht ist Hafenplanung Ländersache.
Der Bund könnte zwar einen Bundesstandortplan auch für (Bundes-)Häfen
aufstellen. Bisher ist ein solcher aber nicht
existent. Das Bundesverwaltungsgericht
hat unter anderem deswegen Hafenkooperationen nicht als zu prüfenden Alternative zu den großen Fahrrinnenanpassungen angesehen. In rechtlicher Hinsicht
möglich wäre eine gemeinsame Landesplanung der norddeutschen Küstenländer.
Politisch erscheint dies jedoch zumindest
gegenwärtig eher nicht durchsetzbar.


Interview: Claudia Behrend

Abstract: Slow German planning?
Shipping law expert Peter Schütte of
law office BBG, Bremen, looks into
German infrastructural and port
planning and whether it is falling
short of actual demand, why there
are so many lawsuits and how processes might accelerate. Today, international law superimposes national regulations, most of all after the
Aarhus Convention of 2001. German
planning law needs more mediation
approaches but in contrast to a recent Berlin coalition notice, European planning law cannot be simplified
or accelerated easily.
Further info: redaktion@hansa-online.de

Foto: HHM

Foto: BBG
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Instandsetzung Westdeckwerk
Wangerooge
Das 2,8 km lange Westdeckwerk auf
ASCHAFFENBURG
Wangerooge schützt die Westflanke der
WÜRZInsel vor starken
Wellenbelastungen aus
BURG
westlicher und nordwestlicher Richtung.
5 Anpassung Außenweser
In den vergangenen Jahren zeigten sich
MANNHEIM
vermehrt Instabilitäten am DeckwerksDie bestehenden Fahrrinnenverhältnisse
2 Grundinstandsetzung Eidersperrkörper, die eine umfassende NÜRNBERG
Grundinsollen an die Erfordernisse der weltweit
SAARBRÜCKEN
werk
standsetzung auf gesamter Länge erforverkehrenden Containerschiffe angepasst
Das 1968 in Betrieb genommene Eiderderlich machen. Die Maßnahme wurde
und eine Abladetiefe von 13,50 m ermögHEILBRONN
Sperrwerk mit seinen fünf je 40 m breiten
im April 2017 mit einem Maßnahmenlicht werden.
REGENSBURG Die aufgrund eines Urteils
KARLSRUHE
Sieltoren ist starken Belastungen
ausgevolumen von ca. 45 Mio. € begonnen. Die
des Bundesverwaltungsgerichts zu dem
R A N K Rin
E den
I C Hvergangenen Jahren
setzt.FNachdem
Bauzeit erstreckt sich über drei Jahre, da
Planfeststellungsbeschluss erforderliBADENdie Betoninstandsetzung
der WehrpfeilerSTUTTGARTnur in den Sommermonaten gebaut werchen Planergänzungen sollen in diesem
BADEN
erfolgte, werden derzeit die Sieltore einden kann. Wegen Firmeninsolvenz mussJahr abgeschlossen werden.
schließlich der Dichtungen und Torsionste die Baumaßnahme jetzt unterbrochen
Bauzeit: keine Angabe
OFFENBURG
lager sowie die Wehrpfeilerdecken
instand
werden. Zur Fortführung muss diese alInvestitionen: rund 62 Mio. €
ULMausgeschrieben und vergelerdings neu
Beteiligte Firmen: stehen noch nicht fest
gesetzt. Weil nur jeweils ein Tor außer BeAUGSBURG
trieb genommen und nur außerhalb der
ben werden, sodass in diesem Jahr keine
6 Vertiefung Unterweser bis Brake
Sturmflutsaison (Oktober bis April) gearWeiterführung der Maßnahme möglich
MÜNCHEN
beitet werden kann, erfolgen diese Instandist. Es ist geplant, die Bautätigkeit im
Durch die Vertiefung der Unterweser
setzungen innerhalb der nächsten Jahre.
kommenden Jahr wieder aufzunehmen.
von Bremerhaven bis Brake
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Das Land Niedersachsen hat beim Bund
den Antrag gestellt, eine Vertiefung der
Außenems durchzuführen und damit die
seewärtige Zufahrt zum Hafen Emden für
Massengutschiffe und Autotransporter zu
verbessern. Die im Rahmen des eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens eingegangen Stellungnahmen sind im erforderlichen
Umfang zu berücksichtigen. Anschließend
wird das Verfahren fortgesetzt.
Bauzeit: keine Angabe
Investitionen: rund 37 Mio.T€ S C H E C H I S
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Insel
Die Ostmole schützt denSIEGEN
Schutz- und Sicherheitshafen Helgoland vor Wellenbelastungen aus östlichen Richtungen. Die
Standsicherheit des bestehenden
WETZLAR BauwerGIESSEN
kes ist durch bisherige Belastungen erKOBLENZ
heblich beeinträchtigt.
Deshalb ist eine
Grundinstandsetzung notwendig. Nachdem zur Vorbereitung der BaumaßnahFRANKFURT
WIESBADEN
me die Kampfmittelräumung
2017 abgeschlossen wurde, soll in diesem Jahr die
MAINZ
Ausschreibung erfolgen.
DARMSTADT
TRIERBauzeit: keine Angabe
Investitionen: rund 42 Mio. €
Beteiligte Firmen: stehen noch nicht fest
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Bauzeit: keine Angabe
Investitionen: rund 17 Mio. €. Die voraussichtlichen Ausgaben für die sich daran anschließende Erneuerung der Antriebstechnik betragen etwa 10 Mio. €.
Beteiligte Firmen: Schwalbe Baugesellschaft (Sieltor), Züblin (Bauwerkserhaltung an der Wehrpfeilerdecke).
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Häfen | Ports

Nord«) soll die Abladetiefe für die tideabhängige Fahrt um 0,90 m auf 12,80 m
vergrößert werden. Von der geplanten
Vertiefung soll insbesondere der Getreide- und Futtermitteltransport nach Brake mit Panmax-Schiffen profitieren. Die
aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zu dem Planfeststellungsbeschluss erforderlichen Planergänzungen sollen in diesem Jahr abgeschlossen
werden.
Bauzeit: keine Angabe
Investitionen: rund 35 Mio. €
Beteiligte Firmen: stehen noch nicht fest
7

Fahrrinnenanpassung Unter- und
Außenelbe
Ausbauziel ist es, die Erreichbarkeit
des Hamburger Hafens insbesondere
für die Containerschifffahrt zu verbessern (tideunabhängig mit 13,50 m Tiefgang, tideabhängig mit 14,50 m). Vorhabensträger ist für die Bundesstrecke
das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
(WSA) Hamburg und für den Hamburger Bereich die Hamburg Port Autho-

Abstract: German coastal water engineering projects
For this year and future years, a number of extensive construction measures have been
ordered by the German Waterways and Shipping Administration (WSV) on the German North Sea and Baltic Sea coasts as well as for sea-going waterways. The larger
projects are presented in this article. The 15 more prominent sites include the reconditioning of Helgoland port pier »Ostmole«, Eider river barrier renewal, Westdeckwerk reconditioning on the island Wangerooge, deepening of outer Ems fairway, Weser
and Elbe adjustments, but also works on locks and bridges. As for the ports of Wismar and Rostock, seaward access will be improved to increase the ports’ competitiveness by providing deeper fairways.
Further information: redaktion@hansa-online.de

rity (HPA). Das Vorhaben ist im Bundesverkehrswegeplan (BVWP 2030) als
»Zugesagter Neubeginn« der Kategorie
»Laufende und fest disponierte Projekte«
zugeordnet. Die Planfeststellungsbehörden des Bundes und Hamburgs hatten
am 23. Februar 2012 die Beschlüsse für
die Fahrinnenanpasung erlassen. Beim
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in
Leipzig gingen danach insgesamt 13 Klagen ein. Das BVerwG hat am 9. Febru-

ar 2017 auf die Klage von Umweltverbänden die Beschlüsse für rechtswidrig
und nicht vollziehbar erklärt. Die (wenigen) noch offenen Mängel sind durch
ein ergänzendes Verfahren heilbar. Das
Ergänzungsverfahren wurde Anfang
2018 begonnen. Alle übrigen Klagen
wurden abgewiesen.
Bauzeit: etwa zwei Jahre
Investitionen: rund 400 Mio. €
Beteiligte Firmen: stehen noch nicht fest

Control your dredging fleet with remote monitoring
Fleet management for all types of dredgers and dredging equipment

The HMT system for remote monitoring and control
The German standard for dredge monitoring
The German method for controlling dredging projects
All German Federal Waterways Authorities use the
HMT System to control maintenance and land
reclamation dredging
HMT
Hahlbrock Marine Technologie
www.dredging.de
hmt@dredging.de
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Fünfte Schleusenkammer Brunsbüttel
Neubau einer Seeschleuse zwischen Elbe
und Nord-Ostsee-Kanal (NOK) mit einem Außen- und einem Binnenhaupt
zur Aufnahme der Schleusentore sowie
die Anpassung der Einfahrt des elbseitigen Vorhafens. Die Kammerlänge der
5. Schleuse beträgt insgesamt ca. 360 m,
die Kammerbreite ca. 45 m. Anschließend steht die Grundinstandsetzung
der vorhandenen großen Schleusenkammern an, die in der jüngeren Vergangenheit häufiger ausgefallen waren.
Bauzeit: keine Angabe
Investitionen: rund 540 Mio.€
Beteiligte Firmen: ARGE Wayss & Freytag Ingenieurbau, Bereich Nord, BAM
Infra und Wayss & Freytag Spezialtiefbau. WTM Engineers (örtliche Bauüberwachung), ARGE Neubau 5. Schleusenkammer Brunsbüttel (Los 2), bestehend
aus DSD Noell, und Plauen Stahl Technologie (Bau von drei Schleusentoren einschl. Hebepontons)

®

Rendsburg
Derzeit läuft die Grundinstandsetzung
der Weströhre des Straßentunnels.
Bauzeit: keine Angabe
Investitionen: Baukosten Straßentunnel:
rund 80 Mio. €, als Teilprojekt der Grundinstandsetzung des Tunnels in Rendsburg (Fußgänger- und Straßentunnel)
und der Ankerabwurfsicherung auf dem
Straßentunnel mit veranschlagten Kosten von insgesamt etwa 150 Mio. €.
Beteiligte Firmen: keine Angabe

te von 32,50 m und einem Tiefgang von
bis zu 9,50 m soll ermöglicht werden.
Zudem soll eine Verbesserung der Begegnungsmöglichkeiten im Ausbaubereich geschaffen werden, was zu einer
Reduzierung der Passagezeit im Kanal
führen soll. Im Wesentlichen gilt es, die
Kurven abzuflachen. Konkret heißt das,
dass die Kanalböschung auf einer Länge
von 11 km ausgebaut werden soll, um den
NOK im Bereich der Oststrecke auf eine
Mindestsohlbreite von 70 m zu erweitern.
In diesem Jahr soll der Bereich Großkönigsförde bis Groß-Nordsee europaweit
ausgeschrieben werden. Nach Abschluss
der Arbeiten, die an diesem Streckenabschnitt voraussichtlich bis 2020 andauern werden, werden die weiteren Bauabschnitte in Angriff genommen.
Bauzeit: keine Angabe
Investitionen: rund 278 Mio. €
Beteiligte Firmen: stehen noch nicht fest

11 NOK-Oststrecke
Die Befahrbarkeit des Kanals für Schiffe mit einer Länge von 280 m, einer Brei-

12 Levensauer Hochbrücke
Für den Ersatz der über 100 Jahre alten
Levensauer Hochbrücke wurde im No-

9 Eisenbahnhochbrücke Hochdonn

An der Eisenbahnhochbrücke Hochdonn
steht eine Vollerneuerung des passiven
Korrosionsschutzes an.
Bauzeit: 2018 bis 2030
Investitionen: rund 74 Mio. €
Beteiligte Firmen: stehen noch nicht fest
10 Grundinstandsetzung Kanaltunnel
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vember 2017 der Planfeststellungsbeschluss erlassen. Die bestehende Brücke
wird bis zum Bau der neuen Brücke in einem betriebssicheren Zustand gehalten.
In diesem Jahr sind vorbereitende Bauarbeiten geplant, die sich bis ins kommende
Jahr erstrecken sollen, 2020 ist dann der
Baubeginn der neuen Brücke vorgesehen.
Bauzeit: ab 2020 (Vorbereitungen bereits
ab 2018)
Investitionen: rund 50 Mio. €
Beteiligte Firmen: stehen noch nicht fest

die Fahrrinne der seewärtigen Verbindung von der Ostsee bis zum Seehafen
Rostock bis einschließlich der Ölhafen-Wendeplatte (von km 2 bis km 17,2)
für ein Befahren mit 15 m tiefgehenden
Schiffen vertieft werden. Es müssen ca.
5,6 Mio. m3 Baggergut bewegt werden.
Derzeit wird das Planfeststellungsverfahren vorbereitet. Vom WSA Stralsund
werden die erforderlichen Umweltuntersuchungen für die Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt und die

Fachbeiträge zu verschiedenen EURichtlinien (WRRL, MSRL, FFH-VVU)
verfasst, sowie die technische Detailplanung entwickelt.
Bauzeit: keine Angabe
Investitionskosten: rund 112 Mio. €
Beteiligte Firmen: stehen noch nicht fest
Als ergänzende Maßnahme wird die
Verkehrstechnik entlang der deutschen
Küste voraussichtlich noch bis zum Jahr
2021 für rund 106 Mio. € modernisiert.M

13 Ersatzneubau der kleinen Schleuse
Kiel-Holtenau
Die kleine Schleusenanlage in Kiel-Holtenau ist aufgrund gravierender Standsicherheitsdefizite außer Betrieb. Sie wird
an gleicher Stelle durch einen Neubau ersetzt, der den ostseeseitigen verkehrsgerechten Zugang für die Schifffahrt in den
NOK langfristig sicherstellen soll. Derzeit werden Planfeststellungsunterlagen
erstellt und die Beauftragungen von Planungsleistungen an Ingenieurbüros vorbereitet. Parallel findet eine umfangreiche
Baugrunderkundung statt, die aufgrund
flächendeckender Kampfmittelverdachtspunkte sehr aufwendig ist. Zur Sicherung
der vorhandenen Gebäude auf der Schleuseninsel und zur Vorbereitung der Baugrube werden die alten Kammern übergangsweise mit Sand verfüllt.
Bauzeit: keine Angabe
Baukosten: rund 240 Mio. €
Beteiligte Firmen: ARGE DeutschDänische Wasserbau GmbH und Colcrete
von Essen Wasserbau
14 Seehafen Wismar – Anpassung der

seewärtigen Zufahrt
Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Seehafens Wismar und der MV
Werften soll die Fahrrinne der seewärtigen Verbindung von der Ostsee bis zum
Seehafen Wismar (von km 0 bis km 27)
für ein Befahren mit 10,50 m tiefgehenden
Schiffen vertieft und die Sohle verbreitert
werden. Derzeit findet eine Aktualisierung
der mit Stand 2012 vorliegenden Planfeststellungsunterlagen aufgrund von Bestandsänderungen und erweiterter rechtlicher Anforderungen statt. Es müssen ca.
6,5 Mio. m3 Baggergut bewegt werden.
Bauzeit: keine Angabe
Investitionskosten: rund 79 Mio. €
Beteiligte Firmen: stehen noch nicht fest
15 Seekanal Rostock – Anpassung der
seewärtigen Zufahrt
Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Seehafens Rostock soll
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LNG-Technologie auch im Baggerbetrieb
DEME setzt mit der »Scheldt River« zum ersten Mal in Deutschland einen Dual-Fuelbetriebenen Hopperbagger bei den Unterhaltungsarbeiten auf der Elbe ein

D

as Unternehmen Nordsee Nassbagger- und Tiefbau aus Bremen, Tochtergesellschaft des DEME-Konzerns und
nachfolgend kurz mit »Nordsee« bezeichnet, ist als Partner einer Arbeitsgemeinschaft vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Cuxhaven mit der
Durchführung von Unterhaltungsbaggerarbeiten auf der Elbe zwischen Cuxhaven
und Wedel im Zeitraum zwischen 2017 und
2019 beauftragt. Nach den im vergangenen
Jahr eingesetzten und mit MGO betriebenen Laderaumsaugbaggern »Breughel« und
»Marieke« setzt Nordsee seit Anfang Januar 2018 erstmals für rund ein halbes Jahr
den Hopperbagger »Scheldt River« auf der
Elbe ein. Das ermöglicht es Nordsee bzw.
DEME, Erfahrungen mit allen technischen und wirtschaftlichen Aspekten des
Betriebs dieses Baggerschiffs bei Verwendung des innovativen Kraftstoffs LNG (Liquefied Natural Gas) zu sammeln.
Die maximal 8.400 m³ fassende
»Scheldt River« wurde im Auftrag von
DEME auf der Royal IHC-Werft in den
Niederlanden gebaut und Ende 2017 in
Dienst gestellt. Das neue Schiff ist Teil des
mehrjährigen Investitionsprogramms
von DEME, das darauf abzielt, sowohl

die Effizienz in Bezug auf die Produktivität als auch die Umweltfreundlichkeit
weiter zu steigern.
Nach der ebenfalls 2017 in Dienst gestellten, mit 3.500 m³ Laderauminhalt
kleineren »Minerva« ist die »Scheldt River« der zweite Laderaumsaugbagger in
der Baggerflotte von DEME, der mit Dual-Fuel-Motoren ausgerüstet ist. In den
kommenden beiden Jahren wird die Flotte um den Laderaumsaugbagger »Bonny
River« (2018), den Schneidkopfsaugbagger »Spartacus« sowie das Offshore-Installations-Schiff der nächsten Generation
»Orion« (2019) weiter verstärkt.
Die Antriebsmotoren all dieser Schiffe
sind so ausgelegt, dass sie nicht nur mit
MGO, sondern auch mit LNG betrieben
werden können. Im LNG-Betrieb werden
die Kohlendioxidemissionen gegenüber
dem MGO-Betrieb erheblich reduziert,
Schwefel-, NOx- und Partikelemissionen
werden sogar nahezu eliminiert. LNG ist
an sich sauber, Abgasreinigungssysteme
sind für den Betrieb mit diesem Kraftstoff
nicht erforderlich. Mit dieser Antriebstechnologie erfüllen bzw. übertreffen die
Schiffe die geltenden Emissionsvorschriften und sind daher besonders gut für das
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Arbeiten in Gebieten mit besonderen
Emissionsanforderungen (ECA) geeignet.

Innovatives Schiffsdesign
Die »Scheldt River« ist mit zwei Antriebssträngen mit Zweiganggetrieben
in Kombination mit zwei Verstellpropellern ausgestattet, was zu einer spürbaren
Kraftstoffeinsparung während der Ausführung von Baggerarbeiten führt. Ein
Dynamic Position & Dynamic Tracking
System (DP/DT) verbessert die Manövrierbarkeit und die Positionsgenauigkeit
während des Baggervorgangs. Die Baggerpumpe wird diesel-elektrisch über einen mit den Antriebsmotoren des Schiffs
verbundenen Generator und einen elektrischen Antriebsmotor angetrieben. Mit
Hilfe eines effizienten Power Managements erreicht die Baggerpumpe eine
hervorragende Leistung sowohl beim
Baggern als auch beim Verspülen des gebaggerten Materials an Land.
Die »Scheldt River« verfügt wie andere Hopperbagger der DEME-Flotte
über eine Ein-Mann-Brücke, wodurch
die Handhabung des Schiffs erleichtert
und die Effizienz weiter gesteigert wird.
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Sie wurde mit dem Ziel entworfen und
gebaut, die Dock-Intervalle auf bis zu
7,5 Jahre auszudehnen und die Wirtschaftlichkeit des Schiffs zu erhöhen.

Versorgung mit LNG
Für die erste Bebunkerung der »Scheldt
River« in Brunsbüttel (HANSA 03/2018)
war es erforderlich, das LNG mit speziellen Tanksattelaufliegern vom GATETerminal in Rotterdam zu beziehen. Die
je Bebunkerung lieferbare Menge ist von
der Verfügbarkeit der Transportfahrzeuge abhängig. Der Lieferant, die Firma Nauticor, konnte fünf Fahrzeuge mit
einer Gesamtmenge von 85 t LNG zur
Verfügung stellen, bei einer zweiten Bebunkerung Mitte März kamen vier Fahrzeuge mit insgesamt 68 t zum Einsatz.
Schiffe wie die »Scheldt River« können
heute und in den nächsten Jahren jedoch
nicht an allen Einsatzstellen mit LNG und
nicht in jedem Fall mit einer vollen Tankfüllung betankt werden, sodass ein ausschließlicher Betrieb der Schiffe mit diesem
Kraftstoff derzeit nicht sichergestellt werden kann. DEME hatte sich daher entschieden, die Neubauten mit einem Dual-FuelAntrieb auszurüsten. Als Folge hiervon
werden diese Schiffe neben den LNG-Tanks
zusätzlich mit Tanks für MGO ausgerüstet,
um eine ausreichend lange und wirtschaftlich vernünftige Einsatzzeit zwischen den
Bunkervorgängen zu ermöglichen.

Sicherheitsmaßnahmen
Vor Beginn des LNG-Umschlags werden
alle Pumpen, Rohrleitungen, Schläuche, etc., die mit dem Stoff in Berührung
kommen, auf die Temperatur des angelieferten LNG, also bis zu -162 °C heruntergekühlt, um Temperaturunterschiede
und daraus folgende Schäden zu vermeiden. Danach ist darauf zu achten, dass
alle mit dem Umschlagvorgang beschäftigten Personen durch organisatorische
Maßnahmen beziehungsweise geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung davor geschützt sind, in direkten Hautkontakt mit den abgekühlten Bauteilen oder
im Fall einer Leckage gar mit dem Stoff
selbst in Berührung zu kommen.
Für die Durchführung des LNG-Umschlags in Brunsbüttel waren einige Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. So
galt es den unmittelbaren Bereich um den
Übergabepunkt herum in einem Radius
von ca. 30 m abzusperren, um das Eindringen von Unbeteiligten in den Bereich zu verhindern. Auf dem Schiff wur-

50 Jahre »Nordsee«
Seit mehr als 50 Jahren ist DEME in Nassbaggerprojekten und in Aktivitäten des
küstennahen Wasserbaus in Deutschland tätig. Die Entwicklung begann in den
frühen 1960er-Jahren, gefolgt von der Registrierung der Tochtergesellschaft
Nordsee Nassbagger- und Tiefbau in Wilhelmshaven (kurz »Nordsee«) am 10.
April 1968 durch Ackermans & van Haaren. Zu dieser Zeit war Ackermans &
van Haaren eine in Antwerpen ansässige Nassbaggerfirma mit einem international hohen Ansehen, heute ist sie der Hauptanteilseigner des DEME-Konzerns.
Gegenstand des Unternehmens war und ist die Ausführung von Nassbagger-,
Wasserbau- und Ingenieurbauarbeiten in Deutschland und die Bereitstellung von
Lösungen für komplexe Projekte im Wasserbau. Sitz der Gesellschaft war zunächst Wilhelmshaven. Am 11. September 2007 zog Nordsee nach Bremen.
Ausgeführte komplexe Projekte im küstennahen Wasserbau der jüngeren Vergangenheit sind beispielsweise die Aufspülarbeiten für die Erweiterung des Pier III im
Rostocker Hafen (2010), die Liegeplätze LP 8 (2007) und LP 4 (2017) in Cuxhaven,
die Vertiefung des Bremer Industriehafens (2014) und die Wrackbergung in der Elbe
(2013). Ferner hält Nordsee im Rahmen mehrerer Verträge über Unterhaltungsbaggerarbeiten die wichtigsten Zufahrten zu Deutschlands größten Seehäfen Hamburg
und Bremerhaven auf Tiefe. Seit 2004 sind Laderaumsaugbagger der DEME-Flotte
auf der Elbe und seit 2015 auf der Weser im Einsatz. Darüber hinaus sind die Baggerarbeiten auf der Elbe mit dem Wasserinjektionsgerät »Dhamra« zu nennen.

den alle anderen Tätigkeiten eingestellt,
wie das Be-/Entladen von Lebensmitteln
und Ersatzteilen, das Bunkern von MGO
und Frischwasser oder Reparaturarbeiten. Der Bereich um den LNG-Tank herum und um den Bunkeranschluss wurde
im Radius von ebenfalls 30 m abgesperrt.
Darüber hinaus durften Personen, die
nicht unmittelbar mit dem Bunkervorgang zu tun hatten, das Schiff weder betreten noch verlassen.
Das Bunkern eines größeren Schiffes
mit LNG ist bereits heute Realität und
wird nach wenigen weiteren Bunkervorgängen schnell Routine werden. Zur
schnellen Durchsetzung der LNG-Technologie auf dem Markt ist es erforderlich,
dass die politischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen geschaffen werden,
damit die flächendeckende und kostengünstige Versorgung der Schifffahrt mit
LNG zügig erreicht und dauerhaft sichergestellt werden kann. Die Versorgung
mit größeren Mengen an der deutschen
Nordseeküste mit einem Bunkerschiff

wird in Kürze möglich werden. Konzepte
für den Bau von LNG-Terminals werden
erarbeitet. Bis zu einer vollständigen Versorgung jedoch werden Übergangskonzepte wie der Dual-Fuel-Antrieb auch in
Deutschland erforderlich bleiben.
Die »Scheldt River« ist nicht nur außerordentlich gut geeignet für den Einsatz im
Rahmen von Unterhaltungsbaggerungen,
sondern ebenso für die Erstellung von Infrastrukturmaßnahmen wie die Vertiefung
der Elbe. Zur Zeit wird in Ausschreibungen der Einsatz von umweltfreundlichen,
mit LNG angetriebenen Hopperbaggern
und anderen Arbeitsgeräten weder vorgeschrieben noch gefördert. Es ist jedoch erforderlich, Anreize zu schaffen, damit die
Unternehmen frühzeitig durch die Umrüstung bestehender Schiffe oder mit Neubauten in diese Technologie investieren.
Autor: Gerald Giegerich,
Geschäftsleitung
Nordsee Nassbagger- und Tiefbau
giegerich.gerald@deme-group.com

Abstract: Use of LNG reduces emissions
For the first time dredging company DEME uses a dual-fuel dredger for maintenance
dredging operations on the river Elbe. The »Scheldt River« was built by Royal IHC in the
Netherlands. The vessel has bunkered LNG at the port of Brunsbüttel twice. The LNG
was transported by trucks from GATE Terminal Rotterdam to Brunsbüttel. The supplier Nauticor, a Hamburg based company, was able to provide five vehicles with a total capacity of 85 t LNG, with the second bunkering in the middle of March, four trucks
with a total capacity of 68 t were used. Further information: redaktion@hansa-online.de
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Spezialist für Bagger-Reparatur an der Stör
Die Peters Werft ist unter anderem für den Neubau und Refit von Megayachten bekannt.
Zum Portfolio gehören aber auch der Umbau und die Reparatur von Baggerschiffen

S

eit ihrer Gründung im Jahr 1871 hat
die Peters Werft nach eigenen Angaben über 690 Neubauten abgeliefert,
sowie zahlreiche Umbau- und Reparaturaufträge ausgeführt. Die Werft an
der Störmündung steht für innovative und maßgeschneiderte Lösungen im
Schiffbau. Entwicklung, Konstruktion
und Fertigung sind Leistungen, die direkt vor Ort erstellt werden. Langjährige Erfahrung und eine termintreue
Abarbeitung der Projekte führen nach
Angaben des Schiffbauunternehmens
zu einer großen Kundenzufriedenheit bei nationalen und internationalen
Auftraggebern, getreu dem Grundsatz
»Tailor-Made in Germany.«
In zwei modernen, überdachten Trockendocks, auf zwei Slipanlagen, einem
Neubauhelgen und an fünf wasserseitigen Liegeplätzen können Neubau-, Umbau- und Reparaturaufträge bis zu einer
Länge von 145 m und einer Breite von
22 m individuell und flexibel abgearbeitet werden.
Die Bandbreite umfasst neben Megayachten auch Handelsschiffe, Behör-

denschiffe und die unterschiedlichsten
Spezialschiffe. So wurde unter anderem das ehemalige deutsche Fischereischutzschiff »Seefalke« in Wewelsfleth
zu einem der innovativsten wissenschaftlichen Forschungsschiffe der Welt
umgebaut. Zu diesen Spezialschiffen gehören auch Baggerschiffe unterschiedlicher Ausführungen. Für nationale wie
internationale Kunden werden Saugbagger, Spülbagger, Eimerkettenbagger, Bed
Leveller und Wasserinjektionsgeräte repariert, instandgehalten und umgebaut.
Der Service umfasst sämtliche Stahlarbeiten, Motorenüberholung, Propelleraustausch, Bugstrahlruder-Reparaturen,
Pumpenerneuerung, Ausrichten der Antriebsaggregate, De- und Remontage des
Harkgeschirrs, Vergrößerung des Laderaums, sowie viele andere Arbeiten, die
nach Kundenwunsch ausgeführt werden.
Beispiele realisierter Baggerumbauten
und -reparaturen von der Wewelsflether
Werft sind der 79,30 m lange Saugbagger »Amazone«, der gut 45,50 m lange
Spülbagger »Akke«, der 117,50 m lange
Saugbagger »Josef Möbius« oder auch

der 31 m lange Spülbagger »Dharma«:
Im Laderaum des Hopperbaggers »Hegemann IV«, auch bekannt unter dem
vorherigen Namen »Keto«, wurden
ebenfalls umfangreiche Arbeiten durchgeführt.
Sämtliche Kern-Gewerke im Schiffbau mit den entsprechenden Werkstätten befinden sich direkt auf dem 14 ha
großen Werftgelände und bedeuten kurze Arbeits- und Entscheidungswege für
unterschiedliche Kundenbedürfnisse.
Die Ausbildung junger Nachwuchskräfte habe traditionell einen hohen Stellenwert, betont die Peters Werft. Eine qualifizierte Aus- und Fortbildung sowie
umfangreiche Investitionen in die Betriebsanlagen würden den Standort auszeichnen.
Die Peters Werft ist ein mittelständisches Unternehmen mit mehr als
100 Mitarbeitern und über 145 Jahren
Erfahrung im Schiffbau. Sie liegt im
südwestlichen Schleswig-Holstein, am
Kreuzungspunkt der internationalen
Schifffahrtswege Elbe und Nord-Ostsee-Kanal (NOK). RD

Foto: Peters Werft

Der Spülbagger »Akke« in der
Halle der Peters Werft
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Veranstaltungsübersicht 2018

i

17.04.	Junge HTG Working Group
Hamburg

Freie Plätze!
Junge HTG Working Group

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

am 17.04.2018 in Hamburg
… und wieder ist die Gruppe um einige neue Gesichter reicher.
Zum zweiten Mal in diesem Jahr trifft sich das engagierte Team am
17. April in Hamburg. Seien auch Sie, sei auch Du dabei! Die Hafentechnische Gesellschaft freut sich über konstruktive Köpfe und einen engagierten Austausch.
Nutzen Sie die Working Group, bringen Sie Ihre Gedanken ein und
unterstützen Sie die HTG mit Ihren Ideen. Gestalten Sie im Team
Veranstaltungen und vernetzen Sie sich mit Ingenieuren aller Fachrichtungen!
Ob jung oder alt, Student oder erfahrenen Ingenieur, wir heißen
jedes motivierte Mitglied herzlich in unserer Arbeitsgruppe willkommen.
Das nächste Treffen findet statt am
Dienstag, 17. April 2018 um 18 Uhr in Hamburg in den Räumen
der Firma WTM Engineers (Johannisbollwerk 6-8, 20459, Hamburg, Raum 7.01, Treffpunkt um 18:00 Uhr vor dem Seiteneingang,
Reimarusstraße).
Im Anschluss geht es für alle, die Lust und Zeit haben, wie immer
noch zum Klönschnack in ein nahegelegenes Restaurant (Selbstzahler).
Die Arbeitsgruppen freuen sich auf weitere neue Gesichter und Perspektiven! Wenn Sie dabei sein wollten, erhalten Sie nähere Informationen und Kontakte unter JungeHTG@htg-online.de oder im Forum der XING-Gruppe JungeHTG.

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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Baggergut als Baumaterial in der Dradenau
Für die Herrichtung einer Logistikfläche in der Dradenau wurden knapp 300.000m³
vorbehandeltes Baggergut aus dem Hamburger Hafen zur Flächenaufhöhung genutzt.
So können Deponievolumen geschont sowie Sand als Baumaterial eingespart werden
Genter Ufer

Dradenauhafen Abschlussdamm
+ 8,00

aufgefüllte Sande
+ 1,50

MTnw + 2,10
MTnw + 0,30
MTnw - 1,53

+ 8,00

- 1,50

gewachsener Klei
- 2,50

- 5,00
gewachsene Sande

- 9,00

Schlickdichtung
Bestand

I

m Zuge der Weiterentwicklung des Hafens hat die Hamburg Port Authority
(HPA) 2017 die Herrichtung einer rund
8 ha großen Fläche für die Ansiedlung von
Logistikunternehmen abgeschlossen. Die
neue Landfläche entstand in einem Wasserbecken in der Dradenau, das ehemalig als Zwischenlager für Baggergut aus
der Wassertiefeninstandhaltung genutzt
wurde. Der dort noch vorhandene Schlick
wurde dabei am Beckengrund belassen
und erstmals großmaßstäblich aufbereitetes Baggergut eingebaut. Damit konnte die HPA Sedimente in großen Mengen
als Baustoff verwerten, statt sie kosten- und
flächenintensiv zu deponieren.

Verwertung statt Entsorgung
Eine der Hauptaufgaben für den Betrieb
eines Hafens ist die Gewährleistung der
für die Schifffahrt notwendigen Tiefe in
der Wasserstraße sowie vor den Kaianlagen. Das im Rahmen der Wassertiefeninstandhaltung im Hamburger Hafen
anfallende Baggergut wird je nach Belastungsgrad an definierten Verbringstellen
wieder im Gewässer verbracht oder muss
an Land entsorgt werden. Für das mit
Schadstoffen belastete Baggergut steht
dafür im Hafen die Behandlungsanlage
für die Mechanische Trennung und Entwässerung von Hafensedimenten (METHA) bereit, welche die Elbsedimente
qualitätsgesichert aufbereitet. Das Restmaterial (METHA-Material) wird auf
Deponien eingelagert. Da Deponie-Kapazitäten immer knapper werden, wird
nach weiteren Verwertungsmöglichkei-

Abdeckschicht aus Sand

METHA-Material
Drainschicht aus Sand
Zwischenschicht aus Sand

abgelagerter Schlick

ten für ein nicht außergewöhnlich belastetes, bindiges Material mit gleichbleibender Qualität gesucht.
Um bei Maßnahmen zur Flächenherrichtung im Hafengebiet ein hochwassersicheres Niveau zu schaffen, werden in der
Regel große Mengen Sand verwendet. Um
diesen wertvollen Baustoff zu sparen, hat
die HPA erstmals Teilmengen mit dem
vorbehandelten Baggergut ersetzt. Mit
dieser effizienten und kostenschonenden
Kombination von Unterhaltungsbaggerung und Flächenherrichtung wird eine
geordnete Verwertung von Abfällen statt
der bisherigen Entsorgung durchgeführt.
Um eine sichere und den Interessen der
späteren Flächennutzer entsprechende
Beschaffenheit der Fläche zu erreichen,
wurden die folgenden aufeinander aufbauenden Bauphasen durchgeführt:
Auf dem im Becken noch vorhandenen
Schlickhorizont wurden in wenige Dezimeter dicken Schichten Sande bis auf eine
Höhe von ca. +1,50 m NN verrieselt. Mittels einer ausgefeilten Einbaugerätetechnik konnten die Vorgaben an Reihenfolge, Richtung und Einbauvolumina pro

Sandlage sichergestellt werden. Auf diese
Weise wurden knapp 160.000 m³ Sand eingebracht und damit eine für schweres Baugerät standsichere und trockene Oberfläche für die weitere Herrichtung geschaffen.

Drainage- und Pumpsystem
Aufgrund der am Beckengrund belassenen Schlicke in einer Mächtigkeit von bis
zu 15 m war durch die Flächenaufhöhung
mit starken Setzungen zu rechnen. Zur
Beschleunigung des Konsolidierungsvorganges wurden ca. 26.800 Streifendrains
mit einer Absetztiefe von 2 bis 12 m als
Vertikaldrainagen eingebracht. Zusammen mit einer 6-monatigen Sand-Vorbelastungsschüttung konnten so über 90 %
der zu erwartenden Setzungen vorweggenommen werden. Aufgrund der Restbelastungen des Baggergutes muss der
Wasserstand in der zukünftigen Logistikfläche auch nach Abschluss der Arbeiten vorerst unterhalb des umliegenden
Grundwasserniveaus gehalten werden.
Hierfür wurden Horizontaldrainagen
zulaufend auf zwei zentrale Pumpschäch-

Abstract: Dredging material for logistic site
For the first time Hamburg Port Authority used dredged material originating from maintenance works to execute a large-scale development of a building site. At a former storage
basin for dredged material, an area of about 8 ha was prepared for landside use. Therefore
250,000 m³ of stored silt were let to rest on the bottom of that basin. Further 290,000 m³ of
conditioned dredged material (mechanically treated in the METHA-plant) were installed.
This new concept enables the beneficial reuse of dredged material (METHA-material) instead of placing it in large landfills.
Further info: redaktion@hansa-online.de
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te eingebaut. Von dort wird das geförderte Stauwasser in das HPA-eigene Vorklärbecken zur Behandlung abgeleitet.
Für den Einbau des METHA-Materials wurde im Vorfeld ein geotechnisches Einbaukonzept festgelegt, welches aufbauend auf den Gegebenheiten vor Ort sowie den während des Einbaus fortschreitenden Setzungen laufend bedarfsgerecht angepasst wurde. Das Grundkonzept bestand
aus einem lagenweisen Einbau des METHA-Materials als Schichtpaket
mit dazwischenliegenden Drainsandschichten zur Ableitung des austretenden Porenwassers. Als Optimum zwischen den Anforderungen der
Bauausführung und dabei induziertem zeitlichen Setzungsverlauf erfolgte der Einbau GPS-gesteuert in vier Schichten bestehend aus jeweils max.
drei Einzel-Einbau-Lagen. Die Mächtigkeit der METHA-Materialschichten betrug im Mittel ca. 1,85 m. Insgesamt wurden in dieser Bauphase
ca. 290.000 m³ METHA-Material und zusätzlich ca. 100.000 m³ Sande
aus der Wassertiefeninstandhaltung eingebracht, um eine sturmflutsichere Flächenhöhe von +7,50 m NN herzustellen.

Das METHA-Material wird in die Fläche eingebaut

Methan-Oxidations-Fläche
Aufgrund der im eingebrachten Baggergut noch vorhandenen organischen Anteile wird es bis zu 20 Jahre nach Abschluss der Baumaßnahme noch zur Bildung von Methangas kommen. Auf den Rändern
der neuen Nutzfläche wurde deshalb abschließend eine ca. 7 m breite Methan-Oxidations-Schicht aufgebaut, in welcher zukünftig durch
mikrobielle Oxidation die Umwandlung des stark klimaschädlichen
Methans zu Wasser und dem um ein Vielfaches geringer schädlichen
Kohlendioxid stattfindet. Die restliche Fläche wird bei Bebauung vollständig versiegelt, so dass das anfallende Gas den Weg durch die biologische Behandlung nehmen muss.
Der Aufbau der Methan-Oxidations-Fläche besteht aus einer Gasverteilungsschicht (Kies, 2-8 mm), einer Filterschicht (Kiessand, 0-8 mm),
der eigentlichen Methan-Oxidations-Schicht (Mischboden) und einer Abdeckschicht (Bodensubstrat). Der Methan-Oxidations-Boden wurde aus
dem vor Ort befindlichen Sand sowie sogenanntem METHA-Feinsand,
einem Nebenprodukt aus der Baggergut-Behandlung, gemischt. Außer
dem Einbau in Deponien gab es für dieses Material bislang keine Verwertungsmöglichkeit.
Der Erfolg des Methan-Abbaus in der ungefähr 8.000 m² großen Oxidations-Fläche wird nach vollständiger Versiegelung der Fläche über ein
Monitoring-Programm überwacht.

Eine 7m breite Methan-Oxidations-Schicht wird aufgebaut

Vier Jahre Bauzeit

Autor: Jörn Gutbrod,
Hamburg Port Authority AöR,
joern.gutbrod@hpa.hamburg.de

Sandverrieselung von oben

Sandverrieselungvon einem Ponton
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Nach ca. vierjähriger Bauzeit wurde die neue Logistikfläche ihrer Bestimmung übergeben. Dabei wurde erstmalig die Herstellung einer großmaßstäblichen Flächenaufhöhung unter Verwendung der sogenannten
Sandwichbauweise bestehend aus METHA-Material (Abfall zur Verwertung) und Drainsandschichten durchgeführt. Auf diese Weise gelang die
Verwertung von ca. 290.000 m³ METHA-Material als Verfüllung auf ca.
250.000 m³ eingelagertem Schlick. Im Zuge dessen konnte Sand als Verfüllmaterial eingespart sowie Deponievolumen in dieser Größenordnung
geschont und damit die Nutzungsdauer der vorhandenen Deponiestandorte um ca. zwei Jahre verlängert werden. Über ein ausgeklügeltes Entwässerungssystem wird sichergestellt, dass es zu keinem Austritt von
schadstoffhaltigem Stauwasser aus der Fläche kommt. Als Beitrag zum Klimaschutz wird das im METHA-Material anfallende Methangas in einer
der weltweit größten Methan-Oxidations-Flächen mikrobiell abgebaut.
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sowie Windrichtung usw.
Der DWD hat zusätzlich
auch von anderen Segelschiffen Wetteraufzeichnungen erhalten, sodass
ein komplexes Wetterbild
aus den verschiedenen
Fahrtgebieten möglich ist.
Darüber hinaus sei
schon damals akribisch
notiert worden, welche
Arbeiten bei der Klasse
angefallen seien, informierte Behr. Ferner lägen genauere Informationen über Materialien und
Größe von Ankern und
Ruderblättern vor. Über die Decksausrüstung indes gebe es nur wenige Informationen.
Die Stiftung Hamburg Maritim ist für
die Restaurierung sowie für die spätere
Überführung der »Peking« nach Hamburg verantwortlich. »Die Werft möchte
die Arbeiten an dem Schiff im kommenden Jahr abschließen«, so Kahl. Er selbst
hat den Wunsch, »dass die »Peking« die
Einlaufparade beim Hamburger Hafengeburtstag anführt.« Das wäre ein tolles Ereignis. In der Hansestadt möchte
er den Frachtsegler zu einem »lebendigen Museumschiff« machen. Ziel sei es,
auch junge Leute zu begeistern.

V.l.: Steffen Gau, Peter Behr und Mathias Kahl

Der Verein hofft auf weitere Auskünfte über das Schiff, um dessen Geschichte bestmöglich nachverfolgen zu können.
Behr berichtet von einem steigenden Interesse an der Viermastbark. Die Mitgliederzahlen des Vereins seien stark angestiegen.
Im vergangenen Jahr waren es 89 Mitglieder, jetzt sind es schon 173.TWG

ing‹«
astbark ›Pek
de der Vierm

ie britische Klassifikationsgesellschaft Lloyd’s Register of Shipping
hat dem Verein »Freunde der Viermastbark ›Peking‹« historische Dokumente
aus ihrem Archiv ausgehändigt.
Die von Blohm+Voss im Mai 1911 an
die Hamburger Reederei F. Laeisz abgelieferte »Peking« ist einer der letzten
Frachtensegler, der über die Meere gefahren ist. Sie gehört zu den »Flying-P-Linern«. Nach über 100 Jahren ist die 115 m
lange und 14,40 m breite Viermastbark mit
der Baunummer 205 im vergangenen Jahr
wieder nach Deutschland zurückgekehrt.
Zunächst wurde sie nach Brunsbüttel gebracht. Von dort ging es weiter zur Peters
Werft in Wewelsfleth, auf der das Schiff
umfangreich restauriert wird. Danach soll
es im Hamburger Museumshafen seinen
endgültigen Liegeplatz finden.
Lloyd’s Register hat sich auf Bitten von
Hamburger Geschäftsleuten in seinen
Archiven in Hamburg und London auf
die Suche nach Unterlagen über die »Peking« gemacht. Zahlreiche Dokumente konnten zusammengetragen werden.
Diese historischen »Überbleibsel« wurden nun dem Verein überreicht.
Dessen Vorsitzender Mathias Kahl bedankte sich sehr herzlich bei LR-Manager Steffen Gau für das maritime Präsent.
Die Fundstücke würden sehr bei der Aufarbeitung der Historie der »Peking« helfen. »Die Unterlagen geben Auskunft über
den Bau, die vielen Inspektionen der Klassifikation im In- und Ausland und über
die jeweiligen Reisen und Aufenthalte des
Schiffes«, erläuterte Gau. Vereinsmitglied
Peter Behr war ebenfalls begeistert, welche
»Schätze von damals« bei der Recherche
noch ans Licht gekommen waren. Er wies
auf erhaltene Wetteraufzeichnungen hin.
Mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD)
habe es damals die Vereinbarung gegeben,
auf den Reisen der »Peking« alle vier Stunden die Wetterlage zu dokumentieren. So
könne auch heute noch rekonstruiert werden, welche Bedingungen es auf den Fahrten gegeben habe. Die Aufzeichnungen
beinhalten vor allem Bewölkungsgrad,
Luft- und Wassertemperatur, Windstärke

Viele histor

ische Dokum

ente sind erha

lten gebliebe

Foto: »Freun

D

Historische Dokumente
zur »Peking« aufgetaucht

Foto: Peter Kaufner
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