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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Auf halber Hybrid-Strecke
Wie oft schon musste sich die maritime Industrie mangelnde Innovationsfähigkeit vorwerfen lassen? Wie oft gab
es mitunter polemische und unangemessene Vergleiche zu anderen Branchen?
Und wie oft wurde dabei übersehen,
dass sich, anders als externe Beobachter
erkennen (wollen), doch einiges getan hat
in punkto Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit und alternativen Antriebstechnologien?
Sind diese Vorwürfe nun berechtigt
oder nicht? Jetzt, da sich die Wogen der
Krise ein wenig geglättet haben, kann
man durchaus einen neuen Blick auf die
Entwicklung wagen.
Die wichtigsten Schlagworte sind LNG
und Batterien, hinzu kommen Wasserstoff, Methanol, schwefelarme Treibstoffe
für das kommende »Sulphur Cap«, Biofuels, Brennstoffzelle und Automation bzw.
autonome Schifffahrt. Das Allermeiste
fällt unter das Dach »Hybrid«.
Einige Beispiele: Diverse Fähren, Hafenfahrzeuge oder Terminal-Geräte werden mit Batterie-Systemen betrieben
oder zumindest teilbetrieben, die Motorenhersteller entwickeln Methanol-Maschinen, der Coating-Markt präsentiert
immer neue »Bio-Lösungen«, einige Container- und bald Kreuzfahrtschiffe fahren
mit Gas-Antrieben. Ganz abgesehen von
den zahlreichen Trends im Schiffsdesign
und -betrieb.
An einer Vielzahl kleiner Stellschrauben
wird gedreht, um das eine oder andere Prozent an Effizienz und Umweltverträglichkeit herauszuholen. Werfen Sie mal einen
Blick über die Branchen-Messen oder Konferenzen und die dort vorgestellten Produkte, möchte man Kritikern zurufen, dann sehen Sie, wie schwierig es mittlerweile ist,
einen »Hybrid-Überblick« zu behalten.
Alles gut also in der Schifffahrt? Nein,
das kann man ebenfalls nicht behaupten.

Denn es wird heutzutage auch deutlich,
dass so manche Kritik durchaus berechtigt ist. Eine geographisch wie technologisch umfassende Umsetzung alternativer Technologien fehlt nämlich nach wie
vor, trotz vielfacher Förderungen von
Staaten oder Organisationen.
Auf unabsehbare Zeit wird die Branche
auf fossile Brennstoffe und darauf basierende Produkte nicht verzichten können,
das sehen selbst die Optimisten unter den
Entwicklern ein. Es heißt nicht umsonst
»hybrid«. Nimmt man die externe Kritik
als Maßstab, ist die maritime Branche
also maximal auf halber Strecke bis zum
Ziel. Es mangelt noch immer an marktreifen Projekten mit globaler Abdeckung.
Sei es etwa aufgrund äußerer Faktoren
wie der nötigen Infrastruktur – Stichwort
LNG-Bunkerung – oder Kapazitätsgrenzen, etwa bei der Nutzung von Batterien auf hoher See. Solange diese Hürden
nicht genommen sind, wird eine flächendeckende Transformation der Schifffahrt
äußerst schwer.
Die maritime Industrie kann dennoch
zu Recht stolz auf sich und ihren technologischen Fortschritt sein. Einige sehr
wichtige Schritte wurden gemacht. Jetzt
ist es – angesichts der bevorstehenden
Regulierungen mehr denn je – an der
Zeit, die Umsetzung in der Breite anzugehen. Für alternative und umweltverträglichere Abläufe auf ganzer See und
im ganzen Hafen.
Aber dennoch und um es deutlich zu
sagen: Mit Blick auf die Wandlungs- und
Innovationsfähigkeit der Branche in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist
durchaus Optimismus angebracht.
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ HAPAG-LLOYD: Rolf Habben Jansen bleibt für weitere fünf Jahre Vor-

standsvorsitzender, sein Vertrag
wurde bis 31. März
2024
verlängert.
Weitere Vorstände
sind Finanzvorstand
Nicolás Burr (CFO),
Anthony J. Firmin
(COO) und Joachim Schlotfeldt (CPO).
Letzteren ersetzt Lars Christiansen als
Senior Managing Director der Region
Asien in Singapur.
◼◼ ZIM: Xavier Destriau ist neuer CFO
der israelischen Reederei. Am 15. Juni ersetzt er Yohai Benita, der ZIM verlässt.
CEO Eli Glickman
dankte Benita für
seine Anstrengungen zur Stabilisierung und Restrukturierung. Destriau
war zehn Jahre bei CMA CGM, von
2014 bis 2016 Vizepräsident und Leiter
der Finanzabteilung, zuletzt war er Berater für LTF Partners.
◼◼ WSA KIEL-HOLTENAU: Detlef Wittmüß, bisher Leiter des WSA Hamburg,

leitet das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau.
Neben der kommissarischen Leitung
des WSA Brunsbüttel übernimmt er nun
die Amtsgeschäfte in
Kiel-Holtenau. Vorgänger Dieter Schnell
geht in den Ruhestand.

•
•
•
•

News des Monats: DNV GL treibt digitalen Umbau voran

◼◼ DNV GL: Klas Bendrik wird im September als Chief Digital Transformation O
 fficer
zur Klassifikationsgesellschaft stoßen, um die Digitalisierungs- und IT-Strategie zu
unterstützen. Bendrik kommt von Gartner, wo er als Executive Partner und Vice President für Schweden und Dänemark den Bereich Research & Services leitete. Zuvor
war er in verschiedenen Führungspositionen bei der Volvo Car Group tätig, u.a. als
Senior Vice President IT und Chief Information Officer.

◼◼ MARITIMES CLUSTER NORDDEUTSCHLAND: Dominik Eisenbeis

(H. Timm Elektronik) ist neuer Vorstandsvorsitzender.
Zweiter Vorsitzender
ist Wolfgang-Dieter
Glanz, Schatzmeister
Dirk Schümann. Beisitzer sind Christian
Cammin, Knut Gerdes, Hanns Christoph Saur sowie Max Stolzenburg.
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Prüflasttest bis 1.000 t
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Walter Hering KG
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◼◼ ABP: Henrik L. Pedersen wechselt
vom Konkurrenten APM-Terminals als
CEO zur britischen
Terminalgruppe. Bei
der Tochter des Maersk-Konzerns war
Pedersen zuletzt seit
Januar 2017 als Chief
Commercial Officer
(CCO) tätig. Seit rund
20 Jahren war im Unternehmen. Im August ersetzt er ABP-CEO James Cooper.

People

18. SCHWEISSTAGUNG

Digitalisierung im Blick

Bereits zum 18. Mal haben die drei Veranstalter Schiffbautechnische Gesellschaft (STG), Deutscher Verband
für Schweißen und verwandte Verfahren – Landesverband Hamburg / Schleswig-Holstein und die SLV Nord
zur Tagung »Schweißen in der maritimen Technik und
im Ingenieurbau« nach Hamburg geladen. 150 Teilnehmer und neun Aussteller waren informierten sich in
Fachvorträgen und auf der begleitenden Industrieausstellung über Entwicklungen und Trends.
Die Fachvorträge wurden in vier Blöcke unterteilt.
Der erste stand unter dem Motto »Schweißen 4.0« und
nahm neben den künftig zu erwartenden Techniken
für eine vernetzte Fertigung unter Einbeziehung der
Digitalisierung auch die Veränderungen hinsichtlich
der Schweißerqualifikationen in den Blick. Im zweiten Themenblock »Festigkeit und Bemessung« ging es
vor allem um Schwingfestigkeit, Bruchmechanik und
Kerbwirkung. Für Anwender war der dritte Teil mit
Forschungserfahrungen in der Schweiß- und Prüftechnik von Interesse. Der Blick reichte über die Härtemessung, das UP-Plasmaschweißen bis hin zu werkstofflichen Einflusskriterien hinsichtlich Wärmeeintrag
und Schweißfolge. Im vierten Themenfeld »Schweißen
verbindet« wurde der Blick nach China gerichtet und
Chancen und Risiken einer maritimen bzw. ingenieurtechnischen Zusammenarbeit beleuchtet. Während der
zweitägigen Veranstaltung stand auch ein Besuch des
2015 von Vattenfall in Betrieb genommenenen Heizkraftwerks Moorburg an.
Für die nächste Tagung im April 2019 können noch
bis zum 24. August 2018 an tagungsbuero@slv-nord.de
Themenvorschläge eingericht werden.

STG-KONFERENZ

Fokus auf Forschung
Die Schiffbautechnische Gesellschaft (STG) veranstaltet am 28. und 29. Juni 2018 in Hamburg eine Konferenz mit dem Titel »Stand der maritimen Forschung
in Deutschland«.
Themenschwerpunkte sind partitionierte Simulationsansätze und hybride Methoden für flexible sowie
Mehrkomponentenpropeller, Skalierungseinflüsse in
der Hydrodynamik, Anforderungsmanagement und
Verifizierung im Schiffsentwurf und systembasierte
Simulationsansätze, Brennstoffzellen und Batteriebetrieb, Traglast versteifter Platten und Simulation von
Eigenspannungen, selbstausrichtende und schwimmende Offshore Windturbinen und neue Erkenntnisse aus Modelleisversuchen.
Die Inhalte werden gemeinsam von den Universitäten Berlin, Duisburg, Hamburg und Rostock gestellt
und geben einen Einblick in die aktuelle maritime
Forschung. Die Veranstaltung bietet darüber hinaus
Gelegenheit, aktuelle Forschungsberichte und -Erfahrungen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und
voneinander zu lernen.
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News

NEWS
Finanzierung

fahrt zwei Frachter vom Typ
F360 übernommen.

Hapag-Lloyd hat das ope-

rative Ergebnis im 1. Quartal gegenüber dem Vorjahr
fast verdoppelt. Das EBITDA
lag bei 219,4 Mio. € (Vorjahr:
135,3 Mio. € ).

Braemar hat 2017 den ope-

Maersk Line: Trotz gestiege-

Navios Maritime Holdings hat

nem Umsatz bei A.P. MøllerMærsk ist das Ergebnis nach
dem 1. Quartal 2018 hinter
den Erwartungen zurückgeblieben. CEO Søren Skou kündigt umgehend Sparmaßnahmen an.

für das 1. Quartal dieses Jahres
einen Verlust von 34,1 Mio. $
verbucht. Der Umsatz stieg um
22% auf 116,8 Mio. $

OOCL hat im 1. Quartal gegen-

Yang Ming führt eine neue Allianz in der Containerschifffahrt an. Die Gruppe besteht
aus sechs taiwanesischen Unternehmen.

über den ersten drei Monaten
2017 den Umsatz um 16,3% auf
1,38 Mrd. $ gesteigert.

rativen Gewinn um 93% auf
8,2 Mio. £ steigern können. Der
Umsatz ging von 135,9 Mio. £
auf 133,4 Mio. £ zurück.

I-Tech: Der Erfinder des phar-

mazeutischen Antifouling-Additivs Selektope lässt sich an
der Nasdaq First North Stockholm Exchange listen.
Toepfer und NetBid haben

eine neue Online-Plattform
für S&P-Auktionen gestartet.

Van Oord hat zwei weitere
Bagger mit LNG-Antrieb bei
der Werft Keppel Singmarine
in Singapur geordert.
Hamburg Bulk Carriers (HBC)

hat die »Venture Grace« in
Dienst gestellt. Es ist der vorerst letzte Neubau aus einer Serie von zwölf Massengutfrachtern aus China.

Schifffahrt

rende Reederei hat gemeinsam mit der Harener HS Schif-

HHLA: Die Hamburger Ha-

fen und Logistik AG (HHLA)
ist mit einem Plus ins Jahr gestartet. Sowohl Umsatz als auch
operatives Ergebnis konnten
auf Konzernebene in den ersten
drei Monaten gesteigert werden. Der Containerumschlag
verzeichnete ein Plus von 2,6 %.

Oskar Wehr baut die Flotte

kräftig um. Fünf Capesize-Bulker gehen an die zur SaverysFamilie gehörende Bocimar,
dafür wechseln zwölf kleinere
Handysize-Frachter ans Hamburger Kontor.

gekündigten Restrukturierung
seine Anstrengungen im Bereich für autonome Schifffahrt
fort. Mit AXA Corporate Solutions will man Risiko-Management-Produkte entwickeln.

Bremerhaven hat im Containe-

Grimaldi hat für insgesamt

Cuxhaven bietet ab sofort

400 Mio. $ bei der chinesischen
Werft Jinling sechs RoRo-Neubauten mit Hybrid-Antrieben
bestellt. Drei der Schiffe sind
für die Tochter Finnlines bestimmt. Die Ablieferung ist ab
2020 geplant.

Landstrom für Frachtschiffe
an. Es ist die erste Anlage, die
in den Häfen von Niedersachsen Ports (NPorts) in Betrieb
gegangen ist.

Silversea Cruises hat für
Kirk Kapital, der dänische In-

vestmentfonds der Lego-Erben,
zieht sich aus der Schifffahrt
zurück. Die ersten beiden von
insgesamt sechs Produktentankern sind bereits verkauft.

320 Mio. € ein weiteres Luxuskreuzfahrtschiff bei Fincantieri bestellt. Die Ablieferung ist
für das 4. Quartal 2021 geplant.

Wettbewerber Songa Bulk und
baut dadurch die Flotte um insgesamt 18 Schiffe aus.

rumschlag weiter verloren. In
den ersten drei Monaten dieses
Jahres gingen 1,35 Mio. TEU
über die Kaikanten, 3,2% weniger als im Vorjahr.

Seebrügge: International Auto

Operators hat mit dem belgischen Hafen eine Konzessionsvereinbarung für die Erweiterung des Autoterminals
Bastenaken um 54 ha unterzeichnet.
Frederikshavn: Stena Oil baut

Häfen

Star Bulk übernimmt den
Dship: Die zu Deugro gehö-

32,7 Mio.t zurückgegangen.
Auch der Containerumschlag
(-1,9 %) blieb unter dem Vorjahreswert.

Rolls-Royce setzt trotz der an-

DFDS will im Rahmen eines

Private Placement durch Erhöhung des Aktienkapitals mit
bis zu 3.000.000 neuen Aktien
1,0 Mrd. DKK (ca. 134,2 Mio. €)
Eigenkapital aufnehmen.

Schiffstechnik

Hamburg: Der Gesamtum-

schlag im Hamburger Hafen
ist im 1. Quartal um 7,5% auf

in dem dänischen Hafen eine
neue Bunkerstation. Mit einer
Kapazität von 75.000 m³ wird
das Terminal das größte seiner
Art in Skandinavien.

Mehr Details und weitere News wie gewohnt mit

HANSADigital

www.hansa-online.de
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automation, and digitalization solutions for ferries are paving the
way to environmentally friendly transportation at sea.

siemens.com/marine
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Old panamaxes drive rates rally
Upward momentum in charter hires for 2,500–5,000 TEU segments. By Michael Hollmann

T

he rally in charter rates for container
vessels was basically maintained during May until copy deadline of this issue of
HANSA. According to the New ConTex,
period rates for vessels with intakes between 1,100 and 4,250 TEU were up 4.0 %
month-on-month. However, looking at
the market in total, the picture is more
fragmented than it used to be, with some
vessel types or regional markets suffering slight declines lately. Very large gearless ships are a case in point, illustrated by
slightly weaker fixing levels of 20,000 $/
day for 8,500 TEU class ships. Curiously, the situation is very much confined to
ships of more than 7,500 TEU capacity
whereas the smaller »old« post-panamax
classes of 5,500 to 7,000 TEU are still seeing very brisk demand. As one German

chartering broker emphasized: »There is
nothing spot in that segment and plenty
of orders still uncovered, so we expect the
positive trend to continue.« Latest benchmark fixtures include a flexible short period for an older 6,700 TEU unit at a respectable $18,500/d.
Probably the firmest of all size classes
today is the traditional 4,000-5,100 TEU
panamax segment which up until last year
was declared dead in the medium run. The
»reprieve« these ships got seems to make
more and more market participants believe that there is now a sustainable commercial future for this class again, seeing
that there are basically no newbuildings
coming up anymore. At the time of writing, the market was a abuzz with talk that
a baby panamax may have breached the

13,000 $/day-barrier in Asia. The rapid improvement in sentiment for this vessel type
is well reflected by the 12-months period
assessment for the 4,250 TEU class by ConTex panel brokers. The value went up from
around 10,700 to 12,300 $ within just four
weeks as per 17 May. Spot supply of charter vessels in the panamax class was down
to just one or two vessels plus two units
still in cold lay-up in southeast Asia. Confidence among shipowners in this segment
is probably the strongest it has been within a decade, one broker explained. There
is even a new Far East/North Europe loop
operated by Hyundai with panamax ships
against all the competition of 18,000+ TEU
vessels.
Skimming reported fixtures over the
past weeks, it becomes obvious that there

CONTAINERSHIPS (PERIOD)
TEU

Name

dwt

Built

Type

Speed

Cons.

Charterer

Laycan

Period

Rate ($)

FEEDER / HANDY

868
1118
1440
1702
1740
1756
1856

Neuenfelde
Helmuth Rambow
Cape Faro
Max Kudo
Hansa Meersburg
Seamaster
Viona

11,390
13,779
20,316
23,965
23,387
24,129
22,248

2001
2005
2006
2008
2007
2013
2006

g’less
geared
g’less
g’less
geared
geared
g’less

18.5
19.0
19.8
20.0
20.0
19.5
21.0

37.7
38.5
45
57 + 3
70
57.9
67.2

2500
2556
2750
2824

Nordpacific
AS Palina
Northern Valence
Bomar Hamburg

35,500
34,567
37,921
39,418

2018
2004
2005
2006

g’less
geared
g’less
g’less

18.0
38
22.0
87
22.5 84.2 + 4
23.0
97

4255
4738
4957
5089

Hobby Hunter
CSL Sophie
Wiking
Las Vegas

50,700
65,006
57,500
67,600

2009
2005
2016
2008

Hapag-Lloyd
Maersk
Rizhao Port
Namsung
CMA CGM
Feedertech
Maersk

May
May
May
May
May
May
May

11–13 m N. Sea / Baltic (ext)
4–6 m Intra-Asia (ext)
4–6 m Intra-Asia
4–6 m Korea / China
5–7 m Intra-Asia (ext)
5–7 m Southeast Asia (ext)
3 m N. Sea / Baltic (ext)

€7,200
8000
10,900
11,150
10,750
14,000
11,500

Jun
May
May
May

40–60 days Southeast Asia
9 m N. Europe / Med
10–12 m Intra-Asia
6–8 m Intra-Asia

14,950
12,250
12,350
11,500

SUB-PANAMAX

CMA CGM
CMA CGM
Sinotrans
SM Lines

TRADITIONAL PANAMAX AND WIDEBEAM

g’less
g’less
g’less / WB
g’less

24.1
25.0
21.0
24.3

130.1
195
100
155

Cosco
Maersk
KMTC
Zim

Jun
Jun
Jun
Jun

4–6 m N. Europe / Med (ext)
2–3 m Far East / USWC (ext)
3–5 m FE / Persian Gulf
12 m Intra–Asia

12,850
13,000
16,500
13,300

Jun
Jun
Jun

9–12 m Far East
70–100 days Far East / USWC
12–15 m Far East / Mediterr.

17,000
18,500
20,000

67,515 2000
80,238 2001
101,612 2004

g’less
g’less
g’less

24.0
24.0
22.0

194.2 Zim
206 ONE
143 Zim

BULK CARRIERS (PERIOD)
dwt

Name

Built

Charterer

Delivery

Period

Rate ($)

CAPESIZE

180,018 Ianthe
95,712 Double Paradise

2009
2011

Louis Dreyfus
Oldendorff Carriers

05.-15.06. Nagoya, Japan
13.-15.05. Jingtang, China

7–9 m, redelivery worldwide
4–7 m, redelivery worldwide

81,631 Caravos Harmony
76,498 Gorgoypikoos

2013
2005

Vattenfall
UBCI S.a.

22-28.05. Chiba, Japan
16.-17.05. Mokpo, S. Korea

6–9 m, redelivery worldwide
4−7 m, redelivery worldwide

58,669 Josco Hangzhou
34,125 Capetan Costis

2012
2011

Hua Rong
Meadway

22.-24.05. Lianyungang
15.05. Rio de Janeiro

5–7 m, redelivery worldwide
4–6 m, redelivery Atlantic

20,650
14,250

PANAMAX / KAMSARMAX

13,200
12,100

SUPRAMAX / HANDY
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12,600
10,550

Charter deals t/ all information without guarantee

LARGE AND VERY LARGE

5936 Ian H
6627 Diaporos
8468 America
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Orders & Sales
New Orders Container
Activity at the newbuilding
market for container vessels
was quite agile. In the larger segment, Zodiac is said to
have ordered 4 x 14,000 TEU
vessels at Hyundai Heavy Industries for 101,75 mill. $ each,
to be delivered 2019 against
long-term time charters to
the yard`s sister company
Hyundai Merchant Marine.
Costamare and Shoei Kisen ordered 5+2 units each, at
China`s Jiangsu New Yangzijiang and Shoei`s sister Imabari. The 12,000 TEU ships
will be delivered in 2020 and
2021 against TC to Yang Ming.

In the smaller segments China Navigation ordered four
2,750 TEUs at Huangpu Wenchong. Taiwans TS Lines is said
to have ordered one 1,096 TEU
vessel at Kyokuyo/Japan.

»Adamastos« (9,954 TEU) for
52 mill. $, including TC transfer of 23,663 $/d until March
2019. MSC purchased the
6,966 TEU sisters »Texas« and
»Washington«.

Secondhand Sales Container

Demolition Sales

The S&P-market was less active in the second half of April
and the first half of May. In total we recorded ten transactions including three en bloc
deals. Again the ratio of vended feeder vessels was particularly high. It seems as if the
appetite is strong but sales
candidates are getting scarcer. In the bigger segments,
only two transactions were
concluded. Navios purchased

The situation at the recycling market for container
vessels remains unchanged,
only one vessel was sold for
scrap. On the Indian sub-continent, »Kulsamut« (1996)
was sold for 435 $/ldt. So
far this year, scrapping only
reached 14 ships, totalling
26,770 TEU. During the same
period a year earlier 78 vessels
(240,000 TEU) were scrapped.


Jan Göldner

COMPASS
CONTAINER SHIP T/C MARKET
550

17.05.18
500

450

19.12.17
400

Month on Month520 +4.0 %
CONTAINER FREIGHT MARKET

is a broad base of demand for panamax
ships worldwide. Fixed trades range
from Far East-Australia via Intra-Asia
and Far East-West Africa to West Coast
South America-US East Coast and transpacific. Even if a new round of cascading takes place, it is unlikely to affect all
these trades with their unique commercial and operational requirements in the
same way.
The other very liquid charter segments
with a continued rise in rate levels are the
2,700/2,800 TEU gearless and 2,500 TEU
geared segments. Once the number of
prompt units go up, there is a fresh round
of fixtures and extensions that wipes out
again all the availability, as brokers point
out. Even calendar weeks punctuated by
multiple bank holidays have seen more
than half a dozen 2,700 TEU ships fixing
new employment. The strong momentum

saw rate levels for the most popular German-built Aker and Thyssen designs surpass $12,000/d in Asia, with period durations lengthening to 6–12 months.
In the feeder and handy classes below
2,000 TEU, developments were rather
mixed. Standard geared 1,700 TEU ships
recorded a bit of a decline in demand,
leading to higher tonnage availability
and fixing levels softening in the mid
and upper 10,000’s $/d. However, modern eco designs such as the geared SPP
1700 type regained some ground, fixing
medium periods at $14,000/d.
In the 1,000/1,100 TEU segment,
the trend was sideways for traditional
CV1100’s (8,000 $) and firmer for other gearless 1,000 TEU types such as the
»Dae Sun«. Demand for feeder ships of
1,000 TEU and below in Europe slowed
down notably.

WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

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

DRY CARGO / BULK
Baltic Dry Index

project cargoes are lagging behind somewhat which might explained by longer
lead times for industrial projects. Heavy load cargoes are expected, though, to
pick up in 2019. The improved mediumterm outlook is not yet filtering through
to charter rates for ships with heavy lift
gear. However, according to Ernst Russ
there are more interested buyers emerging in the S&P market for heavy lift
ships.
Cargo freight rates, by contrast, are
reported to be merely stable or slightly
improving, meaning that charter operators risk facing their margins squeezed
if they don’t fight for higher cargo volumes. Freight buyers from the project forwarding sector say that spot freight rates
on a few routes including intra-Asia and
Europe-Persian Gulf increased by up to
mph
15% y-o-y.

1305 + 28.6 %

Time charter averages / spot: $/d
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average
Supramax 6TC average
Handysize 6TC average

16,511 + 20.8 %
9,993 - 4.7 %
11,478 +1.5 %
8,594 - 6.0 %

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

15,700 + 20.5 %
11,445 - 5.2 %

MPP
TMI
Toepfer's Multipurpose Index

MPP charter rates extend their gains
Increased world economic growth and
volume increases in all types of dry cargo keep providing tail winds for multipurpose vessels. Period rates continued to
push up over the past weeks, with longer
durations commanding premiums on
typical 6-months contracts. »Owners
anticipate further increases, so they prefer to fix only short periods,« as Jan Tüxen, head of the mpp/handy charter desk
at Ernst Russ Shipbroker told HANSA.
Average 6-month TC rates were up by
33% y-o-y for 12,000 dwt class mpp ships
(currently around 8,000 $/d), by 30 %
for 17,000 dwt units (8,500 $/d) and by
26% for large 30,000 dwt tweendeckers
(9,500 $), according to Ernst Russ. Anecdotal evidence suggests, that mpp operators have seen a rise of general breakbulk and minor bulk volumes over the
past year whereas heavy and high-value

1,459 $/FEU + 26.3 %
1,397 $/FEU + 15.4 %

May´18
$ 7,247

May´17
$ 6,163

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

681 + 7.2 %
529 - 4.5 %

SHORTSEA / COASTER
Norbroker 3,500 dwt earnings est. 2,700 €/d - 7.0 %
HC Shortsea Index
17.95 - 5.3 %
ISTFIX Shortsea Index
746 - 11.8 %
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 17.05.2018, Alterations within four weeks
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BulkersTankers
Spot market rates average earnings $/day
(18.05.18)

30.000
27.000
24.000

Spot market rates average earnings $/day
(18.05.18)
9.365

12.735
11.335

21.000

11.875

18.000
15.000

11.121
3.080

20.000

12.000
9.000
6.000
3.000
Mai 17

Aug. 17

Nov. 17

Feb. 18

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

Period rates $/day (18.05.18)
18.500
16.000
13.500

8.500
6.000
Mai 17

Aug. 17

Nov. 17

17.125

25.000

13.250

20.000

10.500

15.000

19.375
15.500
13.500
12.875

10.000
Mai 17

Feb. 18

Second hand prices in mill. $
(10 years old, 18.05.18)
25

20

Aug. 17

Nov. 17

Feb. 18

VLCC 310k dwt
Suezmax 150k dwt
Aframax 110-115k dwt
Panamax 74k dwt, products

Capesize modern
Panamax modern
Supramax 52k dwt from start 2002, 45k previously
Handysize modern

25

Period rates $/day
(18.05.18)

30.000

12.375

11.000

0
Mai 17
Aug. 17
Nov. 17
Feb. 18
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.

50,00

Second hand prices in mill. $
(10 years old, 18.05.18)
40,00

40,00

16,5

15

14,5

30,00

27,50

11,75

10

20,00
19,00

20,00

5
Mai 17

Aug. 17

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

Nov. 17

Feb. 18

Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt
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10,00
Mai 17

Aug. 17
Nov. 17
Feb. 18
VLCC 310k dwt
Suezmax 150k dwt
Aframax 110-115k dwt
Panamax 74k dwt, products
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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 Q3/18
IFO 380 Rotterdam $/t

422 +13.1 %

Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t, 16.05.2018)
500,00

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

400,00

350,00

300,00

250,00
Mai 17
!

Aug. 17

Nov. 17

Feb. 18

Mai 18

Rotterdam = 427.00 ! Singapore = 444.00 ! Houston = 466.00

Marine Gas Oil (MGO in $/t, 16.05.2018)
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
Mai 17
!

Africa Asia Australia Europe Middle East North America South America
Aug. 17

Nov. 17

Feb. 18

Mai 18

www.clarksons.com

Rotterdam = 657.00 ! Singapore = 682.00 ! Houston = 715.00
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Iran: Für Schiffsversicherer tickt die Uhr
Steht der Seeverkehr mit dem Iran vor dem Zusammenbruch?
Versicherte Seetransporte selbst nicht-sanktionierter Waren
dürften schwierig werden, schreibt Michael Hollmann

M

it dem Ausstieg der USA aus dem
Iran-Atomabkommen und der
Verschärfung von Sanktionen für Wirtschaftsbeteiligte, die mit dem Iran Handel treiben, drohen erhebliche Komplikationen für die Schifffahrt. Der Iran
und iranische Gewässer könnten allein
schon deshalb zum Tabu für Reedereien
werden, weil Reisen dorthin nicht mehr
versicherbar sein könnten, wenn spätestens Anfang November die »sekundären«
Sanktionen der USA wieder voll greifen.
Diese Strafmaßnahmen für Drittstaaten und nicht-US-amerikanische Unternehmen im Geschäftsverkehr mit dem
Iran waren seit dem Iran-Atomabkommen 2015 ausgesetzt. Allerdings hatte
Washington an den »primären« Sanktionen, die für Personen und Unternehmen
in den USA gelten, festgehalten. So ist
auch Dollar-Zahlungsverkehr bei IranGeschäften nicht mehr möglich gewesen,
was gerade für die Schifffahrt ein großes
Problem darstellt. Selbst wenn die übrigen Vertragspartner des Atomabkommens (Deutschland, Frankreich, UK, EU,
China, Russlan daran festhalten, könnten die Geschäfte zwischen Dritten und
dem Iran weitgehend zum Erliegen kommen. Denn die Mehrzahl der Unternehmen kann es sich nicht erlauben, wegen
Verstoßes gegen Sanktionen in den USA
auf die schwarze Liste gesetzt zu werden.
Zum Knackpunkt dürfte die Verfügbarkeit von Haftpflichtdeckung (P&I) für
die Schifffahrt werden. Die großen P&I
Clubs der International Group hatten ihr
milliardenschweres Rückversicherungsprogramm in den vergangenen Jahren
durch Ausschluss von US-Versicherern
entsprechend angepasst, um Schäden unter Beteiligung iranischer Interessen abdecken zu können, allerdings nur in anderen Währungen als dem US-Dollar. Die

Wiedereinführung der sekundären Sanktionen könnte darauf hinauslaufen, dass
der Iran-Handel komplett ausgeschlossen werden muss. Andernfalls bekäme
die International Group of P&I Clubs vom
Markt keine Kapazität mehr für ihr P&IRückversicherungsprogramm. Transporte auf eigene Gefahr in den Iran werden
internationale Reedereien wohl nicht riskieren. Mögliche Schäden in iranischen
Gewässern – etwa Ölverunreinigung,
Kollision oder Versorgung von Verletzten – könnten existenzbedrohend werden.
Konkrete Aussagen zur etwaigen Anpassung der P&I-Deckung lehnen sowohl
die Clubs als auch ihre Dachorganisation (International Group) gegenwärtig
ab. Es sei zu erwarten, dass die Wiedereinführung von Sanktionen »schwerwiegende Auswirkungen auf den Seehandel
mit dem Iran und der Versicherung dieses Handels« haben werde, teilten einige Clubs in ähnlich lautenden Schreiben mit. Zusätzliche Brisanz erhielt das
Thema Mitte Mai, als die Kanzlei Freehill Hogan & Mahar die P&I Clubs darauf
hinwies, dass Schifffahrtsgesellschaften
wohl nicht wie zunächst angenommen
eine Übergangsfrist bis 6. August bzw. 4.
November ausschöpfen dürfen, um alle
Irangeschäfte zu beenden. In Gesprächen mit dem US Office of Foreign Asset Control (OFAC) sei den Anwälten beschieden worden, dass bereits alle neuen
iran-bezogenen Aktivitäten ab 8. Mai geahndet werden könnten, so die US-Kanzlei. Kurz nach Verbreitung dieser Information durch die P&I Clubs verkündete
die zweitgrößte Linienreederei MSC am
16. Mai, dass keine Buchungen mehr für
Verladungen aus dem oder in den Iran
angenommen werden.
Nur für einen kleinen Teil der P&IWelt wird sich durch Wiedereinführung

Abstract: Clock ticking for marine insurers after US exit from Iran deal
Ocean shipping in and out of Iran is likely to be faced with non-insurable risks as underwriters are forced to revise terms and conditions to stay in compliance with new
US sanctions. New business for shipowners and charterers related to Iran may already
constitute a breach since as from early May.  Further info: redaktion@hansa-online.de

14  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 6

der sekundären Sanktionen nichts ändern. So haben sich kommerzielle Festprämienversicherer wie Hanseatic P&I
stets nach den primären Sanktionen der
USA gerichtet und sowohl Verkehre mit
dem Iran als auch iranische Schiffe vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Grund: Sie bekommen ihre Versicherungskapazität von Lloyd’s-Syndikaten,
die sich teils in US-Besitz befinden. 

P&I Clubs setzen
Gewinnserie fort
Die Berichtssaison der P&I-Versicherer
läuft auf Hochtouren. Bis Redaktionsschluss hatte eine Reihe weiterer Clubs
die Ergebnisse für das vergangene Jahr
vorgelegt, die sich überwiegend sehr positiv lesen.
Marktführer Gard fuhr einen der höchsten
Überschüsse seiner Geschichte ein: Der
Gewinn nach Steuern für 2017/18 (per 20.
Februar) betrug 193 Mio. $ nach 215 Mio. $
im Vorjahr. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich von 83%
auf 91%, liegt damit aber noch im profitablen Bereich. Die Kapitalerträge zogen auf
144 Mio. $ (6,3% Rendite) an. Wettbewerber Skuld steigerte seinen Überschuss um
knapp 14% auf 58 Mio. $. Sowohl im technischen Versicherungsgeschäft als auch
mit den Kapitalanlagen schnitt Skuld besser als im Vorjahr ab.
Dem kleinen Shipowners’ Club gelang es, sein Ergebnis auf 47,7 Mio. $ zu
verdreifachen. Zwar lieferte das Underwriting mit 1,8 Mio. $ (Schaden-KostenQuote: 99,2%) einen niedrigeren Gewinn
ab, dafür stiegen die Kapitalerträge auf
45,9 Mio. $.
Einen Einbruch gab es beim Steamship Mutual (mit 158,6 Mio. BRZ einer
der größeren Anbieter). Der Überschuss
schrumpfte von 70 Mio. $ auf 5,7 Mio. $.
Schuld daran seien verstärkte Großschäden gewesen, teilte der Steamship Mutual mit. Die Underwriting-Verluste konnten aber durch Zugewinne in Höhe von
39,3 Mio. $ aus den Investments mehr als
kompensiert werden. mph
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Havariechronik

1

4

3
2

Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

1

27.04. Brand

Nähe Malahayati /
Banda Aceh

Kuala Mas

General Cargo

2

04.05. Schleppleine gerissen

Cape St. Francis,
Südafrika

AHT Carrier

AHTS

Order

Crude Tanker

3

06.05.

Santos

Santos Express

Containerschiff 123.490 Deutschland Britannia

4

08.05. Brand

Südchin. Meer

Sinokor Qingdao Containerschiff

11.031 Südkorea

Standard Club

Gwangyang / Hongkong

5

10.05.

70 sm nördlich Al
Hudaydah, Jemen

Ince Inebolu

Bulker

52.376 Türkei

London P&I

Novorossiysk / Saleef

6

12.05. Maschinenausfall

Ionisches Meer

Marietje Nora

General Cargo

9.000 Niederlande North P&I

Frederikshavn / Ravenna

7

13.05. Maschinenausfall

Nähe Punta Sardina Kubilai Khan

General Cargo

6.886 Faröer

Las Palmas / Vlissingen

Kollision mit drei
kleinen Fähren

Explosion /
Raketenangriff

tdw

Flagge

8.753 Indonesien
0 Panama
46.925 k.A.

Haftpflicht

Reise

QBE /
British Marine

Jakarta / Malahayati

k.A.
k.A.

k.A.

Gabun / Maputo
(Abwrackwerft)
Sepetiba / Santos

Seefrachtgut jetzt online versicherbar
In der Warentransportversicherung können Ladungseigner,
Spediteure und Makler seit einigen Wochen Deckungen für ihre
Transporte elektronisch abschließen. Den Auftakt machte der
Bremer Asskuradeur Lampe & Schwartze mit seiner OnlinePlattform »Cargosure24«. Kunden erhalten direkt nach Eingabe
der Relation und Warenart ein verbindliches Angebot unter Berücksichtigung von Speditionsrabatten und Steuern. Für Anfragen außerhalb des Standardtarifs können Underwriter per Email

kontaktiert werden. Im zweiten Schritt gibt der Kunde Adressund Transportdaten ein und kann sein Musterzertifikat prüfen.
Für den Versicherungsabschluss ist die Eingabe der IBAN erforderlich, dann stehen Zertifikat und Rechnung zum Download
bereit. Führender Versicherer des Produkts, ist die Basler Sachversicherungs AG. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der Versicherungskonzern Chubb mit »Chubb Easy Cargo« für Waren-Einzeltransporte.mph

+ + + 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 + + +
Üb erarb eitu ng Se ekasko b e ding u ng e n: Joint Hull Co m mittee vo n Lloyd‘s- u n d Co m pany-Versicherern will Kaskoklauseln
(Institute Tim e Clauses, ITC) vo n 1983 aktualisiere n. Versuche 1995 u n d 2003 kau m akze ptiert. +++ » M aersk H o na m «:
Co ntainer des Havariste n solle n in KW 22 u n d 23 in Je b el Ali abgelade n w erde n. Berger u n d Dispacheur Richard
Hogg Lin dley hab e n Sicherheite n vo n 42,5% (Salvage) u n d 11,5% (Havarie-grosse) des Ladu ngsw erts zur Voraussetzu ng
ge m acht. +++ Bo nit ät Krie gsversich er er: UK War Risks Associatio n b eko m mt vo n Ratingage ntur A.M. Best A- für Finanzausstattu ng u n d a- für langfristige Emissio ne n, Ausblick stabil. +++ Kanzleie n ver eint: Dab elstein & Passehl
u n d Arnecke Sib eth seit 1. Mai u nter ge m einsa m er Marke Arnecke Sib eth Dab elstein aktiv. +++ G efahr g ut-Restrik tio n e n: »Hazcheck Restrictio ns Portal« soll G efahrgutb estim m u nge n aller Linie nree der, Häfe n u n d Ter minals b ü n deln.
Betreib er Exis Tech nologies hat auch Inhouse-Syste m e der Ree dereie n mitaufge baut.
Leute, Leute +++ St an dar d Sy n dicat e: Paul Crockford (Ex-Atriu m, Ex-Aegis) ist Head of Claim s. +++ N or th P&I: David Richards (Ex-Ince & Co.) ist De puty Director, Cargo Claim s Tea m. +++ Ryan Sp ecialty Grou p: Kevin Ke m pf (Ex-Axa
Insurance Co m pany) jetzt VP/Head of Cargo b ei Tochter SafeWaters Un derwriting Managers. +++ West of Englan d:
Greg Franklin (Ex-Asp e n Insurance Grou p) als Un derwriter ange w orb e n.
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Neuer Kurs mit klarer Sicht?
Bei der Fährreederei Scandlines hat sich einiges in der Eigentümer-Struktur
getan. Die entsprechenden Verlautbarungen waren nicht für jeden leicht zu
durchschauen. Am grundsätzlichen Kurs, auf grüne und innovative Technologien zu setzen und Wachstum zu generieren, will die Reederei aber festhalten.
Die Aussicht ist zwar prinzipiell und zumindest kurzfristig positiv, allerdings
sorgt die geplante fest Fehmarnbeltquerung nach wie vor für Sorgenfalten und
einen etwas getrübten Blick nach vorn.
Foto: Scandlines
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Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar persönlichen oder erklärenden Zeilen
dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Stadthausbrücke 4, 20355 Hamburg.
Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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KfW IPEX-Bank geht den »grünen« Weg
Binnen Jahresfrist ist die KfW IPEX-Bank mit einem Kreditportfolio
von 13,9 Mrd. € zur führenden schiffsfinanzierenden Bank in Deutschland
aufgestiegen. Künftig will die Tochtergesellschaft der Förderbank KfW
verstärkt auf eine »grünere« Schifffahrt setzen, schreibt Krischan Förster
abei ist die anhaltende Schifffahrtskrise auch an der KfW IPEX-Bank
nicht spurlos vorübergegangen. Um
3,2 Mrd. € war das Kreditvolumen im
vergangenen Jahr gegenüber 2016 geschrumpft, auch das Neugeschäft hat sich
erheblich reduziert. Für den Bereich Maritime Industrie waren es noch 1,6 Mrd. €
– ein Drittel weniger als im Vorjahr. Als
Gründe für die Abschwächung nannte
die Bank seinerzeit die Wertminderung
des US-Dollars (–14 %) im Vergleich zu
2016, die verstärkten Aktivitäten alternativer Finanzakteure vor allem in Asien und die Verzögerung eines großen Abschlusses ins Jahr 2018,, .
Und dennoch reichte es – quasi ohne
eigenes Wachstum – um an den bisherigen Platzhirschen HSH Nordbank
(5,5 Mrd. € nach Verkauf) und NordLB
(zuletzt 12,1 Mrd. €) vorbeizuziehen. Bei
uns gibt es kein Abbau-Szenario«, sagt
Holger Apel, Leiter der Sparte »Maritime
Industrie«. Die Schiffsfinanzierung bleibe
»in jedem Fall« ein wichtiges Geschäftsfeld, wenn auch mit der »gebotenen Vernunft«. »Wir schauen uns genau an, was
wir ins Portfolio nehmen«, so Apel. Also
Kreuzfahrt ja, Offshore derzeit eher nein.
Auch in diesem Jahr sei ein Neugeschäft in der Größenordnung von
2–3 Mrd. € geplant. Künftig will die auf
Export- und Projektfinanzierungen ausgerichtete KfW IPEX-Bank mehr denn je
nachhaltige Konzepte unterstützen, also
Maßnahmen, die der Effizienzsteigerung im Schiffsbetrieb und der Reduzierung von Emissionen dienen. Damit baut
sie für ihren Geschäftsbereich eine Strategie weiter aus, die von der KfW-Bankengruppe schon seit längerem zu einer
wichtigen Maxime erhoben wurde.
Nachhaltigkeit sei geradezu »Teil der
DNS« der Förderbank, heißt es seitens
der KfW. Der Anteil im Bereich »Green
Finance« sei KfW-weit von 31% im Jahr
2010 auf inzwischen 43% gestiegen. In
den vergangenen zehn Jahren seien rund
280 Mrd. € in diesen Schwerpunkt geflossen. Damit sei die KfW international führend bei Umwelt- und Klimaschutzfinan-

Foto: KfW

D

Holger Apel

zierungen. Mehr noch: »Wir sehen für uns
dabei sogar neue Möglichkeiten jenseits
des reinen Neubaugeschäfts«, sagt Apel.
Eigene Überlegungen hatten schon vor
Monaten die Chancen aufgezeigt, die auf
der Finanzierungsseite durch die neuen Regularien zum Klimaschutz oder
zur Ballastwasserbehandlung entstünden. Nachdem es den Reedern in der Krise »schwer gefallen« sei, Geld in Retrofits oder gar in Neubauten zu investieren,
sei jetzt der »point of no return« erreicht,
sagt der IPEX-Banker. Für die Nachrüstung der verbleibenden Flotte von weltweit
insgesamt rund 50.000 Seeschiffen müsse
auf Reederseite erheblich investiert werden, von einem mittleren zweistelligen
Milliardenbetrag ist die Rede. »Mit Neubauten allein sind die von der IMO gesetzten Vorgaben nicht zu erfüllen«, sagt Apel.
Allein die Installation eines Scrubbers
schlage mit rund 5 Mio. € zu Buche, bei
einem Ballastwasser-Managementsystem
sei es in etwa die Hälfte. Die Bank muss
sich laut Apel für Retrofit-Projekte nicht
neu erfinden, das vorhandene Finanzierungsinstrumentarium reiche dafür völlig aus. »Aber wir wollen natürlich den
Finger heben und auf die vielen Möglichkeiten hinweisen«, so Apel. Auch LNG als
Kraftstoff gehöre dazu – mit dem Einsatz
in Kreuzfahrtschiffen ist nach Apels Ansicht der Durchbruch geschafft. Andere
Zukunftskonzepte könnten auch reine
Elektroantriebe und die Brennstoffzelle
einschließen. Man sei derzeit in einer Art

18  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 6

FORUM
I NTER NATI O NAL MARITIME JOURN AL

I NTER NATI O NAL MARITIME JOURN AL

S C H I F F FA H R T
FINANZIERUNG

»evolutionären« Phase mit einigen Parallelentwicklungen, »wir werden am Ende
sehen, was sich durchsetzt.«
Gerade die Zulieferindustrie werde von der technologischen Entwicklung profitieren, viele der am Markt bereits etablierten Lösungen stammten aus
Deutschland und aus anderen europäischen Ländern. Darin liege eine Chance
für die deutsche Exportinitiative GeMaX
(German Maritime EXport Initiative), zu
deren Gründungsmitgliedern die KfW
IPEX-Bank zählt.
Aber auch die Bank selbst will die
Richtung mitbestimmen. Erst jüngst war
sie als erste deutsche Bank der Initiative für »Responsible Ship Recycling Standards« beigetreten. Künftig wird eine
Klausel zur umweltgerechten Verschrottung von Schiffen Teil der Kreditverträge. Zur Initiative gehörten bislang weltweit acht Mitglieder – die Banken ABN
Amro, ING, NIBC, Nordea, DNB, SEB
sowie Export Credit Norway.
Die RSRS-Initiative strebt die Aufnahme von Klauseln zur Verschrottung nach
internationalen Standards (u.a. »Hongkong Convention«) in Kreditverträgen
an. Ziel ist es, dass Reeder beim Abwracken ihrer Schiffe auf die Einhaltung von
Mindeststandards bei Arbeits- und Umweltschutz achten. Eine Klausel soll zudem die Verpflichtung des Eigners beinhalten, in einem »Grünen Pass« alle
gefährlichen Materialien aufzulisten, die
im Schiff verbaut sind.
Noch sind die Vorgaben nicht verbindlich, sondern müssen mit den Kunden verhandelt werden. Doch der Klimaschutz
spiele in der öffentlichen Debatte eine immer größere Rolle. »Ich bin daher zuversichtlich, dass auch in der Schifffahrt ein
Umdenken einsetzt«, so Apel. Die Bank
will den Prozess mit Überzeugungsarbeit
beschleunigen und sucht sich für entsprechende Finanzierungen Partner wie Euler
Hermes als Kreditversicherer. »Wir wollen
damit signalisieren«, sagt Apel, »dass die
KfW IPEX-Bank genau der richtige Ansprechpartner ist, wenn es um nachhaltige Investitionen geht.«
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PORTFOLIO NOCHMALS VERKLEINERT

Commerzbank kurz vor Ausstieg aus der Schiffsfinanzierung
stieg im 1. Quartal 2018 auf 18 Mio. €
(Q1 2017: – 33 Mio. €). Die Erträge lagen bei 45 Mio. € (Q1 2017: 115 Mio. €).

merzbank kaum noch ins Gewicht – sie
kommt dem geplanten Ausstieg mit Riesenschritten immer näher. Das Portfolio
wurde während der vergangenen drei Monate nochmals
halbiert – von 2,6 Mrd. € (4.
Quartal 2017) auf zuletzt nur
noch 1,3 Mrd. €. Zu Jahresanfang 2017 lag die Kreditsumme noch bei 4,5 Mrd. €.
Zu Hochzeiten 2008 und
2009 waren es dagegen
23 Mrd. €. Die Commerzbank
stand damals hinter der HSH
Nordbank auf Platz 2 unter den deutschen Schiffsfinanzierern. 2012 hatte der
Vorstand den endgültigen
Ausstieg beschlossen, seither
wird radikal abgebaut. Zuletzt war unter
anderem ein Teilportfolio von 300 Mio. $
von der Berenberg Bank (Hamburg) zusammen mit einem Finanzinvestor übernommen worden.
Foto: Commerzbank

Die Commerzbank hat im 1. Quartal
2018 ein operatives Ergebnis (vor Steuern) in Höhe von 289 Mio. € (Q1 2017:
330 Mio. €) eingefahren und
das Schifffahrtsportfolio auf
nur noch 1,3 Mrd. € weiter reduziert.
Das Risikovorsorge konnte auf –77 Mio. € verringert
werden, nachdem die Bank
ihr Schiffsfinanzierungsportfolio im Rahmen der Einführung von IFRS 9 neu bewertet
hatte. Die Quote für Problemkredite (NPL-Quote) sank
auf 1,0. Die Bilanzsumme betrug 470 Mrd. € (Ende 2017:
453 Mrd. €).
Im Segment Asset & Capital Recovery (ACR) einschließlich
der verbliebenen Schiffskredite habe
sich die Neubewertung des Portfolios nach IRRS 9 positiv ausgewirkt.
Das operative Ergebnis des Segments

Beim Risikoergebnis fielen keine Belastungen mehr an, während die Risikovorsorge im 1. Quartal 2017 noch bei
119 Mio. € gelegen hatte. Ein Grund: Die
Schiffsfinanzierung fällt bei der Com-

BILANZSUMME REDUZIERT

Privatbank Warburg stärkt Schifffahrtsbereich
Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg hat ihre Bilanzsumme im vergangenen Jahr deutlich um 1Mrd. € auf
7,4 Mrd. € reduziert. Grund sind die Verkäufe der Bankaktivitäten in der Schweiz
und zweier Luxemburger Gesellschaften.
Von Abbau kann aber keine
Rede sein: Denn andererseits
hatte Warburg das Asset Management von der NordLB übernommen. Betreut werden überwiegend institutionelle Kunden
– Großanleger wie Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen oder Family Offices. Die
Gesellschaft verwaltet Assets im
Wert von insgesamt 34 Mrd. €, die unternehmerische Führung liegt bei der Warburg Bank mit 75,1% der Anteile.
Auch der personell verstärkte Schifffahrtsbereich habe sich positiv entwickelt und sei um neue Angebote erweitert worden, heißt es. Der Fokus richtet
sich neben konservativen Finanzierungen immer mehr auch auf die Begleitung
des operativen Geschäfts der Schifffahrt
und damit auf Dienstleistungen für die
Branche. So konnten national wie international neue Kunden gewonnen wer-

den. Das nach Schiffstypen diversifizierte Schiffs- und Seefahrtskreditportfolio
der Bank belief sich inklusive zugesagter Linien auf 699,3 Mio. € (Vorjahr:
718,9 Mio. €) – ein Rückgang um 2,7%
im Volumen.

Die Kernkapitalquote der Bank stieg
auf 12,7% und konnte damit gegenüber
dem Vorjahreswert (11,2%) deutlich verbessert werden. Die Eigenmittel beliefen
sich 469,3 Mio. € (2016: 423,7 Mio. €). Damit erfülle M.M. Warburg alle aufsichtsrechtlich gebotenen Kapitalanforderungen, teilte die Privatbank mit.
Der Provisionsüberschuss konnte um
fast 9 % auf 175,1 Mio. € gesteigert werden.
Das anhaltende Niedrigzinsumfeld habe
hingegen den Zinsüberschuss des Konzerns erneut gedrückt – von 56,4 Mio. €

auf 49,2 Mio. €. Der Konzernjahresüberschuss betrug 10 Mio. € nach 22,2 Mio. €
im Vorjahr. Die Nettovorsorge für Risiken im Kreditgeschäft hat sich verglichen
mit dem Vorjahr reduziert. Die verbliebene Vorsorge betraf vor allem das Schiffskreditgeschäft.
Die im Jahr 1798 gegründete
Hamburger Privatbank M.M.
Warburg & CO gehört mit ihrem familiären Gesellschafterhintergrund in ihrem 220.
Geschäftsjahr zu den wenigen
unabhängigen, inhabergeführten Privatbanken in Deutschland. Das Bankhaus wird von
den drei Partnern Joachim Olearius (47,
Sprecher), Dr. Peter Rentrop-Schmid
(49) und Eckhard Fiene (56) geführt.
Dr. Henneke Lütgerath (63) wechselte nach mehr als dreißig Jahren in der
Bank zum Jahreswechsel in den Aktionärsausschuss.
Joachim Olearius: »Die Marke Warburg steht heute weit über Deutschland
hinaus für unternehmerisch geprägte
Bankdienstleistungen. Wir werden dieses Angebot auch weiterhin aus Deutschland heraus international anbieten.«
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»Whatever you say, master, I’ll do it, but …«
Regulation, lack of inclusion, compliance, missing trust: ship managers still face several
challenges. However, confidence remains about the future. Nonetheless, talking to HANSA,
Intermanagers Secretary General Kuba Szymanski finds strong words
What is your view on IMO’s recent decision on emission reduction goals?
Kuba Szymanski: We are shipmanagers and we manage anything and
everything you want us to manage.
However, we wish to be listened to as
well, because at the end of the day, it is
shipmanagers who are managing ships.
So we do know what issues and challenges the industry is facing. If we are
not listened to, then we may end up having regulations which are very difficult
to be met in real life. When it comes to
green house gases, our question is, how
are we going to measure it, who is going
to measure it, what are the standards? At
the moment, there is a lot of anecdotal
data and little true date.

What are the topics ship managers are
dealing mostly with?
Szymanski: Compliance, everybody will
tell you that. We would love to be leaders. But lets face it, the reality is that we
are employed. The difference is that leaders are leading the world towards new
things and managers are managing whatever the leaders have come up with. We
are supposed to comply with all the requirements.
We also try to be competitive. Owners
are very focussed on buying new ships
and keep telling managers: Don’t ask for
pay rise, we have no money because of
the crisis. And then they buy a ship. And
they give it to us, which is fine. Then they
say, freight rates are terrible, although
the economy and the transport volumes

Photos: Intermanager

Did you get some answers to these questions already?
Szymanski: No, not at all. At the moment, it is all at the very high political level. We need to make sure now, that there
are working committees who represent
everybody. We try to make sure, that we
are not forgotten. Because there is a tendency, that shipowners are deciding on
things and then, if they are not talking
to those who are actually implementing
those brilliant ideas, we find ourselves in
a bit of a pickle later.

Intermanagers Secretary General Kuba Szymanski

grow. So my message to Mr. Owner is: Invest responsibly. As a result of this, we as
managers are being kept all the time under enormous pressure.
Some argue, not the strongest will survive but those being able to adapt best.
What is your opinion?
Szymanski: In this respect, I am definitely Darwinist. I believe the most adaptable
ones will win. But having said that I am
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proven wrong all the time, because the
biggest ship managers are growing further. I think there will be two streams.
There will definitely be the need for the
big corporations as everywhere. Then you
will have the smaller ones, who will be
faster and better to adapt.
So, you expect more consolidation in the
shipmanagement segment?
Szymanski: That’s what I see. What has

Schifffahrt | Shipping

been happening in the last ten to 15 years
I am projecting forward. And I don’t see
any reason that this shouldn’t happen.
Life proves that this is the way to go. Do
I like it? No, I don’t.
What share of the fleet is managed by
third party managers today?
Szymanski: Some people say 34%, some
say 40 %. Ship managers are usually big. It
only makes sense to have at least 15 ships
with todays ratio. If you got less, then you
are really struggling and I am not sure
quality can be delivered. There is not
that many of us, we are counting around
500 versus around 10,000 shipowners.
Did this share grow or will it grow?
Szymanski: Yes, I think so. In the last
eight years, have you heard of a lot of shipmanagement companies going bankrupt
vs. shipowners going bankrupt? What
was happening especially in the difficult
times, was that shipowners who otherwise were managing their own ships, realise that it was easier and definitely financially viable to employ experts. The
other thing is, we are seeing more and
more shipowners who are not historic
shipowners like banks and trusts. They
have to employ ship managers.
When we talked in 2016, you said that
you miss shipowners’ trust. Has this improved since then or is lack of trust still
a problem?
Szymanski: Absolutely, I cannot see
any changes. The problem with trust is,
we are trying to develop tools and trust
and we try to prove that we can be trusted. Shipping KPIs were invented, we are
working on common standards. We
need parameters about safety and reliability, then we are able to defend our
position when there is a complaint. That
needs to be clearly defined. So shipping
KPIs have been invented. However, I am
disappointed, because it is not compulsory to use it, but it is available. I think a
lot of people, owners especially, are not
keen to use them because then ship managers could say: »Look, you wanted us to
do A, B, C. We have done it, please pay«.
When we today say, »we have done A,
B, C«, owners say, »yes, but you haven’t
done D». Then we say, »tell us about D«
and the answer is »that’s obvious.« When
there is always competition and there
is always a market for shipowners, because they are building more and more
ships, then managers say, »ok, I don’t argue with you, because then you go some-

where else. Whatever you say, master, I
do.« And we do.
Please take a look at the crystal ball for
us: How will this relationship develop?
Szymanski: It would be good if we could
actually get cargo owners closer to ship
managers. At the moment we have two
masters. Our master, the shipowner is
working for his master, the cargo owner.
Sometimes it would be better if we could
talk to cargo owners, bypass the shipowner and then deliver. The shipowner would
be happy if his bank account is growing.
If he left us to talk to the cargo owners,
we can find very interesting solutions. If
owners just let go a bit, start to trust that
people they employ are actually doing a
good job and they are working towards
the same goal, we could make owners
happy. Sometimes we are saying to shipowners: »Let me explain what I can do for
you. We can do better for you. Please let
us talk to the cargo owners, then we can
come up with a solution which you would
benefit and we would benefit.«
One of the very good initiatives by
Intertanko was »Virtual Arrival«. Ships
don’t have to rush to arrive in port and
then drop anchor for two weeks. If we
knew that a port has congestion, we
talk to the cargo owner, adjust the speed
and save fuel. That would make the cargo owner happy because he pays less, it
would make the shipowner happy because the engines are used in a proper
way and there is more time for main-

tenance, environment is happy because
the ship polluted less. Everybody wins.
But what is happening at the moment?
We cannot agree, because people don’t
trust each other. Blockchain might be
an answer and I can see that on the horizon.
When talking about blockchain, digitalization, etc., are ship managers ready
for it?
Szymanski: We are always ready for
everything (laughing). The problems for
us are very often port authorities, national regulation. There is a superb idea,
which we support, called »Single Window«. European Commission made
it compulsory in 2015. Now we have
2019 and nobody is ready. Because the
authorities are not talking to each other,
what would mean to cooperate. Instead
of sending three cars to a ship they would
only need to send one. That is really what
holds us back.
Are you optimistic for the near future?
Szymanski: Of course, it will change.
Why to fight with us all the time instead
of helping us? This applies especially to
ports. Governments are coming up with
the rules and they are good at this. But
when it comes to fulfilling the same rules
they are the slowest ones. I am optimistic
but at the same time I am frustrated that
it takes so long. But we are going in the
right direction, there is no doubt about it.


Interview: Michael Meyer

Crewing is one of the most important factors for ship managers
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»We tipped over«
The process of digitization has reached a »tipping point«, it has become a major
issue for most companies in the shipping industry. With many diverse
connections evolving, container booking platform Inttra places its network
concept on the table. By Felix Selzer

T

he aim of many players in the
container shipping industry who are working on digitalization solutions for their businesses
is an intelligent supply chain that
»thinks« ahead, responds to unplanned events and learns continuously. Detailed information and insight into cargo movements on land
and sea are the foundation for an
optimized industry with better efficiency, less emissions, more reliable
shipping plans. But to really benefit from that, collecting and sharing
of information has to be optimized
as well. Data from many different

and diverse partners means a huge
amount of complexity for instance
for cargo booking systems of ocean
carriers.
Booking platform provider Inttra, that is owned by shipping heavy
weights Maersk, MSC, Hapag-Lloyd
and CMA CGM together with financial investor ABS Capital Partners, has a vision to bring all business partners in the supply chain
together and reduce the complexity
of their interconnection.
Regarding its position in the market, a company like Inttra reflects
what currently happens within the
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industry. With 43 mill. container
movements processed via the platform in 2017, Inttra holds a share of
26% of the market of digitally processed container movements. The
annual growth rate of roughly 13%
is above market volume growth.
60 liner companies use the booking
platform, representing 80 % of global capacity.
But at the same time, 50 % of all
container shipments are still being
processed manually – a huge waste
of time and efficiency, thinks Inttra
CEO John F. Fay. It will still take a
couple of years until an intelligent
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supply chain may become reality
»but now we tipped over,« Fay says,
»we have reached a point where digitization is a necessity.« It is recognized in the industry, there are some
trends around digitization that are
emerging, Fay says, and within the
next five years, each one of these will
play a significant role in the industry. »The first trend is blockchain.
This technology is an enabler, it
can provide significant benefits in
terms of processing and sharing of
information. Artificial Intelligence
is just increasing as we think about
how to analyse data to be more efficient. And the last trend is Smart
Containers and I believe that within five years all containers will be
tagged«, says Fay. Up to now, the
cost for tracking and monitoring
devices is still too high for mass application, mostly used for refrigerated containers. But Fay thinks it is
realistic to expect that the price for
such technology will come down
to one 1 $ per device in the coming

years. »It will revolutionize the information about where a box is and
what’s in it.«
But what can be Inttra’s place and
role in this picture? »Our goal is to
remain the network, to collect all
that information and redistribute it
to customers and provide useful analytics around it,« explains Fay. The
hardware and software can be left to
the choice of customers as long as
standards are being used to enable
interoperability.
Inna Kuznetsova, President and
COO of Inttra, explains: »We see
the industry rapidly digitalizing
and when you think about it from
the standpoint of a single shipping
line or freight forwarder, they each
have multiple trading partners and
need to digitalize multiple connections. Doing this one by one would
be very expensive and this elevates
the importance of networks.«
In the past, the industry created
different systems for all kinds of operational aspects such as rates, in-

voicing, container booking, processing etc. »When you bring it all
together it opens opportunities to
optimize businesses from the financial standpoint. It also allows you
to optimize your container movement across ocean and land,« says
Kuznetsova. She wants to get this
network concept from just the operational side of the business to cover the whole business altogether and
lay the foundation for optimization.
CTO Peter Spellman describes
the role of the network as that of a
harmonizer, reducing complexity
by aligning identification processes, software updates and data formats, taking care of security and
API management (Application Programming Interfaces). »Connect to
the network to manage your connections,« he says. Implemented
in a cloud infrastructure, resources could be provided on demand
allowing utility pricing – pay for
what you use – freeing customers
from capacity planning.
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Lehmann bestellt zweiten Eco-Coaster
Hunderte von deutschen Schiffe wurden zuletzt verkauft, zumeist ins Ausland.
Während der S&P-Markt »brummt«, sind Neubestellungen rar geworden.
Zu den wenigen Ausnahmen gehört neben Briese und Harren & Partner die
Lübecker Reederei Lehmann. Von Krischan Förster
ei Royal Bodewes in den Niederlanden ist für den Shortsea-Einsatz ein
weiterer Eco-Coaster bestellt worden.
Damit wurde eine Option eingelöst, die
schon Anfang 2016 bei der Bestellung
des Typschiffes »Ina Lehmann« abgeschlossen worden war. Gleichzeitig wurde eine neue Option für einen
dritten Neubau vereinbart.
Die »Heike Lehmann«, benannt
nach der Cousine des geschäftsführenden Gesellschafters der Gruppe, Holger
Lehmann, soll im Frühjahr 2020 in Fahrt
kommen. Der Mehrzweckfrachter wird
ein Schwesterschiff der »Ina Lehmann«:
90 m lang, 15 m breit und wird eine Tragfähigkeit von 4.800 tdw haben.
Damit wächst die Flotte der Lübecker
Reederei auf elf Schiffe, darunter acht eigene und drei Einheiten, die von einem
anderen deutschen Reeder eingechartert
sind. Sie transportieren vornehmlich
Forstprodukte, Stahl, Düngemittel und
Getreide im nordeuropäischen Shortsea-Fahrtgebiet zwischen Großbritannien, Nordspanien, Nord- und Ostsee.

Sven Lohse,
Geschäftsführer Reederei Lehmann

Die Entscheidung für den Neubau
sei gefallen, weil »hochwertige« Tonnage am Gebrauchtmarkt derzeit schwer
zu finden und damit zu teuer sei, sagte Reederei-Geschäftsführer Sven Lohse
gegenüber der HANSA. Denn anders als

Die »Heike Lehmann« ist
baugleich mit der »Ina Lehmann«
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in den meisten anderen Segmenten sei in
der jüngeren Vergangenheit vergleichsweise wenig in Shortsea-Tonnage investiert worden.
Lehmann habe dagegen – gegen den
Trend – in den vergangenen Jahren
konsequent die Flotte verjüngt. Zuletzt waren 2011 ein Schiff von Transatlantik und 2013 drei Einheiten von
Buss gekauft worden, dafür hatten
ältere Einheiten die Flotte verlassen.
Dazu kommen die Neubauten. »Angesichts der steigenden Stahlpreise und
Zinsen haben wir uns deshalb entschieden, lieber in neue Schiffe zu investieren.«
Die künftige »Heike Lehmann« werde
aus Eigenkapital und einem Bankenkredit finanziert, so Lohse. Der Frachter erhält Eisklasse 1 B, ein modernes Ballastwasser-Managementsystem sowie eine
effiziente wie auch Tier III-kompatible
Antriebsanlage mit 1.850-kW-Motoren
von MaK mit Katalysator. Auf Scrubber verzichtet die Reederei dagegen, »wir
fahren heute schon ausschließlich Marine Gas Oil«, sagt Lohse.

Fotos: Reederei Lehmann

B
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Das Rätsel um »Wrack X«
Seit 2007 taucht eine Gruppe von Sporttauchern in der Nordsee. Mit der Entdeckung
eines unbekannten Wracks beginnt eine zehn Jahre währende Detektivgeschichte.
Ein Multimediabericht in der HANSA

D

ie Gruppe nennt sich »Gezeitentaucher«, weil das Tauchen in der Nordsee stark von den Tiden abhängig ist. Diese
See ist eines der wrackreichsten Gewässer
weltweit, tausende Schiffe fielen dort Gezeiten und Wetter der Nordsee zum Opfer. Die
schwierigen Bedingungen für Taucher sind
der Grund, weshalb die meisten Wracks in
hier weitestgehend unerforscht sind.
Für die Gezeitentaucher macht gerade das den Reiz aus. Seit 2007 betauchte
die Gruppe ein Wrack vor Norderney und
versuchte es zu identifizieren. »Wrack X«
war der Projektname des bis vor kurzem

Tauchen, vermessen, fotografieren, vergleichen

sowie seine Position und Lage auf dem
Meeresboden deuten darauf hin, dass es
sich um einen 1936 bei Sturm vor Norderney gesunkenen Frachtdampfer eines
Rostocker Kapitäns handelt. Entscheidende Hinweise lieferte auch das Archiv
der HANSA.
Erfahren Sie
mehr in unserem
Multimediabericht
unter
www.hansa-online.
de/wrack-x/

Viel Freizeit wird dem Wrack gewidmet

Fotos: Die Gezeitentaucher

Auf dem Sonar zeichnet sich das Wrack ab

noch unbekannten Schiffswracks, dessen
Bauweise auf eine Konstruktion zwischen
1890 und 1930 schließen ließ. Sein Zustand
ließ vermuten, dass es ca. vor 70 bis 90 Jahren gesunken ist.
Es handelt sich um ein ca. 60 m langes,
genietetes Stahlschiff mit hinten liegender Dampfmaschine, zwei Kesseln und
drei Masten. Das Wrack wurde vermessen, mittels Foto und Video dokumentiert
und skizziert. Anschließend wurden die
Details mit historischen Fotos und Plänen, Berichten und Zeitungsartikeln verglichen. Alle Einzelheiten des Wracks,
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Fotos: Wägener/Förster

Walter Collet

Von der Nordrange bis zum Mittelmeer
Nach der Fusion der beiden Hamburger Traditionsunternehmen Fairplay und Bugsier
ist am europäischen Schlepper-Markt ein neues Schwergewicht entstanden. Eine weitere
Expansion steht auf der Agenda, schreibt Krischan Förster

D

ie Fusion Mitte vergangenen Jahres war eine Reaktion auf den erbitterten Verdrängungswettbewerb im
weltweiten Schlepp-Geschäft, den steigenden Kostendruck und die fortschreitende Konsolidierung im Markt. Das im
Dezember 2014 verkündete 50:50-JointVenture zwischen Smit und Kotug verfügt über 65 Schlepper in elf europäischen Häfen. Svitzer geht als Teil der
Maersk-Gruppe mit 430 Schiffen welt-

weit auf Expansionskurs, seit 2014 auch
in Bremerhaven.
Nachdem Ende 2016 die spanische Boluda (mehr als 200 Schiffe) die URAG
(Bremerhaven) und Lütgens & Reimers
(Hamburg) mit insgesamt 18 Schleppern
in sieben deutschen Häfen von der Linnhoff-Gruppe übernommen hatte, mussten die Hamburger nachziehen. »Wir haben die bestehenden Lücken gefüllt«, sagt
Geschäftsführer Walter Collet.

Die Bugsier-Reederei verfügt über die
größte Schlepperflotte unter der deutschen Flagge. Neben den klassischen
Schleppleistungen in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven gehören
Offshore- und Bergungsaktivitäten zum
Portfolio der Reederei. Fairplay Towage ist selbst oder über die Beteiligung an
der niederländischen Multraship in allen
wichtigen westlichen Seehäfen wie Antwerpen und Rotterdam vertreten, dazu

Protection & Indemnity (P&I) Insurance
Hull & Machinery Insurance

Insurance Partner for Shipping,
Transport and Special Risks
Marine Assekuranz GmbH . Gotenstraße 17 . 20097 Hamburg
PHONE + 49 40 / 23 50 6 – 0 . FAX + 49 40 / 23 50 6 – 134
MAIL underwriting@marine-assekuranz.de . WEB marine-assekuranz.de

SHAREHOLDING PARTNER OF

INTERNATIONAL

26  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 6

Liability Insurance
Insurance

.

.

.

Charterer’s

War Insurance

Strike Insurance

& Ransom (K&R) Insurance

.

.

.

.

Yacht

Kidnap

Transport

Insurance . Crew Insurance . FD&D Insurance

.

Difference in Conditions Insurance

.

REGISTERED LLOYD'S BROKER

etc.

Schifffahrt | Shipping

in der Ostsee in Rostock, in den polnischen Häfen und in Bourgas am Schwarzen Meer.
Und die Marktpräsenz konnte umgehend ausgebaut werden. Fairplay-Bugsier
hat Anfang des Jahres dem härtesten Widersacher Kotug den Kunden Maersk ausgespannt und einen neuen Schleppvertrag
geschlossen. Zwei weitere Schlepper wurden dafür von der Reederei Petersen & Alpers (P&A) in Charter genommen.
Für die weltweit größte Linienreederei
wird auch in Rotterdam gefahren, nachdem der ursprüngliche Vertragspartner
Svitzer angesichts der Größe des Hafens
und der weiten Entfernungen einen Teil
des Kontrakts an Fairplay weitergereicht
hat. Mit CMA CGM ist auch die weltweite Nr. 3 der Linienschifffahrt dort Kunde. »Wir sind fürs Erste sehr zufrieden«,
sagt Collet.
Trotz der Übernahme sollen beide
Unternehmen auch künftig unter eigener Flagge und dem eingeführten Namen ihre Dienste anbieten. Es entstünden
aber erhebliche Synergien durch eine bessere Auslastung und Verteilung der Flotte auf die Häfen, durch die Zusammenlegung von Abteilungen und den Umzug
in eine gemeinsame Firmenzentrale in
Hamburg. Überschneidungen hätten so
abgebaut werden können, sagt der Geschäftsführer.
Das sei auch bitter nötig. In den vergangenen zwei Jahren sei der Umsatz zurückgegangen – allein schon wegen der
immer größeren Schiffe und daher auch
weniger Hafenanläufen. Im harten Verdrängungswettbewerb »verdient man
kaum noch Geld«, räumt Collet ein. Daher müsse man eine größere Marktmacht
aufbauen – wie geschehen.

Abstract: From North Range to the Mediterranean
After the merger of Hamburg based traditional tug operators Fairplay and Bugsier a
new powerhouse has emerged in the European tug market. Further expansion is on
the agenda while the focus will be on the Baltic area and Mediterranean. Under a
common flag merged tug experts face the fierce competition in European harbor tug
operations together.
Further info: redaktion@hansa-online.de

Grundsätzlich laute das Ziel aber
Wachstum. In den Bestandshäfen zwischen Gdynia (Ostsee) und Antwerpen
(Nordsee) mit mehr als 100 Schiffen will
Fairplay den eigenen Marktanteil vergrößern. »Unser Ziel ist es, dass es künftig an allen Standorten uns und daneben noch höchstens einen Mittbewerber
gibt«, sagt Collet. Eine klare Kampfansage an Kotug-Smit mit der Konzernmutter Boskalis, an Svitzer von Maersk und
an Boluda. Durch die neue Marktmacht
sehe man sich nun in der Lage, den Linienreedern entlang der gesamten Nordseerange konkurrenzfähige Angebote zu
unterbreiten.
In Hamburg sei man mit einem Marktanteil von rund 50 % bereits die klare Nr.
1, ebenso in Wilhelmshaven. In Bremerhaven dominiert Boluda (URAG), in Rotterdam ist Kotug der Primus, Fairplay
kommt dort allerdings bereits auf beachtliche 35%. In Antwerpen sind es etwa
25%, doch der nächste Coup bahnt sich
bereits an: Zum 1. Januar 2019 kommt
Maersk einschließlich Hamburg Süd als
Kunde dazu, der Marktanteil wächst damit auf einen Schlag um 10 %.
Nun richtet sich der Blick nach Süden,
ins Revier von Boluda. Die Spanier haben im heimischen Revier bislang das

Monopol und ließen sich das mit Preisen vergüten, die dreimal so hoch seien
wie in den umkämpften Nordseehäfen.
Statt den eigenen Marktanteil ausbauen
zu können, muss nun Boluda aber fürchten, dass neue Konkurrenz vor der eigenen Haustür auftaucht, auch, weil »große
Reedereikunden« gern das Monopol aufbrechen wollen.
»Das Mittelmeer ist für uns ein interessanter Markt«, sagt Collet unumwunden. Erste Sondierungsgespräche habe es
bereits gegeben. Wann genau ein Markteintritt erfolgen werde, sei noch nicht
abzusehen. Für jeden Hafen wie zum
Beispiel Valencia müsse einzeln eine Lizenz beantragt werden, das könne dauern. Perspektivisch könnte eine Erweiterung auch nach Osten, in Richtung
baltische Staaten und Finnland erfolgen. »Aber da sind die Pläne noch nicht
konkret.«
In der eigenen Flotte sieht Collet zunächst wenig Investitionsbedarf, »wir
haben ausreichend moderne Schiffe mit
den richtigen Leistungsparametern.« in
den kommenden zwei bis drei Jahren seien daher keine Neubauten geplant. Wenn
Bedarf an zusätzlicher Tonnage entstehe,
werde sie eher eingechartet, so wie zuletzt
in Hamburg.

Ihr starker Partner – europaweit
Eine der führenden europäischen
Schleppreedereien
+49 40 374999-0
www.fairplay-towage.com
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Einschneidende Trends für Schleppbranche?
Während die Reederei Kotug bei Schleppvorgängen gänzlich neue Wege gehen und
Drohnen nutzen will, konzentrieren sich die übrigen Marktteilnehmer eher darauf, ihre
Schiffe etwa durch Gasantriebe umweltfreundlicher zu betreiben. Von Thomas Wägener

F

ür das Vorhaben, künftig bei den
Schleppvorgängen auf unbemannte
Flugkörper zu setzen, hat Kotug nach eigener Auskunft bereits ein Patent angemeldet. Durch den Drohneneinsatz sollen die Arbeitsbedingungen sicherer und
einfacher werden.

Drohne übergibt Leine
Die Idee ist es, mithilfe der Drohne die
Leine des Schleppers zu überbringen.
Dies soll die Sicherheitsmargen drastisch verbessern, da dadurch das Manövrieren in der sogenannten Gefahrenzone vermieden werde, so Kotug – das nach
eigenen Angaben erste Unternehmen, das
diese Art von Technologie nutzen will.
Mit Hilfe einer ObjekterkennungsSoftware soll das Tau an einen vorgegebenen Ort geliefert werden. Anstatt die
Wurfleine des an den Haken genommenen Schiffes aufzunehmen, wird stattdessen die Leine des Schleppers kontrollierter dort hingebracht. Dies ermöglicht
dem Schlepper sicher neben den Frachter
anstatt vor ihm herzufahren, denn üblicherweise positionieren sich die Einheiten samt Crew davor und dahinter, um
die Wurfleine per Hand in Empfang zu
nehmen.

Auf diese Weise befinden sie sich jedoch in der Gefahrenzone, nahe und teilweise sogar unter dem Bug des Frachters.
Dann könne bereits ein kleiner Fehler im
Betrieb zu schweren Verletzungen der
Crew führen, bzw. zu Schäden an Schlepper oder an dem an den Haken genommenen Schiff, heißt es.
Kotug will zunächst umfangreiche
Tests durchführen, bevor diese Technologie, für die dann Standardbetriebsabläufe zusammen mit den zuständigen
Behörden und Stakeholdern entwickelt
werden sollen, vollständig zum Einsatz kommen kann. Zunächst sollen die
Tests an Land ausgeführt werden. Gegen
Ende dieses Jahres sollen dann die ersten
Übungen auf dem Fluss erfolgen, jedoch
noch nicht auf kommerziellen Schleppern. Hier sind die ersten Testläufe dann
im kommenden Jahr geplant. Nach Auskunft von Kotug sollen die Versuche voraussichtlich im Hafen von Rotterdam
durchgeführt werden.
Im Januar dieses Jahres hat das Unternehmen zudem den Rotor Tug »Raven«
in Sharjah getauft. Das Schiff wurde von
Robert Allan und Damen Hardinxveld
entworfen und bei Albwardy Damen in
den Vereinigten Arabischen Emiraten
gefertigt. Nach Auskunft von Ard-Jan

Kooren, Executive Director von KT Maritime und Chief Executive Officer von
Kotug International, ist es der größte und
modernste Rotor Tug, der jemals gebaut
worden ist. Die 46 m lange und mit einem Pfahlzug von 100 t ausgestattete »RT
Raven« gehört zur ART-100-46-Klasse
und soll auf dem ConocoPhillips Bayu
Undan-Feld in der Timorsee OffshoreDienste, Schlepphilfe, Personaltransfer
und Bereitschaftsdienste leisten. Diese
Dienstleistungen werden von KT-Maritime Services Australia (KTM) angeboten, einem 2012 gegründeten Joint Venture von Kotug International und Teekay
Shipping Australia. Kürzlich gab Kotug
jedoch den Ausstieg Teekays bekannt, sodass das Unternehmen künftig als alleiniger Eigner von KTM agiert. Die Niederländer sehen dadurch eine Chance,
die bestehenden Aktivitäten zu verbessern und Raum für signifikantes Wachstum zu schaffen, wie es hieß. Nach einer
Übergangsphase ist der Ausstieg Teekays
zum 1. Juli dieses Jahres geplant.
Im europäischen Raum hat Kotug
Smit Towage, das 2016 gegründete und
in nordeuropäischen Häfen tätige Joint
Venture von Kotug und Royal Boskalis
Westminster, Zuwachs erhalten. Nachdem im August 2017 bereits die beiden

Eine Drohne soll die Schleppleine
an Bord bringen
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Quelle: Kotug

neuen Schlepper »Rotterdam und Southampton« in Betrieb gegangen waren,
stieß im März dieses Jahres die »Buffalo« zur Flotte hinzu. Der neue Hafenschlepper vom Typ ATD 2412 Twin Fin
wurde bei Damen gebaut und ist im Hafen Southampton im Einsatz. Er ist 25 m
lang, 13 m breit und hat einen Pfahlzug
von 72 t.
Innovative und vor allem umweltfreundliche Technologien gibt es auch in
Asien. Jüngst haben die Boskalis-Gruppe und der Keppel-Konzern aus Singapur den ersten LNG-Hafenschlepper in
Südostasien in Dienst gestellt. Der Neubau wurde auf den Namen »KST Liberty« getauft.
Der mit einem Gasantrieb ausgestattete Hafenschlepper wird künftig vom Joint
Venture Keppel Smit Towage eingesetzt.
Der südostasiatische Stadtstaat fördert seit
einigen Jahren die Entwicklung von LNGTechnologien in der Schifffahrt. Bei der
Taufe auf der Singmarine-Werft von Keppel war unter anderem das Transportministerium vertreten.
Der ASD-Schlepper mit einem Pfahlzug von 65 t wird künftig vom Energiekonzern Shell mit LNG beliefert, für die
Bunkerung im Jurong-Hafen ist ein Joint
Venture von Keppel, O&M und Shell Eastern Petroleum zuständig. An Bord der
»KST Liberty« gibt es containerisierte
Typ-C-Tanks auf dem Hauptdeck. Eine
Bebunkerung kann alternativ im Truckto-Ship-Verfahren oder durch Austausch
der Tanks erfolgen.
Bei der japanischen Werft Kanagawa
Dockyard aus Kobe hat Mitsui O.S.K.
(MOL) einen Schlepper-Neubau bestellt.
Es sei der erste Schlepper mit LNG-An-

trieb in der Geschichte der Reederei, teilte MOL mit. Darüber hinaus werde es der
erste Japans sein, der mit einem LNGTank an Deck im Heckbereich ausgestattet sei. Dadurch sollen sowohl das Bunkern als auch Wartung und Inspektionen
erleichtert werden. Im April 2019 soll der
noch namenlose Schlepper in Dienst gestellt werden. Eingesetzt werden soll der
Neubau von Nihon Tug-Boat in der Osaka-Bucht. Die Bebunkerung erfolgt per
Lkw durch Osaka Gas.
Wärtsilä konstruiert und rüstet den
neuesten LNG-betriebenen Hafenschlepper für PSA Marine aus, der von Pax
Ocean Shipyard gebaut wird. PSA Marine will seinen CO2-Fußabdruck als
Anbieter von Schiffsdienstleistungen reduzieren. Der 28 m lange und 50 t schwere Hafenschlepper wird mit zwei Wärtsilä 20DF-Zweistoffmotoren betrieben,
die hauptsächlich mit LNG-Kraftstoff
betrieben werden sollen. Wärtsilä wird
auch sein Kraftstoffspeicher- und -versorgungssystem LNGPac sowie lenkbare Triebwerke und das ProTouch-Steuersystem liefern. Die Ausrüstung soll Ende
2018 an die Werft gehen. Der Neubau soll
Mitte 2019 im Hafen von Singapur den
Betrieb aufnehmen.

Boluda ordert acht Schlepper
Auch die spanische Boluda-Gruppe, seit
2017 Eigner der deutschen Reedereien
URAG und L&R, baut ihre Flotte aus.
In Vietnam wurden jetzt acht Schlepper bestellt. Die Neubauten sind für die
Tochter Boluda France bestimmt und
sollen entsprechend in französischen
Häfen eingesetzt werden. Mit der französischen Werft Pirou wurde jetzt ein
Auftrag unterzeichnet. Gebaut werden
die Schlepper allerdings nicht in Europa, sondern in Vietnam, heißt es. Die
Flotte der Boluda-Gruppe wächst mit

der Transaktion auf über 255 Einheiten an.
Die Ablieferung der ersten beiden
Stahlrumpf-Schlepper ist für 2019 geplant. Sie entstehen auf Basis des PirouStandarddesigns OST (Omni Stern Tug)
mit einer Länge von 30,30 m, einer Breite
von 10,40 m, einem Tiefgang von 5,30 m
und einem Pfahlzug von 77 t. Sie können in Häfen und auf hoher See mit bis
zu 13 kn Geschwindigkeit eingesetzt werden. Angetrieben werden die Schlepper
von je zwei 2.240 kW leistenden MediumSpeed Viertakt-Dieselmotoren.
Es ist der dritte Auftrag von Boluda
bei Pirou in den jüngeren Vergangenheit. 2007 bis 2009 waren acht 70-Tonnen-Schlepper und 2015 bis 2017 weitere
sechs Einheiten abgeliefert worden.

Zwei neue Designs von Sanmar
Gleich mehrere Aufträge für verschiedene Kunden bearbeitet derzeit die türkische
Werft Sanmar. Rolls-Royce liefert für die
Einheiten die umfangreiche Antriebs- und
Decksausrüstungen. Zum Paket gehören
insgesamt 42 Azimuth Thruster vom Typ
Rolls-Royce US 205/255, die für 21 Hafen-,
Terminal- und Eskortschlepper bestimmt
sind. Die Einheiten haben Pfahlzüge von
60, 70 und 80 t. Die 80-t-Variante ist zudem mit einer hydraulischen Hochdruckschleppwinde ausgestattet. Alle Schiffe
würden auf neuen Entwürfen basieren,
die der kanadische Schlepperspezialist Robert Allan exklusiv für Sanmar entwickelt
habe, teilte die Werft mit.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Liefervereinbarungen für jedes einzelne
Projekt haben Rolls-Royce und Sanmar
eigenen Angaben zufolge eine Rahmenvereinbarung geschlossen, nach der
Rolls-Royce innerhalb von zwei bis drei
Jahren Standardspezifikationsprodukte
für alle Schiffe liefern soll.

Abstract: Kotug envisions revolutionary tug use
Decisive criteria of tugs are efficient operation and maneuverability as well as environmental compatibility. Kotug Smit wants to set a new course in tug operations by
introducing drone operations. A patent has already been registered. As an integral
part of the novel concept the drone will carry the towline to the tug and thus drastically improve safety margins. Kotug claims to be the first to introduce this technology to
the industry: an object recognition software is intended to enable the drone to deliver
the towline to a predetermined location. After extensive tests ashore, the technology
is expected to be tried on ships in Rotterdam. The company’s innovations also include
46 m rotor tug »RT Raven« built for offshore services while European port operations
Further info: redaktion@hansa-online.de
have been upgraded with new vessels.
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beinhalten Waschräume, ferner gebe es
einen halb geschützten Zugang und viel
Platz für die Lagerung loser Deckausrüstung.

Iskes will einen der Neubauten in Eemshaven und Delfzijl einsetzen

Duo für Svitzer
Jüngst hat die türkische Werft zwei Traktor-Schlepper für Svitzer abgeliefert. Die
25.30 m langen, 12 m breiten und bis zu
6,20 m tiefgehenden Einheiten sollen in
Großbritannien und Nordeuropa eingesetzt werden. Sie verfügen über einen
Pfahlzug von 70 t und sind von American Bureau of Shipping (ABS) klassifiziert. Die ebenfals von Robert Allan entworfenen Schiffe der Klasse Delicay vom
Design Traktor-Z 2500SX sind mit je zwei
Hauptmaschinen von Caterpillar mit der
Bezeichnung 3516C HD ausgestattet, von
denen jede eine Leistung von 2.100 kW
erbringt. Sie treiben zwei Thruster von
Rolls-Royce vom Typ US255 an, die einen
Propellerdurchmesser von 2.600 mm haben. Darüber hinaus befinden sich im Maschinenraum zwei C4.4 Gensets von Caterpillar, mit einer Leistung von 99 ekW
bei 50 Hz. An Deck im hinteren Bereich
des Schiffes steht eine elektrisch betriebene geteilte Trommelwinde, die von DMT
stammt. Die Bremshaltekraft ist mit 187 t
angegeben. Bei einer Geschwindigkeit von
9 m/min können 25 t geschleppt werden,
bei 28 m/min sind es 8 t. Durch die beiden
Neubauten erhöht sich die Flotte von Svitzer auf nunmehr 113 Einheiten. Die »Svitzer Vale« hat Anfang Mai den Betrieb in
London aufgenommen. Doch schon im
Juli soll die »Svitzer Meridian« die Dienste übernehmen und die »Svitzer Vale« daraufhin in Skandinavien und Deutschland
eingesetzt werden.
Sanmars Portfolio an Schlepperdesigns
hat unterdessen zwei Neuzugänge vorzu-

weisen. Es handelt sich zum einen um einen vielseitigen 25-m-Traktor-Schlepper
der mit 60 bis 70 t Pfahlzug ausgestattet
werden kann und zum anderen um einen
29 m langen ASD Schlepper, mit einem
Pfahlzug von bis zu 90 t.

OSD entwickelt Hafenschlepper
Offshore Ship Designers (OSD) hat ebenfalls ein neues Schlepper-Design präsentiert. Es ist Teil der Entwicklungsstrategie hin zu kraftstoffeffizienten Schiffen.
Der 390 GT große Azistern 2870 Hafenschlepper besteht aus einer harten
Rumpfform, die die Energieeinsparung
während des Transports optimieren soll.
Das Schiff ist 28,30 m lang, und 11,50 m
breit, der Pfahlzug liegt bei 70 t und die
Höchgeschwindigkeit ist mit 12 kn angegeben. Das Design gibt es in mehreren
Deckausrüstungsoptionen. Dazu gehören eine Doppeltrommelnachziehwinde
mit integrierter horizontaler Ankerwinde und Verankerungswarnköpfen, oder
eine Vorwärtsschleppwinde mit separaten vertikalen Ankerwinden und Windeneinheiten.
Darüber hinaus könne eine Doppeltrommelachternwinde in eine halb-geschütze Position eingeschlossen werden,
zudem könne der Schlepphaken unterschiedlich positioniert werden, heißt
es. Ferner könne das Schiff mit einer
Heckrolle, einem Deckkran und Feuerbekämpfungsmonitoren ausgestattet
werden, so der Entwickler. Der Einbau
einer Bugstrahlrudereinheit sei ebenfalls möglich. Die Mannschaftskabinen
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Auch Bogazici liefert Schlepper
Im Mai dieses Jahres hat auch der von
Cintranaval Ship Design entwickelte
multifunktionale Eskortschlepper »Paraggi« den Betrieb aufgenommen. Er gehört Finarge Armamanto Genovese, einem Subunternehmen des italienischen
Schlepperbetreibers Rimorchiatori Riuniti. Gebaut wurde das mit einem Pfahlzug von 70 t ausgestatte und von Bureau
Veritas (BV) klassifizierte Schiff bei der
türkischen Werft Bogazici. Zwei Hauptmaschinen von Caterpillar vom Typ
3516C mit einer Leistung von je 2.100 kW
sowie der Schottel-SRP1515-Antrieb
bringen den Neubau auf eine Höchstgeschwindigkeit von 13 kn. Der für eine
Besatzung von zehn Personen ausgelegte Schlepper verfügt an Deck im hinteren
Bereich über eine 45-t-DoppeltrommelSchleppwinde von Kraaijeveld sowie über
eine 70-t-Abschlepphaken, Abschleppösen, Rollenwickler und eine Heckrolle für
bis zu 130 t.

Neue Häfen im Iskes-Blickfeld
Auch Iskes Towage and Salvage hat Zuwachs in der Flotte bekommen. Das vornehmlich in Ijmuiden und Amsterdam
aktive niederländische Schlepperunternehmen hat die bei Damen Song Cam
Shipyards in Vietnam gebauten und für
die Endausrüstung später an Damen
Shipyards Gorinchem gelieferten beiden
neuen ASD Tugs 2810 »Phoenix« und
»Lynx« erhalten. Die Schwestern sind
28 m lang und mit einem Pfahlzug von
60 t ausgestattet.
Wie Peter Rondhuis, Kaufmännischer
Direktor bei Iskes, mitteilt, hat das Unternehmen darüber hinaus begonnen, in
den wachsenden Häfen Eemshaven und
Delfzijl zu operieren. Dort soll die »Lynx«
ebenso eigesetzt werden, wie die »Mars«,
ein ASD-Schlepper vom Typ 3212, der
bereits 2016 von Damen geliefert worden
war. Beide Einheiten sollen Massengutfrachter und Tanker von Kunden unterstützen, die bereits in anderen Häfen bedient werden.
Der Neubau »Phoenix« soll währenddessen die »Mars« in Ijmuiden und
Amsterdam ersetzen und alle Arten von
Schiffen beim Manövrieren von und zu
den Liegeplätzen unterstützen. 

Foto: Novatug
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Kenterschutz durch seitlichen Trossenzug
Die niederländische Damen-Gruppe hat die ersten zwei »Carrousel Rave Tugs«
an das Schlepper- und Bergungsunternehmen Multraship abgeliefert. Jens Bald
beschreibt die Neubauten
er »Carrousel Rave Tug« (CRT) ist
eine Entwicklung der Firma Novatug. Dieser innovative Entwurf entstand in enger Zusammenarbeit mit
vier Firmen, die immer wieder Impulse in der Entwicklung der Schleppschifffahrt gesetzt haben: Robert
Allan gilt als führendes Ingenieurbüro für Arbeitsschiffe. Die Firma Voith
hat mit der Entwicklung des Voith
Schneider Propellers die Schleppschifffahrt revolutioniert. Anglo Belgian Corporation baut äußerst robuste Dieselmotoren, die sich durch ihren geringen
Verbrauch auszeichnen. Die Luyt-Gruppe ist der führende Anbieter für Schleppwinden und hat für Novatug’s CRT eine
besonders leichte Winde entwickelt, die
mit weniger Leistung betrieben werden
kann aber zugleich die sehr hohen Kräfte halten kann.
In der Kooperation der Beteiligten
konnten für das Design Kompetenzen
aus verschiedenen Bereichen gebündelt
werden. Die Abkürzung »RAVE« steht
dabei für Robert Allan Voith Escort. Die
Bezeichnung »Carrousel« bedeutet, dass
sich die Schleppwinde 360° rund um den
Schlepper frei drehen kann.
Die CRT bieten mehr Schleppleistung als Einheiten vergleichbarer Größe, sind besonders manövrierfähig und
sehr robust gebaut. Der größte Vorteil
dieser Entwicklung ist, dass eine Kenterung durch seitlichen Trossenzug ausgeschlossen ist. Grund hierfür ist, dass die
hydraulisch angetriebene Schleppwinde
an einem um die Aufbauten laufendem

Foto: de Jonge

D

Einer der ersten zwei neuen Damen-Schlepper

Ring installiert ist. Bei seitlichem Zug
befindet die Schleppwinde sich auch an
der Seite des Rumpfes, aus der der Zug
kommt. Dadurch ist ein Kentern in dieser
Lage ausgeschlossen. So ist der Schlepper bestens geeignet, um ein laufendes
Schiff dynamisch zu steuern oder ganz
aufzustoppen – durch die Anwendung
des Widerstandes des Unterwasserschiffes im Wasser. Seine gesamte Unterwasserlateralfläche kann zum Steuern und/
oder Abbremsen eingesetzt werden, ohne
dass der Schlepper Gefahr läuft zu kentern. Ferner bietet der CRT eine ausgezeichnete Rundumsicht bei allen Schleppoperationen. Da der Schlepper für seine
Leistung nicht nur die Motoren sondern
auch auf sichere Weise den Widerstand
des Rumpfes einsetzen kann, ist der
Brennstoffverbrauch, und damit auch der
Ausstoß von Emissionen vergleichswei-

se gering. Der benötigte Brennstoff soll
damit um zumindest 25% reduziert werden können.
Die Schlepper sind über alles 32 m
lang und haben einen Pfahlzug von
70 t. Die hierfür notwendige Leistung
wird von zwei ABC 12VDZC Motoren
mit je 2.650 kW erzeugt und auf zwei
Voith Schneider Propeller übertragen.
Die Freifahrtgeschwindigkeit beträgt
bei einer Motorendrehzahl von 1.000 U/
min 14 kn.
Multraship entschloss sich zur Beschaffung der Fahrzeuge, da für das Unternehmen die Sicherheit im Schleppbetrieb größte Priorität hat und eine
Kenterung durch seitlichen Trossenzug,
die größte Gefahr im Schleppbetrieb, bei
diesen Schleppern ausgeschlossen wird.
Bereits 2002 wurde der Schlepper
»Multratug 12« mit einem CarrouselSystem ausgestattet. In dem 15-jährigen Betrieb mit dem System haben sich
die Vorteile unter den verschiedensten
Schleppbedingungen gezeigt, sodass die
gewonnenen Erfahrungen in die beiden
Neubauten einfließen konnten.
Die beiden Kaskos inklusive aller nötigen Stahlbauarbeiten wurden auf der
Hamburger Werft Theodor Buschmann
gebaut und sind von der Damen Maaskant Shipyards in Stellendam ausgerüstet
worden. Nach ausgiebigen Erprobungen
wurde »Multraship 32« zu Jahresbeginn
getauft und in Dienst gestellt, es folgt
»Multraship 33«. Die durch Bureau Veritas klassifizierten Schlepper werden von
Novatug an Multraship verchartert.
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Zu Anfang sah es noch gut aus, das Schiff lag scheinbar kaum beschädigt auf dem Riff. Der Wellengang schwächte die Struktur aber immer weiter...

Vom Neubau zum Schrotthaufen
Dass die Strandung des nagelneuen Containerschiffs »Kea Trader« im Südpazifik lange
dauern könnte, davon waren Experten schon früh überzeugt. Noch immer liegt das Wrack
auf dem Riff und verfällt zusehends

D

ie »Kea Trader« fuhr in Charter des
Reefer-Carriers Seatrade im Verkehr
zwischen Europa und Neuseeland, als sie
am 12. Juli 2017 auf der Reise von Papeete (Französisch-Polynesien) nach Noumea (Neukaledonien) auf Grund lief.
Die Ablieferung des in Malta registrierten Frachters mit einer Tragfähigkeit von
knapp 25.300 tdw (2.194 TEU) von der
Werft Guangzhou Wenchong in China
an den Eigner Lomar Shipping war erst
im Januar 2017 erfolgt.
Die Beauftragte Bergungsfirma Ardent
Maritime hatte einen LOF-Bergungsvertrag (»Lloyd’s Open Form«) mit Lomar
Shipping unterzeichnet, sich aber auf
eine »Special Compensation P&I Clause« berufen, nach der der Bergungsreeder
nicht nach Sachwert, sondern nach Aufwand bezahlt wird. Früh war den Experten klar, dass der Fall »Kea Trader« kein
Kinderspiel werden würde. Das Schiff lag
mitten im Südpazifik, 90 sm südöstlich
Neukaledoniens auf einem flachen Felsen, Schwimmkräne, Schlepper und anderes Equipment mussten von fern her
herangeschafft werden. Größere Schiffe kommen wegen des flachen Wassers
nicht an den Havaristen heran.
Zunächst war man bei der Londoner Reederei noch zuversichtlich, von
»wieder flott machen« war die Reede.
Kraftstoff wurde abgepumpt, zunächst
in Tanks an Deck, die dann per Hubschrauber abtransportiert werden muss-

ten. Dann wurden Container abgeladen,
teils mit den Schiffskränen auf Barges,
teils per Hubschrauber, Stück für Stück.
Doch das Schiff rührte sich nicht.
Ende September verkündete Lomar
Shipping dann »Totalverlust«, aus der
Bergung wurde offizielle eine Wrackbeseitigung. Nach dem Ableichtern vieler hundert der rund 750 Container an
Bord war das wahre Ausmaß der Schäden ersichtlich geworden, Propeller und
Ruderanlage waren zerstört, zudem zeigten sich immer mehr strukturelle Schäden am Rumpf. Mittlerweile konnten alle
fünf Laderäume nur noch mit Pumpen
frei von Wasser gehalten werden.
Ein Wetterfenster im Oktober sollte für
einen Freischleppversuch genutzt werden
– der aber schlug fehl. Unterdessen rissen
durch den kontinuierlichen Wellegang
die reparierten Stellen am Rumpf immer
wieder auf. Ende November schließlich
zerbrach das Wrack in zwei Hälften. Ein
Wettlauf gegen die Zeit begann, Ölreste
mussten von Bord, ebenso alle verbleibenden Boxen, die Einrichtung aus dem
Deckshaus, alles was bei einer weiteren
Verschlechterung der Situation über Bord
gehen und das sensible Ökosystem hätte
gefährden können.
Mitte Februar dann Sturmwarnung, ein
Zyklon zog durch das Gebiet, das Wrack
musste evakuiert werden. Nachdem sich
das Wetter wieder beruhigt hatte, mussten die Berger mit einer neuen Lage um-

gehen: Die Wrackteile waren weiter auseinandergedriftet, das Heck lag tiefer im
Wasser. Die Dünung am Riff machte mit
2,5 m Höhe die Wiederaufnahme der Räumungsarbeiten nicht leicht. Drei Wochen
später rollte schon der nächste Zyklon
an, wieder mussten alle von Bord. Bilanz
nach dem zweiten Wirbelsturm innerhalb eines Monats: die beiden Rumpfteile waren kollidiert, er vordere Teil mit den
Frachträumen 2 und 3 war weiter beschädigt worden, zwei Dutzend Container waren verloren gegangen, zudem war eine geringe Menge Öl aus den unzugänglichen
Teilen des Schiffes ausgetreten, zwei Lukendeckel und einige Rumpfteile von der
Hecksektion lagen neben dem Wrack im
Meer. Für Ardent taten sich immer neue
Baustellen auf. Das Unternehmen war
aber nicht für die Beseitigung des Rumpfes zuständig, dafür wurde eine andere
Spezialfirma gesucht. Den Zuschlag erhielt die staatliche chinesische Shanghai Salvage Company (SSC). Am 6. April
übergab Ardent an SSC.
Bereits vor der Auftragsvergabe an SSC
hatte Lomar Shipping ein Bergungskonzept mit den lokalen Behörden vereinbart, an das sich der Auftragnehmer halten muss. Demnach soll die »Kea Trader«
in zwei Teilen per Halbtaucherschiff abtransportiert werden – dazu muss sie jedoch zunächst vom Riff herunter.
Mitte April wurde ein »Supplier Engagement Day« von SSC organisiert, um lo-

Nach dem ersten Zyklon lag das Heck fast ganz unter Wasser, seit dem zweiten Sturm kämpfen die Berger gegen den völligen Zerfall der »Kea Trader«
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... bis die »Kea Trader« schließlich auseinanderbrach. Die starke Dünung auf dem flachen Riff setzte dem Wrack nun immer stärker zu

kale Unternehmen und auch die Behörden auf Neukaledonien einzubinden.
Wie Lomar Shipping gegenüber der
HANSA mitteilte, sammelt SSC derzeit
noch Material und Personal in Neukaledonien. Derzeit gehe die Zyklon-Saison
in der Region vorbei, wann immer möglich seien Bergungskräfte auf dem Wrack,
um weiter mögliches Treibgut von Bord
zu schaffen. Das Wetter sei nach wie vor
schlecht, abgesehen von den beiden Stürmen, die das Schiff schwer beschädigt
hatten, lägen Wellengang und Wind in
der Region seit Anfang 2018 nahezu konsistent bei Sturmstärke. Nach der umfassenden Untersuchung des Zustands der

Struktur der »Kea Trader« passt SSC nun
seine Strategie zur Wrackbeseitigung an,
dem müssen die Behörden noch zustimmen. Zudem führen laut Lomar unab-

hängige Experten derzeit eine bathymetrische Untersuchung zur Oberfläche des
Riffs und zur präzisen Lokalisierung von
Trümmerteilen durch.fs

Abstract: Kea Trader – brand new to wreck
Experts were convinced early that the grounding of then brand-new container ship
»Kea Trader« in the South Pacific could take a long time. The wreck is still stuck on the
remote reef and deteriorates rapidly. The vessel delivered in January 2017 for Lomar
Shipping hit the reef in July 2017 but refloating failed. Since then structural damage
has increased aggravated by cyclones. Salvage operator Ardent Maritime contracted
under »Lloyd’s Open Form« faced more and more challenges while they where not reFurther info: redaktion@hansa-online.de
sponsible for wreck removal. 	
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The salvage
of »Cheshire« –
Experts from U.S. based Resolve
to respond to the bulker fire off
Nitrate Based Fertilizer on board

Depicting low hanging gasses

Cloud of low hanging smoke from casualty
Thermal imaging from drone
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n August of 2017, a 57,000 GT bulker began
smoking, 120 nm south of Grand Canary Island. It was carrying NPK, ammonium nitrate
based fertilizer and was on its way to Thailand
from Norway. Cargo holds four and five started to
warm and had a sudden reaction and violent release of gas from hold four causing the hatch covers to blow open hard enough to damage the overhead crane. The crew was evacuated by the Coast
Guard, and Resolve Salvage & Fire was engaged
under a Lloyd’s Open Forum (LOF) to respond
to the vessel. In the Emergency Response effort
Resolve mobilized two firefighting tugs, a marine
firefighting team and equipment and highly experienced salvage personnel immediately to the
scene. A command center was set up in Grand
Canary.
Upon arrival the response team noted that cargo hold 3 was beginning to smoke as well. Due to
the unknown nature of how an ammonium nitrate-based cargo would behave and the history of
the »Texas Ccity« disaster with a similar cargo, experts were used to assess the danger of the cargo,
including marine chemists and marine firefighting teams. It was determined that the cargo would
likely not explode, but the gasses were extremely
poisonous and would remain low, meaning that
maneuvers within proximity of the casualty was
extremely dangerous to the tug and salvage crews.
At this time the ship was approximately
100 miles offshore and drifting at a rate of 30 –
50 miles per day in a south west direction away
from land.
The first priority was to get a tow line connected
to the casualty in order to keep her closer to land
and near the support of additional resources. The
second priority was to save the cargo in holds one
and two. It is the salvors duty to protect life and
the environment as well as ship and cargo interests. Helicopter assistance was requested by Resolve to the Spanish Authorities but was refused
due to the danger. Resolve mobilized the nearest
helicopter but due to the approvals required by the
Civil Aviation Authority it would take three days
to get the helicopter on site.
Numerous attempts were made over a two-day
period to establish a towing connection and board
the vessel, but the salvage team was unsuccessful due to the 3 to 5 m swells. Finally, on the third
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A case study
Marine Group were engaged
Las Palmas with Ammonium

Author: Joseph Farrell III
Director, Emergency Response
Resolve Marine
Jfarrell3@resolvemarine.com

Deck upon inspection

Engine control room
Salvage crew support from mainland
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day, a special forces trained salvor was able to attach a grapple to the railing of the casualty and
climbed 6 m up the side of the burning ship in
a 4 m swell. The salvor was then able to lower a
ladder to the other members who then boarded
the casualty and establish a tow line to the tug.
The casualty was now nearly 300 miles from land.
Salvors were wearing protective breathing apparatuses as the fumes could be deadly. 12 hours after the connection was made, cargo hold one began reacting and exhausting poisonous gases at
the same spot where the salvage team had previously boarded.
As the vessel approached 100 miles south of
Grand Canary, Resolve was notified by the Spanish Authorities that they would not be able to
come closer than 50 nautical miles from land. At
this time the Spanish Coast Guard was onsite, and
in the command center, observing all activities
along with multiple other stake holders.
The tug and crew could not enter the cloud of
smoke during this process making maneuverability limited and dangerous. At night, the tug had to
stay upwind while during the day it could maneuver around certain areas in order to stay in the lee
of the Islands, keeping a safe distance from land.
With the burning vessel in tow, the search for a
port of refuge began. As crew members were unable to access the vessel, a drone was dispatched
with a thermal imaging camera to find the hot
spots in each cargo hold and identify the stage that
each cargo was at in its reaction.
Firefighting efforts continued and over the next
few days and the smoke began to dissipate. At this
time the Spanish Authorities allowed the vessel to
come into Grand Canary however due to the limited resources and additional difficulties, it was
decided to go to the mainland for discharge operations. During this time the salvage team was
able to board the vessel and investigate the condition. Once alongside, the salvage crew conducted their final inspections and upon submission of
various reports, the vessel was safely redelivered
to her owners.
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INTERCARGO’s latest Bulk Carrier Casualty Report, which provides an analysis of bulk carrier total losses
Schifffahrt | Shipping
2008 to 2017 (see https://www.intercargo.org/bulk-carrier-casualty-report-2017/), has been submitted
International Maritime Organization (IMO) for the consideration of the Member States, Non-Governme
Organisations and other interested parties.
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Woche lang und sank am 14. Januar in jaSchiffsführung der »CF Crystal« gewechinesischer Seite dauern an.
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setting a course
4 – 7 sept 2018
hamburg
3 sept

Maritime Future Summit

4 sept

TradeWinds Shipowners Forum

5 sept

gmec, global maritime environmental congress

6 sept

Offshore Dialogue

6-7 sept

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

7 sept

facebook.com/SMMfair

linkedin.com/company/smmfair

twitter.com/SMMfair

youtube.com/SMMfair
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Kupplungen Bremsen
Clutches Brakes

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe

WERFTEN
YARDS
Reparatur Umbau
Repair Conversion

Otto Piening GmbH

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

www.centa.info

Propeller
Propellers

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

NEW BUILDING,
CONVERSION, REPAIR

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

YOUR PROPULSION EXPERTS

2

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

specialist plant for propellers
and stern gears

6
SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
Ballastwasser
Ballast Water

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

Service und Reparatur
Service and repair

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION
Motoren
Engines
Volvo Penta
Central Europe GmbH

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

HIER
könnte Ihre Anzeige stehen!

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

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

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

Kiel
Hamburg

Volvound
Penta
MotorenDelmenhorst
Berlin
Ersatzteile
Spelle
Central Europe GmbH

Schwerin

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

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

Leipzig

Speyer
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen,
Bugstrahlruder

www.hansa-online.de

Tirol

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

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

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

Wärmeübertragung
Heat Transfer

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

AIR CONDITIONING
AND REFRIGERATION

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

FIRE PROTECTION:
WATER MIST, GAS, FOAM

Dichtungen
Sealings

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Tanks
Tanks

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

• Customized silicone
and TPE-profiles
• Sealing profiles for
windows and doors Hansa_Buyers_Guide_v01_niha.indd
V.A.V. Group Oy
Paneelitie 3
91100 Ii, Finland
Tel. +358 20 729 0380
www.vav-group.com

2

03.02.2016 10:08:40

Schiffstüren Fenster
Doors Windows
®
Marine and Offshore Doors
Established in 1919

7

Podszuck® GmbH

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

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

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS
Pumpen
Pumps

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

Rubrik
1 Rubrik
2 Rubriken
3 Rubriken

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

Pumps

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

* zzgl. 19 % USt.

Rubrik
1 Rubrik
2 Rubriken
3 Rubriken
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Ihr Einsatz
ist unbezahlbar. Deshalb
braucht sie Ihre Spende.

11

16

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

MAKLER
SHIP BROKERS

www.seenotretter.de

• Technology Consulting

CC

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

• Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)

• Industrial Expertise for Investors,

Continental Chartering
SHIPBROKERS

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

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

www.mvb-euroconsult.eu

Ingenieurbüro
Engineer’s office

www.continental-chartering.de
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Naval architects
Marine engineers
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info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg
Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management
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Schiffstechnik | Ship Technology

Schiffbauer kämpfen mit harten Bandagen
Der deutsche und europäische Schiffbau konnte sich vom globalen Negativ-Trend absetzen.
Sorgen bereiten den heimischen Werften allerdings weiter Kampfpreise aus Fernost
ie weltweiten Auftragseingänge stiegen nach aktuellen Zahlen des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik
(VSM) gegenüber dem 30-Jahres-Tief
des Vorjahres deutlich, bleiben aber
auch 2017 mit rund 20 Mio. Compensated Gross Tons (CGT) immer noch auf
einem niedrigen Level. Die abgelieferte
Tonnage bewegt sich hingegen weiter auf
einem konstanten Niveau und belief sich
in 2017 auf weltweit knapp 35 Mio. CGT.
Die Ablieferungen übersteigen damit die
Auftragseingänge deutlich um 75%, sodass der globale Auftragsbestand seinen
Schrumpfkurs seit 2008 weiter fortsetzt
und nur noch gut 40 % des damaligen
Spitzenwerts umfasst. Zum Ende das Jahres 2017 beläuft sich das globale Auftragsbuch auf rund 83 Mio.CGT, der niedrigste Wert seit 15 Jahren.
Entgegen dem globalen Trend und im
Gegensatz zur asiatischen Konkurrenz
wächst das europäische Auftragsbuch
als einziges kontinuierlich seit 2013 und
erreicht Ende 2017 einen Wert von gut
11 Mio. CGT. Zu diesem Wachstum tragen in erster Linie die vermehrten Bestellungen von Kreuzfahrtschiffen und
Spezialschiffen bei. Die asiatischen Schiffbauindustrien geraten durch die schwache Nachfrage an Frachtschiffen massiv
unter Druck. Im Bereich der Volumenmärkte ist der Anstieg der Auftragseingänge 2017 im Vergleich zum niedrigen
Basiswert 2016 vor allem aufgrund der
Erholung bei Rohöltankern und Massengutschiffen zu erklären. Die Auftragsvergabe im Containerschiff- und OffshoreBereich blieb weiterhin schwach.

Überkapazitäten in Produktion
Die schrumpfenden Auftragsbestände
verhindern vielerorts eine volle Auslastung und stellen Werften und Zulieferer vor existenzielle Probleme. Nach
Angaben von Clarksons Research hat
sich die Anzahl aktiver Werften weltweit seit Anfang 2009 bis Juli 2017 um
62% reduziert. Es sei zu erwarten, dass
auch in den kommenden Monaten weitere Werften schließen müssten, so der
VSM.
Das europäische Auftragsbuch erreichte Ende 2017 rund 62,1 Mrd. $. Im Laufe
des Jahres 2017 entfielen auf europäische
Neuaufträge 22 Mrd. $. Mit der gesunden Nachfrage in den Spezialmärkten
und der gleichzeitigen Schwäche der Volumenmärkte ergibt sich für Europa damit ein Weltmarktanteil von 35% der
Auftragseingänge. Während auch europäische Werften unter der geringen
Nachfrage in einigen Segmenten (z.B.
Offshore) leiden, profitieren andere vom
Boom im Kreuzfahrtsektor. 2017 traten
26 neue Kreuzfahrtschiffe ihren Dienst
an. Fluss-, Hochsee- und Spezialkreuzfahrtschiffe sind gefragt. Auch die teils
extremen Einsatzgebiete von den Tropen
bis in die Polarregionen stellen hohe Anforderungen. Hinzu kommt der Einsatz
innovativer Technologien.
Konsolidierung und Neueinsteiger
verändern die Situation im Kreuzfahrtschiffbau. 2017 haben Italien und Frankreich eine Vereinbarung über die Übernahme der französischen STX-Werften
durch Fincantieri getroffen. Gleichzei-

Abstract: Shipbuilders pull no punches
German and European shipbuilding have again been able to break away from the global
negative trend. Domestic shipyards are struggling with fierce prices from the Far East.
According to figures from German Shipbuilding and Marine Technology Association
(VSM), global orders have increased compared to the 30-year low of the previous year,
but continued to stay at a low level in 2017. The European order book is the only one
that has been growing continuously since 2013. Given the healthy demand in special
markets and the simultaneous weakness of the volume markets, this results in a world
Further info: redaktion@hansa-online.de
market share of 35% of global order intake.
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Reinhard Lüken,
Verband für Schiffbau und Meerestechnik

tig konnten einige kleinere europäische
Werften in das Segment der Expeditionskreuzfahrtschiffe einsteigen. Außerhalb Europas war China erfolgreich bei
der Akquise von Fähraufträgen europäischer Stammkunden. Auch den Einstieg
in den Kreuzfahrtschiffbau betreibt China ehrgeizig und investiert in den Aufbau einer heimischen Zulieferindustrie.
Gegenüber dem Allzeithoch aus
2017 ist der Auftragsbestand der deutschen Werften 2017 zwar gesunken, verharre aber mit 17,7 Mrd. € »weiterhin auf
einem hohen Niveau«. Dass dieser Erfolg langfristig gehalten werde, sei jedoch alles andere als sicher, so der VSM.
Der weltweit geringe Bedarf sowie unfaire Wettbewerbsbedingungen forderten deutsche Werften wie auch die Zulieferindustrie, heißt es.

Schiffstechnik | Ship Technology
270

240

210

Weltmarktanteile
Weltmarktanteile

180

60

150

50

120

40
90
30
60
20
30

10

0

0
2007

2008

2009

2010

2011

Rest der Welt

Globale Risiken nehmen zu

2012

2013

2014

Europa

2015

2016

2017

Europäischer Anteil in %

Entwicklung des Weltschiffbaus
Entwicklung
Weltschiffbaus
180
160

Tonnage in Mio. GT

140

Ablieferungen

120

Auftragseingänge

100
80
60
40
20
0
1969

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

2005

2009

2013

2017

Entwicklung
Seeschiffbaus
Entwicklungdes
des deutschen
deutschen Seeschiffbaus

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

*Einbeziehung Nicht-Mitglieder ab 2015
Ablieferungen

Auftragseingänge

Auftragsbestand

HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 6  

43

Quelle: VSM

Auftragswerte in Mrd. €

Wachsender Protektionismus, Technologie-Diebstahl und Kampfpreise wie aktuell im Fährsegment stellten sehr konkrete
Bedrohungen dar, so der VSM. Der maritime Wirtschaftsstandort Deutschland sei
daher gut beraten, Kräfte zu bündeln und
die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. »Die
Verabschiedung der Maritimen Agenda 2025 im letzten Jahr war ein wichtiger
Schritt. Aber allen Beteiligten muss bewusst sein, dass eine Fortschreibung des
Status Quo allein für die Zukunft nicht
mehr ausreichen wird«, mahnte-Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken. Auch
die Zusammenarbeit in Europa könnte
ein verstärktes Engagement gut vertragen.
China ziehe mit Preisen »unterhalb der
Materialkosten« immer mehr Aufträge in
Nischenmärkten an sich, beklagt der Verband. In Korea finanzierten die staatseigenen Banken, nach Restrukturierungen
heute oft Haupteigentümer bei den Werften, selbst Verlustprojekte.
Noch immer seien die weltweiten Werftkapazitäten viel zu hoch und lägen weiter
fast 75% über dem aktuellen Bestellvolumen. Dennoch wolle der koreanische Staat
die Bestellung von 200 Schiffen finanzieren. Japan dagegen verweigere den Subventionswettlauf und prüfe inzwischen
eine WTO-Klage gegen Korea. »Die Bandagen im globalen Wettbewerb werden
immer härter«, sagt Lüken. Effektive globale Handelsregeln wären für alle Marktteilnehmer hilfreich, denn Überkapazitäten und ein überzogener Preiswettbewerb
würden sich in der gesamten Wertschöpfungskette niederschlagen.RD

Anteile Europas [%]

Wert der Auftragseingänge in Mrd. $

Für die Deutsche Marine sind derzeit
wichtige Beschaffungsvorhaben im absehbaren Zulauf und der Planung. Die
vier Fregatten der Klasse F125 durchlaufen
aktuell Praxistests. Noch 2017 wurde der
Auftrag für die Beschaffung eines zweiten Loses Korvetten der Klasse K130 mit
fünf Einheiten erteilt. Das europaweite
Ausschreibungsverfahren für vier Mehrzweckkampfschiffe MKS180 läuft derzeit.
Zwei neue U-Boote (U212 CD) werden der
Deutschen Marine aus der vereinbarten
Kooperation mit Norwegen zulaufen. Bewegung ist auch in weitere Beschaffungsvorhaben gekommen. Dies betrifft neue
Marinetanker sowie Kampfboote für amphibische Operationen. Anfang des kommenden Jahrzehnts ist Ersatz für die drei
in die Jahre gekommenen Flottendienstboote und ab 2025 die Einführung einer
neuen Minenjagdkomponente geplant.

Schiffstechnik | Ship Technology

Scrubber & Co. – wie sauber wird Abgas?
Wie schlagen sich die heutigen Möglichkeiten zur Reinigung von Schiffsabgasen,
können mit ihnen die ambitionierten Klimaziele erreicht werden? Eine Betrachtung des
derzeitigen Stands der Technik soll zeigen, wie zukunftsfest diese ist

S

chiffsmotoren produzieren konzeptbedingt große Mengen an Abgasen,
da diese mit einem hohen Luftüberschuss
betrieben werden. Die Abgase enthalten an Schadstoffen u.a. Schwefeloxide,
Stickoxide, Rußpartikel, Metallaschen
und als klimaschädigendes Gas Kohlendioxid. Die Internationale Maritime Organisation (IMO) hat mit den Regulierungen MEPC.198(62) für Stickoxide und
MEPC.259(68) für Schwefeloxide verbindliche Grenzwerte für die Schifffahrt eingeführt, die ab 2020 (SOx) respektive 2021
(NOx) in Kraft treten. Für Partikel (Rußpartikel, Metallaschen) gibt es derzeit noch
keine Regulierung. Im April 2018 hat die
IMO beschlossen, bis zum Jahr 2050 die
CO2-Emissionen in der Schifffahrt um
50 % zu senken. In diesem Beitrag werden
die technischen Möglichkeiten zur Abgasreinigung von Schiffsmotoren dargestellt.
Zur Minimierung bzw. Vermeidung von
Schadstoffen im Abgas von Großmotoren
stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
Primärmaßnahmen, die während des
Verbrennungsprozesses greifen und Sekundärmaßnahmen, die als Abgasnachbehandlung zusammengefasst werden
können, da diese eingesetzt werden, wenn
das Abgas den Motor bereits verlassen hat.
Zu den Primärmaßnahmen zählt mit Hinblick auf die Minimierung von Schwefeloxiden die Verwendung von schwefelarmen
Kraftstoffen (<0,1% Schwefel m/m) z.B.
Marine Gas Oil (MGO) oder Liquified Natural Gas (LNG). Als Sekundärmaßnahme
können so genannte Scrubber oder Abgas-

wäscher eingesetzt werden, die das Abgas
bei Verwendung von hochschwefeligem
Kraftstoff auf den erforderlichen Grenzwert für Schwefeloxid reinigen können.
Die Scrubber unterscheiden sich nach
Art der Verfahren in trockene oder nasse Abgaswäscher. Der bei weitem größte
Teil der Scrubber sind Nasswäscher, die
entweder nur Seewasser oder durch eine
alkalische Komponente angereichertes
Seewasser verwenden. Beim trockenen
Verfahren wird das Abgas durch einen
Reaktor geführt, der mit Kalk (Calciumhydroxid) in Form von Granulat gefüllt
ist. Bei Kontakt reagiert das gasförmige
Schwefeldioxid mit dem Kalk und bildet
Gips (Calciumsulfat). In einem Nasswäscher wird das Abgas in einem Reaktorturm im Gegenstromverfahren mit Seewasser, das in Form von sehr kleinen
Tröpfchen mittels Druckluft versprüht
wird, gereinigt. Dabei entsteht als Reaktionsprodukt ebenfalls Calciumsulfat, welches im Seewasser vollständig gelöst wird.

Open oder Closed Loop?
Nasswäscher können in zwei Betriebsarten
unterteilt werden: Open Loop und Closed
Loop. Im Open Loop Betrieb wird das im
Wäscher verwendete Seewasser am Seekasten aufgenommen und durch den Wäscher gepumpt. Anschließend erfolgt eine
Grobreinigung, um Feststoffe und nicht
verbrannte Kohlenwasserstoffe aus dem
Abwasser des Nasswäschers zu entfernen,
bevor es wieder über Bord ins Meer zurückgegeben wird. Im Closed Loop Betrieb
wird eine konstante Menge an Seewasser
im Kreis durch den Nasswäscher gefahren,
wobei eine kleine Teilmenge ausgeschleust

44  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 6

wird und einer Abwasserbehandlung zugeführt wird. Dabei werden ebenfalls Feststoffe und Kohlenwasserstoffe entfernt
und in einem speziellen Scrubber Sludge
Tank an Bord zwischengelagert, bevor der
Sludge an Land entsorgt wird. Um in diesem Prozess eine hohe Schwefeloxidabscheidung zu erzielen, wird dem Seewasser
eine alkalische Komponente (z.B. Natronlauge) hinzudosiert, die ebenfalls an Bord
in einem Tank mitgeführt werden muss.
Ein Scrubber, der in beiden Betriebsarten
gefahren werden kann, nennt man Hybrid Srcubber.
Im Gegensatz zu Schwefeloxiden,
die bei der Verbrennung im Motor aus
dem im Kraftstoff enthaltenen Schwefel
durch Oxidation entstehen (der Schwefel wird vollständig zu Schwefeldioxid
[ca. 95%] und Schwefeltrioxid [ca. 5%]
umgewandelt), ist die Bildung von Stickoxiden stark temperaturabhängig, daher
spricht man von so genanntem thermischen NOx. Primärmaßnahmen zu Minimierung von Stickoxiden basieren daher
auf dem Konzept, die Verbrennungstemperatur abzusenken. Dies kann primärseitig im Ölbetrieb durch Hinzugabe von
Wasser erfolgen (z.B. durch Kraftstoffwasseremulsionen; Anfeuchten der Verbrennungsluft; Direkteinspritzung von
Wasser in den Zylinder) oder durch Abgasrückführung (EGR = Exhaust Gas
Recirculation). Wird als Kraftstoff LNG
verwendet, entstehen ebenfalls deutlich
weniger Stickoxide, da die Verbrennungstemperatur hier niedriger ist. Auch der so
genannte Miller-Cycle (frühes Schließen
des Ansaugventils) kann die Stickoxidbildung reduzieren. Als Sekundärmaßnahme steht nur ein SCR-Katalysator

Schiffstechnik | Ship Technology

Problem Feinstaub
Die Minimierung oder Abscheidung von
Partikeln gestaltet sich ungleich schwieriger. Da jede Verbrennung in einem Motor eine unvollständige Verbrennung ist,
kann die Entstehung von Partikeln bzw.
Ruß nicht vermieden werden. Die Verwendung von schwefelarmen Kraftstoff
wie z.B. MGO reduziert den Anteil der
schwefelgebundenen Partikel, z.B. Sulfate.
Doch die Bildung von Ruß und elementarem Kohlenstoff kann durch diese Primärmaßnahme nur geringfügig minimiert
werden. So genannte Ausbrandverbesserer,
die als flüssiges Additiv dem Kraftstoff vor
Einspritzung hinzudosiert werden, können die gesamte Partikelfracht zwar verringern, jedoch
nicht vollständig

Abstract: Scrubbers and company – how clean is the exhaust gas?
Are modern systems of maritime exhaust gas cleaning doing a good job and will
ambitious climate goals be met at all? An evaluation of current state of the art
technology is given to test the futurability. As a result, scrubbers are capable of
depositing up to 98% of the particulate matter if properly dimensioned, but are
barely able to remove the particulate matter that is also generated. The ambitious
goal of reducing CO2 emissions in shipping by 50% by 2050 cannot be achieved with
the current state of the art. Engine efficiency is already well over 50% and can only
Further info: redaktion@hansa-online.de
be further optimized in very small steps.
verhindern. Auch diese Primärmaßnahme kann nur einen Teilbereich des Problems lösen. Sekundärmaßnahmen, wie die
aus der Automobilindustrie bekannten
Dieselpartikelfilter stehen für schwerölgefeuerte Großmotoren ebenfalls nicht
zur Verfügung, da die Partikelmenge, die
aus einem Großmotor kommt, signifikant größer ist als z.B. die aus einem Diesel-Pkw-Motor. Auch lässt sich die Dieselpartikelfilter-Regeneration, wie aus dem
Pkw-Bereich bekannt, bei den großen Abgasmengen und Partikelfrachten nicht zuverlässig umsetzen. Die im ersten Teil beschriebenen Scrubber sind in der Lage, bei
entsprechender Auslegung bis zu 98% der
Partikelfracht abzuscheiden, doch sind sie
kaum in der Lage, die ebenfalls entstehenden Feinstäube zu entfernen.
Das ambitionierte Ziel, in der
Schifffahrt den CO2-Ausstoß um 50% bis 2050 zu
senken, lässt sich mit
dem
derzeitigen
Stand der Technik nicht erreichen. Der
Wirkungsgrad der
Motoren

liegt schon heute bei deutlich über 50%
und lässt sich nur in sehr kleinen Schritten noch weiter optimieren. Der Spielraum
für die Motorenhersteller ist hier sehr begrenzt. Wenn kohlenstoffhaltige Kraftstoffe eingesetzt werden, entsteht bei der Verbrennung zwangsläufig CO2, allerdings
hat LNG (das hauptsächlich aus Methan
CH4 besteht) ein günstigeres KohlenstoffWasserstoff-Verhältnis als Schweröl oder
Gasöl, was zu einer um ca. 25% niedrigeren CO2-Emission führt. Dagegen rechnen
muss man die deutlich größere klimaschädigende Wirkung von Methan (bezogen
auf CO2 ca. 23 Mal mehr in einer 100 Jahre
Betrachtung und ca. 70 mal mehr in einer
20 Jahre Betrachtung). D.h., das bei einem
mit LNG betriebenen Schiff die MethanEmission, bestehend aus Methan-Schlupf
des Motors und dem Methan-Boil-Off-Gas
des LNG-Tanks, die CO2-Emission zwar
gesenkt wird, die klimaschädigende Wirkung des Methans jedoch den CO2-Vorteil
wieder mehr als ausgleicht.
Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass ein Teil der Emissionen (Schwefeloxide und Stickoxide) aus Schiffsmotoren mit Primär- und Sekundärmaßnahmen
deutlich zum Wohle der Umwelt und der
Menschen minimiert werden kann. Feinstaub und klimaschädigendes CO2 sowie
Methan bleiben weiter eine Herausforderung für die Entwicklung neuer Kraftstoffe
oder Abgasreinigungstechnologien.
Autoren: Ralf Jürgens, Thomas
Reynolds, Claas Günther, ERC Technik

Foto: Wägener

zur Verfügung, der aus dem PKW- und
LKW-Bereich bereits bekannt ist und
zum Stand der Technik gehört. Hierbei
wird in den Abgasstrang nach dem Motor eine wässrige Harnstofflösung (bekannt unter dem Namen AdBlue) eingespritzt, die verdampft und das für die
chemische Reaktion notwendige Ammoniak (NH3) freisetzt. Die Stickoxide reagieren mit dem Ammoniak und bilden
wieder Stickstoff und Wasser, also unschädliche Komponenten der Luft.
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»Scrubbers demand exhaustive treatment«

F

itting large equipment to existing vessels is always challenging,« the expert
at the design and naval architecture company explains. »Scrubber installations
seem straightforward, but they actually
call on our full-service capabilities as a
design house, involving our machinery,
hull, electric, stability and safety departments.«
Driven by the entry into force of Emissions Control Areas, ships have had to
achieve emissions equivalent to 0.1% sulphur content fuel from January 1, 2015.
Scrubbers »wash« exhaust gases and allow ships to continue burning HFO with
a sulphur content of 3.5%, or even higher, while achieving the ECA limit. From
2020, an IMO emissions limit equivalent to burning 0.5% sulphur fuel content »goes global«, affecting an estimated 60,000 ships.
Somerkallio recently drew attention
to oil company expectations that, while
most of shipping would turn to lower sulphur fuel to meet the 2020 emissions restrictions, a subsequent drop in

HSHFO prices could mean up
to 30 % of ships could gravitate back to the fuel type
by 2030. The number of
scrubbers in position by
2020 may not exceed
4,000, he said, but future oil pricing would
have a positive influence of ROI.
Foreship has so
far participated in
34 EGCS projects, including 29 full retrofits,
covering cruise ships,
passenger ro-ro vessels,
freight ferries and a containership. »Scrubber installation
is one more example of having
to give up revenue-earning space to
meet a regulatory requirement, so our
target must be to minimize the pain for
the owner,« says Somerkallio.
As well as the design and installation
work itself, scrubber projects demand
material selection for harsh environ-
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Owners committed to retrofit exhaust gas cleaning systems (EGCS) to deal with
IMO’s 2020 global cap on fuel sulphur content need to keep in mind that no »one size
fits all« solution exists, even across sister ships, says Olli Somerkallio, Head of Machinery
Department at Foreship

Olli Somerkallio,
Head of Machinery Department, Foreship

ments, ship stability analysis, exhaust
gas back pressure calculations and equipment room ventilation calculations.
The Foreship team advises that open
loop systems are simpler, using seawater for scrubbing but discharge waste
water containing sulphur, which is not
allowed in some locations. Closed loop
systems recirculate treated fresh water,
avoiding the waste water issue, but are
more complex and costlier to run, and
create waste storage and handling issues
on board. Hybrid systems can operate as
an open loop system while outside special areas, it is said. A typical retrofit on
board a 1990s-vintage cruise ship on
which Foreship consulted saw an EGCS
installed to accommodate four 12.6 MW
four-stroke engines with the hybrid
units scrubbing exhaust from all four
main engtines. Also typical was a retrofit on board a RoRo ship built in the early 2000s, powered by twin 8.1 MW fourstroke engines. In this case, a »hybrid
ready« scrubber was selected.
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bility & loading manual, damage stability calculations, the structures for
the scrubber room and/or foundations
and the sea chest, and the process tanks.
This is supplemented by detail design,
which is handled by the systems integrator. In principle, the processes could
result in modifying existing drawings
for the installation team.
»The system work is also usually more
complex than it first appears,« Somer-

kallio observes. »New pumping, water
treatment and tank storage equipment
will be required, but consideration is
also needed at the individual ship level
of the need to integrate the EGCS with
existing equipment, the routing of large
diameter piping and its communication
with the ship’s automation systems. In
the cruise market, owners also expect
installation to be carried out when the
ship is under way.«ED

Source: Foreship

For Foreship, in all cases, the design
process begins with a feasibility study
that draws on systems and structural inspections made on board, and a comparison of available exhaust gas cleaning
equipment.
The subsequent basic design work
generates drawings to cover the EGCS
arrangement, tank plan, piping and
scrubber water diagrams, electrical and
automation integration design, the sta-
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Verbrauchsmessung noch nicht ausgereift
In der Automobilindustrie ist die Kraftstoffverbrauchsmessung mittlerweile kaum noch
wegzudenken. Ansätze, so etwas in die Schifffahrt zu übertragen gibt es zwar, allerdings
ohne bisher die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Von Thomas Wägener
n der Automobilindustrie hat die
Kraftstoffverbrauchsmessung mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert eingenommen. Sie sei dort gar nicht mehr wegzudenken, sagte Manfred Werner vom
Ingenieurbüro HAWE, kürzlich bei einer Expertenveranstaltung, die vom Maritimen Cluster Norddeutschland (MCN)
mit Unterstützung der Technischen Universität Braunschweig, AVL List und dem
Ingenieurbüro IB – HAWE organisiert
worden war.
Die Ergebnisse der Messungen in der
Automobilindustrie seien relativ genau,
sie würden nur um etwa 0,5% abweichen,
verdeutlichte Peter-Wolfgang Manz von
der TU Braunschweig. Ein Verbrennungsmotor in einem Auto sei ähnlich aufgebaut wie der eines Schiffes und würde
auch denselben physikalischen Gesetzen
folgen. CAD- und CFD-Technologien hätten sich bereits in der Schifffahrt etabliert,
auch sie seien ursprünglich aus der Automobilindustrie gekommen, nannte Manz
Beispiele für Cross-Over-Technologien.
Doch es gibt auch einige signifikante
Unterschiede: Allein die Anzahl gebauter Motoren, die in Serie gehen, weicht in
den beiden Industrien deutlich voneinander ab. Während pro Jahr in der Automobilindustrie 1 Mio. und mehr Motoren in Serie produziert werden, sind es
nach Angaben von Manz in der Schifffahrt bei den Mittelschnellläufern mit

5 bis 10  MW geraDas hat verschiede einmal rund
dene Gründe: Einer der wesent100. Entsprechend sei der
lichen ist, dass
Entwicksich die Motorenherlungskostenanteil auf
steller bisher
einen Motor
sehr zurückhalten, was
gerechnet in
der Automodie Veröffentbilindustrie
lichung von
wesentlich geDaten betrifft.
ringer, wodurch
Doch nur, wenn
sich ein deutlich
ausreichend Inforhöheres Investitionsmationen vorlägen,
Martin Abart von AVL List leitete
potenzial ergebe.
könne
man »eine Menge
den Workshop »Messung«
Ziel sei es, in jedem Fall
herausholen«, so Manz, ohne
durch den Einsatz von Lösung- und
konkrete Prozentwerte zu nennen.
Entwicklungsansätzen der AutomobilMit Hilfe einer hochpräzisen Verindustrie den Betrieb der Schiffsmotobrauchsmessung, welche für alle Schifren effizienter zu machen und dabei gefe einer Flotte verlässliche, vergleichbare
setzeskonforme Schadstoffemissionen zu
und genaue Ergebnisse liefert, könnten
erzielen, so Manz.
Reedereien ihre Schiffe vergleichen und
Das Potenzial, in der Schifffahrt ähnRückschlüsse auf den Wartungszustand
lich gute Ergebnisse zu erzielen wie in der
der Maschinen ziehen, war man sich eiAutomobilindustrie sehen die Experten
nig. Auf Grundlage von hochauflösenjedoch bisher nicht. Werner sagte, man
den Messverfahren für die Druckmeskönne sehr zufrieden sein, wenn man
sung im Zylinderkopf (sog. Indizierung)
eine Genauigkeit von etwa 2 bis 3% erund der genauen Kenntnis des Drehmoreichen würde. Doch auch davon sei die
ments könne bei präziser Messung des
Brennstoffverbrauches und des HeizSchifffahrt noch weit entfernt, denn biswertes des Brennstoffs in die Motorher würde die Genauigkeit um 10 % von
steuerung eingegriffen werden und das
dem eigentlichen Wert abweichen – »ein
Kennfeld in Hinblick auf den optimainakzeptables Ergebnis«.
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AVL List hat eine Lösung entwickelt, bei der jeder einzelne Zylinder im Motor überwacht wird

len Arbeitspunkt der Maschine optimiert werden.
Somit ließen sich Stickoxidausstoß und
Verschleiß deutlich reduzieren. Mit Hilfe
von Verfahren wie der Mehrfacheinspritzung könnten zudem weitere Stickoxideinsparungen erreicht werden. Insbesondere Dual-Fuel-Motoren, welche mit
zwei verschiedenen Kraftstoffen betrieben werden, könnten hiervon profitieren, da dann eine Anpassung der Motorsteuerung an den verwendeten Kraftstoff
erfolgen könne.
Das Ingenieurbüro HAWE aus Gifhorn
stellte gemeinsam mit dem Unternehmen
AVL List das sogenannte AVL Epos vor,
ein neues Konzept für ein Brennstoffverbrauchsmesssystem für 2-Takt-Motoren.
Es könne alle »klassischen« Funktionen
einer »Booster Unit« übernehmen. Dazu
zählen die präzise Vorgabe und Konditionierung aller Kraftstoffe hinsichtlich
motorspezifischen Parameter (Druck,
Temperatur, Dichte, Viskosität, Umlaufmengen etc.), die Bereitstellung von
Kraftstoffwechsel-Funktionen (MDO auf
HFO und umgekehrt) sowie die Möglichkeit des Entlüftens und Spülens verschiedener Kraftstoffpfade.
Hinrich Mohr, Produktmanager bei
AVL List, informierte über den Aufbau:
Grundlage seien zwei von DNV GL zertifizierte Zylinderdrucksensoren, mit
denen die Hauptmaschine ausgestattet

werde. Der Zustand jedes Zylinders wird
anhand von Farben (grün, gelb, rot) visualisiert. Dadurch ließen sich Problemfelder schnell und einfach erkennen. Der
sogenannte Key Condition Index (KCI)
sowie der Key Performance Index (KPI)
würde zudem einen Motorenvergleich
auf unterschiedlichen Schiffen sowie an
unterschiedlichen Zeitpunkten ermöglichen.
Zielführend wäre laut Mohr auch eine
Überwachung der Hilfsdiesel. Reeder würden sich aus Kostengründen allerdings
häufig dagegen entscheiden, denn Zylinderdrucksensoren seien kostenintensiv.
Daher schlug der Experte vor, den Schifffahrtsunternehmen diesbezüglich größere
Anreize zu schaffen, etwa durch eine Reduzierung der Hafengebühren. Den größten

Nutzen der Kraftstoffverbrauchsmessung
hätten also die Reeder, da kontinuierliche und sichere Aussagen zum aktuellen
Brennstoffverbrauch vorlägen sowie auch
entstehende Probleme im Schiffsbetrieb
festgestellt werden könnten. Ein Maschinenausfall und damit lange und kostenintensive Werftaufenthalte könnten dadurch
vermieden werden.
Die Frage, ob Schiffsdiesel effizienter und damit sauberer betrieben werden können, wenn die Brennstoffmenge zuverlässiger und genauer bestimmt
werden kann, lasse sich somit mit »ja«
beantworten, hieß es bei der Fachveranstaltung. Allerdings gibt es noch viele Fragen, beispielsweise nach der rechtlichen Akzeptanz der verschiedenen
Messmethoden.

Abstract: Measuring fuel consumption ill-conceived
Fuel consumption measurement has become indispensable for the automotive industry. While there are approaches to transfer knowledge to shipping, the desired results
are missing so far. Measurement with cars shows 0.5% deviation, but corresponding
combustion engine measurement in shipping has recently shown 2 to 3% deviation at
best, industry expert Manfred Werner of engineering office HAWE calculates. Average maritime consumption measurement thus rather tends to digress up to 10 % from
actual levels which is »unacceptable« and owed to many factors. Among others, maritime engine manufacturers refrain from providing detailed data.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Zukunft ohne Abgase
Im norwegischen Nærøyfjord wird vorgemacht, wie Schiffe
in Zukunft angetrieben werden könnten – ohne Krach, ohne
Emissionen. Neue Gesetze in Norwegen zwingen die lokalen
Schiffsbetreiber und bald auch internationale Kreuzfahrt
reedereien, neue Lösungen zu entwickeln. Von Felix Selzer

F

wandlung sowie zwei Elektromotoren
mit je 450 kW umfasst. Auch die Steuerung kommt von Westcon. Bei einer Batteriekapazität von 1.800 kWh kann die
»Future of the Fjords« theoretisch zweieinhalb Stunden mit 16 kn fahren. Die
Fahrt zwischen Flåm und Gudvangen
dauert rund 90 Minuten.
Die »Future« ist komplett aus Verbundwerkstoffen gefertigt, aus Kohlefaser und Kunstharz. Das macht das Schiff
besonders leicht und ist maßgeblich für
die Reichweite eines Batterieschiffs. Der
Rumpf wurde in einem Stück gefertigt,
erklärt Tor Øyvin Aa, CEO der Bauwerft
Brødrene Aa. Dazu wurde zunächst eine
Form aus Sperrholz gebaut, in der Kohlefasermatten und Harz laminiert werden konnten. Das ganze geschieht bei
Brødrene Aa im Vakuuminfusionsverfahren. Dabei werden Kohlefasermatten,
Verstärkungen und das flüssige Kunstharz unter Vakuum laminiert, was eine
perfekte Struktur ohne Lufteinschlüsse ermöglicht. Die Aufbauten wurden
schließlich aus flachen Komposit-Paneelen gefertigt, die noch entsprechend zugeschnitten werden mussten.
Zur Frage der Lebensdauer von Schiffen aus Verbundwerkstoffen erklärt
Aa selbstbewusst: »Das Schiff
kann auch in 100 Jahren noch
fahren.« Wegen der Haltbarkeit der Strukturen sei
auch der Wieder-

verkaufswert vergleichsweise hoch. Mit
dem Recycling solcher Schiffe habe man
indes noch keine Erfahrung. Per Kristian Grønlund, Kompositexperte von Leap
Technology, erklärt, man könne derzeit
Harz und Fasern nicht trennen, das Material müsse geschreddert und zur Energiegewinnung verbrannt werden. Insbesondere die Kohlefasern seien aber
wertvoll, daher arbeite man in der Branche derzeit an thermoplastischen Harzen,
um am Ende des Lebenszyklus Fasern zurückgewinnen zu können.
Brødrene Aa ist erfahren im Umgang
mit Kohlefasern und Kunstharz als Werkstoffen für den Schiffbau. 2002 lief das erste Kohlefaserboot vom Stapel, derzeit ist
das 60. Komposit-Schiff im Bau. Heute ist
das wichtigste Produkt der Norweger eine
40 m lange Schnellfähre in Kompositbauweise mit einer Spitzengeschwindigkeit
von 35 kn. Kunden gibt es in
aller Welt, neben zwei
Neubauten für Norwegen bei Brødrene Aa entstehen
auch in China
gerade zwei

Fotos: Felix Selzer/The Fjords

ür Aufsehen sorgte bereits 2016 das
Hybridschiff »Vision of the Fjords«,
doch war es nur ein Schritt auf dem Weg
zum eigentlichen Ziel des Betreibers The
Fjords. Bereits bei der Ausschreibung
war die Vorgabe der vollelektrische Betrieb gewesen. Die Werft Brødrene Aa
überzeugte zwar mit dem futuristischen
Design, konnte aber 2015 noch keine Lösung für einen rein elektrischen Antrieb
bieten. Dennoch setzte man sich zusammen und vereinbarte, zunächst ein Schiff
zu bauen, das zumindest im Nærøyfjord
elektrisch fahren kann. Neue Ideen und
verbesserte Batterietechnologie machten
bei der Schwester »Future of the Fjords«
nun den vollelektrischen Betrieb möglich. Das Schiff bietet bei 42 m Länge und
15 m Breite Platz für 400 Passagiere.
Für das Antriebs- und Energiesystem an Bord zeichnet Westcon Power
& Automation verantwortlich. Damit
verfügt die »Future« über ein integriertes System das Energiemanagement, Automation,
Leistungsum-
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Am Powerdock
kann die »Future« schnell
aufgeladen werden

solche Schiffe in Lizenz. Bei
der »Future of the Fjords«, wie
auch bei der Vorgängerin »Vision«, arbeitete die Werft mit den
Zulieferern Polynt (Harz), Seartex (Kohlefasern) und Diab (Kernmaterialien) zusammen, alles Partner seit den
Komposit-Anfängen 2002.
Tor Øyvin Aas Neffe Torstein Aa zeichnet als Designer für die »Future« und die
»Vision« verantwortlich. Er spricht von
einem »neuen Goldstandard« für das Design von Sightseeing-Schiffen, mit vielen
Aussichtsplätzen »in der ersten Reihe«
und ohne Stufen zwischen den Decks.
Dennoch habe es von der »Vision« zur
»Future« noch Verbesserungspotenzial gegeben. So wurde beispielsweise der
Anker nach achtern verlegt, um am Bug
mehr Platz für die Fahrgäste zu schaffen.

Neue Lösung zur Aufladung
Geladen werden die Batterien der »Future« mit Strom aus Wasserkraft. Weil
das lokale Netz in Flåm und Gudvangen
eine schnelle Aufladung des Schiffs nicht
im normalen Betrieb leisten kann, wurde als Lösung das sogenannte Powerdock
entwickelt. In dem an der Pier liegenden
Ponton werden Batterie-Packs den Tag
über aus dem Netz aufgeladen. Die »Future« kann ihre Energiespeicher dann
beim Anlegen innerhalb von 20 Minuten
schnell auffüllen, ohne die Stromversorgung in den Orten zum Erliegen zu bringen. Neben den Batterien soll es im Dock
auch Tanks für Schwarz- und Grauwasser geben, das hier gesammelt und für die
Entsorgung abgeholt werden kann.
Noch ist das Schiff im Testbetrieb, aufgeladen wird in Flåm mit einer temporären Lösung, die Batterien sind in Kontainern an der Kaikante untergebracht.
In Gudvangen soll in wenigen Wochen
das erste Powerdock liegen, Flåm soll
bis 2019 ebenfalls eines bekommen. Die
mobile Stromversorgung, ebenfalls von
Westcon, ist skalierbar und könnte laut
Rolf A. Sandvik eines Tages auch für andere Anwender nutzbar sein.
Neue Wege wurden auch beim Propeller beschritten. Als Propellerzulieferer kam für die »Future« das Unternehmen Servogear an Bord. »Wir haben uns
erst einmal nicht an dem Propeller unseres Vorgängers auf der ›Vision‹ orientiert,
sondern überlegt, welchen Lösung wir für
Schiff und Anforderungen entwickeln
würden«, sagt Servogear-Geschäftsführer Torleif Stokke. 50 % der Betriebskosten eines konventionellen Schiffs könn-

ten heute
die Treibstoffkosten ausmachen, genau das über
den Propeller zu optimieren sieht er als
seine Aufgabe. Das Unternehmen ist
spezialisiert auf Hochgeschwindigkeitsschiffe wie Crew Transfer Vessels für
Windparks, Passagierfähren oder Küstenwachschiffe.
Mit dem Ecoflow Propulsor Electric
haben die Norweger einen Verstellpropeller speziell für Elektroantriebe entwickelt. »Der E-Motor erreicht bei niedrigerer Drehzahl ein höheres Drehmoment
als ein Diesel. So können wir einen größeren, langsamer drehenden und damit
effizienteren Propeller einsetzen«, erklärt Stokke. Damit erhöht sich auch die
Reichweite. Durch das Design des Unterwasserschiffs am Heck und die Form der
Propellerblätter konnten die Geräuschentwicklung unter Wasser und Vibrationen im Schiff praktisch eliminiert werden. Die »Future« gleitet lautlos durchs
Wasser, das Anfahren geschieht fast unbemerkt. Selbst die Beschleunigung aus
dem Stand auf 20 kn in einigen wenigen
Sekunden verrät erst der Blick auf die
vorbeiziehende Umgebung.
Klassifiziert hat die »Future« DNV GL
als »DNV GL light craft«. Sverre Eriksen,
Principal Engineer & Battery Expert bei
der Klassifikationsgesellschaft und Entwickler der Class Rules für Elektroschiffe, sieht den Markt für diese Technologie boomen: »2011 hatten wir bei DNV
GL zwei Anfragen für batteriebetriebene
Schiffe, 2017 waren es 50 Projekte. Heute
fahren 94 Schiffe mit Batterien.« Generell lasse sich sagen, dass sich die Investition in Batterietechnik zur Kraftstoffeinsparung auf jeden Fall innerhalb weniger

Jahre rechne. Am
Horizont sieht er bereits
Wasserstoff als Energiespeicher und
Brennstoffzellen als Antriebslösung der
Zukunft.
The Fjords wurde Ende 2014 von Flåm
AS und der Fährreederei Fjord 1 für den
Betrieb von Sightseeing-Schiffen in den
UNESCO-Weltnaturerbe-Fjorden gegründet. Neben dem möglichst umweltschonenden Schiffsbetrieb geht es den
Norwegern dennoch um eine wirtschaftlich tragfähige Lösung. »Menschen, Planet und Profit sind das, was ein nachhaltiges Konzept ausmacht«, erklärt Rolf A.
Sandvik, CEO von The Fjords. Rückenwind erhielt er Anfang März durch den
Beschluss des norwegischen Parlaments,
die Weltnaturerbe-Fjorde bis spätestens
2026, alle anderen Fjorde mit Schiffstourismus bis 2030 emissionsfrei zu machen.
Damit ist die »Future of the Fjords« nicht
nur eine schöne Zukunftsidee, sondern
Vorreiter und Anschauungsobjekt für
eine unausweichliche technische Umorientierung aufseiten der Fähr- und Kreuzfahrtreedereien.
Als Berater holten The Fjords die NGO
Bellona an Bord, finanzielle Unterstützung gab es von Enova. Die Organisation managt den norwegischen Klimaund Energiefonds und übernahm laut
Øyvind Leistad, Director Marketing and
Development, die »Extrakosten, für den
Schritt vom dieselbetriebenen zum vollelektrischen Schiff«. Insgesamt lagen die
Kosten für den Neubau zwischen 13 und
14 Mio. €.

Abstract: »Future of the Fjords« is sightseeing without exhaust
Norwegian Nærøyfjord is the scene where the future of ship propulsion is implemented
today – operations without noise or emissions thanks to »Future of the Fjords«, sister
to legendary 2016 built »Vision of the Fjords«. New laws in Norway are forcing local
ship operators and soon also international cruise lines to present innovative solutions.
In contrast to 2015 when »Vision of the Fjords« had been at building stage, all-electric drive could be installed on board the latest 42 m sightseeing vessel of owner The
Fjords. The all compound material ship accomodates 400 passengers and is driven by
hydro power. Newbuilding costs total to some 13 to 14 mill. €.
Further info: redaktion@hansa-online.de
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Mit 40 kn zum Arbeitsplatz
Zeit ist ein kritischer Faktor in der Offshore-Öl- und Gas-Exploration
und -Produktion. Spezielle Rumpfformen und Getriebe lassen
Fast Support Vessels (FSV) jetzt noch schneller werden

S

eacor Panther« und »Seacor Puma«
gehören zur CrewZer-Klasse. Die modernen Transportschiffe, 57 m x 12,5 m
schnelle Aluminiumkatamarane, erreichen 40 kn, laut Seacor eine »dramatische Geschwindigkeitsverbesserung gegenüber herkömmlichen FSVs«.
Die hohe Geschwindigkeit beruht auf
einem innovativen Rumpfdesign und
leistungsstarken Twin Disc QuickShift
Marine-Getrieben in Verbindung mit
HamiltonJet Waterjets.
Die Schiffe werden von Astilleros Armon in Burela, Spanien, gebaut
und von vier Cummins QSK95 IMO
Tier II-Motoren mit einer Leistung
von 4.000 PS angetrieben. Vier Twin
Disc MGX-62500 SC-Getriebe bewäl-

tigen diese Kraft, um die HamiltonJet
HM810 Waterjets anzutreiben. Kombiniert mit einem innovativen Incat Crowther-Design führt die Konfiguration laut
Seacor zu einer Steigerung der Treibstoffeffizienz um 30 % gegenüber herkömmlichen Crew- und Versorgungsbooten.
Das von Seacor Marine entwickelte und vom Twin Disc-Vertriebspartner
Sewart Supply in Morgan City, Louisiana,
bereitgestellte QuickShift-Schiffsgetriebe ist der Industriestandard für schnelle Schaltvorgänge mit sanftem Drehmoment und langsamer Drehzahlregelung.
In Kombination mit den Deflektoren von
Hamilton Jet sollen die doppelten VethVL-180-Triebwerke und die Kongsberg-

Spotlight o
n
new ships

ABS-Klasse 2 »Seacor Panther« und
»Seacor Puma« eine präzise Handhabung in einer Vielzahl von Seebedingungen bieten.
»Seacor Panther« und »Seacor Puma«
verfügen über 286,5 m² Deckfläche mit
einer Frachtkapazität von 200 t bei einem Tiefgang von nur 2,7 m. Sie verfügen über FIIF-1-Brandbekämpfungsfähigkeiten und Booster für chemische
Dispergiermittel an Bord. Die Reisegeschwindigkeit liegt bei 35 kn, 76 Fahrgäste finden in der Business-Class-Bestuhlung Platz und haben Zugang zu
drahtlosem Internet sowie eine große
Auswahl an Unterhaltungs- und Erfrischungsmöglichkeiten. Die Schiffe sind
in Angola stationiert.

Technische Daten

Foto: Seacor

Länge / Breite / Tiefgang . . . . . . . .  57 m / 12,5 m / 2,7 m
Motorisierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x Cummins QSK95,
2.983 kW bei 1.700 rpm,
angepasst an Getriebe von Twin Disc
MGX-62500SC-H
Antrieb  . . . . . . 4 x HT-810 Waterjets von Hamilton Jet
Generatoren  . . . . . . . . . . . . . .  Cummins QSM11, 270 kWe
Geschwindigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 kn
Frachtkapazität / Passagiere  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 t / 76
Deckfläche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  286,5 m²
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ion
Klassifikat
»Ich bin wieder zuhause« – so stellte sich
jetzt der neue Hamburg-Chef von ClassNK, Akizumi Miura, vor. Gerüchte um
einen Rückzug der Klassifikationsgesellschaft wies er zurück.
Die japanische Klassifikationsgesellschaft hatte seit 2011 eine viel beachtete Initiative in der deutschen ReedereiBranche gestartet. Diverse Schiffseigner
wechselten. Aktuell ist ClassNK die Nr.
4 im hiesigen Markt. 345 Schiffe und
rund 10 Mio. GT umfasst das »deutsche
Portfolio« der Japaner derzeit.
Diesen Status will Miura mit seinem
Team mindestens halten. Hierzulande ist
er kein Unbekannter. Bei seiner offiziellen
Vorstellung verwies er auf seine Erfahrungen in Deutschland – »ich bin wieder zuhause« –, die er von 2011 bis 2016 bei seiner ersten Station in Hamburg gesammelt
hatte. Nach seinem Abschluss als Schiffbau-Ingenieur an der Kyushu Universität
1988 war er kurze Zeit später zu ClassNK in die Abteilung »Plan Approval« gekommen. In der Folgezeit verantwortete
er diverse Surveys in Japan und der Türkei bevor er vor sieben Jahren in das neue
Survey-Büro nach Hamburg kam – seinerzeit das erste mit Entscheidungskompetenz außerhalb Japans. 2016 ging er zu-

Foto: Meyer

Neuer Chef und Expansionsplan für ClassNK in Hamburg

Der neue Hamburg-Chef Akizumi Miura und Junichiro Iida,
Senior Executive Vice President aus der ClassNK-Zentrale in Tokio

rück in seine Heimat um einen Posten als
Leiter der Niederlassung in Yokohama zu
übernehmen. In Hamburg folgt er jetzt auf
Yoichi Iga, der zurück in Japan ist.
»Wir werden versuchen, unseren Anteil in der deutschen Flotte weiter wachsen zu lassen«, sagte Miura. Wie zu hören ist, will die Klassifikationsgesellschaft
dafür auch in die Belegschaft am Standort investieren. Das derzeit elfköpfige

Team soll ausgebaut werden, heißt es. Junichiro Iida, Senior Executive Vice President war für die Vorstellung von Miura
nach Hamburg gekommen und sicherte
die Unterstützung aus Tokio zu. Er ging
auch auf »Spekulationen« ein, ClassNK
könnte sich aus Deutschland sukzessive
zurückziehen. »Ich verspreche, wir gehen
hier nicht weg, das sind nur Gerüchte«,
sagte Iida.MM

Korean Register peilt Wachstum im deutschen Markt an
sellschaften ist die Präsenz in Hamburg
noch klein, von den sieben Mitarbeitern
in Deutschland arbeiten fünf in Hamburg, zwei in Frankfurt. Seit 1997 hat

Korean Register ein Büro am Standort
Hamburg, zum 1. Februar 2017 wurde
die Niederlassung in Frankfurt am Main
eröffnet.fs

Foto : Selzer

Die koreanische Klassifikationsgesellschaft hat in der Hamburger Hafencity ein neues Büro bezogen. Mit der neuen Präsenz geht auch das Bestreben nach
Wachstum im deutschen Markt einher.
Kürzlich feierte Korean Register (KR)
den Umzug von Altona in das neue, größere Büro im Baltic Carrée.
Die neue, zentralere Präsenz macht
den Anspruch der Koreaner klar: weiteres Wachstum im Deutschen Markt, wie
auch Min Byung-sun, seit Ende 2016 General Manager, erklärte. »Wir wollen in
Deutschland wachsen, und glauben, dass
da noch viel Marktanteil für uns drin
ist«, sagt auch Michael Suhr, seit Ende
2016 Technical / Commercial Director
für Nordeuropa. Es gebe derzeit durchaus bei vielen die Bereitschaft, zu neuen Partnern zu wechseln. Als Non-Profit-Organisation könne KR sich günstig
positionieren.
Bislang betreuen die Koreaner rund
60 Schiffe deutscher Reedereien. Verglichen mit anderen Klassifikationsge-

V.l.: Michael Suhr (Technical/Commercial Director Nordeuropa),
Lee Hyung-chul (Board Member, Executive Vice President Business Division),
Min Byung-sun (General Manager, Hamburg Office)

HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 6  

53

Schiffstechnik | Ship Technology

BÜCHERMARKT
Von Geisterschiffen und Monsterwellen –
Extreme Wetterphänomene an Land und auf See
26. Juni, 19 Uhr, Vortrag im Saselhaus
31. August & 9. November, 19 Uhr, Vortrag im Planetarium

Verlag

Frank Böttcher | Jonathan Böttcher
»Reise durch das Extremwetter der Erde«
Koehler im Maximilian Verlag
Hardcover 25 x 25 cm
224 Seiten – 230 Farbfotos
ISBN: 978-3-7822-1290-8
24,95 €

im Max imilian

Die »Reise durch das Extremwetter der
Erde« ist als Dialog zwischen Vater und
Sohn konzipiert. Es geht um Eistornados
im Ozean, über kochendes Wasser, das in
Sekunden zu Eiskristallen wird und über
die trockensten Orte der Erde, an dem es
einen See gibt, der auch bei unter -40 °C
nicht gefriert oder um wandernde Steine
im Death Valley.
Frank Böttcher ist einer der führenden
Wetter- und Klimaexperten Deutschlands mit Schwerpunkt Extremwetter.
Er organisiert den ExtremWetterKongress und die »Wetter.
Wasser.Waterkant.« mit über
3.500 Schülern, ist im Vorstand der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und
Wettermoderator u.a. beim
NDR und Klassikradio. Sein
Sohn Jonathan begeistert
sich für Naturwissenschaften, war als Wolkenfährtenleser schon Gast bei NDR
Mikado und stellte seine
Erfahrungen mit dem eigenen Bienenstock in ZEITwissen vor.
In Hamburg wird es
noch einige Vorträge und
Auftritte von Frank Böttcher geben:

Quelle: Koeh ler

»Wenn man weit genug weg ist, dann sind
Extremwetterereignisse ungemein faszinierend. Die Energie, die in der Lage ist,
gewaltige Wolkentürme entstehen zu
lassen, ist ebenso beeindruckend, wie
Schneestürme und Tornados. Nur sollte
man ihnen nicht zu nahe kommen«, sagt
Frank Böttcher. Zusammen mit seinem
Sohn Jonathan hat er in den letzten Monaten ein Bildband mit Informationen
und Geschichten geschrieben. Einiges geschieht an Land, aber auch das »Maritime« wird berücksichtigt. Behandelt werden Tanker im Sturm, Geisterschiffe in
der Flaute, Küstenabschnitte in der Hand
der Natur. Zudem geht es von der Monsterwelle, die einst das Kreuzfahrtschiff
»Bremen« traf, über rotierende Schneeteufel weiter bis zu den lebenden Brücken
am nassesten Ort der Erde. Ein Buch voller Weltrekorde des extremen Wetters. Zu
jedem Kapitel haben die Autoren Filme
herausgesucht, die sich mit dem Smartphone via QR-Code ansehen lassen.
Da schiebt sich mit einem mal die Eisdecke eines Sees mit der Geschwindigkeit eines Spaziergängers an Land, wälzt
sich landeinwärts und überrollt schließlich Häuser … Die beiden Autoren erklären das Phänomen eines solchen Eistsunamis. Sie nehmen die Leser mit »auf eine
Abenteuerreise um die Erde«.

Borkumer Spezialisten auf Walfang
Borkumer Seeleute beteiligten sich am
historischen Walfang im nördlichen Eismeer – erst vereinzelt von etwa 1650 an,
in großer Zahl im gesamten 18. Jahrhundert. In der Blütezeit des Walfangs, um
1770, waren es jährlich rund 20 bis 25 Borkumer Commandeure – wie die Kapitäne
auf Walfängern genannt wurden – und
schätzungsweise bis zu 150 Borkumer Besatzungsmitglieder, die ins nördliche Eismeer fuhren.
Ihr seemännisches Wissen qualifizierte die Borkumer für die »große« Seefahrt.
Kaufleute und Bankdirektoren hielten als
Reeder in deutschen und niederländischen Häfen große Schiffe vor, rüsteten
diese aus und organisierten und betrie-

ben das Geschäft. Hier verdingten sich
die Borkumer Arbeitsmigranten. Allein
im Walfang stellten sie seinerzeit über
100 Kapitäne sowie weitere Schiffsoffiziere und Mannschaften.
Das Buch »Borkumer auf Walfang« beschreibt erstmals authentisch die letzten
30 Jahre des Walfangs unter Borkumer
Beteiligung bei Spitzbergen – und zwar
ganz spezifisch aus der Perspektive des
Seemannes Roelof Olferts M
 eeuw. Als
Commandeur seines Walfängers »Het
Eyland Borkum« geriet Meeuw mit seiner
Besatzung im Sommer 1798 vor Nordnorwegen in britische Gefangenschaft.
Seine mit Gänsefederkiel und Tinte geschriebenen »Journale« sind durch be-
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sondere Umstände erhalten geblieben
und für dieses Buch ausgewertet worden. Sie bilden, mit Schriftstücken des
Hohen Gerichts der Britischen Marine
sowie weiteren, großenteils erstmals erschlossenen Dokumenten, die Grundlage dieses Buches.
Gregor Ulsamer
»Borkumer auf Walfang –
Nach den Logbüchern des Commandeurs
Roelof Olferts Meeuw«
1. Auflage, 325 Seiten
Hrsg. G. Ulsamer, Steinstr. 4, 2
6757 Borkum, mail@gregor-ulsamer.de
ISBN 978-3-00-057205-0
Preis 29,80 €
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Gefragte Flotte
Die weltweite Flotte von Schiffen für Einsätze im
Offshore-Windsektor erfreut sich gerade jetzt großer
Nachfrage. Das Größenwachstum der Windkraftanlagen
bringt manche Typen bereits an ihre Leistungsgrenze
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SOVs stehen unter dem
Einfluss des Ölpreises

Foto: C-Wind

Schnelle Personal-»Taxis«
sind jetzt gefragt

I

n seiner Datenbank hat das Maklerbüro Global Renewables Shipbrokers
(GRS) die weltweite Flotte von im Offshore-Windsektor im weitesten Sinne
brauchbaren Schiffen erfasst. Insgesamt
geht es um etwa 100.000 Schiffe, aus allen Bereichen der maritimen Wirtschaft.
Hiervon sind ca. 5.000–7.500 Schiffe der
Kernmarkt und rund 1.000 Schiffe im engeren Bereich aus der Offshore-Windin-

dustrie, welche sich wiederum in Unterkategorien gliedern, wie Crew Transfer
Vessels (CTV), Service Operation Vessels (SOV) und Jack-Up-Schiffe.
Weltweit sind etwa 730 OffshoreWind-CTVs im Einsatz. Eine weitere
Gliederung zeigt, dass rund 600 CTVs
maximal 12 Pax und 130 CTVs zwischen
13 und 30 Pax Kapazität aufweisen. Der
Großteil hiervon operiert in europäi-

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

Podszuck 1/4 hoch in
OffshoreSchiffe

SOVs unter Ölpreis-Einfluss
Die Anzahl der SOVs in europäischen
Gewässern beläuft sich auf eine Gesamtzahl von etwa 40 Schiffen. Hiervon verfügen 26 Schiffe über ein permanentes
Überstiegssystem, welches das Übersetzen des Offshore-Personals erleichtern
kann. 14 SOVs sind mit einem temporären Überstiegssystem ausgerüstet, welches bei Bedarf zurückgebaut werden
kann. Der Ölpreis hat einen großen Einfluss auf die Ab- bzw. Zuwanderung von
bauartähnlichen Schiffen aus benachbarten Industrien, was sich auf die Charterraten auswirkt. Der Neubau von SOVs
ist oftmals nur in Verbindung mit einer anschließenden langfristigen Charter möglich und wird selten ohne be-

Klausdorfer Weg 163 | 24148 Kiel | Germany
Tel. +49 (0) 431 6 6111-0 | Fax -28
info@podszuck.eu | www.podszuck.eu
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schen Gewässern mit einem geringen Anteil an Schiffen im asiatischen Raum. Der
weltweite Einsatz europäischer Schiffe ist
auf Grund der Distanzen zu außer-europäischen Zielen mit einem umfangreichen Mobilisierungsaufwand verbunden,
was sich auf die Kosten auswirkt und die
einzelne Tagescharterrate deutlich übersteigen kann (s. HANSA 05/2018).
Die Verfügbarkeiten und die damit
verbundenen Charterraten der CTVs
sind maßgeblich durch den saisonalen
Einfluss bedingt. In den Sommermonaten Mai bis September steigt die Nachfrage nach CTVs stark, was sich ebenfalls auf
die Charterraten auswirken kann. Zum
aktuellen Zeitpunkt kann es zu deutlichen Engpässen und einer stark eingeschränkten Verfügbarkeit von CTVs am
Spotmarkt kommen. Dies spiegelt sich in
steigenden Charterraten wieder. CTVs
mit einer Länge von über 24 m sind derzeit stark gefragt und gegenwärtig nur
noch vereinzelt verfügbar, da der Großteil bereits langfristig für die laufende
Sommersaison verchartert ist.



Offshore

reits definierten Kunden gewagt. Unter
der Berücksichtigung minimaler Anforderungen an ein Installationsschiff für
Offshore-Wind-Projekte und einer entsprechenden Eingrenzung kann die Gesamtanzahl der weltweiten OffshoreWind-Jack-Up-Schiffe auf 54 festgelegt
werden. Hierbei werden alle Jack-UpSchiffe betrachtet, welche über eine Hebekapazität von mindestens 400 t verfü-

Foto: A2SEA

Foto: Acta Marine

Bei Jack-Ups könnte bald
Knappheit herrschen

gen und nicht vor dem Jahr 2000 gebaut
wurden. Steigende Turbinengrößen und
damit verbundene schwerere Komponenten, lassen die Jack-Up-Schiffe der ersten
Generationen an ihre maximal mögliche
Leistungsgrenze stoßen. Insbesondere die
Installation von Fundamenten sorgt für
eine große Nachfrage an Jack-Up-Schiffen der dritten Generation, mit Hebekapazitäten von über 1.000 t. Um zukünf-

tig den globalen Windenergie Markt mit
neuen Technologien bedienen zu können,
werden Jack-Up Neubauten mit Hebekapazitäten von mindestens 1.500 t insbesondere im asiatischen Raum erwartet.
Autor: Jannis Klar
Global Renewables Shipbrokers
j.klar@grs-offshore.com

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

Ask for our solutions:
> PM High Torque Motors
> PM Synchronous Motors
> AC Induction Motors
> Torque range up to 400kNm
> Power range up to 3.5MW
> Direct Drive Main Propulsion
> PTI/PTO applications
> Shaft Generators
> AHC Winches
> Hydro Power Plants
> Flywheel Energy Storage
Contact us at www.OSWALD.de
and ask for our Propulsion references

Treffen Sie uns:
Electric & Hybrid
Marine
World Expo 2018
Amsterdam
Stand E2015

Source: Flying Focus BV, NL
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Senvion war in den 1990ern, noch unter dem
Namen Repower, einer der ersten Kunden aus
der Windindustrie für Fassmer

Fassmer setzt (auch) auf Wind
In Berne baut Fassmer nicht nur Schiffe, sondern liefert auch Komponenten für die Windindustrie. Mit einer neuen Service-Tochter hat das Unternehmen nun zudem die Wartung
und Reparatur von Windkraftanlagen ins Visier genommen. Von Anne-Katrin Wehrmann

D

ie LNG-Fähre »Helgoland«, das
neue BSH-Vermessungs- und Forschungsschiff »Atair« oder jüngst drei
Einsatzschiffe für die Bundespolizei: Wer
in der maritimen Branche über Fassmer
spricht, hat zunächst vermutlich die Expertise des Unternehmens beim Bau von
Spezialschiffen im Sinn. Dabei spielt der
Bereich Windkraft dort mittlerweile eine
vergleichbar große Rolle. »Wir sehen
uns nicht explizit als Werft«, sagt Holger Fassmer, der das Familienunternehmen zusammen mit seinem Bruder Harald in fünfter Generation leitet. »Unter
dem Dach der Gruppe haben sich über
die Jahrzehnte unterschiedliche Produktbereiche entwickelt: Schiffbau und Windkraft stehen heute gleichberechtigt nebeneinander.«
Deutlich wird das unter anderem an
der Zahl der Mitarbeiter am Unternehmenssitz in Berne/Motzen: Von den
540 dort Beschäftigten (insgesamt beschäftigt die Gruppe weltweit 1.200 Mitarbeiter) arbeiten 190 im Schiffbau und
knapp 170 in der Windkraft. Am Gesamtumsatz von zuletzt rund 140 Mio. €
pro Jahr hat Letztere – je nach aktueller
Auftragslage – einen Anteil von 35 bis
50 Mio. €. Als kleinere Standbeine ergänzen die Bereiche Boote und Davits, An-

lagenbau sowie Faserverbundtechnik das
Produktportfolio.
Seine Wurzeln hat das 1850 gegründete Unternehmen im Bootsbau. Über
den Bau von Spezialschiffen entwickelte
sich mit der Zeit der Produktbereich Faserverbundtechnik, der dann wiederum
den Einstieg in die Windkraft ermöglichte. Mitte der 1990er-Jahre gewann Fassmer mit Enercon und Repower (heute
Senvion) die ersten beiden Kunden aus
der Windindustrie. Inzwischen werden
Gondel- und Spinnerverkleidungen in
großen Stückzahlen an unterschiedliche
Hersteller von Windkraftanlagen geliefert. Darüber hinaus entstehen in Berne
Komponenten für Rotorblätter, Ringkanäle für den Turmbau, Gehäuse für Getriebestränge sowie weitere Komponenten aus Glasfaserverbundwerkstoff.

Bedarf für Dienstleistungen ist da
»In den Anfangszeiten ging es noch ausschließlich um Onshore-Windenergie«,
erläutert Holger Fassmer. »Aber als es
mit der Offshore-Windenergie losging,
sind wir den Weg mitgegangen.« Zwar
produziert das Unternehmen zahlenmäßig nach wie vor mehr Komponenten für
die Onshore-Branche: Beim Umsatz hal-
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ten sich die Onshore- und Offshore-Fertigung mittlerweile allerdings die Waage. »Die großen Offshore-Anlagen passen
besonders gut zu Fassmer«, meint der Geschäftsführer. »Das ist ein Bereich, der
wächst.«
Und das, obwohl die heimische OffshoreWindindustrie zuletzt eher mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht hat: So haben Anlagenhersteller
Adwen und Rotorblattproduzent Powerblades (eine Tochter von Senvion) ihre
Werke in Bremerhaven vor einigen Monaten geschlossen. Doch mit Siemens
Gamesa zählt Fassmer auch den Marktführer bei der Produktion von OffshoreAnlagen zu seinen Kunden.
Insgesamt bleibe man mit Blick auf
die weitere Entwicklung der OffshoreWindenergie »vorsichtig optimistisch«,
sagt Holger Fassmer – auch wenn es in
der Vergangenheit politische Entscheidungen gegeben habe, die problematisch
gewesen seien. So hadert die heimische
Offshore-Branche nach wie vor mit der
Senkung der Ausbauziele und fordert
von der neuen Bundesregierung, diese
wieder anzuheben. Genau in dieser Phase hat Fassmer kürzlich eine Tochter mit
dem Namen Fassmer Industrial Service
gegründet, die Servicedienstleistungen

Fotos: Fassmer

Offshore

Aus dem Bootsbau kommend stehen Schiffbau und Windkraft heute gleichberechtigt nebeneinander

wie Inspektion, Wartung und Reparatur
an Rotorblättern und Verkleidungsteilen
wie Maschinenhäusern und Naben sowie
den Korrosionsschutz an Stahlteilen anbietet. »Der Neubau von Windkraftanlagen geht in Deutschland gerade tatsächlich drastisch zurück«, räumt Sebastian
Temporale, Geschäftsführer des Tochterunternehmens, ein. »Aber es stehen ja inzwischen schon ganz viele Anlagen, und
wir haben festgestellt, dass es beim Service einen Bedarf gibt.«
Mit Reparaturen von Laminat- und
Gondelschäden sowie Korrosionsschutz
an Windkraftanlagen ist die WindkraftSparte von Fassmer schon seit einiger Zeit
im Service-Bereich aktiv. »Wir haben das
bisher allerdings nicht fokussiert betrieben«, erläutert Temporale. Als sich die
Anfragen häuften, beschlossen die Verantwortlichen, sich ein Jahr lang intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen.
»Das haben wir 2017 getan, und es hat so
gut geklappt, dass wir jetzt ein eigenes
Unternehmen dafür gegründet haben.«
Im Offshore-Bereich sehe man definitiv

einen großen Markt: »Wir konzentrieren uns aber nicht ausschließlich darauf.
Wenn Aufträge aus der Onshore-Windbranche kommen, werden wir die auch
annehmen.« Ihnen sei bewusst, dass sie
sich in einem schwierigen Marktumfeld
bewegten, sagt Holger Fassmer – und
dass es auch schon viele Service-Firmen
gebe. Fassmer Industrial Service habe allerdings den Vorteil, selbst Komponenten
herzustellen und daher zu wissen, wie alles funktioniere. »Und wir haben eine gewisse Flexibilität dadurch, dass wir unsere Mitarbeiter auch in anderen Bereichen
einsetzen können, wenn sie zum Beispiel
wetterbedingt nicht draußen auf den Anlagen arbeiten können.«

»Es braucht eine kritische Masse«
Auch in Zukunft will Fassmer nah am
Markt bleiben und bei Bedarf kurzfristig mit Neuentwicklungen reagieren. So
hat das Unternehmen in der Vergangenheit zum Beispiel schon drei Gangways
für Errichterschiffe und rund 200 He-

lihoist-Plattformen für Betreiber von
Offshore-Windparks ausgeliefert, über
die Service-Techniker aus dem Helikopter abgeseilt auf die Anlagen gelangen.
Eine von außen betrachtet naheliegende
Verknüpfung aus Schiffbau und Windenergie hat es bisher noch nicht gegeben:
den Bau von Spezialschiffen für die Offshore-Windbranche. »Wir haben uns
eine Zeit lang intensiv mit dem Thema
Crew Transfer Vessels beschäftigt«, berichtet Holger Fassmer. »Da sind allerdings eher kleinere Schiffe gefragt, und
die passen nicht ideal zu unserem Portfolio.« Sofern sich ein Bedarf an größeren Einheiten wie Versorgern zeige,
habe man Pläne dafür in der Schublade:
»Dann würden wir einsteigen.« Überlegungen, eine eigenes Schiff für die neue
Service-Tochter zu bauen, gibt es derzeit
nicht. »Es braucht eine kritische Masse,
damit sich das rechnet, und so weit sind
wir noch nicht«, erläutert Fassmer. »Wir
stellen unsere Service-Techniker am Hafen zur Verfügung – den Transport übernehmen die Kunden.«

Abstract: Fassmer goes for wind power
Fassmer in Berne not only builds ships, but also supplies components for the wind industry. With a recently founded service subsidiary, the family-owned company has
now also targeted the maintenance and repair of wind turbines. The initiative comes
at a time when the German offshore industry is discussing its future with politics. Regardless of further wind energy expansion, there was already a great demand in the
service sector, the managers in charge at Fassmer explain their motivation.
Further info: redaktion@hansa-online.de
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Der spanische Energieerzeuger Iberdrola will sich nach Fertigstellung seines
Offshore-Windparks »Wikinger« weiter in der deutschen Ostsee engagieren

Bei der zweiten deutschen Ausschreibung für Offshore-Windparks ist der Zuschlagswert
im Vergleich zur Premiere im Vorjahr gestiegen. Die Branche sieht das Ergebnis dennoch
als Beleg für eine anhaltende Kostenreduktion – und fordert von der Politik erneut ein
Anheben der Ausbauziele. Von Anne-Katrin Wehrmann

D

rei von vier bezuschlagten Projekten
waren vergangenes Jahr mit Geboten von 0,00 ct/kWh als Gewinner aus der
Premierenauktion hervorgegangen, was
letztlich zu einem durchschnittlichen
Zuschlagswert von 0,44 ct/kWh geführt
hatte. Die zweite Auflage brachte nun einen mittleren gewichteten Zuschlagswert
von 4,66 ct/kWh hervor, wie die Bundesnetzagentur (BNetzA) mitteilte. Für die
insgesamt 1.610 ausgeschriebenen Megawatt (MW), von denen laut Windenergieauf-See-Gesetz (WindSeeG) mindestens
500 MW auf die Ostsee zu entfallen hatten, vergab die BNetzA sechs Zuschläge
– drei für Windparks in der Nordsee und
drei für Ostsee-Projekte.
Marktführer Ørsted, vormals Dong
Energy, sicherte sich nach drei erfolgreichen Geboten im Vorjahr diesmal zwei
Zuschläge. Den 420-MW-Windpark

»Borkum Riffgrund West 1« will der dänische Energiekonzern erneut komplett
ohne Förderung durch das ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) bauen und betreiben.

»Zeit, in die Vollen zu gehen«
Für »Gode Wind 4« (131,75 MW) reichte er mit 9,83 ct/kWh das höchste Gebot
ein, das noch einen Zuschlag erhielt. Die
unterschiedliche Preisgestaltung spiegele wider, dass es sich bei den Geboten immer um Einzelfallentscheidungen
handele, bei denen mehrere Parameter berücksichtigt werden müssten, teilte Ørsted dazu auf Nachfrage mit. Einer der entscheidenden Faktoren sei der
Zeitpunkt der Netzanbindung: So plane
man bei den Projekten im so genannten
Cluster 1, die 2024 an Netz angeschlos-
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sen werden sollen, bereits mit einer Turbinengröße von 13 bis 15 MW.
Den dritten Zuschlag für die Nordsee
erhielt Noch-RWE-Tochter Innogy für
den 325-MW-Windpark »Kaskasi«, der
ab 2022 den Betrieb aufnehmen soll. Über
die Gebotshöhe wurde zunächst nichts
bekannt. Zwei der drei Ostsee-Zuschläge sicherte sich der spanische Energieerzeuger Iberdrola, der bis 2022/2023 für
6,46 ct/kWh das 476-MW-Projekt »Baltic Eagle« bauen will und darüber hinaus im 10-MW-Projekt »Wikinger Süd«
den Einsatz neuer Techniken ohne EEGFörderung plant. Die noch verbleibenden
Kapazitäten der aktuellen Ausschreibung
(247,25 MW) gingen an KNK Wind für
den Windpark »Arcadis Ost«. Kurz nach
Auktionsende wurde bekannt, dass der
belgische Windparkentwickler Parkwind
die KNK übernommen hat und damit

Foto: Iberdrola

Appelle für schnelleres
Offshore-Wachstum

Offshore

Abstract: Second German offshore wind tender
In the second tender for offshore wind farms in the German North Sea and Baltic Sea, the
average contracted value has increased compared to the start level of the previous year.
Nevertheless, the sector still sees a sustained trend of cost reduction confirmed by the current auction results. The industry demands a clear increase in expansion targets from the
Further info: redaktion@hansa-online.de
new Federal Government. 

die schon vor dem 1. August 2016 über
eine Genehmigung verfügten oder erörtert worden waren. Laut einer vom BSH
Ende 2016 veröffentlichten Liste fielen
insgesamt 23 Projekte in diese Kategorie. Es bleibt abzuwarten, ob die unterlegenen Windparkentwickler nun juristische Schritte einleiten werden – oder ob
sie bei den kommenden Ausschreibungen
von ihrem im WindSeeG festgeschriebenen Recht Gebrauch machen, bei einer
Überschneidung der jeweiligen Projektfläche Zuschläge von dann erfolgreichen
Bietern zu übernehmen. 

ßen wollen.« Um dieses Ziel zu erreichen,
müssten nach seinen Berechnungen je
nach Ausbau Onshore und PV künftig
bis zu 2.500 MW Offshore-Windenergie
jährlich ans Netz gehen – das WindSeeG
sieht derzeit einen Zubau von lediglich
500 bis 900 MW pro Jahr vor. »Die Offshore-Branche hat geliefert, die Kosten
sind heute kein Argument mehr«, meint
Saathoff. »Es ist jetzt Zeit, mit OffshoreWind nicht mehr vorsichtig zu sein, sondern wieder in die Vollen zu gehen.«

Ganzheitlicher Ansatz gefordert
Ein Ende des politischen Schlingerkurses fordert auch Andreas Wellbrock. Geschäftsführer der Windenergie-Agentur
WAB: »Wir haben eine epochale Energietransformation vor uns, und die muss
jetzt endlich mal über mehrere Legislaturperioden ganzheitlich gedacht werden.« Der Offshore-Windenergie komme
dabei eine tragende Rolle zu, da sie unter
den Erneuerbaren inzwischen die günstigste und zugleich stetigste Energiequelle
sei. Was es nun brauche, sei eine Verstetigung des Ausbaus auf deutlich erhöhtem
Niveau. »Nur dann können die Unternehmen, die in den vergangenen Jahren viel
in die Fertigung investiert haben, ihre
Produktionskapazitäten auch ausnutzen. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, ist
der Zug bald abgefahren.« Dabei müsste
es ein erster Schritt laut Wellbrock sein,
die nach den ersten beiden Ausschreibungen noch freien Netzanbindungskapazitäten in Höhe von rund 800 MW kurzfristig
auszuschreiben. »Aber das kann nur der
Anfang sein«, so der WAB-Chef.
Die nächste reguläre Offshore-WindAusschreibung ist erst zum 1. September 2021 geplant. Dann werden interessierte Windparkbetreiber erstmals im
so genannten zentralen Modell auf Flächen bieten, die das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bis
dahin voruntersucht haben wird. Für die
ersten beiden Auktionen galt ein Übergangssystem, an dem sich ausschließlich solche Projekte beteiligen konnten,

Foto: Ørsted

nun in den deutschen Offshore-Windmarkt eintritt.
In einer gemeinsamen Mitteilung erklärten die Offshore-Verbände anschließend, dass die Ausschreibung einen »anhaltenden Trend der Kostenreduktion«
bestätigt habe. Die im Vergleich zur ersten Runde höheren Durchschnittsgebote
erklärten sich vor allem durch die »Ostseequote«, die weniger Wettbewerbsdruck zur Folge gehabt habe, heißt es
darin. Zudem seien die Standortbedingungen in der Ostsee komplexer und die
Inbetriebnahme der dortigen Projekte
sei schon für 2021/2022 geplant. Unter
dem Strich hätten die Auktionen in diesem und im vorigen Jahr gezeigt, »dass
bei der Nutzung der Windenergie auf See
seit 2017 eine unerwartet starke Kostendegression vollzogen wurde«. Vor diesem
Hintergrund fordern die Verbände die
Bundesregierung erneut auf, die Ausbauziele im Bereich Offshore-Windenergie
deutlich anzuheben: statt der bisher politisch gewollten 15.000 MW bis 2030 auf
mindestens 20.000 MW.
Auch außerhalb der Windbranche
werden die Stimmen lauter, dass ein beschleunigter Ausbau der erneuerbaren
Energien erforderlich ist, wenn die neue
Bundesregierung ihr selbst gestecktes
Ziel nicht verfehlen will, den Anteil der
Erneuerbaren am Stromverbrauch bis
2030 auf 65% zu steigern. In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich CDU/CSU und
SPD ursprünglich darauf geeinigt, bis
2020 Sonderausschreibungen für jeweils
4.000 MW Onshore-Windenergie und
Photovoltaik (PV) sowie einen nicht näher definierten »Offshore-Windenergiebeitrag« durchzuführen. Im Rahmen der
aktuellen Verhandlungen über eine Anpassung des EEG nahm die Union diese
Sonderausschreibungen dann allerdings
zunächst wieder von der Tagesordnung,
wie SPD-Energiepolitiker Johann Saathoff jüngst in Berlin berichtete. »Bei
diesem Thema ringen wir momentan auf
allen Ebenen«, so Saathoff. »Dabei müssen wir jetzt schnell die Weichen stellen, wenn wir die 65 %-Hürde nicht rei-

Marktführer Ørsted, schon 2017
mit drei Geboten erfolgreich,
sicherte sich erneut Zuschläge
für die deutsche Nordsee.
Das Bild zeigt den NordseeWindpark »Borkum Riffgrund 1«
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Singapore’s OSV owners fight to survive
For decades, the offshore support vessel sector in Singapore thrived on oil exploration and
production in the South China Sea and elsewhere. Today, reducing costs is the order of the
day, reports Zeng Xiaolin

E

Photo: Swire P.O.

ntrepreneurs such as Lee Kian Soo
only two months. Nonetheless, Yaw said
and Pang Yoke Min, who founded
that there is a »reasonable probability of
companies such as Ezra Holdings and Parehabilitating the company«.
cific Radiance, shot into the limelight as
On 26 April, Pacific Radiance, which
their OSVs enjoyed healthy demand from
owns 44 OSVs, received in-principle
oil majors. When Ezra was publicly listsupport from its banks and anchor investors on the broad terms of its debt
ed on the Singapore Exchange, the company, which operates 25 OSVs and one
restructuring, which involves debt forfloating production, storage and offloadgiveness and debt-to-equity swaps. The
ing (FPSO) vessel under the Emas brand,
company’s investors will also inject capbecame a stock market darling.
ital to reduce its 500 mill.$ debt and to
These companies and various others,
raise working capital.
In October 2016, Swiber Holdings was
expanded rapidly during the years of
placed under judicial management, afhigh oil prices, using bank loans and
ter backtracking on a volunbonds to expand their fleets.
tary winding-up applicaEverything went well
tion.
until oil prices collapsed in late 2014.
Like its peers,
As oil majors cut
Swiber,
which
back on investowns 16 OSVs,
ments in new
was hit by falloil fields, OSV
ing demand
owners sufand charter
fered a rerates. Howversal of forever, its credtunes.
itors indicatOn 18 March
ed support for
2017, Ezra aprehabilitation
plied for Chapter
and, till today,
11 protection in the
the company’s judiUS when it became incial managers are still
creasingly clear that the
in talks with lenders and
Duncan Telfer
company could not keep up
potential investors.
Commercial Director,
Swire Pacific Offshore
The situation in the offwith debt repayments, as its
cash flow declined amid fallshore and marine sector is
ing demand and charter rates for OSVs.
such that Singapore’s three local banks,
This was despite implementing cost-cutDBS Bank, United Overseas Bank and
ting structures that included reducing its
Oversea-Chinese Banking Corporation,
manpower by 96%, following the weakmade provisions for potential defaults in
ening of oil prices.
2017.
On 22 March, the Singapore High Court
Despite the gradual improvement in
approved Otto Marine’s application for juoil prices, this has not resulted in an imdicial management, after the company inmediate recovery for the OSV sector, said
curred 877 mill.$ of debts. Otto Marine’s
Swire Pacific Offshore’s (SPO) commercial director Duncan Telfer.
liquidity deteriorated after it was delisted
Telfer estimates that of the 3,500 OSVs
from the Singapore Exchange in October
in the market, there are approximate2016, amid rising red ink.
At the time Otto Marine, which has
ly 1,200 vessels that are unemployed.
a fleet of 18 OSVs, sought judicial manVessel utilization is around 90 % in a
agement, its executive chairman, Malayhealthy market.
sian magnate Yaw Chee Siew said that the
Telfer told HANSA: »The biggest chalcompany’s cash reserves were enough for
lenge facing the OSV market has been
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and continues to be the excessive oversupply of OSV vessels. Unless vessel operators and owners collectively take proactive steps to take older vessels out of the
market, it will take a long time for the
market to see a full recovery.«
Part of the Hong Kong-based Swire
group, SPO operates 77 vessels, down
from 100 vessels prior to the oil shock.
Many of the company’s vessels are anchor
handling tug supply vessels and platform
supply vessels that are servicing clients in
New Zealand, Norway and the Americas.
After oil prices fell, SPO scrapped and sold
older vessels, weathering the challenging
market through cost management.
Telfer said: »This prolonged downturn
has affected every player in the offshore
industry and SPO is no exception. The
conscious effort to remove the older vessels is also part of SPO’s efforts to help reduce the number of vessels in the market.
The reduction of our fleet is challenging
but it was a necessary move to ensure that
we manage our costs down and keep our
fleet trim and young to be future-ready to
ensure the long-term sustainability of our
operations and business.«
He added: »Cost-cutting continues to
be the order of the day. We are constantly reviewing our work processes to identify ways to reduce costs, do more with less
and improve our efficiency.« SPO’s measures included headcount reductions, offering employees unpaid leave, pay freezes and removal of bonuses and laying up
vessels.
Meanwhile, Kim Heng Offshore &
Marine, has seized opportunities, securing one-year charters for two AHTS vessels and purchasing secondhand modern
vessels at bargain prices. Interestingly, the
aforementioned AHTS pair was acquired
at an auction of Swiber’s vessels, and Kim
Heng is on the lookout for more purchases
to expand its 15-strong AHTS fleet.
Kim Heng chairman Thomas Tan told
HANSA: »Leveraging our 50 years of experience in managing industry cycles
through booms and busts, we continue
to focus on commercially viable business
that is sustainable during the downturn

and thrives in an upturn.« Kim Heng’s
experience is what has enabled the company to avoid the crises that have befallen its peers, said Tan.
In January 2014, after Kim Heng raised
40 mill. SGD (32 mill. $) from its initial
public offering, the company built up its
cash reserves, instead of acquiring highly priced vessels.
Tan said: »We avoided a herd mentality and did not follow the crowd with
overpriced asset purchases ahead of the
downturn. We maintained patience and
refrained from chasing high asset prices
with our capital and instead, built resilience across our business by searching for
strategic niche businesses that are sheltered from the worst of downturn. We
have avoided the worst of the crisis, having learned through many previous crises to guard against overleveraging and
to remain prudent with sufficient cash on
hand to sustain through the downturn.«
The downturn has also affected
third-party ship managers, although many
OSV owners prefer to manage their vessels

in-house to ensure quality control. Thome
Offshore Management, the OSV managing arm of Thome Group, is now managing 15 vessels, a significant reduction
from the pre-crisis years. The group’s
president and chief commercial officer,
Claes Eek Thorstensen, told HANSA
that Thome Offshore Management is
now operating »at the minimum« to reduce overheads. The wider group is active in all shipping segments and thus,
the loss of revenue from the OSV arm has
been compensated by earnings from the
healthier sectors, said Thorstensen.
Maintaining standards at lower costs
is challenging, especially when oil majors
have stringent requirements. The recent
improvement in oil prices has led to OSVs
being reactivated and Thome is inspecting vessels and has received requests to
manage OSVs going on charter.
Thorstensen said: »I believe we have
reached an OPEX level where there is
not much more to reduce. Thome Offshore maintains added value with not
only expertise and a track record but also

Photo: Thome
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Claes Eek Thorstensen
Chief Commercial Officer,
Thome Group

the large support that smaller managers
don’t have. We do see smaller emerging
offshore managers offering unrealistic
OPEX levels and management fees. Owners who are professional and understand
the business know that this is just false
assurance. There is no room for trial and
error.«
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Fotos: Maersk Supply Service

Ende April brach die »Launcher«
zur ersten Mission auf

Potenzial am Meeresboden
Maersk Supply Service beteiligt sich an einer Studie zu
Tiefseemineralien. Die Dänen haben sich mit DeepGreen
Metals zusammengetan, um nach Methoden zur Ernte
polymetallischer Knollen am Meeresboden zu suchen

M

aersk Supply Service begann
2017 mit DeepGreen Metals zu arbeiten. Man wollte Spezialwissen in die
Entwicklung einer Methode zur nachhaltigen Ernte metallischer Gesteine oder
polymetallischer Knollen vom Meeresboden einbringen. Die Knollen enthalten
Metalle wie Kupfer, Kobalt, Mangan und
Nickel, wertvolle Materialien für Elektronik und Batterietechnologie.
Die Offshore-Arbeiten konzentrieren
sich auf die Clarion Clipperton Zone im
Pazifik in einer Wassertiefe von 4.500 m.
Für 2018 und 2019 sind insgesamt fünf
Reisen geplant. Bei den ersten vier soll
es um Umweltstudien und die Dokumentation des Meeresbodens gehen. Das
übergeordnete Ziel der Offshore-Arbeiten ist es, die Qualität und Quantität der
vorhandenen Knollen besser zu verstehen und Methoden zu entwickeln, wie
sie am besten nachhaltig zu extrahieren
sind. DeepGreen arbeitet bei diesem Ansatz nach eigenen Angaben weltweit mit
führenden Wissenschaftlern zusammen,
dies tue man in einer offenen Diskussion und bei voller Transparenz, heißt es.

Die Arbeiten werden unter Aufsicht
der Internationalen Meeresbodenbehörde der Vereinten Nationen (ISA) stattfinden. Maersk Supply Service hat sich
verpflichtet, fünf Fahrten zu unterstützen. Der Beitrag der Dänen umfasst
zwei Schiffe sowie Projektleistungen, außerdem stecken sie Mittel in Höhe von
25 Mio.$ in das Projekt, die in DeepGreen-Aktien umgewandelt werden.
»Wir freuen uns zu sehen, dass unsere
Spezialausrüstung in einem völlig neuen Marktgebiet genutzt wird. Obwohl
sich die Tiefsee-Mineralgewinnung in
einem frühen Stadium befindet und die
Produktion erst in einigen Jahren beginnt, ist sie ein vielversprechendes Geschäftsfeld mit Potenzial für signifikantes künftiges Wachstum und passt in die
Gesamtstrategie von Maersk Supply Service zur Diversifizierung des Geschäfts in
neue Märkte«, sagt Steen S. Karstensen,
CEO von Maersk Supply Service.
Die Tochtergesellschaft von DeepGreen Metals, Nauru Ocean Research
Inc. (NORI), wird auf einer Vertragsfläche von 75.000 m², die NORI von der ISA
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Die ersten Knollen werden
an der Oberfläche untersucht

gewährt wurde, wissenschaftliche Ressourcen-Untersuchungen durchführen.
Zur ersten Ausfahrt der »Launcher«
von Maersk Supply Service erklärt DeepGreen-CEO Gerard Barron: »Diese Reise
dient der Erstellung der Umweltverträglichkeitserklärung, die NORI der ISA vorlegen muss, um die Explorationslizenz
zur Verwertungslizenz zu machen. Diese
ermöglicht es NORI, die für unsere Zukunft essenziellen Metalle an die Oberfläche zu fördern, wo sie mit Verarbeitungstechnologie von DeepGreen behandelt
werden. Wir glauben, dass die Metalle
verantwortungsvoll produziert werden
können, um die Gesundheit der Ozeane
zu schützen und gleichzeitig an Land Entwaldung, Verschmutzung und Kinderarbeit zu vermeiden, die zu oft mit dem traditionellen Bergbau einhergehen.«
Nach dem Start der Mission der »Launcher« am 26. April haben die Spezialisten mittlerweile die ersten Knollen an die
Oberfläche gefördert, die nun untersucht
werden.
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twitter.com/SMMfair
#SMMfair

youtube.com/SMMfair
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Europäische Projekte im Fokus
Offshore-Windparks nehmen eine wichtige Stellung bei der Energiewende ein.
Nach einer Phase der Stagnation scheint nun wieder Bewegung in den Markt zu kommen,
vor allem bei internationalen Projekten. Von Thomas Wägener

M

it dem Bau von Offshore-Windparks steht und fällt naturgemäß
auch der Erfolg der Offshore-Häfen,
die für die auf See gewonnene Windenergie eine bedeutende Rolle spielen.
Durch ihre Nähe zu den Anlagen bieten
sie ideale Standortbedingungen. Da die
Bundesregierung noch immer kein klares Bekenntnis zur Offshore-Windenergie abgegeben hat, scheuen sich Investoren nicht selten hierzulande bestehende
Standorte auszubauen, oder gar neue zu

errichten. Auch deshalb nehmen Hersteller von Offshore-Windkraftanlagen zunehmend auch internationale Projekte
ins Visier.
Mit dem Bau eines neuen Werks in
Cuxhaven demonstriert Siemens seine Wertschätzung für den Standort an
der Elbe. Das Werk, das im Juli vergangenen Jahres die Turbinenproduktion aufgenommen hat, ist dem Unternehmen zufolge auch in den Bau der
Maschinenhäuser für das derzeit in
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der Entwicklung befindliche OffshoreWindprojekt »Hornsea« vor der englischen Küste involviert, das sich aus
insgesamt vier Teilen zusammensetzt.
Für den zweiten Teil, das sogenannten
»Hornsea Project Two«, hat Siemens
Gamesa Renewable Energy (SGRE) vom
dänischen Energieunternehmen Ørsted,
ehemals Dong Energy, vor wenigen Wochen Exklusivität für die Lieferung und
den Service der Turbinen erhalten. Der
Windpark mit einer Gesamtleistung von

Häfen | Ports
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Vom neuen Siemens-Werk in Cuxhaven
werden Offshore-Komponenten auch in
entlegenere Windparks verschifft

1.386 MW wird mit Offshore-Windturbinen vom Typ SG 8.0-167 DD ausgerüstet, deren Rotordurchmesser 167 m beträgt. Die erste dieser Anlagen wurde
Anfang Mai 2018 installiert. Nach Angaben des Herstellers sorgen die 81,5 m
langen Blätter für eine gegenüber dem
Vorgänger SWT-7.0-154 um 18% größere überstrichene Rotorfläche und liefern
damit einen um 20 % höheren Jahresenergieertrag. Die Anlage zeichne sich
durch die bewährte Technologie der Direktantriebsplattform in Kombination
mit einem größeren Rotor aus, um den
Kunden höhere Renditen bei gleichzeitiger Minimierung der damit verbundenen Kosten und Risiken zu bieten, so
Siemens.

Nach Fertigstellung im Jahr 2022 soll
»Hornsea Project Two« der größte Offshore-Windpark der Welt sein und gleichzeitig das größte Offshore-Projekt in der
Geschichte von Siemens Gamesa. Das
Areal liegt in einer Entfernung von 89 km
vor der Ostküste Englands und umfasst
eine Fläche von rund 462 km2.
Steelwind in Nordenham-Blexen hat
vor wenigen Wochen zwei große Projekte abgeschlossen. Eines davon war
die Fertigung von 20 Transition-Pieces
für den ersten Teil des britischen Offshore-Windparks »Hornsea«, das sogenannte Projekt »Hornsea One«, der insgesamt 174 Windkraftanlagen umfassen
soll. Nach seiner Fertigstellung 2020 soll
es mehr als 1.200 MW leisten. Das Pro-

Abstract: Offshore takes center
stage in energy transition
Mainly European wind park projects
fuel the market after a period of stagnation. The fate of offshore ports is
closely linked to expansion plans and
since the German Federal Government has sent no unambiguous signals for their support, German offshore stakeholders are looking for
business in a European context. Siemens is investing in a new plant in
Cuxhaven which will supply, among
other things, engine houses for the
offshore wind project »Hornsea« off
the English coast, which is currently
under development. Siemens has received a major order from Ørsted for
the project and Steelwind also works
at »Hornsea«. Ørsted CEO Hendrik
Poulsen speaks of a record year for
Denmark’s offshore industry with
560 new turbines, bringing a total
of 3,148 MW of new capacity to the
market.
Further info: redaktion@hansa-online.de

jekt unterstreicht beispielhaft die zunehmende Rolle, die Offshore-Windenergie
im europäischen Energiemix einnimmt.
Ørsted-CEO
Hendrik
Poulsen
spricht von einem Rekordjahr für Dänemarks Offshore-Windbranche mit
560 neu installierten Turbinen, die insgesamt 3.148 MW neue Kapazität in den
Markt bringen würden. Bis 2020 geht
das Unternehmen davon aus, dass seine Offshore-Windenergieanlagen rund
7,45 GW leisten. Eine große Rolle für
die Offshore-Windindustrie in Dänemark spielt der Hafen Esbjerg, sowohl
beim Betrieb der Anlagen als auch beim
Transport der Turbinen. Esbjerg könne
alle erforderlichen Leistungen anbieten,
so Poulsen, der den Hafen als service-
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EMO hat in Eemshaven eine zweite Offshore-Basis erhalten, die als Hub entwickelt werden soll

orientierten und flexiblen Partner bezeichnet.
Bereits Ende November 2017 wurde
SGRE von Vattenfall mit der Lieferung
von 113 Windenergieanlagen der 8-MWKlasse für drei Offshore-Windkraftwerke beauftragt, die in der dänischen Nordund Ostsee entstehen. 72 Anlagen mit je
8 MW sollen ab Februar 2021 für das dänische Offshore-Projekt »Kriegers Flak«
installiert werden, dessen Inbetriebnahme gegen Ende desselben Jahres vorgesehen ist. Das »Kriegers Flak«-Projekt mit
einer Gesamtleistung von 600 MW wird
das größte Offshore-Windkraftwerk der
Ostsee.
Darüber hinaus hat Vattenfall bei
SGRE Windturbinen für »Vesterhav
Nord« und »Versterhav Syd« geordert,
zwei küstennahe Parks an der dänischen
Westküste mit einer kombinierten Leistung von 350 MW. Die beiden Projekte
»Vesterhav Nord« (170 MW) und »Vesterhav Süd« (180 MW) werden mit zusammen 41 Anlagen des Typs SG 8.0-167 DD
ausgerüstet. Installation und Inbetriebnahme sollen 2020 erfolgen. Von welchen Häfen aus die Windparks bedient
werden, steht noch nicht fest.
Auch die Niederlande und Belgien setzen mittlerweile verstärkt auf den Bau
von Offshore-Windparks vor der eigenen Küstenlinie. Auf der nördlichen Seite der »Maasvlakte 2«, dem Hafenerweiterungsgebiet in Rotterdam, entsteht
derzeit eine etwa 70 ha große Fläche
für den Umschlag von Offshore-Komponenten. Nach Fertigstellung soll dort
ein Hub für die Offshore-Industrie entwickelt werden. Die Niederländer wollen
sich vor allem auf die Zerlegung von Ölund Gasbohrplattformen, Unterstützung

des Baus von Offshore-Windparks, Ansiedlung von Fertigungs- und Montageindustrie sowie Umwandlungsprojekte
und (De-) Mobilisierungsprojekte fokussieren. Schräg gegenüber haben die Sif
Group und Verbrugge International unter dem Namen »Offshore Terminal Rotterdam« bereits ein spezielles OffshoreTerminal und einen Fertigungsstandort
für Monopiles errichtet.
Vlissingen ist ein weiterer großer Offshore-Basishafen, dessen Bedeutung
in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Von hier aus werden die beiden
Offshore-Windparks »Borssele 1« und
»Borssele 2« bedient und gewartet. Die
Leistung der zusammen 94 Windkraftanlagen umfassenden Windparks wird
mit 752 MW angegeben. Entwickler und
Betreiber ist auch hier Ørsted aus Dänemark. Zudem haben MHI Vestas Offshore Wind und BOW Terminal eine
Vereinbarung unterzeichnet, die dem
Offshore-Windturbinenhersteller 20 ha
Land im Hafen von Vlissingen sichert.
Das Unternehmen will dort eine neue
Vormontageeinrichtung zur Unterstützung zukünftiger Offshore-Windprojekte in der Region errichten.
Auch unweit der deutschen Grenze gelegene Offshore-Häfen wie das niederländische Eemshaven rüsten auf. EMS Maritime Offshore (EMO) hat dort Ende April
dieses Jahres eine zweite Offshore-Service-Basis bekommen. Merkur Offshore
hat mit EMO einen langfristigen Vertrag
geschlossen, um dort einen Service-Hub
aufzubauen und zu bedienen. Das Gebäude wurde offiziell vom Generalunternehmer Bouwbedrijf Kooi Appingedam übergeben. Künftig wird es von GE Renewable
Germany genutzt werden. Der Bürokom-
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plex, der fast 500 m² umfasst, hat eine angrenzende Lagerfläche von 600 m².
Merkur Offshore ist Betreiber des
Windparks »Merkur«, der aktuell in
der deutschen Nordsee errichtet wird.
Der Windpark liegt in der deutschen
ausschließlichen Wirtschaftszone, ca.
45 km nördlich der Insel Borkum und
umfasst 66 Windenergieanlagen von
GE, Typ »Haliade 150« mit einer Kapazität von je 6 MW.
Zudem hat das Orange Blue Terminal,
Teil der Hamburger Buss-Gruppe, mit
GeoSea einen Vertrag über Hafen- und
Logistikdienstleistungen für die Offshore-Windparks »Hohe See« und »Albatros« abgeschlossen. Die Windparks
entstehen rund 90 km nördlich von Borkum und umfassen zusammen 88 Windenergieanlagen. GeoSea hat Mitte April
mit dem Transport der Gründungskomponenten per Lastkahn vom Werk in
Rotterdam zum Orange Blue Terminal
begonnen. Die Monopiles und Übergangsstücke bleiben an Bord der Barge
entlang des Kais des Orange Blue Terminals, bis sie vom Installationsschiff abgeholt werden. EnBW und Siemens Gamesa haben mit der Reederei Bibby Marine
Services jüngst bereits die Charterverträge für ein neu zu bauendes Service
Operation Vessel (SOV) abgeschlossen,
das in den beiden Windparks eingesetzt
werden soll. Die Verträge laufen über
zehn Jahre. Die ersten fünf übernimmt
Siemens Gamesa (2019-2024), danach
EnBW (2025-2029). Der Basishafen des
etwa 90 m langen Schiffes der Bauart
Damen ASV 9020 ist Emden, wo EnBW
eine Offshore-Serviceniederlassung einrichten will.
Im März dieses Jahres haben in Eemshaven zudem die Vorbereitungen für einen Hubschrauberlandeplatz begonnen.
Als Grundausstattung ist ein zentral und
Landeplatz vorgesehen sowie zwei Plätze, an denen die Hubschrauber abgestellt
werden können.

Weiteres Gleis für mehr Flexibilität
Der an der Ostsee gelegene Standort
Mukran Port treibt derweil den Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur voran. Ende
vergangenen Jahres wurde das neue
Gleis 66 freigegeben. Mit der Gleiserweiterung bis an die Kaikante sei es nun
möglich, Güter ohne weiteres Umladen
von Zügen auf Schiffe umzuschlagen.
»Mit dem schrittweisen und vorausschauenden Ausbau der Infrastruktur
machen wir den Hafen für immer mehr
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Unternehmen und Projekte attraktiv«,
sagt Harm Sievers, Geschäftsführer des
Fährhafens Sassnitz. Die Erfolge der
vergangenen Jahre und die Unterstützung der Politik auf diesem Weg würden das eigene Handeln bestätigen.
Die Gleiserweiterung hat eine Länge von 350 m und führt nunmehr bestehende Anlagen bis direkt an die Kaikante von Liegeplatz 5a, womit auch
weitere Liegeplätze unmittelbaren Gleisanschluss erhalten. Über das neue Gleis
werden auch Seekabel mit einer Länge
von 76 km für ein Offshore-Windparkprojekt umgeschlagen. Die Züge werden
von der Hafenbahn Baltic Port Rail Mukran übernommen und an die Kaikante
gefahren. Das Kabel, das zusammenhängend auf mehreren Waggons verteilt ankommt, wird auf sechs Spulen aufgerollt
und zwischengelagert. Realisiert wurde
der 1,17 Mio. € teure Bau von der Greifswalder Niederlassung des PTB-Ingenieurbüros für Planung Magdeburg (Planung) und von itg Ingenieur-, Tief- und
Gleisbau (Bauausführung).

Schwertransporte vereinfachen
Große und schwere Komponenten für
die Windkraftanlagen werden nicht selten per Lkw zu den Seehäfen befördert,
denn einige Produktionsstandorte befinden sich weit entfernt von der Küste im Binnenland. Die IHK Nord hat
kürzlich die norddeutschen Bundesländer aufgefordert, einheitliche und wirtschaftsfreundliche Mindeststandards im
Antrags- und Genehmigungswesen von
Großraum- und Schwertransporten einzuführen, um den Transport zu vereinfachen.
Der über die deutschen Seehäfen laufende Ex- und Import zeige die strategische Bedeutung der Transportnetze für die außenhandelsorientierte
deutsche Wirtschaft. Großraum- und
Schwertransporte seien dabei ein wichtiges Geschäftsfeld. Hinzu käme die
herausgehobene Rolle Norddeutschlands bei der logistischen Bereitstellung der baulichen Komponenten für
die Windenergie-Branche. Auch in die-

sen Regionen würde die Großraum- und
Schwertransportbranche deswegen weiterhin einen starken Anstieg von genehmigungspflichtigen Transporten verzeichnen, so die IHK Nord.
Sie fordert deshalb eine konzertierte
Aktion der norddeutschen Bundesländer,
um Missstände zu beseitigen und damit
die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu
steigern. Dafür brauche es eben vor allem
die geforderten »einheitlichen und wirtschaftsfreundlichen Mindeststandards«
im Antrags- und Genehmigungswesen.
Es gebee immer noch Verzögerungen im
Workflow der Genehmigungserteilung,
wenn unterschiedliche Behörden im Norden beteiligt seien, hieß es.
Zusätzlich fordert die IHK Nord die
Festlegung von großräumigen Korridoren für eben diese Schwerlasttransporte
und deren Ausbau samt Instandhaltung.
Die norddeutschen Bundesländer sollten
sich zudem auf einheitliche Gebühren
und eine Bearbeitungszeit von Anträgen
von maximal fünf Werktagen verständigen, schlägt die IHK vor.

Metalship 1/2 quer in
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Ladung kommt in die Vakuumröhre
Gemeinsam haben DP World und Virgin Hyperloop One das Unternehmen DP World
Cargo Speed gegründet. Dem Terminalbetreiber ist es offenbar Ernst damit, Frachtgut mit
Hochgeschwindigkeit durch ein Röhrensystem zu transportieren

U

Branson erklärte: »Das globale Wachstum des E-Commerce führt zu einem
dramatischen Wandel im Verhalten der
Verbraucher und der Unternehmen.
On-Demand-Lieferungen sind heute ein
Novum. Morgen wird es die Erwartung
sein. Die von Virgin Hyperloop One angetriebenen DP World Cargo Speed-Systeme ermöglichen eine schnelle und bedarfsgerechte Lieferung von Gütern mit
hoher Priorität und können die Logistik
revolutionieren, Wirtschaftszonen unterstützen und florierende wirtschaftliche Megaregionen schaffen.«
Die Magnetschwebebahn in Kombination mit einer Niederdruckrohrumgebung ermöglicht eine schnelle und
reibungsarme Bewegung der »Pods« genannten Fahrzeuge. Hyperloop kann
Spitzengeschwindigkeiten von bis zu
300 m pro Sekunde erreichen und ist damit zwei- bis dreimal schneller als Hochgeschwindigkeitszüge.

Quelle: Foster + Partners

nter der Marke DP World Cargo
speed soll ein auf der HyperloopTechnologie basierendes Transportsystem für palettierte Fracht aufgebaut
werden.
DP World Cargospeed soll einen außergewöhnlichen Service für Güter
mit hoher Priorität auf Abruf bieten,
die Fracht in Fluggeschwindigkeit liefern und dem LKW Konkurrenz machen. Scheich Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, Herrscher von Dubai, erklärt: »Die Vereinigten Arabischen Emirate sind daran interessiert, eine führende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft
der Welt zu spielen. Pionier zu sein, bedeutet mutige Entscheidungen zu treffen, die den Weg für innovative Lösungen ebnen.« Er glaube an die langfristige
Vision von Virgin Hyperloop One. Das
Unternehmen sei der richtige Partner,
um die »Zukunft der globalen Logistik zu gestalten«. Virgin-Boss Richard

»Pods«, bis zu 300 m pro Sekunde schnell, liefern Waren on demand
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Rob Lloyd, CEO von Virgin Hyperloop
One, erklärt: »Basierend auf McKinseys
Einschätzung unserer Technologie können die Lieferketten von Virgin Hyperloop dramatische Auswirkungen auf das
Geschäftsergebnis haben, indem sie sowohl den Fertigwarenbestand als auch
die Lagerfläche um 25% reduzieren.«
Bereits seit Ende 2016 prüft DP World,
ob Containerumfuhren zwischen Terminals in Zukunft durch das Hochgeschwindigkeitstransportsystem von Hyperloop
One realisiert werden könnten. Durch die
hohe Geschwindigkeit bei An- und Ablieferung könnten Stellflächen direkt am
Umschlagort sowie Wege für Umfuhren
zwischen Terminals eingespart werden.
Im Emirat Dubai wurden zwei Projekte
gestartet, die die Umsetzbarkeit des Systems prüfen sollten. Neben dem Personentransport zwischen Dubai und Abu
Dhabi wurde der Gütertransport am Jebel Ali Port als geeignet eingestuft. Der
von DP World betriebene Hafen ist das
größte Seefrachtzentrum im Nahen Osten und das »Flaggschiff« unter den
65 Terminals von DP World. Der Hafen
verzeichnet rund 90 Anläufe pro Woche,
bei einer Kapazität von rund 22 Mio.TEU.
Seit Oktober 2016 ist das Hafenunternehmen auch ein wichtiger Investor von
Hyperloop One. Nachdem die Kalifornier bereits im Frühjahr 2016 in Testreihen
die Funktionalität der Technologie demonstriert hatte, investierten die Araber 50 Mio. $ in Hyperloop One. Damit
wurde Ahmed Bin Sulayem, CEO von
DP World, auch Mitglied des Vorstands.
Zu dem weiteren Investoren gehört auch
SNCF, die französische Bahn. fs
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BEI UNS LERNEN
BOXEN FLIEGEN

HHLA 1/1 in Terminaltechnik KOMMT BIS
SPÄTESTENS MOMI NEU

VSeit 50 Jahren werden an den Terminals
der Hamburger Hafen und Logistik AG Container
umgeschlagen. Auch in der Zukunft bleibt
die HHLA ein zuverlässiger Dienstleister für die
Industrienation Deutschland.
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»Wir glauben, dass IHATEC weitergeht«
Im Gespräch mit der HANSA informiert Daniel Hosseus, Hauptgeschäftsführer beim
Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), über das Förderprogramm für
Innovative Hafentechnologien (IHATEC) sowie die künftig zu erwartenden Techniken
beim Hafenumschlag

Welche Projekte sind förderfähig?
Hosseus: Im Prinzip geht es um Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die
zur Entwicklung oder Anpassung innovativer Technologien in den deutschen
See- und Binnenhäfen beitragen und dabei helfen, das Umschlagaufkommen zu

bewältigen und Logistikketten zu verbessern. Das schließt die Optimierung
des Umschlags, Abfertigung von Passagieren, Integration von IT in die Wertschöpfungskette, IT-Sicherheit, Interaktion von Mensch und Technik sowie
Umweltschutz und Energieeffizienz ein.
Welches sind Projekte mit dem größten
Potenzial?
Hosseus: Es gibt ganz unterschiedliche
Projekte, die alle ihre Berechtigung haben, denn sonst würden sie nicht gefördert werden. Eine Abstufung möchte ich
daher nicht vornehmen.
Gibt es einen Trend hin zu bestimmten
Technologien, beispielsweise zu Drohnen oder Robotern?
Hosseus: Es gibt Projekte, die sich damit befassen. Es wird vieles ausprobiert,
einen Trend hin zu bestimmten Technologien sehe ich noch nicht. Im Kern
geht es vielfach um Digitalisierung und
Automatisierung. Die Interaktion von
Mensch und Technik ist ebenfalls eine
wichtige Komponente, denn die Menschen müssen lernen, mit neuen Techniken umzugehen, um sie gewinnbringend einsetzen zu können.
Spielt die Größe der Häfen bei der Anzahl der geförderten Projekte eine Rolle?
Hosseus: Es wird Wert darauf gelegt,
dass sowohl an der Nord- als auch an
der Ostsee Projekte gefördert werden,
damit alle Regionen nach Möglichkeit

Abstract: »IHATEC should continue its job«
In an interview with HANSA, Daniel Hosseus, Head of Association of German seaport operators (ZDS) provides insights into the German support program for innovative port technology (IHATEC) and its future. He also addresses relevant port handling
technology on the horizon. He calls for a remake of the IHATEC initiative designated until 2020/2021. Digitization and automation including all kinds of man-machine
interaction are high on the agenda. For the first run, 15 projects were funded with a
volume of 26 mill. €. All ports large and small, Baltic and North Sea but also inland
Further info: redaktion@hansa-online.de
qualify for the program.
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Ende 2016 startete der erste Aufruf für
das Förderprogramm Innovative Hafentechnologien (IHATEC). Welche Idee
steckt dahinter (Ziel) und von wem ging
die Initiative aus?
Daniel Hosseus: Das IHATEC-Programm geht auf die beiden ISETECFörderprogramme der Jahre 1985 bis
1995 und 2007 bis 2012 zurück. Die Programme hatten das Ziel, innovative Seehafentechnologien zu fördern und waren
sehr erfolgreich. Sie brachten technischen
Innovationen, woraus ein Fortschritt in
der Umschlagtechnik, Arbeitssicherheit
und Umweltschutz resultierte. Da lag es
nahe, eine Neuauflage zu entwickeln. Hier
hat sich der ZDS stark eingebracht und
Vorschläge unterbreitet, die von der Bundesregierung auch aufgenommen wurden
und in einen Haushaltsbeschluss des Bundestages mündeten. Um sich nicht mehr
nur auf Seehäfen zu beschränken, sondern
ausdrücklich auch Binnenhäfen miteinzuschließen, wurde 2016 IHATEC gestartet, was für innovative Hafentechnologien steht. IHATEC ist eine Initiative vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), die bis zum
Jahr 2020/21 angelegt ist.

Daniel Hosseus,
ZDS-Hauptgeschäftsführer

zum Zuge kommen. Das gilt auch für
Binnenhäfen, die aber bisher noch nicht
so viele Fördergesuche gestellt haben. Es
liegt nahe, dass aus Regionen mit einem
großen Hafen wie beispielsweise Hamburg, mehr Förderanträge als aus kleineren Häfen gestellt werden. Das hängt
schlicht mit der Zahl der dortigen Unternehmen zusammen. Bei der Vergabe
spielt das aber keine Rolle.
Wie hoch waren die Förderungen bisher
und wonach richtet sich deren Höhe?
Hosseus: Unternehmen stellen Anträge und präsentieren ihre Forschungsprojekte dem TÜV Rheinland, der Projektträger ist. Das können kleine Vorhaben
im niedrigen sechsstelligen Bereich sein,
aber auch größere Projekte, für die 7 oder
8 Mio. € an Fördermitteln ausgeschüttet
werden. Eine Obergrenze für die Maßnahmen gibt es dafür nicht. Insgesamt ist das
IHATEC-Programm für den Zeitraum bis
2020/21 mit 64 Mio.€ ausgestattet.
Wie viele und welche Projekte wurden
bisher gefördert?
Hosseus: Der erste Förderaufruf ist bereits abgeschlossen. Es wurden insgesamt
15 Projekte gefördert, fünf Durchführbarkeitsstudien und zehn anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Das Fördervolumen lag
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Über Daniel Hosseus und den ZDS
Daniel Hosseus ist seit 2014 Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Zuvor war er 13 Jahre lang
beim Verband Deutscher Reeder
(VDR) beschäftigt und davor bei einer Reederei und bei Hamburg Port
Consulting (HPC) tätig. Hosseus ist
in Kanada aufgewachsen und hat
dort Politik und Verwaltungswissenschaften studiert. Sein Einstieg in die
maritime Welt war ein Engagement
beim Kanadischen Reederverband.
Der ZDS ist der Wirtschaftsverband und die Interessenvertretung
der deutschen Hafenwirtschaft und
schließt für seine tarifgebundenen
Mitglieder Tarifverträge für die Hafenarbeiter. Der Verband vertritt
180 angeschlossene Unternehmen
an 21 Standorten.

bei 26 Mio. €. Derzeit läuft der zweite Förderaufruf – in leicht abgewandelter Form,
denn jetzt muss nicht mehr der komplette Antrag gestellt werden, sondern zur
Entlastung aller Beteiligten wird zunächst nur eine Projektskizze gefordert.
Erst wenn der TÜV Rheinland Potenzial sieht, werden die Projektpartner aufgefordert, den vollen Antrag zu stellen.
Diese Phase läuft derzeit. Insgesamt wurden 21 Projektideen ausgewählt, mit ei-

nem Fördervolumen von etwa 25 Mio. €.
Die endgültigen Förderbescheide werden
demnächst erwartet.
Hat die Initiative die Erwartungen bisher erfüllt?
Hosseus: Ja, denn das Förderprogramm
wurde sehr gut angenommen. Es sind
weit mehr Anträge für Projekte eingegangen, als bezuschusst werden können.
Wären alle Anträge gefördert worden,
wäre das Programm deutlich überzeichnet worden.
Wird es noch einen dritten Förderaufruf geben?
Hosseus: Das wäre wünschenswert, zumal die kompletten Fördermittel auch
noch nicht ausgeschöpft sind. Da das
IHATEC-Programm so erfolgreich ist,
sollte auch schon jetzt beschlossen werden, es über das Jahr 2021 hinaus zu verlängern. Dafür sollte man jetzt schon die
haushaltspolitische Vorarbeit leisten.
Welche Voraussetzungen müssten für
eine Fortsetzung erfüllt sein?
Hosseus: Im Wesentlichen muss es einen Beschluss der Bundesregierung
und des Bundestages geben. Die Regierung hat bereits signalisiert, dass
sie IHATEC fortführen möchte. So
steht es auch im Koalitionsvertrag geschrieben. Verkehrsminister Scheuer muss aber noch sein Einverständnis
für den Beschluss geben, der dann umgesetzt werden muss. Wir gehen fest da-

von aus, dass das passieren wird, denn
IHATEC ist sinnvoll, wird angenommen und produziert Erfolge. Zudem
leistet das Programm einen Beitrag zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
der Hafenwirtschaft.
Gibt es ähnliche Programme auch in anderen Ländern?
Hosseus: Sicherlich gibt es so etwas auch
anderswo. Auf EU-Ebene wird darüber
nachgedacht wie Hafentechnologie gefördert werden könnte oder sollte. Auch
das deutsche Programm richtet sich natürlich nach den europäischen Beihilferichtlinien, anders wäre das bei einem
Mitgliedstaat auch gar nicht möglich.
Wir befinden uns in Deutschland in einem starken Wettbewerb nicht nur mit
den Westhäfen, sondern auch mit denen
im Osten und im Mittelmeerraum. Das
Geschäft an den einzelnen Standorten
ist hart umkämpft. Es geht auch darum,
sich weltweit über neue Techniken zu informieren und einen Blick darauf zu haben, wie sich die Wettbewerber aus Singapur, China, Dubai oder anderen Teilen
der Welt entwickeln. Neue Handelswege
wie die neue Seidenstraße oder künftig
vielleicht der nördliche Seeweg gehören
ebenfalls dazu. Gleiches gilt für neue Produktionsprozesse wie 3D-Drucker, neue
Formen der Energienutzung etc. Es sind
also Innovationen aller Art gefragt, auch
um sich dem internationalen Wettbewerb
zu stellen.


Interview: Thomas Wägener
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IHATEC-PROJEKTE MIT WASSERSTOFF UND SOFTWARE

NPorts treibt »Wash2Emden« und »dashPort« voran
Niedersachsen Ports (NPorts) setzt bei
ihren Anträgen für IHATEC-Förderprojekte auf Vielfalt, neue Formen der Energienutzung und digitale Steuerung von
Energieflüssen im Hafen. Kooperation
und gegenseitiger Wissensaustausch seien von hoher Bedeutung, denn dadurch
ließe sich das wirtschaftliche Risiko minimieren und die nachhaltigen Ziele
noch schneller verwirklichen, begründet
die Gesellschaft für Hafeninfrastruktur.
Zwei Beispiele für IHATEC-Projekte
bei NPorts sind das »Wash2Emden« und
»dashPort« im Seehafen Brake. Beim ersten Projekt geht es um die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, die die Potenziale für die Bereitstellung, den Transport
und die Anwendung von »grünem Wasserstoff« im Hafen untersucht. Der in
Emden zur Verfügung stehende regene-

rative Überschusswindstrom kann z.B.
mittels Elektrolyse in Wasserstoff (H2)
umgewandelt werden. Dadurch würden
Speicherung und Transport ermöglicht,
sodass er unterschiedlichen Anwendungen im Hafenumfeld zugeführt werden
könne, die den Wasserstoff bzw. den daraus erzeugten Strom direkt nutzen könnten. Projektpartner sind abh IngenieurTechnik, Tyczka Totalgaz, Mariko sowie
DBI Engineering und Consulting. Das
Projekt, das im Dezember dieses Jahres
beginnen soll, ist auf 1,5 Jahre ausgelegt.
Der Anteil von NPorts beträgt 105.000 €,
das Gesamtbudget ist mit 600.000 € veranschlagt. Das Projekt befindet sich aktuell in der Bewerbungsphase.
Ein zweites Vorhaben bezieht sich auf
den Hafen Brake. Im Fokus des sogenannten »dashPort« steht die Reduzie-

rung von Energiekosten. DashPort ist eine
Softwarelösung, die Energieverbraucher
und -verbräuche visualisieren soll. Damit
sollen ungewöhnlich hohe Verbräuche
identifiziert und Maßnahmen abgeleitet werden, diese möglichst zu vermeiden. Darüber hinaus sollen Verbräuche
durch Analyse und Verarbeitung von internen und externen Daten vorhergesagt
werden, um ebenfalls Maßnahmen treffen zu können, die eine Steuerung möglich machen. Auch dieses, auf drei Jahre
anberaumte Projekt befindet sich aktuell
im Bewerbungsprozess. Der Start ist im
März 2019 vorgesehen. Das Gesamtbudget liegt NPorts zufolge bei 1.200.000 €,
der Eigenanteil der HafeninfrastrukturGesellschaft beträgt rund 355.000 €. Die
Projektpartner sind J.Müller, Offis und
das Fraunhofer CML.

HHLA

Boxentransport am CTA wird elektrisch
Stromtankstelle erfolgreich getestet: Mittels eines vollautomatischen Lade-Arms
wird das AGV mit dem am CTA verwendeten Ökostrom versorgt. Sechs dieser
Stromtankstellen wurden mittlerweile in Altenwerder errichtet, insgesamt
18 sollen es einmal werden. Die batteriebetriebenen AGVs würden nach einer Betriebszeit von 17 bis 20 Stunden selbstständig zur Stromtankstelle fahren, so die
HHLA, die die Dauer des Ladevorgangs
mit rund 90 Minuten angibt.

Bis zum Sommer plant das Unternehmen
am CTA 25 dieser mit Lithium-IonenBatterien angetriebene AGVs von Terex
Gottwald in Betrieb zu nehmen. Bis Ende
2022 soll die dann knapp 100 AGVs umfassende Flotte komplett auf Lithium-Ionen-Batterieantrieb umgestellt werden.
Dadurch würden jährlich rund 15.500 t
CO2 und rund 118 t Stickoxid weniger
ausgestoßen. Damit sei das CTA auf dem
besten Weg zum Zero-Emission-Terminal zu werden, so Titzrath.

Foto: Wägener

Auf dem Containerterminal Altenwerder (CTA) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) fahren künftig batteriebetriebene Transporter. Bis zum Jahr
2022 soll die gesamte Flotte von Automated Guided Vehicles (AGVs) mit der
Technik ausgestattet werden. Die Batterie-Fahrzeuge sollen auf dem CTA die
Boxen zwischen den Schiffen und dem
Lager bewegen. Durch den Verzicht auf
Dieselantriebe und den Einsatz von Ökostrom würden dabei weder CO2 noch
Stickoxid oder Feinstaub ausgestoßen,
teilte der Terminalbetreiber mit.
Die Stadt Hamburg fördert das Projekt mit ca. 8 Mio. €, welche die EU aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung stellt. Den Förderbescheid überreichte Umweltsenator Jens Kerstan an
die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath.
»Der Anteil erneuerbarer Energien im
Stromnetz schwankt mit Sonnenschein
und Windstärke, deshalb brauchen wir
innovative technische Lösungen für eine
Zwischenspeicherung und Flexibilisierung des Stromverbrauchs. Die HHLA
zeigt hier anschaulich, wie dies gelingen
kann«, sagte Kerstan.
Seit Herbst 2016 ist am CTA der Prototyp eines mit Lithium-Ionen-Batterien angetriebenen AGVs in Betrieb. Dieser wurde im Zusammenwirken mit einer

Jens Kerstan (l.) übergibt den Förderbescheid an Angela Titzrath

76  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 6
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ROSTOCK

Hafen rüstet sich für schwerere Lasten
30 m soll der Portalkran optimale Flexibilität für den Umschlag groß dimensionierter Güter jeglicher Art ermöglichen.
Derzeit gebe es in Norddeutschland und
im gesamten Ostseeraum keinen Hafenkran mit vergleichbaren Parametern, sagen die Rostocker. Ähnliche Traglasten
im maritimen Bereich ließen sich nur mit
Schwimmkranen realisieren.￼
Ein Schwerlastkran mit diesen Dimensionen würde den aktuellen wie auch potenziell zusätzlichen Kunden des Rostocker Hafens die Chance zu ganz neuen
logistischen Umschlagslösungen eröffnen, sagt Gernot Tesch, Geschäftsführer
von Rostock Port. Das könnte auch die
Ansiedlung weiterer Unternehmen am
Standort Rostock begünstigen. Der erste
große Einsatz des Krans ist für 2019 geplant. Dann soll er den HLC (Heavy Lift
Crane) 295000 – den größten OffshoreKran, den Liebherr je gebaut hat – auf
das Spezialschiff »Orion« heben.

Foto: Liebherr

Auf dem Gelände von Liebherr-MCCtec
Rostock im Überseehafen wird ein neuer
Portalkran für den Schwerlastumschlag
installiert. Er soll nicht nur die Verladung
immer größerer maritimer Krane aus eigener Produktion unterstützen, sondern
auch anderen Unternehmen die Möglichkeit für Schwerlastumschläge bieten.
Laut Liebherr ist der TCC 78000 einer der weltweit leistungsstärksten landgebundenen Schwerlastkrane. Mit einer
maximalen Hubhöhe von 112 m und einer Tragkraft von bis zu 1.600 t soll der
Kran bereits Ende des Jahres auf dem
Gelände im Rostocker Überseehafen zu
sehen sein. Der insgesamt 164 m hohe
schienengebundene
Schwerlastkran
wird sich auf einem Portal zwischen dem
nördlichen Werksgelände des Unternehmens und der angrenzenden Kaikante
bewegen können, heißt es. Ausgestattet
mit einem Doppelfahrwerk (zwei Schienen pro Seite) und einer Spurweite von

Virtuell wurde der Kran auf dem
Liebherr-Gelände eingesetzt

BRUKS SIWERTELL GROUP

Cargotec und JCE Invest gründen Joint Venture für Schüttgut
Cargotec und JCE Invest haben die Gründung des Joint Ventures Bruks Siwertell
Group vereinbart. Es soll sich auf den
Umschlag von Schüttgutladungen fokussieren. Dem neuen Gemeinschaftsunternehmen gehören Siwertell, früher ein Teil
des Geschäftsbereichs von Kalmar inner-

halb von Cargotec, sowie die Bruks Holding, die zuvor zur JCE Group gehörte,
an. Beide Unternehmen sind weltweit auf
Schüttgutumschlag spezialisiert, hieß es
bei der Vertragsunterzeichnung.
JCE Invest wird mit 52% Hauptanteilseigentümer der Bruks Siwertell Group,

Cargotec hält die übrigen 48%. Die Besitzverhältnisse sind gemäß den geltenden Vorschriften in den Konzernabschluss der Partnerunternehmen
einbezogen. Die Transaktion wurde am
9. Mai 2018 unterzeichnet und abgeschlossen.

DOVER

Konecranes liefert Hafenmobilkrane für Mehrzweckterminal
DWDR ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Port of Dover.
Es stehe für die nächste anspruchsvolle
Entwicklungsphase des Hafens und ziele auf die langfristige Bereitstellung von
Umschlagkapazitäten in diesem internationalen Gateway ab, in dem jährlich
Waren im Wert von rund 138 Mrd. € und
somit bis zu 17% des Handels des Vereinigten Königreichs umgeschlagen würden, so der Hafen.
DWDR besitzt in Dover einen 300 m
langen Kai sowie einen mit einer Länge
von 250 m und zusätzlich einen Dalbenliegeplatz. Die beiden Modell-5-Hafenmobilkrane in der G HMK 5506 ZweiSeil-Variante bieten mit einer maximalen
Tragfähigkeit von 125 t einen Radius von
bis zu 51 m.

HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 6  

Foto: Konecranes

Der englische Hafen Dover am Ärmelkanal hat zwei Konecranes Gottwald
Modell 5 Hafenmobilkrane erhalten. Sie
wurden für Dover Western Docks Revival (DWDR) angeschafft. Das auf Kühlprodukte spezialisierte Dover Cargo
Terminal soll im ersten Quartal 2019 eröffnet werden.
Die diesel-elektrischen Hafenmobilkrane sollen in dem Mehrzweckterminal
vor allem Container und Fruchtpalletten umschlagen. Sie seien mit Hybridtechnologie ausgestattet, die niedrige
Verbrauchs- und Abgaswerte böten und
einen geräuscharmen Betrieb ermöglichten, so der Hersteller. Das Terminal wird
kai- und landseitig über eine komplett
neue Infrastruktur verfügen und zwei
Tiefwasser-Kais bieten.
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Eckelmann digitalisiert Barge-Transport
Das Unternehmen Carl Robert Eckelmann treibt die digitalisierte Transportlogistik durch
das Projekt »Smart Barge« voran. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und den Anteil der auf
dem Wasser beförderten Waren zu erhöhen. Von Thomas Wägener

E

inen Großteil seiner etwa 100 Einheiverwendeten Materialien food-konform
ten umfassenden Flotte hat das übersein, führt Carina Eckelmann weiter aus.
Wenn die Temperaturkurve nahe an
wiegend im Hamburger Hafen sowie auf
den angrenzenden Wasserstraßen opeden maximal zulässigen Wert heranreirierende Unternehmen bereits für das
che, würde das automatisch gemeldet.
digitale Zeitalter umgerüstet. UnterstütDann könne entsprechend reagiert werzung erhielt es dabei von der Firma Inden, indem beispielsweise der Transport
gredion, für die Eckelmann pro Jahr nach
forciert werde, so Robert Eckelmann. Die
eigenen Angaben jährlich rund 120.000 t
weiteren erfassten Daten beinhalten die
Position
der Schiffe, WarenbeschaffenMais transportiert. Visualisierung des
Fuhrparks
Nach Auskunft von Prokuristin Caheit, Lade- und Löschdatum, Luftfeuchrina Eckelmann wurden bisher insgetigkeit sowie Ankunfts- und Abfahrzeisamt 44 Schiffseinheiten mit Datenlogten. Ferner gibt es ein Kommentarfeld, in
gern und GPS-Sendern ausgestattet. Für
das interne und externe Beteiligte VerHardware und Software seien zusammerke eintragen können.
men bisher 350.000 bis 400.000 € invesDie Kommunikation mit den Bargen
tiert worden.
erfolgt via G4-Datenverbindung. Die
Der Einbau der Technik erfolgte im
Einheiten sind über ein Datenportal rund
Travehafen in Hamburg und dauerte pro
um die Uhr mit dem Office Operation des
Unternehmens und seinen unterschiedSchiff etwa eine Woche. Jede der Einheiten wurde mit einer Sim-Card und mit
lichen Kunden vernetzt. Die Informatiovier Sensoren versehen, die unter annen werden per Satellit in Echtzeit überderem die Temperatur messen. Dies sei
mittelt. Dadurch könnten Kunden ihre
bei den Maistransporten eine der AnBetriebsabläufe besser abstimmen, woforderungen des Kunden gewesen, sagt
durch sich im Endeffekt die Effizienz der
Robert Eckelmann, der die Geschäfte
Transporte erhöhe, sagt Sven Saborosch,
ebenfalls Geschäftsführer bei Carl Robert
des 1865 gegründeten Familienunternehmens in fünfter Generation führt.
Eckelmann. Saborosch sagt zudem, dass
sich Container künftig einzeln buchen
Bei Mais müsse in der Mitte des LadeVisualisierung
des
raums gemessen werden, an der
Seite jeund dass sich
freieFuhrparks
Plätze auf den Bargen
der Schute sei deshalb ein Kabelkanal
durch den IT-Einsatz besser und schneleingebaut worden. Zudem müssten die
ler erkennen ließen. Transporte könnten

Bulkflotte

Containertaxi

Tankschiffe

letztlich besser geplant und die Flotte somit optimaler eingesetzt werden.

»Smarte« Pläne für Containertaxi
Der Standort der Bargen wird in einer
Smart Map visualisiert und deren Zustand und Beschaffenheit farblich gekennzeichnet. So sollen die Transparenz
und Kontrolle für das Flottenmanagement erhöht werden. Die Einheiten würden auch selbstständig erkennen, wann
sie vom TÜV überprüft werden müssten
und ein entsprechendes Signal geben.
Darüber hinaus würde der Datentransfer, der kürzlich noch über E-Mail, Fax
und Telefon abgewickelt wurde, durch die
Bereitstellung eines »Smart Barge Portal«
überflüssig. Ferner ließe sich die gesamte wasserseitige Logistik in die digitalen,
multimodalen Kommunikationsprozesse
integrieren und der Verkehrsträger Wasserstraße besser in die trimodalen Logistikketten eingliedern. Die Firma hofft,
dass das Projekt »Smart Barge« verstärkt
Transporte von der Straße auf die norddeutschen Wasserwege verlagern wird.
Bisher hat Carl Robert Eckelmann
ausschließlich Einheiten für den Transport von Massengütern umgerüstet. Als
nächstes ist das bei Container-Taxis angedacht, mit denen die Boxenumfuhr im
größten deutschen Seehafen erfolgt. Man
sei mit Containerreedereien und den Terminals in fortgeschrittenen Gesprächen.

Schubboot

Quelle: Eckelmann

Umweltschonende Antriebe

Eine Smart Map zeigt Standort, Zustand und Beschaffenheit der Barges
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Bis 2023 will das Hamburger Familienunternehmen seine Schubbooteinheiten
mit Hybrid- und LNG-Antrieben ausstatten. Ziel müsse es sein, möglichst
auf einer deutschen Werft ein modernes Schubboot mit einem zeitgemäßen
Antrieb bauen zu lassen. Bis zum Jahr
2030 will man zudem einen Fully Automated Guided Tug (AGT) ohne Besatzung im Hafen fahren lassen. Als mittelständisches Unternehmen mit etwa
200 Mitarbeitern wolle und müsse man
die Dinge aber Step by Step angehen, sagt
Robert Eckelmann.

Schubboot
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PORT NEWS
INTERNATIONAL: Nach einem Bericht
des britischen Dienstleisters Transport
Intelligence besteht in der Mittelost-/
Golfregion, falls alle Projekte tatsächlich
realisiert werden, die Gefahr erheblicher
Überkapazitäten im Containerumschlag.
Dafür gebe es bereits jetzt deutliche Anzeichen. So würden beispielsweise in Bahrain nur gut 300.000 TEU umgeschlagen,
im Hafen Khalifa bin Dalman stünden
jedoch Kapazitäten für 1 Mio. TEU zur
Verfügung. In anderen Häfen sei das Verhältnis nicht besser. Als Beispiel für den
überbordenden Kapazitätsaufbau ließe
sich Saudi Arabiens King Abdulla Port
anführen. Dort belaufe sich der aktuelle
Containerumschlag auf etwa 4 Mio. TEU
p.a., die bestehenden Pläne würden aber
auf einen Ausbau für einen Jahresumschlag von 20 Mio. TEU abzielen.
BELGIEN: Fluxys will in Antwerpen am

Kai 526 – 528 eine Anlage für die Versorgung von kleinen Schiffen und Barges mit
LNG bauen. Die Anlage soll Ende 2019 zur
Verfügung stehen und den mobilen Truckto-Ship-Bunkerservice ergänzen.
DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO: DP World hat eine 30-Jahres-Kon-

zession plus Option für zwanzig weitere
Jahre für die Entwicklung und das Management des nördlich der Mündung des
Kongo-Flusses gelegenen Hafens Banana gewonnen. Dafür soll ein Joint Venture zusammen mit der Regierung gebildet werden, die 30 % der Anteile halten
wird. In einer ersten Entwicklungsphase sollen mit Investitionen von 350 Mio.$
eine 600-m-Kaistrecke entstehen und
25 ha Hafenfläche für den Umschlag von
350.000 TEU und 1,5 Mio.t General Cargo aufbereitet werden.
ELFENBEINKÜSTE: Das französische
Konglomerat Bollore plant Investitionen
von 400 Mio. € für den Bau eines zweiten
Containerterminals in Abidjan. An dem
Projekt soll sich nach Angaben von Bollore auch die dänische Maersk-Gruppe
beteiligen. Die Anlage soll nach Baustart
noch im Juli dieses Jahres 2020 mit einer
Jahresumschlagkapazität von 1,2 Mio.
TEU in Betrieb gehen. Der Zufahrtskanal zum Hafen wird unterdessen mit chinesischer Hilfe auf eine Wassertiefe von

16 m gebracht. Die Behörden haben die
Absicht, Abidjan zu einem Regional-Hub
zu entwickeln.
KANADA: Der Hafen von Quebec will
Anlagen für den Containerumschlag schaffen, dafür seine Lage am St. Lorenz-Seeweg, dem »big waterway« ausnutzen und so
in Konkurrenz zu Montreal sowie US-Ostküstenhäfen treten. Als Vorteil wird auch
die vorhandene Wassertiefe von 15 m ins
Spiel gebracht, in Montreal dagegen liege
sie bei nur 11,3 m. Mit 400 Mio. CAD soll
eine ursprünglich als Mehrzweck-Terminal vorgesehene Anlage für den Containerumschlag mit einer Kapazität von zunächst 500.000 TEU p.a. umgewidmet
werden. Über eine mögliche Erweiterung
in 2020 wird bereits nachgedacht.
NIEDERLANDE: Der Hafen Rotterdam
hat mit dem Bau einer Container Exchange Route (CER) begonnen. Mit ihr
sollen die Containerterminals, Leerdepots, Bahnumschlagplätze und Logistikzentren im Hafengebiet Maasvlakte
miteinander verbunden werden. Ziel ist
es, die Kosten für Transporte zwischen
den einzelnen Punkten zu reduzieren
und die Hinterlandverbindungen weiter
zu verbessern. Als Gesamtkosten sind
216 Mio. $ veranschlagt. Mit der Fertigstellung wird Ende 2020 gerechnet.
PANAMA: An dem erst vor wenigen
Wochen in Betrieb genommenen PSA
Panama Terminal ist mit der »MSC Renee« (13 100 TEU) das erste Post-Panamax-Containerschiff abgefertigt worden. Das Terminal, das mit Investitionen
von 450 Mio. $ ausgebaut wurde, bietet
1.130 m Kaistrecke an 16,5 m tiefem Wasser und setzt 14 Kaikräne sowie 21 Hafenkräne ein. Ab etwa Jahresmitte werden
wöchentlich 14 Schiffe der Größenklasse
13.000 TEU und mehr erwartet.
SCHWEDEN: Der Bau von Schwedens
neuem Frachthafen Stockholm Norvik Port, der 2020 eröffnet werden soll,
schreitet zügig voran. Rund die Hälfte der
Arbeiten sind abgeschlossen. Mittlerweile sind nicht nur die Umrisse des neuen
Hafens, der 60 km südlich von Stockholm
entsteht, deutlich sichtbar. Gleichzeitig
werden dort Gebäude, Kais und Brücken

über die künftige Eisenbahn gebaut. Gigantische Tragwerkswände, die vor Ort
gegossen wurden, werden millimetergenau mit riesigen schwimmenden Strukturen auf den Meeresboden verankert.
2020 soll das erste Schiff festmachen.
USA: In Savannah’s Garden City Terminal ist die erste von vier neuen Neopostpanamax-Brücken installiert worden. Mit
diesen Brücken können die neuesten Mega-Carrier bedient werden. Nachdem die
neuen Brücken in Kürze und sechs weitere
bis 2020 geliefert und betriebsbereit sind,
verfügt der Garden City Terminal über
36 Brücken. Mit ihnen sollen stündlich
bis zu 1.300 Boxen bewegt werden. Um
dem nach der Panamakanal-Erweiterung
erwarteten, vermehrten Aufkommen von
Großcontainerschiffen das Ein- und Auslaufen zu erleichtern, werden entsprechende Baggerarbeiten durchgeführt.
Das in Sharjah/Vereinigte Arabische
Emirate ansässige Unternehmen Gulftainer hat über seine Tochter GT USA mit
dem Bundesstaat Delaware eine Vereinbarung mit einer Laufzeit von 50 Jahren für
die Entwicklung des Hafens Wilmington
geschlossen. Gulftainer will in den kommenden neun Jahren dort 580 Mio. $ investieren, unter anderem für den Bau
eines Containerterminals mit einer Umschlagkapazität von 1,2 Mio. TEU p.a..
Es soll neben dem bereits vorhandenen
350.000-TEU-Terminal entstehen. Gulftainer hat bereits seit 2015 die Konzession für
den Betrieb eines Terminals in Canaveral/
Florida. Das Unternehmen wertet das Projekt als großen Erfolg, besonders weil ähnliche Bemühungen von DP World aus politischen Gründen geblockt worden waren.
Mit einem 300-Mio.-$-Programm will
Philadelphia seine Kapazitäten verdoppeln und dabei die Umschlagleistung im
Containerbereich bis Ende nächsten Jahres auf 1 Mio. TEU steigern und die Voraussetzungen für die Abfertigung von
Mega-Carriern schaffen. Dazu gehören
die Vertiefung des Zufahrtkanals auf
15 m, der Ausbau der Schienenanbindungen, die Beschaffung von weiteren
drei Super-Post-Panamax-Brücken, der
Ausbau der Containerstellflächen um
18 ha und der Bau eines 10.300 m3 großen Kühllagerhauses auf einer Fläche von
11,7 ha.HJW/RD
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(wie z.B. PIANC, BfG, BAW etc.) welche die
Aufgabenfelder der HTG berühren, finden Sie
auf unserer Internetseite unter
www.htg-online.de/Veranstaltungen

i
Kompetenztreffpunkt
Nassbaggergut

Jetzt schon
vormerken

10. Rostocker Baggergutseminar

HTG-Kaimauerworkshop am 08.11.2018

Am 11. und 12. September 2018 findet das
10. Rostocker Baggergutseminar statt.
Die Tagung informiert über aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen eines nachhaltigen Baggergutmanagements in Deutschland und Europa. Zur
Veranstaltung kommen Wissenschaftler, Behörden, Planer und Praktiker zusammen, um gemeinsam diese Themen
zu diskutieren.
Zeitgleich trifft sich in Rostock der
HTG-Fachausschuss Baggergut zu seiner Herbstsitzung.

Der Arbeitsausschuss Ufereinfassungen
der HTG veranstaltet wieder einen Kaimauerworkshop in Hamburg.
Vorgesehen sind Vorträge aus den Themenbereichen Planung, Ausführung und
Betrieb von Kaimauern sowie zukünftigen Entwicklungen.
Über weitere Einzelheiten informieren
wir Sie in einer der nächsten Ausgaben
und zu gegebener Zeit auf unserer Homepage unter
www.htg-online.de/Veranstaltungen.

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

Netzwerk
pflegen

Endlich einmal wieder »schnacken« beim Fachstammtisch der HTG mit Ingenieurinnen und
Ingenieuren aus dem ganzen Norden.
Das Treffen findet am

Donnerstag, den 21. Juni 2018 ab 18:00 Uhr
statt – erneut zeitgleich in mehreren Städten in Norddeutschland.
Netzwerken mit Jung und Erfahren, das macht nicht nur Spaß, sondern
bringt das eigene Netzwerk und die Karriere voran! Parallel in Bremen,
Hamburg, Hannover und Rostock treffen sich Mitglieder der HTG
zum geselligen Austausch.
Alle HTG-Mitglieder und solche, die die HTG und ihre Mitglieder auf
diesem Wege ganz ungezwungen kennenlernen möchten, sind herzlich
eingeladen, die Fachstammtische zu besuchen. Alle Abende finden auf
Selbstzahlerbasis statt.

Bremen: 	Grillabend bei der Fa. INROS LACKNER SE,

Linzer Straße 3, 28359 Bremen, Kontakt und Teil
nahmebestätigung an Christopher Massolle unter:
christopher.massolle@hs-bremen.de

Hamburg: 	Thämers: Weinstube Bube, Großneumarkt 10,

20459 Hamburg, Kontakt und Teilnahmebestätigung
an Stefanie Kolbaum unter:
stefanie.kolbaum@hpa.hamburg.de

Hannover: 	Amadeus, Liebigstraße 8, 30163 Hannover, Kontakt

und Teilnahmebestätigung an Mareike Groben unter:
m.groben@grbv.de

Rostock: 	Braugasthaus »Zum Alten Fritz«, Stadthafen Rostock,
Warnowufer 65, 18057 Rostock, Kontakt und Teil
nahmebestätigung an Marcus Siewert unter:
marcus.siewert@uni-rostock.de

Für die Planung kontaktieren Sie bitte bis zum 15. Juni den Ansprechpartner »Ihrer« Stadt. Allgemeine Fragen werden wie immer in der
XING-Gruppe »JungeHTG« sowie unter JungeHTG@htg-online.de
jederzeit beantwortet.
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Jetzt
anmelden!

HTG Workshop

06. 09. 2018
Fachausschuss Hafenplanung und Logistik
HTG-Workshop zum Thema
»Chinesische One Belt –
One Road Strategie«
Industrie-Club Bremen e.V.,
Deutsches Haus, Am Markt 1, 28195
Bremen
Der diesjährige Workshop des Fachausschusses Hafenplanung und Logistik findet in der Hansestadt Bremen statt und
befasst sich mit der chinesischen One Belt
– One Road Strategie.
Welche Bedeutung hat die »neue Seidenstraße« für die deutsche Hafenlogistik und den trimodalen Umschlag in den
deutschen Häfen, an Nord- und Ostsee,
Elbe, Weser und Rhein?
Diese und weitere Fragestellungen sollen aus verschiedenen Sichtweisen erörtert werden. Hierzu haben wir interessante Referenten aus Wirtschaft und
Wissenschaft eingeladen, um mit Ihnen
gemeinsam zu einem Gesamtverständnis
zu gelangen:

10:00 Registrierung und Kaffee
10:30 Begrüßung
10:45 	Unter dem Motto «One Belt – One
Road – One Winner?« wird Herr
Prof. Dr. Burkhard Lemper vom
Institut für Seeverkehrswirtschaft
und Logistik (ISL) einen wissenschaftlich fundierten Einstieg in
das Thema geben.
11:30	Im Anschluss erläutert Nadine
Hellmold vom Bundesverband
Deutsche Seidenstraße Initiative
(BDVSI) die Tätigkeiten des Verbandes auf nationaler Ebene.
12:15 Mittagspause mit Imbiss
13:15	Andrea Eck von der BLG Logistics
Group gibt einen Ausblick auf die
Umschlagsperspektiven und die
anstehenden Herausforderungen
in Bezug auf die Entwicklung der
Seidenstraße.

14:00 C
 hen Si Hellmann von Hellmann
Worldwide Logistics stellt die Erfahrungen und Zukunftsaussichten auf dem Schienenweg von und
nach Fernost vor.
14:45	
Prof. Thomas Schlipköther von
der Duisburger Hafen AG präsentiert die Einbindung des Duisburger Hafens in die One Belt – One
Road (OBOR)-Entwicklung und
rundet die Wirtschaftsrunde ab.
15:30 Diskussion
16:00 Ende der Veranstaltung
Online-Anmeldung unter
http://com.htg-online.de/
HTG-Mitglieder 90,– €
HTG-Nichtmitglieder: 100,– €
Anmeldeschluss: 02.09.2018

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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HTG-Fachausschüsse und Arbeitskreise –
Jahresberichte 2017, Teil 1
Fachausschuss für
Küstenschutzwerke
der Deutschen Gesellschaft für
Geotechnik e.V. (DGGT) und der
Hafentechnischen Gesellschaft
e.V. (HTG)
1. Zielsetzung
Der Fachausschuss für Küstenschutzwerke (FAK) besteht seit 1972. Seine Aufgabe ist die Erarbeitung von Empfehlungen für Bauwerke des Küstenschutzes an
Nord- und Ostsee sowie Erfahrungsaustausch und Diskussion unter den Mitgliedern.
2. Angaben zum FAK
Der FAK besteht aus Kollegen von den
Küstenschutzverwaltungen der Länder,
der Wasser - und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes, von Baufirmen und Ingenieurbüros. Der FAK hat zurzeit 28 Mitglieder.
3. Ausschussarbeit im Berichtsjahr
3.1. Sitzungen
Der FAK hat sich im Berichtszeitraum 2017 einmal zu einer Sitzung am
29.11.2017 getroffen.
3.2 Arbeitsprogramm
Der FAK ist für die Vertreter der Küstenländer eine sehr wichtige Plattform des
länderübergreifenden fachlichen Austausches, um über aktuelle Bauvorhaben,
Planungen, Ziele oder Entwicklungen im
Küstenschutz zu sprechen. Dementsprechend wird letzterem stets ausreichend
Zeit im FAK eingeräumt, wie auch in diesem Jahr. So wird dieser fachliche Austausch von den Mitgliedern auch in besonderer Weise wertgeschätzt und auch
gezielt genutzt, um Themen anzusprechen und Lösungen nachzufragen. Dies
hat sich wieder in der vergangenen Sitzung gezeigt.
Der FAK beschäftigt sich weiterhin mit
ausschussrelevanten Themen des Küsteningenieurwesens, die bereits vor einiger
Zeit als Themen benannt und deren Bearbeitung als notwendig beurteilt wurde.
Diese Themen werden in eigenen Arbeitsgruppen bearbeitet. Die resultierenden
Ergebnisse werden in Form von Statusberichten oder Empfehlungen veröffentlicht.

Arbeitsgruppe

Status

Grad der
Fertigstellung

AG 1 – S
 ickervorgänge
im Deich

Interne Bearbeitung seitens
AG 1 ist abgeschlossen. Finale
Fertigstellung steht noch aus

100%
Eine Veröffent
lichung wird für
2018 erwartet

AG 2 – B
 emessung und
Unsicherheit

In Bearbeitung

75%

AG 3 – Küstenschutzstrategien

Bericht liegt vor und wurde
in »Die Küste«, Heft 76
veröffentlicht

100%

AG 4 – H
 ochwasserschutzwände
(Ausführungsbeispiele)

In Bearbeitung

40%

AG 6 – D
 eichverteidigung bei
und nach Sturmflut

In Bearbeitung

10%

AG 7 – Deichvorland

Bearbeitung wurde
zurückgestellt

AG 8 – D
 ünen als
Hochwasserschutz

In Bearbeitung

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick
der Arbeitsgruppen und deren Status.
Der Fortschritt der Bearbeitung der Arbeitsgruppen wird in den Sitzungen stets
aktualisiert. Leider hat sich diesbezüglich
im Berichtszeitraum wenig Fortschritt
ergeben. Die AG 1 mit ihrem Beitrag zu
Sickervorgängen im Deich befindet sich
in der finalen Fertigstellung zur Veröffentlichung. Der Beitrag wurde dem FAK
in der letzten Sitzung leider noch nicht
abschließend vorgestellt. Dies erfolgt in
der kommenden Sitzung.
Neben der Arbeit in den Arbeitsgruppen haben sich die Pläne der Novellierung der EAK weiter konkretisiert. Die
neue EAK wird eine modulare Grundstruktur erhalten. Ein neuer übergeordneter Leitartikel wird den Leser der EAK
dann zu den einzelnen bekannten Empfehlungen der EAK leiten, die ebenfalls
nach und nach aktualisiert werden sollen. Dieser neue Leitartikel ist aktuell
in Bearbeitung und soll als Erstes veröffentlicht werden. Anschließend erfolgt
stufenweise die Novellierung der Empfehlungen. An dieser Strategie wird weiterhin festgehalten.
Darüber hinaus hat der FAK die Novellierung des Internetauftrittes umgesetzt.
Parallel wurde seitens der HTG ein neuer Internetauftritt für die Fachausschüsse
erarbeitet, wobei der des FAK als Muster
herangezogen wurde. Der FAK wird seinen Internetauftritt weiter aktualisieren.

10%

Im Berichtszeitraum wurde durch den
FAK eine Studienarbeit initiiert zu dem
Thema
••Planung und Bau von Hochwasserschutzwänden im See- und Binnenbereich Abgabe in 01/2017
Dieses Ergebnis soll in die Arbeit der AG
4 – Hochwasserschutzwände einfließen.
3.3 Weiteres Arbeitsprogramm
und Ausblick
Der FAK wird weiterhin versuchen, den
verschiedenen Themen und Zielsetzungen gerecht zu werden. Dafür werden immer noch neue Wege gesucht. Neben der
Arbeit in den Arbeitsgruppen wird versucht, den FAK nach außen und innen
zu einer besseren Informationsplattform
weiter auszubauen. Die neue Internetplattform bietet dafür eine Basis.
Auf der Mitgliederseite haben sich in
2017 Veränderungen ergeben. Die Kontinuität aufrecht zu erhalten wird dadurch erreicht, dass die älteren Kollegen
ihre jüngeren in den FAK einführen. Dies
ist ein kontinuierlicher Prozess. Vor dem
Hintergrund weiter zunehmender Arbeitsbelastungen der FAK-Kollegen, auch
in den Verwaltungen, ist kreatives Denken gefordert, um die ehrenamtliches Tätigkeit weiter möglich zu machen. Dies
ist auch weiterhin als Appell an die HTG
zu verstehen.
gez. Peters
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Fachausschuss WW-7
Langbezeichnung: Dichtungssysteme
im Wasserbau
Kurzbericht an den Hauptausschuss
»Wasserbau und Wasserkraft«
Sitzungen des FA WW-7 2017/2018
24.2.2017 in Hennef
Nächster Termin: 9.2.2018 in München
Arbeitsschwerpunkte und -ergebnisse
(Beschlüsse)
Laufende Vorhaben
WW 7.3 »Dichtungssysteme in
Deichen« (Prof. Schüttrumpf)
••Derzeit werden eine Vielzahl neuer
Dichtungssysteme im Deichbau auf
den Markt gebracht. Diese Systeme
sind in einem Merkblatt zu berücksichtigen.
••Der Arbeitsgruppenleiter hat im Jahr
2017 zahlreiche Gespräche mit Firmen
durchgeführt, die Dichtungssysteme
für Deiche liefern, um sich einen Überblick zu schaffen.
••Im Jahr 2017 ist die BRAD2017 für geosynthetische Tondichtungsbahnen erschienen. Um Parallelarbeit zu vermeiden, wurde das Erscheinen der
BRAD2017 abgewartet.
••Frau Katja Werth und Prof. Schüttrumpf haben einen Vortrag zu Dichtungssystemen und deren Regelwerken
erwartet und auf dem Naue-Symposium in Bad Gögging gehalten.
••Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe
findet Anfang 2018 statt.
WW 7.4 »Flächenhafte
Bauwerksdichtungen« (Frau Mayer)
••Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit beendet.
••Das Gelbdruckverfahren ist abgeschlossen.
••Der Weißdruck des Merkblatts 512-2
»Dichtungssysteme im Wasserbau –
Teil 2: Flächenhafte Dichtungen an
Massivbauwerken« ist im Dezember
2016 erschienen.
••Die Arbeitsgruppe wurde mit Erscheinen des Weißdrucks aufgelöst.
WW 7.5 »Filtern mit Geokunststoffen«
(Dr. Heibaum)
••Der Weißdruck des DWA-M 511 ist erschienen.
••Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit beendet.
••Herr Dr. Heibaum ist mit seinem Ruhestand Anfang 2017 aus der AG ausgeschieden.

••Die Arbeitsgruppe wurde aufgelöst.
Für den Themenbereich Asphalt im Wasserbau besteht derzeit kein Handlungsbedarf.

Sonstiges
••16. und 17. Oktober 2017 DWA-Deichtage in Karlsruhe
••12. und 13. September 2017 DWADeichtage in Bremen
••Sonderheft zu den DWA Deichtagen in
der KW Wasserwirtschaft Heft 10/2017
••Das Seminar »Dichtungssysteme im
Wasserbau« hat 2017 nicht stattgefunden.
••Für das DWA Seminar »Filter mit Geokunststoffen« wurde mit Dr. Stoewahse ein Veranstaltungsleiter gefunden.
Eine erste Veranstaltung soll in Siegburg stattfinden.
••Entwicklung der Teilnehmerzahlen der
DWA-Deichtage:
Jahr

Ort

2007 Fulda
2006 Regensburg

Teilnehmer
123
89

2009 Magdeburg

81

2010

Duisburg

65

2011

Berlin

90

2012

Lüneburg

60

2013

Leipzig

115

2014

Augsburg

86

2015

Düsseldorf

58

2016

Magdeburg

101

2017

Karlsruhe

Teilnehmer Gesamt
2018

Zukünftige Aufgabenfelder
Auf der letzten Sitzung am 24.2.2017 wurde eine Neuorientierung des Fachausschusses besprochen. Bislang beschäftigt
sich der Fachausschuss ausschließlich mit
Dichtungssystemen in Erdbauwerken.
Hierzu ist eine Vielzahl von Merkblättern entstanden. Die einzige Arbeitsgruppe, die derzeit noch aktiv arbeitet, bearbeitet »Dichtungssysteme in Deichen«.
Aufgrund zahlreicher neuer Entwicklungen im Bereich der Dichtungssysteme und der BRAD 17 wird diese Arbeitsgruppe auch noch einige Zeit benötigen,
um einen Gelbdruck zu erstellen. Daher
wurde im Rahmen des Fachausschusses
beschlossen, die Arbeiten des Fachausschusses auch auf Erosionsschutzsysteme in Deichen auszudehnen. Hier wird
ein großes Potential gesehen, das bislang
noch nicht weiter bearbeitet wird.
Nächste Sitzung des FA WW-7:
09.02.2018 in München
gez. Schüttrumpf

88
956

Bremen

Anfragen und Anträge an den
Hauptausschuss »Wasserbau und
Wasserkraft«
Personelle Besetzung
Schüttrumpf, Holger, Obmann
Egloffstein, Thomas, Mitglied
Fleischer, Petra, Mitglied
Hackmann, Gerhard, Mitglied
Heerten, Georg, Mitglied
Heibaum, Michael Mitglied
Heyer, Dirk, Mitglied
Kleist, Frank, Mitglied
Mayer, Sabine, Mitglied
Schmutterer, Christian, Mitglied
Schwarz, Wolfgang, Mitglied
Thyßen, Heinz-Jakob, Mitglied
Werth, Katja, Mitglied
Beckhaus, Karsten, Gast
Bielitz, Eckehard, Gast
Breitenstein, Jens, Gast
Carstensen, Dirk, Gast
Pohl, Reinhard, Gast
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Schmautz, Markus, Gast
Schrenk, Georg J.A., Gast
Stiegeler, Roland, Gast
Tönnis, Barbara, Gast
Trentmann, Justus, Gast
Vollmert, Lars, Gast

Fachausschuss Hafenplanung
und Logistik
Der Fachausschuss Hafenplanung und
Logistik hat am 02.11.2017 in Hamburg
getagt.
Aufgrund des Ausscheidens des bisherigen gemeinsamen Vorsitzenden, Herrn
Hurtienne, wurde entschieden, dass der
verbliebene Vorsitzende Heinz Brandt
den alleinigen Vorsitz des Fachausschusses übernimmt.
Weiteres Thema der Sitzung war die
Planung eines Workshops zum Thema
»One Belt – One Road – One Winner?«
für September 2018. Das Programm wird
derzeit abgestimmt.

Fachausschuss
Hafenumschlagtechnik
Berichtszeitraum 01.01.2017–31.12.2017
1. Zielstellung/Aufgabenstellung
Der Ausschuss beschäftigt sich mit technischen Fragen der Umschlagtechnik in
Häfen. Als Arbeitsschwerpunkt haben
sich Themen rund um Hafenkrane herausgestellt. Die Arbeitsergebnisse wurden bis 2008 in einer Loseblattsammlung, dem so genannten »Blauen Buch«
veröffentlicht.
Die Veröffentlichungen des »Blauen
Buches« sowie zukünftige Veröffentlichungen sind über die neu gestaltete Internetseite des Ausschusses einsehbar
und können von Interessenten der HTG
in Form von Dateien heruntergeladen
werden. Außerdem werden alle Empfehlungen und Berichte in der HANSA und
»Binnenschifffahrt« veröffentlicht.
2. Angaben zur Arbeitsgruppe
2.1 Mitglieder
Aktive Mitglieder im Ausschuss sind:
••Reiner Arndt, GE Energy Power Conversion GmbH, Hamburg
••Jörg Dzierbicki, TÜV Nord Sys Tec
GmbH, Hamburg
••Gerwin Eilers, HIT Hafentechnik,
Wardenburg
••Jens Fahrbach, EUROGATE Technical
Services GmbH, Hamburg
••Jürgen Grießhaber, Dr.-Ing., Leipzig
••Volker Johannssen, APM, Berlin
••Jörg Lange, Kranbau Köthen GmbH,
Köthen
••Hans-Jürgen Mehrkens, Siemens AG,
Bremen
••Bernd Nowoczyn, TÜV Nord Systems
GmbH, Hamburg
••Horst Richter, TSU GmbH, Bremerhaven
••Uwe Pietryga, Kocks Krane GmbH,
Bremen
••Frank Rupp, Noell Crane Systems
GmbH, Würzburg
••Antonio Schmidt, HHLA, Hamburg
••Martin Schubring, HHLA, Hamburg
••Siebelt Siuts, Kocks Krane GmbH, Bremen
••Uwe Streb, Streb-Engineering GmbH,
Darmstadt
••Holger Strohbach, Kranbau Köthen
GmbH, Köthen
••Michael Ziethen, Berufsgenossenschaft
für Handel und Warenlogistik, Hamburg
Gäste: Sven Lüßen, Siemens AG, Bremen

2.3 Kooperation mit Dritten
Arbeitsgemeinschaft der Binnenterminals, Herr Sondermann
VDMA (Normenausschuss), Herr Pokorny
Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
In zwei Ausschuss-Sitzungen und in diversen Sitzungen der einzelnen Arbeitsgruppen wurden aktuelle Themen bearbeitet bzw. abgeschlossen.
3.2 Arbeitsergebnisse
Wechselwirkung zwischen Kran und
Kranbahn
Ziel ist es eine Vorlage mit der Definition
der Schnittstelle Rad/Schiene zu erarbeiten, die als Grundlage für die Kranhersteller und die Bauingenieure der Kranschiene verwendet werden können.
Einflüsse auf die Lebensdauer der
Leistungselektronik
Die Lebensdauer eines Kranes wird bestimmt durch die Auslegung und durch
die Nutzung des Kranes. Sie kann deutlich
länger sein als die Lebensdauer der dort
verbauten elektronischen Komponenten.
Eine wichtige Komponente auf dem
Kran ist die in den Antriebsschränken
eingesetzte Leistungselektronik.
In der Betrachtung werden die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Leistungselektronik und ihre Auswirkungen auf
deren Lebensdauer beschrieben.
Dieser Bericht ergänzt die bisherigen
Veröffentlichungen des Ausschusses für
Hafenumschlagtechnik der HTG (http://
www.htg-online.de/Das-blaue-Buch).
Der Bericht wurde im November zur
Veröffentlichung auf der Internetseite des
AHU und der Zeitschriften HANSA und
»Binnenschifffahrt« freigegeben.
Vereinheitlichung der Berichte und
Empfehlungen
In einer Arbeitsgruppe wurde das Thema
diskutiert und ein neues Formblatt mit
Logo für den AHU entworfen. Es wurden alle Berichte ab B17 mit einem neuen
Layout versehen. Die Berichte und Empfehlungen stehen zum kostenlosen Download auf der aktualisierten Internetseite
der HTG zur Verfügung.
3.3 Planungen für 2018
Für das Jahr 2018 sind wiederum eine
zweitägige Frühjahrssitzung sowie eine
eintägige Herbstsitzung geplant.
Ziel ist die weitere Bearbeitung der o. g.
Themen bzw. der Abschluss und die Veröffentlichung.

Dipl.-Ing. Jens Fahrbach
Vorsitzender des Ausschusses
für Hafenumschlagtechnik

Fachausschuss
»Seeschifffahrtsstraßen, Hafen
und Schiff« der HTG und STG
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Thomas Rosenstein; Generaldirektion Wasserstraßen
und Schifffahrt
Ulrich-von-Hassel-Str. 76
Tel.: 0228 42968-2430, Fax: -1155
E-Mail: thomas.rosenstein@wsv.bund.de
1. Zielsetzung (Aufgabenstellung)
Der gemeinsame Ausschuss der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG) und der
Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG)
erörtert Fragen des Betriebs, der Unterhaltung und des Ausbaus von Seeschifffahrtsstraßen mit ihren Häfen unter Berücksichtigung der Erfordernisse für die
sichere und leichte Fahrt von Seeschiffen
in engen Fahrrinnen sowie deren Manöver in den Fahrrinnen und Häfen.
Zur Dimensionierung der verkehrsgerechten Breite und Tiefe von Fahrrinnen
ist die Kenntnis über das tatsächliche
Bewegungsverhalten großer Schiffe unter örtlichen Revierbedingungen wichtig.
Von großer Bedeutung bei Ausbau- und
Unterhaltungsmaßnahmen sind heute
auch die Auswirkungen auf die Umwelt.
2. Angaben zum Fachausschuss
2.1 Mitglieder
Der Ausschuss zählt gegenwärtig 17 Mitglieder. Hierbei handelt es sich um
••Vertreter aus Bundes- und Landesorganisationen,
••Vertreter der Hafenwirtschaft, Consultingfirmen und Versuchsanstalten,
••Vertreter des Verbands Deutscher Reeder, des Germanischen Lloyds, des Deutschen Nautischen Vereins und des Bundesverbandes der See- und Hafenlotsen.
2.2 Kooperation mit Dritten
Kooperationen mit Dritten sind seitens
des Fachausschuss gegenwärtig nicht vorgesehen.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
Sitzungen des Fachausschusses im
Berichtszeitraum
Der Fachausschuss trifft sich üblicherweise jährlich zu zwei Sitzungsterminen.
Im Jahr 2017 konnten zwei Sitzungen
durchgeführt werden.
67. Sitzung am 12. April 2017 in Hannover
68. Sitzung am 19. Oktober 2017 in Hamburg
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Themen der 67. Sitzung in Hannover:
••Verkehrliche Herausforderungen im
Hamburger Hafen und dem Hinterland
••Die Vision smartPORT: Vernetzung in
Hafenverkehr und -logistik
••Die Umsetzung: IBIS und Parkraummanagement als Beispiele für die Übertragung in der Praxis
••Herausforderung Seehafenhinterlandverkehr
••Norddeutsche Hafenhinterland-Verkehrssituation
••Der Elbe Seitenkanal als wichtige Hinterlandanbindung für den Hamburger
Hafen
Themen der 68. Sitzung in Hamburg:
••Entwicklung der Seeschifffahrt aus der
Sicht des BMVI
••Informationssicherheit der Maritimen
Verkehrstechnik für die Seeschifffahrt
••Nautische Herausforderungen in den
Häfen durch die steigenden Schiffsgrößen
••Der Lotse im Wandel vom Schiffs- zum
Revierberater
••Besichtigung Eurokai
Weiteres Arbeitsprogramm
Für das Jahr 2018 werden zwei Fachausschusssitzungen angestrebt. Die 69. Sitzung des Fachausschusses findet am 21.
März 2018 in Rostock, beim Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrographie,
statt.
Durchgeführte Veranstaltungen
Der Fachausschuss hat im Berichtsjahr
2017 keine Veranstaltungen durchgeführt.
Geplante Veranstaltungen
Über weitere Veranstaltungen seitens des
Fachausschuss wird in der nächsten Sitzung beraten.
Veröffentlichungen des
Fachausschusses
Der Fachausschuss nimmt unter seinem
Namen keine Veröffentlichungen vor.
Fragen zu den behandelten Themen können an den Fachausschuss über die Emailadresse
(johannes.drolshagen@wsv.
bund.de) herangetragen werden.
Weitere Informationen zum Fachausschuss sind auf der Internetseite der HTG
(www.htg-online.de) zu finden.
Dipl.-Ing. Thomas Rosenstein

Fachausschuss »Flurförderzeuge
in Häfen, Inlandterminals und
Logistikzentren«
MBA - Dipl. Wirt. Ing. Jens Greulich
EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH, Senator-Borttscheller-Str. 1, 27568 Bremerhaven
1. Zielsetzung, Aufgabenstellung,
Arbeitsweise
Der HTG-Ausschuss für »Flurförderzeuge in Häfen, Inlandterminals und Logistikzentren« erörtert Fragen der technischen Konzeption, Entwicklung und
Konstruktion sowie des Einsatzes von
Flurförderzeugen in Häfen, Inlandterminals und Logistikzentren mit dem Ziel,
den technischen Standard und die Entwicklung dieser Gerätearten zu begleiten
und die Praxistauglichkeit sicherzustellen. Zu dem betrachteten Gerätepark gehören alle in den See- und Binnenhäfen
eingesetzten Flurförderzeuge, insbesondere Gabelstapler über 10 Tonnen, Fahrzeuge für den RoRo-Verkehr, Reach-Stacker und Portalstapler.
Besteht der Bedarf, spezielle Themen
unter einem besonderen Blickwinkel zu
betrachten, werden aus dem Ausschuss
einzelne Arbeitsgruppen gebildet. Diese
tagen gesondert zu den allgemeinen Ausschusssitzungen, um die Thematik detailliert und ausführlich zu behandeln. Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen
werden in Form von Empfehlungen, Berichten und Hinweisen erstellt und beispielsweise in dem HANSA International
Maritime Journal, der Binnenschifffahrt
oder der HTG Homepage veröffentlicht.
Sie dienen den Betreibern von Flurförderzeugen bei der Planung, Ausarbeitung
von Ausschreibungen, Beurteilungen von
Angeboten und dem Einsatz der Geräte
und spiegeln die gemachten Erfahrungen
an die Hersteller zurück.
2. Ausschussmitglieder
Der Ausschuss besteht derzeitig aus
dreizehn Mitgliedern. Dieser Personenkreis setzt sich aus Vertretern von Seeund Binnenhafenbetrieben, Terminals
des kombinierten Verkehrs, Hersteller
von Portalstaplern und Gabelstaplern,
Containerumschlaggeräten und Terminaltrucks sowie dem VDMA zusammen. Zum weitaus überwiegenden Teil
sind dies Ingenieure bzw. Tätige aus leitenden Positionen, die über jahrelange
Erfahrungen auf dem Gebiet der eingesetzten Fahrzeuge und Umschlaggeräte
verfügen.
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3. Ausschusssitzungen
Regelmäßig finden zweimal im Jahr Ausschusssitzungen statt, wobei man sich
über aktuelle Themen austauscht und
diskutiert, und zukünftige Aufgaben der
Ausschussmitglieder besprochen werden. Diese Termine finden bei Herstellern, Betreibern und Komponentenlieferanten statt, um sich die Entwicklung,
Herstellung und Verwendung der Geräte vor Ort anzusehen. Bei den Veranstaltungen werden spezielle Thematiken vertieft diskutiert und die Anwendungsfälle
und verschiedenste Besonderheiten der
einzelnen Betreiber begutachtet. Hierbei
sind der Erfahrungsaustausch und die
gegenseitige Information der Mitglieder
untereinander besonders wichtig, um
aktuelle Entwicklungen in den beteiligten Fachbereichen aufzugreifen und ggf.
Einfluss nehmen zu können. Bei den Ausschusssitzungen sind neben den aktiven
Mitgliedern des Kreises auch Gäste jederzeit willkommen.
4. Arbeitsschwerpunkte und
Ergebnisse
Zu den Aufgaben und Themen des Ausschusses zählen folgende Punkte:
Informationsaustausch
In jeder Sitzung berichten zunächst die
auch in anderen Gremien tätigen Ausschussmitglieder über die dort jeweils aktuellen Themen und sichern so den hohen
Informationsstand der Gruppe. Dies sind
im Einzelnen:
••VDI FA 305 Fachbereich »Flurförderzeuge«
••Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr
••Ausschuss für Flurförderzeuge im
NAM / DIN
••Bundesverband der Container- und
Servicebetriebe
In jüngster Zeit hat sich der Ausschuss u.a.
mit folgenden Themen auseinandergesetzt:
Sicht & Sicherheit
Eine Arbeitsgruppe des Fachausschusses beschäftigt sich mit dem Thema Sicht
und Sicherheit bei Flurförderzeugen im
Containerhandling. Ziel ist es eine Empfehlung herauszugeben die die schweren
Unfälle mit Leercontainerstaplern im
verhindert.
Fleetmanagment
Untersucht werden soll ob die verschiedenen auf den Geräten installierten Systeme über eine gemeinsame Herstellerunabhängige Kommunikationsplattform
kommunizieren können.

Fachausschuss für
Korrosionsfragen
Berichtszeitraum: 01.01.2017–31.12.2017
Vorsitzender: M.Sc. / Dipl.-Ing. Oliver
Heins Kontaktadresse:
c/o EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Fischertwiete 1, 20095 Hamburg
Tel.: 040/ 533268-149
FAX: 040/ 533268-200
e-mail: o.heins@enbw.com
1. Zielsetzung
Wie in den letzten Jahren lagen die
Schwerpunkte des Fachausschusses für
Korrosionsfragen (FA KOR) der HTG
auch im Berichtsjahr 2017 auf den Gebieten des Korrosionsschutzes und der Bauwerkserhaltung sowie deren Wissensverbreitung durch verschiedenste Arbeiten
und Aktionen:
Publikation und Vorträge zum Korrosionsschutz von Bauwerken, einschließlich
Offshore-Windenergieanlagen (OWEA)
Aktualisierung der HTG-Handbücher
zum Korrosionsschutz im Wasserbau
Durchführung und Mitorganisation von
Korrosionsschutzveranstaltungen
Meinungsbildung zur Überarbeitung von
Regelwerken des Korrosionsschutzes.
2. Arbeitsgruppe
Der Fachausschuss setzte sich im Berichtsjahr 2017 aus zwölf Mitgliedern
und zwei Gästen zusammen. Durch die
breitgestreuten Fachkompetenzen der
Mitarbeiter können die zur Bearbeitung
vorgesehenen Themen weitestgehend
selbstständig erledigt werden.
3.1 Sitzungen und Ergebnisse
Im Berichtsjahr hat der FA KOR wiederum zwei Arbeitssitzungen abgehalten. Die erste Sitzung im Februar 2017 in
Karlsruhe wurde mit dem Abschiedskolloquium des langjährigen Ausschussvorsitzenden Dr. Günter Binder verbunden.
Herr Oliver Heins wurde dabei einstimmig als neuer Vorsitzender gewählt (s.
auch Berichte in HANSA und »Binnenschifffahrt«; jeweils Ausgabe 6/2017) und
Herr Ole Kiegeland als dessen Stellvertreter. Hierbei wurde, auch im Zusammenhang mit den FA KOR-Aktivitäten in der
Regelung des Korrosionssschutzes für
Offshore-Windenergieanlagen (OWEA),
beschlossen, das Handbuch des »Kathodischer Korrosionsschutz im Wasserbau«
zeitnah zu überarbeiten und zu aktualisieren (hierzu wurde eine Unterausschuss-Arbeitsgruppe gebildet). Ebenfalls

wurde für das »Handbuch des Korrosionsschutzes durch organische Beschichtungen« eine Überarbeitung beschlossen. Obwohl erst 2015 herausgegeben (s.
www.htg-online.de) ist auf Grund der
Neuerungen u.a. im Regelwerksbereich,
eine Aktualisierung als nötig erachtet
worden. Ferner wurden weitere Vorbereitungen für den workshop des FA KOR
in Hamburg im November 2017 getroffen. Dieser wurde, wie immer, mit der
zweiten Ausschusssitzung des Berichtsjahres verknüpft. Der workshop »Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke«
fand auch bei der Veranstaltung im Elbkuppelsaal des Hotels Hafen Hamburg
wieder einen achtbaren Wiederhall und
hat sich über die Jahre als eine der wichtigen Veranstaltungen im schweren Korrosionsschutz des Wasserbaus etabliert
(s. Bericht in HANSA, Ausgabe 2/2018).
3.2 Veranstaltungen und
Zusammenarbeit
Die 16. Tagung »Korrosionsschutz in der
Maritimen Technik« in Hamburg im Januar 2017 hat der FA KOR wiederum
wesentlich mitgestaltet – u.a. durch Vorträge und in der Organisation (siehe Tagungsband 2017; STG, GfKORR, DNVGL, HTG).
Bei weiteren Veranstaltungen auf dem
Gebiet des Korrosionsschutzes für
OWEA waren Vorträge aus den Reihen
des FA KOR explizit erwünscht (3. Internat. Conference »Corrosion Protection«
in Bremen, sowie die Tagung »windforce
2017« der Windenergie Agentur in Bremerhaven). Bei der Fachtagung des Bundesverbandes Korrosionsschutz in Köln
wurde der Stand des Korrosionsschutzstandards für OWEA im Bereich der Außenwirtschaftlichen Zone der BRD dargestellt.
Mitglieder des FA KORs sind in den verschiedenen wichtigen nationalen Gremien (DIN, BVK/BASt, Lackverband,
OWEA-Standardisierung) für die Weiterentwicklung des schweren Korrosionsschutzes aktiv tätig und wesentlich
bei der Mitarbeit und der Entscheidungsfindung eingebettet. Im Januar 2017 ist
FA KOR-Mitglied Günter Binder mit
dem JPCL Editors‘ Award der US-Organisation Society for Corrosion Protection
(SSPC) ausgezeichnet worden.

die Überarbeitung des »Beschichtungshandbuches« als Schwerpunktthema, wie
auch die Vorbereitung des Workshops
»Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke« zum Inhalt. Verbunden mit dem
nun schon siebten Workshop des FA KOR
in Folge (Hamburg, 24. Okt. 2018), findet
eine zweite Ausschusssitzung statt.
Auch im Jahr 2018 werden Mitarbeiter
des FA KOR an der Fortschreibung des
VGB-/BAW-Standards S-021 zum Thema
Korrosionsschutz von Offshore-Windenergieanlagen beteiligt sein. Zuletzt
sind die überarbeiteten Teile 1 bis 3 veröffentlicht worden. Ferner wird der Standard noch um die Teile 4 (Kathodischer
Korrosionsschutz) und 5 (Reparatur) sowie den Abschnitt Thermisches Spritzen
erweitert.
Die Überarbeitung der beiden Handbücher des FA KOR wird 2018 fortgeführt
(s. oben, Abschnitt 3.1).
4. Veröffentlichungen
Vorträge zum HTG workshop 2017 sind
demnächst auf der Internetseite des FA
KOR (htg-online.de/Fachausschüsse/
Korrosionsfragen/Veröffentlichungen)
einzusehen. Ferner wird auf die jeweiligen Tagungsbände, in den FAKORMitarbeiter mitwirkten, hingewiesen.
Außerdem sei auf die oben erwähnten
Beiträge in HANSA und »Binnenschifffahrt« verwiesen.

»Verbrauchte« Aluminium-Opferanode
nach dem Ausbau

gez. Oliver Heins/Günter Binder

3.3 Ausblick
Der FA KOR wird sich auch im Jahr
2018 zu zwei Arbeitssitzungen treffen. Die erste Sitzung in Gunzenhausen/Brombachsee (April 2018) hat u.a.
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Termine

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore

17.-21.09.2018 LISSABON
Portugal Shipping Week
Further info: LBH@petrospot.com

04.06.2018 PIRÄUS
Baltic Exchange Shipping Risk Forum
Info: marketing@balticexchange.com

02.-04.10.2018 HOUSTON
Breakbulk Americas
www.breakbulk.com/events

29.-31.05.2018 GORINCHEM
Maritime Industry 2018
www.booking.evenementenhal.nl

21.09.2018 HAMBURG
150 Jahre Deutscher Nautischer Verein (DNV)/
Schifffahrtsessen, www.dnvev.de

09.-11.10.2018 SHENZHEN
TPM Asia Conference
https://events.joc.com/tpm-asia-2018

04.-08.06.2018 ATHEN
Posidonia 2018
www.posidonia-events.com

05.-07.06.2018 BARCELONA
SIL Barcelona (Saló Internacional
de la Logística...)
www.silbcn.com/es/index.html

25.-26.09.2018 LONDON
Liquefaction of Bulk Cargoes
https://knect365.com/maritime/

06.-07.06.2018 SINGAPUR
LNG Ship/Shore Interface Conference Asia
www.lngworldshipping.com

25.-26.09.2018 SINGAPUR
Shipping 2030 Asia
https://knect365.com/maritime/

07.-08.06.2018 FLENSBURG
40. Informationstagung zur
Schiffsbetriebsforschung
http://www.maritimes-zentrum.de/

25.-26.09.2018 SINGAPUR
Global Liner Asia
https://knect365.com/maritime/

12.-13.06.2018 BREMEN
12. Bremer Schifffahrtskongress/Personalwirtschaft »maritim«
www.deutscher-schifffahrtskongress.de
21.06.2018 MANNHEIM
3. Mannheimer Transportrechtstag
www.transportrecht.uni-mannheim.de
25.-29.06.2018 MARSEILLE
International Tug, Salvage & OSV Convention
www.tugandosv.com/its2018-19389-home
26.-27.06.2018 ROTTERDAM
Offshore Decommissioning Congress
https://knect365.com/maritime/
28.-29.06.2018 HAMBURG
Konferenz zum Stand der maritimen Forschung in Deutschland
www.stg-online.de
03.-05.07.2018 SOUTHAMPTON
Seawork 2018 International
www.seawork.com/

25.-28.09.2018 HAMBURG
WindEnergy Hamburg
www.windenergyhamburg.com/
01.-05.10.2018 FLORIANA
Malta Maritime Summit
http://maltamaritimesummit.com
07.-10.10.2018 VALPARAISO
American Port Convention
www.aapavalparaiso2018.com
27.-28.10.2018 LONDON
Marine & Coastal Civil Engineering
World Expo, www.mcceexpo.co.uk
14.-16.11.2018 HAMBURG
Motorship Propulsion & Future Fuels Conf.
www.mercatormedia.com
05.-06.12.2018 LONDON
Salvage & Wreck Removal
https://knect365.com/maritime/

11.06.2018 MANNHEIM
World of Material Handling
www.linde-mh.com/de/WOMH2018
11.-12.06.2018 LONDON
International Cargo Insurance Conference
www.cargo-conference.co.uk/

17.-19.10.2018 BERLIN
35. DEutscher Logistik-Kongress
»Digitales trifft Reales«
www.bvl.de

12.-15.06.2018 TACOMA
Annual meeting of Agriculture
Transportation Coalition, www.agtrans.org

25.-26.10.2018 BRÜSSEL
58 th European Commodities Exchange
www.bourse-europeenne.com/en/home/

12.-14.06.2018 BONN
Automotive Logistics Europe
https://automotivelogistics.media/events/
europe/2018-2/report-2

13.-15.11.2018 PANAMA
TOC Americas
www.tocevents-americas.com/en/

12.-14.06.2018 ROTTERDAM
TOC Europe , www.tocevents-europe.com/
18.-20.06.2018 TORONTO
JOC Canada Trade Conference
https://events.joc.com/
18.-21.06. HYDERABAD
WCA Forwarders Network India Conference
http://conferences.wcaworld.com/india2018/
info/eng/about.php
20.-21.06. ANTWERPEN
Forum Chemielogistik 2018
www.bvl.de/veranstaltungen/
forum-chemielogistik-2018

Shipping + Logistics

20.-21.06. LÜBECK
ShortSeaShipping Days 2018
www.shortseashipping-days2018.de

03.09.2018 HAMBURG
2. Maritime Future Summit
www.smm-hamburg.com/konferenzen/
maritime-future-summit/

29.-31.05.2018 BREMEN
Breakbulk Europe
www.breakbulk.com/events/

27.-29.06.2018 AMSTERDAM
electric & hybrid marine World Expo
www.electricandhybridmarineworld
expo.com

04.-07.09.2018 HAMBURG
SMM 2018
www.smm-hamburg.com

31.05.-01.06.2018 ROTTERDAM
ESPO Conference 2018
www.espo.be/news?tag=espo-conference

27.-29.06.2018 GENUA
UIC Global Rail Freight Conference
www.uicgrfc.org

13.-14.09.2018 ROSTOCK
5. Rostocker Großmotorentagung
https://rgmt.de/de

01.06.2018 HAMBURG
Youngster Shipbroker Meeting
www.youngster-shipbroker-meeting.
lbtbunker.com/

06.-07.09.2018 SZCZECIN
Baltic Ports Conference
www.bpoports.com

15.09.2018 ROSTOCK
Symposium: Umwelttechnologie zur
Schadstoffreduzierung in der Schifffahrt
www.rostock-port.de
16.-19.09.2018 KAPSTADT
International Union of Marine Insurance
(IUMI) Annual Conference
www.iumi2018.com

01.-03.06. HAMBURG
WCA Projects conference
http://conference.wcaworld.com/wcaprojects2018/info/eng/about.php

20.09.2018 ODESSA
Azov-Black Sea & Mediterranean Cargo
Flow Outlook
info: Ms Alexandra Dzyuba,
a.dzyuba@metalcourier.com

04.-06.06.2018 AMSTERDAM
Supply Chain & Logistics Summit & Expo
www.sclsummit.com

02.04.10.2018 ANTWERPEN
Cool Logistics Global
www.coollogisticsglobal.com
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17.-18.10.2018 MARSEILLE
Top Transport Europe 2018
www.top-transport.net/fr/

Commodities + Energy
07.-08.06.2018 HELSINKI
LNG Conference 2018
www.portofhelsinki.fi/en
Event contact: office@actiaforum.pl
11.-12.06.2018 BARCELONA
14 th Steel Markets Europe (Platts)
www.platts.com/events/emea/
steel-markets-europe/index
12.-14.06.2018 BRÜSSEL
FIT Exportbeurs 2018
www.flandersinvestmentandtrade.com/
export/acties-events/exportbeurs-2018
19.06.2018 LONDON
IGC Grains Conference 2018
www.igc.int/en/conference/
08.-10.08.2018 WARSCHAU
Prognosfruit 2018, www.prognosfruit.eu
05.-07.09.2018 HONG KONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com
26.-28.09.2018 LONDON
Global EPC Project Management Forum
www.opex-project-management.com
14.-16.10.2018 BARCELONA
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com/event-calendar.html
22.-24.10. AMSTERDAM
Offshore Energy , www.offshore-energy.biz/
15.-17.11.2018 BOZEN
Interpoma 2018
www.interpoma.it
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Letzte Seite

Lego-Grüße an die
Schlepp-Schifffahrt

D

heißt es anlässlich der Ausstellung. Für
eine wachsende Zahl an Schifffahrtsunternehmen sei es mittlerweile üblich,
Modelle ihrer Einheiten professionell aus
Lego bauen zu lassen und diese in ihren
Büros auszustellen.
Grund genug für das niederländische
Schleppermuseum, eine Ausstellung zu
organisieren, die sich aus Lego und anderen Kunststoffbausteinen hergestellten Schleppern widmet. »Jedermann«
war eingeladen, sich durch den Bau eines Schleppers an der Ausstellung zu beteiligen. Jungendliche sowie erwachsene
Lego-Bauer konnten dafür ein Foto ihres selbstgebauten Schiffes an das Museum senden. Der Wettbewerb war in drei

Altersklassen gegliedert: Unter elf Jahren, zwölf bis 17 Jahren sowie 18 Jahre
und älter.
Es konnten sowohl Nachbauten bestehender Einheiten als auch Fantasie-Schiffe eingereicht werden. Die Fotos wurden
von einer Jury bewertet, bestehend aus
Vertretern des nationalen niederländischen Schleppermuseums sowie aus Edwin Korstanje und Arjan Oude Kotte,
beides bekannte Hersteller von nautischen Modellen aus Lego.
Jedes eingesendete Bild eines selbstgebauten Modells wird zudem in der
virtuellen Ausstellung auf der Website
des Nationaal Dutch Tower Museums
gezeigt.

Fotos: National Sleepvart Museum

as nationale niederländische Schleppermuseum im Maassluis bei Rotterdam stellt vom 2. Juni bis zum 23. September dieses Jahres Schlepper aus, die
aus Lego oder ähnlichen Kunststoffbausteinen zusammengesetzt sind.
Während Schiffsmodellbauer traditionell eher mit Holz oder Leim arbeiten,
stellt das Museum nach eigenen Angaben ein steigendes Interesse fest, Modelle aus Kunststoffbausteinen herzustellen
wie beispielsweise aus Lego.
Der Nachbau von verschiedenen Objekten aus diesem Material werde immer beliebter, sogar soziale Modellbauclubs hätten sich inzwischen gebildet,
sogenannte AFOL’s (Adult Fans of Lego),

Immer mehr Reedereien lassen spezielle Legomodelle von ihren Schleppern bauen, heißt es aus den Niederlanden
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