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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Einfache Vielseitigkeit
Die Fußball-Weltmeisterschaft läuft auf
Hochtouren wenn dieses Heft erscheint.
Was das mit der Schifffahrt zu tun hat?
Nun, beides sind eindrucksvolle Belege
für positive Effekte von Vielseitigkeit.
Allerdings gibt es unterschiedliche Vorzeichen. Im Fußball scheint die Vielseitigkeit derzeit etwas in die Defensive zu geraten. So mancher reibt sich hierzulande in
den mit harten Bandagen geführten Zweikämpfen der – pardon: sinnbefreiten – Debatte um eine erzwungene, ertragene, freiwillige oder gar erwünschte Vielseitigkeit
bzw. Vielfarbigkeit der Nationalmannschaft auf. Und manch einer meint vielleicht tatsächlich, die Uhr zurückdrehen zu
können. Ob diese Taktik zum Sieg führt,
oder ob man eher von einer gesunden Mischung profitiert, sei dahingestellt. Erinnert
sei aber an Pokalsieger Frankfurt und die
Fan-Parole: »Aus Vielfalt wird Eintracht«.
Zurück zur Schifffahrt: Hier wird die
Vielseitigkeit von einigen Akteuren mit
durchdachten Spielzügen und Offensivdrang nach vorne getrieben. Es gilt eher
die Devise: Keiner hat gesagt, dass es ein
leichter Weg ist, aber am Ende kann es erheblichen Nutzen bringen.
Ehrlicherweise muss man sagen, dass
es bisweilen eine aufgezwungene Strategie der Flexibilität ist. So haben sich
Container-, Bulk- und MPP-Operateure in den vergangenen Jahren mangels
Auslastung immer wieder in den jeweils
anderen Märkten getummelt. Aber sei’s
drum. Wie sich jetzt zeigt, bleiben viele
bei der breiteren Aufstellung, obwohl der
eigene Markt inzwischen besser da steht.
Aus Flexibilität wurde so Vielseitigkeit,
wie wir in dieser Ausgabe ausgiebig beleuchten. So einfach wie wirkungsvoll.
Und die gilt es nun für einige zu verteidigen, für andere zu ertragen.
Denn anders als von so manchem Experten erwartet, ziehen sich die Player nicht in

ihre ureigenen Märkte zurück. Beispiel
Containerschifffahrt: Die Marktführer
Maersk und MSC wollen ihre Breakbulk-Aktivitäten sogar ausbauen. Die
Dänen sind in gewisser Weise doppelt
betroffen, denn auch die RoRo-Reederei
Höegh Autoliners – an der Maersk relativ unbekannt und trotz der öffentlichkeitswirksam angekündigten Fokussierung auf »Kern-Geschäfte« einen Anteil
hält – will das Breakbulk-Geschäft nochmals stärken. Genau wie ein großer Konkurrent: Wallenius Wilhelmsen.
Beispiel Bulk: Auch hier mischen die
Operateure weiter im MPP-Spiel mit, Ultrabulk etwa setzt auf eine Mischung aus
Bulk-, Parcel- und MPP-Diensten.
In vielen Gesprächen wird deutlich: Man will sich den Ertrag aus einer Vielseitigkeit heraus sichern. Nach
Jahren des »Fokussierens auf Kernbereiche oder Nischen« vielleicht eine kleine
Trendwende (man denke an Maersk)?
Ein Bereich, in dem Vielseitigkeit definitiv hilft, ist die maritime Sicherheit – auch dies ein Schwerpunkt dieser Ausgabe. In diesem Match stehen
der Schifffahrt altbekannte (Piraten)
und relativ neue Gegner (Cyber-Kriminelle) gegenüber. Sozusagen als Video-Schiedsrichter zur Unterstützung
der Abwehr-Reihen formieren sich zunehmend Kooperationen, die Informationen einsammeln und auswerten und
so für mehr Recht und Ordnung sorgen
wollen. Ebenfalls eine eigentlich »einfache«, gleichzeitig sehr effektive Strategie.
In diesem Sinne eine Binsenweisheit
zum Schluss: Wer als Sieger vom Platz gehen will, muss einfach spielen. Und auch
Einfachheit kann sehr vielseitig sein.
Viel Spaß beim Lesen
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ WALLEM: Simon Doughty hat seinen Rückzug als CEO angekündigt. Er
wird Hongkong verlassen und aus familiären Gründen nach
Großbritannien zurückkehren. Doughty war seit 13 Jahren
bei Wallem, die letzten sieben Jahre als
CEO. Wallem hat die Suche nach einem
Nachfolger gestartet, Doughty bleibt
CEO, bis der Posten neu besetzt ist.
◼◼ MV WERFTEN: Carsten J. Haake (51)
verstärkt ab sofort als Chief Financial
Officer die Führung der Werftengruppe.
Als Geschäftsführer
verantwortet er die
Bereiche Finanzen
und Administration.
Nach leitenden Positionen bei der Commerzbank ist er seit
2003 CFO der Lloyd
Werft in Bremerhaven. Sie gehört wie
MV Werften zum Genting Konzern.
Haake agiert bis auf weiteres in Doppelfunktion für beide Standorte.
◼◼ DGZRS: Michael Schroiff wird im ehrenamtlichen Vorstand der Deutschen
Gesellschaft
zur
Rettung Schiffbrüchiger von Matthias C
 laussen ersetzt.
Schroiff,
stellvertretender Vorsitzer
und ehemaliger geschäftsführender
Gesellschafter der Unterweser-Reederei, hatte den Posten acht Jahre lang inne.

•
•
•
•

News des Monats: Jacques R. Saadé verstorben

◼◼ CMA CGM: Jacques R. Saadé, Gründer und langjähriger Präsident der französischen Linienreederei CMA CGM, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. 1978 gründete er in Marseille die Compagnie Maritime d’Affrètement (CMA). Unter seiner
Führung entstand die heutige Nr. 3 in der weltweiten Containerschifffahrt. Im vergangenen Jahr hatte sich Saadé sen. bereits aus dem operativen Geschäft zurückgezogen
und die Geschicke der Gruppe komplett in die Hände seines Sohnes Rodolphe gelegt.

◼◼ NORD LB: Thomas Bürkle bleibt
CEO der Bank. Der Aufsichtsrat hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre
bis zum 31. Dezember 2021 verlängert.
Bürkle war zum 1. Januar 2017 zum Vorstandsvorsitzenden
berufen worden. Zuvor übte er drei Jahre lang das Amt des
Chief Risk Officer (CRO) aus.
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Walter Hering KG
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◼◼ A.P. MØLLER-MÆRSK: Carolina
Dybeck Happe folgt auf Jakob Stausholm

als Chief Financial
Officer (CFO) und
Mitglied des Vorstands. Dybeck Happe soll spätestens am
1. Januar 2019 den
Posten übernehmen.
Sie kommt aus gleicher Position bei Assa Abloy, einem Unternehmen für Sicherheitstechnik.

People

 PETER GAST: Makler und Gründer der nach ihm benannten Schifffahrtsregatta, Peter Gast,
ist mit 89 Jahren verstorben.
1975 gründete
der Schifffahrtskaufmann sein
eigenes Unternehmen Peter Gast Shipping, das
seit einigen Jahren von seinen Söhnen weitergeführt wird.
◼◼ BUSS: Martin Schulz übernimmt bei
der Hamburger Buss Group die Bereiche Port Services und
Offshore Solutions. Er
löst Michael Beyer ab,
der das Unternehmen
verlässt. Beyer war
sieben Jahre im Management der BussGruppe tätig. Schulz
ist seit 2016 Geschäftsführer der Schwestergesellschaft Buss Offshore Solutions.
◼◼ DANISH SHIP FINANCE: Henriette Brent-Petersen, bisher Head of Ship-

ping & Offshore Research bei der DVB
Bank,
übernimmt
am 1. September als
Head of of Research.
Sie löst Christopher
Rex ab, der die neue
Abteilung für Digitale Innovationen führen wird. Beide sollen verstärkt die digitale Transformation
in der Schifffahrt begleiten und vor allem
den Einsatz von Echtzeitdaten verbessern.
◼◼ SEB: Hans Christian Kjelsrud kommt
als neuer Head of Shipping & Offshore
zum skandinavischen
Finanzdienstleister
nach Oslo und ersetzt
dort Bjarte Boe. Zuletzt war Kjelsrud als
Global Head Shipping
& Offshore bei der
Nordea tätig. Zuvor
hatte er verschiedene leitende Funktionen
im Bereich Schifffahrts- und Offshore-Finanzierung inne. Bei SEB baut man auf
Kjelsruds Erfahrung, sein umfangreiches
Netzwerk und seine Erfolgsbilanz.

 INSTITUTE OF CHARTERED SHIPBROKERS: Karl Ludwig

Franz (62), langjähriger
Vorsitzender,
ist
verstorben. Karrierestationen waren UNI-Charter, K.H.Thomas,
Orion
Schifffahrtsgesellschaft Reith & Co., HBC,
Oskar Wehr und FastNet Chartering
& Service.

 JUMBO: Hans Gerhard Kahn,
Gründer der niederländischen Heavylift-Reederei,
ist im Alter von
95 Jahren gestorben. Er war einer
der ersten Pioniere der Heavylift-Schifffahrt.
Heute betreibt
Jumbo eine Flotte von Schwergutschiffen mit Krankapazitäten zwischen 650 und 3.000 t.

LEHREN – FORSCHEN – NEU ENTDECKEN
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besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die über eine fundierte Forschungserfahrung im Bereich autonomer maritimer Systeme, vorzugsweise im
Bereich des Entwurfes nautischer Assistenzsysteme, verfügt. Die
Bewerberin/der Bewerber soll ein technisch-naturwissenschaftliches
Studium abgeschlossen haben.
Sie oder er soll in der Lage sein, in den Bachelor- und Masterstudiengängen des Fachbereichs Inhalte zu Themen Technische Navigation,
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News

NEWS
Finanzierung
Die Deutsche Bank hat »gestörte« Schiffskredite im Wert
von bis zu 1,2 Mrd. € abgegeben. Darin befinden sich
40 Einzelkredite für insgesamt
70 Schiffe. Käufer sind die Finanzinvestoren Oak Hill Advisors and Värde.
Die HSH Nordbank kann dank
einer Satzungsänderung ein
Jahr länger beim Verband der
Sparkassen bleiben.
Navios Maritime Containers

bereitet mit Schiffsankäufen
für 400 Mio. $ offenbar den
Börsengang in New York vor.
MPC Container Ships: Im
Zuge eine Privatplatzierung
wurden 7.250.000 neue Aktien ausgegeben. Dafür gab es
50 Mio. $ an Investorengeld.
Bernhard Schulte hat mit Han-

seatic Capital Management
(HCM) eine Investment-Gesellschaft gegründet. Über einen
Fonds sollen 120 Mio. $ für Investitionen in maritime Assets
eingesammelt werden. Darüber
hinaus haben Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) und
Columbia Shipmanagement einen Einkaufspool gegründet.
Verkauf: Die neue Online-Ver-

kaufsplattform VesselBid.com
hat das erste Containerschiff
versteigert: Die 2.700 TEU tra-

gende »Buxharmony« wurde
für mehr als 14 Mio. $ verkauft.

Umbau: Mit rund zweimonati-

Schifffahrt

ger Verspätung ist die Verlängerung der Ostseefähre »Peter
Pan« bei German Dry Docks
jetzt abgeschlossen worden.

CMA CGM hat die finnische

TKMS: Die IG Metall Küs-

Reederei Containerships übernommen. Mit dem Start-up
Shone aus San Francisco arbeiten die Franzosen außerdem an künstlicher Intelligenz
an Bord ihrer Schiffe.

te und der Gesamtbetriebsrat
von thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) fordern ein klares
Bekenntnis des Mutterkonzerns thyssenkrupp zum Marineschiffbau. Medien hatten
berichtet, dass die Werftensparte in Frage gestellt werde.

Royal Caribbean Cruises
(RCL) übernimmt für 1 Mrd. $

66,7% der Anteile an Silversea
Cruises.

Schiffstechnik
MSC Cruises hat bei STX in
St. Nazaire ein fünftes Schiff
der Meraviglia-Klasse bestellt.
Der Preis für den Neubau mit
Dual Fuel-Antrieb liegt bei
rund 900 Mio. €.
DFDS hat einen weiteren Ro-

Ro-Neubau bei der chinesischen Jinling-Werft geordert.
Die Ablieferung ist für die erste
Jahreshälfte 2020 vorgesehen.
Brennstoffzelle: Ein europäi-

sches Konsortium lässt auf der
Werft Ferguson Marine Engineering in Glasgow die weltweit erste Fähre bauen, die mit
Wasserstoff und Energie aus
einer Brennstoffzelle betrieben wird.

Mindestens
zwei der bei MV Werften gebauten 342 m langen Kreuzfahrtschiffe der Global Class
für Star Cruises sollen bei der
Lloyd Werft in Bremerhaven
ausgerüstet werden.
Bremerhaven:

shore (EMO) und Van Laar
Maritime getauft worden.
Windenergie: Gemäß dem
Global Wind Report 2017 von
GWEC betrug der Offshore-Anteil im vergangenen Jahr 8 % des
Windkraft-Weltmarktes.

Häfen
Hamburg: Laut dem neu-

en Haushaltsplan des Senats
sollen inklusive Bundesmittel 220 Mio. € pro Jahr in den
Hamburger Hafen investiert
werden. Zudem wollen das
Hamburg Vessel Coordination
Center (HVCC) und die Rotterdam Port Authority besser
zusammenarbeiten.
Antwerpen will den Schie-

Die Lindenau-Werft in Kiel
wird geschlossen. Der Reparaturbetrieb soll zu German Naval Yards (GNY) verlegt werden.
Grund ist eine Umstrukturierung bei der Muttergesellschaft
German Naval Yards.
Übernahme: Das US-Unter-

nehmen Twin Disc übernimmt
für 56,8 Mio. $ Veth Propulsion aus den Niederlanden.

nentransport im Hafen voranbringen, sodass sich die Bahnverkehre künftig verdoppeln.
Diese Aufgabe soll das Projekt
Railport Antwerpen übernehmen, eine gemeinsame Initiative der Antwerp Port Authority, der Left Bank Development
Corporation sowie der Industrieverbände Essenscia Vlaanderen und VOKA-Alfaport.
Contship erweitert das Netz-

Offshore
Neubau: In Emden ist das Ver-

kehrssicherungsschiff »Emswind« von EMS Maritime Off-

werk seiner Tochter Hannibal
von den italienischen Mittelmeer-Hubs und denen in Melzo und Padova in die Schweiz
durch eine tägliche Verbindung
nach Zürich (Niederglatt).

Mehr Details und weitere News wie gewohnt mit

HANSADigital

www.hansa-online.de
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Märkte | Markets

Global headwinds start blowing
Container shipping and dry bulk markets are nervous about impact from US-China trade
war. Period rates for container vessels are levelling off. By Michael Hollmann

T

he introduction of tariffs on 50 bn $
worth of imports from China to the
US, retaliatory measures by China on US
goods and a likely further escalation are
causing major jitters in the freight markets, especially for containers and dry cargo. The full impact on seaborne trade once
the tariffs get imposed in early July is hard
to predict. Trade volumes of the affected
goods are unlikely to fall at the same rate
as trade costs increase (+25% tariffs) as it
is impossible to substitute all import products by domestic products. Also, certain

goods and commodities will simply be
sourced elsewhere from countries that remain »neutral« in the trade war. However, most analysts and economists seem to
agree that the trade row will at least shave
off some of the projected growth in seaborne trade this year. Paris-based Alphaliner already grasped the nettle, lowering its forecast for container throughput
growth in the world’s ports from 5.3% to
4.5% this year. That would be significantly less than the forecast 5.8% in nominal
fleet growth this year and thus compound

the overcapacity situation which already
forced a few liner operators to shut down
some long-haul services. Freight rates in
the transpacific trade (China-US) have
already weakened lately although this is
probably more due to general slot overcapacity than a harbinger of a trade slowdown due to tariffs. So far, trade growth
has remained robust as borne out by the
May reading of the RWI/ISL container handling index which surged to a new
high of 136.6 points in May (original value
not seasonally and working-day adjusted).

CONTAINERSHIPS (PERIOD)
TEU

Name

dwt

Built

Type

Speed

Cons.

Charterer

Laycan

Period

Rate ($)

FEEDER / HANDY

657
698
868
1100
1118
1368
1440
1730
1730
1740
1756

Sandwig
Max Partner
Henneke Rambow
Magnus F
Iberian Express
Hooge
Cape Fulmar
Polo
Nordpuma
Hansa Drakenburg
Mount Cameron

8,015
8,300
11,390
13,879
13,760
16,921
20,250
23,023
23,673
23,456
23,673

2003
2008
2007
2006
2008
2006
2007
2002
2015
2007
2016

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

17.5
27 Atlantic Feeder S.
17.0
28.5 KMTC
18.0
33.3 MacAndrews
18.5
44 Unifeeder
19.6
39 OOCL
19.5
45 +2.2 Maersk / Seago
19.0 57.8 + 3.6 SM Line
19.7
45 United Africa Feeder
18.5 43.2 + 2.8 Panocean
21.0
64 + 3.5 MCC / Maersk
18.5 43.2 +3.1 Sinokor

2478
2702
2826
3430
3500

Devon Trader
Lydia
Odysseus
Carlotta Star
Nordspring

25,369
37,950
39,418
40,018
46,269

2000
2009
2006
2000
2007

geared
g’less
g’less
geared
g’less

22.5
21.6
22.3
22.1
23.4

4300
4957
5085
5117

Rio Charleston
Wieland
Miami
Octavia

55,345
58,000
68,463
66,160

2008
2014
2007
2005

Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun

4–6 weeks Caribbean
7,750
8–12 m Intra-Asia
5,300
8–12 m N.Europe / Morocco (ext) €6,800
4 m North Europe
7,650
4–6 m Intra-Asia
8,000
2–4 m Cont / Baltic
9,250
3–4 m Intra-Asia (ext)
10,900
7–9 m PG / East Africa (ext)
10,950
10–12 m Intra-Asia
14,150
3–5 m Intra-Asia
10,700
10–12 m Intra-Asia (ext)
14,150

Jun
Jul
Jul
Jul
Jul

2–3 weeks Persian Gulf
4–5 m Intra-Asia (ext)
2–4 m Mediterranean (ext)
12–14 m Med / WCSA (ext)
8–10 m PG / India (ext)

SUB-PANAMAX

86
88 + 3.5
99
106
118.6

Wan Hai Lines
Evergreen
Hapag-Lloyd
CMA CGM
Hapag-Lloyd

12,500
12,500
11,750
13,100
13,100

TRADITIONAL PANAMAX AND WIDEBEAM

g’less
g’less
g’less
g’less

24.2
22.0
24.3
23.5

66,573 2002 g’less
79,456 2001 g’less
94,419 2009 g’less

25.0
24.0
25.0

144.5
99.5
164.5
145

CMA CGM
RCL
CMA CGM
Zim

Jul
Jul
Jul
Jul

8–10 m FEast / W. Africa (ext)
2–2.5 m Far East / PG (ext)
9–12 m Far East
9–12 m Med / Asia / WCNA (ext)

13,600
18,000
13,950
15,375

Jun
Jun
Jul

10–12 m N. Europe / UCES (ext)
12–14 m Far East / WCSA
8 m Far East / WCSA (ext)

16,500
19,000
18,750

210 Hapag-Lloyd
206 Wan Hai Lines
256 Evergreen

BULK CARRIER (PERIOD)
dwt

Name

Built

Charterer

Delivery

Period

Rate ($)

CAPESIZE

181,044 Golden Savannah
180,181 Mount Ophir

2017
2004

Glencore
Oldendorff

July / August China
25.–30.06. Jingtang, China

11–13 m, redelivery worldwide
7–9 m, redelivey worldwide

82,641 Betty’s Dream
75,698 Kavo Paloma

2008
2007

Oldendorff
Klaveness

19.–24.06. China Japan Korea 5–8 m, redelivery worldwide
11.–12.06. Zhanjiang, China
3–5 m, redelivery worldwide

60,263 Golden Cathrine
56,785 Ioannis Theo

2015
2010

Western Bulk
n.a.

22.–24.05. Lianyungang
11.06. Bukpyung, Korea

119% 5tc (index rate)
21,000

PANAMAX / KAMSARMAX

13,500
13,400

SUPRAMAX / HANDY

10  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 7

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

14,000
12,000

Charter deals June / all information without guarantee

LARGE AND VERY LARGE

5570 Aegiali
6734 Agios Minas
8814 Northern Juvenile
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Orders & Sales
New Orders Container
Newbuilding activity for boxships stayed active. Hyundai
Merchant Marine will order
20 units. Daewoo and Samsung will build seven and five
23,000 TEU vessels to be delivered in 2020. Hyundai will
deliver eight 14,000 TEU vessels in 2021. In the feeder segment, Pan Ocean placed an order for two 1,800 TEU ships at
Hyundai Mipo, costing around
23 mill $ each, to be delivered
in late 2019. Furthermore,
Wuhan Container Shipping,

a regional Yangtze river player, is said to have ordered two
1,100 TEU at Ezhou Guangda.

Secondhand Sales Container
S&P activity increased. Compared to the last reporting period, buyers are now willing
to match owners firmer asking prices. In total we recorded nineteen transactions including seven en bloc deals.
One noticeable transaction
was done between CMB and
Norway`s Ocean Yield. Four
3,800 TEU vessels were sold at
a package price of 120 mill. $,
based on a 12-year bareboat

charter back to CMB. Further,
the 2007 built »Buxharmony«
with a capacity of 2,702 TEU.
The ship was acquired via an
online auction for a firm price
of 14.25 mill. $.

COMPASS
CONTAINER SHIP T/C MARKET
550

Demolition Sales
Scrapping activity remained
low – only two vessels were
sold. Currently one container
vessel`s light displacement ton
quotes at around 450 $ on the
Indian sub-continent, while
in Turkey and China a ton of
container scrap steel worth approximately 280 $.


Jan Göldner

21.06.18

500

450

23.01.18

400

Month on Month534 +2.7 %
CONTAINER FREIGHT MARKET

A decline in traffic growth as from July
would seriously harm ocean carriers’ efforts to restore freight rates which are
lagging expectations this year. Rate levels picked up at the start of June as general
rate increases and emergency bunker surcharges took effect. However, they quickly eroded in the following weeks. Major
financial losses could be looming for container lines if the price situation does not
improve. Route capacities would have to
be slashed and charter vessels returned to
their owners, undermining hire rates and
earnings levels for tramp vessels.
Fortunately for shipowners, tonnage
availability in the charter market has been
very tight for many months so rate levels
will not fall over a cliff if gradually more
ships are coming into prompt positions.
Last month still saw modest improvements in charter rates especially for panamax and traditional post-panamax vessels. The New ConTex increased by 2.4%.
However, as from early/mid June brokers
noticed more downward pressure on
rates in certain sectors, especially in the
smaller feeder classes below 2,000 TEU
which have seen a rebound in idle ships
to 70 units – 60 of them tramp-owned,
according to Alphaliner’s latest count. Of
note, the gearless 2,700/2,800 TEU segment, which had been of the strongest
sectors throughout the last 12 months,
also registered growing headwinds. London broker Howe Robinson marked period rates for 2,800 TEU vessels down by
2.4% on 20 June.
In the feeder sectors, fixing activity continued to ease off in all major
markets, particularly in North Europe
where Maersk/Seago reportedly redelivered a number of ships as it phases in
its own new 3,600 TEU feeder vessels.

Geared 1,100 TEU vessels in Asia have
been struggling as well lately, trying to
prevent rate levels from slipping below
8,000 $/day. With the summer holiday
season approaching, the prospect of a
recovery in the short term looks slim.
Shipowners so far expected momentum
to pick up after the summer break, it remains to be seen whether the trade war
will thwart a post-summer upturn.
In the dry cargo market, capesize and
panamax rates staged a bit of an unexpected rally in the first half of June driven to a large extent by additional cargoes
and tonnage shortages in the Atlantic,
however the market has been softening since then. China’s retaliatory tariffs
against US goods are concentrated on
agricultural products such as soybeans,
corn and wheat which represent a major
business especially for supramax and for
panamax bulk carriers. In particular, a
decline in the 33 million t soybean trade
per annum could prove painful for shipowners. The question is whether Chinese
buyers will simply reduce purchasing
volumes and star destocking their supplies or whether they will shift sourcing
to other markets such as Brazil if enough
export volume is available there.
For the smaller geared bulkers – supramaxes and handies – the 25% tariffs on steels and aluminium into the US
since 1 June pose an additional threat.
US Census Bureau data shows that US
steel imports fell sharply to 2.7 mill. t already in May, from 3.4 mill. t in April.
According to London shipbroker SSY, a
slowdown in steel volumes was the main
factor that caused supramax spot earnings on the Europe-US route to drop below 7,000 $/day for the first time since
February.
n

WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

1,601 $/FEU + 10.4 %
1,282 $/FEU - 5.6 %

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

DRY CARGO / BULK
Baltic Dry Index

1,373 + 18.2 %

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

16,862 + 29.1 %
11,409 + 15.7 %
11,864 + 3.4 %
8,643
0%

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

16,220 + 19.3 %
11,430 + 7.7 %

MPP

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

743 - 0.5 %
506 - 5.5 %

SHORTSEA / COASTER
Norbroker 3,500 dwt earnings est. 2,600 €/d - 3.7 %
HC Shortsea Index
16.96 - 5.5 %
ISTFIX Shortsea Index
661 - 11.5 %
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 21.06.2018, Alterations within four weeks
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BulkersTankers
Spot market rates average earnings $/day (22.06.18)

Spot market rates average earnings $/day (22.06.18)

30,000

12,641
12,060
11,821

27,000

13,962
12,688
12,433

24,000
21,000

20,000

18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
Jun-17

Sep-17

Dec-17

0
Jun-17

Mar-18

Sep-17

Dec-17

Mar-18

Capesize c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel

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

Supramax 52k dwt

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

Panamax c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel

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

Period rates $/day (22.06.18)

Period rates $/day (22.06.18)
30,000
18,500

18,250
25,000

16,000

13,250
13,125

13,500

11,000

10,500

8,500

6,000
Jun-17

Sep-17

Dec-17

20,000

19,000
15,500
13,750
12,875

15,000

10,000
Jun-17

Mar-18

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

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 22.06.18)
30

Sep-17

Dec-17

Mar-18

VLCC 310k dwt

Suezmax 150k dwt

Aframax 110-115k dwt

Panamax 74k dwt, products

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 22.06.18)
50.00

26

25

40.00

40.00
20

16.5
15

14.5
11.75

10

5
Jun-17

Sep-17

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

Dec-17

Mar-18
Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt
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30.00

27.50
20.00
18.00

20.00

10.00
Jun-17

Sep-17

Dec-17

Mar-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

405 -3.5 %

Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t, 16.06.2018)
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
Juni 17
!

Sep. 17

Dez. 17

März 18

Juni 18

Rotterdam = 411.00 ! Singapore = 443.50 ! Houston = 420.00

Marine Gas Oil (MGO in $/t, 16.06.2018)
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
Juni 17
!

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

Dez. 17

März 18

Juni 18

www.clarksons.com

Rotterdam = 619.00 ! Singapore = 655.00 ! Houston = 685.00
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Forum für Cyber-Sicherheit
Reeder sollen sich besser vor Cyber-Risiken schützen, so das
Ziel des Forums für IT-Grundschutz. Von Michael Hollmann

D

ie Gefahren sind nicht sichtbar und
nicht kalkulierbar – anders als bei
Maschinenschäden oder Kollisionen auf
hoher See. Trotzdem können Cyber-Angriffe für die Schifffahrt Schäden nach
sich ziehen, die einer Havarie in nichts
nachstehen. Einen dreistelligen Millionenbetrag kostete Maersk 2017 die spektakuläre Not-Petya-Attacke. Seitdem ist
das Thema für die Branche weit oben auf
der Agenda.
Fortschritte in Sachen IT-Sicherheit
in den Reedereien hat sich eine Arbeitsgruppe zum Ziel gesetzt, die gemeinsam
vom Verein Hanseatischer Transportversicherer (VHT) und dem Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) ins Leben gerufen wurde. Rund
30 Teilnehmer deutscher Reedereien kamen Mitte Juni zum ersten Workshop
»IT-Grundschutzprofile für Reedereien«
in Bremen. Mindestens zwei weitere Treffen werden dieses Jahr noch anberaumt,
um einen praxisorientierten, effektiven
Standard für die Branche zu entwickeln.
»In der Presse tauchen nur die großen
Fälle auf. Doch in der Branche werden
täglich Angriffe abgewehrt«, so VHTGeschäftsführer Tim de Bruyne-Ludwig. Ausgangspunkt für den geplanten
Branchenstandard sind die Empfehlungen des BSI zum IT-Grundschutz für Unternehmen. Durch Erfahrungsaustausch
unter IT-Experten der Reedereien sollen
die Empfehlungen in konkrete Maßnahmen weiterentwickelt werden.
Schwerpunktthema des ersten Treffens war die Mitarbeitersensibilisierung.
»Wenn leichtfertig mit dem System umgegangen wird, sind auch alle technischen Maßnahmen obsolet«, so de Bruyne-Ludwig. Dazu zählt vor allem der
Umgang mit Speichermedien wie USBSticks, mit denen im Hafen zum Beispiel Ladungs- und Schiffsmeldedaten an

Bord aktualisiert werden, aber auch mit
Emails in den Reedereikontoren, Stichwort Phishing.
Zwar gibt es bereits diverse Standards und Empfehlungen für IT-Sicherheit etwa im Rahmen der ISO-Norm
27001 oder die Cyber-Security-Empfehlungen von BIMCO. Problem sei aber,
dass diese Richtlinien »zu allgemein und
zu kurz gefasst« seien, so Uwe Reder, Datenschutzbeauftragter des VHT.
Bei den Teilnehmern aus der Branche kommt der Vorstoß gut an. »Es ist
wichtig, dass beim Thema Cyber-Sicherheit endlich mehr passiert. Dafür hatte uns bislang das geeignete Forum gefehlt«, sagt Holger Börchers, IT-Manager
bei Briese Schiffahrt in Leer. »Wir wollen natürlich mitwirken, um ein vernünftiges Grundschutzprofil für die Branche
zu entwickeln.« Technik und Mitarbeitersensibilisierung seien die zwei Hauptblöcke, welche das Forum im weiteren
Jahresverlauf bearbeiten müsse. Aus Börchers Sicht wäre dann auch eine Zertifizierung für den erarbeiteten Standard
wünschenswert.
Die Umsetzung könnte sich für die Reedereien finanziell lohnen, denn Cyber-Sicherheit wird immer mehr zum versicherbaren Risiko und zu einem »weiteren
Strang« in der Schadensbearbeitung neben mechanischen Schäden, weiß de Bruyne-Ludwig . Norwegische und britische
Seeversicherer bieten längst Spezialdeckungen an. Können Reedereien nachweisen, dass sie ein entsprechendes Risikomanagement durchführen, bekommen sie
womöglich Preisvergünstigungen für die
Cyber-Versicherung – mindestens aber
erleichterten Zugang zu solchen Deckungen. »Es wird bald kommen, dass die Finanz- und Versicherungsmärkte das von
den Reedereien abfordern«, prophezeit
auch VHT-Datenschutzexperte Reder. n

P&I Clubs stärken
Kapitalpolster

Die großen P&I Clubs der International
Group, die den Großteil der Weltflotte für
Schadenersatz gegenüber Dritten versichern, haben im vergangenen Jahr erneut
gut abgeschnitten. Zwölf von 13 Clubs
haben inzwischen ihre Finanzkennzahlen vorgelegt und schwarze Zahlen geschrieben. Die Mehrzahl verzeichnete
allerdings eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresergebnis. Schuld daran sind erhöhte Schadensquoten – meist
bedingt durch einen Rückgang der Prämieneinnahmen infolge des verschärften Preiswettbewerbs. Mehr denn zuvor
waren die Ergebnisse gestützt durch hervorragende Kapitalerträge dank dem Höhenflug der Aktienkurse. Am deutlichsten wird dies an den Ergebnissen von
Steamship Mutual, West of England und
London P&I Club. Im technischen Underwriting verbuchten alle drei erhebliche Verluste mit kombinierten SchadenKosten-Quoten von deutlich über 110 %.
Angesichts des aktuellen Trends an
den Kapitalmärkten rückt 2018 die Qualität des technischen Underwritings wieder stärker in den Fokus. Dass die Stillhaltepolitik bei den Prämienraten nach
zwei Nullrunden – de facto sogar Rückgängen – fortgesetzt werden kann, wenn
es auf die Renewals 2019/20 zugeht, erscheint höchst fraglich. mph
P&I-Nettoergebnisse 2017/18
Club
American Club
Britannia
Gard
Japan
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+/-

70,5 Mio. $

-20 %

193 Mio. $

-10 %

10,83 Mio. $

-36 %

London

6,6 Mio. $

-76 %

North

20 Mio. $ +833 %

Shipowners

Abstract: German ship managers rally for cyber security standards
Association of Hanseatic Transport Insurers (VHT) and German Federal Agency for
Security of Information Technoloy (BSI) launch workshop for development of basic
IT security code tailored to shipping. More workshop meetings are planned in the second half of the year. Standards shall also help ship owners obtain cyber security cover
further info: redaktion@hansa-online.de
at competitive premium rates.

Ergebnis
ausstehend

Skuld

47,7 Mio. $ +324 %
58 Mio. $

+14 %

Standard

31 Mio. $ -22,5 %

Steamship Mut.

5,7 Mio. $

Swedish Club
UK
West of England

-92 %

22,7 Mio. $ +187 %
72 Mio. $ +514 %
2 Mio. $

-93 %
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1
Datum

Ereignis

Ort

Schiff

1

30.05.

Ladungsverlust /
83 Container

Tasmansee, vor
New South Wales

2

06.06.

Stabilitätsverlust /
Bergung

Südchin. Meer /
Teras Lyza
300 nm vor Manila

3

11.06.

Ladungsverlust /
Container über Bord
Container auf
Schiff gestürzt

Tianjin

4

13.06.

Brand (LOF)

5

13.06.

Brand (LOF)

6

14.06.

7

17.06.

8

18.06.

auf Grund/
Rumpfbruch
Wassereinbruch /
Bergung
Brand

YM Efficiency

Typ

tdw

Containerschiff
Bohrinsel

Flagge

52.773 Liberia
2.705 Singapur

Haftpflicht

Reise

Britannia

Kaohsiung nach Port
Botany (Australien)

k.A.

Vung Tau
nach Taichung

CSCL Spring

Containerschiff 121.849 Hongkong Swedish Club

Tianjin nach Qingdao

Jinyou 8

Bunkertanker

505 k.A.

auf Reede
vor Kochi

Nu Shi Nalini

Prod.-Tanker

16.705 Indien

Navigators

Mundra nach Colombo

Bay of Bengal,
Nähe Kolkata

SSl Kolkata

Containerschiff

13.784 Indien

North P&I

Krishnapatnam
nach Kalkutta

Nähe Kaohsiung

Shine Luck

Prod.-Tanker

5.556 Panama

British
Steamship P&I

Nähe Sibenik
(Kroatien)

Haksa

General Cargo

3.092 Palau

k.A.

Port Kembla

Iron Chieftain

General Cargo

k.A.

50.587 Australien Standard Club

Izmit nach Koper
Whyalla nach Port
Kembla

IG gibt Miller Vorrang

BSU warnt vor Holzkohle

Die International Group of P&I Clubs (IG) hat die Maklerzuständigkeiten für ihr milliardenschweres Rückversicherungsprogramm neu geordnet. Wie das Sekretariat der IG in London mitteilte, wird der Makler Miller Insurance Services künftig als »Flag
Broker« die Hauptverantwortung sowohl für das General Excess
Loss-Programm als auch für das kleinere Hydra-Rückversicherungsprogramm tragen.
Aon Benfield wurde als Co-Broker für beide Programme nominiert. Zuvor waren Miller und Aon Benfield jeweils getrennt für
General Excess Loss und für Hydra zuständig. Die IG verspricht
sich finanziell positive Effekte und eine intensivere Bearbeitung
der Rückversicherungsmärkte durch die Neuaufteilung. mph

Nach der Untersuchung zweier Brände von Holzkohleladungen
an Bord von Containerschiffen 2015 (»MSC Katrina«) und 2016
(»Ludwigshafen Express«) hat sich die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung für eine Nachbesserung des IMDG-Codes ausgesprochen. Das Bundesverkehrsministerium solle sich bei der
IMO für entsprechende Anpassungen einsetzen, um zu verhindern, dass sich Holzkohle (nach derzeitigen Vorschriften nicht
als Gefahrgut Klasse 4.2 zu klassifizieren) währen der Seereise
entzündet. Ferner müsse sichergestellt werden, dass selbsterhitzungsfähige Stoffe gut erreichbar an Deck gestaut werden. Auch
unter Slot-Partnern in der Linienfahrt müsse der Informationsaustausch über riskante Ladungen intensiviert werden.  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 + + +
Co nt ain erschiffssich erh eit: Mitglie dsree dereie n des Co ntainer Ship Safety Foru m s (CSSF) hab e n 2017 Perfor m anceVerb esseru nge n erzielt, Lost Tim e Injury Fre qu e ncy (LTIF) an Bord sank vo n 1,19 auf 1,16, durchsch nittliche Mängel
pro Hafe nstaatko ntrolle vo n 1,1 auf 0,83 gesu nke n. CSSF-Mitglie der ko ntrolliere n Drittel der w eltw eite n TEU-Kapazität. +++ Ship o w n ers‘ Clu b investier t in St ar tu p: P&I-Versicherer steigt mit 33% b ei Ju m ar Holdings ein u n d b eko m mt 2 Sitze im Board. Ju m ar hat für Shipo w ners ein Syste m für Police n-Verwaltu ng progra m miert. Weitere Lösu nge n für Versicheru nge n solle n folge n. +++ G ar d tritt UN O-Initiative b ei: Norw egischer Versicherer Mitglie d der
UN Glo bal Co m pact’s Business Actio n Platfor m for the Ocean – eine m Bü n d nis vo n Wirtschaft, Regieru nge n u n d NGOs
für nachhaltige M eeresnutzu ng. +++ R yan schließt Akquisitio n ab: Ryan Sp ecialty Grou p (Chicago) hat P&I-Versicherer Lo destar ü b erno m m e n u n d Kapitalbasis gestärkt: Investor Onex hat 175 Mio. $ Eige nkapital einge bracht. +++ UK
P&I Clu b m it Ide e n w ettb e w erb: »Investing in a safer To m orro w«: Suche nach Ko nze pte n für sicherere Schifffahrt.
Wettb e w erb anlässlich 150jährige m Bestehe n des Clu bs. +++
Le ut e Le ut e … N or th P&I: Direktor Schade nsverhütu ng To ny Baker geht in Ru hestan d, Nachfolger ab 1. Juli Colin
Gillespie (seit 2006 b ei North). +++ Sw e dish Clu b: 5 neu e Vertreter im Board: Zou Yingying (China M erchants Energy Ship ping), Gu Zho ng do ng (Cosco), Thanasis C. Beis (Costa m are), Mikael Livijn (Walle nius Marine), Twinchok Tanthu wanit (Regio nal Co ntainer Lines)

HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 7  

15

Momentaufnahme

16  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 7

omentaufnahme

Momentaufnahme

Boje? Banner? Rakete? Egal! Salut!
Ob Francis Scott Key geahnt – oder gewollt? – hat, dass 2018 ihm zu Ehren eine mit »Stars and Stripes«-verkleidete Boje in den Patapsco River
eingelassen würde, als er 1814 im britisch-amerikanischen Krieg an dieser Stelle ein Gedicht verfasste, das später Grundlage der heutigen USNationalhymne werden sollte? Unklar, aber unwahrscheinlich! Patriotische Angehörige der US-Küstenwache ließen es sich vor wenigen Tagen
jedenfalls nicht nehmen, der Boje und dem Banner zu salutieren. So entstand dieses – manchem möglicherweise etwas befremdlich anmutende
– Foto. Nicht auszuschließen, dass gelangweilte feindliche Spione beim
ersten Blick aus der Ferne große Gefahr durch ein raketenähnliches Objekt ausmachten. Zu hektischem Nach-Hause-Kabeln kam es nach genauerem Hinsehen dann aber doch nicht …
Foto: US Coast Guard

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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SCHIFFFAHRTSMÄRKTE | BÖRSENHANDEL

HANSA in Kooperation
mit Notos Consult

Let’s go public, again

An den Kapitalmärkten wogt die Stimmung hin und her. Schifffahrtsaktien scheinen von
dem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt vorerst noch
unbeeindruckt
REALE FRACHTRATEN UND ZEITCHARTERN IM VERGLEICH

Während die marktbreiten Indizes wie
Dow Jones oder Dax vor dem Hintergrund des schwelenden Handelsstreits
zwischen den USA und dem Rest der
Welt nunmehr den Rückwärtsgang einleiten, scheinen die Schifffahrtsaktien
noch seltsam unbeindruckt. Tanker-Unternehmen profitieren von der angekündigten Umstellung auf Treibstoffe mit
niedrigem Schwefelgehalt, Containerschiffs-Eigner erfreuen sich an niedrigen Aufliegerquoten und zwei Unternehmen versuchen sich dieser Tage an einem
Börsengang in den USA erstmals seit drei
Jahren wieder.

Containerlinien unter Druck
Wir hatten vor drei Monaten bereits auf
die zunehmend angespannte Situation
bei den Linern hingewiesen. Der Branchendienst Alphaliner berichtete nun,
dass die operativen Margen bei den Linien zum Jahresbeginn weiter abgerutscht
sind. Die Unternehmen haben weiterhin
große Schwierigkeiten, die steigenden
Treibstoffkosten an ihre Kunden weiterzugeben.
Angesichts der bevorstehenden Umstellung auf Treibstoffe mit niedrigem
Schwefelgehalt, der wahrscheinlich deutlich mehr kosten wird als der herkömmliche IFO 380, warnen die ersten asiatischen Linien vor einer Fortsetzung des
»ruinösen« Wettbewerbs. Da zudem seit
einigen Monaten die Charterraten steigen, sehen sich die Liner von zwei Kostentreibern »in die Zange genommen«.
Abbildung 1 zeigt das Problem der Liner auf. Die blaue Linie beschreibt die
Entwicklung des China Containerized
Freight Index »CCFI« relativ zur Entwicklung des Preises für IFO 380 und
wurde Anfang 2004 auf 100 Indexpunkte normiert.
Mit Beginn des Preisrückgangs für
Rohöl in 2015 stiegen die Frachtraten relativ zu den Bunkerpreisen, und die operativen Margen der Liner verbesserten
sich. Als dann jedoch die Rohölpreise

in 2016 wieder kletterten, konnten diese Kostensteigerungen nicht bzw. nur unterproportional an die Kunden weitergeben werden. Die blaue Linie liegt damit
heute wieder auf dem Niveau der Krisenjahre 2013/2014.
Die orangefarbene Linie beschreibt im
gleichen Zeitraum die Entwicklung des
Zeitcharterratenindex für Containerschiffe, wieder Anfang 2004 auf 100 Indexpunkte normiert. Langfristig folgen
die Zeitcharterraten der Entwicklung im
Frachtmarkt mit gleicher Tendenz. Wir
haben die Phasen gegenläufiger Entwick-

lungen in 2007, 2011, 2015 und 2018 mit
einem blauen Schatten hervorgehoben.
In diesen Phasen stiegen die Zeitcharterraten, obwohl die Margen der Liner
sanken. In der Regel wurde diese Diskrepanz durch einen Rückgang der Zeitcharterraten aufgelöst. Die jüngste Entwicklung ist insofern ungewöhnlich, weil
die »Schere« zwischen Margenentwicklung der Liner und Zeitcharterentwicklung bereits seit mehr als einem Jahr auseinandergeht.
Nach dem etwas verhaltenen Start an
der Börse hat sich der Aktienkurs von

HAPAG-LLOYD UND MAERSK IM VERGLEICH
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Hapag-Lloyd in der letzten Zeit beeindruckend entwickelt. So stieg der Kurs
von 20 € um 80 % auf aktuell 36 €. Abbildung 2 zeigt die Kursentwicklung von
Hapag-Lloyd (blau) im Vergleich zum
Branchenprimus Maersk (rot, auf den
gleichen Startwert indexiert). Es fällt auf,
dass die Kursentwickung der beiden Unternehmen anfangs in etwa gleichförmig
verläuft. Seit Anfang 2017 ändert sich jedoch das Bild: Während der Aktienkurs
von Maersk fällt, steigt der von Hapag
Lloyd weiter an.
Nun sind beide Unternehmen in der
letzten Zeit durch viele Veränderungen
gegangen: Merger mit CSAV und UASC
auf der einen Seite (Hapag) und Trennung vom Ölgeschäft und anderen Randbereichen auf der anderen Seite (Maersk).
Mittelfristig stellt sich jedoch die Frage,
ob diese Outperformance gegenüber dem
Marktführer Bestand haben kann.

NOTOS SEKTORINDIZES
LETZTE ZWÖLF MONATE

Godot kommt (vielleicht) doch …

Let’s go public
Rechtzeitig zur Marine Money Week in
New York hat Goodbulk mit der Road
show für ihren lange erwarteten IPO in
New York begonnen. Das Unternehmen
ist derzeit im Freiverkehr in Oslo gelistet und wäre der erste Börsengang eines
Schifffahrtsunternehmens an den USBörsen seit drei Jahren. Dicht dahinter
im Fahrwasser schwimmt Navios Maritime Containers aus der Unternehmensgruppe von Angeliki Frangou, die ebenfalls von Oslo nach New York wechseln
wollen. Mitte Juni gelang Genco bereits
eine Kapitalerhöhung um 115 Mio. $.
Die Börse in Oslo bleibt weiterhin beliebt als Sprungbrett an die New York
Börse. MPC Container Ships wäre sicherlich ein weiterer Kandidat für ei-

NOTOS SHIPPING INDICES
LETZTE FÜNF JAHRE
Quelle: Notos

In der letzten Ausgabe hatten wir die Situation am Tankermarkt mit dem Warten auf Godot verglichen, der bekanntlich
nie kam. Nun kommt er wohl doch noch.
Rekordverdächtige Verschrottungen im
ersten Halbjahr haben die Ablieferungen von Neubauten in der VLCC-Flotte sogar überkompensiert. Die Analysten von Wells Fargo erwarten durch die
Umstellung der Raffinerien auf Treibstoffe mit niedrigem Schwefelgehalt eine
überproportional hohe Nachfrage nach
Rohöltransporten und Floating Storage
in 18 Monaten und haben eine Reihe von
Tanker-Reedereien auf »outperform«
hochgestuft.

nen Wechsel. Mit der Hunter Group und
Okeanis Eco Tankers, die gerade in Oslo
ihren IPO versuchen, könnten vielleicht
sogar zwei Tankerreedereien als nächstes den Schritt über den Atlantik wagen.
Die lange geschmähten Containerschiff-Reedereien liegen im Jahresvergleich im Sektor-Ranking vorn, gefolgt
von den Bulker-Reedereien. Es verwundert daher nicht, dass mit Goodbulk und
Navios Maritime Containers nun gerade
zwei Unternehmen dieser Sektoren einen IPO versuchen – die Gelegenheit ist
günstig. Tanker-Aktien liegen momentan im Jahresvergleich weit abgeschlagen
hinten, scheinen aber auch einen Trendwechsel nach oben zu versuchen.
Abbildung 4 zeigt den langfristigen
Trend der Schifffahrtsaktien über die
letzten fünf Jahre. Die 200 Tage-Linie
steigt weiterhin kontinuierlich an, was

Ges. Index
Bulker
Container
Tanker
Offshore
Gas
Liner

Index

Quartal

Jahr

1.089,66
1.247,52
35,79
740,42
323,77
816,33
512,52

+3,83%
+2,96%
+19,83%
+6,68%
+4,00%
3,90%
+2,34%

+21,92%
+35,24%
+44,04%
0,22%
+23,98%
+15,04%
+22,34%

auf einen intakten Aufwärtstrend hindeutet. Investoren sollten sich jedoch
vielleicht überlegen, den einen oder anderen Gewinn bei Bulkern oder Containern zumindest teilweise zu realisieren
und eventuell in zurückgebliebene Sektoren umzuschichten. An Gewinnmitnahmen ist bekanntlich noch niemand
pleite gegangen. 
n
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Fotos: Zeaborn/Intermarine

Schifffahrt | Shipping

Die »ZEA Bremen« zeigt sich bereits mit neuem Schiffsnamen und neuem Anstrich

Ein neues Schwergewicht am MPP-Markt
Die schnell expandierende Bremer Zeaborn Gruppe hakt eine weitere Position auf ihrer
Einkaufsliste ab – als Senior-Partner in einem Joint Venture mit der US-Reederei
Intermarine. Die MPP-Flotte mit 75 Schiffen soll ausgebaut werden. Von Krischan Förster

N

ach den jüngsten Akquisitionen
in der Containerschifffahrt kehrt
Zeaborn nun ins ursprüngliche Kernsegment, die MPP-Schifffahrt, zurück.
Mit Intermarine kommt jetzt nach der
Übernahme der Rickmers Linie im Februar 2017 ein weiterer renommierter
Name aus der internationalen Schifffahrt hinzu.
Unter dem neuen Namen Zeamarine, dem Joint Ventures mit Intermarine, werden künftig alle Befrachtungsaktivitäten gebündelt. Die Bremer halten als
Seniorpartner 75% an dem neuen Outfit,
der bisherige Intermarine-Eigner New
Mountain Capital ist als finanzstarker
Investor mit den restlichen 25% dabei.
Bei der Übernahme durch Zeaborn
bringen beide Unternehmen sämtliche
operativen Assets wie die eigenen Schiffe, Büros und die bestehende Charterverträge in das Joint Venture ein. Allerdings sind bei dieser Transaktion die
unter US-Flagge und dem Namen »U.S.
Ocean« fahrenden Schiffe von Intermarine ausgeklammert. Insgesamt besteht die
gemeinsame Flotte derzeit aus 75 Schiffen. Erklärtes Ziel ist der Ausbau auf bis
zu 100 Einheiten.
Mit diesem jüngsten Deal werden die
Namen der zuvor übernommenen Konkurrenten demnächst am Markt verschwinden: Das betrifft E.R. Schiffahrt,
Nordana oder auch Rickmers. Lediglich
am Markt fest etablierte Premium-Mar-

Jan-Hendrik Többe und Ove Meyer

ken wie der »Round the World«-Liniendienst der Rickmers Line sollen unter ihrer alten Bezeichnung erhalten bleiben.
Alle für Zeamarine fahrenden Schiffe
sollen künftig den Zusatz »Zea« im Namen tragen.
Zeaborn ist in den vergangenen Jahren
durch mehrere Übernahmen stark gewachsen (siehe Chronik) und hatte zuletzt unter verschiedenen Marken operiert. »Wir haben festgestellt, dass das
für unsere Kunden eher verwirrend ist«,
räumt Zeaborn-Manager Jan-Hendrik
Többe ein. »Deshalb wollen und werden
wir ein einheitliches Branding schaffen.«
Neben Zeamarine für das Chartering-Geschäft wird die zweite Unterneh-
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menseinheit für die technische Bereederung von insgesamt 165 eigenen und
Drittschiffen unter dem Namen Zeaborn
Shipmanagement operieren. Darin werden unter anderem die ehemalige Rickmers Maritime Services (RMS) und
die Aktivitäten von E.R. Schiffahrt
zusammengefasst. Allein durch den
Kauf von E.R. Schiffahrt im Februar
hatte Zeaborn das Management von
60 Containerschiffen und 20 Bulkern
übernommen.
Die beiden ehemaligen Reedereien der
Rickmers-Brüder Bertram und Erck werden in Hamburg in einem neuen Domizil zusammengeführt. Die ehemalige E.R.
Schiffahrt ist bereits in einen modernen
Büroturm direkt neben dem Michel in
der Hamburger Innenstadt umgezogen,
die RMS-Mitarbeiter folgen in diesen
Wochen.
Weitere Merger stehen laut Zeaborn
vorerst nicht auf der Agenda. »Wir setzen eher auf organisches Wachstum«,
sagt Ove Meyer, ebenfalls Managing
Partner bei Zeaborn. Die jetzt 75 Schiffe zählende und damit global drittgrößte MPP-Flotte soll auf 100 Schiffe ausgebaut werden, vorzugsweise mit günstigen
und modernen Schiffen aus dem Secondhand-Markt.
Rund 80 % aller MPP-Schiffe seien
derzeit angesichts der niedrigen Charterraten »under distress«, also in einer
schwierigen Situation – das will man

Schifffahrt | Shipping

Quelle: Dynamar

Geschichte von Zeaborn

Die Intermarine-Flotte geht in Zeamarine auf

bei Zeaborn ausnutzen. Es könne Einzelkäufe auf dem S&P-Markt oder aber
auch Portfolio-Übernahme von Banken
einschließlich einer Refinanzierung geben, kündigt Többe an. Rund ein Drittel
der Einheiten sollen dabei eigene Schiffe sein, die anderen in Zeitcharter und in
Spot-Charter beschäftigt werden – diese Flottenzusammensetzung war schon
bei der Gründung der Bremer Reedereigruppe ausgegeben worden. Beide Partner hätten vereinbart, das nötige Kapital
für den weiteren Wachstumskurs bereitzustellen, heißt es.
Der MPP-Makler Toepfer Transport
(Februar) weist Intermarine mit 43 Schiffen und einem Marktanteil von 3,54%
auf Rang 7 der globalen Liste aus – bislang direkt vor Zeaborn mit 42 Schiffen und 3,33% (Stand Februar 2018). Im
Markt für Schiffe mit mehr als 250 t Hebekapazität sind es sogar 7,28% Markt-

anteil und Rang 5, wiederum direkt vor
Zeaborn mit 5,84%. Gemeinsam rückt
das neue deutsch-amerikanische Bündnis jetzt weltweit auf Platz 3 auf – hinter
Cosco und BBC (nach Tonnage) oder hinter BBC und Cosco, wenn es um die Zahl
der Schiffe geht (siehe Grafik). Der Abstand zu den anderen Akteuren wächst.
Intermarine, 1990 in New Orleans von
Roger Kavanagh gegründet, ist als USUnternehmen vor allem stark im heimischen Fahrtgebiet Nordamerika präsent.
Dazu kommen Linien- und Spotfahrten
nach Afrika, ins Mittelmeer oder auch im
weltweiten Einsatz. Bis vor kurzem hielt
Intermarine noch ein eigenes SchwergutTerminal in Houston, hatte dann aber
den Pachtvertrag erst jüngst an Watco
Companies verkauft.
Hinter Reederei-Gruppe Zeaborn stehen der Bremer Bauunternehmer Kurt
Zech und seit der Rickmers-Übernahme als Minderheitsgesellschafter sowohl
über die Rickmers Line als auch in der
Shipmanagement-Sparte auch Bertram
Rickmers. Dazu kommen die Managing
n
Partner Többe und Meyer.

•• April 2013 – Die Reederei wird gegründet. Dahinter steht der Bremer Bauunternehmer Kurt Zech
mit damals 90 % der Anteile
•• April 2014 – In China werden
Bauaufträge für bis zu 10 MPPSchiffe gezeichnet. Der Plan wird
später wieder aufgegeben, die Bestellungen werden storniert. Als
Ziel wird eine Flotte von knapp
100 Schiffen ausgegeben – 30 in eigenem Besitz, weitere 30 in Zeitcharter und 30 im Spotmarkt beschäftigt
•• Juli 2015 – Beteiligung (50 %) an
der Befrachtungsgesellschaft EMS
ConBulk (Leer)
•• Mai 2016 – Mehrheitliche Übernahme der Ahrensburger HCGruppe mit 14 MPP-Schiffen.
Dazu kommt eine Kooperation
mit Carisbrooke Shipping, dadruch wechseln weitere 16 MPPSchiffe ins Zeaborn-Management
•• März 2017 – die Rickmers Linie
von Bertram Rickmers wird übernommen. Es entsteht eine kombinierte Flotte von rund 50 MPPFrachtern von 7.500 bis 30.000 tdw
•• September 2017 – ein Konsortium
um die Bremer Zeaborn-Gruppe
und Bertram Rickmers als Minderheitsgesellschafter übernimmt
die Shipmanagement-Sparte (Maritime Services) von der insolventen Rickmers Holding
•• Januar 2018 – Übernahme der
E.R. Schiffahrt von Erck Rickmers, Übernahme von 80 Schiffen
•• Mai 2018 – Fusion mit Intermarine zur Befrachtung der kombinierten Flotte, es entsteht die globale Nr. 3 am MPP-Markt

Abstract: Zeaborn and Intermarine to forge MPP giant
Germany’s Zeaborn group and Intermarine of the US have forged a new MPP and
heavy-lift giant to control 75 multipurpose vessels, targeting an expansion to 100 vessels by the end of the year. This makes them no. 3 in the MPP market behind Cosco
and BBC. The newly branded Zeamarine will comprise assets from both owners, with
Zeaborn owning the majority stake (75%). Zeaborn group owner Kurt Zech and Intermarine’s private equity sponsor New Mountain Capital will support the outfit and
to finance further expansion. At the Breakbulk in Bremen the managing partners
Jan-Hendrik Többe and Ove Meyer pointed to organic growth and acquisitions on the
S&P market rather than taking over other other competitors.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Acht Neubauten für Briese

I NTER NATI O NAL M AR I TIME JOURN AL

Mit der Taufe des MPP-Frachters »Monika« beginnt für die Reederei
Briese (Leer) die Ablieferung einer Neubauserie von acht
MPP-Frachtern für das Einsatzgebiet Shortsea. Es sind die ersten
Flottenzugänge seit 2012 in diesem Segment. Von Krischan Förster

D

as Typschiff hatte noch vor der Taufe im April seine Jungfernfahrt mit
Rotorblättern für Windenergieanlagen
von Tianjin nach Rouen absolviert. Der
unter dem Projekt-Namen »Oteco 5000«
entwickelte Entwurf verfügt über eine
Tragfähigkeit von 5.000 t. Gebaut werden die Schiffe auf der Werft Zhejiang
Zengzhou Shipbuilding in China.
Das Deckshaus des 90 m langen Zwischendeckers ist am Bug platziert, damit
das Schiff mit einem vollständig geöffneten Laderaum fahren kann (Open Top)
und keine nautischen Einschränkungen
für die Höhe der Ladung an Deck entstehen. Die von Bureau Veritas klassifizierten Schiffe sind für eine Geschwindigkeit von 10,5 kn ausgelegt
und verfügen über Eisklasse A1.
Die Befrachtung der »Monika«
(3.415 BRZ) und ihrer noch im Bau
befindlichen Schwesterschiffe erfolgt
durch Briese Chartering und den schwedischen Charterer AtoB@C Shipping, an
dem Briese zu 50 % beteiligt ist. Bei der
Finanzierung dieser Neubauserie stammt
das Fremdkapital von der Ostfriesischen
Volksbank in Leer (OVB).

Es seien zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden, um das Fahren im Eis
zu optimieren, heißt es bei der Reederei.
Groot Ship Design hatte den Entwurf
mit einer neuen Bugform (CrossBow)
geliefert. Der Antriebshersteller Schottel habe umfassende CFD-Berechnungen (Computer Fluids Dynamics) durch,

Mittels CFD-Berechnungen wurden Achter
schiff und Strömungsverhalten optimiert
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um die optimale Achterschiff-Konfiguration unter Einbeziehung von Düsenträger und Stromlinienform zwischen Ruder und Rumpf zu bestimmen. Auch bei
der Hamburgischen Schiffbau-Versuchsanstalt HSVA seien Modellversuche unternommen worden, um den Schiffstyp
weiter zu optimieren.
Im Ergebnis sei ein Frachter entstanden, das mit äußerst effizientem Antrieb
und einer einzigartigen Frachtflexibilität neue Maßstäbe für MPP-Schiffe setze. Tiefgang und Tragfähigkeit sind abhängig von der jeweiligen Betriebsart:
Der Tiefgang liegt zwischen 5,3 m (offen) und 6,65 m (geschlossen, SommerTiefgang), was die Einsatzmöglichkeit
erhöhe. Die Ladekapazität reicht von
3.400 t (offen) bis 5.000 t (geschlossen).
Nach Angaben der Reederei werden
etwa 4,9 t Brennstoff pro Tag verbraucht.
Gegenüber älteren Schiffen gleicher Größe bedeute dies eine Ersparnis von 40 %
bei einer entsprechenden Reduzierung
von Schadstoffemissionen. Außerdem sei
ein modernes Ballastwasser-Managementsystem verbaut worden, das künftige internationale Vorschriften erfülle.
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Fotos: Briese / Schottel

MS »Monika«

Die Leistung sei im Vergleich zu herkömmlichen Schiffstypen deutlich reduziert worden. Zum Einsatz kämen Mak
8M20C-Motoren, die mit unterschiedlichen Kraftstoffen laufen könnten, heißt
es. Angetrieben werden die Schiffe von
Schottel-Verstellpropellern mit einer
Leistung von 1.600 kW. Ein System zum
»Performance Monitoring« sorge für eine
wirtschaftliche Schiffsführung.

Dwat
GT/ NT
Cargo Capacity
LOA
Beam
Draft
Ice
Main Engine
Output
Fuel
Speed
Classification
Flag

5.000
3.399 / 1.779
6.346 cbm
89,9 m
14,8 m
6,7 m
A1
Mak 8M20C
1.600 kW
IFO
10,5 kn
BV
Netherlands

Die Böden der Laderäume (bis zu 20 t/
m2) und die Lukendeckeln (bis zu 2,5 t/
m2) seien zusätzlich verstärkt worden.
Zudem seien die Schiffe mit einem vollständigen Zwischendeck ausgerüstet, das
mehrfach verstellbar sei und eine hohe
Belastung von 3,5 t/m2 ermögliche. Die
Zwischendecks könnten auch als Getreideschotts (»Bulkheads«) verwendet werden.

Abstract: Briese expands its fleet
Starting with the christening of the
MPP vessel »Monika«, Germany’s
Briese Schiffahrt puts a new series
of eight small MPP vessels for short
sea operations into service. These are
the first newbuildings since 2012 in
this segment. The 5.000 DWT vessel was built at Zhejiang Zengzhou
Shipbuilding in China with seven sister ships to follow. In addition, Briese
has acquired two newbuildings under
construction at Taizhou Sanfu that
were originally o rdered by Zeaborn.
In the meantime, the BHS Pool, jointly founded by Briese and Harren in
2014, was dissolved – due to an improving charter market.
Further infos: redaktion@hansa-online.de

Die Flotte von Briese Schiffahrt ist
seit 2015 durch die Übernahme von
32 Secondhand-Frachtern der Baujahre
2011 bis 2016 erneuert worden, heißt es.
Denn gleichzeitig seien in diesem Zeitraum 33 Einheiten der Baujahre 1996 bis
2004 verkauft worden. Der Branchendienst VesselsValue weist insgesamt
106 Schiffe (Small Dry) mit einem Marktwert von knapp 500 Mio. $ aus.
n

Briese und Harren fahren wieder getrennt

Einstige Zeaborn-Serie
findet neue Abnehmer

Der von Briese Schiffahrt (Leer) und Harren & Partner (Bremen) vor vier Jahren
ins Leben gerufene BHS Pool für MPPSchiffe ist aufgelöst – die einstigen Partner gehen wieder getrennte Wege.
Die Entscheidung sei einvernehmlich
mit allen Pool-Mitgliedern bereits zum
Jahreswechsel getroffen worden, bestätigte Briese-Geschäftsführer Frank Dreyer.
Mittlerweile sei der BHS-Pool auch operativ aufgelöst worden.
Das Beschäftigungsbündnis für MPPSchiffe war von den Reedereien Briese
Schiffahrt und Harren & Partner gemeinsam mit ihren Befrachtungseinheiten
BBC und Combi Lift gegründet worden.
Weitere Einheiten kamen von Reedereien
wie Jüngerhans, HS Schiffahrt oder Eckhoff hinzu.
Zwischenzeitlich hatte der Pool aus
mehr als 50 MPP- und Heavy Lift-Einheiten zwischen 7.500 tdw bis 16.500 tdw
und einer kombinierten Krankapazität
von bis zu 900 t bestanden. Insbesondere

Die einst von der Bremer Reederei Zea
born in China kontrahierte und später
stornierte Serie von Mehrzweckfrachtern mit Schwergutgeschirr wird an Dritte verkauft. Erst sicherte sich dship Carriers (Bremen) zwei Einheiten, dann griff
auch Briese (Leer) zu. Die Schiffe haben
12.325 tdw und eine kombinierte Hebekapazität von 500 t.
Der Preis dieser Re-Sales der Werft
Taizhou Sanfu soll bei 18,5 Mio. $ je Einheit liegen. Den gleichen Betrag soll dship
Carriers, Reederei-Sparte der deugro
group, für die ersten beiden Neubauten
der Serie bezahlt haben. Auch für die
Bau-Nummern 5 und 6 wird dship als
Käufer gehandelt. Nach HANSA-Informationen wurden inzwischen vier weitere Schiffe bei Taizhou auf Kiel gelegt.
Es wird davon ausgegangen, dass die
beiden Briese-Neubauten beim BrieseGruppenunternehmen BBC Chartering
zum Einsatz kommen – dem größten
Tramp-Carrier im MPP-Sektor. mph

BHS POOL AUFGELÖST
in der schwachen Marktphase 2016 und
2017 sei der Pool hilfreich gewesen, um
durchgehend Einnahmen und Beschäftigung für die Schiffe zu sichern, heißt es
bei Briese.
Angesichts einer Markterholung wurden von Pool-Teilnehmern vermehrt wieder langfristige und auskömmliche Zeitcharter-Verträge geschlossen – die Flotte
sei folglich geschrumpft. Dem Vernehmen nach hat BBC Chartering selbst einige ehemalige Pool-Schiffe eingechartet.
Dazu kamen zwischenzeitlich eigene
Aktivitäten der Gründungspartner. BBC
ist eine Allianz mit Jumbo eingegangen,
die Bremer Harren-Gruppe übernahm
die Hamburger Schwergutreederei SAL.
Beide haben dadurch zusätzlich Befrachtungsmöglichkeiten gewonnen. Dreyer
zieht dennoch ein positives Fazit: »Wir
haben viele Erfahrungen im Management gesammelt. Wir können jederzeit
einen neuen Pool initiieren, wenn der
Markt dies erfordert.« KF
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Container-Marktführer halten an
Das Argument ist bekannt: Weil die Raten in der Containerschifffahrt jahrelang kaum
Breakbulk-Markt, der zwar bei vielen schon zum Portfolio gehört hatte, in den Krisenjahren
Carrier das aufwendige Engagement reduzieren, sobald das originäre Boxengeschäft wieder
gar nicht daran. Zwar werden Details nur selten preisgegeben. Klar ist aber: Man plant
die festen Liniendienste. Von Michael Meyer

D

wurde weitere Ausrüstung bestellt, etwa Flatracks und Open-TopContainer.« Das sind auch die mit Abstand am häufigsten genutzten Mittel für Breakbulk-Ladungen. Allein im vergangenen Jahr
wuchs die Flotte an Spezialcontainern um 15%. In diesem Jahr
gab es bislang ein weiteres Wachstum von 3%. Was in der zweiten Jahreshälfte passiert, sei noch nicht entschieden, so Juhler.
Laut Meewes wird in einer bestimmten Bay ein »Bett« mit Flatracks für die Breakbulk-Ladung gebildet. Das Limit der Ladungen liegt bei der Payload von Flatracks, also rund 47,3 t. Wenn
das nicht ausreiche, könne ein sogenannter Sandwich-Stow mit
zusätzlichen Flatracks gemacht werden. Das bedeutet, auf das
bereits gebaute Flatrack-Bett wird eine zusätzliche Reihe an Flatracks gelegt. So wird die Payload um weitere 50 % erhöht. Immer wieder wird auf diese Art der Stauung zurückgegriffen, nach
Maersk-Angaben in rund 10 bis 15% der Breakbulk-Verladungen.
Das echte »Heavylift«-Segment ist nicht im Fokus. »Es wird
immer einen Markt geben, auf dem wir nicht aktiv sein
können, aber es gibt einen großen Kuchen, von dem auch
wir ein Stück abbekommen«, sagt Juhler. Im Bedarfsfall
ein MPP-Schiff einzuchartern, um bestimmte Ladungen buchen zu können, ist für Maersk hingegen »keine
echte Option«. »Allerdings«, so der Segment-Chef, »beobachten wir ohnehin eine kontinuierliche Containerisierung.« So ergäben sich neue Möglichkeiten, ein gutes
Beispiel sei die Entwicklung der Reefer-Schifffahrt in den
letzten Jahren und Jahrzehnten.
In Gesprächen mit potenziellen Kunden führen die
Maersk-Befrachter vor allem ihre Struktur an: »Unser
Verkaufsargument ist die Frequenz unserer Dienste.
Wenn es zu Änderungen bei der Ladung kommt, kann
das bei Semi-Linern oder MPP-Carriern zu größeren
Verzögerungen kommen. Wir können wöchentliche Abfahrten garantieren und dank unseres Netzwerks stets
einen Plan B anbieten«, sagt Meewes. Man wolle nicht
mit den günstigsten MPP-Anbietern konkurrieren, aber
man sei gut, wenn es darum gehe, Ladungen mit festen
Terminen zu verschiffen.
Das ist insofern ein wichtiges Argument, weil Containerschiffe in der Regel höhere Kosten für einzelne Breakbulk-Ladungen und damit einen Nachteil haben, wenn sie
kein eigenes Ladegeschirr haben, wie Juhler bestätigt, allerdings mit Einschränkung: »Ja, es kann zu höheren Umschlagkosten kommen als bei traditionellen MPP-Carriern,
weil wir auf die Ausrüstung im Hafen angewesen sind. Bei
uns zahlt der Kunde aber einen weit geringeren Anteil an
den gesamten Schiffsbetriebskosten.« Bei Tausenden weiteren Containern an Bord würden die Kosten auf viel mehr
Einheiten verteilt, sodass die Ausgaben pro Einheit signifikant sinken würden. Das Gleiche gelte auch für die Hafenkosten.
n
Fotos: Maersk

er dänische Schifffahrtsgigant Maersk – mit 18,6% Marktanteil Branchenprimus im Containerbusiness – ist nach eigenen Angaben bereits seit 40 Jahren im Breakbulk-Geschäft
aktiv. »In den letzten fünf Jahren haben wir allerdings viel in
Personal und Ausrüstung investiert. Auch wegen der Entwicklungen auf den Schifffahrtsmärkten steigt innerhalb der Gruppe
die Aufmerksamkeit für uns«, sagt Michael Juhler, Global Head
of Special Cargo im Gespräch mit der HANSA. Definitiv sei das
Segment nicht negativ von der »neuen« Strategie des Konzerns
betroffen, sich künftig auf einige »Kerngeschäfte« zu konzentrieren und andere Bereiche – etwa das Tankergeschäft – abzustoßen.
Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: »Wir wollen weiter wachsen und wissen, dass wir weiter investieren müssen.« Die internen
Gespräche darüber laufen. Juhlers Kollege Daniel Meewes, Regional Head of Special Cargo für Europa und Afrika, ergänzt, dass
die Kapazitäten kontinuierlich ausgebaut werden: »Erst kürzlich
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Breakbulk fest und planen Wachstum
ausreichten, suchten Linienreeder Alternativen. Fündig wurden sie im
aber ausgebaut wurde. Diverse Experten prognostizierten wiederholt, dass die
anzieht – so wie mittlerweile geschehen. Doch es zeigt sich: Die Carrier denken
Wachstum, wie die Beispiele Maersk und MSC zeigen. Das größte Pfund sind
it MSC legt auch die Nummer zwei in der Containerlinienschifffahrt – gleichzeitig Maersk-Partner in der Allianz
»2M« – großen Wert auf das Breakbulk-Geschäft. Ben Collins,
Global Project Cargo Manager, bestätigt: »Immer mehr Kunden
treten mit entsprechenden Anfragen an uns heran. Sie brauchen
zum Teil Container- und Breakbulk-Ladungen auf einem B/L.
Warum sollten wir uns selbst aus diesem Teil des Markts ausschließen?«
Nils Kahn, Deputy Managing Director bei MSC Germany,
ergänzt: »MSC hat mit Breakbulk angefangen. Natürlich gab
es einen starken Trend zum Container, aber wir sind nie vom
Breakbulk-Markt verschwunden. Der Unterschied ist, dass wir
mittlerweile wieder einen viel größeren Fokus darauf legen.«
Breakbulk bleibe für MSC ein Wachstumsgeschäft, unabhängig vom Wettbewerb. »Was die anderen Containerlinienreedereien machen, ist nicht wichtig für uns«, so Collins weiter.
Die Stauung von Breakbulk-Ladungen erfolgt bei der Schweizer Reederei in der Regel unter Deck auf einem Flatrack. Darüber
kommt das Hatchcover, dann die Container. Vor jeder Verschiffung wird ein 3D-Stauplan erstellt. Die bislang größte Verladung
lag bei 44 m Länge, mit Schwimm- oder Hafenkranen bei 100 bis
200 t. Das soll für die Zukunft aber kein Limit sein.
Der größte Teil der Anfragen bezieht sich auf Port-to-Port-Verschiffungen, weniger auf eine Einbindung der eigenen Logistiklösungen an Land, Transshipments zu »Outports« stellen derzeit
noch einen geringeren Anteil dar. »Bei Bedarf verlegen wir FeederSchiffe von Container- zu Breakbulk-Terminals. Oder wir bauen
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einen zusätzlichen Hafen-Anlauf ein wie zuletzt in Hartlepool«,
bestätigt Collins. Ein Rückgriff auf MPP-Charterschiffe für bestimmte Ladungen hat zwar keine hohe Priorität, wird aber auch
nicht ausgeschlossen. »Wir halten uns alle Optionen offen und
prüfen von Fall zu Fall«, sagt der Manager. Gleiches gilt für Regionen und Häfen: »Wir erlegen uns keine Grenzen auf, sondern
analysieren alles, auch wenn es eine Anfrage für eine Region ist,
in der wir bislang nicht sonderlich aktiv waren«, ergänzt Kahn.
Ein Beispiel für diese Flexibilität mag der Einstieg ins RoRoGeschäft sein, den das Unternehmen im Frühjahr vollzogen hat.
Zwei Frachter verkehren zwischen Europa und Westafrika – mit
RoRo-, aber auch mit Breakbulk-Ladungen.
Prinzipiell will MSC mit seiner Eigenschaft als Linienreederei
im Breakbulk-Segment punkten: »Wir können kurze und verlässliche Transitzeiten sowie flexible Abfahrtsmöglichkeiten gewährleisten, sagt Collins. Wenn ein Kunde auf seine Ladung 30 Tage
warten kann, sind wir vielleicht nicht der richtige Partner. Wenn
aber der Zeitplan eng ist, warum sollte er nicht zu uns kommen?«
Die Kunden seien dann bereit, etwas mehr zu zahlen, sagt er mit
Blick auf mögliche Zusatzkosten durch den Bedarf an Umschlagequipment oder Verholungen im Hafen. »Wir sind nicht unbedingt
ideal für alle Arten von Ladung, aber wir wollen eine gute Alternative sein.« Dafür gibt es bei MSC Spezialisten, die sich nur um das
Breakbulk-Geschäft kümmern. Zudem hat der Carrier Port Captains in vielen Regionen, die sich vor Ort auskennen. Man könne
so ein Geschäft nicht von einem Standort für die ganze Welt betreuen, daher werde man auch weiter in Personal investieren. n

Grafik: MSC
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Ultrabulk bleibt bei Bulk, Parcel und MPP
Die Konkurrenz zwischen MPP- und Bulk-Carriern war in der Krise ein vieldiskutiertes
Thema. Die Lage hat sich etwas verbessert. Bei Ultrabulk setzt man mit einem vergleichsweise
»jungen« Setup und 150 Schiffen dennoch weiter auf beide Märkte. Von Michael Meyer

V

or allem kleinere Bulker – und auch Containerlinien –
schnappten mangels eigener Ladungen den MPP-Carriern
in den letzten Jahren immer wieder Mehrzweck- und Projektladungen weg. Selbst wenn auch umgekehrt Bulk-Ladungen auf
MPP-Frachtern über die Weltmeere geschickt wurden, sorgte
sich die Branche vor der Konkurrenz aus den anderen Märkten.
Die Rahmenbedingungen haben sich mittlerweile verbessert.
Der Branchendienst Drewry hatte schon im Frühjahr konstatiert, dass die Container- und Bulk-Märkte positive Trends aufzeigen würden und daher der Anreiz, komplexere MPP-Ladungen aufzunehmen, entsprechend schrumpft. Auch bei Ultrabulk
hat man eine Entspannung registriert. Saskia Hochstein, Chefin
der Parcel-Abteilung des dänisch-chilenischen Operators bestätigt im Gespräch mit der HANSA: »Diesen Konkurrenzdruck gab
es eine ganze Zeit, ja. Aber in diesem Jahr ist es nicht mehr so extrem.« Weil Ultrabulk selbst eine große Bulker-Flotte befrachtet,
sei der Effekt auf das eigene Geschäft auch in der Vergangenheit
aber ohnehin nicht sehr groß gewesen.

Meilenstein Eitzen-Übernahme
Der Carrier selbst setzt auch für MPP-Ladungen zum allergrößten Teil auf Bulk-Schiffe, nicht auf klassische MPP-Frachter. Erstere machen bis zu 95% der Flotte aus.
Ultrabulk ist Teil der chilenischen Ultramar-Gruppe. Die
Wurzeln reichen bis ins Jahr 1952 zurück, gegründet vom deutschen Kapitän Albert von Appen. Heute steht sein deutsch-chilenischer Nachfahre Dag von Appen dem Board vor, der Hauptsitz
ist in Kopenhagen. Im Jahr 1982 startete man die Bulker-Aktivitäten, vor allem im Handysize-Segment. 2011 folgte die Übernahme von Eitzen Bulk, wodurch man das strategische Ziel erreichte, auch im Panamax- und Supramax-Markt einzusteigen.
Danach vereinte man 90 Schiffe unter einem Dach. Seither wurde die Flotte stetig ausgebaut, auf 150 Schiffe. Bis auf rund zehn
Einheiten sind es Charter-Schiffe mit unterschiedlichen Perioden.
26  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 7

Nach dem für den gesamten Markt extrem schweren Jahr
2016 konnte man 2017 wieder zulegen. Insgesamt wurden von
Ultrabulk 51 Mio.t Ladung verschifft, die wichtigsten Segmente waren Kohle (24%), Mineralien/Erze (17%), Getreide und Zucker (14%), Düngemittel (13%), Stahl (8%) und Eisenerz (6%).
2013 hatten sich die Verantwortlichen entschieden, kein reiner
»A2B«-Carrier mehr zu sein, sondern die anspruchsvollere Kombination von Teilladungen voranzutreiben. Dafür wurde Hochstein
zu Ultrabulk geholt. Nach Stationen bei Venbulk/Biedermann bei
Düsseldorf und Intermarine kam sie zu Ultrabulk war da bereits
seit vielen Jahren in diesem Geschäft aktiv. Hochstein baute ein
Team auf, anfangs unter dem Titel »Steel«, später allgemeiner als
»Parcelling«, da nicht mehr nur Stahlladungen gefahren wurden.
Vor drei Jahren wurde schließlich auch ein MPP-Dienst angestoßen, der Europa mit Süd- und Ostafrika verbindet.
Kai Alsen, Senior Vice President, betont, dass man sich bewusst
dazu entschieden hat: »Bei vollen Ladungen und verhältnismäßig
einfachen Buchungen ist immer irgendjemand billiger. Da können
und wollen wir mit unserer Kostenstruktur auch gar nicht unbedingt mithalten. Wir haben jetzt Dienste, die mehr in die Tiefe gehen, etwa Linien oder On-Carriage-Angebote. Da wollen wir noch
verstärkter hin.« Ultrabulk habe immer schon in Nischen gearbeitet, vor allem in Südamerika. Mittlerweile habe man zudem
angefangen, in allen Büros auch kleinere Ladungen zu prüfen.
Je nach Anzahl der Teilladungen arbeitet der Carrier bei Bedarf mit eigens produzierten Stahl-Platten als Ergänzung zu herkömmlichen Bulk-Heads. Das kommt durchaus öfter vor, so wurde in einem Fall ein Ultramax-Bulker mit 26 Teilladungen auf
die Reise geschickt.
Im Laufe der Jahre wurde so Expertise für die Parcel- und MPPSegmente aufgebaut, erläutert Alsen. Wichtig sei das Netzwerk,
nicht zuletzt das von Hochstein. »Die Kontakte sind sehr wichtig.
Aber auch unsere Tochterfirmen Horizon in Miami und für Lateinamerika Transmares aus Chile und Mexiko gibt es schon lange, 35 und 45 Jahre. Parcelling ist also kein Neugeschäft für uns.«
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Konkurrenz zu MPP-Carriern
Das oftmals vorgebrachte Argument, bei Bulkern und Containerschiffen mit Projektladung würden zusätzliche Kosten anfallen, weil sie stärker auf Hafen- oder Mobilkrane angewiesen sind,
wiegt für die Ultrabulk-Verantwortlichen nicht sonderlich schwer.
»Wir können trotzdem mit der MPP-Konkurrenz mithalten, weil
ein Bulker günstiger ist«, sagt Hochstein. So hebe sich der Aufpreis wieder auf. Außerdem könne man die Projektladung oft mit
eigenem Geschirr heben – im Heavylift-Geschäft wolle man ohnehin nicht mitmischen, sagt Alsen. »Durch das Parcelling und
die MPP-Aktivitäten haben wir bessere Möglichkeiten zur Flottenauslastung. Wir können auch kleine Partien anbieten, die große Carrier liegen lassen«, so Hochstein. Sie sieht generell – auch
durch die Krise erzwungen – eine Öffnung der Branche für diese Art der Buchung.
Eine kritische Masse an Schiffen ist für dieses Geschäft unerlässlich, um schnell und flexibel auf freie Ladung reagieren zu können. Im Parcel-Dienst greift Ultrabulk zu 95% auf Charterschiffe zurück. So mache man sich nicht zu abhängig von der eigenen
Tonnage und deren Positionierung.
In der Flotte fahren etwa 60 bis 70 Schiffe mit längerfristigen
Zeitchartern zwischen einem und zehn Jahren. MPP-Frachter
werden dabei hauptsächlich in Afrika eingesetzt. »Wir sind kein
MPP-Carrier im klassischen Sinn«, sagt Hochstein. Festlegen will
sie sich aber nicht. Wenn auch im USA-Verkehr ein Mehrzweckschiff benötigt werde, suche man nach der kommerziell besten
Lösung.
Zu den Breakbulk-Ladungen gehören auch Yachten aber vor
allem Maschinen, Industrieequipment oder Konstruktionsmaterial. In Afrika sind es zudem viele Gebrauchtfahrzeuge. Auf
spezialisierte MPP-Schiffe setzt man darüber hinaus nur im Bedarfsfall, etwa bei größeren Projektladungen.
Das MPP-Angebot läuft im Verkehr zwischen Europa und Südostafrika. Der eigentliche Parcel-Dienst führt mit jeweils drei Schiffen alle eineinhalb Wochen vom Kontinent/Ostsee beziehungsweise
Mittelmeer/Schwarzes Meer Richtung Nordamerika, über den USGolf bis in die Karibik und an die Nordküste Südamerikas.
Der große Vorteil im Wettbewerb ist nach Ansicht von Alsen
und Hochstein die eigene Flottenstruktur. In der klassischen MPPBranche stöhnt man seit einiger Zeit über den Ladungsmangel,
wenn es darum geht, die Schiffe von Süd- und Nordamerika zurück zu den Exportmärkten zu bringen. Kostspielige Ballastfahrten sind nicht selten die Folge. »Ein großes Problem vor allem für
kleinere Schiffe. Da wir mit größeren Bulkern fahren, können wir
dann auf größere und kleinere Bulk-Ladungen zurückgreifen«, so
Hochstein.

Abstract: Ultrabulk stays with Bulk, Parcel and MPP
Competition between MPP and bulk operators was a much
discussed topic in the crisis years. The situation has slightly
improved. Carrier Ultrabulk continues with a comparatively »young« setup and 150 ships targeting both markets. Bulkers of various sizes provide parcel and MPP services. The own
fleet structure creates a competitive edge. Even smaller loads
can be booked easier. However, there are currently no large expansion plans.  Further information: redaktion@hansa-online.de
die Zukunft dennoch mit Bedacht angehen. Eine Expansion um der
Expansion willen hat nicht die höchste Priorität. Alsen erläutert:
»Wir schauen natürlich, wo mehr machbar wäre. Aber es ist ein Nischengeschäft.« Hochstein ergänzt, dass es wichtig sei, nicht den Fokus zu verlieren: »Die Abteilungen sind noch relativ jung, wir wollen
zunächst das Knowhow weiter ausbauen.« Die Übersicht zu behalten, sei enorm wichtig, so Alsen, gerade weil es ein sehr komplexes
Geschäft sei, »viel intensiver als das reine Bulk-Geschäft«. Gerade
im Parcel-Dienst sei es oft gerade die letzte Ladung, die den Sprung
in die Gewinnzone ermöglich.
Zwar sind Partnerschaften mit anderen Akteuren prinzipiell
durchaus eine Option, etwa um andere Regionen abzudecken.
Alsen schränkt aber ein: »Es muss passen, auch bezüglich der
Firmenphilosophie. Wachstum nur für eine größere Abdeckung
oder Präsenz ist nicht unsere Strategie. Wir wollen ein Spezialn
Anbieter bleiben.«

Fotos: Ultrabulk

Ähnlich stellt sich die Situation der MPP-Kollegen da. Viele von
Ihnen kamen vor rund dreieinhalb Jahren von der ehemaligen
Copenship , wo sie seit mehr als 20 Jahren im ostafrikanischen
Parcel-Geschäft aktiv waren und brachten ihr eigenes Netzwerk
mit. »Da kommt viel Knowhow zusammen, gerade bei kleineren
Partien. Das ist auch anspruchsvoller und das Netzwerk ist um einiges wichtiger, um flexibel zu sein.« Weltweit kümmern sich mittlerweile 23 Mitarbeiter um das Parcel- und das MPP-Geschäft.

»Wollen Fokus nicht verlieren«
Die letzten Jahre haben einige Veränderungen bei Ultrabulk gebracht. Allerdings: So sehr sich die Verantwortlichen auch in der
Strategie bestätigt sehen und durchaus zuversichtlich sind, will man

Ultrabulk fährt nicht nur Bulk-Parcel, sondern auch
Stahlprodukte und andere »klassische« Breakbulk-Ladungen
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»Breakbulk und Autos?
Das eine geht nicht ohne das andere«
Mit einer neuen Struktur will Wallenius Wilhelmsen seine Wachstumspläne vorantreiben.
Neben Autos spielt das Breakbulk-Segment eine große Rolle. Von Michael Meyer

A

ls einer der ersten wichtigen Schritte auf dem Weg zu neuen (Struktur-)
Ufern kann der Börsengang von Wallenius Wilhelmsen ASA im April 2017 in
Oslo betrachtet werden. Damit legten
die Partner aus Schweden (Wallenius)
und Norwegen (Wilhelmsen) ihre JointVenture-Aktivitäten in einem neuen
Unternehmen mit mehr als 130 Schiffen
zusammen. Die beiden Reedereien hatten sich darauf geeinigt, ihre Anteile an
Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL,
100 % gemeinsamer Eigentumsanteil),
EUKOR (80 % + 20 % Hyundai/Kia) und
American RoRo Carrier (ARC, 100 %) zusammenzuführen. Einer der Gründe war,
eine einheitliche, auch kosteneffizientere
Struktur zu schaffen, mit einem Corporate Management.
Vor wenigen Wochen folgte schließlich
eine Zäsur. Die bislang aktiv operierende Einheit Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) wurde aufgeteilt in Wallenius
Wilhelmsen Ocean und Wallenius Wilhelmsen Solutions, letztere vorrangig für
das Terminal- und Landgeschäft.
Ein Grund für die Aufteilung ist das
unterschiedliche Marktumfeld im Seeund Landbetrieb, wie Axel Bantel aus
der Geschäftsleitung der deutschen Niederlassung in Bremen im Gespräch mit

der HANSA bestätigt: »Die Seefracht ist
ein relativ gesättigter Markt. Mit 25% der
globalen RoRo-Kapazität sind wir sehr
gut aufgestellt. Aber das Geschäft wächst
nicht in den Himmel, es ist geprägt von
sehr starkem Ratendruck, obwohl die Volumen zwar moderat, aber kontinuierlich
wachsen.« In der Seefracht – WWL sieht
sich selbst als führender Player – gehe
es um Optimierung. Dabei will man
die Größe nutzen und sich schlank aufstellen. WWL hat 120 Mio. $ im Blick,
85 Mio. $ sind bereits gehoben.
Anders sieht es laut Bantel im Landgeschäft aus: »Das ist von Wachstum geprägt. In dem Markt gibt es neue Mobilitätskonzepte oder Themen wie autonomes
Fahren – da entstehen Bedarfe an Dienstleistungen, die man noch kaum absehen
kann. Wir wollen weiter wachsen, auch
mit technischen Dienstleistungen.«
Auch der Trend weg vom Autobesitz
zum Autoleasing oder Gebrauch geht
nicht an den Car-Carriern vorbei, wie
immer wieder aus dem Markt zu hören
ist. Er hat Auswirkungen auf das Geschäft der Autohersteller und damit auch
der Reedereien. Darüber hinaus haben
Wechsel in der globalisierten Produktionsstrategie nicht selten zur Folge, dass
ein immer dichteres Netz von Fabriken
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mehr Flexibilität der Carrier notwendig
macht. Ein weiterer Trend kann der zu
neuen Fertigungsstätten in Zielmärkten
sein, sei es auf politischen Druck hin oder
um Transportkosten zu sparen. Analysten wollen nicht ausschließen, dass dadurch der Anteil der Kurzstreckenverkehre wächst.
Bei WWL sind die Kapazitäten an den
derzeit 15 RoRo-Terminals schon jetzt relativ knapp. Wachstum könne laut Bantel
sowohl durch Investitionen in bestehende als auch neue Terminals generiert werden: »Wir wollen nicht unbedingt mehr
Häfen anlaufen, nur um Terminals zu haben. Aber es gibt durchaus Häfen, die wir
stark frequentieren und wo Investitionsmöglichkeiten im Terminalbereich bestehen, sowie neue Märkte, etwa China, Indien oder Mexiko.«

»Wir hatten gute Gründe«
Vor dem Aufbau der neuen Struktur hatte man drei Flotten und drei Ladungsbasen, die separat gemanagt wurden. »Wir
hatten gute Gründe, die neue Struktur zu
initiieren, etwa die bessere Kostenkontrolle. Jetzt wollen wir die Flotten zusammenführen und Synergien heben. Daran
müssen wir arbeiten«, so Bantel.
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Abstract: »Breakbulk and cars? One cannot work without the other«
In the car carrier industry, breakbulk is a very popular payload. Therefore carriers
show much business activity in this segment they are not willing to quit easily. Based
on a new organizational structure Wallenius Wilhelmsen wants to unfold plans for
growth. In addition to cars, the breakbulk loads play a major role. The Norwegian
car carrier Höegh Autoliners considers to be well positioned on the market given its
8,500-CEU »newbuilds« – both for the car and the breakbulk business. The last is to
Further information: redaktion@hansa-online.de
be expanded.

Ein wichtiger Baustein für die Wachstumsstrategie der Skandinavier ist das
Breakbulk-Segment. Zwar betreiben Car
Carrier dieses Geschäft schon seit langer
Zeit – zunächst mit rollenden Ladungen
wie Maschinen, Industriefahrzeugen und
ähnlichem, mittlerweile auch mit einer
Vielzahl an »normalen« Breakbulk-Ladungen auf Trailern. Sie sind also keine ganz neuen Akteure im Wettbewerb
um Breakbulk-Ladungen. Dennoch führen MPP-Operateure auch die Fahrzeugfrachter als Beispiel an, wenn es um die
in der Krise zugenommene Konkurrenz
aus anderen Schifffahrtssegmenten geht.
Doch neben Containerlinien wie Maersk
und MSC (S. 22/23) sowie Bulk-Operateuren wie Ultrabulk (S. 24/25) wollen
auch die Car-Carrier die Breakbulk-Arena keinesfalls verlassen, selbst wenn der
eigene Markt wieder anzieht. Högh ist ein
Beispiel (S. 30/31), ein weiteres ist WWL.
»Unsere Intention ist, den Bereich
Breakbulk weiter auszubauen, auch als Anteil am Gesamtvolumen. Schrittweise sollen bessere Kapazitäten im Geschäft der
Eukor-Tochter aufgebaut werden«, bestätigt Carsten Wendt, General Manager für
das Segment, der HANSA.
Die beiden Ladungsarten könnten ohnehin nicht getrennt voneinander gedacht werden, ergänzt Bantel: »Das eine
geht nicht ohne das andere. Wir haben
auch für Breakbulk-Ladungen einen relativ stabilen Liner-Service. Den können

wir stabil halten, weil wir eine Basisauslastung an Autos haben mit regelmäßigen Abfahrten.« Aktuell entfallen rund
65–70 % der Transporte auf Autos. Allerdings will man künftig die Abhängigkeit
von dieser Ladungsart reduzieren.
Für die nächsten Jahre erwartet Bantel
jährlich etwa 2–3% Wachstum des Transportbedarfs im gesamten RoRo-Markt. Das
Orderbuch soll aktuell bei etwa 25 Schiffen stehen, was einem Anteil von 5% der
Flotte entspricht. Die allgemeine Lage hat
sich seiner Ansicht nach durchaus verbessert: »Wir hatten einige Jahre eine Überkapazität, aber das hat sich zum Positiven
verändert, wir sind als Industrie seit Mitte
2017 mehr oder weniger unter Volllast. Andererseits ist der Ratendruck nach wie vor
groß, die Treibstoffkosten und Zeitcharterraten steigen.« Diese Einschränkung ist
auch der Hauptgrund dafür, dass WWL
zunächst von weiteren Neubaubestellungen absieht: »Als Investor macht es heute
keinen Sinn, die Kapazität weiter auszubauen. Wir setzen auf Replacement durch
unsere Neubauten«, so Bantel mit Verweis
auf die acht Schiffe der »Hero«-Klasse mit
Kapazitäten für jeweils 8.000 CEU, von denen vier bereits in Dienst gestellt sind.

Kern-Trades bleiben
Für den Bedarf an Flexibiliät für Trades
und Ladungen hätten die Schiffe ihren
Zweck mehr als erfüllt, sagt Bantel. Auch
hier kommt dem Breakbulk eine bedeutende Stellung zu, wie Wendt betont: »Wir
haben eine gesunde Balance gefunden:
mit 320-t-Rampen und 6,5 m Einfahrtshöhe statt 500 t und 7,10 m wie auf manchen Schiffen. Wir müssen die Rampen gar
nicht immer voll belasten, weil der größte
Teil der Ladungen bis 200 t wiegt.« Auch
er legt großen Wert auf das »große Pfund«
Liniendienst mit festem Fahrplan und relativ kurzen Transitzeiten: »Ein BreakbulkCarrier macht mehr Zwischenstopps. Wir
haben unterschiedliche Trailer und Drehgestelle für bis zu 50 m lange Ladungen. Daher sehen wir uns durchaus als eine gute

Konkurrenz zu traditionellen BreakbulkCarriern«, so Wendt weiter. Neben der Kapazität stelle ohnehin oft eher die Hafeninfrastruktur eine Herausforderung dar, etwa
Gewichtsrestriktionen auf der Pier oder die
Verfügbarkeit von Umschlagequipment.
An den bisherigen Kern-Trades soll sich
nicht sehr viel ändern. Wachstumsmärkte
sind für Bantel von Fernost nach Ozeanien
– »da waren wir bislang nicht so stark aktiv« – oder Mexiko. Europa/Transatlantik,
Europa/Ozeanien, Europa/Fernost, Asien/
Nordamerika und Nordamerika/Ozeanien bleiben seiner Meinung nach stark. Von
Asien nach Europa sieht er einen bedingten
Rückgang aus Korea und Japan, aber dafür
eine Volumensteigerung aus China.
Einig sind sich die WWL-Manager allerdings über eine lediglich bedingte Vorhersagbarkeit der Märkte, nicht zuletzt
durch die gegenwärtigen geo- und handelspolitischen Debatten. Bantel meint:
»Die Transportbranche sorgt sich natürlich vor Handelsbarrieren. Andererseits:
Heute gibt es viel mehr Trades als noch vor
40 Jahren, der Markt ist fragmentierter
und dynamischer. Wir müssen ohnehin
auf Veränderungen der Volumenströme
reagieren.« Er sieht zudem auch positive
Beispiele: China hat die Importzölle für
Autos gesenkt, »wir erwarten eine höhere
Nachfrage nach deutschen Autos.«
Sein Kollege Wendt sieht auch für das
Breakbulk-Geschäft Chancen: »Konzentriert sich eine Regierung auf die lokale Industrie, ist der eigene Markt irgendwann
gesättigt, dann entstehen wieder Exportmöglichkeiten.« Zudem behält er den Ölpreis genau im Blick. »Dessen jüngster
Anstieg wird sich für alle Reeder zunächst
auf der Kostenseite bemerkbar machen.
Aber mittelfristig könnte er positive Auswirkungen haben, weil Industrieprojekte
initiiert werden, die in den letzten Jahren
gestoppt wurden. Das ist jedoch eine mittelfristige Prognose, bis das eintritt, muss
man seine Kosten in den Griff bekommen.« Mit der neuen Struktur sieht sich
WWL dafür gut aufgestellt, um schnell reagieren und entscheiden zu können.  n
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15 % Breakbulk-Wachstum bei Höegh
Der norwegische Car-Carrier Höegh Autoliners sieht sich mit seinen 8.500-CEU»Neubauten« gut aufgestellt – sowohl für das Auto- als auch für das Breakbulk-Geschäft.
Letzteres soll ausgebaut werden. Von Michael Meyer

Z

lag das Limit in der rund 55 Car-Carrier
umfassenden Flotte bei 5,1 m Höhe und
150-t-Rampen.

Maersk und Höegh halten Anteile
Das lukrative Geschäft mit BreakbulkLadungen hat Höegh – der dänische
Schifffahrtsgigant Maersk hält einen
Anteil von 38,75%, der Rest ist nach wie
vor im Familienbesitz – in der jüngsten
Vergangenheit ausgebaut. Zuletzt betrug der Anteil am Gesamtgeschäft zwar
immer noch »lediglich« 5%, allerdings
soll sich das ändern. Zwischen 2014 und
2017 konnte ein Wachstum von 33%
verbucht werden. Auch für dieses Jahr
ist man »vorsichtig optimistisch«, soll

die Steigerungsrate bei etwa 15% liegen.
»Wir sehen einige positive Signale für den
Markt«, erläutert Omli und verweist auf
weltwirtschaftliche Trends. Der steigende Ölpreis dürfte einige Industrieprojekte
initiieren, wodurch ein Transportbedarf
für Maschinen und Anlagen entsteht.
Auch weltweite Bahnprojekte sorgen
regelmäßig für größere Kontrakte. Eines der jüngeren Beispiele ist ein Auftrag für ein Tram-Projekt von Siemens.
Dabei werden 23.000 m3 aus der Türkei
nach Laem Chabang verschifft. Weitere
Neubauten sind dem Vernehmen nach
allerdings erst einmal nicht geplant. Dafür müsste der Markt noch stärker anziehen, um Investitionen im Bereich von
bis zu 400 Mio. $ rechtfertigen zu können.

Foto: Panama Canal Authority

wischen 2014 und 2016 waren sechs
Neubauten der »Horizon«-Serie in
Dienst gestellt worden, die Stauraum für
8.500 CEU haben. »Sie sind die größten
PCTCs (Pure Car Truck Carrier) und die
Economies of Scale bescheren uns reelle
Vorteile«, sagt Stian Omli, Head of Global Breakbulk Sales, im Gespräch mit
der HANSA. In Kombination von Kapazität, Design und Effizienz würden sie
einen echten Unterschied im Verbrauch
pro Transporteinheit ausmachen. Für
Breakbulk-Ladungen stehen Rampen
mit 375 t Kapazität sowie 12 m breite und
6,5 m hohe Tore zur Verfügung. »Damit
können wir Ladung aufnehmen, für die
unsere bisherigen Schiffe nicht ausgelegt
waren«, so der Manager weiter. Bislang

Einer der 8.500-CEU-Neubauten der »Horizon«-Serie
von Höegh bei der Passage durch den Panamakanal
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Unsere Häfen.
Ihre Zukunft.
Besonders achten Car-Carrier auf die Meldungen von
Maschinenherstellern, deren Anlagen oft als RoRo- oder
Mafi-Ladungen auf den Fahrzeugfrachtern landen. Vor allem hier sehen sich die Operateure im Vorteil gegenüber
traditionellen MPP-Akteuren.
»Breakbulk ist ein wichtiges Segment für uns. Die Investitionen in Schiffe und Organisation der letzten Jahre
zahlen sich mittlerweile aus«, betont Omli. Die hochwertigen und komplexen Ladungsstücke benötigten besonderen Service – mit höheren Handlingkosten.
Das Geschäft ist insgesamt aber kein Selbstzweck für
Car-Carrier – auch nicht für Höegh. In der Regel gibt es
für diese Art der Ladung bessere Raten, daher versucht
man, einen gesunden Mix zu finden. Bei den Norwegern
will man künftig auch deshalb aktiver werden, weil im
Haus der Eindruck vorherrschte, dass die 1927 gegründete Reederei im Markt nicht wirklich als Alternative für
Breakbulk wahrgenommen wurde. Momentan kümmern
sich bis zu 25 Personen um das Segment. Der Kundenstamm umfasst rund 65 Unternehmen verschiedenster
Größen.

info@nports.de
www.nports.de

Spezial-Rolltrailer bringen Flexibilität
Wie Containerlinien und andere Car Carrier (S. 22/23,
28/29) sieht man auch bei Höegh in den zwölf festen DeepSea-Liniendiensten einen wichtigen Vorteil gegenüber traditionellen MPP-Carriern. »Dadurch können wir auch
kleinere Aufträge für Häfen aufnehmen, die wir ohnehin
anlaufen – im Gegensatz zu vielen MPP-Carriern, die größere Mengen benötigen, im Spot-Markt«, so der Experte. Der komplett geschlossene Schiffsraum biete Sicherheit
vor Wasserschäden und damit Korrosionsschutz. Außerdem könne man auf kostenintensive Hafenkrane verzichten, weil man die Ladungen im RoRo-Verfahren lade. Spezielle »Rolltrailer« – in den Varianten »double wide« und
»superlow« – hätten nicht zuletzt den Vorteil gegenüber
Flatracks auf Containerschiffen, dass sie größere Gewichte aufnehmen können.
Laut dem Breakbulk-Chef gehört zu den wichtigsten
Trades für Höegh der von Europa nach Mittelost, »das
läuft wirklich sehr gut«. Auch Fernost/Europa und Europa/Australien seien stark. Erst kürzlich wurde zudem ein
neuer Direktdienst zwischen Europa und den USA – ein
Trade, in dem der Carrier bislang nicht aktiv war – sowie
zwischen Nordamerika und Australien gestartet. Nicht
wirklich viel Breakbulk-Verkehr habe es zuletzt auf den
Linien von Fernost nach Südamerika gegeben. Allerdings
gibt es einen Hoffnungsschimmer, meint Omli: »Die Minen- und Rohstoffindustrie dort scheint wieder anzuziehen. Dann sollten wir auch dort mehr Breakbulk-Volumen sehen.
n
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Autofrachterflotte legt zu
N

ach einem Abschwung in den vergangenen Jahren weist
der Trend bei den Neubestellungen von Car-Carriern nun
wieder nach oben, was die Gesamtkapazität der Flotte in CEU
angeht. Noch sind die Zahlen für die Zeit nach 2018 niedrig –
Ausdruck der Vorsicht angesichts der Weltlage mit neuen Han-

in cooperation with
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delsbarrieren? Wie in anderen Schifffahrtssegmenten wächst
auch im Autofrachtermarkt die Durchschnittsgröße der Schiffe mit jüngerem Baujahr. Auf dem S&P-Markt war es zwischen
Ende 2014 und Mitte 2017 vergleichsweise ruhig, erst gegen Ende
des vergangenen Jahres zog die Nachfrage kräftig an.
n

Foto: bremenports
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CSO Alliance wins cross-sectional support
One year ago, HANSA showed the strategy and background of the CSO Alliance,
a project for gathering information in order to get prepared for cyber attacks. Since then,
it has made a lot of progress. Michael Meyer takes another look

A

brief look back: the CSO Alliance relies on tried and tested forces from
the fight against piracy in a new guise. It
aims at a worldwide network of information and informants. It mainly consists of
Chief Security Officers (CSO) of companies and organizations, but it should not
stay that way from the start.
Marc Sutcliffe, Managing Director of
the UK-based CSO Alliance, strikes a positive first balance although simultaneously he knows that there is still a lot to do.
»We are steadily growing and evolving the
business,« he tells HANSA. As one step in
this process, instead of selling information directly to ship owners, the alliance
now has licensing agreements, for example
with Norwegian War Risk. CSO Alliance
members can make best use of the infrastructure in the alliance’s »private group«.
Key supporters like DNV GL, North
P&I and the Marshall Island flag registry
are still on board. New partners might be
added, Sutcliffe reveals, »as we roll out the
licensing model.« Another very important
step was the launch of the partnership with
aviation giant Airbus which is supposed to
enter a second phase in 2018 still. Airbus
supports the alliance with workshops and

expertise. »They have over 700 people in
the cyber division and as we shape up our
reporting and structures, more resource
can flow. They are looking at investing in
some new online tools in both CSO Alliance and Cyber Alliance to help CSO &
CISOs,« Sutcliff adds.
Privacy and infrastructure are two of
the most crucial points behind the whole
idea and the work of the project. Especially with regard to the expected digitization wave in the industry, the awareness
is steadily growing. According to Sutcliffe, the awareness is in fact improving,
»but we do need a single source to collect
and support and that is what the MCERT
will do by adding industrial horsepower.«
MCERTS is the UK Environment Agency’s »Monitoring Certification Scheme.«
Certainly, the malware incident Maersk/
Petya last year seems to have focused a
few maritime minds.
The concept of the Alliance is as simple as effective: members report cyber-attacks that have been committed, prevented or that are potentially pending.
The information is recorded, evaluated, if necessary analyzed and passed on.
In this way, authors, criminal networks
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and procedures can be identified and responded to by appropriate countermeasures or protective measures. Observers
of the maritime security sector are by no
means unfamiliar with this approach:
this remedy is also used to combat modern pirates. One example is the Southeast
Asian cooperation agreement ReCAAP.
Initially smiled at, it has now become a
success story. Because individual national
authorities are much more aware of pirate
attacks, strategies, and operational areas, many abuses can be prevented in advance. A key argument for stronger cooperation is the sophisticated system the
project is based on so that it does not fall
victim to cyber criminals itself.
So far, no attack on the network itself
has been discovered. But the system has
been fully penetration tested and corrective actions have been taken.
At least as important is the feature of
anonymous, encrypted reports. A portal is designed to provide information
on attacks, recommendations for action
and live statistics just hours after a report
has been made. In a secure forum, a direct exchange is also possible. A driver of
the alliance’s structure was and still is the
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Neue Cyber-Allianz mit
bewährter Waffe
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ber-Kriminalität
entwickelt sich extrem
schnell und jede neue Schwachstelle wird ausgenutzt«, so
Sutcliffe.
Mit dem zunehmenden auch
finanziellen Erfolg der Piraten hat
sich gleichzeitig eine digitale Gefahr entwickelt
. Diverse
Kaperungen und Überfälle
hatten Komponenten von Cyber Crime,
etwa wenn
sich die Hintermänner in
die Kommunikation zwischen Schiffen
und/oder Reedereien und Hafen- oder
Polizeibehörden
hackten, um Informati
onen über Routen, Ladungen oder Besatzung
en zu bekommen. »Das gleiche gilt
für Ladungen
in Häfen«, ergänzt Sutcliffe,
»Kriminelle
verschaffen sich so Daten
über den Standort bestimmter Container
, sei es für Diebstahl oder Schmuggelzwecke.«

Sichere Kanäle
Der Bericht wäre hier an
seinem Ende
angekommen, wenn Sutcliffe
und seine
Mitstreiter sich auf diese
Strategie beschränken und nicht die
diversen Stolpersteine in ihre Überlegun
gen einbezogen hätten, die es unzweifel
haft gibt.

Zum Einen
trägt das Projekt dem
Umstand Rechnung, dass
sich
viele Cyber-Attacken in
Häfen ereignen.
Wie die HANSA erfuhr,
gab es in den
vergangenen Jahren Cyber-Att
acken unter anderem in Genua, Rotterdam
, Dubai,
Antwerpen und Vancouve
r. Das ist ein expliziter Teil des Konzepts,
daher sind auch
Hafen-CSOs involviert.
Zum Anderen, und das
ist womöglich
für viele Unternehmen
ein entscheidendes Argument, soll die Zusamme
narbeit
auf einem ausgeklügelten
System basieren,
damit es nicht selbst Cyber-Kr
iminellen
zum Opfer fällt. Es soll die
Informationen
über Unfälle als auch betrieblich
e Interna
vor externem Zugriff sichern.

Um den Sorgen zu begegnen,
soll das
Portal ein eigenes System
zur Früherkennung von Schadsoftware
bekommen. Noch
wichtiger sei der Punkt, dass
anonyme Berichte möglich sind, so die
Entwickler.
Als Standort für den
großen Server
und die entsprechende Infrastruk
tur haben sich die Macher der
Allianz Island
ausgesucht, dort sei es
vergleichsweise
sicher und sehr abgelegen
. Die Berichte der Mitglieder werden
umgehend verschlüsselt. Nach einer
Entschlüsselung
durch die Allianz-Analysten
(im französischen Toulouse) und
einer Verarbeitung und Weiterleitung
folgt ein Schritt,
der für zusätzliche Sicherheit
sorgen soll.
Die Originaldaten werden
komplett zerstört, so dass sie auch von
keinem Hacker
gestohlen werden können.
In welcher Form die eingehend
ten analysiert und aufbereite en Dat werden,
steht laut Sutcliffe noch
nicht fest. »Wir
diskutieren noch darüber
und wollen
eine Pilotphase abwarten.
«
Doch wie soll das »Informat
ion Sharing« überhaupt ablaufen?
Sutcliffe gibt
ausgiebig Auskunft darüber:
Mit
stützung des Technologiepartners Unterwird ein Online-Portal aufgebaut Wididi
, zu dem
nur Mitglieder Zugang haben.
Der Anbieter hat bereits entspreche
nde Erfahrungen
gesammelt, als er ein ähnliches
Tool für

Abstract: New cyber alliance
uses (anti-piracy) approved
tool
As »CSO Alliance« a new
initiative to combat cyber
crimes in the maritime
try has been started. The
indusmost important instrumen
t is the sharing of information about incidents and
their key parameters –
similar to projects to combat
racy. Today, the alliance
piis a network of more than
400 Chief Security Officers
(CSOs) from 40 countries
already. Additionally, several
industry players like DNV
GL, North P&I, Bimco
and the Marshall Islands
Registry support the project.
The founders bet on the power
of information: if the industry
egies and key components
learns more about stratof cyber attacks, it would
be easier to build up defense
egies, they argue. To adress
stratthe problem of under-rep
orting, a system of anonymou
and secure channels is being
s
built.
Further informatio
n: redaktion@hansa-onli
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phenomenon of under-reporting. Many
sufferers still refrain from giving information or even reporting it. They fear loss
of reputation among potential customers,
rising insurance premiums or protracted
investigations by the police and the judiciary.
As HANSA learned, within the CSO
community there is some 20 % more
crime reporting than at other international reporting centres. One reason
might be that many of these reporting
centres do not list incidents unless they
are reported directly by a vessel’s master
or CSO. In contrast, the alliance includes
verified reports from other agencies and
reporting bodies. »We believe that only
by collating all incidents you can get a realistic picture of the problem,« Sutcliffe
emphasizes. He is convinced that a major
cyber attack can be prevented: »The virus
takes around four days to travel around
the world, so there is plenty of time to
share. As we have both human and automatic reporting it gets easier to track
and analyse.«
Once an attack is analysed, the alliance
may contact the authorities. As it is based
in the UK, the leaders meet and talk with
»Govt Cyber resource«. The new director
Chris Gibson of the MCERT used to run
the UK CERT. Sutcliffe sees more synergies to explore. »We’ve also spoken with the
UK’s National Cyber Security Centre, who
have been supportive,« he adds.
With regard to the experience made so
far, a focus of the project is on cyber at-

ne.de

– 2017 – Nr. 7

37

In 2017, HANSA presented the idea of the CSO Alliance
tacks on ports. In recent years there have
been attacks, among others, in Genoa,
Rotterdam, Dubai, Antwerp and Vancouver. This is an explicit part of the concept, so port CSOs are also involved. Sutcliffe, however, still sees potential: »We are
working on and talking with port contacts for five years about a PFSO Alliance
so that we can create security process efficiencies between our CSOs and PFSOs
(port and facility security officers).« Only
a couple of days ago, he was speaking at
a special »port event« at IMO. According
to him, this was the first time all the ports
met at the U.N. maritime body.

Last but not least, the shipping industry gains an overview of what can happen
and how to detect an attack through the
portal. The gateway to internal networks
can be traversed in various ways, such as
USB sticks containing malicious software,
when updating electronic nautical charts
(see pp. 36-37) or through spam e-mails.
Experts believe this happens in shipping
every day, but there is a lack of concrete information and of the »criminal footprint«
of cyber attackers. The crucial, admittedly
hypothetical question is: can the industry
afford not to share information? No, Sutcliffe and his colleagues say.
n
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Cyber-Schwachstelle Navigation
Elektronische Seekarten, GPS- und Internetverbindungen sind heute für die Navigation
zum Standard geworden. Die elektronischen Hilfsmittel machen die Schiffe aber auch
anfällig für Manipulationen, wie ein Projekt der Akademie der Polizei Hamburg zeigt

D

urch Schiffskollision oder Strandung tagelang gesperrte Fahrrinnen in wichtigen Häfen, zerstörte Brücken – solche Szenarien beschäftigen die
Erforscher von Sicherheitslücken in der
Navigation. Unbemerkt lassen sich beispielsweise manipulierte Seekarten oder
Routen in die Systeme von Schiffen einschleusen, die Satellitennavigation über
GPS bietet weitere Möglichkeiten, Schiffe vom Kurs abzubringen. Schwerwiegende Unfälle könnten die Folge sein, umso
mehr, je weniger ein Mensch noch Kontroll- und Eingreifmöglichkeiten hat.
Dass Computersysteme an Bord und
Land durch neue technische Möglichkeiten verstärkt Angriffen ausgesetzt sind,
ist bekannt. Erst kürzlich hatte die Reederei Hapag-Lloyd von mehreren tausend
Cyberattacken pro Woche berichtet. Die
meisten sind zwar gegen die Landorganisationen gerichtet, doch auch Schiffe
stehen »unter Beschuss«. Immer wieder
warnen Experten vor dem zu laxen Umgang mit dem Thema an Bord. Passwörter werden nie geändert, Speichermedien
und Downloads bleiben ungeprüft.
Mit dem Projekt »Identifikation von
Cyberrisiken bei der elektronischen Na-

vigation von Schiffen« hatte ein Team der
Akademie der Polizei jüngst den Hamburger Sicherheitspreis gewonnen. Wilfried Honekamp, Stefan Sielaff, Andreas
Blokisch und Jörg Mielke identifizierten
Manipulationsmöglichkeiten von Navigationssystemen und führten vor Augen, wie einfach die Manipulation von
Seekarten und Navigationssystemen ist.
Angesichts der Entwicklung immer
weiter automatisierter Schiffssysteme,
die mit reduzierter Besatzung, irgendwann vielleicht völlig autonom die Meere befahren sollen, stellen die Experten
die Frage nach der Sicherheit einer weltweit über Internet und Satelliten vernetzten Schifffahrt. Als Einfallstore identifizieren sie die Betriebssysteme des ECDIS
(Electronic Chart Display and Information System), die elektronischen Seekarten selbst und die Satellitennavigation.
Lässt das Betriebssystem nicht-autorisierten Zugriff und damit Datenmanipulation zu? Können veränderte Seekarten
ins ECDIS eingeschleust werden? Welche
Gefahren entstehen durch die Manipulation von GPS-Signalen?
Die Forscher konnten bei einigen getesteten Systemen über interne Dialoge

in das Betriebssystem eingreifen, um beispielsweise Programme von einem USBStick zu starten. Auch ließ sich bei fast
allen Systemen die Boot-Reihenfolge verändern, sodass nach dem Start von einer
Linux-Live-DVD auf alle Daten zugegriffen werden konnte.
Allein durch das Aufspielen eines fehlerhaften Updates für eine Seekarte im
ECDIS gelang den Experten zudem, die
Seekarte zu verfälschen. Im Test nutzten Honekamp und sein Team frei zum
Download verfügbare Karten des Hafens
New York der US-amerikanischen Ozeanographiebehörde. Durch ein manipuliertes Update versetzten sie beispielsweise die Freiheitsstatue samt Sockel um
850 m mitten in den Hudson River.
Denkbar sind noch weitere falsche Angaben, die schon bei der Routenplanung
zu Fehlern führen könnten: falsche Tiefenangaben und falsche Brückenhöhen,
eine verschobene Fahrrinne etc. Viele
dieser Parameter sind für den Nautiker
an Bord auf den ersten Blick nicht überprüfbar. Die Steuerung eines Schiffs im
Autopiloten mit minimaler Brückenbesetzung lässt das Risiko umso größer erscheinen.

Im Editor wird die Seekarte verändert, die Freiheitsstatue auf ihrem Sockel steht nicht mehr auf Liberty Island, sondern mitten im Hudson River
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Per GPS lassen sich weltweit die genauen Koordinaten und die Zeit bestimmen, aus beiden Werten wird eine Bewegungsrichtung abgeleitet. Die Satelliten
des GNSS (Global Navigation Satellite
System) senden auf einer Frequenz von
1.575,42 MHz. Beim Jamming wird ein
Störsignal auf der gleichen Frequenz gesendet, das das schwache Satellitensignal
überlagert, der GPS-Empfänger auf dem
Schiff liefert keine oder falsche Positionsdaten. Ein GPS-Jammer mit 500 bis
800 m Reichweite ist laut Polizei für weniger als 100 € legal zu erwerben. Wegen
des schwachen Satellitensignals müssen die Jammer für genug Sendeleistung
nicht groß sein. So ein Gerät an der Elbe
in Reichweite von Schiffen zu bringen, sei
durchaus möglich, so die Autoren.
Beim Spoofing werden falsche Daten
gesendet, die der Empfänger als echte
GPS-Signale erkennt. Solche Geräte sind
derzeit kaum verbreitet und sehr auffällig. Allerdings kann sich das im Zug der
technischen Entwicklung rasch ändern.
Eine Kurskorrektur wegen einer vermeintlich falschen Position könnte also
schwerwiegende Folgen haben, wenn
das Schiff die Fahrrinne verlässt und auf
Grund läuft. Selbst wenn die Besatzung
die falschen Daten durch Abgleich mit
dem Radarbildschirm entdeckt und den
Kurs beibehält, wird die falsche Position
über das AIS anderen Schiffen angezeigt.
Das Schiff befindet sich für sie nicht dort,
wo es eigentlich ist. Die Folge könnte eine
Kollision sein.

Abstract: Navigation system as a cyber weakness
Electronic nautical charts, GPS and Internet connections have become standard for
navigation today. But electronic tools also make vessels susceptible to manipulation,
a project of the Hamburg Police Academy reveals. The experts suggest even today a cyber attack in the event of unusual disasters of large ships with well-trained crew should
be taken into account as a possibility. In response to proven vulnerabilities, the authors recommend common standards for IT on board and within ports at IMO level.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Was, wenn das ECDIS die Grundlage
für eine automatische Ruderanlage ist?
Eine Manipulation von Positionsdaten
würde dann automatisch zur Kursänderung führen. Denkbar wäre auch, dass
bei modernen Schiffen, auf denen eine
vernetzte IT neben der Navigation auch
Antriebssysteme, Pumpen und Energieversorgung steuert, die Manipulation
einzelner Komponenten wie Sensoren
eine Havarie hervorrufen kann.
Die Experten fordern, schon heute bei
ungewöhnlichen Havarien großer Schiffe
mit gut ausgebildeter Besatzung die Möglichkeit eines Angriffs auf die Positionierungssysteme in Betracht zu ziehen.

Gegenmaßnahmen
Als Reaktion auf die Schwachstellen
empfehlen die Autoren einheitliche ITStandards an Bord und innerhalb von
Häfen auf IMO-Ebene. Sie schlagen die
Unterteilung der Schiffs-IT in einen »Safety Sector« (Unfallvermeidung) und einen »Security Sector« (Kriminalprävention) vor. Dies könnte unter dem
SOLAS-Abkommen (Safety of Life at Sea)

subsumiert werden. Außerdem sollte der
ISPS-Code (International Ship and Port
Facility Security) auf den IT-Bereich und
damit auf das ECDIS ausgeweitet werden.
Weitere Vorschläge betreffen die Sicherung der elektronischen Seekarten
von Herstellerseite, ein Transaktionsnummernverfahren für Updates, die
ausschließliche Zulassung autorisierter
Nutzer sowie Verschlüsselungstechnik
für die Navigationsanlage.
Gegen GPS-Jamming könnte schon
ein Abgleich der Signalstärken helfen.
Die Signale von Spoofern oder Jammern
sind in der Regel deutlich stärker als die
aus 20.000 km Höhe zur Erde gesendeten Satellitensignale. Weil sich ein Schiff
im Verhältnis zum Satelliten nur wenig
bewegt, sind starke Signalschwankungen unwahrscheinlich. Ein Warnsystem
könnte auf falsche Signalquellen aufmerksam machen.
Im Notfall könnte laut Experten der
Polizeiakademie auch ein redundantes
System im Form eines »Emergency Laptops«, mit GPS-Empfänger, SIM-Karte
und ECDIS die Steuerbarkeit des Schiffs
sicherstellen. fs

Quelle: Akademie der Polizei Hamburg

GPS: Jamming und Spoofing

Im ECDIS wurde das fehlerhafte Karten-Update aufgespielt , die Karte wird nun falsch angezeigt
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Zurück ins (Un)-Glück?
D

ie jüngst von der Organisation »Oceans Beyond Piracy«
(OBP) veröffentliche Piraterie-Bilanz für 2017 bietet Anlass
zu Sorge und Hoffnung zugleich. Einerseits konnten die Überfälle und Entführungen in südostasiatischen Gewässern enorm
eingedämmt werden. Das liegt unter anderem am resoluten Vorgehen des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte. Zudem
haben sich Malaysia, Indonesien und die Philippinen auf trilaterale Patrouillen und – in besonders gefährdeten Gebieten in den
Sulu- und Celebes-Gewässern – auf Eskorten geeinigt. Für eine
Region, in der die einzelstaatliche Souveränität besonders betont und geschützt wird, war das ein bedeutender Schritt. Doch
man sollte die Augen nicht davor verschließen, dass der Rückgang auch mit einem verschobenen Fokus der Terrorgruppe Abu
Sayyaf zusammenhängen dürfte. Die Islamisten waren für einige der brutalsten Entführungen und Ermordungen von Seeleuten verantwortlich. 2017 gab es aber Anzeichen dafür, dass sie
sich wieder verstärkt auf den Terror an Land fokussieren, etwa
auf den Kampf um die Stadt Marawi.
Andererseits wurde die Handelsschifffahrt im vergangenen
Jahr von einem Wiederaufflammen der Piraterie vor Somalia auf-

geschreckt. Nach fünf Jahren relativer Ruhe wurden 2017 wieder
Schiffe gekapert und entführt. Das zeige, dass die Seeräuber noch
immer in der Lage seien, ihr »Geschäft« fortzuführen, schreiben
die Analysten von OBP. Ein Grund könne sein, dass die internationalen Militärmissionen ihr Engagement zurückfahren und
zudem die Reedereien angesichts des vermeintlichen Endes der
dortigen Piraterie weniger Schutzmaßnahmen ergreifen.
In Westafrika beziehungsweise im Golf von Guinea ist die Gefahr ebenfalls nach wie vor nicht gebannt. Zwar haben die Regierungen, vor allem von Nigeria, Ghana, Togo und Benin, ihre
Maßnahmen ausgeweitet, etwa mit der Einrichtung geschützter
Sicherheitszonen vor den wichtigsten Häfen. Allerdings schaffen
es dennoch immer wieder Piratenbanden, Handelsschiffe anzugreifen.
Die HANSA hat die wichtigsten Ergebnisse des Berichts aufbereitet. Nicht für alle Regionen liegen allerdings komplette Informationen vor, was in den meisten Fällen damit zusammenhängt,
dass die nationalen Behörden der betroffenen Küstenstaaten nicht
willens oder in der Lage sind, diese Daten zu erheben oder preiszugeben. Das trifft vor allem auf Westafrika und Asien zu.
n

Westafrika

Grafik: Selzer

• Verursachte Kosten: 809,6 Mio. $ (+15,9 Mio. $)
• Ausgaben für staatliche Guards: 213,7 Mio. $
• Ausgaben für Patrouillen und Strafverfolgung:
+13,2 Mio. $
• 97 Vorfälle (+2)
• 1.726 Seeleute betroffen (-195)
• 100 Seeleute entführt (+3)
• 2 Seeleute getötet

38  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 7

Schifffahrt | Shipping

Ostafrika
• Verursachte Kosten: 1,4 Mrd. $ (+300 Mio. $)
• Ausgaben für private Guards: 292 Mio. $ (-13%)
• Ausgaben für internationale Marine-Missionen:
• 199 Mio. $ (-29,3 Mio. $)
• 54 Vorfälle (+100 %)
• 1.102 Seeleute betroffen (+102%)
• 
4 Schiffsentführungen (erste Entführung seit
5 Jahren: »Aris-13«)
• Neue Gefahren durch Jemen-Krieg

Asien
•
•
•
•
•

99 Vorfälle (-30)
4 Entführungen/Lösegeld (-80 %)
1.908 Seeleute betroffen (-375)
16 Seeleute entführt (-51)
17 Seeleute getötet
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Know-how schlägt Kalaschnikow
Eine oft unterschätzte »Waffe« beim Kampf gegen Piraterie ist der Austausch
von Ermittlungsergebnissen. Diese Waffe hat große Wirkungskraft, daher lässt
die deutsche Bundespolizei auch nicht nach. Von Michael Meyer

W

eniger Piraterie, mehr Piraterie,
weniger Gewalt, mehr Gewalt – die
Wasserstandsmeldungen über die Gefahr
vor Ostafrika schwanken über die Jahre
hinweg immer wieder. Insgesamt hat sich
die Lage im Vergleich zur Hochzeit der
somalischen Piraten etwas entspannt. Neben dem Militär – der deutsche Beitrag
zur EU-Mission »Atalanta« besteht derzeit aus einem logistischen Unterstützungselement in Dschibuti, Stabspersonal
sowie einem Seefernaufklärungsflugzeug,
jedoch keinem Schiff, wie das Bundesverteidigungsministerium der HANSA bestätigte – ist auch die Bundespolizei in
den Kampf gegen Piraten involviert. Präventiv durch retrospektive Arbeit.
Sie geht nach einem Überfall an Bord,
wenn die Reederei ihren Sitz in Deutschland hat. Spuren werden gesammelt, Beweismittel gesichert. Mit der Zeit wurden
so immer mehr Erkenntnisse zusammengetragen. Aus den Ermittlungsverfahren
werden Empfehlungen abgeleitet. Auch
weil die Angriffe Anfang 2017 die Branche erneut haben aufschrecken lassen,
mahnen die Sicherheitsbehörden immer
wieder, achtsam zu bleiben. Die Bundespolizei wünscht sich Unterstützung von
Reederei, Schiffsführung und Besatzung
(siehe Kasten).

Empfehlungen meist umgesetzt
Die Empfehlungen wirken auf den ersten Blick fast banal, sind aber wichtig.
Für den Alltag in der Reederei und auf
See ist es zwar nicht immer einfach, aber
dennoch: »Die Empfehlungen werden
zumeist umgesetzt«, sagt Jan Labetzsch
von der Bundespolizei im Gespräch mit
der HANSA. Gut laufe es besonders an
Land, manchmal werde an Bord nicht alles umgesetzt. So komme es vor, dass der
»Ausguck« bei der Einfahrt in gefährdete Gebiete vernachlässigt werde. »Die Betroffenen hatten häufig das Problem, dass
sie sich für sicher gehalten haben, als sie
schon in Gefahr waren«, sagt Labetzsch.
Wird die Besatzung nach einer Entführung ausgetauscht, bevor die Ermittlung

startet, kommt es immer wieder vor, dass
Spuren vernichtet werden. »Aber meist
schaffen es die Crews, die betroffenen
Bereiche zu schonen. Das Spurenmaterial wird immer besser.«
An Land ist man nach Ansicht der Polizei mittlerweile viel besser vorbereitet,
man weiß genau, wo die eigenen Schiffe sind, die Abläufe sind koordiniert. So
wird beim Kapitän jeweils nachgefragt,
ob vor der Einfahrt in ein Risikogebiet die
entsprechenden Vorbereitungen getroffen
wurden. »Crew und Management arbeiten
besser zusammen«, meint Labetzsch. Auch
für den Fall eines Angriffs gab es durchaus
Lerneffekte. Reedereien sei deutlich klarer,
an wen sie sich zu wenden haben.
Die Polizei unterstützt zuweilen schon
weit im Vorfeld. Dem Vernehmen nach

Abstract: Know-how beats Kalashnikov
An often underestimated »weapon« in fighting piracy is the exchange of investigation
results. This weapon has a great impact, which is why the German Federal Police continues to provide intelligence data. Recommendations are derived from the Investigations and judicial proceedings. As attacks and kidnappings have made the industry
startle again in the last year, security authorities remind to stay watchful. The Federal
Police want support from the shipping companies, the ship’s command and the crew,
and they are getting better and better.  Further information: redaktion@hansa-online.de
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Empfehlungen an die Reederei
••Sofortige Einbindung der Polizei
••Festlegen eines Telefons für Verhandlungen
inkl. Voice Recorder
••Benennung von Ansprechpartnern
••Schiffspläne bereithalten
Empfehlungen an die Schiffsführung
••VDR-Daten und Videos sichern
••Fotos fertigen (auch über Mobiltelefon)
••Statements der Besatzung

Labetzsch meint, insgesamt habe sich
die Zusammenarbeit definitiv verbessert: »Anfangs war der Austausch von Erkenntnissen zwischen Polizei und Militär
kaum möglich. Aber mittlerweile wurden
einige Prozesse neu geregelt. Bei Problemen im Ausland bekommen wir von der
Bundeswehr jetzt mehr Informationen.«

Asien als »Vorbild«
In Asien, vor allem Südostasien, musste
die Bundespolizei nach eigenen Angaben
bislang nicht aktiv werden. Dort arbeiten
die Regierungen unter anderem im ReCAAP-Projekt zusammen und tauschen
Informationen aus. Der Tankerverband
Intertanko und die Organisation BIMCO sehen in diesem »asiatischen Modell«
der koordinierten Reaktion, unterstützt
durch die Sammlung von Informationen,
ein Vorbild. Bimco-Sicherheitschef Jakob
Paaske Larsen sagt: »Um mit der sich
ständig weiterentwickelnden Bedrohung
Schritt zu halten, müssen wir unsere Zusammenarbeit verbessern. Der Schlüssel
besteht darin, dass Lehren aus der ganzen Welt gegen Piraterie geteilt werden.
So könnten Maßnahmen, die sich in einer

Region als erfolgreich erwiesen haben, an
andere Regionen angepasst werden.«

»Verantwortung übernehmen«
Größere Verbindungen zu Cyber-Kriminalität, wie sie Experten immer wieder befürchten, konnten im Übrigen bislang nicht festgestellt werden. Es habe in
der Vergangenheit Hinweise auf gehackte
Plattformen der Sicherheitsbehörden vor
Ort gegeben, allerdings keine Beweise.
»Unsere Erkenntnis ist: Die Piraten haben Schnellboote, Kalaschnikows, Panzerfäuste und Satellitentelefone.«
Piraterie bleibt ein Problem – also
auch die Prävention – und damit auch
die Erfahrungen der Bundespolizei. Das
Bundesverteidigungsministerium setzt
auf ein Zusammenspiel aller Akteure:
»Wichtig ist, dass wir die erzielten Erfolge festigen und in Zusammenarbeit
mit der zivilen Schifffahrt, den internationalen Akteuren am Horn von Afrika
und der somalischen Regierung erhalten«, so der Sprecher. Dabei müsse auch
die Schifffahrt langfristig Verantwortung
übernehmen und die »Best Management
Practices« kontinuierlich anwenden.  n

Fotos: Bundespolizei

gibt es Fälle, bei denen ein Charterer aus
Kostengründen die Sicherheitsmaßnahmen herunterfahren will und der Reeder
dann bei der Polizei um eine Risikoeinschätzung bittet, die er dem Charterer
vorlegen kann, um ihn zu überzeugen.
Auf behördlicher Ebene wurde der
Austausch von Informationen ebenfalls
verbessert, auch grenzüberschreitend.
Gibt es wie zuletzt einen Vorfall mit niederländischem Bezug, wird gemeinsam
beratschlagt, ob Informationen über die
Piratengruppe vorliegen. Auch mit Ungarn gebe es guten Kontakt, zuletzt wurde mit Verbindungsbeamten gearbeitet.
In mögliche Lösegeldverhandlungen
ist die Bundespolizei nur involviert, wenn
es um nicht-deutsche Seeleute einer deutschen Reederei geht. Bei deutschen CrewMitgliedern schaltet sich das Bundeskriminalamt (BKA) ein. Auch in diesen
Fällen werden Erfahrungen eingebracht.
An einer gewaltsamen Befreiung wäre
die Polizei nicht beteiligt. »Wir beschränken uns auf die Ermittlungen nach der Befreiung«, sagt Labetzsch. Dazu zählen die
Dokumentation an Bord, Vernehmungen, Spurensicherung, Phantombild-Erstellung. Piraten hinterlassen oft Spuren,
etwa Fingerabdrücke, Waffen und DNAMaterial. Sie werden gesichert und an Europol weitergeleitet. So konnten schon Piraten festgenommen werden, als sie relativ
unbekümmert nach Europa kamen und
Asyl beantragten. Insgesamt fühlen sich
die Angreifer noch immer recht sicher, sie
sorgen sich nicht um Fingerabdrücke oder
Videokameras, heißt es.
Über eine Kooperationsplattform in
Bahrain tauschen die deutschen Behörden Informationen auf internationaler
Ebene aus. Ein »Grundproblem« sei jedoch die unterschiedliche Zuständigkeit,
sagt Labetzsch. In Großbritannien und
Frankreich sei etwa das Militär viel stärker eingebunden. Die Hürden zwischen
den Institutionen sind dann höher.

Empfehlungen an die Besatzung
••Tatortspuren?
−− Daktyloskopisch (Finger-/Handflächen)
−− Körperzellhaltige Spuren (DNA, Blut, Sekret, Haare)
−− Schusswaffen- und Brandspuren
••keine Beweismittel vernichten, z.B. genutzte
Gegenstände der Piraten (Flaschen, Papier,
Zigaretten, Kaugummis, Trinkgefäße etc.),
Waffen, Munition
••Räume der Piraten nicht nutzen / reinigen

Nach einer Kaperung lassen sich viele Spuren von Piraten sammeln
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Built as postal ship, now active in the fight against piracy:
»MNG Tahiti«, ex »RMS St. Helena«

»Armoury business has flourished since 2013«
As service provider for service providers MNG Maritime offers floating armouries for private
anti-piracy forces. Now a former postal ship was acquired for the Gulf of Oman. Managing
Director Mark Gray shares his views with HANSA on the tough market and a lack of regulation

T

he organization Oceans Beyond Piracy (OBP) recently revealed in their
annual report that in 2017 the waters off
East Africa saw a 13% drop to 292 mill. $
spending in the use of armed security
since the beginning of 2015. For comparison: In West Africa the spending amounted to 213.7 mill. $, but the crucial point is,
in the Gulf of Guinea armed guards are
coastal state embarked personnel only.
OBP reported a spike in piracy events off
the Horn of Africa, with 54 incidents and
four hijackings, the first one in five years
was recorded in March, when the »Aris13« was successfully attacked.
Although the use of armed forces decreased, Gray emphasizes, that MNG’s armoury business has flourished since 2013,
because less competitors have to share the
cake. Shortly before the release of the report, Gray, who is a former British Royal
Marine and Member of the Order of the
British Empire (MBE) went public with
the acquisition of a new floating armoury.
»MNG Tahiti« was acquired from the government of the small and remote island
of St. Helena. There she was deployed as
U.K.’s last working postal ship under the
name »RMS St Helena«. The 105 m long
ship was built in 1989.
Now it will act as a vessel-based armoury, or logistics platform, stationed in
international waters in the Gulf of Oman;
providing hotel services for maritime security operators, or sea marshals, and
storing their security equipment – including firearms – while they are in-between

protection tasks. »MNG Tahiti« will disembark security teams from their protected client vessels as they arrive in the Gulf
of Oman, having passed through the High
Risk Area (HRA) and will subsequently
re-embark them onto a new client vessel
about to begin her journey into the HRA,
after a short stay on the platform.

Effects of U.N. arms embargo
MNG Maritime operates two vessel based
armouries. Approximately 20 armed
maritime security operators are employed to protect them. However, MNG
does not directly offer maritime security
services to client shipping companies, a
service offered by the clients themselves.
The vessels are stationed in international
waters, »MNG Capt James Cook« in the
middle of the Red Sea and »MNG Tahiti« in the Gulf of Oman. For the crews,
the location is not unimportant, as Gray
states that »due to the UN arms embargoes and sanctions in force against a
number of the coastal states surrounding
the Red Sea – Eritrea, Sudan and Yemen – there are significantly harder logistic
challenges posed in the Red Sea«.
On the other hand, the vessels operate on the fringes of the HRA and consequently there is no direct contact with
pirates. In addition, the crew rarely deals
with coalition naval forces. In the Gulf
of Oman, there is a cooperation with the
UAE Coastguard who frequently come to
the VBA locations on patrol.
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The company is also active in South
East Asia, where piracy is also a huge
problem – often linked with terrorism
– despite the deepened cooperation of
the littoral states. There it also provides
services from the land based armoury
in Malaysia on the northern side of the
Straits of Malacca. But, as south-east
Asian governments tend not to let external actors enter their political or security
sphere, the armoury itself is managed and
supervised by the Royal Malaysian Police.
However, the »big business« for the service provider is East Africa. But of course,
MNG has to deal with the reduced demand like every other player. The successful fight against pirates there by international naval forces has led to changes in
operation, too. But first, Gray emphasizes, the armoury business has flourished
since 2013. »A significant price drop, over
those years, forced by competition in the
market, has required us to seek ever increasing volume to ensure a sustainable revenue stream. This has resulted in
a shift from vessels that were 40 m long
offering 27 client bunks, as in 2013, to a
vessel like the »MNG Tahiti«, offering
280 client bunks and being 105 m long,«
the Managing Director states. The nature of the client personnel hosted on the
platforms over the years has also changed
from being predominantly British, to being of very mixed nationalities, such as
Eastern European, South Asian and
South-East Asian. The operational tempo
»has ballooned« since 2013 and the com-

pany now delivers ten times more transfers of security personnel per month today, than they did when they started.
According to Gray, there is »robust
competition« with other vessel based
armoury providers, of which MNG has
two direct competitors. »When we first
started in 2013, we had more than twelve
competitors, many of whom have fallen
by the wayside as the capacity of their vessels to conduct transfers, has fallen below
that required to provide sufficient revenue to meet and exceed their costs.« He
thinks, in the current climate, VBA operators would need to conduct in excess of
350 transfers to cover their costs, so they
require quite large vessels, which prove a
barrier to entry. »It is probable that there is still more consolidation to come in
the VBA market,« the MNG founder says.
Very important to him is the regulatory
side of the business, where a lot should be
done. »It badly needs regulating, although
there is plenty of extant legislation that is
applicable. Operators of VBAs should be
subjected to the jurisdiction of a credible
nation state, which then applies an inspection and auditing regime on the operator
to satisfy themselves that the VBA operator is executing operations in accordance
with the applicable law, maintaining records, keeping the vessel seaworthy etc.
MNG is licensed by the UK Government
(as a UK Company) and also by the flag
states Government of St Kitts and Nevis,«
Gray claims, adding that »other VBAs are
flagged by Sierra Leone or Mongolia, who
have no regime in place at all.« For him,
proper inspection and audit, in which
the legal ownership of all firearms held is
checked, would be an effective method for
reassuring the international community
and deterring illegality, which is common.

As well, he advocates a regime for inspecting the seaworthiness of the armoury vessels, as many of them have
lapsed in meeting IMO maintenance,
survey and inspection regimes. »Some
armouries have not been to port for over
five years, and have not had mandatory
annual safety inspections. There are applicable ISO standards – ISO 28000 for
the armoury operation and ISO 28007 for
the provision of security to the armouries, and it would be helpful if these standards were made compulsory,« he thinks.
In his opinion, the lack of compliance
could be one of the reasons for the drama of the »Seaman Guard Ohio« – a vessel of the then security provider Advanfort,
which was detained in India after entering
the territorial waters (HANSA 07/16). The
crew claimed that it was an emergency due
to stormy weather. But the Indian authorities stayed rigid given the security aspects.
Some details of the case are still unclear.
Gray’s opinion is of general nature: »It was
carrying a large quantity of unlicensed
firearms and had limited records of any of
them. The vessel had never been inspected
by anyone. It entered the territorial waters,
containing firearms without authorisation.
It is not a surprise that she was detained.«
MNG’s vessels are designed to have multiple options for redundancy, whether that
be engines, generators, communications,
water makers and other critical machinery. »In this way we always have a back up
to prevent any emergency, or requirement
to proceed to port. However, should we be
forced to consider entering the territorial waters of a coastal state, we would ensure that we were in communication with
the state’s authorities, and we would clear
it with the UK Government so that they
were fully informed at all times.« MM

Photos: MNG Maritime
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The former postal ship will serve as a vesselbased armoury, stationed in international
waters in the Gulf of Oman, providing hotel
services to armed guards and their equipment
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Keine Linzenz mehr nach dem Brexit?
Private Sicherheitskräfte an Bord, aber keine gültige Zulassung des Flaggenstaats, kein
Versicherungsschutz, keine Erlaubnis des Küstenstaats – solch ein Szenario könnte mit dem
Brexit eintreten, wenn die bisher den Markt für ISO-28007-Zertifizierungen dominierenden
britischen Firmen mit dem EU-Ausstieg ihre Akkreditierung verlieren. Von Felix Selzer

N

Grafik: Selzer

ur selten schaffen es Piraten derzeit
in die Medien, dennoch tut sich vor
und hinter den Kulissen einiges. So wurde beispielsweise erst
am 3. Juni 2018 ein
vom World
Food

Programme gechartertes Offshore Supply Vessel ca. 30 sm vor der jemenitischen
Küste angegriffen. Des Weiteren hat Mitte März 2018 das niederländische Parlament einen Gesetzesentwurf vorgelegt,
der den Einsatz privaten Sicherheitspersonals auf Schiffen unter niederländischer Flagge erlauben soll. Die Genehmigung gibt es nur bei Vorliegen eines
Managementzertifikats – gemeint sein
dürfte die für den maritimen Sicherheitsbereich entwickelte Norm
ISO 28007:2015, 2015
von der IMO als
Äquivalent
zu
staatlichen Zulassungen anerkannt. Während
beispielsweise europäische
Flaggenregister in der Regel
nationalstaatliche
Zulassungsverfahren
haben, verlassen sich
kommerzielle Register aufgrund ihrer kommerziellen
Natur und der oft nicht im
eigentlichen Flaggenstaat
verfügbaren Infrastruktur
auf die ISO 28007 als Minimalanforderung. Diese besitzen jedoch auf Grund ihrer
Natur weltweit nur wenige Sicherheitsanbieter, überwiegend
aus dem britischen Wirtschaftsraum.
Kommerzielle Register erkennen
staatliche Zulassung in der Regel als gleichwertig an.
»Die ISO-Norm hat
sich für Teile der
Flaggenregister durchgesetzt,
die
keine originäre gewerbe
rechtliche
Zulassung für
private maritime Sicherheits-
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firmen eingeführt haben. Dazu kommt,
dass aktuell viele Sicherheitsdienstleister aus Drittstaaten kommen, in denen
es gar keine Zulassungsverfahren gibt«,
erklärt Horst Rütten, Geschäftsführer des
Sicherheitsunternehmens i.b.s. International Operative Services gegenüber der
HANSA.
Mit dem EU-Ausstieg Großbritanniens erhält das abstrakte Thema ISO
28007 nun Brisanz. Der Sicherheitsstandard war 2015 auf Drängen der Briten
zustande gekommen, um die Anforderungen für britisch geflaggte Schiffe zu
vereinfachen. Der Markt für solche Zertifizierungen wird von britischen Firmen
dominiert.
Bei i.b.s. beobachtet man die künftigen
Entwicklungen bezüglich der Anfang Januar von der Europäischen Kommission
herausgegebenen »Notice to stakeholders – Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of industrial products«. Demnach verlieren die von
der EU benannten Stellen (Notified Bodies) im UK ihren Status. Die von diesen
ausgestellten Zertifikate würden dann
zumindest innerhalb des europäischen
Raums nicht mehr anerkannt. »Die Frage ist, inwiefern eine ISO-Zulassung international gültig bleiben wird, wenn die
zertifizierende Stelle von einer Behörde
akkreditiert wurde, die nicht mehr akkreditierungsfähig ist«, sagt Rütten.
Das trifft nicht in erster Linie den maritimen Sicherheitsbereich – dieser macht
nur einen kleinen Teil aus – sondern vor
allem Produkt- und Managementzertifizierungen. »Die britische Regierung hält
sich bedeckt, was einen klaren Fahrplan
angeht. Zurzeit ist davon auszugehen,
dass zeitnah keine Lösung herbeigeführt
wird«, erklärt Rütten.
Im Fall eines »harten« Brexit, also ohne
eine Übergangsregelung, könne es passieren, dass die Akkreditierungsstellen
zwangsläufig von der Liste genommen
würden, sagt er. »Es wäre nicht das erste Mal, dass so etwas in der EU durchgeführt wird, weil bestimmte Fristen ablaufen.«
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Die Anzahl der ISO-28007-Anbieter ist
mit weltweit fünf Firmen überschaubar,
die Platzhirsche mit einer nennenswerten Anzahl von Verträgen für die Zertifizierung dieser Norm sind Lloyd’s Register, Quality Assurance und MSS Global.
Dass die Briten den Markt hier dominieren, lässt sich auf verschiedene Faktoren
zurückführen. So sind Sicherheitsdienstleistungen oft Teil von Versicherungsverträgen, hier ist der britische Markt sehr
dynamisch. »Viele P&I Clubs wurden
durch die Piraterie schon frühzeitig mit
der Thematik der maritimen Sicherheit
konfrontiert. Aber auch politisch ist der
Ansatz der Briten von Anfang an ein anderer«, erklärt der Sicherheitsexperte.
»In Deutschland und dem restlichen
Kontinentaleuropa hat man das Thema
lange verschleppt, das zeigt nicht zuletzt
die erst jetzt vorgebrachte Gesetzesinitiative in den Niederlanden, obwohl die
›prime time‹ der Piraterie bereits vergangen ist. Erst jetzt besinnt man sich darauf, Alternativen zum Einsatz von militärischem Personal gesetzlich zu regeln.
Dies war in Deutschland mit der Einführung des Zulassungsverfahrens und dessen Umsetzung ab Juni 2013 nicht anders,
da auch zu diesem Zeitpunkt bereits die
Pirateriezahlen zurückgingen«, so Rütten. Anders in Großbritannien, dazu
komme die dortige Präsenz vieler Schifffahrts- und Shipmanagement-Firmen.
Insgesamt habe man schneller die sich
eröffnenden Möglichkeiten genutzt und
international in verschiedenen Gremien
Akzente gesetzt. Nicht zuletzt wurde die
ISO 28007 von der britischen Akkreditierungsstelle UKAS in die IMO getragen.

»Seaman Guard Ohio« 2.0?
Ein Szenario, in dem sich ein bisher nach
ISO 28007 zertifiziertes Sicherheitsunternehmen wiederfinden könnte, obwohl
es davon nur eine überschaubare Anzahl
und oft auch nur britische Unternehmen
gibt, beschreibt Rütten so: »Wenn für ein
Flaggenregister unklar ist, ob ein Zertifikat noch Bestand hat, unbenommen der
international geltenden ISO-Norm, wäre
dann möglicherweise auch die Genehmigung des Flaggenstaates hinfällig, was
sich wiederum auf den Versicherungsschutz auswirkt. Denn die Sicherheitsdienstleistung wäre dann eine nicht genehmigte gewerbliche Handlung ohne
Versicherungsdeckung.« Zusätzlich drohe in der Folge ein Einlaufverbot von Küstenstaaten und zwar für Schiffe, die mit
betroffenen Sicherheitsanbietern fahren.

»Jedoch werden derartige Dinge in der
Regel im Vorweg mit dem P&I Club und
der Flagge geklärt, sodass dann Reeder
möglicherweise auf Unternehmen ohne
ISO 28007 Zertifikat, jedoch mit nationalstaatlicher Zulassung, wie bei unserem
Unternehmen, die im übrigen auch als
deutlich höherwertiger einzustufen sind,
ausweichen werden müssen«, so Rütten.
Kann beispielsweise ein auf einem
Schiff tätiges Sicherheitsunternehmen
die Genehmigung des Flaggenstaats
nicht vorweisen, könnten Fälle wie des
in Indien festgesetzten Schiffs »Seaman
Guard Ohio« (s. HANSA 07/2015) eintreten. Das Schiff des US-Dienstleisters AdvanFort war im Herbst 2013 mit 35 Mann
Besatzung in indischen Gewässern gestoppt worden – ohne Papiere für die an
Bord vorhandenen Waffen und Munition. Schiff, zehn Seeleute und 25 private
Sicherheitskräfte wurden festgesetzt, das
Hin und Her vor indischen Gerichten
dauerte bis Ende 2017.
»Es ist derzeit noch völlig unklar, wie
sich die Situation in Bezug auf die ISO
28007 entwickeln wird oder letztlich ausgeht. Vonseiten des britischen Marktes
sind keine Bemühungen zu erkennen, ein
derartiges Szenario, wie erwähnt, auszuschließen«, so Rütten. Keiner der Akteure mache Anstalten, die Unternehmensstrukturen so anzupassen, dass im Falle
eines »harten« Brexit die Zertifikate weiter Bestand hätten. Die Zertifizierungsstellen bräuchten EU-Niederlassungen
und müssten sich neu akkreditieren, die
Sicherheitsfirmen den Audit-Prozess erneut durchlaufen. Da könne es durchaus
passieren, dass einige involvierte Akteure
ein halbes Jahr oder länger ohne Zertifikat
seien, meint Rütten. Es werde spannend,
wie größere Unternehmen mit Beteiligung
von Banken und Investoren, die einen hohen Grad an Compliance fordern, mit diesen möglichen Problem umgingen.
Deutsche Firmen unterliegen der gewerberechtlichen
Zulassungspflicht
durch das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Diese wird als

ISO 28007-Äquivalent anerkannt. Daher
gibt es für die reine ISO-Zertifizierung in
Deutschland keinen Markt. Auch gibt es
hier keine akkreditierte Zertifizierungsstelle, die ISO 28007 anbietet. Ähnlich ist
es mit anderen nationalen Märkten.

Chancen für andere Anbieter?
Die Niederlande entscheiden sich mit
dem jetzt vorgelegten Gesetzesentwurf
gegen ein umfangreiches Prüfverfahren wie in anderen europäischen Staaten. Von Sicherheitsunternehmen soll ein
Managementnachweis verlangt werden.
»Betrachtet man sich den Vorlauf für den
Gesetzesentwurf und welche ›Interessenverbände‹ aktiv waren, dann ist es sehr
wahrscheinlich, dass den Verantwortlichen die ISO 28007 vorschwebt«, so Rütten. Das werde aber sicher noch präzisiert. In den Niederlanden selbst gibt es
nur ein großes Sicherheitsunternehmen,
das über bereits ISO-zertifizierte Dependancen im Ausland Dienstleistungen anbietet und ein erhebliches Interesse an der Legalisierung in der Heimat hat.
»Damit präsentieren sich die Niederlande im Falle einer Abwanderung von Zertifizierungsdienstleistern aus dem UK als
sinnvollste Alternative, hier gäbe es dann
einen Markt«, mutmaßt der Experte. In
Deutschland sieht er dagegen kein Potenzial, da bereits vor mehr als drei Jahren
durch i.b.s. gestellte Anfragen zu dieser
Thematik negativ beurteilt wurden.
Profitieren könnten somit im Falle eines »harten« Brexit nationalstaatlich
überprüfte und zugelassene Sicherheitsfirmen. Die Regulierung des Marktes
durch strenge nationalstaatliche Zulassungsverfahren hat diesen in den letzten Jahren bereits bereinigt, es gibt deutlich weniger Sicherheitsanbieter, die sich
zum Teil auf bestimmte Regionen spezialisieren. Durch den Ausfall des Vereinigten Königreichs bei den ISO-Zertifikaten
könnte es zumindest zeitweise zur positiven Verlagerung zugunsten der strenger
regulierten Unternehmen kommen. n

Abstract: Security forces without a license after Brexit?
British companies have dominated the market for ISO certification of private maritime security service providers. Whether these certificates will be recognized in the
European Union after Brexit is completely unclear. Private security forces on board
without flag state approval or insurance coverage - experts predict that such a worstFurther information: redaktion@hansa-online.de
case scenario could be likely.
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V.l.: Peter Tamm, Johann Killinger,
Monika-Breuch Moritz, Peter Tschentscher,
Enak Ferlemann und Gerhard Adrian
bei der Jubiläumsfeier im IMMH

BSH und DWD feiern 150. Geburtstag
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sowie der Deutsche
Wetterdienst (DWD) sind aus der 1968 gegründeten Norddeutschen Seewarte
hervorgegangen. Mit hochrangigen Gästen wurde der 150. Geburtstag in Hamburg gefeiert

D

as Internationale Maritime Museum
Hamburg (IMMH) bot den Rahmen
für einen Festakt, um an die Eröffnung
der Norddeutschen Seewarte am 1. Januar 1868 zu erinnern. Das Museum präsentiert zudem unter dem Titel »Über
Wasser – Unter Wasser«, eine Sonderausstellung. DWD und BSH haben sie
gemeinsam konzipiert. Am 31. Mai war
sie erstmalig für die rund 150 Festgäste geöffnet und ist für die Öffentlichkeit
bis Ende August 2018 zugänglich. »Wir
haben hier hervorragende wissenschaftliche Institute« – mit diesen Worten
würdigte Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium, die Arbeit des DWD und des BSH.
Der Hausherr und Vorstand des
IMMH, Peter Tamm, wies auf ein drittes Jubiläum hin: Vor zehn Jahren hatte sein Vater die Eröffnungsrede für das
IMMH gehalten. Vor 140 Jahren war der
Kaispeicher, in dem sich heute das Museum befindet, als zehnstöckiges Backsteingebäude fertiggestellt worden, und

Das Buch zum Jubiläum

vor 150 Jahren eröffnete Wilhelm von
Freeden die Norddeutsche Seewarte.
»Ohne Schifffahrt hätte es über Jahrtausende hinweg keine Begegnung von
Menschen an den jeweiligen Ufern gegeben, ob es Inseln waren oder Erdteile«,
zitierte Tamm aus der Rede seines Vaters.
Eine kurze Reise durch die Geschichte
der Norddeutschen Seewarte sowie ihrer
Nachfolgeorganisationen unternahm Peter Tschentscher, Hamburgs Bürgermeister. Grundlagenforschung in Kombination mit praktischer Anwendung und dem
Nutzen für die Wirtschaft seien das Erfolgsrezept der Einrichtungen, die damit
auch die Modernität und Wettbewerbsfähigkeit der Stadt stärkten. »Die Norddeutsche Seewarte hat im DWD und
BSH würdige Nachfolger gefunden«, so
Tschentscher. Beide seien aus Hamburg
nicht mehr wegzudenken und auf ihrem
Gebiet wegweisend.
»Die Geschichte der Norddeutschen Seewarte enthält viele wichtige Meilensteine,
nicht nur für den maritimen Bereich, sondern auch für die Meteorologie insgesamt«,
blickte Ferlemann zurück. Als Beispiele nannte er die erste tägliche Wetterkarte, das Warnwesen oder die internationale
Zusammenarbeit. Auch die Meereskunde steckte 1868 noch in den Kinderschuhen. Grundlegendes sei hier geschaffen und
weiterentwickelt worden, wie etwa die Erhebung von Daten. Sowohl DWD als auch
BSH arbeiten an der Digitalisierung der
weit zurückreichenden Daten – ein wah-
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rer Schatz, den diese beiden »hervorragenden wissenschaftlichen Institute« bearbeiten und damit »einzigartige Einblicke in
die Entwicklung von Klima und Meer« geben. Schon zu von Freedens Zeit sei es darum gegangen, die Schifffahrt sicherer zu
machen. Auch diese Aufgabe sei deutlich
erweitert worden und beinhalte heute beispielsweise die Wracksuche oder die Kartographie auf See, so Ferlemann.
»Viele Ideen von damals, wie zum Beispiel die Qualitätssicherung von Daten
oder Marktüberwachung, sind heute aktueller denn je«, sagte BSH-Präsidentin
Monika Breuch-Moritz. DWD-Präsident
Gerhard Adrian hob die Wichtigkeit der
Wetterbeobachtungen auf See hervor, die
Schiffe heute nach wie vor durchführen,
und ermutigte den Verband Deutscher
Reeder, hierbei weiter zu unterstützen.
Sowohl Breuch-Moritz als auch Adrian
betonten: »BSH und DWD haben einiges
geschafft. Die Grundsteine, die von Freeden gelegt hat, sind heute in vielen unserer
Aufgaben sichtbar. Dies wird auch in der
Ausstellung deutlich. Von Freeden und seine Nachfolger haben Maßstäbe und Standards in der Ozeanographie, der Nautik,
der Klimatologie und der Meteorologie gesetzt. Allen, die an dieser Ausstellung mitgewirkt haben, gilt ein besonderer Dank.«
Für beide ist die Zusammenarbeit der beiden Behörden heute so wichtig wie damals
bei der Gründung der Norddeutschen Seewarte: »Ozeanographie und Meteorologie
stehen in ständiger Wechselwirkung.«RD
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26. YSM – Networking bei Wind und Wetter
Zum 26. Mal hat am 1. Juni das Younster Shipbroker Meeting (YSM) stattgefunden.
Junge Schiffsmakler und andere »young professionals« der Branche trafen sich zum
sommerlichen Networking bei kühlen Drinks

R

Fotos: Selzer / YSM

und 1.200 Teilnehmer hatten sich
dieses Jahr für das YSM angemeldet, berichtet Organisator Fabian von
Pfeil, Glander International Bunkering.
Zusätzlich habe es auch viele kurzfristige Nachmeldungen gegeben, das Event
spreche sich eben immer mehr herum.
Ein Blick auf die Teilnehmerliste verrät,
dass auch die Zahl internationaler Gäste
zunimmt. Die Jungen schätzen »ihre eigene« Veranstaltung.
Organisator Johnannes Pfeiffer, Streamline Tankers, betont, wie wichtig es
für die Jüngeren in der Branche sei, früh
Kontakte zu knüpfen. »Man muss nur
einmal in die Führungsetagen in der

Schifffahrt schauen. Viele kennen sich
schon sehr lange, das hilft doch beim
Aufbau von Geschäftsbeziehungen. Je
früher man damit anfängt, umso besser.«
Mit Unterstützung von Sponsoren aus
der maritimen Branche, darunter die
HANSA als Medienpartner, stellen die
»Youngsters« jedes Jahr im Sommer ein
Networking-Event für junge Schiffsmakler und andere »young professionals« der
Branche auf die Beine. Ziel der Non-Profit-Veranstaltung ist das Netzwerken in
entspannter sommerlicher Atmosphäre
– nicht zu vergessen die kühlen Drinks,
die Dank den Sponsoren bereitgestellt
werden können. Erstmals fand das YSM

2018 im Bastion im Museum für Hamburgische Geschichte statt. Dem Besucherandrang und der Stimmung tat der
Ortswechsel keinen Abbruch. Selbst ein
kräftiges Unwetter ein paar Stunden
nach Veranstaltungsbeginn führte nicht
zur Abkühlung der Atmosphäre. Eng zusammengerückt wurde nun unter Schirmen und im Innenbereich umso intensiver diskutiert und genetzwerkt. Gehen
wollte niemand.
Organisiert wird das YSM seit 2012 von
Johannes Pfeiffer, Fabian von Pfeil und
Sebastian Köhler. Unterstützung erhalten sie von der Vereinigung Hamburger
Schiffsmakler und Schiffsagenten. fs

Die YSM-Organisatoren (v.l.): Johannes Pfeiffer,
Fabian von Pfeil und Sebastian Köhler
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emannuela.hansainternational@gmail.com
USA
Detlef Fox
Tel. +1 212 896 3881
detleffox@comcast.net
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Oberflächenbehandlung
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Lukenabdeckungen
Anker Zubehör
Tanks
Platten Profile
Isoliertechnik
Kälte Klima Lüftung
Sanitäreinrichtungen
Küchen Stores
Möbel Inneneinrichtung
Fußbodensysteme -beläge
Schiffstüren Fenster
Versorgung
Entsorgung
Entöler
Ballastwassermanagement
Yachtausrüstung
Mess- Prüfgeräte
Fendersysteme
Seezeichen
Hydraulik Pneumatik
Pumpen
Kompressoren
Hydraulikanlagen
Armaturen
Rohrleitungssysteme
Dichtungssysteme

8

9

Bordnetze
Bordaggregate
Transformatoren
Schalttafeln Steuerpulte
E-Installation
Kabel- Rohrdurchführungen
Beleuchtungsanlagen
Mess- Regeltechnik
Drehzahlmessung
Druckmessung
Temperaturmessung
Füllstandsmessgeräte
Durchflussmessung
Automatisierungssysteme
Ölstandsüberwachung
Schiffsmangement-Systeme
Kalibrierungsgeräte

10 Navigation Kommunikation
Radaranlagen
Satelliten Funkanlagen
Telefonanlagen
Navigationssysteme
11 Konstruktion Consulting
Ingenieurbüros
Versuchsanstalten
Klassifikationsgesellschaften
12 Umschlagtechnik
Flurförderfahrzeuge
Krane
Greifer
Schiffsentlader

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25

Werften
Antriebsanlagen
Motorkomponenten
Schiffsbetrieb
Korrosionsschutz
Schiffsausrüstung
Hydraulik | Pneumatik
Bordnetze
Mess- | Regeltechnik
Navigation | Kommunikation
Konstruktion | Consulting
Umschlagtechnik
Container
Hafenbau
Finanzen
Makler
Reedereien
Shipmanagement | Crewing
Hardware | Software
Spedition | Lagerei
Versicherungen
Wasserbau
Seerecht
Schiffsregister | Flaggen
Dienstleistungen

13 Container
Container-Zellgerüste
14 Hafenbau
Hafen- Wasserbau
15 Finanzen
Banken
Emissionshäuser
Vertrieb
16 Makler
Makler
17 Reedereien
Reedereien
Logistik
18 Shipmanagement | Crewing
Shipmanagement
Crewing
Technische Inspektion
19 Hardware Software
Hardware Software
20 Spedition Lagerei
Spedition Lagerei
21 Versicherungen
Versicherungen
22 Wasserbau
Wasserbau
23 Seerecht
Seerecht
24 Schiffsregister | Flaggen
Schiffsregister | Flaggen
25 Dienstleistungen
………………………………………
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Kupplungen Bremsen
Clutches Brakes

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe

WERFTEN
YARDS
Reparatur Umbau
Repair Conversion

Otto Piening GmbH

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

www.centa.info

Propeller
Propellers

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

NEW BUILDING,
CONVERSION, REPAIR

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

YOUR PROPULSION EXPERTS

2

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

specialist plant for propellers
and stern gears
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Ballastwasser
Ballast Water

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

Service und Reparatur
Service and repair

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION
Motoren
Engines
Volvo Penta
Central Europe GmbH

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

HIER
könnte Ihre Anzeige stehen!

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

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

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

Kiel
Hamburg

Volvound
Penta
MotorenDelmenhorst
Berlin
Ersatzteile
Spelle
Central Europe GmbH

Schwerin

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

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

Leipzig

Speyer
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen,
Bugstrahlruder

www.hansa-online.de

Tirol

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

Aufklärung und Kommunikationsunterstützung durch unbemannte Fluggeräte könnten
Seenotrettungsdiensten nicht nur die Arbeit erleichtern, sondern im Ernstfall Leben retten.
Erste Tests in Deutschland und Großbritannien sind positiv verlaufen

A

uf dem Flugplatz im niedersächsischen Rotenburg/Wümme hat
die Deutsche Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger (DGzRS) vor kurzem
gemeinsam mit neun Partnern erfolgreich ein unbemanntes Luftfahrtsystem getestet. Der erste Probeflug ist
Teil eines dreijährigen Forschungsund Entwicklungsprojektes zum Einsatz automatischer unbemannter Starrflügelflugzeuge im Seenotfall. So sollen
auf See unter erschwerten Einsatzbedingungen die Kommunikation verbessert und der Datenaustausch ermöglicht werden, was der Koordinierung
von Such- und Rettungsmaßnahmen
durch die Seenotleitung Bremen zugutekommt. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung fördert das Projekt, an dessen Ende ein flugfähiger Demonstrator stehen soll.
In Rotenburg flog nun erstmals ein sogenannter Early Demonstrator. Er hatte zu Demonstrationszwecken eine erste
Nutzlastkomponente an Bord, mit deren Hilfe AIS-SARTs lokalisiert werden
konnten. Dabei handelt es sich um Search
and Rescue Transmitter (SART), wie sie
in modernen Rettungswesten zum Einsatz kommen. Die Signale sind aber meist
nur in einem kleinen Radius um die im
Wasser befindliche Person zu empfangen.
Einer dieser Sender war auf dem Flugplatz am Boden positioniert.
Bei böigem Wetter am Testtag zeigte
sich, dass das System auch unter widrigen Witterungsbedingungen zuverlässig
arbeitet. Die Wissenschaftler wie auch
Partner der DGzRS auf und über See wie
die Marineflieger, die Bundespolizei, das
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sowie das Havariekom-

mando verfolgten den Testflug in Echtzeit auf einem Bildschirm im Hangar.

Forschungsprojekt LARUS
Alarmierungen in Seenotfällen enthalten
oft nur unvollständige und unklare Informationen. Das Forschungsprojekt »LARUS« (lat. Möwe) hat die Lageunterstützung bei Seenotrettungseinsätzen durch
unbemannte Luftfahrtsysteme zum Ziel.
»Eine fliegende Multisensor-Plattform
soll die Suche nach Objekten oder Menschen im Wasser erleichtern und erheblich verkürzen«, erläutert Thomas Lübcke, wissenschaftlicher Mitarbeiter und
Projektleiter bei der DGzRS.
Der Entwicklungsansatz der Seenotretter und ihrer Forschungspartner unterscheidet sich wesentlich von dem, womit
Hilfsorganisationen an Land arbeiten:
»Wir wollen in erster Linie die Kommunikation verbessern und die Seenotretter
zugleich mit sehr leistungsfähiger Technik für Einsätze unter besonders schwierigen Bedingungen unterstützen«, sagt
der Koordinator des Forschungsverbundes Christian Wietfeld, Leiter des Lehrstuhls für Kommunikationsnetze, TU
Dortmund. Er und sein Team haben in
der ersten Hälfte der LARUS-Projektlaufzeit ein sogenanntes TinyLTE entwickelt – eine komplettes LTE-Funknetz
im kompakten Gehäuse von der Größe
einer externen Festplatte. Das TinyLTE
wird im weiteren Verlauf als Nutzlast in
die Drohne integriert. Es kann bei Bedarf
von der Bodenstation aus aktiviert werden, um mit dem Mobiltelefon eines Havaristen in Kontakt zu treten.
So kann das automatisierte Luftfahrtsystem bei Suchen auf See als Mobil-
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funk-Relais zwischen Havaristen und
der Seenotleitung Bremen fungieren und
schwächste elektromagnetische Signale
empfangen, die Handys bei der Netzsuche aussenden.
Laser-optische Sensoren können selbst
bei Nacht oder schlechter Sicht die Wasseroberfläche nach Unregelmäßigkeiten
absuchen, wie sie etwa treibende Objekte oder Wärmequellen wie Menschen im
Wasser erzeugen. Außer der Entwicklung eines leichten Gimbals (kardanische
Aufhängung zur Bildstabilisierung) zur
Aufnahme der Optik, entwickelt der Projektpartner OptoPrecision auch die Auswertungssoftware, die auf einem Rechner an Bord betrieben wird: Die Bilder
werden vom Fluggerät durch den Einsatz künstlicher Intelligenz ausgewertet
und Funde mit der Datenkommunikationstechnik an die Seenotleitung oder
die Rettungseinheiten im Einsatzgebiet
übertragen.
Das unbemannte Starrflügelflugzeug
des jungen Bremer Unternehmens Hanseatic Aviation Solutions wird im Entwicklungsprozess an die Einsatzbedingungen der Seenotretter angepasst: Mit
einem Abfluggewicht unter 25 kg soll es
künftig bis zu 200 km/h schnell und bei
Windstärken bis 10 Bft fliegen. Ausgestattet mit einem System zur Böenlastminderung und einem radarbasierten
Kollisionsvermeidungssystem – beides
Entwicklungsziele der RWTH Aachen –
soll es in der Lage sein, gemeinsam mit
manntragenden Flugzeugen wie SARHubschraubern auch in Schwerwettersituationen im gleichen Luftraum fliegen
zu können. Die verwendeten Module hat
der Hersteller IMST speziell für diesen
Nutzungskontext angefertigt.

Schiffstechnik | Ship Technology

Die RNLI testet gleich mehrere Systeme

Abstract: Rescuers become airborne
Reconnaissance and communication support by unmanned aerial vehicles (drones)
could not only make life easier for rescue services, but also save lifes in an emergency. Initial tests in Germany and Great Britain have been positive. At the airfield in
Rotenburg / Wümme in Lower Saxony, the German Maritime Search and Rescue Association (DGzRS) has successfully tested an unmanned aerial system together with
nine partners recently. In April, the Royal National Lifeboat Institution (RNLI) and
the Maritime & Coastguard Agency (MCA) tested the use of drones in a variety of real-life search and rescue scenarios in Wales.
Further information: redaktion@hansa-online.de

»Auf See wird die eigentliche Rettung
auch künftig durch die Besatzungen von
Seenotrettungskreuzern oder Hubschraubern erfolgen, also durch Menschen. Unbemannte Luftfahrtsysteme können aber
– sofern sie automatisiert fliegen – zusätzliche Kommunikationskapazitäten schaffen und den Rettungseinheiten sowie der
Seenotleitung Bremen jederzeit aktuelle
Lagebilder liefern«, erklärt DGzRS-Geschäftsführer Udo Helge Fox.
Im Herbst 2019 wird feststehen, inwieweit alle Entwicklungsziele erreicht wurden. Partner des Forschungsprojektes
sind der Lehrstuhl für Kommunikationsnetze der TU Dortmund als Verbundkoordinator, das Institut für Flugsystemdynamik der RWTH Aachen, die DGzRS
als rettungsfachlicher Koordinator sowie
die Firmen Hanseatic Aviation Solutions,
IMST und OptoPrecision. Assoziierte
Partner sind das BSH, die Bundespolizei See, die Deutsche Telekom und Global Health Care.

Test ist der Höhepunkt von rund zwei
Jahren Arbeit, in denen wir den Einsatz
von Drohnen in Zusammenarbeit mit
Such- und Rettungspartnern und Branchenexperten untersucht haben.«
Die Testszenarien waren eine Suche
nach einem Unfallort, eine OffshoreSuche nach mehreren Opfern im Meer,
eine Schlammrettung und ein Kommunikations-»Blackspot«. Im letzteren Fall
musste die Drohne Informationen zwischen Rettungsteams und einem Opfer auf einer Klippe weiterleiten. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt,
wie UAS mit den Rettungseinsätzen der
R NLI-Rettungsboote und einem Suchund Rettungshubschrauber der Küstenwache zusammenarbeiten können, um
deren Lebensrettungsfähigkeit zu verbessern und das Risiko für Rettungsteams
zu reduzieren.
Für die Szenarien wurden verschiedene Fluggeräte eingesetzt, darunter Multi
kopter, die Stabilität für elektrooptische
und thermische Sensornutzlasten bie-

ten, eine kabelgebundene Drohne sowie Starrflügelplattformen, die von einer
Startbahn oder einem Katapult in die
Luft gebracht werden können.
Phil Hanson, Aviation Technical Assurance Manager bei der MCA, berichtet: »Es gibt Belege von unseren Kollegen
in Übersee und von britischen Bergrettungsteams, die zeigen, dass Drohnen
eine entscheidende Rolle bei der Notfallreaktion spielen können.«
Es sei noch zu früh, um zu kommentieren, wohin die Entwicklung nach
den Versuchen gehen werde, so Hanson. Drohnen könnten keine Helikopter,
Rettungskräfte der Küstenwache oder
Rettungsboote ersetzen. »Es ist jedoch
durchaus möglich, dass sie ein zusätzliches Werkzeug für die Suche und Rettung sein könnten.«
Unterstützt wird das Projekt von sechs
Industriepartnern, die die Drohnen für
den Test lieferten und bedienten, darunter Lockheed Martin UK, Scisys und die
University of Bath. fs

In Wales testete im April die Royal National Lifeboat Institution (RNLI) zusammen
mit der Maritime & Coastguard Agency
(MCA) den Einsatz von Drohnen in einer
Vielzahl von realistischen Such- und Rettungsszenarien. Eine Woche lang wurden
entlang eines Küstenstreifens bei St. Athan
eine Auswahl von Drohnen, auch Unmanned Aerial Systems (UAS) genannt, in vier
verschiedenen Such- und Rettungsszenarien eingesetzt, um zu erforschen, wie sie
dazu beitragen könnten, in der Zukunft
Leben zu retten.
Hannah Nobbs vom Innovationsteam
der RNLI erklärt: »Dieser einwöchige

Fotos: DGzRS, RNLI

Briten testen Multikopter

LARUS soll zusätzliche Kommunikationskapazitäten schaffen und aktuelle Lagebilder liefern
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Im Notfall kommt Hilfe über Funk
Passiert an Bord ein Unglück, bei dem Personen zu Schaden kommen, ist fachkundliche
Hilfe gefragt. In solchen Fällen kann sich die Schiffscrew von Medico aus Cuxhaven per
Funk beraten lassen. Von Thomas Wägener

V

iele Schiffe haben keinen ausgebildeten Arzt an Bord, der bei einem
Notfall weiß, was zu tun ist. Medico aus
Cuxhaven bietet daher per Funk ärztliche Unterstützung an, selbst wenn sich
der Unfall tausende Kilometer weit entfernt ereignet hat. Rund um die Uhr steht
das Team um Chefarzt Manuel G. Burkert als beratender Arzt bereit.
»Der Kapitän war mehrfach verletzt,
hatte ein Polytrauma. Ich habe regelmäßig mit dem Schiff telefoniert und einen Notarzt besorgt«, berichtet Burkert
von einem Fall im Oman. Eine französische Fregatte hatte schließlich den Notarzt gestellt. Burkert sprach mit den Kollegen im Oman und informierte sie über
den Stand der Dinge. Die Hilfe war erfolgreich, denn dank der funkärztlichen
Beratung konnte das Leben des Kapitäns
gerettet werden.
Zum Glück hat »Medico Cuxhaven«
nur selten so schwere Fälle zu bearbeiten. »Wir leisten tatsächlich etwa einmal pro Quartal richtige verifizierte Hilfe, aber das kostet dann auch gleich einen

Arbeitstag«, sagt Burkert, der die funkärztliche Beratungsstelle Medico in den
Helios-Kliniken leitet. Meistens seien
es weniger dramatische Fälle, bei denen
er und sein Team um Rat gefragt würden. »Die heutige Mentalität führt dazu,
dass die Hemmschwelle deutlich niedriger ist und wir auch wegen Bagatellen
kontaktiert werden, berichtet der Leiter der funkärztlichen Beratungsstelle.
»2003 hatten wir ca. 250 Fälle, jetzt sind
wir bei knapp 1.000 Fällen pro Jahr«, erklärt er. Davon seien 80 % hausärztliche
Tätigkeiten, aber es gebe auch Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Unfälle.
Diese 1.000 Fälle würden rund
8.000 Kontakte nach sich ziehen, sei es
per E-Mail, Telefon oder durch andere Recherchen, die dann erledigt werden müssten, berichtet Burkert. Grund
für den Anstieg sei neben der veränderten Mentalität vor allem auch die bessere Erreichbarkeit dank der modernen
Technik. Zudem würden sich die Verantwortlichen gegenüber der Versicherung
für den Fall absichern, dass beispielsweise

ein Frachter wegen eines medizinischen
Notfalls vom Kurs abweichen muss.

Im Auftrag der Bundesrepublik
Der medizinische Beratungsdienst Medico wird im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland – zuständig ist das
Verkehrsministerium – angeboten und
wurde bereits im Jahr 1931 am Klinikum Cuxhaven gegründet. Die offizielle Bezeichnung lautet »Telemedical Maritime Assistance Service«, kurz TMAS
– ein Service, der über Telefon, Fax, EMail und Seefunk erreicht werden kann.
»Als Flaggenstaat ist Deutschland verpflichtet, diesen Service für seine Seeleute
anzubieten«, sagt Burkert. Medico sei der
alte Funkrufname, der über Funk und
Morse verwendet worden sei. Bis heute
sei Medico die einzige funkärztliche Beratungsstelle in Deutschland.
Dank E-Mail und Telefon sei es in der
heutigen Zeit natürlich viel einfacher den
Kontakt herzustellen, digitale Fotos zu
verschicken und eine ärztliche Beratung

Foto: Medico

Manuel G. Burkert und sein Team beraten
Schiffe von Cuxhaven aus über Funk
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Abstract: Emergency radio-medical advice
In case of an accident on board with injured crew expert assistance is required. Many
ships do not have a trained on-board doctor who knows what to do if an emergency
occurs. In such cases, the ship crew can be advised by Medico from Cuxhaven via radio. The medical advisory service is offered on behalf of the Federal Republic of Germany – the Ministry of Transport is responsible – and was founded in 1931 at hospiFurther information: redaktion@hansa-online.de
tal Klinikum Cuxhaven.
durchzuführen. Der Beratungsdienst sei
wichtig, weil auf den meisten Schiffen kein
eigener Arzt tätig sei. »Auf den Schiffen ist
das so organisiert, dass die nautischen Offiziere und die technischen Offiziere alle
eine medizinische Grundausbildung haben, die etwa sechs Wochen dauert. Meistens hat der zweite Offizier auf dem Schiff
die medizinische Rolle«, sagt Burkert.
Hinzu komme auf jedem Schiff eine definierte medizinische Ausstattung.
Manuel G. Burkert ist Chefarzt in den
Helios-Kliniken in Cuxhaven. Nach eigenen Angaben investiert er rund ein Viertel seiner Arbeitszeit in Medico. Insgesamt 15 Kollegen unterstützen ihn bei der
funkärztlichen Beratung, wenn es gilt,
Seeleuten in Not zu helfen. »Jeder kann
bei uns anrufen und wir versuchen, jedem zu helfen«, versichert er.
Obwohl sich die Fälle häufen, hat Burkert Verständnis für die Seeleute. »Wenn
die sich nicht sicher sind und nicht mehr
weiter wissen, dann sollen sie uns anrufen.
Lieber so, als wenn sie einen Fehler machen«, sagt er. Allerdings gibt es zwei Aus-

nahmen: Es gibt keine Beratung an Land
oder an der Pier. »Das kommt immer mal
wieder vor und ist ein netter Versuch, sich
den Arzt zu sparen.«

Individuell konfigurierte Software
Um den Überblick zu behalten, ist es
wichtig, alle Fälle zu dokumentieren,
denn Medico muss einen Tätigkeitsbericht an das Bundesverkehrsministerium
abliefern. »Wir protokollieren alle Telefongespräche mit Voice und alle E-Mails
mit der Software McBüro«, erklärt Burkert. Die nach den Wünschen von Medico konzipierte Software erleichtere vor
allem die abschließende Auswertung der
Fälle. Früher musste alles handschriftlich erledigt werden. Die Einführung der
Software bezeichnet Burkert daher als
»großen Schritt« für sich und sein Team.
Es gibt ein Reederei- und ein Schiffsverzeichnis, das über die Jahre entstanden und in McBüro übertragen worden
ist. Es sei jedoch manchmal schwierig,
weil die Schiffe immer mal wieder den

RELIABLE | EFFICIENT | COMPETENT
Worldwide Services
– Life Saving Appliances
– Fire Fighting Equipment
– Crane Load Testing

Eigner und damit den Namen wechseln,
aber sie seien ja über die IMO-Nummer
erkennbar, die sich nie verändert. »Diese Nummern sind bei uns hinterlegt und
in der Software gespeichert«, erklärt Burkert. Dadurch weiß Medico, welche medizinische Ausstattung an Bord ist und
kann im Notfall darauf zurückgreifen.
Der gebürtige Freiburger Burkert war
von 1994 bis 2010 Marinesoldat, hat bei
der Bundeswehr studiert und ist selbst
zur See gefahren. Seit 2012 ist er in Cuxhaven und war nach eigenen Angaben
gleich daran interessiert, bei Medico mitzumachen, denn durch die Bundeswehr
kannte er die funkärztliche Beratung
und war davon fasziniert. Als Leiter von
Medico nimmt er hin und wieder einen
schwierigen Fall auch »mit nach Hause«,
um von dort aus weiter zu helfen. »Ich
habe jederzeit und überall auf der Welt
Zugriff auf die Daten«, so Burkert, dessen Wunsch ist, einen Arzt zu haben, der
dauerhaft, also 24/7, nur bei Medico im
Einsatz ist. Die Chancen dafür stuft er jedoch als gering ein.
n

Woell Marine Safety GmbH
Bei der Pulvermühle 23
22453 Hamburg | Germany
+49 40 / 607 71 79-16
info@woellmarine.com
www.woellmarine.com
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Mit LEDs in Richtung Sicherheit
Bei einem Brand an Bord eines Kreuzfahrtschiffes müssen sich die oft ortsunkundigen
vielen tausend Passagiere schnell in Sicherheit bringen. Ein in den Boden integriertes
Leuchtsystem mit LEDs weist den sicheren Weg. Von Thomas Wägener

D

as Ahrensburger Unternehmen P.E.R. Flucht- und Rettungsleitsysteme hat zusammen mit dem Fraunhofer Institut ein
solches, bodennahes Leitsystem mit LEDs entwickelt, das bei ei-

nem Feuer den Weg zum Ausgang vorgibt. Das sogenannte Dynamisch Adaptive Fluchtweg System (DAFS) »Guideline« wird
an die vorhandenen Gefahrenmeldeanlagen angeschlossen. Sensoren spüren die Rauchentwicklung auf, weiße LEDs erzeugen
daraufhin ein Stand- oder Lauflicht, das den Menschen als Orientierung gilt, um sich in Sicherheit zu bringen. »Das System errechnet automatisch den günstigsten, schnellsten und sichersten Fluchtweg«, sagt Peter Jacobsen, Geschäftsführer von P.E.R.
Flucht- und Rettungsleitsysteme. »Somit wird verhindert, dass
sie in den Brandherd hineinlaufen«, denn es wisse niemand, wo
genau an Bord das Feuer ausgebrochen sei.
Auch im Falle eines Ausfalls oder einer Beschädigung der
Technik könne durch den redundanten Aufbau ausgeschlossen
werden, dass die Menschen falsch geführt werden, so das Unternehmen, das nach ISO 9001:2008 und EN 9100:2009 zertifiziert
ist. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie.
Bisher haben die Ahrensburger ihre Entwicklung an Land in
einem großen Hamburger Krankenhaus installiert. Da insbesondere auf Kreuzfahrtschiffen viele Menschen unterwegs sind, sieht
das Unternehmen gerade auch für diese Branche ein großes Potenzial. »Wir haben das System auf Gebäudetechnikmessen vorgestellt«, sagt Jacobsen. Auf diesen würden sich auch zahlreiche in der Schifffahrt tätige Personen über aktuelle Trends und
Entwicklungen im Brandschutz und in der Sicherheitstechnik
informieren. Es sei auf großes Interesse gestoßen, man sei sich
einig, dass ein dynamisches Leitsystem genau das sei, was die
Kreuzschifffahrt benötige. Welche Kosten die Installation mit
sich bringt, wollte Jacobsen indes nicht preisgeben.
Für die Schifffahrt erwartet Thomas Da Ronch, der seit dem 1.
Juni dieses Jahres zusammen mit dem Wirtschaftsingenieur Lars
Diestel der neue Inhaber von P.E.R. Flucht- und Rettungsleitsysteme ist, die sogenannte MED-Zulassung nicht vor 2019. Beide
führen zusammen mit Jacobsen nun auch die Geschäfte des Systemanbieters für Sicherheitslösungen.

Foto: Wägener

Über P.E.R.

LED-Lauflichter und Pfeile am Boden geben Aufschluss über den
sichersten und schnellsten Fluchtweg, wie hier im Modell dargestellt
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P.E.R. Flucht- und Rettungsleitsysteme ist ein Systemanbieter für Sicherheitslösungen. Das Unternehmen aus der
Metropolregion Hamburg entwickelt und produziert
langnachleuchtende Sicherheitsprodukte für die Schifffahrt wie beispielsweise bodennahe Leitsysteme und Beschilderung. P.E.R. bietet zudem Komplettlösungen für
Notstromsysteme an und erstellt Pläne für Flucht- und
Rettungsleitsysteme. Das 1993 gegründete Unternehmen
aus Ahrensburg war bereits in den 1990er-Jahren in der
Schifffahrt tätig. In der Folgezeit setzte es verstärkt auf
den Luftfahrtsektor sowie auf den Landbereich, um jetzt
wieder in die Schifffahrtsbranche zurückzukehren.

Fotos: P.E.R.
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Lars Diestel (l.) und Thomas Da Ronch, beide sind die neuen Inhaber
und führen die Geschäfte von P.E.R. gemeinsam mit Peter Jacobsen

»Langnachleuchtende« Produkte
Auf verschiedenen Kreuzfahrtschiffen wurde bereits das sogenannte »Permalux«-System von P.E.R. installiert. Diese »langnachleuchtenden« Produkte werden ebenfalls bodennah eingebaut, sind aber im Gegensatz zu »Guideline« statisch. Sie werden
aus Pigmenten hergestellt, die Tages- und Umgebungslicht aufnehmen und speichern. Diese gespeicherte Energie wird bei Dunkelheit über einen langen Zeitraum wieder abgegeben. Installiert wird es an Wänden, Fußleisten oder im Boden, denn wie
bei »Guideline« sorgen die Bodenmarkierungen auch bei starker
Rauchentwicklung für Orientierung, da der Rauch nach oben abzieht und die Leitsysteme am Boden erkennbar bleiben. Feuerlöscher oder Türdrücker können mit Hinterlegungen ebenfalls
gekennzeichnet werden.
In diesem Jahr seien diese langleuchtenden und von Bureau
Veritas zertifizierten Produkte erstmals auf einer Megayacht eingebaut worden, so Da Ronch. Langleuchtende Produkte seien
stromunabhängig, wartungsarm, hätten eine hohe Leuchtdichte und eine lebenslange Haltbarkeit, benennt P.E.R. die Vorteile.
Darüber hinaus sei man gerade dabei, die Entwicklung dynamischer Piktogramme abzuschließen, die mit »Guideline« gekoppelt werden können, sagt Diestel. Ebenfalls gekoppelt seien akustische Signale, »damit auch sehbehinderte Menschen den sicheren
Fluchtweg finden«, ergänzt Jacobsen. Zusätzlich weisen kleine
Stroboskope, die bodennah an Türen oder sonstigen Öffnungen
angebracht werden, durch Blitzen auf einen Durchgang hin.

entwickelt, die das Unternehmen als AMFE bezeichnet (Automatic
Mini Fire Estinguisher). Eine mit einer Flüssigkeit gefüllte Ampulle wird in verschiedene Geräte wie Fernseher oder Schaltschränke
eingebaut. Die steigende Temperatur bei einem Feuer erhöht den
Innendruck der Flüssigkeit in der Ampulle. Beim Erreichen einer
definierten Temperatur zerspringt das Glas, der Federmechanismus löst aus, öffnet den Zylinder und das Löschmittel strömt aus.
Gleichzeitig wird die Stromversorgung unterbrochen, »sodass ein
Wiederentfachen des Feuers ausgeschlossen werden kann«, sagt
Da Ronch. Die Ampulle kann mit verschiedenen Löschmitteln wie
etwa CO2, N2 oder Novec befüllt werden.
n
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

Integrierter Brandschutz
Im Idealfall werden an Bord eines Schiffes Maßnahmen getroffen, damit es erst gar nicht zu einem Brand kommt, bzw. das Feuer schnell gelöscht werden kann, bevor es größere Schäden anrichtet. Auch für den integrierten Brandschutz hat P.E.R. eine Lösung
Abstract: LEDs indicate the optimal escape route
In case of a fire on board a cruise ship, thousands of passengers unfamiliar with the place have to escape to safety. P.E.R.
Flucht- und Rettungsleitsysteme based in Ahrensburg, Germany, has developed the dynamic adaptive escape route system DAFS in cooperation with Fraunhofer Institut. This lighting system integrated into the floor calculates the fastest and
safest escape route. The developers see great potential for the
system, which has been installed in a hospital so far.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Eine Kooperation für den Ernstfall
Statt für den maritimen Brandbekämpfungskurs einen eigenen Trainingscontainer
anzuschaffen, kooperiert das Maritime Kompetenzzentrum Mariko in Leer seit Kurzem
mit der Berufsfeuerwehr in Wilhelmshaven, berichtet Claudia Behrend

E

Vermittlung der richtigen Löschtaktik und -technik. Die Offiziere erlernen die Kompetenzen zum Aufbau von Übungen an Bord
und für das richtige und sichere Notfallmanagement.
Das Ausbildungszentrum von Mariko in Leer wollte das bestehende Angebot von maritimen Trainings gern um diesen
Kurs erweitern. Eine Brandanlage stand vor Ort jedoch nicht
zur Verfügung. »Wir haben uns intensiv mit der Einrichtung
eines Brandtrainingscontainers auseinandergesetzt und festgestellt, dass es sehr kostenintensiv ist, eine eigene Anlage und das
entsprechende Know-how aufzubauen«, berichtet die MarikoGeschäftsführerin Katja Baumann. So koste ein 40-Fuß-Container mit vier Brandstellen aus Edelstahl, einem Flash-overEffekt sowie zwei Technikräumen und einem Leitstand etwa

Fotos: Mariko

in Feuer an Bord möchte kein Seemann erleben. Dennoch
kommt es dazu immer wieder, wie unlängst beim Großbrand
auf der »Maersk Honam« mit Toten und Verletzten. 13 Vorfälle im Zusammenhang mit Feuer weist die Datenbank GISIS der
International Maritime Organization (IMO) für das vergangene
Jahr aus, von denen sieben als »very serious« eingestuft wurden.
Der richtige Umgang mit Gefahrensituationen und ein geübtes
Krisenmanagement sind daher unerlässlich. Jeder an Bord muss
wissen, was in solchen Notfällen für die Brandabwehr zu tun ist,
um zumindest die Folgen minimieren zu können.
Mit dem Internationalen Übereinkommen über Normen für
die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und
den Wachdienst von Seeleuten (STCW, kurz für Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) wurden
1978 erstmals internationale Standards für die Ausbildung von
Seeleuten geschaffen. Die gegenwärtig gültige Fassung stammt
aus dem Jahr 1995 und regelt unter anderem auch die Sicherheitsausbildung.
Seit Anfang 2012 müssen Seeleute ab dem Offiziersgrad unter
anderem alle fünf Jahre an einem Refresher-Kurs zum »Advanced Fire Fighting« für die Leitung von Brandbekämpfungsmaßnahmen teilnehmen. Ziel dieses fünftägigen Leergangs ist die
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400.000 €. »Zudem stellt die Wartung und Instandhaltung einen nicht zu unterschätzenden Kostenfaktor dar, sodass wir uns
gegen eine eigene Anschaffung entschieden haben«, so Baumann.
Theoretisch könne man die Aufgaben zwar auch ohne eine solche Anlage erfüllen, aber die Berufsgenossenschaft Verkehr wünsche sich ein möglichst realitätsnahes Training. Bei einem Besuch
bei der Berufsfeuerwehr für die Schiffsbrandbekämpfung in Wilhelmshaven stellte sich dann heraus, dass dort genau das bereits
vorhanden ist, was dem Mariko fehlt: Drei Brandcontainer und
das erforderliche Fachwissen. Zudem muss die Feuerwehrschule als öffentliche Einrichtung für die Einsatzkräfte des Landes
Niedersachsen nicht wie private Anbieter auf dem Markt bestehen. So waren ausreichende freie Kapazitäten auch für das Mariko verfügbar. Baumanns Fazit war eindeutig: »Die Feuerwehr
in Wilhelmshaven ist sehr gut aufgestellt.«
Auf Seiten der Feuerwehr steckt viel Aufwand im Betrieb der
Anlage. »Zweimal pro Jahr muss die Anlage gewartet werden und
wir verbrauchen pro Einsatz zwischen 50 und 100 m3 Erdgas«,
berichtet Gerd Ackermann, der bei der Feuerwehr Wilhelmshaven für die Feuerwehrschule und die Schiffsbrandbekämpfung
verantwortlich ist.

Realitätsnahes Training
Mariko und Feuerwehrschule entschieden sich also zur Kooperation. Konkret bedeutet das für die in der Regel acht bis zwölf
Teilnehmer eines Kurses, dass sie während der Trainingswoche
an einem Tag rund eine Stunde mitsamt der von Mariko gestellten Atemschutzgeräte im Kleinbus von Leer nach Wilhelmshaven fahren. Der Trainingstag in Wilhelmshaven für die Schiffsoffiziere hat es in sich. Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung
und einer Begehung der Anlage, bei der auch die Notausgänge
gezeigt werden, geht es ans Umziehen. »Allein der Schutzanzug
und die Atemschutzmaske sorgen bei manch einem Teilnehmer
schon für Beklemmung«, berichtet Baumann.
Zwei bis drei verschiedene Brandbekämpfungsübungen stehen
an dem Tag auf dem Programm.
Dabei denken sich Ackermann und seine Kollegen für die Trainingseinheiten immer wieder neue Szenarien aus, sodass keiner der Teilnehmer im Voraus weiß, was sie oder ihn erwartet.
Außerdem sorgen sie für viel Realitätsnähe: »Unsere insgesamt
drei 40-Fuß-Container haben wir so zusammengebaut, dass sie
den Innenräumen eines Schiffs nachempfunden sind«, berichtet
Ackermann. »Zwei Container stehen unten, einer oben, es gibt
einen Notausgang von oben herunter und Ausgänge mit unterschiedlichen Schotthöhen.« Die Boxen wurden dabei schallgedämmt, sodass die Kommunikation wie auf einem Schiff nur
per Funk möglich ist. Von außen ist weder erkennbar, welche
der zwei Brandstellen wann aktiviert wird, noch was im Innern
passiert.
»Für die Übung werden die Teilnehmer entsprechend ihren
Aufgaben an Bord in zwei Teams eingeteilt: einen Brandabwehrund einen Support-Trupp«, erläutert Baumann. »Während der
Brandabwehrtrupp für das Löschen verantwortlich ist, kümmert
sich der Support-Trupp um das Material, beispielsweise Schläuche und Strahlrohre, prüft den Verschlusszustand und übernimmt die Kühlmaßnahmen«, so Ackermann. »Den Einsatzleiter schicken wir dann so weit weg wie möglich, damit die Übung
möglichst realitätsnah ist. Er muss sich auf das verlassen, was
ihm gemeldet wird. Außerdem soll er sich an den zuvor in der
Theorie erlernten Plan halten und den Brandabwehrtrupp richtig führen«. Gleichzeitig darf er seine Crew nicht aus den Augen

Abstract: Cooperation in case of an emergency
Instead of buying their own fire training container for the maritime training course »Management of Fire-Fighting Measures«, Mariko in Leer has recently been cooperating with the
professional fire brigade in Wilhelmshaven and is using the
existing infrastructure there, a solution beneficial to both.
Since early 2012, sailors with officers rank and captains have
been required to attend advanced fire fighting refresher courses every five years. The courses aim at providing experience in
proper fire extinguishing tactics and technology.
Further information: redaktion@hansa-online.de


verlieren und muss die Prioritäten des Einsatzes richtig setzen
und abarbeiten.
Dabei ist es nicht zuletzt aufgrund der Stresssituation gar nicht
einfach, während einer Übung an alles zu denken. Etwa: Wurde
genügend Schlauch bereitgelegt? Wo befindet sich gerade wer?
Vermisse ich jemanden und wenn ja, was muss ich dann tun?
»All diese Fragen muss der Offizier außerhalb des Containers
entscheiden, denn die drinnen haben mit der durch den Qualm
stark eingeschränkten Sicht genug mit sich selbst zu tun«, weiß
Ackermann. »Viele Teilnehmer sagen mir hinterher: ›So heiß haben wir uns Feuer gar nicht vorgestellt‹.« 
n
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Neue Lotsenversetzschiffe für Brunsbüttel
Jüngst wurde in Brunsbüttel das zweite Lotsenversetzschiff »Steinburg« in Dienst gestellt,
nachdem es nach Erprobungen, Testläufen und technischen Abnahmen von der Bauwerft
Dockstavarvet an den Nord-Ostsee-Kanal überführt wurde

D

as erste Schiff »Dithmarschen« war
bereits im Dezember 2017 abgeliefert worden. Die beiden baugleichen neuen Lotsenschiffe werden von den Lotsenbrüderschaften Elbe und NOK I für
das Lotsrevier »Brunsbüttel Range« eingesetzt und gehören neben dem bereits
2017 abgelieferten SWASH-Lotsentender »Explorer« zur geplanten Ersatzbeschaffungsmaßnahme der inzwischen
fast 60 Jahre alten Lotsenversetzschiffe »Osterriff«, »Kapitän Kircheiss« und
»Kapitän Jürs«. Betrieb und Unterhalt der
Fahrzeuge obliegen dem Lotsbetriebsverein, Außenstelle Cuxhaven.
Der Auftrag wurde nach einem EUweiten »offenen Verfahren« im Januar
2016 durch die Fachstelle Maschinenwesen Nord (FMN Rendsburg) an die Werft
Dockstavarvet in Schweden erteilt. Die
FMN ist als technische Fachdienststelle im Zuständigkeitsbereich der Standorte Kiel und Aurich der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit
besonderen Ingenieuraufgaben, wie Planung, Entwurf und Abwicklung von
Schiffsneubauten, insbesondere von Spezial- oder Behördenschiffen, beauftragt.

Wesentliche Anforderungen bedingten die Auslegung der Neubauten als Binnenschiffe. »Dithmarschen« und »Steinburg« sind die ersten Neubauten, die im
Zuge der EU-Harmonisierung als Binnenschiffe in Schweden gebaut und zertifiziert wurden. Nach der Überführung
nach Deutschland mussten sie einer abschließenden Abnahme durch die Zentrale Schiffsuntersuchungskommission
(ZSUK) unterzogen werden.

Konzeption und Entwurf
Das Einsatzprofil ist bestimmt von
schnell zu absolvierenden Anfahrtswegen, kontinuierlichen und sicheren Boardingfahrten an der Bordwand sowie einem schnellen Lösen, Abdrehen und
Entfernen von den zu besetzenden Schiffen. Der Entwurfsprozess bei der FMN
Rendsburg wurde bestimmt durch das
Anforderungsprofil des Lotsbetriebsvereins. Dieses basiert insbesondere auf
den Seegangsbedingungen im Einsatzgebiet sowie den Erfahrungen mit den zu
ersetzenden Schiffen. Hierzu zählten neben räumlichen Vorgaben auch die not-
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wendigen Höhen für das Übersteigen der
Lotsen, eine uneingeschränkte Rundumsicht vom Steuerstand einschließlich einer guten Sicht auf alle Übersetzebenen,
eine hohe Geschwindigkeit und minimale
seegangsinduzierte Vertikalbewegungen.
Im Ergebnis erarbeitete die FMN einen
Projektentwurf, der in Zusammenarbeit
mit der SVAtech in Potsdam optimiert
wurde. Die Lotsenversetzschiffe wurden
nach den Vorschriften für Binnenschiffe
und unter Aufsicht des DNV GL gebaut
und mit dem Klassezeichen »GL + 100 A
5 (IN 2) E Intact stability« für das Schiff
und »GL + MC (IN 2) E« für die Maschinenanlage abgenommen.
Um in dem für das Einsatzgebiet typisch kurzwelligen und steilen Seegang
eine geringe seegangsinduzierte Vertikalbeschleunigung zu gewährleisten, wurden
die Schiffe mit einem schlanken Vorsteven
und einem darunterliegenden wulstförmigen Auftriebskörper konzipiert. Diese Linienführung ermöglicht eine maximale
Geschwindigkeit von 26 km/h. Die Länge
in der Konstruktionswasserlinie beträgt
26 m, die Rumpfbreite 7 m und der Tiefgang 2,60 m. Ausfallende Knickspanten
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Abstract: New pilot tenders for the Kiel Canal
Recently, the second of two new pilot ships has started operations in Brunsbüttel. »Steinburg«, sister vessel of the previously commissioned »Dithmarschen«, was built in Sweden
as an inland vessel. This was part of the many special requirements the Fachstelle Maschinenwesen Nord (FMN Rendsburg) had to keep in mind during the design phase of the pilot tenders. Other critical features were the slim hull form with a bulbous bow – a special
design for the short and steep waves in the area of operation – as well as high speed and
unrestricted view for the bridge personnel on all boarding platforms. The two newbuildings replace their 60 year old predecessors in the Kiel Canal, important for the modernization process of the fleet of Lotsbetriebsverein. Further info: redaktion@hansa-online.de

unterstützen die Rollstabilität. Über ihre
gesamte Länge gekrümmte Wasserlinien
schließen parallele Schiffsaußenhautbereiche zur Vermeidung von unkontrolliertem
Querversatz bei Boarding-Manövern aus.
Das Hinterschiff ist für ein sicheres Abdrehen von den Bordwänden eingezogen.
Gemäß dem Anforderungsprofil wurden
die Schiffe mit einer Hauptdeckhöhe von
1,80 m über der Wasserlinie konzipiert.
Für Fahrzeuge mit einer geringeren Überstiegshöhe und für Bergungsmanöver sind

beidseitig Nischen 0,60 m über der Wasserlinie eingelassen. Über das hydraulisch
angetriebene, seitlich verfahrbare Lotspodest ist 3 m über der Wasserlinie eine dritte
Überstiegsebene angeordnet. Der Aufenthaltsraum auf dem Hauptdeck ist für neun
Personen ausgelegt.
Zur Sicherstellung der geforderten uneingeschränkten Rundumsicht konnte
aufgrund der geforderten Auslegung als
Binnenschiff auf Ansaug- bzw. Abgasschächte oberhalb der Steuerhausfens-

terebene verzichtet werden. Um den hohen Anforderungen an eine gute Sicht auf
die verschiedenen Lotsübersetzebenen zu
entsprechen, ist das Steuerhaus beidseitig mit je einem Fahrstand ausgerüstet.
Unter Deck ist ein Aufenthaltsraum mit
Pantry und Sanitärbereich vorhanden,
ein zweiter Sanitärbereich befindet sich
auf dem Hauptdeck. Der Zugang zum
Maschinenraum erfolgt durch einen von
den anderen Räumen unter Deck vollständig abgetrennten separaten Zugang.

Future performance
depends on
today’s decisions.
hamburg-marine-services@lr.org
www.lr.org

Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, it’s
subsidiaries and affiliates. Copyright © Lloyd’s Register Group Limited 2018. A member of
the Lloyd’s Register Group.
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Schlanker Steven und
wulstförmiger Auftriebskörper
»für geringe seegangsinduzierte
Vertikalbeschleunigung«

Der 27,60 m lange Schiffskörper ist
in Querspantbauweise aus Stahl gefertigt und wurde mit drei wasserdichten
Schottwänden versehen. Der Unterwasserkörper im Vorschiffsbereich ist als Ballasttank ausgeführt. Das achterliche Skeg,
das den Propeller um 100 mm überragt,
ist mit festem Ballast ausgefüllt. Ein Fishtail-Ruder sichert auch bei geringer Fahrt
eine hohe Manövrierfähigkeit. Im Bereich möglicher Eiseinwirkungen ist zur
Verstärkung ein zusätzlicher Längsstringer eingezogen, dieser dient gleichzeitig
als Unterbau für die unteren Fender. Die
umlaufende Fenderung wurde entsprechend den spezifischen Anforderungen
des Betreibers ausgeführt. Aus Stabilitätsgründen sind die Aufbauten aus Aluminium gefertigt und über Schweißverbinder mit dem Deck verbunden.
Davon ausgenommen sind der separate Niedergang zum Maschinenraum
und der aufklappbare Ansaugschacht im
vorderen Schiffsbereich. Dieser Schacht
dient gleichzeitig als Spritzschutz für das
seitlich hydraulisch ausfahrbare Lotspodest. Die Hauptgangbereiche sind durch
eine entsprechende Warmwasserführung beheizbar, die Handläufe besitzen
eine elektrische Heizung. Der für die
Lichterführung erforderliche Mast auf
dem Vorschiff ist klappbar, um bei speziellen Übersetzbedingungen Kollisionen vermeiden zu können.
Neben der Rettungs- und Sicherungsausrüstung sind die Schiffe
auf einer Seite mit einer aufblasbaren Aufnahmeplattform und
zusätzlich mit einem Rettungsgalgen ausgerüstet.
Die Beschichtung erfolgte
komplett mit Zwei-Komponentenprodukten in den Farben des
Betreibers. Das Hauptdeck ist mit
einer Antirutschbeschichtung versehen.

Antrieb und Energie
Der Antrieb erfolgt über eine vierflügelige Verstellpropelleranlage (Durchmesser
1,60 m, Typ CAT MPP 490), die über einen Caterpillar-Hauptdieselmotor (CAT C
32) mit einer Leistungsabgabe von 895 kW
bei 1.800 U/min sowie ein Reintjes-Getriebe (Typ WLS 730-1L) angetrieben wird.
Alle Motoren werden über einen Kielkühler mittels Wärmetauscher von Fernstrum
gekühlt. Die Brennstoffkapazität beträgt
12 m³ und ist für einen Lotsversetzbetrieb
für die Dauer von einer Woche ausgelegt.
Der Brennstoff wird neben den Separ-Filtern auch durch eine Kraftstoffaufbereitungsanlage der Firma Mahle Typ KFWA
gereinigt. Im Vorschiff arbeitet ein hydraulisch angetriebener Querstrahler von Sleipner/Side Power, der einen Schub von 10 kn
erreicht. Die Ruderanlage des Fishtail-Ruders wird von einer vom Hauptmotor angetriebenen Hydraulikpumpe und einer
elektrischen Stand-by-Pumpe versorgt.
Für einen gefahrfreien Übergang der
Lotsen im Winter werden etwa 100 m²
Decksflächen in den Gangbereichen beHauptdieselmotor CAT C 32
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heizt. Das Beheizen dieser Decksflächen
sowie auch aller in den Aufbauten befindlichen Betriebs- und Aufenthaltsräume erfolgt energiesparend durch die
Motorabwärme sowie bei Notwendigkeit zusätzlich über einen 75-kW-Kabola-Heizkessel. Darüber hinaus verfügen
die Neubauten über eine Lüftungs- und
Klimaanlage von Dometic/Marine Air.
Die Energieerzeugung wird durch
zwei gleich große Dieselgeneratoraggregate (CAT C4.4) mit je 38 kW Leistung
realisiert. Das Powermanagementsystem der Firma Deif regelt und steuert die
Generatoren je nach Energiebedarf. Die
Überwachung der verbauten elektrischen
Systemkomponenten übernimmt eine
Maschinenüberwachungseinrichtung
der Firma Böning. Diese lieferte auch die
Steuerung und Überwachungsanlage für
die LED-Positionslaternen und die zum
Schutz gegen Vereisung dazugehörigen
Heizplatten. Des Weiteren wurde darauf
geachtet, den Energieverbrauch an Bord
so gering wie möglich zu halten, deswegen wurde in weiten Teilen eine energiesparende LED-Beleuchtung verbaut. Das
Schiff verfügt über einen doppelten Navigations- und Suchscheinwerfer der Firma
Colorlicht Typ CL-25.

Nautische Ausrüstung
Die zwei Steuerfahrstände wurden in Abstimmung mit dem Betreiber nach den Prinzipien von
übersichtlich zu bedienenden ergonomischen Ein-Mann-Radarfahrständen ausgelegt. Auf der
Grundlage der Spezifikation sowie der bestehenden Vorschriften für Binnenschiffe erfolgte
die Planung, Lieferung und Inbetriebnahme der nachrichtentechnischen Anlagen durch Alphatron
aus Pinneberg.

An jedem der zwei Steuerfahrstände
steht der Schiffsführung eine Binnenradaranlage vom Typ JMA 610 der neuesten Generation mit einer aktiven Systembedieneinheit zur Verfügung. Zur
Erhöhung der nautischen und betriebstechnischen Fähigkeiten des Schiffes
wurden zusätzlich zwei MultifunktionsTochtersichtgeräte zwischen den beiden
Fahrständen auf einer Drehkonsole vorgesehen. Durch Umschaltmöglichkeiten
sind zusätzliche Darstellungen von Radar
1 und 2 sowie eines Binnenkartensystems
vom Typ Radarpilot IN 720° FE möglich.
Zur allgemeinen Information der Lotsen
wurde ein passives Tochtersichtgerät des
Kartensystems im Aufenthaltsraum vorgesehen.
Wichtige nautische Informationen wie
Kompasskurs, Schiffsposition, AIS-Daten, Tiefenangaben und Drehgeschwindigkeit werden über nautische Einzelanlagen generiert, dargestellt und über
Schnittstellen an Radar und Binnenkartensystem zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Zur Entlastung und Unterstützung der Schiffsführung wurde für jeden
Fahrstand ein digitaler Binnenautopilot
vom Typ Alphapilot MF vorgesehen. Die
Regelung erfolgt über einen Wendekreisel
über die Drehrate und ist im Selbststeuerbetrieb mit dem Ruder verknüpft. Die
Autopiloten werden über ein Take-OverSystem am Fahrstand aktiviert.
Zur Übermittlung akustischer Signale wurde eine mit Luftdruck angesteuerte
Typhon-Anlage (Makrofon) mit Signalautomat und einer Manöversignalleuchte
von Zöllner ausgestattet. Aus Sicherheitsund Redundanzgründen wurde zusätzlich noch ein Zetfon (elektrisch) als Notsystem vorgesehen. Die Kommunikation
mit den Schleusen oder anderen Schiffen
wird über zwei UKW-Kombifunkanlagen für Binnenfunk sowie einer UKW/
DSC-Seefunkanlage gewährleistet. Die
Ausstattung mit funktechnischen Rettungsmitteln besteht aus zwei Satelliten-

Fotos / Grafik: FMN Rendsburg
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Fishtail-Ruder für gute Manövrierfähigkeit auch bei geringer Fahrt

seenotfunkbaken, SART-Transponder,
AIS-Transponder und zwei UKW-Handsprechseefunkgeräten.
Für die interne Betriebskommunikation wurde das Fahrzeug mit einer Wechselsprechanlage vom Typ ETB 20 von Zenitel mit zwei Hauptsprechstellen und elf
Untersprechstellen ausgestattet.
Die Kommunikation in das öffentliche
Netz erfolgt über eine GSM-Mobilfunkverbindung mit einem Gateway von Kuhnt
vom Typ WLL-550 Pro. Eine DECT-Station mit schnurlosen Telefonen gewährleistet den mobilen Bordbetrieb. Ein eigenes
LAN-Netzwerk mit Netzwerkswitch und
Multifunktionsdrucker sichert den Betrieb
über Internet, Fax- sowie E-Mails. Die Ausstattung an meteorologischen Anlagen für
die Darstellung der Windgeschwindigkeit/richtung, der Lufttemperatur, des Luftdrucks und der relativen Luftfeuchte wird
über Anlagen der Firma Thies gewährleistet. Zur visuellen Beobachtung von Arbeiten auf Deck und im Maschinenraum wurden Kameras von Platec vorgesehen.

Schritt zu moderner Flotte
Nach der Indienststellung der zwischen
2009 und 2011 gebauten sechs Lotsenversetzboote für die Kieler Förde und
Lübecker Bucht (HANSA 10/2011) wurde mit dem Neubau der »Dithmarschen« und »Steinburg« der Generationswechsel der Lotsenversetzschiffe
an der deutschen Küste weitergeführt.
Dem Lotsbetriebsverein stehen nun zwei
wirtschaftlich zu betreibende Einheiten
zur Verfügung.
Die technisch modernen Schiffsneubauten »Dithmarschen« und »Steinburg« führen darüber hinaus zu deutlich verbesserten Arbeitsbedingungen und stellen damit
einen weiteren Schritt zur Modernisierung der Flotte der Lotsenschiffe dar.
Autoren:
Peter Bielke, Michael Joecks,
Hans Bornschein,
FMN Rendsburg
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»We are at the cutting edge
of developments«
Artificial Intelligence, Digital Twins, data-driven ship design, drones – this year’s
conference on Computer Applications and Information Technology in the Maritime
Industries, COMPIT 2018, brought together the forerunners of innovative thinking in the
maritime sector, reports Hans Payer

M

Photo: Payer

ore than 70 attendees from many
European countries, USA, Canada and Asia got together in the Castello di Pavone in the Piemont region, Italy,
to discuss 45 papers on future developments in shipping and shipbuilding with
today’s and future technological innovations. Artificial intelligence, artificial
neural nets, knowledge-based systems,
Digital Twins, Virtual and Augmented
Reality, all the way to the autonomous
ship were addressed.

Artificial Intelligence
Mankind has long been fascinated by Artificial Intelligence (AI). In the beginning
it was Science Fiction films where man
built smart robots which fulfilled various
tasks autonomously. Several films developed stories of successful Artificial Intelligence as well as cases where things
went wrong and mankind lost control. As
we make rapid progress with the increasing digitalization of our world, the importance of ethical principles in dealing
with Artificial Intelligence is becoming
obvious. Several of the larger companies working on AI, such
as Google or Amazon,
take initiatives today
to assure ethical conduct always keeping
the technology under control. Volker
Bertram, organizer
of the Conference,
presented the paper Demystify
Artificial Intelligence for
maritime

64  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 7

applications, explaining the key technologies used today.
The principles of machine learning
are described going from simple examples to more complex tasks. Starting from
data sets from concrete processes we frequently try to find regularities and patterns which can be used for extrapolation
to new designs. The human brain is very
good at trend spotting and pattern recognition. Machine learning tries to mimic
this ability and take it further.
The most popular technique in machine learning and AI is Artificial Neural Networks (ANN) which allows mapping of multi-dimensional input/output
data sets for an arbitrary number of input
and output variables. An ANN structure
may consist of several layers, with large
numbers of nodes on each level, somewhat comparable to the brain. ANNs are
convincing, nevertheless they do have
limitations. They cannot predict the unpredictable, such as random events, or
chaotic behavior, e.g. crash-stop maneuvers of ships.
Machine learning needs vast amounts
of data points. Real-world problems in
shipping for instance, depending on
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The Digital Twin journey
With today’s possibilities we can create a complete and accurate digital representation of a ship, maintained during
the construction period and throughout
the operational life of the vessel. Such a
Digital Twin is the platform of platforms.
It should contain all relevant information
about the vessel and should be contained
within a single software platform, which
is flexible enough to communicate with
other related platforms.
Digital Twins have been in use successfully in several industries. Rolls-Royce for
instance offers Digital Twins for airplane
jet engines or thrusters for speed boats,
usually maintaining the models in their
data centers. Maintenance and replacement requirements are determined with
the Digital Twin on the basis of operational data from the actual unit and prepared at suitable service centers worldwide. NASA confirms a Digital Twin for a
spacecraft, manned or unmanned, as ultra-realistic. Christian Cabos, DNV GL,
proposes to test a software update on the
Digital Twin and only if it is successful to
roll it out for the real object.
Setting up a comprehensive data model for a ship is quite elaborate as ships are
very complex and mostly unique or from
small series. Thus, Digital Twins are still
rare for ships.

For Denis Morais from SSI, Victoria,
Canada, the benefits of a Digital Twin in
shipping are real, (see HANSA 5/2018).
The creation of a Digital Twin of a ship
will start from the geometric data and
attributes coming from the engineering CAD tools, but include much more
to finally represent the as-built condition of the vessel. The twin will always
be up-to-date with the real ship, not only
for structure and machinery, it must also
have links to class approvals, simulations
and calculations as well as paint information, to mention only a few. Ultimately,
the system could include the use of »Internet of Things-sensors« to automatically keep the physical ship and its digital
representation synchronous at all times.
The modern shipyard will benefit largely from having a Digital Twin available
during construction of a ship and afterwards. But the main benefit will go to the
ship owner/operator interested in higher
safety and savings in operation over the
lifecycle of his vessel. Several containership operators, for instance Maersk and
Hapag-Lloyd, have signed up for DNV
GL’s Digital Twin software to manage
a virtual model of each of their vessels
worldwide in the cloud.
Ships result from multi-tier collaborations between designers and manufacturers. With new »outcome-based« business
models, shared responsibility for the integrity and performance of components
and systems during operation is emerging. Therefore multi-tier Digital Twins
will emerge in the industry. This means
that condition data, asset representation,
and behavioral models will be shared. Because of obvious interests for safeguarding intellectual property, access rights

and change management will be important aspects of a system implementing
shared Digital Twins.

Data-driven ship design
The computational power – speed and capacity – has been growing dramatically
in recent years, bringing new possibilities
for data collection and knowledge extraction from data never seen before. Good
decision making comes from good data
via DIKW, Data, Information, Knowledge and Wisdom hierarchy; KDD,
Knowledge Discovery and Data mining;
and DDD, Data-Driven Decision making.
The expanded computational possibilities
make new design methods feasible.
Henrique Gaspar from Brasil, professor at NTNU, Alesund, describes how
efficient data-driven decision making is
connected to a combination of intuition
and analysis of data. Traditional methods of knowledge extraction and visualisation of information from data such as regression analysis and other fitting models
are today augmented by methods such as
clustering and text mining. In data-driven ship design data is both, studied topdown from regressions, previous designs
and parametric studies based on existing
solutions, as well as bottom-up, where it
is connected to specific key elements
and subsystems that directly affect the
mission of the specific ship design. Data-driven ship design aims to integrate
product and process content according
to modern DevOps practices, such as
versioning, tracking, monitoring, testing, tuning and feedback. An open and
collaborative ship design library is briefly introduced as an initiative aiming to

Source: DNV GL

many factors, operational as well as ambient conditions, may easily lead to billions
of data points required to train a neural
network. This is a formidable job, even by
today’s standards.
ANNs have been successfully used in
system identification, deriving design
formulas, to create response surfaces for
interpolation of simulation results, automatic ship type identification, economic
predictions etc.
The ambition is to extend automation
on board through artificial intelligence
further to a degree where the ship will
eventually operate by itself, the autonomous ship. The operation of all components as well as the complete ship system
are automatically controlled by mechanical and electronic devices that take the
place of humans in observation, decision making and reaction. Technically
we have come a long way. Nevertheless
we cannot completely replace the human
being. Jukka Merenluoto from DIMEC,
Finland said: »The automation of ships
will continue. We’ll see autonomous
ships, but they will not be unmanned.«

Digital Twin of a main engine’s cylinder station
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STL file to be used in a numerical propulsion test or for 3d-printing.
Several papers proposed more use of
the smartphone or tablet computer for
design and inspection. Designers have
easy access to design data and design software, surveyors have the calculation results or even the digital twin at their finger tips. Examples were shown. Herbert
Koelman from SARC, The Netherlands,
enquired: »why would you use the small
screen of an iPhone rather than a bigger
high resolution screen of a lap top?« The
session chairman noted: The young generation sees the world differently from the
established – older – generation.

COMPIT-Award winner Stefan Harries and conference organizer Volker Bertram

incorporate data-driven methods in ship
design. A call for collaborative data-driven ship design using open standards closes the paper.
This year’s Compit Award went to Stefan Harries for the paper »Appification
of Propeller Modeling and Design via
CAESES«. The paper describes a webbased application (webApp) for geometric
modeling and design of propellers. The
app builds on CAESES, a flexible computer aided engineering environment

which allows offering selected functionality sub-sets via a standard web browser. For the webApp the expertise of a
propeller designer is combined with the
design data of the Wageningen B-series.
Building on CAESES’ parametric modeling techniques, a propeller, including
blades, hub and fillets, is generated with
just a handful of inputs. The App provides
a watertight geometric model and determines the efficiency. In the final step, the
geometry can be downloaded, e.g. as an

The human element
Despite the ongoing dramatic developments in naval architecture the Human
Element, HE, remains an important factor in risk and safety assessments in ship
design and operation. Evaluations of
ship accidents have shown that human
error is the primary cause in many cases. IMO has reacted by setting up the International Safety Management Code in
1993, mandatory for sea-going vessels
since 1998. It takes account of the human element, prescribing a. o. procedures
and clear distribution of competence on
board and ashore.
David Andrews from University College London points out that increased automation on board and employment of
artificial intelligence in design and operation may reduce the risk of human error.
As the tasks of the crew change and the
complexity on board increases, however,
a reevaluation of the human factor in the
design phase as well as in normal operation is called for.

Source: Friendship Systems

Augmented Reality

Stefan Harries won the Compit Award for »Appification of Propeller Modeling«
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Stephan Procee and Delft University present their work using Augmented Reality
to improve collision avoidance. Based on
cognitive work analysis an ecological interface is designed and built for an Augmented Reality application, including the
concept of velocity obstacles.
A ship domain, SD, is established to derive a realistic criterion for discriminating potentially dangerous targets from
the rest. This is the basis to generate acceptable, effective alarms in the augmented reality interface. Studies show that the
SD seems to be elliptical, about twice as
long as it is wide, sometimes symmetrical
around the own ship, sometimes shifted

Schiffstechnik | Ship Technology

towards the bow. The basics of SD for use
in the AR interface can be derived from
these analyses.
This innovative way to visualize the
problem space and solution space provides the navigator with real-time information about the possible combinations
of course and speed that avoid intrusion
into another ship’s protected zone. This
results in better situation awareness,
leading to less close encounters such as
near misses, and fewer collisions.

Replacing surveyor inspection by dronebased inspections is promising and has
many advantages particularly for tankers and other large vessels. Two fields are
important, drone-based inspection and
automatic detection of structural defects such as cracks in the structure. Erik
Stensrud from DNV GL describes results
from an extensive R&D project into autonomous vessel inspections. Two crack
detection models are presented using
Convolutional Neural Networks, CNN.
The first model aims to classify cracks
in static images by assigning a label to
the image indicating the existence of the
crack. Pre-trained classification CNNs
were adapted to the model and their
learned weights transferred by fine-tuning to the crack classification task. The
second model aims at localizing the crack
in a pixel-wise manner. It is a fully convolutional network. The two models were
evaluated on a dataset which is limited
but shows substantial variation in image
quality. The study demonstrates the feasibility of machine-learning based crack
detection but also shows the challenges of developing highly accurate and robust models for segmenting and classifying cracks.
Based on his experience with neural
networks and artificial intelligence, Erik
Stensrud observed: »The more we learn to
know the limitations and dangers of Artificial Intelligence, the more we appreciate the marvel of the human mind.« The
audience agreed.

Photo: Stensrud

Automated surveys

Image indicating the existence of a crack

the new possibilities and challenges created by rapid advancements. The conference was well attended to the end.
Denis Morais of SSI summarized his
impression at the end of the conference:
»This year seemed to be an explosion – in
a good way – of hot topics that relate to
the shipbuilding and shipping industry.
Pretty much every type of technology we
have been reading about was well represented at the conference.«

»We got the impression, we are at the
cutting edge of developments,« as Johannes Hyrynen from VTT, Finland,
stated. »In the future, the shipping industry will be radically different from what
it is now.«
Only a few examples could be described in this synopsis of the conference. Those interested in more details
should get hold of the proceedings online at www.compit.info.
n

In the past ten years or so the shipping
industry was slow to pick up new trends
and possibilities linked to digitalization.
Compit 2018 conference strikes us, this
is no longer so. The 45 conference papers
show that maritime research institutes,
shipping and shipbuilding are taking up

Photo: Stensrud

Shipping becomes an early mover

Localizing the crack in a pixel-wise manner
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2020: Es gibt Lösungen mit Potenzial
Die Schifffahrt steht ab 2020 vor entscheidenden Veränderungen durch strengere
Umweltauflagen. Auf der 40. Informationstagung für Schiffsbetriebsforschung in Flensburg
gab es Anhaltspunkte, mit welchen Maßnahmen die Ziele erreicht werden können
erd-Michael Würsig, Business Director Alternative Fuels, DNV GL – Maritime, ist sich sicher: »Die nächsten zehn
Jahre werden aufregend für die Schifffahrt. Hier entscheidet sich, in welche
Richtung die Entwicklung geht.« Technische Probleme seien lösbar, herausfordernd seien die Rahmenbedingungen
und Richtlinien. Würsig sprach bei der
vom Maritimen Zentrum der Hochschule Flensburg ausgerichteten Veranstaltung
von zwei wesentlichen »Game-Changern«: von der im April beschlossenen Greenhouse-Strategie der International Maritime Organization, wonach
Treibhausgasemissionen von Schiffen
bis 2050 um die Hälfte im Vergleich zu
2008 reduziert werden sollen, und vom
globalen Schwefellimit von 0,5% ab 2020.
Bezüglich des Antriebs erwartet Würsig verschiedene Möglichkeiten und daher
keine »One-Fits-All-Lösung«. LNG und
LPG, Methanol, Biokraftstoffen und allen Antriebslösungen, die Wasserstoff beinhalten, räumt er die größten Chancen
ein. Dies sei abhängig von Preis, Verfügbarkeit und internationalen Regeln, auch
hinsichtlich des IGF-Code für Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt. Zudem
sieht DNV GL bei Batterien, Brennstoffzellen und windgestützten Antrieben großes Potenzial.

LNG-Umrüstung als Lösung
Eine Lösung, die vorgegebene Schadstoffreduzierung auf Schiffen zu erreichen, könnte die Umrüstung bestehender Motoren auf einen Gasbetrieb sein,
wie das die Reederei Wessels auf ihrem
Feeder-Schiff »Wes Amelie« umgesetzt
hat. Projektleiter Michael Lodder von
MAN informierte über den Vorgang bei
German Dry Docks (GDD) in Bremerhaven. Auf dem Feederschiff wurde der
MAN 8L48/60B mit einer Leistung von
9.000 kW durch einen 7.800 kW starken MAN 8L51/60DF ersetzt. Trotz der
im Vergleich zur vorherigen Maschine 13% schwächeren Leistung habe der
neue Motor die Anforderungen bestens
erfüllt. Der Umbau habe nur 36 Tage ge-

Foto: Wägener

G

Auf der »Costa Mediterranea« wurden verschiedene Energiesparmaßnahmen getestet

dauert. Die größte Herausforderung sei
der geringe Platz an Bord gewesen, sagte
Lodder, der als aktuelles Beispiel für einen weiteren Refit die Reederei Balearia
anführte. Diese hat sich entschieden, die
Hauptantriebe ihrer beiden Fähren »Napoles« und »Sicilia« auf Dual-Fuel umzurüsten. Je zwei MAN 9L48/60 A werden durch je zwei 9L51/60 A DF ersetzt.
In der Kreuzschifffahrt ist der nachhaltige Schiffsbetrieb ein besonders wichtiges Thema, wie Christoph Schladör,
Head of Technical Products bei Carnival Mari
time, ausführte. Im November erwartet das Unternehmen die bei
der Meyer Werft gebaute »AIDAnova«,
das erste rein mit Gas betriebene Kreuzfahrtschiff der Welt. Es erhält vier 16-Zylinder-46DF-Motoren von Caterpillar/
MaK. Doch auch in der Bestandsflotte
wurden Umrüstungen zum nachhaltigen Schiffsbetrieb ausgeführt. Exemplarisch beschrieb Schladör die 2003 gebaute »Costa Mediterranea«. »Das Schiff galt
innerhalb der Carnival Corporation als
Versuchsfeld für verschiedene Technologien«, so Schladör. Themen wie Mess
technik, frequenzgesteuerte Pumpen und
Ventilation, bedarfsgerechte Kälteerzeugung, optimierte Beleuchtung, ausgereizte Wärmenutzung sowie die Teillastoptimierung der Motoren standen im Fokus.
Ein Motor war auch Kern der Ausführungen von Risto Lejon von Wärtsilä, der
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über den neuen W31 sprach. Laut Hersteller handelt es sich um den verbrauchsärmsten unter den Viertaktmotoren,
nutzbar als Diesel-, Gas- oder Dual-Fuel-Motor, der die Tier-III-Richtlinien erfüllt. Der Wechsel der Antriebsart lasse
sich unverzüglich durchführen, so Lejon.
Rund 30 Bestellungen seien bereits eingegangen. Auch für die Offshore-Branche
eigne sich das Produkt sehr gut.

Neuer Weg zur Entschwefelung
Thomas Bauer von Solvay Chemicals berichtete von einer neuen Möglichkeit zur
Trockenentschwefelung. Er beschrieb ein
vollständig trockenes Verfahren, bei dem
das Sorptionsmittel als Pulver in die Abgasleitung eingeführt wird. Das Sorbens
sei eine harmlose Substanz, die sich einfach und ohne spezielle Sicherheitsmaßnahmen für das Personal handhaben
lasse, so Bauer. Nach der Reaktion würden entstandene Natrium-Salze über Filter aus dem Abgasstrom gleichzeitig mit
Partikeln aus dem Verbrennungsprozess
entfernt. Die Reststoffe könnten an Land
verwertet werden, sodass keine Schadstoffe ins Meer geleitet würden. An Land
habe sich die Technologie bewährt, so
Bauer, der nun Reedereien sucht, die das
System an Bord installieren wollen. Erste Gespräche, vor allem als Retrofitlösungen, hätten bereits stattgefunden.TWG

Schiffstechnik | Ship Technology

Selbstlöscher mit
5.500-t-Förderbändern
Spotlight o
n
new ships

J

üngstes Beispiel für die Nischenaktivitäten deutscher Reeder
ist ein noch namenloser Selbstlöscher-Bulker. Die in Cadenberge an der Elbe ansässige HJH Shipmanagement von HansJürgen Hartmann hat das 40.000-t-Schiff gemeinsam mit der
kanadischen CSL Group (Canada Steamship Line) bestellt. Die
chinesische Werft Chengxi Shipyard soll den Neubau 2020 abliefern, bevor er eine Langzeitcharter beim Baustoffhändler Mibau
Stema beziehunsgweise dessen Schifffahrtstochter Stema Shipping
antritt. Die Unternehmensgeschichte geht auf das vor 40 Jahren
von dem Unternehmer Hans-Jürgen Hartmann gegründete ElbeWeser-Handelskontor zurück. Heute gehören der Hartmann-Familie noch 40 % der Anteile an der Holding, die anderen 60 % liegen seit 2016 bei Heidelberg Cement.
Zuletzt wurde 2010 mit dem Selbstlöscher »Fitness« (33.000 tdw)
ein Neubau in Dienst gestellt und die Flotte auf sechs eigene Einheiten (17.500–33.000 tdw) vergrößert. Dazu kommen zwei Bargen. Das Sietas-Schiff »Stones« war allerdings 2015 an die CSL
Group verkauft worden und wird seither in Australien eingesetzt.
n
In zwei Jahren folgt ein größeres Schiff für Mibau Stema.

Details

Quelle: HJH Shipmanagement

Eigner . . . . . . . . . . . . . . . . . HJH/CSL
Werft  . . . Chengxi Shipyard, China
Typ  . . . . . . . . . . . . . . . . Selbstlöscher
Tragfähigkeit  . . . . . . . . . . . . 40.000 t
Kapazität Förderbänder  . . 5.500 t/h
Länge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 m
Breite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 m
Geschwindigkeit  . . . . . . . . . . . 14 kn
Fahrtgebiet  . . . . . . . . . . Nordeuropa
Bereederung  . . . . . . . . HS Schiffahrt
Charterer . . . . . . . . . . . Mibau Stema
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Deutsche Autohäfen
zuversichtlich für 2018
Nach einem Absacken 2016 haben sich die Autoexporte über deutsche
Seehäfen wieder erholen können. Die Absatzmärkte im Ausland ziehen
an, so ist man positiv für das laufende Jahr gestimmt

M

it einem Wachstum von 11,4% beim Fahrzeugumschlag glänzten die bremischen Häfen im vergangenen Jahr, rund 2,3 Mio. Einheiten wurden umgeschlagen. Bestimmend für das
Volumen in den Seehäfen sei vor allem der Export gewesen, so der für den Automobilumschlag
verantwortliche Logistiker BLG. Die Gründe für
den Anstieg seien bessere Verkaufszahlen der
deutschen Autohersteller in den Märkten USA
und China, eine leichte Erholung des russischen
Markts und ein sehr dynamischer zentraleuropäischer Markt. Noch im Jahr zuvor hatten die deutschen Häfen an der Nordsee beim Fahrzeugexport
Einbußen von zusammen 9 % hinnehmen müssen
(s. HANSA 11/2017) als im Zuge des Dieselskandals die Ausfuhren deutscher und anderer europäischer Hersteller insbesondere in die USA eingebrochen waren.
8,5% Wachstum im Fahrzeugumschlag meldete
für den Zeitraum Emden mit rund 1,45 Mio. Einheiten. Leicht rückläufig (-0,6%) war das Segment
in Cuxhaven, Nr. 3 unter den deutschen Autohäfen, mit rund 476.000 Einheiten.
Mit Blick auf den Export im Bereich Automobile geht man bei der BLG für 2018 von einer »stabilen Entwicklung auf hohem Niveau aus«, während
man im Import durch die zunehmende Auslandsproduktion deutscher Hersteller und potenzieller Neu-Importe (z.B. aus China) mit Zuwächsen
rechnet.
Auch bei Cuxport ist man optimistisch. Im letzten Jahr wurde am Cuxport-Terminal die Infrastruktur für den neuen Liegeplatz 4 fertiggestellt,
der im Herbst in Betrieb gehen wird und die Kapazitäten für Neufahrzeuge und andere RoRo-Güter
erweitert. Entscheidender Faktor – beispielsweise
bei der jüngsten Vertragsverlängerung mit einem
Premium-Automobilkunden – sei die gute Anbindung des Seehafens an Märkte in Skandinavien
und Großbritannien. Seit Mai gibt es eine neue RoRo-Verbindung ins französische Saint-Nazaire. So
baue Cuxhaven seine Funktion als Drehkreuz für
europäische ShortSea-Verkehre aus, heißt es. »Wir
sehen hier weiteres Potenzial für rollende Fracht
insgesamt, aber auch speziell für den Transport
von Neufahrzeugen«, so Cuxport.
Zum Thema Brexit und Strafzölle sei die Situation »nach wie vor komplex und unübersichtlich

und somit auch unerfreulich«, heißt es seitens bremenports. Detaillierte Einschätzungen seien derzeit nach wie vor hoch spekulativ.
Die BLG steht bei dem Thema in einem engen
Austausch mit ihren Kunden und beteiligt sich
auch an Informationsrunden auf europäischer
Ebene. Welche konkreten Auswirkungen der Brexit haben werde, stehe erst am Ende seiner Ratifizierung und den damit verbundenen Verhandlungen fest. »Wir gehen aber davon aus, dass es
in jedem Fall zu einer Zollabfertigung kommen
wird. Das bedeutet einen höheren bürokratischen
Aufwand – für uns als Logistikdienstleister gehören Zollformalitäten aber zum täglichen Geschäft
dazu. Und im Freihafen Bremerhaven sind alle
notwendigen Voraussetzungen und Systeme für
die Zollabwicklung vorhanden«, so das Logistikunternehmen.
Auch Cuxhaven unterhält durch die bestehenden Linienverbindungen langjährige Beziehungen
ins Vereinigte Königreich. Der Standort bereitet
sich gemeinsam mit seinen Partnern und beteiligten Behörden auf die kommenden Herausforderungen vor. Zu den Maßnahmen zählen insbesondere die Bereitstellung von Zolllagerflächen
und die Implementierung von IT-Systemen für
den reibungslosen Datenaustausch mit den Zollbehörden.
Laut dem Verband der deutschen Automobilindustrie wirft im britischen Markt der Brexit bereits seine Schatten voraus. So sei nach zwei Rekordjahren in Folge der Absatz von Neuwagen im
vergangenen Jahr um 6% auf gut 2,5 Mio. Fahrzeuge gefallen – der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise 2009. Neben der Verunsicherung über
die Folgen des britischen EU-Austritts sorgte insbesondere die Abwertung des Pfund Sterling gegenüber dem Euro für Gegenwind.
Rund 82% der Autoimporte nach Großbritannien kommen aus der EU, 2017 gingen laut den
Zahlen des britischen Automobilindustrieverbands SMMT 2,3 Mio. Autos aus der Union (11,7%
der Produktion) in das Vereinigte Königreich.
Deutschland exportierte mit einem Gesamtwert
von fast 23 Mrd. € rund dreimal so viel wie der
Zweitplatzierte, Belgien. Allerdings gehen nicht
alle Autos aus deutscher Produktion über deutsche Häfen. fs
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Europe’s ports urge infrastructure funding
The European Commission has published the proposal for the next »Connecting Europe
Facility« (CEF II) – with 30.6 bn € for the transport envelope. Seaports both welcome the
plan and urge action

T

he proposal sets out the objectives
of the financial instrument and the
funding modalities. In total, the Commission proposed a CEF budget of
42.3 bn € for 2021-2027. According to the
European Sea Ports Organization (ESPO)
it supports three overarching transport
objectives: the development of projects
of common interest relating to efficient
and interconnected networks – with a focus on core network, 60 % of the budget,
the infrastructure for smart, sustainable,
inclusive, safe and secure mobility (core
and comprehensive network, 40 % of the
budget) and the adaption of the TEN-T
network to military mobility needs.
Shortly after the publication, ESPO welcomed the new proposal. »The budgetary
envelope, the integration of missing ports
in the corridors, the rebalancing between
the investments in basic infrastructure
and the investments in smart, efficient
and sustainable infrastructure projects,
the focus on climate-proof investments
and the synergies between transport, energy and digital are all elements to be supported by ESPO«, it was stated.

The new CEF proposal is clearly prioritising cross-border projects, both in the
identification of projects as in the levels
of co-funding. However, ESPO believes
that the definition of the »cross-border«
element should not be limited to the landbased connections, but should include
the cross-border impact of projects, as
well as the maritime dimension. The organization added, seaports must be seen
as internationally cross-border in nature
and thus be placed on an equal priority
with other cross-border projects.
»We welcome the new Commission proposal on CEF as a good basis for addressing the huge investments requirements
ports are facing at the moment. While we
are supporting the general priorities of the
new proposal in terms of strengthening
the connectivity, the efficiency, sustainability and smart mobility, we must focus
on applying these concepts in the right
way to achieve a better integration of European seaports into the network. European ports are nodes of transport, energy, industry and blue economy. We must ensure
that this important and complex role of
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European ports as spiders in the transport
web should be better reflected in the new
CEF,« commented Isabelle Ryckbost, ESPO’s Secretary General in a first reaction.
The Commission proposal is going to
be discussed by the European Parliament
and the Council. The Commission hopes
to finalise the text before the end of the
legislative period (mid 2019).

48 bn € needed
In order to contribute in a constructive
and substantiated manner to the preparation of the CEF II and the negotiations to
follow, ESPO had already commissioned
a study. The study reveals that the ports’
investment needs amount to 48 bn € for
the next ten years. 73 ports which represent more than 60 % of the total EU port
volumes provided information on about
400 investment projects. These needs are
described as being »mainly caused by external drivers«, such as growth in trade
flows, new trends in the maritime industry, decarbonisation and other environmental requirements, digitalization,

Photo: Port of Rotterdam

Photo: ESPO
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Allard Castelein,
CEO of the Port of Rotterdam Authority

gy transition projects. This would ensure
that ports remain future-proof, healthy
and competitive. With this recommendation, Castelein joined ESPO and 40 partner
organisations, who recently made a likeminded call in Ljubljana.
In addition, Castelein drew attention to
the challenges faced in the area of geopolitics, digitalization and the task of energy transition. To realise the targets set
out in the Paris Agreement, Castelein
called on ports to take their responsibility and show leadership. »Nevertheless, for a true, systemic change, we
need to do more,« noted Castelein. »In
this major transition, we are completely dependent on each other. No organisation can realise the energy transition
on its own. It requires us to all put sustainability high on the agenda. The need
to make this energy transition is so urgent
that in addition to collaboration and decisive action, we count on the EU and local
authorities to offer generous support and
constructive policies.«

Investing in the port of tomorrow

automation, urban development and security challenges.
»The needs are very diverse and mirror the complex and diverse role of ports
in Europe. Many investments create high
societal value, but the limited and slow
return on investment makes external
funding necessary«, ESPO said.
The wide range of investment drivers leads to a very diverse range of investment needs. In spite of this diversity, investments in basic infrastructure,
maritime access infrastructure and hinterland connections account for more
than half of the projects that port managing bodies foresee for the coming ten
years. The study results also showed that
public funding mechanisms remain a
very relevant element for port managing
bodies, even though innovative financial
instruments are to be welcomed.
Based on the study, ESPO plead for a
strong CEF reflecting several elements:
••Grants as an essential component of financing port projects with a high added value but low financial returns;
••A well-defined and transparent methodology to define EU added value, that
goes beyond »cross-border« projects;
••Responsible grant management, a
more rigorous cost-benefit analysis;

••A long-term vision on funding priorities allowing the ports to prepare high
quality projects;
••Co-financing to be defined on the basis of the funding gap;
••The right level of endorsement: smaller
projects which do not involve national
or regional funding should not require
prior endorsement of the member state.

»Free up more financial resources«
During the recent 15 th ESPO conference,
the CEO of the Port of Rotterdam Authority Allard Castelein already had called on
the European Union to step up its investments in the infrastructure of ports and
hinterland connections. »This will further
strengthen Europe’s economy and competitive position. A port is only as strong
as its hinterland connections,« Castelein
emphasized. »Solid infrastructure connections to and from ports and port-industrial complexes are of crucial importance for
European prosperity and employment.«
That is why he called on the EU to free up
more financial resources for infrastructure investments in its long-term budget.
One concrete programme the CEO was
referring to in this context is the expansion of the CEF to include European ener-

On 31 May and 1 June, the European port
industry gathered in Rotterdam for the
annual conference. The central theme
of the conference was »Investing in the
port of tomorrow«. The first day mainly focused on the drivers of port investments, the ways of how port investments
should be financed and the acceptance of
port development and expansion. The second day was mainly dedicated to discussing the European transport infrastructure
policy as it stands today, the experience
with its implementation over the last three
years and the ways to improve this legislative framework and the financing tools
during the forthcoming financial period
2021-2027.
»The conference clearly revealed that
the investment requirements of European ports are enormous. It made also clear
that on top of the constant need to invest in basic infrastructure, ports are really willing and ready to invest in projects that created added value in view of
preparing for challenges as decarbonisation, sustainability and digitalization. It
showed the importance of ensuring that
ports are planning the »right« project. It
also stressed the need to step up the share
ports are receiving from the Connecting
Europe Facility envelope to better reflect
the important and complex role of ports
and their investment pipeline,« commented Ryckbost.RD
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BÜCHERMARKT
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) und der
Deutsche Wetterdienst
(DWD) feiern in diesem Jahr gemeinsam ihr
150-jähriges Jubiläum.
Sie waren aus der Norddeutschen
Seewarte
hervorgegangen. (siehe
auch Seite 46 in dieser
Ausgabe). Aus diesem
Anlass veröffentlicht
der Schiffahrts-Verlag
»HANSA« ein Buch
über die Einrichtungen, die die hiesige
Schifffahrt entscheidend geprägt haben.
1868 nahm die Norddeutsche Seewarte in Hamburg den Betrieb auf. Wilhelm
von Freeden gründete sie, um mit ozeanographischen und meteorologischen
Informationen die Seeschifffahrt sicherer
und effizienter zu machen. Aus dem damals privaten Unternehmen ist die zentrale maritime Behörde, das Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrographie ent-

standen. Die Autorin Susanne KehrhahnEyrich gibt in dem Buch einen Überblick
über die Entwicklung der maritimen
Dienste und die heutigen Aufgaben im
Dienst für Schifffahrt und Meer.
Sie schlägt einen Bogen von den Anfängen der Seewarte über die Nutzung
der Meere und die heutige Vernetzung
der wichtigsten Daten für deren Schutz.
Zu den Themen gehören auch die nationalen und globalen Regularien, die
Wracksuche, die Raumordnung in der
ausschließlichen Wirtschaftszone sowie
nicht zuletzt die stetig wachsende Offshore-Windindustrie.
Susanne Kehrhahn-Eyrich
»Im Dienst für Schifffahrt und Meer –
150 Jahre Maritime Dienste
in Deutschland«
Schiffahrts-Verlag »Hansa«
GmbH & Co. KG, 2018
Hardcover
119 Seiten
mit zahlreichen Bildern und Grafiken
ISBN: ISBN: 978-3-87700-143-1
22,95 € inkl. MwSt. zzgl. Versand
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Häfen | Ports

PORT NEWS
DÄNEMARK: Für den Ausbau der Häfen des Landes sind im Zeitraum von
2018 bis 2023 Investitionen in Höhe von
684 Mio. € eingeplant, in erster Linie für
Bauvorhaben an den Kaianlagen und für
die Aufbereitung von Flächen. Allein
rund 200 Mio. € sind bis 2020 für den
Hafen Kopenhagen vorgesehen, plus einer Reserve von 268 Mio. € bis 2022. Sie
werden für künftige, noch in der Planung
befindliche Vorhaben vorgehalten. Weitere erhebliche Mittel sind für die Häfen
von Rönne, Skagen und Hanstholm verplant. Auch Frederikshavn und Aarhus
sind in die Mittelverteilung einbezogen,
allerdings nicht so üppig.
FRANKREICH: Nachdem im vergangenen Jahr in Le Havre der Containerumschlag um 14% auf 3 Mio. TEU zugenommen hat, will der Hafenbetreiber Haropa,
der auch die Häfen Rouen und Paris managt, dort 500 Mio. € für den weiteren
Ausbau investieren und bemüht sich dafür auch um EU-Hilfen. Intensiviert werden sollen gleichfalls Maßnahmen für einen verstärkten Warenfluss auf der Seine.
KENIA: Nachdem der Hafen von Mombasa erstmals von einem Hapag-LloydContainerschiff angelaufen worden ist,
hat die Kenya Ports Authority (KPA) erklärt, dass nun auch solche von Maersk,
MSC, CMA CGM, Evergreen und Cosco
erwartet würden. Auf die Ankunft dieser Schiffe hat sich der Hafen mit dem
noch laufenden Mombasa Port Development Program vorbereitet. Dazu gehören Baggerarbeiten, um die Wassertiefe zu verbessern, die Modernisierung
des Liegeplatzes 19, der Bau eines zweiten Containerterminals sowie eine Leistungssteigerung beim Bahnanschluss.
Die angestrebte Erhöhung der Umschlagkapazitäten soll mit der Beschaffung von
zusätzlichem Großgerät wie Verladebrücken und Gantrykranen für den Transport in der Fläche erreicht werden.
MALAYSIA: Der kürzlich neu gewählte
Premierminister Mahathir will alle Projekte, die im Rahmen der chinesischen
»Belt and Road«-Initiative bereits ge-

nehmigt worden sind, einer nochmaligen Prüfung unterziehen, nicht zuletzt
auf ihre künftig mögliche Nutzung für
militärische Zwecke durch Dritte. Unter den zu prüfenden Objekten befindet
sich auch das Riesenprojekt Carey Island
in der Nähe von Port Klang, dem größten Containerhafen des Landes. Dort
sollen u.a. Anlagen für den Umschlag
von 30 Mio. TEU p.a. geschaffen werden. Ein ähnlich riesiges Projekt ist der
200 km von Singapur entfernt geplante
Kuala Linggi International Port als Platz
für den Ölumschlag und die Schaffung
von Schiffsreparaturkapazitäten. Mahathir bevorzugt Eisenbahnverbindungen
mit China.
PANAMA: Die Kanalverwaltung hat
Maßnahmen ergriffen, mit denen die
tägliche Schleusung von Neo-PanamaxSchiffen auf acht erhöht werden soll. Außerdem ist die maximal zulässige Breite
der zu schleusenden Schiffe von 49 m auf
51,25 m erhöht worden. Mit diesen Veränderungen soll dem wachsenden Verkehr Rechnung getragen werden.
THAILAND: Hutchison Ports Thailand will noch in diesem Jahr nach einem 600-Mio.-$-Investment seinen Terminal D im Hafen von Laem Chabang
eröffnen. Es soll der weltweit erste sein,
der ausschließlich mit autonomem Gerät betrieben wird. Der Terminal liegt
an tiefem Wasser, wird mit drei SuperPost-Panamax-Brücken und zehn RTGs
ausgestattet sowie die derzeit größten Containerschiffe bedienen können.
Nach Abschluss weiterer Bauabschnitte wird die Jahresumschlagkapazität
3,5 Mio. TEU betragen.
USA: Die Betreiber des Doppelhafenkomplexes Los Angeles und Long Beach
geben sich optimistisch, ihr Ziel, bis
2030 nur noch Gerät einzusetzen, das
keine Emissionen verursacht, zu erreichen. In erster Linie geht es dabei um
RTGs, Reachstacker und Terminaltraktoren mit Batterieantrieb. Erste Ansätze sind in Long Beach bei der Umsetzung des 2006 formulierten Clean Air

Action Plans bereits realisiert, etwa mit
der Schaffung von Landanschlüssen für
Seeschiffe. Etliche Typen der benötigten
Flurfördergeräte befinden sich bereits in
Testphasen.
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE:
Abu Dhabi Ports und die Jiangsu Overseas Cooperation and Investment Company Limited (JOCIC) haben verlauten
lassen, dass sich 15 chinesische Unternehmen in der Khalifa Port Free Trade
Zone (KPFTZ) niederlassen und dafür
1 Mrd. $ investieren wollen. KPFTZ ist
die größte Freihandelszone in Mittelost
mit einer Fläche von 2,2 km2, die noch
auf 12,2 km2 ausgebaut werden soll. Ausdrücklich wurde betont, dass das Investment Teil der chinesischen Seidenstraßen-Initiative ist.
MSC will über die Terminal Investments Ltd. (TIL) im Rahmen einer über
30 Jahre laufenden, von Abu Dhabi Ports
erteilten Konzession 1,09 Mrd. $ in den
weiteren Ausbau von Khalifa Port investieren. Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen zwölf Kais gebaut und Baggerarbeiten für die Schaffung einer größeren
Wassertiefe an den Liegeplätzen durchgeführt werden. Gegenwärtig beträgt die
Jahresumschlagkapazität 2,5 Mio. TEU.
Bis 2020 soll sie auf 5,3 Mio. TEU gebracht werden und in weiteren drei Jahren auf 8,5 Mio. TEU.
VIETNAM: In der Nähe von Haiphong
ist ein neuer Tiefwasserhafen in Betrieb
genommen worden, mit dem sich das
Land besser an die globalen Handelswege anbinden will. Der neue Hafen ergänzt den bestehenden, der wegen unzureichender Wassertiefe nur von kleineren
Schiffen angelaufen werden kann. In
dem neuen Lach Huyen International
Gateway Port steht an 14 m Wassertiefe zunächst eine 750-m-Kaistrecke mit
zwei Containerbrücken für einen Umschlag von 300.000 TEU zur Verfügung. Bis 2019 soll die Kapazität bis auf
2 bis 3 Mio. TEU ausgebaut werden. Eine
neue Autobahn soll eine leistungsfähige
Verbindung zur Hauptstadt Hanoi
schaffen.HJW
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Veranstaltungsübersicht 2018

11.–13.09.2019 in Lübeck

i

HTG Workshop

17. 10. 2018

16.07.	Junge HTG Working Group
Hamburg
16.08.	Exkursion Junge HTG,
Brunsbüttel
06.09.	Workshop
FA Hafenplanung u. Logistik
Bremen

HTG Workshop

06. 09. 2018

18.09.	Forum HTG
Hamburg
17.10.		 Workshop BIM in Hamburg
24.10.	Junge HTG Working Group
Hamburg
24.10.	Workshop Korrosionsschutz
Hamburg
08.11.	Kaimauer-Workshop
Hamburg
29.11.	7. Workshop Junge HTG
Hannover
Weitere interessante Veranstaltungen
(wie z.B. PIANC, BfG, BAW etc.) welche die
Aufgabenfelder der HTG berühren, finden Sie
auf unserer Internetseite unter
www.htg-online.de/Veranstaltungen

HTG Workshop am 06.09.2018
Thema: »Chinesische One Belt – One Road
Strategie«
Industrie-Club e.V., Am Markt 1,
28195 Bremen
Der diesjährige Workshop des Fachausschusses Hafenplanung und Logistik
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, zusammen mit Vortragenden aus Wirtschaft und Wissenschaft, erörtert werden.
Weitere Infos und Anmeldung unter
www.htg-online.de/veranstaltungen/
Es sind noch Plätze frei – wir freuen
uns auf Ihre Teilnahme!

HTG Workshop am 17.10.2018 in Hamburg
»BIM – Vom Einzelkämpfer zum Mannschaftssport«
Building Information Modeling (BIM)
hat mittlerweile Einzug in die Praxis gehalten. Deutlich wird, dass BIM
die Planung, den Bau und Betrieb von
Gebäuden und Infrastrukturobjekten
grundlegend verändert. Die erfolgreiche Marktimplementierung in Deutschland erfordert eine neue objektorientierte
Arbeits-, Denk- und Kommunikationsweise. Wie ist der gegenwärtige Stand im
Wasserbau?
Der HTG Fachausschuss Consulting
(FAC) hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Zielstellung des Workshops
ist, über konkrete Projekterfahrungen zu
berichten, Probleme und Lösungsansätze aufzuzeigen sowie über Themen wie
Schnittstellen, Zusammenarbeit und Vereinheitlichung zu diskutieren.
Merken Sie sich schon jetzt diesen Termin vor. Wir informieren Sie zu gegebener Zeit über weitere Einzelheiten in der
kommenden Ausgabe sowie 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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Konferenz »Dialog zur
Beschleunigung von
großen Bauprojekten«
Am 19. September 2018 findet in Berlin im Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur die Konferenz
»Dialog zur Beschleunigung von großen
Bauprojekten« statt.
Zentrale Fragestellung dieser Veranstaltung ist, wie die Leistungsfähigkeit,
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Wasserstraßeninfrastruktur der nächsten
Jahrzehnte gewährleistet werden kann und
wie die hierfür erforderlichen Bauprojekte
schneller umsetzt werden können.
Durch den Dialog mit allen an Planung und Bau Beteiligten sollen Rollen
verstanden, Transparenz gestärkt und
Veränderungspotenziale ausgelotet werden. Des Weiteren soll der Austausch
über bewährte und neue Vorgehensweisen unterstützt werden, um so eine produktive und konstruktive Zusammenarbeit zu fördern.
Ansprechpartnerin:
Frau Carolin Moritz
Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur
Tel.: 0228 / 99-300-4229
E-Mail: Ref-WS12@bmvi.bund.de

HTG Workshop Korrosionsschutz am 24.10.2018
Der Fachausschuss für Korrosionsfragen
(FA KOR) der HTG führt auch in diesem
Jahr in Hamburg wieder seinen Workshop zur Korrosion und zum Korrosionsschutz von Meerwasserbauwerken fort.
Es werden Möglichkeiten zur Nachrüstung (retrofit) von kathodischen Korrosionsschutzanlagen an Stahlwasserbau- und Offshore-Windenergieanlagen
vorgestellt sowie Möglichkeiten der Reparatur von Korrosionsschutzbeschichtungen aufgezeigt. Die derzeit als innovative Korrosionsschutzsysteme für den
Unterwasserbereich propagierten Metallüberzüge werden bezüglich ihrer technischen Leistungsfähigkeit bewertet. Was
die ZTV-ING 2018 an Änderungen und
Neuerungen mit sich bringt, wird ebenfalls aufgezeigt. Die vom Korrosionsschutz her schwierig beherrschbaren
Krananlagen für Stahlwasserbauwerke
sind ein weiteres Thema des Workshops.
Trifft man im Stahlwasserbau auf Altanlagen und bedürfen diese einer Teiloder gar Vollerneuerung, kommt der
Betreiber und Unternehmer um eine
sachgerechte und umweltgerechte Entschichtung nicht herum. Eine praxisnahe Vorgehensweise wird von einem Experten auf diesem Gebiet vorgetragen.
Ausführung von Beschichtungen gemäß
Blatt 87 anhand von praktischen Beispielen sollen den Teilnehmern in einem wei-

teren Vortrag Ideen für die Praxis vermitteln. Dass Spritzmetallisierungen
durchaus sehr leistungsfähig sind, welche
Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen und an welchen Konstruktionen diese sinnvoll angewendet werden
können, wird den Gästen ebenfalls vorgetragen.
Eine unsachgemäße Planung sowie
eine mangelhafte Ausführung des Korrosionsschutzes für Schraub- oder Bolzenverbindungen können schon nach
kurzer Betriebszeit die Instandhaltungskosten erheblich in die Höhe treiben, daher widmet sich ein Vortrag allein diesem Thema. Ein weiteres Kostenthema
sind die sogenannten »Wiederkehrenden
Prüfungen« (WKP) an Stahlwasserbauwerken, für die speziell im Korrosionsschutzbereich kostenreduzierende Vorgehensweisen vorgestellt werden. Aus
dem breiten Erfahrungsschatz seines
jahrzehntelangen Wirkens möchten der
FA KOR und seine Gastreferenten fachlich basierte und umfassende Beiträge
für Planer, Hersteller und Betreiber von
Windenergieanlagen, wie auch für Stahlwasserbauwerke des küstennahen Wasserbaus liefern.
Über das ausführliche Programm informieren wir Sie in der kommenden
Ausgabe sowie auf unserer Homepage unter www.htg-online.de/Veranstaltungen

Junge HTG Working Group –
Sommertreffen am 16.07.2018 in Hamburg
Das kommende Gruppentreffen findet
am Montag, den 16. Juli 2018 um 18 Uhr,
in den Räumen der Firma Ramboll,
Stadtdeich 7, 20097 Hamburg, statt.
Für alle, die anschließend Lust und Zeit
haben, ist in einem nahegelegenes Restaurant (Selbstzahler) ein Abschluss zum
Klönschnack geplant.

Die Arbeitsgruppen freuen sich auf
weitere neue Gesichter und Perspektiven!
Schauen Sie doch einfach vorbei!
Wenn Sie dabei sein wollten, erhalten
Sie nähere Informationen und Kontakte unter JungeHTG@htg-online.de oder
im Forum der XING-Gruppe JungeHTG.
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7. Workshop der Jungen HTG »In unbekannten Gewässern«
Die Vernetzung junger Nachwuchsmitglieder mit erfahrenen Mitgliedern aktiv
zu unterstützen, ist eines der wichtigsten
Ziele der Jungen HTG. Der Workshop
soll allen Teilnehmern einen Austausch
zwischen Nachwuchsingenieuren, Firmen, Ingenieurbüros, Wissenschaft und
öffentlichen Verwaltungen bieten und die
Gelegenheit geben, Kontakte zu knüpfen.
Der interessante Mix aus jüngeren und
erfahrenen Vortragenden zum Thema
»In unbekannten Gewässern«, soll zudem den fachlichen Austausch fördern.
Der Workshop wird sich aus folgenden
Blöcken zusammensetzen:
1. Podiumsdiskussion
Klar zum Ablegen
Im ersten Themenblock werden Jungingenieure aus den Bereichen Planung, Verwaltung, Hochschule und Bauindustrie
von ihrem Einstieg in den Beruf berichten und darstellen, warum sie den eingeschlagenen Weg gewählt haben. Dabei
sollen auf dem Podium und gerne auch
im Publikum, Wünsche und Anforderungen an den Beruf diskutiert werden.
Die Diskussion wird durch Herrn Dipl.Ing. Johannes Herbort (Geschäftsführender Gesellschafter für das Geschäftsfeld
»Ingenieurwasserbau und Spezialtiefbau« der grbv Ingenieure im Bauwesen
GmbH & Co. KG) moderiert. Außerdem
wird der Preis der Stiftung Küstenschutz
innerhalb des ersten Blockes verliehen.

2. Postersession
Leinen los
Im zweiten Themenblock werden Ihnen
im Rahmen einer Postersession sieben
verschiedene Stände zur Auswahl stehen.
An den Ständen erwarten Sie kurzweilige
Vorträge von Jungingenieuren, die ihre
Aufgaben und Erfahrungen innerhalb einer ihrer ersten großen Projekte aus dem
Hafenbau, Wasserbau oder Küstenwasserbau vorstellen werden. Die Postersession wird durch einen einleitenden Vortrag
mit dem Titel »Das Studium als Hilfsmittel zur Erkundung unbekannter Gewässer« durch Herrn Prof. Dr.-Ing. Arndt
Hildebrandt (Ludwig-Franzius-Institut
für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen, Leibniz Universität Hannover) eröffnet.
3. Vortragsblock
Manövrieren auf offener See
Im dritten Themenblock werden Ihnen
ein Vortrag von Georg Zinßer (Projektleiter Wasserbau, Ramboll GmbH) über
seinen persönlichen Werdegang und
eine Podiumsdiskussion zum Thema Bewerbung interessante Einblicke in das
»Abenteuer Karriere« geben. Der Vortragende schildert seinen persönlichen
Werdegang während der ersten Berufsjahre bis zur Position des Projektleiters
Wasserbau einschließlich seiner Erfahrungen aus Bewerbungsgesprächen und
Gesprächen mit Vorgesetzten. Die ab-

schließende Podiumsdiskussion mit berufserfahrenen Ingenieuren setzt sich mit
dem richtigen Verhalten in Vorstellungsgesprächen sowie Gehaltsverhandlungen,
Tipps für die Bewerbung und Konzepten
von Unternehmen zur Integration und
Ausbildung junger Ingenieure auseinander. Durch die Diskussionsrunde moderiert Herr Dipl.-Ing. Frederik Treuel
(Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie).
Fachbesichtigung
Am Vortag (Mittwoch, den 28.11.2018,
ab ca. 14 Uhr) findet eine Fachbesichtigung der Versuchsanlagen Marienwerder des Ludwig-Franzius-Instituts für
Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen statt. Dort wird unter anderem
der große Wellenkanal besichtigt und es
werden Versuche u.a. aus dem Fachgebiet der Strömungs- und Wellentheorie
gezeigt.
Begrüßungsabend
Im Anschluss an die Fachbesichtigung
wird es einen Begrüßungsabend geben.
Sie haben dort wie immer die Möglichkeit, mit werdenden und jungen Ingenieuren in Kontakt zu kommen und Erfahrung mit frischen Ideen zu spiegeln.
Der Begrüßungsabend findet im »ErnstAugust-Brauhaus« in der Altstadt auf
Selbstzahler-Basis statt. Bitte vermerken
Sie Ihre Teilnahme bei der Anmeldung.

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

78  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 7

Regelmäßig aktualisierte Informationen zum Programm sowie zu den genauen Zeiten und Orten finden Sie in
den kommenden Ausgaben, im Newsletter HTG KOMPAKT sowie unter www.
htg-online.de. Für Rückfragen wenden
Sie sich gern auch an unser Postfach: JungeHTG@htg-online.de
Anmeldung
Um eine Anmeldung über das Internetportal der HTG (http://com.htg-online.de ) wird bis zum 15.11.2018 gebeten, bei gleichzeitiger Überweisung der
entsprechenden
Teilnahmegebühr
auf das Sonderkonto der HTG, IBAN
DE17 2001 0020 0008 0672 08 und BIC
PBNKDEFFXXX unter dem Stichwort
»WS JHTG 2018« sowie dem Namen des

Teilnehmers. Das Anmeldeportal wird
demnächst freigeschaltet.
Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl, spätestens am 15.11.2018,
schließt das Online-Portal.
Kostenbeitrag bei Online-Anmeldung:
10,00 € für HTG-Jungmitglied
30,00 € für Student, Nicht-Mitglied
65,00 € Mitglied
80,00 € Nicht-Mitglied
Bei Anmeldung über die HTG-Geschäftsstelle fallen 10,00 € Bearbeitungsgebühr an.
Abmeldung
Abmeldungen sind bis zum 15.11.2018 gegen Erstattung der Gebühr möglich. Bei
späterer Abmeldung wird die Gebühr
vollständig fällig.

Goedhart-Förderung
Für HTG-Mitglieder, die derzeit studieren oder sich anderweitig in einer Ausbildung befinden (Jungmitglieder), erfolgt eine Förderung der Teilnahme aus
dem Spendenfonds Goedhart (www.htgonline.de/leistungen/foerderungen/foerderungen-juengerer-mitglieder). Die Anmeldung ist erst wirksam, wenn der HTG
eine schriftliche Anmeldung über das Internetportal der HTG ein Nachweis über
die Ausbildung oder die Beitrittserklärung vorliegt.
Die HTG gewährt Jungmitgliedern auf
Nachweis einen Zuschuss für Hotelkosten bis zu 50,00 € sowie auf Nachweis einen Zuschuss bis zu 70 % der Bahnfahrtkosten 2. Klasse.

Werden Sie

Sponsor !

7. Workshop der Jungen HTG

Leistungen

verfügbare
Anzahl

Preise in EUR
zzgl. 19 % USt

10 Pakete
nochkete
5 Pafrei!

750 €

Paket Workshop
Visualisierung Ihres Firmenlogos (in Farbe)
auf dem Einladungsflyer
ll auf der Workshop-Website
ll auf der Teilnehmerliste
ll auf dem Programm
ll auf der PowerPoint-Präsentation in den Pausen
Inkl. einer Freikarte für eine Person
Ihres Unternehmens
ll

Bei Interesse lassen wir Ihnen gern ausführliche Informationen zum Sponsoring sowie zu den
Veranstaltungsdetails zukommen. Zur Buchung der Pakete oder bei Rückfragen kontaktieren
Sie uns bitte unter: JungeHTG@htg-online.de
Weitere fortlaufend aktualisierte Informationen finden Sie auch unter: https://www.htg-online.
de/junge-htg/htg-workshop/
Wir würden uns freuen, Sie auf dem Workshop willkommen zu heißen und Sie bei der Kontaktaufnahme mit werdenden Ingenieurinnen und Ingenieuren unterstützen zu können.
Ihre Junge HTG
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HTG-Fachausschüsse und Arbeitskreise –
Jahresbericht 2017, Teil 2
Fachausschuss
Binnenwasserstraßen und Häfen
Vorsitzender:
Dipl.-Ing. Michael Heinz, Abteilungsdirektor der Abteilung Umwelt, Technik, Wassertourismus, Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Bonn.
1. Zielsetzung (Aufgabenstellung)
Der Fachausschuss »Binnenwasserstraßen und Häfen« arbeitet als gemeinsamer
Ausschuss des Vereins für europäische
Binnenschifffahrt und Wasserstraßen
e. V. (VBW) und der Hafentechnischen
Gesellschaft (HTG). Der Fachausschuss
greift aktuelle Fragestellungen aus der
Praxis ebenso auf, wie er generelle neue
Entwicklungen selbst anstößt oder verfolgt. Die Ergebnisse der Arbeit des
Fachausschusses werden in kurzen Jahresberichten, in Veranstaltungen, zu
besonderen Themen und in Veröffentlichungen der Fachwelt und der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt.
Aufgaben des Fachausschusses sind:
••Erfassung der Leistungsmerkmale aller
Wasserstraßen und Binnenhäfen
••Darstellung der Nutzungsmöglichkeiten und der Bedeutung von Wasserstraßen und Häfen für die Verkehrswirtschaft
••Darstellung der volkswirtschaftlichen
Bedeutung
••Beschreibung der Mehrzweckfunktionen der Wasserstraßen über ihre verkehrspolitische Bedeutung hinaus für
Ökologie, Wasser- und Energiewirtschaft sowie für Tourismus und Freizeit
••Analyse und Vorschläge zur Behebung
von Schwachstellen der Infrastruktur
••Anregungen zur Weiterentwicklung
der Infrastruktur von Wasserstraßen
und Häfen
••Anregungen zur Beschleunigung der
Verkehrsabläufe
••Vorschläge zur Entwicklung der Binnenwasserstraßen in ihrer Netzfunktion
2. Angaben zur Arbeitsgruppe
Die Mitglieder des Fachausschusses repräsentieren unterschiedliche Bereiche,
z. B.:

••Binnenschifffahrtsgewerbe
••Verladerschaft
••Verwaltung und Wissenschaft
••Binnenhäfen

2.1 Mitgliederveränderungen
Im Berichtszeitraum wurden folgende
neue Mitglieder (teilweise wieder) in den
Fachausschuss berufen:
••Herr Erik L. Schultz, Koninklijke BLNSchuttevaer, Zwijndrecht (Niederlande)
••Herr Martin Strack, RMD-Consult
GmbH, München
••Herr Gerhard Straub, Neckarhafen
Plochingen GmbH, Plochingen
Aus dem Fachausschuss ist im Berichtszeitraum ausgeschieden:
••Herr Detlef Aster
••Herr Immo Conring, GDWS Standort
Magdeburg
••Herr Martin van Dijk, Koninklijke
BLN-Schuttevaer
2.2 Kooperation mit Dritten
Die Arbeit des Fachausschusses erfolgt
fachbezogen, teilweise im Dialog mit
anderen Fachausschüssen des VBW –
insbesondere mit den Fachausschüssen
»Binnenschiffe« und »Verkehrswirtschaft«. Teilweise erarbeiten fachausschussübergreifende Arbeitsgruppen
Themen, Stellungnahmen oder Positionspapiere. Mit dem Bundesverband öffentlicher Binnenhäfen e. V. (BÖB) werden aktuelle technische Fragestellungen
erörtert.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
im Berichtszeitraum
Im Jahr 2017 hat der Fachausschuss zweimal getagt:
••16. März 2017 in Duisburg
••18. Oktober 2017 in Basel
3.2 Arbeitsergebnisse
Landstrom für die
Fahrgastkabinenschifffahrt
Der im vergangenen Jahr vorgelegte Statusbericht der Arbeitsgruppe »Landstrom
für die Fahrgast-kabinenschifffahrt«
wurde finalisiert und im VBW-Magazin
1/2017 veröffentlicht.
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Initiative »Beschleunigung
von Infrastrukturvorhaben«
Eine der Kernforderungen des Runden
Tisches zur Beschleunigung von Infrastrukturprojekten des VBW ist die Beschleunigung von Nachtragsverfahren
und Vergaben. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Runde Tisch vorgeschlagen, die Bearbeitung von Nachtrags- und
Vergabeverfahren wieder stärker auf der
Amtsebene anzusiedeln und Entscheidungskompetenzen wieder an die Basis
zu verlagern.
Bislang ist es so gewesen, dass die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter jeden
Nachtrag zur Prüfung an die Außenstellen
weiterleiten mussten, wenn die Gesamtsumme der Nachträge einen bestimmten
Grenzwert erreicht hatte. Das führte dazu,
dass auch Nachträge mit kaum ins Gewicht fallenden Summen aufwendig nachgeprüft werden mussten. Bauunternehmer
am Runden Tisch haben diese Praxis kritisiert, da Nachträge häufig auch Jahre nach
Abschluss und Abnahme des Bauwerkes
noch nicht bearbeitet worden seien.
In Abstimmung mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nahm die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt diese Kritik auf
und startete einen Pilotversuch zur Beschleunigung von Vergaben und Nachträgen. Der Pilotversuch wurde im Juli
2017 begonnen und und wird zwei Jahre andauern.
Für diesen Zeitraum sind die für den
Bereich der Wasserstraßenneubauämter (WNA) geltenden Vergabegrenzen und Nachtragswertgrenzen für
Bauleistungen(VOB/VOL) und freiberufliche Leistungen (VGV – früher als VOF
bezeichnet) deutlich angehoben worden.
Nach zwei Jahren sollen die Erfahrungen mit den neuen Wertgrenzen evaluiert
werden, bei positivem Ergebnis könnte
das Modell auch auf die Wasserstraßenämter übertragen werden. Dies ist aus
Sicht der Experten auch zwingend notwendig, da das Gros der Bauleistungen
in diesen Bereichen anfällt.
Der Fachausschuss »Binnenwasserstraßen und Häfen« sieht in diesem Modellversuch einen positiven Schritt auf dem
Weg zur Beschleunigung von Planungsund Vergabeverfahren.

Um jedoch signifikante Zeitersparnisse
bei der Bereitstellung von Verkehrsinfrastrukturen zu erzielen, müssten weitere Schritte erfolgen. Daher mahnten
der Hauptverband der deutschen Bauindustrie (HDB) und der VBW die Umsetzung weiterer Schritte aus dem Handlungskonzept des Runden Tisches an. Als
vordringliche Maßnahmen wurden u. a.
funktionale Ausschreibungen, wie die
Vergabe von »Planungs- und Bauleistungen«, aber auch die stärkere Einbindung
der Vorplaner in die Bauplanung genannt.
Gemeinsam wollen HDB und VBW den
Runden Tisch im kommenden Jahr fortsetzen, bisher Erreichtes evaluieren, neue,
bislang nicht bearbeitete Themenfelder
erschließen und gemeinsame Initiativen
zu diesen ergreifen.
Studie »Infrastrukturpolitik
im internationalen Vergleich«
Der VBW gab im Herbst 2016 am Lehrstuhl für europäische Planungskulturen
der Fakultät Raumplanung der Technischen Universität Dortmund eine vergleichende Studie zu Infrastrukturplanungsprozessen in Deutschland, Österreich
und den Niederlanden in Auftrag. Autor
ist Christoph Vennemann, der durch die
Arbeit inzwischen seinen Master of Science im Fach Raumplanung erworben
hat. Die Studie mit dem Titel »Infrastrukturpolitik im internationalen Vergleich
– eine Analyse der drei Länder Niederlande, Österreich und Deutschland unter Berücksichtigung der Wasserstraßeninfrastruktur« wurde nun veröffentlicht
und ist auf der VBW-Homepage kostenfrei abrufbar. Die Studie untersuchte die
Organisation der Öffentlichkeitsbeteiligung bei Infrastrukturprojekten, wie die
jeweiligen Länder Infrastrukturprojekte finanzieren, die Rolle des Verkehrsministeriums im Planungsprozess sowie die
Planungsprozesse selbst.
Die Ergebnisse liegen seit Jahresanfang
vor. Die Studie wurde mit gut bewertet
und Anfang 2017 zur Veröffentlichung
aufbereitet. Eine Zusammenfassung der
Studienergebnisse ist im VBW-Magazin 1/2017 erschienen. Das Gesamtwerk
kann im internen Teil der VBW-Webseite heruntergeladen werden.
3.3 Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven für die nächsten Jahre
Im aktuellen Jahr stehen als Schwerpunktarbeiten auf dem Programm:
••Fortsetzung des Dialoges zur Initiative
»Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben«.

••Weitere Vernetzungen mit den anderen
VBW Fachausschüssen zum Querschnittsthema Umwelt.
••Weitere Begleitung der aktuellen Erkenntnisse zum Klimawandel.

3.4 Veröffentlichungen
des Fachausschusses
Die Ergebnisse des runden Tisches zur
Initiative von Beschleunigung und die
Kurzfassung Studie »Infrastrukturpolitik im internationalen Vergleich« wurden
im VBW-Magazin veröffentlicht.

Fachausschuss Consulting
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Uwe Lemcke
Kontaktadresse: INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-4567 870, Fax: -899
e-Mail: uwe.lemcke@inros-lackner.de
Internet: www.inros-lackner.de
1. Zielsetzung
1.1 Der Fachausschuss versteht sich primär als Gesprächs- und Diskussionskreis,
der sich regelmäßig mit wesentlichen das
Thema »Consulting« betreffenden Anliegen im Gesamtinteresse der HTG-Mitglieder befasst.
Die Zusammensetzung des Fachausschusses mit Mitgliedern aus der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung, von Hochschulen und Universitäten, der öffentlichen
Hafenverwaltung, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und aus Consultingunternehmen, ermöglicht insbesondere zu
übergreifenden Themen interessante Diskussionen und komplexe Lösungsansätze.
Wegen seiner bereichsübergreifenden Zusammensetzung verfolgt der Ausschuss
nicht die Interessen einer Standesorganisation, eines bestimmten Berufszweiges
oder von Verbänden.
1.2 Der Fachausschuss befasst sich vorrangig mit folgenden Themen:
••Änderungen im Dienstleistungsbedarf
im In- und Ausland
••Fragen des Verhältnisses AG/Consultant
••Anforderungen und Förderungen des
Nachwuchses für das Consultingwesen
••Herausragende Consultingleistungen
2. Angaben zum Ausschuss
Dem Fachausschuss gehören zurzeit
23 Mitglieder an.
Im Betrachtungszeitraum wurden als
neue Mitglieder aufgenommen:

••Herr Dr. Bergen, Hamburg Port Authority
••Herr Weiß, Niedersachsen Ports
••Herr Behrendt, Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur
••Herr Prof. Carstensen, Technische
Hochschule Nürnberg
Mit Gaststatus gehören aus dem Kreis der
»Jungen HTG« Frau Emken und Herr Dr.
Albers zum Ausschuss.

3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
Im Jahr 2017 fanden zwei Ausschusssitzungen statt:
30.03.2017, Bremenports GmbH & Co. KG,
Bremerhaven
Wesentlicher Inhalt:
••Vorstellung Bremenports
••Einführung BIM in der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung
••EU-Klageverfahren gegen HOAI – Bedeutung für Vergabeverfahren
••Besichtigung der Schleusen- und Hafenanlagen in Bremerhaven
15.11.2017, WTM Engineers GmbH,
Hamburg
Wesentlicher Inhalt:
••Vorstellung WTM
••Auswertung HTG-Kongress Duisburg
••Vorbereitung FAC-Workshop zum
Thema »BIM« am 17.10.2018 in Hamburg
••neues Bauvertragsrecht ab 01.01.2018
••Entfall HOAI – Bedeutung für das Vergaberecht
••Besichtigung Baustelle Überseequartier Hafencity Hamburg
3.2 Arbeitsergebnisse
Inhaltliche Auseinandersetzung mit dem
Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechtes
••wesentliche Änderungen im Werkvertragsrecht
••Bedeutung für den Architekten- und
Ingenieurvertrag
3.3 Weiteres Arbeitsprogramm
••Vorbereitung des FAC-Workshops zum
Thema »BIM«
••Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen, insbesondere vor dem
Hintergrund der Klage der EU-Kommission gegen Deutschland, mit dem
Ziel, die gesetzliche Verordnung über
Honorare für Architekten- und Ingenieure (HOAI) abzuschaffen
Uwe Lemcke
Fachausschussvorsitzender

HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 7  

81

Fachausschuss Baggergut
Berichtszeitraum: 01.01.2017–31.12.2017
Vorsitzender: Dr. Henrich Röper c/o
Hamburg Port Authority
Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg
Tel. 040 / 428 47-2481
E-mail: Henrich.Roeper@hpa.hamburg.de
1. Zielsetzung
Aufgrund der gesetzlichen Umweltanforderungen ebenso wie im Hinblick
auf die öffentliche Diskussion sind
Unterhaltung und Ausbau von schifffahrtlich genutzten Gewässern ohne
ein ausgereiftes und weitsichtiges Sediment- und Baggergutmanagement
nicht möglich.
2. Arbeitsgruppe
Der Fachausschuss hat Mitglieder aus
Bundes- und Länderbehörden, Hafenverwaltungen, Hochschulen sowie der
Industrie. Die Arbeit des Fachausschusses führt Erfahrungen zusammen, um
diese in die nationale und internationale Diskussion einzubringen. Zu den
Themen gehört die gesamte Palette im
Umgang mit Sedimenten. Aufgrund der
durch die Mitglieder repräsentierten Institutionen liegt der Schwerpunkt im Küstenbereich.
3. Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen und Veranstaltungen
Im Jahr 2017 wurden zwei Sitzungen
durchgeführt:
14.-15. März 2017 in Bremen Seehausen,
bremenports
27.-28. September 2017 in Schwerin, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern
3.2 Bearbeitete Themen
Als wesentliche Themen wurden im Jahr
2017 u.a. behandelt:
••Stand der Fortschreibung von HABAB-WSV und GÜBAK
••Referentenentwurf der Mantelverordnung
••EG-Abfallrahmenrichtlinie: EU-VO zu
ökotoxikologischen Bewertung HP14 Kriterium
••Adaptives Management – Diskussion
über Anwendungsfälle in Deutschland
••Sedimentmanagement Tideems
••Sedimentqualitätsindex als Bewertungstool zur Trenderkennung
••Fachberichte zu den verschiedenen
Wasserstraßen und Häfen
••Informationen aus den internationalen
Gremien

••Überarbeitung und Aktualisierung der
vom Fachausschuss veröffentlichten
Papiere
••Entwurf einer Position zur WRRL

3.3 Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven
Im Jahr 2018 sind zwei Sitzungen vorgesehen. Das überarbeitete Positionspapier und eine ausführliche Ausarbeitung zur Verwertung von Baggergut soll
in 2018 veröffentlicht werden. Zusätzlich
ist die Positionserarbeitung zu aktuellen
Themen der WRRL und zur Nutzung
von Baggergut im Deichbau angedacht.
Ebenso steht die Unterstützung und Mitorganisation des 10. Rostocker Baggergutseminars auf dem Jahresplan.

Fachausschuss Nassbaggertechnik
Vorsitz: Dipl.-Ing. Klaus Waßmuth
Tel. 0421-520 20-20, Fax 0421-54 79 60
E-Mail: klaus.wassmuth@boskalis.com
Berichtszeitraum 01.01.2017–31.12.2017
1. Zielsetzung
Der Fachausschuss beobachtet und analysiert die Entwicklungen um das Thema Nassbaggerei und Nassbaggertechnik. Die Schwerpunkte reichen von der
Geräteentwicklung bis zu der besonderen Ausführung und Ausschreibung von
Nassbaggerarbeiten. Die Aufgabenfelder
wurden durch den Fachausschuss folgendermaßen aufgeteilt:
••Entwicklung der Nassbaggergerätetechnik
••Baggerverfahren
••Anforderungen an die Nassbaggertechnik im Offshorebereich
••Ausschreibungs-, Vertragsgestaltung
und Abrechnungsfragen
••Aufmaßverfahren
Durch die personelle Gliederung des
Fachausschusses ist gewährleistet, dass
die einzelnen Aufgabenfelder kompetent
vertreten sind.
2. Angaben zum Fachausschuss
Der Fachausschuss besteht zurzeit aus
neun Mitgliedern, die sich aus Mitarbeitern der Bundeswasserstraßenverwaltung, Ingenieurbüros, Hafenverwaltungen, Offshoreindustrie und der
Nassbaggerindustrie zusammensetzen.
Im Berichtszeitraum ist Herr Dipl.-Ing.
Guido Kaschel aus dem Ausschuss ausgeschieden, so dass im Moment die Hamburg Port Authority im Ausschuss nicht
vertreten ist.
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3. Ergebnisse des Fachausschusses
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
In dem Berichtszeitraum fanden drei
Ausschusssitzungen statt, am 03.02.2017,
05.05.2017 und am 22.09.2017. Außerdem wurden verschiedene Vorbereitungstreffen für den Sprechtag durchgeführt. Am 02.03.2017 fand der Sprechtag
im Congress Centrum Bremen statt. Am
09.11.2017 wurde von dem Fachausschuss
eine Sitzung mit geladenen Teilnehmern
durchgeführt, bei der das Thema Toleranzen, welches beim Sprechtag thematisiert wurde, weiter vertieft wurde.
3.2 Arbeitsergebnisse des
Fachausschusses
3.2.1 Sprechtag des Fachausschusses
Wie zuvor erwähnt, wurde von dem
Fachausschuss Nassbaggertechnik am 02.
März 2017 ein Sprechtag mit den Themen
– Entwicklungen, Herausforderungen
und Vertragliches – im Congress Centrum Bremen durchgeführt. Hierzu hatten sich 119 Teilnehmer angemeldet. Bemerkenswert war auch, dass ein Großteil
der Teilnehmer aus Nichtmitgliedern der
HTG bestand, so dass dieser Sprechtag
auch außerhalb der HTG eine große Resonanz fand.
Nach dem Einführungsvortrag von
Herrn Prof. Dr. Wanninger, in dem das
Spannungsfeld zwischen Planung und
Ausführung bei Nassbaggerprojekten
beleuchtet wurde, gliederte sich das Programm in drei Blöcke:
Block A – T
 echnik und
Entwicklungen
Block B – H
 erausforderungen
der Nassbaggerei
Block C – V
 ertragliches und Risiken
Auf die einzelnen Vorträge in diesem
Sprechtag wird hier nicht näher eingegangen, da die Power-Point-Präsentationen auf der Internetseite der HTG / Fachausschuss Nassbaggertechnik eingesehen
werden können. Zwei Themen, die jedoch
hervorzuheben sind, waren die Themen
Toleranzen und Risiken. Hier wurden
insbesondere die Toleranzen bei Deckwerken im Nachgang zu dem Workshop
diskutiert, sowie das Thema, »wie werden Risiken bei Ausschreibungen ermittelt und wie schlagen sich diese Risiken
in der Kalkulation nieder.«
Außerdem wurde ein Beispiel präsentiert, bei dem der Bauherr die Risiken
zum Großteil übernommen hat und gerade deswegen das Projekt für den AG wirtschaftlich durchgeführt wurde.
Zu dem Thema Toleranzen im Wasserbau und hier im Speziellen bei Deck-

werken bzw. Buhnenbauten trafen sich
Mitglieder des Ausschusses, der Wasserschifffahrtsverwaltung, der VdN
und Ingenieurbüros zu einem Gedankenaustausch. Im Wesentlichen wurde
hier festgehalten, dass die Regelungen,
die zurzeit in der ZTV-W LB210 getroffen sind, viele Ausführungsmöglichkeiten nicht berücksichtigen und hier bei
der Festlegung von Toleranzen auch
andere Regelwerke hinzugezogen werden sollten. Im Speziellen wurde hier
an das – Rock Manuel – gedacht, das
im europäischen Bereich, wie z.B. Holland, Belgien und England mit Erfolg
angewendet wird. In Zusammenarbeit
mit der VdN und anderen Anwendern
beabsichtigt der Fachausschuss hierzu

weitere Informationen auf seiner Internetseite im Laufe des Jahres einzustellen.
3.2.2 Projektinformationen
Der Ausschuss versucht in seiner Arbeit auch aktuelle Themen und Herausforderungen durch anspruchsvolle Baumaßnahmen aufzugreifen. Hierzu wurde
Herr Jörn Kück (DEGES) vom Ausschuss
eingeladen, um auf der Herbstsitzung einen Überblick über den Planungsstand
des Wesertunnels im Bereich A 281 in
Bremen zu geben. Dieses Projekt stellt
insbesondere durch das Absenkverfahren von Fertigteilen besondere Herausforderungen an die Genauigkeit bei den
Nassbaggerarbeiten dar.

4. Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven für die nächsten Jahre
Durch die besondere Resonanz des Themas Toleranzen beim Sprechtag in Bremen wird der Ausschuss die Diskussion über die aktuellen und ggfs. weiteren
Möglichkeiten der Toleranz-ermittlung
weiter forcieren, um hier mittelfristig
angemessene Werte und Ausführungsbeschreibungen in den Planungs- und
Ausführungstexten zu erreichen.
Dipl.-Ing. Klaus Waßmuth
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Anlage zur AWZVO Nordsee

Das Dilemma
mit dem Hamburger
Hafenschlick

Rechtliche Voraussetzungen für eine Verbringung
in die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ). Von Ralf Hüting
Ausgangslage
Die Verbringung des im Hamburger
Hafen und in der Hamburgischen Elbe
ausgebaggerten, nicht belasteten Hafenschlicks stellt die Verantwortlichen
– insbesondere die HPA – seit etlichen
Jahren vor bisher ungelöste Fragen. Auch
die unmittelbar betroffene Hafenwirtschaft drängt auf eine sichere und nachhaltige Lösung des Problems. Die bisher vorgenommenen Umlagerungen des
Hafenschlicks innerhalb des Hamburgischen Staatsgebietes bei der Elbinsel Neßsand und in der Nordsee vor Helgoland
im Bereich der Tonne E3 haben sich als
nicht ausreichend erwiesen, dauerhaft ein
den Ansprüchen der Hafennutzer genü-

gendes Sediment-Management zu garantieren. Die Verbringung bei Neßsand
ist als »Kreislaufbaggerei« Kritik ausgesetzt, die Umlagerung zur Tonne E3 ist
aufgrund der notwendigen vertraglichen
Vereinbarungen mit dem Land Schleswig-Holstein endlich.

Lösungsansatz:
Verbringung in AWZ
Seit bereits vielen Jahren wird darüber
nachgedacht, Hamburger Hafenschlick
in die sog. ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) zu verbringen. Jetzt scheint mit
der Umsetzung ernst gemacht zu werden.
Aktuell bereitet die Freie und Hansestadt
Hamburg einen Antrag zur Genehmi-
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gung der Verbringung von Baggergut in
die ausschließliche Wirtschaftszone vor.
Der Senat der Freien und Hansestadt
Hamburg hat den Stand der Vorbereitungen in der Bürgerschaftsdrucksache
21/10140 (vom 29.08.2017) wie folgt zusammengefasst:
»Der Genehmigungsprozess zur Verbringung von Schlick in die ausschließliche Wirtschaftszone wird drei Jahre dauern. Mit dem Schreiben vom 21. Februar
2017 durch die für Wirtschaft und Umwelt zuständigen Staatsräte wurden die
zuständigen Ministerien über die Absicht
Hamburgs informiert, ein Genehmigungsverfahren zu beginnen. Darüber hat die
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation auch im Ausschuss für die Zu-

sammenarbeit der Länder Hamburg und
Schleswig-Holstein am 3. März 2017 berichtet. Derzeit finden Abstimmungen mit
den zuständigen Stellen zur Vorbereitung
eines Genehmigungsantrags statt. Ein Auftaktgespräch mit dem für die Genehmigung formal zuständigen Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH),
dem Umweltbundesamt (UBA) und dem
Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat im
Juli des Jahres 2017 stattgefunden, zudem
sind die zuständigen Bundesministerien
über das Vorhaben schriftlich informiert.
Im September des Jahres 2017 erfolgt eine
erste Erkundungsfahrt des infrage kommenden Gebietes unter Beteiligung der
Bundesbehörden.«
Soweit ersichtlich, gibt es europaweit
noch keine Zulassung zur Verbringung
von Baggergut in die AWZ. Der Hamburger Senat betritt somit rechtliches Neuland.
1. Beschreibung der AWZ
Bevor nachfolgend auf die rechtlichen
Voraussetzungen eingegangen wird, die
die Freie und Hansestadt Hamburg zur
Erlangung einer solchen Genehmigung
erfüllen muss, soll kurz dargestellt werden, um was es sich bei der ausschließlichen Wirtschaftszone handelt.
Das Seerechtsübereinkommen der
Vereinten Nationen vom 10.12.1982 ist
die Grundlage des internationalen Seerechts und regelt insbesondere die Befugnisse der Küstenstaaten. Hierbei werden verschiedene Hoheitszonen für die
Ausübung staatlicher Befugnisse festgelegt. In einem Bereich von 12 sm ab
der Basislinie der Küste liegt das sogenannte Küstenmeer, welches vollständiges Hoheitsgebiet des Staates ist. An
diese 12 sm breite Zone schließt sich theoretisch die ebenfalls 12 sm breite Anschlusszone an, von deren Einrichtung
die Bundesrepublik Deutschland jedoch
abgesehen hat. Somit folgt für die Bundesrepublik Deutschland unmittelbar
nach dem 12 sm breiten Küstengewässer die bis zu 200 sm breite ausschließliche Wirtschaftszone. In dieser Zone dürfen die Staaten bestimmte Hoheitsrechte
und souveräne Rechte ausüben, insbesondere Regelungen zur Fischerei, zur
Nutzung des Meeresbodens, zur Erforschung und wirtschaftlichen Nutzung,
sowie zur Stromgewinnung mittels Offshore-Windparks oder Bohrinseln erlassen.
Für die Bundesrepublik Deutschland
bemisst sich die ausschließliche Wirtschaftszone wie folgt (Abb. 1):

Die gestrichelten Bereiche (Abb. 1)
stellen die ausschließliche Wirtschaftszone mit dem sog. Entenschnabel im
nordwestlichen Bereich dar. Der Bereich zwischen der AWZ und der Küste
beschreibt das Küstenmeer als Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
(Abb. 1). Im Bereich westlich Helgolands, der nicht schraffiert ist, liegt die
sog. Tiefwasserreede, bei der die Bundesrepublik Deutschland nach einer
Sonderregelung im Seerechtsübereinkommen einen Teil der ausschließlichen
Wirtschaftszone zu Küstengewässern
»umgewandelt« hat. In diesem Bereich
gelten die normalen Hoheitsrechte des
Küstengewässers.
2. Anwendbare Vorschriften
bei Verbringung von Baggergut
in die AWZ
Es stellt sich die Frage, welche rechtlichen Vorschriften bei einer Verbringung
von Hafenschlick in die AWZ zu beachten sind.
Die rechtlichen Voraussetzungen für
die Einbringung von Stoffen innerhalb
der AWZ finden sich sowohl im Völkerrecht, als auch im Recht der Europäischen Union wie im nationalen Recht.
Die wichtigsten Regelungen aus dem
Völkerrecht und der Europäischen Union wurden – weit überwiegend – in das
nationale Recht umgesetzt.
a) Völkerrechtliche Vorgaben
Die wesentlichen völkerrechtlichen Regelungen für die Einbringung von Baggergut sind das Seerechtsübereinkommen
der Vereinten Nationen vom 10.12.1982,
die Londoner Antidumping-Konvention
mit Zusatzprotokollen zur Verhinderung
der Einbringung von Stoffen sowie speziell für die Nordsee das Oslo-Paris-Abkommen (OSPAR) für den Nordatlantik
und die Nordsee.
Diese völkerrechtlichen Verträge erzeugen zunächst keine unmittelbaren
Verpflichtungen für den einzelnen Anwender, sondern sind von den jeweiligen
Vertragsstaaten in das nationale Recht
umzusetzen.
Das Seerechtsübereinkommen enthält
in Art. 210 zwar Regelungen zur Verschmutzung des Meeres durch Einbringung von Stoffen, verbietet aber die Einbringung nicht grundsätzlich, sondern
fordert nach Art. 210 Abs. 5 dafür eine
Genehmigungspflicht.
Die wichtigste völkerrechtliche Regelung zum Schutz der Meere vor der Einbringung von Stoffen oder Gegenständen

ist die Londoner Antidumping-Konvention vom 13.11.1972 mit ihrem Zusatzprotokoll von 1996. Die Bundesrepublik
Deutschland ist ebenso wie alle Nordseeanrainerstaaten Mitglied der Konvention
und des Zusatzprotokolls.
Während die Londoner AntidumpingKonvention von 1972 noch kein grundsätzliches Verbot der Einbringung von
Stoffen vorsah, wurde ein solches Verbot
durch das Zusatzprotokoll von 1996 eingeführt. Es ist den Mitgliedsstaaten aber
erlaubt, für die im Anhang 1 zum Zusatzprotokoll genannten Stoffe ausnahmsweise eine Einbringung zuzulassen. Zu diesen Stoffen gehört auch Baggergut. Die
Einbringung ist jedoch nach Art. 4 1.2 des
Protokolls nur zulässig, wenn vorher ein
Genehmigungsverfahren durchgeführt
wird, bei welchem auch umweltfreundliche Alternativen zu der Einbringung
geprüft werden müssen. Eine solche Alternative könnte beispielsweise eine Beseitigung von Baggergut an Land darstellen.
Die weiteren Anforderungen an die
Erlaubnis zur Einbringung von Baggergut sind im Anhang 2 zum Protokoll aufgelistet. Zusätzlich wurden umfassende
Richtlinien zum Londoner Protokoll erlassen, welche bei der Einbringung von
Baggergut zu beachten sind. Die jüngste Richtlinie »Dredged Material Assessment Framework (DMAF)« stammt aus
dem Jahr 2013.
Die Londoner Antidumping-Konvention beinhaltet keine Schadstoffgrenzwerte
für Baggergut, beschreibt aber Verfahren
zur Bewertung und den daraus resultierenden Umgang mit dem Baggergut.
Darüber hinaus werden Vorgaben zur
Auswahl des Verbringungsortes gemacht,
welche bei der Zulassung zu berücksichtigen sind. Dabei sollen auch wirtschaftliche Gesichtspunkte Bedeutung finden.
Zudem wird eine Auswirkungsprognose der Verbringung gefordert und weitere Vorgaben gemacht, die bei der Erteilung von Erlaubnissen zur Verbringung
zu beachten sind.
Eine Umsetzung der Vorgaben der
Londoner Antidumping-Konvention ins
nationale Recht erfolgte u.a. durch das
Gesetz über das Verbot der Einbringung
von Abfällen und anderen Stoffen und
Gegenständen in die Hohe See (HoheSee-Einbringung-Gesetz).
Neben dem weltweit geltenden Londoner Abkommen besteht noch das bereits erwähnte Oslo-Paris-Abkommen
zum Schutz des Nordostatlantiks und der
Nordsee (OSPAR), das am 23.08.1994 in
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das nationale Recht überführt wurde.
Der Anwendungsbereich des OSPAR-Abkommens geht inhaltlich über die Londoner Antidumping-Konvention hinaus,
die grundsätzlich nur bis zur Basislinie
einschlägig ist. Das OSPAR-Abkommen
ist dagegen bis zur Süßwassergrenze anzuwenden, die für die Elbe auf Höhe des
Freiburger Hafenpriels bei Strom-km
683 festgesetzt wurde.
Das OSPAR-Abkommen sieht in
Art. 3 Abs. 1 der Anlage II ebenfalls ein
allgemeines Einbringungsverbot mit gewissen Ausnahmen vor, das im Wesentlichen den Regelungen des Londoner Abkommens entspricht. Es gibt allerdings
Unterschiede, so ist beispielsweise nach
dem Londoner Übereinkommen die Einbringung von Klärschlamm zwar noch
zulässig, nach dem OSPAR-Abkommen
aber verboten.
Zur Überwachung des OSPAR-Abkommens wurde eine eigene OSPARKommission gegründet, die berechtigt
ist, Maßstäbe, Richtlinien und Verfahrensvorschriften zu erlassen, wovon
auch Gebrauch gemacht wird. Die aktuellste Richtlinie für das Management
von Baggergut stammt aus dem Jahr 2014
(OSPAR Guidlines for the Management
of Dredged Material at the Sea, Agreement 2014-06) und enthält umfangreiche
Regelungen, die bei der Einbringung von
Baggergut zu beachten sind. Diese Regelungen sind überwiegend identisch mit
den Anforderungen der Londoner Antidumping-Konvention mit Zusatzprotokoll und der hierzu erlassenen Richtlinie
aus dem Jahr 2013.
Ebenso wie die Anforderungen nach
der Londoner Antidumping-Konvention wurden die OSPAR-Vorgaben für den
Bereich der AWZ überwiegend durch das
Hohe-See-Einbringungsgesetz in das nationale Recht überführt. Insbesondere
wird dort die völkerrechtlich geforderte
Genehmigungspflicht vorgesehen.
b) Europarechtliche Vorgaben
Neben den Anforderungen aus dem Völkerrecht bestehen noch Vorgaben an die
Einbringung von Baggergut im Europäischen Unionsrecht. Für den Bereich der
ausschließlichen Wirtschaftszone findet
die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
der Europäischen Union (2008/56/EG)
Anwendung. Die Richtlinie fordert bis
2020 die Erreichung eines guten Zustands
der Meeresumwelt. Die Anwendung dieser Rahmenrichtlinie ist noch großen
Rechtsunsicherheiten unterworfen, da es
bisher keine gerichtlichen Entscheidun-

gen in diesem Zusammenhang gibt. Von
besonderer Bedeutung – aber bisher ungeklärt – ist die Frage, ob das Verschlechterungsverbot der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie ebenso streng auszulegen
ist, wie das Verschlechterungsverbot der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die in
der AWZ aber keine Anwendung findet.
Wenn dies so wäre, wäre auch in Meeresgewässern in der AWZ jede Verschlechterung des Zustandes des Gewässers
grundsätzlich verboten.
c) Nationales Recht
Neben den völkerrechtlichen und europarechtlichen Vorgaben sind auch nationale Regelungen zu beachten, die ganz
überwiegend aus der Umsetzung des Völker- und des Europarechts resultieren. In
erster Linie handelt es sich hierbei um das
Hohe-See-Einbringung-Gesetz. Mit diesem Gesetz wurden Anforderungen nach
der Londoner Antidumping-Konvention
und dem OSPAR-Abkommen in das nationale Recht umgesetzt. Verwaltungsanweisungen für die Einbringung von Baggergut in die AWZ bestehen nicht.
Das Gesetz enthält in § 4 ein Einbringungsverbot jenseits der deutschen Küstengewässer. Danach ist das Einbringen
von Abfällen oder sonstigen Stoffen und
Gegenständen in die Hohe See verboten.
Ausgenommen von dem Verbot ist neben
Urnen zur Seebestattung auch Baggergut.
Für die Einbringung von Baggergut wird
in § 5 Abs. 1 des Gesetzes eine Erlaubnispflicht statuiert.
Das Gesetz selbst stellt allerdings nur
sehr vage Anforderungen an die Genehmigungsfähigkeit der Einbringung. So
lautet § 5 Abs. 2:
»Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn
eine Verschmutzung zu besorgen ist, die
nicht durch Bedingungen oder Auflagen
verhütet oder ausgeglichen werden kann.
Die Erlaubnis ist ebenfalls zu versagen,
wenn die einzubringenden Stoffe und Gegenstände Radioaktivitätswerte oberhalb
der de minimis-Konzentration (Freigrenzen) aufweisen, wie sie von der Internationalen Atomenergie-Organisation festgelegt und von den Vertragsparteien des
Protokolls vom 7. November 1996 über
die Verhütung der Meeresverschmutzung
durch das Einbringen von Abfällen und
anderen Stoffen von 1972 (BGBl. 1998 II.
S. 1345) angenommen worden sind. Die
Erlaubnis zur Einbringung von Baggergut ist darüber hinaus zu versagen, wenn
geeignete Möglichkeiten vorhanden sind,
das Baggergut an Land zu verwerten oder
zu beseitigen, ohne daß dies Gefahren
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für die menschliche Gesundheit oder die
Umwelt mit sich bringt oder unangemessen hohe Kosten verursacht.«
Im Hinblick auf die Baggergutverbringung wird somit auch zu prüfen sein, ob
durch die Einbringung eine Verschmutzung zu besorgen ist, die nicht vermieden werden kann. Darüber hinaus ist zu
klären, ob geeignete Möglichkeiten zur
Verwertung oder Beseitigung an Land
bestehen, sofern diese nicht unangemessen hohe Kosten verursachen.
Für den Vollzug des Hohe-See-Einbringungsgesetzes ist das Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrographie zuständig.
Zu beachten sind auch die Regelungen
des Bundesnaturschutzgesetzes. Nach
§ 56 Abs. 1 BNatSchG sind im Bereich
der ausschließlichen Wirtschaftszone
die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes mit Ausnahme der Regelungen
über die Landschaftsplanung anzuwenden. Damit könnte im Bereich der AWZ
eine Eingriffsgenehmigung erforderlich
sein (wie sie momentan beispielsweise für
die Verbringung zur Tonne E3 vorliegt).
Darüber hinaus sind auch die speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungspflichten zu beachten, nämlich dahingehend, ob durch die Einbringung des
Baggerguts besonders geschützte Arten oder streng geschützte Arten oder
ihre Lebensräume beeinträchtigt werden können. Außerdem sind die Regelungen der gesetzlich geschützten
Biotope zu berücksichtigen, zu denen
auch artenreiche Kies-, Grobsand- und
Schillgründe im Meeresbereich zählen
(§ 30 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG).
Weiterhin ist der flächenbezogene
Schutz zu beachten, wonach es durch
die Einbringung zu keinen Beeinträchtigungen der festgesetzten Schutzgebiete in der Nordsee kommen darf, vielfach ist die Einbringung von Baggergut
in den Naturschutzgebietsverordnungen sogar explizit verboten. Im Bereich
der ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee sind zurzeit vier Natura 2000-Gebiete ausgewiesen, die etwa
30 % der gesamten Fläche ausmachen.
Es handelt sich um die FFH-Schutzgebiete Doggerbank, Borkum Riffgrund
und Sylter Außenriff sowie das Vogelschutzgebiet Östliche Deutsche Bucht.
Sofern eine Verbringung des Baggergutes
in diese Schutzgebiete vorgesehen oder
hierdurch Auswirkungen auf die Schutzgebiete zu erwarten wären, müsste eine
Befreiungsgenehmigung nach der jeweiligen Schutzverordnung für die Schutz-

gebiete erteilt werden. Möglicherweise
müssen in die Prüfung auch die Regelungen der §§ 45a–45l des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) zur Bewirtschaftung von Meeresgewässern einbezogen
werden. Zur Umsetzung der europäischen Meeresstrategie-Richtlinie wurde in § 45a WHG u.a. das Verschlechterungsverbot für das Meeresgewässer
im Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszone festgeschrieben.
Darüber hinaus müsste eine Verbringung von Baggergut die Vorgaben der
Raumordnung einhalten. Speziell für
den Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszone findet sich die zur Vermeidung von Nutzungskonflikten eingeführte Verordnung über die Raumordnung in
der ausschließlichen Wirtschaftszone in
der Nordsee (AWZ Nordsee-VO) vom
21.09.2009. In dieser Verordnung sind
die raumordnerisch bedeutsamen Nutzungen der Nordsee festgelegt, die durch

die Einbringung von Baggergut nicht beeinträchtigt werden dürfen.

Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
der von der Freien und Hansestadt Hamburg begonnene Versuch eine Genehmigung für die Einbringung von Baggergut
in die AWZ zu erhalten, komplexe rechtliche und naturwissenschaftliche Vorarbeiten erfordert. Die Komplexität ergibt
sich u.a. dadurch, dass klare Vorgaben
für den Umfang der vorzunehmenden
rechtlichen wie wissenschaftlichen Prüfungen nicht gegeben sind. Die Vorhabenträger betreten mit dem geplanten
Genehmigungsantrag juristisches Neuland. Erfahrungsgemäß führt das Betreten juristischen Neulands nicht zu einer
Verkürzung des Verfahrens auf Zulassung der beantragten Tätigkeit. Im Sinne der Hafennutzer wäre es zu begrüßen,

5. Rostocker
Großmotorentagung

wenn die Verbringung von Baggergut in
die AWZ als eine der Möglichkeiten das
Sediment-Management zu verbessern,
mit Nachdruck verfolgt würde. Der Hafen braucht möglichst schnell Lösungen
für das Schlickproblem. Eine Lösung
könnte davon – zumindest mittelfristig
– eine Verbringung von Baggergut in die
AWZ sein. Aufgrund der nicht prognostizierbaren Dauer des Genehmigungsverfahrens sollten neben der Verbringung in
die AWZ aber auch weitere Möglichkeiten zur Lösung des Problems der Verschlickung des Hafens erdacht und geprüft werden.
Verfasser:
Dr. Ralf Hüting, Rechtsanwalt
ZENK Hamburg, Hartwicusstr. 5
22087 Hamburg, Tel. +49 40 22 66 4 0,
hamburg@zenk.com

»Zukunft der Großmotoren
im Spannungsfeld von Emissionen,
Kraftstoffen und Kosten«

Zum 5. Mal werden auf der Rostocker Großmotorentagung wieder Entwickler, Forscher und Entscheider aus der Großmotorenwelt zusammenkommen. Schwerpunkte werden diesmal unter
anderem die weltweite Entwicklung des Marinekraftstoffmarktes
ab dem Jahr 2020 und die anhaltend hohen Entwicklungsbemühungen im Bereich der LNG-angetriebenen Flotte sein. Neben
den hochaktuellen Vorträgen bietet das maritime Rahmenprogramm ausreichend Zeit zum Austausch und Networking.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Infos & und Registrierung unter:
www.rgmt.de
info@rgmt.de

13.-14. September 2018
Radisson Blu Hotel, Rostock
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Termine

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

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

03.-05.07.2018 SOUTHAMPTON
Seawork 2018 International
www.seawork.com/

25.-28.09.2018 HAMBURG
WindEnergy Hamburg
www.windenergyhamburg.com/

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

01.-05.10.2018 FLORIANA
Malta Maritime Summit
http://maltamaritimesummit.com

04.-07.09.2018 HAMBURG
SMM 2018
www.smm-hamburg.com
09.-13.09.2018 TAIPEH
AWTEC 2018 - 4 th Asian Wave and
Tidal Energy Conference
www.awtec2018.com
12.-13.09.2018 9 th Maritime Salvage
& Casuality Response
www.wplgroup.com
13.-14.09.2018 ROSTOCK
5. Rostocker Großmotorentagung
https://rgmt.de/de
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

02.-05.10.2018 ST. PETERSBURG
Offshore Marintec Russia
www.offshoremarintec-russia.com
07.-10.10.2018 VALPARAISO
American Port Convention
www.aapavalparaiso2018.com
17.10.2018 TOKIO
Mare Forum Japan
http://mareforum.com/
27.-28.10.2018 LONDON
Marine & Coastal Civil Engineering
World Expo, www.mcceexpo.co.uk
29.-31.10.2018 QINGDAO
World Congress of Ocean 2018
www.bitcongress.com
30.10.2018 ABEDERDEEN
Floating Offshore Wind
www.eventsrenewableuk.com
05.-07.11.2018 HOUSTON
Arctic Technology Confernece
www.otcnet.org

17.-21.09.2018 LONDON
West of England P&I Member Training Week
www.westpandi.com

07.11.2018 BERLIN
12. Maritime Convention
www.deutsches-maritimes-institut.de

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

07.-08.11.2018 ROTTERDAM
Ballast Water Management Conference
www.wplgroup.com

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

08.11.2018 SHANGHAI
Seawork Asia 2018
www.seaworkasia.com

23.-25.09.2018 ABU DHABI
Seatrade Offshore Marine & Workboats
Middle East
www.seatrademaritimeevents.com
25.-26.09.2018 KALKAR
Shipping Technics Logistics 2018
www.shipping-technics-logistics.de
25.-26.09.2018 LONDON
Liquefaction of Bulk Cargoes
https://knect365.com/maritime/
25.-26.09.2018 SINGAPUR
Shipping 2030 Asia
https://knect365.com/maritime/

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/

Shipping + Logistics
05.07.2018 Brüssel
Motorways of the Seas: Detailed implementation Plan 2018 and MoS Study Presentation
www.onthemosway.com
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31.07.-03.08.2018 PUNTA CANA
Global Key Family Network/
Freight Forwarders’ Network
http://gkfnetwork.com/
31.08.2018 LEER
Niedersächsischer Hafentag
www.seaports.de
06.-07.09.2018 SZCZECIN
Baltic Ports Conference
www.bpoports.com
20.09.2018 ODESSA
Azov-Black Sea & Mediterranean Cargo
Flow Outlook
info: Ms Alexandra Dzyuba,
a.dzyuba@metalcourier.com
25.09.2018 KALKAR
Forum Binnenschifffahrt
www.binnenschifffahrt-online.de
25.-26.09.2018 SINGAPUR
Global Liner Shipping Asia Conference
Contact: maritime@knect365.com
25-27.09.2018 RIGA
Baltic Ports & Shipping
www.transportevents.com
26.-29.09.2018 NEU-DELHI
FIATA World Congress
https://fiata.com/home.html
02.04.10.2018 ANTWERPEN
Cool Logistics Global
www.coollogisticsglobal.com
02.-04.10.2018 HOUSTON
Breakbulk Americas, www.breakbulk.com
09.-11.10.2018 SHENZHEN
TPM Asia Conference
https://events.joc.com/tpm-asia-2018
16.10.2018 DUBAI
TMS Tanker Conference
www.tankerconference.com
16.10.2018 STAMFORD
Shipping Insight
www.shippinginsight.com
16.-18.10.2018 TORONTO
Multimodal Americas
https://www.multimodalamericas.com/
17.-18.10.2018 MARSEILLE
Top Transport Europe 2018
www.top-transport.net/fr/
17.-19.10.2018 BERLIN
35. Deutscher Logistik-Kongress
»Digitales trifft Reales«, www.bvl.de
17.-21.10.2018 LISSABON
Portugal Shipping Week
http://agriculturaemar.com/

25.-26.10.2018 BRÜSSEL
58 th European Commodities Exchange
www.bourse-europeenne.com/en/home/
13.-15.11.2018 PANAMA
TOC Americas
www.tocevents-americas.com/en/
22.11.2018 HAMBURG
22. HANSA Forum (Schifffahrt | Finanzierung)
www.hansa-online.de

Commodities + Energy
08.-10.08.2018 WARSCHAU
Prognosfruit 2018
www.prognosfruit.eu
05.-06.09. NEU-DELHI
Kingsman Asia Sugar Conference
https://www.platts.com/events/asia-pacific/
05.-07.09.2018 HONG KONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com
06.-07.09.2018 KAPSTADT
Coaltrans South Africa
http://www.coaltrans.com
24.-26.09.2018 SINGAPUR
Asia Pacific Petroleum Conference APPEC 2018
https://www.platts.com
26.-28.09.2018 LONDON
Global EPC Project Management Forum
www.opex-project-management.com
05.-07.10.2018 LONDON
World Recycling Convention, www.bir.org/
09.-11.10.2018 SAN FRANCISCO
North American Export Coal & Gas Summit
www.ihsmarkit.com
14.-16.10.2018 BARCELONA
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com/event-calendar.html
16.-18.10.2018 LE RICHEMOND
Argus Global Crude 2018
https://www.argusmedia.com
22.-24.10.2018 AMSTERDAM
Offshore Energy, www.offshore-energy.biz/
25.-26.10. BRÜSSEL
58 th European Commodities Exchange
http://www.bourse-europeenne.com/
15.-17.11.2018 BOZEN
Interpoma 2018, www.interpoma.it
29.-30.11.2018 ATHEN
Mediterranean Bunker Fuel Conference
https://www.platts.com/
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Fotos: MISC

Letzte Seite

Rettung nach 20 Tagen
E

in philippinischer Fischer, der mitten
im Nordpazifik mehr als 400 sm von
der philippinischen Küste entfernt mit
seinem kleinen Boot trieb, wurde am 26.
Mai 2018 von der Besatzung des LNGTankers »Seri Begawan« gerettet.
20 Tage lang hatte der Verzweifelte
in seinem kleinen Boot ausgeharrt, bis
er vom Wachposten auf der Brücke des
MISC-Schiffes entdeckt wurde. Die »Seri
Begawan«, betrieben von Eaglestar, dem
integrierten Schifffahrtsdienst der malaysischen Reederei MISC, befand sich
auf der Reise von Gladstone (Australien)
nach Beihai (China).
Die Rettungsmission der Besatzung
der »Seri Begawan« wurde schnell koordiniert, um den Mann an Bord zu holen.
Der Fischer wurde noch auf dem LNGTanker medizinisch versorgt und sein
Gesundheitszustand während der Reise
genau überwacht. Der Gerettete konnte schließlich als Roberto de La Cruz,

39 Jahre alt, aus Surigao City, Philippinen, identifiziert werden. Er war offenbar auf See verloren gegangen, als sein
Boot bei schlechtem Wetter von seinem
Mutterschiff getrennt worden war und
abtrieb.
Der Kapitän der »Seri Begawan«, Manjit Lal, kontaktierte das philippinische
Maritime Rescue Coordination Centre
(MRCC), um die Beamten auf die Situation aufmerksam zu machen und die
Abholung des Geretteten zu organisieren. Am 27. Mai wurde er nahe der philippinischen Küste an die Küstenwache
übergeben danach konnte der LNG-Tanker (IMO: 9331646; Flagge: Malaysia,
89.902 tdw, 289,8 m x 46,54 m, Bj. 2007)
seine Reise nach China fortsetzen.
Yee Yang Chien, CEO von MISC, erklärte: »Die Sicherheit von Menschen auf
See liegt in der Verantwortung aller Mitglieder der maritimen Gemeinschaft. Ich
bin sehr stolz auf den Mut und die Ent-
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schlossenheit der Mannschaft der ›Seri
Begawan‹, Roberto de la Cruz zu retten.
Mit der Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem philippinischen MRCC
konnten wir seine Rückkehr sicherstellen.« Die Seeleute von MISC durchliefen
regelmäßig verschiedene Schulungen,
dazu gehöre auch die Rettung aus Seenot. »Wir sind immer bereit, Unterstützung zu leisten, wann immer sie benötigt
wird,«, sagte Chien.
In Anerkennung der Bemühungen der
Besatzung der »Seri Begawan« übereichte die philippinische Küstenwache den
Männern ein Dankesschreiben für ihre
vorbildliche humanitäre Aktion.
n
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