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Die weltweite Schifffahrt steckt seit nunmehr fast zehn Jahren in
ihrer schwersten Krise überhaupt – mit den für alle Beteiligten
fatalen Folgen. Dieses Buch beschreibt die Ursachen der Lage
und benennt die Fehler der letzten Jahrzehnte auf Seiten der
Reeder, der Werften, der Banken und der Politik. Es zeichnet ihre
teils gegensätzlichen Interessen nach und skizziert Wege aus
der Krise. Der Titel leistet somit einen wertvollen Beitrag zu der
notwendigen Diskussion über die Schifffahrt im 21. Jahrhundert.
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Editorial

Michael Meyer
Verantwortlicher Redakteur

Nebel & Öl in der Glaskugel
Nichts ist so sicher wie Unsicherheit, auch
in diesem Jahr ein Motto wie gemacht
für die Schifffahrt, die berühmte Glaskugel ist vernebelt – auch wenn das einige
Analysehäuser anders sehen (müssen). In
Deutschland besonders beäugt sind Container- und Kreuzfahrtmärkte – der eine
vor allem von Reedereien (und Häfen), der
andere vor allem von Werften (und Häfen).
Gemein haben sie unter anderem eine
gewisse Abhängigkeit vom Ölpreis. Auf
der Bunker-Seite droht neues Ungemach,
da der Ölpreis angesichts der jüngsten geopolitischen Entwicklungen zuletzt wieder
die 70 $-Marke erreicht hat – zum ersten
Mal seit über drei Jahren. Wer die Geschäftsberichte der Reedereien aufmerksam liest, erkennt seine große Wirkung.
Während sie sich bei steigenden Preisen
ihre Bilanzen verhageln lassen (müssen),
ist der Einfluss auf das hiesige Werftgeschäft indirekter Natur: Höherer Öl- und
damit Bunkerpreis sorgt für größeren Bedarf an modernen Antriebstechnologien,
damit an Umrüstungen oder sogar Neubauten – Stichwort »LNG«.
Auch in der Kreuzfahrt greifen immer
mehr Reeder auf Flüssiggas-Antriebe zurück, der Trend scheint kaum aufzuhalten.
Angesichts des immensen Orderbuchs ist
das Potential groß. So manch Experte und
auch HANSA-Leser stellt zwar mittlerweile die Frage nach einer möglichen neuen
Blase. Auch wir können das nicht beantworten, wissen nicht, wie viele Neubauten der Markt noch verkraftet, wann der
Hunger nach Passagierkapazität gestillt ist,
das weltweite Interesse nach Kreuzfahrten
wieder auf ein Normalmaß abflaut. Klar ist
aber: Ein Orderbuch mit 88 Schiffen muss
erst einmal verdaut werden.
Für die hiesige Werft-Industrie ist die
Passagierschifffahrt ein wichtiger Markt.
Doch die Branche tut gut daran, weiter
nach Nischen zu suchen. Unser traditio-

neller Schwerpunkt »Ships made in Germany« zeigt, dass dies verhältnismäßig
gut gelingt. Nach wie vor genießen nicht
nur Kreuzfahrer, sondern auch Yachten
oder Behördenschiffe aus Deutschland
hohes Ansehen. Zudem sorgt die Marine
weiter für Aufträge, auch wenn sich dies
auf internationalen Druck hin für offenene Ausschreibungen ändern könnte. Und
auch wenn es immer mal wieder technische Probleme gibt.
Zwar konzentriert sich die Schiffbaukapazität in immer wenigeren – und
mittlerweile zum Teil ausländischen –
Händen bzw. Werft-Gruppen. Auch ist
sorgfältig zu beachten, dass die internationale Konkurrenz keinesfalls schläft.
Dennoch ist der Erfolg in Spezialsegmenten insgesamt erfreulich, in gewohnten Segmenten wie dem Kreuzfahrt- und
Yachtbau, jedoch auch immer wieder in
»neuen« oder wiederentdeckten Segmenten, die in der Wahrnehmung zuweilen etwas untergehen. Man denke
nur an den LNG-Tanker der Neptun
Werft oder die RoPax-Fähren der FSG.
Zu hoffen bleibt, dass die Verantwortlichen auch in Zukunft die passenden
Antworten auf die globalen Entwicklungen finden – denn ebenso beständig
wie die Unsicherheit ist bekanntlich der
Wandel... Das betrifft auch den Ölpreis.
Kaum ein Tag vergeht ohne neuen Meldungen und Prognosen über das Verhalten der erdölexportierenden Länder
oder die Ölpolitik in den USA, Russland,
Iran oder Venezuela. Doch nicht erst seit
Trump wissen wir: selbst in der großen
Weltpolitik nehmen Unsicherheiten zu,
werden Vorhersagen immer fehleranfälliger. Verlassen sollte man sich nicht darauf, auch nicht als Werftmanager.
Viel Spaß beim Lesen
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 BUSS: Carsten Tegeler ist bei der
Hamburger Buss-Gruppe zum Geschäftsführer und Chief Financial Officer (CFO)
bestellt worden. Er
führt das Unternehmen künftig gemeinsam mit Johann Killinger. Zuletzt war
Tegeler als Geschäftsführer und CFO bei der Baker-Tilly-Gruppe in Düsseldorf tätig. Zuvor hatte er in
Leitungsfunktionen im Finanzbereich
mehrerer großer Unternehmen gearbeitet.

News des Monats: Bertling wechselt Chartering-Spitze

 GERMAN NAVAL YARDS: Susanne Wiegand hat nach zehn Jahren zum

Jahresende
überraschend die Geschäftsführung der
Werftengruppe German Naval Yards
(GNY) in Kiel verlassen. Die Kiellegung des neuen Forschungsschiffes »Atair« war somit die
letzte Amtshandlung. Sie werde eine
neue Aufgabe außerhalb des Unternehmens übernehmen, teilte GNY mit.
 HTG: Michael Ströh ist seit dem 1. Januar hauptamtlicher Geschäftsführer der
Hafentechnischen Gesellschaft (HTG). Zuvor wurde der Posten
jahrzehntelang mit
nebenberuflichen und
auf Minijob-Basis arbeitenden Geschäftsführern besetzt. Mit
der Neuerung, einen hauptamtlichen Geschäftsführer an der Spitze zu haben, sieht
sich die HTG für die Herausforderungen
der Zukunft gut aufgestellt. Ströh hat ein
Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur mit den Schwerpunkten Transportund Lagerlogistik an der Universität Hamburg sowie an der Technischen Universität
Hamburg-Harburg (TUHH) absolviert.

 F.H. BERTLING: Adolf Rybatzki (l.), langjähriger Geschäftsführer und CharteringManager bei der Breakbulk-Reederei F.H. Bertling, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Christoph Dunkelberg. Der Chartering-Experte Rybatzki war
1991 zu Bertling gekommen. Dort will man jedoch auch in Zukunft von seiner Erfahrung
profitieren, Rybatzki werde daher bei Bedarf für »wichtige Fragen« als Berater fungieren,
heißt es. Dunkelberg soll von Clemens Purrucker und Malte Sibberns unterstützt werden.

 KFW: Günther Bräunig (62) ist neuer Vorstandsvorsitzender der KfW. Er
wurde vom Verwaltungsrat als Nachfolger des aus gesundheitlichen Gründen
zurückgetretenen
Chefs Ulrich Schröder bestellt. Bräunig
ist seit 2006 Mitglied
des Vorstands der KfW und war seit September 2017 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Seit 2008 war er Schröders
fachlicher Vertreter.

 SEEMANNSHEIM KRAYENKAMP:
Inka Peschke, langjährige Geschäfts-

 LLOYD FONDS: Klaus M. Pinter
übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2018 als alleiniger
Vorstand die Leitung
der Lloyd Fonds AG.
Mit Torsten Teichert,
dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden,
hatte man sich einvernehmlich auf eine
vorzeitige Beendigung der Vorstandstätigkeit zum 31. Dezember 2017 verständigt. Die Führung liege nun allein in den
Händen von Klaus Pinter, einem ausgewiesenen Investmentexperten.

 HAFEN HAMBURG: Claudia
Roller, frühere Vorstandsvorsit-

6  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 2

führerin des Hamburger Seemannsheims
am Krayenkamp, geht
in den Ruhestand. Sie
war 15 Jahre in der
Einrichtung
tätig.
Als Nachfolgerin von
Inka Peschke wurde
bei ihrer Verabschiedung Susanne Hergoss vom Vorstand der Seemansmission
Hamburg e.V. vorgestellt.

zende von Hafen Hamburg
Marketing, ist
im Alter von
64 Jahren verstorben. Ende
2013 hatte sie
sich aus ge
sundheitlichen Gründen zurückgezogen. Zuvor hatte sie in Reedereien
und im Hafenbetrieb Erfahrungen
gesammelt, 2008 kam sie zu HHM.

People

NAUTISCHER VEREIN ZU HAMBURG

Eine Institution feiert Jubiläum

Der Nautische Verein zu Hamburg (NVzH) feiert sein
150-jähriges Bestehen. Am 11. Januar 1868 ins Leben
gerufen, ging es den Gründern darum, die nationalen
Interessen der Seeverkehrswirtschaft in einem weltzugewandten Kontext zu verfolgen.
Der Verein will ein Forum für fachliche Auseinandersetzungen bieten. Man wolle »Impulse geben für
eine Gesellschaft, die sich für einen offenen Welthandel einsetzt. Der Wohlstand unserer Hansestadt Hamburg hängt damals wie heute davon ab«, heißt es seitens
des NVzH. »Besondere Sorge bereitet uns aber weiterhin der durch die noch anhaltende Schrumpfung
der Schifffahrt in Deutschland bedingte Rückgang
von Ausbildung und Beschäftigung einheimischen
seemännischen Personals und damit des maritimen
Know-How für die gesamte maritime Wirtschaft«, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Kapt. Christian Suhr
Anlässlich des Jubiläums ist die Festschrift »Ein Welthafen im Wandel – 150 Jahre Nautischer Verein zu Hamburg« erschienen. »Das Jubiläum gibt zwar genug Anlass,
auf die Geschichte zurückzublicken, gebietet aber noch
mehr, sich mit aktuellen und künftigen Anforderungen
an die hiesige maritime Wirtschaft auseinanderzusetzen«. Dazu zählten die Digitalisierung, die Verringerung
von Emissionen und der Umgang mit Ballastwasser. Diese Herausforderungen seien nur mit einer konsequenten
M
»Global Ocean Governance« zu meistern.

STG

Sprechtage zu OffshoreTechnik, Hybrid-Antrieben
und Spezialschiffen
Am 20. und 21. Februar 2018 findet das 4. OffshoreSymposium in den Räumen des AFZ Aus- und Fortbildungszentrum Rostock statt. Daran beteiligt sich in
diesem Jahr die Schiffbautechnische Gesellschaft e.V.
(STG) mit einem Sprechtag am 20. Februar zu »Neue
Entwicklungen in der Offshore-Technik«. Es geht um
Offshore-Märkte, Stromübertragung auf hoher See, Erfahrungen und Trends bei der Anwendung von Vorschriften sowie Projektberichte.
Am 7. März findet in Minden bei WAGO Kontakttechnik der STG-Sprechtag »Hybride Antriebe – Optimierung durch Kombinationen« statt. Die Vorträge
behandeln ein Spektrum von der Batterie bis zur Brennstoffzelle, vom U-Boot bis zum Binnenschiff und von
induktiver Ladetechnik bis zum Energiemanagement.
Am 15. März gibt es einen Sprechtag zum Thema
»Herausforderungen beim Entwurf von Unikaten«. Als
Antwort auf die Schiffbaukrise entsteht auf deutschen
Werften zurzeit eine Vielzahl an Spezialschiffen, deren
Entwurf und Ablieferung mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. In den Räumen der Technischen Universität Hamburg-Harburg werden die neusten Entwicklungen in zehn Vorträgen vorgestellt. M
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News

NEWS
Finanzierung

Evergreen will acht Container-

OVB: Der Kreditbestand der

schiffe zu je 11.000 TEU bestellen und weitere zwölf Frachter
chartern.

Ostfriesischen Volksbank ist
2017 gegenüber dem Vorjahr
um 8% auf 1,5 Mrd. € gestiegen.
Rickmers: Die Schnigge Wert-

papierhandelsbank hat den
Anleihegläubigern der insolventen Rickmers Holding
ein Kaufangebot in Höhe von
35,5 Mio. € unterbreitet.
Steuerprivilegien: Die EU-

Kommission hat polnische Beihilfen im Schiffbau gebilligt,
aber gleichzeitig eine Überprüfung einer Steuerregelung angekündigt, von der die Werften
massiv profitieren würden.
Norwegen: Der staatliche nor-

wegische Pensionsfonds investiert nicht mehr in Reedereien,
die bestimmte Verschrottungsmethoden unterstützen.

Schifffahrt
ONE: Alle Wettbewerbsbehör-

den haben der Gründung des
neuen japanischen Großcarriers Ocean Network Express
(ONE) zugestimmt.
Linienreedereien: Die Ergebnis-

se dürften ab 2018 steil ansteigen
– dank Effizienzsteigerungen
und knapper werdenden Kapazitäten, prophezeien Experten
der Investmentbank Jefferies .

Container-Neubauten: Laut

dem Branchendienst Alphaliner könnte die Flotte im Segment zwischen 14.000 und
21.000 TEU 2018 einen neuen
Rekord erreichen.

Übernahme der Spezialspedition Alphatrans bekommen.
Wilson: Die norwegische Wil-

son Group hat zwei Coaster
vom Bremer Lloyd zu einem
Gesamtpreis von 5,8 Mio. €.
übernommen.

Schiffstechnik

Zeaborn will nach der Über-

Sea LNG: Als erstes Finanzins-

nahme der Rickmers Reederei die gemanagte Flotte langfristig auf mehr als 250 Schiffe
ausbauen.

titut tritt die französische Bank
Société Générale der Sea-LNGKoalition bei. Diese arbeitet an
einer weiteren Verbreitung von
LNG als Schiffskraftstoff.

Piraterie: Seeräuber haben

in Asien 2017 weniger Schiffe
entführt. Es sei der niedrigste
Stand seit 2008. Die Zahl gemeldeter Vorfälle von Piraterie (101) stieg jedoch stark an
(+19 %).

Rolls-Royce könnte sich we-

Essberger: Nordic Tankers
and Embarcadero Maritime,
ein Joint Venture von Borealis Maritime mit dem Investor
KKR, hat die gemeinsame Tankerreederei Crystal Nordic an
John T. Essberger verkauft.

Mærsk/IBM:

Bernhard Schulte: Die Ham-

Offshore

burger Reederei baut ihre Aktivitäten in der LNG-Schifffahrt
mit der vollständigen Übernahme der Schiffsmanagementfirma Pronav aus.
DFDS hat von den deutschen

Behörden grünes Licht für die

gen anhaltender Verluste von
einem Teil seines Marine-Geschäfts trennen. In der zweiten
Jahreshälfte soll es eine Entscheidung geben.
Um mittels
Blockchain-Technologie die
Abläufe zu verbessern und
Transportketten zu digitalisieren, haben Mærsk und IBM
ein Joint Venture geformt.

Netzausbau: 1.169 Offshore-

Wind-Anlagen (OWA) mit einer installierten Leistung von
rund 5.387 MW waren zum
Jahreswechsel 2017/2018 am
Netz. Die OWA konnten ihre
Stromproduktion 2017 im
Vergleich zum Vorjahr auf
18,3 Terrawattstunden nahezu verdoppeln.

Häfen
Rostock: Der Rostocker Ha-

fen hat 2017 mit einem Gesamtumschlag von 28,8 Mio. t
Gütern das beste Ergebnis der
Geschichte erzielt. 2018 starten
weitere Projekte zum Ausbau
für größere Schiffe.
Kiel hat 2017 mit einem Ge-

samtumschlag von rund
7,4 Mio.t erstmals die 7-Mio.-tMarke geknackt. Im Ostuferhafen wurde jüngst eine neue
Lagerhalle für Forstprodukte
eingeweiht.
Rotterdam arbeitet an einer

Plattform gegen Cyber-Kriminalität. Im kommenden
Jahr soll eine zentrale Meldestelle für Cyber Crime geschaffen werden.

BSH: Für das Bundesamt für

Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat 2017 neue Herausforderungen
gebracht.
In Sachen Offhore-Wind und
LNG will Deutschland eine
Vorreiterrolle einnehmen.

Wegen starker
Nachfrage hat der Bund eine
Verlängerung des Förderprogramms Innovative Hafentechnologien (IHATEC) in
Aussicht gestellt.
IHATEC:

Mehr Details und weitere News wie gewohnt mit

HANSADigital

www.hansa-online.de
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Momentaufnahme

omentaufnahme

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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Momentaufnahme

»America’s Tall Ship« aus Deutschland
Mit 90 m Länge ist die »Eagle« der größte Großsegler unter dem
Sternenbanner und der einzige Rahsegler in Diensten der USRegierung. Gebaut wurde das Schiff aber nicht in den USA,
sondern 1936 als »Horst Wessel« bei Blohm und Voss in Hamburg.
Nach dem zweiten Weltkrieg ging das Schiff als Reparationsleistung an die USA und wurde zur »Eagle«. Seit 1946 werden auf
dem Schiff angehende Offiziere der US Coast Guard ausgebildet.

Fotograf: Airman Megan Munoz
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Charter demand ramps up again
Hire rates for container ships on a firm path ahead of Chinese New Year. Scarcity of
tonnage in most segments worsening, writes Michael Hollmann

T

he container ship charter market started out this year the way it
closed off last year – on an upbeat note
that seemed to grow stronger and stronger. Charter rate levels survived the festive
season largely undented and continued to
improve week after week driven by higher-than-last-done fixtures particularly for
geared 2,500 TEU and 1,700 TEU ships,
but also for panamaxes and modern very
large gearless ships.
By mid-January, rate barometers such
as the New ConTex and the Howe Robinson Containership Index were up around
40 % and 57% year-on-year, with fixing
levels for certain ship types and periods
even up over 100 % year-on-year. Even
though tonnage demand is bound to soften to some extent around Chinese New
Year in mid-February, the positive momentum so far surpasses all expectations.

TEU

Name

dwt

Built

During most years, the period between
Christmas/New Year and Chinese New
Year is characterized by flagging charter demand until carriers start boosting
their fleets again as from early spring/
late winter in preparation for the summer peak season. This year, the flow of
charter fixtures looks rather strong for
this time while tonnage availability is
already much reduced following a very
chartering period last year.
According to London broker Howe
Robinson, the number of spot/prompt
vessels dropped to its lowest level (below 30 vessels) since early 2015 just before the charter market rallied on strong
extra demand for ships due to labour-related delays in the US West Coast ports
at the time. Back in November 2016 oversupply in the charter market had reached
its peak at over 290 spot vessels.

Type Speed

Cons.

Charterer

Laycan

Rate levels took quite a step up for
modern very large vessels already in
the first days of the year on the back
of fixing spree by Hapag-Lloyd. The
German carrier extended a number of
9,000–11,000 TEU charter ships for its
Far East/East Coast South America, Far
East/Middle East and transpacific services, pushing levels for ships delivering
in spring and early summer to 30,000 $
per day.
According to brokers, similar tonnage
was fixed at low 15,000’s $ back in November. The strength of these fixtures took
many by surprise given the fact that some
80 container ship newbuildings with slot
intakes in excess of 10,000 TEU are expected to be delivered this year (before
»slippage«). Concerns have been voiced
that the influx might cause overcapacity
in the largest sectors, with ripple effects

Period

Rate ($)

FEEDER / HANDY
698
698
977
1008
1102
1118
1118
1338
1550
1740
1946

Pantonio
JRS Corvus
BFP Galaxy
Elite
Toronto Trader
Vega Epsilon
Contship Ray
Juliana
Kota Wanga
Hansa Flensburg
Sinotrans Keelung

8021
8400
14035
13740
13750
13760
13760
17127
24693
23626
24670

2007
2008
1997
2005
2016
2007
2008
2009
1996
2000
2017

gʹless
gʹless
gʹless
gʹless
geared
geared
geared
geared
gʹless
geared
gʹless

17.3
17.0
17.0
18.0
18.0
19.6
19.6
19.0
19.0
20.5
18.5

2202
2478
2556
2741
2824
3421
3450
3635

Caep Quest
Buxcontact
EM Corfu
Fred
Irenes Respect
HS Rossini
Navios Verano
Martha Schulte

25000
33730
34654
37880
39418
42000
42800
41500

2017
2002
2001
2007
2006
2012
2006
2012

gʹless
geared
geared
gʹless
gʹless
geared
gʹless
geared

19.0
22.5
22.0
21.8
23.0
21.6
23.5
23.1

27
30
34+2.4
35

Eimskip
NYK Line
Cosco
WEC
CFS
43.7+1.9 MSC
43.5
Evergreen
Hapag-Lloyd
40.8
HMM
58+3.5 Italia Marittima
Cosco

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

6 m Continent / Iceland
2–3 m Asia-Hawaii (ext)
2–5 m Mediterranean (ext)
3 m Cont / Portugal (opted)
3–5 m Caribbean
12 m Mediterranean (ext)
6–8 m Caribbean
9–11 m WCoast S. America
7–11 m Intra-Asia (ext)
2–4 m East Med trade (ext)
4–6 m Intra-Asia (ext)

€4500
5200
7000
€6950
9800
7250
8250
9150
8250
9500
10500

Jan
Jan
Mar
Jan
Jan
Jan
Jan
Feb

1–3 m Intra-Asia (ext)
9–12 m Indian Ocean
12 m Med / Caribs / WCSA (ext)
1–3 m Intra-Asia (ext)
50–100 days SE Asia / India
30–40 days Africa / ECSA (ext)
3–5 m Indian Ocean
5–8 m Med / W. Africa (ext)

11500
9750
9950
9500
9200
8000
9500
8500

45+2.5
80
85
98+4
106+5
122

Maersk
Tehama
CMA CGM
Wan Hai Lines
Wan Hai Lines
CMA CGM
Wan Hai Lines
CMA CGM

TRADITIONAL PANAMAX AND WIDEBEAM
4250
4380
4664
5060

Seaspan Saigon
Lana
RHL Concordia
MP The Brady

50500
53500
58187
68017

2006
2009
2012
2005

gʹless
gʹless
gʹless
gʹless

5990
7403
8586
9019
9030
9034
11010

E.R. Denmark
Kokura
SM Savannah
Switzerland
CCNI Andes
Skyros
Cape Artemissio

68176
90456
102517
111595
113213
111890
134869

2002
1997
2011
2016
2015
2014
2017

gʹless
gʹless
gʹless
gʹless
gʹless
gʹless
gʹless

22.0
24.0
22.0
24.3

68.5
133
16+8
160

Hapag-Lloyd
Maersk
Maersk
Zim

Jan
Jan
Jan
Jan

7–10 m Med / West Africa (ext)
7–9 m Asia / West Africa
40–60 days Asia / ECSA
70–150 days Asia / USEC

9000
8000 net
11600
8500

LARGE AND VERY LARGE
22.0 134.5+8.5 SM Line
25.0
194.5
Nile Dutch
25.6
250
MSC
22.0
Yang Ming Line
22.1
Hapag-Lloyd
22.0
Hapag-Lloyd
22.0
Hapag-Lloyd
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Jan
Jan
Jan

Jun
May

50–100 days Far East
9–12 m Asia / West Africa
12+12 m option FE / ME Gulf
24 m Asia / ECSA (ext)
12 m Europe / ECSA (ext)
9–12 m FEast / ECSA (opted)
12 m Far East / ECSA (ext)

13250
12750
11900 / 17000
31000
30000
30000
28000

Charter deals / all information without guarantee

SUB-PANAMAX
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Orders & Sales

Secondhand Sales Container

New Orders Container

Activity at the secondhand
market for further trading
container vessels picked up
and was dominated by the
feeder segment. MPC Container Ships AS acquired the
three Aker-built »Baltic CS
2700 types« from Reederei
Harmstorf for 31.9 mill. $.
Furthermore, the Oslo-based
ship investment company
bought the 987 TEU vessel
»Annika« and the 1,049TEU
vessel »Antigoni«. The price
for the vessels is said to be
16.1 mill. $.
In the bigger segments, only
three transactions were concluded. One transaction
included two 2015-built
9,962 TEU boxships, purchased from Greek owner
Oceanbulk Container Carri-

Compared to the previous
reporting period, contracting activity in the new building market for container vessels increased. In the second
half of December, the orders
only applied to smaller vessel
types in the range between
640 and 2,700 TEU. Quanzhou Ansheng in China ordered twelve 640 TEU vessels for a total of 118 mill. $.
French CMA CGM contracted three 2,200 TEU vessels
at Chinese Yangzijiang for
29 mill. $ each.
In the first half of January
only one order was placed. Japan’s Shoei Kisen ordered ten
11,000 TEU vessels at Imabari
with prospects on the construction of ten more.

ers, as well as a newbuilding
with a capacity of 11,000 TEU,
scheduled to be delivered in
the first quarter of 2018. The
ships were acquired by Danish investment company Navigare Capital Partners for a total price of 200 mill. $.

Demolition Sales

CONTAINER SHIP T/C MARKET
18.01.18

420

380

The world market price for iron
ore continued its upward trend
in the second half of December
and the first half of January.
During the last couple of days,
prices around 77 $ per ton were
achieved. In line with these developments, scrap prices are
still oscillating above 400 $/ldt
– even though recycling activity remained low. Within this
period of time only two vessels
were sold for scrap.


COMPASS
17.08.17

340

300

Month on Month417 +3.2 %
CONTAINER FREIGHT MARKET
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

1,722 $/FEU + 15.2 %
1,360 $/FEU + 17.8 %

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

Jan Göldner

DRY CARGO / BULK
due to cascading of vessels into smaller
trades possibly reaching down as far as
the panamax sector.

Large ships »undervalued«
For standard large and very large ships
of 5,500–6,500 and 8,500 TEU the situation has been more stagnant, with latest
fixtures concluded at established levels
in the low 13,000’s $ or high 12,000’s $.
However, as one German chartering broker pointed out: »If activity continues at
this level, rates for 8,500 TEU ships will
soon go up. These ships are undervalued
at the moment.«
Conventional panamax tonnage remains in high demand as well driven
by service upgrades by the lines. Spot
availability was down to just three units
worldwide in early January, allowing

rates to continue their gradual recovery. Fixing levels were around 8,000 $
for panamaxes delivering in Asia and
9,000 $ for positions in Europe.
Below 3,000 TEU, market conditions
were even firmer, especially for geared
2,500 TEU and geared 1,700 TEU ships.
A number of charterers were left unable to cover their requirements. Some
standard vessels with higher reefer intakes were able to command rates just
short of 10,000$. The 1,700TEU sector
saw market rates for standard Wenching type vessels escalating to 9,500 $
in the Mediterranean / over 9,000 $ in
Asia.
In the 1,000–1,200 TEU class and the
smallest feeder sectors, oversupply of
tonnage has been significantly reduced.
In terms of rates, the picture looks very
M
patchy across the globe, though.

Dry cargo market down after strong opening
The dry bulk spot market enjoyed quite a
rebound. It was considered to be the best
start to a calendar year since 2014 following substantial improvements in the
market balance helped by strong commodity flows across the minerals and
grains segments and reduced newbuilding deliveries. However, the first quarter is usually challenging for the dry bulk
market due to seasonal declines in iron
ore flows from Australia and Brazil, so it
was no surprise to see the market losing
ground from week 2 onwards.

Average time charter trip earnings for
capesize vessels have meanwhile dropped more than 40 % below levels ahead
of Christmas, while forward freight
contracts for the front month (February) also recorded a 29 % drop to low
11,000’s $. The panamax time charter
average was reduced by 9.0 % month-onmonth, rates for supramaxes were more
stable and even regained some strength
in the middle of January, helped by a
rebound in tonnage demand in the US
Gulf and in North Europe.mph

Baltic Dry Index

1139 - 20.4 %

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

12,312 - 41.7 %
10,517 - 9.2 %
10,466 - 1.4 %
8,459 - 7.5 %

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

11,260 - 29.4 %
10,960 - 2.5 %

MPP
TMI
Toepfer's Multipurpose Index
Januar ´18
$ 6,678
Januar ´17
$ 6,335

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

715 - 13.3 %
566 - 21.8 %

SHORTSEA / COASTER
Norbroker 3,500 dwt earnings est. 3,350 €/d - 3.0 %
HC Shortsea Index
19.20 + 0.4 %
ISTFIX Shortsea Index
878 + 2.4 %
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 19.01.2018, Alterations within four weeks
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BulkersTankers
Spot market rates average earnings $/day (19.01.2018)

Spot market rates average earnings $/day (19.01.2018)
40,000

28,000
25,000

12,534

22,000

11,065

19,000

8,092

20,000

16,000

12,938
11,263
8,541

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

Apr-17

Jul-17

0
Jan-17

Oct-17

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

Apr-17

Jul-17

Oct-17

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

Period rates $/day (19.01.2018)

Period rates $/day (19.01.2018)
30,000
18,500
16,000
13,500
11,000

16,500

25,000

12,900
11,750

20,000

24,500

17,000
15,000
13,125

9,000

8,500

15,000

6,000
3,500
Jan-17

Apr-17

Jul-17

10,000
Jan-17

Oct-17

Capesize modern

Panamax modern

Supramax 52k dwt from start 2002, 45k previously

Handysize modern

Apr-17

Jul-17

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 19.01.2018)
25

23.5
20

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

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 19.01.2018)
50.00

40.00

40.00

14.5
14

15

10.5

10

5
Jan-17

Apr-17

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

Jul-17

Oct-17
Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt
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30.00

27.00
22.00
19.00

20.00

10.00
Jan-17

Apr-17

Jul-17

Oct-17

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 Q2/18
IFO 380 Rotterdam $/t

365 +4.2 %

Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t, 12.01.2018)
400.00

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

300.00

200.00
Jan-17
N

Apr-17

Jul-17

Oct-17

Jan-18

Rotterdam = 367.00 N Singapore = 386.50 N Houston = 390.00

Marine Gas Oil (MGO in $/t, 12.01.2018)
700.00

600.00

500.00

400.00

300.00
Jan-17
N

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

Jul-17

Oct-17

Jan-18

www.clarksons.com

Rotterdam = 597.00 N Singapore = 607.50 N Houston = 645.00
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Talfahrt im deutschen
Seekaskomarkt gebremst
2017 endet mit einem leichten Schadensrückgang beim Verein
Hanseatischer Transportversicherer (VHT). Der Bestand an
versicherten Schiffen steigt etwas an. Von Michael Hollmann

D

Foto: Hollmann

ie Seekaskoversicherung in Deutsch
gelösten Insolvenzen und Schiffsverkäuland hat ihre Schrumpfkur im verfe ins Ausland von Jahr zu Jahr zurück.
gangenen Jahr offenbar beendet und die
Ob die Zunahme eine Trendwende darGeschäfte wieder leicht ausbauen können.
stellt, müsse sich zeigen. »Der Schwund ist
Das geht aus der aktuellen Jahresstatistik
aufgehalten, insofern sind wir vorsichtig
des Vereins Hanseatischer Transportveroptimistisch«, erklärt der Vorstandsvorsicherer (VHT) hervor, der zentral die
sitzende des VHT, Hans-Christoph Enge,
geschäftsführender Gesellschafter des BreSchadenbearbeitung für die von deutschen Gesellschaften führend versichermer Assekuradeurs Lampe & Schwartze.
ten Schiffe übernimmt.
Seiner Einschätzung nach konnten sich
Die Anzahl der betreuten Seeviele Flotten, die traditionell im
kaskoobjekte wuchs im
deutschen Markt versichert
Jahresverlauf um rund
sind, im vergangenen
100 auf 1.543 EinheiJahr finanziell einiten an. Die Gesamtgermaßen stabilisiezahl der Objekte
ren. »Der deutsche
Markt ist zwar ein
über alle Kategorien hinweg (Seekleiner
Markt,
kasko, Loss of
aber er ist von hoher Kontinuität
Hire, Flusskasko etc.) erhöhte
gekennzeichnet«,
sagt Enge. So seien
sich aufgrund einer Neuordnung
die Risikokapazitäder Risikoklassen im
ten auch in schwieriVHT-Bestand offizigen Zeiten stabil geell sogar um rund 450 auf
blieben, genauso wie die
Hans-Christoph Enge
2.845. Unter anderem werden
allgemeine Kundenbetreuung.
Kriegsdeckungen jetzt separat
Jetzt, da die Prämien in anderen Märkten teilweise anstiegen und sich
erfasst, wie die HANSA erfuhr.
Bereinigt um diese Sondereffekte bleibt
Versicherer dort zurückzögen, werde der
im Wesentlichen nur der Zuwachs im Be»Boutique-Charakter« des deutschen VHTreich Seekasko. Immerhin sei es den VerMarktes für Reeder wieder attraktiver.
sicherern gelungen, die seit Jahren anhalVHT-Vorstandsmitglied Volker Dierks,
tende Abwärtsspirale zu stoppen. In der
Head of Marine Hull bei Allianz Global
Spitze belief sich der Zahl der führend
Corporate & Specialty (AGCS) in Hamburg, sieht vor allem steigendes Interesse
in Deutschland versicherten und vom
von Reedern, die ihre Flotten bisher bei
VHT betreuten Seeschiffe auf mehr als
2.000 Einheiten – das war im Jahr 2010.
Lloyd’s of London führend versichert hatSeither ging der Bestand im Zuge der
ten. »Die Marktverhärtung dort zeigt Wirkung. Die eine oder Flotte kehrt deshalb
Schifffahrtskrise und der dadurch ausAbstract: German hull & machinery market arrests decline
The number of ocean-going vessels with a German insurer as claims leader increased
slightly last year for the first time in seven years, to 1,543 units. Members of claims
handling association VHT say that locally insured fleets seem to have stabilized financially while a market hardening at Lloyd’s of London prompted some owners to shift
lead insurance cover to the German market.redaktion@hansa-online.de
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auf den deutschen Markt zurück.« Dabei
spiele der Service des VHT eine wichtige Rolle. »Die Schadenfeststellungskosten
liegen hier nur halb so hoch wie in Skandinavien oder London, manchmal noch
darunter. Das System ist billiger, schneller und transparenter«, stellt Dierks fest.
Aus seiner Sicht steigt deshalb auch der
Anteil internationaler Kunden, die einen deutschen Führungsversicherer und
VHT-Schadensservice wählen. »Einige
unserer größten Kunden sind gar keine
deutschen Unternehmen. Und der Anteil
steigt«, unterstreicht der gelernte Kapitän.
Den Eindruck hat auch Arne Linke, Abteilungsleiter für Schiffsversicherungen
bei der ERGO Versicherung und ebenfalls
VHT-Vorstandsmitglied. »Die deutschen
Versicherer versuchen, wieder mehr Führungsgeschäft zu machen und den VHT
nach vorne zu stellen, weil sie dann mehr
Steuerungsmöglichkeiten haben.« Bei reinem Beteiligungsgeschäft, wenn die Schadenbearbeitung in den Händen eines anderen internationalen Versicherers liege,
wissen man nicht, welche Schadenfeststellungskosten auf einen zukämen.
In Bezug auf Schäden war 2017 für
die VHT-Mitglieder ebenfalls stabil. Der
Umfang belief sich auf 49,5 Mio. € – rund
1 Mio. € weniger als im Vorjahr. Ob es für
den deutschen Markt in toto für einen
Überschuss in der Seekaskosparte ausreichen wird, ist zweifelhaft. Dafür ist das
Prämienniveau nach wie vor zu niedrig.
Zudem baut der VHT seine Serviceleistungen jenseits der Schadenbearbeitung
weiter aus. Nach dem Einstieg in Verladekontrollen für Projektladung komme nun
auch das Beratungsgeschäft für maritime
Fertigungsbetriebe und Reedereien hinzu
(»Optimierung von Prozessabläufen«), so
Enge. Zudem habe der VHT gute Chancen,
vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) den Betrieb
der KIS-Datenbank zu übernehmen. Dieses System bietet Versicherern eine Übersicht über Wertekonzentrationen und Risiken weltweit.
M
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Havariechronik
Datum

Ereignis
Containerstapel
zusammengestürzt
Maschinenausfall /
Schleppereinsatz
Brand im Laderaum /
Selbstentzündunf
Kollision / Untergang / 10 Vermisste

Ort

Schiff

Typ

tdw

Flagge

Haftpflicht

Busan nach
Manzanillo

Adamastos

Containerschiff 113.800 Liberia

London P&OI

Ärmelkanal

Pilsum

Kümo / Stückgutfrachter

2.372

Hydor AS

Sevilla

Amber

Stückgutfrachter

6.059 Niederlande Shipowners

Reede Shanghai

Chang Ping

Stückgutfrachter

Reede Shanghai

Xing Wang 138

Stückgutfrachter

auf Grund /
Nähe Hong Kong
Schleppereinsatz
vor Finisterre
7 05.01. Ladungsverlust /
Container über Bord (Spanien)
Ostchinesisches
8 06.01. Kollision
Meer
9 06.01. Kollision / Untergang/ Ostchinesisches
Ölverschmutzung
Meer
Kollision
mit

10 08.01.
Keelung (Taiwan)
Cont ainerbrücke
11 14.01. Maschinenausfall / Ambarli / Istanbul
Schleppereinsatz

Cosco Shipping
Kilimanjaro

Containerschiff

153.745 Hong Kong

Swedish Club

MSC Eloane

Containerschiff

193.489 Liberia

Standard

CF Crystal

Bulk Carrier

Sanchi

SuezmaxTanker

12

17.01. Strandung

13

17.01. Brand / Todesopfer

1

30.12.

2

31.12.

3

31.12.

4

02.01.

5

02.01. Kollision

6

05.01.

Antigua &
Barbuda

75.725 Hong Kong
164.154 Panama

Skuld
Steamship
Mutual

Hansa Meersburg Containerschiff

23.388 Deutschland Gard

Vento de Zefiro

Containerschiff

22.033 Türkei

Kalmarsund

Halland

Stückgutfrachter

6.804 Zypern

Kandla (Indien)

Genessa

Produktentanker

46.168 Indien

Reise
Busan (Südkorea) nach
Manzanillo (Mexiko)
Antwerpen nach Truro
(UK)
Leipaja (Lettland)
nach Sevilla

Ningbo nach Shekou
(China)
Rotterdam nach Tanger
(Marokko)
Kalama (USA) nach
Guandong (China)
Kharg Island (Iran)
nach Daesan (Südkorea)

Standard
Gard

ex Riga

American P&I

HAVARIE IM OSTCHINESISCHEN MEER

»Sanchi« wird zum Lackmustest für das bestehende P&I-System
Die schweren Personen- und Umweltschäden durch den Untergang des iranischen Tankers »Sanchi« im ostchinesischen Meer
dürften die P&I-Versicherung vor eine große Herausforderung
stellen. »Die Bezahlung der Schäden wird sehr schwierig werden. Das ist eine Konsequenz aus den Iran-Sanktionen«, sagte
der Vorsitzende des Vereins Hanseatischer Transportversicherer (VHT), Hans-Christoph Enge. Aufgrund der US-Sanktionen
dürfte es für den P&I-Versicherer der National Iranian Tanker

Company – Steamship Mutual – kaum möglich sein, die Schäden
wie sonst üblich in US-Dollar zu bezahlen. Einen Ausweg böte
die Zahlung von Schadenersatz in anderen Währungen wie dem
Euro. »Allerdings handelt es sich um einen riesigen Schaden«, erklärte ein Versicherungsmakler gegenüber der HANSA. Dadurch
werde es sehr mühsam, wenn die eingespielten Wege verlassen
werden müssten. Mit 32 Toten gehört die Sanchi-Katastrophe zu
den schwersten Unglücken der Tankschifffahrt seit Jahren. 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 + + + Tele g r a m m + + +
M ehr LOF-Bergu nge n als im Vorjahr: Die Anzahl der Bergu ngen u nter einer »Lloyd’s Open Form « (No cure, no pay)
stieg im vergangenen Jahr w eltw eit auf 63, im Vorjahr waren es 49. Nach einer Ausw ertu ng der Kanzlei Roose & Partners handelte es sich in den m eisten Fällen u m Strandu ngen (26) o der Ausfälle der Maschinen- o der Ru deranlage (26).
In 14 Fällen sei die Scopic-Klausel aktiviert w orden.
+++
Qualitätsm ängel bei Hilfsdiesel-Wartu ng: 55% aller
Schäden an Hilfsdieselaggregaten treten laut Sw edish Club kurz nach einer Instandsetzu ng auf – innerhalb der ersten 1.000 Stu nden. Schäden im Durchschnitt bei 345.000 $
+++
Vorsicht bei indo nesische m Nickelerz: Reederverband Intercargo m ahnt Bulk-Reedereien zu erhöhter Vorsicht bei Nickelerz-Verschiffu ngen ex Indo nesien. Aufgru nd
starker Niederschläge in de m Land m üsse Feuchtigkeitsgehalt der Ware noch strenger ko ntrolliert w erden – bei zu
hohen Werten bestehe Verflüssigu ngsgefahr
+++
Leute, Leute
+++
Standard Clu b: Club-Manager Charles Taylor
ernennt Leanne O’Loughlin zur P&I-Chefin des Ne w Yorker Büros. Vorgänger LeRoy La m bert bleibt als Rechtsberater im
Unterneh m en
+++
Tho m as Miller: Ann Haugh (Ex-Aspen Insurance) als Chief Operating Officer ange w orben. Posten
ist neu eingerichtet w orden
+++
Ao n Glo bal Marine: Steve Beslity, Chairm an, geht Mitte 2018 in Ruhestand.
Nachfolger Lee M eyrick (Ex-XL Catlin) bereits seit Juli 2017 als CEO im A mt
+++
LOC: Shipping Technical Director
Ed ward Wollasto n übernim mt Leitu ng vo n neuer Spezialabteilu ng für Yachten
+++
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Thomas Miller drückt auf die Tube
Die lang erwartete Konsolidierung in
der Schiffshaftpflichtversicherung (Protection & Indemnity) kommt offenbar einen Schritt voran – allerdings nicht unter
den marktführenden Clubs der International Group, sondern unter den kommerziellen Festprämienanbietern.
So will der US-Versicherungskonzern
Navigators seine P&I-Sparte in London an
den britischen Versicherungsdienstleister
Thomas Miller verkaufen. Die Unternehmen bestätigten, dass sie Verhandlungen
führen und den Kauf bis zu den »Renewals« am 20. Februar abschließen wollen.
Der Geschäftsbereich unter der Leitung
von Jason Riley (Head of International
P&I bei Navigators) soll bei Thomas Miller Specialty eingegliedert werden. Letzterer ist genau wie Navigators bereits im
Festprämien-P&I-Geschäft engagiert und
bietet Deckungen unter dem Produktnamen Osprey mit Risikokapazitäten aus dem
Lloyd’s-Markt an. Navigators P&I beschäf-

Größte Festprämien-P&I-Anbieter
Name
British Marine
Raetsmarine
Lodestar
Hanseatic P&I
Navigators
Osprey
Hydor AS
Ingosstrakh
Carina
Eagle Ocean

Prämieneinnahmen
105 Mio. $
42 Mio. $
29 Mio. $
21 Mio. $
21 Mio. $
20 Mio. $
16 Mio. $
15,8 Mio. $
12,1 Mio. $
8,3 Mio. $

tigte zuletzt ein zwölfköpfiges Team. Gerüchten zufolge sollen mehrere Mitarbeiter aber schon zu Osprey gewechselt haben.
Zu den Gründen für den Verkauf machte Navigators keine Angaben. In Branchenkreisen wird gemutmaßt, dass der
US-Konzern aufgrund der schwierigen
Marktsituation die Geduld verloren haben
könnte. Die Prämienraten im P&I-Sektor

Skuld is the only P&I club
with a genuine German
office. The local Hamburg
team is solely dedicated
to serving our German
members and brokers and
has a deep understanding
of the market and
its players.
EHRLICH – SOLIDE - NAH
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P&I-KONSOLIDIERUNG
standen in den letzten anderthalb Jahren
so stark unter Druck wie noch nie. Navigators hatte sein P&I-Team in den vergangenen zwei Jahren noch deutlich aufgestockt,
vor allem mit zusätzlichen Underwritern.
Trotz des Verkaufs bleibe das Unternehmen
dem P&I-Markt weiterhin durch Bereitstellung von Risikokapazität verbunden, sagte
Colin Sprott, Chief Underwriting Officer
für internationale Versicherung. Auch der
deutsche P&I Versicherer Hanseatic Underwriters arbeitet mit Kapazitäten des
Lloyd’s-Syndikats von Navigators.
Thomas Miller hat inzwischen einen
anderen Zukauf unter Dach und Fach gebracht. Der Dienstleister übernimmt die
Sachverständigenfirma Brookes Bell mit
Büros in Liverpool, London, Glasgow,
Shanghai, Hongkong und Singapur. Das
Unternehmen sei eine gute Ergänzung und
soll seine Geschäfte unter eigenem Namen
fortführen, so der Verwaltungsratsvorsitzende, Hugo Wynn Williams.mph
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HMM lays out ambitious roadmap
After escaping bankruptcy, Korean container liner Hyundai Merchant
Marine (HMM) looks to newbuilding orders, reports Xiaolin Zeng

H

yundai Merchant Marine plans to
order mega container ships in 2018.
The revived South Korean liner operator’s
CEO Yoo Chang-keun made the company’s position official for a first time recently. He said: »During the last year,
HMM has faced many changes such as
regaining customer trust, recovering
profitability, and ranking number one
in service reliability etc. I would like to
extend my sincere gratitude to people of
South Korea for supporting HMM and to
all HMM employees who overcame the
difficult situation.«
While media reports claimed that
HMM could order a dozen 20,000 TEU
ships and eight 13,000 TEU ships by June
2018, Yoo stopped short of disclosing figures and the vessel sizes.
»This will be the mega-ship building
project in accordance with the national expectation for being a leading shipping nation. HMM is now located in the
good position to be a world-class lead-

ing shipping company by overcoming
new environmental regulations starting
from 2020.«

Growth through blockchain
Having pulled off a remarkable escape
from bankruptcy in June 2016, after its
banks agreed to a debt-for-equity swap
when the company succeeded in renegotiating its charter-hire and bond payments, HMM’s goal is to become a worldclass liner operator.
HMM is now South Korea’s flagship
carrier after its former larger rival, Hanjin
Shipping, went bankrupt on 17 February.
Yoo also said that HMM will concentrate on finding ways of strengthening
manpower through professional education, and achieving innovative growth
through blockchain technology. The
company has been piloting the technology on a few voyages. The deployment of
new vessels, opening new services, ex-
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panding business network, and reducing
operation costs were also discussed.
On 1 December 2017, HMM executed a
rights issue that saw the company offering
120 million shares that raised 550 bn KRW
(510 mill. $), of which 400 bn KRW would
go towards ordering newbuildings and acquiring container terminal assets worldwide. A spokesman told HANSA that the
company is awaiting the government’s approval for the establishment of Korea Maritime Corporation. To be set up in mid2018 with capital of 5 tr KRW, the Korea
Maritime Corporation would assist the
rejuvenation of the country’s struggling
shipping and shipbuilding businesses.

Waiting for political approval
Korea Maritime Corporation is set to replace and combine the functions of three
existing bodies that were set up by previous governments to develop the local
shipping and shipbuilding industries,

Photo: HMM
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Photo: HMM

Hyundai Merchant Marine
CEO Yoo Chang-keun

Korea Maritime Guarantee Insurance,
Korea Shipping and Maritime Transportation and Maritime Exchange Information Center. Its incorporation is pending
the National Assembly’s approval.
The spokesman added: »When the Korea Maritime Corporation completes its
establishment, HMM may receive support from the organisation for ordering
new vessels or investing in terminals.«
When asked about the number and size
of vessels, the spokesman said: »HMM
plans to order new ships in preparation
of the International Maritime Organization’s new environmental regulation (in
2020), but the time, type or size of vessels
have not been decided yet.«
HMM’s collaboration with the 2M alliance comprising Maersk Line and Mediterranean Shipping Company (MSC) expires in March 2020 and given its relatively
small size among liner operators amid the
current wave of consolidation, the company may find the going tough should it
find itself without an alliance partner. The
largest container ships in HMM’s fleet are
only at 13,000 TEU, while the company’s
rivals have been ordering and taking delivery of vessels with capacities nearing
20,000 TEU. There is thus concern that
HMM could lag behind its competitors.
IHS Markit’s Maritime Portal data
shows that 65 mega container ships (from
18,000 TEU onwards) totaling more
than 1.35 mill. TEU are under construction. The ships were ordered by COSCO
Shipping Lines, CMA CGM, Mediterranean Shipping Company, Maersk Line,
Evergreen Marine Corp, Orient Overseas Container Lines (OOCL), and Mitsui OSK Lines (MOL). Another 65 mega
container ships, totaling more than

1.24 mill. TEU, are already part of the
active fleets of Maersk Line, MSC, United Arab Shipping Co, Ltd, MOL, COSCO
Shipping Lines, and OOCL.

Tanker and terminal growth
HMM recently placed firm orders for
five VLCCs, with options for another
five tankers, with Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering. The company also
ordered two 11,000 TEU container ships
from Hanjin Heavy Industries & Construction. Korea Shipping and Maritime
Transportation, a ship finance provider
established by state policy lenders in January, is expected to bankroll these orders.
While HMM has no plans to expand its
dry bulk fleet, the company hopes to secure long-term shipping contracts with
oil refineries in South Korea and elsewhere.
There has been speculation that HMM
would return to DSME when the company
decides to build mega container ships, as
Korea Development Bank is their largest
shareholder. However, HMM’s spokesman
asserted that competitive tenders would be
sought from eligible shipbuilders.Besides
ships, HMM has plans to acquire container terminal assets to reduce handling costs
as it aims to achieve an operating profit by
the third quarter of 2018.
The company now owns eight overseas terminals, including the recently purchased terminal that Hanjin Shipping used to operate in Algeciras, Spain.
HMM has also announced plans to develop ports in Vietnam as part of a wider plan
to own more terminal assets in Southeast
Asia to take advantage of lower handling
M
costs and help restore profitability.
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Euroseas and Poseidon – an evolving story
As shipowners try to condolidate, smaller players face special challenges.
In a story attracting considerable attention in Germany, the possible
combination of two Greek companies, Euroseas and Poseidon, offers an
intriguing case study. By Barry Parker

he three most frequently mentioned
aspects of combining shipping companies are: market power, economies of
scale and capital market access. In the
liner shipping sector, alliances like Japan’s »ONE« and actual mergers have
been credited with bringing about a recovery in the market-place. In another
sector, a large tanker player has been created through the acquisition of Gener8 by
Euronav, which will control 75 vessels.
One transaction of particular interest involves two entities, both based in Greece,
who are operating small sized containerships. Nasdaq-listed Euroseas, owning
11 container carriers, with total capacity of 25,472 TEU (ranging in size from
1,100 up to 5,600 TEU) recently signed
a non-binding agreement to discuss »a
possible combination« with privately
held Poseidon Container Holdings, at
that time owner of 16 container ships, including four feeders and two Panamaxes aggregating 86,332 TEU. The Euroseas
fleet also includes seven drybulk vessels.
Aristidis Pittas, the CEO of Euroseas,
said in a Capital Link interview: »Euroseas
is coming out of the crisis, relatively unscathed, actually managed to grow … so
we are at a good stage, 18 ships. It’s a good
number … but it’s not good enough.« Pittas also reiterated another possible strategic
move being considered – splitting the company into two entities – one for containerships and the other for drybulk carriers.
Euroseas, with a market capitalization
of roughly 20 mill. $ (based on common
shares), provides an important case study

in shipping finance at a time when many
commentators question the viability of
public listings for relatively small shipping companies. For comparison, the estimated capitalization of the combined
Euronav – Gener8 entity is expected to
be roughly 1.8 bn $.
Another investor concern is fleet composition; over time, buyers of shipping
shares have indicated a preference for
»pure plays«, with the entire fleet being
composed of one type of vessel, rather
than a multifarious fleet.
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consolidation, Deutsche Bank’s Amit
Mehrotra, Analyst of listed transportation companies, speaking in Capital Link
podcast, identified the »sweet spot« as being companies operating between 50 and
100 vessels.
When asked about the capital markets
potential for small and midsized maritime companies, he said: »bigger com-

1 bn $ as psychological threshold
Pittas suggested that splitting the company in two is a strategy that may be pursued,
and he said: »… we will have to find other ways to grow both of these companies
… Poseidon is one of the ideas that we are
talking about …« He went on to explain
that after extensive conversations with the
management of Poseidon, »… we have a
framework agreement on how we can work
together … depending on how this project
evolves, this is something that may or may
not happen … we will know within Q1 …«
He then explained that Euroseas is also
looking at »combinations with other people that have other vessels« in the drybulk
sector as well, adding that »we are hoping
that within 2018 we will see some transformational changes in the company.«
If Euroseas were to combine with Poseidon, its fleet would jump to 34 vessels, suggesting that it would have further room for growth. On the subject of
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of capital to fund
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As traditional banking
Aristides Pittas,
He pointed to the 1 bn $ levfinance for shipping had
CEO Euroseas
el (of market capitalization)
begun to wane in the years
as being an important psyfollowing the 2008 finan
chological threshold in attracting such
cial disruption, investment funds –
investors. Such an ability may be signifiwhich are typically packaged by financant where new types of capital providers
ciers and then marketed to pension funds,
are partially supplanting the long-time
university endowments and wealthy fabank finance sources now pulling back.
milies have partially filled the void. But
In recent months, Poseidon Container
PE funds, often with set timetables to exit
was rumored to have acquired an additheir investments have been challenged
tional seven containerships, from the beas their deadlines (for selling their staleaguered Diana Containerships, an earkes in shipping companies) did not comlier example of an independently listed
port with shipping market cycles. Eurocontainership owner emerging after beseas had created a joint venture with two
ing hived off of a bulk fleet (in this case,
PE funds, the now shuttered Eton Park
Diana Shipping). This purported »en
Capital Management, L.P. (founded by
one-time Goldman Sachs executive Eric
bloc« sale seems to support the notion
of »bigger is better«, or, at least, more atMindich) and an affiliate of Rhone Capitractive to investors-reports of this sevtal III L.P. during 2010 and 2012. But, by
en vessel deal came shortly after Euroend 2017, it bought back its stake in vesseas’ announcement of discussions with
sels that had been jointly owned with the
Poseidon.
outside investors.

Spotlight on PE players
Euroseas’ purchases of five vessels from
the joint venture, Euromar, were at
»market values«. In between the lines,
the deal suggests that the PE investors
(who held more than 84% of the JV were
unable to secure an attractive exit; the
closing of investor Eton Park likely aided in the economically advantegous acquisition of the vessels. Meanwhile, PE
investors Kelso and Maas Capital (tied
to the ABN Amro Bank, in turn a major lender to Poseidon) had been backing
Poseidon Container, which had failed
in its 2015 efforts to pry open the »exit«
door through a public listing on the Nasdaq markets.
In discussing the outlook for smaller companies, Deutsche Bank’s Mehrotra stressed the importance of organic growth, and the importance of the
overall market conditions, saying »In a
good market, smaller shipping companies can certainly become bigger companies.« But the dark clouds facing vessel financiers may contain a silver lining
for the shipping markets. Mr. Mehrotra
pointed out that »if small shipowners
have restricted availability of financing
… that’s generally a good thing…« in
that it constrains their ability to place
newbuilding orders.
M  

»Manolis P« is one of eleven
container vessels of Euroseas
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Reefer-Tonnage auf dem Rückzug
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Die Verdrängung konventioneller Kühlschiffe beschleunigt sich.
Spezial-Carrier mit großer Tonnage auf Hauptrouten sind kaum
mehr wettbewerbsfähig, schreibt Michael Hollmann

D

er Überseehandel mit Obst, Gemüse und anderen verderblichen Waren legt weiter zu. Davon profitieren die
Linienreedereien mit ihren Reefer-Abteilungen mehr als zuvor. Der Niedergang
der konventionellen Kühlschiffe hat sich
dafür beschleunigt, wie jüngste Daten
und Markteinschätzungen von Experten zeigen. Nach zwei finanziell extrem
schlechten Jahren in Folge haben sich
die Aussichten für große konventionelle Kühlfrachter auf den Hauptrouten im
Fruchthandel stark eingetrübt. Höchstens für kleinere flexible Schiffe, die sich
auf den Transport von fangfrischem
Fisch spezialisieren, scheint es langfristig eine Zukunft zu geben.
Wie hoch der finanzielle Druck auf
spezialisierte Reefer-Carrier und Schiffseigner in dem Segment sein muss, lässt
sich aus dem Verlauf des Spotmarkts für
konventionelle Tonnage in den vergangenen Jahren erahnen. Laut dem Hamburger Schiffsmakler Ernst Russ Shipbroker,
der zu den wenigen noch existierenden
Häusern mit eigener Befrachtungsabteilung für Kühlschiffe zählt, haben sich die
Spot-Zeitcharterraten für größere Einheiten mit rund 425.000 Kubikfuß Kapazität im vergangenen Jahr noch einmal
leicht verschlechtert. Im Durchschnitt

fanden die Schiffe zu 35,36 US Cent/Kubikfuß (30 Tage Charterdauer) Beschäftigung. 2016 sollen es 35,63 ¢/cbft gewesen
sein, 2015 – im letzten guten Jahr – rund
56 ¢/cbft.
Als »äußerst schwierig« bezeichnet die
Schiffsmaklerin Ingrid Christensen von
Ernst Russ Shipbroker die gegenwärtige Situation. Die Erträge der größeren
Kühlschiffe lägen weiterhin unter den
laufenden Kosten, an neue Projekte sei
in dem Sektor kaum zu denken. Laut der
»Reefer Analysis 2017« der niederländischen Marktforschungsfirma Dynamar,
hat sich der Marktanteil der konventionellen Reeferschiffe im Seetransport temperaturgeführter Waren innerhalb von
nur fünf Jahren bis 2016 von rund 30 %
auf 20 % verringert. Die Zahl der konventionellen Frachter nähert sich nach vermehrten Verschrottungen jetzt der 600er
Marke. Was für sie an Ladung übriggeblieben ist, wird auf Basis von langfristigen Verträgen transportiert. Für einen
funktionierenden Spotmarkt reichen die
Mengen seit 2016 kaum noch aus. Christensen macht das an Spot-Charterabschlüssen für Bananen ex Ecuador fest:
»Früher gab es vier Charterabschlüsse
pro Woche, heute einen pro Monat.«
Aber auch feste Kontraktladungen,
welche die Basis für spezialisierte Liniendienste bilden, gehen im Volumen weiter zurück, weil die Exporteure und
Händler ihre Ware günstiger per
Reefer-Container
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durch Linienreedereien befördern lassen können.
2017 brachte einige schwere Rückschläge für große etablierte Carrier in dem Geschäft. Für Aufsehen sorgte vor allem der
Rückzug des Branchenführers Seatrade
aus dem Neuseeland-Europa-Linienverkehr. Der »Meridian«-Dienst der Belgier,
der zuletzt auch die Westküste Südamerikas und US-Häfen mit abdeckte, sollte eigentlich Vorzeigeprojekt für die neue
Schiffsstrategie der Reederei sein. Seatrade wollte den Dienst von konventionellen Kühlschiffen auf Containerschiffe mit
sehr hoher Reefer-Kapazität umstellen.
Durch Containerisierung der Ware sollte die Abfertigung der Schiffe in den Terminals beschleunigt und die Wirtschaftlichkeit des Verkehrs verbessert werden.
Die Idee ging nach hinten los: Mit der forcierten Containerisierung öffnete Seatrade ein Einfallstor für die großen Containerlinien. Hatte das Unternehmen
anfangs darauf spekuliert, den Dienst
gemeinsam mit CMA CGM als Tonnage
Provider betreiben zu können, waren es
schließlich die Franzosen, die das Ruder
übernahmen. Seit Januar betreibt CMA
CGM den Dienst in Eigenregie.

Konsolidierung in der
Transatlantikfahrt
Auch auf der Route aus der Karibik nach
Europa bläst den Spezial-Carriern eine
steife Briese entgegen. Aufgrund der
scharfen Konkurrenz durch die Container-Linienreedereien rangen einige
konventionelle Liniendienste mit Verlusten, was gegen Jahresende zu deutlichen Einschnitten führte. Nach 19 Jahren stellte die in Stockholm ansässige
Reederei Cool Carriers ihren wöchentlichen »Coolman«-Service von Zentralamerika nach Europa ein. Die fünf
zwischen 1996 und 1999 abgelieferten Schiffe der »Crown«-Serie (ca.
547.000 cft, 10.350 tdw) sollen anderswo im Streckennetz der Firma bzw. ihres Mutterunternehmens Baltic Reefer
Management eingesetzt werden. Zudem
verständigte sich Seatrade mit dem briti-

Führende Linienreeder
im Reefer-Segment*
Marktanteil

Reefer-Container
in TEU

Maersk

19,1 %

505.000

CMA CGM

13,3 %

350.000

6,7 %

Hamburg Süd
Hapag-Lloyd

Carrier

MSC

Führende spezialisierte Reefer-Carrier
(konventionell)
Carrier

Marktanteil

Flottenkapazität

Baltic Reefer /
Cool Carriers

12,4 %

24,2 Mio. Cbft

178.000

Seatrade
Pool *

11,5 %

22,5 Mio. Cbft

6,1 %

162.000

GreenSea

5,6 %

11,05 Mio. Cbft

5,4 %

142.000

Frigoship

4,8 %

9,47 Mio. Cbft

Star Reefers

3,8 %

7,47 Mio. Cbft

* bezogen auf die Zahl der disponierten Reefer-Container

* ohne Berücksichtigung von Tonnage im GreenSea Pool,
vercharterten Schiffen und Vollcontainerschiffen

schen Wettbewerber Geest Line auf eine
Zusammenlegung ihrer Europa-Karibik-Dienste in einem Schiffssystem. Die
operative Verantwortung für die dort
eingesetzten fünf Schiffe liegt bei Geest
Line als Zeitcharterer. Im Vergleich zum
vorherigen System mit zwei getrennten
Diensten sparen die Carrier zusammen
einige Schiffe ein.
Das Betätigungsfeld der konventionellen Reefer-Carrier im volumenmäßig bedeutenden Fruchthandel engt sich damit
zunehmend auf saisonale Verkehre ein.
Wenn es darum geht, große Mengen frischer Produkte wie Kiwis aus Neuseeland
oder Äpfel aus Argentinien zu den Absatzmärkten auf der nördlichen Halbkugel zu befördern, können konventionellen
Frachter immer noch punkten gegenüber
Containerschiffen, die stets zusätzliche
Stückgutware in Dry-Containern benötigen, um auskömmliche Reiseergebnisse
zu erzielen. Die Vorzeichen für die traditionelle Hochsaison ab Februar/März stehen aber nicht unbedingt gut. Im Markt
kursieren Gerüchte, dass für Ende Januar ein großes Kühlschiff zu einer extrem
niedrigen Rate von rechnerisch 20 ¢/cbft
für eine Reise von Argentinien zur USOstküste und zurück verchartert worden
sei. Zudem ist eine Reihe großer Schiffe in Spotposition gelaufen, was die Konkurrenz um Beschäftigung noch einmal
schürt.
In Antwerpen liegen derzeit vier große konventionelle Frachter der ecuadorianischen Firmengruppe Noboa auf.
Nach Umstellung der Bananenverschiffungen von Noboa auf Container waren die Schiffe an andere Operateure
verchartert worden, doch die Chancen
auf Anschlussbeschäftigung haben sich
im vergangenen Jahr stark verringert.
Ein fünftes Schiff der Noboa-Flotte, das
noch eine Reise für Star Reefers absolviert, dürfte in Kürze ebenfalls auf die
Spot-Liste kommen.

Ein Ausweg aus der Malaise, der für die
Reeder im vergangenen Jahr noch attraktiver wurde, ist die Verschrottung. Bei
steigenden Preisen für Alttonnage und
einem Durchschnittsalter der Flotte von
26 Jahren hat sich die Zahl der Abwrackverkäufe von Reefer-Frachtern im vergangenen Jahr laut Ernst Russ Shipbroker auf 22 Einheiten mehr als verdoppelt.
Dieses Tempo dürfte angesichts der beschränkten Vermarktbarkeit der Schiffe
in den kommenden Jahren anhalten oder
sogar noch zunehmen. In seiner »Reefer
Analysis« prophezeit Dynamar, dass die
Gesamtflotte der konventionellen Reefer
bis 2025 radikal um rund ein Drittel auf
rund 400 schrumpfen wird.
Übrig bliebe dann nur noch eine Kernflotte kleiner Reeferschiffe mit Kapazitäten bis 300.000 cbft die primär der Fischfangindustrie für den schnellen Transfer
und Abtransport ihrer Ware dienen. Die
Anforderungen in diesem Segment sind
so speziell, dass Container-Reedereien
dafür nicht in Frage kommen. Bereits im
vergangenen Jahr hat sich die wirtschaftliche Situation der kleinen Schiffe deutlich aufgehellt. Bei den Spot-Charterraten
erreichte der Abstand gegenüber den großen Reefer-Schiffen laut Dynamar einen
ungewöhnlich hohen Wert von bis 80 ¢/
cbft (30 Tage).
Laut der Maklerfirma Irish Shipbrokers mit Sitz in Dublin steuert das Segment der kleineren Tonnage sogar auf
einen Kapazitätsmangel zu. Die zwölf

Neubauprojekte für Frachter mit Kapazitäten bis 300.000 cbft, die in den nächsten 18 Monaten zur Ablieferung kommen, reichten bei weitem nicht aus. Den
verladenden Unternehmen der Fischindustrie drohten »schwerwiegende Konsequenzen für ihre Lieferketten«, falls
die Reedereien nicht stärker in kleinere
Neubautonnage investierten, warnt Irish
Shipbrokers in einem Report zum Anund Verkaufsmarkt für Reefer. Um die
Nachfrage zu decken, hätten zahlreiche
sehr alte Schiffe (30 Jahre und älter) noch
einmal eine Klasseerneuerung absolviert.
Der Spielraum dafür werde in den kommenden Jahren geringer.

Reefer-Containermarkt
zeigt aufwärts
Obwohl die Container-Linienreedereien in der Kritik stehen, ihre Transportleistung für temperaturempfindliche
Waren zu günstig und nicht »marktgerecht« zu bepreisen, sehen Experten die
Frachtpreise seit einiger Zeit im Aufwind. Der »Global Reefer Freight Rate
Index« der britischen Schifffahrtsberatung Drewry kletterte im vergangenen
Jahr von 2.990 $/FEU im ersten Quartal auf 3.043 $/FEU im dritten Quartal.
Der vorläufige Wert für das vierte Quartal liegt den Angaben zufolge noch höher bei 3.085 $/FEU. Für Stijn Rubens,
Supply-Chain-Berater bei Drewry, ist
die Ratenentwicklung frappierend, weil

Abstract: Market share of specialized reefers slipping faster
2017 saw a rapid continuation of containerisation in the perishable commodities/reefer segment, with the market share of conventional ships versus container line vessels
falling to around 20.0 %. In its “Reefer Analysis 2017”, Dutch consultant Dynamar
forecasts a steep contraction in the conventional reefer ship fleet from 600 to 400 by
2025. While charter earnings for conventional tonnage remained at rock bottom, reefer freight rates in liner shipping remained surprisingly firm throughout 2017.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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sie die üblichen saisonalen Trends konterkariert. Nach der Hochsaison im globalen Fruchthandel im Frühjahr sollten
sich die Preise zum Herbst hin eigentlich abschwächen. Dass der Markt bereits in der Nebensaison fester tendiert,
führt der Experte auf zwei Faktoren zurück. »Entweder hat es mit einem Mangel an Reefer-Containern zu tun oder mit
der Konsolidierung in der Linienschifffahrt, vielleicht wirken beiden Faktoren auch zusammen«, erklärt Rubens im
Gespräch mit der HANSA. In den vergangenen zwei Jahren hätten die Linienreedereien angesichts der schwierigen finanziellen Lage in der Branche bei
den Investitionen in neue Kühlcontainer auf die Bremse getreten. Das lassen
auch die Zahlen zum Reefer-ContainerBestand der führenden 15 Linienreedereien erkennen, die Dynamar in seinem
jüngsten Report nennt. Demnach wuchs
die Equipmentflotte zwischen Sommer
2016 und Sommer 2017 nur marginal
auf 2,64 Mio. TEU an. Engpässe auf der
Equipment-Seite mit einem entsprechenden Effekt auf die Frachtraten könnten
eine logische Konsequenz daraus sein.
Inwieweit die beschleunigte Konzentration in der Linienschifffahrt den Reedereien ganz allgemein die Oberhand bei der
Preisfestsetzung gibt, lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt nicht mit Gewissheit sagen. Der zuvor schon erhöhte Konzentrationsgrad der Branche spricht laut
Rubens aber dafür. »Im normalen DryContainer-Segment hat die Fusions-und
Übernahmewelle weitreichende Folgen.
Der Markt entwickelt sich in ein Oligo-

pol«, führt der Belgier aus. »Unsere erste
Einschätzung ist, dass es bezogen auf das
Teilsegment der Reefer-Container noch
gravierender sein wird.«

Spedition und Logistik
profitieren mit
Die weltweite Transportnachfrage für verderbliche Ware blieb derweil auch im vergangenen Jahr im Aufschwung. Laut der
niederländischen Beratungsfirma Seabury legten die weltweiten Reefer-Containertransporte in den ersten zehn Monaten um 3.0 % gegenüber dem Vorjahr zu
– kein spektakulärer Zuwachs, dafür ist
die Entwicklung in dem Sektor beständiger, nicht so volatil wie im allgemeinen
Stückgutbereich. Wachstumstreiber seien
zuletzt vor allem die Verkehre von Nordamerika und von Europa nach Asien gewesen, so Seabury-Analyst Michel Looten.
Der Speditionskonzern Panalpina
sieht den chinesischen Markt weiterhin
als Zugpferd für die globale Reefer-Nachfrage. »Die Chinesen nehmen mehr und
mehr Ware ab, weil auch die Supermärkte dort das ganze Jahr über die frischen
Produkte im Regal haben wollen«, sagt
Claus Aagaard, Global Product Manager FCL Reefer bei Panalpina. Verstärkt
durch Kapazitätseinschnitte der Linien
im Verkehr zwischen Fernost und Südamerika seien auch die Reefer-Raten für
Transporte Richtung Asien im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. Einen
Aufwärtstrend bei den Frachtpreisen
verzeichnet Aagaard auch für Verschiffungen ex Neuseeland und Australien,

nachdem die Abfahrtkapazitäten dort im
vergangenen Jahr reduziert worden seien. Chronische Engpässe sieht der Däne
zudem in den Verkehren nach Kanada.
Für Panalpina und andere Speditionen ist der Trend zur Containerisierung
im Reefer-Bereich grundsätzlich positiv,
weil die kleinteiligere Durchführung der
Handelsströme mehr Zwischenschritte
in Frachteinkauf und Logistik nach sich
zieht. »Der Konsens in der Branche ist,
dass der Markt jedes Jahr um 5% oder
mehr wächst, und diesen Eindruck teilen wir. Seit zwei Jahren legen wir einen
starken Fokus auf dieses Segment, um im
Bereich der verderblichen Ware nach vorne zu kommen«, unterstreicht Aagaard.
Neben durchgehenden Vollcontainertransporten richteten sich die Bemühungen bei Palapina auf Spezialprodukte
wie der Kombination von Luft- und Seefracht. Frachtkosten und Transitzeiten
müssten dabei so abgewägt werden, dass
für das jeweilige Produkt die optimale
Lösung mit Blick auf Vermarktbarkeit
und Haltbarkeit im Regal erzielt wird.
»Man kann damit auch Kapazitätsengpässe in dem einen oder dem anderen
Segment auf bestimmten Routen umgehen«, erklärt Aagaard. Will heißen: Seefracht auf Relationen mit knapper Verfügbarkeit von Luftfrachtkapazität, und
Luftfracht auf Routen mit eingeschränkter Container- und Stellplatzverfügbarkeit. Beispiel: Exotische Früchte werden
aus Indien nach Europa geflogen, um
dann per Containerschiff von Rotterdam
oder Antwerpen Richtung USA verladen

M
zu werden.

Foto: Thomas Wägener

InAntwerpen liegen aktuell mehrere Kühlschiffe von Noboa auf
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Reefer Ships – change ahead?
The reefer ship segment has been quiet in recent history, but there are several developments
afoot that could change this. The fleet is aging, returns are nudging upwards, and shipyards
remain hungry for work

T

he average age of the global reefer ship fleet has risen
to almost 30 years old, the traditional scrapping age
for these specialised vessels. Interest in newbuild orders
for ships of this type has been depressed for the past fifteen years as the number of ships remaining in service was
sufficient to meet the demand when combined with the increased reefer capacity in the global containership fleet.
Russia maintains a large count of ships, although the average age is very high, and the average size of 233,000 cubic
feet, below the fleetwide mean of 267,000 cubic feet. Japan,
by contrast, has a smaller but more valuable fleet that is
half the age of the Russian one. The average vessel size
is 321,000 cubic feet, which is bigger than average. Germany and the Netherlands both specialise in large ships,
at 530,000 cubic feet and 404,000 cubic feet respectively.
One interesting trend in the reefer ship space is that the
average size of the units has declined over the years. This
runs contrary to most shipping market segments, where
larger sizes generally mean more efficient transportation
and lower of cost.
The average earnings per cubic foot has trended flat
from 2004 to the present, averaging 0.76 $ per cubic foot.
The market in late 2017 and so far in 2018 has been above
this mean, which could contribute to interest in niche orM
ders in the reefer segment. 
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Top Reefer Countries by Value in mill. $
Country

Number
of Vessels

Total
CuFt

Average Total Value
Age
mill. $

Japan

42

13,474,195

15

521

Russia

138

32,236,106

31

339

Netherlands

32

12,937,142

21

278

Germany

34

1,007,616

22

268

China

94

21,938,275

32

227

Hong Kong

14

7,550,551

16

214

Greece

47

21,920,398

28

211

Norway

47

11,969,565

26

187

South Korea

52

10,006,827

28

185

USA

19

6,523,502

25

144

Other

274

54,952,187

33

729
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HVAC New

s

ENGIE
Upmost comfort and luxurious ambience play an increasingly important role
on modern cruise liners. The right temperature on board ensures for a comfortable atmosphere. Hence, special chillers
are needed to meet these very particular
requirements on the high seas.
The »Marenum« chillers of the Lindau-based company Engie Refrigeration have already been used on frigates
for several years. In the future, the civil
version of this chiller will also be cooling
cruise liners of the British shipping company Saga Cruises. At present, two cruise
liners are being constructed at Meyer
Werft in Papenburg, Lower Saxony. These
vessels are equipped with four Marenum
chillers each. In 2019 both cruise liners
will be launched in the Baltic Sea.
Gusty winds, strong waves and high
salt concentrations in air and water –
these extreme marine conditions are
an enormous challenge for refrigeration technology aboard. Simultaneously,
maximum reliability and highest efficiency of refrigeration supply are demanded
to grant maximum comfort to the passengers at all times. For these requirements, Engie offers its Marenum chillers,

Source: Saga Cruises

Marenum chillers for Saga Cruises newbuildings

Two new cruise vessels are being built at Meyer Werft, equipped by Engie

which are said to be precisely adapted for
high sea demands.
»The chillers are characterized by
compact design, low sound and vibration emission, highest energy efficiency
and low maintenance,« Engie says. The
technology is reduced to the main components necessary for refrigeration – oil-

free compressor, condenser, expansion
body and evaporator – and thus saves
space in the engine room. A redundant
assembly with up to twelve compressors per unit increases operational safety. Thus, the Marenum chiller »can easily be adapted to the individual needs on
site due to its modular construction«. M

BRONSWERK

Source: Seaspan

HVAC-R for Canada’s first OFSV

»Sir John Franklin« features
novel HVAC-R technology
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Bronswerk Group, provider of complete
Heating, Ventilation, Air Conditioning
and Refrigeration Solutions (HVAC-R)
for the merchant marine, military and
offshore industries, is celebrating the
launch of the first of three Offshore Fisheries Science Vessel (OFSV). As a key
supplier to Seaspan’s Vancouver Shipyards, Bronswerk was awarded a contract worth more than 8,5 mill. € for the
design review, manufacturing and installation of the marine grade HVAC-R systems and equipment. The design review,
the manufacturing and procurement of
the HVAC-R system equipment and components were carried out at Bronswerk’s
head office. The production engineering, installation, system integration and
testing were performed by Bronswerk’s
newest facility in Vancouver. New fan
coil units with low profile, low noise and
high capacity as well as compact marine
duct pre-heaters were developed by Bronwerk’s head office in Montreal. 
M
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KNUD E. HANSEN

The new business unit is also dedicated to cruise

out the design and engineering process,
the new business unit will be able to implement numerous tools to increase the
efficiency of a maritime HVAC system.
This includes the utilisation of various
specialised software packages to accom-

plish tasks such as 2D and 3D visualisations, 3D coordination, outfitting and
steel module design, and the calculation
of heat loads. Design services will also
encompass vessel refits and conversions,
M
Knud E. Hansen says.

Photo: Teknotherm

Danish naval architect Knud E. Hansen
has established a business unit dedicated to »Marine HVAC Design« specialized
as an independent detailed design expert
providing HVAC related services including 3D modelling. The new unit is owed
to company growth and the need for independent experts, the company states.
Delivering custom-made solutions based
on clients’ interests is thus in focus. The
architects claim to have extensive HVAC
design capacities already.
The Danish experts have a track record
of HVAC projects for a wide range of vessels including ships of the defence sector,
e.g. the »Queen Elizabeth«-class aircraft
carrier and type 26 frigate for the British
Ministry of Defence. Further experience
has been gained in the cruise segment
with an HVAC contract for »QM2« and
the more recent »Edge« project. Through-

Source: Knud E. Hansen

New HVAC business unit for the maritime market

New chiller unit for Stena

TEKNOTHERM

Chiller for Stena Line

Teknotherm’s branch office in Gothenburg
has received an order from Stena Line Scandinavia AB for replacement of one HVAC Chiller Unit on »Stena Germanica« – sailing on the
route Gothenburg – Kiel. The new chiller unit
will have a cooling capacity of 2.000 kW, and
features low power consumption due to the
energy efficient refrigerant R-134a and compressors capacity control by frequency converters. For easy installation, Teknotherm
will deliver the chiller unit in main components and re-assemble the unit on board during normal sailing.
M

the
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Climatic chamber provided by MAC Hamburg

MAC HAMBURG

HVAC Competence Center for Meyer yards
Only two years ago, MAC Hamburg was
founded to deliver the HVAC system for
all cruise ships and projects within the
Meyer yards – this includes consultancy, engineering, procurement and production until ship delivery. The HVAC
plant is well known to keep the passengers’ comfort constant but it is also a
safety relevant system. By optimizing

deliver HVAC systems for three ships per
year from Meyer Werft and two ships per
year from Meyer Turku.
MAC Hamburg has a team of more
than 140 employees active in various
disciplines and is the HVAC competence
center within Meyer group. The orderbook is full up to 2024 to built huge and
M
complex cruise ships.

the systems and developing innovative
components, the energy consumption
and space requirement will be reduced
in the future, but MAC takes also care
of a maintenance friendly configuration.
In April 2018 MAC Hamburg and Meyer
will hand over their first turnkey system
to the customer of »Norwegian Bliss«,
this is the start for a major ramp up to

HEINEN & HOPMAN

Source: Oregon State University

HVAC-R for Oregon State University research vessel

New US research vessel with HVAC-R technology by Heinen & Hopman
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Heinen & Hopman subsidiary LeBlanc &
Associates was awarded the contract to
supply the HVAC-R for an oceanographic research vessel, to be built by Gulf Island Shipyards for the Oregon State University.
Oregon State University has just received a grant of 121.88 mill. $ from the
National Science Foundation to spearhead the construction of a new class of
research vessels for the United States
Academic Research Fleet. The first vessel is slated to be operated by OSU for
research missions focusing on the U.S.
West Coast.
This new class of modern wellequipped ships is essential to support research encompassing marine physical,
chemical, biological and geologic processes in coastal waters. 
M

HVAC New
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s

SSI
SSI has released a new version of its flagship AutoCAD based CAD/CAM application: ShipConstructor 2017 R2. This
software release streamlines reviews and
planning and provides dramatic productivity increases in HVAC modeling.
Software representations of HVAC parts
have been enhanced, export functions
added. Also inlet and vane turn elbows
have been introduced. This feature enables more accurate modeling, increases
manufacturability and streamlines processes. There are now greater choices and
increased efficiency and flexibility when
modeling, generating production output
and creating reports.
Product Hierarchy User Defined Attributes (UDAs) inherited by structure
parts are now visible in AutoCAD Properties. This means that they can be exported to Autodesk Navis works for
review or for sharing drawings with peo-

Source: SSI

ShipConstructor 2017 R2 for HVAC modeling

ple who do not have access to the original Product Hierarchy tree. The benefit
of this is that users can now more easily

identify groups of structural parts. That
makes reviews, material movement and
planning for steel cutting much easier. M
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The cruise fleet in 2018 –
no slowdown in sight

The Big Six
Ships 2017

1,000 GT

103

8.957

86.963

226

2.197

Royal Carib. Group

39

4.410

133.088

108

2.764

NCL Group

25

2.074

82.970

51

2.032

MSC

14

1.510

107.847

40

2.885

TUI Group

16

940

56.002

24

1.508

9

681

75.712

16

1.826

Genting Group
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Avg GT

1,000 beds

Avg beds

Source: Hader

Operator
Carnival Group
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Source: MV Werften

It is not the good results of the operators, the increasing optimism
of the CLIA regarding the development of bookings or the higher
daily rates, it is the huge cruise order book on which our attention
focuses this year, writes Arnulf Hader
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he world cruise fleet is growing faster than ever before. The expected
figures for 2018 are 322 ships (oceangoing with more than 100 lower beds),
558,000 beds and 22.2 mill. gt. 17 newly
built ships will join the fleet in 2018 and
– up to now – only one is known to leave
the fleet of the past year. The average size
rises to 68.840 gt per ship. This is nearly the size of the »Norway« when she entered the cruise market as largest cruise
ship of the world in 1980.
The total capacity of the fleet in lower beds is always climbing up independent of a small or large order book. The
number of ships was in stagnation for a
few years when more old ships went out
of business, but now it is increasing faster than ever.
In 2016 and 2017 many new vessels
were added to the fleet and the newbuilding activity is further increasing in
the years to come. Due to the small number of new ships around 1980 and the
expected life span of 40 years of cruise
vessels the order book will nearly completely result in net additions to the fleet
capacity.

In fact, a third of the cruisers surveyed
who have taken a cruise within the past
three years, have a household income less
than 80,000$. While the data show cruising does skew a bit more to the affluent
consumer than other types of vacations,
the report indicates almost all levels of
income enjoy cruise vacations.«
This is clearly due to the low basic tariffs on the many big ships and finally results in more and more diversified ship
types. The mass market ships are becoming bigger and bigger – 5,000 beds
is the new standard for operators not
only in America but also in Europe and
Asia – while the more affluent consumer looks for more individual trips on a
fast growing number of small excursion
vessels or on luxury ships with less than
1,000 beds.
More and more operators of large
cruise vessels offer a special club class
on the upper decks of the ships with improved service and own restaurants, bars
and spa. This reminds of the old days of
liners with two or more separated classes for passengers where highest luxury
and pure transport were offered in separate departments of one vessel. Nowadays there are again different levels of
cabins, food and service, but much more
entertainment and animation is available for all.
The CLIA also published the new estimations for demand. The number of
cruises sold in 2016 was confirmed to
be 24.7 mill. The preliminary result for
2017 is 25.8 mill. and the expected figure
for 2018 is 27.2 mill. This is an increase
by 1.4 mill. but, like in the years before,
the final figure could be even higher regarding the huge number of new beds on
the market.

Industry trends
Last December, the Cruise Lines International Association (CLIA) has again
published the 2018 »State of the Cruise
Industry Outlook and Cruise Travel
Trends«. Mentioned are a greater focus
on sustainable tourism, multigenerational cruising and the younger generation
embracing river cruising among others.
Most interesting for the industry seems
to be the short statement that »all budgets will cruise«. The report found »that
almost all income brackets are cruising.

In the final count China jumped up to
the second rank reporting 2.1 mill. passengers. The USA top the statistics with
11.52 mill. guests and the Germans fell to
the third rank with 2.02 mill. However,
Germans still spend more cruise days at
sea because of the shorter Chinese trips.
Otherwise, the Chinese already represent
12% of all passengers making landings in
Antarctica. This ranking is also led by the
Americans (33%) while Australia, Germany and the UK follow on ranks three
to five.
Not an industry trend but heavily affecting it has been the weather recently.
The hurricanes in the Caribbean Sea not
only caused many deviations from regular cruise routes but also to heavy damages in port facilities and destinations.
Some ports remained closed for weeks
and months for repairs. Royal Caribbean Cruise Line alone calculates the losses suffered to 55 mill. $.
Several big operators used the overall
good development to increase the service charge which has to be paid by the
passenger if he has no objections. Smaller companies which are not trying to calculate lowest tariffs, prefer to include this
service charge in the fares.
The environment consciousness is
growing: While more and more new big
ships will use LNG as fuel this is not yet
intended for the new expedition ships.
The reason for the difference is just the
availability in remote destinations. Norwegian Cruise Line has meanwhile installed scrubbers on seven ships of various types, new and old ones, to reduce
air emissions. This looks like more than
some test installations and nourishes
hopes that the entire fleet can be fitted
with such devices.
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the world financial and economic crisis.
For a deeper analysis, it is worth to take
a closer look at the world order book according to operator groups and some single brands (see p.39). The brand AIDA
had twelve ships with 25,000 beds and
an order book of 10,000 beds at the end
of last year. This means a fleet growth of

The order book is once more the highest
ever summing up to 222,000 lower beds
in the end of 2017, the options and letters of intent not included. It stood above
80,000 beds just before the terror attacks
of New York and close to 100,000 before
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40 % until the delivery of the last vessel
in four years. The average age of the ships
will be 9,3 years in 2018.
The Carnival group as a whole shows a
growth of 32% over a wide span of years
for the individual brands. The companies of the European and Chinese markets have a larger order book spanning
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Order Book

over more years than the companies on
the more saturated English speaking
markets. The average age is not considered as a reason for investment; however, exchanges of ships between the brands
happen in the group.
Royal Caribbean Cruise Line, the largest brand of all, plans a growth of 38%
by adding some more of the largest ship
(types). RCL still has two ships of the Oasis class and two of the Quantum class on
order. In the beginning of 2022 the group
will also introduce 5,000 pax giants from
Meyer Turku. By extending the deliveries over seven years the annual growth of
capacity will be limited. This looks more
dramatic in the case of Celebrity (50 %),
but when a smaller company adds one series of ships to two existing series, this
may easily result in a growth of 50 %.
Norwegian Cruise Line also has 50 %
more capacity on order with deliveries spread over eight years. Moreover,
NCL is heavily engaged in the Chinese
market. The order book included three
more Breakaway-Plus class vessels for
4,200 pax last year. One of them, the
»Norwegian Joy« was delivered during
the last twelve months and NCL signed

Fleet

contracts with Fincantieri for four
3,300 pax ships and two options for delivery between 2022 and 2027. Together,
it is a huge number of 28,200 new beds,
but in fact only one new ship per year. A
single further vessel is currently on order
for the affiliated brand Regent Seven Seas
and none for Oceana.
Really breathtaking are the activities of Mediterranean Shipping Cruises (MSC). Having lengthened the four
smallest of their twelve existing ships,
they have started two series of newbuildings including orders and options. The
first of these ships commissioned is the
»MSC Meraviglia« with 171,598 gt and
4,500 beds. She will be followed by a sister and two increased units of this class.
»MSC Seaside« with 4,140 gt – a type
with more open decks and spaces to better enjoy the sunny seas like the Caribbean – was delivered a few months after
»MSC Meraviglia« in 2017. The construction of the sister ship »MSC Seaview« had been fixed while a third one
remained an option for a long time. At
the occasion of »MSC Seaside’s« delivery
MSC not only confirmed the option but
turned it into a contract for two further

Order
book
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vessels with increased size of 169,000 gt,
all four to be built at Fincantieri. STX
France had further options for a third
class of 200,000 gt and 5.500 beds. The
maximum capacity of 6,850 is said to
be the highest of any cruise ship. Meanwhile, at least two of them are also confirmed. At the end 2017 the MSC fleet
amounted up to 40,000 lower beds. The
capacity of the eight ships under construction sums up to 40,700 beds and
the MSC fleet is already now among the
youngest big fleets.
The German TUI group fleet shows
the highest age and the lowest growth.
The three brands are very different: Hapag-Lloyd has two elderly expedition vessels of which one will be replaced by two
new ones. TUI Cruises will have the
youngest fleet of all in 2019 when the
last two newbuildings will replace the
two oldest ships. Then all six ships of the
brand will have been delivered within the
last six years. Marella Cruises – the new
name of English TUI subsidiary Thomson Cruises – will give back elder charter vessels and instead get the oldest TUI
ships. Also the transfers from Royal Caribbean do not have the age to change the
average age positively.

Smaller players in the game
So far concerning the analysis of the bigger groups. There are also some smaller
companies in the newbuilding market,
but their growth rates cannot be compared with the other ones because of their
small size or lack of history resulting in
irrelevant growth rates. Some highlights
of these are:
ll No big news came from the Genting
Group. The first two six stars »Rhine«class river cruise ships were introduced
and two more will follow in 2018. The
»Crystal Endeavour« and two sisters
with 200 beds/20,000 gt for Crystal
Yacht Expeditions are confirmed as
well as the first two 200,000 gt giants
with 5,000 beds for the Asian brand
Star Cruises, all to be built on the East
German MV Werften. The 3,360 bed
»World Dream« inaugurated in 2017 for
the sister brand Dream Cruises came
from Papenburg.
ll Disney Cruises, currently having four
ships with 8,500 beds in operation and
two more with 2,500 beds under construction in Papenburg for completion
2021 and 2023, has extended the order
book. The third new order could be
placed between the two others.
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Fleet growth by brands and groups
Operator
Carnival
AIDA
Costa
HAL
P&O
Princess
Carnival Group
RCL
Celebrity
RCI Group
NCL
Norw. Group
TUI Group
MSC
World 2017

Ships
25
12
15
14
13
17
103
24
9
39
15
25
16
14
307

1,000 beds
66
25
36
23
26
45
230
76
23
108
43
50
24
40
525

bought the »Voyager« from the bankrupt
All Leisure Group and plans to use her
as »Vidanta Alegria« for Latin America
cruises. Alteza Cruises of Argentina has
chartered the former German »Delphin«.

Shipyards
The list of cruise ship builders is a little bit
longer than last year. Mitsubishi was deleted but a few smaller yards were added.
The family-owned Meyer yards comprise
the Papenburg shipyard, the Turku plant
and the Warnemünde factory which contributes engine room blocks for the big
vessels. A large investment program increases the building capacity of the then
most modern shipyard in Turku. Fincantieri uses five shipyards in Italy. The affili-

On order
26.4
10.0
18.4
2.6
5.2
7.0
73.4
29.2
11.6
40.8
21.6
22.4
6.2
40.7
222.5

Growth
40
40
51
11
20
16
32
38
50
38
50
45
26
102
42

Years
5
4
4
1
3
3
7
5
8
2
6
-

Age
16.6
9.3
13.9
16.4
18.1
13.6
14.5
14.4
12.0
15.4
11.3
12.6
19.0
9.6
18.9

ated VARD group, renowned for offshore
vessels, includes besides the five plants in
Norway also factories in Romania, Brazil and Vietnam. Following big losses in
2015, Fincantieri reported a small profit in 2016.
The Korean STX group is also definitely leaving the cruise ship scene. The sale
of the part ownership of STX France to
Fincantieri was already reported, but final
details are not yet decided. France’s new
president Emmanuel Macron is not satisfied with a minority ownership of France
in the facility which is important for its
naval constructions.
Fincantieri is also pampering the Chinese competitors. Following a technical assistance agreement with the repair yard Huarun Dadong and the joint

Order books January 2018
Ships

1,000 GT

Avg Size

Options

Meyer + Meyer Turku

Shipyard

20

3,091

154,550

–

Customers
Carnival etc, (a)

Fincantieri

27

2,844

105,340

6

Carnival etc, (b)

STX France

11

1,845

167,964

2

MSC, RCL, Celeb.

MV Werften

5

477

95,400

1

Genting

Waigaoqiao

2

267

133,500

4

Carnival

Vard Group

8

110

13,750

–

Ponant, Hapag

Kleven

2

40

20,000

2

Hurtigruten

China Merchants

4

32

8,000

6

SunStone

Barreras, Spain

1

24

24,000

2

Ritz-Carlton

Uljanik

1

17

17,000

1

Scenic

Brodosplit

2

17

8,500

–

Oceanwide, Star

West Sea, Portugal

1

9

9,000

3

Mystic

ASENAV

1

5

5,000

–

Minke

Ulstein

1

5

5,000

3

Lindblad

Source: Hader

The newcomer Virgin Voyages has laid
the first keel. The three ships will be for
»adults only« and are predicted to have
the happiest crews on the oceans.
ll Viking Ocean Cruises, sister company
to the largest and fast growing river
cruise operator, is also becoming the
largest small ship ocean cruise operator. The fourth of the 48,000 gt/930 bed
ships was completed in 2017. No. 5 and
6 will follow in 2018 and 2019. Now
VOC has confirmed the sister vessels
seven to ten coming in 2021 to 2023.
ll An even smaller small ship operator is
the French company Ponant. Adding
four 180 pax expedition vessels to an
existing series of four 264 beds ships
until 2018/19 is already a respectable
project, but shortly before Xmas they
presented a real surprise: In 2021, a
30,000 gt icebreaking cruiser with
270 beds for Polar cruises will follow.
Nothing less than the North Pole will
be amongst the new routes.
ll The fact that the German river cruise
operator nicko Cruises is expanding
into expedition cruises with the
200 bed »World Explorer« is hardly
worth mentioning. It becomes more interesting if the Portuguese Mystic Invest which already owns Douro Azul
and nicko realises the intentions to
build four or even ten such ships.
ll A similar project was published by
SunStone ships, an operator of older
expedition ships chartered out to various tour operators. To renew the fleet
Niels-Erik Lund ordered four 200 bed
units with another six on option. While
Norwegian shipyards are normally first
choice, SunStone is cooperating with
China Merchants Industry.
ll The hotel group Ritz-Carlton has
signed one order and two options for
24,000 gt/298 bed ships. Shipyard Hijos de J. Barreras in Vigo, Spain, won
the order. The operator has no Polar expeditions in mind but wants to offer a
yacht experience.
Regarding the huge number and wide
spectrum of modern ships, the niches for revivals of elder tonnage become
rare. Moreover, the availability of ships
suitable for modernisation is dwindling.
One of the few new developments is the
»Prince Vladimir« in the Black Sea. Sovfracht and Rosmorport have indeed
opened a new service Sochi–Yalta–Novorossijsk–Sevastopol and Istanbul since the
EU has banned cruises in the Northern
Black Sea. The ship was bought from Israel. The Mexican hotel group Vidanta has
ll

(a): Disney, RCL, NCL, Saga (b): MSC, NCL, Silversea, Viking, Virgin
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Order book 2018–2025
Ship name

AIDAnova

Operator /owner

GT

Carnival – Aida Cruises

183,900

AIDA…

Carnival – Aida Cruises

Costa Smeralda

Carnival – Costa Crociere

Beds

Delivery

Shipyard

5,000

12 / 2018

Meyer Werft

183,900

5,000

2021

Meyer Werft

183,000

5,000

2019

Meyer Turku

…

Carnival – Costa Crociere

183,000

5,000

2021

Meyer Turku

Costa Venezia

Carnival – Costa Asia

135,500

4,200

2019

Fincantieri

…

Carnival – Costa Asia

135,500

4,200

2020

Fincantieri

…

Carnival China JV

133,600

4,000

2023

CSSC Waigaoqiao

…

Carnival China JV

133,600

4,000

2024

CSSC Waigaoqiao

Carnival Horizon

Carnival Cruise Line

133,500

4,000

2018

Fincantieri-Mon.

Carnival Panorama

Carnival Cruise Line

135,500

4,000

11 / 2019

…

Carnival Cruise Line

180,000

5,200

2020

Meyer Turku

…

Carnival Cruise Line

180,000

5,200

2022

Meyer Turku

…

Carnival – Cunard Line

113,000

3,000

2022

Fincantieri-Mon.

Nieuw Statendam

Carnival – Holland America

99,500

2,650

11 / 2018

Fincantieri-Marg.

Sky Princess

Carnival– Princess Cruises

143,700

3,560

10 / 2019

Fincantieri

…

Carnival – Princess Cruises

143,700

3,560

2020

Fincantieri

…

Carnival – P&O

180,000

5,200

2020

Meyer Werft

Seabourn Ovation

Carnival – Seabourn

40,350

604

2018

Fincantieri-Castell.

Coral Adventurer

Coral Expeditions, Australia

Ventus Australis

Cruceros Australis

Disney …

Disney Cruises

120

3 / 2019

4,500

210

1 / 2018

135,000

2,500

Fincantieri

Vard Vung Tau
ASENAV, Chile

2021

Meyer Werft
Meyer Werft

Disney …

Disney Cruises

135,000

2,500

2022

Disney …

Disney Cruises

135,000

2,500

2023

Meyer Werft

Crystal Endeavor

Genting-Crystal Yacht Expedit.

25,000

200

2019

MV Werften

Crystal …

Genting-Crystal Yacht Expedit.

25,000

200

2020

MV Werften

Crystal …

Genting-Crystal Yacht Expedit.

25,000

200

2021

MV Werften

…

Genting – Star Cruises

201,000

5,000

2020

MV Werften

…

Genting – Star Cruises

201,000

5,000

2021

MV Werften

…

Genting – Star Cruises

100,000

1,000

2022

MV Werften

Hanseatic nature

Hapag-Lloyd Cruises

16,100

230

2019

Vard Group A / S

Hanseatic inspiration

Hapag-Lloyd Cruises

16,100

230

2019

Vard Group A / S

Roald Amundsen

Hurtigruten

20,000

530

7 / 2018

Kleven Group

Fridtjof Nansen

Hurtigruten

20,000

530

7 / 2019

Kleven Group

…

Lindblad

138

2020

Ulstein Verft

Magellan Explorer

Minke Shg. / Antarctica XXI

100

2019

ASENAV

WorldExplorer

Mystic Group / Quark Exped.

9,300

176

10 / 2018

West Sea, PTG

MSC Bellissima

MSC Cruises

171,600

4,500

3 / 2019

STX France

MSC Grandiosa

MSC Cruises

177,000

4,888

10 / 2019

STX France

…

MSC Cruises

177,000

4,888

7 / 2020

STX France

MSC Seaview

MSC Cruises

153,500

4,140

06 / 2018

…

MSC Cruises

169,380

5,646

2021

Fincantieri

…

MSC Cruises

200,000

5,500

2022

STX France

…

MSC Cruises

169,380

5,646

2023

Fincantieri

…

MSC Cruises

200,000

5,500

2024

STX France

4,900

Fincantieri-Marg.

Norwegian Bliss

Norwegian Cruise Line

167,800

4,200

2018

Meyer Werft

Norwegian …

Norwegian Cruise Line

167,800

4,200

2019

Meyer Werft
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Ship name
Majestic Princess
Viking Sky
Silver Muse
AIDAperla
Norwegian Joy
Mein SCchiff 6
MSC Meraviglia
Viking Sun
World Dream
MSC Seaside
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Operator
Carnival – Princess Cruises
Viking Ocean Cruises
Silversea Cruises
Carnival – Aida Cruises
Norwegian Cruise Line
TUI Cruises
MSC Cruises
Viking Ocean Cruises
Genting – Dream Cruises
MSC Cruises

Ship name

Operator /owner

GT
141,000
48,000
40,700
125,000
164,600
99,000
167,600
48,000
151,300
153,516

GT

Beds
3,600
928
596
3,250
4,200
2,500
4,500
930
3,360
4,140

Beds

Delivery
3 / 2017
1 / 2017
4 / 2017
2017
2017
2017
5 / 2017
10 / 2017
11 / 2017
11 / 2017

Delivery

Shipyard
Fincantieri-Mon.
Fincantieri-Ancona
Fincantieri
Mitsubishi
Meyer Werft
Meyer Turku
STX France
Fincantieri-Ancona
Meyer Werft
Fincantieri-Marg.

Shipyard

Norwegian …

Norwegian Cruise Line

140,000

3,300

2022

Fincantieri

Norwegian …

Norwegian Cruise Line

140,000

3,300

2023

Fincantieri

Norwegian …

Norwegian Cruise Line

140,000

3,300

2024

Fincantieri

Norwegian …

Norwegian Cruise Line

140,000

3,300

2025

Fincantieri

Seven Seas Splendor

NCL – Regent Seven Seas

54,000

750

2020

Fincantieri-Sestri P.

Hondius

Oceanwide Expeditions

176

5 / 2019

Le Lapérouse

Ponant

10,700

180

2018

Vard Group A / S

Le Champlain

Ponant

10,700

180

2018

Vard Group A / S

Le Bougainville

Ponant

10,700

180

2019

Vard Group A / S

Le Dumont-D’Urville

Ponant

10,700

180

2019

Vard Group A / S

…

Ponant

30,000

270

2021

…

Ritz-Carlton

24,000

298

12 / 2019

Barreras
Meyer Werft

Brodosplit

Vard Group A / S

Spectrum Of The Seas

Royal Caribbean Cruise

168,700

4,180

5 / 2019

…

Royal Caribbean Cruise

168,700

4,180

11 / 2020

Meyer Werft

Symphony Of The Seas

Royal Caribbean Cruise

227,000

5,400

2018

STX France
STX France

B 34

Royal Caribbean Cruise

227,000

5,400

2021

Celebrity Edge

Royal Caribb. – Celebrity

117,000

2,900

12 / 2018

Celebrity Flora

Royal Caribb. – Celebrity

5,739

100

2019

De Hoop

STX France

Celebrity Beyond

Royal Caribb. – Celebrity

117,000

2,900

2020

STX France

J 34

Royal Caribb. – Celebrity

117,000

2,900

2021

STX France

K 34

Royal Caribb. – Celebrity

117,000

2,900

2022

STX France

…

Royal Caribbean Cruise

200,000

5,000

2022

Meyer Turku

…

Royal Caribbean Cruise

200,000

5,000

2024

Meyer Turku

Spirit Of Discovery

Saga Cruises

58,250

999

2019

Meyer Werft

Spirit Of Adventure

Saga Cruises

58,250

999

2020

Meyer Werft

Scenic Eclipse

Scenic Tours

16,500

228

2018

Uljanik

Silver Moon

Silversea Cruises

40,700

596

2020

Fincantieri
Brodosplit

Flying Clipper

Star Clippers

8,770

312

2018

Greg Mortimer

SunStone Ships – Aurora Exp.

8,000

175

2019

China Merchants

…

SunStone Ships

8,000

175

3 / 2020

China Merchants

…

SunStone Ships

8,000

175

5 / 2020

China Merchants

…

SunStone Ships

8,000

175

2021

China Merchants

Mein Schiff 1

TUI Cruises

111,500

2,860

2018

Meyer Turku

Mein Schiff 2

TUI Cruises

111,500

2,860

2019

Meyer Turku

Viking Orion

Viking Ocean Cruises

48,000

930

2018

Fincantieri

Viking …

Viking Ocean Cruises

48,000

930

2019

Fincantieri

Viking …

Viking Ocean Cruises

48,000

930

2021

Fincantieri

Viking …

Viking Ocean Cruises

48,000

930

2021

Fincantieri

Viking …

Viking Ocean Cruises

48,000

930

2022

Fincantieri

Viking …

Viking Ocean Cruises

48,000

930

2022

Fincantieri

Viking …

Viking Ocean Cruises

48,000

930

2023

Fincantieri

…

Virgin Voyages

110,000

2,800

2020

Fincantieri-Sestri P.

…

Virgin Voyages

110,000

2,800

2021

Fincantieri-Sestri P.

…

Virgin Voyages

110,000

2,800

2022

Fincantieri-Sestri P.

8,927,019

224,484

Total
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venture Fincantieri/Carnival/CSSC, an
agreement for a supply chain site was
signed with Baoshan. The lack of such a
supply chain in Asia has been the reason for not being able to compete with
the Europeans in cruise ship building.
This tight relation of Fincantieri with the
state-owned ship builder CSSC is also a
reason for not selling the majority of the
French yard to the Italians.
More Chinese shipyards would like to
build cruise ships and one more of them
is already successful: China Merchants
Heavy Industry Co. will build four expedition cruise vessels (six options) according to designs and with supplies and management of Ulstein. Mäkinen is to set up a
cabin assembly plant on the shipyard site.
The group of three Norwegian expedition ship designers and builders is joined
by two Croatian, a Spanish and a Portuguese competitor. These shipyards are
losing the ferry and RoPax business to
Asian builders and are also looking for
promising business fields.
Worth mentioning is also the Chesapeake Ship Building Corp. The various

series of river boats and coastal cruisers are operating under U.S. laws but the
small company is providing all new ships
for American Cruise Lines, the leading
operator along the rivers and coasts of
North America.

Ports
A growing number of ports and their
hinterlands is suffering from too many
tourists. While the local economy is happy about their visits or even heavily dependent on them, some inhabitants or
long-standing tourists feel annoyed by
the masses of day tourists. Bergen, Norway, now limits the number of cruise
ships and passengers per day to four respectively 9,000 for future calls.
Other mainly larger cities are still happy about growing numbers of calls. Hamburg did not care very much about cruise
ships for a long time. When AIDA Cruises planned to base a new ship for yearround weekly cruises in Hamburg, a
new terminal was required. The terminal
could be finished in time very fast and be-

low the planned budget, only the ship was
delayed. Between 2016 and 2018 the number of calls in Hamburg increased from
170 to 200 and the number of arrivals and
departures from 722,000 to 810,000 and
880,000 are expected. This development
should justify the replacement of the provisional terminal made out of containers.
This will consist of four decks for subway,
buses, taxis, shopping mall, hotel and departure/arrival facilities.

Epilogue
Let’s hope that no new crisis destroys the
demand projections and all ships on order can be filled. Some solutions for a
more environment conscious ship operation are found, at least for new vessels.
But what will happen if small touristic
sites are closed for the masses of visitors
coming from the giant ships because of
overcrowding? Are fewer port calls and
more attractions and animation aboard
an alternative? Or do the operators have
to buy more »private islands« and provide
their own destinations?
M

Order book – Options
Operator
Carnival – Holland America

GT
99,500

Beds
2,660

Delivery
2021

Yard
Fincantieri-Marg.

Letter of intent

Carnival China JV

133,600

4,000

2023+

CSSC-Waigaoqiao

Letter of intent

Carnival China JV

133,600

4,000

2024+

CSSC-Waigaoqiao

M.o.U.

Carnival – Princess Cruises

143,700

3,660

2022

Planning

Genting – Crystal Cruises

117,000

1,000

2022

MV Werften

Option

Hurtigruten

20,000

530

2020

Kleven Verft

Option

Hurtigruten

20,000

530

2020

Kleven Verft

Option

Lindblad

138

Option

Lindblad

138

Letter of intent

MSC Cruises

200,000

5,400

2025

STX France

Fincantieri-Mon.

Ulstein Verft
Ulstein Verft

Letter of intent

MSC Cruises

200,000

5,400

2026

STX France

Planning

Mystic Group

9,300

200

2019

West Sea

Planning

Mystic Group

9,300

200

2020

West Sea

Planning

Mystic Group

9,300

200

2021

West Sea

Option

Norwegian Cruise Line

140,000

3,300

2026

Fincantieri

Option

Norwegian Cruise Line

140,000

3,300

2027

Fincantieri

Letter of intent

Peace Boat, Japan

60,000

1,500

2020

Arctech, Helsinki

Option

Ritz-Carlton

24,000

298

2021

Barreras
Barreras

Option

Ritz-Carlton

24,000

298

2022

Option

Scenic Tours

16,500

228

2019

Uljanik

Planning

Silversea Cruises

40,700

592

2021

Fincantieri

Planning

Silversea Cruises

40,700

592

2023

Fincantieri

Option

SunStone Ships

175

2021

China Merchants

Option

SunStone Ships

175

2022

China Merchants

Option

SunStone Ships

175

2022

China Merchants

Option

SunStone Ships

175

2023

China Merchants

Option

SunStone Ships

175

2023

China Merchants

Option

SunStone Ships

175

2024

China Merchants

Letter of intent
Sum

undisclosed

125
39,339

2019

Ulstein Verft

42  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 2

10,000
1,591,200

Source: Hader/ISL

Name
M.o.U.
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High seas, highest performance:
MARENUM.
Looking for a chiller that can keep its cool under extreme conditions at sea? Place your confidence in an
experienced sailor you can count on: MARENUM is resistant to seawater and supremely dependable.
MARENUM offers unparalleled efficiency and reliability thanks to its parallel design, which incorporates
state-of-the-art refrigeration technology with magnet-bearing, oil-free and low-maintenance compressor
technology. In the merchant shipping sector, MARENUM is the first choice in the range from 300 kW to
8.5 MW. Bring the ultimate in efficiency on board!
A new approach to cooling: ENGIE Refrigeration.

Optimal use of energies.

HANSA International Maritime Journal –engie-refrigeration.de
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RESEARCH PROJECT CLEAN

Energy generation 2.0 on cruise ships
The research project CLEAN – an industry-led network of companies and scientific institutions – is working on how anaerobic
technology can be energy-efficiently tested, further developed
and established on board cruise ships.
Engineers from Carnival Maritime and Martin Membrane Systems cooperate with scientists from the Institute for Urban Water
Management and Waste Technology at the University of Hanover and the training center Hohen Luckow to test innovative approaches to establish anaerobic technology on board cruise ships.
The German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy supports the research and development project with financial
support for three years.
The project aims to produce biogas and thus a renewable source
of energy at simultaneously recycling organic waste in an environmentally friendly fashion. »Having engaged in research project CLEAN, we hope for innovative, sustainable solutions, especially with regard to the generation and use of organic waste
on board. At the same time, the residual quantities to be disposed of are to be significantly reduced again,« says Christoph
Schladör, Head of Technical Projects at Carnival Maritime. So
far, the research work focussed on environmentally friendly dis-

posal of organic waste. With the new project, organic residues
on cruise liners, especially in the form of leftovers, flotation and
sewage sludge, are now being treated for the first time in such a
way that they can be used as biogas. »The wastewater treatment
and waste treatment is again significantly improved. For us this
is an additional incentive to participate in the research project,«
he emphasizes.
The participating scientific partners are doing important preparatory work for the design of the process technology to be tested. This includes a detailed analysis of organic residues accumulating on board and, based on this, laboratory and semi-technical
investigations of the reactor design.
»The organic substrates on board are very heterogeneous and
even new substrates are added, such as the flotates from the kitchen wastewater treatment. Therefore, the experience of land systems cannot be transferred to the ship system,« explains Kai
Schumüller, who will work on the project at the University of
Hanover.
The preliminary investigations are followed by a test of the system technology on board an AIDA cruise ship in order to demonstrate the technical feasibility.
M

MV WERFTEN

Construction begins on »Crystal Endeavor«
MV Werften celebrated the commencement of the construction
on Crystal’s new luxury expedition yacht, »Crystal Endeavor«,
with the cutting of the first piece of steel at their Stralsund site.
Employees and guests watched as the flame cutter was launched
by members of the MV Werften and Genting managements, politicians and city officials.
»The ›Crystal Endeavor‹ is a truly exceptional ship. We are
proud to be able to implement this project and are particularly
pleased to, once again, be starting shipbuilding activities in the
Stralsund shipyard, creating hundreds of new jobs,« said Jarmo
Laakso, CEO of MV Werften.
»We look forward to this innovative expedition yacht with
great anticipation in the Stralsund shipyard,« said Tan Sri Lim
Kok Thay, Genting Hong Kong Chairman and CEO. »A high-

light is our investment of over 20 mill. € in new equipment so
that the Stralsund shipyard will be able to build cruise ships efficiently in the future.«
Set to debut in 2020, »Crystal Endeavor« will be the largest and
most spacious purpose-built Polar Class ship featuring Crystal’s
service, all-suite, butler-serviced accommodations, and choices
for adventure in the world’s polar and most remote destinations.
»With the first steel cutting in Stralsund, MV Werften successfully continues the course it has forged in Mecklenburg-Western Pomerania. The further development of shipbuilding in the
state will be the next stage of this company. Every newly built
ship helps to safeguard the region’s future. Important industrial
jobs are being created in Western Pomerania,« stated Mecklenburg-Western Pomerania’s Economics Minister Harry Glawe.M

Elektrische Antriebe für Schiffswinden
und Offshore, für NT-Betrieb bis -50°C
electrical drives for marine winches
and offshore, for LT-operation down to -50°C

Inspektion /Technik)
• feste Ansprech25 Jahre
Erfahrung
• Offshoregeschäft
partner –
• Marinegeschäft (Crew/

rufen Sie uns an

BEN BUCHELE ELEKTROMOTORENWERKE GMBH
POPPENREUTHER STR. 49A
POSTFACH 91 04 40
TEL. +49 911 3748-0
Internet: www.benbuchele.de

90419 NÜRNBERG
90262 NÜRNBERG
FAX +49 911 3748-138
E-Mail: info@benbuchele.de
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Kreuzfahrtmetropole Hamburg
Der Hamburger Hafen: Der rote Teppich für Kreuzfahrtschiffe

Ganzjahresdestination

Schiffsparaden bei großen Events, wie Hafengeburtstag und Hamburg Cruise Days + Tausende Besucher
3 City-nahe Kreuzfahrtterminals: Sorgenfreies Parken, Gute Erreichbarkeit
Starkes lokales Netzwerk

Nachhaltiger Kreuzfahrthafen

UNESCO Weltkulturerbe

CRUISE
GATE
HAMBURG

www.cruisegate-hamburg.de
Facebook

Instagram

www.hamburgcruise.net
Facebook

Twitter
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YSA DESIGN

Cruise shipbuilding hungry for fresh ideas

Photo: YSA Design

As owners aim to meet passenger desires more precisely in mature markets, and as the Chinese and expedition cruise markets
grow, new opportunities for designers arise. Exterior and interior architect YSA Design (known for over 30 years as Petter Yran
& Bjørn Storbraaten) has invested in new 3D modelling tools and
hired additional design talent to ensure that it is prepared to meet
the challenges of a fast-changing new ship design sector.
The Norwegian company secured a significant body of work on
board »MSC Seaside«, the 160,000 t MSC Cruises flagship newbuilding which is the first of a pair set to be homeported in Miami. The ship’s strong emphasis on family was also a focus at its

YSA has designed several resataurants and other spaces on »MSC Seaside«

naming ceremony in Miami on 21 December, 2017. YSA Design
incorporated LEGO facilities onboard. This project has brought
follow up work for YSA to devise facilities like this aboard the first
of four MSC Cruises Lirica-class ships lengthened at Fincantieri.
For a second, undisclosed owner, the seeds are being sown for
YSA Design to offer its expertise to newbuilding projects in China, Gullikstad adds, where colour choices may be bolder. The
company has already been part of a radical main deck conversion for a European-built ship to meet Asian cruising tastes at a
Chinese yard, and the same owner is following up with a European build conceived for Chinese cruisers.
Closer to home, but also fast-moving, is the developing market
for newbuild expedition ships, where YSA Design’s neighbouring yards in Norway have made concerted efforts to attract orders as oil prices have led their traditional offshore customers to
close the books on new construction. As many as 20 projects to
build smaller luxury cruise ships capable of operating in polar
expeditions are either underway or in the pipeline, and many of
the firm contracts have been secured by Norwegian yard groups.
The small number of passengers (mostly between 150 and 250)
means that they need to be distinctive by brand. If spectacular
surroundings are the draw, use of space onboard and innovative interior design can provide the individuality that brings repeat business.
Gullikstad says that YSA Design has worked behind the scenes
to support several Norwegian yards as they have developed the
General Arrangement drawings to convert a business opportuM
nity into firm contracts. 

NEW CRUISE PLAYERS

Keel laid for Ritz Carlton’s first cruiser
In early January, the Ritz-Carlton Yacht Collection celebrated
the milestone keel laying of its inaugural yacht at the Hijos De J.
Barreras Shipyard in Vigo, Spain. Representing a unique first for
a luxury hotel operator, Ritz-Carlton Yacht Collection brings the
brand’s service to the seas with a bespoke yachting experience.
The vessel’s launch is anticipated in Q4 2019.

•
•
•
•

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

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg

Telefon: 040 – 73 61 72 -0
eMail: info@seil-hering.de
www.seil-hering.de
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Reservations for the first of three yachts in this series will open
in May 2018. The inaugural ship will cruise a wide variety of destinations depending on the season, including the Mediterranean,
Northern Europe, the Caribbean and Latin America. The ships of
The Ritz-Carlton Yacht Collection are also available for private
charter. The specially designed, small capacity vessels will measure 190 m and feature 149 luxury suites to accommodate up to 298 passengers and 246 crew
members.
The cost of the first 24.000 gt ship is estimated at 210 mill. $. It will run on marine diesel and
combine diesel-electric propulsion with common rail fuel injection technology. ABB will
supply two gearless Azipod D thrusters to each
vessel. MAN Diesel & Turbo was chosen as engine partner for the yacht project.
»The Ritz-Carlton Yacht Collection will have
a distinctive personality and the vessels are
sure to be true stand outs in some of the most
glamorous ports around the world,« said Herve
Humler, President and COO of the Hotel Company. »This unique combination of yachting
and cruising will usher in a new way of luxury
travel for guests seeking to discover the world
in a relaxed, casually elegant and comfortable
M
atmosphere.«

Schifffahrt | Shipping

HAMBURG

Cruise initiative reinvents itself

Hamburg restructures its cruise
ship initiative. Hamburg Cruise Net
(HCN) is now brand ambassador and
at the same time stakeholder for the
cruise ship competence bundled in
the metropolitan region. The organisation was formerly known as Hamburg Cruise Center (HCC) and has
now been based on a new structure
and strategic focus.
Cruise shipping in Hamburg
has gained momentum since 1998.
With some 200 calls and a total of
800,000 passengers, a new record is
highly expected once again this year.
From the start, HCC was the driving force of this development. In
2014 the Hamburg Senate decided to
launch the cruise ship initiative. In
this context HCC acted as a so-called
cruise office in cooperation with the
Hamburg consulting firm Uniconsult.
In May 2017, after completion of the
project, the initiative was institutionalized in June and HCC was renamed
Hamburg Cruise Net.
Within HCN, cruise-related companies cooperate with public-sector actors based on a public-private
partnership (PPP). The association is
open to all companies, service providers, organizations and private operators working for the industry. As
a network of cruise shipping Hamburg Cruise Net represents the interests of its members. This framework
aims to improve the conditions for the
growth of the cruise ship cluster and
to increase the attractiveness of Hamburg internationally.
Chairman Stefan Behn explains:
»The original task of the association
was to acquire shipowners and support them to make Hamburg known
as a cruise location, but after the terminal operator Cruise Gate Hamburg
(CGH) was founded, the mission has
changed.«
CGH has inherited the tasks of contact and distribution towards shipping companies. Today, the association’s job has changed in favor of
location marketing and activities for
the industry association. »Networking within the industry is becoming
increasingly important,« says Behn.
Strategically, important fields of action were defined for the implementation of these goals. In addition to the

focus on networking, these include
training and qualification, sustainable
cruise shipping and marketing. Working groups of experts are being established for selected fields of action in
which not only the expertise offered by
municipal organizations but also the
competencies of HCN members from
the private sector are requested.
In addition to the members of the
association, the municipal organizations Cruise Gate Hamburg (CGH)
and Hamburg Marketing (HMG) as
holding companies with their members Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft (HIW), Hamburg Tourism (HHT) and Hamburg
Convention Bureau contribute their
know-how. Matthias Rieger has been
managing director of HCC since
2015 and now holds the same position
at HCN at the head of management.
Hamburg provides three modern cruise ship terminals: the Hamburg Cruise Center Altona, the Hamburg Cruise Center HafenCity and the
Hamburg Cruise Center Steinwerder.
Cruise Gate Hamburg (CGH) is responsible for their operation, the allocation of berths and handling. CGH is
the central point of contact for cruise
ship owners and also responsible for
the acquisition in the course of the reorganization of Hamburg Cruise Net.
According to Stefan Behn, the
growing size and number of cruise
ships calling port are among the major future challenges. Besides navigational challenges, this makes great
logistical demands on passenger handling – more than 3,500 people per
ship –, baggage and supply logistics
as well as the infrastructure required
for arrival and departure, such as airport and rail connections.
»Competition between locations
is also growing, so we always have
to come up with something new,« he
says. One of the most important tasks
will be the preservation and promotion of cruise as an accepted form of
tourism in Hamburg.
According to Managing Director
Rieger, a sign for the growing success
of the network was the first ever coordinated plan of marketing activities for 2017. The partners have already agreed on a marketing plan for
M
2018. 

FILTRATION UND
SEPARATION MIT SYSTEM
Filtration Group

Filtration Group ist Ihr kompetenter
Systempartner für leistungsfähige
und effiziente Filtrations- und
Separationssysteme sowie -komponenten
in der Schiffsbetriebstechnik.

KONTAKT
Filtration Group GmbH
(ehemals MAHLE Industrial Filtration GmbH)
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22419 Hamburg
Telefon: + 49 40 530040-0
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+ 49 40 530040-24191
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Sicherheitsrisiko
Falschdeklaration

Das Versandstück der Klasse 7
(radioaktiv) ist entsprechend
verpackt und gekennzeichnet, der
Container war der Reederei aber
nicht als Gefahrgut angedient

E

s ist das tägliche Brot von Lutz Dreyer von der Wasserschutzpolizei
Hamburg, Zentralstelle Gefahrgutüberwachung: nicht deklarierte gefährliche
Güter in Containern aufspüren, um zumindest den Hamburger Hafen und den
Weitertransport sicherer zu machen.
Vorher hat die gefährliche Ladung schon
tausende Seemeilen hinter sich, Zeit genug, um durch Stauung zu nah an einer
Wärmequelle, chemische Reaktionen etc.
einen Brand auszulösen. Allein in Hamburg kommen täglich rund zehn Container mit Brandschäden an, die meisten
Ladungsbrände bleiben von den Besatzungen unentdeckt.
2017 fanden die Beamten 59 Container mit undeklarierten gefährlichen Gütern. Insgesamt wurden 4.235 Boxen kontrolliert. 2016 waren bei 4.260 Kontrollen
93 solcher Container verzeichnet worden,
allein 33 davon stammten von der »CCNI
Arauco«, auf der am 1. September 2016 bei
Schweißarbeiten ein Feuer ausgebrochen
war. 2016 seien das bei 9 Mio.TEU, die umgeschlagen wurden, unter Berücksichtigung von Leercontainern sowie 20- und
40-Fuß-Einheiten, 0,06% nicht deklarierte gefährliche Güter gewesen. »Bei dieser
Menge kommt man auf circa 3.000 Container, die einen Unfall auslösen könnten«, so Dreyer. Wie groß das Dunkelfeld
ist, könne er kaum einschätzen.
Die Beweggründe, nicht oder falsch zu
deklarieren, sind unterschiedlich. »Wir
sehen immer das Gute im Menschen,

Falsch oder nicht deklariertes Gefahrgut
wird mit dem Trend zur Containerisierung
und Mega-Schiffen ein wachsendes
Risiko. In Hamburg sucht man
solche Güter. Von Felix Selzer

daher gehen wir erst einmal von Unwissenheit aus, zudem ist der Nachweis eines Vorsatzes schwierig.« Manchmal
kann aber auch Dreyer dem Versender
die Unbedarftheit nicht mehr abnehmen: »Wenn ich einen Container habe,
in dem die Ladung schon in UN-Gefahrgutverpackung befördert wird oder
mit Gefahrzetteln gekennzeichnet ist,
kann mir doch keiner erzählen, er wüsste nicht, was er versendet.«
Für Container und verpackte gefährliche Güter gilt der International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) Code – in allen
SOLAS-Staaten gleichermaßen, in China
und Indien wie in Deutschland. »Als Versender gehe ich zur Reederei und bekomme vor Abschluss des Frachtvertrags ein
Papier mit Ankreuzoptionen. Da muss
ich mir also schon einmal Gedanken machen ob das gefährliche Güter sind«, sagt
Dreyer. »Viele machen sich die aber nicht,
da heißt es: das ist ja z.B. nur Holzkohle. Da kommen wir zum Kenntnisstand.
Es muss jemanden geben, der fragt, ob geprüft ist, ob das Gefahrgut ist. Man muss

sich eben mit den Vorschriften seines Landes auseinandersetzen.« Manchmal sei es
schlichtweg einfacher, gefährliche Ladung
ohne Kennzeichnung zu versenden, denn
in manchen Häfen oder im Suezkanal sind
bestimmte Gefahrstoffe nicht zugelassen.

Kontrolle im Zielhafen zu spät
Ansetzen muss man nach Dreyers Meinung am besten schon beim Versender. Im Fall eines Verstoßes gegen den
IMDG-Code kann die Polizei über das
Verkehrsministerium die zuständige Behörde im Versenderland benachrichtigen. Das funktioniere in alle Richtungen: »Wir haben so eine Meldung z.B.
auch schon aus Australien bekommen,
für einen Container, der in Hamburg gepackt worden war. Wir haben Ermittlungen aufgenommen und es gab nach
deutschem Recht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. So kriegt man das langsam
im internationalen Gefüge zusammen.«
Wenn die Polizei im Hamburg etwas
findet, wendet sie sich in der Regel an

Abstract: Safety risk: undeclared dangerous goods
Undeclared dangerous cargo is a growing risk in todays world of mega container vessels
and a trend towards containerization of goods. The police in Hamburg are searching for
these goods that reach the port. But thorough controls should be a given at a much earlier stage, senders should know the regulation and the risks of ignoring it. The police also
sees a responsibility of shipowners to carefully check goods descriptions before accepting
cargo and train their personnel in for this task«.  Further info: redaktion@hansa-online.de
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anzuschauen«, sagt Dreyer. Eine Rechtsgrundlage gebe es für gefährliche Güter, aber nicht für nicht gefährliche. »Ich
muss aber genau diese Daten durchsehen,
um überhaupt die nicht deklarierten Güter zu finden.« Zusammen mit der Firma
Dakosy läuft in Hamburg daher ein Pilotprojekt. Im Hafen tauschen alle möglichen Beteiligten über die »Import Message Platform« Ladungsdaten aus. Ein Teil
der Nutzer habe einer Prüfung der Daten
durch die Polizei bereits dankenswerter
Weise zugestimmt, man werbe aber weiter um Unterstützung, berichtet Dreyer.

»Black Box« Slot Charter
Kritisch wird das, wenn tatsächlich etwas passiert, wie bei der »CCNI Arauco«.
Bestimmte Datenaustausche zwischen
Reedereien und Behörden gab es noch
nicht. »Selbst mit einer Rechtsgrundlage, nach der wir jeden Container aufmachen durften, konnten wir nicht viel anfangen. Wenn man nicht weiß was drin
ist und kein konkreter Verdacht vorliegt,
fängt man nicht an, den Container auszuräumen. Da sind unter Umständen 3.000 €
weg für nichts, ohne, dass etwas analysiert
worden wäre«, erklärt Dreyer. Heute könne man immerhin, wie Hapag-Lloyd mit
Cargo Patrol, über Suchbegriffe in den BLs
schon eingrenzen, welche Container man
sich anschauen sollte. Dazu kämen Erfahrungswerte mit bestimmten Gütern.
Ein weiteres Problem sieht Dreyer in
der Praxis der Slot-Charter-Vereinbarungen: »Bei den klassischen Stückgutfrachtern wusste der Ladungsoffizier mehr
oder weniger, was er an Kisten bekommen hat.« Dann hätten die Reedereien

zunächst alles selbst abgewickelt, eigene
Container mit eigener Ladung auf eigenen Schiffen transportiert. Heute gebe
es größere Schiffe und einen bestimmten Anteil an Gefahrgut, der bekannt
sei, weil die Daten ausgetauscht werden
müssten. Bei allen anderen Boxen kenne
nur wer den Frachtvertrag abgeschlossen
habe zumindest die Warenbeschreibung.
»Wenn ich Slot-Charter-Verträge mit
drei Reedereien habe, und jeder darf jeweils 1.000 Boxen auf das Schiff des anderen stellen, nützt es im Zweifel nichts,
die eigene Ladung geprüft zu haben. Wenn
ich einen Container ablehne, mein Partner den aber annimmt, kommt er am Ende
doch auf mein Schiff. Da müssen sich die
Reedereien Gedanken machen, das können wir nicht regeln«, sagt Dreyer. CloudLösungen, über die Reedereien Daten austauschen, wären technisch kein Problem,
scheitern aber oft daran, dass die Partner sich nicht ihre Kunden verraten wollen. Schließlich bleiben sie Konkurrenten. »Die Warenbeschreibung spielt in den
Slot-Charter-Verträgen keine Rolle, das ist
ein echter Knackpunkt«, meint er.
Vorerst müssen die Beamten also nach
bisherigem Muster nach der gefährlichen
Ladung suchen. Ein Trend hin zu mehr
oder weniger Funden zeichnet sich noch
nicht ab. »Im Moment ist es so: Je mehr
man sucht, desto mehr findet man. Sobald
wir die Unbedarften abgefischt haben und
andere sich auch überlegen, dass sie nicht
erwischt werden wollen, werden die Zahlen runter gehen«, sagt Dreyer. »Es gibt
dann drei Möglichkeiten: Entweder sie
machen es richtig, sie kommen nicht mehr
über Hamburg oder sie sind so geschickt,
M
dass wir es nicht mehr merken.«

Fotos: Wasserschutzpolizei Hamburg

den Empfänger der Ware in Deutschland,
denn der muss dafür sorgen, dass die Ladung als Gefahrgut vom Terminal transportiert wird. »Wir raten den Empfängern,
auf die Versender einzuwirken, gefährliche
Güter in Zukunft zu deklarieren. Manche
verhalten sich dann regelkonform, andere
gehen über einen anderen Hafen. Aber zumindest für Hamburg haben wir einen Effekt erzielt«, sagt Dreyer.
Grundsätzlich könne es aber nicht
nur Aufgabe der Behörden sein, undeklarierte gefährliche Güter zu finden. Jeder Reeder sei verpflichtet, Maßnahmen
zu treffen, um Risiken von seinen Schiffen abzuwenden. Dazu müsse gerade in
Problemregionen das Personal entsprechend geschult sein und auf die Buchungen schauen. »Wenn einer betrügt wird es
schwierig, aber bei bestimmten Ladungen
wie Holzkohle erwarte ich, dass man sich
ein Zertifikat zeigen lässt, aus dem hervorgeht, dass genau diese Ladung geprüft
worden ist. Da darf nicht irgendein Zertifikat von 2010 akzeptiert werden, wonach
irgendwann irgendwelche Holzkohle getestet wurde. Da sehe ich durchaus eine
Verantwortung bei den Reedereien. Vielleicht muss man sich auch stichprobenartig Container näher ansehen«, regt er
an. Hapag-Lloyd habe das Problem erkannt und prüfe die Daten mit seinem
Programm Cargo Patrol. Würden das alle
machen, wären zumindest die leicht aufspürbaren Güter schnell eliminiert.
Ein Problem für die Polizei stellt zudem
der Datenschutz dar. »Zu Hapag-Lloyd
kommt der Kunde, der alle Daten freiwillig abgibt. Die Reederei hat Hausrecht.
Das ist alles freier Warenverkehr und die
Polizei hat nicht das Recht, sich alle Daten

Nach einem Brand auf »CCNI Arauco« fand
man 33 Container mit nicht deklarierten
gefährlichen Gütern unter Deck. Farben
(Flammpunkt 35°C) und Farbverdünner
(10°C), Klasse 3, UN 1263
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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
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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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SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
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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
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Motoren
Engines
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Indikatoren
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Berlin
Ersatzteile
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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,- €
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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
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57 x 30 mm
495,– / 620,–* €
940,– / 1.175,–* €
1.335,– / 1.740,–* €
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Pumps

Hochqualitative Schraubenspindelpumpen
für Kraftstoffe.Hermetisch dichte Pumpen
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KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
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NAVIGATION KOMMUNIKATION
NAVIGATION COMMUNICATION

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

MAKLER
SHIP BROKERS

Nautische Instrumente

• Technology Consulting

W. Ludolph GmbH & Co. KG
Seeborg 5 | 27572 Bremerhaven | Germany
Fon +49 471 94408-23 | Fax +49 471 45030
matthias.berssiek@ludolph.de |

• Policy-, Strategy-, Development-

CC

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

www.ludolph.de

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
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www.continental-chartering.de

Logo100,60,0,60Anzhansa_Layout 1 28.11.13 09:07

www.seenotretter.de

Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT

24

info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg
Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

Die Seenotretter_DGzRS_45x45_Version2_sw.indd 24.07.14
1
12:27

Online-Bannerwerbung

DIENSTLEISTUNGEN
SERVICES

Start page

1

1

Leaderboard
728 x 90 Pixel

2

Large Rectangle
325 x 500 Pixel

3

Mid-Page Unit (MPU)
300 x 250 Pixel

4

Small Rectangle
325 x 125 Pixel

5

Fullsize Banner
696 x 90 Pixel
(Startseite)

6

Medium Rectangle
325 x 250 Pixel

7

Layer Ad
325 x 250 Pixel

8

Layer Ad
1000 x 130 Pixel

1.190,– €

1

Seewetter

2
3

850,– €

690,– €
350,– €

5

4

450,– €

6

650,– €

7

8

1.090,– €

Postfach 301190 – 20304 Hamburg
Tel. +49 69 8062 6181
E-Mail: seeschifffahrt@dwd.de

590,– €

Der FOTOSPEZIALIST

Luftaufnahmen aus allen Bereichen der Schifffahrt
HERO LANG für
Dieselstr. 17 | 27574 Bremerhaven | Tel. 0471-31063
Luftaufnahmen
BREMERHAVEN

Alle Preise zzgl. Mwst., AE- und rabattfähig

www.hansa-online.de

HANSA
HANSAInternational
InternationalMaritime
MaritimeJournal
Journal– –155.
155.Jahrgang
Jahrgang– –2018
2018– –Nr.
Nr.2  
2

535

Schiffstechnik | Ship Technology

Während Containerschiffe immer größer werden, ist der Brandschutz an Bord
nicht »mitgewachsen«. Vorschriften sind veraltet und nicht mehr angemessen,
meinen Experten. Von Felix Selzer

D

er Frachtcontainer ist in den meisten Fällen eine »black box«, die durch
unabsichtlich oder systematisch falsch deklariertes Gefahrgut Brände auslösen oder
im Brandfall zur unkalkulierbaren Gefahr
für die Löschkräfte werden kann (S. 4849). »Die Seeleute finden an Bord einen
Gemischtwarenladen vor, der in Brand geraten kann«, sagt Michael Rachow, Vorsitzender der Präventionsausschusses Seeschifffahrt und Fischerei der BG Verkehr.
Durch die Mega-Carrier steigen die
Anforderungen an den gesamten Sicherheitsbereich: Schleppvorrichtungen,
Löschmittel, Notliegeplätze, Rettungskräfte. Noch ist vieles nicht der neuen Realität angepasst, dadurch steigt auch das
Risiko eines Totalverlustes.
Nautiker und Wirtschaftsingenieur
Helge Rath hat an der Hochschule Bremen Brände auf Vollcontainerschiffen
zwischen den Jahren 2000 und 2015 untersucht. Die Analyse zeige, dass Brände im
Ladungsbereich auf See kaum zu löschen
seien. Drei Viertel der untersuchten Fälle
seien nach DIN 14010 als Großbrände einzustufen, mit durchschnittlichen Brandbekämpfungszeiten von zehn Tagen.
Zu den prominentesten Fällen der Vergangenheit, die auch Raths Statistik »nach
oben verzerren«, gehören die »Hanjin Penn-

sylvania« (4.000 TEU; Brand am 11. November 2002, zwei Tote, Constructive Total Loss), »Hyundai Fortune« (5.551 TEU;
Brand am 21. März 2006; ca. 800 Mio. $
Schaden) und »MSC Flaminia« (6.732 TEU;
Brand am 14. Juli 2012; drei Tote, zwei
Schwerverletzte, Constructive Total Loss).

Bestehende Regeln reichen nicht
Auf hoher See können Helfer häufig erst
Stunden oder sogar Tage nach Ausbruch
des Feuers beim Löschen unterstützen.
Um die Effektivität der Brandbekämpfung
zu erhöhen, wurde auf Initiative Deutschlands 2014 die International Convention
of Safety of Life at Sea (SOLAS) geändert.
Diese Veränderungen reichten allerdings
nicht aus, um an Bord effiziente Löschangriffe vorzunehmen, kritisierte die Transportversicherungswirtschaft bzw. deren

internationaler Verband IUMI. Die SOLAS-Bestimmungen seien für die Gegebenheiten auf Stückgutschiffen entwickelt
worden. Die Ladung liegt dort offen in den
Luken und ein entstehender Brand kann
leicht detektiert werden, da sich die verbleibende Raumluft direkt und sofort mit
Rauch füllt. Nachdem der sogenannte »Verschlusszustand« der betroffenen Luke hergestellt ist, kann das zur Brandbekämpfung
eingesetzte CO2 direkt auf den Brand einwirken. Dieses Konzept passe aber nicht
mehr zur Containerladung. Die in SOLAS
geforderten Brandmeldeanlagen ermöglichen laut Uwe Peter Schieder, Experte beim
Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), keine wirksame
Erkennung eines Entstehungsbrandes im
Container. In der Regel werde Luft aus dem
Laderaum abgesaugt und an einem Rauchmelder auf der Brücke vorbeigeführt. Auf

Abstract: Ships become giants, fire protection remains a dwarf
While container vessels have radically increased in size and capacity, fire protection
measures on board and SOLAS requirements have remained widely unchanged and
are still more suited for traditional general cargo vessels than for containerships, experts say. In the face of ship size and increasing containerisation, insurers want the
IMO to adapt the regulation for better fire protection equipment and propose new concepts for mega container vessels.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Schiffe werden Riesen,
Brandschutz bleibt ein Zwerg

Schiffstechnik | Ship Technology

einem Containerschiff habe sich das Feuer
zu diesem Zeitpunkt schon ausgebreitet, in
jedem Fall den betreffenden Container bereits verlassen. Es ist also kein Entstehungsbrand mehr, der mit einer Hochdrucklanze gelöscht werden könnte. Auch der Erfolg
von Löschversuchen mit CO2 ist zweifelhaft, weil das Gas bei geschlossenen Containern nicht auf die brennende Ladung
einwirken kann.
Containerschiffe befördern einen
Großteil der Ladung an Deck, das Entdecken eines Feuers hier ist laut Schieder
aber dem Zufall überlassen: Nach SOLAS
sind Brandmeldeanlagen an Deck nicht
ausrüstungspflichtig.

Schiff in Brandabschnitte teilen

Feuers nicht gleich zwei Brandabschnitte
an Deck erfasst werden. »Die Begrenzungen sollten so ausgeführt werden, dass sie
eine auf Wasser basierende Feuerlöschanlage aufnehmen können, welche die Decksladung auf maximaler Höhe und Breite sowie
auf der Vor- und Achterkante des Brandabschnittes mit Wasservorhängen kühlen
kann«, fordert der GDV. Wichtig sei, dass
die Begrenzungen zumindest einen Monitor aufnehmen können, mit dem jede Position des Brandabschnittes bis Bft. 9 erreicht
werden kann. Durch eine Fernbedienung
und Kameras würden die Monitore unabhängig von Rauchgasen gesteuert.

Branderkennungstechnik nutzen
Zur Früherkennung von Bränden könnten nach den Vorstellungen der Versicherer Infrarotkameras, Thermomelder etc.
eingesetzt werden, die die Erwärmung
eines Containers erkennen können. An
Deck biete sich an den Begrenzungen die
Nutzung von Infrarot-Kameras an.
»Es ist schon seltsam, dass an Land jedes kleine Palettenlager mit einer Feuermelde- und Sprinkleranlage ausgerüstet ist, während Schiffe, die tausende von
Containern – teilweise mit Gefahrgut –
durch ein sensibles Ökosystem transportieren, zumindest an Deck weder das eine
noch das andere haben. Auch unter Deck
können durch die vorgeschriebenen Feuermeldeanlagen keine Entstehungsbrände entdeckt werden«, sagt Schieder und
rechnet vor: »Wenn so ein Containerschiff durch ein gut durchdachtes Feuerlöschsystem 0,5 bis 1% teurer wird, kostet das pro Container bei einer Reise nach
Fernost höchstens 3 € mehr.«
Der Versicherungsverband will das
Thema über ein Formal Safety Assessment (FSA) bei der IMO einbringen, um
zumindest auf lange Sicht die Bau-und
Ausrüstungsvorschriften für ContainerM
schiffe zu ändern.

Grafik: Uwe-Peter Schieder, GDV

Schieder und der Versicherungsverband
schlagen daher ein neues Brandschutzkonzept vor. Container kontrolliert abbrennen zu lassen und sicherzustellen,
dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten könne sei auch weiterhin richtig, bedürfe angesichts immer größerer Schiffe
aber neuer technischer Lösungen.
Ohne das wirtschaftlich Machbare aus
dem Auge zu verlieren, biete hier einzig
das Einteilen des Schiffes in Brandabschnitte eine effektive und effiziente Lösung. Es biete sich an, die bestehende
Aufteilung des Schiffes unter Deck (Luken) für das Einrichten der Brandabschnitte zu nutzen. Ein Brandabschnitt
kann sich über eine oder mehrere Luken
erstrecken. Vertikal sind die Brandabschnitte durch Lukendeckel und Deck begrenzt, unter Deck durch die Schotte und
die Schiffshülle. Zusätzliche Kühlung der
Schiffsstruktur soll die Wirksamkeit des
Brandabschnitts unter Deck herstellen.
Ziel ist es, bei Bränden unter Deck die
Stabilität des Rumpfs inklusive des Decks
und der Lukendeckel zu erhalten sowie
ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. An Deck könnten für eine vertikale

Abgrenzung der Brandabschnitte die Laschgerüste genutzt und ausgebaut werden.
Sprüheinrichtungen an den Laschbrücken
sollen die Ausbreitung eines Brandes verhindern, Löschmonitore die gezielte Bekämpfung des Feuers ermöglichen.
Um in den einzelnen Brandabschnitten
unter Deck einen Brand wirksam bekämpfen zu können, schlagen die Versicherungsexperten vor, zusätzlich zur CO2-Feuerlöschanlage ein auf Wasser basierendes
Feuerlöschsystem vorzuhalten. Damit soll
die Schiffsstruktur inklusive Laderaumwände, Schotte, Tankdecke, Lukendeckel, Decks und Ladung gekühlt werden.
Durch die Kühlung könne der thermische
Einfluss des Feuers auf die Schiffsstruktur und ein Übergreifen des Feuers auf andere Brandabschnitte vermieden werden.
Laut Jens Neumann von der Arbeitsgruppe
Löschboote der Feuerwehr Hamburg wird
die Wärmekapazität von CO2 oft überschätzt, das Gas kühlt kaum.
Die Wasserversorgung sollte für den
Fall eines Übergreifen des Feuers auf andere Bereiche so ausgelegt werden, dass
mindestens drei Brandabschnitte zeitgleich bedient werden können. Für eine gewisse Redundanz sollte das wasserbasierte
Feuerlöschsystem vollkommen unabhängig von der CO2-Anlage arbeiten können.
Falls nicht sichergestellt werden kann,
dass das Schiff für jeden Beladungsfall
über ausreichende Leckstabilität verfügt, soll das Lenzsystem entsprechend
leistungsfähig ausgelegt oder auf eine
Löschanlage zurückgegriffen werden,
die auf einem wasserarmen Löschmittel
beruht, z.B. Wassersprühnebel (Hi-Fog).
Für letzteren Fall könnte der Lukendeckel
als »Tank« mit Wasser durchspült werden, um die Wärme abzuführen.
Die Begrenzungen der Brandabschnitte
an Deck sollten vertikal so gesetzt werden,
dass sie mit den wassergekühlten Schotten
unter Deck einen baulichen Abschnitt bilden. So können bei einem Durchtritt des

Der Vorschlag: sensorüberwachte Brandabschnitte, ferngesteuerte Löschmonitore, Sprinkleranlagen unter Deck, Nutzung von Wasser und CO2
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Eine App gibt Aufschluss, wie im Notfall bei
Verletzungen zu verfahren ist (l.). Auch ein
schnelles EKG (r.) kann Leben retten

Verletzungen dank
App richtig versorgen
Kommt es an Bord zu Verletzungen, ist schnelle Hilfe erforderlich. Doch nicht immer
ist ein passender Arzt in der Nähe. MedAssist.online hat nun eine Anwendung entwickelt,
die bei der korrekten Versorgung helfen soll. Von Thomas Wägener

D

as Unternehmen hat im Vorfeld der
Entwicklung die 18 häufigsten Verletzungen und entsprechenden Maßnahmen an Bord ermittelt. Die Bandbreite
reichte vom Anlegen einer Bandage über
das Nähen einer Wunde bis hin zu Vergiftungserscheinungen und Schockreaktionen. Für all dies ist schnelles, aber
auch richtiges Handeln erforderlich.
Hilfreich beim Zusammenstellen der
Inhalte des Tools waren für die Entwickler
nach eigenen Angaben die Erfahrungen
ihres Schwesterunternehmens Emergency Control Maritime Training (EC-MT),
das sich in Trainingskursen mit den entsprechenden Verhaltensregeln beschäftigt.
Da Ernstfälle verhältnismäßig eher selten eintreten, ist vieles, was im Lauf der
Jahre erlent wurde, nicht mehr ausreichend präsent, um bei einem Unglücksfall die richtigen Maßnahmen zu treffen.
»Die Crew ist nur in den seltensten Fällen für die Versorgung all dieser Verletzungen entsprechend ausgebildet«, sagt
Remko Huigen, der bei MedAssist.online
für Strategy & Development zuständig
ist. Nicht selten herrsche bei der Besatzung Ratlosigkeit, was bei den einzelnen Verletzungsmustern zu tun sei. Die
Durchführung eines medizinischen Eingriffs sei zudem immer eine Stresssitua-

tion, bei der man unter einem gewissen
Druck stehe. »Da es sich bei dem Verletzten häufig um einen Kollegen handelt,
will man erst recht keinen Fehler machen«, ergänzt Huigen, denn schließlich
wolle man ja helfen und nicht für mögliche Folgeschäden oder Infektionen verantwortlich sein. Doch genau das könnte
durch falsches Handeln oder eine nicht
sterile Wundversorgung passieren.
Das Tool kann auf Smartphones, Tablets, Computern oder Laptops genutzt
werden. Nachdem der Anwender unter
den 18 Verletzungen die »passende« ausgewählt hat, wird ein gezeigt, welche Materialien nötig sind, etwa Skalpell, Nadel
und Faden oder weitere Utensilien. Anhand von Fotos und Videos erhält der
Nutzer anschließend Schritt für Schritt
eine Anleitung, wie die Verletzung korrekt versorgt werden sollte.
Nach Angaben von MedAssist.online
nutzen bereits namhafte in der Seefahrt tätige Unternehmen wie Stena Line, Seatrade, Interorient oder Acta Marine das Tool.
Auf dem offenen Meer ist die nächste Rettungsstation teilweise mehr als
1.000 km entfernt. Aber auch auf Binnenschiffen soll die Softwareanwendung,
die der Entwickler als zusätzliches Besatzungsmitglied bezeichnet, nützlich sein.
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Da die Entfernungen bis zum Ufer hier
normalerweise weitaus kürzer sind, dauert
es zwar in der Regel nicht so lange, bis ein
Arzt oder Krankenhaus aufgesucht werden
kann. Vor allem auf Flüssen, die durch periphere Landstriche führen, ist jedoch auch
nicht immer von schneller Hilfe auszugehen. Auch in solchen Fällen ist die Crew
also nicht selten auf sich allein gestellt.
Um nicht auf externe Hilfe angewiesen zu sein und im Notfall selbst regieren
zu können, vertraut beispielsweise auch
der Lotsendienst Rotterdam (Loodswezen) auf die Softwareanwendung. MedAssist-online hat nach eigenen Angaben das Ziel, in diesem Jahr auch den
deutschen Markt zu erschließen. Nach
Auskunft der Entwickler steht die Software auf Wunsch in 25 Sprachen zur
Verfügung. Online und als Download
stehen zusätzlich aktuelle medizinische
Dokumente (PDF) wie der schiffsärztlichen Leitfaden, das Sanitärhandbuch
und der Erste-Hilfe-Leitfaden für Medizinprodukte (MFAG) bereit.
Darüber hinaus hat das Unternehmen
ein Tool entwickelt, mit dem sich nach
Auskunft Huigens innerhalb von zehn
Minuten ein Elektrokardiogramm (EKG)
erstellen lässt. Auch dies könne im Ernstfall überlebensnotwendig sein.
M
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Spotlight o
n
new ships

»Game Changer« im Shuttle-Tanker-Sektor
Gemeinsam haben Wärtsilä und Teekay ein neues Konzept für Shuttle-Tanker entwickelt.
Mit an Bord ist eine Kombination einer ganzen Reihe technischer Innovationen, etwa
Batterien und eine Gasauffanganlage für flüchtige organische Verbindungen

B

ei Samsung Heavy Industries sind
vier Einheiten bestellt (davon zwei
Optionen). Die jährlichen CO2-Equivalent-Emissionen der Schiffe sollen um
mehr als 40 % gegenüber herkömmlichen
Einheiten reduziert werden.
ll Hauptkraftstoff: LNG, die Dual-FuelMaschinen sollen aber auch mit einer
Mischung aus Erdgas und flüchtigen
organischen Verbindungen (Volatile
Organic Compounds, VOC) – Gas, das
in den Ladungstanks entsteht – betrieben werden.
ll Indem diese Gase genutzt werden, anstatt sie in die Umgebungsluft zu entlassen, werden schädliche Emissionen
vermieden, zudem wird laut Wärtsilä
der Bunkerbedarf um 22% reduziert.

Die installierte Gasauffanganlage
nutzt mehrere Kompressions- und
Kühlstufen, um die schwereren Kohlenwasserstoffe zu Liquid VOC
(LVOC) zu verflüssigen. Die leichteren Kohlenwasserstoffe (Surplus
VOC, SVOC), hauptsächlich Methan,
werden nicht verflüssigt, sondern in
einer Gasturbine zur Stromerzeugung verbrannt.
ll Bei der Übernahme einer Ladung von
850.000 bbls Öl von einer typischen
Nordseeplattform werden 100 t LVOC
und 10 t SVOC zurückgewonnen. Dieser Durchschnittswert reiche sogar aus,
um bis zu 30 % des gesamten Kraftstoffbedarfs des Shuttle-Tankers zu decken, sagt Wärtsilä.
ll

Wärtsilä testet auch die Möglichkeit
der Mischung von VOC und LNG in
Gasform.
ll An Bord kommen elektrische Antriebe
zum Einsatz, die von den Viertakt-Dual-Fuel-Gensets von Wärtsilä versorgt
werden (34 DF).
ll Auf dem Low Loss Hybrid System der
Finnen basiert das Powermanagement an
Bord, die Gesamtleistung kann dadurch
von 26 auf 23 MW reduziert werden.
ll Um Kraftstoff zu sparen, Leistungsspitzen aufzufangen und generell für
die Redundanz des Antriebs werden
Batterien genutzt. Durch die so reduzierten Laufzeiten der Maschinen sollen auch die Wartungskosten gemindert werden. 
M
ll
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Durchbruch für synthetische Öle?
Umweltpolitische Anforderungen und eine größere Variabilität der Antriebsarten

haben signifikanten Einfluss auf die in der Schifffahrt genutzten Schmierstoffe.
Die Zukunft könnte synthetischen Ölen gehören

G

earbeitet wird schon seit einiger Zeit
daran, doch bislang galten sie als zu
teuer, wurden so gut wie nie genutzt.
Die Rede ist von synthetischen Ölen zur
Schmierung von Schiffsmaschinen und
-anlagen. Das könnte sich unter Umständen jedoch bald ändern, meint Peter Boy, Fachmann von der Hochschule
Flensburg.
Wie viele andere erwartet er, dass sich
durch politischen Druck die Entwicklung hin zu schärferen Restriktionen
von Emissionen künftig verstärken wird:
»Ich denke beispielsweise an Feinstaubpartikel, dabei spielen auch Schmierstoffe eine Rolle, nicht nur der Kraftstoff.« Bei
Gasmotoren bildeten sich zwar fast keine Rückstände, bei Schmieröl hingegen
gebe es Partikelemissionen – jedoch sei
bereits ein Trend zur Reduzierung zu sehen, der sich verstärken werde.
Bei Viertaktmotoren ist die Industrie
nach Ansicht von Boy in der Lage und
willens, einen Wert von 0,2 g/kWh zu
erreichen. »In der Vergangenheit war bei
Schweröl 1 g üblich, in den letzten Jahren
ist man deutlich davon heruntergekommen. Die Grenze liegt meist bei 0,6 g.«
Warum nicht noch niedriger? Weil bislang Schmieröl benötigt wurde, um den
Schwefel zu neutralisieren. Die 0,6 g seien ein sogenannter »break-even«-Punkt.
»Wenn man den unterschreitet, verbraucht sich das Öl und die komplette Ladung Schmieröl muss ausgetauscht werden. Wenn man jedoch zwischendurch
frisches Öl hinzugibt, lässt sich die BN
(Basenzahl) halten und ein Austausch ist
nicht nötig«, so der Professor weiter. Da
der Austausch einer kompletten Ladung
auf einem Schiff nicht unproblematisch

ist, wird das Öl immer wieder gesäubert,
um die BN zu halten, bei eben jenen rund
0,6 g Partikelemissionen.
Bei Gasmotoren fällt die Neutralisierung des Schwefels weg, »hier will man
auch runter auf 0,2 g. Das ist zwar sehr
wenig, jedoch hat man immer noch Öl«,
sagt Boy.
Wichtig sind seiner Meinung nach die
heutigen und künftigen Anforderungen an das Öl. Es gehe nach dann nicht
mehr darum, zu neutralisieren, sondern
darum, eine gewisse Dichtwirkung zu
erreichen. »Wenn zwei Teile aufeinander gleiten – in diesem Fall Kolbenring
und Buchse – ist ein Medium mit einer
bestimmten Dichtwirkung nötig, ein
Schmierfilm, der für eine Abdichtung
sorgt«, erläutert er.
Bei Gasmotoren gilt dies zwar auch, allerdings ist es um einiges schwieriger. Es
gelten andere Anforderungen, weil die
Motoren mit sehr hohen Temperaturen
verbrennen, ist die thermische Belastung
der Öle deutlich höher. Boy sieht einen
Trend: »Wenn der Schwerölverbrauch
gesenkt wird, kommt man um synthetische Öle nicht herum. Bei Gasmotoren dürfte daher in Zukunft synthetisch
geschmiert werden, weil die herkömmlichen Schmieröle temperaturmäßig begrenzt sind. Ab 200 bis 220° fangen sie an
zu verkoken. Synthetische Öle sind hitzeresistenter.«
Aber dennoch: Selbst wenn ein Wert
von 0,2 g erreicht werden kann, Schmieröl wird immer benötigt werden, meint er.
Politisch vorgegeben werden die Partikelemissionen. Boy dazu: »Um die zu senken, braucht man Schmierstoffe mit geringem Aschegehalt. Heute haben die
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Zusätze meist einen hohen Aschebestandteil, die muss man vermeiden.«

Separate Schmierung
Im Gegensatz zu Viertaktmotoren mit
einem gemeinsamen Sammeltank für
Schmieröl und 90 % des Schmieröls für
die Kolbenkühlung als Hauptaufgabe haben Zweitakter eine separate Zylinderschmierung. Auch hier versucht man,
den Partikel-Richtwert zu senken. »Da
noch mit Schwefelkraftstoff gefahren wird
ist ein erster Schritt, die BN zu erhöhen.
Vor Jahren fuhr man mit einer BN 70,
dann 100. Mittlerweile gehen einige auf
140 hoch«, meint Boy, auch mit dem Ziel,
den Verbrauch zu senken. Die Grenze liege bei 0,6 g für die Zylinderölung.
Bei Gasmotoren geht er erneut davon
aus, dass es in Richtung synthetische Öle
geht. Die Industrie von Schmierölherstellern sei durchaus darauf vorbereitet: »Die
Forderung nach Schmierölen mit höherer
Temperaturbeständigkeit gibt es schon
lange, aber bislang scheiterte es stets an
der Preisfrage.« Der Druck bezüglich der
Partikelbelastung dürfte seiner Ansicht
nach allerdings immer stärker werden.

E-Antriebe & Dual-Fuel
Ein weiterer Trend, der große Auswirkungen auf die Schmierstoff-Branche haben dürfte, ist der zu elektrischen (und
Batterie-)Antrieben, der vor allem im
Fähr- und Shortsea-Bereich zu beobachten ist. Bei reinen E-Antrieben ist fast kein
Schmieröl mehr nötig.
Was weiter geschmiert werden muss,
ist etwa das Stevenrohr. Hier können

Foto: Klüber
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nun die USA mit ihren hohen Umweltanforderungen – bekannt beispielsweise aus der Ballastwasser-Thematik – eine
bedeutende Rolle spielen. »Die US-Behörden fordern für das Stevenrohr biologisch
abbaubare Öle. Ich gehe davon aus, dass
man an dieser Stelle zu Wasserschmierung übergeht, das ist möglich«, sagt
Boy. Biologisch abbaubare Öle hätten jedoch den Nachteil, dass sie nicht nur teuer, sondern auch hygroskopisch seien, sie
ziehen Wasser an und müssen entsprechend entwässert werden. Das größere
Problem sei allerdings der Preis, weshalb
man immer mehr auf Wasserschmierung
setze. Der Flensburger Professor geht davon aus, dass sich diese Situation künftig
nicht mehr nur auf die USA beschränken,
sondern aus umweltpolitischen Gründen
auch in Gewässern anderer Regionen zeigen wird, beispielsweise in der EU.

Ein etwas komplizierter Fall dürften
seiner Meinung nach Dual-Fuel-Motoren sein: »Es hängt immer davon ab, wie
gerade gefahren wird. Wenn mit Gas gefahren wird, braucht man ein hochtemperaturbeständiges Öl, eine Neutralisierung ist nicht nötig. Fährt man hingegen
mit Schweröl oder Diesel, ist dies sehr
wohl nötig.«
Es gibt also sehr unterschiedliche Anforderungen. Bei Hybrid-Antrieben müsse man daher wahrscheinlich mit verschiedenen Tanks fahren. Damit wäre
auch das eigentliche Schiffsdesign betroffen. »Ist der Antrieb auf Gas optimiert, kann man zwar auch mit BN fahren. Aber die Frage ist, wie lange das gut
geht, wie haltbar das Öl ist. Das ist eine
Herausforderung. Ich könnte mir daher
vorstellen, dass man künftig mit zwei
Ölen fährt.« MM

Abstract: Breakthrough for
new lubricants
»If heavy fuel oil consumption will be
reduced, synthetic oil becomes inevitable,« Peter Boy, expert at University of Applied Sciences Flensburg
says. Generally, environmental policy regulation and a wider scope of
marine drive types significantly influence the use of lubricants in shipping. Though synthetic oils have been
considered rather an expensive solution so far, regulation for particulates
will not only affect fuels but also lubricants. The requirements for lubricants change: neutralizing sulphur
emissions is being complemented by
a seal effect.
Further info: redaktion@hansa-online.de
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An autonomous solution for local projects
The ideas for unmanned shipping are getting more and more concrete. Some projects have
already started, experts explained at a recent seminar organized by Shipping Professional
Network Hamburg (SPNH). By Thomas Wägener
he idea of autonomous shipping dates
back at least to the year 1968, said Carlos Jahn, Head of the Institute of Maritime
Logistics at Hamburg University of Technology (TUHH) and concurrently of the
Fraunhofer Center for Maritime Logistics
and Services (CML). But in those days the
considerations were rather a kind of vision because the technology was not yet
advanced enough, he explained.
Now, 50 years later, the technology has
seen substantial progress. The main reason is digitalization. Nowadays compiling
data for improving businesses becomes
more relevant than ever . In general, much
more data is processed, more external data
has been made available, and the data has
become more valuable. Other positive factors are increased hard- and software application speed at lower costs. Furthermore, the technologies of data collection
has improved, for example sensors to identify and localize. Also status detection and
mobile applications have evolved.
Jahn informed about a project to forecast
the Expected Time of Arrival (ETA) for vessels. AIS data is used as a basis. Platforms
like Marine Traffic display the current situation, the port of departure and the port of
arrival, course and speed, draught and the
route in a historical view of the vessels. The
goal of this project, which was developed
together with Trenz AG, has been to include influencing factors like weather, current, tides, locks or traffic density. Based
on all this information, reliable and independent forecasts for ship ETA up to 72 h
for the North Sea and the Baltic Sea should
be possible. Jahn explained the project as an
automated realtime calculation with individual customer adaptability. But »our system is designed for the open sea, because to
maneuver in a port area is a real challenge
for an autonomous ship«, he added.

Crew planning with SCEDAS
As another example for the scope of data
for a more efficient business he showcased
the so called SCEDAS Software for crew
scheduling and planning. Ite offers efficient crew planning based on complex

Photos: Thomas Wägener
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Lennart Swoboda shows the course of a vessel and the calculation of the estimated time of arrival

algorithms and provides the calculation
for multiple scenarios and a flexible onboard control. The system is certified by
the German flag. The crew planner at the
office determines the optimal setup for
safe and efficient ship operation along
specific preferences such as vessel size ,
ship type and cargo, and specific route.
This method enables the crew planning
for the entire fleet. With the SCEDAS onboard module the crew scheduling would
remain flexible in case of unexpected incidents. The onboard module also enables crew members to enter their work
hours which updates the compliance level. Everything can be checked and updated. These records are reported on a daily
basis to the office and owners to guarantee a consistent overview.
Furthermore, Jahn addressed the EU
project MUNIN – Maritime Unmanned
Navigation through Intelligence in Networks. The collaborative research project
aims at developing and verifying a concept for an autonomous ship which is defined as a vessel primarily guided by automated on-board decision systems but
controlled by a remote operator in a shore
side control station. One of the challenges
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was to make sure that the system detects
other ships and weather phenomena.

Tests aboard »Hannah Schulte«
After tests at a simulator, the Autonomous Navigation System was tested on
very small ships on the Alster in Hamburg. In May 2017 there were sea trials
in the Mediterranean Sea on bord the
container vessel »Hannah Schulte«. »We
were satisfied with the results«, said Lennart Swoboda, Project Manager Finance
& Controlling of shipowner Bernhard
Schulte. Swoboda sees great potential: »I
expect that it has an influence by reducing incidents, not immediately but in the
future. Especially for local applications
it would be most suitable.« According to
Swoboda still a high number of incidents
are caused by human errors.
The next step in the feasibility study and
concept of unmanned shipping was to develop a Shore Control Center, Jahn pointed out. But even there the human element
is still regarded as an important factor. The
task was to monitor voyage and vessel and
to solve occuring problems. This was realized by large screens. Jahn informed that
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shortly after the completion of the project
the shipyard Daewoo Shipbuilding and
Marine Engineering (DSME) ordered a
Short Control Center including the Autonomous Navigation System for its test-bed.

Remote-controlled tug
In addition, he explained the idea of the
recently started project FernSAMS. Here,
a remote-controlled tugboat concept and
all components required for its operation
are in focus to increase safety and efficiency in ship handling in ports. These range
from automated line handover to communication and training programs. Fraunhofer CML and the companies MacGregor, Media Mobil, Marine Training
Center (MCT) Hamburg, TUHH and the
federal agency »Bundesanstalt für Wasserbau« are involved in the project coordinated by Voith. Jahn estimates it will be
completed within the next 2.5 years.
Until 2020 Jahn expects only few individual, specific applications of autonomous vessels in a pilot phase. All of
them will thus probably operate on specific routes and ports and will have easy

shore access. He also
Jahn revealed the idea
presented examples
to operate the ship
for current prowith a small crew
jects mainly in
for the first two
years to gain exNorway including an on-deperience. Then
mand ferry in
the bridge will
Trondheim, an
be
removed,
electric powered
so that the ship
ferry developed
could be operated without a crew
by
Kongsberg
and Pilot-E for auto
from 2020 onwards.
docking, auto sailing
In 2030 Jahn exand auto crossing, the
pects that autonomous
Carlos Jahn,
offshore vessel »Hrönn«,
vessels will be a comhead of Fraunhofer CML
a cooperation of Automatmon approach for specifed Ships (UK) and Kongsic applications on variberg, and the »Yara Birkeland«, a Norweable routes and with flexible port calls.
Ten years later, he believes autonomous
gian project in close cooperation of Yara
vessels will be employed for many local
International and Kongsberg. When the
operations.
vessel will enter service, it will sail from
Although Jahn doesn’t expect a large
Porsgrunn to Breivik and Larvik.
For Carlos Jahn the »Yara Birkeland«
number of autonomous ships will sail the
is the most promising project because
oceans. From 2030 on he forecasts a high
here, Yara International, a shipping comdegree of digitalization and increased aupany, and Kongsberg closely cooperate.
tomation both of which will enable smallThe vessel is to be built this year. It will
er crews. As for 2040 he believes ships
be constructed with a removable bridge.
will sail with very reduced crews.
M
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Kopenhagen feiert Kreuzfahrtrekord

Abstract: Cruise season in Copenhagen hits record high
In 2017, some 850,000 passengers have arrived at Copenhagen Malmö Port (CMP) on board
cruise ships. This is a new peak for the Danish port. According to CMP, a total of 325 vessels moored in Copenhagen last year, 153 of which started or ended their voyage there. The
new passenger record was, among others, due to growing ship sizes. The Danes expect further
growth in the coming years. This year, they anticipate 338 cruise ship arrivals in Copenhagen
with some 875,000 passengers, plus nine calls in Malmö with a total of 10,500 guests on board.
Due to the booming cruise business, a new terminal is being built in Visby, with the capacity for two cruise ships anchoring at its 340-meter quay. The opening is scheduled for the end
of April. As an effect, capacity is expected to almost double there within this year. According
to information provided by CMP, Visby awaits 89 arrivals with almost 85,000 passengers.


Further information: redaktion@hansa-online.de
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Etwa 850.000 Passagiere haben im vergangenen Jahr den
Copenhagen Malmö Port (CMP) an Bord von Kreuzfahrtschiffen
erreicht. Das ist ein neuer Spitzenwert für den dänischen Hafen.
Durch ein neues Terminal in Visby erhöhen sich die Kapazitäten
nochmals. Von Thomas Wägener

I

nsgesamt haben im vergangenen Jahr nach
Hafenangaben 325 Schiffe in Kopenhagen
festgemacht, 153 davon starteten und beendeten dort ihre Reise. 72 verschiedene Schiffe
von 36 Kreuzfahrtreedereien haben den dänischen Hafen demnach angelaufen.
Der neue Passagierrekord sei unter anderem auf die wachsenden Schiffsgrößen zurückzuführen, so CMP. »In der Vorsaison
haben uns 15 größere Schiffe angelaufen, deren Kapazität jeweils bei etwa 4.000 Passagieren lag. 2017 haben 55 solcher Schiffe festgemacht«, sagt Arnt Møller Pedersen, COO
Cruise & Ferries bei CMP. Entsprechend sei
auch die Zahl der Passagiere gestiegen.
Einen weiteren Grund für die wachsenden
Fahrgastzahlen sehen die Dänen darin, dass
Kreuzfahrtreedereien mittlerweile mit einer
größeren Anzahl an Schiffen die Häfen in
Nordeuropa anlaufen. Das wiederum sei auch
auf politische Unruhen zurückzuführen, die
es beispielsweise in Nordafrika gebe, hieß es.

Foto: CMP

Weiter steigende Passagierzahlen
Ferner erwies sich der Dezember 2017 für
Kopenhagen als ein stärkerer Monat als in
den Vorjahren. Zu dieser Jahreszeit würden zwar traditionell einige Kreuzfahrtschiffe den Hafen anlaufen, doch 2017 seien
es mehr Weihnachts- und Sylvesterkreuzfahrten gewesen als in den Jahren zuvor, so
CMP. Etwa 6.000 Passagiere hätten demnach Veranstaltungen wie den klassischen
Weihnachtsmarkt am Tivoli besucht. Normalerweise sind es hauptsächlich britische
Gäste, die aus diesen Anlässen in die dänische Hauptstadt kommen. »Aber im zweiten
Jahr in Folge haben auch zwei norwegische
Fähren im Dezember bei uns festgemacht«,
berichtete Møller Pedersen.
Die Kopenhagener rechnen auch künftig
mit wachsenden Kreuzfahrtschiffsgrößen.
Rund 80 neue Einheiten werde es in den
kommenden zehn Jahren geben, viele von

ihnen seien in der Lage, mehr als 4.000 Gäste aufzunehmen, daraus ergibt sich langfristig ein positiver Ausblick.
Das steigende Interesse lässt sich auch
an weltweiten Statistiken ablesen. Zwischen 2005 und 2015 ist die Nachfrage nach
Kreuzfahrten um mehr als 60% gestiegen.
Im Jahr 2017 dürften weltweit 26Mio. Passagiere Urlaub an Bord von Kreuzfahrtschiffen gemacht haben.
In diesem Jahr kalkulieren die Dänen
nach eigenen Angaben für Kopenhagen mit
338 Anläufen von Kreuzfahrtschiffen und
einer Passagierzahl von 875.000. Zusätzlich
sind neun Calls in Malmö geplant, mit insgesamt 10.500 Gästen an Bord.

Visby bekommt neues Terminal
Darüber hinaus soll im April dieses Jahres
das Geschäft weiter ausgedehnt werden, denn
dann ist die Eröffnung des neuen Kreuzfahrtterminals in Visby vorgesehen, dessen
Betrieb CMP übernehmen wird. Dadurch
sollen sich die Kapazitäten dort bereits in
diesem Jahr nahezu verdoppeln. Nach Auskunft von CMP werden 89 Anläufe mit fast
85.000 Passagieren erwartet.
Die Arbeiten haben im Winter 2016 begonnen. Seither sind etwa 130.000m3 Material im
Umfeld des neuen Kais gebaggert worden, um
eine Tiefe von 11m zu erreichen. Eine Vielzahl des Baggerguts wurde verwendet, um die
neue, etwa 12.000m2 große Landfläche aufzufüllen, auf der das neue Terminal, aber auch
Parkplätze sowie Stellflächen für Busse und
Taxis entstehen.
Offiziell soll das neue Kreuzfahrtterminal, dessen Bau im vergangenen Jahr bereits abgeschlossen wurde, mit dem Anlauf
der »A IDAdiva« am 29. April 2018 eingeweiht werden. Ab diesem Zeitpunkt werden
an dem 340m langen Kai dann zwei Kreuzfahrtschiffe hintereinander festmachen können – je ein Schiff auf jeder Seite der Pier. M
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Von der Ägäis in die Donau
In Griechenland, Mazedonien und Serbien gibt es Überlegungen, die Donau mit dem
Mittelmeer per Schifffahrtskanal zu verbinden. In der Türkei will man indes schon 2018
mit dem Bau eines Kanals zwischen Schwarzem Meer und Marmarameer starten

D

er neue Schifffahrtsweg könnte
der Wirtschaft und dem Handel
der Region neue Impulse geben. Griechische Medien nennen Thessaloniki
als den größten Profiteur für ein solches
Mammutprojekt, denn einer der Endpunkte des Kanals könnte unweit von
der griechischen Hafenstadt in die Ägäis münden.
Zwischen Mazedonien und Griechenland, die sich eine rund 200 km lange
Landesgrenze teilen, gibt es jedoch seit
Jahren Spannungen. Bei einem Treffen
von Thessalonikis Bürgermeister Giannas Boutaris mit Mazedoniens Präsident
Djordje Ivanov in Skopje kam kürzlich
auch das Projekt zur Sprache. Bouta-

ris’ Besuch wird von vielen Beobachtern als Signal der Annäherung gewertet. Ein gemeinsames Bauvorhaben eines
Ägäis-Donau-Kanals würde tatsächlich
eine engere Verbindung beider Länder
bedeuten.
Auch in Griechenland findet ein solcher Kanal offenbar Fürsprecher. Regierungschef Alexis Tsipras hatte bereits im
Februar 2015 die Pläne als ein Projekt bezeichnet, »das die Geografie des Balkans
verändern könnte.«
Unklar ist allerdings, wie das Projekt
finanziert werden soll. In Regierungskreisen in Athen schätzt man die Kosten auf rund 17 Mrd. €. Für den Fall, dass
sich Investoren fänden, könnte der Bau

binnen sechs Jahren umgesetzt werden –
chinesische Unternehmen hätten bereits
Interesse bekundet, heißt es.
Die neue Wasserstraße soll die Donau
über ihren Nebenfluss Morava (auch Große Morava) mit dem Fluss Vardar/Axios
verbinden, der westlich von Thessaloniki in die Ägäis mündet. Das Gelände der
Region gilt allerdings als schwierig, denn
es seien größere Stufen zu überwinden.
Der Bau von Schleusen, Kanalquerungen oder -brücken wäre daher nötig und
dürfte das Projekt zusätzlich verteuern.
Der nördliche Kanaleingang soll den
Planungen zufolge an der Morava-Mündung liegen, die sich rund 50 km stromabwärts von Belgrad befindet. Von dort
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bis zum Delta des Axios bei Thessaloniki
sind es rund 480 km Luftlinie.
Mazedonien bekäme durch den Kanal Anschluss an das europäische Wasserstraßennetz, sodass Güter dann per
Binnenschiff von den Nordseehäfen bis
in den Mittelmeerraum transportiert
werden könnten. Zudem könnten Binnenhäfen in Serbien, Mazedonien und
im Norden Griechenlands die regionale
Wirtschaft beflügeln.
Ob der Bau angesichts der hohen Kosten und des großen Aufwands wirklich
umgesetzt werden kann, ist allerdings
noch völlig unklar. Planung und Umsetzung großer Kanalprojekte können Jahrzehnte dauern.

Türkei plant Mega-Projekt
Zur Entlastung des Bosporus soll der
45 km lange »Kanal Istanbul« ab 2023 das
Schwarze Meer mit dem Mittelmeer verbinden. Die türkische Regierung will bereits in diesem Jahr mit dem Bau eines
neuen Kanals beginnen. Das laut Transportminister Ahmet Arslan größte Projekt des Landes soll in öffentlich-privater
Partnerschaft verwirklicht werden. Angaben zu den Kosten machte er nicht, von
bis zu 14 Mrd. € ist die Rede.
Der Istanbul-Kanal soll der Schifffahrt
künftig eine Alternative zum 30 km langen Bosporus bieten. Vom Marmara-Meer führt er in Richtung Schwar-

zes Meer durch den Kücükcekmese-See
nach Norden in den Sazlidere-Stausee,
um schließlich nördlich der Ortschaft
Durusu ins Schwarze Meer zu münden.
Der Bosporus, eine nur 700 bis 2.500 m
breite Meerenge zwischen Europa und
Asien, gehört mit jährlich von rund
50.000 Schiffen zu den meistbefahrenen
Wasserstraßen der Welt. Derzeit müssen
Handelsschiffe hier erhebliche Wartezeiten in Kauf nehmen.
Kritiker bezweifeln, dass sich das Projekt tatsächlich rechnen wird, da die Passage durch den Bosporus Frachtschiffen
aufgrund des 1936 geschlossenen Vertrags von Montreux kostenfrei offen
steht.RD
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Antwerpen bleibt auf Rekordkurs
Der belgische Großhafen von Antwerpen hat zum fünften Mal in Folge den Umschlag
erheblich steigern können. Knapp 10,5 Millionen Container bedeuten ein Plus um 4,3 %

D

ie Marke von 10 Mio. TEU im Containerumschlag war für den Hamburger Hafen immer eine magische
Grenze. Der kam man 2014 mit 9,73 Mio.
TEU nahe, konnte sie jedoch nie übertreffen. Antwerpen dagegen hatte die
10Millionen bereits im Vorjahr übertroffen und ist längst an Hamburg, der einstigen Nr. 2 in Europa hinter Rotterdam,
vorbeigezogen.
Im vergangenen Jahr gingen exakt
10,45 Mio. TEU über die Kaikanten an
der Schelde, gerade im vierten Quartal
hatte es mit einem Zuwachs von rund 7%
und dem historisch besten Ergebnis noch
einmal einen kräftigen Schub gegeben.
Dazu kamen gleich drei Rekordmonate: Mai, August und Oktober mit jeweils
mehr als 900.000 TEU. In Tonnen lag das
Wachstum bei 4,3% auf 123 Mio. t.
Zum Vergleich: 2016 waren es in Antwerpen 215 Mio.t an Gütern, bei Containern wurde 10,05 Mio. TEU erreicht.
Bremen kam im Vergleichsjahr auf

Umschlag in den Häfen der Nordrange
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5,5 Mio. TEU, ein Zuwachs von knapp 1%
gegenüber 2015. Der Gesamtumschlag
lag stabil bei 73,8 Mio. t. In Hamburg
stagnierte der Umschlag bei 138 Mio. t
(+0,3%) und 8,9 Mio. TEU. In Rotterdam
bedeuteten 461,2 Mio. t einen Rückgang
von -1,1 %, der Containerumschlag erreichte 12,4 Mio. TEU (+1,2%).
Die besten Wachstumsraten vermeldet
Antwerpen mit den Regionen Nordamerika (+11,6%), Lateinamerika (+8,5%)
und Fernost (+7,7%). Besonders mit dem
Handelspartner USA wurden erfreuliche
Zahlen erreicht. Das Transportvolumen
stieg um 9,7%, bei den Importen waren
es sogar 10,4%. Einbußen mussten dagegen in Europa (-3,6%) hingenommen
werden, unter anderem im Transshipment-Bereich.
Antwerpen habe von der Neuordnung
der großen Container-Allianzen im April 2017 profitiert, konstatierte Hafenchef
Jacques Vandermeiren. »Wir rechnen
auch für 2018 mit weiterem Wachstum
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und werden daher unsere Umschlagkapazität weiter erhöhen.«
Dank des Container-Booms kletterte
der Gesamtumschlag in Europas zweitgrößtem Hafen das fünfte Jahr in Folge
auf einen neuen Rekordwert und lag bei
223,6 Mio. t – ein Plus von 4,4% im Vergleich zum Vorjahr. Dabei hätten nahezu
alle Gütergruppen zugelegt.
Der Umschlag von flüssigen Massengütern wie Öl und Ölprodukten nahm
um 5,7% auf 73,1 Mio. t zu, bei konventionellem Stückgut wie Eisen und Stahl
lag das Plus bei 4,8% (10,3 Mio. t), RoRoLadung verzeichnete einen Anstieg um
10,5% auf 5,1 Mio. t. Dabei stieg der Autoumschlag um 4% auf 1,24 Mio. Einheiten. Lediglich bei »Dry Bulk Only« (Kohle, Erz, Dünger) gab es einen Rückgang
um 3,7% auf 12,2 Mio. t.
Im vergangenen Jahr liefen 14.223 Seeschiffe den Hafen an, 1,7 % weniger als im
Jahr zuvor. Dafür stieg die Tonnage um
1,4 % auf knapp 407 Mio. GT.
M
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PORT NEWS
ÄGYPTEN: Noch für den Dezember
vergangenen Jahres hat die Suez Canal Authority (SCA) einen Rekord vermelden können. An einem einzigen Tag
passierten 74 Schiffe die wichtige Wasserstraße. 50 Schiffe mit 3,1 Mio.t Ladung waren es von Suez nach Port Said
und 24 mit 2,1 Mio.t Ladung in umgekehrter Richtung. Kurz zuvor waren
es bereits an zwei aufeinander folgenden Tagen insgesamt 112 Schiffe mit
6,6 Mio.t Ladung gewesen. Dies nutzte
die SCA, einen Vergleich mit dem Panamakanal zu ziehen, der vor allem in
den Fernostverkehren als Wettbewerber
gilt. Den Angaben zufolge fahren 58 Linien mit einer Durchschnittsgröße der
Schiffe von 10.378 TEU durch den Suezkanal, während 31 Linien mit einer
durchschnittlichen Schiffsgröße von
5.960 TEU den Weg durch den Isthmus
von Panama nehmen.
BANGLADESCH: Die Regierung hat
zwei Studien in Auftrag gegeben, die die
ökonomischen und technischen Möglichkeiten eines neuen mittelgroßen Hafens nördlich von Chittagong und eines
schwimmenden Terminals in Chittagong selbst untersuchen sollen. So soll
der chronischen Verstopfung des Hafens
entgegengewirkt werden. Der schwimmende Terminal soll in erster Linie für
die Bedienung von Feederschiffen konzipiert werden.
CHINA: Im Shanghai Yangshan Tiefwasserhafen ist die Testphase für die vierte
Ausbaustufe mit sieben Liegeplätzen abgeschlossen worden. Dabei handelt es
sich um den weltweit größten automatisierten Terminal mit einer Umschlagkapazität von zunächst 4 Mio. TEU jährlich.
Das Endziel sind 6,3 Mio. TEU. Betreiber ist die Shanghai Shedong International Container Wharf Company. Zur Verfügung stehen 26 Containerbrücken und
120 schienengeführte Gantry-Krane, alles geliefert von Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Betont wird, dass im
Zusammenhang mit der vollen Automatisierung auch eine signifikante Emissionsreduzierung erreicht wird.
Zwei aus China kommende Meldungen sorgten zum Jahreswechsel für Aufsehen. So ist in Shanghai am 29. Dezem-

ber die 40-Mio.-TEU-Grenze erreicht
worden. Zur Erinnerung: 1994 ging die
erste Million über die Kaikanten. Noch
beachtlicher ist, dass der Doppelhafen
Ningbo-Zhoushan als erster Hafenplatz
der Welt innerhalb eines Jahres 1 Mrd.t
Güter umgeschlagen hat. Bis 2022 sollen
es laut Plan 1,25 Mrd.t werden. Der Containerumschlag wuchs von 500.000 TEU
in 2000 auf 20 Mio. TEU im vergangenen
Jahr.
ELFENBEINKÜSTE: Wenn die vor
zwei Jahre begonnenen Ausbauten des
Hafens Abidjan planmäßig im August
2019 abgeschlossen sind, können dort
Schiffe mit bis zu 14.000 TEU abgefertigt werden. Gegenwärtig liegt die Grenze bei 3.500 TEU. Entsprechend erweitert und vertieft wird der Vidri-Kanal,
die Zufahrt zum Hafen. Außerdem wird
ein zweiter Containerterminal errichtet.
Die Baumaßnahmen werden von der
China Harbour Engineering Company
ausgeführt.
GRIECHENLAND: Cosco hat für den
von ihm gemanagten Hafen Piräus ehrgeizige Ziele. Nach 3,736 Mio. umgeschlagenen TEU 2016 ist 2017 erstmals
die 4-Mio.-TEU-Marke übersprungen
worden. Für 2019 wird der Umschlag von
5 Mio. TEU angepeilt. Das größte Umschlagplus wurde 2017 am zuvor noch
staatlich betriebenen Terminal Pier 1 erreicht. Nach Privatisierung der dafür zuständigen Piraeus Port Authority durch
Cosco legte der Umschlag um 80 % auf
380.000 TEU zu.
INDIEN: Laut India’s Associated Chambers of Commerce sollen die zwölf wichtigsten Häfen des Landes so ausgebaut
werden, dass sie von derzeitig zusammen 647 Mio.t im Jahr 2026 2,5 Mrd.t
umschlagen können. Die derzeitige Umschlagmenge ist geringer als die, die allein im chinesischen Hafen NingboZhoushan über die Kaikanten geht. Der
Gesamtcontainerumschlag in den zwölf
Häfen von 8,75 TEU p.a. entspricht nicht
einmal einem Viertel des Boxenaufkommens, das in Shanghai gehandelt wird.
KANADA: Lokalen Berichten zufolge
plant Quebec den Bau eines neuen Con-

tainerterminals. Dafür soll die vorhandene Kaistrecke um 610 m verlängert und
eine Fläche von 17 ha aufbereitet werden.
PHILIPPINEN: International Container Services Inc. (ICTSI), Manila, beabsichtigt, im laufenden Jahr 25 Mio. $
in den allgemeinen Terminalausbau im
In- und Ausland zu investieren. Weitere
100 Mio. $ sollen in den Bau von zwei Liegeplätzen im irakischen Umm Qasr fließen, um die dortige Umschlagkapazität
auf 1,2 Mio. TEU zu verdoppeln.
RUSSLAND: Für den Hafen Novorossiysk ist eine Erweiterung der Containerumschlagkapazitäten geplant. Es sollen
Anlagen für die Abfertigung von Schiffen
mit bis zu 10.000 TEU geschaffen werden,
was in etwa einer Verdopplung entspräche. Gebaut werden soll dafür bis Jahresmitte an 15 m Wassertiefe ein Liegeplatz
mit einer Jahresumschlagkapazität von
250.000 TEU. 2016 waren in Novoros
siysk 612.410 TEU über die Kaikanten
gegangen.
TAIWAN: Kaohsiung, der größte Hafen
des Landes, hat sich auf die mögliche Abfertigung von 22.000-TEU-Schiffen vorbereitet. Die dafür erforderlichen Baggerarbeiten hat das damit beauftragte
niederländische Unternehmen Van Oord
acht Monate vor dem Plan abgeschlossen
und 250 ha Land für die Anlage des Kaohsiung International Container Centre
Phase II aufgeschüttet.
USA: Angesichts der Inbetriebnahme
des vollautomatisierten Yangshan Terminals in Shanghai (s.o.) gibt es in den
USA seitens der starken International
Longshoremens Association (ILA) heftigen Widerstand, dieser Entwicklung
zu folgen. Sie befürchtet einen massiven Personalabbau auf den Terminals
und führt als ein aus ihrer Sicht wichtiges Argument an, dass bei manueller
Handhabung 30 Boxen pro Brücke umgeschlagen werden könnten, automatisiert dagegen nur 26. Die Hafenbetreiber
halten dagegen, dass ein automatisierter
Terminal 24 Stunden täglich in Betrieb
sein könne, bei herkömmlichem Betrieb
werde nachts jedoch gewöhnlich nicht
gearbeitet.
HJW
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»Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke«
Der Fachausschuss für Korrosionsfragen der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG) hatte
zum Workshop »Korrosionsschutz von Meerwasserbauwerken« nach Hamburg eingeladen

D

er Fachausschuss für Korrosionsfragen der Hafentechnischen Gesellschaft e.V. (HTG) hatte für den 7. November 2017 in Hamburg zum Workshop
»Korrosionsschutz von Meerwasserbauwerken« eingeladen. Ausschussvorsitzender Oliver Heins begrüßte im Elbkuppelsaal des Hotels Hafen Hamburg 90 Gäste.
Unter der Moderation von Dr. Günter Binder (Corroconsult GmbH) wurde von Hilmar Drabon (Wasserstraßen Neubauamt
(WNA) Berlin) der erste Vortrag (»Korrosionsschutz für das neue Schiffshebewerk
Niederfinow«) präsentiert. Anhand des
Vergleichs der Bauwerksdaten des alten
Schiffshebewerkes (SHW) mit dem neuen, wurde deutlich, mit welch einfachen
Mitteln bereits vor über 80 Jahren ein über
die Maßen zuverlässiges Stahlbauwerk geschaffen worden ist. Für das neue SHW
war eine Kombination von 20 verschiedenen Beschichtungssystemen (vorwiegend
Blatt 94 nach TL/TP-KOR-Stahlbauten
und System Nr. 5 nach Liste der empfohlenen Systeme) für den Korrosionsschutz
von ca. 70.000 m² Stahlhochbaufläche
und 8.300 m² Stahlwasserbaufläche vorgesehen und entsprechend ausgeführt. Im
Unterwasserbereich wurden Beschichtungen mit dem Elektrochemischen Schutz
(Fremdstromanlage, wie auch partiell
Galvanische Anoden) kombiniert. Diese

umfangreichen Korrosionsschutzarbeiten waren nur mit zusätzlichen Korrosionsschutzanweisungen, unterstützt vom
Referat B2 der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), zu bewältigen. Schwierig gestaltete sich u.a. im Vorfeld die Suche nach
dem farbstabilen gelben Farbton der Seilwindenträger. Die Zwischenhaftungsproblemgefahr wurde durch eine Zwischenbeschichtung aus Polyurethan (PUR)
nach Blatt 87 gelöst. Ferner waren komplizierte Situationen wie Beschichtungsübergänge, Konservierung von Kleinsteilen, Sonderbeschichtungen (Silikate bei
Seilwinden) zu bewältigen.
Dr. Matthias Graff (Danfoss A/S) referierte über »Schadensfälle an Bauteilen aus Chrom-Nickel-Stählen«, womit
gleich klargestellt worden ist, dass es keinen »rostfreien Stahl« gibt. Vielmehr ist
bei der Auswahl der über 2000 angebotenen Stahltypen darauf zu achten, dass
man den optimalen CrNi-Stahl, entsprechend seinen vorgesehenen Einsatzbedingungen, auswählt. Von entscheidender Bedeutung ist, neben dem Gefüge,
die sogenannte Wirksumme. Hieraus ist
zu ersehen, welchen Korrosionswiderstand hochlegierte Stähle, grundsätzlich auf Basis des sich bildenden Chromoxid-Schutzfilms bei der Passivierung
und Repassivierung, bieten. Aus der
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Vielzahl von Schadensbegutachtungen
sei hier eine kleine Auswahl wiedergegeben: An den Korngrenzen austenitischer
Stähle droht die Gefahr von Chromkarbidbildung, welche wiederum eine Verarmung von Cr in der nächsten Umgebung
bedingt. Dadurch kann sich in diesen Bereichen keine (schützende) Chromoxidschicht aufbauen und Lochfraßkorrosion
ist die Folge. Die Absenkung des Kohlenstoffgehaltes ist eine Möglichkeit zur
Vermeidung derartiger Schäden. Bei den
verschiedenen Einsätzen sind bereits im
Vorfeld etwaige Chlorid-Anreicherungen
an den Bauteilen aus dem umgebenden
Milieu, wie auch mögliche Temperaturerhöhungen, welche insgesamt zu höherer
Korrosionsanfälligkeit führen, zu beachten. Auch gegenüber Mikrobiell Induzierter Korrosion (MIC) sind CrNi-Stähle
nicht sicher. U.a. sind Bakterien in Lage,
Manganoxide zu bilden, welche nun als
(edlere) Kathode wirken und den CrNiStahl zur Anode werden lassen, mit der
Folge der Korrosion des sog. Edelstahls.
Ole Kiegeland (BT Beratende Ingenieure) moderierte folgende drei Beiträge, die
sich jeweils mit dem Elektrochemischem
Schutz von Stahl beschäftigten. Zur Unterführung des Nord-Ostsee-Kanals wurde
in Rendsburg die alte Drehbrücke im Jahre 1961 durch einen Straßentunnel ersetzt.

Der Eintrag von Chlorid aus Tausalzen
führte über die Jahrzehnte zu Bewehrungskorrosion und Betonabplatzungen insbesondere an den Tunnelwänden. Durch lokale Betoninstandsetzungsarbeiten, welche
bereits in den 1970er und 1990er Jahren
durchgeführt wurden, konnte die Dauerhaftigkeit des Tunnels nicht wiederhergestellt werden. Michael Bruns (Ingenieurbüro Raupach, Bruns, Wolff) berichtete über
die derzeit laufende Grundinstandsetzung
des Rendsburgtunnels, bei der der Korrosionsschutz der Bewehrung durch Installation eines Kathodischen Korrosionsschutzsystems (KKS) sichergestellt werden soll.
Vorteil dieses Verfahrens ist der dauerhafte Schutz der Bewehrung vor weiterer Korrosion ohne dass der chloridbelastete Beton
entfernt werden müsste. Zugleich wird der
an den Tunnelwänden erforderliche Einbettmörtel des Anodensystems zur Ertüchtigung des konstruktiven Brandschutzes
des Tunnels herangezogen. Das Anodensystem aus in Mörtel eingebetteten, Mischmetalloxid beschichteten Titannetzen wird
auf einer Gesamtfläche von ca. 14.400 m²
am Tunnelboden und den Tunnelwänden,
unterteilt in insgesamt 44 Schutzzonen, installiert. Damit stellt diese Anlage eine der
größten KKS-Anlagen für Stahl in Beton
in Deutschland dar. Die elektrochemisch
über die kathodische Polarisation der Bewehrung erzielte Schutzwirkung wird über
ein umfangreiches Steuerungs- und Monitoringsystem überwacht und geregelt. Neben Eindrücken aus dem Bauablauf stellte
Herr Bruns auch unvorhergesehene Problemstellungen dar, die sich im Zuge der
KKS-Installationsarbeiten an der Oströhre
zeigten. So mussten z.B. tausende von vorgefundenen Schalungsankern nachträglich
elektrisch mit der Bewehrung verbunden
werden, um Streustromkorrosion an diesen Ankern zu vermeiden. Mit der Fertigstellung der Oströhre konnte die KKS-Anlage der ersten Tunnelröhre erfolgreich in
Betrieb genommen werden. Anhand der
Monitoringdaten des KKS-Systems konnte die Korrosionsschutzwirkung schon
kurz nach der Inbetriebnahme großflächig nachgewiesen werden. Nur in einer
der 22 Schutzzonen zeigten sich noch unerwartete Messergebnisse, deren Ursache es
zu klären gilt. Derzeit laufen die Instandsetzungsarbeiten in der Weströhre. Dabei
wird das KKS-System weitestgehend analog zur Oströhre umgesetzt.
Oliver Heins (EnBW AG) berichtete über
die Auswechslung von 8.600! galvanischen
Anoden an bereits installierten Monopiles
von Offshore-Windenergieanlagen und deren Ersatz durch Fremdstromanlagen. Be-

reits nach wenigen Jahren Betrieb zeigten
die eingesetzten Opferanoden aus Aluminium einen höheren Verbrauch als ursprünglich kalkuliert, wobei das geplante
Schutzpotential aufrechterhalten werden
konnte. Im Innenraum der Piles senkte
sich über die Betriebszeit der pH-Wert ab,
wobei andererseits in den tiefen Bereichen
die O2-Konzentration hoch blieb – vermutlich auf Grund der hohen Austauschrate mit dem umgebenden Meerwasser über
die nicht vollständig abgedichteten Kabeleinführungsöffnungen. Aufgrund der
Umstände des nicht erwarteten Materialverlustes der Anoden, wurde zunächst an
einer Lokation eine Fremdstromanlage als
Pilotanlage installiert, um die Funktion
dieses Systems im Innenbereich eines Monopiles zu testen. Vom working deck aus
wurden in jedem Monopile acht Fremdstromanoden (Magnetit) und vier Messelektroden installiert und die Schutzstromgeräte im Zwischendeck untergebracht.
Nach der erfolgreichen Testphase wurden in einer technisch und logistisch optimierten zweiten Kampagne alle weiteren
Monopiles mit einem Fremdstromsystem
ausgerüstet. Trotz der Herausforderungen
an Mensch, Werkzeug, Transportmittel
(Crew Transfer Vessel) und den wechselnden Wetterbedingungen auf See, konnte
das Projekt erfolgreich innerhalb von ca.
drei Monaten umgesetzt werden. Mit dieser Anlage wird letztlich die Korrosionsschutzsicherheit über die vorgesehene Lebensdauer gewährleistet.
Über die »Physiochemischen Vorgänge im Inneren von Monopiles« berichtete
Torsten Krebs (GCP GmbH). Dazu stellte der Vortragende zunächst einmal die
Funktionsweisen der verschiedenen kathodischen Schutzverfahren vor. Insbesondere beim Einsatz von Galvanischen
Anoden treten unerwünschte Nebeneffekte, unabhängig vom Umweltschutz,
auf. Dies ist vor allem der Neigung des
amphoteren Elements Aluminium geschuldet, Hydroxide zu bilden. Gleich-

zeitig ist immer wieder festzustellen, dass
mit deren Einsatz das Milieu im Innern
von Monopiles insgesamt eine pH-WertAbsenkung erleidet. Hier treten dann sich
gegenseitig verstärkende negative Effekte,
wie Nichteinhaltung des ursprünglichen
Schutzpotenzials, verstärkter Korrosionsangriffe auf Baustahl im saurem Milieu
und letztlich eine Blockadesituation der
Aluminium-Opferanoden insgesamt auf.
Durch den Kathodenstrom, gleich welcher
Herkunft, kann gleichzeitig die Hydroxylionen- und Wasserstoffionen-Produktion
verstärkt werden. Zudem ist auch auf die
Chlorgasentwicklung zu achten, wiewohl
sich dieses über die hyperchlorige Säure
wieder zersetzt. Die verschiedenen Gasentwicklungsszenarien wurden zusammenfassend aufgezeigt. Eine Optimierung der KKS-Anlagen-Funktion wird
durch Wasseraustausch (O2-Zufuhr u.a.)
und eine entsprechend geprüfte und geeignete Beschichtung erreicht.
Holger Bartels (Strako) moderierte die
nächstfolgenden Beiträge. Markus Daldrup
(Lichtgitter GFK GmbH & Co. KG) erläuterte in seinem Vortrag die Eigenschaften
und Einsatzmöglichkeiten von faserverstärktem Kunststoff. Gewöhnlich besteht
der Materialcompound aus Glasfasern und
Polymeren. Wenn man die Tragfähigkeit
von Gitterrosten als Maßstab nimmt, so
sind in der Ausführung die GFK-Materialien ähnlich schwer wie z.B. Bauteile aus
Stahl. Hinsichtlich der Harze werden Polyester, Isophtale, Vinylester und Phenole
eingesetzt. Glasfasern dienen als innere Bewehrung zur Verstärkung. Darüber hinaus
werden Füllstoffe, UV-Stabilisatoren und
gegebenenfalls Leitfähigkeitskomponenten
hinzugefügt. In der Offshore- und Schiffsindustrie wird dieses Material in Form von
Gitterrosten für Laufstege und Zwischendecks wie auch für Geländer eingesetzt.
Laut Daldrup sind GFK-Materialien bezüglich der Abrostungswerte und Korrosionswiderstände den stählernen Materialien, verglichen mit den Werten der DIN EN

Abstract: HTG workshop reveals challenging applications
At a technical committee meeting on corrosion protection for marine structures under the
auspices of HTG, experts highlighted latest findings. Lectures included coatings and corrosion protection at ship hoist Niederfinow, also liability cases with components of nickel-chromium steel, three lectures on electrochemical steel protection. Other lectures dealt
with the renewal of 8600 galvanic anodes installed with monopiles in offshore wind farms
and addressed physiochemical processes within monopiles, also applications of fibre-reinforced plastics were showcased. Corrosion at rotor blades, microbiologically induced corrosion, underwater inspection, and mechanical cleaning in submerged areas were in focus, too. 					
Info: redaktion@hansa-online.de
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ISO 12944 (1998), mindesten ebenbürtig.
In der chemischen Beständigkeit, inclusive Meerwasser, schneiden GFK-Materialien besser als z.B. feuerverzinkte Stähle ab.
Genormt sind die Materialien nach DIN
24537-3 (Roste als Bodenbelag) und EN
ISO 178 (Testverfahren wie z.B. Bruchverhalten, Biegung und E-Modul). Daneben
wurde noch auf verschieden Zertifikate
bezüglich Rutschhemmung und Brandverhalten verwiesen. Hinsichtlich der Gefahr
durch Osmose stehen noch weitere Untersuchungen an.
Sven Albers (Fakon Wind GmbH) referierte über die die »Herausforderung Erosionsschutz an Rotorblättern«. Gegenüber
den ersten Windrädern haben sich mittlerweile die Beanspruchungen erhöht, was
sich z.B. in der Umlaufgeschwindigkeit an
den Rotorblattspitzen mit 340 km/h (früher: 260 km/h) verdeutlichen lässt. Grund
ist die Vergrößerung des Radius‘. Dementsprechend liegt die Hauptbelastung
der Rotorblätter oberhalb der Radiusmitte. Im Vergleich zu den Onshore-Windkraftanlagen sind die Beanspruchungen
im Offshore-Bereich deutlich höher einzuschätzen, was wiederum auf die höheren
Volllaststunden, Umwelteinflüsse (Meeresatmosphäre), Blitzeinschläge, Windgeschwindigkeiten und der Geometrie (Minimalabstand zu Wasser) zurückzuführen
ist. Die äußere Beschichtungslage erreicht
kaum die Lebensdauer von 15 Jahren. Neben herkömmlichen Erosionstypen spielen Schereneinwirkung und Kavitation
eine Rolle im Schädigungsmechanismus.
Besonders anfällig ist der jeweilige Anströmbereich der Rotorblätter. Hier wird
mit Spachtelmassen, Beschichtungen und
Folien geschützt. Ebenso werden Aufsatzschalen eingesetzt. Auffällig ist der relativ
niedrige Stand der Qualitätssicherung bei
der Ausführung dieser Arbeiten, was auf
fehlende Regelwerke auf diesem Gebiet
zurückzuführen ist. Nachholbedarf sieht
der Autor hierbei hinsichtlich der Prüfverfahren, Untergrundbeschaffenheit,
Auswahl von Beschichtungsmaterialien,
standortspezifische Stoffauswahl, Fehlerklassen sowie in der Zusammenarbeit von
Motor- und Rotorblattherstellern. Die Brisanz zeigt sich u.a. darin, dass der Ausfall
von Rotorblättern mit 4.400 Vollaststunden einen Ertragsverlust von € 100.000 pro
Jahr »erwirtschaften« kann.
Unter der Moderation von Oliver Heins
(EnBW AG) ging Prof. Stefan Wittke (HS
Bremerhaven) in seinem Vortrag »Mikrobiell induzierte Korrosion (MIC)« auf
die verschiedenen Ursachen, Mechanismen und Auswirkungen von Biofouling

im Stahl(Wasser)bau ein. Basis der Präsentation waren verschiedene Langzeitbeobachtungen an OWE-Anlagen. In der
Trockenmasse von Biofilmen reichern
sich typischerweise Blei und Aluminium
an. Durch Umlagerungs- und Mineralisationsprozesse vermeiden die Lebewesen
aber offensichtlich eine Vergiftung. An
verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, Polystyrol und Borsilikatgläsern beobachte
Prof. Wittke die Wirkungsweise der MIC,
die sich u.a. im Materialabtrag und in der
Eintrübung zeigten. Im Vergleich von
ungeschütztem und mittels Al-Opferanoden geschütztem Baustahl im Meerwasser konnte er die (erwartete) Schutzwirkung des Galvanischen Schutzes (erhöhtes
e--Angebot für Eisen!) nachvollziehen.
Dabei wurde auch deutlich, dass der korrosive Abtrag durch Sulfatreduzierende
Bakterien (SRB) die übliche Meerwasserkorrosion um ein Vielfaches übertraf. Da
die von Bakterien verursachte bzw. un-

terstützte Korrosion nicht eindeutig vorhersehbar bzw. berechenbar ist, wird geschlussfolgert, generell einen präventiven
Korrosionsschutz diesbezüglich für Bauteile im Meerwasser einzubeziehen.
Carola Buchner (Remotely Operated
Vehicle (ROV)-Pilot) berichtete über die
Unterwasserinspektion an Offshore-Bauwerken. Hierzu gilt es, verschiedene Voraussetzungen wie Verkehrssicherheit,
Laufzeitverlängerung sowie die gesetzlichen Auflagen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zu
erfüllen. Dabei wird in ereignisgesteuerte und wiederkehrende Prüfungen (WKP)
unterschieden. Laut Vorgaben der »BSHStandardkonstruktion« ist spätestens
nach einem Probelauf von drei Monaten
das Prüfkonzept einzureichen. Je nach
Zuordnung - Funktion der Korrosionsschutzanlage, Prüfung der Strukturelemente, Grad des Bewuchses - wird eine
jährliche bzw. zweijährige Prüfung als erforderlich erachtet. In der WKP ist hierzu
ein jeweils dem Fachgebiet zuzuordnender
Prüfsachverständiger entsprechend PPVO
(Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenverordnung) erforderlich.
Grundsätzlich wird mit zerstörungsfreien Prüfverfahren gearbeitet. U.a. kommen
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im Unterwasserbereich visuelle Inspektion, Wanddickenmessverfahren, Rissprüfverfahren und Radiografie beim Tauchereinsatz (Mensch wie auch ferngesteuerte
Roboter) zur Anwendung. Darüber hinaus
sind Messungen des Al-Anodenabtrags
und Probennahmen (Rost und Boden)
möglich. Voraussetzung dafür ist grundsätzlich eine Hochdruckreinigung der entsprechenden Bauteile und Elemente.
Ansgar Köhler (Unterwassertechnikum Hannover (UWTH)) (Coautoren
Thomas Hassel, UWTH; Zoran Kovarcek,
Monti GmbH) stellte zum Abschluss der
Veranstaltung ein Verfahren zu mechanischen Reinigung an Unterwasserflächen
vor. Hierbei geht es vor allem um Entrostung, Oberflächenreinigung, Oberflächenrauheit und wiederum um die
Haftung des aufzutragenden Beschichtungsmaterials. Das Verfahren (Bristle
Blaster) ist ein sog. Drahtspannstrahlen,
in welchem mit vorgespannten, rotierenden Drahthaken mittels Handgerät korrodierte bzw. beschichtete Stahloberflächen bearbeitet werden können. Hierbei
wird ein Oberflächenreinheitsgrad von
Sa 2 bis Sa 2 ½ erreicht. Eine mittlere maximale Rautiefe von 75 µm (Rz bzw. Ry5)
ist möglich. Das entfernte Material kann
dabei mittels Absaugvorrichtung aufgefangen werden. Mittlerweile ist auch im
Unterwasserbetrieb ein weitgehend mechanischer Betrieb möglich. Die im Unterwasserbereich mittels Pinsel aufgetragenen Beschichtungen erreichten bei den
anschließenden Haftabzugsversuchen
Abreißwerte von 5 N/mm², welche als
mehr als ausreichend einzuschätzen sind.
Die Veranstaltung insgesamt kann für
den FA KOR der HTG wieder einmal als
Erfolg gewertet werden, da die Vortragsinhalte grundsätzlich den Anforderungen
des Bauwerksschutzes im »nassen Bereich«
gerecht wurden. Dabei ist die zunehmende
Materialvielfalt eine notwendige Herausforderung für die Korrosionisten. Auch die
Ausgewogenheit von Theorie und Praxis
der ausgewählten Fachgebiete ist hervorzuheben. Darüber hinaus zeigten die vielen Fragen und Diskussionsbeiträge, dass
die spezifische Themenauswahl die derzeitigen Fragen im Korrosionsschutz gut getroffen hat. Die Bewertungen des Workshops durch die Teilnehmer waren daher
wieder einmal weit mehr als zufriedenstellend. Als nächster Veranstaltungstermin wurde der 24. Oktober 2018 festgelegt.
Dr. Günter Binder,
Corroconsult GmbH, Straubenhardt

Veranstaltungsübersicht 2018

i

22.02.	HTG Fachstammtisch
Bremen, Hamburg, Hannover
20.03.	Forum HTG
Hamburg
17.04.	Junge HTG Working Group
Hamburg
16.05.	Forum HTG
Hamburg
21.06.	HTG Fachstammtisch
Bremen, Hamburg, Hannover
23.07.	Junge HTG Working Group
Hamburg
16.08./
17.08.	Exkursion Junge HTG, N.N.
06.09.	Workshop
FA Hafenplanung u. Logistik
Bremen
18.09.	Forum HTG
Hamburg
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 Fachstammtisch
in Norddeutschland

Netzwerk
pflegen

HTG Fachstammtisch in Norddeutschland
Neues Jahr, gute Vorsätze, bekannte und neue Gesichter!?
Wo? Natürlich beim Fachstammtisch der HTG. Dieser findet am

Donnerstag den 22. Februar 2018 ab 18:00 Uhr
erneut zeitgleich in mehreren Städten in Norddeutschland statt.
Netzwerken mit Jung und Erfahren, das macht nicht nur Spaß, sondern bringt das eigene Netzwerk und die Karriere voran! Parallel in
Rostock, Bremen, Hannover und Hamburg treffen sich Mitglieder der
HTG zum geselligen Austausch.
Alle HTG-Mitglieder und solche, die die HTG und ihre Mitglieder auf
diesem Wege ganz ungezwungen kennenlernen möchten, sind herzlich
eingeladen, die Fachstammtische zu besuchen. Alle Abende finden auf
Selbstzahlerbasis statt.

Bremen: 	Schüttinger Gasthausbrauerei, Hinter dem

Schütting 12/13, 28195 Bremen, Kontakt und
Teilnahmebestätigung an Christopher Massolle unter:
christopher.massolle@hs-bremen.de

Hannover: 	Ständige Vertretung, Friedrichswall 10,

30159 Hannover, Kontakt und Teilnahmebestätigung
an Mareike Groben unter:
m.groben@grbv.de

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

Hamburg: 	Gröninger Brauhaus, Willy-Brandt-Straße 47,

20457 Hamburg, Kontakt und Teilnahmebestätigung
an Stefanie Kolbaum unter:
stefanie.kolbaum@hpa.hamburg.de

Für die Planung kontaktieren Sie bitte bis zum 18. Februar den Ansprechpartner »Ihrer« Stadt. Allgemeine Fragen werden wie immer in
der XING-Gruppe »JungeHTG« sowie unter JungeHTG@htg-online.de
jederzeit beantwortet.

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 Wasser
straßen u. Schifffahrt Standort Hannover, Tel. 0511/ 91 15-31 88, 
manuela.osterthun@wsv.bund.de
Sekretariat: Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, service@htg-online.de
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Termine

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore
(‘Technical events’: Ship Management,
Schiffbau, Offshore, Ports etc.)
30.-31.01.2018 AMSTERDAM
LNG Bunkering Summit 2018
https://lngbunkering.iqpc.co.uk/
06.-07.02.2018 BREMERHAVEN
6. Fachtagung: Brandschutz im Schiffbau
http://dmt-group.com
07.-08.02.2018 SINGAPUR
18 th Ballast Water Management Conference
http://www.wplgroup.com
08.02.2018 LEER
MEMA goes Maritim – Oberflächentechnik:
Neue Lösungen zu Land und zu Wasser
www.mariko-leer.de
14.02.2018 HAMBURG
Workshop Alternative Kraftstoffe
(Mariko, VDR), www.mariko-leer.de
15.02.2018 LEER
Workshop Alternative Kraftstoffe
(Mariko, VDR), www.mariko-leer.de
20.02.2018 ROSTOCK
STG-Sprechtag: Neue Entwicklungen in der
Offshore-Technik, www.stg-online.de
27.-28.02.2018 LONDON
FPSO Europe Cogress
https://fpsoeuropecongress.iqpc.sg
27.02.2018 SINGAPUR
Mare Forum Singapore
http://mareforum.com/
27.02.2018 HAMBURG
11. BDO Schifffahrtsforum, www.bdo.de/sf
28.02.2018 DJAKARTA
Mare Forum Indonesia
http://mareforum.com/
05.-08.03.2018 FORT LAUDERDALE
Seatrade Cruise Global
http://www.seatradecruiseglobal.com/
07.03.2018 MINDEN
STG-Sprechtag: Hybride Antriebe –
Optimierung durch Kombinationen
www.stg-online.de

13.-15.03. LONDON
Interspill 2018
https://www.interspillevent.com/

06.-07.02.2018 ABU DHABI
Breakbulk Middle East
http://www.breakbulk.com

01.-04.05.2018 KOPENHAGEN
Danish Maritime Days
www.danishmaritimedays.com

15.03.2018 HAMBURG
STG-Sprechtag: Herausforderungen beim Entwurf von Unikaten, www.stg-online.de

12.-14.02.2018 GOA
17 th Coaltrans India
http://www.coaltrans.com/india/details.html

06.-08.05.2018 NUSA DUA
24 th Coal Trans Asia, www.coaltrans.com/

15.-16.03.2018 AMSTERDAM
4 th OGF Amsterdam (Oil & gas finance)
http://www.euromoneyseminars.com

26.02.2018 FRANKFURT/MAIN
BME Global Pharma Supply Chain Congress
www.bme.de

14.-16.03.2018 SINGAPORE
Asia Pacific Maritime (APM) 2018
https://www.apmaritime.com

26.02.-01.03.2018 SHANGHAI
Neptune NVOCC/LCL network meeting
http://neptunecargonetwork.com/shanghai

10.-11.04.2018 HAMBURG
Hamburg Offshore Wind 2018
https://www.dnvgl.com/events/15 th-hamburg-offshore-wind-conference-99078

27.02.2018 HAMBURG
11. BDO Schifffahrtsforum, www.bdo.de/sf

17.-20.04.2018 HELSINKI
Arctic Shipping Forum
https://knect365.com/maritime/
18.04.2018 GENF
2nd Mare Forum Geneva
http://mareforum.com
18.-19.04.2018 LONDON
Cyber Security Seminar
https://knect365.com/maritime
18.-19.04.2018 ROSTOCK
Zukunftskonferenz Wind & Maritim 2018
http://www.wind-energy-network.de
24.-25.04.2018 SINGAPUR
GIA-IUMI Asia Forum 2018 (Marine Insurance)
– Charting Asia’s Changing Tides
http://www.gia.org.sg/registration
25.-26.04.2018 HAMBURG
18. Tagung: Schweißen in der maritimen
Technik
https://www.slv-nord.de/tagung-schweissen
15.-16.05.2018 BREMERHAVEN
Windforce / Windforce Baltic Sea 2018
http://windforce.info/windforce2018
02.05.2018 KOPENHAGEN
Opening Oceancs Conference
http://www.nor-shipping.com
23.-24.05.2018 HAMBURG
CrewConnect Europe & CruiseConnect
https://knect365.com/maritime/

04.-07-03.2018 LONG BEACH
TPM 2018 – Transpacific Maritime conference
https://events.joc.com/tpm-2018
06.-08.03.2018 DANZIG
Transport Week 2018
http://transportweek.eu/
13.-15.03.2018 SAO PAULO
Intermodal South America
http://www.intermodal.com.br/en/
15.03.2018 LUZERN
8. Luzerner Transport- und Logistiktag: Böse
Ware…
https://www.unilu.ch
20.-21.03.2018 LONDON
Supply Chain Conference 2018
https://www.logisticsandsupplychainconference.co.uk
20.-22.03.2018 SHANGHAI
Intermodal Asia,
www.intermodal-asia.com

14.-16.05.2018 PAVONE
COMPIT 2018, www.compit.info
15.-16.05.2018 HAMBURG
Global Liner Shipping Conference
https://maritime.knect365.com
16.-18.05.2018 SHANGHAI
Transport Logistic China & Air Cargo China
www.transportlogistic-china.com
29.-31.05.2018 BREMEN
Breakbulk Europe
http://www.breakbulk.com

Commodities + Energy
(‘Commercial events’: Rohstoffe/Industrien/
Energie/Infrastructure-Sektor)
07.-09.02.2018 BERLIN
Fruit Logistica 2018
http://www.fruitlogistica.com
20.-22.02.2018 LONDON
International Petroleum Week (IP Week)
https://www.ipweek.co.uk/
27.02.-01.03.2018 KIEW
Ukrainian Energy Forum
http://www.ukrainianenergy.com/
27.02.-02.03.2018 LONDON
Argus Metals Week
http://www.argusmedia.com/Events

26.-28.03.2018 SHANGHAI
Breakbulk China,
http://www.breakbulk.com

05.-09.03.2018 HOUSTON
CERAWeek Energy Leaders’ conference
https://www.ihs.com/events/energy-ceraweek-2018/overview.html

10.-11.04.2018 BEIJING
16 th Coaltrans China
http://www.coaltrans.com/china/details.html

07.-08.03.2018 DÜSSELDORF
Zukunft Stahl
http://veranstaltungen.handelsblatt.com

17.-19.04. 2018 CHENGDU
Automotive Logistics China
https://automotivelogistics.media/events/
china/2018-2/overview

28.-29.03.2018 BEIJING
Argus China and Global Oil
http://www.argusmedia.com
09.-11.04.2018 SANTIAGO (Chile)
World Copper Conference 2018
https://events.crugroup.com/copper/home

12.-14.03.2018 STAMFORD
CMA Shipping 2018
http://cmashipping2018.com/

Shipping + Logistics

18.-20.04.2018 AN BORD DER »COLOR MAGIC«
Shippax Ferry Conference
www.shippaxferryconference.com

12.-14.03.2018 REDWORTH
3rd HullPIC, www.hullpic.info

(‘Commercial events’: Befrachtung, Märkte,
Logistik…)

23.-27.04.2018 HANNOVER
CeMAT 2018, http://www.cemat.de/

22.-25.04.2018 BERLIN
4 th World Cocoa Conference
http://www.worldcocoaconference.org

12.03.2018 ATHEN
18 th Mare Forum Greece
http://mareforum.com/

01.-02.02.2018 MIAMI
18 th Coaltrans USA
http://www.coaltrans.coml

24.-25.04.2018 SINGAPORE
TOC Asia Terminal Operators Conference
www.tocevents-asia.com/en/Home.html

21.-25.05. 2018 SINGAPUR
Singapore Iron Ore Week
http://www.ironoreweek.sg/
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Letzte Seite

Ein Junge spielt am Strand:
Screenshot aus dem letzten
Video, das die Kamera
aufgenommen hat

Schiffbrüchige Kamera auf Nordsee-Odyssee
Mehr als zwei Monate schwamm eine Kamera durch die Nordsee – aus England
bis zur nordfriesischen Hallig Süderoog. Beim Fund trat Erstaunliches zu Tage
ie sich herausstellte, war die Kamera nahezu unversehrt und voll
funktionstüchtig. Mit Hilfe der Seenotretter konnte die ungewöhnliche Nordsee-Odyssee rekonstruiert werden. Berechnungen der Deutschen Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)
bestätigten Vermutungen über den Ort
an der Ostküste Nordenglands, an dem
ein Junge die Kamera offensichtlich verloren hat.
Der Vater von Halligbewohner Holger
Spreer hatte die Kamera in ihrem wasserdichten Gehäuse gefunden. »Die letzten Aufnahmen stammen vom 1. September«, sagt Spreer, der mit Lebensgefährtin
Nele Wree auf Süderoog lebt und den
Chip auslas.
Die Videobilder zeigen einen zehn- bis
zwölfjährigen Jungen am Strand. Er stellt
die Kamera auf einen Stein, vergisst sie
im Spiel – und eine kleine Welle schubst
sie schließlich ins Meer.
Nun wollten die einzigen ständigen Bewohner Süderoogs den Jungen ausfindig
machen, um ihm die Kamera zurückzugeben. Dazu stellten sie einen Auszug des
Videos auf ihre Facebook-Seite.
Dort sah Christian Koprek das Video. Der 2. Vormann der Seenotretter in
List auf Sylt nahm sofort Kontakt zu seinen Kollegen der Royal National Lifeboat Institution (RNLI) auf. Seenotretterin
Mary Harris gab den ersten entscheidenden Hinweis: Sie vermutet, dass der Junge die Kamera in der Thornwick Bay nahe

Flamborough Cliffs in East Yorkshire an
der nordenglischen Ostküste verloren
hat. Fotovergleiche des dortigen Strandes mit dem Videomaterial der Kamera
stützen die Theorie.
Letzte Gewissheit brachte schließlich
eine Berechnung in der Seenotleitung
Bremen. Mit einem speziellen Computerprogramm zur Suchgebietsplanung
im Falle über Bord gegangener Schiffbrüchiger rechneten die Seenotretter von
Süderoog aus zwei Monate zurück, und
zwar anhand der Drift- und Strömungsverhältnisse der Nordsee.
Das Ergebnis: ein Strand nur etwa
35 km südlich der Thornwick Bay. »Da
das Programm Gewicht und Seegangsverhalten eines durchschnittlichen er-

wachsenen Menschen und nicht einer
leichten und kleinen Kamera zugrunde
legt, dürfte die Vermutung unserer RNLI-Kollegin stimmen«, so Koprek.
Die Computertechnik offenbarte zudem die Route, die die Kamera zurückgelegt hat: zunächst südöstlich Richtung
Englischer Kanal, dann in einer langen
Kurve Richtung Nordosten bis auf die
Höhe von Esbjerg in Dänemark, und
schließlich wieder nach Süden bis Süderoog – insgesamt wohl eine Strecke von
800 bis 900 km.
Im Internet hat sich das Video inzwischen weit verbreitet. Englische Lokalmedien sind bereits auf die ungewöhnliche Kamera-Odyssee aufmerksam
geworden und berichten.
M

Grafik: DGzRS

W

Mit einem speziellen Computerprogramm zur Suchgebietsplanung im Falle über Bord gegangener
Schiffbrüchiger rekonstruierten die Seenotretter die Nordsee-Odyssee der »schiffbrüchigen« Kamera
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12. Nachtrag zur Satzung der Seemannskasse
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Die Satzung der Seemannskasse der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See vom 01.01.2009 in der
Fassung des 11. Satzungsnachtrags wird
wie folgt geändert:
Artikel 1
1. I n § 20 Absatz 1 Satz 1 werden
die Worte »monatlich im Voraus«
gestrichen.
2. § 20 wird um die folgenden Absätze
4 und 5 ergänzt:
»(4) 
Die laufenden Leistungen nach
§ 9 Nr. 1 bis 3 und 5 bis 6 werden am Ende des Monats fällig,
zu dessen Beginn die Anspruchs
voraussetzungen erfüllt sind.
	 (5) Bei Beginn der laufenden Leistungen nach Absatz 4 vor dem 1. Juli
2018 werden diese und alle nachfolgenden Leistungen zu Beginn
des Monats fällig, zu dessen Be-

ginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.«
3. § 24 Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen.
4. N
 ach § 24 Absatz 1 Satz 3 werden folgende Sätze angefügt:
	
»Die Rücklage wird mindestens in
zweifacher Höhe des Betrages, der
nach dem Haushaltsplan auf einen
Monat entfallenden Ausgaben gebildet;
sie soll das Fünfzehnfache des Betrages, der nach dem Haushaltsplan auf
einen Monat entfallenden Ausgaben
nicht übersteigen. Ein darüber hinausgehender Betrag ist durch ein wissenschaftliches Gutachten zu begründen.
Das Gutachten ist spätestens alle fünf
Jahre zu aktualisieren.«
5. § 24 Absatz 1a wird gestrichen.
Artikel 2
1. A
 rtikel 1 Nrn. 1 und 2 treten am
01.07.2018 in Kraft.

2. Artikel 1 Nrn. 3–5 treten am Tag nach
der Veröffentlichung im Internet unter
»www.kbs.de« in Kraft.
Einstimmig beschlossen in der Sitzung
der Vertreterversammlung am
24. November 2017.
Frank Vanhofen, Vorsitzender
der Vertreterversammlung
Genehmigung
Der vorstehende, von der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See am 24. November 2017 beschlossene 12. Nachtrag
zur Satzung der Seemannskasse wird gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 SGB IV in Verbindung mit § 90 Abs. 1 SGB IV genehmigt.
Bonn, den 11. Dezember 2017
Bundesversicherungsamt
411 - 69341.00 - 2831/2008
Im Auftrag (Ritter-Fischbach)
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