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Der World ECDIS Day 2021 präsentiert in drei Workshops und einer
Panel-Diskussion innovative Digitalisierungsstrategien, die die neue
Normalität der Kommunikation zwischen Schiff und Land darstellen. Für
all diejenigen, die dieses Jahr nicht nach Hamburg reisen können, werden
neben der Präsenzveranstaltung auch mehrere Live-Streams angeboten.
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Mit freundlicher Unterstützung unserer Partner 2021:
Ennoconn, Raytheon Anschütz, ChartWorld, Siemens Energy, HANSA, Hatteland Technology, SevenCs, Veinland, Anexus, NSI, The
Maritime Executive, Offshore Source, Trade Maker, Hellenic Shipping News, Maritimes Cluster Norddeutschland, GeoConnexion.

EDITORIAL

Lemminge oder Löwen?
613 Schiffe oder knapp 22 % der fahrenden Flotte – das Orderbuch in der Containerschifffahrt füllt sich immer weiter.
Droht also eine (neue) Blase? Zum Vergleich: Noch vor einem Jahr lag die Ratio
bei 8,8 %! Ab wann ist der NeubauQuotient nicht mehr gesund? Diese Frage
wird immer häufiger gestellt.
Was wurde nicht alles auf die Reeder geschimpft. Die Flotte zu alt und klimaschädlich, eine Modernisierung muss her. So lautete die vielstimmige Forderung der vergangenen Jahre, als ein großer Teil der Unternehmen noch immer mit den Folgen der
schweren – zum Teil selbstverschuldeten –
Krise zu kämpfen hatten und das Kapital
fehlte. Nun investieren sie kräftig – und das
ist wieder falsch?
Während sich die einen bei jedem Neubauauftrag über die Nachfrage nach Bauteilen und Bordtechnik freuen, gehen die
anderen die Reeder an: Sie hätten aus den
Erfahrungen vor und in der Finanzkrise zu
wenig gelernt und würden nun angesichts
der exorbitant gestiegenen Fracht- und
Charterraten im Freudentaumel Schiffe en
masse bestellen. Fängt einer an, ziehen die
anderen aus Sorge um Marktanteile nach –
wie die Lemminge, sagen die Kritiker.
Aber ist es wirklich so einfach? Oder
sind es weniger Lemminge als – in Anlehnung an ein bekanntes TV-Format – Löwen, die zu einem günstigen Zeitpunkt
investieren? Oder ist beides unpassend,
weil es gar schon wieder zu spät ist?
Die Werften jedenfalls freuen sich über
den Trend. Bauplätze werden knapp, die
Preise steigen. Sogar deutsche Schiffbauer werden wieder angefunkt, um über

Containerschiffe zu sprechen (der Chef
der Flensburger FSG-Werft berichtet darüber in der aktuellen Folge vom HANSA
PODCAST) – ist das dann ein Anzeichen
für eine Überhitzung des Marktes?
Dieses Risiko besteht immer, sobald
sich die Marktdaten fundamental verbessern. Wir sprechen hier immerhin über
zum Teil dreistellige Wachstumsraten bei
den Frachtraten und bis zu 200.000 $ als
Tagescharterrate.
Die Nachfrage nach Tonnage ist offenkundig vorhanden. Sie dürfte auch nicht
so schnell einbrechen, sofern nicht ein
sehr außergewöhnliches Ereignis eintritt.
Eine mancherorts gewünschte Re-Regionalisierung der Produktionskapazitäten
ist mittelfristig jedenfalls nicht zu erwarten, trotz der vielfältigen LieferkettenStörungen. Auch künftig werden Schiffe
gebraucht, aber eben deutlich effizienter
und »grüner« als bisher.
Bei der Beantwortung der Frage nach
einer potenziellen Containerschiffsblase
sollte nicht außer acht gelassen werden,
dass es wohl noch viel mehr Neubauaufträge geben würde, wenn es mehr Klarheit über den Kraftstoff der Zukunft gäbe. Nicht wenige Reeder zögern, weil sie
eben nicht wissen, welche Technologie
sich durchsetzen wird.
Dann stellt sich aber wieder die Frage
nach dem richtigen Zeitpunkt. Passt es
gerade jetzt oder ist es vielleicht doch
noch zu früh? Wählt man die Übergangslösung LNG, wartet man auf Wasserstoff,
setzt man wie Maersk auf Methanol? Um
es noch komplizierter zu machen – was ist
mit synthetischen Kraftstoffen für Ver-

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

brenner-Motoren? Das ist allerdings weniger eine zeitliche als eine ideologische
Frage, über die sich genauso kontrovers
debattieren ließe.
»Blase oder nicht?« lässt sich nicht so
leicht beantworten, wenn überhaupt.
Wahrscheinlich gibt es nicht die eine Antwort, zumindest so lange nicht, wie die
Folgen des jetzigen Handelns sichtbar
werden, inklusive der Entwicklungen und
Realitäten, die uns bis dahin heimgesucht
oder beglückt – oder schlicht überrascht
haben. Unvorhergesehenes soll ja bisweilen passieren ...

WIR SIND DNV – UND IMMER FÜR SIE DA
Unser Heimatmarkt liegt uns besonders am Herzen und das nicht nur wegen
unserer langjährigen Tradition in Deutschland. Seit über 150 Jahren stehen wir
unseren Kunden in der deutschen maritimen Industrie beim Bau und Betrieb
von Schiffen als zuverlässiger Klassiﬁkationspartner zur Seite und setzen uns
für mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit ein. Unsere 500 maritimen Experten
vor Ort helfen Ihnen bei anstehenden Herausforderungen und globalen
Transformationen der heutigen Zeit. Darauf können Sie sich verlassen.

dnv.de
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LNG-Service für die US-Ostküste
A

uch die maritime Branche in den
USA bereitet sich auf die wachsende
Zahl LNG-betriebener Schiffe vor. Die
Crowley Maritime Corporation hat einen
langfristigen Chartervertrag mit Shell
über den Bau und den Betrieb eines neuen LNG-Bunkerschiffs unterzeichnet,
das die größte Jones-Act-konforme Einheit ihrer Art sein wird.

Jones Act: Fincantieri baut

Einsatz ab 2024
Tucker Gilliam, Vice President von
Crowley Shipping, erklärt: »Die Aufträge
für Schiffe, die mit Flüssigerdgas betrieben
werden, nehmen weiter zu, und das Schiff
wird Shell einen zuverlässigen Service bieten, um die Nachfrage nach nachhaltigeren Energiequellen zu befriedigen.«
Es ist das zweite Jones Act-konforme
Bunkerschiff des Konzerns in den USA

und wird voraussichtlich ab 2024 an
der Ostküste eingesetzt.
Tahir Faruqui, General Manager, Global DLNG bei Shell, betont: »Der Schifffahrtssektor macht Fortschritte bei der
Dekarbonisierung und LNG bietet eine
unmittelbare Emissionsreduzierung mit
dem Potenzial, ein emissionsfreier Kraftstoff zu werden, wenn man die mögliche
Rolle von Bio-LNG und synthetischem
LNG berücksichtigt.«
Shell hat erheblich in LNG für seine
langfristige Charterflotte investiert und
rechnet mit der Ablieferung von 16
Dual-Fuel-Tankern, zehn Dual-FuelAframax-Rohöltankern und vier neuen
Dual-Fuel-Ölproduktentankern ab 2021.
Auch das globale Bunkernetz wird weiter
ausgebaut. Derzeit hat Shell zehn LNGBunkerschiffe unter Vertrag und plant,
die Flotte um weitere Einheiten zu erweitern.
fs

© Crowley

Das 127 m lange Bunkerschiff mit einer
Kapazität von 12.000 m3 LNG soll über
»fortschrittliche Technologien für den
Ladungsumschlag und erhöhte Umschlagraten« verfügen, einschließlich Lösung von Shell und Crowley Engineering
Services zur flexiblen Lieferung von LNG
an verschiedene Arten von Containment-Systemen.
Das Schiff wird bei Fincantieri Bay
Shipbuilding in Sturgeon Bay, Wisconsin,

gebaut. »Diese zusätzliche Barge ist ein
weiterer Beweis für unser Engagement
für nachhaltige maritime Projekte, in den
Vereinigten Staaten und weltweit«, sagt
Dario Deste, Präsident und CEO der Fincantieri Marine Group. Derzeit ist die
Werft in den letzten Zügen beim Bau eines ähnlichen, aber kleineren LNGSchiffs für Polaris New Energy. Die »Clean Canaveral« soll noch in diesem Jahr
abgeliefert werden.

Spotlight on
new ships

Mit einer Kapazität von 12.000 m3 LNG wird das neue Bunkerschiff das größte seiner Art in den USA
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Der mit dem Seil tanzt
Erst durch den Industriearbeiter auf dem Bild
wird deutlich, in welchen Dimensionen bisweilen
Stahlseile in der maritimen Branche eingesetzt
werden. Da kann ein wenig Sicherheitsabstand
nicht schaden. Dieses 80-t-Seil der Hendrik Veder Group ist für Arbeiten zum Aufbau des
schottischen Windparkprojekts »Seagreen« vorgesehen.
Foto: Hendrik Veder
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Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar persönlichen oder erklärenden Zeilen dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Stadthausbrücke
4, 20355 Hamburg. Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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Q SEASPAN: Aaron Sen soll als Head of
Business Development für die weltgrößte
Tramp-Reederei von
Hamburg aus die Europa-Aktivitäten
steuern. Zuletzt arbeitete er für den Finanzdienstleister
Mount Street, der u.a.
im Auftrag des Investors Cerberus die von der HSH Nordbank
und NordLB übernommenen Schiffsportfolios verwaltet. Davor leitete er die Abteilung Ship Asset Management der NordLB.
Q ULTRABULK: Per Lange, seit 2006
an der Spitze der Reederei, gibt seinen
CEO-Posten 2022 ab.
Ihn ersetzt Per von
Appen aus der Eignerfamilie der chilenischen
UltranavGruppe. Von Appen
wurde 2011 zum Executive Vice President
von Ultrabulk und Leiter des Bereichs
Handysize ernannt. 2014 wurde er EVP
von Transmares, derzeit sitzt er im Verwaltungsrat von Ultrabulk.

8

Personalie des Monats: Haake löst Fetten als CEO der MV Werften ab

Q MV WERFTEN: Carsten J. Haake ist neuer CEO des Werftkonzerns. Er folgt
auf Peter Fetten, der das Unternehmen verlässt. Der bisherige Finanzchef Haake
war 2018 von der Lloyd Werft, die ebenfalls zur Genting Group (Hong Kong) gehört, zu den MV Werften gekommen. Der asiatische Eigentümer entsendet zudem
Group President und Deputy CEO Colin Au in die Geschäftsführung. Außerdem
gehören künftig Gustaf Grönberg (Executive Vice President Marine Operations
and Newbuilding) und Peter Andersson (COO der MV Werften) zum Führungsgremium des Schiffbauunternehmens.

Q US-REGIERUNG: John D. Porcari
wurde vom Weißen Haus zum Hafenbeauftragten zur Bewältigung von Lieferkettenproblemen ernannt. Als Chef der
Supply Chain Disruptions Task Force
wird er eng mit Verkehrsminister Pete
Buttigieg und dem US-Verkehrsministerium sowie dem Nationalen Wirtschaftsrat zusammenarbeiten, um die Überlastung der US-Häfen anzugehen.

Q BP: Anja-Isabel Dotzenrath wechselt von RWE, wo sie CEO der Renewables-Sparte war, zum
Energiekonzern BP.
Hier tritt sie im März
2022 die Position
Executive Vice President – Gas and Low
Carbon Energy an.
Die Elektroingenieurin verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft. Dev Sanyal, bisher auf dem Posten, wird BP Ende
des Jahres verlassen.

Q MARINESCHULE MÜRWIK: Jens
Nemeyer übernimmt das Kommando
von Flottillenadmiral Wilhelm Tobias
Abry, der als Unterabteilungsleiter Einsatz ins Marinekommando nach Rostock
wechselt. Flottillenadmiral
Nemeyer
trat 1984 seinen Dienst bei der Marine
an. Die letzten zwei Jahre war er als Abteilungsleiter für die Personalführung
der Offiziere zuständig.

Q SVITZER: Mathias Jonasson ist
neuer Cluster Managing Director für die
Region
Skandinavien und Deutschland. Er verfügt über
einen Hintergrund
im Öl- und Gassektor,
einschließlich
Erfahrungen in operativen, kommerziellen und leitenden Positionen. Jonasson
kommt von Inter Terminals zu Svitzer,
wo er als Schweden-Geschäftsführer
diente. Zuvor war er für Vopak tätig.

Q ETA: Vicente Boluda Ceballos, Vizepräsident der Boluda Corporación Marítima und geschäftsführender Vizepräsident von Boluda Towage, ist neuer Präsident der European
Tugowners Association (ETA). Bislang
hatte Boluda Ceballos das Amt des Vizepräsidenten des
Schlepperverbandes inne. Nun löst er
den bisherigen Präsidenten Kimmo Lehto von der Reederei Alfons Hakans ab.

Q BUSS GRUPPE: Jürgen Gerhards
Buss ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
Der Hamburger Unternehmer hatte ab
1946 im väterlichen
Betrieb, der Stauerei
Gerd Buss, neue Ideen entwickelt. So war
er der Erste, der im
Hafen Gabelstapler
einsetzte auch die Bedeutung des Containers für den Seetransport erkannte er
früh. 1990 schied Buss als Gesellschafter
der Firmengruppe aus.
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Prominente Gäste
im maritimen Talk
FSG | PHILIPP MARACKE
Der Geschäftsführer der Flensburger SchiffbauGesellschaft (FSG) und nach der Übernahme auch
von Nobiskrug in Rendsburg
sieht die Werft(en) nach einem
Neustart auf einem guten
Weg. Er enthüllt exklusiv Gespräche über potenzielle Neubau-Aufträge für Containerschiffe und spricht ausführlich
über Pläne und Potenziale –
aber auch Hürden – in den Schiffbausegmenten
Marine (»Revitalisierung«), Yachten (»Einstieg für
FSG«) und RoRo/RoPax (»Fortführen«) sowie die
Geduld von Investor Lars Windhorst.

VDR | ALFRED HARTMANN
Der scheidende Präsident beim Verband Deutscher
Reeder, nimmt Politik und Banken in die Pflicht,
damit Schifffahrt auch in Zukunft noch von Deutschland
aus betrieben werden kann. Er
fordert Sonderregulungen für
die Schiffsfinanzierung und
spricht über seine VDR-Amtszeit. Der Leeraner Unternehmer moniert das »realitätsfremde« Bild von der Schifffahrt in der breiten Öffentlichkeit und wünscht sich, dass wieder mehr
junge Leute zu Reedern werden.
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MPP/HL market swings to all-time high
Overspill of container cargoes and loss of fleet productivity provide major boost to vessel
earnings in project/breakbulk trades. By Michael Hollmann
he extreme capacity shortages in global container trades, a
healthy level of project cargo volumes and improved freight
rates for bulk commodities all conspire to push profitability for
multipurpose/heavy lift vessels to levels unseen so far.
Average period charter rates for 12,500 dwt multipurpose ships
have more than doubled year-on-year after another 13% increase
to more than 14,000 $/day in early September, according to Hamburg shipbroker Toepfer Transport. Fixtures are very rare due to a
lack of open vessels as all operators keep a tight grip on the tonnage they have on charter or under commercial management.
Single deals for 12,000 dwt ships are believed to have been done at
$ 20,000 and higher for periods up to one year.
However, anecdotal reports from freight forwarders, brokers
and ship operators themselves suggest that freight rates have
climbed even faster, pushing daily vessel income (time charter
equivalents, TCE) beyond record levels of the early/mid 2000’s.
Advanced designs in the 12,000–17,000 dwt size bracket are today
generating 6-digit dollar levels per day, market insiders tell
HANSA. They are thus following in the footsteps of smaller container ships, with 1,700 TEU ships already netting levels around
200,000 $/day on the basis of spot cargo rates as early as June, according to Peter Döhle’s Maritime Overview report.

T

Freights escalating
Freight costs for breakbulk and heavy load cargoes on tramp project vessels have doubled or even tripled over the last 9–12
months, as rate increases accelerated over the past months. One
forwarder said a recent charter trip he had arranged saw its price
escalating from 500,000 $ to 1.7 mill. $ since obtaining a first carrier quote in late 2020. Another one highlighted a cargo lot out of
Asia fixed at 600,000 $, compared with a quote of 350,000 $ only a

few months earlier. A lot of project cargo owners including largevolume shippers from the wind turbine sector are reported to
have been taken aback and squeezed by the sudden rise in
freights since committing to delivered prices with their own customers over the past 6–12 months.
Representatives of plant manufacturers Uhde/Thyssenkrupp
and Braunschweigische Maschinenbauanstalt (BMA) confirmed
at the recent BHV Project Logistics Forum in Bremen that their
budgets were strained, making renegotiations with customers
necessary were possible.
Andreas Rolner, managing director of United Heavy Lift
(UHL), admits that the current market rally is extreme but a rebound from the distressed rate levels over the past years was more
than overdue, he argues. Though it may be hard for cargo owners
to adjust to the new reality, previous budget targets of -7 or -8 %
freight savings year-on-year were simply not sustainable, Rolner
says. However, clients could avoid some of the pains by fixing
longer-term forward contracts instead of booking most of their
requirements spot or prompt as in the past, making business
more predictable and secure for themselves and for the carriers.
This is little comfort, though, to shippers sitting on urgent cargoes as short term space availability is extremely tight – especially
in the Far East, the main loading region for multipurpose vessels.
»Lead times for bookings have increased from 2–3 weeks back in
March to 2–3 months in September and the backlog of cargo keeps
growing«, explains Marko Stampehl from tramp project operator
BBC Chartering. Hamburg-based dship Carriers are also booked
out 60 days in advance for loadings in Asia, according to its managing director Lars Feller. The situation is significantly aggravated by port congestion and vessel queues in the Far East
where terminal productivity remains subdued due to corona. »5–7
days waiting time is considered to be normal. However, we are also

Shipping logistics in the project sector has
become tough, but it’s still manageable,
says Colin MacIsaac, CEO of forwarder
Bertling Logistics Group. The company
sees growing new business enquiry for
projects after a lull earlier this year.
The ocean freight market has become a
nightmare for many. How do you cope
with the space shortages?
MacIsaac: One of the biggest challenges is
the MPP sector losing tonnage to con-
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VIEWPOINT
Market tight but »no
total service failure«

Colin MacIsaac
CEO – Bertling Logistics Group

tainer trades. There has been a drift. We
were recently bidding on a wind farm project with a specific class of ships, and then
2 weeks into the negotiations with our customer, the shipowner decides to move the
ships to a container service. Such problems

HANSA – International Maritime Journal 10 | 2021

come up these days. Still, most traditional
breakbulk and project carriers want to stay
operating breakbulk. Freight rates are incredibly high and there are some delays,
however there is not any issue of total service failure. We are not seeing that at all.
Global economic activity has been more
stable lately, does that apply to project
freight demand, too?
MacIsaac: Yes and no. It’s a mixed bag.
Across all segments, project activities that
had been suspended have come back in
an erratic manner. There has been a general hesitancy and recalculation from
some of our customers [in oil & gas] who
are taking a fresh look at some investments under the changed circumstances.

MÄRKTE | MARKETS

COMPASS
Container ship t / c market

Orders & Sales
New Orders Container
The new building market remains very buoyant (see page 35). Most recently Evergreen stood out with orders for 24 vessels. French CMA CGM and OOCL were
also active and inked contracts. From Germany, Nordic Hamburg confirmed an
order for three »LNG-ready« 1,400 TEU vessels, for which a 10-year (!) charter was
signed with BG Freight. Brokers expect more orders to follow in the next weeks.
Secondhand Sales
In some segments, sales candidates are slowly becoming scarce, at least those that
will soon be charter-free and promise high new rates. However, there are still several
deals, among others MSC is continuing its shopping spree. The liner company recently secured six former Rickmers-Panamax ships from the US fund Mangrove. For
the 5,060 TEU ships built in 2005 and 2006, a total of around $350 million was paid.
Demolition Sales
In view of the high revenue opportunities, it is not surprising that demolition of
container vessels is not at the top of shipowners‘ agendas. Nothing to be heard from
the scrap sales market at the moment.

seeing cases of 15–20 days which are getting more frequent,« Feller points out.
Meanwhile cargo demand is still growing as the project carrier market gets
swamped with full or part loads of containers and wind turbine equipment.
»There is going to be run for capacity by
turbine shippers from now until the end
of the first quarter. Various projects for
example in the Baltic Sea are waiting for
urgent components,« Feller says.
Sources at major freight forwarders in
Germany and Denmark also say that they
expect a rush of cargo in the renewables
sector. Justin Archard, partner of One
World Shipbrokers, points out that the
firm’s Market Sentiment Index (MSI) for

What used to be planned for a 15-year
lifecycle might now just be 7 or 10 years
[due to the energy transition]. As a result,
some projects are scaled back, budgets reviewed or project requirements changing.
What’s the shape of new business today?
What kind of tenders are you dealing with?
MacIsaac: It’s an exciting mix with quite a
bit of activity for LNG production facilities, refinery facilities and the petrochemical sector in general, the latter especially in Western Europe. We are also
looking at a suite of projects in the Baltic
Sea area, particularly in Russia, also in
Qatar (North Field expansion) and in
Saudi-Arabia with the planned Neom
mega city development.
mph

project shipping has kept rising since its
launch at the start of the year. The latest
reading was up from 51.3 to 52.3 (50 =
neutral, above 50 = optimistic). »There
are no signs of letting up in the near term.
All respondents to the most recent MSI
predict the market will be stronger in 6
months time,« according to Archard.
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Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

14,356 $/FEU

+3.4 %

WCI Shanghai-Los Angeles

12,424 $/FEU

+9.3 %

4,651

+10.9 %

Capesize 5TC average

61,683

+23.1 %

Panamax 5TC average (82k)

35,947

+2.1 %

Supramax 10TC average (58k)

36,838

–2.6 %

Handysize 7TC average (38k)

34,486

+0.7 %

Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index
Time charter averages / spot: $/d

Forward / ffa front month (Oct 21): $/d
Capesize 180k

47,336

+4.7 %

Panamax 82k

36,582

+0.0 %

MPP
September '21
14,038 $

Still overspill from containers
Although completely new mega projects
could still be 1 or 2 years off, freight forwarders expect cargo tendering activity for
midsize projects to pick up again towards
the end of the year driven by the LNG, petrochemical and mining sectors. Not to forget, though, one supersize project already
awarded and about to ramp up cargowise
is Qatar Petroleum’s massive North Field
expansion, with 1 mill. freight tons believed to come up for loading in 2022.
At the same time, mpp vessel supply
continues to be strained by charter demand from the container trades. All
major project carriers except a very few
heavy load specialists are seen taking in
container business on a regular basis
these days. Some ships have even been
fully committed to container trades for
short-to-medium periods like the
2003-built Rickmers superflex type »Lila
Mumbai« (Ex-»Rickmers Antwerp«).
While most of its sisters were already
broken up, this one has survived to earn
some of the best earnings of its lifetime
trading on behalf of BBC Chartering in
the transpacific box trade.
Q

3,170 쒅 + 8.2 %

Month on Month

TMI – Toepfer's
Multipurpose Index

September '20
6,545 $

12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel for a 6–12 months TC
Tankers
Baltic Dirty Tanker Index

610

+0.8 %

Baltic Clean Tanker Index

485

–0.4 %

Norbroker 3,500 dwt earnings est.

4,050

+9.4 %

HC Shortsea Index

21.98

+1.1 %

ISTFIX Shortsea Index

2,232

+25.3 %

Shortsea / Coaster

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

Bunkers
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t

540

+15.1 %

MGO Rotterdam $/t

610

+10.1 %

523

+11.5 %

Forward / Swap price Q4/21
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t

Data per 23.09.2021, month-on-month
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CONTAINERSHIPS FIXTURES (PERIOD)
VESSEL

YEAR

TEU

REEFER

2010
2010
2008
2009

4,600
4,380
4,268
4,253

516
360
600
400

2008
2014
1993
2012
2008
2014
2017

3,426
3,405
3,066
2,758
2,564
2,546
2,345

2018
2009
2007
2006
2007
2007
2008

1,938
1,740
1,740
1,440
1,304
1,296
1,049

DESIGN

GEAR

PERIOD

REGION

CHARTERER

$/DAY

Daewoo 4600
Daewoo 4400
Hyundai Super
Samsung 4250

N
N
N
N

34-36 m
3-4 m
58-60 m
60-90 d

Far East
Far East
Far East
Far East

Cosco
BAL
Feedertech
Vasi

51,700
200,000
40,000
200,000

500
539
198
499
342
536
500

Thyssen C3X
Wenchong 3400
HDW 3000
Wenchong 2800
Xiamen 2500
Jiangsu 2500
SDARI 2400

N
Y
N
N
Y
N
Y

3,5 y
3,5 y
9-10 m
35-37 m
35-37 m
5-6 m
34-36 m

UKC
Med
Far East
Far East
Far East
Far East
Med

CMA CGM
CMA CGM
MSC
ONE
OOCL
CU Lines
Cosco

40,000
40,000
54,000
35,000
33,000
162,000
37,500

350
450
300
174
258
452
180

SDARI 1900
Wenchong 1700
Wenchong 1700
PW 1500
Odely 1300
CV Neptun 1200
Daesun 1000

N
Y
Y
N
Y
Y
N

6m
4y
23-25 m
30-40 d
24-27 m
2y
2y

Far East
Caribs
Far East
Far East
UKC
Caribs
Far East

Caesar Logistics
CMA CGM
HMM
Hapag-Lloyd
CMA CGM
Sea Consortium
ZIM

120,000
28,000
31,500
40,000
29,500
30,250
29,000

POST-PANAMAX
no reportable fixtures

PANAMAX / WIDEBEAM
Bernhard Schulte
ALS Ceres
Northern Guard
Synergy Oakland

SUB-PANAMAX
Elbspirit
Stralsund
Heng Hui 2
Calidris
Spil Nirmala
ALS Venus
Mimmi Schulte

HANDY / FEEDER
Josco Real
Perito Moreno
Haian West
Cape Flint
Skyview
Varamo
Asiatic Pride
y = year, m = months, d = days
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VERSICHERUNGEN | INSURANCE

Marktverhärtung sorgt für
Profite bei Versicherern
Laut einer aktuellen IUMI-Statistik hält sich die
Schiffs- und Warenversicherung das zweite Jahr in Folge
in den schwarzen Zahlen. Von Michael Hollmann
und um die Welt haben Transportversicherer im vergangenen Jahr von
steigenden Prämien und einer gedämpften Schadenentwicklung profitiert. Den
Daten der International Union of Marine
Insurance (IUMI) zufolge war 2020 so
wie 2019 ein profitables Jahr sowohl für
die Seekasko- als auch für die Warentransportversicherung. Trotzdem schlägt
der Branchenverband vorsichtige Töne
an. Es wird damit gerechnet, dass der
Druck von der Schadenseite mit dem
Hochlaufen der Konjunktur nach der
Coronakrise wieder zunimmt.
Bei den Prämienumsätzen zeigte der
Trend im vergangenen Jahr so steil nach
oben wie lange nicht mehr. Um jeweils
6 % wuchsen den offiziellen Daten zufolge die globalen Einnahmen der Versicherer in der Waren- und der Kaskoversicherung – auf 17,2 Mrd. $ (Ware) und
auf 7,1 Mrd. $ (Kasko). Ausschlaggebend
dafür war der vor rund zwei Jahren einsetzende massive Aufwärtstrend bei
den Preisen in der Branche.
Vor allem die Kapazitätsverknappung für Transportdeckungen
bei Lloyd’s of London infolge schwerer
Verluste sorgte für eine rasante Erholung der Prämien. Weltweit sollen
über 30 Versicherer und Konsortien
angesichts der desaströsen Marktbedingungen den Rückzug angetreten
sein. Diejenigen, die geblieben sind,
können sich jetzt sanieren.
Für das Warentransportsegment
kalkuliert die IUMI für 2020 mit einer Bruttoschadenquote (Verhältnis von
Schäden zu Prämieneinnahmen) von unter 60 %, etwa auf Vorjahresniveau. Auch
unter Berücksichtigung der Akquisitions- und Verwaltungskosten der Versicherer, die zusätzlich über 30 % der
Prämie in Anspruch nehmen können,
bliebe damit ein Überschuss mindestens
im hohen dreistelligen Millionen-DollarBereich.
Im Seekaskosegment ist die Lage ähnlich, auch wenn die Gewinnmargen ge-

R
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ringer ausfallen. Im hohen 60-ProzentBereich dürfte sich die Bruttoschadenquote dort einpendeln, genauso wie 2019.
»Ob diese Erholung von einem sehr
schwachen Niveau nachhaltig ist, lässt
sich noch nicht absehen«, mahnte Astrid
Seltmann, Vize-Vorsitzende des Statistikkomitees der IUMI, zur Vorsicht.
So dürfte der Markt in der aktuellen
wirtschaftlichen Erholung erneut auf die
Probe gestellt werden, weil ein Anstieg
der Schifffahrtsaktivitäten erfahrungsgemäß auch mehr Schäden nach sich
zieht. »Es steht zu erwarten, dass sowohl
die Schadenfrequenz als auch die Schadenhöhen wieder zunehmen.«
Besorgt seien die Versicherer vor allem
über die Brandrisiken in der Containerschifffahrt, die seit Corona nicht nachgelassen hätten. Erst Ende Mai sank mit
der »X-Press Pearl« ein nagelneues Containerschiff nach 13-tägigem Brand vor
der Küste Sri Lankas – ein schwerer

© Sri Lanka Air Force

Die brennende »X-Press Pearl«

Schlag für Schiffs-, Waren- und P&I-Versicherer. Der jüngste Halbjahresreport
der nordischen Seeversicherer (Cefor)
lässt bereits einen Anstieg erkennen.
Dort wurden in den ersten sechs Monaten fünf schwere Seekaskoschäden von je
mindestens 10 Mio. $ verzeichnet, verglichen mit nur drei im Vorjahreszeitraum.
Ernstzunehmende Risiken stellen aus
Sicht der Versicherer ferner die anhaltenden Probleme bei der Ablösung

HANSA – International Maritime Journal 10 | 2021

Abstract: Hardening market
generates profit
The International Union of Marine
Insurance (IUMI) has reported significant premium growth and another
technical break-even in ocean hull
and cargo insurance in 2020. Yet it
warns, that it is too soon for optimism
in the sector as claims activity will rebound post-Covid while premium
growth is slowing. Statistics also reveal a major retreat of the Lloyd’s
market while Nordic and Chinese insurers are expanding their footprint.

der Crews und – langfristig – der Übergang zu alternativen Treibstoffen in der
Schifffahrt dar.
Gleichzeitig hätten sich die Prämienzuwächse bei Seekasko nach den erfreulichen Steigerungen der beiden
Vorjahre inzwischen abgeflacht, erklärte Rama Chandran, Head of Marine bei QBE in Singapur und Vorsitzender des Seekasko-Komitees der
IUMI. »Grund dafür ist eine Ausweitung der Marktkapazität, besonders
im Londoner Markt.« Philip Graham, Head of Marine des
Lloyd’s-Underwriters Chaucer, zählt
fünf neue Anbieter im Seekaskound Warensegment innerhalb der
letzten zwölf Monate.
Hervorstechend in der IUMIStatistik ist die beschleunigte Verschiebung der globalen Marktanteile. In
der Warentransportsparte entfallen inzwischen mehr als 12 % des Beitragsaufkommens auf China. 2014 waren es dagegen erst 9 %. Im Seekaskomarkt ist der
einst führende Einzelmarkt Lloyd‘s of
London mit einem Anteil von 8,6 %
mittlerweile auf den dritten Rang zurückgefallen. Den Spitzenplatz belegt
heute der skandinavische Markt (14 %)
vor China (12,4 %).
Q
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Havariechronik

3

4

Datum Ereignis

Ort

Schiff

Type

Flagge

Haftpflicht

Reise

1

28.08. Auf Grund/Verletzte

Es Malvins

San Gwann

RoPax-Schiff

89

Malta

Thomas Miller

Vila nach Formentera

2

28.08. Brand/Totalverlust

Livorno

Pietro Manunta RoRo-Schiff

12.968

Italien

Standard Club

k.A.

3

01.09.

760 sm östlich von
Montevideo

Zilos

Bulker

46.541

Panama

American P&I

Emirate nach Montevideo

4

09.09. Brand/ manövrierunfähig sw. Port Elizabeth

MSC Katrina

Containerschiff

154.792

Panama

West of England

Tema nach Durban

5

10.09. Kollision mit Kaimauer

Kiel

Arklow Breeze

General Cargo

8.660

Niederlande

North of England

Koge nach Marin

6

14.09.

Vung Tau

My An 1
Lisa Auerbach

General Cargo

8.232
12.684

Vietnam
Liberia

Korea Shipowners k.A.
Skuld
Laem Chabang nach Ho Chi Minh City

7

17.09. Kollision

Dardanellen

Clipper Como
Levantes

Bulker

37.302
76.015

Marshall Islands North of England
Marshall Islands Swedish Club

8

20.09. Auf Grund

Yaliata

Vera Su

General Cargo

Explosion im
Maschinenraum/1 Toter

Kollision/Untergang
Kollision

dwt

3.214

Panama

Thomas Miller

Jorf Lasfar nach Samsun
Novorossiysk nach Port Said
Juschne nach Warna

Den kompletten Überblick zu allen aktuellen Havarien gibt es unter www.hansa-online.de/havariechronik/

SCHADENBELASTUNG RÜCKLÄUFIG

Mehr Gewinn für Seekaskoversicherer
Trotz steigender Schadenmeldungen im
bisherigen Jahresverlauf bleibt die Ertragslage in der Seekaskosparte gut. So
konnte der Norwegian Hull Club (NHC)
sein Vorsteuerergebnis in den ersten
sechs Monaten um 23 % auf 45,7 Mio. $
steigern. Die Schadenbelastungen sind
nach wie vor relativ gering mit einer
kombinierten Quote von 65 % – fast dem
gleichen Level wie im Vorjahr. Seinen

technischen Überschuss von 38,2 Mio. $
konnte der NHC durch Kapitalerträge
von 7,5 Mio. $ deutlich aufbessern. Beim
Prämienaufkommen gab es beim NHC
im ersten Halbjahr einen Zuwachs von
über 10 % auf 110,4 Mio. $ (netto).
Unterdessen ist auch Lloyd’s of London
– einer der größten Player in der Schiffsund Transportversicherung – in die
schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Die

Börse meldet für das erste Halbjahr einen
Vorsteuergewinn von 1,4 Mrd. £, nach einem Verlust von –0,4 Mrd. £ im Vorjahr.
Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote
über alles soll sich von 110,4 % auf 92,2 %
verbessert haben. Das UnderwritingErgebnis der Lloyd’s-Sparte »Marine,
Aviation & Transport« verzwanzigfachte
sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
auf 206 Mio. £.
mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
London Club bietet neue K&R-Deckung: Neue Deckung für Kidnap & Ransom bietet Limits von je 10 Mio. $ für Lösegeld, medizinische Kosten und Rückführung sowie für Zusatzausgaben inkl. Heuern. Haftung für Tod und Personenschäden werden bis
1,25 Mio. $ übernommen. Optional kann auch Loss of Hire bis 35.000 $/Tag für bis zu 180 Tage mitvereinbart werden +++ Standard
Club jetzt auf eigenen Beinen: Umstrukturierung des Managements abgeschlossen, die im Vorjahr angekündigte Übernahme der Geschäftsführung vom langjährigen Partner Charles Taylor vollzogen +++ International Group of P&I Clubs legt »Scholarship Programme« auf: Stipendiaten bekommen Lehrmaterial, Kursgebühren und Mentoring für Teilnahme am »P&I Qualification Programme« finanziert. Bewerbungen für 2022 bis 31.12. an: scholarship@igpandi.org +++ LEUTE, LEUTE ... P.L. Ferrari & Co. (Genua): Filippo
Fabri löst Federico Deodato als CEO beim italienischen Makler ab. Deodato jetzt Chairman +++ Atrium Underwriters (London): Mike MacColl (Ex-AXA XL Global Head of Marine Hull and War) neuer Head of Hull and War +++ London P&I Club (London): Mark
Esdale (Ex-Meco/Carina) und George Dickson (Ex-Meco/Carina) als Associate Director und Underwriter rekrutiert +++ Howden
(Rotterdam): Jeroen Everling (Ex-Willis) und Dolf Balink (Ex-Willis) als CEO Netherlands und Underwriter eingestellt +++
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OSV-spangled banner
valuable, standing at 1.6 bn $ for only
twelve ships.
US operator Matson Navigation is running a fleet of only 16 US flagged ships but
is clearly leading in terms of fleet value
(2.5 bn $). From a fleet value perspective,
Matson is followed by Maersk Line (23
ships, 1.4 bn $) and American Petroleum
Tankers (16 ships, 1.3 bn $). The largest
owners by number of vessels – you
guessed it – are offshore service companies Edison Chouest (190 vessels),
Hornbeck and Harvey Gulf Marine.
While there is quite a chunk of older
and less valuable vessels in the US flagged
fleet between 20 and 50 years old, the

ffshore Support Vessels (OSV) are
dominating the US flagged fleet, taking a share of almost 69 % of the total fleet
flying the star-spangled banner. Construction Vessels (OCV) are the second largest
segment accounting for 154 ships, followed by tankers (68), container vessels
(66) and dry bulk carriers (58).
However, the fleet value picture is quite
different with US-flagged containerships
worth 5.8 bn $ taking a share of almost
35 % of the total fleet value of 16.8 bn $.
The tanker segment is the second most
valuable at 3.7 bn $, followed by the large
OSV sector valued at 3.3 bn $. Although a
small segment, RoRo is the fourth most

O

group of zero to 19-year-old vessels with
high asset values is even larger.
Purchasing activity of US owners has
been slow over the past five years with a
low point reached in 2020. The sale activity has been at higher levels recently
and both sale and purchasing activity is
already picking up this year. The overall
values traded are on a downward trend,
especially if viewed from a ten-year
perspective. Over the past twelve
months, mostly bulkers (532 mill. $)
and tankers (441 mill. $) were purchased by US accounts. These two segments also dominate the recent secondhand sales picture.
Q

in cooperation with

Container
66

MODU
7

US Flagged Fleet

US Flagged Fleet

Number of Vessels

Total Value USD millions

Tanker
68

Container
$5.806
MODU
$13
OSV
865

Cruise
8

Cruise
$257

Dry Bulk
58

Dry Bulk
$449
Vehicle Carrier
$677

Vehicle Carrier
20

OCV
$994
OCV
154
Tanker
$3.660
RO-RO
$1.643

RO-RO
12

OSV
$3.296

US Flagged Fleet Age Profile
300

$6.000
Total Value USD m

$5.000

250

$4.000

200

$3.000

150

$2.000

100

$1.000

50

0

$0
0-4

16

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39
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40-44

45-49

50+

Number of Vessels

Total Value USD millions

Number of Vessels
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Top US Flagged Vessel Owners
by Fleet Value
$3.000

300

250
Number of Vessels

Total Value USD m

$2.000

200

$1.500

150

$1.000

100

$500

Number of Vessels

Total Value USD millions

$2.500

50

$0

0
Matson
Maersk Line
Navigation
Ltd

American
Petroleum
Tankers

Edison
Chouest
Offshore

Pasha Hawaii

Crowley
Maritime

Hornbeck
Offshore
Services

TOTE
Maritime

APL

Harvey Gulf
Marine

US Owner S&P Activity
Total Spent USD millions
$9.000
Purchased

Sold

$8.000

Total Spent USD millions

$7.000
$6.000
$5.000
$4.000
$3.000
$2.000
$1.000
$0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

US Purchasing History Over Past Year

US Sales History Over Past Year

Total Spent USD millions

Total Spent USD millions

Offshore
$74

Cruise
$22

Others
$13

Cruise
$256

Container
$140

Offshore
$104
Bulker
$532

Tanker
$441

Others
$58

Bulker
$625

Container
$115

Tanker
$956
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Die »Ever Ace« beim Erstanlauf in Hamburg: Mit 23.992 TEU ist der 400 m lange Samsung-Neubau aktuell das größte Containerschiff der Welt

Mega-Schiffe – Mega-Irrtum?
Inwieweit ist ein weiteres Größenwachstum der »Ultra Large Container Ships« (ULCS)
auch aus Betreibersicht noch sinnvoll? Mit den aktuellen Schiffsgrößen könnte das
Gegenteil dessen erreicht werden, was eigentlich bewirkt werden sollte
iese Frage wird mit Hilfe einiger grundsätzlicher Überlegungen nachgegangen, wobei insbesondere die Auswirkungen der längeren Hafenliegezeiten der immer größer werdenden Schiff betrachtet werden.
Dass Treibstoff-, Kapital- und Schiffsbetriebskosten pro TEU
asymptotischen Kurven folgen, deren Verlauf mit wachsender
Schiffsgröße immer flacher wird, ist bereits dargelegt worden.
Der aus den Economies-of-Scale (EoS) resultierende Kostenvorteil pro TEU wird demnach mit wachsender Schiffsgröße immer
geringer, während sich die Schiffsbetreiber immer größere Nachteile einhandeln, zum Beispiel nautische Beschränkungen, weniger Dockungsmöglichkeiten, größere Havarierisiken und -schäden sowie längere Hafenliegezeiten, die allesamt Einfluss auf die
Wirtschaftlichkeit haben, aber offenbar gern ausgeblendet werden, denn das Wachstum hält an.
Dass sich hierbei ein Verkehrsträger auf Kosten der anderen
Glieder der intermodalen überseeischen Transportketten fortlaufend optimiert, ist mittlerweile in der Fachwelt weitgehend anerkannt: Wenn all die öffentlichen und privaten Investitionen addiert würden, die in den Häfen und bei den Hinterlandverkehrsträgern getätigt werden mussten, um mit den Abmessungen der
Giganten und der von ihnen verursachten »Peakloads« fertig zu
werden, müsste konstatiert werden, dass die Entwicklung volkswirtschaftlich schon längst keinen Sinn mehr ergibt.
Dennoch sind alle Bemühungen, dem Größenwachstum Einhalt zu gebieten, bislang im Sande verlaufen. Es soll nunmehr
hinterfragt werden, inwieweit der Einsatz dieser Schiffe auch aus

D
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Carrier-Sicht tatsächlich noch Sinn ergibt. Hierbei stehen insbesondere die Auswirkung der zwangsläufig längeren Hafenliegezeiten der ULCS im Fokus. Basis sind relativ einfache geometrische und physikalische Zusammenhänge. Um möglichst
allgemeingültige Aussagen treffen zu können, die von den Spezifika einzelner Schiffe und Häfen unabhängig sind, und um hochkomplexe Einzelberechnungen zu vermeiden, werden allgemeingültige Proportionalitäten herangezogen.
Eine typische zwölfwöchige Nordeuropa-Fernost-Rundreise
setzt sich aus der Zeit auf See, der Zeit für den reinen Umschlag
sowie festen (größenunabhängigen) Revier- und Nebenzeiten in
den Häfen zusammen:
%!"#       

#

  &"

!

%!"#
%!"#       

 

Es lässt sich durch einfache geometrische Überlegungen herleiten, dass die reine Umschlagszeit grundsätzlich direkt proportional zur Containerkapazität ist.
Die bei größeren Schiffen längeren Bahnkurven der Container
(Abb. 1 & Abb. 2) und die nicht mit der Containerkapazität CK
proportional zunehmende Anzahl an stellbaren Containerbrücken bewirken, dass die reine Umschlagszeit im Ergebnis praktisch proportional mit der Containerkapazität der Schiffe zunimmt. Für die Proportionalität ist es dabei unerheblich, wie
schnell die einzelnen Brücken konkret arbeiten, wie viele Brü-
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und eignet sich mithin zur Indentifikation des Minimums. In
t Rundreise´ wird die gesamte Rundreisedauer abzüglich der konstanten Revier- und Nebenzeiten zusammengefasst, zum Beispiel
für die herangezogene Nordeuropa-Fernost-Rundreise:
%!"#'  %!"#   &"

Die bei größeren Schiffen längeren Bahnkurven und die nicht proportional
zunehmende Anzahl an stellbaren Containerbrücken bewirken, dass die reine
Umschlagszeit proportional mit der Containerkapazität der Schiffe zunimmt
Fuel / TEU Indicator: Nordeuropa – Fernost

© Malchow

cken tatsächlich zum Einsatz kommen und welcher TEU-Faktor
vorliegt. Diese Gegebenheiten finden ihren Niederschlag in einem Proportionalitätsfaktor k, der als Umschlagfaktor durch Division der reinen kumulierten Umschlagszeiten und der TEUKapazität der eingesetzten Schiffe ermittelt werden kann, zum
Beispiel für den herangezogenen Nordeuropa-Fernost-Dienst:
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Soll die Rundreisedauer bei größer werdenden Schiffen und länger werdender Umschlagszeit konstant gehalten werden, um die
Abfahrtsfrequenz zu halten (»Fixed Day Sailings«) und um auch
die Anzahl der Schiffe nicht zu erhöhen, muss die Zeit auf See
durch eine entsprechend höhere Geschwindigkeit reduziert werden. Die benötigte Antriebsleistung und damit der Brennstoffverbrauch steigen jedoch mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit. Andererseits nimmt die Leistung gemäß Admiralitätsformel nur unterproportional (Exponent: ⅔) mit der
Schiffsgröße (Verdrängung) zu.
Diese gegenläufigen Effekte lassen sich in Abhängigkeit von
der Containerkapazität unter Verwendung von ermittelten Regressionsgleichungen für die Verdrängung sowie die Schiffslänge
in folgenden Proportionalitäten für den Brennstoffbedarf mB pro
TEU und damit auch für den CO2-Ausstoß mCO2 pro TEU, über
eine gegebene Rundreise in einem »Fuel/TEU-Indicator« zum
Ausdruck bringen:
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Es stellt sich heraus, dass der »Fuel/TEU-Indicator« rechnerisch
ein Minimum bei 10.296 TEU aufweist. Würde die Rundreisedauer durch »slow steaming« auf 13 Wochen verlängert, so
dass bei gleichbleibender Abfahrtsfrequenz allerdings ein 13.
Schiff notwendig würde,
%!"#ǯ%!"#&"

Der »Fuel/TEU-Indicator« ergibt bei 10.296 TEU ein rechnerisches Minimum
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reduzierte sich der Brennstoffbedarf pro TEU naturgemäß deutlich und das Minimum des »Fuel/TEU-Indicators« verschöbe
sich rechnerisch auf 11.221 TEU. Entsprechend geringer fiele es
aus, wenn die Rundreisedauer verkürzt würde.
Die heute gängigen Schiffsgrößen im Nordeuropa-FernostVerkehr liegen also deutlich über der aus einfachen physikalischen und geometrischen Zusammenhängen hergeleiteten
Schiffsgröße, bei der die Brennstoffmenge und damit auch die
CO2-Emissionen pro TEU ein Minimum einnehmen. Die gegenwärtig größten Schiffe von annähernd 24.000 TEU weisen demnach einen »Fuel/TEU-Indicator« auf, wie er auch bei Schiffen zu
erwarten ist, die kleiner als 5.000 TEU sind.
Das Wachstum der Schiffsgrößen führte anfänglich zu signifikanten EoS-Effekten hinsichtlich Brennstoffbedarf und »Carbon Footprint«. Es zeigt sich jedoch, dass der EoS-Effekt endlich
ist und sich bei großen Schiffen in sein Gegenteil verkehrt. Dabei
ist die optimale Schiffsgröße in Bezug auf die benötigte Brennstoffmenge bzw. den »Carbon Footprint« pro TEU fahrtgebietsabhängig und hängt letztlich von nur zwei Parametern ab:
• Rundreisedauer abzüglich der festen Revier- und Nebenzeiten
des Umschlags
• vorherrschende Umschlagproduktivität (»Umschlagfaktor«)
Je kürzer die beeinflussbaren Zeiten einer Rundreise und je langsamer der Umschlag, desto steiler die Kurven für die benötigte
Brennstoffmenge. Umso enger wird damit auch der Bereich vernünftig einsetzbarer Schiffsgrößen. Eine konkrete klimarelevante Erkenntnis ist daher, dass Schiffsgrößen von 24.000 TEU im Hinblick
auf den »Carbon Footprint« pro TEU viel zu groß sind.
Zwei 12.000-TEU-Schiffe, die bei unveränderter Rundreisedauer und Hafenrotation entsprechend langsamer fahren würden,
wären somit deutlich klimafreundlicher. Sie würden auch für logistische Vorteile sorgen: eine doppelte Abfahrtsfrequenz und geringere »Peakloads« auf den Terminals, ohne dass sich die Transitzeiten dadurch verlängern würden.
Werden auch die Kapitalkosten pro TEU und die Kosten des
Schiffsbetriebes pro TEU (hauptsächlich Besatzungskosten) berücksichtigt, die im Gegensatz zur Brennstoffmenge beide von einem durchgängigen EoS-Effekt profitieren, stellt sich in der Gesamtbetrachtung dennoch ein Minimum ein, das allerdings in
Richtung größerer Schiffe wandert. Der EoS-Effekt ist auch im
Hinblick auf die Gesamtkosten endlich.

Der »Indicator« gibt dabei nicht die erforderliche absolute
Brennstoffmenge wieder, er ist zu dieser lediglich proportional
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Next port of call: WISTA tagt am Rothenbaum

Es laufen noch die letzten Vorbereitungen. In wenigen Tagen kommen
vom 12. bis 15. Oktober in Hamburg
internationale Teilnehmer und Gäste
zur inzwischen 41. WISTA-Konferenz einschließlich Hauptversammlung zusammen. Neben
dem Netzwerken wird ein hochkarätig besetztes Programm geboten, das unter dem Motto
»Shipping 2021: Today’s actions
for tomorrow’s business« Trends in
der maritimen Industrie aufzeigen
und einen Ausblick auf die Zukunft
wagen will. Die HANSA sprach darüber mit Claudia Ohlmeier, hauptberuflich eine von wenigen weiblichen
Führungskräften bei der Klassifikationsgesellschaft DNV, seit 2010 Mitglied und
seit 2018 als Präsidentin oberste Repräsentantin von WISTA Germany.
HANSA: Frau Ohlmeier, wie sehr fiebern
Sie dem Ereignis entgegen?
Claudia Ohlmeier: Sehr. Die Vorbereitungen waren sehr intensiv und mit
einer in Teilen sehr aufwendigen Organisation verbunden. Jetzt freuen wir uns
auf das Wiedersehen mit vielen Gleichgesinnten aus aller Welt und eine spannende Konferenz. Die Themen und die Referentinnen, die wir gewinnen konnten,
versprechen wegweisende Inhalte.
Wenn man Sie fragt, wofür WISTA steht
und warum es eine solche Vereinigung
braucht, wie fällt Ihre Antwort aus?
Ohlmeier: Für mich ist es eine Art Hei-

© privar

Zum vierten Mal lädt die Women’s International Shipping & Trading Association zu einer
Konferenz nach Hamburg ein. Claudia Ohlmeier spricht im HANSA-Interview über
organisatorische Hürden, das Wesen von WISTA, aktuelle Gender-Fragen und Trends

Claudia Ohlmeier

WISTA INTERNATIONAL
WISTA Deutschland e.V. gehört
mit den Ablegern in den Niederlanden und Großbritannien zu
den Gründungsmitgliedern der
seit 1974 bestehenden Women’s
International Shipping & Trading
Association (WISTA International), die es sich zur Aufgabe
macht, weibliche Führungskräfte
und Entscheidungsträger auf der
ganzen Welt miteinander zu vernetzen. Sie zählt heute mehr als
3.800 Mitglieder aus allen Bereichen der maritimen Industrie.

LEBUHN & PUCHTA welcomes
all participants of the 41.
International WISTA
Conference in Hamburg and
wishes a successful
exchange on today’s actions
for tomorrow’s business

20

HANSA – International Maritime Journal 10 | 2021

mathafen. Wir kommen alle aus einer
nach wie vor stark von Männern geprägten Branche. Im Studium war ich
eine von vier Frauen unter 40 Männern und heute, im Beruf, nicht selten die einzige Frau bei Meetings
unter Führungskräften. Man muss
zunächst einmal wissen, wo noch
andere Frauen sind. Es tut einfach
gut, wenn man sich austauschen,
Netzwerke aufbauen und sich gegebenenfalls unterstützen kann –
gerade auch außerhalb der Unternehmen. Das war für mich jedenfalls
die Motivation, 2010 einzutreten und
vor drei Jahren auch als Präsidentin von
WISTA Germany anzutreten.
Und dieses Netzwerk funktioniert nur,
wenn die Frauen unter sich bleiben?
Ohlmeier: Aus genau diesem Grund ist
WISTA entstanden und ist aus meiner
Sicht leider noch immer nötig. Einige
Rollenklischees halten sich bis heute hartnäckig in der Gesellschaft und erst recht
in technischen Berufen oder in der sehr
traditionsbewussten Schifffahrt. Daraus
resultieren wiederum viele Themen und
Herausforderungen im Alltagsleben, von
der allgemeinen Akzeptanz, über Fragen
der Gleichbehandlung und der gleichen
Bezahlung bis hin zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
WISTA kämpft nicht verbissen für Verbesserungen oder die Umkehrung von
Rollenbildern, sondern darum, der Vielfalt den nötigen Raum zu geben. Wir setzen auf die gegenseitige Unterstützung im
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Netzwerk und das gemeinsame Wirken nach außen, im
Unternehmen und darüber hinaus. Es geht um Männer
wie Frauen und Diverse und um ein gemeinsames Miteinander auf Augenhöhe.
Heißt das, dass Sie auch sehr genau auf das zuletzt stark in Mode
gekommene »Gendern« achten?
Ohlmeier: Ich habe es mir in letzter Zeit tatsächlich ein wenig angewöhnt. Aber das steht für uns gar nicht so sehr im Fokus. Es geht
uns eher darum, dass jeder Mensch anerkannt und seine Expertise
geschätzt wird und man auch als Frau die gleichen Chancen bekommt wie die männlichen Kollegen. Das ist leider nicht immer
der Fall. Also gibt es noch genug zu verändern und zu verbessern.
Das reicht weit über das Thema »Frau« hinaus. Letztlich geht es
uns darum, generell in der Gesellschaft und konkret im Beruf Vielfalt und Toleranz durchzusetzen, das gilt genauso für die Hautfarbe, die religiösen Überzeugungen oder sonstige individuelle Unterscheidungsmerkmale, die alle nicht darüber entscheiden dürfen, wie man im Beruf und im Leben gesehen wird.

renamt für uns alle. Am Ende aber können wir hier zeigen, was WISTA im »new normal« erreichen kann –
natürlich nur dank der vielen Mitglieder, die sich sehr
eingebracht haben – dafür sage ich vielen Dank!
Sie tagen am Hamburger Rothenbaum unter freiem Himmel
– haben Sie mit Petrus schon das Wetter besprochen?
Ohlmeier: Petrus wird wie viele andere Männer vor Ort sein ...
Ansonsten halten wir es hanseatisch: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
Wie viele Teilnehmer erwarten Sie?
Ohlmeier: Corona sorgt bis zum Schluss für eine gewisse Unsicherheit und hat bereits die Anreise aus manchen Ländern ganz verhindert. Wir hatten ursprünglich mit 450 Teilnehmern geplant, jetzt
werden es rund 150 vor Ort plus Online-Besucher sein. Ich denke,
dass persönliche Treffen durch nichts zu ersetzen sind und immer
einen Mehrwert haben, insofern ist die Anzahl eher zweitrangig.
Wir wünschen viel Erfolg!

Wie schlägt sich WISTA Germany dabei – stoßen Sie auf ausreichend Resonanz?
Ohlmeier: Die Zahl der Mitglieder:innen ist in den vergangenen
drei Jahren von unter 100 auf 140 gestiegen, das sehen wir durchaus als Bestätigung für unsere Arbeit. Aber klar ist auch: Nicht jede Frau wird automatisch bei uns Mitglied, manche entscheiden
sich ganz bewusst dagegen und wollen ihren eigenen Weg beschreiten. Das ist für uns selbstverständlich auch in Ordnung.
Welche Unterstützung gibt es denn bei WISTA konkret?
Ohlmeier: Das Mentoring-Programm von Frauen für Frauen ist
bei uns zum Beispiel sehr erfolgreich. Dabei kümmert sich eine berufserfahrene Frau, in der Regel Führungskraft und erfolgreich,
um ein anderes Mitglied und steht mit Rat und Tat zur Seite.
Männer sind nach wie vor ausgeschlossen?
Ohlmeier: Es gab und gibt immer wieder Diskussionen, ob wir
uns nicht öffnen sollten, zur Zeit ist die Mehrheit aber der Meinung, dass nur Frauen Mitglieder sein sollten. Das wird sich vermutlich irgendwann ändern, und es gibt schon viele offene Veranstaltungen. Die jährliche Konferenz ist für jedermann gedacht
– wie auch in diesem Jahr in Hamburg.
Gar keine Frauenquote für das Podium?
Ohlmeier: Doch, wir wollten jeden zweiten Platz mit einer Frau
besetzen. Das haben wir nicht immer erreicht, was zeigt, dass es
weiter Nachholbedarf gibt. Wir haben aber darauf geachtet, dass
in jeder Diskussionsrunde Referentinnen vertreten sind. Denn
wir wollen zeigen, über welche Expertise wir verfügen. Aber die
Diskutantinnen müssen kein Mitglied bei WISTA sein, und auch
Männer sind uns sehr willkommen.
Noch leben wir in Corona-Zeiten … Wie schwer war es denn, unter diesen Umständen ein solches Event zu organisieren?
Ohlmeier: Hamburg war nach 1981, 1994 und 2005 einfach wieder an der Reihe. Zudem ist es jetzt 40 Jahre her seit der ersten
Konferenz und seit der Gründung von WISTA Germany – für
uns ein Jubiläum. Dann wurde es aber zu einer ziemlichen Herausforderung – die üblichen Aufgaben, die monatlich mit den
Änderungen der Corona-Verordnung abgeglichen werden müssen, unsichere Teilnehmerzahlen – und das alles nebenbei im Eh-

Interview: Krischan Förster

Die HANSA begleitet die Konferenz als
Medienpartner. Nähere Informationen
zum Programm erhalten Sie durch das
Einscannen des QR-Codes.

LEHREN – FORSCHEN – NEU ENTDECKEN

KOMMEN SIE AN DIE JADE HOCHSCHULE

Die Jade Hochschule in Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfleth
zeichnet sich durch innovative Ansätze, kooperative Zusammenarbeit
und eine zugewandte Haltung aus. In allen Bereichen fördert die
Hochschule Kompetenz und Vielfalt.
Fachbereich Seefahrt und Logistik am Campus Elsfleth:

Professur (m/w/d) für das Gebiet
Schiffsführung und Ladungstechnik
Bes.-Gr. W2 | Kennziffer SL 16-Hansa
Erforderliche Voraussetzungen:
• Nachgewiesene aktuelle mehrjährige Seefahrtzeit als Kapitän
(m/w/d) mit Befähigungszeugnis A II/2 sowie nachgewiesene
mehrjährige Seefahrtzeit auf Frachtschiffen
• Abgeschlossenes Nautik-Studium an einer Hochschule
• Abgeschlossenes Master-Studium oder gleichwertiger
Universitätsabschluss
Ihre Aufgaben:
• Lehre im Bereich der Denomination in allen Studiengängen des
Fachbereichs
• Übernahme von Aufgaben als WO und perspektivisch als Kapt.
des Ausbildungsschiffes
• Angewandte Forschung zu maritimen Themen und Einwerbung
von Drittmitteln
Bewerbungsschluss: 29. Oktober 2021
E-Mail: berufungen@jade-hs.de
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Die Stellenausschreibung finden Sie
unter jade-hs.de/professuren.
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Rasant: »Nike«, «Xola » und »Lyra«
beim Start 4 für die Klasse 5 YS>86

Kein Schönwetter-Trip
Weder Corona, noch starker Wind und Regenschauer konnten die Teilnehmer
der 38. Peter Gast Schiffahrtsregatta Ende August davon abhalten, nach einem Jahr
pandemiebedingter Pause wieder in See zu stechen. Von Jens Meyer
andemie-Restriktionen, kurzfristige
Absagen von Booten, Gästen und sogar der für die Siegerehrung engagierten
Moderatorin, Ersatz nach Ausfall des
vorgesehenen Zielschiffes, eine nicht auffindbare Laterne als Sonderpreis für die
»Johanna« als vorletztes Schiff, ein als
Bühnendekoration dienendes Schiffsporträt, das sich während der Preisverleihungszeremonie mehrfach samt Staffelei von seinem originären Standort verabschiedete und eine unmittelbar nach
dem Start erfolgte Aufgabe wegen eines
verletzten Crewmitglieds: Das waren nur
einige der Herausforderungen, denen
sich die Teilnehmer der 38. Auflage der
traditionell am letzten Augustwochenende zwischen Schleimünde und Ærøskøbing in der Dänischen Südsee ausgesegelten Regatta zu stellen hatten.

P
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Obwohl böiger Gegenwind aus Nord/
Nordost in Stärke 4–5 und starke Regenschauer das diesjährige Sommerfest
der maritimen Branche prägten, zeigten
sich die Brüder Dieter und Christian
Gast mit Hans-Joachim Lemcke als Organisatoren »insgesamt wieder sehr zufrieden« mit dem Verlauf dieser als Networking-Event beliebten, größten Privatregatta der Ostsee.
Auch in diesem Jahr hätten die unterschiedlichen Yachten die Regatta geprägt
und so zu einem interessanten Race gemacht, sagte Dieter Gast bei der Siegerehrung und erwähnte neben Racern wie
»Milan«, »Outsider« und »Störtebeker«
auch die klassischen Yachten »Peter von
Seestermühe«, »Athena« und die »Fleur
de Mer«, die sich unter den sieben in dieser Klasse gestarteten Einheiten als erstes
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Schiff sowohl nach gesegelter als auch
nach berechneter Zeit qualifizieren
konnte. Als kleinste Yacht ging die »Argo«, eine Hunter 707 unter Tobias Wulf,
an den Start, größter Teilnehmer war die
Maxi Dolphin 75 »Calypso« von Gerhard
Clausen.

Diesmal »richtige Segler« gefordert
Waren 2019 noch mehr als 1.000 segelbegeisterte Teilnehmer mit 106 Yachten
bei »Kaiserwetter« zur 37. PGS Schiffahrtsregatta gestartet, von denen 42 wegen des einschlafenden Windes das Ziel
nicht innerhalb des Zeitlimits regelkonform erreichen konnten, so gingen in diesem Jahr – nach der 2020 erfolgten pandemiebedingten Absage – nur 70 Yachten
mit rund 550 Personen an den Start. Auf-
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Abstract: No fair weather trip
Neither the Corona virus nor bad
weather could stop the participants of
the 38. Peter Gast Shifffahrtsregatta
from sailing. After one year without a
regatta, this year »real sailors« were
needed for the traditional sailboat
race and networking event on the last
weekend in August. With 70 registered boats, 550 participants and
without a big party at the end, this
year’s event was a bit smaller than in
2019. Nevertheless, the organizers
were happy that the race took place
again – under memorable conditions.

grund der ungünstigen Wetterbedingungen waren laut Lemcke dieses Mal »richtige Segler« gefordert, die dann auch
schnelle Zeiten erreicht hätten. Über das
trotz Corona weiterhin große Interesse
und die positive Resonanz freute sich
auch Dieter Gast, der sich dafür bei allen
Teilnehmern und Sponsoren sowie für
die Unterstützung und die freundliche
Aufnahme durch die Ærø-Komune bedankte. Unter den Teilnehmern konnte er
im diesem Jahr Gäste aus 13 verschiedenen Nationen begrüßen, von denen die chinesischen die längste Anreise
auf sich genommen hatten.
Von den am Sonnabend ab 9 Uhr von
der Motoryacht »Helene« (Horst Schlien)
mit fünf Starts von Schleimünde auf die
Reise geschickten 70 Yachten sieben verschiedener Klassen haben sechs aufgegeben, so dass abzüglich zweier Frühstarter 62 der in drei Gruppen eingeteilten
Schiffe gewertet werden konnten.
Zu den »Aufgebern« gehörte »Morran«, eine IMX 40 unter Carsten Burfind
(Hahnfeld-Masten), die kurz nach dem
Start einen verletzten Mann an Bord
meldete und mit dem Crewmitglied, das
sich bei einem Sturz die Schulter ausgerenkt hatte, nach Maasholm zurückkehrte. Ein Rettungswagen brachte den
Verletzten ins Krankenhaus nach Flensburg , wo ihn ein aus Bayern stammender und mit der Behandlung von Skiunfällen vertrauter Arzt zum Erstaunen
seiner norddeutschen Kollegen mit der
»süddeutschen Methode« erfolgreich
behandeln und bereits nach wenigen
Stunden entlassen konnte.
Schon im Vorfeld des Starts bei kabbeliger See und teilweise eingeschränkter Sicht hatte sich der zum

Die Crew des Racers »Haspa« sitzt auf der »hohen Kante«

fünften Mal als Wettfahrtleiter fungierende Alexander Prinz zu SchleswigHolstein (Norddeutscher Regattaverein,
NRV) für die kürzeste der drei möglichen Bahnen, die 29,5 sm lange Bahn 1,
entschieden.
»So eine lange Kreuz wie dieses Mal
hat die Schiffahrtsregatta noch nicht gesehen«, resümierte später Dieter Gast
im Festzelt am alten Hafen von Ærøskøbing unter Hinweis darauf, dass die Teilnehmer die rund 20 sm bis Skjoldnæs
bei Schlechtwetter kreuzen mussten, bevor sie die restliche Distanz ohne Schlag
absolvieren konnten.

Schnellstes Schiff versegelt sich
Nach den Rundungen der nach 10,51 sm
erreichten gelben Warntonne mit dem
Schrägkreuz nördlich des Gasmunitionsgebietes war bei der von dem Be-

gleitschiff »Pauli IV« bei Skjoldnaes auf
Höhe des dortigen Leuchtturms markierten Bahnmarke ein interessanter Zwischenfall zu beobachten. Er hätte das im
letzten Start auf die Reise gegangene
schnellste Schiff der Regatta fast um den
Sieg gebracht. Der Maxi Racer »Milan«,
eine STP 65) von Uwe Lebens (Genuport
Trade), hatte sich schon bei der 37. Schiffahrtsregatta als Sieger qualifiziert.
Entgegen der Segelanweisung passierte
dieser die »Pauli IV« (Ralf Paulsen/KYC)
nicht an Backbord und kehrte nach einer
entsprechenden Information zur Korrektur des Missgeschicks erst so spät zurück,
dass sein engster Verfolger, die Maxi Dolphin »Calypso« von Gerhard Clausen
(Clausen Grundbesitz), einen riesigen
Vorsprung erlangte. Dennoch konnte die
»Milan« auf der verbliebenen kurzen
Distanz den Rückstand aufholen. Sie pasierte nach nur drei Stunden, 31 Minuten

Die für Peter Gast Shipping gestartete Swan48 »The Big Easy III«
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und 58 Sekunden das Zielschiff nahe der
Hafeneinfahrt von Ærøskøbing bei der
Mølle-Gab-Tonne:
die
Motoryacht
»Mia«, eine 13,30 m lange und 3,80 m
breite sowie bis zu 40 kn schnelle Kiel
Classic-44 unter Skipper und Eigner
Christian Seegers. »Mia« war als Ersatz
für das eigentlich vorgesehene Zielschiff
eingesprungen, das Küstenwachboot
MHV 808 »Lyra« vom dänischen Marineheimwehrkommando.
Für »Milan« gab es – wie schon 2019 –
nicht nur den für alle Schiffe üblichen
Beifall der an der Hafeneinfahrt versammelten »Sehleute« und die Begrüßung mit der dort platzierten Schiffsglocke des früheren Shell-Tankers »Sepia« sowie den Begrüßungssalut durch
einen Böllerschuss aus der historischen
Kanone auf der Hafenmole.

»Halb Sport, halb Job«
Als »First Ship in Port« wurde die bereits
gegen 14:30 Uhr eingetroffene Crew der
STP 65 nach Genuss des traditionellen
Einlaufbiers und dem ebenso traditionellen Umzug mit dem aus Svendborg angereisten Pedar-Most-Garden-Spielmannszug durch die pittoreske Inselkommune
bei der abendlichen Siegerehrung im
Festzelt sowohl von Bürgermeister Ole
Wej Petersen mit dem üblichen Spatz für
diesen Titel als auch mit einer von Zeaborn gestifteten Silberschale für das erste Schiff nach gesegelter Zeit der Klasse 7
(ORC Club A) ausgezeichnet.
Dabei zeigte sich der Bürgermeister erfreut über die lange Zeit erwartete Rückkehr so zahlreicher Regatta-Teilnehmer
nach der coronabedingten Pause 2020.

Startschiff »Helene« (drittes Schiff von links) auf Position vor Schleimünde

Petersen wies auf die verstärkten Bemühungen seiner Gemeinde für eine nachhaltigere und klimafreundlichere Zukunft hin, die auch außerhalb Dänemarks Beachtung gefunden habe.
In diesem Zusammenhang nannte er
die Auszeichnung mit dem mit 500.000 €
dotierten »EU Responsible Island Prize
2020« für innovative und lokale Technologien im Bereich der erneuerbaren
Energien sowie die zu 100 % elektrisch
betriebene Fähre zwischen Fynshav auf
Als und Søby auf Aerø.
Bei ihm bedankte sich Christian Gast
mit einem Barometer für die seit der 36.
Schiffahrtsregatta erwiesene freundliche
Aufnahme und die daraus entwickelte
persönliche Freundschaft. Er hoffe, Petersen, der lange Zeit Rektor der renommierten Navigations- und Seefahrtschule
von Marstal gewesen ist und sich Ende
dieses Jahres von seinem Amt als Bürger-

meister zurückzieht, auch in Zukunft bei
der Regatta begrüßen zu können.
Auch dem Regatta-Team mit Alexander Prinz zu Schleswig-Holstein und
Hans-Herbert Hoffmann vom NRV, Jan
Keppler und Daniel Rüter von der SeglerVereinigung
Altona-Oevelgönne
(SVAOE), Roland Rademacher und Ralf
Paulsen vom KYC und dem gesamten
Wettfahrtteam sowie den Sponsoren und
Eignern der Begleitschiffe sprach Christian Gast seinen Dank aus: »Ihr habt wieder einen super Job gemacht.«
In einer kurzen Keynote zu Beginn der
Siegerehrung wies der Vorsitzende des
Hamburgischen Vereins Seefahrt (HVS),
Hanns Ostmeier, nicht ohne Stolz auf den
sensationellen Erfolg von Skipperin Katrina Westphal beim diesjährigen Rolex Fastnet Race hin, bei dem die 26-jährige das
neue Vereinsschiff »Störtebeker«, eine
Carceek 47, als neuntbestes Schiff in der

Größter Teilnehmer war die Maxi Dolphin 75 »Calypso«
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Wegen Frühstarts zwar nicht gewertet, aber nicht
aufgegeben: der kleinste Regattateilnehmer »Argo«

SCHIFFFAHRT | SHIPPING

Die für die Orion Reederei gestartete »Hobby«

Die »Milan«, schnellstes Schiff und als erstes im Ziel

Wertungsgruppe IRC overall über den
Parcours steuerte und zusammen mit ihrer Crew für diese besondere Leistung mit
zahlreichen Sonder- und Silberpreisen geehrt wurde.
Zudem analysierte er das Geheimnis
der besonderen Anziehungskraft der
Schiffahrtsregatta. »Die Schiffahrtsregatta ist eine Hybrid-Veranstaltung.
Was hier den Schifffahrtsleuten geboten
wird, ist halb Sport, halb Job. Das ist einmalig in der Branche«, so Ostmeiers Erkenntnis, der angesichts der guten Entwicklung in Teilbereich der Schifffahrt
für mehr Unterstützung der Branche für
den HVS warb.
Bei der 38. Schiffahrtsregatta belegte
die für Nordic Hamburg Shipmanagement unter Torben Mühlbach gestartete
»Störtebeker« in der Klasse 7 (ORC Club
A) den 3. Platz nach berechneter Zeit
nach der unter Claus Bressler für Peter

Gast Shipping (PGS) gestarteten Swan
56 R »Chrila« und dem Gesamtsieger
»Milan«.
Unter den Gästen befanden sich unter
anderem Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa Hamburg – auf dem
gleichnamigen von der Bank gesponserten roten Racer.

Besiktas an Bord
Neben ihm auf der hohen Kante saßen
Musiker Joja Wendt, Reeder Herrmann
Ebel (Sea Cloud Cruises), Hjalmar Stemmann (Vorstand der Handwerkskammer
Hamburg) und Axel Junge von der gleichnamigen Bäckerei.
An Bord der für die MTK Group gestarteten schnellen TP 52 »Outsider« von
Tilmar Hansen, frisch gekürter Vizeweltmeister, segelte unter anderem Darya Sabatz von der türkischen Werftgruppe Be-

Die »Morran« musste wegen eines Verletzten an Bord kurz nach dem Start aufgeben
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siktas mit, auf der größten Yacht »Calypso« von Gerhard Clausen nahm AnnaLena Bock vom BMW-Niederlassungsverbund Nord an der Regatta teil. Wie in
den Vorjahren segelten Bernd Aufderheide, Geschäftsführer von Hamburg Messe
und Congress, und Hans Gätjens auf dem
unter Herbert Aly für die Hamburg Messe gestarteten Schoner »Preussischer Adler« mit. Crewmitglied auf der unter Nils
Betterman für Peter Döhle gestarteten
»Verano«, die in Klasse 4 (Yardstick
86–90) gestartet war und sich unter den
zwölf für diese Klasse gemeldeten Yachten als erstes Schiff nach gesegelter Zeit
sowie berechneter Zeit qualifizieren
konnte, war auch Annette Suhrbier.

Teststation und Currywurst
Bereits im Vorfeld hatte das Veranstalterteam ein detailliertes Hygienekonzept
ausgearbeitet, So war für den traditionelle am Freitag vor Regattabeginn stattfindenden Familiy-and-Friends-Abend
auf dem Werftgelände von Henningsen &
Steckmest in Grauhöft eine mobile Teststation aufgebaut worden. Anstelle eines
Buffets gab es vor der Werfthalle Currywurst und Pommes direkt aus dem FoodTruck. Auch das Abendprogramm im
Zielhafen Ærøskøbing war unter den Corona-Auflagen deutlich reduziert worden: kein gesetztes Essen im Festzelt, gestraffte Siegerehrung, nur eine Gastrede,
keine Unterhaltungsband und kein gemeinsames Frühstück vor dem Auslaufen
zur Rückreise am Sonntagmorgen.
Die Ergebnisse der einzelnen Klassen,
weitere Informationen und Fotos der 38.
Schiffahrtsregatta sind unter www.schif
fahrtsregatta.de zu finden.
Q
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Druck von allen Seiten für Energiewende
Mit dem Energy Transition Outlook wagt die Klassifikationsgesellschaft DNV regelmäßig
den Blick in die Zukunft. Die Schifffahrt wird es mit der Energiewende in den nächsten
Jahren besonders schwer haben, verschiedene Akteure fordern mehr Engagement
ir erreichen die Ziele von Paris
nicht«, heißt es im aktuellen Energy Transition Outlook. Mit jährlich steigenden CO2-Emissionen werde das Zeitfenster, in dem man noch handeln könnte, jedes Jahr kleiner. »Sich in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts auf groß angelegte Technologien zur Beseitigung negativer Emissionen und zur Beseitigung
von Kohlenstoff zu verlassen, ist ein gefährlicher und hochriskanter Ansatz. Bei
der globalen Erwärmung kommt es auf
jeden Bruchteil eines Grades an, und alle
Optionen müssen dringend umgesetzt
werden«, heißt es gleich zu Beginn der
Analyse.
Die Energiewende in schwer zu dekarbonisierenden Sektoren erfordert nach
Einschätzung von DNV eine weitaus größere Verbreitung von Wasserstoff,
E-Treibstoffen und Biokraftstoffen. Zu
diesen Sektoren gehören der Luft- und
Seeverkehr, der Langstrecken-Lkw-Verkehr und große Teile der Schwerindustrie. Die genannten Sektoren sind derzeit
für etwa 35 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich.

W

Wichtigste Alternative: Wasserstoff
Wasserstoff wird als wichtigste Alternative zur Dekarbonisierung angesehen, wobei Biokraftstoffe eine unterstützende
Rolle spielen. Die direkte Verwendung
von Wasserstoff ist oft nicht geeignet,
Schiffe und Flugzeuge benötigen also
Wasserstoffderivate und E-Treibstoffe
wie Ammoniak und synthetischen Düsenkraftstoff.
Die weltweite Wasserstoffproduktion
für Energiezwecke sei derzeit allerdings
vernachlässigbar und wird erst ab den
späten 2030er Jahren ansteigen und bis
2050 etwa 5 % des weltweiten Energiebedarfs decken. »Staatliche Anreize,
ähnlich wie bei den erneuerbaren Energien, sind erforderlich, um die technologische Entwicklung zu beschleunigen. Der Luft- und Seeverkehr
sowie die Schwerindustrie werden daher bis 2050 weiterhin einen hohen Anteil an fossilen Brennstoffen haben, was
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den Übergang verlangsamt und das Erreichen des Pariser Abkommens erheblich behindert«, so DNV.
Nahezu 3 % des weltweiten Endenergiebedarfs und 7 % des weltweiten Erdöls
werden derzeit von Schiffen verbraucht,
hauptsächlich im internationalen Frachtverkehr. Bis 2050 wird nach DNV-Einschätzung die Dominanz des Erdöls im
Kraftstoffmix (42 %) durch kohlenstoffarme und/oder kohlenstofffreie Kraft-

stoffe wie Ammoniak, Wasserstoff und
andere Kraftstoffe auf Elektrobasis wie
E-Methanol verdrängt werden. Erdgas
wird einen Anteil von 39 % haben.
Die entscheidende treibende Kraft
hinter der Umstellung sind die IMOZiele für eine absolute Reduzierung der
Treibhausgasemissionen um 50 % bis
2050 im Vergleich zu 2008. »Unsere
Prognose geht davon aus, dass dieses
Ziel durch eine Mischung aus verbes-

Abstract: Multiple pressure for energy transition
Classification society DNV has released its latest report of the Energy Transition Outlook series. The forecast shows that sectors that are hard to decarbonize through direct
electrification, such as shipping, will heavily rely on hydrogen derivatives. The shipping
industry is coming under increasing pressure from regulators, customers and financiers.
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serter Auslastung und Energieeffizienz
in Verbindung mit einer massiven Dekarbonisierung der Kraftstoffe erreicht
werden kann«, heißt es.

stellung des Berichts. Kurz: Es geht um
»Carbon Risk Management«.
Dafür hat DNV anhand eines Massengutfrachters verschiedene Wege modelliert, um zu zeigen, wie Vorschriften und
kommerzielle Faktoren in »praktische
Treibhausgas-Zielpfade« übersetzt werden können.
Insgesamt wurden sieben mögliche
Kraftstoffpfade untersucht, beginnend
entweder mit einem Schiff mit Monooder Dual-Fuel-Antrieb, verschiedenen
Möglichkeiten des Übergangs zu kohlenstoffneutralen Kraftstoffen, einschließlich Optionen für alternative »Fuel Ready«-Designs. Die untersuchten Lösungen
umfassen die Verwendung von MGO/
VLSFO, LNG, LPG, Biokraftstoffen, Ammoniak und Methanol. Dabei werden die
Kosten verschiedener Strategien über die
gesamte Lebensdauer eines Schiffes berechnet und wie der angestrebte Treibhausgaspfad durch Beimischungen und
Umrüstungen zu erreichen wäre.

Nachfrage übersteigt Effizienz-Plus
Die Digitalisierung von Logistik und Lieferketten wird die Effizienz der Flotten
zwar erhöhen. Wenn sich das weltweite
BIP bis 2050 aber wie prognostiziert verdoppelt, wird der Bedarf an Frachttransporten deutlich größer sein als die Effizienzverbesserungen, so dass die Tonnenmeilen in fast allen Schiffskategorien
zunehmen werden. DNV prognostiziert
ein Gesamtwachstum von 28 % zwischen
2019 und 2035.
Im späteren Teil des Prognosezeitraums wird das Wachstum in
den meisten Segmenten geringer ausfallen oder ausbleiben, da Effizienzverbesserungen das Nachfragewachstum
ausgleichen. Die fortschreitende Dekarbonisierung wird sich auch in den globalen Handelsmustern niederschlagen. Infolgedessen wird der Kohletransport im
Jahr 2050 nur noch 50 % seines derzeitigen Umfangs in Tonnen betragen,
Rohöl- und Ölprodukttransporte werden
um 20 % reduziert.

12% »grüne« Neubauten
»Die Energie- und Technologiewende in
der Schifffahrt hat begonnen«, so der Bericht, wobei fast ein Achtel (12 %) der aktuellen Neubauten mit alternativen
Treibstoffsystemen bestellt wurde. 2019
waren es noch 6 %. Abgesehen von der
Elektrifizierung im Fährensegment sind
die alternativen Kraftstoffe derzeit noch
hauptsächlich auf fossiler Basis und werden von LNG dominiert.
Bis 2025 erwartet DNV Projekte für
den Einsatz von Wasserstoff und Ammoniak, die den Weg zu kohlenstofffreien Schiffen ebnen. Diese Technologien
werden nach Einschätzung der Klassifikationsgesellschaft in vier bis acht Jahren für den kommerziellen Einsatz bereit sein. Während es für bereits erste
kommerzielle Anwendungen gibt, betrachten die Experten Brennstoffzellen
als weit weniger ausgereift als Verbrennungsmotoren, »und zwar für alle
Kraftstoffe.«
Während alle Schiffe die Mindestanforderungen der IMO erfüllen müssen,
könnte der kommerzielle Druck die
Reeder nach Einschätzung von DNV
dazu drängen, eine führende Position
bei der Dekarbonisierung anzustreben,
denn Schifffahrtsunternehmen mit
schlechter Umweltleistung könnten auf
dem Chartermarkt weniger attraktiv
sein einen erschwerten Zugang zu Kapital erhalten.
fs

Für Schiffseigner kann ein heutiger Fehltritt bei der Treibstoffstrategie für Neubauten schädliche Folgen haben. Mit einem parallel zum ETO im Rahmen des
Maritime Forecast to 2050 veröffentlichten neuen »DekarbonisierungsTreppenmodell« will die Klasse Schiffseignern beim Management ihres »Kohlenstoffrisikos« helfen.
DNV prognostiziert, dass die gesamten, für die Erfüllung der IMO-Ziele
nötigen Investitionen in Bordtechnologie
bis 2050 abhängig von der Flottengröße
zwischen 250 und 800 Mrd. $ liegen. Das
unterstreiche die Bedeutung fundierter
Entscheidungen für die technologische
Ausrichtung von Schiffsneubauten.
Die internationale Schifffahrt sehe
sich einer doppelten Herausforderung
immer strengerer Klimaziele und -vorschriften. Hinzu kommen die Erwartungen der Frachteigner, Verbraucher und Kapitalanleger – sowie die
Ungewissheit über die künftige Brennstoffauswahl, Technologie und Versorgung, erklärte Knut Ørbeck-Nilssen,
CEO von DNV Maritime, bei der Vor-

© DNV

»Carbon Risk« einschätzen
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© KiwiRail

Zu den jüngsten Neubau-Projekten gehört auch ein
heute eher selten genutztes Konzept: Fähren mit
Rail-Kapazität, in diesem Fall für Neuseeland

28
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»Die Fähr-Reedereien
sind sehr gut gerüstet«
Anders als Kreuzfahrer kommen viele Fährunternehmen relativ
gut durch die Corona-Krise. Mike Corrigan, Chef vom Branchenverband Interferry, ist zuversichtlich und spricht von grünen
Technologien und einer stärkeren Standardisierung im Schiffbau.
Von Michael Meyer
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o speziell die Fährschifffahrt im Vergleich zu anderen Segmenten der
Handels- und Passagierschifffahrt auch
sein mag, ist sie dennoch keineswegs homogen. Die wichtigsten Trennlinien liegen zum Einen zwischen der reinen Passagier- sowie der RoRo- und RoPaxSchifffahrt, also mit oder ohne Frachtkapazitäten oder als kombiniertes Angebot. Zum Anderen lässt sich die Branche in lokale Akteure mit Routen innerhalb nationaler Gewässer und grenzüberschreitende Anbieter trennen.

Kaum Konsolidierung
Je nach Flottenart und Einsatzgebiet
weichen die Auswirkungen der Pandemie
zum Teil deutlich voneinander ab. »Die
verschiedenen Segmente befinden sich in
verschiedenen Situationen«, so Corrigan
im Gespräch mit der HANSA, Reedereien mit innerstaatlichen Routen gehe
es verhältnismäßig gut. »Die Menschen
reisen innerhalb ihrer eigenen Grenzen,
wenn auch noch nicht in dem Maße wie
vor Covid-19. Die Auslastung liegt bisweilen bei rund 80 % des Vor-CoronaWertes.« Aufgrund noch immer geltender Reisebeschränkungen sei die Lage im

© Interferry

S

Mike Corrigan
CEO – Interferry

internationalen Geschäft schwieriger. So
mancher muss noch immer mit rund der
Hälfte der Buchungen auskommen. Kritisch sieht der Branchen-Veteran die fehlende Einheitlichkeit und Verständlichkeit der Regulierung: »Solange die Menschen keine klare Vorstellung haben, werden einige weiter zögern, zu reisen.«
Der Güterverkehr entwickelt sich deutlich positiver, wie DFDS, Tallink, Finnlines & Co. im Laufe der Pandemie meldeten. Corrigan bestätigt, bei den meis-

ten Reedern habe das Fracht-Geschäft
zugenommen: »Die Pandemie hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Konsumgütern geführt. Fährbetreiber versorgen viele Gemeinden mit lebenswichtigen Gütern.«
Die relativ starke geografische Spezialisierung, kombiniert mit einem gewissen
Anteil an staatlichen Unternehmen, ist
seiner Ansicht nach auch ein Grund dafür, dass es bislang keine ausgeprägte
Konsolidierung mit vielen Übernahmen
oder Insolvenzen gab. Gelegenheiten gebe es zwar immer, meint Corrigan, allerdings seien nach wie vor viele Unternehmen in einer guten finanziellen Position.
Eines der wenigen Beispiele für eine
starke, auch geografische Expansion ist
für ihn die FRS-Gruppe aus Flensburg.
Ausgehend von den Anfängen als Förde
Reederei Seetouristik ist FRS mittlerweile
auf eine Gruppe mit 21 Tochterunternehmen und 73 Schiffen in Deutschland,
Spanien, Portugal, Albanien, Schweden,
Finnland, Dänemark, Zypern, Oman,
Marokko, Kanada und den USA gewachsen. »Sie haben großartige Arbeit geleistet. Soweit ich weiß, ist FRS in mehr
Ländern tätig als jedes andere FährUnternehmen«, sagt der Interferry-Chef.

RoRo – RoPax – Rail?

Guter »grüner« Ruf

Wie sieht die Zukunft der Flotte in Europa aus? Ungeachtet der großen PassagierSteigerungen vor der Pandemie wird es nach Ansicht des Branchenverbands Interferry immer eine große Nachfrage nach RoRo-Schiffen geben. Zur Begründung sagt CEO Mike Corrigan: Die Autobahnen sind überlastet, RoRo eine
effiziente Transport-Art. Aber für einen betriebswirtschaftlichen Betrieb sind
eben auch Passagiere nötig, daher braucht es Kabinen und Fahrgasträume: »Die
Fracht ist wichtig, als solide Grundlage für die Kostendeckung. Aber die Einnahmen oberhalb des Autodecks sind das, was den Gewinn ausmacht.«
Der Trend und politische Wille zu mehr Land-Güterverkehren auf der Schiene
wird sich seiner Ansicht nach hingegen nicht auf die Flotte auswirken. Eine Renaissance von Eisenbahnfähren, wie man sie bis vor gar nicht allzu langer Zeit beispielsweise auf Rügen sehen konnte, werde nicht flächendeckend zu beobachten sein.
Die wenigen Projekte, die derzeit in diese Richtung gehen, sind eher für Passagierverkehre ausgelegt. »Die Infrastrukturkosten sind enorm. Wenn die Terminals
nicht dafür gebaut werden, wäre das unerschwinglich«, meint der Manager.
Eines der Beispiele wird derzeit im fernen Osten realisiert. Die auf Neuseeland
ansässige Gruppe KiwiRail hat für ihre Tochter Interislander zwei Eisenbahnfähren in Korea bestellt. Sie sollen die beiden Hauptinseln des Staates über die
Cook-Straße verbinden. 369 Mio. $ lässt sich KiwiRail die 220 m langen Fähren
kosten, deren Indienststellung für 2025 und 2026 geplant ist. Die »ZugKapazität« auf der Route soll sich verdreifachen. Aktuell ist lediglich die »Aratere« als Eisenbahnfähre unterwegs, sie kann bis zu 27 Waggons mitnehmen – bei
den Neubauten werden es 40 sein. Corrigan scheint sich mit seiner Einschränkung zur Infrastruktur an das neuseeländische Projekt erinnert zu haben:
KiwiRail will nämlich weitere hunderte Millionen Dollar in Terminals in
Kaiwharawhara in Wellington and Waitohi Picton investieren.
Q

Mit Blick auf die gesamte Branche hält er
allerdings nach wie vor die »Erholung
von der Pandemie« als den wichtigsten
Punkt auf der Agenda. Gleichzeitig müsse weiter an der Umweltverträglichkeit in
Richtung »Null Emissionen« gearbeitet
werden um die Zielvorgaben der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO zu
erfüllen.
In den vergangenen Jahren hatte sich
die Fähren-Industrie bereits einen guten
Ruf erworben. Viele Reedereien wie bei-
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Abstract: »The ferry industry is
very well positioned«
Unlike a significant number cruise operators, many ferry companies are
coming through the Corona pandemic
comparatively well. Mike Corrigan,
head of the industry association Interferry, is confident and speaks of
„green“ technologies and greater standardisation in shipbuilding.
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spielsweise Finnlines, Scandlines oder
Stena setzen bereits auf Antriebskonzepte
mit LNG-, Methanol-, Batterie- oder Segel-Komponenten. Für die nächsten Jahre erwartet Corrigan einen verstärkten
Übergang von kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen zu LNG und schließlich zu noch
sauberer verbrennenden Energien: »Wir
haben Mitglieder, die ihre LNG-Technologie jetzt auf Wasserstoff umstellen.
In zehn Jahren werden außerdem Batterien sehr verbreitet sein.«
Entscheidend sei, das Gewicht der Batterien zu senken und die Kapazität zu erhöhen, um noch flexibler sein zu können
und E-Fähren auch für Langstreckenfahrten einsetzen zu können, zumindest
für bis zu vier Stunden. Ein großer Teil
des Problems sind seiner Ansicht nach
die Häfen, in denen sehr oft die LadeInfrastruktur fehlt. Vor allem dort, wo die
Fährreederei nicht gleichzeitig auch Terminalbetreiber ist, seien bindende Vereinbarungen nötig: wer als Unternehmen
in die Infrastruktur investiert, müsse angemessene Liegegebühren und langfristige Zusagen bekommen können.

Trend zu Standard-Schiffbau
Einen weiteren Trend sieht Corrigan in
der Schiffsgrößenentwicklung – »solange
sie noch sicher in die Häfen navigieren
können, werden sie wachsen, weil es die
durchschnittlichen
Transportkosten
senkt« – und vor allem in einer Stan-

CMA CGM steigt bei Brittany Ferries ein
Auch »externe Akteure« mischen bei der zaghaften Konsolidierung der FährBranche mit. So steigt die französische Containerlinienreederei CMA CGM im
Gegenzug für eine Kapitalspritze von 25 Mio. € bei Brittany Ferries ein. Die Reedereien wollen Synergien im Passagier- und Frachtverkehr über den Ärmelkanal
und zur iberischen Halbinsel heben – sprich CMA CGM nutzt Frachtraum von
Brittany, außerdem sollen neue Dienste eingeführt werden. Zusätzlich wollen beiden Unternehmen im Bereich LNG, Umweltpolitik und bei der Ausbildung zusammenarbeiten. Die Flotte der Brittany Ferries soll im nächsten Jahr und im Jahr
2023 um zwei neue Schiffe mit LNG-Antrieb erweitert werden: Die RoPax-Schiffe
»Salamanca« und »Santoña« sollen zwischen dem Vereinigten Königreich und Spanien verkehren. Darüber hinaus will Brittany Ferries einen neuen Schienenfrachtdienst einführen, um ihr multimodales Angebot zu erweitern.
Q

ten wird es nach Corrigans Einschätzung
schwieriger zu konkurrieren, wenn
»Massenprodukte« wie die E-Flexer in
Serie in immer besserer Qualität in China
gebaut werden können.
Für die Reedereien zeigt sich der Interessenvertreter insgesamt hingegen deutlich zuversichtlich. Vor der Pandemie gab
es gutes Wachstum mit Raten von etwa 3
bis 4 % pro Jahr. Viele neue Schiffe wurden bestellt, Rekorde im Passagierverkehr gemeldet. Die »Milliarden-DollarFrage« sei, wie lange die Küstenländer
brauchen werden, um sich von der Pandemie zu erholen. »Dann werden wir
dorthin zurückkehren, wo wir schon einmal waren. Wir sind in der Fährbranche
sehr gut aufgestellt, um das Wachstum
fortzusetzen.«
Q

dardisierung. Als Beispiel führt er die
»E-Flexer« an, die ursprünglich vom Designbüro Deltamarin für die Reederei
Stena entwickelt worden waren und als
solches bekannt wurden. Mittlerweile
setzen immer mehr Betreiber auf diese
Konstruktion.
»Das macht sehr viel Sinn. Die Flugzeugindustrie macht das schon sehr viel
länger«, findet Corrigan. Die Schifffahrt
arbeite traditionell mit Prototypen, die
auf den besonderen Merkmalen des Hafens und den Umweltbedingungen des
Meeres, »aber jetzt sehen wir einen Schub
zu mehr Standardisierung.«
Was für Reeder ein Plus an Erfahrung
und Sicherheit geben kann, ist für die
hiesige Schiffbaubranche eine weniger
gute Entwicklung. Für europäische Werf-
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SEEHAFEN ROSTOCK – der Intermodal-Hafen
mehr als 40 wöchentliche Bahnverbindungen
täglich bis zu 17 Fähr-Abfahrten nach Dänemark und Schweden
bis zu acht wöchentliche Ro/Ro-Abfahrten nach Finnland
nach China – über Russland und Kasachstan – mit Shortsea-Alternative: Kaliningrad – Rostock
direkte Verteilung durch bestehendes Intermodal-Netz innerhalb Europas
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Ferry S&P market recovering
he global RoRo- and ferry fleet with
its
7,362
vessels
consists
predominantly of ferries. The segment
accounts for almost 92 % of the fleet in
terms of number of vessels (6,768 ships).
It is followed by the RoRo segment with
434 ships. RoLo and ConRo vessels are a
rare kind counting 94 and 66 units
respectively.
Taking a look at the orderbook, the
picture changes a bit, but not
significantly. 210 ferries are on order
whereas the RoRo segment is expecting
23 new vessels. RoLo and ConRo owners
have ordered three and six new ships
respectively.
The Grimaldi Group ist the largest
owner of RoRo ships in terms of number
of vessels as well as in terms of fleet value

T

(63 ships worth 3.23 bn $). Grimaldi is
followed by Cobelfret (31 ships, 1.3 bn $)
DFDS (20 ships, 759 mill. $) and
Finnlines (15 ships, 648 mill. $).
Interestingly, US owners Matson
Navigation and Crowley Maritime both
have very small RoRo fleets with a high
value. Matson operates only four ships of
this type worth 644 mill. $), Crowley
operates just two RoRos worth
491 mill. $). Danish DFDS would easily
come in second in this ranking if
counted together with Turkish branch
DFDS Denizcilik Ve Tasimacilik which
operates a fleet of another 14 vessels
valued at 552 mill. $.
With over 17.500 islands, the state of
Indonesia needs a lot of ferries – and thus
leads the top ferry owner ranking with

288 ships. With its many fjords and islets,
Norway is another natural candidate for
teh top of the list. Norwegian owners
Fjord1 (90 ships), Norled (83 ships) and
Boreal Sjø make it on ranks zwo, three
and four.
The sale and purchase history shows a
downward trend that, for ferries, started
already in 2018 and continued in 2019
and 2020. The much smaller RoRo S&P
market has naturally been less active but
has been more volatile altogether.
Interestingly, while to date the RoRo S&P
market is set for a five year low with only
eleven vessels sold to date, (we will have
to see if it stays as slow until the end of the
year), the ferry S&P market has recovered
from its ten year low in 2020 with 47
vessels having been sold to date.
Q

in cooperation with
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RoRo & Ferry Sales and Purchase History
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»FAST GRENZENLOSE IDEEN UND GRÖSSEN«

SeaRoad ordert RoRo-Schiff bei FSG

Meyer Werft baut jetzt Megayachten

© FSG

© Meyer Werft

»NEUSTART GELUNGEN«

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) hat nach ihrem
Neustart einen zweiten Neubau-Auftrag ergattert: Die australische
SeaRoad bestellt eine RoRo-Fähre mit LNG-Antrieb. Das
100 Mio. € teure Schiff wird 210 m lang und soll über 3.792 Spurmeter für den Frachttransport und zusätzlich Platz für 100 Fahrzeuge verfügen. Die Ablieferung soll im vierten Quartal 2023 erfolgen, gebaut wird ab dem kommenden Winter. Die neue Fähre
wird speziell für den Transport schwerer Ladung mit einem
Stückgewicht von bis zu 100 t ausgelegt, heißt es.
SeaRoad war in der Vergangenheit bereits Kunde bei der FSG.
Die erste RoRo-Fähre war 2016 die »SeaRoad Mersey II«, auch
die in Flensburg gebaute »Liekut« fährt im Rahmen einer Chartervereinbarung seit April 2021 für drei Jahre unter der SeaRoadFlagge. Die jetzt in Auftrag gegebene Fähre wird auf der BassStraße zwischen Devonport und Melbourne fahren.
»Wir sind sehr zufrieden mit der Leistungsfähigkeit der von
der FSG gebauten Schiffe und wir freuen uns, die Zusammenarbeit fortzusetzen«, sagt Chas Kelly, Executive Chairman von
SeaRoad. »Dieser Auftrag stellt unter Beweis, dass der Werft der
Neustart gelungen ist«, erklärt Philipp Maracke, CEO der FSG.
Technische Daten
• Länge: 210 m
• Breite: 29,30 m
• Vermessung: 43.100 BRZ
• Tragfähigkeit: 12.183 t
• Leistung Hauptmaschinen: 2x 10.300 kW
• Geschwindigkeit: 22,50 kn
• Passagiere: 25 Kabinen (27 Betten)
• Fracht: 3.792 Spurmeter plus 100 Fahrzeuge

Die Meyer Werft will künftig neben Kreuzfahrtschiffen auch
Megayachten bauen. Aber nicht nur das: Es sollen die größten und
innovativsten Privatschiffe werden.
Auf der Monaco Yacht Show hat das Papenburger Unternehmen die Marke »Meyer Yachts« und eine erste Konzeptstudie
präsentiert. Dabei handelt es sich um eine vollständig mit
Brennstoffzellen und Batterien betriebene Megayacht namens
»ONE 50«. »Seit 1795 haben wir allein in Papenburg mehr als
700 Schiffe gebaut. Jetzt schlagen wir das nächste Kapitel in
unserer Geschichte auf«, sagte Firmenchef Bernard Meyer in
Monaco.
»Wir sehen derzeit, dass die Nachfrage nach Megayachten
steigt und es Platz für eine weitere Werft in diesem Segment
gibt.« Die Werft habe nahezu grenzenlos Ideen und könne alle
Schiffsgrößen an allen drei Standorten in Papenburg, Rostock
und Turku bauen.
Bei 150 m Länge, 20 m Breite und 15.000 BRZ hat »One 50«
auf sechs Decks Platz für maximal 44 Gäste. Neben der Größe
liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovationen. Die benötigte Energie sollen Brennstoffzellen und Batteriebänke liefern. Mit einer elektrischen Leistung von 25.000 kW soll die
»ONE 50« eine Höchstgeschwindigkeit von 23 kn erreichen.
»Es ist immer unser Bestreben, uns an der Spitze zu positionieren«, so Thomas Weigend.
Die Unternehmensgruppe werde daher weitere Spezialisten
aus der Yachtbaubranche ins Team holen. Damit diversifiziert
die Werftengruppe ihr Produktportfolio weiter – auch, um Arbeitsplätze zu sichern. »Wir sind Experten im Bau von Spezialschiffen, das haben wir schon mehrfach bewiesen«, sagte Bernard Meyer.

Kommt der Containerschiffs-Neubau
zurück nach Deutschland?
Philipp Maracke, noch immer verhältnismäßig »neuer« Geschäftsführer der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und nach der Übernahme auch von Nobiskrug in Rendsburg, sieht die Werft(en) nach
dem Neustart auf einem guten Weg. In der aktuellen Folge vom HANSA PODCAST spricht er ausführlich über die Pläne in den Segmenten
RoRo/RoPax (»Fortführen«), Marine (»Revitalisieren«) und Yachten
(»Einstieg für FSG). Außerdem enthüllt er exklusiv, dass sogar wieder
Gespräche über Containerschiffs-Neubauten geführt werden.
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Container-Orderbuch bei 22 % der Flotte
Aus den Reihen der Containerschiffsreedereien kommen in den letzten Wochen und
Monaten immer mehr Neubaubestellungen. Der Anteil der georderten Kapazität nähert
sich einem Viertel der aktuell weltweit verfügbaren Tonnage
ährend die hauptsächlich von Reedereien getragene Schifffahrtsorganisation Bimco vor rund einem Monat von 619 Schiffen im Orderbuch ausging, von denen 381 in diesem Jahr bestellt
wurden, zählt der Branchendienst Alphaliner in einem aktuellen Marktbericht jetzt
613 Box Carrier »on order«.
Bei einer Kapazität dieser neu kontrahierten Schiffe von 5,35 Mio. TEU liegt
das Verhältnis des Orderbuchs zur fahrenden Flotte bei mittlerweile 21,7 %. Vor allem die letzten Monate mit exorbitant steigenden Fracht- und Charterraten und einer empfindlichen Tonnage-Knappheit
haben immer mehr Reedereien dazu veranlasst, Neubauten zu bestellen – trotz der
mittlerweile spürbar steigenden Preise.
Ein Vergleich macht die Entwicklung
deutlich: Vor einem Jahr zählte Alphaliner
ganze 306 Containerschiffe im Auftragsbuch der Werften, der Anteil der fahrenden Flotte lag bei 8,8 %.
Zwar stehen stets die großen Schiffe im
besonderen Fokus der Öffentlichkeit.
Allerdings wurden mittlerweile in fast allen Segmenten Verträge gezeichnet.

W

56 der aktuell im Orderbuch liegenden
Schiffe kommen aus dem Segment
18.000-24-000 TEU, weitere 63 haben
15.200-18.000 TEU und schließlich 121
Einheiten haben 12.500-15.200 TEU.

238 Ablieferungen in 2023
In den unteren Größenklassen warten
Reeder und Charterer auf 103 Schiffe
zwischen 1.500 und 2.000 TEU sowie 71
Frachter mit 2.000-3-000 TEU, 45 mit
3.000-4.000 TEU,
und
18
mit
4.000-5.100 TEU sowie 54 Schiffe zwischen 5.100 und 7.500 TEU.
Im kommenden Jahr sollen 175 in
Dienst gestellt werden, im Jahr darauf
nach aktuellem Stand noch einmal 238
Einheiten.
Die Gruppe an Reedereien, die sich
neue Kapazität sichern will, wird indes
immer größer und diversifizierter. Einerseits sind große Linien aktiv, wie HapagLloyd, MSC, Maersk mit seinen
Methanol-Neubauten und auch CMA
CGM mit weiteren LNG-angetriebenen
Schiffen, nämlich sechs an der Zahl mit je

7.100 TEU. Mit 24 beziehungsweise zehn
Neubauten stachen zuletzt Evergreen
und OOCL etwas aus der Masse heraus.
Andererseits gibt es auch immer mehr
Trampreeder, die ordern, in vielen Fällen
mit lukrativen Charterverträgen in der
Hinterhand. Der Anteil der Charter-Tonnage am Orderbuch liegt aktuell bei 49 %.
Vor einem Jahr lag er bei 37 %.
Neben Branchenprimus Seaspan unterzeichneten zuletzt Reedereien wie
Asiatic Lloyd aus der Unternehmensgruppe der Familie Bunnemann, einige
aufkommende chinesische Akteure oder
auch Nordic Hamburg aus Deutschland
entsprechende Verträge. Nordic bestellte
kürzlich drei »LNG ready«-Frachter mit
1.400 TEU Kapazität. Für die Investitionsentscheidung dürfte ein gewichtiges Argument gewesen sein, dass
die Schiffe nach Ablieferung eine Charter
über zehn (!) Jahre bei BG Freight antreten. Auch die MPC-Gruppe soll mit
Werften über Neubauten verhandeln, eine offizielle Bestätigung stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe allerdings
noch aus.
MM

© Evergreen

Die taiwanesische Linienreederei
Evergreen gehört zu den aktivsten
»Bestellern« von Neubauten
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Grüner Leichtbau mit mehr Brandschutz
Brandsichere und biobasierte Faserverbundwerkstoffe besitzen insbesondere für den
strukturellen Leichtbau in Kreuzfahrtschiffen ein großes Potenzial. Doch es gibt noch
Hürden. Ein neues Projekt will Abhilfe schaffen
aserverstärkte Kunststoffe haben als
Leichtbaumaterial das Potenzial, die
Ökobilanz von Schiffen zu verbessern.
Basieren Fasern und Kunststoffmatrix
auf nachwachsenden Rohstoffen, kann
der ökologische Fußabdruck weiter reduziert werden. Die Integration von faserverstärkten, biobasierten Kunststoffen als
strukturelle Komponenten ist nicht Stand
der Technik und erfordert neue Konzepte
im Schiffbau. Insbesondere für Passagierschiffe gelten zudem strenge Sicherheitsbestimmungen und Brandschutzanforderungen. Ziel des Forschungsprojektes
»GreenLight« ist die Entwicklung biobasierter Faserverbundwerkstoffe mit intrinsischer Brandsicherheit zum Einsatz
für tragende Strukturen inklusive Fertigungs- und Recyclingkonzepten.

Biobasierte FVK

Ausgangsmaterialien für die Entwicklung brandsicherer und biobasierter Faserverbundwerkstoffe

Aus gutem Grund gelten auf Passagierschiffen
strengere
Sicherheitsbestimmungen, die von der Internationalen Schifffahrtsorganisation »International Maritime Organisation (IMO)
durch weltweite Standards für die Sicherheit und den Betrieb von beispielsweise
Kreuzfahrtschiffen vorgegeben werden.
Die Richtlinie »Interim Guidelines for
use of fibre reinforced plastic (FRP) elements within ship structures: fire safety issues« ist Grundvoraussetzung für den
FVK-Einsatz. Demnach können derzeit integrierte Strukturen oder nicht strukturelle
Teile, die nicht zur Festigkeit des Schiffes
beitragen, durch FVK ersetzt werden.
Hier setzt das Projekt »GreenLight« an:
Für lasttragende Komponenten sollen biobasierte Faserverbundwerkstoffe entwickelt werden, die zugleich die hohen
Brandsicherheitsstandards erfüllen. Unter

der Federführung des Fraunhofer IFAM
bringen die Projektpartner Meyer Werft
und Invent ihre Expertise zu Materialentwicklung,
Fertigungsprozessen
und
Schiffbau ein. Begleitet wird das Vorhaben
von vier weiteren assoziierten Partnern
mit ihrer Erfahrung zu Materialien und
Halbzeugen sowie deren Nachhaltigkeit,
Zulassung und Betriebssicherheit. Aufgrund der Langlebigkeit der Materialien
werden weitere Aspekte wie die Demontage sowie Bauteil- und Werkstoffkreisläufe
bereits in der Konstruktions- und Werkstoffentwicklungsphase berücksichtigt.

Potenziale
In FVK-Bauteilen sind die Temperaturbeständigkeit und das Brandverhalten in
hohem Maße von der organischen Polymermatrix abhängig. Unter Wärmebe-

© Meyer Werft

Aufgrund des Leichtbaupotenzials werden
Faserverbundkunststoffe (FVK) insbesondere in der Luft- und Raumfahrt, der
Automobilindustrie und mit steigendem
Anteil auch im Schienenfahrzeug- und
Bootsbau eingesetzt. Als Leichtbauwerkstoff sind glasfaserverstärkte Kunststoffe
(GFK) kostengünstig, korrosionsbeständig
und es lassen sich daraus komplexe, mehrfach gekrümmte Bauteile herstellen.
Beim Bau von Passagierschiffen sieht
es derzeit anders aus: Dort dominieren
immer noch Stahl und ein geringer Anteil an Aluminium, weil die notwendige
Freigabe für den Einsatz in sogenannten
SOLAS-Schiffen (International Convention for the Safety of Life on Sea) für lasttragende Faserverbundkunststoffe noch
nicht erteilt wurde.

© Fraunhofer IFAM

F

Brandsichere und biobasierte Faserverbundwerkstoffe besitzen insbesondere für den strukturellen Leichtbau in Kreuzfahrtschiffen ein großes Potenzial

36

HANSA – International Maritime Journal 10 | 2021

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

aufschlagung tritt eine thermische Zersetzung des Polymers durch Pyrolysevorgänge auf, wobei die Zersetzungstemperatur, die entstehenden Gase, deren
Brennbarkeit und Toxizität von der chemischen Struktur der verwendeten Polymere entscheidend beeinflusst werden.
Um die Freigabe dieses Materials für SOLAS-Schiffe zu erhalten, müssen insbesondere die hohen Brandschutzanforderungen erfüllt werden.
Das »GreenLight«-Projektvorhaben
setzt mit polybenzoxazinbasierten Verbundwerkstoffen an dieser Stelle an. Polybenzoxazine zeigen bezüglich des präventiven
Brandschutzes
vielversprechende Eigenschaften und zeichnen
sich im Brandfall durch geringere Wärmefreisetzungsraten, eine geringere
Rauchgasdichte und -toxizität aus. Sie
zeigen auch ohne Verwendung von halogenierten Flammschutzmitteln ein großes Potenzial, den Anforderungen an den
Brandschutz in verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden.
Mit diesem materialintrinsischen Lösungsansatz kann das Brandverhalten der
FVKs den Anforderungen auch nach einer mechanischen Verformung der Komponenten durch beispielsweise Zusammenstöße oder Unfälle gerecht werden. Mit diesem Ansatz werden schwerpunktmäßig strukturelle Komponenten
in einer Schiffsstruktur für einen Anwendungsbereich betrachtet, die über
den Stand der Technik hinausgehen. So
lassen sich zukünftig weitere Leichtbaupotenziale erschließen.

wachsenden Rohstoffen, wie der Maisspindel oder Sesamsamen gewonnen
werden können.
Im Projekt »GreenLight«-wird die Erforschung nachhaltiger benzoxazinbasierter Verbundwerkstoffe im Sinne einer
nachhaltigen Chemie erfolgen. Dabei
wird bei der Auswahl der Rohstoffe (Herkunft, Gewinnung etc.) ein besonderes
Augenmerk auf die ökologischen und sozialen Faktoren im Rahmen einer Nachhaltigkeitsanalyse gelegt.
Um den CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren, besteht zudem die Aufgabe für
diese Materialien eine möglichst lange
Lebens- und Betriebszeit zu erreichen.
Für dieses Ziel werden die Faserverbundkunststoffe mit Sensoren ausgestattet, die
eine Zustandsüberwachung der Materialien im Betrieb erlauben. Mit dieser Sicherheit lässt sich die Auslegung der
Werkstoffe in der Fertigung verbessern
und die Anzahl der Wartungszyklen und
der Wartungsaufwand reduzieren.

Bessere Ökobilanz

Digitaler Zwilling

Vor dem Hintergrund der Ressourcenverknappung und dem Bestreben, die
Rohstoffproduktivität zu steigern, spielen
Rohstoffe, Fertigungsprozesse und die
spätere Verwertung der Werkstoffe eine
essenzielle Rolle. FVK, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren, zeichnen
sich gegenüber konventionellen, erdölbasierten Werkstoffen in der Regel durch einen über den gesamten Produktlebenszyklus betrachtet geringeren CO2-Fußabdruck aus.
Auf Basis von Benzoxazinen sind chemisch, mechanisch und thermisch stabile
und sogar biobasierte Polymere zugänglich. Für die Benzoxazin-Synthese sind
phenolische Komponenten, Amine und
Formaldehyde notwendig, wobei diese
Komponenten aus konventionellen Erdölprodukten, aber auch aus nach-

Die Integration der Sensoren kann durch
das Einbringen von folienbasierten oder
gedruckten Sensoren in Form von Pasten
erfolgen. Im Rahmen des »GreenLight«-Projektes werden diese Ansätze
auf biobasierte Polybenzoxazine mit Basaltfaserverstärkung übertragen und
Konzepte, mit denen die Daten aus den
Sensoren für Structural Health Monitoring (SHM) genutzt werden können, entwickelt. Diese Daten bilden auch die
Grundlage für einen digitalen Zwilling,
welcher das Material über den gesamten
Lebenszyklus (Design, Erstellung, Betrieb und Wiederverwertung) abbildet
und für die Bewertung der Langzeiteigenschaften verwendet werden kann.
Insbesondere die Hochleistungskunststoffe, wie die hier zu erforschenden benzoxazinbasierten Materialien, besitzen

Abstract: Fire-resistant and bio-based fiber-reinforced composites for structural
lightweight design in ships
As lightweight construction materials, fiber-reinforced polymers have the potential to
improve the ecological footprint of ships. If the fibers and plastic matrix are based on renewable raw materials, the ecological footprint can be further reduced. Integrating these
materials as structural components is not state of the art and requires new concepts in
shipbuilding. These concepts will have to regard strict safety regulations and fire protection requirements applying to passenger ships. The aim of the »GreenLight« project is to
develop bio-based composites with intrinsic fire safety for use in load-bearing structures. The project will also cover manufacturing and recycling concepts.
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ein hohes Wertschöpfungspotenzial und
sollen im Sinne einer stofflichen Aufwertung in alternativen Anwendungen
wiederverwertet werden. Eine Wiederverwertung vorhandener Werkstoffe
oder sogar Bauteile reduziert die Verwendung von Rohstoffen. Das setzt allerdings voraus, dass die Bauteile in werkstoffreine Komponenten zur weiteren
werkstofflichen Nutzung demontiert
werden können. Vor diesem Hintergrund
ist das Thema der recyclinggerechten
Konstruktionskonzepte zur Demontage
von Werkstoffverbünden am Lebensende
oder für eine notwendige Reparatur während der Betriebsdauer von Bedeutung.
Autorin: Katharina Koschek,
Fraunhofer-Institut für
Fertigungstechnik und Angewandte
Materialforschung IFAM, Bremen
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Hull stress monitoring enables innovation
Analyzing and acting on hull stress and fatigue data can mitigate vessel or cargo loss, while
providing a foundation for new, greener vessel and equipment designs
apanese Class NK released its Guidelines for Hull Monitoring in June, providing comprehensive requirements for improving the safety of the hull structure using advanced monitoring solutions. Subsequently, »Dream Clover«, a 211,000-dwt
bulk carrier built by Japan Marine United Corporation for
Daiwa Kisen was awarded the classification’s first Hull Monitoring notation, DSS(HM(F+LS,O)), in August. Class NK’s
work on hull monitoring reflects a growing acceptance of hull
monitoring technology, but regulators are still to mandate its
use despite the huge potential for risk mitigation, so economic
drivers continue as primary purchasing decisions.
According to the Allianz Safety and Shipping Review 2021,
»container losses at sea spiked last year [2020] and have continued at a high level in 2021, disrupting supply chains and posing a
potential pollution and navigation risk. The number of container
losses is the worst in seven years. More than 3,000 containers
were lost at sea in 2020.«

J

Measuring fatigue development
The report explains that the rise in container losses may be driven
by a combination of factors including larger ships and more stress
loads due to extreme weather. If we take a conservative single
container value of 50,000 $ the cost of avoidable hull damage in
cargo terms alone can be significant.
While real-time data is essential for Captains and Navigation
Officers on board to operate according to the prevailing conditions and reduce the risk of structural damage, hull stress
monitoring also adds value to incident investigation. In the
case of loss, accident or human error, the data contributes to
root-cause analysis as it is possible to indicate if i.e., cargo over-
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Hull measurements are vital for naval architects

loading, structural stress and fatigue were the catalyst for an
incident.
Further, hull monitoring data provides insight into structural
fatigue over time, which is a vital KPI for long-term planning and
asset lifecycle forecasting. A key application in this context is the
verification of new ship designs by qualifying uncertainties that
cannot be known until a vessel is operational.
By measuring »fatigue development« in different seas and sea
conditions, it’s possible over time to predict the effective vessel
lifecycle. This is vital data for naval architects to apply in subsequent vessel designs and is also valuable for maintenance planning, as part of a condition-based monitoring system.
Equipment and technology manufacturers can also leverage
stress and fatigue data for new developments as exemplified by
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new wind-assist technologies that use kites or sails to augment
existing propulsion systems and reduce bunker costs while contributing to decarbonization.
Classification society DNV has already developed the Notation
WAPS (Wind Assisted Propulsion System) and has awarded an
Approval in Principle (AIP) to Korea Shipbuilding and Offshore
Engineering (KSOE) for a wing-sail auxiliary propulsion system
for ships. Other solutions are at different stages of development,
but a key enabler for all is the ability to measure hull stress data in
real-time for safety and in the long-term for design verifications
of new structural requirements.
Growth in marine digitalization will make such data easier to
access. Like many sensor technologies, hull monitoring data has
generally been available in »silos«, but with integrated operational technology on board and cyber-secure, affordable cloud
technology designed for maritime users available from multiple
vendors, insight from hull stress measurement data can be
achieved faster and in a more user-friendly, easily distributable
fashion.
Class NK’s guidelines and DSS notation are intrinsically linked
to digitalization and technology integration. The analysis of stress
monitoring measurements with data from diverse operational
technology such as loading computers and Integrated Automation Systems in a single ‘digital space’ could lead to safety and
ship design breakthroughs that may not be possible without such
an integrated approach.

Focus on Fiber Bragg Grating

Author: Karianne Pran
Co-founder and
Director of Engineering
Light Structures

© Light Structures

Class NK describes a hull stress monitoring system as »intended
to collect information through sensors like a strain gauge or an
accelerometer installed on the ship and perform condition monitoring and condition evaluation.« Fiber optic systems using the
Fiber Bragg Grating (FBG principle) are perhaps the most costeffective and dependable way to acquire the data.
Adapted and commercialized for maritime use as »SENSFIB
Stress Monitoring Systems« by Light Structures, FBGs are an internal stripe pattern in the core of the optical fiber that strongly
reflects one wavelength (or color) of light, enabling the measure-

ment of current stress, fatigue accumulation, accelerations and
slamming trends as well as sailing conditions in terms of sea state,
wind, speed and position (with external sensors).
Considering that traditional electro-mechanical measurement
systems are more prone to failure in the maritime environment,
FBG offer a more dependable data stream. FBG sensors are small
and intrinsically safe, so they can be installed practically anywhere including vessels and hazardous zones covered by ATEX
regulation. They are also immune to EMI for reliability and because FBG systems measure the wavelength of light, they provide
the most accurate stress measurements possible.
Importantly, no welding is needed for installation, which
further lowers ownership costs and enables easier expansion to
include i.e., fatigue monitoring in the water line and bow sensors
for ice load monitoring etc.
The integration of versatile and scalable sensor systems with
operational systems and cloud-based data management platforms can allow stakeholders to generate more insight for realtime decision support systems. While this will avoid hull damage
from stress and fatigue at sea, the same data is a valuable resource
for developing safer and more efficient ships, marine operations
and equipment for the future.
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Innovation thrives in Covid times

© Notilo Plus

»Technologies for Future Ships and Future Shipping« was the theme of the 13th HIPER
Conference, the second such event held in Corona times. Advanced thinkers from research
and industry met in Tullamore, Ireland, to look into the crystal ball for our future

Smart meets green: Robots inspect ships for fouling

he larger themes will come as no surprise to the industry: the
future will be green(er) and smart(er). But let’s have a closer
look at some of the highlights and insights of this year’s HIPER
edition. The overall impression was that the glass is half empty,
half full. On decarbonizing shipping, we are gaining momentum
on a broad front, as demonstrated by many diverse papers, ranging from early concept to first prototype experience. Still, there
was a common feeling that we collectively have been off to a late
start and, while doing better than some years ago, the decarbonizing train still needs to pick up more steam.

T

Towards zero carbon
On other environmental topics, notably moving towards more sustainable antifouling solutions, the common thread seems to be
weaving the »greener« and »smarter« together, for greener, smarter
solutions, reducing emissions to water and air through digital technology. And gone are the days where Artificial Intelligence was
science fiction – it has arrived in mainstream applications from design to operation. And at least at HIPER, nobody raised an eyebrow
about that. The future has already started, it seems.
The course is clear – towards zero carbon. And we have assorted way points to reach in time. The most recent EEXI and CII
targets of IMO dominate the discussion about the imminent future – 2023 is only 15 months ahead.
As in football, the next match is always the hardest. Most ships
should manage the EEXI and CII challenges, implementing engine power limitation and better hull management. But 2023 is
just the begin of a process and we are well advised to not lose sight
of medium and long-term goals. Ships built today shouldn’t perpetuate yesterday’s traditions – we need to start now on designs
fit for 2030, with enough flexibility designed in to adapt thereafter on the road to 2050. This will require thinking out of the
box, ingenuity, entrepreneurship, and boldly challenging my generation’s common wisdom.
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Change is in the air. LNG is but a bridging technology, likely to
be largely history for shipping in 2050. »Fuel options for decarbonizing shipping« are multi-colored (green, blue, or even
pink) and diverse, with no clear winner to be identified yet. Ammonia and methanol are currently seen by ahead of the competition by a whisker, but don’t write off hydrogen, algae-based biofuels or even nuclear energy yet. Predictions remain difficult and
we will have to be resigned to continuous monitoring of markets
and technologies. The only certain thing is uncertainty when it
comes to shipping fuels of the future, except for two common features: we will need bigger tanks (or accept shorter range) and we
will need bigger bucks, as most fuels under discussion now may
be 2–3 times as expensive as standard pre-2020 fuels.
And with new fuels come new energy converters. The 19th
century saw the transition from steam engines (coal) to diesel engines (heavy fuel oil). With new low-carbon and no-carbon fuels,
the 21st century will see similarly profound changes in the machinery: Dual-fuel diesel engines for main propulsion, fuel cells
and batteries for electric power.

Mining the 30 billion
»The general trend may be summed up by more of everything:
more installations and more power in the installations,« in the
words of Benjamin Scholz, fuel cell expert at DNV. Many experts
at HIPER looked at hybrid systems, combining more than one approach, e.g. diesel-electric systems. When using fuel cells, batteries or even solar panels, electric energy offers unrivalled flexibility in power distribution. Mårten Storbacka, Managing Director of WE Tech Solutions, described it as »key technology when
building the future of ultra-efficient and zero-emission shipping«.
While the medium and long-term focus is on alternative fuels,
the short-term focus is on improving energy efficiency. Here the
second-largest lever, after speed reduction, lies in improved hull
management. The Clean Shipping Coalition estimated in an IMO
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And the »HANSA Innovator Award goes« to ...

T

his year‘s Maritime Innovator Award goes to Solène Guéré
and Nicolas Gambini of Notilo Plus, a French start-up company specialized in underwater drones, underwater data collection and analysis thanks to artificial intelligence. Key components of Notilo’s innovations are Seasam and Notilo Cloud.
The Seasam autonomous underwater drone investigated
underwater hull condition and fouling. The drone is particularly easy to operate and stable as a platform. The Notilo
Cloud solution creates automatic hull condition reports based
on image material collected by Seasam drone or other sources.
In combination, these innovations allow high-quality hull condition reports within the span of an hour.
The jury singled out the solution for various reasons. It combines the two big trends in the maritime industries: digitalization and decarbonization, contributing to smarter and greener
shipping. The application of Artificial Intelligence is smart and
convincing, using the technology for drone robotics, optimum
lighting in waters of varying turbidity, fouling type and coverage identification and report creation. The solution represents a
significant contribution to better hull management, an area
where we may still see two-digit improvements in energy efficiency, as needed e.g. for IMO’s CII thresholds soon to come.

Award winner Solène Guéré and Nicolas Gambini of Notilo Plus
together with HIPER organizer Volker Bertram

Seasam and Notilo Cloud are now used by key shipowners,
such as CMA CGM, and service providers around the globe,
and are selected by DNV on its Veracity platform.
Congratulations to Solène Guéré and Nicolas Gambini !
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Plus present a perfect example of the general trend: Smart meets
green. Their Seasam drone uses Artificial Intelligence to inspect
the underwater hull condition, identifying type and extent of
fouling, se-lecting suitable images of the hull condition and compiling a report within an hour. CMA CGM has been the first
major pilot customer, and it looks as if we have another success
story in the making here.

© KIT

Smart use of smart technology

Karlsruhe Institute of Technology works on bio-inspired selfadhesive foils,
which trap air, reducing frictional resistance and biofouling alike

submission that the saving potential for global shipping is a staggering 30 bn $, or 0.3 % of the man-made CO2 emissions. The
challenge is to tap into this apparent goldmine, ideally eliminating release of biocides, microplastics and invasive species in
ports. A tall order, but not mission impossible, looking at assorted approaches presented at HIPER 2021.
For passive air lubrication, bio-mimicking the mechanism of
floating fern (Salvinia) using the possibilities of nano-structured
surfaces, the devel-opment has progressed from testing in the
Hamburg Ship Model Basin to in-situ testing. »A first test under
marine conditions was successfully performed by coating a 15 m
research vessel with [our] AIRCOAT foil,« reported Stefan Walheim, project leader for (Bio)functional Nanostructured Surfaces
at the Karlsruhe Institute of Technology. The bio-inspired selfadhesive foils trap air, reducing frictional resistance and biofouling alike.
You may have heard of the silent revolution for antifouling,
using ultra-sonic transducers, as presented by Jan Kelling (Hasytec), who received the »Hansa Innovator award« for his work at
HIPER 2017. In the four years since then, the technology has
been rapidly adopted, mainly for niche areas which are critical for
biofouling management and ships that have long idle times.
Maybe ultraviolet irradiation as a biocide-free antifouling strategy is at the dawn of a similar success story. The University of
Newcastle investigates this approach using thin UV emitters. Research has progressed to studying effects of various parameters
(dosage, frequency, etc.), but open questions remain, for example
with respect to how robust the emitters are against impacts.
Finally, the solution adopted by the market may follow the
theme of »Back to the Future«.
For centuries, shipping has used frequent cleaning as main
strategy to fight biofouling. It is only in the second half of the 19th
century that biocidal paints started to become the standard antifouling solution. It is time to reconsider this approach in the
light of robotics. Assorted initiatives by IMO, BIMCO, Jotun,
NACE and other key stakeholders indicate that grooming or proactive cleaning will play a major role in future ship hull management. Robotic drones not only become increasingly affordable,
they also become increasingly capable. This year’s Innovator
Award winners Solène Guéré and Nicolas Gambini of Notilus
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But how will the future smart and green ships be designed? In
principle, not very differently from how we design ships today.
However, current tools are adapted to reflect technology changes
and customer requirements. For example, the flipside of more
flexible, hybrid power systems is more complexity, both in design
and operation. Here, smarter design technology helps us handling this complexity. Digital Twins of the energy distribution systems enable detailed insight and exploration of unconventional
design options. Chara Georgopoulou (DNV) gave an impressive
demonstration of this using the COSSMOS (Complex Ship Systems Modelling and Simulation) platform. For an existing VLCC
owned by Euronav, operational data was used to virtually explore
what alternative fuel-cell based machinery configurations could
achieve, finding 18 % points improvement achievable for an optimized configuration. Just one of many examples, where smarter
is greener.
And the »Digital Twin« moves from specialists to designer, as
simulations continue to get more accessible with pay-as-you-use
schemes for software, parallel computing hardware and userfriendly, intuitive software design. Jörg Albrecht (Solarship) with
his »Optimization of The Air Circulation in the Design of a Solar
Houseboat Catamaran« is a typical example how CFD enters
small designer offices, thanks to what Thomas Hildebrandt
(Numeca) called the »democratization of CFD«.
Digitalization is not a state, it is a road. We have come a long
way, and still make significant progress. The key seems to be a
combination of advanced IT skills and knowing who the maritime industry ticks. Matteo Barsotti (IB Marine) brought it to a
point: »The road to digitalization is not so simple and has to start
from the knowledge and full understand-ing of the subject and
the effort (also economical) that will be involved.«

Ingenuity rules, OK?
Covid-19 has put a damper on many activities in the maritime industries, including key fairs and conferences. But where there is a
will, there is a way. Blending live presentations on site with video
conferencing where necessary, the HIPER conference managed
to give us a snapshot of innovations in our industry. It was encouraging to see that the maritime R&D community is vibrant
and many steps in the right direction are taken to ensure sustainable business and maritime operations.
The key message was clear: No, we won’t back down! Ingenuity
(and not Covid-19) rules, OK? The industry is reinventing itself
and its innovative drive is impressive.
Author: Volker Bertram
vb conferences
The full proceedings of HIPER ‘21
can be downloaded from the website www.hiper-conf.info
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No-one in control?
Unmanned control rooms for unmanned ships – a new Norwegian research project
is not only looking into technical requirements for designing an environment for remotely
operated and autonomous ships but also takes into account the Human Factor
he goal of research for autonomous or
remotely operated ships (Maritime
Autonomous Surface Ships, MASS) with a
varying degree of manning might be unmanned navigation with promises of cost
and environmental efficiency and increased safety. At the Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
in Trondheim, a new eight-year long
centre for research driven innovation
named »SFI AutoShip« started in 2021
with the aim of supporting the industry’s
attempts to realize autonomous shipping.
It might seem counterintuitive to talk
about unmanned ships and Human Factors, but as the unmanned ships, autonomous or not, are thought to be remotely
supervised, the system will involve humans, so Human Factors (HF) and the Remote Operation Centre (ROC) will be the
focus of one of the centre’s work packages.

T

the loop. It will be a controversy between
engineers and Human Factors people:
How fast should an operator be able to
take over in case of an emergency? Six
seconds or six minutes? Engineers want
this hand-over period to be short, so that
engineering problems can be solved by
the human operator. The Human Factor
people talk about time-to-get-into-theloop, operators being distracted, or fatigued, not being able to keep vigilant for
long periods.

A digital twin of the system
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Challenge: human shortcomings
In the ROC one or several operators will
monitor one or several MASS. Human
shortcomings will pose challenges for the
design of these ROCs. The problems are
related to automation complexity and
automation surprise, human out-of-theloop syndrome, Black Swans (the unexpected events) and human-automation
teaming. In case of total loss of communication, the MASS need to cope without
human supervision. In the meantime, the
operator must be kept in the loop by a
digital twin sustaining a simulated reality.
For the operator in the ROC there are
two pitfalls: underload and overload. For
a well-functioning, mature autonomous
system, the former will probably be the
greater risk: boredom. Week after week
monitoring well-functioning ships. Ship
Traffic Management (STM) system will
in the future take care of separation between vessels and make the monitoring
task even more boring.
On the other hand, when something
does go wrong and the alarm bells go off,
the risk is that we will have a situation of
information overload as the operator
calls for information needed to get into

arios. For the MASS automation it means
its »intelligence« must be able to cope
with all situations. What does it mean for
the remote operator in the ROC? Do all
screens turn black? The communication
outage will have led to a situation where
the ship must make decision by itself, but
when the communication system is up
and running again after one or many
minutes the operator could be completely
out of the loop. Therefore, a suggestion is
to keep a copy of the onboard automation/AI system in the ROC.

The argument could be carried even
further: maybe we cannot rely on that
there will be any operator available at all.
»All our operators are presently occupied,
please hold the line« might be the answer
when a MASS calls for help. Or maybe
more likely, there is a communication
glitch just when the MASS needs help. In
such situations the autonomous navigation system must always have a fallback
solution, it must always know what to do
if the human operator is not there. Because »stop and hoover«, or »drop anchor«, might not always be the right thing
to do when connection is lost. What this
means is that a MASS must always be prepared to be »fully autonomous« in the extreme sense of the word. For all practical
purposes, we must always assume that the
ROC could be unmanned.
Communication glitches between
ROC and MASS are very probable scen-
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The copy (or digital twin) will, under
normal circumstances, be connected to
the onboard system so that they are always compatible. Should connection fail,
the ROC system will keep feeding the operator with information about what the
onbord system will do when it now has
lost communication with shore.
Sensor feed (camera, radar, AIS etc.)
will of course be lost, but some information, e.g. AIS, might be recieved
from land-based infrastructure and the
camera view could be instantly replaced
by an egocentric VR view constructed
from a digital topographical model and
ship models positioned by AIS data from
land-based sources.
Such a »simulated reality« will start to
drift off from what really happens after a
while, and control commands based on
this simulated reality will not pass
through to the MASS, but land-based infrastructure (e.g. land-based radar, see
IMAT project) might give some input regarding the own ship’s actions. For some
time the operator could be kept in the
loop by such a digital twin’s simulation,
ready for when the communication is
back again.
Author: Thomas Porathe, NTNU
Excerpts from a paper presented at the
Compit 2021 conference
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Legierungen punkten im Schiffbau
Aluminiumbronzen weisen zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften auf, die auch im
Schiffbau von Nutzen sind. Die Beständigkeit gegenüber Meerwasser, tiefen Temperaturen,
Kavitation, Korrosion und Biofouling machen die Legierungen interessant
luminiumbronze- oder NickelAluminiumbronze-Legierungen
(NAB) sind weit weniger verbreitet als
rostfreier Stahl und Bronze. Zu Unrecht,
weisen doch Aluminiumbronzen – eine
Gruppe von Kupferlegierungen mit den
Legierungselementen Aluminium, Nickel, Eisen oder Mangan – zahlreiche
vorteilhafte Eigenschaften auf. Viele
Branchen, einschließlich des Schiffbaus,
profitieren hiervon.
Aluminiumbronzen sind sehr korrosionsbeständig und wenig anfällig für
Kavitation und Biofouling. Darüber hinaus bieten sie eine hohe mechanische
Festigkeit und Dichte und weisen eine
niedrige magnetische Permeabilität auf
(μ < 1,03 bei einigen Sorten). Außerdem verfügen sie über gute Tieftemperatureigenschaften und sind funkensicher.

© Inoxyda

A

Nabe eines CPP-Propellers

Nickel-Aluminiumbronzen werden
häufig in Meerwasserausrüstungen eingesetzt, insbesondere für Ventilkörper,
Pumpengehäuse und Impeller. Grundsätzlich können sämtliche Komponenten, die in Kontakt mit Meerwasser kommen, von Korrosion und
Biofouling betroffen sein. Alumini-

umbronze-Legierungen weisen in diesem schwierigen Umfeld eine gute Beständigkeit gegenüber diesen Problemen auf.
Folgerichtig werden sie daher für Anwendungen in technischen Ausrüstungen wie Pumpen, Ventilen, Filtern oder Wärmetauschern mit Meerwasserkontakt empfohlen. Ventile und
Filter nehmen heute eine bedeutende
Rolle in den internationalen Regularien
für den Schiffbau ein, da sie unter anderem in Systemen zur Ballastwasserbehandlung und in Abgaswäschern zum
Einsatz kommen.

oder Modelle mehr verfügbar sind, mit
einem Scanner erfasst. Anschließend
wird anhand der 3D-Daten eine Sandform gedruckt, mit der die Komponente
in der exakt selben Technik wie das vorhandene Exemplar neu gegossen werden kann. Als im Maschinenbau weitverbreitetes und durch internationale
Normen reglementiertes Material sind
verschiedene Vorprodukte aus NAB-Le-

Für schwierigste Bedingungen
Die Korrosionsbeständigkeit der Legierungen ist einer komplexen KupferAluminium-Oxydschicht auf der Oberfläche zu verdanken, die als Schutzschicht dient und die sich auch bei sehr
niedrigen Sauerstoffniveaus in der Betriebsumgebung selbst erneuert. Im Vergleich zu anderen Kupferlegierungen
weisen sie einen hohen Strömungswiderstand und eine geringe Anfälligkeit für Spannungsrisskorrosion unter
Einfluss von Ammoniak auf. Darüber
hinaus verfügen sie über eine sehr gute
Kavitationsbeständigkeit und kommen
häufig beim Bau von Schiffspropellern
zum Einsatz.

3D-Druck
Die heute zur Verfügung stehenden
Technologien erlauben den Guss von
Komponenten entweder im Sandgussverfahren für große und komplexe Teile
oder im Schleudergussverfahren für
Ringe, Buchsen und Rohre. Der
3D-Druck von Teilen wurde noch nicht
von einer der großen Klassifikationsgesellschaften zertifiziert. Mit dem
3D-Sanddruck ist aber bereits eine Lösung verfügbar, die die Vorteile dieser
neuen Technologie ausnutzt, ohne mit
den Vorgaben der Klasse zu kollidieren.
Dabei werden vorhandene Komponenten, für die keine Zeichnungen
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Bauteil im 3D-Sanddruckverfahren hergestellt

gierungen verfügbar, etwa Endlosprofile, Sand- und Schleudergussteile,
Schmiedeteile, Bleche oder Stangenmaterial. Die gute Verfügbarkeit, Spanbarkeit und Reparierbarkeit von Aluminiumbronzen ermöglicht einen weiten
Anwendungsbereich.
Die Kombination aus bewährten Fertigungsverfahren mit den neuen Entwicklungen im 3D-Sanddruck gibt Konstrukteuren Flexibilität. Wenn Standardlegierungen die Kundenspezifikationen
nicht erfüllen, können maßgeschneiderte
Lösungen für besondere Anforderungen
angeboten werden.
Autoren:
Olivier Gouriou
Project Management – Inoxyda
Gerald Schlagl
Technical Sales – LBI Guss
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»MacGregor ist bei Cargotec richtig am Platz«
Der zur finnischen Cargotec-Gruppe gehörende Umschlag- und Deckequipment-Spezialist
MacGregor will nach einigen schwierigen Jahren wieder wachsen. Präsident Michel van
Roozendaal spricht im HANSA-Interview über verbesserte Rahmenbedingungen und Pläne

Was ist dabei der wichtigste Anknüpfungspunkt für das Geschäft von MacGregor?
Van Roozendaal: Viele unserer Lösungen zielen darauf ab, die
Effizienz an Bord zu steigern. Wenn man etwa von der Hydraulik zu elektrischen Lösungen übergeht, reduziert man die
Umweltbelastung und den Energieverbrauch von Winden,
Kränen und anderem Equipment. Ein weiterer Vorteil: Man
kann dann beginnen, Prozesse zu automatisieren, und zwar
einfacher und mit höherer Genauigkeit als bei hydraulischen

© MacGregor

Ihr Mutterkonzern Cargotec hat angekündigt, die CO2-Emissionen in der Wertschöpfungskette drastisch reduzieren zu wollen. Was bedeutet das für MacGregor?
Michel van Roozendaal: Cargotec hat außerdem angekündigt,
mit Konecranes zu fusionieren. Das neue Unternehmen wird
sehr stark auf einen nachhaltigen Cargo Flow fokussiert. Für
uns gibt es zwei wichtige Elemente: Zum Einen, auch wenn das
nur ein sehr kleiner Teil dessen ist, was wir bewirken wollen:
Wir machen den Cargo Fluss nachhaltiger, indem wir die
CO2-Emissionen pro Tonne reduzieren. Lösungen wie »Cargo
Boost« sind darauf ausgelegt, die Leistung der Schiffe zu optimieren. Wir müssen aber auch den CO2-Fußabdruck unserer
eigenen Produkte reduzieren. Das ist etwas komplizierter, weil
wir ein Asset-Light-Modell haben, bei dem wir externe Fertigungspartner haben. Viele von ihnen können wir nicht wirklich umfassend kontrollieren. Dennoch haben wir Ziele für die
interne CO2-Reduzierung.

Michel van Roozendaal
President
MacGregor
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Während der Mutterkonzern Cargotec
die Fusion mit dem Wettbewerber Konecranes vorantreibt, arbeitet MacGregor
weiter an der Integration von TTS, das
2019 übernommen worden war

Lösungen. Wenn Sie Systeme haben, die sich besser steuern
lassen, können Sie diese optimieren. Auch Wartung und Monitoring sind dann über Ferndiagnose leichter und wahrscheinlich »intelligenter«.
Gibt es schon so etwas wie einen konkreten Zeitplan für eine
derartige Umstellung Ihres Portfolios?
Van Roozendaal: Das ist eher ein Prozess, Schritt für Schritt
werden mehr Elemente des Portfolios elektrifiziert werden. Sehen Sie, wir haben angefangen, über Nachhaltigkeit zu sprechen und sind jetzt zu diesem Aspekt übergegangen. Ich denke,
dass beides miteinander verknüpft ist: Wenn die Systeme an
Bord ausgereifter sind, können wir sie automatisieren, und
durch die Automatisierung können wir die Gesamtleistung und
die Effizienz verbessern.
Sie sagen, den ökologischen Fußabdruck Ihrer eigenen Zulieferer können Sie nur bedingt kontrollieren. Führen Sie denn
Gespräche in dieser Hinsicht?
Van Roozendaal: Das tun wir, und diese Diskussion ist noch
nicht abgeschlossen. Es ist wichtig, dass sich die Branche selbst
ehrgeizige Ziele setzt. Wenn beispielsweise eine Reederei bestimmte Ziele für ihre Flotte ausgibt, gibt es einen Kaskadeneffekt zu Werften und Zulieferern. Aber die Frage bleibt: Wie
viel von Ihrer Lieferkette können Sie tatsächlich kontrollieren?

Mit Blick auf die zunehmende umweltpolitische Regulierung
und den folgenden Bedarf an einer Modernisierung in der Flotte: Erwarten Sie positive Effekte auf Ihre Bilanz? Zuletzt war
der Auftragseingang gestiegen. Das operative Ergebnis konnte
zwar auch gesteigert werden, liegt aber noch im Minus…
Van Roozendaal: Unser »vergleichbarer operativer Gewinn«
ist seit dem dritten Quartal 2020 positiv. Aber gleichzeitig ist es
nichts, worauf man besonders stolz sein kann, denn es ist ein
relativ bescheidener Gewinn. Nun gibt es neue Umweltstandards und das führt dazu, dass ältere Schiffe mit geringer Energieeffizienz ersetzt werden. Die kurze Antwort lautet also: Ja, es
wird die Nachfrage ankurbeln und unseren Auftragseingang
fördern.
Man hört immer öfter von Beobachtern oder Betroffenen, dass
asiatische Werften angesichts voller Orderbücher wieder ihre
Verhandlungsmacht ausspielen und selbst die Auswahl der Zulieferer bestimmen wollen. Bereitet Ihnen das Sorgen?
Van Roozendaal: Das kann man meiner Meinung nach auch
andersherum sehen: Wenn es nur ein einziges Schiff zu bauen
gibt und alle Werften um diesen einen Auftrag kämpfen, dann
werden Sie sehen, dass die Werften angesichts freier Kapazitäten, viele der Systeme, an denen wir arbeiten, selbst produzieren. Das gilt insbesondere für Elemente wie Lukendeckel,
Lasch-Komponenten und dergleichen. Wenn sie allerdings vol-
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Carsten Most
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MacGregor ist mit einem breit gestreuten Portfolio
aktiv im Markt für Cargo Handling und Decksausrüstung und gehört zur finnischen Cargotec-Gruppe, deren Portfolio auch Marken wie Hiab und Kalmar umfasst. Sie treibt derzeit die Fusion mit dem Wettbewerber Konecranes voran. Die künftigen Partner haben
sich zwar schon auf einen CEO für das neue Unternehmen geeinigt – der bisherige Cargotec-CEO Mika
Vehviläinen soll es werden –, warten aber noch auf
die wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen von einigen Kartellbehörden.
Beide Konzerne hatten in der Corona-Krise gelitten,
Cargotec ist ohnehin seit längerer Zeit auf Konsolidierungskurs, auch bei MacGregor gab es Einsparmaßnahmen. Zuletzt profitierte das Unternehmen vom
Aufschwung an den Schiffbau-Märkten mit vielen
Neubau-Aufträgen. Im ersten Halbjahr nahm der Auftragseingang bei MacGregor um 22 % zu, das Orderbuch wuchs um 8 %. Der operative Gewinn konnte
deutlich gesteigert werden, liegt aber noch immer
knapp im Minus. Beim »vergleichbaren operativen
Gewinn« hat das Unternehmen mit 6,4 Mio. € wieder
schwarze Zahlen geschrieben.

© MacGregor

Über MacGregor

Auch RoRo-Rampen sind Teil des Portfolios

le Auftragsbücher haben und so viele Schiffe so schnell wie
möglich abliefern wollen, dann verlassen sie sich gerne auf externe Akteure. Wir sehen aktuell mehr und größere Anfragen
von Werften als zu der Zeit, als viele Werften um Aufträge
kämpften. Natürlich ist ihre Verhandlungsmacht immer noch
groß, aber um mehrere Schiffe schnell abliefern zu können, verlassen sie sich mehr auf uns.
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seenotretter.de
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Ist die interne Restrukturierung bei Ihnen im Konzern abgeschlossen oder planen Sie weitere Konsolidierungsschritte,
nachdem sie 2019 nach langen Verhandlungen das Marine- und OffshoreGeschäft der TTS Group übernommen
haben?
Van Roozendaal: Unabhängig von der
geplanten Fusion von Cargotec und Konecranes konzentrieren wir uns auf die
Integration von TTS. Der Prozess ist
noch nicht abgeschlossen, es ist ein großes Unterfangen aus unserer Sicht. Wir
schauen aber immer, ob wir externe Expertise nutzen können, beispielsweise
über die Einbindung von innovativen
Startups. Wir sind uns sehr bewusst,
dass wir das Fachwissen von Zulieferern,
Partnern und anderen Akteuren brauchen, die in bestimmten Bereichen über
ein tieferes Fachwissen verfügen.
Aber nicht notwendigerweise über Fusionen oder Übernahmen, sondern auch
über Kooperationen?

Van Roozendaal: Ja, so sehen wir das.
Falls die Fusion mit Konecranes genehmigt wird: Erwarten Sie Auswirkungen
auf Ihr Geschäft?
Van Roozendaal: Ich kann dazu nur sagen:
Wir sind als MacGregor in diesem Unternehmen, das sich auf nachhaltige Güterströme konzentriert, richtig am Platz.
Welche Ziele haben Sie für Ihre Bilanz?
Van Roozendaal: Man kann mit Fug und
Recht behaupten, dass wir jetzt aus der
Talsohle herauskommen. Die aktuellen
Auftrags- und Umsatzzahlen spiegeln
eher den unteren Teil des Zyklus wider.
Wir hoffen auf ein weiteres Wachstum.
Unsere Bilanz hat sich von einer schwierigen Situation erholt und wir befinden
uns jetzt in einem positiveren Bereich.
Aber natürlich wollen wir nicht dort stehen bleiben, wo wir jetzt sind, dieses
Niveau ist nicht unsere Ambition.

Abstract: »MacGregor fits right into
the new company focus«
The cargo handling and deck equipment specialist MacGregor, part of the
Finnish Cargotec Group, wants to
grow again after a challenging time
for the global shipbuilding industry. In
terms of »comparable operating
profit«, the company recently came
back in the black with € 6.4 million.
President Michel van Roozendaal
talks to HANSA about improved
framework conditions and plans.
Among other things, by moving from
hydraulics to electric solutions, MacGregor aims to help achieve Cargotec‘s
goals for a better environmental footprint. Also, he hopes that the rising
number of newbuilding orders, which
can be seen expacially in the container
ship segment, will increase demand
for his company, too.

Interview: Michael Meyer
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Back to the (refreshed) exhibition centre
In the first days of November, all maritime eyes are on Rotterdam. In the Dutch shipping
capital, the 40th edition of the exhibition »Europort« will take place – one of the first of its
kind since the Covid-19 pandemic hit the world

T

he exhibition will take place from 2
to 5 November in Rotterdam Ahoy
and its new convention centre. As most
parts of the industry, the organizers of Europort put a
deep look into the future –
charting the path to a sustainable maritime future is
one of the primary ambitions.
»To initiate a deeper
understanding of the transition trails that are of vital interest to the maritime ecosystem«, four major themes will dominate the agenda: Digitalization, Energy
Transition, the Next Generation and Ship
Finance.
In common with the previous 39 editions, Europort 2021 offers numerous
conferences, thematic masterclasses,
matchmaking and networking events,
seminars and workshops in close collaboration with partners and industry
organizations. Exhibition manager Raymond Siliakus recently said: »We’re
proud to be working with many respected partners in the sector, in order to
create a relevant programme for all of
our maritime segments.«
Maritime peers can get inspired during the official Europort Opening Summit, consisting of challenging questions
on the themes Digitalization, Energy

•
•
•
•

Transition, Ship Finance and Next Generation and a triggering expert panel
discussion.

network and share best practices on latest developments on automation, sustainability and connectivity.

1st »Mare Forum«

The »Innovation Stage« will focus on
the four central themes for four days.
Exhibitors and partners will pitch their
innovations live on stage. Located in the
heart of the fairground, the Innovation
Stage offers a free access daily programme. Each day another industry
theme will be top of mind:
• Tue: Digitalisation & Smart Technology
• Wed: Safety & Security
• Thu: Energy Transition & Green Shipping
• Fri: The Next Generation

Smart Digital Ports
For the first time in its 40th anniversary,
Europort presents the »Smart Digital
Ports« conference. Representatives from
global ports and actors of the entire
supply chain are announced to debate,

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

Also new is another format,
at which in-depth debates
and interesting insights can
be expected: the first Mare
Forum entitled »Funding
the European Inland Navigation«. With multiple keynote speakers and panellists the following questions will be addressed:
Who has a clear view of the design of
the barge of the future? What insights do
we have into the commercial viability of
future ship designs? Who will take the investment risk on these technologies?
What is the role of the capital provider
and charterer? Is LNG just a transition
fuel? Hydrogen, ammonia, batteries, and
nuclear? Is there enough infrastructure in
ports to facilitate new fuels? Will we have
new trades, requiring new ship types –
e.g. hydrogen carriers and ammonia
product tankers?

Ship Finance Pavilion
On the initiative of Netherlands Maritime Technology (NMT) and the Royal

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
BEN BUCHELE ELEKTROMOTORENWERKE GMBH

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg

50

Telefon: 040 – 73 61 72 -0
eMail: info@seil-hering.de
www.seil-hering.de

POPPENREUTHER STR. 49A
POSTFACH 91 04 40
TEL. +49 911 3748-0
Internet: www.benbuchele.de
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90419 NÜRNBERG
90262 NÜRNBERG
FAX +49 911 3748-138
E-Mail: info@benbuchele.de
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This is how the exhibition organizer envisage the
construction of »Europort 2021« – after a renovation of
parts of the exhibition grounds and with appropriate
precautionary measures in view of the Corona pandemic
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Association of Netherlands Shipowners
(KVNR), this year’s edition will feature a
dedicated »Ship Finance Pavilion«. It
offers a daily programme of short presentations by industry experts in the field of
ship finance, funding and/or subsidies
for ship owners, shipbuilders and suppliers. The pavilion will also serve as an
informal information and meeting desk
where visitors can consult financial experts for questions and answers.

MariMatch 2021
Not least there will be »MariMatch 2021«
on November 3 and 4, organized by the
Enterprise Europe Network. This is an
international »matchmaking« event for
companies and institutions in the maritime industry who are looking for new
business and/or research partners. The
event offers the opportunity to gain new

international contacts for future technology partnerships. The focus is on innovative technology. After registration
on the MariMatch website participants
can schedule appointments with other
parties or be invited by potential foreign
partners.

»New« venue
Furthermore, a »Shipathon« will be organized where answers are sought by
young professionals on many challenges,
a variety of promising start-ups will present themselves on the exhibition floor
and numerous industry organizations organize their own events.
Another important aspect of this
year‘s Europort: the temporary halls are
now a thing of the past following the recently completed renovations at the Rotterdam Ahoy Convention Centre

HANSA – International Maritime Journal 10 | 2021

(RACC). »Exhibitors and delegates will
now benefit from a range of state-of-theart exhibition and conference facilities
now available at the RACC«, the organizers say. The renovations saw to the expansion of the space and included a new
entrance hall, foyers, conference and
breakout-rooms and an additional
2
3,100m hall, all of which have been fully
integrated with the existing exhibition
facilities.
Furthermore, the renewal project has
been achieved using techniques that reflect Europort 2021’s Sustainability
theme. Rotterdam Ahoy has invested in a
range of sustainability measures such as
energy-saving geothermal technology,
sound-proofing of exhibition halls,
wastewater separation systems, service
ware made from 100 % recycled materials and locally sourced produce to reduce
food miles.
ED
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20 Jahre im Dienst der Yacht-Branche

© Yachtausrüstung Hambug

Die Yachtausrüstung Hamburg feiert Jubiläum. 2001 gründete Marko Metzger ein
Unternehmen, das heute eine der ersten Adressen für Schiffstechnik und Segelbekleidung
in der Elbmetropole ist. Von Eva-Marie Mallmann

Seit dem Umzug vor zehn Jahren ist »Yachtausrüstung Hamburg« am Rödingsmarkt 39 ansässig

ervorgegangen aus der Firma
»Schefferling« startete Marko Metzger vor 20 Jahren die »Yachtausrüstung
Hamburg«. Seit 2006 teilt er sich die Geschäftsführung mit Sabine Metzger. Der
Rest der Mannschaft setzt sich aus langjährigen Mitarbeitern zusammen. Dazu
zählt Thomas Köster in der Abteilung
»Technik«, ein Fachmann für die Handwerkskunst des Takelns und Spleißens.
Rita Eggers berät Kunden zur Bekleidung, zu Membranen sowie die Sicherheit an Deck.
Im November 2011 stand der Umzug
von Hausnummer 25 in moderne Räumlichkeiten am Rödingsmarkt 39. »Die
Veränderung kam genau zum richtigen
Zeitpunkt«, sagt Sabine Metzger. »Die
Kunden waren begeistert und wir hatten
ganz neue Möglichkeiten. Auch als Unternehmen braucht man neue Ziele und
entwickelt sich weiter.«
Außerdem haben die Metzgers jüngst
ihren Webauftritt überarbeitet und gehen
zum Jubiläum mit einem neuen OnlineShop an den Start. Nach und nach sollen
dort alle Produkte verfügbar gemacht
werden.
Wie fast den gesamten Einzelhandel
hat der Corona-bedingte, monatelange
Lockdown Marko Metzger und seine
Mitarbeiter vor eine Herausforderung gestellt und damit vor eine zunächst un-

H
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gewisse Zukunft. Dank vieler loyaler
Kunden, treuer Lieferanten und guter
Geschäftspartner war es allerdings zumindest möglich, einiges abzufedern.
Nun geht er Blick in die Zukunft. Der
Online-Shop soll nicht nur ein stetig
wachsender Verkaufskanal werden. Er
soll auch eine Plattform sein, die die maritimen Kräfte Hamburgs und Norddeutschlands bündelt.
Im Laden selbst finden Besucher neben
2
kompetenter Beratung auf 315 m Verkaufsfläche Schiffstechnik, Bücher, Rettungsmittel, Segelbekleidung für alle Jahreszeiten und Bootstypen, Geschenkartikel, Tauwerk, Fender, maritime Mode, Schuhe, Seestiefel, Seekarten und
»Überraschungen«. Alle großen Marken des Wassersports und der Seefahrt sind vertreten, etwa Musto,
Harken, Gill, Liros, Delius Klasing
und den NV Verlag, über Pelle P.,
Sebago, Zhik, Sea Club, Nautic
Hamburg, Köhler-Mittler, Seldén,
Pfeiffer, Ortlieb und Sprenger.
Das Produktsortiment ist auch an
andere Segmente der Schifffahrt gerichtet. So steht das Team der Berufsschifffahrt häufig im Bereich der Rettungsmittel
beratend zur Seite. Wichtiges Thema sind
vor allem Rettungswesten, die in vielen
Berufen rund um den Hafen und die Seefahrt Pflicht sind. Die »Yachtausrüstung
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Hamburg« bestellt und wartet sie. Bei Bedarf beraten die Mitarbeiter rund um das
Thema Sicherheit am und auf dem Wasser, von der richtigen Kleidung über die
Rettungsmittel bis hin zur technischen
Ausstattung der Schiffe. Auch die maritime Vereinswelt ist präsent. Die Mitglieder
vieler Segelvereine sind persönlich registriert. Sie bestellen für die Sportler Material, Kleidung und Ausrüstung oder bedrucken auch mal Vereinskleidung.
Q

v.l.: Rita Eggers, Marko Metzger,
Thomas Köster, Sabine Metzger
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Die HANSA im Blickpunkt

© Mariko

Mehr »young talents« und
mehr kontroverse Debatten
Zur Person: Katja Baumann
Diplom-Umweltwissenschaftlerin
Rund 10 Jahre tätig in einem
Planungsbüro für Stadt- und
Regionalentwicklung in Oldenburg
und Bremen (FORUM)
Seit rund 10 Jahren im Maritimen
Kompetenzzentrum (Mariko) im
niedersächsischen Leer
2015 Übernahme der
Geschäftsführung der
gemeinnützigen Gesellschaft

»Thematisch deckt die HANSA
ein gutes Spektrum ab,
es könnte aber gern noch mehr
Innovationsthemen geben«
BEWERTUNG
(1 BIS 5 STERNE)
AKTUALITÄT
+++++

THEMENSPEKTRUM
+++++

KOMPETENZ
+++++

RELEVANZ
+++++

LAYOUT / GESTALTUNG
+++++

VERSTÄNDLICHKEIT
+++++

GESAMTEINDRUCK
+++++

Seit etwa neun Jahren begleitet die
HANSA in gedruckter und digitaler
Form den beruflichen Alltag von Katja
Baumann, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Mariko GmbH im ostfriesischen Leer, deren Hauptaufgabe die
Unterstützung von Akteuren der maritimen Wirtschaft ist. Durch Netzwerkaktivitäten und die Bildung von Forschungs- und Kooperationsverbünden
werden innovative Strategien und Projekte für und mit Unternehmen entwickelt. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Zusammenarbeit mit
kleinen und mittleren Unternehmen der
See- und Binnenschifffahrt. Darüber hinaus bietet Mariko maritime Sicherheitsausbildung nach STCW-Vorgaben
der Internationalen Seeschifffahrtsorgsanisation IMO an.

Berichte aus der Gründerszene
Thematisch deckt die HANSA nach Ansicht von Baumann ein gutes Spektrum ab.
Allerdings könnten es – »neben der alt
eingesessenen Klientel« – gerne noch
mehr Innovationsthemen sein, beispielsweise Berichte aus der Gründerszene oder
von »young talents«.
Als maritimes Medium könnte die
HANSA zudem noch stärker kontroverse
Diskussionen zwischen Experten anschieben, meint Baumann. Auch für die Optik
der Artikel hat die Mariko-Geschäftsführerin Vorschläge.
So ist ihr die HANSA bisweilen etwas
zu textlastig. Zur besseren Übersichtlichkeit und für eine Einschätzung, ob der
Artikel interessant für den jeweiligen Leser ist, wäre ihre Ansicht nach eine kleine
Einordnung hilfreich. Dabei hat sie beispielsweise einen kleinen Text-Block im
Sinn, mit Angaben darüber, worum es in
dem Beitrag geht, für wen er interessant
sein könnte und wo weiterführende Informationen zu finden sind.
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Infografiken und Kontakte
»Eine Einbindung von Infografiken wäre
ebenfalls hilfreich zur einfacheren und
einprägsameren Visualisierung von Sachverhalten«, sagt Baumann. Zudem könnten Ansprechpartner, Kontaktdaten und
Websiten genannt oder QR-Codes für eine
weitergehende Befassung mit dem jeweiligen Thema integriert werden.
Ihre eigenen aktuellen Themenschwerpunkte sind GreenShipping, Digitalisierung, Nachwuchskräfte und die deutschniederländische Kooperation.
Die Kontaktpflege ist dabei für Katja
Baumann ein zentraler Bestandteil der
Arbeit. Neben der Geschäftsführung der
Mariko GmbH gehören zu ihren Aufgaben etwa die Entwicklung von Projektkonzepten, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Unternehmensgesprächen sowie Beratung.

Künftige Themen
Bei der Frage, welche Themenkomplexe
die Schifffahrt begleiten werden, führt die
Leeranerin eine Reihe von Beispielen auf.
Dazu zählt sie zum einen »die Qual der
Wahl bei Future Fuels«. Welcher Reeder
für welches Schiff und Fahrtgebiet welchen
Kraftstoff nutzt und dafür welche Antriebs- und Schiffstechnik benötigt, sei eine der derzeit am intensivsten debattierten
Fragen in der Branche. Dies dürfte nach
Ansicht der Mariko-Chefin auch noch eine Zeit lang so bleiben.
Auch datengetriebene Geschäftsmodelle,
digitale Assistenzsysteme und generell die
IT-Sicherheit werden ihrer Ansicht nach
größere Aufmerksamkeit bekommen.
Nicht zuletzt gehören für sie die Bereiche
»Innovativer Schiffbau« und »Fachkräftemangel« zu den Themen, denen sich die
Branche künftig noch stärker stellen muss –
und das gelte dann ebenso für die HANSA
und ihre verschiedenen Produkte.
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German marine suppliers – trends and technologies

© VDMA

TECH-INNOVATION powered by VDMA – Marine Equipment and Systems:
This section within the HANSA magazine features brief updates on technical developments,
innovations and market launches from the powerful marine equipment industry organised
in its association VDMA.

Hauke Schlegel, Managing Director, VDMA – Marine Equipment and Systems

ew milestones in maritime digitalization are the focus of
this issue of »Tech-Innovation powered by VDMA«: Digitalization in shipping is advancing in leaps and bounds and has
long since encompassed all areas of marine and offshore technology, from the main propulsion system to the smallest sensor.
A lack of standards for data exchange is a major stumbling
block. So it comes just at the right time that the new VDMA
standard sheet on the MTP automation standard is now avail-

N

able for review by anyone interested. We are happy to support
companies in gaining an insight and thus significantly simplifying the integration of their products and systems into the
ship.
This issue also has a special focus on the new product of an
electronic logbook from Raytheon Anschütz. It is more than
obvious that this not only avoids anachronistic paperwork and
sources of error on the bridge, but also significantly increases
safety and data quality. Last but not least, the officers on the
bridge are relieved of simple tasks so that they can focus more
attention on the essentials for safe and efficient ship operation
– in line with the many efficiency gains through digitalization
on board.
We wish you interesting and inspiring reading!

The VDMA, Europe’s largest industrial association, represents
approx. 3,300 German and
European companies in the engineering and plant construction
sector. VDMA – Marine Equipment and Systems represents the
export-oriented maritime sector
serving the global markets of
shipping, shipbuilding and the
offshore oil & gas industry.

Industry and Business Events
German business initiation tour –
shipbuilding in Vietnam
04.– 08.10.2021 | digital

German business initiation tour –
shipbuilding in Russia
08.–12.11.2021 | St. Petersburg / Nischni Nowgorod

Kormarine
19.–22.10.2021 | Busan

Marintec China
07.–10.12.2021 | Shanghai

12. German Mechanical Engineering Summit 2021
26.–27.10.2021 | Berlin

INMEX SMM India 2021
15.–17.12.2021 | Mumbai

FLIBS – International Boat Show 2021
27.–31.10.2021 | Fort Lauderdale

Nor-Shipping 2022
10.–13.01.2022 | Lillestroem

For more information on the events or participation – please contact VDMA: nord@vdma.org. + 49 40 50 72 070
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MEETS ALL
REQUIREMENTS
WAGO allows you to meet all the requirements of a
future-proof marine automation system. Whether for
standard applications or use under extreme conditions –
ZLWKRXUPDULQHVSHFLƮFIXQFWLRQVVXFKDVUHGXQGDQF\
HOHFWULFDOLVRODWLRQHQHUJ\PHDVXUHPHQWDQGJURXQGIDXOW
WHVWLQJSOXVPDULQHDSSURYDOVRXUSURGXFWVPHHWDOOWKH
requirements of these classes.
HANSA – International Maritime Journal 10 | 2021

www.wago.com/marine
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We support
you in the
EEXI/CII
certification
process.

ABB

Containerized energy storage offers
plug-in battery power
ABB has responded to rapidly rising demand for low and zero emissions from
ships by developing Containerized ESS
– a complete, plug-in solution to install
sustainable marine energy storage at
scale, housed in a 20ft high-cube ISO
container and ready to integrate with
the vessel’s main power distribution system.
Due to ABB the Containerized ESS
brings new simplicity to energy storage
retrofitting with all batteries, converters,
transformer, controls, cooling and auxiliary equipment pre-assembled in the
self-contained unit for ‘plug and play’
use.
»Fuel savings, lower emissions and increased safety during operation and
maintenance are the demand drivers for
energy storage systems in the newbuild
ship market, where ABB has extensive experience. With Containerized ESS, we are
delighted to be able to offer these benefits
to owners of existing ships with a onestop retrofit solution,« said Jyri Jusslin,
Head of Service, ABB Marine & Ports.
The Containerized ESS solution is
suitable for integration on board a wide

variety of ships. Offshore support
vessels, for instance, would particularly
benefit from a self-contained solution, as
the electrical room space on board is especially limited. Flexible and costeffective energy storage system technology would also be relevant to container ships, ferries, drill ships and other
vessel types.
The solution offers one of the highest
energy densities in the market within a
20ft container, offering a standardized installation, which adds up to lower costs
and faster delivery.
The Containerized ESS is a technically mature solution that answers to
shipowners’ demand to retrofit vessel
power distribution systems and add a
battery of significant capacity. The preassembled and factory-tested equipment and cabling make the Containerized ESS easy to integrate with all
vessel sub-systems. It is also supported
by the ABB Ability Marine Remote
Diagnostics System, which offers continuous monitoring for preventive
maintenance and fast and easy system
repair.

© ABB

Phone:
Email: sales@mmg-propeller.de
www.mecklenburger-metallguss.com

The Propeller

ABB‘s Containerized Energy Storage System integrates battery power in a standard 20ft container
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GEA

Based on the CWA 15375 standard, the
GEA marine separator prime sets »new
standards in separation efficiency, offers
the best certified flow rates (CFR) on the
market and is tailored exactly to the dimensions of the customer’s engine«, the
company says. With the current generation of centrifuges with integrated direct
drive, ship operations will be more economical, requires less maintenance and
saves space on board, GEA continues.
GEA centrifugal separators specialize
in fuel and lube oil treatment, bilge water
treatment and sludge removal in marine
applications. With their high accelerating
power, the separators ensure »reliable
performance and economical operation
of marine engines and increase service
life even under extreme conditions«, the
manufacturer says .
The separator with integrated direct
drive represents the latest generation of

separators with its characteristics of saving energy and reducing the carbon footprint. With the direct drive, the separator
does not require a conventional separate
motor, belt or clutch. Only after 16,000
operating hours or after two years the
drive unit is replaced by a GEA OEM certified exchange unit with full new warranty.
According to GEA one of the biggest
advantages for all ship operators is that,
for the first time, the spindle and motor
are available as a compact plug-and-play
exchange drive unit. Thanks to the efficiency of the drive and the absence of
belts, almost all the energy is transferred
directly to the bowl. This saves up to
30,000 kWh per year.
With the GEA marine Upgrade Kit,
GEA automates the functionality of its
separators. For customers, this means optimized operation of their plants, an im-

High
availability

© GEA

New marine separator offers higher efficiency

GEA marine Separator prime

proved carbon footprint and realized cost
savings. The Upgrade Kit is available as a
retrofit solution for OSC, OSD and OSE
separators.
Within the GEA marine Separator prime
the Upgrade Kit is already included in the
scope of the prime line.

Low space
requirement

Easy
installation

NEW: GCU evo
For LNG tankers and bunker vessels
Combustion of the boil-off gases on the
basis of the 100 % free-ﬂow solution
Low NOx values thanks to
cold ﬂame technology
Short ﬂame due to surface burner
Methane combustion from 0.4 to 4.5 t/h

For more information

SAACKE GmbH
Südweststraße 13 | 28237 Bremen, Germany | Tel. +49 421 6495-0 | marine@saacke.com
HANSA – International Maritime Journal 10 | 2021

www.saacke.com
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eLog: Electronic logbook launched
Raytheon Anschütz, a business of Raytheon Technologies, has launched an electronic
logbook for ships. Called eLog, it provides secure, high-quality logbook data and is a
significant step toward paperless shipping and improved efficiency of onboard processes
eaturing automatic data entry from
navigation systems such as the automatic identification system (AIS) or the
integrated navigation system (INS), at
defined intervals, eLog also enables data
input by crews via laptop or mobile devices, including approval workflows.
»Incomplete, incorrect or illegible logbooks are a thing of the past,« the company says. Raytheon Anschütz innovated
eLog to offer transparent and reliable
documentation, based on the actual sensor data and plausibility checks.
Consisting of a small gateway computer, which just needs a connection to
AIS or INS to enable the automatic data
entries, and a web browser application for
manual data inputs and data access, eLog
uses blockchain technology to ensure secure, tamperproof digital archiving of
data.
It offers comprehensive and intuitive
search and filter functions in order to
simplify data analysis, reporting or data
export with manual data inputs by the
crew supported by templates.
Another advantage is that the eLog
has a data interface to the cloud. According to Raytheon Anschütz taking traditional logbook data and making it digit-

© Raytheon Anschütz

F

eLog access and data entries are possible from various devices

ally usable is often difficult and inefficient or even impossible. With the eLog,
customers can access the data in real
time through a generic, modern web interface from anywhere in the world. And
it is secure because the data cannot be

changed. Supporting all traditional logbook entries, eLog is recognized as a full
equivalent to a traditional logbook by
several international leading flag states,
including Germany.

Future extensions to come
In this first version, the eLog covers the
deck logbook, the bell book and the noon
report. Future extensions of the scope
and use with further reports are already
in planning.
According to the company eLog eliminates the cost and effort of paper logbook logistics, and it is a relief for the
crew in stressful situations.
It comes at low initial cost for setup and
is then available under an annual subscription service. And it is manufacturerindependent, so that every customer can
actually benefit, Raytheon Anschütz
states.
The eLog is type-approved under the
ISO standard 21745:2019 ‘electronic record books for ships.’ Start of sales is expected in beginning of October 2021. Q
Example of digital eLog-records
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3 questions to …
Björn Schröder
Product Manager for ECDIS and eLog at Raytheon Anschütz, Kiel

»Full equivalent to a paper logbook«
For which ship types or ship segments is
eLog suitable??
Björn Schröder: The eLog is actually
suitable for every ship that has to keep a
deck logbook, and for every ship with the
need for reliable document and digital
data usage. It is also independent from
the maker of the automatic identification
system or the navigation system of the
ship.
Do I still need the traditional paper logbook if I use eLog?
Schröder: No. Our eLog is compliant
with the ISO 21745:2019 standard for

electronic logbooks and various flag
states already accept the eLog as a full
equivalent to a paper logbook.
Based on our experience, we can cooperate with any flag that is of interest to
shipping companies and seek for
approval.
How is eLog protected against external
manipulation?
Schröder: The eLog is tamperproof by
using blockchain technology and it only
allows personalized users within a strict
approval process. There has been great
progress in IT solutions.

PROPULSION

Combining the
best of two worlds
ZF is contributing to a clean and sustainable future in shipping with its wide-ranging
SRUWIROLRRIK\EULGFDSDEOHWUDQVPLVVLRQV%RWKPDQXIDFWXUHUVDQGRSHUDWRUVEHQHÀW
from the innovative hybrid propulsion technology that ZF produces for almost all
application segments.

Dive into our showroom www.zfmarinemobility.com
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SAACKE MARINE SYSTEMS

With the new GCU evo, Saacke Marine
Systems has developed a new solution for
methane combustion on LNG tankers.
The further development of the classic
Gas Combustion Unit consists of a combination with a modified surface burner.
In order to take into account the ever decreasing space available in the engine
room of LNG tankers, Saacke has designed this system solution with significantly smaller dimensions with the
same or even improved performance.
Moreover NOx emissions are reduced
in the range of 60 to 80 mg/m3 thanks to
special cold flame technology and digital
remote maintenance can be used.
The optimized design also reduces the
installation and maintenance costs, the
company says. No special foundation is
required for the GCU evo with an output
of 5.5 to 63 MW. The system can be
mounted directly on the deck as a stand-

© Saacke

Safe sea transport of liquefied gas

New GCU evo

alone unit. In addition, the surface
burner offers a short flame and requires a
smaller number of blowers.
The further development does not
forego the proven strengths of the classic
GCU – such as fail-safe control, electric
ignition and the 100 % free-flow solution
for combustion of the methane components in the climate-damaging boil-off
gas without a compressor and at very low
pressure.
The GCU evo is available in different
output sizes from 0.4 to 4.5 t/h methane
combustion with various size gradations.
The Saacke company specialises in
highly efficient and low-emission combustion systems. The company have already installed over 20,000 systems
worldwide. As specialists, Saacke plans,
develops and manufactures burners and
system solutions for industrial thermal
processes.

THE BEST EXPERIENCE
WITH TRANSFORMERS.

Transformers – Made in Germany
The right transformer whatever the task:
Individually developed or proven standard solutions –
we deliver the highest quality for every industry.
Cast resin transformers // Oil-immersed transformers
Starting transformers // Testing transformers
Reactors // Special and Regulating transformers

PERSONALLY
RESPONSIBLE

www.htt-trafo.de
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REINTJES

New small marine gearbox WF series launched
With the availability of the WF series,
Reintjes has made
sure to meet these
broad design requirements to be able to
deliver a modern,
flexible,
modular
marine gearbox to
the Global ProWF Series
pulsion Market.
The WF series can be flexibly configured. This advantage results
in shorter delivery times and faster availability, Reintjes says.
Knowing from the system what is possible – this advantage also
saves valuable time in the early phase of a construction project, as
reliable statements on feasibility can be made quickly, the company
continues. The smaller dimensions of the WF 370, the first size of
the new gearbox series, ensure that there is more room for manoeuvre during installation. This is a »real advantage«, especially
in retrofitting – for example, when ships are later to be fitted with a
modern hybrid drive. The WF system offers a wide range of combination options, especially with regard to PTO/PTI solutions.
© Reintjes

For the universal use on board the gear manufacturer Reintjes headquartered in Hameln, has introduced a new series of small gearboxes
designated as the WF Series. New propulsion engines, different
fuels and new hybrid drives along with individual customer
requirements and shorter delivery times represent the main key innovation drivers in the development of the new WF gear series.
The WF 350, WF 370 and WF 380 are the first of nine gearbox
sizes now going into series production. Compared to its predecessor, the WF 370 marine gear unit is one third lighter, and it
also transmits more power despite its more compact dimensions.
Reintjes has designed the WF series as a modular system. This objective is to quickly provide a configurable system solution for
outputs up to 1000 kW, especially in view of new drive systems.
Yachts, tugs, inland freighters, workboats, fishing trawlers: the
universally applicable WF series is designed especially for these
types of ships. With this new development, Reintjes follows the
trend towards higher engine speeds of modern diesel and LNG
drives, the company says. The higher engine speeds and high efficiency, slower turning propellers make numerically higher gear
ratios necessary on the transmission side. Furthermore, there is a
trend towards hybrid drives, also required as a simple retrofit solution that can be satisfied by the WF series.

Elastic Support for Exhaust Pipe Systems & Scrubber/SCR
5DLQ&DS
([KDXVW3LSH)ODSV

$QFKRUDJH3RLQW9LEUDWLRQ0RXQW
)L[HG3RLQW9LEUDWLRQ0RXQW

([SDQVLRQ%HOORZV

3LSH'HFN3HQHWUDWLRQ

SB BRONESKE Headquarters
§ +49-4106-80750-0
mail@broneske.de
www.broneske.de

SB BRONESKE China
§ +86-532-856-319-30
china@broneske.de
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MAN ENERGY SOLUTIONS

Hyundai’s Ship-Building Division, HHISBD, has ordered 8 × MAN B&W
8G95ME-LGIM (-Liquid Gas Injection
Methanol) engines in connection with
the building of 8 × 16,000 TEU container
ships for the shipping company A.P.
Møller – Maersk.
Hyundai Engine & Machinery Division,
HHI-EMD, will build the engines. The
order contains an option for a further four
engines with the first of the confirmed
vessels due to enter service in Q1, 2024.
»This is a massive milestone as these
engines will be the largest methanolburning engines ever constructed. They
will be based on their well-proven
50-bore counterpart, which has already
been in our engine portfolio for some
time gathering more than 100,000 running hours on methanol alone. The
95-bore’s development is another
example of our commitment towards decarbon-

© MAN Energy Solutions

Record-breaking engine for Maersk new buildings with methanol propulsion

MAN B&W 8G95ME-LGIM

isation and providing solutions demanded by the market«, said Bjarne
Foldager, Senior Vice President and Head
of Two-Stroke Business, MAN Energy
Solutions.

The company states that the new engines
will be capable of burning bio-methanol
as well as e-methanol.
The new order closely follows that
from July 2021 when MAN Energy Solutions won the order to supply the
world’s first, low-speed, dual-fuel engine
to run on methanol within the container
segment – a MAN B&W 6G50ME-LGIM
type built by HHI-EMD – to a 2,100 TEU
vessel also ordered at Hyundai Mipo
Dockyard by A.P. Møller – Maersk.
»As a fuel, methanol is quickly becoming an option within the large containervessel segment where – up until now –
conventional fuel and LNG have long reigned. We expect that this significant
order will spur further market interest in
methanol as a fuel, also within other ship
segments such as bulkers«, said Thomas
S. Hansen, Head of Promotion and Customer Support, MAN Energy Solutions.

Get ready for
innovation.
Experience the
digital logbook.
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ROLLS-ROYCE

Sustainable propulsion solutions for yachts

© Rolls-Royce

Kör ting
ejec tors
for the
shipbuilding
industr y

The Bilgin yacht »Tatiana« was one of the first yachts with IMO III compliant mtu engines

Rolls-Royce is launching a range of sustainable mtu propulsion solutions for
yachts. The first large yachts are already
running with mtu systems based on
the mtu Series 4000, which are certified
for IMO III emissions regulations.
Brand new on the market from April
2022 will be mtu Series 2000 propulsion
systems with exhaust gas aftertreatment
for production yachts.
A new generation of mtu Series
16V2000M97L engines will be available
with an integrated exhaust after treatment system from April 2022. This will
enable production yachts to sail in particularly protected areas, for example in
ECA zones such as the North American
coast, the Caribbean and the North and
Baltic Seas. The systems with Selective
Catalytic Reduction (SCR) units »significantly reduce particulate and nitrogen oxide emissions«, the company
says. The IMO III propulsion system will
be delivered for the first time this autumn
and tested in a production yacht from the
beginning of 2022. Further engine variants of the mtu Series 2000 will gradually
become available for IMO III operation.
Furthermore, Rolls-Royce will initially
offer hybrid solutions for production
yachts with mtu Series 2000 engines and
variable electric power, which will cover a
power range of approximately 1,000 to
1,939 kilowatts per power train. In addition to the engines, the system also includes electric motors, gearboxes, batteries, control and monitoring systems

and other electronic components. RollsRoyce‘s concept for an mtu series hybrid
system comprises a modular building kit
with standardized components and concepts for different vessel types and sizes.
For yachts, a hybrid system brings high
performance and significant gains in
terms of comfort – with quiet, lowvibration and low-emission cruising. In
purely electric operation, neither sulphur
nor nitrogen oxide or particles are
emitted.
The yacht engines of the mtu 2000 and
4000 Series will be approved for sustainable EN 15940 fuels such as e-diesel and
second-generation biofuels from 2023,
enabling climate-neutral cruising. HVO
(Hydrotreated Vegetable Oil), for
example, is a biofuel that can be produced from waste in a CO -neutral way,
2
with low emissions and clean and efficient combustion.
Rolls-Royce Power Systems engineers
are working on other new technologies
such as fuel cell systems and methanol
engines. At its Yacht Competence Centre
in La Spezia, the company offers shipyards technical support in the development and integration of new propulsion systems. »There will be different
propulsion concepts in the future, depending on the specific needs of yacht
owners, shipyards and infrastructure,«
explained Nicola Camuffo, who heads
the Yacht Competence Centre of RollsRoyce’s Power Systems business unit in
La Spezia, Italy.

trouble-free
operation for life!
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Optimizing scrubber performance across fleet
PURETEQ – THE SCRUBBER MAKER
PureteQ designs, delivers and commissions built-to-fit maritime
scrubber systems for open loop, hybrid ready and fully hybrid
(closed loop, with and without bleed-off) operation to shipowners
who want to save money on fuel by continuing use of heavy fuel
oil. Recently, we have seen the price span between compliant fuel
and HFO increase, and interest for scrubber systems are increasing with the growing price span. All scrubber systems come with
state-of-the-art intuitive control systems with full real time remote
accessibility. In times like these it is very convenient to get 24/7 remote on-line support/guidance to ship crews from our certified
Marine Engineers. This feature has contributed greatly to all our
customers gaining a competitive advantage. We also perform
modular training of crews and officers as well as onshore personnel. PureteQ have developed the Generation II Scrubber to reduce
total cost of installation (by double digit percentage) considering
the learnings from installing more than one hundred scrubbers on
different types of ships at various shipyards around the world.

PureServ is PureteQ’s dedicated service organization. We offer
fair-priced Service Agreements designed to meet shipowner’s specific needs based on the ship’s operational pattern and qualification of crew. All clients with a PureteQ Service Agreement have
a designated Service Engineer and according to agreement; you
only pay for what you get.
Our Service Team has received extensive training to assist
shipowners in safeguarding continuous operation, reliability, and
MARPOL compliance of Scrubber Systems. This entails expert support and guidance for all Scrubber Systems on-site or via the safe
PureteQ remote system, depending on the ship’s conditions and the
client’s requirements. Our validated concepts allow us to assist the
crews from remote with trouble shooting, advice on operation and
maintenance as well as optimization. For shipowners and operators
with internet access, we offer a remote Scrubber System Modular
Training Program. In times where crew changes often, “touch and
go” remote training has high value for all stakeholders. Some
shipowners even choose to have the onshore employees participate
in the Remote Specialist Training. In general, training cannot be
overestimated as it leads to higher up-time and compliance rates as
well as better performance and less cost of operation.

SERVICE AGREEMENTS
Having serviced more than a hundred scrubber systems of PureteQ brand and almost as many mixed brands, we have gained invaluable knowledge of any type and brand of scrubber system. We
have learned how to rectify issues by combining our technical
know-how with hands-on-experience.
We have also assisted shipowners in gaining huge savings by adjusting the way in which the scrubber system is operated and managed.
We have seen instances, where the system cleans the gas too much
and spends much more electricity (OPEX) than needed. Most ships
can save up to 1% fuel by running scrubber systems better and
some can even save up to 2 percent fuel. It is our experience that
most crews prefer to “play it safe”, hence they will put systems in
manual operation to clean the gas much more than needed to
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PURESERV – THE SERVICE PROVIDER

comply. Putting scrubber systems in manual operation may
hamper the safety systems and subsequent lead to damage. In these
cases, we have assisted with changing the settings for optimal automatic operation, but more importantly, just informing and training
the crew in scrubber operation has allowed the crew to understand
the significant impact they can make (cost reduction) by maintaining automatic operation. We also perform spare parts management
to avoid unnecessary cost of replacing parts that may be repaired or
calibrated. This includes cell replacement programs, sensor replacement programs and even water sampling programs.
All of this and much more are in safe hands by entering the PureteQ
/ PureServ service agreement. We have the tools, the manpower and
the knowledge and we also have by far the best software in the business. We can even replace software (including some hardware) on
other brand scrubbers and make them run much more optimal.
Soon we will even offer clients free of change cloud-based software
for environmental performance reporting and optimization of
scrubbers across the fleet. It features the measuring of MARPOL
compliance, operational performance (impact on SFOC) as well as
environmental performance reporting, such as CO2, Sulfur and PM
reductions. The software will enable sharing of learnings between
crews, resulting in lower energy consumption and other OPEX. Savings are based on comparison between HFO with scrubber and
compliant fuel and we have taken the lesser positive report from
SINTEF into account as well as actual test performed by 3rd party,
on sailing installations. The software is a perfect match to new IMO
regulation on EED(X)I & CCI, when well to wake principle applies.
This software will allow for across ship / fleet learnings to crews,
hence reduction of cost and we see crews competing on operation of
the scrubbers. PureteQ PureServ is privileged to quote service
agreements for scrubber systems of any brand.
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BSH | BG VERKEHR | BSI

Mehr Cyber-Sicherheit
Um die Möglichkeiten zu verbessern,
digitale Angriffe auf Seeschiffe abzuwehren,
haben das deutsche Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), die Berufsgenossenschaft für Verkehrswirtschaft, PostLogistik und Telekommunikation (BG Verkehr) und das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) eine Vereinbarung zur Erhöhung der Informationssicherheit in der Seeschifffahrt unterzeichnet.
Im Rahmen der Kooperation soll das Fachwissen aus den maritimen Behörden BSH und
BG-Verkehr mit der IT-Sicherheitsexpertise
des BSI zusammengeführt werden.
Das BSH ist auch der 2012 gegründeten Allianz für Cyber-Sicherheit beigetreten. Sie steht
Unternehmen, Verbänden, Behörden und Organisationen zur Verfügung, um Informationen zu aktuellen Bedrohungslagen zu erhalten und praxisnahe Cyber-Sicherheitsmaßnahmen auszutauschen.

LR | INMARSAT

Bordbesichtigungen remote
Die Klassifikationsgesellschaft Lloyd‘s Register
(LR) und der Anbieter von Satellitenkommunikation
Inmarsat arbeiten zum ersten Mal gemeinsam an einer
Fernüberwachungslösung. Damit wollen die Partner die
Herausforderungen der Konnektivität bei Fernbesichtigungen an Bord von Schiffen angehen. Die neue
Lösung nutzt »LR Remote«, eine speziell für Ferninspektionen entwickelte Anwendung, die es Besatzungsmitgliedern ermöglicht, Video-, Foto- und Audiodaten von Bord per Livestream an einen technischen
Spezialisten von LR zu übertragen. Die Lösung wird
durch den Bandbreitendienst Fleet
Connect des zertifizierten Anwendungsanbieters (CAP) von Inmarsat unterstützt, der über die digitale Plattform Fleet Xpress verfügbar ist. Fleet Connect ermöglicht eine ununterbrochene Satellitenverbindung und bietet eine funktionsspezifische Bandbreite, die unabhängig vom geschäftskritischen
Schiffsbetrieb oder der Kommunikation mit der Mannschaft ist.

ROLLS-ROYCE

Neue mtu-Schiffsautomation ersetzt Callosum
Rolls-Royce hat unter dem Namen mtu NautIQ ein neues Schiffsautomationsportfolio entwickelt. Es ersetzt das bisherigen System Callosum. Die
jetzt veröffentlichte Produktfamilie umfasst eine Reihe von neuen und bewährten
Plattformmanagement- und Kontrollsystemen für Schiffe aller Art und Größe,
einschließlich Marine- und Handelsschiffe sowie Freizeitboote. MtuNautIQ ist
für Neubauten sowie zur Nachrüstung konzipiert. Es besteht aus Kontroll- und
Steuerungslösungen von der Brücke bis zum Propeller.
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RWE

Weltweit erstes recycelbares Rotorblatt im Einsatz
Der Energieversorger RWE setzt in seinem Offshore-Windpark »Kaskasi« das weltweit erste recycelbare Rotorblatt ein. In dem Windpark vor der Küste Helgolands wollen Siemens Gamesa und
RWE einige Windturbinen mit 81 m langen »RecyclableBlade« errichten. Für viele Komponenten
einer Windturbine, wie den Turm und Teile der Gondel, gebe es bereits Recyclingverfahren, so
RWE. Die in den Rotorblättern verwendeten Verbundwerkstoffe seien allerdings bisher schwieriger
zu recyceln, da alle Komponenten in Harz gegossen werden. Siemens Gamesa verwendet in seinem
recycelbaren Rotorblatt ein neuartiges Harz, dessen chemische Struktur eine effiziente Trennung
der Komponenten ermöglichen soll. Dies geschehe in einem Prozess, der die Eigenschaften der einzelnen Materialien schützt und ihre Wiederverwendung in neuen Anwendungen ermöglicht.

ABEKING & RASMUSSEN

Kiellegung für LNG-Mehrzweckschiff
Mit dem symbolischen Akt der Münzlegung ist das erste von drei neuen Mehrzweckschiffen für den Bund auf Kiel gelegt worden. Sie sollen bei der Notfallversorge in Nord- und Ostsee zum Einsatz kommen. Die Kiellegung des ersten Schiffes erfolgte auf der Western Baltija Shipbuilding Werft in Klaipeda, einem Unterauftragnehmer der Abeking & Rasmussen Schiffs und Yachtwerft, die mit dem
Neubau der drei Mehrzweckschiffe beauftragt wurde. Das erste der neuen Spezialschiffe, die mit LNG angetrieben werden, soll 2023 den Betrieb aufnehmen, das
zweite ein Jahr später und das dritte Schiff soll im Jahr 2025 die Flotte erweitern.

EST-FLOATTECH

Octopus-Serie: Neue Batteriesysteme
Das auf Energiespeichersysteme spezialisierte Unternehmen EST-Floattech hat neue Batterietypen auf den Markt gebracht. Die DNV-zertifizierte Octopus-Serie verfügt sowohl
über High-Power- als auch High-Energy-Module. Dem Hersteller zufolge können sie in nahezu allen Schiffsgrößen installiert werden. Die Kunden können zwischen passiver und
aktiver Kühlung wählen. Künftig wird auch eine Luft- und
Flüssigkeitskühlung verfügbar sein. Die Produktion der neuen Batteriesysteme steht laut EST-Floattech kurz vor dem
Start, die neuen »Racks« sollen ab 2022 verfügbar sein.
Bei Octopus handelt es sich »praktisch« um das Batteriemanagementsystem (BMS), so der Hersteller. Das BMS stelle die
Schnittstelle zwischen Batterie und Anwendung dar. Ein Vorteil dieses Systems bestehe darin, dass das BMS unabhängig
vom Energiespeichersystem, das der Kunde benötigt, immer
die gleiche Schnittstelle hat. Das BMS von EST-Floattech
spiele auch eine Rolle beim Sicherheitsmanagement der Batterien und bietet Fernüberwachung, Diagnose und Service.
Die High Energy NMC-Batterien sind für Langzeit- und
Großbatterieanlagen konzipiert. Diese Systeme für Anwendungen von 100 kWh bis zu mehreren MWh und lassen
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sich leicht in großen Serien verbinden. Maritime
Anwendungen,
die längere Ladezeiten
haben,
zum
Beispiel
mittlere und große Schiffe, die bis zu acht Stunden elektrisch
fahren, sind typischerweise für dieses System geeignet.
High Power NMC-Module liefern eine hohe Leistung (kW),
kombiniert mit einer begrenzten Energiespeicherung (kWh),
was in der Praxis eine (sehr) kurze Ladezeit bedeutet. Geeignet ist es zum Beispiel für Fähren, die nach dem »Opportunity Charging«-Prinzip fahren.
Für Anwendungen an Land oder auf See, bei denen der Platz
keine Rolle spielt, kommt das High Energy LFP-Batteriesystem ins Spiel. Dieser Batterietyp benötigt kein Kobalt, was
die Kosten senkt, den Verzicht auf knappe Ressourcen ermöglicht und ihn zu einer nachhaltigeren Lösung macht. Darüber
hinaus stellen diese Module eine sehr stabile und sichere
Stromversorgungslösung dar.
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CLASSNK

LNG-Equipment für Knutsen-Tanker

Ammoniak-Antrieb

Die norwegische Reederei Knutsen OAS Shipping hat die
Option zum Bau drei weiterer LNG-Tanker gezogen. Damit
wurde auch Wärtsilä erneut mit der Lieferung von Rückverflüssigungsanlagen für die Neubauten beauftragt. Die Schiffe
werden auf der Werft Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI)
in Südkorea gebaut. Wärtsilä wird für die Neubauten drei Compact Reliq-Systeme bis zum Herbst 2022 liefern.
Das Compact Reliq wurde im Jahr 2020 auf den Markt gebracht.
Die Lösung basiert auf der bewährten Brayton-Kältetechnologie
mit umgekehrtem Stickstoffkreislauf, verflüssigt das Boil-offGas (BOG) und hält die Ladung unter allen Betriebsbedingungen kühl. Ein Teil des BOG kann als Treibstoff für die
Schiffsmotoren verwendet, der Überschuss als Teil der LNG-Ladung verkauft werden.

Das Interesse an mit Ammoniak betriebenen Schiffen nimmt zu. Darauf reagiert die japanische Klassifikationsgesellschaft jetzt mit
neuen Richtlinien. ClassNK hat die »Guidelines for Ships Using Alternative Fuels (Edition1.1)« herausgebracht. Wie die Klassifikationsgesellschaft mitteilt, handelt es dabei um
eine
Aktualisierung
der
Sicherheitsanforderungen für Schiffe, die Ammoniak als
Treibstoff verwenden, gegenüber den zuvor
herausgegebenen »Guidelines for Ships Using
Low-Flashpoint Fuels«, die LPG/Methanol/
Ethanol abdecken und umfassende Informationen über die Anforderungen an Schiffe mit
alternativen Treibstoffen enthalten.
ClassNK hat die Anforderungen an die Installation, die Kontrollen und die Sicherheitsvorrichtungen eines mit Ammoniak betriebenen
Schiffes beschrieben, um die Risiken für das
Schiff, die Besatzung und die Umwelt zu minimieren, und sie den Richtlinien hinzugefügt.

CORVUS

Batterie für vollelektrischen US-Schlepper
Corvus Energy liefert sein Energiespeichersystem für den vollelektrischen Schlepper »eWolf«
der Crowley Maritime Corporation. Den Auftrag
dazu hat ABB Marine & Ports erteilt.
Das Schiff wird mit 6,2 MWh der Corvus Orca
Energy-Batterie ausgestattet, die ein wesentlicher
Bestandteil des von ABB gelieferten integrierten
elektrischen Antriebssystems sein wird.
Nach seiner Fertigstellung soll der 25 m-Schlepper
die Schifffahrtsaktivitäten im Hafen von San Diego
in Kalifornien unterstützen. Das Schiff wird von
Master Boat Builders in Alabama gebaut und soll
Mitte 2023 an Crowley abgeliefert werden.

Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

QUALITY
MADE
IN
GERMANY

Filterelemente und Ersatzteile für Einfach-, Doppel- und Automatikfilter
für Schmieröle, Brennstoffe, Hydrauliköle, Wasser und Luft aller namhaften
Hersteller. Ersatz für Filtrex, Moatti, Nantong und Kanagawa Kiki, Sonderanfertigungen,
verbesserte Speziallösungen, kundenspezifische Einzelstücke nach Muster/Zeichnung.

FIL-TEC RIXEN GmbH®

Als Vertragspartner
liefern wir Austausch- u.
Originalfilterelemente
von Fleetguard, Hengst,
Triple R, Mann+Hummel,
Mann Filter, Filtration
Group.
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Marktkompass Offshore-Wind | 10/21
Jack-Up-Schiffe profitieren von immer herausfordernderen Bauaufgaben und der Nachfrage
aus Fernost, während sich der Markt für Service Operation Vessels wohl erst 2022 bessert.
Der Spotmarkt für Dive Support Vessels ist knapp, Crew-Transfer-Schiffe sind aufgrund der
Corona-Maßnahmen weiter gefragt. Die HANSA veröffentlicht in Kooperation mit
GRS.Offshore Renewables einen Report mit den wichtigsten neuen Entwicklungen
JACK-UP TONNAGE
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In der Sommersaison herrschte weniger Betrieb als angenommen, somit war mehr Jack-Up-Tonnage verfügbar als erwartet, insbesondere zu Beginn dieses Jahres. Aufgrund von
Schwierigkeiten in der Lieferkette haben sich Projekte, die sich
wegen Covid-19 bereits verzögert hatten, noch weiter nach hinten verschoben. Im Winter 2021/22 wird daher die Nachfrage

nach Jack-Ups insbesondere für Unterkünfte steigen. Ein weiterer
limitierender Faktor für die Verfügbarkeit sind die immer herausfordernder werdenden Bedingungen auf Offshore-Baustellen. Nur wenige Jack-Ups können den Wetterberechnungen
und -prognosen standhalten.
Im Hinblick auf Spot-Anfragen könnte es diesen Winter
schwierig werden, passende Tonnage zu bekommen. Die gestiegene Nachfrage lässt die Tagessätze für Wohn-Jack-Ups (Accommodation Platform) steigen. Ältere Jack-Ups ohne DPSystem (Dynamic Positioning) und mit bis zu 50 Einzelkabinen
für Charterer-Gäste können hingegen zu einer Tagesrate von ca.
30.000 € eingechartert werden. Ähnliche Wohn-Jack-Ups mit
DP-System starten mit Tagescharterraten ab ca. 39.000 €.
Stärker gefragt sind die größeren Jack-Ups, welche für die Turbineninstallation verwendet werden. Hier liegt die Ursache zum
Teil darin, dass China Tonnage aus diesem Bereich vom europäischen Markt abgezogen hat. Infolgedessen ist für die Verfügbarkeit in Europa für den kommenden Winter äußerst gering, für
manche Zeiträume sogar nicht vorhanden. Insbesondere Für
Last-Minute-Aufträge wird es schwierig sein, verfügbare JackUps zu finden. Und selbst wenn ein geeignetes Schiff gefunden
wurde, muss die Eignung für die anstehende Aufgabe noch geprüft werden.
Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum gehen wir davon aus,
dass die Charterraten für die Zeit von Oktober 2021 bis März
2022 anziehen werden.

SERVICE OPERATION VESSEL | WALK-2-WORK TONNAGE
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Die diesjährige Sommersaison hat, wie erwartet, keine Vollbeschäftigung gebracht und es war zu jedem Zeitpunkt auch
kurzfristig Tonnage zu niedrigen Tagesraten verfügbar. Daraus
resultierend stehen die Eigner unter Druck, weiter auch im Ölund Gas-Markt um Anstellung zu buhlen, welcher zuletzt bessere
Aussichten auf Erfolg bot.
Covid-19 hat nur noch wenig Einfluss auf das aktuelle Marktgeschehen, da die Hygienekonzepte mittlerweile standardisiert
sind und es kaum noch Unsicherheiten diesbezüglich gibt.
Die kommende Wintersaison wird, wie in jedem Jahr, durch
größere Verfügbarkeiten geprägt sein, während sich die Charterraten für kurze Winterkampagnen auf einem üblich niedrigen
Niveau einpendeln.
Für die Sommersaison 2022 erwarten wir das Ende des Seitwärtstrends und eine positive Ratenentwicklung sowie geringere
Verfügbarkeiten als im Jahr 2021, was nach der zurückliegenden
Durststrecke auch nötig ist. Es haben sich bereits erste Charterer
einige Schiffe längerfristig gesichert, was die Erwartung steigender Raten und erhöhten Bedarfs im nächsten Jahr untermauert.
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DIVE SUPPORT VESSEL/DP2 (DSV)
DSV Charterratenniveau Apr '21 / Sept '21
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Auf dem DSV-Markt herrschte im Sommer eine große Nachfrage nach Schiffen, bei gleichzeitig voller Auslastung. Grund für
diese hohe Auslastung war unter anderem, dass wegen Covid-19
aufgeschobene Arbeiten nachgeholt wurden, da Hygienekon-

zepte und Arbeitsbedingungen der pandemischen Situation angeglichen worden sind. Dies führte dazu, dass die Spot-Auftraggeber große Schwierigkeiten hatten, verfügbare Tonnage zu finden. GRS erwartet, dass erst ab November wieder mehr Schiffe
zur Verfügung stehen werden. Doch auch dann ist es noch weiter keine entspannte Situation für offene Aufträge an OffshoreProjekten, da zu erwarten ist, dass die Wetterlage wieder ungünstiger werden kann. Trotzdem müssen diverse dringende
Arbeiten im Offshore-Windsektor, aber auch im Öl- und GasMarkt, durchgeführt werden. Beide Märkte konkurrieren um
die DSV-Einheiten und sollte sich der Ölpreis oberhalb der
Marke von 60 $ pro Barrel stabilisieren, ist damit zu rechnen,
dass die Ölförderer wieder verstärkt mit Unterwasserarbeiten
und Wartung tätig werden.
Insbesondere bei den DSVs gibt es viele Unterschiede, zum
Beispiel bei Art, Ausstattung, Eigenschaften und Größe. Je nach
Projektarbeiten und Auftraggeber ist manche Tonnage mehr
oder weniger geeignet. Dies begründet die sehr große Spanne bei
den Tagescharterraten in diesem Marktsegment.
Insgesamt rechnen wir aber für den Winter 2021/22 mit einem
leichten Anstieg der Charterraten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – falls es Wagemutige gibt, die bei schlechtem Wetter
auf hoher See arbeiten wollen.

CREW TRANSFER VESSEL (CTV)
CTV Charterratenniveau Apr '21 / Aug '21
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Das Jahr 2021 war bislang eine weitere Erfolgsgeschichte für
CTV-Eigner, da diese Flotten während der Sommersaison und
bis in den Herbst hinein gut ausgelastet waren. Generell war die
hohe Nachfrage vor allem im Segment Operations & Management (O&M) zu beobachten, während die Arbeiten auf OffshoreBaustellen gegenüber 2020 rückläufig waren.
Im Laufe des Jahres 2021 verzeichneten wir einen Anstieg der
CTV-Nachfrage und der gecharterten Schiffstage in Großbritannien und Dänemark, während sich die Nachfrage in Deutschland und den Niederlanden stabilisierte, da viele Offshore-Bauprojekte abgeschlossen sind. In Belgien hingegen ist aufgrund
fehlender Bauprojekte die Summe der CTV-Chartertage stark
zurückgegangen. In Schweden, Finnland und Irland gab es kaum
Veränderungen.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie verzeichneten wir im Jahr
2020 den starken Anstieg der Nachfrage nach 24-Personen(Pax)-CTV, die sich auch im Jahr 2021 fortsetzte – mit den geltenden Abstandsregeln. Dies führte folglich zu einer sehr begrenzten Verfügbarkeit dieser Typen während der Hochsaison,
daraus resultierte der leichte Anstieg der Charterraten. Doch
nicht nur die 24-Pax-CTVs waren in der Hochsaison 2021 nur
begrenzt verfügbar. Auch die 12-Pax-CTVs waren ebenfalls
durchweg gut ausgelastet war und wiesen ein entsprechendes Ratenniveau auf.
Abgesehen von der Auslastung und den Charterraten ist eines
der interessantesten und meistdiskutierten Themen derzeit die
Dekarbonisierung dieser Schiffstypen und damit einhergehend
der effektivste und effizienteste Weg dies zu erreichen. Einige
CTV-Eigner haben bereits den Schritt in die grüne Richtung gewagt und investieren in großem Umfang, um die Emissionen und
den Treibstoffverbrauch ihrer Flotte zu reduzieren. Noch vor Jahresende werden mehrere, emissionsreduzierte CTV-Neubauten
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auf den Markt kommen. Viele Neubauten, die bereits in diesem
Jahr neu auf den Markt gekommen sind, verfügen über Hybridtechnologien. Und einige dieser Schiffe sind auch für den Einsatz
von Brennstoffzellentechnologie vorbereitet, aber man wartet
hier noch auf die geeigneten Speichermöglichkeiten, zum Beispiel für Wasserstoff oder Methanol an Bord.
Andere CTV-Eigner haben derweil auch Aufträge für Neubauten erteilt mit dem Fokus auf die Emissionsreduktion ohne Hybridtechnologien, wie zum Beispiel BARTech 30 oder Chartwell
24, welche mit der FOSS-Technologie ausgestattet sind. Alles in
allem sehen wir, dass uns bei Thema Dekarbonisierung von Offshore-Schiffen interessante und spannende Jahre bevorstehen.

HANSA
HA
HAN
AN
A
NSA
SA – International
SA
IInte
nte
nt
tteerna
rnatio
rn
n ti
tiio
tio
onal
naal
n
a Maritime
Maarit
Ma
rit
iittime
itim
ime Journal
im
Jo
ourn
urn
naall 10
10 | 2021
2021
00221
21

69
69

OFFSHORE

US-Offshore-Verband zieht in den Kampf
Das amerikanische Gesetz zum Schutz der heimischen maritimen Industrie, der »Jones
Act«, wird zunehmend umgangen, beklagt ein nationaler Branchenverband. Mit einem
Spezialschiff, Drohnen und Überwachungstechnik sollen die Verstöße aufgedeckt werden
it der Dokumentation der Verstöße
gegen den Jones Act will die Offshore Marine Service Association (OMSA) auf das Problem aufmerksam machen und Behörden und Politik zum
Handeln zwingen. Mit Hilfe eines eigenen Schiffs will man Video- und Fotobeweise sammeln, die dann den Behörden vorgelegt und veröffentlicht werden.
Die OMSA repräsentiert rund 140 Mitgliedsunternehmen, darunter etwa 60
Firmen, die Offshore-Service-Schiffe besitzen und betreiben.
Der Jones Act schreibt unter anderem
vor, dass Seefracht, die zwischen zwei
Punkten in den USA verschifft wird, von
Schiffen befördert werden muss, die in den
USA gebaut wurden, über eine US-Besatzung verfügen und in amerikanischem Besitz sind. Die OMSA kritisiert, dass vor allem die Zoll- und Grenzschutzbehörde
(CBP) »Dutzende von Schlupflochanträgen« ausländischer Schiffseigner genehmigt. »Einmal genehmigt,
werden
diese
Schlupflöcher
immer
wieder von anderen
Schiffen ausgenutzt«,
beklagt die OMSA.

Insbesondere ausländische Schiffe in Offshore-Energieprojekten stehen im Fokus.
Mit Hilfe des Schiffs »Jones Act Enforcer« will man nun Beweise vorlegen, die
zeigen, dass Schiffe unter ausländischer
Flagge gegen US-Gesetze verstoßen, indem sie Waren zwischen Punkten in den
USA transportieren und ihre deutlich
niedrigeren Besatzungskosten nutzen, um
amerikanische Schiffe und amerikanische
Arbeiter zu unterbieten. Das kleine Offshore-Service-Schiff hat die OMSA in grauer Farbe nach Art eines Kriegsschiffs angestrichen und mit Foto- und Videotechnik
sowie mit einer Drohne ausgestattet.

»Jones Act ist sehr einfach«
»Der Jones Act ist sehr einfach: Wenn
ein ausländisches Schiff an einem Punkt
in den Vereinigten Staaten Fracht
aufnimmt und sie zu einem anderen Punkt bringt, hat es
das Gesetz gebrochen.
Ausländischen Schiffen ist es lange Zeit
gelungen, bei dem
Thema Ver-

wirrung zu stiften. Jetzt werden wir ein
grelles Scheinwerferlicht auf ihre Handlungen werfen und jedem zeigen, wie viele ausländische Schiffer den US-Schiffsleuten Geld aus der Tasche ziehen«, erklärt Aaron Smith, OMSA Präsident und
CEO.
Den ersten Verstoß deckte die OMSA
allerdings nicht von Bord der »Jones Act
Enforcer« aus auf. Stattdessen wertete
man Social-Media Beiträge aus, in denen
es um die Arbeit des in China gebauten
und unter Vanuatu-Flagge fahrenden
Kranschiffes »Epic Hedron« ging.
Der Vorwurf lautet, mit dem Schiff seien Fundamentteile von Ölplattformen
durch den Golf von Mexiko transportiert
worden. Dabei hatte das Kranschiff die
Teile nicht an Bord geladen – eigentlich
hätten sie laut Jones Act auf eines amerikanisch geflaggte Barge geladen werden
müssen – sondern beförderte sie am Haken in der Luft hängend. Den USBehörden wird vorgeworfen, dass das
Schiff auch im Hinblick auf in der Vergangenheit festgestellte Mängel – Einleiten von verschmutztem Wasser und
Ballastwasser, abgeschaltetes AIS – nicht
genau genug unter die Lupe genommen worden sei.
fs

© OMSA
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Neue Zeiten im US-Verkehr?

© Archiv

© Pixabay

Verstopfte Häfen und Logistik in den USA sind derzeit in aller (maritimer) Munde. Die
Politik will gegensteuern, mit Geld für Infrastruktur, mehr Koordination und Gesetzen
gegen Reeder. Von Michael Meyer

ie Störungen in den globalen Lieferketten belasten weiter auch die USHäfen. Störungen im globalen Schiffsverkehr und schnelle Nachfrageverschiebungen haben dazu geführt, dass die
Kosten für den Transport von Containern zwischen China und der US-Westküste im Vergleich zu 2019 um mehr als
90 % gestiegen sind. Das Containeraufkommen stieg in der ersten Hälfte dieses
Jahres um 40 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in den Häfen von Los Angeles und Long Beach, die zusammen den
größten Teil der Containerladung in den
US-Häfen umschlagen.
Vor den Hubs Long Beach und Los
Angeles bilden sich lange Warteschlagen, zwischenzeitlich bestehend
aus mehr als 90 Containerschiffen. Die
Häfen sind zwar selbst nur bedingt
schuld an der Misere. Aber derzeit strömen bisweilen so große Mengen an die
Küsten, die so in »normalen« Zeiten
nicht zu erwarten sind. Die großen Wellen im Konsum und Handel haben zu
starken Ballungen geführt. Allerdings
haben einige US-Häfen auch eigene
Probleme, die zumindest nicht zu einer
Entspannung beitragen. Die Ver-

D
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werfungen der Corona-Pandemie lassen
sie nun noch deutlicher hervortreten.
Während die US-Behörden einen großen Teil der Schuld bei den Linienreedern
und
ihrer
ContainerPositionierungs-Praxis sehen und gesetzlich dagegen vorgehen wollen (HANSA
09/21) sagt der Branchenverband World
Shipping Council, das sei schlicht unwahr: »Jedes Glied der Lieferkette, von
Terminals über Lkw-Fahrer bis Eisenbahnwaggons und Lagerhäusern – steht
unter enormer Belastung.«

Größere Schiffe, wenig Effizienz
Der im Frühsommer veröffentlichte
»Container Port Performance Index
2020« (CPPI) führte keinen der großen
amerikanischen Häfen unter den Top 50.
Besonders bemängelt werden die langen
Wartezeiten, und dabei speziell an der
Westküste. Neben arbeitspolitischen Faktoren spielen auch mangelnde Investitionen in die Infrastruktur eine Rolle, meinen Kritiker.
Ein nicht ganz unwesentlicher Aspekt:
Es gibt nicht nur mehr Schiffe derzeit
(siehe Extra-Kasten Linien & Services),

HANSA – International Maritime Journal 10 | 2021

sie werden auch größer. So setzt die chinesische Cosco-Reederei als erste einen
Megamax-Frachter in einem speziellen
Transpazifik-Fahrt ein. Die »Cosco Shipping Aquarius« mit Kapazitäten für
19.273 TEU wurde von einem FernostMittelost abgezogen und auf einen Dienst
zwischen Asien und der US-Westküste
gesetzt. Die bisher einen US-Hafen anlaufenden Megamax-Carrier kamen aus
größeren Rundläufen über Europa und
Asien. Im Dienst PSW6 fuhren bislang
Schiffe mit 13.400 bis 14.500 TEU. Es sei
»nicht das erste Mal«, dass Reedereien
große Schiffe aus dem Asien-MittelostVerkehr abziehen, um die sehr hohe
Frachtnachfrage im Transpazifik zu befriedigen und von den viel höheren Spotfrachtraten zu profitieren, schreibt der
Branchendienst Alphaliner.
Die Regierung Biden hat einen neuen
Hafenbeauftragten zur Bewältigung der
Lieferkettenprobleme ernannt. John D.
Porcari soll eng mit Verkehrsminister
Pete Buttigieg und dem US-Verkehrsministerium (USDOT) sowie dem Nationalen Wirtschaftsrat zusammenarbeiten,
um die Überlastung der US-Häfen anzugehen.

HÄFEN | PORTS

Seit dem Start der Task Force im Juni
dieses Jahres hat Buttigieg umfangreiche
Kontakte und Gespräche mit Hafenakteuren geführt, etwa mit dem World
Shipping Council, der Agriculture
Transportation Coalition, Vertretern
und führenden Unternehmen der National Retail Federation, Kommissaren
der Federal Maritime Commission
(FMC), Gewerkschaften und Interessenvertretern aus der gesamten Lieferkette.

17 Mrd. $ für die Infrastruktur
Darüber hinaus arbeitet die BidenRegierung daran, im Rahmen des
Bipartisan Infrastructure Deal 17 Mrd. $
für Investitionen in die Hafeninfrastruktur zu sichern. Die Mittel würden dazu
beitragen, Staus und Lieferketten im
Laufe der Zeit zu beseitigen, indem in
Reparatur- und Wartungsrückstände investiert und Staus und Emissionen in
der Nähe von Häfen reduziert werden.

Abstract: New times in US shipping and ports?
Congested ports and problems in logistics in the United States are currently the talk of
the (maritime) town. Politicians announce countermeasures with money for infrastructure, more coordination and laws against shipping companies. Meanwhile, a shift of
market shares of liner carriers can be observed.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden ist angesichts der deutlich sichtbaren Probleme durchaus gewillt, gegenzusteuern. Im Hinterland soll unter anderem das »America‘s Marine Highway
Program« Abhilfe schaffen. Sechs neue
Routen wurden angekündigt, die für einen schnelleren Abfluss der Güter aus
den Seehäfen über den Wasserweg sorgen sollen. Neben dem Golf von Mexiko
und New York soll explizit auch Kalifornien davon profitieren.
In Long Beach, zusammen mit Los
Angeles der wichtigste ContainerhafenKomplex an der US-Westküste, sieht
man sich verhältnismäßig gut aufgestellt. Der zweitgrößte Containerha-

fen der USA wickelt jährlich ein Handelsvolumen von 200 Mrd. $ ab. Auf einer Fläche von 3.200 ha mit 31 Meilen
Kai, zehn Piers, 66 Post-PanamaxKränen und einigen der tiefsten Liegeplätze des Landes können die derzeit
größten Containerschiffe bedient werden. Seit einiger Zeit wird in die Infrastruktur investiert, 2020 wurde eine
neue Brücke eingeweiht, kürzlich wurde
die letzte Phase des nach eigenen Angaben »technologisch fortschrittlichsten
Containerterminals der Welt«, des Long
Beach Container Terminals am Middle
Harbor, abgeschlossen.
In den nächsten zehn Jahren plant die
Hafenbehörde
Modernisierungspro-

Outside the Box
Moving containers is big business, but the Port of Long Beach
thinks outside the box, too. Innovation, sustainability and longterm vision make Long Beach the Port of Choice.
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In Philadelphia an der Ostküste erhofft sich der PhilaPort als Gateway zum Mittleren Westen
der USA Wachstum im Containersegment. 1 Mrd. $ werden in die Infrastruktur investiert

jekte im Wert von 1,7 Mrd. $, um sich weiter auf die Anforderungen des globalen Handels vorzubereiten. Geplant sind
unter anderem Investitionen in Höhe von 1 Mrd. $ in Schienenprojekte im Hafen, die die Zuverlässigkeit und Kapazität
deutlich erhöhen, die Wettbewerbsfähigkeit stärken und für einen schnelleren Abfluss und Empfang von Waren sorgen sollen.

»Wir arbeiten proaktiv an der Bewältigung des anhaltenden Anstiegs der
Warenströme, der durch die Nachfrage der Verbraucher nach Importen
verursacht wird. Unter anderem wurde der STOR-Hafen (Short-Term
Overflow Resource yard) eröffnet,
um Importeuren und Exporteuren
bei der Bewältigung des Frachtaufkommens zusätzlichen Platz in Hafennähe zu bieten«, heißt es gegenüber der HANSA. Zudem werden
Mittel untersucht, um eine 24/7-Lieferkette zu ermöglichen, »die uns
hier in den USA auf die gleiche Stufe
stellt wie in Asien und in Teilen Europas«.

Insgesamt sind im ganzen Lande aber weitere politische Maßnahmen nötig, meint die Branche. So forderte der Hafenverband AAPA (American Association of Port Authorities) den
Kongress unlängst auf, im Rahmen des American Jobs Plan der
Biden-Administration sofortige und umfangreiche Investitionen in Häfen zu tätigen. Eine
beträchtliche Zufuhr von Bundesgeldern werde auch private Finanzmittel freisetzen, so die Hoffnung.
AAPA-CEO Chris Connor, sagte:
»Die gegenwärtigen Störungen werden
mit der Zeit abnehmen, aber angesichts des prognostizierten Anstiegs
des Welthandelsvolumens ist es jetzt
an der Zeit, dass der Bund erheblich
und nachhaltig in eine stärkere und
widerstandsfähigere
Hafeninfrastruktur investiert.«
Der Senat hatte Infrastrukturmittel
in Höhe von 1,2 Bio. $ freigegeben, das
5,23 Mrd. $ Dollar ausschließlich für
Hafenprogramme
und
weitere
27,1 Mrd. $ für neuere, förderfähige
Programme für Häfen enthält. »Dies
ist ein guter Anfang«, so die Reaktion
Amerikanische Interessen sollen nach dem
des AAPA, aber mehr müsste getan
Willen der US-Behörden stärker berücksichtigt
werden.
Q
werden und im Zweifel Vorrang haben
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Häfen fordern mehr Geld
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REEDEREIEN REAGIEREN

Verschiebung bei Linien und Allianzen im Transatlantik und Transpazifik?
Trotz – oder gerade wegen? – den
Schwierigkeiten mit verstopften Häfen
und langen Wartezeiten erfreut sich der
US-Verkehr bei den Containerlinienreedereien einiger Beliebtheit. Die wöchentliche Kapazität im Asien-NordamerikaContainerverkehr ist seit Jahresbeginn
um 13,9 % gestiegen, meldete jüngst der
Branchendienst Alphaliner. Allerdings ist
Neues zu bemerken: So gab es im Transpazifik-Geschäft eine Verlagerung der
Marktanteile hin zu Reedern, die keiner
der drei großen Allianzen angehören.
Neue Akteure wollen in dem Spiel mitspielen. Das betrifft auch die alte Debatte
um Marktmacht und Absprachen der Linien. »Entgegen den Klagen über eine
Marktabsprache zwischen den Allianzen
zeigt unsere Analyse, dass sie tatsächlich
um Kapazitätsmarktanteile im Transpazifik- und Asien-Europa-Verkehr
kämpfen«, analysierte kürzlich etwa der
Branchendienst Sea-Intelligence.
Auch bei Alphaliner sieht man die Tendenz zu neuen Akteuren. Allerdings ma-

chen die Experten auch deutlich, dass die
Allianzen 2M von Maersk und MSC,
Ocean Alliance von Cosco/OOCL, CMA
CGM und Evergreen sowie THE Alliance
von Hapag-Lloyd, ONE und Yang Ming
sowie HMM weiterhin die bestimmenden Akteure sind. Sie hatten am
1. August immer noch einen gemeinsamen Marktanteil von 88,6 %, verglichen mit 91,5 % zu Beginn des Jahres.
Die von BAL Container Line und China United Lines (CULines) aufgenommenen Transpazifik-Dienste hätten nur
geringfügig zum Kapazitätsanstieg beigetragen. Stattdessen waren die drei am
schnellsten wachsenden Reedereien Wan
Hai, Zim und SM Line.
Der gemeinsame Marktanteil der chinesischen Neueinsteiger lag am 1. August
bei nur 0,6 %. Eine größere »Bedrohung«
stellen hingegen die anderen dar, da sie
deutlich schneller wachsen. So hat Wan
Hai die Zahl der eigenständigen AsienUSWC-Dienste von zwei auf vier verdoppelt und einen ersten Asien-USWC-Loop
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eingerichtet. Dies erklärt den Zuwachs
von 143,3 % zwischen dem 1. Januar und
dem 1. August und den entsprechenden
Anstieg des Marktanteils von 1,6 % auf
3,5 %. Die israelische Zim erweiterte den
Marktanteil von 3,7 % auf 4,2 %. Zim ist
ein unabhängiger Carrier auf der AsienUSWC-Route, operiert aber im Rahmen
eines Vessel-Sharing-Agreements mit
den 2M-Partnern Maersk und MSC zwischen dem Fernen Osten und der USOstküste.
Die beiden Marktführer haben ebenfalls zugelegt, von 24,4 auf 25,4 %. Der
Anstieg des Marktanteils der unabhängigen Linien und von Maersk ging
laut dem Alphaliner-Bericht vor allem zu
Lasten der OCEAN Alliance, deren Anteil sich von 39,5 auf 37,8 % reduzierte
sowie von THE Alliance, die nicht mehr
27,7, sondern 25,4 % unter sich vereinigt.
3,7 % für »Sonstige« entfallen auf SM
Line (1,8 %). Matson (1,1 %), Westwood
(0,2 %) und die chinesischen »Newcomer« (0,6 %).
Q
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HÄFEN | PORTS

Wasserstoff – wo, wenn nicht im Hafen?
Die Umstellung des Energiesystems Hafen auf erneuerbare Energien ist eine komplexe
Herausforderung angesichts der vielen Akteure – und deswegen auch eine große Chance.
Das Netzwerk e4ports hat sich zum Ziel gesetzt, die Branche dabei zu unterstützen
afen- und Terminalbetreiber, Logistikunternehmen, Reedereien, Energieerzeuger und -versorger, Netzbetreiber und Behörden sollen beim
Netzwerk e4ports zusammenkommen
und Fragen beantworten wie: Welche
Technologieoptionen es für klimaneutralen Warenumschlag? Wie kann deren
Weitertransport emissionsfrei erfolgen?
Welche Möglichkeiten zur lokalen Produktion von Strom, Wasserstoff beziehungsweise Wasserstoffderivaten gibt es?
Wie können sich Häfen auf den Import
alternativer Kraftstoffe vorbereiten?
Zum Auftakt im September erklärte
Kurt-Christoph von Knobelsdorff, Geschäftsführer der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW), die die Netzwerkarbeit koordiniert: »Häfen sind Nerven-

schlaggeräte, Schiffe, Eisenbahn. »Es gibt
einen großen Konsens beim Thema Wasserstoff. Alle sind auf der Suche nach Geschäftsmodellen, das ist überhaupt die
große Frage«, sagt Fehrs.

zentren einer Volkswirtschaft. Ohne sie
geht es nicht – auch nicht bei der Erreichung der Klimaziele. Als Knotenpunkte
für Güter- und Wirtschaftsverkehr weisen Häfen komplexe Energieströme auf.«
Hier könnten Häfen Skaleneffekte nutzen, weil sowohl Importmöglichkeiten
und die Nähe zur Offshore-Energieerzeugung als auch Großverbraucher wie die
Eisenbahn und Industrieunternehmen
auf engem Raum angesiedelt seien, meinte Ingo Fehrs von der Hamburg Port Authority (HPA). Hinzu komme die Eignung
als Testfeld im Hinblick auf die Diversität
der Fahrzeuge: Straßenfahrzeuge, Um-

Matthias Wuczkowski von Niedersachsen Ports forderte einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, »um den
Rohstoff der Energiewende« zu produzieren. Dabei nehme die Bedeutung
der Häfen zu, weil hier neue Geschäftsfelder entlang der Wertschöpfungskette entstehen könnten. Damit würden sie zu attraktiven Wirtschaftsstandorten. »Früher
ist alles der Kohle gefolgt, in Zukunft
wird alles den erneuerbaren Energien folgen«, sagte Wuczkowski.
Diese Chancen sieht Uwe von Bargen,
Direktor für Umwelt- und Nachhaltigkeitsangelegenheiten bei Bremenports,

H
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»Das sind zwar alles Nischen,
aber wir reden am Ende
eben von einer Addition ganz
vieler Nischen«
Die HPA selbst hat Projekte wie HyPA
(Hydrogen Port Application) aufgelegt,
wobei es um Wasserstoffanwendungen
für Fähren, Lotsenversetzboote oder
Rangierlokomotiven geht. »Das sind
zwar alles Nischen, aber wir reden am
Ende eben von einer Addition ganz vieler
Nischen«, so Fehrs.
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ebenfalls, die Herausforderung bei Themen wie Power-to-X sei allerdings, dass
man für die neuen Dienstleistungen auch
neue Betreiber finden müsse.
Dabei sieht er keine Lösung, die für alle
Häfen passen könnte, dafür seien die
Standorte trotz vielen Gemeinsamkeiten
in unterschiedlichster Form organisiert
und es gebe jeweils eine Vielzahl spezialisierter Akteure. Bei Bremenports ist man
schon in Gesprächen mit verschiedenen
Playern für den Import von Wasserstoffderivaten, sowohl für Ammoniak als
auch für Flüssigwasserstoff.

Zum Start mobile Lösungen
Die gesamte Wertschöpfungskette um
den Wasserstoff müsse aber nicht an einem Ort oder in einem Seehafen angesiedelt sein, erklärte Johanna Leisling vom
Gasspezialisten Linde. »Wasserstoffproduktion und die Anwendungen können
auch entkoppelt voneinander stattfinden,
beispielsweise in einem Binnenhafen ohne eigene Energieerzeugung vor Ort
könnte eine Elektrolyseur stehen.«
Leisling bescheinigt dem Logistiksektor mit Blick auf entsprechende Lkw,
Loks und Tankstellen einen gewissen
Reifegrad in Sachen Wasserstoff. »Häfen
sind dabei als Verkehrsknotenpunkte mit
vielen Anwendern spannend.« Zum Start
einer wasserstoffgestützten Logistik und
Industrie hält die Linde-Vertreterin gasförmigen Wasserstoff für die einfachste
Lösung. »Am Anfang werden kleine, mobile Lösungen stehen, die Flotte kommt ja
nicht schlagartig«, sagte sie.

HHLA hat »letzte Meile« im Blick
Der Hamburger Terminalbetreiber HHLA
setzt auf Wasserstoff, um einen 24/7-Betrieb garantieren zu können. In Sachen
Elektrifizierung sei man schon weit gekommen, berichtet Georg Böttner, Geschäftsführer des Container Terminals
Burchardkai (CTB). In manchen Bereichen
sei das aber wegen des hohen Energiebedarfs oder Lastspitzen nicht praktikabel.
»Wir können uns keine Downtime wegen
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Ladezeiten leisten, deswegen brauchen wir
für energieintensive Anwendungen einen
stofflichen Energieträger«, so Böttner. Im
Auge hat er dabei Van Carrier, Straddle
Carrier Reachstacker oder Fahrzeuge für
die »letzte Meile«. Das wolle man nun erproben, Voraussetzung sei eine Förderung,
hier sei man auf gutem Weg.
Neben dem Beweis von Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit gehe es nun außerdem darum, frühzeitig Bediener und
Servicepersonal zu schulen, damit man die
neuen Geräte am Ende auch betreiben
könne, sagt Böttner.

Praxistest bald in Berlin
Wie eine Wasserstoffanwendung in der
Praxis funktionieren kann, testet bald der
Berliner Binnenhafenbetreiber Behala.
Zusammen mit den Projektpartnern TU
Berlin, Schiffswerft Hermann Barthel,
Ballard Powersystems, Anleg, Schiffselektronik Rostock, EST-Floattech und HGKShipping wurde mit der »Elektra« das ers-

Abstract: Hydrogen – were if not at the port?
The energy transition from fossil to renewable energies in ports is a complex challenge,
given all the different stakeholders and possible applications. At the same time, this
makes it also a great opportunity. The e4ports network is intended to bring together all
stakeholders to speed up the uptake of hydrogen on a national level.

te emissionsfreie Schubboot entwickelt,
das derzeit beim Schiffbauer Barthel in
Derben fertiggestellt wird. »Wir hoffen,
das Schiff bis Ende Oktober in Berlin zu
haben«, sagt Klaus Günter-Lichtfuß, Logistikchef der Behala. Das besondere sei
nicht nur der alternative Antrieb, sondern
dass man ein »alternatives Energiesystem« entwickelt habe. »Da wir nur eine
begrenzte Menge an Energie an Bord mitführen können, mussten wir uns frühzeitig intensiv um die Landversorgung
kümmern. Es ging darum, 2,5 MWh innerhalb von sechs Stunden zu laden«, berichtet Lichtfuß. Neben den Batterien liefert auch eine Brennstoffzelle Energie, dafür müssen 750 kg Wasserstoff an Bord.

Das wird mit mobilen Tanks bewerkstelligt, die bei den Stopps des Schiffs auf der
Strecke zwischen Berlin und Hamburg
ausgetauscht werden.
Erik Schumacher von der NOW kündigte als nächsten Schritt er einen Workshop mit den deutschen Seehäfen an, bei
dem es um Themen wie rechtliche Rahmenbedingungen, Schnittstellen mit der
Energiewirtschaft, öffentliche Akzeptanz
und Fördermöglichkeiten gehen soll. Bieten soll das Netzwerk den Beteiligten neben Austauschmöglichkeiten und Wissenstransfer Updates zu Fördermöglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit und gemeinsame Aktivitäten in Forschung und Entwicklung nach Art eines Clusters.
fs

Menschen.
Umwelt.
Wirtschaftskraft.

Wie wir bei NPorts Beruf und
Familie unter einen Hut bekommen,
erfahren Sie unter www.hafenplus.de
Folgen Sie uns auf
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PORT HUB

DP WORLD

Terminal-Ausbau in London
DP World investiert 300 Mio. £ in den Bau eines neuen vierten Liegeplatzes am Containerterminal London Gateway. Mit der Investition wolle man die Ausfallsicherheit der Lieferkette erhöhen und mehr Kapazität für die größten Schiffe der Welt schaffen, erklärt der Terminalbetreiber.
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 verzeichnete London
Gateway einen Rekordumschlag von 888.000 TEU, was einer Steigerung von mehr als 23 % gegenüber dem bisher besten Ergebnis in
einem ersten Halbjahr entspricht. Der neue vierte Liegeplatz wird
die Kapazität um ein Drittel erhöhen, und die Fertigstellung wird
mit der Auslieferung einer neuen Welle von 24.000-TEU-Schiffen
im Jahr 2023/2024 zusammenfallen, die alle zwischen Asien und
Europa verkehren werden. Zusammen mit dem Hafen von Tilbury
und dem Ford-Werk in Dagenham wird DP World London Gateway den Thames Freeport bilden, nachdem ihm die Regierung zu
Beginn dieses Jahres den Status eines Freihafens zuerkannt hat.

SIPG

Chinesische Betreiber eröffnen Terminal in Haifa
Im israelischen Haifa wurde kürzlich das Haifa BayTerminal eingeweiht. Das 1,7 Mrd. $ teure Terminal wird von
der staatlich chinesischen Shanghai International Port Group
(SIPG) betrieben. SIPG erhielt 2015 den Zuschlag für den Betrieb der Anlage für 25 Jahre. An dem Terminal können
Schiffe bis 18.000 TEU abgefertigt werden.
Das Umschlagequipment für das Terminal lieferte das ebenfalls chinesische Unternehmen ZPMC. Der Lieferumfang

enthielt acht automatische Kaikrane, 22 automatische schienengebundene Portalkrane, zwei Reach Stacker und YardSysteme. Zugleich hat ZPMC einen After-Sales-Service-Auftrag für 25 Jahre erhalten.
Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Haifa BayTerminals soll die Überlastungssituation der lokalen Häfen
verbessert und die Geschäftsbeziehungen mit verschiedenen
Häfen der »Maritimen Seidenstraße« verstärkt werden.

BREMENPORTS

Columbuskaje wird durch Neubau ersetzt
In Bremen wurde der Bau der neuen Columbuskaje genehmigt. Geplant ist, eine neue Spundwand mit etwa 20 m Abstand zur bestehenden
Kaje. Durch das Vorsetzen der neuen Spundwand werden ca. 17.000 m2
der Bundeswasserstraße landfest gemacht.
Der erste Bauabschnitt umfasst einen 404 m langen Abschnitt und beginnt
an der Kaje 66. Der zweite Bauabschnitt umfasst einen 215 m langen Abschnitt. Es ist vorgesehen beide Abschnitte im Jahr 2024 fertig zu stellen.
Der dritte Bauabschnitt umfasst ebenfalls einen 215 m langen Abschnitt.
Die Bauzeit ist mit einem Jahr kalkuliert, so dass mit einer Fertigstellung
der Gesamtmaßnahme im Jahr 2025 zu rechnen ist, so Bremenports.
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FESCO | ROSATOM

Hub für Nordostpassage
Die russische Reederei- und Logistikgruppe Fesco plant gemeinsam mit Rosatom
im Wladiwostok Commercial Sea Port einen
Transport- und Logistikknotenpunkt für die
Nordostpassage zu schaffen.
Der »Eastern Transport and Logistics Hub«
soll im Rahmen des von der staatlichen Atomenergiegesellschaft
Rosatom
vorangetriebenen Projekts zur Organisation des euro-asiatischen Transits von Containerfracht
über die Nordostpassage entstehen. Das planen die Fesco Transport Group und die zu Rosatom gehörende Atomenergoprom. Der Eastern TLU ist für den Containerumschlag zwischen Schiffen Eis-Klasse-Schiffen und Feederschiffen vorgesehen und soll Teil des Projekts »Eurasian Container Transit« werden,
das die Entwicklung des Containergüterverkehrs zwischen Ostasien und Nordwesteuropa vorsieht. Mit Eurasian Container Transit soll eine alternative Transportroute zwischen Europa und Asien geschaffen werden.

CMA CGM KAOHSIUNG TERMINAL

Pacht verlängert
Die CMA CGM Kaohsiung Terminal Company,
eine Tochtergesellschaft der Reederei CMA CGM,
hat eine Verlängerung des Pachtvertrags für ihr
Containerterminal bei CGM Kaohsiung in Taiwan
unterzeichnet.
Die neue Vereinbarung sieht vor, dass der PierPachtvertrag mit der Taiwan International Ports
Corporation nun bis 2040 läuft.
Der CMA CGM-Terminal ist für die Abfertigung
von Maxi-Neo-Panamax-Schiffen mit bis zu
14.000 TEU ausgelegt und bietet eine jährliche Kapazität von 1,30 Mio. TEU.
Die Anlage bietet einen Liegeplatz von 640 m Länge
und kann Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu
15,00 m abfertigen.
Der Kaohsiung-Terminal von CMA CGM verfügt
über sechs Kaikrane: vier Doppelhubkrane mit einer Reichweite von 22 Containerreihen und zwei
Einfachhubkrane mit einer Reichweite von 18 Containerreihen.

KALMAR

Port of Virginia ordert 18 Carrier
Das zu Cargotec gehörende Unternehmen Kalmar hat den Auftrag erhalten,
18 Hybrid Shuttle Carrier an den Port of Virginia zu liefern. Es ist die fünfte Bestellung von Hybrid-Shuttle-Carriern in Folge, die der Tiefwasserhafen an der
Ostküste der USA bei Kalmar ausgelöst hat. Die vorangegangenen Aufträge gehen
auf das Jahr 2017 zurück. Die Ablieferung der jetzt bestellten Carriern soll bis Ende Juni 2022 erfolgen.
Von den neuen Einheiten werden 15 an Norfolk International Terminals (NIT)
und drei an Virginia International Gateway (VIG) geliefert.
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HTG-INFO

31. 05.– 02. 06. 2022 in Düsseldorf

Veranstaltungen 2021
Jetzt anmelden:
20.10.

Workshop Consulting
Vergabe und Vertragsgestaltung
Präsenzveranstaltung

04.11.

Forum HTG
Gemeinwohl-Ökonomie –
Ethisches Wirtschaftsmodell
der Zukunft?
Online Veranstaltung

18.11.

Workshop Korrosionsschutz
Korrosionsschutz von
Stahl(wasser)bauten in
Meeresumgebung
Präsenzveranstaltung

02.12.

Kaimauer-Workshop
Hybridveranstaltung

Anmeldungen unter:
www.htg-online.de/veranstaltungen
Weitere Veranstaltungen:
09.12.

Weihnachtsmarkt Junge HTG

31.05. – HTG Kongress
02.06.2022
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Forum HTG am 4. November 2021, 18:00 Uhrr
Gemeinwohl-Ökonomie –
Ethisches Wirtschaftsmodell der Zukunft?

Jetzt
anmelden!

Online Veranstaltung
Die Gemeinwohl-Ökonomie orientiert sich am eigentlichen Zweck
des Wirtschaftens – der Erfüllung unserer menschlichen Bedürfnisse.
Dabei geht es vor allem um gelingende Beziehungen: Sie sind die Voraussetzung für das Gemeinwohl. Das Geld ist hingegen nur ein Mittel des Wirtschaftens: Die Wirtschaftsleistung, in Geld gemessen, sagt
nur wenig darüber aus, ob das Gemeinwohl steigt oder sinkt. Um zu
messen, ob der Zweck erfüllt wird, sind andere Messgrößen gefragt.
Unternehmen können ihren Beitrag zum Gemeinwohl z. B. anhand
des Gelingens ihrer Beziehungen zu LieferantInnen, GeldgeberInnen, MitarbeiterInnen, KundInnen und dem gesellschaftlichen Umfeld bewerten – in Hinblick auf Werte wie Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung. Sie würden – analog zur Finanz-Bilanz – eine Gemeinwohl-Bilanz erstellen, in der
die Größe des Gemeinwohlbeitrags in Punkten bewertet wird.
Anhand der Gemeinwohl-Bilanz
können
KonsumentInnen erkennen, wie viel
einzelne Unternehmen
zum
Gemeinwohl
beitragen – und
können
beim
Einkauf darauf achten. Den Unternehmen können staatlicherseits
Vorteile eingeräumt werden, wie z.B. Steuerentlastungen.
Über diesen neuen Ansatz wollen wir am 4. November mit Ihnen
diskutieren. Referent an diesem Abend ist Wilfried Knorr, Geschäftsführer der Diakonie Herzogsägmühle gGmbH.
Die Veranstaltung findet online unter Verwendung der Konferenzsoftware MS Teams statt. Anmeldungen bitte online unter:
https://www.htg-online.de/veranstaltungen/.
Anmeldeschluss ist der 03.11.2021. Ansprechpartnerin: Bettina
Blaume, Telefon: 040/428 47–21 78, E-Mail: service@htg-online.de.
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Jetzt
anmelden! Workshop
W
des Fachausschusses für Korrosionsfragen
aam 18.11. 2021 im Hotel Hafen Hamburg
»Korrosionsschutz von Stahl(wasser)bauten in Meeresumgebung«
09:00 Uhr

Begrüßung

09:10 Uhr

Datenbasierte Bewertung von Beschichtungsschäden
Andreas Momber (Muehlhan AG)

09:40

Oberflächenvorbereitung in Kombination aus digitaler und analoger Welt
Albert Miller (Würth GmbH)

10:10

Prüfverfahren zur Abriebwiderstandsfähigkeit von Beschichtungen
Mario Hörnig, Lars Westendarp
(Bundesanstalt für Wasserbau)

10:40

Kaffeepause

11:30

Einsatz zusätzlicher Foliensysteme auf Offshore-Beschichtungssystemen –
mechanische Beständigkeit und Korrosionsschutzwirkung
Michael Irmer (Fraunhofer IGP)

12:00

Nachhaltiger und dauerhafter Korrosionsschutz durch thermisch gespritzte Zinkschichten
Frank Prenger (Grillo-Werke AG)

12:30

Mittagspause

13:55

Mikrobielle Korrosion durch säurebildende Bakterien
Matthias Graff (Danfoss A/S)

14:25

Vorstellung der neuen KSS-Norm Offshore ISO 24656
Torsten Krebs (GCP GmbH)
Christian Karge (EnBW AG)

14:55

Technische Herausforderungen schwimmende Windenergieanlagen
Oliver Heins (EnBW AG)

15:25

Kaffeepause

16:05

Korrosionsschutzherausforderungen an der Kattwykbrücke in Hamburg
Florian Steffens (HPA Hamburg)

16:35

Beschichtungsüberwachung in Theorie und Praxis
Holger Bartels (Helmut Müller GmbH)

17:05
ab 17:15

Verabschiedung
Ausklang an der Hotelbar

Anmeldungen bitte online unter:
https://www.htg-online.de/veranstaltungen/.
Anmeldeschluss: 17.11.2021
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume
Telefon: 040/428 47–21 78
E-Mail: service@htg-online.de.
Für HTG Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem
Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das entsprechende Antragsformular ist bei der HTG Geschäftsstelle erhältlich.
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Kaimauer-Workshop
am 02.12.2021 im Hotel Hafen Hamburg

Jetzt
anmelden!

Hybridveranstaltung

© iStock

Wie auch bei vorangegangenen Veranstaltungen hat der Fachausschuss Ufereinfassungen wieder ein interessantes Programm für Sie zusammengestellt. In
vier Vortragsblöcken erwarten Sie folgende Themen:
• Planung von Kaimauern
• Ausführung von Kaimauern
• Betrieb von Kaimauern
• Zukünftige Entwicklungen von Kaimauerbauwerken
Abschließend wird es für die vor Ort anwesenden Teilnehmenden ein gemeinsames After-Work-Meeting geben, das die Möglichkeit zum fachlichen Austausch eröffnet.
Das ausführliche Programm der Veranstaltung wird in Kürze veröffentlicht.
Erstmals wird der Kaimauer-Workshop als Hybridveranstaltung durchgeführt,
da coronabedingt vor Ort nur 100 Plätze zur Verfügung stehen. Aber auch als
digitale Teilnehmerin bzw. digitaler Teilnehmer werden Sie aktiv an der Veranstaltung teilnehmen und z.B. live Fragen an die Referenten vor Ort stellen
können.
Anmeldungen bitte online unter:
https://www.htg-online.de/veranstaltungen/.
Anmeldeschluss: 01.12.2021
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume
Telefon: 040/428 47–21 78
E-Mail: service@htg-online.de.
Für HTG Jungmitglieder kann eine Förderung
aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen.
Das entsprechende Antragsformular ist bei der
HTG Geschäftsstelle erhältlich.
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Werftausrüstungen
Shipyard Equipment

Motoren
Engines

YOUR PROPULSION EXPERTS

Volvo Penta
Central Europe GmbH

+49 40 781 293 42
www.kj-marinesystems.com
steelwork@kj-marinesystems.com
Repairs and Conversions

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

AGGREGATE
MOTOREN
GETRIEBE
DIESELSERVICE
REPARATUREN
KOLBEN
ANLASSER
TURBOLADER
FILTER
BRENNSTOFFSYSTEME
INDIKATOREN
PUMPEN

August Storm GmbH & Co. KG
Fon +49 5977 73-126
info@a-storm.com
www.a-storm.com
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Volvo Penta
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Am Kielkanal 1 · 24106 Kiel
Tel. (0431) 39 94 0 · Fax (0431) 39 67 74
E-mail juergen.kuehn@volvo.com
www.volvopenta.com
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Otto Piening GmbH
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

MOTORKOMPONENTEN
ENGINE COMPONENTS

KORROSIONSSCHUTZ
CORROSION PROTECTION

Abgasreinigung
Exhaust gas cleaning

Farben Beschichtungen
Colours Coatings

THE SCRUBBER MAKER

Anstriche-XQG%HVFKLFKWXQJVVWRӽH
,KU$QVSUHFKSDUWQHUIUGLH6FKLӽIDKUW
Carsten Most | Tel. 040/72003-120
E-Mail: carsten.most@akzonobel.com
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Filtration Group GmbH
Essener Bogen 21
22419 Hamburg
Telefon:
+ 49 7941 6466 - 720
Fax:
+ 49 7941 6466 - 392
(PDLO
VHSDUDWLRQ#¿OWUDWLRQJURXSFRP
:HEVLWH
LQGXVWULDO¿OWUDWLRQJURXSFRP

HANSA+ Premium-Angebot
Mehr wissen. Besser entscheiden.
Zugang zu allen Online-Inhalten
Volltextsuche im HANSA-Archiv
E-Paper zum Download
Print-Ausgaben im Postversand
inklusive Sonderbeilagen
Ermäßigter Eintritt zu
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Ballastwasser
Ballast Water

€ 19,50
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Wärmeübertragung, Separation und Fluid
Handling: Die Mehrheit aller Schiffe weltweit
hat Ausrüstungen von Alfa Laval an Bord.
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Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

+49 40 781 293 41
www.kj-marinesystems.com
piping@kj-marinesystems.com
Repairs, Conversions, New Builds

Tanks
Tanks

+49 40 319 792 770
www.kj-marinesystems.com
hvacr@kj-marinesystems.com
Repairs, Conversions, Services, Sales

Brandschutz
Fire protection

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology
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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

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS
Pumpen
Pumps

®

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

+49 40 781 293 44
www.kj-fireoff.com
fireprotection@kj-fireoff.com

Hochqualitative Schraubenspindelpumpen
für Kraftstoffe.Hermetisch dichte Pumpen
mit Magnetkupplung für MDO und HFO.

FIRE PROTECTION: WATER · GAS · FOAM
New Builds, Conversions, Repairs, Sales

KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

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

Wärmeübertragung
Heat Transfer
Für jede Anwendung das richtige Pumpenprinzip
www.netzsch.com

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

www.hansa-online.de
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Ingenieurbüro
Engineer’s ofﬁce

Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg

MESS- REGELTECHNIK
MEASURING CONTROL DEVICES
Druckmessung
Pressure measurement
Füllstand. Grenzstand. Druck.
Zuverlässig unter allen Einsatzbedingungen
VEGA-Messtechnik überzeugt sowohl in Häfen oder Küstennähe, als auch unter extremen Umgebungsbedingungen auf
See. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung kennen wir die
Anforderungen der Branche. Deshalb verfügen wir über alle
wichtigen Zertiﬁzierungen und stehen damit für Zuverlässigkeit und Sicherheit.
VEGA Grieshaber KG | info.de@vega.com | www.vega.com

Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

16

VEGA-Messtechnik überzeugt sowohl in Häfen oder Küstennähe, als auch unter extremen Umgebungsbedingungen auf
See. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung kennen wir die
Anforderungen der Branche. Deshalb verfügen wir über alle
wichtigen Zertiﬁzierungen und stehen damit für Zuverlässigkeit und Sicherheit.

MARITIME SERVICES
Panama vessel’s registry
Bareboat-Registration
Registration of Owner
Ship’s Title
Mortgage registration and
cancellation
CT‘s, Crew endorsements,
Technical certiﬁcates
Gänsemarkt 44
Oil/ Logs/ Crewlist Books
20354 Hamburg
Provisional Navigational Patent
Tel.: 040-340218
and Radio License
conpanamahamburgo@mire.gob.pa
Certiﬁcate of Ownership and
(Non) Encumbrances
www.panahamburg.com
Legalisations of Bill of Sale,
Acceptance of Sale.
Payment of Annual Ship Taxes

Consulate General
of Panama

MAKLER
SHIP BROKERS

Füllstandsmessgeräte
Fill level measuring devices
Füllstand. Grenzstand. Druck.
Zuverlässig unter allen Einsatzbedingungen

SCHIFFSREGISTER | FLAGGEN
SHIP REGISTER | FLAGS

#

CC
Continental Chartering
SHIPBROKERS
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
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www.continental-chartering.de

VEGA Grieshaber KG | info.de@vega.com | www.vega.com
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18
SCHIFFSMANAGEMENT
SHIPMANAGEMENT

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

Technische Inspektion
Technical inspection

DIENSTLEISTUNGEN
SERVICES

Seewetter
Postfach 301190 – 20304 Hamburg
Tel. +49 69 8062 6181
(0DLOVHHVFKLዽIDKUW#GZGGH

Der FOTOSPEZIALIST

t Technology Consulting

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

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

t Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)

t Industrial Expertise for Investors,
Interim + Project Management
contact us:
info@mvb-euroconsult.eu
phone +49-170-7671302
www.mvb-euroconsult.eu
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TERMINE

Liebe Leserinnen und Leser, aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Konferenzen, Messen und Seminare abgesagt oder
verschoben worden. Die aufgeführten Termine sind bislang noch gültig. Weitere Absagen sind möglich, für aktuelle Informationen
besuchen Sie bitte die Webseiten der Veranstalter.

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping, commodities, finance
Marine + Offshore
26.10.2021 HAMBURG
Alternative Kraftstoffe und Antriebe
www.maritimes-cluster.de
29.10.2021 HAMBURG
STG_Sprechtag: Students meet Industry
www.stg-online.de

06.10.2021 HAMBURG
World ECDIS Day
www.world-ecdis-day.com

15.-17.12.2021 ROSTOCK
UDT Undersea Defence Technology
www.udt-global.com

05.-07.10.2021 BILBAO
World Maritime Week
www.bilbaoexhibitioncentre.com

10.-13.01.2022 OSLO
Nor-Shipping – www.nor-shipping.com

07.10.2021 DIGITAL
MARISSA Day 3: Autonomous into the future
www.marissa-days.org

05.-06.10.2021 BREMERHAVEN
Windforce Conference
www.wab.net

11.-15.10.2021 HAMBURG
ITS World Congress
www.itsworldcongress.com

05.-06.10.2021 ANTWERPEN
Marine Energy Transition Forum
www.petrospot.com

28.-29.10.2021 MIAMI
Cruise Ship Interiors America
www.cruiseshipinteriors-expo.com

26.01.2022 HAMBURG
Korrosionsschutz in der maritimen Technik
www.gfkorr.de

02.-05.11.2021 ROTTERDAM
Europort 2021 – www.europort.nl

11.03.2022 TALLINN
Tallinn Boat Show
www.meremess.ee

12.-15.10.2021 HAMBURG
41. WISTA International AGM & Conference
www.wistainternational2020.com

16.-18.03.2022 SINGAPUR
APM Asia Pacific Maritime
www.apmaritime.com

13.-15.10.2021 STAMFORD
CMA Shipping
www.informaconnect.com/cma-shipping

20.-22.04.2022 TOKIO
Sea Japan – www.seajapan.ne.jp

26.-27.10.2021 ROTTERDAM
TOC Connect
www.toc-connect.com

Shipping + Logistics

15.-18.11.2021 DIGITAL
Navigation 2021
www.rin.org.uk

16.-18.11. 2021 AMSTERDAM
Mets Trade – www.metstrade.com
23.11.2021 HAMBURG
MCN 10-Jahresfeier
mit MCN Cup Preisverleihung
www.maritimes-cluster.de
23.-25.11.2021
SPS – Smart Production Solutions
https://sps.mesago.com
01.-03.12.2021
International Workboat Show
www.workboatshow.com
www.marintecchina.com

Commodities + Energy

10.12.2021 BERLIN
Statustagung »Maritime Technologien«
www.ptj.de

06.10.2021 KOPENHAGEN
Smart Maritime Network
www.smartmaritimenetwork.com

23.-24.03.2022 LÜBECK
Shortsea Shipping Days
www.shortseashipping.de

STG-SPRECHTAG

»Students meet Industry«
Am 29. Oktober 2021 lädt die Schiffbautechnische Gesellschaft (STG) an Bord
des Museumsschiffes »Cap San Diego«
zum STG-Sprechtag »Students meet
Industry – Dialog zwischen Studierenden und der maritimen Industrie« ein.
Zahlreiche maritime Unternehmen
sowie verschiedene Lehreinrichtungen
stellen sich im Rahmen des Sprechtags
vor. Dazu zählen Unternehmen wie Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft, Gromex, NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft, Steinbach Ingenieurtechnik, Fr. Lürssen Werft und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
sowie die Lehranstalten Universität

Duisburg Essen, Technische Universität
Hamburg, Helmut-Schmidt-Universität
Hamburg, Universität Rostock, Fachhochschule Kiel, Hochschule Bremen
und die Hochschule Flensburg.
Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Teilnehmer findet der Sprechtag
als 2G-Veranstaltung statt. Das heißt,
dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben.
Die Teilnahme an dem Sprechtag ist
kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.
Weitere Informationen zur Veranstaltung, Anmeldung etc. sind zu finden unter: www.stg-online.de.
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01.10.2021 DIGITAL
2. Virtueller MCN-Offshore-Stammtisch
www.maritimes-cluster.de

26.-27.10.2021 AMSTERDAM
OEEC – Offshore Energy Exhibition & Conference
https://companies.offshore-energy.biz
16.-18.11.2021 SAINT-MALO
FOWT – Floating Offshore Wind Turbines
www.fowt-conferences.com
24.-25.11.2021 HALIFAX
Marine Renewables Canada 2021
www.marinerenewables.ca
29.08.-01.09.2022 STAVANGER
ONS – Offshore Northern Seas
www.ons.no
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LETZTE SEITE

Historische Briefe
als Zeitzeugen
I

Marschbefehl Napoleon Bonapartes für eine Inspektionsreise des »Citoyen General Savary«, Boulogne, den 14. Nivôse [Schneemonat] Jahr 12 [5. Januar 1804]
Seit 1803 plante Napoleon die Invasion Englands.
Hierzu zog er eine Armee aus 200.000 Mann in
Boulogne, Brügge und Montreuil zusammen (Armée de L’Angleterre) und ließ Fahrzeuge zum Übersetzen nach England bauen und ausrüsten. Da die
Royal Navy jedoch den Ärmelkanal beherrschte
und Manöver der kombinierten französisch-spanischen Flotte scheiterten, die britische Marine
nach Westindien zu locken, gab er seine Pläne einer
Invasion 1805 auf. Der Feldzug nach Austerlitz begann. Bei dem hier vorliegenden Schreiben handelt
es sich um einen Marschbefehl für General AnneJean-Marie-René Savary (1774–1833). Savary war
unter anderem Geheimdienstchef Napoleon Bonapartes. Die Zeitangabe bezieht sich auf den 1792
eingeführten französischen Revolutionskalender.
Das Schreiben ist mit »Buonaparte« signiert.

Befehl des Vizeadmirals Horatio Lord Nelson an
den Kommandanten der Sloop »Martin«, 11. Mai
1805 [Postskript »Nelson Bronte«]
Die französisch-spanische Flotte unter Admiral
Pierre-Charles de Villeneuve (1763–1806) lockte im
Frühjahr 1805 die englische Flotte unter Admiral
Nelson von ihrer Blockadeposition im Mittelmeer
nach Westindien, um Napoleon die Invasion Englands zu ermöglichen. Allerdings handelte Villeneuve nicht nach den Wünschen Napoleons; er eroberte
keine der britisch besetzten Inseln in Westindien;
auch ein Angriff auf den ihn verfolgenden, weit unterlegenen Verband Nelsons (von dem Villeneuve
allerdings erst spät Nachricht erhielt) unterließ er,
und segelte im Juni 1805 nach Europa zurück. Bei
Trafalgar wurde Villeneuve im Oktober von Nelson
entscheidend geschlagen; in dieser Schlacht fand
Admiral Nelson den Tod. Der vorliegende Brief beschreibt die Vorbereitungen Nelsons währen der
Verfolgung Villeneuves kurz vor dem Marsch nach
Westindien im Mai 1805 anhand einer zu befördernden Vorausdepesche an britische Streitkräfte
auf Barbados.
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Bürger General Savary, Adjutant, im Verlauf des Tages brechen Sie nach Ostende auf. Sie besichtigen die Anlage, die ich in jenem Hafen […] und alle bereits ausgerüsteten und in Ausrüstung befindlichen Schiffe, welche dort liegen.
Von dort begeben Sie sich nach Brüssel und von dort nach Vlissingen. Hier
übergeben Sie den beiliegenden Brief an Konteradmiral Verhuell. Sie werden dort die Batavische Flottille mit der größten Aufmerksamkeit besichtigen. Ebenso berichten Sie aus Vlissingen.
Sie begeben sich von Vlissingen nach Lüttich, von Lüttich nach Mezieres
und von Mezieres nach Paris. Sie besichtigen die neue Gießerei in Lüttich
und die beiden Werften, welche an der Maas in Lüttich und Mezieres errichtet wurden.

Durch den Sehr Ehrenwerten Lord Viscount Nelson, K.B. [Ritter des Bath
Ordens], Herzog von Bronte auf Sizilien, Ritter des Großkreuzes von St.
Ferdinand und des Verdienstes, Ritter des Ordens vom Halbmond und des
Hohen Ordens von St. Joachim, Vizeadmiral des Weißen Geschwaders und
Befehlshaber Seiner Majestät derzeitigen und künftigen Schiffe der Mittelmeerstation.
Derweil ich mit der Flotte unter meinem Kommando in Verfolgung des
Feindes zur Insel Barbados unterwegs bin, werden Sie hiermit ersucht und
angewiesen, meine Depeschen für den Ehrenwerten Konteradmiral Cochrane und Lord Seaforth in Empfang zu nehmen und mit diesen in größter
Eile zur Insel Barbados zu segeln. Für den Fall, dass Sie Admiral Cochrane
an diesem Ort antreffen, übergeben Sie ihm meinen Brief. Andernfalls
übergeben Sie diesen mit meinem anderen Brief Lord Seaforth, damit Seine Lordschaft beide öffnen möge und Ihnen alle möglichen Nachrichten
darüber gebe, wo der Ehrenwerte Konteradmiral Cochrane sich aufhalten
mag; auf der Suche nach ihm verhalten Sie sich gemäß der von Lord Seaforth erhaltenen Mitteilungen und unterrichten die Kommandanten aller
Schiffe Seiner Majestät, die Sie vor Barbados antreffen, dass ich mich auf
der Überfahrt befinde und jeden Tag erwartet werden könne, damit sie
schärfsten Ausguck nach der Flotte halten. Die Ausführung dieses sehr
wichtigen Auftrages erfordert freilich, dass Sie sämtliche Segel setzen, um
Barbados so bald als möglich zu erreichen.
An Roger Hall Savage Esq[uire = Hochwohlgeboren] Kommandant Seiner
Majestät Sloop »Martin« Ausgefertigt an Bord der »Victory«
Bucht von Lagos am 11. Tag Mai 1805
Nelson Bronte – Gemäß Order des Vizeadmirals John Scott
P.S. Sie verlassen den Verband nicht, bis ich entsprechendes Signal gebe.

HANSA – International Maritime Journal 10 | 2021

© Internationales Maritim
es Museum Hamburg

m Archiv des Internationalen Maritimen Museums in Hamburg schlummern Dokumente historischer Persönlichkeiten. Die Briefe von beispielsweise Kaiser Napoleon Bonaparte und Admiral Horatio Nelson sind Zeitdokumente. Wir zeigen (übersetzte) Texte mit einer historischen Einbettung.
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