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Die Wahl und die Weltmeere
Jamaika, Kenia, Deutschland – oder ein
anderes Farbenspiel für eine neue Regierungskoalition? Wenn das Wahlvolk
Ende September an die Urne tritt, könnten auch für die Schifffahrt nicht ganz
unerhebliche Weichenstellungen ausgelöst werden.
Effizienz und Klimaschutz werden
zweifellos auch in den kommenden Jahren im Fokus stehen. Das glaubhafte Bekenntnis zur Weiterentwicklung und
Umsetzung grüner(er) Technologien haben die Branche und (fast) alle maßgeblichen Parteien bereits gemein.
Spannend wird jedoch zu beobachten
sein, ob und wenn ja, wie sich die im
Bundestag vertretenen Parteien zu unterstützenden Maßnahmen positionieren.
Ja, es wurde bereits einiges getan, sei es
über finanzielle Förderungen für alternative Antriebstechnologien, das »Maritime Bündnis« oder das Ihatec-Programm
für die Hafenwirtschaft. Auf dem Weg
zur angestrebten Dekarbonisierung der
Schifffahrt ist allerdings noch einiges zu

tun. Sowohl von Seiten der IMO auf globalem Parkett als auch von der EU durch
ihre – von vielen sehr kritisch beäugte –
regionale Politik wird der Druck nicht
abnehmen.
Dass Reeder, Schiffbauer, Zulieferer
und Häfen bereit sind, ihren Teil zu leisten, haben sie hinlänglich deutlich gemacht. Je größer die Anforderungen aber
werden, desto wichtiger sind gute politische Rahmenbedingungen auch auf nationalem Level. Es geht nicht zuletzt um
Arbeitsplätze, die Sicherung von Knowhow, bisweilen ganze Unternehmen und
nationale Handelsinteressen. Standortund Industriepolitik sind gefragt, auch
mit finanziellen Mitteln. Mit jeder neuen
Klimaschutzdebatte wächst der Bedarf.
Nicht zuletzt steht auch die Ernennung
eines neuen Maritimen Koordinators an.
Norbert Brackmann tritt bekanntlich
nicht noch einmal zur Wahl an. Der CDUPolitiker hat sich in der Branche einen akzeptablen Ruf erarbeitet, nun zieht er sich
ins Privatleben zurück (in der aktuellen

Folge vom HANSA PODCAST zieht er Bilanz und regt erneut Änderungen im Zuschnitt der maritimen Politik an – einfach
kostenfrei reinhören auf www.hansa-online.
de/hansa-podcast/). Welches Parteibuch
sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin
hat, ist noch nicht abzusehen, ebenso wenig wie der exakte Zuschnitt von Befugnissen. Für die Zukunft der deutschen
Schifffahrt dürfte der Posten aber weiter
eine wichtige Rolle einnehmen.
Man darf gespannt sein, wie die Wahl
und die Koalitionsverhandlungen ausgehen, die hoffentlich nicht wieder so
lange dauern. Wie viele andere Wirtschaftszweige braucht auch die Schifffahrt klare und verlässliche Rahmenbedingungen – und das möglichst
zeitnah. Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht ...

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.

www.dnv.de
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In eigener Sache: »HANSA FORUM Schifffahrt | Finanzierung« verschoben – Save the date: 17.11.2022
Seit nunmehr anderthalb Jahren beeinträchtigt die Corona-Pandemie das weltweite Wirtschaftsgeschehen und das tägliche Geschäftsleben. Trotz fortschreitenden Impf-Kampagnen in vielen
Ländern bleibt die Ungewissheit, ob im Herbst und Winter persönliche Kontakte und Veranstaltungen ohne Auflagen seitens
der Behörden möglich sein werden.
Das »HANSA-Forum« als eine der führenden internationalen
Schifffahrtskonferenzen lebt seit mehr als 20 Jahren nicht nur von
hochkarätigen Experten-Vorträgen und tiefgründigen Diskussionen. Das »HANSA-Forum« war immer auch eine hervorragende Gelegenheit für
den Gedankenaustausch zwischen Vertretern
aus allen Bereichen der maritimen Wirtschaft. Dies können wir unter den gegebenen
oder auch möglichen künftigen Auflagen
nicht garantieren. »Wir haben nach wie vor
keine verlässliche Grundlage, um eine professionelle Veranstaltung seriös und verlässlich

4

planen zu können«, sagt Peter Tamm, Verleger der HANSA – International Maritime Journal, als Veranstalter der Konferenz.
Nach eingehenden Konsultationen des Organisationsteams der
HANSA mit vielen Vertretern aus dem maritimen Umfeld haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die für dieses Jahr
am 16. November geplante 25. Konferenz auf den 17. November
2022 zu verschieben. Denn wir wollen ein »HANSA-Forum«,
das nicht nur inhaltlich begeistert, sondern eine Begegnung der
internationalen Teilnehmer untereinander ermöglicht.
»Das ist für uns und alle, die sich auf diese
Jubiläumsveranstaltung gefreut haben, sehr
bitter«, sagt Verleger Peter Tamm. »Wir
versprechen aber, dass wir nach der Corona-bedingten Pause im kommenden Jahr in
alter Stärke und mit neuen, spannenden Inhalten zurückkehren werden. Dann ist auch
hoffentlich das von allen schmerzlich vermisste »Get together« wieder möglich.
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Neues Methanol-Schiff aus Hamburg

Spotlight on
new ships

as Hamburger Ingenieurbüro SDC
Ship Design & Consult hat ein neues
Konzept für ein Containerschiff entwickelt, dass mit Dieselöl oder Methanol
betriebenen
werden
kann.
Der
»1.900 TEU Open-top Baltic Feeder« soll
einen emissionsarmen Antrieb mit »bemerkenswertem Frachtvolumen« und
niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten kombinieren. »Methanol verbrennt so sauber wie LNG und die Technik und der Brennstoff sind verfügbar.
Wird grünes Methanol verwendet, ist der
Transport auch CO2 neutral«, heißt es
seitens der SDC-Entwickler. Bei Projekten mit Wasserstoff und Akkus als
Energieträger sei der Verlust an Laderaum beziehungsweise Tragfähigkeit signifikant und nur auf speziellen Routen
akzeptiert.

Kleinere Schiffe im Fokus
LNG werde als Brückentechnologie gehandelt und kommt derzeit bei großen
Tonnagen zum Einsatz, bei denen die Anschaffungskosten für die kryogene Technologie im Verhältnis zum Gesamtpreis
des Schiffes relativ klein sind. Für kleinere
Schiffe hingegen wird immer öfter auf
Methanol gesetzt: »Methanol, flüssig bei
Raumtemperatur und Umgebungsdruck,
etabliert sich als effizienter und pragmatisch anzuwendender Wasserstoffträger.
Die Verfügbarkeit ist durch bestehende
Infrastruktur gesichert, Lagerung und
Transport sind erprobt und einfach zu
handhaben, die Umweltbilanz ist herausragend«, sagen die Hamburger.

© SDC

D

Details »ECO Baltic Feeder«
Der »ECO Baltic Feeder« erreicht eine
Reichweite von bis zu 5.000 sm im reinen
Methanolbetrieb bei einer Geschwindigkeit von 15 kn. Zusätzlich ist Tankkapazität für weitere 7.500 sm mit MGO vorgesehen, um bei der Wahl des Kraftstoffs
flexibel bleiben zu können.
Die auf Widerstand und Stabilität optimierten Linien des auf Open-Top-Betrieb
ausgelegten Schiffstyps ermöglichen eine
Stellplatzkapazität von 985 FEU beziehungsweise 1.970 TEU und eine homogene Zuladung von 1.460 TEU a 14 t. Für
Kühlcontainer stehen 511 Anschlüsse zur
Verfügung. Die Hauptabmessungen erlauben das Anlaufen der wichtigen Ostseehäfen und eine problemlose Passage
des Nord-Ostsee-Kanals.
Attraktiv für die Schifffahrt wird Methanol durch den geringen Platzbedarf
der Bunkertanks und dem entsprechend
zu vernachlässigendem Verlust an Trag-

fähigkeit. Die Methanol-Variante des
Entwurfes verfügt bei gleichen Hauptabmessungen über fast 100 TEU-Stellplätze mehr als die LNG-Variante. Auch
die geringen technischen Anforderungen
an Bunker- und Tanksysteme im Vergleich zu anderen alternativen Kraftstoffen, insbesondere zu LNG und Wasserstoff, werden als attraktiv für die Betreiber beschrieben.
RD

www.liberty-pier.com
www.liberty-pier.com
info@liberty-pier.com
info@liberty-pier.com
Tel: +49 421 178 795 123
9JQѓѓѓѓ

Striving for a sustainable industry.
Striving for a sustainable industry.
We are [methanol] ready!
We are [methanol] ready!

Are you?
Are you?

Kapazität ....... 1.970 TEU | 985 FEU
Kap. homogen ...... 1.460 TEU a 14 t
Reefer-Anschlüsse ...................... 511
Länge .................................. 169,95 m
Breite ....................................... 28,6 m
Tiefgang .................................... 8,5 m
Eisklasse ......................................... 1A
Geschwindigkeit ...................... 12 kn
Reichweite (Methanol) .. bis 5.000 sm
Reichweite (MGO) ...... bis 7.500 sm
Design ........................................ SDC

LIBERTY PIER
MARITIME PROJECTS
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MOMENTAUFNAHME

Eine Frage der Perspektive
Es ist nun wahrlich nicht das erste Mal, dass Forschungsschiffe
wie die »Polarstern« den Klimawandel mehr oder minder
hautnah erleben. Die Eismassen sind stetig in Bewegung und
schmelzen durch die Erderwärmung dahin. Ohne die Spezialschiffflotte wären der Welt viele Erkenntnisse nicht oder verspätet zugänglich geworden. Dabei müssen die Schiffe unter
herausfordernden Bedingungen betrieben werden. Entsprechend gibt es einen Bedarf an einer technologisch ausgereiften Flotte. So soll auch die »Polarstern« ersetzt werden.
Wann und wo der Nachfolger gebaut wird, ist aber noch nicht
offiziell bekannt gegeben worden. Mal sehen, ob es das 1982
gebaute Schiff noch einmal in die Amundsensee in der Westantarktis verschlägt, wo dieses aktuelle Bild entstanden ist, bevor es ausgetauscht wird.
Foto: Alfred-Wegener-Institut
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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.
HANSA – International Maritime Journal 09 | 2021
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PEOPLE

Q CARGOTEC/KONECRANES: Mika
Vehviläinen, seines Zeichens aktuell
noch CEO von Cargotec, soll nach der
geplanten Fusion mit
Konecranes
zum
Präsidenten
und
CEO des künftigen
Unternehmens ernannt werden. Der
Abschluss der Transaktion ist derzeit für
Ende des ersten Halbjahres 2022 geplant,
noch stehen aber die Genehmigung von
einigen Kartellbehörden aus.
Q NOBISKRUG: Philipp Maracke, seit
Oktober 2020 Geschäftsführer der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), leitet nach der Übernahme durch die
Tennor-Gruppe des
Investors Lars Windhorst nun zusätzlich
auch Nobiskrug. Die
Rendsburger Yachtwerft soll in Zukunft
eng mit der FSG in den Bereichen Konstruktion, Fertigung, Einkauf und Verwaltung zuzsammenarbeiten.
Q HAPEKO: Bolko von Pfeil bringt als
neuer Kooperationspartner seine Marke
»Maritime Network«
beim Hanseatischen
Personalkontor
Deutschland ein. Die
Personalberatung
baut ihr strategisches
Geschäftsfeld Maritime Logistik weiter
aus. Bei Hapeko verantworten Elgin
Lüth und Jan Hinrich Thies als Berater
zusammen mit Bolko von Pfeil den Bereich der maritimen Wirtschaft.
Q SCHENKER VENTURES: Patric
Hoffmann leitet die neue Einheit von
DB Schenker, die innovative Ideen für
die Logistikbranche
unterstützen
soll.
Hoffmann war seit
2019 Head of New
Business Models bei
DB Schenker, zuvor
war er Geschäftsführer von Kerkhoff
Consulting. Dem gingen Positionen bei
Meyer & Meyer und als Geschäftsführer
E-Commerce bei Arvato voraus.
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Personalie des Monats: »Compit Award 2021« geht an Ludmila Seppälä

Q COMPIT: Ludmila Seppälä ist Gewinnerin des »Compit Award 2021«. Die
finnische Expertin für computergestützte Schiffskonstruktion arbeitet als »Director Business Development« bei Cadmatic, einem der führenden Anbieter maritimer CAD-Systeme. Seppälä wurde mit dem seit 2007 vergebenen Preis für ihre
Arbeit an der Verknüpfung von 3D-Modellen mit Digital-Twin- und Mixed-Reality-Technologien, Schiffsdesign und Produktion geehrt. Die Auszeichnung wurde
auf der Conference on Computer and IT Applications in the Maritime Industries
(Compit) verliehen, die vom 9. bis 10. August in Mülheim stattfand.
Seppälä habe die Vision der allerersten Compit-Konferenz umgesetzt hat, nämlich
das Objekt »Schiff« in 3D-Modellen darzustellen und das Potenzial einer Vielzahl
von Anwendungen zu erschließen, hieß es seitens der Jury. Dazu zählen Virtual
Reality und Augmented Reality. Das 3D-Modell wird zu einem Digitalen Zwilling,
in dem verschiedene am Produktionsprozess Beteiligte den Baufortschritt dokumentieren, um »die Kommunikation und Integration zu fördern, ohne die spezifischen Zwecke des Schiffbaus zu beeinträchtigen«.
Die Jury hob die Klarheit des Gewinner-Beitrags hervor, der auf unprätentiöse
und prägnante Weise fortschrittliche Arbeiten auf dem neuesten Stand der Technik präsentiert.

Q PROSTEP: Reinhard Betz ist aus
dem Beratungs- und Software-Unternehmen ausgeschieden und in den Ruhestand gegangen.
Betz war seit 1997
Mitglied des Vorstands des Unternehmens und verantwortlich für Finanzen und Personalwesen. Prostep verteilt
nun die Aufgaben im Vorstand neu, um
auf die Herausforderungen des digitalen
Wandels zu reagieren.
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Q VELIAN SHIPBROKERS:
Arne
Dohmes verstärkt das Sale & Purchase
Team des Schiffsmaklers in Hamburg.
Neben seinem Kapitänspatent
und
mehrjähriger Seefahrtzeit auf Handelsschiffen
hat
Dohmes als Shipping
Specialist bei der NordLB Erfahrungen
mit Schiffsverkäufen und -bewertungen
gesammelt. Er hat einen MBA in Schifffahrt und Logistik.

HANSA PODCAST

Prominente Gäste
im maritimen Talk
BUNDESREGIERUNG | NORBERT BRACKMANN
Der CDU-Bundestagsabgeordnete und maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann, tritt bei der Bundestagswahl nicht erneut an. Im HANSA PODCAST zieht er eine persönliche Bilanz und regt eine Bündelung der verschiedenen maritimen Politik-Verantwortlichkeiten an. Für sich selbst strebt Brackmann keine
weiteren politischen Ämter an.
Er spricht über die Nationalen Maritimen Konferenzen in seiner Amtszeit, die Lobby der Branche
in Berlin und bei der Europäischen Union, sein
Verhältnis zu Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie die Notwendigkeit
von Interessensausgleich und Befugnissen in Gesprächen mit der Politik
und der maritimen Industrie.

KFW IPEX BANK | HOLGER APEL & STEPHAN VETTER
Die staatliche KfW IPEX Bank will trotz der Auswirkungen der CoronaPandemie auf wichtige Schifffahrtsmärkte ihr Portfolio in der maritimen
Finanzierung vergrößern. Holger Apel,
Global Head Maritime Industries und
Stephan Vetter, Vice President und Experte für »Green Ship Finance« beim
größten deutschen Schiffsfinanzierer,
sprechen über die maritime Finanzierung »heute und morgen«. Sie
berichten über Finanzierungsmöglichkeiten für Reeder, Zulieferer und
Werften, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, ihre persönliche »maritime DNA« sowie die Zuversicht für die Kreuzfahrt-Branche. Es geht um
Neubau-Wellen und Umbau-Maßnahmen, alternative Antriebe wie LNG
und politischen Druck. Apel sagt: »Man muss den starken politischen
Willen zum Klimaschutz mit den wirtschaftlichen Realitäten verbinden.«

HANSA – International Maritime Journal 09 | 2021
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Dry market firing on all cylinders
Freight rates in the dry cargo market rallied last month, spurred by long-haul ore
shipments and grains. By Michael Hollmann

S

entiment across the dry bulk trades
was lifted notably over the last four
weeks as the Baltic Dry Index pushed up
by 28 % to almost 4,000 points – its highest since May 2010.
While the smaller geared bulkers saw
steady improvements again and panamax
earnings recovered, the true highlight
was the steep rise in the capesize spot
market in mid-August. The time charter
average (5TC) for the 180,000 dwt index
vessel breached through the 40,000 $ barrier for the second time this year to reach
a new year-to-date high of 47,361 $/day
on 19 August.
Brokers reported strong activity and a
general lack of tonnage both in the Atlantic and the Pacific which comes as a surprise given latest developments in the
China’s steel industry which is arguably
the dominant driving force for capesize
chartering. Steel production in China
dropped by 8 % month-on-month during
July after sustained pressure from Beijing. The government is bent on reining in
output in a bid to control commodity in-

gestion caused by anti-Covid protocols
and quarantine provisions continues to
offer support. Data from French ship
broker Barry Rogliano Salles (BRS) shows
that average waiting times for vessels at
main iron ore ports across the globe
doubled to more than 5 days since June.
Furthermore, fleet growth is lagging expectations with scheduled deliveries of
bulker newbuildings lower than forecast
in the first half of the year, BRS said.
Meanwhile the setting for the smaller
bulker classes remains remarkably stable.
Panamax bulkers, which were caught in
a lull between the end of the South
American and the start of the North
American grain season, saw spot time
charter earnings recover by 5 % to almost
34,000 $/day. Supramaxes and handysize
bulkers notched up gains of 12 % and 8 %.
A major source of demand for all them
is the grain season in the Black Sea which
is absorbing large amounts of tonnage
from the Mediterranean/Continent and
as far afield as Southeast Asia. Since June,
the Canakkale-Far East index route for

flation and also carbon emissions, reports say. Demand for iron ore seems to
have softened significantly as prices
dropped by –25 % within two weeks.
Yet, seaborne trades appear to have
evaded a slowdown, with broker reports
pointing to a sudden rise in export activity from Brazil to China as from early
August following a lacklustre July. This
would suggest that ton mile demand for
seaborne iron ore has not been affected
by the recent fall in China’s steel sector.

What’s coming from China?
Can this be sustained or will seaborne
iron ore volumes falter eventually if Beijing forces domestic steel producers to
limit output further over the coming
months? The freight futures market is
slightly pessimistic, rating the time
charter average of capesize bulkers a bit
weaker for the rest of the year. However, a
broad upward trend in cargo volumes for
all other bulker types may help support
the cape segment. In addition, port con-

VIEWPOINT
»Joyride for handy
bulkers to contine«

freight rates forced some shippers to turn
to bulk or ro-ro trades, incrementally
supporting Baltic indices, and predominantly those of the geared segments.
Growth in regional trade, a strong rebound in minor bulks and ‚de-containerization‘ have unfolded nicely, especially for the handysize.

The rise and rise of handysize charter
rates beyond 30,000 $ is remarkable.
Other segments are showing greater volatility. What‘s driving the increases?
Voutsinas: 2020 set the scene for one of
the most impressive first half-years. Pentup consumer demand and increased public spending contributed to a robust recovery, pushing container and dry bulk
freight rates higher. This was further aug-
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A broad cargo mix, de-containerisation
and a record-low orderbook are putting
handysize bulkers on a par with bigger
vessels in terms of earnings power these
days. Michalis Voutsinas, head of research at Greek shipbroker and Baltic Exchange panelist Doric Shipbrokers, expects a healthy market »around current
levels« also for next year.
Michalis Voutsinas
Head of Research
Doric Shipbrokers

mented by the impact of Covid-19 on
congestion and port delays. In fact, the
active fleet decreased as the number of
vessels caught up in congestion increased. Finally, record high container
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How significant is the overflow of cargoes
from the booming container market?
Voutsinas: The first such cases can be
traced back to early February. Since then,
volumes of goods including bagged rice,
cement, fertilisers, semi-finished steel
parcels and general cargo continue to
flow into the dry bulk and break bulk sectors. Even though there are no signs of a
slowdown, the effect of these new trades
is rather limited given the volumes involved. That being said, in a firm market,
any marginal increase in demand can actually have a material impact on balancing levels.

MÄRKTE | MARKETS

COMPASS
Container ship t / c market

Orders & Sales
New Orders Container
After some busy weeks in terms of orders, the market has recently calmed down
again somewhat. Among the latest ordering parties are TS Lines (6 x 1,100 TEU)
and the German Briese group. The Leer-based company declared options for two
additional 1,800 TEU vessels. Since the beginning of the year, more than 370 ships
with around 3.3 mill. TEU have been ordered.
Secondhand Sales
In light of the continuing hunger for tonnage even the summer did not bring the second-hand carousel to a standstill. Successful deals include the sale of two 14-year-old
2,747 TEU vessels by Schoeller for a reported 76 mill. $. MSC was also active again,
taking over 18 feeders with an average age of 25 years from John Fredriksen‘s SFL,
which itself acquires two 14,000 TEU vessels from an unnamed seller.
Demolition Sales
The unprecedented profits made in container sectors saw owners flocking to the
charter and S&P markets, turning their backs on the scrap market despite lucrative
prices: scrapping has fallen 78 % compared to 2020. Seven of the ten container
ships scrapped this year were small Feedermax vessels, all 25 years or older. Even if
scrap prices continue to rise, it is unlikely that many more containers will be
scrapped in the second half of the year.

supras (58,000 dwt) went up by more than
20,000 to 56,400 $/day. Availability of
handy vessels in the East Med/Black Sea
has tightened enough for a 36,000 dwt
vessel (»Densa Falcon«) to achieve
42,000 $/day for a cement trip to the US
Gulf with delivery in Port Said. No less
impressive is a renewed strengthening in

How much more upside is there for the
(handysize) spot market?
Voutsinas: Setting aside the external
boost from the »de-containerization«
trend of late, much of the segment‘s
future will depend on its own supply
and demand dynamics. The handysize orderbook hit an all-time minimum of circa 6 % of the fleet due to
low contracting activity. Uncertainty
over eco-friendly vessel designs and
future zero-carbon fuels is keeping
investors away from the yards. With
this tendency remaining relatively
stable, freight rates found another pillar of support, this time from the
supply side of the market. As far as
demand goes, minor bulks tend to
follow GDP growth, and with 6 % expected for this year fuelled by vast stimuli, the outlook for minor bulk demand is very positive. Looking ahead
to next year, developments on both
sides of the market are supporting a

rates across the Pacific assisted by high
activity in Southeast Asia as well as Australia and by delays due to quarantine and
congestion. An Australian round-trip
basis delivery Thailand was reportedly
fixed at 41,000 $ on a 37,000 dwt unit,
topped only by fixtures in the everQ
buoyant Middle East/India region.

very healthy trading environment
around current levels.
The handysize business is often referred to as stable, conservative, less
volatile. How do you see the evolution
of handy operations in the longer run?
Voutsinas: Following developments in
port facilities and staple trade runs, the
average size of a typical handysize kept
increasing during the last 15 years. In
fact, the new design handysizes are
quite nimble, very fuel-efficient and as a
consequence can offer freight at dollarper-ton shipped not much higher than
the larger handymaxes and supramaxes.
This goes partly against the conventional economy-of-scale narrative
and hence raises the relative earnings of
the handysize. In anticipation of the
new IMO regulations along with increased activity in regional trades, the
handy segment is about to enter a new
captivating era.
mph

19.08.2021
2800
2400

ConTex

2000
1600
1200
800

18.03.2021

2,864 쒅 +22.0 %

Month on Month
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

13,698 $/FEU

+4.8 %

WCI Shanghai-Los Angeles

10,969 $/FEU

+10.2 %

3,976

+28.1 %

Capesize 5TC average

47,361

+57.4 %

Panamax 5TC average (82k)

33,782

+5.4 %

Supramax 10TC average (58k)

35,603

+11.9 %

Handysize 7TC average (38k)

33,685

+8.4 %

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

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

46,950

+30.2 %

Panamax 82k

37,129

+9.0 %

MPP

TMI
Toepfer's
Multipurpose Index

August '21
12,435 $

August '20
6,492 $

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

607

+2.7 %

Baltic Clean Tanker Index

554

+0.7 %

Norbroker 3,500 dwt earnings est.

3,700

–9.8 %

HC Shortsea Index

21.74

–2.2 %

ISTFIX Shortsea Index

1,781

+20.3 %

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

469

–5.2 %

MGO Rotterdam $/t

554

+0.7 %

469

–5.1 %

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

Data per 19.08.2021, month-on-month
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CONTAINERSHIPS FIXTURES (PERIOD)
VESSEL

YEAR

TEU

REEFER

DESIGN

GEAR

PERIOD

REGION

CHARTERER

2014

4,957

600

Jiangsu 4800

N

30-32 m

Far East

Cosco

2007
2007
2016
1998

2,824
2,553
2,190
2,008

586
250
490
250

Hyundai 2800
Naikai 2500
SDARI 2100
Gdynia 2000

N
N
Y
N

2-3 m
40-55 d
12-13 m
3y

Far East
Far East
Far East
MED

Transfar
BAL
Pasha
ZIM

2008
2012
2000
2007
2010
2005
1998
2013
2007

1,794
1,740
1,740
1,736
1,496
1,200
1,136
1,103
1,043

319
300
300
300
368
150
207
120
180

Kouan 1800
Wenchong 1700
Wenchong 1700
Wenchong 1700
CV Neptun 1500
PW 1200
Orskov MarkXI
Kyokuyo 1100
Dae Sun 1000

Y
Y
N
Y
N
N
Y
N
N

3y
3y
3y
35-37 m
34-36 m
1y
11-13 m
3y
2-3 m

Middle East
UKC
Far East
Med
Far East
Far East
MED
Far East
Far East

Feedertech
Maersk
Yang Ming
ZIM
Cosco
RIF
CMA CGM
TS Lines
Coheung

$/D

POST PANAMAX
no reportable fixtures
PANAMAX / WIDEBEAM
Jogela
no other reportable fixtures

private

SUB-PANAMAX
Martinique
TS Manila
Queen Esther
Diamantis P

150,000
135,000
80,000
27,000

FEEDER / HANDY
AS Sicilia
AS Selina
Hansa Flensburg
EM Spetses
Warnow Mate
Cape Flores
Kreta S
Ultima
A Kou
y = year, m = months, d = days
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30,000
29,500
30,500
29,400
29,500
38,000
22,500
20,000
37,000
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Planungen für digitale
Versicherungsbörse
schreiten voran
Der Trägerverein der Hamburger Versicherungsbörse
(HVB) hat die Entwicklung eines digitalen Marktplatzes für
die Transportversicherung während der Pandemie weiter
vorangetrieben. Von Michael Hollmann
WARENTRANSPORTSEGMENT

A

Versicherungsbörse sein, an der seit dem
uf der jüngsten Mitgliederversamm16. Jahrhundert vor allem Deckungen für
lung wurden die nächsten Ziele abgesteckt. Wie die Vereinsvorsitzende
Transportrisiken gehandelt wurden.
Richartz zufolge prüft der Verein akSvenja Richartz, Geschäftsführerin des
tuell, ob die neue Plattform als »hanseaAssekuradeurs Mund & Fester, erklärt,
soll bis Ende des Jahres ein Business-Plan
tische Börse« standortübergreifend konzipiert werden soll. Zum Mitgliederkreis
vorliegen.
gehören bislang 58 Hamburger UnterFür die Ausarbeitung des Finehmen.
nanzierungskonzepts, das als nächstes an
die Reihe kommt, gebe es schon eine ReiEin positives Fazit zog die HVB zur
he von Überlegungen. So werde geprüft,
seit über einem Jahr laufenden Koopeob für den Aufbau
ration für Aus- und
der digitalen VerFortbildung
mit
»Dann könnte alles
sicherungsbörse
dem
Berufsganz schnell gehen«
Start-up-Förderbildungswerk der
mittel des Hambur- Svenja Richartz, Geschäftsführerin des Asseku- Versicherungswirtger Senats eingeworschaft
Hamburg
radeurs Mund & Fester und Vorsitzende HVB
ben werden könn(BWV). Inzwischen
ten. Für die techseien neun Webinanische Umsetzung sucht die HVB nach
re mit insgesamt 800 Teilnehmern
Partnern und bestehenden Softwaredurchgeführt worden. Zudem laufen in
Lösungen, die sich für die digitale Börse
Kürze überbetriebliche Seminare zur
nutzen lassen. »Dann könnte alles ganz
Transportversicherung für angehende
schnell gehen«, so Richartz.
Versicherungskaufleute an. Auch ein
Idealerweise werde die neue Plattform
Weiterbildungslehrgang werde gemeinein virtuelles Spiegelbild der früheren
sam vom BWV und der HBV geplant. Q

CAMPBELL JOHNSTON CLARK BEKOMMT ZUSCHLAG

Shipowners’ Club stößt Consulting-Arm ab
Während andere P&I Clubs eher Unternehmen hinzukaufen und ihr Geschäftsmodell ausweiten, trennt sich der
Shipowners’ Club – kleinster Verein innerhalb der International Group – von
seiner Beratungsfirma CTRL Marine
Solutions.
Die Tochtergesellschaft wird an die
britische Kanzlei Campbell Johnston
Clark (CJC) veräußert. CTRL bietet mit
einem kleinen Team von Juristen Unterstützung bei der Schadenbearbeitung

14

und Rechtsberatung für Mitglieder des
Shipowners’ Club an.
Der Service ist Teil der P&I-Deckung
des Clubs und soll trotz dem Eigentumswechsel aufrechterhalten werden. Mitglieder hätten auch weiterhin Anspruch
auf zwei Stunden kostenlose juristische
Beratung durch CTRL. Dank der internationalen Ausrichtung von CJC könne der
Service künftig neben englischem Recht
auch für andere Jurisdiktionen angeboten
mph
werden, kündigt Shipowners’ an.
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»Ever Given«-Havarie
treibt Prämien hoch
Nach dem Seekaskomarkt erlebt auch
die Warentransportversicherung eine
beschleunigte »Durchhärtung«. Darauf
weist der Versicherungsmakler Aon in
seinem Marktreport 2021 ein. Neben
der Ungewissheit über die Pandemiefolgen und Cyber-Gefahren habe die
Havarie des Großcontainerschiffs »Ever
Given« die Versicherer in Alarmstimmung versetzt.
»Der Ausblick für den Kunden ist negativ – der Käufermarkt wandelt sich
vollständig zum Verkäufermarkt«, konstatiert Aon. Die Transportversicherer
gäben sich nicht mehr mit klassischen
Vertragsverhandlungen über die Prämienhöhe zufrieden, sondern griffen
zunehmend in die »Qualität« der Deckung ein. Zunehmend hielten Ausschlussklauseln für Cyber- und Infektionsrisiken Einzug, die den Versicherungsschutz einschränken und den
Versicherern die Ablehnung von Schäden ermöglichten.
Die Strandung der »Ever Given« mit
über 18.000 TEU Ladung Ende März im
Suezkanal habe für große Unruhe unter
den Versicherern gesorgt, nachdem die
Verläufe in der Transportsparte bereits
über Jahre schlecht gewesen seien, so
Aon. Offizielle Schätzungen zur Schadenhöhe im Fall der »Ever Given« liegen
bislang nicht vor. Das Schiff war Ende
Juli mit dreieinhalb Monaten Verspätung in Rotterdam eingetroffen. Insider schätzen, dass bis zu 3.000 TEU
Frachtgut von Kunden »abandoniert« –
also zurückgewiesen – werden könnte.
Hinzukämen noch Verluste von verderblichem Frachtgut.
mph
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1

5

4

3

6

2

Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Type

dwt Flagge

Haftpflicht

Reise

1

25.07. Auf Grund gelaufen

Eilean Trodday | Isle of Skye

BBC Marmara

General Cargo

6.203 Portugal

West of England

Foynes | Scrabster

2

25.07. Stabilitätsverlust | 4 Vermisste

Nähe Guangdong

Sheng Ping 001

Offshore Support

1.604 China

West of England

Offshore-Windpark

3

29.07. Untergang

Golf von Kachchh

Suvari H

General Cargo

9.454 Gabun

London P&I

Kandla | Bosasso

4

29.07. Drohnen-Angriff | 2 Tote

Oman

Mercer Street

Produktentanker

49.992 Liberia

UK P&I

Dar es Salaam | Fudschaira

5

12.08. Auf Grund | in 2 Teile zerbrochen Nähe Hachinohe

Crimson Polaris

Holzpelletfrachter

49.549 Panama

Japan P&I

Sri Racha | Hachinohe

6

14.08. Kollision mit Fischerboot | 2 Tote Golf von Tonkin

Green Pacific

General Cargo

15.210 Vietnam

West of England

Hai Phong | Quy Nhon

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

BELADUNG VON BULKERN UND MPP-SCHIFFEN MIT CONTAINERN

P&I-Versicherer warnen vor Container-Risiken
Der zunehmende Einsatz von Bulkern und Mehrzweckfrachtern
in Containerverkehren stößt bei Versicherern auf Vorbehalte.
Schiffseigner müssten umfangreiche Sicherheitschecklisten abarbeiten und gegebenenfalls Nachrüstungen vornehmen, bevor sie
ihre Frachter an Container-Carrier verchartern. Darauf weisen
zwei große P&I-Versicherer – Steamship Mutual und West of
England – in Rundschreiben hin.
Ersterer verweist auf den Fall eines Bulk Carriers, bei dem es
zu Problemen kam. Das Schiff, dessen Identität nicht preisgegeben wird, musste seine Reise nach dem Einsturz eines
Container-Stapels unter Deck abbrechen und zum Ladehafen
umkehren, heißt es. Grundvoraussetzung für Charter-Einsätze
in der Containerschifffahrt seien klassifikatorisch geprüfte

Stau- und Ladungssicherungspläne für Container, entsprechende Flaggenzertifikate, Vorrichtungen und Laschmaterial für Container sowie die nötige Software für den Ladungsrechner.
Außerdem müsse das Sicherheitsmanagement an Bord auf den
Containerbetrieb ausgedehnt und zertifiziert werden. Damit weiter Versicherungsschutz gewährleistet ist, müssten die Schiffsversicherer rechtzeitig unterrichtet werden, unterstreichen Steamship Mutual und West of England.
Hintergrund: Wegen der akuten Tonnageengpässe in der Containerschifffahrt chartern diverse Container-Carrier und auch
Speditionen inzwischen regelmäßig konventionelle Trockenfrachtschiffe zur Verstärkung ein.
mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
HKVA: Der Bremer Assekuradeur Hanseatische Kasko-Versicherungsagentur hat den Schadensexperten Karl Ernst Bergmann als
Head of Claims angeworben. Bergmann kommt von Willis Towers Watson in Bremen, wo er seit 2012 als Claims Advocate Key Accounts tätig war. Bei der HKVA ersetzt Bergmann Mateusz Labudda. +++ Gutes Halbjahr für in England: Spezialversicherer Beazley schreibt per Ende Juni 167 Mio. $ Gewinn (Vorjahr: –14 Mio. GBP). Bruttoprämienvolumen bei »Marine« wächst dank steigender Preise um 10 % auf 194 Mio. $, Segmentgewinn steigt auf 43 Mio. $. Wettbewerber Brit verdient 204 Mio. $ netto, nach
–227 Mio. $ im Vorjahr. Neue Deckung für Kriegsrisiken in der Schifffahrt (»Keel«) im Juni gut angelaufen. +++ Hannover Rück bei
Transportversicherung über Plan: »Aviation and Marine« im ersten Halbjahr mit kombinierter Schaden-Kostenquote von 91,4% –
deutlich besser als erwartet. +++ Skuld-Rating bestätigt: Standard & Poor’s erneuert Bonitätsnote »A« mit stabilem Ausblick.
LEUTE, LEUTE: Pandi Marine Insurance: Simon Rader (Ex-Willis Towers Watson) als neuen Key Account Manager eingestellt
+++ OWL Marine Insurance Brokers: Kai Teschemacher (Ex-Junge & Co.) neu im Team als Senior Broker +++ Britannia P&I/Tindall Riley: Richard Heppel (Ex-Neon) zum Chief Financial Officer ernannt. +++ Miller: Ron Whyte (Ex-Willis Towers Watson)
heuert als Head of Strategic Development an.
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Linienreedereien im Visier der Behörden
Während die Container-Carrier dank starker Nachfrage Milliardengewinne einfahren,
rumort es aufseiten der Kunden, Behörden werden argwöhnisch. Aus den USA droht
Ungemach in Form einer möglichen Gesetzesreform, die Kritik daran fällt scharf aus

I

© Port of Los Angeles

2021« vorgelegt. Darin wird auslänbewährten Praktiken in der globalen
n den USA und in China gerieten die
Reedereien und ihre Preispolitik nach
dischen Reedereien Unfairness und eine
Schifffahrt widerspiegeln«. Zudem sollen
Benachteiligung amerikanischer ProSeefrachtführer oder Terminalbetreiber
dem Wiederanfahren des Welthandels im
duzenten vorgeworfen. So würden Leerbescheinigen, dass alle VerspätungsZuge der Covid-19-Krise schon in den
container nicht US-Exporteuren zur Vergebühren (Detention and Demurrage)
vergangenen Monaten ins Visier von Refügung gestellt, sondern lieber leer nach
den Bundesvorschriften entsprechen, angulierungsbehörden. Nach Kritik von
dernfalls drohen Strafen. Dabei soll
Verladerseite hatte etwa die Federal
die Beweislast für die AnMaritime Commission (FMC) in
»Es ist unrealistisch, ungerecht und
gemessenheit von »Detention or
den USA ein Audit-Verfahren einunproduktiv zu versuchen, die
Demurrage«-Gebühren vom Rechgeleitet. Der Verdacht: Preisnungsempfänger auf den Seeabsprachen und absichtliches
Herausforderungen zu bewältigen,
verkehrsunternehmer
oder den TerKnapphalten von Schiffskapazität.
indem man nur eine Gruppe reguliert«
minalbetreiber übergehen. Den
Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden
World Shipping Council
Reedereien soll außerdem verboten
die FMC per Dekret ermächtigt, gewerden, »Möglichkeiten für USgen ein mögliches »wettbewerbsExporte in unangemessener Weise
widriges« Verhalten vorzugehen.
zu verweigern«. Der FMC müsste in jeAsien zurückgeschickt, um sie schnell
dem Kalenderquartal über die gesamte
wieder im lukrativen Asien-USA-VerCarrier sollen Beweislast tragen
Import-/Exporttonnage und die TEU
kehr einsetzen zu können.
(beladen/leer) pro Schiff, das einen USInsbesondere der US-Export ist von verDas angestrebte Gesetz soll nun gegenHafen anläuft, berichtet werden.
stopften Häfen und einer Knappheit von
seitigen Handel zur Förderung von USLeercontainern betroffen. ParteiüberExporten zur Aufgabe der FMC machen.
In der Schifffahrt stößt der Vorstoß auf
greifend versuchen seit Anfang August
Schifffahrtsunternehmen sollen zur Einharsche Kritik, das Gesetz würde von
Abgeordnete des Kongresses dagegen
haltung von MindestdienstleistungsstanReedereien verlangen, dass sie die Leisvorzugehen. Dazu wurde der Gesetzesdards verpflichtet werden, »die dem öftung anderer Parteien garantieren, auf
entwurf »Ocean Shipping Reform Act of
fentlichen Interesse entsprechen und die
die sie keinen Einfluss hätten.

Insbesondere Häfen an der US-Westküste,
wie Los Angeles, sind zurzeit besonders
stark ausgelastet

16
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Der Branchenverband World Shipping Council (WSC) erklärte: »Die Behauptung, dass die Seeverkehrsunternehmen
allein für die derzeitigen Engpässe in der Lieferkette verantwortlich sind, ist schlichtweg unwahr.« Jedes Glied der Lieferkette – von Terminals über Lkw-Fahrer bis hin zu Eisenbahnwaggons und Lagerhäusern – stehe unter enormer Belastung.
»Es ist unrealistisch, ungerecht und unproduktiv zu versuchen, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem man
nur eine Gruppe reguliert – die Seefrachtführer«, so das WSC.
Der Ansatz würde die Lieferkette nach Ansicht der Organisation nicht verbessern und berge die Gefahr, die Regulierungs- und Marktstruktur zu untergraben: »Es ist möglich, die Situation zu verschlimmern, und dieser Gesetzentwurf würde genau das tun.« Die Branchenvertreter bewerben
dagegen die operativen Maßnahmen der Carrier, die bereits
zu einer Entspannung beigetragen hätten. Die US-Importe
lägen auf Rekordniveau, die Agrarexporte aus den USA teils
schon wieder auf Vorkrisenniveau oder darüber.

»Tatsachen werden ignoriert«
»Der Gesetzentwurf ignoriert diese Tatsachen und versucht
stattdessen, die Regierung einzuschalten und den Markt bei
Handelsstreitigkeiten zu Gunsten der Verlader zu beeinflussen. Wenn der Staat eingreift, dann nur, um Fairness für
alle Parteien zu gewährleisten, und das bedeutet, dass das Gesetz die Verantwortlichkeiten und Konsequenzen für die
Nichterfüllung durch alle Parteien festlegen muss«, so das
WSC-Statement. Nur weil der Markt aufgrund der beispiellosen Importnachfrage in den USA vorübergehend unter
Druck gerate, sei es nicht gerechtfertigt, auf gesetzgeberischem Wege ein ungleiches System zu schaffen, das im
Falle des Inkrafttretens viele Jahre lang bestehen bliebe.
Das WSC fordert den US-Kongress auf, über die Auswirkungen auf die Handelspartner nachzudenken, ein »protektionistischer Wettlauf« bei der Regulierung des internationalen Seetransports könne die Folge sein. Stattdessen plädiert man für
»kommerzielle Lösungen und Marktkräfte«, um den derzeitigen Stress in der Lieferkette abzumildern. Die Befugnisse
der FMC, um unangemessene Praktiken zu untersuchen reichten aus. Zudem sei ein Audit-Prozess ja bereits eingeleitet.

CLEVER
MEETS SMART
Safe, reliable, efficient, ﬂexible, future-proof,
simply clever – modern automated processes
are complex and require perfectly networking ﬁeld devices.

PROFOX actuators are smart, they are
perfectly adapted to cope with complex
processes and support the user.

Kartell-Untersuchung in Asien
Während vor den US-Behörden im Herbst 2020 auch schon
China Antworten von den Linienreedereien verlangt hatte,
droht nun zusätzlich aus anderen Ländern Ungemach. Auf
den Philippinen argwöhnen die Wettbewerbshüter, einige
Carrier könnten sich bei den Preisen abgesprochen haben.
Ohne einzelne Unternehmen zu benennen, erklärte jüngst ein
Mitglied der nationalen Wettbewerbskommission, erste Daten einer vorläufigen Untersuchung würden auffällig ähnliche
Muster bei der Preisentwicklung unterschiedlicher Reedereien zeigen. Dafür hatte man Dokumente bei den Unternehmen angefragt. Definitive Beweise wurden bislang jedoch
nicht gefunden, weil nicht zuletzt die Pandemie die Beweissicherung erschwert. Die Behörde ruft unter Verweis auf eine
Kronzeugenregelung Whistleblower auf, Unregelmäßigkeiten
zu melden. Die Wettbewerbshüter setzen die Untersuchung
derweil fort. Ein Kartellverfahren kann auch eingeleitet werden, wenn der Verdacht gut genug begründet ist.
fs

PROFOX is easily commissioned, operated
and optimised using the AUMA Assistant
App. Operating data are assessed in the
AUMA Cloud where service processes are
coordinated.

PROFOX – smart automation
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profox.auma.com
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Blaue Wirtschaft mit grüner Brille
Schifffahrt, Logistik und Klimaschutz sind mittlerweile eng miteinander verwoben.
Auf der Konferenz Seadevcon 2021 diskutieren im September in Hamburg hochrangige
Vertreter über Lösungen und Potenziale

D

© Christian Augustin

ie Seadevcon findet am 22. und 23 September 2021 im Hafen auf dem Museumsschiff »Cap San Diego« statt – mit der
HANSA als offiziellem Mediapartner. Die maritime Konferenz
thematisiert schwerpunktmäßig die Auswirkungen der kommerziellen Schifffahrt auf den Klimawandel.
Neben einer »Maritime Startup Night«, bei der junge Unternehmer auf einige Sportler treffen, ist die Konferenz vor allem
von fünf Panel-Diskussionen geprägt. Sie decken verschiedene
Aspekte der maritimen Branche ab:
• Regulations & Opportunities: IMO, EU and other
• How to make small ships clean (workboats, ferries, tugs)?
• How to make big ships clean?
• How to make ports clean?
• Ocean Impact
2020 war Hamburgs Rathausmarkt Schauplatz des Events,
in diesem Jahr geht es auf die »Cap San Diego«

Harren und Habben Jansen dabei

Auszeichnung für Boris Herrmann

© Team Malizia

© Hapag-Lloyd

Den mit 5.000 € dotierten »Maritime Award« bekommt in diesem Jahr der in Oldenburg geborene Segelsportler Boris Herrmann verliehen. Mit dem Preis wird jedes Jahr eine Persönlich-

keit geehrt, deren »Lebenswerk beispielhaft für den Kampf um eine nachhaltige und respektvolle Nutzung der Weltmeere« ist.
Herrmann nutzt das Segeln, um auf die Folgen des Klimawandels und die Bedrohung der Ozeane aufmerksam zu machen
und weltweit ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen, so
Carsten Bullemer, Gründer und Organisator der Seadevcon zur
Begründung der Auswahl.
Bei der »Vendée Globe« umsegelte der 40-Jährige auf spektakuläre Weise die Welt, nachdem er zuvor mit der Klimaaktivistin
Greta Thunberg den Atlantik überquert hatte.
Im vergangenen Jahr hatte Markus Rex vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Potsdam den Award erhalten. Rex leitete die viel beachtete MOSAiC-Expedition.
Die Auszeichnung wird auch in diesem Jahr von Briese
Research gesponsert, einer Spezialabteilung der Leeraner Reederei Briese, die für die Bereederung von acht deutschen Forschungsschiffen verantwortlich ist.
RD

Boris Herrmann
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© Harren & Partner

Aus der Schifffahrt haben sich einige prominente Vertreter als
Diskussionsteilnehmer auf dem Podium angemeldet. Dazu gehören beispielsweise Rolf Habben Jansen, CEO der weltweit fünftgrößten Containerlinienreederei Hapag-Lloyd, Martin Harren,
Chef der Bremer Reedereigruppe Harren & Partner oder Dirk
Lehmann, Geschäftsführer von Becker Marine Systems – der Zulieferer befasst sich seit einiger Zeit unter anderem mit Batterielösungen. Vom Logistikkonzern Kühne + Nagel kommt Seefrachtchef Otto Schacht.
Des Weiteren sind auch die Umweltschutzorganisation Nabu,
der Global Ocean Trust und die Unterorganisation der Vereinten
Nationen für Handel und Entwicklung UNCTAD vertreten.

Rolf Habben Jansen – CEO Hapag-Lloyd
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The world cruise fleet in the pandemic
Covid 19 has caused heavy financial losses for cruise companies. Nevertheless, the big
players are currently reactivating their fleets, while the pandemic left a mark in the orders
and deliveries schedules as well as in sales and scrapping figures. By Arnulf Hader

T

his yearly update is published in
March in normal years. By March
2021 we could only state that the cruise
fleet is in the lock-down for one year and
no end is in sight. That was the reason to
postpone this update into the summer.
Meanwhile the pandemic is still
somewhere in the world – more severe
than ever in some countries – but normal life is hoped to return in major touristic markets. Progress in vaccination
allow to open some destinations for
foreign visitors, and the big operators
are reactivating major parts of their
fleets since June. There is no general
restart for all regions and companies.
Australia e. g. stays cautious and Cunard
Line has further postponed the next
trips. Otherwise, river cruises in
national waters in Europe had been already allowed for a few months last year
until a further lock-down in autumn.
Some expedition cruise vessels with
their small number of passengers were
also able to operate in remote regions,
but the majority of the seagoing fleet has
been idle since March 2020.
Today, there is no real use asking for
the development of passenger figures.
The results of three months activity in
2020 are very limited, operators can
only hope to be able to cruise for six

months with reduced guest numbers.
But first, the fleets have to be reactivated
ship by ship. This is a good time to check
the effects of Covid-19 on the fleet development with a focus on company developments, newbuilding orders, newbuilding deliveries, ship sales and ship
scrapping. By looking at these topics,
one can explain the first stagnation in
the fleet development within decades
and why the number and capacity of
ships will continue to increase in the
near future.

• German travel operator FTI decided to
set an end to its cruise business. The
only vessel, »Berlin«, was sold to a yacht
chartering company for conversion.
• Pullmantur Cruises had operated on
the difficult Spanish market the years
before. When the pandemic began to
show its effects, the Royal Caribbean
Group decided to set an end to this affiliate.
• Cruise & Maritime Voyages of UK has
been a rapidly expanding company
with elderly ships on the British and
German (TransOcean Tours with the
»Astor«) markets. Two more ships of
the Carnival Group had been earmarked to join the group in the
coming months. However, bills could
not be paid anymore, ships were arrested and auctioned in October 2020.
The outcome of the auctions showed
the drastic reduction of cruise ship
values in the pandemic. Scrapyards
were able to offer higher prices than
potential operators, because buying a
cruise ship could not be based on a viable business plan but only on pure
speculation.

Operators out of business
The major operators show different reactions to the crisis but will survive the pandemic in spite of heavy financial losses.
Some casualties became already apparent
during the first lock-down among
smaller companies or such with elder
fleets or business models without alternative earnings.
• In July 2020, Finnish Birka Cruises announced to stop operating the only
ship »Birka Stockholm« permanently.
The fate of the ship is yet to be decided.
In similar moves, the cruise ferry services of Finland had also reduced the
number of sailings and are now slowly
returning to business as usual.

Newbuilding orders
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The order book for new cruise vessels
had been on a high level for years. The
shipyards had full order books with delivery dates up to the year 2027 and the
operators used every slot for early deliveries. This changed fundamentally
within a few weeks and has a long-term
effect. Suddenly it became impossible to
organize gatherings of thousands of
people like in cruise shipping. Big ships
became Corona hot spots and the expedition vessels with a lower passenger density and small guest numbers showed to
be less problematic. Delivery dates for
new cruise ships were not only postponed, no new big ship was ordered since
March 2020. There are only two exceptions in the whole cruise market: The
old brand name Swan Hellenic had been
brought to life again for two expeditions
ships under construction in Helsinki

when a third order was added in October
2020. In 2021, Meyer Werft of Papenburg
was the only winner of a contract to build
a new cruise ship up to now. The operator
of the 744-bed vessel will be NYK Cruises
of Japan.
While the order book cannot increase
without new contracts, it is also not decreasing as it was expected. One reason
is the postponement of deliveries, the
other is the uncertainty of some
contracts. It took some months to
reach agreements between owners
and ship builders. Some delays were
caused when the shipyards had to
stop working because of virus outbreaks among the working staff or
when they had to wait for subcontracted parts. The ship operators
could wait because they did not
need the new ships, while the
shipyards have wait for their
money, since a major part of the
contract value is paid upon delivery. For later deliveries, both
were able to agree on new schedules,
because the operators did not know
when the markets would recover and
builders feared not to win further
contracts for several years. Stretching of
the order books seemed to be a good
compromise.
In general, no cancellations were reported, but for the Genting group, which
is acting as owner, operator and shipbuilder at the same time, the situation became hard to survive. The group makes a
major part of its money in casinos in Malaysia and was eager to broaden its presence in the cruise market. With other
shipyards being fully occupied, Genting

© Fincantieri
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»Norwegian Prima« was
launched in August by Fincantieri

bought three shipyards in Eastern Germany and two series of ships were under
construction when the pandemic led to a
closure of the casinos and the shipyards.
Genting had to stop payments and the
State of Mecklenburg-Vorpommern was
forced to support the shipyards to keep
them alive.
The final outcome is not yet decided,
but the first of three luxury expedition
vessels left the Stralsund shipyard after
long delays in June 2021. The contracts
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for two sister vessels were suspended
when the shipyards ran short of money.
The completion of the first of two giant
mass market vessels for a maximum of
9,500 passengers will take some more
time. Since the sections of the hull had already been joined together, it was too late
to stop construction of the ship with the
highest capacity worldwide. Its completion is now scheduled for 2022. Construction of the sister vessel had started
but was also suspended.
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Newbuilding deliveries
A lot of new ships were to enter service
during 2020. By March, only a few of
them had been delivered or where close
to take up service. Many more had still
been under construction when the shipyards or subcontractors had to halt operations. Some ships were taken over by the

operators later in the year and went directly into lay-up. In other cases, the operators refused take-over until the following year. Finally, the list of new ships became considerably shorter than expected
at the beginning of the year. Further nine
ships were postponed to 2021 with the
majority completed in the meantime and
delivered to the owners, but not yet in

service. Meanwhile, the multiple delays
of the »Evrima«, the first in a series for
Ritz-Carlton, were not only caused by the
pandemic. In addition to the delayed ship
deliveries, a lot more had been planned to
happen in 2021. However, the 2021 list of
deliveries will be shortened by delays
from 2021 into 2022. Whether all 16
ships scheduled for this year will be delivered, will depend on the ability of the
shipyards to continue to work. Whether
the ships will carry passengers after delivery, is another question.
The size of 2020 deliveries and the
mostly smaller ships which left the fleet
could not change the trend of a further
increase of the average tonnage of the
ships.

Ships sold for further trading
Most of the sales of ships for further trading were initiated by the Carnival Group.
Buyers were Seajets of Greece, Fred Olsen
and others. The »Pacific Dawn« of the
Australian subsidiary was set to become a
»Crypto Cruise Ship« in Panama under
the name »Satoshi«, but plans could not
be realized and she was acquired by a
British company which arose from the
ashes of CMV. As »Ambiance« she will
set sails again in 2022 for the new Ambassador Cruise Line. The latest sale is that
of the first »Aida«. The Royal Caribbean
Group reduced the fleet by eight ships
when the affiliate Pullmantur was shut
down and the majority of its fleet sold for
scrapping; the Azamara brand was sold
to the new owner Sycamore Partners who
added a fourth ship of this class out of the
Princess Cruises fleet.
Three second-hand ships will be
added to the cruise fleet this year when
they change from the Hurtigruten coastal service to the now separated organi-
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sation Hurtigruten Expeditions for permanent use as expedition cruise ships
under new names.

Ships sold for scrap
Very few cruise ships had been sold for
scrap in the years before. Demand for
cruises and capacity had been strong and
the normal life span of cruise vessels had
grown to 40 years – this changed
suddenly. The operators doubted they
would need all their capacities after the
pandemic and sorted out their oldest and
least efficient ships. Carnival Cruise Line
reduced their first large series of eight big
ships by four and three of them were soon
sent to the largest scrapyard of Turkey at
Aliaga. The »Costa Victoria« was first laid
up at San Giorgio, but ended also at Aliaga a few months later. At the same place
two ships of the Royal Caribbean Group
affiliate Pullmantur ended their lives.
This multiplication of sales for scrap regarding the tonnage of cruise ships is

caused by a drastic decrease of cruise ship
values. On the other side, this created a
chance to increase the fleet for operators
who still had a few millions to spend. The
auctions of the CMV ships were such
examples. The two smallest ships were directly bought by scrapyards in Turkey and
India. Two more were bought by the
Greek ferry operator Seajets but ended a
few months later on the beaches of Alang.
Seajets bought a few more ships and is
watching the market. Chances are good to
find a buyer who is willing to pay a higher
price in one or two years from now. Alternatively, Seajets could establish a new
cruise brand with low capital costs.
Fred Olsen sold two ships to Turkey as
accommodation vessels; one of them was
also handed over to ship recyclers in the
mean time. In the Fred Olsen fleet the
pair was replaced by two younger vessels
from the Carnival Group.
Japanese organisation Peace Boat acquired two ships on the second-hand
market and sold the old »Ocean Dream«
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to the breakers. One of two ships of Bahamas Paradise Cruises arrived also in
Alang. With the »Karnika« (ex »Pacific
Jewel«) of the Australian Carnival subsidiary, an Indian newcomer had started a
new cruise line which did not survive for
long. She ended in Alang as well. This list
could still continue if the fates of ships
like »Marella Celebration«, »Marella
dream« or »Horizon« are finally decided.
A total loss is the small »Orient Queen«
(ex »Vistamar«) which was scuttled by the
disastrous explosion in the port of Beirut.

Shipyards
The discussions about the sale of a significant stake of Chantiers de l’Atlantique
to Fincantieri seemed to have ended several times but came to an unexpected end
after all. Authorities did not greenlight
the deal and uncertainties caused by the
pandemic also acted a a show-stopper.
Lloyd Werft of Bremerhaven which has
just delivered another mega yacht is up for

23

SCHIFFFAHRT | SHIPPING

The coastal cruise fleet
In addition to the ocean cruise fleet, there are about 900
cruise ships with a minimum of 40 beds on the rivers globally
and the fleets are growing. Besides Ocean cruising and river
cruising there is a third segment which is hardly known but
also growing quickly: the coastal cruise fleet counting another 300 ships. They are operating along the coasts of the
continents or among islands in protected waters and most of
them are only allowed to operate in a distance of just a few
miles from the coastline. Over the last decade, coastal ships
developed into small luxury cruise ships whose comfort level
is comparable to big ships or expedition cruise ships. Such
ships have a minimum of 16 cabins/32 lower beds.

While such coastal cruisers are rare in most regions of the
world, two countries have built up major fleets recently. In the
EU the rules regarding coastal ships limit the number of passengers to 36 and many new ships follow this limitation in
Croatia. The design is similar to private yachts. The other hot
spot is the famous Ha Long Bay in Vietnam where comfortable
cruise ships were first based on traditional junk designs, but
today various types are being added including yacht-like luxury ships. The capacity is larger than in Croatia and nears
about 100 beds. The growth of this coastal fleet is proven by
two figures: Only 93 of the actual 307 ships were built before
2010 but 214 during the last twelve years.
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sale and buyers have shown interest. MV
Werften in Eastern Germany provided a
lot of question marks about its future since
the pandemic had stopped production in
March 2020 and the owner Genting had
problems to keep the operation running.
At the yard at Stralsund the most luxurious polar expedition vessel of the world,
the »Crystal Endeavour« – 20,000 GT for
200 guests – was delivered at the end of
June 2021, one year later than planned.
The completion of the largest cruise ship
of the world – the 208,000 GT »Global
Dream« for up 9,500 pax – was also postponed and delivery is now scheduled in
2022. The federal German government
and Mecklenburg-Pommerania provided
financing to make the completion possible
when Genting ran out of money. However,
the planned sister vessels of these two
types were »suspended«.
At the occasion of the christening of
»Crystal Endeavour«, the Genting Group
spread new hope: Following a financial
reorganisation, a sister ship is scheduled
for 2023, the second of the big ships is
now on the agenda again and the prepandemic project of providing cruise
ships for hotel groups with no own ship
operating company is revived again. A
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new type – 90,000 GT for 2,000 pax – had
already been under discussion, but Genting is now also offering sister ships of the
»Crystal Endeavour« to hotel groups with
day-to-day ship management by the
Genting group ship operators. The first
90,000 GT ship could be delivered by
2025 in case an owner can be found.
Neptun Werft, the third shipyard in the
Meyer Group, was forced to reduce the
manpower. Building of the floating engine room sections for the two other
yards goes on in a stretched time schedule, but no more contracts for river cruise
vessels are in the order book. The recently won contract for tanker hulls for
the German navy may save jobs.

Restart of main markets
Following many controversial discussions between coastal states and the
Centres of Disease Control and Prevention in the USA or regarding the vaccination of crews and passengers, some
facts prove the restart of maritime cruises
about 15 months after the first lockdown:
• »MSC Virtuosa« set sail on May 20 at
Southampton as the first ship to leave
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an U.K. port in 14 months. Operations
are limited to a maximum of 50 % of
the ship’s capacity.
Cruising is back in the U.S. as »Celebrity Edge« sails from Port Everglades
on 26 June 2021 with an occupancy of
41 %, all crew and most pax being vaccinated.
The Port of Barcelona is reopened to
cruising end of June with »MSC Grandiosa« carrying guests from Spain and
other countries.
»Artania« is the first ship of the year at
Bremerhaven Cruise Center on 12 July.
Since Canada has closed its ports for
large cruise ships until 2022, the US
Senate had to provide a waiver of the
U.S. cabotage laws: until 2022 vessels
under foreign flag can operate directly
between the state of Washington and
Alaska.

Fleet statistics
While the fleet stagnated last year due to
many sales of ships for scrap and sloweddown newbuilding deliveries, it grew by
about ten ships until end June 2021. By
mid-2021 the key figures are 334 ships
with 24.4 mill GT and 610,000 lower
beds. It could increase by another ten
ships until end of the year in case a
further 15 ships are overtaken by the
owners as planned actually and some
others will leave the fleet the future of
which may by a scrapyard, but they didn’t
arrive there up to now. A further and
more precise forecast would be too much
speculative.
By mid-July the first part of this forecast becomes already truth: The »Albatros«, well known to her German fans,
is on the way from Egypt to an Indian
scrap yard.
Q
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Kreuzfahrt-Neustart braucht Zeit
Die Cruise-Branche ist von der Coronakrise besonders getroffen. Helge Grammerstorf,
Deutschland-Direktor der Cruise Lines International Association (CLIA), erklärt, warum
die Wiederinbetriebnahme länger dauert und was die Pandemie Neues gebracht hat
r glaube fest an eine Erholung des
Sektors und an ein weiteres, nachhaltiges Wachstum, sagt Grammerstorf.
»Daran besteht für mich kein Zweifel.«
Der vielfach herbeigesehnte, kometenhafte Anstieg der Kreuzfahrtaktivität
zum Sommer hin ist aber jetzt, zum Ende
der warmen Jahreszeit, noch keine Realität geworden. »Der steile Anstieg wurde
unter Fachleuten realistisch optimistisch
gesehen«, sagt Grammerstorf im Gespräch mit der HANSA.
Die Ursachen seien weniger die Nachfrage oder die Entwicklung der Gesundheitssituation, als vielmehr betriebliche
Gründe: »Die Außerbetriebnahme musste sehr schnell und umfassend geschehen,
die komplette Wiederinbetriebnahme erfordert deutlich mehr Zeit.« Zwar sind die
meisten Schiffe im ›warm lay-up‹, also
nautisch-technisch und in Teilen auch im
Hotelbereich einsatzbereit gehalten worden, doch insgesamt müssten mehrere
Hundert Kreuzfahrtschiffe reaktiviert
werden, also auch mit Personal besetzt
und mit Proviant ausgestattet werden.

Herausforderung Crew-Logistik
Insbesondere die Crew-Logistik erweist
sich als Hemmschuh für einen schnellen
Neustart. Schon das Finden von Flugverbindungen für die Besatzungen ist eine
Hürde, dazu kommen Visa-und Einreisebestimmungen, die eine Ein- oder
Durchreise nicht überall ermöglichten.
»Nicht überall sind Seeleute von Einreisebeschränkungen
ausgenommen«
sagt Grammerstorf. Zur schwierigen Logistik komme dann noch der zeitliche
Faktor: »Die Crews müssen getestet sein,
bevor sie reisen, es folgt ein weiterer Test
an Bord, eine Quarantäne an Bord und
dann noch einmal ein Test. Das braucht
alles Zeit«, so der Deutschlandchef von
CLIA. Dass bereits überhaupt wieder
Kreuzfahrten stattfinden und circa 80 %
der CLIA-Flotte bis Ende des Jahres wieder in Betrieb sein wird, sei angesichts
dessen eine große Leistung.
Klar ist für ihn, dass man das Virus
nicht in absehbarer Zeit aus der Welt be-
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kommen werde. »Wir müssen damit leben. Das Impfen ist dabei ein Game
Changer.« Die Kreuzfahrtbranche sieht
er bei der richtigen Impf- und Testpolitik
im Vorteil. »Ein Schiff ist praktisch ein
geschlossener Bereich, den wir abschotten können. So lässt sich das Risiko
sehr weit zurückdrängen.« Die prominenten Corona-Fälle an Bord wertet er
nicht als grundsätzliches Problem der
Branche mit vielen Menschen auf einem
Schiff. »Wir können an Bord engmaschig
testen, positiv getestete Personen sofort
separieren und haben organisiert, dass
Infizierte schnell in Häfen von Bord genommen werden können«, sagt er.

»Vom Digitalisierungsschub
werden wir in der
Zukunft profitieren«

werden wir in der Zukunft profitieren«,
meint Grammerstorf, die neuen Systeme
verbesserten generell die Effizienz oder
könnten auch abgesehen von der Pandemie wichtige Sicherheits-Features sein.
Bei der Gestaltung von Fahrplänen
sind die Reedereien in der Krise flexibler
geworden. Dabei gehe es nicht nur um
kurzfristige Änderungen, wenn bestimmte Häfen nicht angelaufen werden
können, sondern auch um ganz neue
Routenzuschnitte: »Heimatnahe Angebote, ›Blue Cruises‹, also Seerundreisen ohne Zwischenstopps, Expeditionskreuzfahrten ins Wattenmeer
oder in die dänische Südsee könnten
auch in der Zukunft als Reisekonzepte
funktionieren.«
fs

Nach dem Fall der »Diamond Princess« weiß man, dass Quarantäne
für ein ganzes Schiff keine Option
sei. Das Kreuzfahrtschiff war Anfang 2020 in Yokohama nach Covid-19-Fällen an Bord durch die
lokalen Behörden unter Quarantäne gestellt worden, hunderte
weitere infizierten sich, neun
Menschen starben.
Solche Extremfälle gab es danach
nicht mehr, auch weil Vorkehrungen an Bord getroffen wurden. Die Branche setzt auf kontaktlose Check-ins, intelligent vergebene Check-in-Slots und
andere Lösungen zur
Steuerung von Menschenströmen
am
Terminal und an Bord
sowie
TrackingSysteme zur Kontaktnachverfolgung.
Der durch die Pandemie ausgelöste »gewaltige
Digitalisierungsschub« ist auch
etwas, das in einer Zeit
nach der Pandemie
Helge Grammerstorf
bleiben wird, »davon
© CLIA
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New Lürssen 55-metre designed
by Bannenberg & Rowell

Superyacht Industry: Full ahead, Digitally!
A year ago, HANSA predicted that superyachting would adapt and survive. A look at the
order books and design studios confirms the market is thriving. Digitalisation is the key at
work, creating high-end platforms to transport families away from screens. By Nick Jeffery
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020 sucked and 2021 is ridiculously
busy!« was the immediate response by
Rupert Connor, Founder and President
of Luxury Yacht Group, when asked for
an assessment, adding »As we are so dependent on crew placement sales our
2020 was down 50 % on 2019 as most
projects went silent due to lockdowns.
The recovery in 2021 has been good and
there is a massive shortage of crew. The
lack of crew is probably going to cause
major issues in the industry over the next
12–24 months with salaries rising and
crew being given roles for which they
possibly lack the necessary experience.«
Of two new projects in build, one has no
delays and the other minimal supply line
delays due to Covid.

Lots of money available
Espen Oeino, designer of REV – whose
management have reported delays to its
schedule – points out that most projects
slowed down during the late stages of
build during Covid as people needed to

28

travel (for example for SOLAS inspections, MTU engineers visiting,
specialist sub-contractors fitting equipment) and because of a need for smaller
teams on site, to keep a safe space between them – sometimes this being overcome by shifts working 24 hours/day.
HANSA asked Oeino if he believed designs need more opening ports for onboard ventilation but he responded
»there is a general trend towards being
outside more – even pre-Covid – and
now, rather than ventilation, people are
demanding more space for provisions to
have longer autonomy and range. Some
were stuck aboard for weeks and have
seen importance of garbage disposal,
fresh produce storage and so on«.
Oeino’s office – who presently have a
new range of catamarans being built in
China – is working about 50:50 in the
studios or from home and, when tracked
down to his mobile in St. Tropez on a Friday afternoon mid July, admitted to having been at meals and meetings with
clients, saying »the number of enquiries
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is up for us and you‘ll find the same with
the yards. The reason is not so clear but
perhaps it could be as some people have
lost loved ones and want to build a yacht
before they pass away themselves. There
is also lots of money available«.

»Good level of workload«
DNV’s Maritime Impact Yacht portal
states: »Rapid response, with enthusiasm
for all yacht projects – from straightforward plan approval for classification to
solutions to highly-complex technical
queries (or initial design brainstorming)
put to DNV Advisory Services – is a factor recognised to be critical to newbuilds. DNV can draw on all its global
network of specialists and vast data efficiently thanks to its digital technologies,
that have received significant investment
over the past decade.«
Edmiston reported a healthy first half
year in 2021 with 25 brokerage yacht sales
of over 30 m LOA having a total value of
half a billion Euros. As an aside, when
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»The health crisis has forced
an industry-wide shift toward new and
more adaptive work strategies,
ensuring equal if not better efficiency«
François Zuretti

Chairman Nick Edmiston was asked
about a new British Royal Yacht he replied: »When I spoke to Prince Philip
on the subject, about a dozen years ago,
he was far from enthusiastic to have a
new one. I believe that Prince Charles
and Prince William hold the same
view. The original ›HMY Britannia‹
should never have been decommissioned but rather given a complete refit
and re-engined. Regrettably, in my
opinion, the requirement for a new
Royal Yacht, in these days of air travel,
is questionable«.

More buying »unseen«

© Espen Oeino

Hampshire Marine’s CEO Dean Smith
– who, having worked at Devonport
many years ago, might be open to managing the build of a new Royal Yacht
– echoes the state of the market »business is very upbeat with a number of
projects underway (including the
world’s largest sportsfisherman at
Royal Huisman) and enquiries in
hand. It seems ›stable not crazy‹ at
present with plenty of work involving
the existing fleet of worldwide superyachts and the full order book of new
builds in the shipyards. Most companies we work and liaise with are also
seeing a good level of workload so
everyone is grateful given that many

industries have been turned on the
heads by Covid.«
Winch Design has seen enormous
growth in yachts, aircraft and architecture design work and, in its 35th anniversary year, recently announced the
company has been fully transferred to
employee ownership – the Winch Employee Ownership Trust (WEOT). Perhaps this will set a trend.
Chris Cecil Wright’s Monaco-based
broker partner, Henry Smith, points
out that »More people have been buying yachts unseen, in part due to travel
restrictions but also due to the advance
in marketing technology. Using the
Matterport 3D scanning system and
Zoom, I hosted a yacht viewing on the
62m »New Hampshire«, which was located in Imperia, whilst I was in North
Yorkshire.
The buyer was in New York, his captain was in Fort Lauderdale and the
captain of »New Hampshire« was on
his new command in Panama. »We
toured the yacht as normal – in terms
of the route taken – and discussed
points whilst actively being able to see
specific items on our screens. We went
to contract immediately following the
call. In terms of sales we are seeing
around 35–40 % uplift, year on year,
and have multiple lines of inquiry
open to acquire vessels«, he said.

A SpaceCat by Espen Oeino and SilverYachts
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Naturalmat handcraft organic mattresses for superyachts from a
converted family shipyard in Devon, UK

Research at Yale University found that
»voice-only communication elicits higher
rates of empathic accuracy relative to
vision-only and multisense communication both while engaging in interactions
and perceiving emotions in recorded interactions.« Innovative Design Engineering
(IDE) masters degree show, at the Royal
College of Art and Imperial College in July,
almost exclusively comprised digital projects, two of the most interesting being: a
new aural system, by Tobias Kappeler, to
replace Zoom-type conference calls plus a
device, presently aimed at children, enabling one to design to the computer by
simply moving one‘s hand around in the
air, by Natalie Bar David Frenkel, who
says: »What I like most in a digital work
environment, is the ability to listen to
people, get feedback and change things instantly – according to their needs«.

Endless possibilities
The possibilities, putting the two together,
seem endless and it might not be long before the likes of Michael Leach Design,
known for organic forms, can sculpt away

BECA

in the air and a 3D model appear in front
of their remote client. Before we get too
immersed in our screens, Berthon’s Managing Director, Brian May, points out:
»The yacht industry has had a major boost
as grandparents trade up to provide a
larger platform for their family to enjoy,
rather than just friends. This also means
grandchildren are being inducted to sailing and motor yachts that will bode well
for the future; youngsters had been so indoctrinated with the digital world, the
freedom of the sea will remain with them
forever, as will the memories of family and
friends being on board and having no traffic lights or constrictions to abide by.«
Berthon has introduced customerfriendly, outdoor, waterfront events from
chilled acoustic Sunday Sessions to some
major concerts exclusively for its Lymington Marina berth-holders, as well as
opening a wine and keg-beer/cider bar – a
digital app is not required to place a drinks
order!
Vickers Studio – who has a major gutting-and-refit of Leander in Turkey
amongst its projects – relocated from
London to near Chichester harbour,
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»bliss in comparison«. The crossover between land and sea is as strong as ever
for designers. John Vickers recently »delivered« a »big house in Moscow – it’s all
been very difficult with travel restrictions, flying in and out as the red list
has changed. Choosing colours is a
nightmare, selecting marble slabs via
WhatsApp and facetime. We have got
there in the end and it’s been much
better for the planet!«

Work-life balance as boost
François Zuretti, based in Nice and renowned for his residences as much as
large yacht interiors, also notes positives:
»The health crisis has forced an industrywide shift toward new and more adaptive
work strategies, ensuring equal if not
better efficiency.« For Zuretti companies,
this has translated as a renewed commitment to remaining close to clients and
guaranteeing a consistent quality of
tailored services, despite travel restrictions and limited communication.
Clients have become more aware of their
own needs and expectations which encourages more exclusive and customized
projects.
Naturalmat and Silverlining Furniture
are British companies that have received
the Queen’s Award for Enterprise, both
former exhibitors at Monaco Yacht Show
(MYS). Silverlining CEO, Mark Boddington: »The pandemic has only reiterated
that work-life balance is key, where fun,
time spent with family and friends and
memories are remembered. This has resulted in a boost to the yacht industry
which not only offers a lifestyle but also
an enjoyable safe haven during lock
down or when isolating.«
It has also change working practices
with many firms offering permanent

© Denn Design
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A Clifford Denn 160 m Royal Yacht proposal

working from home/office balance and flexible hours
for those whose skills can be employed at home. Working practices have changed forever and the people and
business benefits. »For Silverlining the relationship with
clients is even more important and contact the digital
space through film, imagery and live presentations is
now here to stay – saving time yet engaging clients in the
creativity and commissioning journey, wherever they
are. We continue to innovate in luxury, especially in
craftsmanship and new sustainable low maintenance
finishes, and are launching a new collection in the autumn«, he adds.

Spotlight on what’s right
Again with Covid-19 the spotlight has been shone on
what’s right – low-carbon, locally-sourced, sustainable
practices within luxury. »We have also just launched our
›academy of skills‹, as high calibre talent is hard to come
by, and we need to generate skills to grow and put something back through a legacy of skills for the next generation, especially in the world of growing automation«,
says Boddington.
Mark Tremlett, Co-Founder and Business Director of
Naturalmat – whose father Chris Tremlett was renowned
for designing and building fast power boats – went sustainable before it became de rigueur, handcrafting organic mattresses and beds from the updated family shipyard premises in Devon.
Tremlett observes that there is »more and more emphasis on trying to make the yacht as eco friendly as
possible, which is something of a sisyphean task on a
motor yacht – but all the same they are trying. This
pushes more enquiries our way as market wide (hotel &
retail) we are as green as you can get. I suppose at least by
lying on an eco mattress on board their conscience might
be assuaged!«
A busy 2021 would appear to mark acceptance of the
new way of working: respect for the environment, less
travel for meetings, more digitalisation at work – allowing for quality screen-free time to go yachting and enjoy
nature. All market intelligence companies, from BoatPRO to SYT’s free »The State of Yachting«, show extremely healthy order books. The Sisyphean task of trying
to create a perfect green superyacht will not stop.
Q
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»Quality over Quantity« at MYS 2021
2020‘s cancellation of Monaco Yacht Show (MYS), gave the organizers the motivation to
reboot, »working in partnership with the industry«, to relaunch MYS 2021 – most likely
to the lowest number of visitors in two decades – with a new formula. By Nick Jeffery

I

f it ain‘t broke, don‘t fix it« seemed to
be the MYS line for the past few years,
even though gradual enhancements
were introduced – not all to the liking of
long-time exhibitors, a number of
whom decided not to re-exhibit. MYS
Managing Director, Gaëlle Tallarida,
told HANSA: »This year’s Monaco Yacht
Show has been long-awaited by the
yachting industry and the superyacht
customers who visit. In this current
world situation, the participation of
major players from across the industry
is a positive sign of our long-standing
relationship and their great support to
deliver a brand-new format dedicated to
superyacht end users. And of course, the
show will be set in a safe environment.«

Gold, Silver and Bronze
Attendees will fall into one of three categories, depending on why they are
visiting, over the four days from Wednesday 22 to Saturday 25 September.
»Discover« badge is exclusively for
»yacht clients«; »Advise« status is for
»advisors and consultants« of these dis-
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coverers including brokers, designers
and builders. »Trade visitors« are
required to sport »Connect« badges.
It‘s a bit like Gold, Silver and Bronze.
But the official statement states that
the Dockside Area (where the superyachts and tenders are) on the Wednesday will only be open to »Discover«
and »Advise« badges. The »Sapphire
Experience« has also had a bit of a
polish and VIP clients »will be plunged
into the world of superyachting from
the moment they arrive at the show«,
whisked through one of two new VIP
entrances, beside the Upper Deck
Lounge exhibition space and the Yacht
Club de Monaco.
»Monaco Yacht Summit« (12.30–6pm
on Tuesday 21 September) precedes the
show. This gives those potential superyacht buyers who are new to the market
a chance to listen in to discussion panels
and get a feel for the big figures –
numbers from financial advisors as well
as leading figures in the industry. »The
event is exclusively reserved for yacht
owners and charterers (who want to enhance their knowledge), prospective
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end-user clients and their representatives, and private wealth managers.«
A quick poll of a mix of industry figures late July indicates that there may be
less than half the usual number of visitors. D-ID design studio, who are pushing yards to go outside the »tried and
tested«, believe it will be »quality over
quantity, in both exhibitors and visitors«. MYS did not give any predictions
of its own at that time but pointed at a
link on its site showing a healthy list of
exhibitors committed (see sidebar).
Sailing yachts will be allocated a dedicated area, some exhibitors having previously complained that they felt a bit
»looked down on« by the towering
motor yachts. It‘s not gone as far as the
Cannes Festival of Yachting which dedicates a whole port to sail, a shuttle ride
from the main show, but it will please
those true yachtsmen who don‘t feel
comfortable amongst power boats. The
new Cala del Forte marina a short
15-minute shuttle boat ride (aboard
»Monaco One«) away, over the border in
Ventimiglia (sporting a classic car showroom, run by Cedric Boutsen), might be
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Large yachts displayed at MYS

Charity events planned
Charity begins at home in Monaco: the
commendable Only Watch auction
preview of 55 watches (founded by
original MYS boss Luc Pettavino,
whose late son, Paul, designed some
beautiful watches whilst living with
Duschene Muscular Dystrophy) will
prove a must-see at MYS for horological enthusiasts. Only Watch has raised
over 70mill.€ to support research into

a cure for the genetic disease that affects one in 3,000 male births. Geneva,
6 November 2011 is the diary date to
save for this biennial charity auction.
The 5th Monte-Carlo Gala, for
Planetary Health, on Thursday 23
September is the hot ticket during
MYS. Presided on by Prince Albert II
of Monaco and supporting both the
Prince Albert II of Monaco Foundation as well as the Princess Charlene
of Monaco Foundation, international
philanthropists from the world of
Science, Arts, Cinema and Music are
expected to participate.
As well as the events to be hosted in
and around MYS – starting a good two
weeks before the show with the World
Superyacht Awards on 5 September at
the Monte Carlo Sporting, immediately before the Cannes Yachting Festival with its Yachts Trophies Gala on 11
September, outside at the Carlton –
there is likely to be a strong online following with virtual meetings, video interviews, live-streaming and instant
global publication of press conference
announcements. Informa Group confirms the way events are being driven
and becoming hybrid, »real-life and
virtual« simultaneously: »MYS will
also offer digital solutions to foster interactions between visitors and exhibitors whilst at the Show – and
throughout the year.«
Q
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»Kismet« – 95 m Lürssen
»Viva« – 94 m Feadship
»Tatiana« – 80 m Bilgin
»Artefact« – 80 m Nobiskrug
»Plvs Vltra« – 74 m Amels
»Synthesis« – 74 m Damen

Exhibitors
Yacht builders
AB Yachts, Abeking & Rasmussen,
Alia, Arcadia, Azimut, Baglietto,
Baltic, Benetti, Bilgin, Columbus,
Conrad Shipyard, CRN , Damen,
Delta Marine, Extra Yachts,
Feadship, Ferretti Group,
Fincantieri, Gulf Craft, Heesen,
Icon, ISA, JFA, Kusch Yachts,
Latitude Yachts, Lloyd Werft,
Lürssen, Maiora, Mangusta,
Mondomarine, Nautor‘s Swan,
Nobiskrug, Ocea Yachts, Oceanco,
Rossinavi, Royal Hakvoort,
Royal Huisman, Sanlorenzo, SES,
Silver Yachts, Sunreef,
Southern Wind, Tankoa,
Turquoise, Vitters Shipyard,
Wally, Westport.
Brokerage house
Burgess, Bluewater, C&N,
Edmiston, Fraser, Imperial,
Merle Wood, Moran Yacht & Ship,
Peter Insull‘s, YCO, YPI
© MYS

the perfect setting for supersailers to
have their own section one day.
HANSA put that thought to MYS
and Tallarida responded: »Our objective for 2021 is to be able to organize
the Monaco Yacht Show in Port Hercule (Monaco), taking into account the
health, logistical and organizational
constraints linked to the current international context. And this, with the utmost rigour. For this reason, we do not
plan to extend the exhibition on Cala
del Forte this year. We are working
closely with SEPM (Société d‘Exploitation des Ports de Monaco –
which now includes the port of Ventimiglia) for the organization of MYS
and will continue, together, to be attentive to the evolution of the yachting
event market in the coming years and
to the development opportunities of
Cala del Forte identified by SEPM«.
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Die Kunst des Schiffbaus
Die deutschen Werften haben sich mit Innovationen und Expertise auf lukrativen
Nischenmärkten etabliert. Ein Besuch bei Abeking & Rasmussen in Lemwerder zeigt,
wie das in der Praxis funktioniert

D

ie Kunst des Schiffbaus ist der Titel
eines Buches über die Werft, welches tief in ihre 114 Jahre alte Tradition
zurückblickt. Gegründet 1907 mit dem
Bau von Arbeits- und Segelbooten, hat
dieses Unternehmen einen langen, erfolgreichen Weg mit über 6.500 abgelieferten Schiffen und Booten hinter sich.
Abeking & Rasmussen ist ein familiengeführtes Unternehmen mit rund 490
Mitarbeitenden und im Schnitt 40 Auszubildenden. Eigner ist der Urenkel des
Firmengründers Henry Rasmussen,
Hans Schaedla. Das Unternehmen hat
sich im Jahr 2020 neu aufgestellt, die
Führungsstruktur gestrafft und Zuständigkeiten geordnet. Die Vorstandsdoppelspitze Matthias Hellmann (Finanzen) und Dirk Petersjohann (Technik) führt die drei Geschäftsbereiche
Yachten, Marine und Spezialschiffe. Ein
größeres Augenmerk als früher legt die
Werft inzwischen auf den Bereich Services, mit dem man den Kunden auch
über den Gewährleistungszeitraum hinaus an sich binden möchte. Die Kundenorientierung wird gern herausgestellt,
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dazu gehören das Engagement der Mitarbeitenden, ihre Bindung an das Unternehmen und die unbedingte Beachtung
des Kundenwunsches. Es muss seinen
Grund haben, warum Yachten, Marineund Spezialschiffe von Kunden aus aller
Welt an der Unterweser bestellt werden
und warum Eigner den langen, kostenintensiven Weg nach Lemwerder zurücklegen. Die Antwort lautet Qualität und
Können, oder wie Carsten-Söhnke Wibel, Geschäftsführer der A&R Spezialschiffbau und bei Abeking & Rasmussen
für den nationalen Vertrieb von Spezialund Marineschiffen verantwortlich, es
ausdrückt: »Eigner sind die besten Werbeträger.« Und damit meint er nicht einzig Yachteigner, die als Stammkunden
schon häufiger wiederkehrend Schiffe geordert haben, sondern auch die zahlreichen Nutzer der öffentlichen Hand, darunter Behördenschiffe und natürlich
auch die deutsche Marine.
Auf den ersten Blick scheint das seit
1907 genutzte und mehrfach erweiterte
Areal beengt, auf den zweiten Blick erkennt man jedoch die Effizienz, die sich
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aus dieser Kompaktheit ergibt: In sechs
beheizten Hallen mit bis zu zwei Ausrüstungsplätzen, flurgesteuerten Krananlagen und einem Werfthafen mit einem Synchrolift mit über 2.000 t Tragfähigkeit passen Schiffe mit einer Maximallänge von zurzeit 125 m. Die Querverschiebeanlage mit Schienensystem ermöglicht flexibles und schnelles Verfahren der Objekte zwischen den Bauplätzen und Hallen. Man verfügt zudem
über eine ganzheitliche Gasmedienversorgung inklusive Schweißrauch- und
Absauganlagen.

Aufträge in allen Sparten
Und was findet sich derzeit in den Hallen, die man unter Beachtung der Coronaregeln betreten darf? Eine in beeindruckender Form konstruierte Motoryacht von knapp 120 m Länge ist so eine
Neugier weckende Silhouette. Der Name
des Schiffes und des Eigners? So etwas
fragt man nur als Laie, denn eine Antwort gibt es ebenso wenig wie die Chance, solch ein Objekt jemals zu betreten.
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Fertigstellung und Ablieferung sind für
2022 geplant, dann wird man vom Ufer
aus zuschauen können, welches Kunstwerk entstanden ist.
Nicht weniger geheimnisvoll, aber aus
anderen Gründen, verhält es sich mit
dem grauen Schiff in der Halle daneben.
Es ist das Minenjagdboot »Dillingen«,
welches einem Refit unterzogen wird. Die
deutsche Marine hat das Boot der Klasse
332 »nach Hause« geschickt, denn es
wurde 1994 hier gebaut. Man untersucht
den Schiffskörper aus amagnetischem
Stahl, überholt Generatoren und Pumpen, erweitert das B-Deck und überholt
die Wellen, Belüftungs- und Klimaanlage. Mit der Konstruktion und dem Bau
dieser Boote – von denen auch andere
deutsche Werften profitierten – betrat
Abeking & Rasmussen in den 1990ern
Neuland. Die Werft knüpfte damit an eine Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte an, denn bereits vor dem zweiten Weltkrieg hatte man sich mit Räumboten die
notwendige Expertise aufgebaut. Von

Abstract: The art of ship building
German shipyards are well positioned in profitable niche markets thanks to innovations
and expertise. A visit to Abeking & Rasmussen shows why the traditional shipbuilder is
successful in the areas of yachts, naval vessels and other special ship types. A strong
focus on service, state-of-the-art technology as well as the special SWATH-design hull
form make A&R stand out from global competition.

den 1960ern bis zum Bau der ersten
Stahlboote der Klasse 343 Ende der
1980er waren die Holzboote der »Schütze«-Klasse zahlreich bei der Bundesmarine im Einsatz. Dass sich diese Expertise
weltweit herumgesprochen hat, beweisen
zahlreiche Exporte und Lizenzbauten.
Dass die deutsche Marine sich in den vergangenen Jahrzehnten besonders auf die
Konstruktionen von A&R gestützt hat,
gehört zum Stolz und Selbstverständnis
der Werft.
Aktuell entsteht in Lemwerder das erste, 62 m lange Minenabwehrfahrzeug aus
amagnetischem Stahl für die indonesi-

sche Marine. Neben den klassischen Aufgaben Minenortung und -räumung – insbesondere von Altlasten aus dem Zweiten
Weltkrieg – wird die indonesische Marine mit ihrer sehr langen Küste die Boote
auch als OPV einsetzen.
Draußen an der Pier findet sich dann
Bekanntes: Abeking & Rasmussen erneuert von Grund auf die Zollboote »Emden« und »Schleswig-Holstein«. Die in
den 1980ern gebauten Boote wurden
komplett modernisiert, haben eine neue
Motorisierung und Abgasreinigung bekommen. Außerdem werden alle Rohrsystem für Wasser, Öl, Kraftstoff und Luft

Verstell- & Festpropeller
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Das doppelrümpfige SWATH-Design ist eine Spezialität der Werft

ausgetauscht. Zusammen mit der komplett neuen Inneneinrichtung wurde
ebenfalls die gesamte Brücke inklusive
Navigations- und Kommunikationsanlage getauscht. Man erkennt zwar noch
die gewohnte Silhouette, aber es ist nahezu ein Neubau. Apropos Neubau: Für das
Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr baut A&R einen Messponton zur
Nutzung bei der WTD 71. Mit einer Länge von 23,1 m und einer Breite von 9,3 m
wird der für Erprobungszwecke vorgesehene Ponton Ende 2021 abgeliefert.

Innovationsträger Mehrzweckschiff
Der zurzeit spannendste Auftrag für den
öffentlichen Auftraggeber – im Werftenjargon »öAG« – sind drei Mehrzweckschiffe für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Die
99,8 m langen Spezialschiffe sollen der
Notfallvorsorge in Nord- und Ostsee dienen. Sie werden mit Hubschrauberlandedeck und Spezialausrüstung zur Schadstoffunfallbekämpfung gebaut. Dazu ist
auch eine Schleppeinrichtung mit einem
Pfahlzug von 145 t vorgesehen.
Der Clou dieser Schiffe ist der Gasschutz für den Einsatz in gefährlicher, also giftiger oder explosiver Atmosphäre.
Das stellt die Werft vor Heraus-
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forderungen, denen man mit einem eindrucksvollen Konzept begegnet. Der
Schutz vor entzündbarer Luft geht weit
über das hinaus, was man bei Kriegsschiffen als ABC-Zitadelle kennt. Die
Schiffe mit den Abmessungen 99,8 x 19,8
x 7,0 m sind Ersatz für »Scharhörn«
(Baujahr 1974), »Mellum« (1984) und
»Neuwerk« (1998). Aus Umweltschutzgründen werden sie einen ausschließlichen LNG-Antrieb mit mindestens
12.000 kW haben und erreichen damit
eine Geschwindigkeit von über 15 kn.
Die Besatzung wird aus 16 Personen bestehen, zusätzlich steht eine Einschiffungskapazität von 32 Personen bereit. Brennbeginn für das erste Schiff war
am 28. Juni 2021, die Kiellegung wird am
7. September erfolgen. Das erste Boot soll
dann im dritten Quartal 2023 abgeliefert.

Spezialschiffbau in Berlin
Dass die Wertschöpfung der maritimen
Wirtschaft nicht nur an der Küste stattfindet, ist bekannt, aber was macht Abeking & Rasmussen in Berlin? In Spandau
werden auf einer weltweit einzigartigen
Roboteranlage dreidimensional verformte Komponenten laser-geschweißt.
Entwickelt wurde die Anlage von A&R,
seit November 2019 ist sie in Betrieb. Die
bis zu 17 m langen und 6 m breiten Bau-
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teile werden dann in transportgerechten
Größen zur Werft gebracht. Vorteil dieser
Technologie: geringerer Wärmeeintrag,
höhere Nahtqualität und deutlich weniger Verformung bei hochwertigem, spannungsfreien Schweißen. Das senkt Kosten, besonders bei der Verwendung von
amagnetischem Stahl.
Diese innovative Technologie – hält
man die superglatten Probestücke in der
Hand – ist beeindruckend. Die gute alte
Schuppnaht ist Geschichte geworden.
Der Wunsch nach einer glatten Außenhaut hat nicht nur optische Vorteile, wie
man lernt. Und auch hier kann man erkennen, dass es einen regen Austausch
zwischen den Sparten gibt. Was im Marine- und Spezialschiffbau bewährt ist,
kann auch für die Fertigung von Superyachten dienen – oder umgekehrt.

Doppelrumpf als Spezialität
Und dann, am Ende des Rundgangs, plötzlich in einer Ecke eine wenige Meter lange
Röhre. Darin technisches Equipment, das
wie ein Antrieb aussieht. Schwer einzuordnen, was ist das? Es handelt sich um ein
Anschauungsmodell für die A&R-Spezialität Doppelrumpf, ge-nannt Swath@A&R,
ein Mockup. Daran demonstriert man gerne die Vorteile der Swath-Technologie
(Small Waterplane Area Twin Hull). A&R
hat mit dieser Technologie bereits mehr als
26 Schiffe gefertigt, darunter Lotsenversetzboote für die deutsche Bucht und die
texanische Küste, Patrouillenboote für die
lettische Marine und auch eine Expeditionsyacht, die »Silver Cloud«. Sie ist
40 m lang und 17 m breit bei einem Tiefgang von 4 m. Weitere Anwendungen,
welche die Vorteile des unübertroffenen
Seegangsverhaltens dieses Schiffstyps nutzen, sind derzeit für alle Geschäftsbereiche
in Planung.
Am Ende eines sonnigen Tages muss
man auch über die Zukunft sprechen,
über den deutschen Schiffbau, über innovative Antriebe, Kraftstoffe der Zukunft
und über die Bedeutung der maritimen
Wirtschaft – den Einfluss der Pandemie.
Die beiden A&R-Vorstände Hellmann
und Petersjohann haben – so scheint es –
auf alle Herausforderungen eine Antwort. Man beklagt nicht den globalen
Wettbewerb, sondern stellt sich stets die
Frage: »Was können wir?«
Autor: Holger Schlüter,
Kapitän zur See a.D.,
Chefredakteur MarineForum
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Großmotorenbranche trifft sich in Busan
2022 findet der CIMAC World Congress vom 13. bis 17. Juni im südkoreanischen
Busan statt. Welche thematischen Schwerpunkte die Teilnehmer der 30. Auflage erwarten,
berichtet Christoph Rofka

© CIMAC

Der kommende CIMAC-Kongress findet
in Busan statt. Warum haben Sie sich für
die südkoreanische Stadt als Veranstaltungsort entschieden?
Christoph Rofka: Wir bemühen uns, alle
Kontinente einzubeziehen und zu ihrem
Recht kommen zu lassen. Im Jahr 2010
war Bergen in Norwegen der Austragungsort, 2013 Shanghai, 2016 Helsinki, 2019 haben wir in Vancouver getagt.
Im kommenden Jahr wird nun Busan in
Südkorea der Gastgeber sein. Südkorea
ist die aktuell führende Schiffbaunation.
Sie hat gerade im dritten Jahr in Folge die
Spitzenposition auf dem globalen Markt
behauptet. Wir sind überzeugt, dass Busan ein hervorragender Gastgeber sein
wird, die Kolleginnen und Kollegen dort
freuen sich schon sehr auf ihre Gastgeberrolle.
Christoph Rofka, CIMAC Vice President Communication und Senior General Manager ABB Turbo Systems

Glauben Sie, dass der Kongress vor dem
Hintergrund der Pandemie als Präsenzveranstaltung stattfinden wird, so wie
wir es gewohnt sind?
Rofka: Wissen kann das zu diesem Zeitpunkt leider niemand. Wir sehen, dass
mit den fortschreitenden Impfungen die
Pandemie besser unter Kontrolle gebracht wird und gehen davon aus, dass
sich die Entwicklung weiter fortsetzt.
Zurzeit planen wir eine Präsenzveranstaltung und wüschen uns sehr, dass es

klappt. Die Pandemie hat uns zwar auf
der einen Seite gelehrt, dass nicht jede
Reise und jedes Treffen zwingend nötig
ist. Sie hat uns aber auch gezeigt, dass es
so ganz ohne den persönlichen, vertrauensvollen Austausch nicht geht.
Warum sollte man sich zur Teilnahme
entschließen?
Rofka: Der CIMAC-Weltkongress bietet

Conseil International des Machines à Combustion (CIMAC)
Alle drei Jahre trifft sich die Großmotorenbranche zum CIMAC World
Congress. Im Jahr 2022 wird die Stadt
Busan Schauplatz der Veranstaltung
sein. Das Kultur-, Wirtschafts- und
Bildungszentrum im Südosten Koreas
ist vom 13. bis 17. Juni 2022 Gastgeber
des nächsten CIMACs. Die Veranstaltung findet im Kongress- und Ausstellungszentrum »Busan Exhibition
and Convention Center« (BEXCO)
statt.
Die CIMAC vertritt den Sektor Großmotorentechnik. Dazu gehören Die-

38

sel- und Gasmotoren sowie Gasturbinen, die für die Stromerzeugung,
Schiffsantriebe und Lokomotiven verwendet werden.
Zu CIMACs Interessengruppen gehören Hersteller, Forscher, Zulieferer
und Endnutzer.
Das Ziel ist die Förderung von »effizienten, zuverlässigen, sicheren und
nachhaltigen Energielösungen in der
Großmotorentechnik«, welche die
Gesellschaft beim Übergang in eine
kohlenstoffarme Zukunft unterstützen soll.
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eine einmalige Gelegenheit, sich über aktuelle Trends und Technologien in der
Verbrennungsmotorenbranche auf dem
Laufenden zu halten. In Busan werden
sich im nächsten Jahr Experten aus der
ganzen Welt treffen, Informationen sammeln, miteinander diskutieren und nach
immer besseren Lösungen suchen. Es
gibt einfach keinen geeigneteren Ort, um
sich über die neuesten Entwicklungen in
der Großmotorenbranche zu informieren. Tatsächlich findet der Kongress im
nächsten Jahr ja bereits zum 30. Mal statt.
Das ist schon eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Auch die Zahl der Teilnehmer spricht für sich. Mehr als 800 Experten aus allen Teilen der Welt kamen
2019 nach Vancouver. Wir hoffen, auch
in Busan eine ähnlich hohe Teilnehmerzahl begrüßen zu können. Kurzum, für mich ist die Teilnahme am
CIMAC-Kongress ein Muss.
Welche thematischen Schwerpunkte erwarten die Teilnehmer?
Rofka: Unser Ziel ist es, auf dem Kongress wie in den vergangenen Jahren nahezu alle Herausforderungen der Großmotorenbranche zu behandeln. Dazu
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gehören große Lösungen und Neuentwicklungen ebenso wie die kontinuierliche Optimierung und Detailverbesserung bestehender Systeme. Dementsprechend lauten die vier Hauptkategorien im Kongressprogramm »Intelligente Energiesysteme«, »Bewährte
Technologien«, »Towards Zero Emissions« und »Grundlagenforschung«.
Damit ist die gesamte Bandbreite umrissen.
Das Thema Klimaschutz wird selbstverständlich eine herausragende Rolle spielen. Schließlich steht unsere Branche
vor enormen ökologischen und ökonomischen Herausforderungen. Wir alle sind aufgerufen, zu handeln und konkrete Maßnahmen zur Reduzierung des
CO2-Ausstoßes zu ergreifen. Dazu müssen wir weiterhin Wissen generieren,
uns entlang der Wertschöpfungskette
ständig austauschen und die bestmöglichen Wege zum Ziel identifizieren.
Ich sage bewusst »Wege«, denn ich bin
überzeugt, dass es keinen Königsweg
gibt. Es muss eine Vielzahl von Faktoren
und Maßnahmen miteinander verknüpft werden.
CIMAC steht für »Conseil International
des Machines à Combustion« – Sie beschäftigen sich also mit Verbrennungsmotoren, von denen sich die Automobilbranche im Zuge der Klimadebatte in
Teilen abwendet – welche Zukunft hat
der Verbrennungsmotor in der Schifffahrt und wie könnte er künftig beschaffen sein?
Rofka: Die Schifffahrt steht vor besonderen Herausforderungen. Die für den Individualverkehr an Land in Frage kommende direkte Elektrifizierung wird für
die Schifffahrt nur bedingt funktionieren, etwa in küstennahen Anwendungen wie beispielsweise Fähren.
Dort, in der Kurzstrecken- und der Binnenschifffahrt werden Elektrifizierung
und Hybridmodelle künftig sicher eine
Rolle spielen. Ich kann mir aber kaum
vorstellen, dass Supertanker oder Containerriesen einmal allein mit Batteriestrom angetrieben über die Meere fahren. Hier bedarf es einfach einer größeren Energiedichte. Deshalb wird der Verbrennungsmotor auch in Zukunft eine
zentrale Rolle spielen, wenn wir denn
Konzepte und Ideen, wie wir die fossilen
Brennstoffe künftig durch CO2-neutrale
Alternativen ersetzen können, in die Praxis umsetzen.

Angesichts der enormen Lebensdauer
von Schiffen brauchen wir diese Lösungen schnell. Derzeit kommt bereits vermehrt LNG zum Einsatz, weitere LNGSchiffe stehen in den Auftragsbüchern.
Viele Schiffsneubauten werden mit Dual
Fuel-Motoren in Auftrag gegeben, die neben traditionellem flüssigem Kraftstoff
auch LNG nutzen können.
Die Zukunft liegt aber in chemischen
Energieträgern auf Basis von grünem

Wasserstoff. Dort ist die Energie in Form
von chemischen Bindungen gespeichert,
diese Energie kann, wenn sie benötigt
wird, entsprechend durch chemische Reaktionen auch wieder freigesetzt werden.
Sind die verwendeten Energieträger auf
grünem Wasserstoff basiert, so fahren die
Schiffe CO2-neutral oder sogar CO2-frei.
Das ist die Zukunft, die wir erreichen
müssen und gemeinsam erreichen wollen.
Interview: Anna Wroblewski
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Gas-Motoren und EEXI im Fokus der STG
Die Schiffbautechnische Gesellschaft (STG) veranstaltet erneut das anerkannte
Expertentreffen »International Conference on Ship Efficiency«. Diskutiert werden
richtungsweisende Themen für die gesamte maritime Industrie

D

ie alle zwei Jahre stattfindende Konferenz ist schon seit einiger Zeit fester Bestandteil der Branche. Auch in diesem Jahr – zum mittlerweile achten Mal –
soll die »Ship Efficiency« trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen stattfinden, als reine Präsenzveranstaltung. Am
27. und 28. September treffen sich hochrangige Vertreter der maritimen Industrie
wie wie gewohnt im Hotel Hafen Hamburg in unmittelbarer Nähe zu Deutschlands größtem Seehafen.
Wie der Titel bereits verrät, geht es auch
bei der achten Konferenz in erster Linie,
aber nicht ausschließlich, um einen effektiven Schiffsbetrieb. Fokussierten sich die

Teilnehmer bei der letzten »Ship
Efficiency« im Jahr 2019 auf die Auswirkung der neuen Schwefelgrenzen beim
Betrieb mit konventionellen Brennstoffen,
ist in diesem Jahr ein neuer Schwerpunkt
gesetzt: die schwefelfreien Kraftstoffe.

Welches Gas passt zu mir?
Derzeit scheint der sinnvollste Weg zu einer emissionsfreien Schifffahrt über die
mittlerweile mit dem Begriff »Brückentechnologie« schon fast negativ belegten
gasförmigen Kraftstoffe zu führen. Auf
der Konferenz soll versucht werden, die
Frage zu beantworten, welche gas-

förmigen Kraftstoffe für den Betrieb von
Seeschiffen am besten geeignet sind. Entsprechend lautet das Thema des ersten
Konferenztages »The Gas Question –
which gas will suit me best?«.
Der Einführungsvortrag bringt die
Teilnehmer zunächst bezüglich der Möglichkeiten und Kosten auf den neuesten
Stand der in der Schifffahrt aktuell diskutierten gasförmigen Kraftstoffe. Das
Thema wird fortgesetzt mit Vorträgen,
die von LNG den Bogen über Methanol
bis hin zu Ammoniak schlagen und detailliert über die praktischen Aspekte informieren sollen, beispielsweise bezüglich
Sicherheit, Versorgung, und Lagerung.

8th International Conference
Hamburg 27–28 September 2021

Ship Efficiency – New fuels, new rules, new tools
27th September 2021

28th September 2021

Welcome by Hermann J. Klein
President of STG

“Will EEXI and other regulations destroy the market?”

“The Gas Question – which gas will suit me best?”
Future fuels in shipping – opportunities and
costs – an update
GMW Marine, Process-, Energy-Technology
Consultancy, Hammah
Strategic considerations, commercial and
operational aspects in respect of alternative
fuels – LNG, methanol, and ammonia
DNV, Hamburg
To get a grip on the toxic hazard – onboard
safety concepts for the use of ammonia as fuel
GEA, Berlin
Carbon capture for shipping – a key transition
technology to achieve CO2 reduction targets
Ionada, Hamburg
The usage of hydrogen in shipping – chances
and risks
Ecap Marine GmbH, Hamburg
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EEXI – introduction and overview of the Energy
Efﬁciency Existing Ship Index
Hamburg University of Technology
EEXI – boon or bane, carrot or stick with regulation?
– a shipowner’s view
Bernhard Schulte, Hamburg
The EEXI puzzle – solutions for bulker and
tanker operators
Oldendorff Carriers, Lübeck
IMO-Strategy on reduction of GHG emissions from ships
Bureau Veritas, Hamburg
How a vessel rating is done – some basics
Right Ship, London

“Propulsion: New ways ahead or old wine in new bottles?”
Multiple ways to save energy on medium-size
heavy load vessels
SAL, Steinkirchen
Ways to EEXI compliance – Hydrodynamic Measures
The Hamburg Ship Model Basin

Liquid organic hydrogen carrier – a solution for
storing and transporting hydrogen
Siemens Energy, Erlangen/Hamburg

The ECO-Ship project – green cruising with LNG,
fuel cells, sails and solar panels
Ingenieurbüro Loell, Peenemünde

Panel discussion and resume of the first day

Panel discussion and resume of the second day

Get together buffet

Farewell buffet
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Conference language:
Venue:

English
Hotel Hafen Hamburg

For conference fees, booking and rate:

www.ship-efficiency.org

The German Society for
Maritime Technology
Schiffbautechnische
Gesellschaft e.V.

Da nicht alle der vorgestellten
Kraftstoffe völlig CO2-emissionsfrei
verbrennen, wird außerdem ein aktuelles Bild über die im Schiffsbetrieb
möglichen Methoden zur Abtrennung
und Lagerung von CO2 vermittelt, bevor der Tag traditionell mit einer
Podiumsdiskussion endet.

Effekte des EEXI
Der zweite Konferenztag beginnt mit
einem Vortragsblock unter der Überschrift »Will EEXI and other regulati-

ons destroy the market?« Den Anfang
macht wiederum ein Übersichtsvortrag, gefolgt von Aussagen von Vertretern namhafter Reedereien, welche
technische Maßnahmen man sich für
Containerschiffe und Bulkcarrier
überlegt hat, um mit den neuen Regeln konform zu gehen. Auch der
zweite Tag der diesjährigen Konferenz wird mit einer Podiumsdiskussion abgeschlossen.
RD
Weitere Infos:
www.ship-efficiency.org

Anlagen von GEA
sorgen für Frische
auf hoher See
Mit natürlichem Kältemittel für
einen grünen Planeten

GEA spielt seit Jahrzehnten eine wichtige
Rolle bei der maritimen technologischen
Entwicklung. Unsere Spezialisten
haben ein umfangreiches Angebot
an Kühlsystemen für zahlreiche Schiﬀe
entwickelt.

© MAN Energy Solutions

Gehört die Zukunft Methanol-Antrieben? MAN Energy Solutions bekam kürzlich von Maersk
den weltweit ersten Auftrag für einen Methanolmotor im Containerschiffsegment

Dabei vertrauen wir auf Ammoniak
als Kältemittel, aus gutem Grund:
• Natürliches Kältemittel: Mit einem
ODP und GWP von null ist es
besonders klimafreundlich
• Bis zu 20% Eﬃzienzsteigerung:
Höhere Eﬃzienz im Vergleich
zur Anwendung mit lediglich
synthetischen Kältemitteln
• Langfristige Investition: Preis und
Verfügbarkeit sowie (inter)nationale
Verordnungen sprechen für Ammoniak
als natürliches Kältemittel
Besuchen Sie unsere Website für weitere
Informationen www.gea.com/de/marine/
oder melden Sie sich telefonisch unter
+49 30 435 92 600
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Leistungsbemessung an 5-Zylinder-Gensets
An der Hochschule Stralsund wurden die speziellen Anforderungen an die
Steuerzeitengestaltung, Laderanpassung und Leistungsbemessung von mittelschnellen,
HFO-tauglichen 5-Zylinder-Gensets untersucht

G

eringe Bordstrombedarfe bei speziellen Schiffstypen sowie der betreiberseitige Wunsch nach geringen Zylinderzahlen führten zu großen Populationen kleiner mittelschneller 5L-Gensets. Die häufige Notwendigkeit einer
Leistungsreduzierung im Vergleich zu
höheren Zylinderzahlen ist dabei immer
wieder Gegenstand von Diskussionen
zwischen Anbietern und Kunden. Mit
diesem Beitrag soll das Vorgehen bei der
thermodynamischen Auslegung eines
5L-Genset-Motors in Bezug auf Steuerzeiten und realisierbare Leistungen nachvollziehbar dargestellt werden. Auf artverwandte Betriebsproblematiken und
Abhilfemaßnahmen wird hingewiesen.
Ökonomisch ist es, gegebenenfalls
beim Entwurf einer Baureihe zunächst
die Brennverfahrensentwicklung an einem Einzylinder zu beginnen. Bei diesem Auslegungsbeispiel wird hierzu der
Einzylinder-Forschungsmotor FM16/24
verwendet, der über die brennraumbegrenzenden Bauteile der kleinsten
HFO-tauglichen Baureihe VD24/16
verfügt.

Rechenmodell eines 9L-Vollmotors
Auf Basis erster experimenteller Ergebnisse wurde zunächst das Rechenmodell
eines 9L-Vollmotors mit Abgasturbolader
entwickelt. Der Wirkungsgradverlauf des
Laders wurde dabei Motormessungen
entnommen. Die Volumina des Ladeluftsowie des Abgassammlers wurden mit
entsprechenden Zeichnungen von Vollmotoren abgeschätzt. Mit dem Abgasgegendruck von 30 mbar nach Turbine
wurde der höchstzulässige Strömungswiderstand des Schalldämpfers berücksichtigt. Die Antriebsleistungen der drei
angehängten Pumpen wurden mit 2 % der
Motornennleistung angesetzt.
Mit diesem Rechenmodell wurde die
Auslegung des 9L-Motors, inklusive der
Lader-Anpassung begonnen. Bei Volllast
waren als Randbedingungen einzuhalten:
der zulässige Zünddruck von 170 bar, eine HFO-konforme Abgastemperatur von
530° C vor Turbine, ein Verbrennungs-
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Auslegung 5L-Motor mit Standard-Steuerwelle

luftverhältnis > 2,0 zur thermischen Entlastung der Brennräume sowie eine Zyklus-Emission von weniger als 8 g/kWh
NOx. Wie für kleinere Maschinen ohne
Indizierhähne üblich, war ein Drucksprung infolge der Verbrennung zum Zylinderabgleich nicht vorgesehen und damit die Gleichdruckverbrennung zulässig.
In der anschließenden Nachmessung
wurden die errechneten Drücke vor Zylinder und vor Turbine dem EinzylinderForschungsmotor aufgeprägt. Eine zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen Auslegung und Nachmessung für
den Leistungsbereich zwischen 100 und
25 % wurde dabei nachgewiesen. Spezifischer Luftdurchsatz, Zünddruck und
NOx-Emission werden vom Rechenmodell gut prognostiziert. Der um 2 g/kWh
zu gering vorhergesagte, spezifische Verbrauch bedingt eine Überschreitung der
höchstzulässigen Abgastemperatur um
12 K. Angesichts des Anwendungsziels
(Genset = wenig Volllast) soll diese Überschreitung toleriert werden, sodass eine
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gültige und zumindest am Einzylinder
nachgewiesene Auslegung für den
9L-Motor vorliegt.

5L-Auslegung
Daraufhin wurde eine 5L-Auslegung zunächst mit Standard-Nocken versucht.
Diese basierte auf einer Verringerung der
Zylinderzahl von neun auf fünf bei weiterhin symmetrischem Zündabstand von
nunmehr 144° KW unter Beibehaltung
aller Steuerzeiten sowie der Skalierung
der Volumina von Ladeluft-/Abgassammler und des Strömungswiderstandes nach Turbine entsprechend der
verringerten Zylinderzahl. Dabei wurden
der Strömungsquerschnitt des Ladeluftkühlers beibehalten (Teilegleichheit), der
Stufensprung in der Laderbaugröße mit
Wirkungsgradabzügen
berücksichtigt
und der zulässige Zünddruck durch den
Turbinen-Ersatzquerschnitt eingestellt.
Die Abbildung oben zeigt die Ergebnisse für Volllast und Zyklus. Vorteilhaft für

den 5L wirkt die Verringerung des Druckverlustes im Ladeluftkühler aufgrund des
geringeren Luftdurchsatzes. Damit werden zur Erzielung des erforderlichen Ladeluftdruckes (gleicher Zünddruck) geringere Verdichterdruckverhältnisse notwendig. Der Wirkungsgradnachteil des
kleineren Laders am 5L wird bei Volllast
nahezu kompensiert. Aufgrund der Phasenlage der Druckamplituden im Abgassammler, bedingt durch die Ausschubtätigkeit der einzelnen Zylinder, wachsen
Spüldruckgefälle und Arbeitsgewinn aus
dem Ladungswechsel. Es folgt ein leicht
verbesserter Brennstoffverbrauch. Insbesondere konnte die volle Leistung bei
nahezu gleicher thermischer Belastung
auch mit dem kleineren Lader auf dem
5L-Motor beibehalten werden.

Analyse des Ladungswechsels
Diese positiven Ergebnisse werden in der
Analyse des Ladungswechsels bei 25 %
Leistung getrübt. Hier ergibt sich eine
Überschreitung des Ladedruckes durch
Abgas- und Zylinderdruck im Bereich der
Ventilüberschneidung. Negative Spülgefälle bei gleichzeitig geöffneten Einlassventilen bedingen eine Rückspülung von
Schweröl-Abgasen in den Einlasskanal
verbunden mit entsprechenden Ablagerungen. Daraus ergeben sich Reduzierungen der Strömungsquerschnitte mit
höheren thermischen Belastungen aufgrund des geringeren Luftdurchsatzes sowie die Gefahr von teilgeöffnet blockierten Ventilen. Mögliche Sekundärschäden
durch Ventilabrisse wären die Folge, sodass diese Auslegung verworfen wird.
Als Konsequenz aus diesen Erkenntnissen wird nun schrittweise die aufsteigende Einlassflanke nach spät verschoben. Fallende Einlassflanke und Einlassschluss bleiben dabei unverändert.
Mit diesen neuen Einlasssteuerzeiten
werden jeweils Volllastauslegungen
durchgeführt. Aufgrund der nun verringerten Überschneidungsquerschnitte
sinkt der Luftdurchsatz, der aufgrund des
begrenzten Zünddruckes und der Gleichdruckverbrennung nicht durch einen er-
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Berechnete Betriebswerte 5L mit Sonder-Steuerwelle und 9L-Motor

höhten Ladeluftdruck zu kompensieren
ist. Als Folge ist die Zylinderleistung zu
reduzieren, um die Abgastemperaturen
zu begrenzen. Damit steigen jedoch die
spezifischen NOx-Emissionen an, denen
durch spätere Förderbeginne zu begegnen ist. Dieses wiederum erhöht die
Abgastemperaturen weiter. Mit Rechnungen zur Teillast wird jeweils der Erfolg der Maßnahme in Bezug auf die
Rückspülung geprüft.
Erst mit einer vollständigen Entfernung der Einlassnockenrast bei gleichzeitig reduzierter Einlasserhebung gelingen die Vermeidung der Strömungsumkehr bei unterer Teillast und damit
der gesicherte HFO-Betrieb. Dazu war
die Nennleistung der Zylinder unter
identischen Bedingungen um 10 % zu reduzieren. Die Abbildung oben zeigt Betriebswerte von 5L und 9L im Vergleich.
Mit diesem Beispiel wurde die spezielle

Auslegung von HFO-tauglichen mittelschnellen 5-Zylinder-Gensets insbesondere in Bezug auf die Rückström-Problematik von Abgas in den Einlass sowie
die hieraus resultierende Leistungsreduzierung gezeigt. Wirkungsgradnachteilige Lader, Ablagerungen in den ladeluft- und abgasführenden Baugruppen,
sinkende Brennstoffqualitäten sowie dauerhafter Betrieb mit Niedriglasten verschärfen die Rückström-Problematik zusätzlich und erweitern sie zudem auf alle
anderen Zylinderzahlen. Beim Auftreten
derartiger Probleme bei Maschinen im
Feldeinsatz kann eine Überarbeitung von
Steuerzeiten und Ladern (EngineUpgrade/Re-Matching) Abhilfe schaffen.
Autor: Leander Marquardt
Hochschule Stralsund,
Fakultät für Maschinenbau

Abstract: Performance dimensioning on 5-cylinder gensets
With this article, special layout of valve timing, T/C-matching and engine rating of
medium-speed 5L- gensets in HFO-operation are shown. This knowledge of relevant
technical aspects enables engine operators to early reactions to possible problems regarding backflow of HFO-exhaust gases and deposits in the inlet ports of their gensets.
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Neva 21: »Business events are different ...«
With a certified safety and hygiene system, the maritime fair and conference »Neva« is to
take place in St. Petersburg from 21 to 24 September in order to connect the Russian and
the international shipping and ship technology industry
eva believes in live and safe communication.« With this words,
the organisers of the most important Russian maritime fair recently signed an announcement of the event. It addresses the circumstances of the Corona pandemic and how the Neva is adapting
to the situation. A special QR code confirms compliance with all
sanitary and epidemiological standards established by the federal
authorities of Russia. The ExpoForum Convention and Exhibition
Center, where the Neva is held, also has a similar QR code.
In the context of the pandemic, organizations that carry out exhibition activities must undergo an official procedure for obtaining a QR code with the Safe Travels SPb sign, which confirms
compliance with all safety standards. »This practice is successfully applied in St. Petersburg and, undoubtedly, indicates a decrease in the morbidity rates in the city«, it was said.
According to the statement, the guidelines for organizing public events were developed »with the participation of industry rep-

© SCF
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The new »SCF La Perouse« was co-financed by German KfW Ipex bank

resentatives« and take into account the specifics of convention
and exhibition activities: »Business events are different from
sports shows or music concerts, where the number of people and
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their presence in one place is difficult to control«. The organizers
of so-called MICE events – Meetings Incentives Conventions Exhibitions – are said to be able to control the presence of visitors on
the site, observe medical safety, and predict attendance with the
help of engineering services, technological solutions, and the implementation of a clear schedule.
In 2020, Neva-International introduced mandatory and updated solutions to meet the standards of safe operation. The business program has been made with respect to the need for increased social distance, breaks for disinfection and mandatory
comprehensive cleaning before and after each session. ExpoForum has organized buffer zones on the sites as well as vending machines with personal protective equipment (masks, gloves).
In addition, contactless »remote registration« is organized for
visitors and participants of the exhibition and modern non-contact thermal imagers are used to measure the temperature.

International projects
The Neva has a not insignificant role for the maritime industry,
among other things to link the Russian industry with the international industry. For the latter, the more or less extensive
political plans from Moscow offer some sales opportunities.
Not only, but also Russian shipbuilding has recently attracted
attention with interesting projects, flanked by government

© Neva-International
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The maritime fair will be held in St. Petersburg

measures to modernise the maritime infrastructure. New or
modernised transhipment centres are being built, the fleet especially for the Arctic regions is being built up and expanded
with new tankers. Within the framework of these measures, there
are also repeated opportunities for international financing
partners. For example, the German state development bank KfW
Ipex is involved in financing LNG tankers for the Russian shipping group Sovcomflot (SCF), which is also state-owned.

On course to the Far North
The Russian authorities have a special focus on improving the
maritime development of the Arctic waters. On the one hand, the
Northern Sea Route (NSR) is enormously important for the ex-
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partner to advance the development and
operation of transport and logistics capacities along the Arctic route.

© HANSA

A completely new route?

Will one of Russias traditional shipping routes be reactivated?

ploration and transport of raw material
deposits. On the other hand, the sea route
is also repeatedly brought into play for
»other« ship transports between Asia and
Europe, be it for tankers, bulkers, container ships or not least project cargo
vessels, which transit the NSR already
from time to time. However, there is still
some way to go before more or less regular services can be realised.
It is also about the uninterrupted
supply of goods for the population and
the economy in the far north. However,
for Russia modern ships, maritime safety

facilities and, last but not least, transhipment sites and ports are still needed for
this challenging sea region.
Accordingly, the state is committed to
pushing ahead with modernisation. In
spring, for example, Moscow announced that it would subsidise newbuildings with up to 15 % of the investment sum if they were used in the NSR.
Prerequisite: shipbuilding contracts for
Russian shipyards.
The state-owned corporation Rosatom
had recently brought in the Arab terminal and logistics group DP World as a

Most recently, another new initiative went
public: With transports from the Caspian
Sea to the Baltic Sea, bypassing the Suez
Canal, Moscow could revive an old shipping route. The driver of the new project
is the head of the Russian shipbuilding
company United Shipbuilding Corp
(USC), Alexei Rakhmanov. He wants to
build river-sea ships that could bring containers from the Caspian Sea in the south
of the country via the Volga-Baltic Waterway and the Neva to St. Petersburg on the
Baltic Sea.
He presented the plans for this northsouth corridor at a recent meeting with
Russia‘s President Vladimir Putin. The
transit time is said to be 7–8 days – significantly shorter than the route via the
Suez Canal, the Mediterranean, the Atlantic, the North Sea and the Baltic Sea. In
addition, the route runs exclusively over
Russian territory, so it would be »free of
foreign influence«. According to Rakhmanov, the construction work for a new
type of container ship will begin this year.
The country‘s maritime industry
should also ultimately benefit from this –
and possibly the international industry as
a partner, too. This will certainly be discussed at Neva.
ED
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Büßen Scrubber an Attraktivität ein?
Die weltweite Flotte der mit einem Scrubber ausgerüsteten Containerschiffe wächst deutlich
langsamer. Obwohl der Preisunterschied zwischen HFO und schwefelarmen Kraftstoffen
wieder größer ist, werden die Eigner vorsichtiger

I

Scrubberbesitzer hätten festgestellt, dass
die Preisspanne zwischen Schweröl und
der schwefelarmem Variante im Jahr 2021
wieder auf über 100 $ steigt, da sich der
Ölpreis erholt hat. Im Vergleich dazu lagen
die durchschnittlichen Spreads in Rotterdam und Singapur im Jahr 2020 bei 83 bis
87 $. Wenn man die außergewöhnlichen
Preise im ersten Quartal des Jahres herausrechnet, betrug der zu zahlende Aufpreis
nur noch durchschnittliche 53 bis 56 $.

obachtung der Alphaliner-Experten LNG
als alternativer Treibstoff an Bedeutung.
Zwischen dem 1. Januar und dem
1. Juli stieg die mit LNG betriebene Kapazität um 90 % auf insgesamt 23 Schiffe
mit 265.000 TEU, obwohl ihr Anteil an
der gesamten Weltflotte mit nur 1,1 % der
TEU-Kapazität nach wie vor gering ist.

CMA CGM setzt auf Gas

Weniger Aufpreis
Je größer der Preisunterschied, desto größer der Nutzen für die Eigner von Scrubbern, die die Investitionskosten für die
Ausrüstung, die sich bei einem Megamax-Schiff auf bis zu 8 Mio. $ belaufen
können, wieder hereinholen müssen.
Während die Installationszahlen von
Scrubbern abnehmen, gewinnt nach Be-

© Selzer

n der ersten Hälfte des Jahres 2021 kamen nur 85 Schiffe mit 760.000 TEU
zur Scrubber-Flotte hinzu. Im Vergleich
dazu wurden im gleichen Zeitraum des
vergangenen Jahres 250 Schiffe mit
2,3 Mio. TEU in Dienst gestellt. Die Gesamtzahl der mit Abgasreinigungsanlagen
ausgerüsteten Schiffe erreichte nach Zahlen des Branchendiensts Alphaliner Ende
Juni 785 Einheiten mit 6,95 Mio. TEU und
ist seitdem auf mittlerweile 816 Schiffe
und 7,10 Mio. TEU gestiegen.
»Der Optimismus in Bezug auf die
wirtschaftliche Rentabilität von Abgasreinigungsanlagen hat seit dem Inkrafttreten der Schwefelvorschriften etwas
nachgelassen, auch wenn die Vorhersage,
dass bis Ende 2022 insgesamt 1.000
Schiffe damit ausgerüstet sein werden,
nicht weit von der Realität entfernt sein
dürfte«, schreiben die Analysten in einem
aktuellen Marktbericht.

Zur Verringerung der Emissionen gibt es verschiedene Optionen ...
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Nahezu der gesamte Zuwachs in diesem
Jahr stammt von der französischen CMA
CGM-Gruppe, die sieben Schiffe mit einer Kapazität von 110.000 TEU in Betrieb genommen hat. CMA CGM kontrolliert nun 17 der 23 mit LNG betriebenen Schiffe. Die einzige andere Reederei,
die im Berichtszeitraum LNG-betriebene
Kapazitäten hinzufügte, sei Hapag-Lloyd
nach der testweisen Umrüstung der
»Brussels Express« (ehemals »Sajir«) mit
14.600 TEU gewesen.
Die jüngste Entwicklung im Orderverhalten der Reedereien lässt jedoch eine
gewisse Tendenz erkenn. »Die gestiegene
Nachfrage nach LNG-Antrieb machte
sich jedoch im Auftragsbuch bemerkbar.
In der ersten Jahreshälfte wurden 34
Schiffe mit LNG-Antrieb (entsprechend
526.000 TEU) bestellt«, so der Alphaliner-Report.
Über die gesamte Handelsflotte hinweg gibt es allerdings nach wie vor eine
gewisse Nachfrage nach Scrubbern.
Kurz vor der »Sommerpause« hatte die
Schifffahrtsorganisation Bimco aktualisierte Zahlen vorgelegt. Demnach
gab es Anfang Mai 4.006 mit Scrubber
ausgestattete Schiffe, im Januar 2020
waren es noch 2.010 Schiffe. Über die
vier großen Schifffahrtssegmente hinweg sind das durchschnittlich 24,1 %
der Flotte, gemessen in Tragfähigkeit
beziehungsweise Kapazität. Anfang
2020 lag der durchschnittliche Anteil
über diese vier Flotten bei nur 12,9 %.
Die Rohöltankerflotte hat mit 30,5 %
den höchsten Anteil, während die Produktentanker mit nur 13,8 % der Gesamtkapazität den geringsten Anteil an
Scrubbern aufweist.
fs
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ALFA LAVAL

Abgasreiniger im Einsatz für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung
Der Scrubber-Hersteller Alfa Laval beteiligt sich an Forschungen zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung
(CCS). Bei einem jüngsten Test mit dem

japanischen National Maritime Research
Institute (NMRI) habe man einen Schritt
in Richtung Realisierung gemacht, teilte
der Hersteller kürzlich mit. Das vom
NMRI initiierte Testprojekt zur
CO2--Abscheidung sollte die im Labor
erzielten
Ergebnisse unter realen Beerzie
dingungen
validieren. Da ein beding
währtes,
großtechnisches Hybridwähr
system
syste erforderlich war, kam der
PureSOx von Alfa Laval zum Zug.
Pure
Ein an der Forschung beteiligter japanische
Schiffseigner, der PureSOx
pani
auf einem Neubau installiert hat,
vereinbarte
mit Alfa Laval und der
ve
Werft, die Tests in die Seeerprobung des Schiffes einzubeziehen.

© Alfa Laval

»Deutliches Potenzial«

Ein Scrubber vom Typ PureSOx

René Diks, Leiter der Abgasreinigungssysteme bei Alfa
Laval, sagte: »Die positiven
Ergebnisse des Projekts zeigen, dass die Scrubber-Technologie auch bei der Entfernung von Kohlenstoff auf
See eine Rolle spielen könnte.«
CCS wird als eine potenzielle
Brückentechnologie betrachtet,
die die Möglichkeit bietet, Kohlenstoff
aus Emissionen zu exle
trahieren,
bis kohlenstoffneutrale
tra
Brennstoffe realisierbar werden. Bei
Bren
einer vvollständigen CCS-Lösung würde der aus den Abgasen eines Schiffes
entfernte Kohlenstoff gespeichert, um zu

verhindern, dass er überhaupt in die Atmosphäre gelangt.
Im Rahmen dieses Projekts sollte lediglich gezeigt werden, dass ein Scrubber die CO2-Abscheidung an Bord übernehmen kann. Das modifizierte PureSOx-System war den Angaben zufolge
in der Lage, CO2 aus den Hilfsdieselmotoren im Hafen zu absorbieren, während es im geschlossenen Kreislauf arbeitete.
Diks weiter: »Es ist noch viel Entwicklungsarbeit nötig, bevor CCS auf See
eingesetzt werden kann, aber dieser erste Test hat gezeigt, dass das Konzept ein
deutliches Potenzial hat. Obwohl PureSOx für die Beseitigung von SOx konzipiert wurde, hat es seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, im geschlossenen
Kreislauf auch CO2 zu entfernen.«

Fokus auf Kooperation
Kooperationen sind nach Ansicht des
Herstellers ein zentraler Bestandteil für
die angestrebte Dekarbonisierung der
Schifffahrt. Alfa Laval ist beispielsweise
auch Mitglied der »Getting to Zero Coalition« und ein strategischer Partner im
Maersk Mc-Kinney Møller Center for
Zero Carbon Shipping. Darüber hinaus
gebe es zahlreiche Kooperationen im Alfa
Laval Test & Training Centre im dänischen Aalborg. »Der einzige Weg, die
nötigen Sprünge zu erreichen, besteht darin, gemeinsam Möglichkeiten zu erforschen, und zwar in der gesamten
Branche und weltweit«, so Diks.
Q
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Key technology in emissions reduction
In order to comply with sulphur emission limits, a large part of the global fleet uses
scrubbers for exhaust gas cleaning. In the meantime, this technology has advanced to such
an extent that NOx, Particles or CO2 could also be reduced through modular additions
ith the recent Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC)
report making for stark reading on the
future of the climate, plus the IMO’s intensifying regulatory efforts on the environment, shipowners and operators
now face the huge, immediate and certain challenge of having to adapt to a future based on more sustainable operations.
Scrubbers are a well-understood compliance solution for the International
Maritime Organization’s (IMO) global
Sulphur Cap rules. This regulation
marked an important step on shipping’s
pathway to curb the key pollutants generated by the segment. Indeed, a significant
portion of the global fleet continues to
use high sulphur fuel options with
scrubbers, or are specifying their newbuild orders to include exhaust gas abatement technology.
The broad success of the Sulphur Cap
since it entered into force sets the stage
perfectly for shipping to think about how
it tackles other harmful elements in exhaust gases. CO2 emissions are in the
crosshairs thanks to new rules on ship
carbon intensity and energy efficiency.
Meanwhile, more stringent legislation is
also expected from the IMO concerning
NOx and Particulate Matter (PM), which
will require us to deploy technologies capable of flexibly tackling regulatory demand.
One way that this is possible is by taking a modular approach towards sustainable technological innovation. In doing
so, we can create a platform of complementary technologies that can scale to
meet the challenges of the future, and
therefore safeguard shipowners’ assets.
Today, scrubbers – thanks to the experience gained from years of innovation –
are perfectly placed to help the industry
meet these challenges.

Moving beyond tackling SOx
We must all adopt the mindset that
scrubbers can work beyond just tackling
sulphur, and are a key technology route
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Scrubbers can also help decarbonization, says Sigurd Jenssen

for shipping to meet its sustainability
challenges. We are now at a point in
scrubber technology’s evolutionary journey where most common pollutants can
be tackled through modular additions
around the stack.
For example, developments are already underway to trap PM via a modular add-on to Wärtsilä’s scrubbers. By
adding an electrostatic precipitator to
an already existing scrubber system, a
vessel could reduce PM emissions to at
least as low as those required by landbased regulations. This also means that
a large proportion of CO2 is captured.
The PM automatically enters the
scrubber washwater, which means it can
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potentially be removed from the biosphere, provided a washwater treatment
system is installed.
Meanwhile, on the NOx front, exhaust
gas recirculation (EGR) systems can be
fitted around the stack to enable
emissions reductions in line with MARPOL requirements. This provides a futureproofed solution against the IMO’s
current NOx emissions requirements, as
well as future regulations that may come
into force.
The capacity to reduce PM and NOx
further provides ship owners and operators with the assurance that they are
safeguarded against any future emission
reduction targets. It also proves that
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scrubbers have a key and lasting role to
play in shipping’s holistic sustainability
journey.

Developments on carbon capture
Perhaps the most important development
of them all for scrubbers is the potential
to incorporate carbon capture and storage (CCS) within the stack, and in doing
so directly tackle the IMO’s carbon reduction mandate for 2030 and 2050.
Research shows that both CCS and carbon offsetting could be instrumental in
reducing CO2-emissions from the shipping industry, but many have argued that
carbon offsetting alone as a solution is
not enough.
The experience gained from installing
scrubbers puts us in a prime position to
capture CO2 at the point of exhaust.
Technological innovations in this area
must be mindful of the unique challenges of installing a carbon capture solution on a ship. For example, space is at
a premium – a challenge generally not
faced as acutely as on land – so it’s crucial that CCS systems for ships don’t impact overall profitability whilst also de-

livering on carbon reduction claims.
The CO2 captured will be stored in
tanks and be offloaded at port reception
facilities. Currently, permanent sequestration options are mostly in Northern
Europe, where the CO2 is pumped into
used oil fields. However, it seems almost
certain that more infrastructure will follow as the world rallies around the potentially transformative impact of CCS on
the global fight to decarbonise. One
example is the infrastructure package
currently making its way through US
Congress. This bill earmarks $ 8.58 bn
USD for developing CO2 capture and removal.
Wärtsilä is currently applying extensive
research and development on a CCS solution, with a view to bringing it to market
as soon as possible. We are installing a
1 MW pilot plant at our test facility in
Moss, Norway to test the technology in a
range of scenarios and conditions.
There is no single solution to shipping’s
environmental and regulatory challenges,
but CCS will have an important role to
play in the fight to reduce the industry’s
GHG emissions by 2050. Given the increasing urgency, it is also important to

highlight that a CCS solution could be
retrofitted to the existing fleet, with a potential to achieve even greater reductions,
at a faster pace.
It is undoubtable that shipping faces a
high level of variability in its future decarbonisation pathway from a regulatory
and technological standpoint. Lacking
any single solution, the investment today
in modular exhaust treatment systems
can provide considerable assurance to
shipowners and operators who must
chart a profitable path through the new
requirements.
By embracing the potential for an ecosystem of modular technologies around
the stack to tackle a range of shipping’s
pollutants, we will help the industry to
solve its decarbonisation puzzle. This
proves that the expertise, skills and resilience gained from regulations like the
Sulphur Cap will only have stood to
benefit our sector in the long run; a useful thing to remember for anyone debating the impact of environmental regulation into the medium and long term.
Author: Sigurd Jenssen,
Director Wärtsilä Exhaust Treatment
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THE SCRUBBER MAKER
PureteQ scrubber systems feature the lowest OPEX in the business and are easy to install.
We have now simpliﬁed the installation further in our Generation II scrubber, which potentially
will reduce the shipyard installation cost by double-digit percentage.
All scrubber systems come with state-of-the-art intuitive control systems with full remote
accessibility. In times like these, it is very convenient to get 24/7 remote on-line support/
guidance to ship crews from certiﬁed Marine Engineers.
We are presently releasing a newly developed cloud-based software for optimizing of scrubber
systems across fleet and scrubber makes. 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. The software is a
perfect match to new IMO regulation on EED(X)I & CCI when well to wake principle applies.
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Strukturwandel auf Nordostdeutsch

© Ostseestaal

Stahlbau, Schiffbau, Architektur & Co. Die in Stralsund ansässige Firma Ostseestaal
ist auf Wachstumskurs. Ein wichtiger Grund dafür ist die Flexibilität bei der Auswahl
der Geschäftsfelder. Von Michael Meyer

Ostseestaal setzt in den Produktionsprozessen unter anderem auf die 3D-Kaltverformung

I

n direkter Nachbarschaft der zur MVWerften-Gruppe gehörenden, einstigen
Volkswerft hat sich Ostseestaal in den vergangenen Jahren ein umfangreiches Produktportfolio aufgebaut, das deutlich aus
dem ursprünglichen Geschäft herausgewachsen ist. Die Firma ist bei Manchem
vielleicht nicht so bekannt wie der prominente Nachbar mit asiatischem Eigner.
In der Industrie Mecklenburg-Vorpommerns hat man aber mittlerweile einen festen Platz eingenommen. Das heutige Unternehmen nahm den Betrieb im
Jahr 2000 auf. Gegründet wurde es von der
niederländischen Firma Centralstaal, die
schon mehrere Jahrzehnte im Zuschnitt
und der Verformung von Stahl und der
Lieferung von Baupaketen für Werften engagiert war. Nach einigen Verwerfungen
infolge der globalen Schifffahrtskrise gehört die Gruppe heute dem PrivateEquity-Investor Nimbus und heißt CIG.
Nach der deutschen Wiedervereinigung hatten sich die Niederländer ein
Gelände gesichert, das ursprünglich zur

Volkswerft gehörte, nach dem Einstieg
des Bremer Vulkan aber nicht mehr benötigt wurde. Mit Ostseestaal wollte man
das niederländische Modell kopieren.

Etabliert in MV
Das gelang zwar zunächst nur in Teilen,
weil hierzulande die Werftenlandschaft
stärker von großen Unternehmen geprägt ist, die Stahlbau-Arbeiten nicht selten in Eigenregie erledigen. Dennoch
baute sich mit der Zeit ein ordentlicher
Kundenstamm auf, zu dem unter anderem die Volkswerft, die Warnowwerft,
die Peene-Werft und nach einer gewissen
Anlaufphase die Neptun Werft im Osten
sowie die Meyer Werft, Lürssen oder
Abeking & Rasmussen weiter westlich gehören.
Auch Ostseestaal war vom Strukturwandel in Mecklenburg-Vorpommern
betroffen. So wie sich das SchiffbauSpektrum in Deutschland änderte – weg
von Containerschiffen, hin zu Kreuzfahrt
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und Yachten – so hat man sich mitentwickelt. Heute ist das traditionelle maritime Geschäft, also die Baupaketfertigung,
vor allem von Aufträgen aus diesen beiden Segmenten geprägt. Im Kreuzfahrtgeschäft kam zuletzt auch Geschäft aus
dem
Umfeld
der
italienischen
Fincantieri-Werft hinzu, Italien gilt im
Management um den Technischen
Direktor Thomas Kühmstedt als »interessanter Markt«, nicht zuletzt aufgrund der
Marktanteile von Fincantieri im Kreuzfahrt- und Marine-Schiffbau, in dem
Ostseestaal bislang vornehmlich auf
deutsche Werften fokussiert ist.

Logistik als Verkaufsargument
Eine entscheidende Komponente in den
Kundenbeziehungen ist die Logistik. Ein
Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der
Meyer Werft und ihrer Tochter Neptun.
Die Kreuzfahrt-Spezialisten arbeiten auf
Basis eines ausgeklügelten Sektionsbausystems. Ostseestaal musste sich in dieses
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Ostseestaal fertigte ein Deckshaus für eine Nordsee-Fähre, die bei Pella Sietas gebaut wurde – hier ein Bild von der Verladung vor der Überführung nach Hamburg

System einfügen, um Aufträge zu bekommen. Mittlerweile sind die Abläufe der
Partner eng verzahnt. »Wir haben ein Logistik-System entwickelt, in dem wir die
Bauteile nicht nur zuschneiden und an
die Werft liefern, sondern auch die innere
Logistik des Werftprozesses mitgestalten:
Wir liefern die Baupakete genau dann,
wenn sie benötigt werden und die Bauteile sind so sortiert, wie sie verbaut werden«, so Kühmstedt. Das ist im Vorfeld
zwar organisatorisch anspruchsvoll,
führt aber zu deutlichen Einsparungen.
»Was wir gelernt haben«, so Kühmstedt,
»ist, dass die Integration in die Supply
Chain der Werft neben dem Zuschnitt
und Verformen eine immer größere Rolle
spielt«.

standen: Neben dem Stahlpaketebau für
Schiffe gehören dazu Laminierformen
für den Bau von Windenergieanlagen
und für die Luft- und Raumfahrt oder
Architektur-Elemente wie beispielsweise
ein Brückensteg für die Landesgartenschau in Ingolstadt in 2020. Ein
Markt, von dem man sich viel erhofft, ist
der Tankdeckelbau, dem speziell im Rahmen der Energiewende und dem Bedarf
an Lagerung und Verteilung von alternativen Kraftstoffen großes Potenzial bescheinigt wird. Heute machen beide Teile
– klassische Bauteilfertigung und »neue
Geschäftsfelder« – jeweils rund die Hälfte
der Aktivitäten aus.

Luftfahrt & Architektur

Eine der jüngeren Entwicklungen markiert für Ostseestaal den Einstieg in den
eigentlichen Schiffbau-Markt: Unter der
Marke Ampereship werden komplette
Elektro-/Solar-Schiffe gebaut. Explizit
geplant war dieser Schritt nicht. Vielmehr war man über ein kleines Fahrgastprojekt im Münsterland dazu gekommen, gefolgt von einem Auftrag für
Fahrgastschiffe in Berlin. Mittlerweile
hat die in diesem Fall als »echte« Werft
fungierende Firma zehn Neubauten abgeliefert, sieben weitere Elektro-Schiffe
stehen noch im Auftragsbuch.
Das Neubau-Geschäft nimmt zwar
noch einen verhältnismäßig kleinen Teil

Parallel baute Ostseestaal das eigene
Portfolio aus. Ergeben sich Möglichkeiten, scheut das Management nicht davor zurück, neue Wege zu gehen. Als die
chinesische Regierung Anfang der
2000er verkündete, zum größten Schiffbauland der Welt werden zu wollen, sei
man zu der Überzeugung gekommen,
dass Europa darunter leiden werde, also
auch der eigene Kundenkreis. »Wir haben uns überlegt, in welchen Märkten
können wir mit unserem Stahlbau punkten?«, erinnert sich der technische Direktor. Im Ergebnis ist eine breite Palette ent-
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Meilenstein Elektro-Schiffe
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ein. Gerade in den letzten Monaten
wuchs das Segment aber schnell. Im Fokus stehen vor allem Fahrgast- und Binnenschiffe. Zum einen, weil solche Schiffe mit den Kapazitäten in Stralsund gebaut werden können. Zum Anderen sieht
man darin die bessere Kombination aus
Risiko und Potenzial: Im Hinterland der
Küsten spielen Wellen und Wind eine geringere Rolle, was dem Energiebedarf
der Schiffe und damit der Batterie-Kapazität und dem Platzbedarf an Bord entgegenkommt.

Neuer Markt im Osten?
Kühmstedt setzt auf eine wachsende
Nachfrage, wenn die Batterie-Preise weiter sinken und die Kapazität solcher Antriebe steigt. Den derzeit enorm von der
Politik geförderten Wasserstoff-Antrieb
sieht er hingegen kurzfristig noch nicht
ausreichend ausgereift: »Es gibt mehrere
Projekte, auf die auch wir schauen, aber
die Technik ist noch nicht so weit.« Prototypen könne man realisieren, aber eine
kommerziell sinnvolle Lösung für Reeder
gebe es noch nicht.
Auch geografisch ist ein Ausbau der
Aktivitäten eine Option. Neben Italien
ist dabei beispielsweise Russland im Fokus. Die Regierung in Moskau hat große
Pläne für eine Modernisierung der russischen Flotte. Allerdings gibt es Hürden, unter anderem hohe An-

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

Abstract: Structural change in a north-east German way
Steel construction, shipbuilding, architecture & Co. Stralsund-based Ostseestaal is on
course for growth. One important reason for this is the flexibility in the selection of business fields. In direct neighbourhood of the former Volkswerft shipyard, which nowadays
belongs to the MV Werften Group, Ostseestaal has built up an extensive product portfolio in recent years that has clearly outgrown the original business.

Schiffbau-Wachstum in Asien hat bekanntlich auch den Kreuzfahrtmarkt erfasst. Viele Experten rechnen mit einer
Verschiebung der Werftkräfte – zum
Nachteil der Europäer.

Thomas Kühmstedt – Technischer Direktor

forderungen an den »local content«.
Kühmstedt sagt, Russland sei, bei aller
Unsicherheit darüber, was aus den
hochtrabenden politischen Plänen letztlich wird, ein interessanter Markt, »für
den man aber einen langen Atem
braucht und der eine relativ hohe Einstiegshürde hat.«
Wie geht es mit dem klassischen Geschäft weiter? Das staatlich verordnete

Maritim bleibt
Das hätte dann auch Auswirkung auf die
Geschäfte von Ostseestaal, dessen ist man
sich in Stralsund bewusst und Kühmstedt
zeigt sich realistisch: »Wir hoffen, dass
unser maritimes Geschäft nicht abnimmt,
aber wir rechnen damit, so ehrlich muss
man sein.« Auch in Zukunft will man je-

doch definitiv im Schiffbau aktiv bleiben,
die Suche nach Alternativen läuft bereits.
Eine »nach wie vor attraktive« Option
ist das Geschäftsmodell der niederländischen Werften. Kühmstedt sagt: »Wenn
es den Nachbarn gelingt, Frachtschiffe ohne Subventionen wirtschaftlich zu bauen,
warum gelingt das dann in Deutschland
nicht? Ich sehe da Potenzial, allerdings
müsste man dafür die existierende Wertschöpfungskette im Schiffbau auf den
Prüfstand stellen.« Hält er es für möglich,
auch hierzulande (wieder) Neubauten aus
den Shortsea- und SpezialschiffSegmenten zu realisieren? »Absolut!« Q

SUBSEA COMPETENCE
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Das eLog wird seit November 2020 in der Praxis erprobt und soll ab dem kommenden Herbst auf dem Markt erhältlich sein

Das Logbuch wird digital
Die Welt wird immer digitaler und dennoch erfolgt die Erfassung von Positionsdaten
auf 90 % der Seeschiffe noch immer per Hand. Dies will der Navigationsexperte Raytheon
Anschütz mit seinem digitalen Logbuch eLog nun ändern. Von Anna Wroblewski

O

bwohl viele Daten an Bord eines
Schiffes digital vorliegen, werden sie
heutzutage trotzdem vielfach noch analog erfasst. So auch in der Regel die Positionsdaten. »Eine Position liegt als binärer Code vor. Ein Nautiker steht mindestens einmal in der Stunde da und schreibt
die Zahlen ins Logbuch ab. Das ist absurd«, sagt Volker Wenzel, der als Technical Marketing Manager für den Vertrieb
des digitalen Logbuchs zuständig ist und
zugleich das Entwicklungsteam unterstützt. Diese im digitalen Zeitalter anachronistische Tätigkeit zu ändern und in
die heutige Zeit zu überführen, hat sich
das Kieler Unternehmen mit der Entwicklung des eLogs vorgenommen.

Im RAN-Dock entstanden
Die Idee zur Entwicklung des eLogs entstand im RAN-Dock – Raytheon Anschütz’ Innovationswerkstatt. Diese soll
den Mitarbeitern außerhalb der etablierten

Prozesse die Möglichkeit zu geben, Ideen
zu entwickeln. In der Innovationswerkstatt
können Mitarbeiter ihren Kollegen sowie
einer Jury ihre Projekt- und Produktideen
präsentieren. Die besten werden ausgewählt, anschließend erhalten die Mitarbeiter ein Zeitkontingent sowie einen finanziellen Rahmen, um Kundenpotenziale
aufzuzeigen und im Idealfall eine Produktentwicklung auf den Weg zu bringen. Das
Besondere daran ist, dass dieser Innovationshub auch offen für andere Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
Start-ups ist. Das heißt, potenzielle Kunden sowie Partner können von Anfang an
mit ins Boot geholt werden. Bei einem solchen RAN-Dock-Wettbewerb ist die Idee
zum Logbuch im Jahr 2019 entstanden.
Wenzel, der selbst als Nautiker zur See
gefahren ist, erklärt die Motivation, die
hinter der Produktidee von eLog steht:
»Eine Schiffsbesatzung hat heutzutage
viele Aufgaben. Die originäre Aufgabe eines Nautikers, das sichere Führen eines

Schiffes, ist mittlerweile nur ein Teil davon. Heutzutage gibt es auch eine Reihe
administrativer Aufgaben an Bord.« Vor
diesem Hintergrund habe man überlegt,
wie man die Schiffsführung effizienter
und sicherer gestalten könnte. Zudem
stellen viele Branchen weltweit die Datenerfassung von Papier auf digital um,
während noch 90 % der Seeschiffe mit
traditionellen Logbüchern zur Dokumentation unterwegs sind. Der Gedankengang war dabei, die Dateneingabe zu
vereinfachen und zu automatisieren. Sicherheit zu schaffen, was die Vollständigkeit und Qualität der Logbuchdaten angeht. Und durch die digitale Vorhaltung
der Daten eine weitere Nutzung zu ermöglichen, beispielsweise für Reportings.
»Das war der Startgedanke. Wir waren
von der Idee überzeugt und nachdem wir
auch von Kunden ein positives Feedback
bekommen haben, sind wir ›damit losgelaufen‹«, sagt Wenzel.

Live auf See
Abstract: The logbook goes digital
The world is becoming more and more digital and yet the recording of position data is
still done by hand on 90 % of seagoing vessels. The navigation expert Raytheon
Anschütz wants to change this with its digital logbook eLog.
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Mittlerweile hat Raytheon Anschütz sieben Testpartner, bei denen das eLogbuch
als Prototyp seit November 2020 getestet
wird. Dazu gehören unter anderem Containerschiffsreedereien, Behördenschiffe
sowie ein Simulationszentrum an einer

© Raytheon Anschütz
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Volker Wenzel begleitet die eLog-Entwicklung

eLog verbessert die Qualität und Weiterverwendung von Daten verglichen mit Papierlogbüchern

Hochschule. »Während der laufenden Erprobungsphase verbessern wir das Produkt kontinuierlich. Das heißt, wir erhalten von Anfang an Rückmeldung von den
Anwendern und setzen die Verbesserungsvorschläge gleich um. Parallel dazu haben wir die Lücken mit Partnern geschlossen, die uns als Navigationsexperte
gefehlt haben«, so Wenzel. Mit an Bord
ist beispielsweise auch der Formularus
Verlag, der Papier-Logbücher produziert
und weltweit tausende Schiffe mit Logbüchern bedient, berichtet Wenzel. »Der
Verlag hat uns mit seiner Expertise für
Dokumentation weiteren Input gegeben.
Diese Informationen, die in die Entwicklung des eLogs eingeflossen sind, waren
für uns wirklich wertvoll.«

Wenzel. Außerdem habe auch die Reederei von Land aus die Möglichkeit, die Daten einzusehen und zu exportieren. Das
eLog verhindere aber, dass hier noch Einträge vorgenommen werden.

App statt Papier
Das eLog basiert auf einer App und einem kleinen Rechner. Dieser kann entweder direkt an das AIS angeschlossen
werden oder, wenn vorhanden, direkt an
das Netzwerk einer Integrierten Brücke.
Der Zugriff auf die App erfolgt über einen Browser und zwar unabhängig vom
Betriebssystem und vom Hersteller der
Brückensysteme.
Die Navigationsdaten werden in dem
Rechner an Bord nach vorgegebenen Intervallen automatisch erfasst. Manuell
können dann alle sonstigen im traditionellen Logbuch üblichen Informationen
wie der Start einer Seepassage oder Ankerwerfen eingetragen werden. Die erfassten Daten können optional in einer
Cloud gespeichert werden. »Das ist natürlich ein echter Mehrwert, weil es zugleich eine Datensicherung darstellt«, so

Sicherheit durch Blockchain
Das eLog basiert auf einer Blockchain,
die dafür sorgt, dass Einträge nicht manipuliert werden können. Nur die Nautiker
an Bord haben den vollen Zugriff. Sie
müssen sich zunächst mit ihrem Account
einloggen und können dann eine Information eintragen. Wie bei einem Papierlogbuch muss der Eintrag von einem
Ersten Offizier und einem Kapitän abgezeichnet werden, was durch einen integrierten Genehmigungsworkflow sichergestellt wird. Alle Einträge bleiben
immer erhalten, auch wenn sie korrigiert
worden sind. Dadurch bleiben sie immer
nachvollziehbar. Und das in einer gleichbleibend hohen Qualität, wie Wenzel hervorhebt. In einem Papierlogbuch würden
Positionsdaten und weitere Informationen oft unter Stress eingetragen, was dazu führen kann, dass diese fehlerhaft, unvollständig oder unleserlich sind. Das
könnte mit eLog ausgeschlossen werden.
Ein weiterer Vorteil der digitalen Erfassung ist, dass in diesen Daten mit einer
Filtersuche gesucht werden kann. Dies sei
beispielsweise nützlich, wenn ein EignerCharterer-Verhältnis besteht, und beide
Fragen in Bezug auf Kraftstoffverbrauch
haben. Anhand der Einträge lässt sich für
alle nachvollziehbar belegen, wann ein
Schiff zum Beispiel in ein Gebiet mit
schlechtem Wetter eingefahren ist und
dadurch mehr Kraftstoff verbraucht hat.
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Logbuch im Abo
Aktuell befinden sich die Tests für eLog
in der Abschlussphase und Raytheon Anschütz plant ab Herbst die Markteinführung. »Das Kundenfeedback, was
wir bisher bekommen haben, ist sehr positiv. Und es gibt auch schon die ersten
Signale, dass Testpartner das eLog behalten und sogar auf die ganze Flotte ausrollen wollen«, sagt Wenzel.
Angeboten wird es in einem Abo-Modell. Das heißt der Schiffseigner kauft
die Hardware und ein Abo für zwölf
Monate dazu. Im ersten Schritt wird
Raytheon Anschütz ein Decklogbuch,
ein Bellbook und eine Noon-ReportingFunktion sowie den digitalen Zugang
über eine Cloud anbieten. Perspektivisch sollen weitere Logbücher
folgen.

Flaggenzulassung
Wie Wenzel abschließend berichtet, sei
Raytheon Anschütz bereits mit führenden Flaggenstaatsverwaltungen im Gespräch, um die jeweiligen Zulassungen
zu erhalten. Die deutsche Flagge habe
das eLog beispielsweise als Logbuch bereits anerkannt. Liberia werde es auch
anerkennen und die Vorgaben der Flaggen Singapurs und Zyperns würden
ebenfalls erfüllt werden. »Jeder interessierte Reeder kann aber im Prinzip auf
uns zukommen und die Flagge benennen, die er braucht. Wir werden dann in
eine Kooperation treten und die entsprechende Zulassung anstreben. Nach unserem Verständnis ist es lediglich ein
Q
Formalakt«, erklärt Volker Wenzel.
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GREEN HUB

HY2GEN | TRAFIGURA

Studie zu Ammoniak
Um den Bedarf an grünem Ammoniak in
der Schifffahrt zu ermitteln, wollen Hy2gen
und Trafigura eine Studie durchführen. Das
Memorandum of Understanding dazu haben
die beiden Partner unterzeichnet. Die Studie
zielt darauf ab, den Bedarf der Schifffahrtsindustrie an grünem Ammoniak im Zuge der
Umstellung auf kohlenstoffarme und kohlenstofffreie Schiffskraftstoffe zu quantifizieren.
Sie soll die notwendigen Aspekte für eine groß
angelegte kommerzielle Einführung untersuchen, einschließlich der erforderlichen
Mengen an grünem Ammoniak und der benötigten Transport- und Lagerkapazitäten.
Der Aufbau der Infrastruktur, um eine effiziente Lieferkette zu ermöglichen, die ausreichende Mengen des grünen Ammoniaks
auf den Markt bringen kann, werde »enorme
Verpflichtungen in Bezug auf die Produktion,
die Infrastruktur und den Transport erfordern, die die Studie zu quantifizieren versucht«, so die Studienpartner.

WINGD

Hybrid-Energiesysteme für NYK
Der Schweizer Motorenbauer WinGD hat einen Auftrag für die Integration von Hybrid-Energiesystemen in
vier neue Autotransporter der japanischen Reederei NYK
an Land gezogen. Die vier, im Rahmen eines Flottenmodernisierungsprogramms bestellten Pure Car and Truck
Carrier (PCTC) werden mit LNG betrieben, wobei die
7X62DF-2.1-Zweitaktmotoren von WinGD mit Wellengeneratoren, Gleichstromverbindungen und Batteriesystemen gekoppelt sind.
Die Schiffe werden von der China Merchants JinLing
Shipyard (Nanjing) gebaut und sollen 2023 abgeliefert
werden. Eingesetzt werden sollen sie voraussichtlich im
Transport von Fahrzeugen zwischen Europa und dem
Nahen Osten.

HAISEA MARINE

Emissionsarme Schlepper im Bau
Das kanadische Unternehmen HaiSea Marine, eine Partnerschaft zwischen
der Haisla Nation und Seaspan ULC, lässt fünf Schlepper bei der Sanmar-Werft in
der Türkei bauen. Die Antriebe für die Schiffe liefert Schottel. Alle fünf Schlepper
sollen im Jahr 2023 den Betrieb aufnehmen. Die Flotte wird aus zwei RAstar
4000-DF Dual-Fuel (LNG und Diesel) Eskortschleppern und drei ElectRA 2800
Elektro-Hafenschleppern bestehen. Entworfen von Robert Allan, werden die
LNG-Schlepper auf der Sanmar-Werft in Altinova gebaut, während die Elektroschlepper auf der Sanmar-Werft in Tuzla gefertigt werden.

Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

QUALITY
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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®
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von Fleetguard, Hengst,
Triple R, Mann+Hummel,
Mann Filter, Filtration
Group.

0TUFSSBEFt%)BNCVSHt1IPOF   tJOGP!öMUFDSJYFODPNtXXXöMUFDSJYFODPN

HANSA – International Maritime Journal 09 | 2021

The right pump for
every application

WÄRTSILÄ

LNG-Antriebe für RoPax-Fähren
Die Reederei TT-Line setzt bei ihren zwei neuen RoPax-Neubauten auf
LNG-Antriebe. Der Auftrag für die Motoren wurde an den finnischen Wärtsilä-Konzern vergeben. Wärtsilä wird die Motoren und Brenngasversorgungssysteme für die RoPax-Fähren liefern. Die Schiffe werden auf der Werft Rauma Marine Constructions (RMC) in Finnland für die tasmanische Reederei
TT-Line gebaut.
Die 212 m langen Fähren werden eine Kapazität von 1.800 Passagieren und
etwa 2.500 Lademeter auf zwei Frachtdecks haben. Die Ablieferung des ersten Schiffes ist für Ende 2023 geplant, das zweite soll ein Jahr später folgen.
Der Lieferumfang umfasst für jedes Schiff vier 46DF Dual-Fuel-Hauptmotoren, drei 20DF Dual-Fuel-Hilfsmotoren sowie zwei LNGPac-Kraftstoffspeicher-, -versorgungs- und -steuerungssysteme.

NETZSCH Positive
Displacement Pumps
For each application there is an optimum
pump principle: that is why we offer
you as a leading manufacturer of three
different pump technologies the right kind
of pump for your individual application.

BP | MAERSK

Partner für Dekarbonisierung
Mit der Unterzeichnung einer Partnerschaft mit dem
Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
treibt das Energieunternehmen BP seine Dekarbonsierungsstrategie voran. Die Partnerschaftsvereinbarung sieht eine
langfristige Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer alternativer Kraftstoffe und kohlenstoffarmer Lösungen für
die Schifffahrtsindustrie vor.
Als strategischer Partner des Zentrums will BP-Experten für
die Arbeit an relevanten Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Portfolio des Zentrums abstellen und zur Entwicklung von Methoden und optimierten Wegen für sichere und
nachhaltige Kraftstofflösungen für die Schifffahrt beitragen.
Darüber hinaus teilt BP mit, dass es dem Beirat des Zentrums beitreten wird, um die Übergangsstrategien und die
weitere Entwicklung der Aktivitäten des Zentrums zu unterstützen.
»Bei BP wollen wir eine Rolle spielen, wenn es darum geht,
politische Maßnahmen zur Dekarbonisierung kohlenstoffintensiver Sektoren wie der Schifffahrt zu fördern«, sagt
William Lin, BP Executive Vice President of Regions, Cities
and Solutions.

NOTOS® multi screw pump, NEMO® progressing
cavity pump and TORNADO® T2 rotary lobe pump

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Tel.: +49 8638 63-0
info.nps@netzsch.com
www.netzsch.com
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HUTCHISON PORTS YANTIAN

Erstanlauf des weltweit größten Containerschiffs
Mit dem Anlauf der »Ever Ace« hat Hutchison Ports Yantian nicht nur das größte
Containerschiff in seiner Hafengeschichte begrüßt, sondern zugleich das derzeit weltweit
größte. Das knapp 24.000-TEU-Schiff von Evergreen Marine ist 400 m lang und 62 m
breit. Die Schwesterschiffe »Ever Act«, »Ever Aim« und »Ever Alp« sollen noch in diesem
Jahr in Betrieb genommen werden und ebenfalls in
Yantian festmachen.
Beim Erstanlauf der »Ever Ace« in Yantian wurden
8.200 TEU umgeschlagen, was die größte Anzahl von
Containern darstellt, die auf ihrer Jungfernfahrt in den
Häfen umgeschlagen wurden. Als ersten Hafen hatte
die »Ever Ace« den Hafen von Qingdao im Rahmen des
Evergreen Europe Express Service angelaufen. Fuhr
dann nach Shanghai, Ningbo, Taipeh und Yantian.
Nach dem Umschlag in Yantian machte sich das Schiff
mit 21.718 TEU auf in Richtung Rotterdam.

HAFEN KIEL

Solarenergie für Kreuzfahrtterminal am Ostseekai
Der Hafen Kiel verstärkt die Nutzung von Solarenergie.
Am Kreuzfahrtterminal Ostseekai, auf dem Dach des gut
175 m langen Landgangs zum nördlichen Schiffsliegeplatz,
wurden knapp 300 Photovoltaik-Module installiert.
Die Leistung je PV-Platte beträgt 335 W, sodass die berechnete Systemleistung bei insgesamt knapp 100 kWp
liegt. Sobald die behördliche Abnahme erfolgt, kann die
Anlage in Betrieb gehen.

Pro Jahr können so – witterungsabhängig – ca.
90.000 kWh Ökostrom erzeugt werden. Dies entspricht
in etwa dem Jahresverbrauch von 30 Privathaushalten. Es
ist vorgesehen, 80 % der erzeugten Solarenergie selbst zu
nutzen und damit den Eigenverbrauch der Transformatoren der benachbarten Landstromanlage sowie
die LED-Fassade zu versorgen. Die restliche Energie soll
in das öffentliche Netz eingespeist werden.

DCT GDANSK

Drittes Tiefwasserterminal geplant
Mit dem Bau des neuen Terminals »Baltic Hub 3« wird ein dritter Tiefwasserkai im neuen Hafengebiet von Danzig geschaffen. Damit wird die
Umschlagskapazität von DCT Gdańsk um 1,5 Mio. TEU auf 4,5 Mio. TEU
erhöht. Die Investition beläuft sich auf 450 Mio. €. Der Kai wird 717 m lang
und 18 m tief sein, die neuen Betriebs- und Stellflächen umfassen 36 ha. Baltic Hub 3 erhält sieben Portalkräne, die die größten Schiffe der Welt abfertigen können, sowie 20 halbautomatische, schienengebundene Portalkräne
für den Containerumschlagplatz, die fernbedient werden. Der Baubeginn ist
für das zweite Quartal 2022 geplant, die Inbetriebnahme für Mitte 2024.
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PORT HUB

JEBEL ALI

Boxbay bewährt sich
Nach 63.000 Containerumschlägen im
Probelauf im Hafen von Jebel Ali melden die
Joint-Venture-Partner des Hochregallagersystems Boxbay, der Terminal- und Logistikkonzern DP World und die deutsche SMS group,
das erfolgreiche Ende der Testphase.
Man habe bewiesen, dass die innovative
Technologie in der Praxis funktioniere, erklärt DP World. Seit der Inbetriebnahme der
Anlage in Jebel Ali, die 792 Container auf einmal aufnehmen kann, wurden mehr als
63.000 Containerbewegungen durchgeführt.
Der Test habe die Erwartungen übertroffen,
Boxbay arbeite schneller und energieeffizienter als erwartet, heißt es.
Das System lagert Container in einem bis
zu 11 m hohen Stahlgestell. Es bietet nach Angaben der Entwickler die dreifache Kapazität
eines herkömmlichen Lagers, in dem die
Container direkt übereinander gestapelt werden, was bedeute, dass der Platzbedarf der
Terminals um 70 % reduziert werden könne.

TOLLERORT-TERMINAL

Cosco steigt in Hamburg ein
Der Terminalbetreiber Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) steigt beim Tollerort-Containerterminal (CTT) ein – darüber sind sich das chinesische Staatsunternehmen und die Hamburger Hafen
und Logistik (HHLA) einig. Wie ein HHLASprecher der HANSA bestätigte, seien die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien abgeschlossen, die Vertragsunterzeichnung soll bald erfolgen. Dann müssen allerdings noch deutsche und
chinesische Behörden zustimmen. Den Angaben
zufolge soll Cosco zwischen 25 % und 50 % der Anteile am CTT übernehmen, das von einer HHLATochter betrieben wird. Durch die Cosco-Beteiligung verspricht sich die HHLA nach eigenen Angaben mehr Gütervolumen und mehr Planungssicherheit für das Containerterminal Tollerort.
Bislang ist nur Hapag-Lloyd an einem Terminal
im Hamburger Hafen direkt beteiligt, mit 25,1 % am
CTA. Cosco verfügt bereits in den Häfen Antwerpen und Zeebrügge über eigene Terminals und
hatte nach der Übernahme des Hafens Piräus eine
starke Konkurrenz zu den Nordrange-Standorten
im Mittelmeer aufgebaut.

BRUNSBÜTTEL PORTS

Umschlaggerät für Lubmin
Das Hafen- und Logistikunternehmen Brunsbüttel Ports stärkt den Standort Lubmin mit der Investition in einen neuen Umschlagbagger für den
Stück- und Massengutumschlag.
Das neue Umschlaggerät des Typs »Sennebogen
840 E« zeichnet sich durch einen extra langen Ladestiel, einen Kompaktausleger und eine Auslage von
bis zu 20 m (ab Drehkranzmitte) aus, sodass die unterschiedlichsten Stückgüter (im Hakenbetrieb bis
zu 14 t) und Massengüter (2,5 m3 pro Schaufel im
Greiferbetrieb) umgeschlagen werden können. Aufgrund der Green Efficiency Technology arbeitet das
neue Großgerät besonders energiesparend und geräuscharm.
Seit Beginn des Jahres 2021 ist Brunsbüttel Ports
Dienstleister für Umschlagstätigkeiten im Lubmin
Port. Seitdem fanden vor Ort bereits zahlreiche Verladungen verschiedenster Massen-, Stück-, Schwerund Flüssiggüter statt.

•
•
•
•

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

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg
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Aufbauhilfe für den Hafen von Beirut
Ein Jahr nach der verheerenden Explosion ist das Areal an der libanesischen Küste noch
immer eine Trümmerwüste. Mit deutscher Hilfe soll der Hafen wieder aufgebaut und
optimiert werden. Combi Lift räumt auf, HPC hat ein zukunftsweisendes Konzept vorgelegt

A

m späten Nachmittag des 4. August
2020 erschütterte eine gewaltige Explosion die libanesische Hauptstadt am
Mittelmeer. Als in einer Lagerhalle rund
2.750 t Ammoniumnitrat in die Luft gingen, wurden nicht nur große Teile des
Hafens verwüstet, sondern auch die umliegenden Wohnviertel mit Hunderten
von Häusern. Ammoniumnitrat ist ein
Material, das zur Herstellung von Kunstdünger und auch von Sprengstoff verwendet wird. Erst jüngst wurde ein Schiff
aus dem Hamburger Hafen verwiesen,
weil es mehr als die zulässige Menge geladen hatte. Nach offiziellen libanesischen
Angaben starben damals mindestens 190
Menschen, rund 6.500 wurden verletzt.
Mit deutscher, vielleicht später europäischer Hilfe soll der Hafen wieder aufgebaut werden. Mit an Bord sind das Bremer Logistik-Unternehmen Combi Lift,
Teil der Bremer Harren & PartnerGruppe, sowie die Hafenplaner von Hamburg Port Consult (HPC), eine Tochter

der Hafenbehörde HPA. Die einen räumen bereits seit einem Jahr Trümmer und
Gefahrstoffe aus dem Weg, die anderen
haben eine Vision entwickelt, wie der Hafen von Beirut nicht nur wieder aufgebaut, sondern auch modernisiert und
optimiert werden könnte.

Aufbauhilfe vom Bund
Combi Lift hatte zunächst die Ersthilfe
geleistet. »Wir waren bislang die einzigen, die Geld in die Hand genommen
und im Hafen konkret etwas getan haben«, sagt Heiko Felderhoff, Geschäftsführer von Combi Lift. Im Auftrag der
Bundesregierung haben die Bremer bislang 59 Container mit den Resten des
hoch explosiven Ammoniumnitrats nach
Deutschland gebracht und fachgerecht
auf niedersächsischen Deponien entsorgt. Doch noch lagern Trümmer und
Schrott sowie verschiedene Güter wie
Getreide in dem verwüsteten Areal – es

bleibt gefährlich. Erst jüngst hatten sich
Getreidereste in einem Silo entzündet,
berichtet Felderhoff. »Niemand hat den
genauen Überblick«, beschreibt er die
nach wie vor chaotische Lage vor Ort. Er
sagt aber auch: In anderthalb Jahren könne man den Hafen »besenrein« übergeben. Der Verkauf des Stahlschrotts soll
die Aufräumkosten mitfinanzieren.
»Aber wir müssen jetzt loslegen, jeder
Tag Zeitverlust kostet Geld.«
Aus Berlin kommt die erste Aufbauhilfe. Insgesamt 10 Mio. € wurden unter
Mitwirkung des CDU-Politikers Carsten
Körber vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) bewilligt. Combi Lift soll weitere 500.000 m3
Bauschutt und Stahl entsorgen.
HPC hat parallel ein Konzept entwickelt, wie der Hafen neu entstehen
kann. Das nahe der Innenstadt gelegene
Areal soll städtebaulich genutzt und der
Hafen dafür in Richtung Osten erweitert
werden.

© LGBC

Der Hafen von Beirut ist nach der verheerenden Explosion bis heute eine Trümmerlandschaft

62

HANSA – International Maritime Journal 09 | 2021

© HPC

HÄFEN | PORTS

© Förster

© Combi Lift

Der Plan sieht eine Erweiterung und Verlegung des Hafenareals weg von der Innenstadt vor

Noch 500.000 m3 an Schutt und Reststoffen müssen
aus dem Hafen von Beirut entsorgt werden

Wollen den Wiederaufbau vorantreiben (v.l.): der CDU-Politiker Carsten Körber, Heiko Felderhoff
(Geschäftsführer Combi Lift) und Suheil Mahayni (Geschäftsführer Hamburg Port Consulting)

© HANSA

Inmitten des Nahost-Konflikts und der
unsicheren politischen Situation im Libanon ein schwieriges Unterfangen, räumt
HPC-Geschäftsführer Suheil Mahayni
ein, dessen Familie selbst aus dem Libanon stammt. Den Plan der Weltbank, den
Hafen mit Krediten so aufzubauen, wie er
vorher war, lehnt er kategorisch ab. Er
setzt auf Investoren, die den Wiederaufbau letztlich bezahlen.

Rund 7,5 Mrd. $ seien nötig, gleichzeitig
könnten etwa 10 Mrd. $ an Einnahmen
aus Immobiliengeschäften generiert
werden. »Das Projekt kann sich quasi
selbst finanzieren«, sagt Mahayni. Eine
Art Treuhand-Fonds soll für eine transparente und korruptionsfreie Abwicklung sorgen.
HPC und CombiLift stehen bereit, das
Projekt voranzutreiben. Die Bremer sind
bereits ein Joint Venture mit dem französischen Unternehmen Colliers eingegangen, um die restlichen Aufräumarbeiten zu erledigen. Bauschutt, Stahl und diverse andere Restmengen wie etwa Wei-

© HPC

7,5 Mrd. $ nötig für neuen Hafen

zen müssen aus den zerstörten Silos noch
geborgen werden. Danach könnten die
HPC-Pläne greifen: Wiederaufbau des
Container-Terminals, dazu ein RoRoTerminal, ein weiteres Terminal für Massen- und Stückgut und sogar ein Kreuzfahrtterminal. »Der gesamte Wiederaufbau würde voraussichtlich 20 bis 25
Jahre dauern«, sagte Mahayni. Er appelliert an Europa, der Region zu helfen und
sich diese Chance nicht entgehen zu lassen. »Entweder wir machen das – oder es
KF
machen die Chinesen.«

Der neue Häfen könnte diverse Ladungsarten und Schifffahrtssegmente abdecken
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Sicheres Ufer für Wangerooge
Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee erneuert im Westen
der Insel Wangerooge die Deckwerke. Die HANSA gibt einen Einblick in Bauabschnitt 2,
der bis Oktober fertig gestellt sein soll

N

achdem in den Jahren 2016 und 2017 bereits ein erster Abschnitt im Bereich der Buhnen F bis G ersetzt wurde, folgt
jetzt der zweite Bauabschnitt. Er umfasst die Herrichtung einer
temporären Baustraße im Harle Hörn, die Ertüchtigung des Bauanlegers im Hafen sowie den Ersatz des Westdeckwerks im Bereich der Seebuhnen A bis F. Dabei werden 195.000 t Wasserbausteine eingebaut. HRPI als Ingenieurbüro im konstruktiven Wasserbau ist in diesem Projekt für die örtliche Überwachung zuständig. Als Auftragnehmer hat das WSA Weser-Jade-Nordsee
die Arbeitsgemeinschaft bestehend aus den Bauunternehmen
Heinrich Hirdes und Johann Bunte beauftragt.
Von den drei Teilen des Projekts (Anleger, Baustraße, Deckwerk / Buhnen) sind die ersten beiden Teile fertiggestellt. Der
letzte Abschnitt läuft seit dem Juni 2021 im Schichtbetrieb rund
um die Uhr, um die Zeit effektiv zu nutzen.
Abbrucharbeit in der Buhne F nach Freigabe durch Kampfmittelräumtrupp

Vergussarbeit – hier »Vollverguss«

Nassbaggerarbeit

Online-Vermessung des gebaggerten Materials vom Seeboden

© WSA Weser-Jade-Nordsee

Verlegung des Geotextils
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Ausschnitt aus
dem Projektplan

Teile des alten Deckwerks und der Buhnen werden für die Erneuerung des Deckwerks abgebrochen. Die Arbeiten werden unter Kampfmittelverdacht ausgeführt und müssen entsprechend
begleitet werden.
Ein Geotextil wird vor dem Aufbau anderer Schichten wie CP
45/125 mm, LMB 5/40 und LMB 10/60 verlegt. Hier muss auf eine ausreichende Überlappung geachtet werden. Die Naturschotter 0/22 mm und 0/56 mm werden als Filter, Trennlager und Ausgleichschichten verwendet. Nach dem Einbau der Naturschotter

werden die verschiedenen Steinsorten LMB 5/40 und LMB 10/60
als Kernauffüllung hergestellt. Besondere Anforderungen an die
Beteiligten stellen die Vergussarbeiten. Es wird Teil- (90 l/m2)
und Vollverguss (300 l/m2) ausgeführt, wobei kontinuierlich das
Ausbreitmaß zu prüfen ist.
Der vorhandene Boden an der Seeseite wird ausgebaggert und
durch Wasserbausteine der Klasse LMA 60/300 ersetzt. Das ausgebaggerte Material wird seeseitig in einem Abstand von 0,5 bis
1 km vom Strand verklappt.
RD

• Küstenschutz
• Deckwerksbau
• Vergussarbeiten
• Nachtragsmanagement
• Bauüberwachung
Wir sind der Partner für Ihre
Projekte im Wasserbau.
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Viele Bauprojekte an der deutschen Küste
Von der Ems bis zur Ostsee wird gebaggert und gebaut: Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes arbeitet aktuell an mehreren Großprojekten im
Bereich der Seeschifffahrt. Die HANSA gib einen Überblick der wichtigsten Maßnahmen
1 Laufender Neubau einer Seeschleuse zwischen Elbe und NordOstsee-Kanal (NOK) mit einem Außenund einem Binnenhaupt zur Aufnahme
der Schleusentore sowie die Anpassung
der Einfahrt des elbseitigen Vorhafens.
Der Neubau einer fünften Schleusenkammer dient der Aufrechterhaltung des
Schiffsverkehrs auf der meist befahrenen
künstlichen Seeschifffahrtsstraße der Welt
während der anschließend anstehenden
Grundinstandsetzung der vorhandenen
Großen Schleuse und darüber hinaus.
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Die Kammerlänge der fünften Schleuse
beträgt insgesamt etwa 360 m, die Kammerbreite 45 m. Die Auftragsvergabe erfolgte 2014, die Inbetriebnahme erwartet
die WSV Ende 2026. Die Projektkosten
belaufen sich insgesamt auf rund
1,2 Mrd. €.

2

NOK Oststrecke
Insbesondere für die deutschen Nordseehäfen wichtige Handels- und Verkehrsverbindung in den Ostseeraum.
Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) ist Teil
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des »Transeuropäischen Verkehrsnetzes« (TEN). Trotz der international
weiterhin
angespannten
wirtschaftlichen Lage wurden 2020 insgesamt 73.820.856 t Ladung durch den
Nord-Ostsee-Kanal transportiert. Rund
25.000 Schiffe nutzten die Kanalpassage.
Hinzu kommen rund 8.900 Sportboote
jährlich.
Das Ausbauziel ist die Befahrbarkeit
des Kanals mit Schiffen bis 280 m Länge,
32,5 m Breite und 9,5 m Tiefgang. Außerdem wird eine Verbesserung der Be-
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gegnungsmöglichkeiten im Ausbaubereich und damit eine Reduzierung der
Passagezeit im Kanal angestrebt.
Der Auftrag für die ersten beiden Lose
(erster Bauabschnitt) der Kanalverbreiterung zwischen Großkönigsförde
und Schinkel war Ende 2019 erteilt worden. Das Auftragsvolumen liegt bei rund
120 Mio. €.
In einem ersten Schritt wurden bis Ende Februar 2020 an den von der Verbreiterung betroffenen Kanalböschungen
Rodungsarbeiten vorgenommen. Die
nachfolgend begonnenen Erdarbeiten
laufen planmäßig. Auf rund 2 km erfolgte dann der Abtrag bis in die Nähe des
Wasserspiegels. In den bereits abgetragenen Bereichen wurden die Entwässerungseinrichtungen eingebaut und
die Böschung entsprechend des Ausbauzustandes profiliert. In diesem Bereich
wurde Anfang Dezember 2020 der Bau

Abstract: Dredging and infrastructure projects along the German coast
From the river Ems up to the Baltic coast the the current projects of the German
Waterways and shipping Authority WSV are spanning. The largest project certainly
is the expansion and modernization of the heavily trafficked Ciel Canal. New locks,
a deeper and broader fairway are intended to make the canal fit for future ship traffic. Other projects aim to improve the navigability of important port access routes to
the Ports of Bremerhaven, Hamburg or Rostock.

einer temporären Umschlagstelle abgeschlossen und diese in Betrieb genommen. Die Umschlagstelle dient zum Umschlag von Baumaterial, um die umliegenden Dörfer verkehrlich zu entlasten.
Die Verbringung des Trockenbaggergutes auf die planfestgestellten Landflächen verläuft planmäßig. Bislang wurden an der Überwasserböschung schon
über 700.000 m3 von den insgesamt ge-
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planten 1,3 Mio. m3 Boden bewegt. Die
Kapazitäten der Verbringungsfläche Ziegelgrube (rund 550.000 m3 Volumen)
sind größtenteils ausgeschöpft. Die Verbringungsstelle Kippland Schinkel (rund
190.000 m3 Volumen) wurde für die anschließende Verbringung weiterer Böden
vorbereitet und bereits mit ersten Bodenanteilen beschickt.
Die Baustelleneinrichtung auf dem
Spülfeld Flemhude ist abgeschlossen;
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© WSA Brunsbüttel

schutzes an. Start der Bauabwicklung ist
nach Angaben der WSV voraussichtlich
2022, Ende voraussichtlich 2034.

Per Schwimmkran wird Arbeitsgerät zur Schleusenbaustelle in Brunsbüttel geschafft

größere Massentransporte für die Bodenzwischenlagerung haben begonnen.
Inzwischen wurde mit der Errichtung
eines Erdwalls zwischen Autobahn 210
und Flemhuder See begonnen. Für den
Erdwall wird annähernd 150.000 m3 Bodenmaterial vom Ausbau der Oststrecke
verwendet. Der Boden wird über die neu
geschaffene temporäre Anlegestelle auf
der nördlichen Kanalseite bei Großkönigsförde auf dem Wasserweg zum
Bauhafen am Flemhuder See transportiert und von dort aus zum Erdwall
gebracht.
Für die Gesamtmaßnahme wurden im
Bundeshaushalt rund 500 Mio. € veranschlagt. Die Planungsleistungen für
den nächsten Bauabschnitt sind in Vorbereitung.

vember 2017 der Planfeststellungsbeschluss erlassen. Derzeit erfolgen die
Ausführungsplanung und die Erstellung
der Ausschreibungsunterlagen. Der
Baubeginn des Brückenneubaus ist ab
2022 vorgesehen. Vorbereitende Arbeiten wie die Herstellung einer Bohrpfahlwand vor dem Widerlager Süd (in
Ausführung) und die Herstellung der
Uferwand Süd (Ausführung ab 2022) erfolgen vorab.
Die bestehende Brücke wird bis zum
Bau der neuen Brücke in einem betriebssicheren Zustand gehalten.

5 Eisenbahnhochbrücke Hochdonn
An der Eisenbahnhochbrücke Hochdonn, die den NOK quert, steht eine Vollerneuerung des passiven Korrosions-

6 Grundinstandsetzung
Kanaltunnel Rendsburg
Der Straßentunnel als Teil der B 77 unterquert den NOK. Der Tunnel ist am 1. Mai
für den vierspurigen Verkehr freigegeben
worden. Er wird nach Fertigstellung von
Restarbeiten und Baubestandsunterlagen
an den Landesbetrieb Straßenbau und
Verkehr Schleswig-Holstein übergeben.
7

Fahrrinnenanpassung
Unter- und Außenelbe
Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Juni 2020 wurden auch
die letzten Klagepunkte der Umweltverbände abgewiesen und der Planfeststellungsbeschluss bestandskräftig.
Der Bau der ersten Unterwasserablagerungsfläche (UWA) für die spätere Aufnahme der Baggermengen konnte bereits im Februar 2019 begonnen
werden. Die UWAs Medemrinne, Neufelder Sand, Brokdorf, St. Margarethen
und Scheelenkuhlen, die in ihrer Gesamtheit als integriertes Strombaukonzept die Auswirkungen des Vorhabens
minimieren, wurden im Frühjahr 2021
fertiggestellt. Die Nassbaggerarbeiten
für die Verbreiterung und Vertiefung
der Fahr-rinne wurden ebenfalls im
Frühjahr beendet.
Mit dem Abschluss der Baggerarbeiten für die Fahrrinnenanpassung
wurde am 3. Mai 2021 die erste Freigabestufe für die verbesserten Tiefgänge

3 Ersatzneubau der
kleinen Schleuse Kiel-Holtenau
Die kleine Schleusenanlage in KielHoltenau ist aufgrund gravierender
Standsicherheitsdefizite außer Betrieb.
Sie wird an gleicher Stelle durch einen
Neubau ersetzt, der den ostsee-seitigen
verkehrsgerechten Zugang für die Schifffahrt in den NOK langfristig sicherstellen wird.
Der Planfeststellungsbeschluss wurde
am 18. Mai erlassen. Die Entwurfsplanungen werden weiter vorangetrieben. Vorbereitende Bauaktivitäten
sollen im Jahr 2022 beginnen
Levensauer Hochbrücke
Für den Ersatz der über 120 Jahre alten
Levensauer Hochbrücke, die als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke
den NOK überspannt, wurde am 22. No-
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Der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals ist aktuelle eines der größten Projekte der WSV
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umgesetzt, Damit können große Containerschiffe die neuen Fahrwassertiefen mit einem bis zu 0,9 m erhöhten
Tiefgang nutzen.
Zur Gesamtmaßnahme gehören umfangreiche terrestrische und aquatische
Ausgleichsmaßnahmen an der Stör in
Schleswig-Holstein,
am
niedersächsischen Ufer, auf der Insel Schwarztonnensand sowie in der Schwarztonnensander Nebenelbe. Die Gesamtmaßnahme soll 2021 abgeschlossen werden.
Die Investitionen für die Bundesstrecke
liegen bei rund 500 Mio. €.

8

Anpassung Außenweser
Durch das Ausbauvorhaben zur Anpassung der Außenweser wird ein leistungsfähiger Anschluss des Containerterminals in Bremerhaven an die internationalen Seewege und Transportmärkte sowie an die spezifischen Schiffsgrößenentwicklungen angestrebt.
Mit dem Projekt sollen die bestehenden Fahrrinnenverhältnisse an
die Erfordernisse der weltweit verkehrenden Containerschiffe angepasst
und eine tideunabhängige Abladetiefe
von 13,50 m ermöglicht werden. Die
Bundesregierung möchte das Vorhaben
durch Gesetz anstelle eines Verwaltungsaktes zulassen. Es wurde daher
zusammen mit der Unterweservertiefung in das dafür erforderliche Vorbereitungsgesetz aufgenommen.
Unter Berücksichtigung des Urteils
des Bundesverwaltungsgerichts zu dem
Planfeststellungsbeschluss (vom August
2016) sollen neue, in sich abgeschlossene Planunterlagen für den Bundestag erstellt werden. Für das Ausbauvorhaben ist im vierten Quartal 2021 eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen.

Die Anpassung der Außenweser verbessert die Erreichbarkeit des Containerterminals Bermerhaven

10

Vertiefung der Außenems
Das Land Niedersachsen hat beim
Bund den Antrag gestellt, eine Vertiefung der Außenems durchzuführen
und damit die seewärtige Zufahrt zum

Hafen Emden für Massengutschiffe und
Fahrzeugtransporter zu verbessern. Die
im Rahmen des eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens eingegangen Stellungnahmen sind im erforderlichen

9

Vertiefung der
Unterweser bis Brake
Durch die Vertiefung der Unterweser von
Bremerhaven bis Brake soll die Abladetiefe für die tideabhängige Fahrt von
Bremerhaven bis Brake (»Unterweser
Nord«) um 0,90 m auf 12,80 m vergrößert werden. Von der geplanten Vertiefung werden insbesondere der Getreide- und Futtermitteltransport nach
Brake mit Panamax-Schiffen profitieren.
Zum Genehmigungsverfahren siehe
Punkt 8. Anpassung Außenweser. Für das
Ausbauvorhaben ist im vierten Quartal
2021 eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen.
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Umfang zu berücksichtigen. Zudem
werden die Planunterlagen auf den neuesten Stand gebracht. Anschließend
wird das Verfahren fortgesetzt. Für das
Jahr 2022 ist die Antragstellung bei der
Planfeststellungsbehörde vorgesehen.

Seit 1968 ist das Eidersperrwerk in Betrieb, derzeit läuft die Grundinstandsetzung

12

raussichtlich 2031 werden die Stauhaut
der Sieltore inklusive der Seitendichtungen und die Wehrpfeilerdecken
instandgesetzt.

Grundinstandsetzung
Eidersperrwerk
Das 1968 in Betrieb genommene EiderSperrwerk mit seinen fünf je 40 m breiten
Sieltoren ist durch die exponierte Lage
starken Belastungen ausgesetzt. In den
Jahren 2010 bis 2013 erfolgte die Betoninstandsetzung der Wehrpfeiler. In den
letzten fünf Jahren wurden die kritischen
Punkte der Sieltore sowie die Torsionslager instandgesetzt. Weil nur jeweils ein
Tor außer Betrieb genommen und nur
außerhalb der Sturmflutsaison (Oktober
bis April) gearbeitet werden kann, konnte
jeweils nur ein Wehrfeld pro Jahr instandgesetzt werden
Die Wehrpfeilerdecken werden derzeit
instandgesetzt. In den Jahren 2022 bis vo-

13

Instandsetzung der
Ostmole auf Helgoland
Die Ostmole schützt den Bundeshafen
Helgoland vor Wellenbelastungen aus
östlichen Richtungen. Die Standsicherheit des bestehenden Bauwerkes ist durch
bisherige Belastungen erheblich beeinträchtigt. Deshalb ist eine Grundinstandsetzung notwendig. Nachdem die
Kampfmittelräumung
2018
abgeschlossen wurde, fand eine Baugrunderkundung als Grundlage für die Aktualisierung der Planung statt.
Die Ausschreibung und Bauausführung werden nach heutigem Stand für
die Jahre 2023 bis 2026 geplant. Überlegungen zur Instandsetzung der Westmauer sind ebenfalls erforderlich. In diesem Bereich laufen derzeit Arbeiten zur
Schaffung der Freigabe bezüglich Kriegsaltlasten (Kampfmittelräumung).

© WSA Elbe-Nordsee

Instandsetzung des
Westdeckwerks auf Wangerooge
Das 2,8 km lange Westdeckwerk auf
Wangerooge schützt die Westflanke der
Nordseeinsel vor starken Wellenbelastungen aus westlicher und nordwestlicher Richtung. In den letzten Jahren
zeigten sich vermehrt Instabilitäten am
Deckwerkskörper, die eine umfassende
Grundinstandsetzung auf gesamter
Länge erforderlich machen.
Die Baumaßnahme wurde im April
2017 mit einem Investitionsvolumen
von etwa 45 Mio. € begonnen. Die Bauzeit sollte sich ursprünglich über drei
Jahre hinziehen, da nur in den Sommermonaten gebaut werden kann.
Wegen einer Firmeninsolvenz musste
die Baumaßnahme unterbrochen werden. Zur Fortführung des Vorhabens
muss der Auftrag allerdings neu ausgeschrieben und vergeben werden, sodass im Jahr 2018 keine Weiterführung
der Maßnahme möglich war. Die Neuausschreibung eines ersten Abschnittes
der Maßnahme erfolgte im Jahr 2020.
Dieser Abschnitt soll im Herbst 2021
fertiggestellt sein. Ausschreibung und
Fertigstellung des letzten Teilabschnittes ist für die Jahre 2022 und 2023
geplant.

© WSA Elbe-Nordsee

11

Um die Hafen Helgoland zu schützen, muss die Ostmole instandgesetzt werden
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14 Seekanal Rostock –
Anpassung der seewärtigen Zufahrt
zum Seehafen Rostock
Der Bundesverkehrswegeplan enthält als
Vorhaben des vordringlichen Bedarfs die
Anpassung der seewärtigen Zufahrt zum
Seehafen Rostock. Diese soll zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Seehafens Rostock dienen und umfasst die Vertiefung der Fahrrinne der seewärtigen
Verbindung von der Ostsee bis zum Seehafen Rostock bis einschließlich der Ölhafen-Wendeplatte (von KM 2 bis KM 17,2)
für ein Befahren mit 15,0 m tiefgehenden

HÄFEN | PORTS

Schiffen. Zu diesem Zweck sollen insgesamt rund 5,6 Mio. m3 Nassbaggergut
bewegt werden. Der Planfeststellungsbeschluss wurde im Mai erlassen. Es liegt
allerdings eine Klage gegen das Vorhaben
vor. Vorlaufende Ausschreibungen für die
bauliche Umsetzung sollen im Oktober
starten. Bei gutem Verlauf können die
Bauarbeiten in 2022 starten.

15 Anpassung der seewärtigen
Zufahrt zum Seehafen Wismar
Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Seehafens Wismar soll die Fahrrinne der seewärtigen Verbindung von
der Ostsee bis zum Hafen (von km 0 bis
km 27) für ein Befahren mit 10,5 m tiefgehenden Schiffen vertieft und die Sohle
verbreitert werden.
Derzeit findet eine Aktualisierung der
mit Stand 2012 vorliegenden Planfeststellungsunterlagen aufgrund von Bestandsänderungen und erweiterter rechtlicher Anforderungen statt. Es müssen et-

®

seit 1927

wa 6,5 Mio m3 Baggergut bewegt werden.
Die Investitionskosten betragen rund
79 Mio. €.

16 Torinstandsetzungsdock
Brunsbüttel
In Brunsbüttel wird zur regelmäßigen
Prüfung und Instandsetzung der Schiebetore der großen Schleusen am NOK
ein Trockendock sowie dazugehörige Liegeplätze benötigt. Der Bau des Torinstandsetzungsdocks wurde zusammen
mit dem derzeit erfolgenden Bau der 5.
Schleusenkammer planfestgestellt. Die
Maßnahme soll als Pilotprojekt »Planen
und Bauen« mit anschließender Wartung
voraussichtlich in 2022 ausgeschrieben
werden.
17

Modernisierung der maritimen
Verkehrstechnik an der deutschen Küste
Die Maritime Verkehrstechnik an der
deutschen Küste wurde grundlegend erneuert. Ziel war es insbesondere, alle Pro-

zesse der Maritimen Verkehrssicherung
mit modernster Technik zu unterstützen.
Zentrales Element ist die Vernetzung
aller verkehrstechnischen Anlagen zu
einem küstenweiten System. Die Landradaranlagen, das Funk- und AIS-Netz
wurden erneuert beziehungsweise modernisiert. Durch die Vernetzung aller
Informationen verfügt die WSV über
ein küstenweites Lagebild. Die Arbeitsplätze in den Verkehrszentralen der
WSV werden vollständig mit modernster Technologie ausgestattet und haben
Zugriff auf alle relevanten Daten. Diese
Daten werden andere Landes- und
Bundesbehörden aber auch der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) für deren Aufgabenwahrnehmung von der WSV zur
Verfügung gestellt. In den nächsten Jahren werden viele Komponenten des küstenweiten Systems bereits erstmals ersetzt
und die Ausstattung von drei VerkehrsRD
zentralen erneuert.

Performing Solutions
• Ingenieurwasserbau
• Seekabellegung
• Anlandungen

• Rammarbeiten
• Kajenbau
• Offshore Service
• Gründungen
• Marine Logistik
• Deckwerksverguss

TAGU - Tiefbau GmbH Unterweser
Ammerländer Heerstraße 368
26129 Oldenburg
Tel + 49 (0) 441 9704 -500 - Fax + 49 (0) 441 9704 -510
info@tagu.de - www.tagu.de
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HTG-INFO

31. 05.– 02. 06. 2022 in Düsseldorf

Veranstaltungen 2021
Jetzt anmelden:
09.09.

Fachexkursion
Tideanschluss Billwerder Insel

30.09.

Forum HTG
Kaimauersanierung
in der Speicherstadt
Onlineveranstaltung

20.10.

Workshop Consulting
Vergabe und Vertragsgestaltung
Präsenzveranstaltung

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:
21.09.

WorkingGroup Junge HTG

04.11.

Forum HTG

09.12.

Weihnachtsmarkt Junge HTG

i

HTG Kaimauer-Workshop am 02.12.2021
Hybridveranstaltung

Wie auch bei voran gegangenen Veranstaltungen h
hatt d
der F
Fachaush
schuss 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 Teilnehmer ein
gemeinsames After-Work-Meeting geben, das die Möglichkeit
zum fachlichen Austausch eröffnet.
Veranstaltungsort: Hotel Hafen Hamburg (Elbkuppelsaal), Seewartenstr. 9, 20459 Hamburg.
Das ausführliche Programm der Veranstaltung wird in Kürze
veröffentlicht. Anmeldungen sind ab sofort unter https://www.htgonline.de/veranstaltungen oder über Ihren persönlichen HTGPortalzugang möglich.
Anmeldeschluss ist der 01.12.2021
Erstmals wird der Kaimauer-Workshop als Hybridveranstaltung
durchgeführt, da coronabedingt vor Ort nur 70 Plätze zur
Verfügung stehen. Aber auch als digitaler Teilnehmer werden Sie
aktiv an der Veranstaltung teilnehmen und z.B. live Fragen an die
Referenten vor Ort stellen können.
Kostenbeitrag:
Teilnahme in Präsenz
Teilnahme digital
HTG Mitglieder: 120,– €
HTG Mitglieder: 60,– €
Nichtmitglieder: 180,– €
Nichtmitglieder: 85,– €
Studenten (3 Plätze):15,– €
Studenten15,– €
Ansprechpartnerin:
Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de

31.05. – HTG Kongress
02.06.2022
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Jetzt
anmelden!
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Jetzt
anmelden!

Fachexkursion »Tideanschluss Billwerder Insel« am 09.09.2021

Ohne Umsiedlung des Schierlingswasserfenchel keine Fahrrinnenanpassung
der Unter- und Außenelbe: eigens für den Schierlingswasserfenchel wurde ein
Biotop in den ehemaligen Absetzbecken auf der Wasserkunstinsel Kaltehofe angelegt.
Wie die Umsetzung der Kohärenzmaßnahme
»Tideanschluss Billwerder Insel« erfolgte und
welche Herausforderungen dabei den Projektbeteiligten begegneten, wird uns der Bauherr Hamburg Port Authority berichten und
das Ergebnis vor Ort zeigen.
Um den ressourcenschonenden Gedanken der
Maßnahme beizubehalten und aus der Parkplatznot heraus wird gebeten, mit dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen. Coronabedingt
wird die Exkursion ausschließlich draußen
unter Nutzung von Audiogeräten stattfinden.
Die Exkursion startet um 17:00 Uhr. Treffpunkt ist der Moorfleeter Hauptdeich 81,
22113 Hamburg. Im Anschluss wollen wir die Exkursion im Café »Entenwerder 1«
ausklingen lassen (Selbstzahler).
Kostenbeitrag: HTG Mitglieder: kostenfrei, HTG Nichtmitglieder: 15,- €
Anmeldungen bitte online unter: https://www.htg-online.de/veranstaltungen/.
Anmeldeschluss: 08.09.2021, Teilnehmeranzahl max. 30
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47–21 78, E-Mail: service@htg-online.de.

Forum HTG »Kaimauersanierung in der Speicherstadt«
Online Veranstaltung am 30.09.2021

Jetzt
anmelden!

Am 30. September um 18:00 Uhr wollen wir Ihnen gemeinsam mit der Ramboll
Deutschland GmbH die aktuellen Sanierungsarbeiten an den Kaimauern in der
Hamburger Speicherstadt vorstellen.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung
und eine rege Diskussion.
Kostenbeitrag: Mitglieder: kostenfrei,
Nichtmitglieder: 15,- €
Anmeldungen bitte online unter:
https://www.htg-online.de/veranstaltungen/.
Anmeldeschluss: 29.09.2021
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume,
Telefon: 040/428 47–21 78,
E-Mail: service@htg-online.de.
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EAU 2020 zum Sonderpreis für Mitglieder der HTG
Die 12. Auflage der Empfehlungen des Arbeitsausschusses
Ufereinfassungen (EAU) 2020 ist erschienen. Für HTG-Mitglieder bieten wir diese Ausgabe zu einem Sonderpreis an:
Print-Ausgabe, ISBN 978–3–433–03316–6,
Ladenpreis 129,– Euro;
Sonderpreis für Mitglieder der HTG: 86,– Euro
E-Bundle (Print + eBook), ISBN 978–3–433–03317–3;
Ladenpreis 169,– Euro;
Sonderpreis für Mitglieder der HTG: 113,– Euro
Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.
Geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung die Stückzahl und
Variante sowie die Rechnungsanschrift mit an.
Die HTG Geschäftsstelle nimmt Ihre Bestellung gern
entgegen.
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Tel.: 040 / 42847–21 78,
E-Mail: bettina.blaume@htg-online.de.

Externer Veranstaltungshinweis:

Nürnberger Wasserbau-Symposium 2021 »Verschlüsse und Regelorgane im Wasserbau«
»Verschlüsse und Regelorgane im Wasserbau« ist das Thema, dem die Referentinnen und Referenten des
NWS am 16. Dezember 2021 nachgehen.
Es gibt nur wenige Wasserbauwerke, die ohne einen Verschluss oder mindestens ein Regelorgan auskommen, um die ihnen zugedachte Aufgabe zu erfüllen. Auch sind die Spanne der dafür einsetzbaren
Baustoffe sowie die Techniken und Technologien der Regelung sehr unterschiedlich. Da aber auch das
Monitoring eines Systems, die Bedienung in Extremsituationen, eine Havarie, der Verschleiß von
Materialien oder neue, wegweisende Lösungen im Wasserbau eine Rolle spielen, gibt es genügend
Themen, die aktuell auf unserem Symposium behandelt werden können.
Die Referenten werden über die Planung, den Einsatz sowie den Betrieb und die Unterhaltung von
Verschlüssen und Regelorganen berichten.
Das Vortragsprogramm richtet sich an Bauschaffende, Ingenieurbüros, Vertreterinnen und Vertreter von
Behörden sowie von Hochschulen und Universitäten.
Anmeldungen können unter https://www.th-nuernberg.de/einrichtungen-gesamt/in-institute/institut-fuerwasserbau-und-wasserwirtschaft/nuernberger-wasserbau-symposium-2021/ erfolgen.
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Werften
Antriebsanlagen
Motorkomponenten
Schiffsbetrieb
Korrosionsschutz
Schiffsausrüstung
Hydraulik | Pneumatik
Bordnetze
Mess- | Regeltechnik
Navigation | Kommunikation
Konstruktion | Consulting
Umschlagtechnik
Container
Hafenbau
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Makler
Reedereien
Shipmanagement | Crewing
Hardware | Software
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Dienstleistungen

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

WERFTEN
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Shipyard Equipment

Motoren
Engines
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Volvo Penta
Central Europe GmbH

+49 40 781 293 42
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Repairs and Conversions
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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
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August Storm GmbH & Co. KG
Fon +49 5977 73-126
info@a-storm.com
www.a-storm.com
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Service und Reparatur
Service and repair
Volvo Penta
Central Europe GmbH

5

3

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

Filter
Filter
Industrial

Entölungs- und Entwässerungssysteme für die
6FKLႇDKUW2ႇVKRUH3ODWWIRUPHQXQGGLH,QGXVWULH
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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
HANSA-Veranstaltungen

6
SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
Ballastwasser
Ballast Water

€ 19,50
im Monat

Direkt buchen auf: www.hansa-online.de/abo
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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

7

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

Wärmeübertragung
Heat Transfer

V.A.V. Group Oy
Paneelitie 3
91100 Ii, Finland
Tel. +358 20 729 0380
www.vav-group.com

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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24

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

25

www.continental-chartering.de

VEGA Grieshaber KG | info.de@vega.com | www.vega.com

11

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
16.-19.08.2021 HOUSTON
OTC Offshore Technology Conference
www.otcnet.org
25.-26.08.2021 ROSTOCK
2. Digital Ocean Convention Rostock
www.rostock-business.com
07.-09.09.2021 ROTTERDAM
TOC Europe
www.tocevents-europe.com

05.-08.10.2021 BREMERHAVEN
Windforce Conference
www.wab.net

28.09.2021 BREMEN
15. Bremer Schifffahrtskongress
www.deutscher-schifffahrtskongress.de

25.-26.08.2021 LONDON
Deep Sea Mining Summit
www.deepsea-mining.com

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

29.-30.09.2021 ANTWERPEN
Coastlink Conference
www.coastlink.co.uk

25.-26.08.2021 ROSTOCK
Digital Ocean Convention
www.igd.fraunhofer.de

Shipping + Logistics

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

31.08.-02.09.2021 on board PEARL SEAWAYS
Shippax Ferry Conference
www.shippaxferryconference.com

09.-09.09.2021 ROSTOCK
Maritime Zukunftskonferenz
www.rostock.ihk24.de

13.-17.09.2021 LONDON
London International Shipping Week (LISW)
www.londoninternationalshippingweek.com

09.-10.09.2021 ROTTERDAM
Envirotech for Shipping
www.envirotechforum.com
13.-15.09.2021 TULLAMORE
Symposium on High-Performance Marine
Vehicles (HIPER 2021)
www.hiper-conf.info

14.09.2021 DIGITAL
MARISSA Day 2: Shipping & ports – Economy,
global trade & resilience
www.marissa-days.org

05.-07.10.2021 BILBAO
World Maritime Week
www.bilbaoexhibitioncentre.com
11.-15.10.2021 HAMBURG
ITS World Congress
www.itsworldcongress.com
12.-15.10.2021 HAMBURG
41. WISTA International AGM & Conference
www.wistainternational2020.com
13.-15.10.2021 STAMFORD
CMA Shipping
www.informaconnect.com/cma-shipping

05.09.2021 PLYMOUTH
EWTEC – European Wave and Tidal Energy
Conference
www.ewtec.org
14.-17.09.2021 HUSUM
Husum Wind
www.husumwind.com
21.-24.09.2021 NANTES
Seanergy 2021
www.seanergy-forum.com
27.-28.09.2021 HAMBURG
International Conference on Ship Efficiency
www.ship-efficiency.org

21.-24.09.2021 ST. PETERSBURG
NEVA
www.nevainter.com

22.-23.09.2021 AMSTERDAM
European Ferry Shipping Summit & Ports
www.ferryshippingsummit.com

Commodities + Energy

28.-30.09.2021 RAVENNA
OMC Mediterranean Conference & Exhibition
www.omc.it

27.-30.09.2021 MIAMI
Seatrade Cruise Virtual
www.seatradecruiseglobal.com

23.09.2021 HAMBURG
Seadevcon
www.seadevcon.com

16.-19.08.2021 HOUSTON
Offshore Technology Conference
www.otcnet.org

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

WORLDWIDE SHIPYARDS 2020 handbook
Order your advert
2020

www.EQUIP

4SHIP.com

www.SHIP

2YARD.com

Order online: ship
ship2yard.
2yard.com/ad
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LETZTE SEITE

»Ein Fachwörterbuch wird auch in Zeiten
von Google und Co. gebraucht«
W

Den »Dluhy« aktualisieren?
Damit war klar, ein aktuelles Wörterbuch
muss her. Sollte man den Dluhy aktualisieren? Bei wem lagen überhaupt die
Rechte an dem Buch, das es nur noch in
einer On-Demand-Version zu beziehen
gibt? Über Kontakte in der Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG) konnte Fette
schließlich den Rechteinhaber aufspüren.
In einem Meeting an der TU Hamburg, an
dem auch die HANSA beteiligt war, sollte
schließlich das weitere Vorgehen erörtert
werden. »Die Professoren fanden eine
Neuauflage wünschenswert, die Verlagsexperten machten aber klar, dass sich das
in Buchform wohl nicht lohnen würde«,
erzählt Fette. Denn in Fachkreisen sei man
nur noch elektronisch unterwegs. Ein virtuelles Wörterbuch war also gefragt.
Glücklicherweise lag das Buch über
Books on Demand bereits als PDF vor,
nun begann die Arbeit des Umwandelns
der Scan-Dateien und der Aufarbeitung
von Wörtern, Übersetzungen und Verweisen für das neue Format. »Ein Buch
funktioniert eben völlig anders als eine
Datenbank«, sagt Fette, der den Sohn
seiner Nachbarn für das Projekt gewinnen konnte, welcher sich in seiner
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er Fachausdrücke aus der Schiffstechnik übersetzen musste, für den
war lange der »Dluhy« als deutsch-englisches Fachwörterbuch das Mittel der
Wahl. Mit der rasanten technischen
Weiterentwicklung war das zuletzt 1982
aktualisierte Buch nicht mehr up-to-date,
viele neue Wörter fehlten.
Vor diesem Problem stand 2006 Jürgen
Fette, der mit seinem Ingenieurbüro im
Auftrag des Germanischen Lloyds die
neuen Common Structural Rules für Doppelhüllen-Tanker und -Bulker aus dem
Englischen ins Deutsche übersetzen sollte.
»Wir haben innerhalb eines Jahres etwa
60.000 Zeilen übersetzt. Dabei standen
wir vor dem Problem, dass viele schiffstechnische Ausdrücke nicht als deutsche
Übersetzung zu finden waren«, erzählt
Fette im Gespräch mit der HANSA. »Und
das Internet war 2006 noch nicht das, was
es heute ist«, sagt er. Das verkomplizierte
die Arbeit, es musste viel gesucht, Hersteller mussten befragt werden.

te man Unis und Fachhochschulen das
Wörterbuch mit Unterstützung von Unternehmen frei zugänglich machen.
Denn ein Fachwörterbuch werde
auch in Zeiten von Google und Co. gebraucht, sagt Fette: »Die Online-Übersetzungshilfen haben die Fachwörter
nicht, es kommen falsche Übersetzungen
oder mehrere Bedeutungen heraus.«

Jeden Monat ein neues Thema
Jürgen und Regina Fette arbeiten ständig an der
Erweiterung des Schiffswörterbuchs

Diplomarbeit mit dem Thema beschäftigte.
Mit Hilfe seiner Frau und zweier Schülerinnen machte sich Fette anschließend
daran, die 200.000 Einträge umzuwandeln
und zu übersetzen. Hinzu kamen noch
20.000 neue Einträge. »Dann haben wir
eine durchsuchbare Datenbank für den
Online-Gebrauch programmieren lassen.
Das erhoffte große Geschäft war es trotz
großem Interesse aber leider nicht«, berichtet Fette. Kunden waren hauptsächlich
Hochschulen. Als Fette mit seinem Ingenieurbüro Mitglied des Maritimen
Clusters Norddeutschland (MCN) wurde,
hatte er die Möglichkeit, das Projekt bei
Messen zu präsentieren. Schließlich konn-
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Noch immer wächst das Wörterbuch. Jeden Monat nehmen sich Fette und seine
Frau ein neues Thema vor, suchen die relevanten Fachausdrücke und übersetzen sie.
Zuletzt wurden »Green Shipping«, »Green
Harbour« und »3D-Druck« beackert. Je
nach Thema kommen mal 25, mal 200
neue Wörter hinzu. Dabei werden regelmäßig auch Unternehmen der betreffenden
Branchen um Listen mit Fachtermini und
Übersetzungen gebeten. »Das macht Spaß,
die meisten Firmen sind da auch sehr offen«, sagt Fette. Als nächstes Themengebiet, das für das Schiffswörterbuch aufbereitet werden soll, hat er »Dekarbonisierung« ausgemacht. Auch hier hofft Fette
wieder auf rege Beteiligung aus der Branche, ebenso wie für die eher liebhaberisch
und mit einem Augenzwinkern geführte
Schiffstypenfotosammlung auf seiner Seite
www.schiffswoerterbuch.com.
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