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EDITORIAL

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Einhundertvierundsiebzig + X!
Nun hat der Umweltausschuss MEPC der
internationalen Schifffahrtsorganisation
IMO also über neue Klimaschutzauflagen
entschieden. Und kaum waren die Ergebnisse an die Öffentlichkeit gedrungen, hagelte es Kommentare und Kritik. Nicht alles wurde negativ bewertet, immerhin
gibt es einige halbwegs konkrete und
recht kurzfristige Vorgaben. Aber man
konnte mit Blick auf die Reaktionen
schon den Eindruck gewinnen, dass die
Regulierer ziemlichen Mist gebaut haben.
Zu wenig Vorgaben, zu laxe Vorgaben –
im Kern werden Rechts- und fehlende
langfristige Planungssicherheit sowie
Entscheidungsunlust moniert.
Über alles Inhaltliche kann man debattieren. Beispielsweise erschließt sich nicht
auf Anhieb, warum die Schaffung eines
milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungsfonds verschoben wurde. Auch
dass nicht alles Gold ist, was aus den
MEPC-Sitzungen in die maritime Welt gespült wird, ist unstrittig. Aber so ehrlich
sollte man sein: War das denn zu erwarten? Und falls man das erwartet hat: War
das realistisch?
Bei aller berechtigter Kritik muss man
sich die Rahmenbedingungen des Kritisierten vor Augen halten: Wir sprechen

über die IMO, eine Organisation der Vereinten Nationen. Sie hat staatliche Mitglieder. 174 – in Worten einhundertvierundsiebzig – Länder sind vertreten. Dazu
kommt das »X«: Wie auf jeder politischen
Bühne tummelt sich auch im IMOUmfeld eine Unzahl an Lobbyisten. Sie haben ihre Berechtigung, ja, sie sind sogar
nötig, um Politik in eine pragmatische
Richtung zu lenken. Sie verringern aber
nicht gerade die Komplexität des Regulierungsunterfangens.
In dieser politischen Arena geht es vorrangig um Kompromisse. Beschlüsse benötigen schon im Vorfeld eine maximale
Akzeptanz, sonst sind sie zahnlose Tiger,
so funktioniert das UN-System nun einmal. Das muss man nicht gut finden, ignorieren sollte man es aber auch nicht.
Keine CO2-Abgabe, wie von einem
nicht gerade kleinen Teil der maritimen
Welt mittlerweile gefordert? Noch einmal: War das zu erwarten? Auf derart
tiefgreifende Maßnahmen können sich ja
nicht mal Regierungen in einzelnen Ländern einigen. Wie soll das dann in einer
Gruppe von über 170 Staaten gehen?
Der eine oder andere forderte nach den
jüngsten Beschlüssen gar regionale Vorstöße, etwa von der Europäischen Union.

Aber ist das der richtige Weg? Regionale Auflagen sind für eine derart internationalisierte Branche wie die Schifffahrt
und ein derart globales Thema wie den
Klimaschutz nur begrenzt hilfreich.
Letztlich ist eine wichtige Erkenntnis
der vergangenen Wochen: Der maritimen Industrie bleibt gar nichts anderes
übrig, als weiter selbst voranzugehen,
mit innovativen und »grünen« Technologien. Dass sie dazu in der Lage ist,
wissen wir. Es gibt so viele vielversprechende Projekte zur Verbesserung
des ökologischen Fußabdrucks in der
Schifffahrt. »Do it yourself green« ist das
Motto – am besten von Zulieferern, Reedern und Schiffbauern gemeinsam. Dafür gibt es dann auch Fördermittel, die
angezapft werden wollen. Dabei kann
gerne regional oder national vorgegangen werden und von der dortigen
Politik gerne durchaus noch mehr Geld
zur Verfügung gestellt werden.

Meer erleben
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In eigener Sache: »Tech-Innovation powered by VDMA – Marine Equipment and Systems« in der HANSA
Unter dem Titel »Tech-Innovation powered by VDMA« veröffentlicht der
Schifffahrts-Verlag HANSA, erstmalig mit der Juli-Ausgabe 2021, eine
neue redaktionelle Rubrik zur Darstellung der Innovationskraft der deutschen Zulieferindustrie. Diese wiederkehrende Rubrik erscheint jeweils
zum Beginn des Quartals, das nächste Mal dann in der Oktober-Ausgabe.
Weitere Informationen erhalten Sie unter vdma@hansa-online.de
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Spotlight on
new ships

Methanol-Premiere auf neuer »Uthörn«
Auf der Fassmer Werft wird das neue
Forschungsschiff »Uthörn« für das
Alfred-Wegener-Institut gebaut. Es soll
mit Methanol CO2-frei über Nord- und
Ostsee fahren.
Die neue »Uthörn« ist die Nachfolgerin
des gleichnamigen Forschungskutters,
der seit 1982 in Diensten des AWI steht.
Als erstes deutsches Seeschiff erhält der
35 m lange Neubau einen besonders
emissionsarmen Methanol-Antrieb. Im
Oktober 2022 soll der Neubau an das
AWI übergeben werden.
Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) fördert das neue
Küstenforschungsschiff mit 14,45 Mio. €.
Es kann künftig mit fünf Besatzungsmitgliedern und vier Forschern an Bord bis
zu fünf Tage auf See bleiben und dabei
1.200 sm zurücklegen. Auf Tagesfahrten
bietet die »Uthörn« bis zu 25 Studenten
und Wissenschaftlern Platz.
Der neue Forschungskutter verfügt neben einem großen Arbeitsdeck mit Trocken- und Nasslabor über zwei Kranausleger für Schleppnetze und Wasserschöpfer, ein Multi-Frequenz-FischereiEcholot zum Aufspüren und Identifizieren von Fischschwärmen sowie über einen Anti-Roll-Tank, der das Schiff bei

Seegang stabilisiert. Haupteinsatzgebiet
wird die Nordsee. Von Bord der
»Uthörn« werden Wasserproben auf sogenannten Schnittfahrten genommen.
Wissenschaftler untersuchen beispielsweise den Nährstoff- und Salzgehalt,
Trübung sowie die Temperatur des
Meerwassers.
Eine Herausforderung beim MethanolAntrieb ist die im Vergleich zum Diesel
nur halb so hohe Energiedichte. Die neue
»Uthörn« bekommt deshalb deutlich größere Treibstofftanks, damit sie genügend
Methanol für eine große Reichweite bunkern kann. Zum Einsatz kommen modifizierte Diesel-Motoren mit insgesamt
600 kW, die den Strom für zwei elektrische Fahrmotoren liefern. Diese Methanol-Motoren werden derzeit von der
Firma Scandinaos speziell für dieses Projekt entwickelt.
Um das neue Schiff dann nach der
Übergabe 2022 auch von Beginn an
CO2-neutral zu betreiben, soll ein Liefervertrag für »grünes« Methanol vereinbart
werden. Mittelfristig könnte es außerdem
gelingen, den Treibstoff direkt vor Ort in
Bremerhaven zu produzieren. Denn aktuell entsteht in der Seestadt nur drei
Kilometer vom AWI-Hauptgebäude ent-
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fernt ein großes Kompetenzzentrum für
Wasserstoff. In einem Modellprojekt soll
dort mit dem regenerativen Strom einer
8 Megawatt-Windenergieanlage Wasser
mittels Elektrolyse in Wasserstoff und
Sauerstoff aufgespalten werden. Aus diesem grünen Wasserstoff und dem CO2
aus einer nahen Kläranlage könnte dann
im nächsten Schritt »grünes« Methanol
synthetisiert werden, dessen Verbrennung lediglich das CO2 freisetzt, das
bei seiner Produktion zuvor gebunden
wurde.
RD

Technsche Details»Uthörn«
Länge ................................ 35,70 m
Breite .................................. 9,00 m
Seitenhöhe ......................... 3,65 m
Tiefgang ............................. 2,20 m
Antriebsleistung .............. 600 kW
Antriebsart ................... Methanol
Geschwindigkeit ................. 10 kn
Reichweite ...................... 1.200 sm
Besatzung ........... 5 (+4 Forscher)
Werft .......................... Fr. Fassmer
Ablieferung .................... 10 | 2022
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PEOPLE

Q DHL: Ottmar Schulte ist neuer Regional Chartering Manager für Europa
bei der Projektsparte
der Post-Tochtergesellschaft DHL in
Hamburg. Er war
lange Jahre für Aug.
Bolten und Ems
ConBulk Befrachtung tätig, bevor er
2014 als Shipping Officer zum Welternährungsprogramm (WFP) wechselte.
Zuletzt war er Chartering Manager für
MLB Manfred Lauterjung Befrachtung.
Q HAFEN EMDEN: Christoph Kolter
übernimmt offiziell die Leitung des Port
Office in Emden, die
zentrale Anlaufstelle
für Reeder, Kunden
und Dienstleister im
Hafen. Er folgt als
Hafenkapitän
auf
Frank Herbig. Der
Niederrheiner war
zuletzt stellvertretender Hafenkapitän in
Cuxhaven. Herbig geht nach 29 Jahren
im Dienst für die niedersächsischen Häfen in den Ruhestand.

6

Sea Europe wählt Meyer und Lehmann zu Vize-Vorsitzenden

Q SEA EUROPE: Bernard Meyer (Meyer Werft) und Dirk Lehmann (Becker
Marine Systems) sind zu Vize-Vorsitzenden des europäischen Schiffbau- und Zuliefererverbands Sea Europe gewählt worden. Außerdem gewählt wurden Hervé
Guillou (Vorsitzender, GICAN), Vincenzo Petrone (Vorsitzender, Assonave), Lars
Skytte Jorgensen (Vice President Marine BU Boiler Systems, Alfa Laval), Lawrence
Zammit (Vorsitzender, SEA SMRC), Egil Haugsdal (Präsident, Kongsberg Maritime) und Helen Polychronopoulou (Vorsitzende, Hemexpo). Neuer Vorsitzender
ist René Berkvens (Damen Shipyards), der Kjersti Kleven ablöst.

Q NORIS AUTOMATION: Felix
Weiß ist neuer Geschäftsführer am
Standort Rostock des
Zulieferers Noris. Er
kommt aus der Firmenzentrale
in
Nürnberg, wo er zuletzt als Vertriebsleiter für den MarineBereich tätig war. In
Rostock wird Weiß vorübergehend eine
Doppelspitze mit Uwe Ulrich bilden, bevor dieser das Unternehmen zum Jahresende verlässt.

Q SCANDLINES: Carsten Nørland
wird neuer CEO bei Scandlines. Bei derFährreederei folgt er
auf Søren Poulsgaard
Jensen, der sich nach
zehn Jahren an der
Spitze zurückzieht.
Nørland kommt von
der Brauerei Royal
Unibrew, wo er zuletzt Senior Vice President International
war. Davor hatte er leitende Positionen
bei Copenhagen Airports, Flügger und
Masterfoods/Mars inne.

Q DAL | ESSBERGER: Michael Triskatis, bislang Finanzchef, wird Geschäftsführer für die Deutsche Afrika-Linien
(DAL). Der bisherige
Geschäftsführer des
Liniengeschäfts, Ken
Sörensen, hat das
Unternehmen Ende
Juni verlassen. Ralf
Stüwe wird »Director Liner Services«
und stellvertretender Geschäftsführer
und kümmert sich um das operative Geschäft in dem Segment.

Q GOLD ENGINEERING: Sebastian
Steinbrecher wechselt zum Dienstleister
für
Motoren-Services Gold Engineering. Der ehemalige
Chef der Reederei
Johs. Thode tritt dort
in die Geschäftsführung ein. Bei der
Reederei war er geschäftsführender Gesellschafter und verantwortete neben den ShipmanagementAktivitäten insbesondere den Bereich
Business Development.

Q WILHELMSEN: Radoslaw Walczak
übernimmt die neue Position des Vice
President Technical
bei Wilhelmsen Ship
Management.
Er
bringt mehr als 20
Jahre Erfahrung in
der Schifffahrt mit.
Zuletzt war er Geschäftsführer bei der
zur Dr. Peters-Gruppe gehörenden Reederei DS Tanker mit Sitz in Hamburg,
davor bei den Shipmanagement-Firmen
V.Ships und Wallem.

Q NORDDEUTSCHE VERMÖGEN:
Bernd Kortüm, Hamburger Unternehmer und Reeder, ist
im Alter von 78 Jahren nach langer
Krankheit gestorben.
Er gründete das
Emissionshaus
Norddeutsche Vermögen. Zur Jahrtausendwende stieg er direkt ins Schifffahrtsgeschäft ein, als er die Reederei H.
Schuldt übernahm, die er 2018 im Zuge
der Schifffahrtskrise verkaufen musste.
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HANSA PODCAST

Prominente Gäste
im maritimen Talk
ERIK DALEGE | LOTSENKAMMER
Ein entspannterer Blick auf die Nachwuchssituation: Der Vorsitzende der Bundeslotsenkammer, Erik Dalege,
spricht über den neuen Ausbildungsweg in den Lotsenberuf, den jüngst eine Gesetzesänderung geebnet hat. »Als reiner Sekundärberuf werden wir
in einigen Jahren, wenn die Altersabgänge zunehmen – und
das wird schon in relativ kurzer
Zeit sein –, nicht mehr genügend Seelotsen auf den
deutschen Revieren haben«, sagt Dalege.

FLORIAN BRAUN | FLEXPORT
Florian Braun, Head of Ocean EMEA bei der aufstrebenden digitalen Spedition Flexport erwartet
kurz- und mittelfristig keine
Entspannung auf dem Seefracht-Markt, sieht aber keine
Wettbewerbsverzerrung zwischen Linienreedern und Speditionen. Er spricht nicht nur
über den Wettbewerb zwischen
Reedern und Speditionen sowie zwischen digitalen und
klassischen Speditionen, die Konkurrent und Nutzer gleichzeitig sein können, sondern auch über
verstopfte Häfen und Umwelt-Kompensationen.
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MOMENTAUFNAHME

Liebe Leser, wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar erklärenden
Zeilen dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Stadthausbrücke 4,
20355 Hamburg. Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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Soldaten als Tierschützer
Während für die Gewässer Westafrikas im Golf von Guinea – auch in dieser Ausgabe – über einen Einsatz internationaler Militär-Einheiten gegen Piraten debattiert wird, hat sich dieses Problem für die Truppen der »Combined Maritime Forces« vor Somalia und im Indischen Ozean
mehr oder minder erledigt, für wie lange auch immer. Das Mandat der CMF-Soldaten umfasst
allerdings auch andere Aspekte, etwa Schmuggel. Ob auch die Rettung von Schildkröten aus
Müllansammlungen dazu zählt, sei mal dahingestellt. Ehrenwert ist der Einsatz dieser kanadischen Soldaten vor dem Oman aber allemal.
Foto: Corporal Lynette Ai Dang
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MÄRKTE | MARKETS

Container shortages boost dry market
Congestion and cargo growth in containerized trades are pushing volumes back into the
conventional dry bulk market, with smaller ships benefiting the most. By Michael Hollmann
he rise and rise in container freight
rates showed no signs of slowing
down in recent weeks, with spot rates on
the all-important Asia-Europe route and
some others now well into 5-digit territory. The World Container Index for
eight large headhaul and backhaul
trades soared by almost 29 % to more
than 8,000 $/FEU on average within
four weeks.
With carriers scrambling for tonnage
to carry as much as high-paying spot
cargo as possible, charter rates for container ships also rose faster over the past
month: the New Contex jumped by
more than 14 % since end of May. Basically, all price and earnings indicators
for container shipping keep pushing
higher into record spheres, dumbfounding even long-serving industry veterans.
Demand side growth seems to have
picked up again lately as economies

T

open up further and businesses struggle
to rebuild their inventories. Recent data
from Container Trades Statistics (CTS)
showed that container loadings worldwide grew by 14 % year-on-year during
the first four months and by 7 % versus
the same period in 2019. The US con-

winds and a rebound from the recession
last year keep growth on track.
In parallel, the trend in the dry bulk,
breakbulk and project cargo markets
has turned a lot firmer recently. Charter
rates for smaller geared bulk carriers
(ultramax/supramax and handysize segments) of 20,000–60,000 dwt and those
for multipurpose heavy lift vessels all
saw remarkable gains lifting vessel earnings to 11-year-highs or better. Average
time charter earnings for 38,000 dwt
handysize ships increased by more than
10% from last month to 26,600 $/day
while the Toepfer Multipurpose Index
(TMI) for 12,500 dwt multipurpose
heavylifters jumped by 14.5 % to almost
10,300 $/day. Freight rates in breakbulk
business are reported to have improved
even a lot faster. Market sources talking
to HANSA suggest that operators are
now achieving time charter equivalent

»Basically, all operators are fully
booked until September.«
sumer continues to be the driving force
of container import demand as transpacific headhaul volumes reportedly
climbed 45 % year-on-year (+31 % versus 2019).
Meanwhile the latest container handling index from RWI/ISL shows another
heavy increase of 8 % in port throughput
during May versus April. Seasonal tail-

VIEWPOINT
Smaller carriers
must catch up

Container ship charter rates as high and
periods as long never before. When will
the peak be reached?
John Freydag: At the moment there are
no signs that this run is anywhere over.
However, we do see that especially
smaller, regional players are being outpriced from the charter market. So eventually it may get difficult to push the market up further.

10

© Harper Petersen

The circle of liner operators able to compete for charter tonnage at sky-high
charter rates is shrinking. Smaller carriers have yet to implement similar
freight increases as main line carriers to
get back into the game, says John Freydag, managing director of Hamburg
shipbroker Harper Petersen.
John Freydag
Managing Director
Harper Petersen & Co.

So the group of active charterers is getting
smaller and smaller. Should tramp
owners be concerned then?
Freydag: What people tend to overlook is
that the underlying demand and consequential record box rates are mostly
generated in the main line trades. In
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other trades, the market is much more
balanced and container freight is much
lower. Obviously also affected by box
shortages and disruption due to terminal
delays, the carriers not engaged in the
main line trades have been struggling to
push up freight rates to the levels which
can generate the necessary earnings to
pay for the long periods and hire rates we
are presently enjoying. But we expect that
they will catch up.
A look into the crystal ball: one year from
now, how will the container markets look
like?
Freydag: The market will have cooled off
and most of the disruptions will have
been overcome. But due to the fact that
many ships have been fixed long term
and the influx of new vessels is limited
until 2023, the continuous demand
growth and limited supply will help to
maintain earnings at satisfactory levels
for all stakeholders.orspann
Interview: Michael Hollmann
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COMPASS
Container ship t / c market
1800

24.06.2021

Orders & Sales

1600

New Orders Container
The big ordering spree has subsided somewhat, some argue. But the market has
definitely not come to a standstill. Once again, Seaspan and Evergreen are
among the buyers. There have also been recent orders from Germany. HapagLloyd has declared the option for six more 23,500 TEU ships faster than expected. The Briese Group from Leer also followed up with an order for four
more 1,800 TEU feeders.
Secondhand Sales
The Second-Hand market is also not at rest. Besides numerous transactions
brokers also report a large number of inspections as a harbinger of further sales.
Notable, the liner carrier MSC with its extensive purchasing activities has now
taken on 60 ships in only ten months. Another major transaction was concluded by London-based asset company Borealis Finance, managed by Christoph Toepfer, selling twelve container ships with an average capacity of
3,000 TEU to Global Ship Lease (GSL). The purchase price is reportedly
233.9 mill. $.
Demolition Sales
In view of the still very positive charter and freight rate situation, the willingness to scrap container ships is still very low. One of the very few scrapping activities recently reported was the sale of the 1991-built Feedermax vessel »Dole
Costa Rica« (982 TEU) for 585 $/ldt to India.

earnings of more than 30,000 $/day on
round-trip business with smaller compact multipurpose ships. »Basically, all
operators are fully booked until September. So it is no surprise that the high
freight rates are also available for bookings several months ahead, not just for
prompt business,« according to a major
broker.

From soda ash to bagged rice ...
Core cargo segments for multipurpose
and for handy bulkers seem to experience healthy growth as the world economy recovers. In addition, anecdotal reports suggest that there is a significant
overspill into the conventional market of
general cargo and minor bulks that used
to be containerized for a long time. One
broker named soda ash (used for glass
manufacturing and for consumables) as
a case in point.
Major import volumes shipped from
the Far East to Africa in containers have
migrated back to bulk shipping due to
shortage of containers and escalating
freight rates. Buyers in West Africa for
example have shifted their sourcing to
exporters in the Mediterranean and the
Black Sea, booking lots of 10,000 t of
soda ash on multipurpose or bulk

vessels. Consequently, breakbulk freight
rates in that region increased steeply.
Other examples include steel and agriculture products. Greek shipbroker
Doric noted that unusually high volumes of bagged rice hit the market in
India and further east, lending another
boost to an already red-hot handy bulk
market. »We guess it’s a side-effect from
the overstretched container market,«
Doric’s head of research Michalis Voutsinas explained.
Of course, a full picture of the influx of
commodities from containers to dry
bulk/mpp shipping is nigh impossible to
obtain. Peter Doehle’s research division
came up with an interesting analysis
based on vessel tracking data in its
monthly maritime overview report, estimating that as much as 60 million tons of
containerized cargo may have returned
to the bulk market in the second quarter
alone. Most of it is believed to originate
from the Far East. Especially, intra-Asia
trades were seeking alternatives to containers because of a lack of equipment
that hampers growth. Looking at prevailing rate levels in intra-Asia container
trades and intra-Asia bulk trades, cargo
owners could well slash freight costs by
half or more when switching to bulk,
Doehle’s research arm said.
Q
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1,645 쒅 + 14.2 %

Month on Month
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

11,975 $/FEU

+17.7 %

8,548 $/FEU

+48.9 %

3,175

+18.1 %

Capesize 5TC average

32,018

+14.6 %

Panamax 5TC average (82k)

31,639

+28.5 %

Supramax 10TC average (58k)

31,507

+13.6 %

Handysize 7TC average (38k)

26,572

+10.1 %

WCI Shanghai-Los Angeles
Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index

Time charter averages / spot: $/d

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

37,536

+9.6 %

Panamax 82k

34,782

+28.7 %

MPP

TMI
Toepfer's
Multipurpose Index

June '21
10,285 $

June '20
6,381 $

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

621

+1.8 %

Baltic Clean Tanker Index

450

-11.8 %

Norbroker 3,500 dwt earnings est.

4,100

+10.8 %

HC Shortsea Index

21.94

+0.6 %

ISTFIX Shortsea Index

1,319

+24.3 %

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

525

+12.4 %

MGO Rotterdam $/t

592

+6.5 %

514

+12.5 %

Forward / Swap price Q2/21
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t

Data per 24.06.2021, month-on-month
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CONTAINERSHIPS FIXTURES (PERIOD)
Vessel
POST-PANAMAX
Seamax Norwalk
Tonsberg
Heng Hui 6
MSC Maria Clara
PANAMAX / WIDEBEAM
Co Osaka
Hawk Hunter
Seattle
Leto
Leto
SUB-PANAMAX
AS Christiana
HSL Nike
AS Paola
Spinel
Mount Cameron
FEEDER / HANDY
Hansa Harburg
Gerrit Braren
A. Obelix
Sea of Luck
Nickie B.
BF Trout
Alpha Legacy
Contship Fun

12

Year

TEU

Reefer

Design

Gear

Period

Region

Charterer

$/d

2005
2001
2004
2004

7,831
6,077
5,060
5,060

500
550
454
454

Hyundai 7000
Hyundai 5500
Hanjin 4900
Hanjin 4900

N
N
N
N

58-62 m
5y
28-30 m
80 d

Far East
Far East
Far East
Far East

Maersk
CMA CGM
Cosco
BAL

46,000
45,000
51,000
135,000

2008
2009
2007
2006
2006

4,578
4,255
4,253
3,091
3,091

330
560
400
500
500

Samsung 4250
Hyundai 4000
Samsung 4250
B178
B178

N
N
N
Y
Y

2m
5y
34-36 m
35-37 m
36-37 m

Far East
UKC
Far East
MED
MED

BAL
Maersk
OOCL
CMA CGM
CMA CGM

125,000
35,000
45,000
35,000
34,750

2006
2005
2005
2007
2016

2,742
2,556
2,478
2,015
1,756

400
600
400
510
350

Baltic CS 2700
Hyundai 2500
CS 2500
Zhejiang 2000
Topaz 1700

Y
Y
Y
Y
Y

34-38 m
35,5-37,5 m
36-38 m
30-36 m
2y

Far East
UKC
Far East
UKC/MED
Far East

CMA CGM
Hapag-Lloyd
CMA CGM
MSC
CNAV

32,000
27,500
29,500
22,000
29,500

2008
2006
2008
2000
2011
2008
2005
2006

1,740
1,706
1,702
1,644
1,368
990
966
957

300
300
330
275
258
254
244
252

Wenchong 1700
Aker CS 1700
Aker 1700
Hanjin 1600
Weihei 1300
CV 1000
Zhejiang 950
Maric 900

Y
Y
N
Y
Y
N
Y
Y

11-13 m
45-60 d
23-25 m
30-36 m
17-19 m
23-25 m
23-25 m
24-26 m

Far East
MED
MED
Far East
Far East
Far East
MED
MED

Maersk
CMA CGM
Cosco
GSL
Maersk
CMA CGM
Maersk
CMA CGM

34,000
23,500
28,500
19,975
24,000
16,850
16,500
16,500
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P&I-Sektor kann Corona
und Großschäden abwettern
Für die Schiffshaftpflicht-Versicherer kam es 2020 ziemlich
dick. Die freien Reserven blieben dennoch stabil – dank
historisch hoher Kapitalerträge. Von Michael Hollmann
as vergangene Jahr war ein Jahr der
Extreme. Mit der Corona-Pandemie
brachen die Geschäfte in der Schifffahrt
jäh ein, um anschließend auf Mehrjahreshöchststände oder sogar Rekorde
zu klettern. Auch in der P&I-Versicherung gab es erhebliche Gegensätze.
So rauschten die technischen Ergebnisse
der meisten Clubs der International
Group tief in den Keller, während die
nicht minder wichtigen Investmenteinnahmen nach einer Achterbahnfahrt
fast zurück auf das Spitzenniveau des
Vorjahres kletterten.
Einige wie Skuld oder der Swedish
Club konnten ihre Kapitalerträge über
das 2019er Niveau hinaus verbessern. So
gelang es der Branche, eines der schwierigsten Jahre ihrer Geschichte mehr oder
weniger mit einer schwarzen Null abzuschließen. 11 von 13 Clubs der International Group haben inzwischen ihre Finanzkennzahlen (per 31.12.2020 oder
20.02.2021) vorgelegt, wobei die freien
Reserven nahezu unverändert zum Vorjahr liegen – jedenfalls in der Gesamt-

schau. Überschüsse und Fehlbeträge inklusive Sondereffekten halten sich etwa
die Waage.
Fünf Clubs lagen mit gut 160 Mio. $ in
der Gewinnzone, die sechs anderen etwa
genauso tief in der Verlustzone. Angesichts gewaltiger Herausforderungen sowohl auf der Schadenseite, im operativen
Bereich als auch im Markt – Stichwort
jahrelanger Druck auf die Prämienraten
– kann ein solches Abschneiden wohl als
respektabel bezeichnet werden.

Hohe Schaden-Kosten-Quote
Die technischen Ergebnisse gaben unter
dem Druck steigender Schadenslasten
bei bestenfalls stagnierenden Prämien
deutlich nach. Die bereits sehr hohe
durchschnittliche
Schaden-KostenQuote des Vorjahres in Höhe von 117 %
verschlechterte sich auf Basis der bisher
veröffentlichten Zahlen auf 122 %. Bedeutet: Schäden und Betriebskosten der
Clubs übertrafen die Prämien um 22 %.
Die Hauptfaktoren dabei waren ein star-

© Republik Mauritius

D

Die Strandung des Bulkers »Wakashio« gehörte 2020 zu den teuren Großschäden für die P&I Clubs
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Abstract: P&I mutuals
maintain free reserves
P&I insurers of the International
Group have emerged more or less unscathed from a turbulent business year
2020. Technical losses are up for most
of the clubs but were largely covered by
robust investment results. Overall, free
reserves are stable although looking at
individual clubs there are huge differences in performance.

ker Anstieg der Großschäden von über
10 Mio. $, die unter den 13 Clubs der International Group gepoolt werden, sowie
medizinische und Quarantäne-bezogene
Kosten für Crews und Schiffe.
Nach Angaben des Britannia P&I
Clubs summierten sich die Poolschäden
für 2020/21 per Ende Februar auf
478 Mio. $ – ein Anstieg um mehr als
Drittel. Schwerster Einzelschaden war die
Strandung und anschließende Bergung
des beim Japan P&I Club versicherten
Großbulkers »Wakashio« vor Mauritius,
inklusive der Kosten für die Beseitigung
erheblicher Umweltschäden. Zwei weitere Großschäden betrafen Kreuzfahrtschiffe mit Corona-Ausbrüchen an Bord.
Für den Pool war es damit das schadenträchtigste Jahr seit langem.
Nahezu alle Clubs verweisen darüber
hinaus auf eine Ballung kleinerer Schäden in Zusammenhang mit Coronafällen
beziehungsweise Verdachtsfällen an Bord
versicherter Schiffe. P&I-Marktführer
Gard berichtet von einer Zunahme der
Schäden in Zusammenhang mit Krankheitsfällen um 50 % gegenüber dem Vorjahr – getrieben allein durch Corona.
Neben medizinischen Kosten hätten
dabei Ausgaben für Desinfektion und Betriebsunterbrechungen aufgrund von
Quarantäne zu Buche geschlagen. Hinzugekommen seien erhöhte Rechts- und
Beratungskosten für Mitglieder, die sich
mit Geschäftspartnern über Kosten oder

VERSICHERUNGEN | INSURANCE

Vertragsausfälle stritten. Zur absoluten
Höhe der »Corona-Schäden« macht
Gard keine Angaben.
Details dazu nennt hingegen Britannia:
Dort fielen den Angaben zufolge 139 Schäden mit Gesamtkosten von knapp 7 Mio. $
in Zusammenhang mit Corona an. Dieses
Volumen erscheint gemessen an Gesamtschäden von knapp 159 Mio. $ (netto) für
Britannia relativ moderat. Der Swedish
Club stellt für sich fest, dass die Coronaschäden geringer als erwartet ausgefallen
seien. »Alles in allem war es ein Jahr mit
weniger Störungen und Ausfällen als prognostiziert«, konstatiert Lars Malm,
Director Strategic Business Development
& Client Relations beim Swedish Club.
Schaut man über die allgemeinen
Trends und Durchschnittswerte hinaus,
stellt man fest, dass sich die Performance
der P&I Clubs noch stärker aufgefächert
hat. Bei der kombinierten SchadenKosten-Quote trennen den besten (Shipowners’ / 101 %) vom schlechtesten (UK
P&I / 150 %) inzwischen ganze 49 Prozentpunkte. Im Vorjahr lagen die Quoten
maximal 43 Prozentpunkte auseinander.

Vorteil Diversifikation?
Unter den Clubs, die technisch am besten
abgeschnitten haben, seien gerade solche,
die neben P&I auch andere Sparten wie
Seekasko und Offshore-Energie abdeckten,
kommentiert
der
Versicherungsmakler Aon. Da diese Marktsegmente eine schnellere »Durchhärtung« mit rasant steigenden Prämien
erfahren haben, konnten dort positive
Teilergebnisse erzielt und die P&I-Verluste teils ausgeglichen werden. So konn-

Schaden-Kosten-Quoten (CNR) 2020/21
P&I Club
2020/21
2019/20
Shipowners‘
101 %
105 %
Gard
104 %
102 %
Skuld
108 %
109 %
North of England
114 %
126 %
Britannia
117 %
132 %
Standard Club
121 %
131 %
Swedish Club
123 %
106 %
Steamship Mutual
125 %
100 %
London Club
137 %
137 %
West of England
140 %
107 %
UK Club
150 %
121 %
über 100%: Fehlbetrag / unter 100%: Gewinn

te Marktführer Gard, der über ein Seekasko- und Energiebuch von über
400 Mio. $ verfügt, seine SchadenKosten-Quote auf 104 % absenken. Für
P&I allein lag sie bei 112 %.
Auch dem norwegischen Club Skuld
gelang es, die Quote durch Überschüsse
bei Seekasko auf 108 % zu reduzieren
(P&I allein: 121 %). Beim Swedish Club –
ebenfalls mit einem Standbein in der Seekaskosparte – reichte es trotzdem nur für
eine finale Schaden-Kosten-Quote von
123 %, weil die Ausgangsbasis bei P&I
mit 146 % viel höher war.
Ein Club, der ebenfalls auf Diversifikation setzt und neben P&I verstärkt
»Marine Delay«-Risiken (Betriebsausfall)
versichert, findet sich dafür ganz am oberen Ende: West of England mit einer
Quote von knapp 140 %. Vier Gründe
führt das Management um CEO Tom
Bowsher an: ein allgemein zu geringes
Prämienniveau, hohe Poolschäden, eine
Zunahme schwerer Schäden im eigenen
Mitgliederkreis und coronabezogene
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Schäden von über 10 Mio. $. Noch
schlechter als West of England schnitt
nur der UK P&I Club mit einer Quote
von 150 % ab – nach 120 % im Vorjahr.

Erfreuliche Investment-Ergebnisse
Sehr erfreulich sind dafür die Investment-Ergebnisse aller Clubs ausgefallen, was angesichts der Rallye an den
Börsen keine Überraschung ist. Zu den
erfolgreichsten Anlagestrategen gehörten, Zufall oder nicht, diejenigen, die
auch im technischen Versicherungsgeschäft die Nase vorn hatten. Gard kam
mit +113 Mio. $ fast an das gute Vorjahresergebnis heran. Skuld, Shipowners‘
und der Swedish Club fuhren sogar höhere Kapitalerträge als im Vorjahr ein.
Insgesamt
(Versicherung + Kapitalanlage) weist Gard den höchsten Nettogewinn (68 Mio. $) aus, gefolgt von Britannia
(42,5 Mio. $),
Shipowners’
(39 Mio. $) und Skuld (25 Mio. $).
Der weitere finanzielle Erfolg der P&I
Clubs dürfte, mehr denn je, von einer
Sanierung der technischen Ergebnisse
abhängen, da bei den Kapitalanlagen
wohl nicht mehr mit so großen Sprüngen
zu rechnen ist. Dazu sind weitere Prämienerhöhungen nötig, wie sie auch von
den Ratingagenturen energisch eingefordert werden. Den ersten Schritt dazu
haben die Clubs bei den jüngsten Renewals im Februar getan. Erstmals seit Jahren sollen die Prämienraten im mittleren
einstelligen Prozentbereich zugelegt haben. Vorgenommen hatten sich die Clubs
»general increases« von +5 % bis +10 %.
Im nächsten Jahr dürften sie die Latte
kaum tiefer legen.
Q
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Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

1

28.05. Kollision

NW Imabari

Ulsan Pioneer

Chemmikalientanker

3.481 Marshall I.

tdw Flagge

Haftpflicht

Steamship Mutual Yizhen | Osaka

Reise

2
3

28.05. Kollision | Untergang | 3 Vermisste

NW Imabari

Byakko

RoRo-Schiff

6.800 Japan

k. A.

Kobe | Kanda

03.06. Kollision Schiff+Containerbrücke

Kaohsiung

OOCL Durban

Containerschiff

90.079 Panama

North P&I

Hongkong | Kaohsiung

4

17.06. Kollision mit Fischerbot | 1 Toter

Bosporus

AS Rosalia

Containerschiff

21.206 Portugal

UK P&I

Istanbul | Konstanza

5
6

20.06. Brand im Maschinenraum

Pohang

Morningstar

Bulker

46.858 Hongkong

London Club

Pohang | Masan

20.06. Untergang | 6 Vermisste

vor Oman

Pioneer Star

General Cargo

8.689 Komoren

k. A.

Djibouti | Suez

7

20.06. Kollision mit Pier/Booten

Santos

Cap San Antonio

Containerschiff

124.458 Dänemark

North P&I

Santos | Paranagua

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

STEIGENDE SCHADEN-KOSTEN-QUOTE

Deutsche Transportversicherer erleiden Rückschlag
Nach drei relativ guten Jahren dürften die
deutschen Transportversicherer 2020 zurück in die Verlustzone gerutscht sein.
Angesichts erheblicher Prämienrückgänge und Schäden rechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit einer kombinierten
Schaden-Kosten-Quote von 104 % für das
Transport- und Luftfahrtsegment.
Trotz dem Aufwärtstrend bei den Prämien sei der Markt »noch nicht da, wo er
eigentlich sein sollte«, erklärte Matthias

Kircher, Vorsitzender der Kommission
Transport/Luftfahrt beim GDV und Underwriting Manager Marine bei AXA XL
in Köln. Insofern sei ein moderater technischer Verlust ein »Zeichen für Resilienz«. Um sich selbst besser gegen Pandemieschäden abzusichern, arbeiteten
die Versicherer im GDV an Ausschlussklauseln zu Pandemierisiken. Diese sollen in Kürze vorgelegt werden.
Die Beitragseinnahmen in der Transportversicherung sanken im vergangenen

Jahr um 3 % auf 1,93 Mrd. €. Gegen den
Trend konnten die maritimen Kaskoversicherer (See, Fluss, Baurisiken etc.) ihre
Prämieneinnahmen kräftig um 13 % auf
knapp 245 Mio. € steigern. Bei den Schadenquoten im Warentransport gab es einen Rückgang von 75 % auf 64 %, das Kaskosegment rechnet dagegen mit einem
leichten Anstieg auf über 70%. Im Untersegment Seekasko sind mit einer Schadenquote von 100% (Vorjahr: rund 80%)
deutliche Verluste zu erwarten.
mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Starker NHC-Start: Der Norwegian Hull Club hat das erste Quartal mit verbessertem Betriebsergebnis von 17,5 Mio. $ (Vorjahr:
–1,6 Mio. $) abgeschlossen. Seekaskoversicherer profitierte von niedrigem Schadensaufkommen, die Schaden-Kosten-Quote lag
ähnlich wie im Vorjahr bei 67 %. Zudem erwirtschaftete der Club Investmenterträge von gut 1 Mio. $. Das Prämienvolumen stieg
um 9 % auf 69 Mio. $. +++ Brit legt neue Kriegsversicherung auf: Britischer Versicherer startet neues Lloyd’s Konsortium (»Keel«)
für Deckung von Passagen durch Ausschlussgebiete der Kriegsversicherung. Deckungshöhe pro Risiko: 152,2 Mio. $. Makler sollen
Quotierungen ohne Wartezeit über elektronische Plattform bekommen. +++ Nachbesserungen bei Brandschutz: IMO überarbeitet
auf Druck der Branche Brandschutzbestimmungen für Containerschiffe. Vorschläge werden durch Ship Systems and Equipment
(SSE) Sub-Committee erarbeitet und 2026 beschlossen. IUMI hofft auf Inkrafttreten 2028.
LEUTE, LEUTE... Swedish Club: Ms Yu Tao (Cosco) und Andrew Hampton (Tufton) neu im Board. +++ Ince: Daniel Crockford
und Alex Penberthy neue Partnern in Bristol. +++ Navium: Neuer Marine-Underwriter holt Oliver Clark (Ex-Atrium, Ex-AXA
XL) als Deputy Chief Underwriting Officer und Emma Roadnight sowie Henry Maughan (Ex-Antares) als Marine Class Underwriter. +++ London Maritime Arbitrators Association (LMAA): David Stewart löst Bruce Harris als President ab.
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Eineinhalb Jahrhunderte C.W. Brons
Seit 150 Jahren ist die deutsche Firma C.W. Brons (CWB) mittlerweile auf diversen Ebenen
im Versicherungsmarkt aktiv. Anlass genug für einen Blick auf gestern, heute und morgen
er Gründer der Firma, Claas Wessel
Brons, geboren am 21. Januar 1845
in Emden, stammte aus einer alten Kaufmannsfamilie. Am 01. Juli 1871 gründete
er die Firma »Claas W. Brons« für ein allgemeines Waren-Kommissionsgeschäft.
Es dauerte nicht lange, da trat die Firma in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Verbindung mit den neu ins
Leben gerufenen »Protection & Indemnity Clubs« – die Vereinigungen englischer
Reedereien zum Zweck der Versicherung
ihrer Schiffe gegen Ladungs- und Kollisionsschäden – und übernahm deren Havarie-Kommissariat für den Hamburger
Bezirk und andere deutsche Häfen.

Erfolgreiche Neustarts
Brons nutzte seine kaufmännischen
Kenntnisse und erwarb sich im Laufe der
Jahre immer mehr Vertrauen im Markt.
Das betraf sowohl die Hamburger Kaufmanns- und Schifffahrtskreise, etwa bei
der damaligen Hamburg-Süd-Gruppe,
als auch bei den von ihm vertretenen Unternehmungen. Er wurde in den Aufsichtsrat mancher Aktiengesellschaften
berufen, später sogar zu deren Vorsitzenden. Brons war unter anderem aktiv bei
der Eisenwerk AG (vorm. Nagel & Kaemp), der Marienthaler Bier-Brauerei
oder der Hollerschen Carlshütte.
Wie im allergrößten Teil der Wirtschaft im Lande sorgten auch bei C.W.
Brons die politischen und militärischen
Umstände für große Einschnitte. Durch
die beiden Weltkriege wurde das umfangreiche Tätigkeitsfeld lahmgelegt. Die
einsetzende Wiederbelebung des Geschäfts nach dem I. Weltkrieg erlebte der
Gründer nicht mehr, Claas Wessel Brons
verstarb am 27. Februar 1918.
Es war sein Neffe Georg Brons, der das
Geschäft ein Jahr später wieder aufnahm
– nicht ohne Erfolg. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten gelang es ihm, die alten
Verbindungen mit den P&I Clubs wieder
mit Leben zu füllen. Der zunehmende
Verkehr, insbesondere britischer Schiffe
im Hamburger Hafen, trug dazu bei, dass
das Havarie-Kommissariat einen größeren Umfang als vor dem Krieg erreichte.

© CW Brons

D

Class Wessel Brons

Noch erfolgreicher entwickelte sich der
gemeinsame Wiederaufbau der Firma
nach dem II. Weltkrieg durch den damaligen Inhaber Georg F. Brons und seinem
Sohn Heiko Claas Brons. Laut dem Unternehmensarchiv gelang es erstmalig, im
großen Umfang auch deutsche Reedereien für eine Mitgliedschaft bei den
P&I Clubs zu interessieren. Dadurch
konnte C.W. Brons sein das eigene Aufgabengebiet erheblich ausweiten.

Expansion & Pläne
Der langjährige Chef Georg F. Brons
starb schließlich am 07. November 1972
im Alter von 87 Jahren. Sein Sohn übernahm die Führung des Unternehmens,
das zwischenzeitlich in eine (GmbH &
Co.) KG umgewandelt worden war. Heiko Claas Brons starb am 06.11.2015 im
Alter von 85 Jahren.
Das Geschäft blieb allerdings weiter in
Familienhand. So sind seit Ende der
1990er beziehungsweise Anfang der
2000er dessen Söhne, Claas-Henning
Brons und Jan-Wessel Brons, im Unternehmen tätig. Seit 2010 führen sie CWB
in 4. Generation als geschäftsführende
Gesellschafter in die Zukunft.
Heute arbeitet CWB als »Club Korrespondent« generell mit allen P&I Clubs
und Rechtsschutzversicherern. Darüber
hinaus ist man als Versicherungsmakler
in verschiedenen Bereichen aktiv (siehe
Extra-Kasten), in bestimmten Fällen
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auch als Versicherungsagent. Prinzipiell
sieht man sich als weltweiter Akteur.
Aber auch in Deutschland gab es einige
Expansionsschritte. So wurden Zweigniederlassungen in Bremen, Cuxhaven
und Wilhelmshaven eröffnet, »um den
Bedürfnissen der Reedereien besser entsprechen zu können«. Insgesamt sind an
den verschiedenen Standorten derzeit 14
Mitarbeiter beschäftigt.
Neben der Unterstützung der in- und
ausländischen Reedereien in den deutschen Häfen führte die Entwicklung dazu,
dass ebenfalls eine weltweite Schadensbearbeitung übernommen werden konnte. Sind hierfür Unterauftragnehmer erforderlich, greift man in der Regel im
Ausland auf einen der rund 400 ClubKorrespondenten zurück. Im Inland bestehen Verbindungen zu diversen Experten, vornehmlich akkreditiert bei VHA,
VBS oder Handelskammern.
Wie die Zukunft aussieht, weiß man
natürlich auch bei CWB nicht. Pläne gibt
es aber dennoch. Künftig will man neben
dem Erhalt des Korrespondentengeschäfts die Versicherungsdienstleistungen ausbauen – auch vermehrt in »anderen neuen Bereichen und Nischen«, wie
es heißt.
RD

CWB als Versicherungsmakler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P&I für Eigner & Charterer
Schiffsschaden für Charterer
Rechtsschutzversicherung
Mietausfall-Versicherungen
Hafenkosten-Versicherungen
Bunkerversicherung
Agentenversicherung
Deckladungsversicherung
Deviationsversicherung für
Konnossemente & Passagiere
Reisekrankheitsversicherung
für Passagiere
Transportversicherung
Versicherung von Haftpflichtversicherungsvereinen
Through Transport Vers.
Haftpflichtversicherung für
Spediteure inkl. SVS / RVS
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Reederei Nord legt den Fokus auf Bulker
Beim jüngsten Börsengang von Taylor Maritime in London hat das Oldendorff-Unternehmen
Schiffe gegen Aktien getauscht und will das Bulker-Segment künftig weiter ausbauen.
Dagegen wurden etliche Containerschiffe und auch Tanker verkauft. Von Krischan Förster
och vor rund zwei Jahren standen
die Zeichen bei der Reederei Nord
auf Expansion und es wurden Schiffe gekauft. Seither aber haben sich die Märkte
und Preise gravierend geändert. Jetzt
wird der Kurs neu gesteckt, betroffen ist
nach Angaben von Kurt Klemme, Geschäftsführer der Reederei, unter anderem das Containersegment. »Wir werden
selbst nicht mehr allein spekulativ in
Containerschiffe investieren, sondern
nur noch mit Co-Investoren und sicheren Beschäftigungskonzepten«, sagt er.
Seit November 2020 wurde bei anziehenden Charterraten und AssetPreisen ein Drittel der Containerschiffe
verkauft. Zuletzt gingen die beiden Panamax-Einheiten »Nordautumn« und
»Nordsummer« (je 3.586 TEU) für
zusammen 66 Mio. $ an die französische CMA CGM. Für ein
Schwesterschiff war vor
dem Jahreswechsel gerade ein Drittel des Preises
gezahlt worden.
Und doch ist es
mehr als das in der
Schifffahrt typische
zyklische Verhalten,
bei dem man am besten billig einkauft und
teuer verkauft. »Die
Marktmacht der politisch und finanziell gestützten Linienreedereien
ist so groß geworden, dass uns
das keinen Spaß mehr macht«,
sagt Klemme. Rund 80 % der weltweiten Tonnage seien bei nur drei großen Allianzen im Einsatz, und diese spielten ihre Stärke nicht nur in den Preisverhandlungen mit den Trampreedern aus,
sondern drängten mit subventionierten
Raten auch kleinere Linienanbieter aus
dem Markt.
Von den 26 Containerschiffen vor zwei
Jahren sind jetzt noch 18 im Management geblieben, die von Hanseatic Unity
Chartering, dem Joint Venture mit Atlantic/Asiatic Lloyd, Borealis und Leonhardt & Blumberg, befrachtet werden.
Darunter sind noch acht eigene Schiffe.
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Aus Altersgründen wurden zudem
zwei LR1-Tanker verkauft. Nach 15 Jahren verkürzt sich nicht nur die vorgeschriebene Frist zwischen zwei Dockungen auf zweieinhalb Jahre, es hätten
auch teure Nachrüstungen, unter anderem in Ballastwassermanagement-Systeme angestanden. Ein Ersatz mit Neubauten steht laut Klemme erst einmal
nicht auf der Agenda, allein schon wegen
der Ungewissheit, mit welcher Antriebstechnologie oder welchen Kraftstoffen es
in die Zukunft gehen könnte. »Eher können wir uns Secondhand-Tonnage im
Aframax-Segment vorstellen.«

Asset-Play mit Bulkern

© Reederei Nord

N

Der besondere Fokus liegt derzeit daher
auf Bulkern. Anders als bei Containerschiffen ist das globale Orderbuch eher
schwach bestückt, »und wenn die Corona-Auswirkungen abklingen, wird es einen Aufholjagd geben«, ist Klemme
überzeugt. Auch für dieses Segment gilt:
Nicht alles muss aus eigener Kraft gestemmt werden.
Der jüngste Coup der von Klaus E. Oldendorff gegründeten Reederei: Man war
beim jüngsten, Aufsehen erregenden
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Börsengang von Taylor Maritime Investments (TMI) dabei, dem ersten Londoner IPO seit dem von Tufton Oceanic
Assets 2017. Das von Edward Buttery geführte Unternehmen war im Mai mit 23
Schiffen an den Start gegangen und hatte
beim Debüt in London Aktien im Wert
von insgesamt rund 254 Mio. $ an Investoren verkauft. Die Reederei Nord
hatte dabei Bulker aus dem eigenen Bestand eingebracht und gegen TMI-Aktien
getauscht und ist über die in zweiter Generation an der Unternehmensspitze stehenden Zwillinge Christian und Nikolaus
Oldendorff jetzt mit knapp 15 % einer der
wichtigsten Aktionäre bei TMI.
Seit jeher wird bei »Nord« mit internationalen Investoren zusammengearbeitet,
um die Flotte zu finanzieren. Über die
Beteiligung an einem börsennotierten Unternehmen verspricht sich
Klemme nicht nur einen neuen Zugang zu Kapital, Gewinne bei steigenden Aktienkursen und über den
Sitz im TMI-Board zu
Marktinformationen,
sondern auch neue und
erweiterte Chancen für
die Reederei im technischen Management.
Kurz nach dem Börsengang hatte TMI bereits
zwei weitere Zugänge vermeldet, dabei handelte es sich
um zwei in Japan gebaute
Handysize-Bulker,
die
für
26,45 Mio. $ und damit unter dem
aktuellen Marktwert erworben werden
konnten. Weitere sechs Schiffe sollen laut
Makler-Angaben noch folgen.
Die Reederei Nord selbst betreibt derzeit insgesamt elf Handysize- und zwei
Ultramax-Bulker. Während das technische Management im eigenen Haus erfolgt, werden die Schiffe gemeinsam mit
Peter Döhle im Hanseatic Unity Handysize Pool befrachtet, der zu Jahresbeginn
2019 gegründet worden war. Weitere Zukäufe in diesen beiden bereits besetzten
Segmenten will Klemme nicht ausschließen.
Q
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KS-GESELLSCHAFT GEGRÜNDET

Oskar Wehr sucht norwegische Investoren für Neugründung Selmer Bulk
noch sehr aktiven norwegischen Finanzmarkt«, sagt Reedereichef Thomas
Wehr. Er könne sich künftig weitere Projekte vorstellen, um das Geschäft und die
Flotte auszubauen, sagte er gegenüber
der HANSA. In Norwegen gebe es, anders als in Deutschland, Schifffahrts-affine Investoren mit dem entsprechenden
Know How.
Die acht Handysizes sind im Durchschnitt 10,5 Jahre alt – sie waren vor drei
Jahren im Tausch gegen fünf CapesizeFrachter von Bocimar, der Bulker-Sparte
des belgischen Saverys-Unternehmens
Compagnie Maritime Belge (CMB),
übernommen worden. Die beiden Supramax-Bulker sind 13,5 Jahre alt.
KF

vestoren eingeworben werden. »Wir erhoffen uns davon einen Einstieg in den

NEUBAUSERIE

HANDYSIZE-ZUGANG VON NORDIC HAMBURG

Vogemann bestellt
weitere Bulker in China

Harren Bulkers baut Flotte weiter aus

Die Hamburger Reederei H. Vogemann
hat weitere Handysize-Bulker kontrahiert.
Mit mindestens vier »Green Dolphin«-Schiffen (40.500 tdw) wird eine bereits vor zwei Jahren in China begonnene
Serie von Neubauten aufgestockt.
2019 wurden die ersten beiden Neubauten abgeliefert und im April dieses Jahres
wurde ein dritter Handysize-Bulker von der
Reederei Roth übernommen. Es kommen
jeweils zwei Schiffe in diesem und zm kommenden Jahr von Jiangsu New Yangzijiang
hinzu. Darüber hinaus hat Vogemann weitere vier Einheiten des gleichen Designs bei
Yangfan zur Ablieferung in 2022 bestellt
und Optionen für weitere Schiffe vereinbart. Unterschiedliche Investoren konnten
für die Neubauten gewonnen werden.
Jens-Michael Arndt, geschäftsführender
Gesellschafter bei H. Vogemann, begründet
die neue Order mit anziehenden Märkten,
einem »dünnen« weltweiten Orderbuch mit
lediglich 130 Bestellungen und derzeit noch
moderaten Baupreisen. Außerdem verweist
er auf das energieeffiziente Design dieser
Schiffe, die rund 40 % weniger Kraftstoff als
ältere Schiffe verbrauchen.
Die Reederei, gegründet 1886, managt
derzeit zwölf Massengutfrachter mit einem Ladungsvolumen von gut 4,5 Mio. t,
zudem ist H. Vogemann einer der weltweit größten freien Befrachtungsmakler
für Bulker ab 20.000 tdw.
KF

© Oskar Wehr

Die Hamburger Bulker-Reederei Oskar
Wehr sucht in Norwegen nach Investoren.
Mit insgesamt zwölf Schiffen wurde eine
KS-Gesellschaft gegründet. Es geht um
acht Handysize- und zwei SupramaxBulker, die bei Oskar Wehr bereedert und
vom Gemeinschaftsunternehmen OneBulk (mit Bertling und Nordic Hamburg)
befrachtet werden. Der von Clarksons
Platou Project Finance arrangierte Deal
sorgt für 37 Mio. $ an Eigenkapital.
Oskar Wehr behält nicht nur das technische Management, sondern ist künftig
selbst mit 25 % an dem neuen Unternehmen »Selmer Bulk« beteiligt. Die norwegische Reederei Lorentzen Skibs hält weitere 10 %. Der Rest des Geldes soll bei In-

Die »Therese Selmer« aus der Flotte von Oskar
Wehr fährt jetzt bei Selmer Bulk

Die Flotte von Harren Bulkers wächst: Mit
dem Kauf des Handysize-Bulkers »Pabari«
fahren jetzt 23 Schiffe für das Joint Venture von Harren und BBG. Die »Pabari«, die
zuvor für Nordic Hamburg fuhr und mit
rund 16 Mio. $ bewertet wird, verfügt
über eine Tragfähigkeit von 37.000 tdw
und wurde 2012 bei Hyundai Mipo Dockyard in Südkorea gebaut. Mit einer
Länge von 187 m ist der Hadysize-Bulker
das derzeit kleinste Schiff in der Flotte.
Während das technische Management
aus Bremen erfolgt, liegt die Befrachtung
bei OneBulk in Hamburg, dem Verbund
der Reedereien Bertling, Nordic Hamburg und Oskar Wehr. »Wir sind sehr

•
•
•
•

froh, dass wir das Projekt gemeinsam mit
unseren Partnern Bertling und OneBulk
abschließen konnten«, sagt Joachim Zeppenfeld, Geschäftsführer bei Harren Bulkers. Die »Pabari« sei ein modernes
Schiff und als erster Handysize-Bulker eine wertvolle Ergänzung für die Flotte.
Harren Bulkers war kurz vor dem Jahreswechsel durch das Zusammenlegen
der Flotten von Harren und der Bremer
Bereederungsgesellschaft (BBG) mit zunächst 19 Schiffen gegründet worden.
Der »One-Stop-Shop« bietet Bereederung, Befrachtung, Finanzierung und
Asset-Management von Bulker-Tonnage
verschiedener Größe an.
KF
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Car carriers: large capacity ahead
articulated Covid-19 effect with live
vessel numbers falling in the second half
of 2020 after a fall in cargo miles. Cargo
mile (CEU/NM) picked up quickly and
look set to reach pre-pandemic levels
soon, while live vessel number remain
suppressed.
Top non-domestic trade routes by cargo
miles over the past twelve months are USA
to Japan with 2,139,325 CEU on
12.39 bn nautical miles, Japan to USA with
1,895,805 CEU at 11.89 bn nautical miles,
South Korea to USA with 1,031,632 CEU
at 7.19 bn nautical miles, USA to Germany
with 1,301,775 CEU at 5.02 bn nautical
miles and and Mexico to USA with
2,726,660 CEU at 4,24 bn nautical miles. Q

opment since the 1970s is trending upwards with more and more ships in the
3,500 to 8,000 CEU classes. Regarding
the development since 2015 and ahead
into 2025, 6,000 to 8,000 CEU vessel capacity seem to be the new normal in the
market.
The S&P market has not seen much activity over the past twelve months. Siem
Car Carriers has been the biggest spender
in this period, spending 80.4 mill. $ on
one vessel. Doriko purchased two ships
for 16,5 mill. $ in total. Top sellers over
the period were Volkswagen with one
vessel sold for 80.4 mill. $.
Looking at the vehicle carrier demand
and supply balance, one can observe an

he global vehicle carrier fleet is
dominated by the PCTC segment
(Pure Car and Truck Carrier) accounting
for more than two thirds of the fleet with
641 ships – four of these on order. The
LCTC segment (Large Car and Truck
Carrier) with a length of over 200 m,
higher ramp and deck capacity, comprises 134 units including 13 on order.
The smallest segment are the PCCs (Pure
Car Carrier) with 20 ships (including two
on order).
Interestingly, the fleet value picture
shows that the PCTC fleet at a value of
13 bn $ is still dominant, but the LCTCs
at a total value of 6.6 bn $ take a larger
part of the pie. The capacity devel-

T
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Top Vehicle Carrier Buyers in the Past 12 Months
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South Korea to USA

USA to Germany

Mexico to USA
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Grüne Autos brauchen grüne Logistik
Wenn Autohersteller wie Volvo ihren Betrieb auf Nachhaltigkeit trimmen, kommt auch
dem Logistiksektor als bisherigem »Problemkind« in Sachen Dekarbonisierung eine
besondere Rolle zu. Wie können Reedereien und Terminals Schritt halten? Von Felix Selzer
Edvardsen. LNG sieht er nicht als Schiffskraftstoff der Zukunft, als Übergangslösung schon. »Wir prüfen jede Möglichkeit, die es gibt«, sagt er. Dazu zählt etwa
Biodiesel für die bestehende Flotte, aber
auch Biogas und synthetisches LNG sollen mit Blick auf die Klimaziele der IMO
für 2050 die mit fossilem LNG erreichte
Verkleinerung des CO2-Fußabdrucks
weiter vorantreiben. Mit Dual-fuelTechnik sei man aber sicher auf alles vorbereitet, was die Zukunft bringen könnte.

Grüner Flottenausbau
Mit den LNG-PCTCs »Auto Eco« und
»Auto Energy« waren die Norweger die
ersten im Markt und auch mit den neuen
LNG-Batterie-Hybridschiffen sind sie
Vorreiter. Mittlerweile ist das dritte Schiff
in China bei Shanghai Jiangnan Shipyard
auf Kiel gelegt worden. Die Einheiten
messen 169 m in der Länge und 28 m in
der Breite und bieten Platz 3.600 Fahrzeugeinheiten auf zehn Decks. Der erste
Neubau schwimmt bereits und soll im
Herbst dieses Jahres abgeliefert werden,
die nächsten beiden sollen im ersten
Halbjahr 2022 folgen.
»Es ist kostspielig, führend zu sein, und
herausfordernd, immer der Beste sein zu
wollen. Wir wagen es, voran zu gehen,
weil wir davon überzeugt sind, dass
Rentabilität und Nach-

haltigkeit Hand in Hand gehen«, sagt Edvardsen. Mit den Hybridschiffen will
UECC sicherstellen, die IMO-Ziele für
eine 40-prozentige Reduktion der Kohlenstoffintensität bis 2030 zu erreichen
beziehungsweise sogar zu übertreffen.

Langfristige Partnerschaften
Die Umstellung will die Reederei über
die gesamte Logistikkette vorantreiben,
das geht nicht ohne die Unterstützung
durch die Kunden. Die wiederum brauchen Partner, um ihren eigenen Fußabdruck zu verkleinern. Einer der Partner von UECC ist der Autohersteller
Volvo, der seine Lieferkette auf Klimaneutralität trimmen will.
Bis 2040 will der schwedische Autobauer klimaneutral sein. »Wir machen
ernst bei der Elektrifizierung«, sagt Martin Corner, Vice President, Global Supply Chain, Volvo Cars. Bis 2025 soll das
gesamte Portfolio zumindest teilweise
elektrifiziert sein, 50 % davon komplett
durch Batterien. Für die eigenen Prozesse und Fabriken hat der Autohersteller
recht klare Pläne auf dem Weg zur Klimaneutralität – und die Kontrolle über
die Umsetzung. Schwierig wird es bei allem, was außerhalb der Kontrolle des
Konzerns in der Lieferkette passiert.
Hier will man über »decision making« und relation making«

UECC wird in diesem Jahr der erste PCTC-Operator mit einem LNG-Hybrid-Autofrachter sein, 2022 sollen zwei Schwesterschiffe folgen
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© UECC

ie Car-Carrier-Reederei UECC sieht
sich in einer Vorreiterrolle beim
»grünen« Transport von Fahrzeugen. Mit
dem aktuellen Neubauprogramm eilt
man den Klimazielen der IMO für 2030
voraus. Die Norweger liefern damit zusammen mit den Umschlagterminals
wichtige Bausteine in der Autolieferkette,
die Hersteller wie Volvo klimaneutral
machen wollen, wie jüngst gemeinsam
mit Partnern veröffentlicht wurde.
Die Reederei hat in der jüngeren Vergangenheit bereits mit LNG-betriebenen
Autofrachtern im Markt für Aufsehen gesorgt. Nun zündet das Joint Venture von
Nippon Yusen Kaisha (NYK) und Wallenius Lines mit LNG-Hybrid-Schiffen die
nächste Stufe der Entwicklung hin zu einer umweltfreundlicheren Autologistik.
Glen Edvardsen, CEO von UECC, erklärt: »Wir wollen vorn dabei sein und
der führende Anbieter von ShortseaRoRo-Verkehren in Europa sein. Dafür
wollen wir nicht nur neue Schiffe bauen,
sondern auch Lösungen für bestehende
Schiffe finden. Das ist nicht einfach.«
Denn es gehe darum eine Lösung zu finden, ich auch wirtschaftlich nachhaltig
ist, sowohl was die Kosten als auch was
die Skalierbarkeit angeht.
»Vor 15 Jahren war es noch einfach,
sich für einen Kraftstoff zu entscheiden.
Heute ist das schon schwieriger. Man
braucht eigentlich eine Glaskugel«, so

D
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angreifen. »Wir suchen unsere wichtigsten Partner danach aus, ob sie dieselben
Ambitionen haben, wie wir«, sagt Corner. Das »schwarze Schaf« in der Wertschöpfungskette sei die Logistik, denn
noch gebe es einfach keine CO2-neutralen Logistiklösungen, allerdings gelte
das nicht nur für den Seetransport, sondern ganz besonders auch für den LkwVerkehr.
Jedenfalls habe der Bereich Transport
Probleme, mit der Nachhaltigkeitsentwicklung Schritt zu halten. »Wir versuchen also mit Anbietern zu arbeiten,
die Biokraftstoffe nutzen, wir müssen uns
aber auch die globalen Lieferketten und
die Transportdistanzen anschauen und
diese überdenken«, so Corner. Konkret
auf den Seeverkehr bezogen meint er:
»Wir müssen uns auf langfristige strategische Partnerschaften einstellen. Das erfordert auch mehr Vertrauen und mehr
Engagement von uns als Ladungseigner
in solchen Partnerschaften.« Es gehe darum, einen Teil des Wettbewerbsdrucks
aus dem RFQ-Zyklus herausnehmen, also nicht nur auf das kurzfristig billigste
Angebot zu setzen, wie man es seit Jahrzehnten mache. Stattdessen müsse man
auf langfristige Logistiklösungen und
Zusammenarbeit setzen. Dafür seien
aber auch die Reedereien gefordert, ihre
Kosten transparent zu machen.

womit theoretisch rund 20.000 E-Autos
pro Woche aufgeladen werden können.
Weitere Energie erzeugen Solaranlagen auf
den Dächern der ICO-Lagerhäuser und
weitere Maßnahmen wie LED-Beleuchtung der Anlagen.
Am Kai laufen derzeit Projekte zur Bereitstellung von Landstrom – alle UECCNeubauten werden entsprechend ausgestattet – unter Ausnutzung der eigenen
Windkraftanlage. Um Energiesicherheit
zu gewährleisten, prüft man nun den Einsatz von Batterie-Packs, sollte einmal
nicht genug Wind wehen. Dazu läuft derzeit ein Pilotprojekt mit UECC.
»Das Ziel ist es, den CO2-Ausstoß sowohl direkt als auch indirekt, also durch
effizientere Prozesse, zu senken«, sagt
Adriansens. Dazu zählt auch der Einsatz
künstlicher Intelligenz und maschinellen
Lernens. In Zusammenarbeit mit akademischen Partnern wird ein Digital
Twin des Terminals in Flandern erstellt,
um das Terminal-Betriebssystem zu optimieren. Denn wenn bei 2,7 Millionen
Autos im Jahr jedes rund 1 km auf dem
Terminalgelände bewegt werden muss,
kommen eine Menge Kilometer zusammen. Jede unnötige Bewegung spart
also CO2. »Diese Investitionen helfen uns
also, betrieblich effizienter zu sein und
gleichzeitig grüner zu werde«, sagt der
ICO-Manager.

Gleichzeitig effizient und grün

»Richtige Schritte zeitig setzen«

Ein weiterer Verbündeter von UECC ist
die hundertprozentige NYK-Tochter ICO
Terminals, die zwei Umschlaganlagen in
Zeebrugge und eine in Antwerpen betreibt. An diesen werden im Jahr zusammengenommen über 2,7 Millionen
Fahrzeuge umgeschlagen. ICO übernimmt
auch Agenturdienstleistungen, Processing
und Zollabwicklung sowie Tür-Tür-Transporte bis zum Kunden. Geschäftsführer
Marc Adriansens setzt auf dem Weg zu einer grüneren Lieferkette auf gesteigerte
betriebliche Effizienz durch Digitalisierung und auf die Elektrifizierung der Terminals. Mit elf Windturbinen – der größten industriellen Windkraftanlage Flanderns – produziert ICO 110 Gwh pro Jahr,

Auch die Klassifikationsgesellschaft
DNV ist als Partner bei UECCs Neubau- und Nachhaltigkeitsprogramm an
Bord. Knut Ørbeck-Nilssen, CEO DNV
– Maritime, sieht die Dekarbonisierung
als die große Herausforderung unserer
Zeit, »und die Zusammenarbeit ist der
Schlüssel, um dieses Ziel zu erreichen«,
sagt er.
Dabei bewege man sich in einer komplizierten Landschaft aus technischer
Entwicklung und regulatorischen Neuerungen, die an Komplexität noch zulegen
werde. »Bei DNV sehen wir daher eine
sich auftuende Sicherheitslücke. Die
muss geschlossen werden und einen sicheren und fristgerechten Wende zu
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Die NYK-Tochter ICO setzt in
Zeebrugge auf Windstrom für
den Terminalbetrieb und auf
E-Autoladestationen

© ICO Terminals

Abstract: Green cars need a green logistics
As car makers like Volvo are pushing their portfolio and production towards electrification, the decarbonization »problem child« that is the logistics sector plays an important role. A look at supply chain partners Vovo, UECC, ICO Terminals and DNV
shows how shipping companies and terminal operators keep up with the development.

schaffen«, so Ørbeck-Nilssen. Die Klassifikationsgesellschaft hat dabei auch die
Menschen im Blick, denn Statistiken zeigen, dass bei Schiffsunfällen doch an irgendeiner Stelle menschliches Versagen
den Ausschlag gegeben hat.
»Die Seeleute müssen mit zunehmender Automation, Digitalisierung,
mehr Kommunikation mit dem Landpersonal und einer wachsenden Zahl von
Kraftstoffoptionen umgehen. Wenn wir
nun noch weitere Kraftstoffalternativen
hinzufügen, wird natürlich auch das Management immer komplizierter«, sagt
Ørbeck-Nilssen. »Es braucht also einen
anderen Ansatz. Wir müssen die neuen
Risiken auf dem Schirm haben und die
richtigen Schritte, ihnen zu begegnen,
früh genug unternehmen. Sonst setzen
wir unsere Fortschritte bei dieser großen
Herausforderung Dekarbonisierung aufs
Spiel.«
Q
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Keine neue Militär-Allianz gegen Piraten
Im Kampf gegen die Piraterie vor Westafrika sollte die Schifffahrt erstmal nicht auf eine
internationale Militär-Mission hoffen. Der Fokus liegt derzeit auf anderen Maßnahmen, die
ihre Wirksamkeit allerdings erst noch unter Beweis stellen müssen. Von Michael Meyer
s ist mal wieder soweit: Die nigerianische Regierung setzt ein neues AntiPiraterie-Programm, beziehungsweise
ein Programm für maritime Sicherheit,
auf – garniert mit vollmundigen Ankündigungen und zur Schau gestellter Zuversicht. Aus der maritimen Industrie und
der Politik gibt es mal wieder durchaus
positive Reaktionen. Doch was wird aus
»Deep Blue«? Es wäre nicht das erste Mal,
dass Theorie und Praxis oder Plan und
Realität ein deutlich unterschiedliches
Bild abgeben.
Fakt ist, der Golf von Guinea ist noch
immer der weltweit größte Piraterie-Hotspot. Auch wenn es zwischenzeitlich positive Tendenzen gibt, sollte man sich
nicht der Illusion hingeben, dass das Problem ausgemerzt ist. Laut dem »International Maritime Bureau« wurden allein in
den ersten drei Monaten des Jahres 40
Seeleute entführt, 43 % aller Vorfälle
weltweit entfielen auf die Region vor
Westafrika. Schon im vergangenen Jahr
musste ein trauriger Rekord hingenommen werden: 130 Entführungen.

Mehr Gewalt und Entführungen
Drei Trends verstetigen sich: Die Überfälle ereignen sich immer öfter in immer
größeren Abständen zur Küste, was den
Zugriff für Nigerias Sicherheitskräfte erschwert und den Bedarf eines koordinierten Vorgehens mit anderen GolfAnrainern immer größer macht. Die Angreifer werden immer gewalttätiger und
die Zahl der pro Überfall entführten Seeleute nimmt ebenfalls zu.
Selbst wenn die nigerianische Regierung um Präsident Buhari mit »Deep
Blue« eine Erfolgsgeschichte schreibt, ist
das Problem noch lange nicht aus der
Welt. Vor allem der grenzüberschreitende Charakter der Piraterie stellt
die Behörden vor offenbar unüberwindliche Hürden – zum Leidwesen der
Schifffahrt. Dementsprechend ist es
nicht verwunderlich, dass die Rufe nach
einer »Einmischung« der internationalen Staatengemeinschaft nicht verstummen.
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Bollwerk »Deep Blue«?
Mit dem jetzt offiziell gestarteten Projekt »Deep Blue« glauben sich die nigerianische
Regierung und die nationale Schifffahrtsbehörde Nimasa ausreichend aufgestellt,
um der Piraterie – und anderer krimineller Machenschaften – in den eigenen Gewässern und der ausschließlichen Wirtschaftszone Herr werden zu können. Profitieren soll davon die ganze Region am Golf von Guinea. Dem Vernehmen nach entsprechen die dafür bereitgestellten 195 Mio. $ etwa einem Zehntel des nationalen
Verteidigungsbudgets. Zusammengefasst geht es um den Aufbau einer Sicherheitsinfrastruktur zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Zu den Bestandteilen von »Deep Blue« gehört eine zentrale Kommando- und Kontrollstelle in Lagos, die den 24/7-Einsatz von zwei Spezialschiffen, zwei Flugzeugen,
17 bis zu 50 kn fahrenden Schnellbooten, drei Helikoptern und vier Drohnen sowie
16 gepanzerten Landfahrzeugen überwachen soll. Eine spezielle »Maritime Security
Unit« soll aus 600 Personen bestehen. Beteiligt sind das Verkehrs- und das Verteidigungsministerium, Luftwaffe, Marine, Polizei und »andere Sicherheitsbehörden«. Präsident Muhammadu Buhari zeigte sich bei der Verkündung zuversichtlich, »dass diese robuste maritime Sicherheitsarchitektur die Fähigkeit zur Kontrolle des maritimen Bereichs und die Strafverfolgung verbessern wird.« Er sieht darin sogar das Potenzial, zu einem »Maßstab« für die Staaten am Golf von Guinea zu
werden, »um weitere innovative Strategien zu entwickeln und die Bemühungen mit
dem bestehenden Rahmen abzustimmen.« Der Branchendienst Dryad sieht genau
darin einen entscheidenden Punkt: »Echter Erfolg wird sich nur einstellen, wenn die
Anwohnerstaaten ein System kollektiver Sicherheitspolitik effektiv umsetzen.« Ansonsten laufe man Gefahr, die Piraterie lediglich in jeweils andere Gewässer zu verschieben. Außerdem, so die Sicherheitsexperten in einer Analyse, sei eine Bekämpfung der großen sozioökonomischen Probleme und der Aufbau einer effektiven
Strafverfolgungspolitik an Land unerlässlich, um die Piraterie zu beenden.
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Letztlich bleibt bislang eine entscheidende Frage unbeantwortet: Wie nötig und
wahrscheinlich ist eine internationale Militär-Allianz zum Schutz der Schifffahrt?
Vor Somalia hatte der Einsatz vieler Marine-Schiffe im verschiedenen Missionen, etwa »Atalanta« der Europäischen Union
oder die »Combined Maritime Forces«, bekanntlich durchschlagenden Erfolg. In
Kombination mit dem Einsatz privater bewaffneter Sicherheitsteams konnte die
Situation im Golf von Aden deutlich entschärft werden. Wenig verwunderlich ist es
daher, dass in der jüngeren Vergangenheit
auch für den Golf von Guinea ähnliche
Maßnahmen gefordert wurden.

Sehr komplexe Lage am Golf
Es gibt aber ein zentrales Problem, das die
Aufnahme einer echten Anti-PiraterieMission bisher verzögert hat – die Tatsache, dass der Golf von Guinea eine große
Anzahl von Anrainerstaaten mit konkurrierenden Prioritäten und eigenen Hoheitsgewässern hat. Anders als im Indischen Ozean, wo die Anti-Piraten-Mission auch deshalb so erfolgreich war, weil
Somalia einen Großteil des Küstengebiets
einnahm, ist der Golf von Guinea ein äußerst komplexes Umfeld.
Einer der letzten expliziten Vorstöße
kam aus Dänemark. Stein des Anstoßes
waren mehrere Attacken auf Schiffe der

© Government of Nigeria
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Muhammadu Buhari
Präsident von Nigeria

dänischen Reedereien Maersk und Torm.
Allein Maersk verzeichnete seit 2019 sieben Piraterie-Vorfälle vor Westafrika.
»Das Risiko hat ein Ausmaß erreicht, bei
dem effektive militärische Kapazitäten
eingesetzt werden müssen, um kurzfristig
eine adäquate Schadensbegrenzung zu gewährleisten, und bei dem lokale Regierungen und internationale Akteure ihre Bemühungen verstärken müssen, um dem
Problem längerfristig durch bestehende
und verstärkte Gesetze zu begegnen«, sagt
Aslak Ross, Leiter der Maersk-Abteilung
Marine Standards gegenüber der HANSA.
Mit der Gewissheit, für die Wirtschaft
des Landes eine gewichtige Rolle ein-

NIGERIA – KONFLIKTREICHE WURZEL DER PIRATERIE
Die Wurzeln der meisten Probleme Nigerias – mit rund 205
Millionen Einwohnern immerhin das bevölkerungsreichste
Land Afrikas – liegen in tiefen politischen, sozioökonomischen und kulturellen Spaltungen. Neben drei großen
ethnischen Gruppen gibt es nach Angaben des Auswärtigen
Amts 250 bis 400 kleinere Bevölkerungsgruppen. Der ehemalige Militär-Machthaber und heutige Präsident Buhari, seit 2015
im Amt, hat zwar wiederholt eine Befriedung des Landes angekündigt. Bislang waren die –echten oder vermeintlichen – Bemühungen aber nicht von sonderlich großem Erfolg gekrönt.
Bei den Konflikten spielt neben ethnischen und religiösen
Spannungen die Öl- und Gas-Industrie eine große Rolle, beziehungsweise die Verteilung der staatlichen Einnahmen und
die Ausbeutung von Natur und Bevölkerung. Für den Staatshaushalt haben die Vorkommen enorme Bedeutung. Entsprechend branden die Konflikte immer wieder auf, wenn die
Weltmarktpreise für Öl und Gas sinken. Die ökonomischen
Folgen der Corona-Pandemie verschärfen die Lage weiter.
Im Norden lähmt religiöser Terrorismus das Land. Im südlichen Nigerdelta, der wirtschaftlichen Lebensader des Landes,
hat die organisierte Kriminalität ein starkes Standbein: Unter
anderem Schmuggel und damit eng verzahnt die Piraterie lie-

zunehmen, wandten sich die Unternehmen erfolgreich an die Regierung in
Kopenhagen:
Verteidigungsministerin
Trine Bramsen kündigte an, eine Fregatte
in die Region zu schicken. Sie machte jedoch zugleich deutlich, dass Dänemark
die Aufgaben keineswegs alleine schultern
will. Vielmehr sucht man nach Partnern,
um eine schlagkräftige Flotte aufzubauen.
Das ist nun einige Monate her. Ihre
Meinung hat sich aber nicht grundsätzlich geändert.

Dänemark sucht Partner
Heute sagt Bramsen: »Als weltweit fünftgrößte maritime Nation haben wir ein offensichtliches Interesse daran, die Situation zu ändern. Deshalb möchte ich versuchen, das Problem zu entschärfen –
hoffentlich zusammen mit anderen Nationen – und natürlich im Dialog mit den
Ländern in der Region. Dänemark ist in
der Lage, etwas zu bewirken, aber nicht
in der Lage, das Problem allein zu lösen.«
Den Einwand, es handle sich um nigerianische Gewässer für die es eine Souveränität zu akzeptieren gelte, relativiert
sie: »In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass Piraten zunehmend Schiffe weiter draußen auf offener See bis zu mehr
als 200 sm von der Küste entfernt angreifen. Außerhalb der Hoheitsgewässer ist
diese Verantwortung diffuser und des-

gen bleiern auf der Wirtschaft. Weil die Integration von Milizionären aus Bürgerkriegszeiten trotz Amnestieprogrammen
nur bedingt klappt und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die korrupten Behörden und die Macht der internationalen Ölkonzerne groß ist, hat sich eine ausgeprägte kriminelle Industrie gebildet. Die größten Mängel liegen nach wie
vor in der Korruption, der Vernachlässigung von bestimmten
Bevölkerungsschichten und in der Effizienz der Verwaltung.
Nigerias neuer Marinestabschef, Konteradmiral Zubairu Gambo, musste bereits eingestehen, dass einige Mitarbeiter der nigerianischen Marine mit »Drogenhändlern, Banditen, Entführern und Wirtschaftssaboteuren zusammenarbeiten«.
Anders als im Kampf gegen somalische Piraten vor einigen Jahren stellt sich die Situation daher etwas komplizierter dar. Außerdem: Im Unterschied zu Somalia handelt es sich bei den
westafrikanischen Ländern wie Nigeria, Benin, Togo oder Kamerun nicht um sogenannte »failed states«. Es gibt Regierungen und staatliche Strukturen. Auch wenn diese zu oft
mit der eigentlich nötigen Arbeit überfordert sind, handelt es
sich um souveräne Staaten. Ein Einsatz von ausländischen Marine-Einheiten wird von den dortigen Regierungen mitunter als
Einmischung in innere Angelegenheiten empfunden und daher
prinzipiell abgelehnt.
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halb wollen wir einen Weg finden, unsere Bemühungen besser
geführt. Außerdem steht die Bundesregierung dem europäischen
zu koordinieren.«
Pilotprojekt der »Coordinated Maritime Presences (CMP)« positiv
Die Ministerin bekam für ihren Vorstoß seinerzeit viel Zugegenüber. Ziel ist es unter anderem, den Einsatz von Fähigkeiten
spruch. Man muss allerdings konstatieren, dass die Kämpfer für
der EU-Mitgliedstaaten zu bündeln, um die Union als »verlässeinen größeren und koordinierten Militär-Einsatz mittlerweile
lichen, langfristigen Sicherheitspartner« zu etablieren.
etwas weniger laut rufen. Aktuell scheint es so, als ob man vorBeim Verband Deutscher Reeder (VDR) wünscht man sich
rangig oder zumindest vordergründig auf
dennoch ein größeres Engagement aus
einen Erfolg von »Deep Blue« hofft. WahrBerlin. Verbandspräsident Alfred Hartscheinlich spielt dabei auch eine Rolle, dass
mann nimmt sowohl die Anrainerstaaten
»Eine mögliche internationale
die Aussichten für Marine-Operationen
im Golf als auch die internationale StaaMission ist nach Kenntnis
eher düster sind.
tengemeinschaft in die Pflicht: »Alles, was
Was auch immer die Beweggründe für
zu einer nachhaltigen und möglichst
der Bundesregierung derzeit
die Zurückhaltung in puncto Militär-Einschnellen Verbesserung der Situation vor
nicht vorgesehen«
satz sind, sie ist jedenfalls deutlich zu beOrt für deutsche Reedereien führt, ist zu
obachten. Ein Beispiel aus Deutschland:
begrüßen. Das kann letztlich auch eine
Aus
dem
BundesverteidigungsMilitärmission wie vor Somalia sein –
ministerium von Annegret Kramp-Karrenbauer heißt es auf
allerdings sehen wir, auch weil die Situation im Golf von Guinea
HANSA-Anfrage: »Eine mögliche internationale Mission ist nach
eine andere ist, noch andere Optionen, das Problem mit den AnKenntnis der Bundesregierung derzeit nicht vorgesehen.« Punkt.
rainern zu lösen.« Er hofft, dass sich Deutschland »mit seinem
Gleichzeitig wird aber betont, die Bundesregierung betrachte
diplomatischen Gewicht einbringen und Flagge zeigt.«
die Entwicklung mit Sorge. Sie begrüßt die »zahlreichen Anstrengungen der EU und der internationalen Partner, gemeinsam mit
EU-Diplomatie gefragt
den Golfanrainerstaaten die Herausforderungen aktiv anzugehen«. Die Einrichtung der sogenannten »Maritime safety
Die betroffenen Länder hätten in den letzten Jahren kaum Fortand security architecture in the Gulf of Guinea« (Yaoundé-Archischritte bei der Pirateriebekämpfung gemacht. »Wir fordern destektur) stelle einen wichtigen Meilenstein dar.
halb, dass es zukünftig ähnlich wie vor Somalia ein stets aktuelles
und valides Lagebild für die Seeschifffahrt gibt, um Risiken besLaut dem Ministerium finden auf europäischer Ebene Gespräche
ser einschätzen zu können. Zudem muss die Europäische Union
in der EU-Ratsarbeitsgruppe zu Afrika (COAFR), im Politischen
alles in ihrer Macht stehende tun, um dieses Problem mit den Anund Sicherheitspolitischen Komitee (PSK) sowie in der Freundesrainerstaaten zu lösen«, so Hartmann. »Leider ist das Sicherheitsgruppe der Präsidentschaft zur Maritimen Sicherheitsstrategie der
problem im Golf von Guinea in der politischen Wahrnehmung
EU (FoP EUMSS) statt. Auf internationaler Ebene wird beispielsvielfach noch nicht so präsent – obwohl es im Golf von Guinea
weise die »G7++ Group of Friends of the Gulf of Guinea« auf-

Ungeduld oder Voraussicht?
Die »Deklaration«
Ob die Schifffahrtsvertreter zufällig wenige Tage
vor der nigerianischen Meldung zum »Durchbruch« für das Projekt »Deep Blue« selbst aktiv
wurden oder ob sie – gerade weil sie es wussten –
schon vorab ihrer Unzufriedenheit Ausdruck
verleihen wollten, ist nicht überliefert. Jedenfalls
veröffentlichten rund 100 Unternehmen und
Organisationen Mitte Mai die »Deklaration zur Eindämmung
der Piraterie im Golf von Guinea«.
Die Unterzeichner weisen mit einem Seitenhieb in Richtung
der nigerianischen Behörden darauf hin, dass die gemeldeten
Vorfälle mit dem Golf von Guinea in einem Seegebiet passieren,
dass weniger als 20 % der Fläche einnimmt, in dem somalische
Piraten ihr Unwesen trieben, und die letztlich erfolgreich bekämpft werden konnten. »Genug ist genug. Wir hoffen, dass alle
Parteien, die ein Interesse an einem sicheren Golf von Guinea
haben, diese Erklärung unterzeichnen werden«, sagte Sadan
Kaptanoglu, Bimco-Präsidentin und Reederin, die selbst erlebt
hat, wie Seeleute von einem ihrer Schiffe entführt wurden.
Die Schifffahrtsorganisation begrüßte zwar die positiven
Schritte der westafrikanischen Staaten, insbesondere Nigerias.
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In der Realität werde es jedoch einige Jahre
dauern, bis sie das Problem in den Griff bekommen. Daher sei weiteres Handeln erforderlich: »In der Zwischenzeit ist die beste Lösung,
angemessene militärische Mittel von willigen
Staaten, die nicht aus der Region kommen, zur
Verfügung zu haben.« Die Unterzeichner zeigen sich in der Deklaration fest überzeugt, dass
Piraterie und Entführungsversuche durch »aktive Anti-Piraterie-Operationen« vermeidbar
seien und dass bis Ende 2023 die Zahl der Piratenangriffe um
mindestens 80 % reduziert werden kann.
Nach Ansicht der Bimco, deren 1.900 Mitglieder immerhin
rund 59 % der Weltflotte vertreten, würden bereits zwei Fregatten mit Hubschraubern und einem Seefernaufklärungsflugzeug
reichen, um die Piraterie zurückzudrängen. Daher sollte die internationale Staatengemeinde nach einem Rotationsprinzip die
Mittel zur Verfügung stellen und die Strafverfolgung von festgenommenen Piraten unterstützen. »Es wäre naiv zu glauben,
dass irgendjemand anderes als Nigeria die Wurzeln des Piraterieproblems angehen kann. Die Eindämmung der Piraterie
nach diesen Vorschlägen wird jedoch Seeleuten helfen, so wie es
vor einigen Jahren vor Somalia der Fall war«, sagte Carlo
Cameli, Vorsitzender des Bimco-Sicherheitsausschusses.
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Maßnahmen zusammengeführt werden,
jährlich genauso viele Schiffsbewegungen
um sinnvolle und hoffentlich dauerhafte
wie vor Somalia gibt.« Der Leeraner UnterErfolge gegen die Piratenbanden zu erzienehmer begrüßt daher ausdrücklich die
len«, so Stawpert weiter. Allerdings müsse
Ankündigung von Dänemark, eine Fregatdie internationale Zusammenarbeit noch
te zu entsenden, »denn sie zeigt, dass das
ausgeweitet werden. Dabei setzt die ICS vor
Problem ernst genommen wird. Italien,
allem auf besagtes Rahmenwerk MCF
Spanien, Frankreich und Portugal sind
GOG/SHADE GOG.
ebenfalls bereits vor Ort im Einsatz.«
Auf globaler Ebene betont man deutliAnders als in vielen Teilen der Politik hält
cher den Nutzen bereits bestehender Maßman eine echte militärische Anti-Piraterienahmen: John Stawpert von der InternatioMission beim Branchendienst Dryad Glonal Chamber of Shipping (ICS) bezeichnet
bal für »zunehmend wahrscheinlich« –
Trine Bramsen
das jüngst verkündete Maßnahmenpaket
wenn auch mit Einschränkung: »Ob sie in
Verteidigungsministerin von Dänemark
mit dem etwas sperrigen Titel »Maritime
Form einer mehrstaatlichen Allianz oder eiCooperation Framework Gulf of Guinea/
ner einzelstaatlichen Intervention zustande
Shared Awareness and Deconfliction Gulf of Guinea« (MCF
kommt, bleibt abzuwarten«, sagt Analyst Archie O‘Devlin.
GOG/SHADE GOG) als »enormen Durchbruch« Der KoopeIm Golf von Guinea sei im Gegenteil sogar eine allmähliche
rationsmechanismus soll die Einschränkungen, die durch die
Abkehr von direkten Militäraktionen einiger Länder zu beobachSouveränitätsrechte in den nationalen Gewässern der Region entten: »Die USA verfolgen mit ihrer jährlichen Übung ›Obangame
stehen, abmildern. Gleichzeitig bewege sich Nigeria und ermögliExpress‹ eine eher indirekte Politik des Kapazitätsaufbaus bei den
che bei der Verfolgung verdächtiger Schiffe Zugang zu seinen Holokalen Seestreitkräften.«
heitsgewässern. »Was wir brauchen, ist eine Verfeinerung der Einsatzregeln, um nicht-regionalen Schiffen das Überqueren dieser
Mehr Kooperation unerlässlich
Grenzen zu ermöglichen, und eine verstärkte Zusammenarbeit
auf praktischer Ebene, um zu verhindern, dass Piraten der VerfolAllerdings: Bei anderen führenden Seemächten gebe durchaus
gung entkommen oder nach der Gefangennahme freigelassen
die Bereitschaft, sich militärisch an direkten Anti-Piratenwerden, weil sie kein legales Ziel haben«, so Stawpert.
Maßnahmen zu beteiligen. Eine Reihe von europäischen NatioSeiner Ansicht nach könnte die Schifffahrt »an der Schwelle stenen, darunter Portugal, Italien und Spanien, haben im Rahmen
hen«, die Aktivitäten und Ambitionen der Piraten deutlich einder koordinierten maritimen Präsenz der EU (CMP) Schiffe
zudämmen, dank einer Kombination aus regionalem Enentsandt.
gagement, insbesondere von Nigeria, dem Einsatz von internatioMehr Kooperation ist seiner Ansicht nach dennoch unerlässnalen Marineeinheiten und der zunehmenden Anwendung der
lich: »Die Anrainerstaaten des Golfs von Guinea und die internaBest Management Practise (BMP) an Bord von Handelsschiffen.
tionale Gemeinschaft müssen akzeptieren, dass Piraterie über die
»Am ermutigendsten ist, dass wir nun sehen können, wie all diese
auf Landkarten gezogenen Grenzen hinausgeht.«

PIRATERIE & CREW
© Mental Health Support Solutions

»Sehr ernste mentale
Nachwirkungen«
Seeleute brauchen mehr psychologische
Unterstützung, sowohl als Vorbereitung
für potenzielle Piraten-Attacken bevor sie
an Bord gehen, als auch nach einer Entführung, meint Alexander Dimitrevich,
Psychologe beim Dienstleister Mental
Health Support Solutions (MHSS).
Wie gravierend sind die psychologischen
Folgen von Piratenangriffen vor Westafrika auf Seeleute?
Dimitrevich: Wenn Reedereien oder
Seeleute selbst nicht angemessen auf ihren Zustand achten, kann dies zu Anpassungsstörungen, posttraumatischen
Belastungsstörungen oder anderen Arten
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Alexander Dimitrevich – Clinical Psychologist
Coordinator Eastern Europe
Mental Health Support Solutions

von psychischen Problemen führen. Eine
Studie, die wir mit Ocean Beyond Piracy
durchgeführt haben, hat ergeben, dass jede vierte Geisel unter ziemlich ernsten
Nachwirkungen leidet.
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Gibt es einen Unterschied zur Situation
vor Somalia beziehungsweise im Golf von
Aden?
Dimitrevich: Bei den westafrikanischen
Piraten handelt es sich oft um gut ausgebildete Kämpfer, die tagsüber als private Sicherheitsleute oder sogar als Soldaten arbeiten und nachts Schiffe angreifen. An Bord gehen sie sehr aggressiv vor.
Nachdem sie ihre Geiseln in geheime Lager auf kleinen, mit Mangrovenwäldern
bewachsenen Inseln irgendwo im Delta
gebracht haben, werden die Seeleute relativ gesehen nicht allzu schlecht behandelt. Sie bekommen Essen, Wasser,
Medikamente. Am meisten gefährdet
sind sie bei einem Rettungsversuch
durch bewaffnete Kräfte oder Streitereien zwischen Piraten. Nach der Freilassung müssen sie durch abgelegene Gegenden reisen und fürchten, erneut entführt zu werden.
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klappen – in einer Zeit, in der die Staaten
Sein Kollege Casper Goldman sieht zudurch die Corona-Pandemie mehr als genümindest die positive Entwicklung, dass
gend andere Probleme haben?
Nigeria bei einem Treffen auf IMO-Ebene
Ein Erfolg der Anti-Piraterie-Politik
zugesagt haben soll, dass seine AWZ den
wird sich ohnehin erst einstellen, wenn die
gleichen Status wie die Hohe See genießt,
nigerianische Regierung es schafft, ihr eiwenn es um die Unterdrückung der Pirategenes Land zu befrieden. Somalia war und
rie geht. Aber auch er sieht den Bedarf für
ist ein sogenannter »failed State«, also ein
deutlich mehr Koordination und den AufLand ohne Staat, ein Land ohne Regierung
bau entsprechender Strukturen: »Eine solund Verwaltung. Nigeria ist das nicht. Dache Struktur muss Fragen wie die Zufür sind die vorhandenen Strukturen
sammenlegung von maritimen Sicherallerdings nicht gut genug, um es vorsichtig
VDR-Präsident Alfred Hartmann
heitseinheiten und die Durchführung von
auszudrücken. Das erschwert einen wie
militärischen Operationen innerhalb der
auch immer gearteten direkten Eingriff annationalen Gewässer der Golf-Staaten von
derer Staaten oder Allianzen. Vertreter aus der somalischen Polieindeutig regeln.«
tik beziehungsweise aus der somalischen Gesellschaft hatten nach
Die Regierungen in der Region seien aber derzeit schlicht überlangen Verhandlungen um internationale Militär-Hilfe gebeten,
fordert, nicht zuletzt auch völlig unabhängig der Piraterie: »Wie
Nigeria wird das nicht tun, allein schon aus Prestigegründen.
der Rest der Welt haben sie mit den Auswirkungen einer globalen
Eine Kopie der Maßnahmen gegen die somalischen Piraten ist
Pandemie zu kämpfen, der eine langfristige wirtschaftliche und
keine Option, die Unterschiede sind zu groß: Es gibt nicht die eine
gesellschaftliche Instabilität gegenübersteht, die von endemischer
zu überwachende Küste, sondern die Gewässer einer Vielzahl von
Korruption auf höchster Ebene überlagert wird.«
Staaten. Die nigerianische Piraterie ist deutlich komplexer einzuordnen mit einer enormen Verflechtung in andere kriminelle
Kein »failed state«
Machenschaften wie Schmuggel, begünstigt durch eine nach wie
vor grassierende Korruption.
Zwar müsse die politische Piraterie-Bekämpfung zuallererst im
eigenen Land beginnen. »Aber die internationale Gemeinschaft
Bekenntnisse und gut gemeinte Programme seien im Golf von
muss dennoch eine Rolle spielen, indem sie die lokalen SicherGuinea »im Überfluss vorhanden«, sagt auch Dryad-Analyst
heitskräfte durch Wissensaustausch und Partnerschaften unterGoldman. Nun bestehe die entscheidende Herausforderung dastützt«, so der Dryad-Analyst.
rin, die mangelhafte Umsetzung in substanzielle Maßnahmen
und konkrete Ergebnisse umzuwandeln.
Wie man es auch dreht und wendet, es bleiben einige offene FraAn dem Erfolg der zuletzt mit viel Getöse angekündigten Maßgen und eine gewisse Skepsis. Das sogenannte »Capacity Building«,
nahmen und Gesprächsrunden wird sich nicht nur die nigerianivon Politikern stets gern als Hilfe zur Selbsthilfe hervorgeholt, ist
sche, sondern auch die internationale Politik messen lassen
kein Allheilmittel. Abkommen und Projekte gab es in Westafrika in
müssen.
den letzten Jahren zuhauf. Warum sollte es also ausgerechnet jetzt
Q

Wie viele Seeleute geben ihren Beruf
nach einer solchen Erfahrung auf?
Dimitrevich: Die Untersuchung, die wir
2015 mit OBP und Partnern durchgeführt haben, ergab, dass etwa 4 % der
Überlebenden den Beruf des Seefahrers
aufgegeben haben, aber wir müssen berücksichtigen, dass diese Menschen mutig genug waren, offen darüber zu sprechen. Über die Dunkelziffer können wir
nur Vermutungen anstellen.
Müssen Reedereien mehr tun, um ihre
Seeleute zu unterstützen?
Dimitrevich: Viele Studien zeigen, dass
eine gute Ausbildung und offene Diskussionen über Notfallverfahren dazu
beitragen können, den Stress eines Menschen zu verringern. Seeleute fühlen
sich sicherer, wenn sie wissen, dass ihr
Unternehmen alles tun wird, um ihre
Freilassung zu erreichen. Außerdem hat

die maritime Industrie »Best Management Practices« eingeführt, die ebenfalls
dazu beitragen, dass sich die Besatzungsmitglieder wohler fühlen. Untersuchungen mit Seeleuten zeigen, dass
solche traumatischen Ereignisse zu vermindertem sozialen und emotionalen
Wohlbefinden und Depressionen führen
können. Die maritime Industrie sollte
Systeme entwickeln, um die Auswirkungen von traumatischem Stress zu mindern. Die gute Nachricht ist, dass solche
Systeme leicht zu entwickeln sind. Es
gibt eine große Menge an Literatur aus
anderen Bereichen, darüber, wie Stressoren abgemildert werden können.
Was können Sie tun, um betroffene Seeleute zu unterstützen?
Dimitrevich: Aufbauend auf bewährten Praktiken schlagen wir einen »Vorher-, Während- und Nachher«-Ansatz
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vor, bei dem die Besatzungsmitglieder
eine Schulung zu traumatischem Stress
und bewährten Praktiken für die psychische Gesundheit erhalten und
gleichzeitig Protokolle für stressige Ereignisse lernen. Forschungsergebnisse
aus anderen Bereichen deuten darauf
hin, dass ein solches Modell, systematisch eingesetzt, die Widerstandsfähigkeit der Seeleute verbessert. In der
»Nach-Phase« führen wir spezielle Interviews durch, um das Ausmaß des
Traumas zu beurteilen. Je nach Situation können wir andere Fachleute hinzuziehen oder Therapiesitzungen anbieten. Wir setzen die Betreuung auch
nach dem vermeintlichen Ende der
Krise fort: Bei einigen Überlebenden
können die Nachwirkungen länger andauern als bei anderen.
Interview: Michael Meyer
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Navigating the ‘Danger Zone’

© US Navy / Wikimedia Commons

By Dirk Siebels, Senior West Africa analyst at Risk Intelligence

Ivorian sailors participate in an anti-piracy hostage rescue scenario with the Ghanaian Navy during an exercise sponsored by U.S. Africa Command

Thorough preparation is required to mitigate risks to operations in the Gulf of Guinea – current efforts to reduce the
overall threat can only be effective in the longer term.
Piracy in the Gulf of Guinea has generated many headlines in recent months. Kidnappings of seafarers have been a
problem in the region for many years, yet attacks have
spread more recently, affecting many countries across West
and Central Africa.
Ship operators and their crews are particularly concerned
because all types of vessels may come under attack. Even
vessels that are considered as complicated to board – such as
LNG tankers or container ships underway – have been targeted. In January, one seafarer was even killed when the
container ship »Mozart« was boarded, 15 other crew
members were then kidnapped and later released after a
ransom had been paid.
This incident highlighted the threat to seafarers when
their ships operate in the Gulf of Guinea. The shooting of
one crew member was a tragic accident, yet being taken as
hostage often leads to physical and – perhaps more importantly – mental harm as well. Moreover, crew members on
many ships suffer from stress caused by alarming media reports and worried messages from their families.
Ship operators should therefore do all they can to protect
their crews. Individual companies cannot influence the overall
threat level, but it is possible to mitigate the resulting risks for
specific ships or certain types of operations. That includes a
broad range of physical measures, namely those recommended
in the BMP West Africa document, published in early 2020.
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Best management practices aimed at making it more
complicated for attackers to board a ship at sea are not new.
They were first published to deter Somali pirates and have
been adapted to the Gulf of Guinea. However, some shipping companies still fail to implement even basic security
precautions.
Moreover, physical measures are not everything. Similar
to operations in other areas with an increased threat level,
the crew must be prepared for an emergency. That includes
thorough threat and risk assessments as well as situational
awareness about current hotspots or ongoing incidents. In
addition, regular security drills are a vital aspect of a comprehensive security posture – in case of an attack, every
crew member has to know what to do immediately.
Meanwhile, regional and international naval forces have
stepped up the fight against piracy. Nigeria‘s US$195 million
Deep Blue project is a good example. It was officially
launched on 10 June and is supposed to help Nigerian security agencies to establish good order at sea. Surveillance capacities in particular have been upgraded, something that
remains a concern for virtually all neighbouring countries.
An increased presence of international navies is supposed
to provide assistance in this regard. While patrols of European naval vessels are certainly an important signal for seafarers, cooperation with governments across West and Central Africa remains complicated. Given that the lack of maritime security in the Gulf of Guinea has been a problem for
decades, it remains to be seen whether international assistance can really lead to sustainable improvements.
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Die HANSA im Blickpunkt

© F. Laeisz

Mut zur Meinung
Zur Person: Nikolaus H. Schües
Seit 1997 führt Nikolaus H. Schües,
Jahrgang 1955, in zweiter Generation die Familienreederei F. Laeisz. Er
engagiert sich im Verband Deutscher Reeder (VDR, Präsidium) und
bei der Bimco (president designate).
Nach seiner Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann bei Frachtcontor
Junge studierte er VWL an der Buckingham University, absolvierte
seinen MBA am Instituto de Empresa in Madrid und arbeitete anschließend als Makler in Madrid
und New York, bevor er in die Hamburger Familienreederei eintrat.

»Die HANSA liefert eine gute
Mischung aus Fachkompetenz
und journalistischer Bewertung«
BEWERTUNG
(1 BIS 5 STERNE)
AKTUALITÄT
0000,

THEMENSPEKTRUM
00000

KOMPETENZ
0000,

RELEVANZ
00000

LAYOUT / GESTALTUNG
00000

VERSTÄNDLICHKEIT
00000

GESAMTEINDRUCK
0000,

Containerschiffe, LPG-Tanker, Car Carrier und das Forschungsschiff »Polarstern« … Nikolaus H. Schües, als Reeder
in zweiter Generation an der Spitze des
Traditionsunternehmens F. Laeisz, verwaltet in seiner Flotte ein breites Portfolio.
Doch der Blick reicht weit über das Tagesgeschäft hinaus. In zwei Jahren übernimmt Schües das Spitzenamt bei der
Bimco, der größten Schifffahrtsorganisation weltweit. Erst vor wenigen Tagen war er
zum »president designate« gewählt worden. Und Mitglied im Präsidium des Verbandes Deutscher Reeder (VDR) ist er
auch.
Begonnen hat sein Weg in die Schifffahrt 1985 mit einer Ausbildung zum
Schiffsmakler bei Frachtcontor Junge,
»seitdem kenne und lese ich die HANSA«,
sagt er. Für ihn ist die Zeitschrift mit ihrer
Aktualität und Tiefe der behandelten Themen »führend in der deutschsprachigen
Schifffahrt« und Pflichtlektüre für die hiesige Zunft. »Die HANSA liefert eine gute
Mischung aus Fachkompetenz und journalistischer Bewertung«, sagt Schües. So
schätzt er unter anderem am Editorial den
Mut der Redaktion, eine klare Meinung zu
artikulieren, »auch wenn ich diese nicht in
jedem Fall teile.«

Lob für Analysen
Gleiches gilt seiner Ansicht nach auch für
Innovationsthemen und die Berichterstattung über maritime Trends. Auch
hier schätzt er Analysen und Einschätzungen, zum Beispiel, wenn es um künftige, klimafreundlichere Antriebskonzepte
geht. Da sei er selbst noch unentschlossen. An die alleinige Zukunft von
synthetischem LNG glaubt er nach eigenem Bekunden nicht, Ammoniak ist
für ihn ebenfalls ein Kraftstoff der Zukunft. »Das ist und bleibt sicherlich eines
der wichtigsten Themen in den kommenden Jahren«, sagt Schües. Ein Nebenaspekt: Einst sei die Reederei Laeisz mit
ihren berühmten Flying-P-Linern in der
Salpeterfahrt zwischen Südamerika und
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Europa berühmt geworden. »100 Jahre
später geht es wieder um Stickstoff, nur
dieses Mal als Teil von Ammoniak, synthetisch, bestenfalls »grün« hergestellt.«
Auch Wasserstoff werde eine Rolle spielen. Die Reederei Laeisz gehört zu den
Gründungsmitglieder
der
Stiftung
H2Global, die 900 Mio. € zur Umsetzung
der nationalen Wasserstoffstrategie in
Deutschland erhalten wird und die zudem
im Hamburger Laeisz-Hof residiert.

Mehr Einblicke
Neben den Energie- und Kraftstoffthemen
sieht Schües vor allem die kommenden
Verordnungen und Regularien als Herausforderungen für die Schifffahrt in den
nächsten Jahren, die in einer künftigen Berichterstattung weiter behandelt werden
sollten.
Vieles davon sei ihm zwar aus seiner
Verbandstätigkeit und aus zahlreichen Videokonferenzen in Corona-Zeiten bereits
bekannt, aber »die HANSA schafft es auch
hier, die Fragestellungen tiefgründig und
noch leichter verdaulich aufzubereiten.«
Gern liest er auch die Personalien und
Unternehmensportraits in der HANSA.
»Auch wenn man viele Leute kennt, ist es
immer wieder interessant, Meinungen
und Strategien zu erfahren. Manchmal ist
es auch überraschend.« Es gelinge der
HANSA häufig, vom Gesprächspartner
neue Einblicke zu erhalten – »das machen
Sie richtig gut«, lobt Schües.
Auch wenn er selbst ein Mann der
Schifffahrt sei, interessierten ihn auch die
technischen Entwicklungen im Schiffbau
und in der Zulieferindustrie. Das alles
spiele zusammen, »ich denke, wir stehen
als Industrie vor einem ähnlich großen
Umbruch wie damals beim Umstieg von
der Segel- auf die Dampfschifffahrt.«
Eine gewisse Wehmut ergreife ihn oft
am Ende des Heftes bei der »Letzten Seite«. Auch das oft eine gute Lektüre, »aber
dann merke ich, wie lange ich selbst mittlerweile schon dabei bin und was ich alles
schon miterlebt habe.«
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Luft nach oben für digitales Bewusstsein
Das Bewusstsein für digitale Trends in der Schifffahrt ist noch deutlich ausbaufähig. Das ist
eine der Kernaussagen der Umfrage »Digitalization in Shipping – the Human Factor«, die
das auf maritime und logistische Themen spezialisierte Hamburger Marktforschungsinstitut
Maritime Research Partners (MRP) zusammen mit der HANSA durchgeführt hat
Rund 130 Leser der HANSA beteiligten
sich an der anonymen Online-Umfrage.
»Für mehr als 80 % der Befragten spielen
persönliche Kontakte nach wie vor eine
große Rolle im täglichen Schifffahrtsgeschäft«, erläutert Ingmar Loges, der
MRP im Sommer 2019 zusammen mit
seinem
Geschäftspartner
Behrend
Oldenburg gegründet hat. Dies treffe vor
allem für Beschäftigte kleinerer und mittlerer Unternehmen zu. »An ein künftig
mehr oder weniger automatisiertes, digitales Business glaubt nur ein knappes
Drittel der Teilnehmer.«

Besonders kleinere Unternehmen
sehen sich gut aufgestellt
Lediglich gut die Hälfte der Befragten
gibt an, dass ihr Unternehmen über eine
Langzeitstrategie in Sachen Innovation
und digitaler Strategie verfügt. »Uns hat
dabei kaum überrascht, dass vor allem
die größeren Schifffahrtsbetriebe mit
über 250 Beschäftigten hier deutlich vor
den kleineren Unternehmen mit weniger
als 50 Beschäftigten liegen, was eine in
die Zukunft ausgerichtete Digitalstrategie
betrifft«, ergänzt Oldenburg.
Etwas anders sieht es dagegen bei der
Bewertung des aktuellen unternehmens-
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spezifischen Digitalisierungsgrades aus:
Hier sehen sich kleinere Unternehmen in
der Selbsteinschätzung zu 51 % sehr gut
beziehungsweise gut aufgestellt, große
Betriebe dagegen nur zu 42 %.
Deutliche Unterschiede zeigen sich
beim Wissensstand über aktuelle Digitalisierungstrends in der Schifffahrt nach
Altersgruppen: In der Selbsteinschätzung
geben 43 % der jüngeren Befragten (unter 50 Jahren) an, dass sie sich durchaus
gut informiert fühlen, bei ihren älteren
Kollegen ist das nur zu 29 % der Fall.
»Auffällig ist auch, dass mehr kleinere
als große Unternehmen davon überzeugt
sind, dass sie mit digitalen Services ihre
Kundenbindung stärken können, und in
ihnen sind es wiederum mehr jüngere als
ältere Mitarbeiter«, so Oldenburg weiter.

Alle Ergebnisse der Umfrage finden
Sie unter https://maritime-researchpartners.com/maritime-snapshot

Entsprechend selbstbewusst treten die
jüngeren Beschäftigten mit ihrem Wissen
auf: Auf die Frage »Sind Sie davon überzeugt, dass Sie ihre unternehmensspezifische Digitalisierungsstrategie am besten
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mit einem externen Berater implementieren können?« antworten sie
nur zu 20 % grundsätzlich mit »ja«, ihre
älteren Kollegen vertrauen dagegen zu
38 % auf externe Fachkompetenz.
»Zu 70 % sind sich dagegen die Teilnehmer einig, wenn es um die Zuständigkeit für den Digitalisierungsprozess im eigenen Unternehmen geht«, so Loges: »Sie
sollte im C-Level beziehungsweise im
Topmanagement angesiedelt sein. Nur
15 % sehen diese Aufgabe in der IT-Abteilung und lediglich drei Prozent halten dafür eine eigene Digitalabteilung für nötig.«

Digitalisierung ist in der
maritimen Branche »Chefsache«
Ideen und Fachwissen beziehen ein
knappes Viertel der Teilnehmer (22 %)
über alle Altersgrenzen und Unternehmensgrößen zum überwiegenden
Teil aus dem Internet, aus Social Media,
Blogs und Newsrooms. »Bemerkenswert,
dass dabei die eigenen IT-Experten die
gleiche Rolle spielen wie die Wettbewerber«, sagt Oldenburg.
Start-ups, Branchenmessen und noch
immer eher traditionell aufgestellte Fachmagazine spielen bei der Informationsbeschaffung derzeit eine weniger wichtige
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Rolle. »Wir nehmen diese Aussagen zum
Anlass, unsere Berichterstattung und auch
Aktivitäten, die über unser Magazin und die
Online-Aktivitäten hinausgehen, zum Thema Digitalisierung in der Schifffahrt deutlich auszuweiten«, kündigt Michael Meyer
an. Als stellvertretender Chefredakteur der
HANSA hat er die Konzeption und Umsetzung der Umfrage eng begleitet.
Als Inspiration und Impulsgeber spielen
IT-Experten übrigens bei großen Unternehmen mit 25 % noch vor digitalen Informationsquellen (20 %) die wichtigste Rolle. Bei
kleineren Unternehmen sind es dagegen
nur 15 %. Dafür spielen Start-ups für 22 %
dieser Betriebe eine deutlich wichtigere
Rolle als bei den Großunternehmen, hier
setzen nur 15 % auf eine Zusammenarbeit.

Level of digitalization a matter of company size
Medium large companies show the lowest level of maturity
How would you characterize your company's maturity level regarding digitalization?
Very good
All respondents

Very poor

7%

39%

Older than 50y 4%
Younger than 50y

< 50 employees

42%

43%

10%

43%

35%

6%
17%

>= 250 employes

36%

22%

48%

42%

4%

6%

41%

45%

50 < employees < 250

8%

4%

10%

4%

9%

4%

9%

4%

50%

4%

23 % der Unternehmen
zeigen kein Interesse
Und wo liegen die größten Herausforderungen für die Beschäftigten, was die
Digitalisierung in ihren Unternehmen angeht? »Für 29 % ist es tatsächlich das fehlende Fachwissen, gefolgt von unklaren internen Prozessen«, zieht Loges Bilanz. »Was
uns aber wirklich gewundert hat«, ergänzt
Oldenburg: »23 % der Befragten geben
schlicht mangelndes Interesse an der Digitalisierung ihres Unternehmens an – und
das über alle Unternehmensgrößen und
Altersgruppen hinweg.«

Smaller companies are most customer-centered
Same is true for younger employees
Do you know your clients' needs and how you could improve customer relationships through digital services?
I know the needs exactly
All respondents

Older than 50y

Die Umfrage »Digitalization in Shipping –
the Human Factor« ist das erste Ergebnis
der exklusiven Kooperation von Maritime
Research Partners (MRP) und der HANSA. Beide Partner werden auch künftig gemeinsam Umfragen durchführen und veröffentlichen, um das aktuelle Stimmungsbild in der maritimen Branche zu besonderen Themen widerzuspiegeln. Basis für die
Befragungen bildet der umfangreiche und
hochkarätige Datenpool aus der internationale Schifffahrtsbranche von MRP, der
um die wachsende Leserschaft der HANSA-Produkte ergänzt wird. Die Teilnehmer
antworten grundsätzlich anonym und unter Wahrung strengster Datenschutzbestimmungen. Für Kunden aus der gesamten Bandbreite der internationalen
maritimen Wirtschaft erstellt MRP vertrauliche Marktstudien und Analysen zur
Entscheidungsfindung.
Q

32%

12%

53%

43%

< 50 employees

11%

>= 250 employes

2%
2%
6% 2%

45%

35%

57%

23%

2%

12%
51%

36%

4%

7% 2%

52%

22%

Younger than 50y 2%

50 < employees < 250

»Maritime Snapshots« von
HANSA und MRP

7%

I have no idea

4%

62%

12%

4%

Especially in bigger companies changes to jobs are expected
The least affected jobs are in mid-sized companies
Do you believe that your job will change fundamentally in the next 5 years due to digitalization?
Agree absolutely
All respondents

Older than 50y
Younger than 50y

< 50 employees
50 < employees < 250
>= 250 employes

12%

Not agree at all
23%

10%
14%

15%

42%

31%

21%

39%

14%

15%
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24%

42%

14%

4%

2%

23%

55%

35%

2%

18%

45%

19%

3%

32%

35%

8%

8%
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»100%-ige Sicherheit ist eine Utopie«
Christoph Niendorf vom deutschen Hard- und Software-Entwickler Veinland spricht im
HANSA-Interview über Einfallstore für Cyber-Kriminelle auf Schiffen und potenzielle
Gegenmaßnahmen an Bord und an Land

Ist das Bewusstsein für Sicherheit und die
Risiken aus Ihrer Sicht in der Reederei an
Land oder an Bord größer?
Niendorf: Erst einmal ist das Schiff risikobehafteter, weil dort mehr mit Externen gearbeitet wird. Speziell auf der
Schiffsseite wäre eine stärkere Sensibilisierung hilfreich. Es müssten Mechanismen geschaffen werden, um die Besatzungsmitglieder zu unterstützen.
Wie kann das gehen?
Niendorf: Wie gesagt, es gibt verschiedene Standards. Wir haben selbst
eine eigene Hardware entwickelt, ein
Gateway. Nur dort als zentraler Ort des
Netzwerks werden USB-Sticks eingesteckt. Die Datenträger und ihre Inhalte
werden mit der Hardware geprüft, außerdem dürfen Daten nur von speziell
berechtigten Personen heruntergeladen
werden. Man muss beachten, dass viele
Akteure an Bord – Seeleute, ServiceTechniker, Hafen-Akteure etc – und
nicht selten einen USB-Stick mitbringen. Es bedarf also sicherer Verbindungswege an Bord. Anders als etwa
die Bimco schon einmal gefordert hat,
ist eine komplette Trennung von IT und
OT nicht immer machbar. Daher ist ein
Gateway nötig, damit die Systeme untereinander kommunizieren können – aber
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jeder sein eigenes Süppchen. Das war vor
fast 15 Jahren auch der Grund für die
Gründung von Veinland: alle Schnittstellen an Bord zu vereinheitlichen, das zieht
sich bis heute hin. Hersteller haben vielleicht einen Wettbewerbsvorteil, wenn
sie ihre Kommunikationsdetails für sich
behalten. Aber man muss ja keine Geheimnisse preisgeben, die Systeme sollen
lediglich miteinander kommunizieren
können. Etwa über eine übergreifende
Plattform.

© Veinland

Hard- oder Software, IT oder Operational Technology (OT) – wo lauern mit
Blick auf Cyber-Sicherheit größere Probleme?
Christoph Niendorf: Das lässt sich nicht
pauschalisieren, es betrifft das Zusammenspiel. Die Reederei muss realisieren, was gefordert wird. Sobald die
Landorganisation sich mit dem Schiff
verbindet, gibt es auch eine Angriffsfläche für jeden anderen. Natürlich muss
dann auch die OT angepasst werden,
teilweise sind die Systeme an Bord 15 bis
20 Jahre alt. Wichtig ist auch die Datenkommunikation
zwischen
verschiedenen Netzwerken an Bord. Es gibt
verschiedene Regularien und Standards,
wie Netzwerke gesichert werden sollen.
Es liegt an der Reederei, das umzusetzen.

Christoph Niendorf

eben nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Es geht ja nicht um die Reederei und das
Schiff. Immer mehr Beteiligte, etwa Zulieferer, Klassifikationen, Flaggen oder
Hafen-Akteure nutzen digitale Tools. Die
Einfallstore für Kriminelle werden größer...
Niendorf: Natürlich, sie bekommen immer neue Lücken und Möglichkeiten geboten.
Ist aus ihrer Sicht mehr Regulierung oder
politisches Engagement nötig, um der
Situation und der Entwicklung gerecht zu
werden?
Niendorf: Es muss mehr passieren, ja.
Sicherheit von Schiffen ist schließlich ein
globales Interesse. Aber warum muss
man das komplett den Reedereien überlassen, die auf den Pflichten sitzen bleiben? Es braucht Anreize für Investitionen, etwa über Charter-Klauseln
oder Versicherungsbeiträge oder beispielsweise wie in der Umweltpolitik:
Finanzielle Erleichterungen im Hafen für
Schiffe mit hohem Sicherheitsstandard.
Was ist aktuell das wichtigste Thema im
Bereich maritimer IT-Sicherheit?
Niendorf: Was uns am meisten beschäftigt, ist die Integration der verschiedenen Komponenten, etwa von Herstellern für Brückenausstattung. Noch kocht
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Ist das realistisch?
Niendorf: Es wird vielleicht noch ein paar
Jahre dauern, aber das wird kommen.
Was bringt uns die Zukunft aus Ihrer
Sicht sonst noch?
Niendorf: Ich bin fest davon überzeugt,
dass die autonome Schifffahrt stark ausgebaut wird. 100 % Autonomie wird es
wohl nicht werden, aber eine stärkere
Teil-Automatisierung mit viel mehr Unterstützung für die Crew. Dann stellt sich
die Frage, wie schützt man die Systeme?
Man wird keine 100 %-ige Sicherheit bekommen, das ist eine Utopie, weil es immer neue Ideen von Kriminellen geben
wird. Aber ich kann als Reederei einen
Grundstein legen.

Über Veinland
Die Veinland GmbH mit Sitz in
Neuseddin wurde 2006 gegründet. Sie ist tätig in der Entwicklung und Herstellung von
Hard- und Software, die den
Empfang und die Verarbeitung
digitaler und analoger Systemsignale ermöglicht und daraus gewonnene Informationen in Endbenutzer-Anwendungen darstellt.
Außerdem werden passende Management-Systeme
entwickelt.
Zudem gibt es den Vertrieb und
die Integration von Systemen anderer Hersteller zur Abrundung
der eigenen Systeme.
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Platform solution for Big Data, AI and machine learning
Big Data is one of the buzzwords in shipping. Seattle-based ioCurautomatically communicate
rents aims to help ship owners and managers optimise vessel perwith appropriate stakeformance by providing artificial intelligence (AI) and machine
holders about critical haplearning (ML). Started in 2015 the company spent the first two
penings. Also access to the
years developing its platform Marine Insights. Co-founder Cosmo
»InsightHub« is provided,
King talked to HANSA about chances and challenges of Big Data in
which has a litany of selfshipping as well as ioCurrents’ approach.
reporting mechanisms that
Cosmo King, founder and CIO
For King, Big Data is just the collection of massive quantities of
organizations can enable,
typically isolated and sometimes insignificant information. In
allowing stakeholders to sethis sense, AI & ML are simply the technologies that can make
lect only the things that will make an impact on their business.
sense of these massive data sets, contextualize and synthesis the
Then AI & ML based solutions around predicting failures and
data into actionable insights: »For instance, we are deploying ML
proactively improving voyage costs are introduced.
and AI to look at big data coming off ship
Apart from that, King sees potential for
operators’ vessels and understanding the
development on the side of the technology
baseline behaviour of a vessel.«
providers, too in order to get digital poten»There is a world where an
tials better exploited: »There are multiple
AI learns what good looks like, normal
operator should be able to utilize
solutions available. Most are around a deep
looks like, and can develop ML models to
niche solution that are very specific. There is
predict when a failure is imminent, providmultiple solutions at one time,
a world where an operator should be able to
ing lead time to prevent downtime. »We also
from one place.«
utilize multiple solutions at one time, from
use this same technique to understand,
one place.« According to the Chief Innobased on a vessel‘s normal behaviours, the
vation Officer, ioCurrents is already workoptimal fuel consumption for any portion of
ing to partner with multiple solutions to make this a reality.
a voyage, to help reduce consumption and emissions while maintaining a scheduled arrival time, or even improving it«, he says.
Key factors of the company’s portfolio are amongst others »imRegarding the question of whether there is a greater need for
proving maintenance« and »predict failures«. In this context, it
technological modernisation ashore or on board, he emphasises:
could be interesting for ship owners and managers to directly
»Both; and more specifically the communication and collaboration
connect with suppliers and shipyards, in order to make the probetween the vessel and the shore side organization.« At ioCurrents,
cesses for spare parts logistics, maintenance work, etc. more effipeople think that until recently, operations, engineering and comcient. »The more you can automate, the better«, King says. »iopliance have been in the dark until arrival, with infrequent comCurrents is not an ERP or inventory / procurement software, but
munications along the way. However, that has all changed: Now the
those exist and we can and do integrate with them.« For him, it is
vessel itself can produce its own reports with the tools.
through collaboration of technology specialists and integrations
»that we are going to make bigger impacts sooner, rather than
For that King and his colleagues start with remote condition
waiting for one provider to do everything poorly.«
based monitoring and proactive alarms so vessels themselves can
MM
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Carsten Most
Tel. 040/72003-120 | E-Mail: carsten.most@akzonobel.com
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DIGITAL HUB

ABB | KEPPEL

Ferngesteuerter Schlepper getestet
ABB hat zusammen mit der in Singapur ansässigen Werft Keppel Offshore & Marine (Keppel O&M) einen per Joystick ferngesteuerten Schlepper im Hafen des südostasiatischen Stadtstaats erfolgreich getestet. Im Rahmen des
Tests wurde der Hafenschlepper von einer Kommandozentrale an Land im »Maritime Innovation Lab«
der Maritime and Port Authority of Singapore aus ferngesteuert.
Zuvor hatten ABB und Keppel O&M den 32 m-Schlepper »Maju 510« mit entsprechender Technik nachgerüstet. Das Schiff ist im Besitz von Keppels JointVenture Keppel Smit Towage und wird von diesem betrieben. Finanziert wird das Hafenschlepperprojekt
von der Hafen- und Schifffahrtsbhörde im Rahmen der
QSingapore Maritime R&D Roadmap 2030«.

FRAUNHOFER CML

Expansion in die finnische maritime Industrie
Das deutsche Fraunhofer-Center für Maritime Logistik
und Dienstleistungen CML hat gemeinsam mit der finnischen
Novia University of Applied Sciences eine neue Forschungsplattform eröffnet. In Zusammenarbeit mit dem TechCampus
Turku und Unternehmen aus der Branche sollen intelligente
maritime Lösungen für die Bedürfnisse des finnischen Maritimen Clusters entwickelt werden, wie Fraunhofer jetzt mitteilte. »Das Fraunhofer CML ist eines der führenden mariti-

men Forschungszentren in Europa und weltweit. Es verfügt
über weitreichende Netzwerke, eine große Anzahl von Geschäftspartnern und die Fähigkeit, erfolgreiche Anträge für
EU-Fördermittel zu stellen«, sagte Mirva Salokorpi von Novia,
die neben Hans-Christoph Burmeister vom Fraunhofer CML
das FIP-S2@Novia leitet. Die neue Forschungsplattform soll
die Technologiekompetenz des Fraunhofer CML mit Novias
Seefahrtserfahrung kombinieren.

WÄRSILÄ | WNI

Strategische Partnerschaft geschlossen
Der in Tokio ansässige Wetter- und Routingdienstleister Weathernews Inc (WNI) hat eine strategische Partnerschaft mit Wärtsilä Voyage
unterzeichnet. Die Kooperation soll die Integration der Wettervorhersagedaten und des »Optimum Ship Routing« (OSR)-Services von WNI
in die Produkte der Finnen ermöglichen. So sollen die Prognosemodelle
von WNI etwa in Wärtsilä‘s Service Fleet Operations Solution (FOS) integriert werden. Voraussichtlich sollen sie auch das komplette Reiseplanungs- und Optimierungssystem Navi-Planner erweitern, das über das
elektronische Kartenanzeige- und Informationssystem (ECDIS) des Schiffes angeschlossen ist.
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RISK INTELLIGENCE

White Paper »Cyber-Gefahr«
Der Sicherheitsdienstleister Risk Intelligence hat ein neues Whitepaper »The Maritime Cybersecurity Threat« veröffentlicht. Es
gibt aktuelle Einblicke in die Thematik digitaler
Risiken
für
die
Schifffahrt.
»CyberBedrohungen sind für die Schifffahrtsbranche
sehr real, da Unternehmen sowohl mit einer hohen und steigenden Wahrscheinlichkeit angegriffen zu werden, als auch mit potenziell hohen Kosten durch solche Angriffe konfrontiert
sind«, heißt es dain. Störungen würden in erster
Linie eine Gefahr für die Geschäftskontinuität
darstellen, etwa wenn die Kommunikation
lahmgelegt wird. Die zunehmende Digitalisierung des letzten Jahrzehnts bedeute, dass Kriminelle eine wachsende Angriffsfläche haben und
dass es nun möglich ist, nicht nur Informationstechnologien, sondern auch die operativen Systeme auf See und an Land anzugreifen.
Vorfälle aus der jüngeren Vergangenheit haben
diese Bedrohung verdeutlicht, da sowohl Schifffahrtsunternehmen als auch maritime Infrastrukturen wie Häfen von gezielten Angriffen
krimineller Gruppen betroffen waren, »aber
auch von Angriffen, die von Regierungen unterstützt oder gesteuert werden.« Dies zeige auch,
wie viele Akteure den täglichen Betrieb im maritimen Sektor stören können, wobei die Bandbreite der Angriffe groß ist, von WebsitenStörungen bis hin zu strategischen Angriffen im
Rahmen zwischenstaatlicher Konflikte.

KONGSBERG DIGITAL

ECDIS-Training gelauncht
Kongsberg Digital (KDI) hat die Markteinführung
seiner cloudbasierten K-Sim ECDIS bekannt gegeben.
K-Sim ECDIS wurde entwickelt, um ein generisches
Ecdis-Training (Electronic Chart Display & Information
System) in Übereinstimmung mit den Anforderungen
des IMO/STCW Model Course 1.27 anzubieten. Es ist
als Online-Trainingslösung über die digitale Plattform
K-Sim Connect zugänglich.
K-Sim Ecdis basiert auf mehreren Schlüsselelementen
von Kongsberg Maritimes realem K-Nav Ecdis und beinhaltet alle relevanten und notwendigen Funktionen,
um Trainingsteilnehmer in den wichtigen Funktionen
von elektronischen Karten, Routenplanung und Navigation zu unterrichten. Das System wird als komplettes
Trainingspaket geliefert und enthält vorgefertigte Simulationsübungen. Es lässt sich in Simulatoren wie K-Sim
Navigation und K-Sim Radar integrieren.

BUREAU VERITAS

Simulationstool für schwimmende Anlangen
Bureau Veritas hat das Simulationstool »Opera« für die Zertifizierung
von schwimmenden Einheiten, vor allem von Windkraftanlagen, auf den Markt
gebracht. Opera bietet eine voll integrierte Modellierungslösung, die alle Komponenten einer schwimmenden Windturbine umfasst, vom Verankerungssystem bis zu den Rotorblättern. Es entspricht dem neuesten Stand der Technik
für das See- und Stationierungsverhalten jeder schwimmenden Struktur, einschließlich schwimmender Windturbinen, die sowohl durch Wellen als auch
Wind angetrieben werden.
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Zulieferindustrie spürt Markterholung
Die maritimen Zuliefer in Deutschland können wieder aufatmen. Nach einem Rückgang der
Auftragseingänge in 2020 ist für das laufende Jahr eine Erholung des Marktes spürbar, sagt
der Verband VDMA Marine Equipment and Systems
inen Umsatzminus von rund 4,9 %
sowie einen Auftragsrückgang von
10,9 % mussten die deutschen Schiffbauund Offshore-Zulieferer im vergangenen
Jahr verkraften. »Das Jahr 2020 war
durch Corona geprägt«, sagte Martin Johannsmann, Vorstandsvorsitzender der
VDMA Marine Equipment and Systems
und Vorsitzender der Geschäftsführung
beim Unternehmen SKF. Die Umsatzziele
seien nicht erreicht worden, dennoch ist
die Branche nach Einschätzung von Johannsmann
»relativ
gut
durchgekommen«. Gut sind auch die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr:
»2021 wird ungefähr wie 2019«, so die
Prognose des Vorstandsvorsitzenden. In
diesem Jahr konnten die Aufträge, vor allem aus dem Ausland, gesteigert werden
und es »zeichne sich ein kräftiges Wachstum ab.«

Höhere Produktionskosten
Der VDMA rechnet also mit einer
Markterholung und das trotz der noch
immer erschwerten Bedingungen wie
Bernd Sitte, Vorstandsmitglied der
VDMA Marine Equipment and Systems
und Geschäftsführer der »Dipl.-Ing. H.
Sitte GmbH & Co. KG«, berichtete. Die

© Wroblewski

E

Präsentierten gemeinsam die Jahresbilanz der VDMA Arbeitsgemeinschaft Marine Equipment and
Systems: Jörg Mutschler (oben), Martin Johannsmann (unten links) und Bernd Sitte (unten rechts)

laufe trotz der durch Corona
Daten und Fakten 2021Produktion
verursachten Beschränkungen weiter.
Viele Betriebe hätten beispielsweise auf
Schichtmodelle umgestellt, um den Kon-

© VDMA

Umsatzentwicklung in Mrd. Euro

2020 sind die Umsätze im Schnitt um 4,9 % zurückgegangen. Das betraf jedoch nicht alle Unternehmen:
während 45 % einen Umsatzrückgang meldeten, verzeichneten 31 % Wachstum
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takt und die Ansteckungsgefahr unter
den Mitarbeitern zu vermeiden. Dies minimiere zwar das Risiko, führe aber dazu
»dass Austausch und Absprachen zwischen den Schichten nicht immer gut
funktionieren«, so Sitte. Die Kommunikation bleibe also auf der Strecke.
Aber nicht nur das: die Schichtmodelle
sowie das teils ineffektive Home Office
treiben laut Sitte die Produktionskosten
nach oben. Und nicht zuletzt verlangen
die Maßnahmen, von dem man anfangs
dachte, dass sie nur für zwei bis drei Monate gelten und jetzt seit bereits mehr als
ein Jahr andauern »viel von den Mitarbeitern ab«. Darum sein Appell: »Wir
müssen wieder zurück zur Normalität«.
Ein weiteres Problem stellen seiner Ansicht nach die derzeitigen Reise- und
Quarantänebeschränkungen dar. Diese
gestalten beispielsweise Inbetriebnahmen
oder Servicearbeiten schwierig. Als Verband wünscht man sich mehr Verlässlichkeit: »Hier muss die Politik möglichst
schnell internationale Lösungen bei der

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

Anerkennung von Impfungen durchsetzen – Stichwort Digitaler Impfpass«,
sagt Sitte.
Bei allen Erschwernissen hat die Pandemie auch einen positiven Aspekt: sie hat
die Digitalisierung vorangetrieben. Bestimmte Serviceaufgaben könnten mittlerweile mithilfe der Fernüberüberwachung beziehungsweise -anleitung von
Technikern der Kunden übernommen
werden. »Technisch funktioniert das einwandfrei«, so Sitte. Was noch nicht geklärt
ist, sind die rechtlichen Auswirkungen für
das Fall, »dass etwas schief geht«.

Abstract: Supplier industry feels market recovery
The maritime supply industry in Germany can breathe a sigh of relief again. After a
drop in order intake as a result of the Corona pandemic in 2020, a recovery in the
market is noticeable for the current year – according to the VDMA Marine Equipment
and Systems Working Group.

»2020 war ein schwaches Jahr für den
Weltschiffbau bezogen auf die Anzahl der
Schiffe und die BRZ«, sagte Johannsmann.
Für 2021 rechnet der Verband damit, dass
es am Ende zufriedenstellend sein wird.
Die Engineering-Abteilungen seien gut
ausgelastet. Ein stabilisierendes Element
seien insbesondere die Auftragseingänge
aus Europäischen Union mit einem Plus
von 34,4 % gewesen. Ein weiteres Auftragsplus von 9,2 % habe man auch aus
Südkorea verzeichnet. Aus China kamen
in 18,2 % weniger Aufträge als im Vorjahreszeitraum.
Johannsmann ist sich aber sicher, dass
die Ordertätigkeiten aus dem chinesischen Markt wieder zunehmen werden.
Im vergangenen Jahr hat die deutsche
Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie
14 % ihrer Produktion direkt in den chine-

© VDMA

China ist wichtiger Auftraggeber

Prognose: Entwicklung des Auftragseingangs 2021 gegenüber dem Vorjahr

sischen Schiffbau exportiert. Dieser Anteil
dürfte nach Einschätzung des VDMA dieses Jahr deutlich steigen. Im Maschinenund Anlagenbau insgesamt habe die
Volksrepublik gerade die USA als Exportmarkt Nummer 1 abgelöst.
Mit Blick auf China mache sich der
Verband jedoch Sorgen, dass nicht alle
Mitglieder an diesem Markt teilnehmen
können. Was an den chinesischen Wettbewerbsbeschränkungen liege. »Wir
brauchen einen fairen Wettbewerb«, so
Johannsmann. Dazu sei auch politische

Flankierung notwendig, wenn die deutsche Zulieferindustrie in zehn bis 15 Jahren ihre Position noch halten will. Als
Verband sei man diesbezüglich in einem
intensiven Dialog mit deutscher und europäischer Politik. Hier gehe es aber nicht
darum, »in Europa nach chinesischen
Regeln zu spielen«, betont Johannsmann,
sondern man wolle vielmehr ein LevelPlaying-Field schaffen. »Wenn die chinesischen Unternehmen gut sind, müssen
wir besser sein.« Fairer Wettbewerb sollte
für alle Marktteilnehmer gelten.
AW

Konjunkturspiegel 2020/21:
Auftragseingang aus dem Ausland nach Regionen
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© VDMA

German marine suppliers – trends and technologies
year, despite the still ongoing imponderables. Due to the pandemic and the short-term slump in the order situation, the industry did not achieve the sales targets last year. However, the current
development in the markets with a significant increase in incoming orders makes the industry optimistic, and expectations for
the future are positive.
CO2-neutral fuels and new drive systems are the key to the
maritime energy transition. German marine equipment suppliers
are the »enablers« that implement ideas as innovations – they
also contribute solutions in all maritime areas to make shipping
cleaner and more competitive. In the current situation, it is becoming increasingly clear that digitalisation is the main driver in
the maritime industry. Those who set the standard in this field
have a competitive advantage. This is precisely where Europe,
and Germany in particular, want to lead the way.

Jörg Mutschler, Managing Director, VDMA – Marine Equipment and Systems

ECH-INNOVATION powered by VDMA – Marine Equipment and Systems: This new section within the HANSA
magazine features brief updates on technical developments, innovations and market launches from the powerful marine equipment industry organised in its association VDMA.
»Visible recovery after major effort« – this is the very brief
summary of the latest report of VDMA – Marine Equipment and
Systems, describing the economic situation of the shipbuilding
and offshore supply industry. The maritime suppliers in Germany now expect good business developments in the current

T

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

Industry and Business Events
INMEX Vietnam
07.–10.07.2021 | Saigon

NEVA
21.–24.09.2021 | St. Petersburg

OTC
06.–19.08.2021 | Houston

Seatrade Cruise Global
27.–30.09.2021 | Miami

German business initiation tour –
shipbuilding in Finland
23.–27.08.2021 | digital

German business initiation tour – shipbuilding in Vietnam
04.–08.10.2021 | digital

Husum Wind
14.–17.09.2021 | Husum

Power-to-X- experts’ conference
»From production to application«
12.–13.10.2021, VDMA, Frankfurt/Main
Kormarine
19.–22.10.2021| Busan

For more information on the events or participation – please contact VDMA: nord@vdma.org. + 49 40 50 72 070
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Mobile system for emission reduction of soot,
sulphur oxides and nitrogen oxides

© Steuler Anlagenbau

We support
you in the
EEXI/CII
certification
process.

STEULER ANLAGENBAU

Steuler`s flue gas treatment systems can be dimensioned
compactly in order to be suitable for use on ships

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

The Propeller
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For engines powered by heavy or light
oil, Steuler Anlagenbau has developed a
process that keeps the pollutants soot,
SOx and NOx in the waste gases safely
below the legal emission values in a
single dry process step without preconditioning.
According to the supplier from HöhrGrenzhausen, the system is designed in
such a way that – depending on the
requirements – it can safely remove all
these environmental pollutants from
the waste gases at the same time or individually and in all combinations. The
process works completely on a dry
basis. The reaction substances are converted into natural components of the
ambient air or returned to the raw material cycle in form of dry, recyclable
residues.
All chemicals required are used in the
form of powder, granules or pellets.
The flue gas treatment system, which
has proven itself in stationary systems
for many years, has been further developed for use as a mobile system or in
very limited space (e.g. on ships).
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Steuler states, it brings numerous advantages:
• the entire flue gas treatment takes
place in one housing
• easy handling and minimal operating, maintenance and service costs
• high operational reliability and availability
• low costs
• no accumulation of residues to be
dumped
• filtration and catalysis in separate
stages (levels?) to reduce investment
and operating costs
The system essentially consists of ceramic filter cartridges, DeNOx catalytic converter modules, a housing in
which the filter cartridges and catalytic
converter modules are integrated, as
well as handling elements for storing
and dosing the required chemicals.
The system components can be installed and operated for the entire
waste gas flow in one housing or distributed over several housings –
whereby the handling elements are
only required once.

MEETS ALL
REQUIREMENTS
WAGO allows you to meet all the requirements of a future-proof marine automation system. Whether for standard
applications or use under extreme conditions – with our
PDULQHVSHFLƮFIXQFWLRQVVXFKDVUHGXQGDQF\HOHFWULFDO
LVRODWLRQHQHUJ\PHDVXUHPHQWDQGJURXQGIDXOWWHVWLQJ
SOXVPDULQHDSSURYDOVRXUSURGXFWVPHHWDOOWKHUHTXLUHments of these classes.

www.wago.com/marine
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SIEMENS

Efficient remote commissioning of the new Kiel Canal ferries

© Siemens

The Kiel Canal is the highest traffic artificial sea shipping route in the world. The
Federal Waterways and Shipping Administration (WSV) is responsible for its
operation – including ferry traffic. To
make ferry transportation as future-proof,
efficient, and sustainable as possible, WSV
began replacing the existing ferries with
new models with hybrid drives in 2021.

Sustainable drive system
The three new models will receive dieselelectric SiShip BlueDrive Eco hybrid
drives from Siemens Energy, the batteries
of which can be charged via both onboard generator and connection to shore.
The speed-controlled drives run efficiently even at a lower total output and
can be easily combined with alternative
energy sources from solar power to fuel
cells. They achieve significant reductions

in costs and emissions through fuel savings and a longer service life.
The commissioning of the first ferry
was carried out particularly efficiently via
remote maintenance: With their »Remote
Support+« service, the Siemens Energy
engineers were able to guide the technicians at the shipyard in Estonia

through the process in real time using
HoloLens technology and augmented
reality applications – time- and costefficiently as well as independent of external factors such as corona restrictions.
Two ferries with the same technology
are currently under construction; more
will follow after the trial run.

THE BEST EXPERIENCE
WITH TRANSFORMERS.

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

PERSONALLY
RESPONSIBLE

www.htt-trafo.de
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CUSTOM
FITTED

STRAIGHT
TO TARGET

SB BRONESKE

New design – exhaust gas flap

© SB Broneske

As specialists in elastic support, SB Broneske develops different and customized
solutions for funnel tops. The Quickborn-based company designs exhaust gas
flap variants proven and in use over the
last 20 years. Four-flap exhaust gas flaps
are a new design already in use and available – as well as exhaust gas flaps with
one or two flaps. They prevent rain or
splash water from getting into the exhaust system.
The flaps protect engine and exhaust
pipe system from the corrosive effects of
rain, snow and adapt to the operating
condition of the engine: Opening or closing when the engine is started or stopped.
Considering results of in-house 3D print-

ing, FEM (Finite Element Method) analysis for vibration, flow or structure, SB
Broneske develops what it calls »the best
solution for customers«. By having expanded the portfolio with adapted CFD
(Computational Fluid Dynamics) simulations, the CFD and FEM analysis enables the experts to identify and exploit
potential for improvement in early development phases.
SB Broneske (SchwingungstechnikBroneske GmbH) is an internationally
operating specialist for exhaust pipe systems as well as SCR/scrubbers. Established in 1972, the company manufactures all products at its factory in Quickborn near Hamburg.

Kör ting
ejec tors
for the
shipbuilding
industr y

trouble-free
operation for life!

AQUATHERM

DNV certification for use in »essential systems«
Aquatherm products may now be used in
shipbuilding in systems which are essential for the operation and safety of the ship.
This is certified by the international classification society DNV with the issue of
type
examination
certificate
TAK00001WZ. The DNV certification
was preceded by a 15-month process
which included three audits and six virtual
meetings. In addition, numerous internal
and external tests were carried out. For
example, burst pressure tests on various
assemblies in dimensions 250 mm and
450 mm, buckling pressure tests for the
calculated determination of the buckling
pressure on all dimensions, as well as
flame spread tests according to ASTM
D635.
The current certificate is an extension of
the certification in shipbuilding for
»aquatherm blue pipe MF RP«. Up until

now, aquatherm blue pipe and aquatherm
green pipe were only approved for »none
essential systems«, such as hot and cold
water distribution.
They have now been added, to a limited
extent, to the so-called »essential systems«
on board a ship, such as main and secondary lines for bilge water and supply lines
for sprinkler systems. This considerably
expands the areas of application in shipbuilding.
DNV also certified the external pressure
resistance of the pipes in shipbuilding.
Based on a test report of a materials research and application technology institute (IMA Materialforschung und Anwendungstechnik
GmbH
Dresden),
aquatherm blue pipe SDR 11 MF RP can
be loaded with an external pressure of up
to 7.2 bar. The certification includes dimensions up to 450 mm.
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MMG

The IMO supports the United Nations
Sustainable Development Goal in reducing greenhouse gas emissions by 40 % until
2030. Hence the »Energy Efficiency Existing Ship Index« (EEXI) will come into
force from 2023 onwards. To support
shipowners MMG offers engineering services as calculation of your vessels EEXI
value and comparison of required and attained EEXI value.
Besides the initial EEXI certification
and the obvious motivation of fuel savings, the continuous reduction of CO2
emissions will be an additional requirement for the operational fleet. The regular
optimization of the vessels efficiency will
be monitored by the »Carbon Intensity Indicator« (CII). In recognition of these
regulations, MMG supports the different
stakeholders of the vessel with efficiency
analyses based on state-of-the-art numerical simulation methods and the prepara-

© MMG

EEXI – The wind of change towards a decarbonized shipping

tion of detailed redesign and propeller
retrofit reports.
An engine limitation complemented by
a propeller retrofit together with the optimized fin cap solution ESCAP is the most
promising measure to reduce CO2
emissions, achieve the EEXI targets and

Klausdorfer Weg 163 | 24148 Kiel | Germany
Tel. +49 (0) 431 6 6111-0 | Fax -28
info@podszuck.eu | www.podszuck.eu
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to increase propulsion efficiency at the
same time.
MMG can look back on a reference list
of about 400 redesign/retrofit projects for
numerous customers world-wide. MMG
retrofit propellers have proven the potential for fuel savings of up to 14 %.

© Ostseestaal
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AMS.SOLUTION

Developing into a
system supplier
Since all technical and commercial
project information is pooled on the
single platform ams.erp, the steel
manufacturer
Ostseestaal
from
Stralsund in Northeast Germany is
able to plan its capital-intensive customer orders economically and deliver them on schedule.
3D cold forming – with this core
competence, the company Ostseestaal has become one of the leading
producers of shape-independent
metal plates within two decades. In
particular, yacht, cruise and naval
shipyards rely on the expertise of the
Stralsund-based medium-sized company.
And the success story continues.
Almost every year, the company
enters new business fields in which
the knowledge of its 220 employees
about fluid dynamics is just as much
in demand as in the maritime industry – for example, in architecture, renewable energies or aerospace technology. In the process, Ostseestaal is
transforming itself from manufacturer a semi-finished products to a
provider of complete system solutions.
In order to be able to plan and control the increasingly complex project
business in an integrated way, the
company has been relying on the
order management system ams.erp
since 2019, which ams.Solution AG
has designed for the requirements of
make-to-order, contract and variant
manufacturing.

The all new
specifically optimised
for Tier III operation.
Smaller – lighter – superior!
PBST launched its new TCT turbocharger series speciﬁcally optimised for Tier III operation, suitable for both
conventional and dual-fuelled, 2- and 4-stroke engines in
marine and power applications.
The latest PBST axial turbocharger generation oﬀers
signiﬁcant downsizing to meet current market requirements. It oﬀers a smaller, lighter design with a superior
charging-eﬃciency, and a high air-pressure compared to
its predecessor and other similar turbochargers available
in the market. Wear reduction of improved bearings by
up to 50% and noise reduction by 8dB are just other
signiﬁcant beneﬁts for operator and owner.
You are welcome to give us a call or mail us to discuss how
the TCT series can boost your engines‘ performance.

↗ More information:

air-management@pbst.eu
www.pbst.eu
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WAGO

Secure communication

© Wago

Ships are increasingly networked. The exchange of data on board and from board
to shore is increasing. To enable a secure
exchange here, the automation specialist
Wago and the Finnish company Tosibox
have jointly developed a solution.

With the »Tosibox Lock for Container«
software, a solution has been developed
to enable secure communication on
board and to systems outside the ship.
With the help of the software, users can
access their industrial IoT devices via an
encrypted VPN connection over the internet and most LAN and WAN networks.
For this software, Tosibox uses Wago‘s
PFC200 controllers with so-called Docker® technology. According to Wago, the
Linux-oriented Docker container technology makes it easier and faster to use
applications on the PFC200. In addition,
different applications can run separately
on one device. Furthermore, Docker
grants users many degrees of freedom, so
software from third-party suppliers in
particular can be used with it.
The software solution offers an infrastructure to monitor, analyse or optimize

the components of an automation system
– for example controllers, operating units
or condition monitoring systems – at a
higher level. To do this, the software uses
Docker to open up secure connectivity
between the devices in the form of machine areas or system monitoring on site
and streaming or storage services above
them, as well as tools for data analysis.
These can be, for example, visualizations
or solutions from the field of machine
learning.
According to the developers, an essential
added value of the overall solution, apart
from secure data transmission, is to enable users to access the data in the simplest possible way. It is irrelevant which
hardware is used to connect to the devices: the Tosibox key is available in the
form of a USB stick for the computer as
well as a soft key for laptops or as a mobile client for pads and smartphones.

3 questions to…
Steffen Friedrich
Global Industry Manager Marine & Offshore – Wago Kontakttechnik, Minden

Could you explain Docker technology in
a few words?
Friedrich: Docker technology enables software applications to be isolated in so-called
containers. All the files needed to run an
application are packed into a handy package. Applications can thus be distributed,
installed and operated more quickly. Docker containers are comparable to a virtual
machine; applications are separated from
the underlying operating system as well as
from other applications. Docker containers
are very resource-efficient and their origins
can be found in the IT world. In the beginning, server applications were managed,
but today the technology has found its way
into the automation world and quickly and
easily offers an extended range with management functions on controllers or edge
devices.
For which applications on board can the
technology be used?
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Friedrich: Various systems can be found
on board ships. For example, it can be a
Wago PLC control system with a Linux
operating system and a Microsoft
Windows computer. In the past, applications had to be compiled at great effort so that they could run on the respective operating system. With Docker technology, proven applications, such as a
VPN client from leading providers, can
now be flexibly installed on other systems
in a container. Future applications can
also be efficiently managed in the expanded area, for example an analysis tool
for preventive maintenance and optimizing ship operations. Complete isolation
of PLC programmes is also conceivable.
What advantages does it bring to the crew
or the owner?
Friedrich: Docker containers are very
resource-efficient and inherently bring
good management functions. With the
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»Flexible installation«

quick and easy distribution of applications (so-called deployment), software can be flexibly added, for example
for a secure internet connection. Existing systems can thus be used and expanded or updated with different containers. This means that there is no need
for new installations on board, which
saves costs. In the future, it will also be
possible to optimize ship operation and
open up new possibilities with regard to
the digital maintenance of equipment.
The most important thing, however, is
that a classified system remains untouched in its origin.
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THE
FUTURE
IS
VERTICAL
THE REVOLUTION OF
CONTAINER STORING
OF PORTS!
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LIEBHERR
Inspired by Jacques-Yves Cousteau, Liebherr customer eConowind
develops an innovative sailing system. Up to 40 m in height, futuristic metal sails serve as propulsion support for cargo ships. The
world’s largest slewing drive units turn these huge sails. Using wind
power in this way, fuel costs can be reduced by up to 20 %.
When used on the high seas, the Liebherr products fully demonstrate their advantages, the company says. The slewing drive units
are self-contained systems consisting of a drive and a bearing unit.
This makes the components particularly resistant to extreme environmental influences, such as salt water or dust. Special sealing
systems and surface coatings also add to the high resistance of the
large components and make them ideal for use at sea. The massive, worm-driven components from Liebherr measure 1,720mm
in diameter each and weigh together over 1.4 t. A worm shaft
weighing over 40 kg, which already enables a notable 218,500 Nm
of torque at module 8, drives the components. For more power,
the slewing drive can be configured up to module 14. It is also

© Liebherr

Largest slewing drive

possible to design slewing drives with two drive trains. In the construction and design of the slewing drives, Liebherr draws on »its
many years of experience as a manufacturer of drives and slewing
bearings, venturing at the same time into new dimensions«. For
the manufacturing process, for example, the company uses its own
special tools, such as the diamond milling head. It was specifically
developed for the worm gearing.

GEA GROUP

Net-zero GHG emissions by 2040
GEA Group today announced a comprehensive climate strategy.
With the corresponding climate targets, GEA is making a clear commitment to achieve net-zero greenhouse gas (GHG) emissions along
its entire value chain by 2040. The company has submitted its netzero commitment and 2030 interim targets to the Science Based Targets initiative (SBTi), the globally recognized, independent body for
reviewing climate targets. Validation of GEA’s interim targets by
SBTi is expected in the second half of 2021, confirming GEA’s targets
are aligned with the latest climate science and are effectively contributing to the 1.5 degrees Celsius target of the Paris Agreement.
»We are pursuing the most comprehensive and ambitious climate
strategy in the mechanical engineering industry,« says Stefan
Klebert, CEO GEA Group. By investing globally in Gold Standardcertified projects to generate clean energy from wind, sun, biomass
and waste gases, GEA‘s own operations are already climate-neutral

since the beginning of 2021, the company states. In addition to the
2040 net-zero target, the company has submitted interim sciencebased targets across all relevant scopes. Compared to the baseline
year 2019, GEA aims to reduce both GHG emissions from its own
operations (Scopes 1 and 2) by 60% and GHG emissions from the
customer use phase of its products (Scope 3) by 18% by 2030.
The climate strategy is described as the first building block of a
comprehensive Environment, Social and Governance (ESG) strategy. Beyond climate protection, this strategy is supposed to also
take social and corporate governance aspects into account. It shall
reinforce the company’s commitment to United Nations Sustainable Development Goals and become a foundational element of
»Mission 26«, GEA’s new corporate strategy that is currently under
development. »Mission 26« will be presented at GEA’s next Capital
Markets Day in September 2021.

QUANTIFIABLE

EFFICIENCY
waste water and waste free
no visible steam plume
complies with emission limits
low operating costs
the process pays for itself within
a short period of time
basic principle proven over many
years in large land-based facilities

Steuler Anlagenbau GmbH & Co. KG
Georg-Steuler-Str. 1
56203 Höhr-Grenzhausen | GERMANY
Phone +49 2624 13-302
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E-Mail service@steuler.de
www.steuler-engineering.com

CLIMATE PROTECTION FOR

CARGO SHIPS
a new approach to ﬂue gas treatment
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VDMA WORKING GROUP »MTP IN SHIPBUILDING«

»Module Type Package« – long-awaited digital standard developed
VDMA is presenting the new MTP standard after four years of
development, opening the way to link together machine and
system components seamlessly and quickly, avoiding time-consuming discussions over interfaces in the ship automation system. MTP (Module Type Package) describes the standardization
of communication between systems and control level: This reduces complexity for all participants along the shipbuilding
value chain. If the mechanical modularisation can also be transferred to the automation system, users in the shipbuilding
supply chain can achieve speed advantages in engineering and
quality improvements in the integration of subsystems. The
MTP is a description format with which automation can be realized as a »service-oriented software architecture«.
Due to both cost pressures and environmental requirements,
modern ships must rely on increasingly complex technologies.

But on-board digitalization itself won‘t make everything better
automatically – a standard is needed to link different systems
with rapidly increasing number of signals efficiently and securely.
In the MTP working group, the leading manufacturers of ship
automation technology work together with mechanical engineers, system integrators and experts from shipyards and universities. With this approach, maximum acceptance of the developed standards is achieved, as the concrete advantages for all
stages of the value chain are part of the project right from the
start. Within the framework of a VDMA standard sheet, the
standard currently being developed for process engineering is
adapted to the shipbuilding industry. This means that the tried
and tested from a technically related sector can be used, which
makes implementation in the shipping and shipbuilding industry even easier. More information on this topic:
mes.vdma.org or contact Hauke Schlegel, VDMA Marine
Equipment and Systems, e-mail: hauke.schlegel@vdma.org

THE
YOU CAN
COUNTERPART
OF MEETING
ON US
EXPECTATIONS
EXKLUSIV FÜR DEN SCHIFFBAU
UND DIE MARITIME INDUSTRIE
ERP FÜR LOSGRÖSSE 1 +
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MAN ENERGY SOLUTIONS

Takeover of electrolyzer manufacturer H-Tec Systems

© MAN

MAN Energy Solutions is acquiring the majority of
Electrolysis and Power-to-X
shares in the Augsburg-based electrolyzer manufacturer H-Tec Systems. The company is thereby inTogether with the management team at H-Tec,
creasing the share in H-Tec to almost 99 %. The
MAN Energy Solutions wants to drive forward the
acquisition of the shares, which will remain held in
large-scale industrial scaling of electrolysis. »Today,
free float, has been agreed, MAN announced.
H-Tec Systems offers electrolyzers in the megawatt
The company already gained a 40 % stake in
range,« says Lauber. »The objective now is to preH-Tec in 2019. The now-completed acquisition of
pare the company for serial production because
the shares from the previous majority shareholder,
green hydrogen is going to become a mass market.«
GP Joule, was already agreed in the past year, but
H-Tec Systems was founded in 1997 and has
still subject to approval by competition authorities
over 20 years of experience in hydrogen develUwe Lauber
until now. The financial volume of the transaction
opment. The specialists produce stacks and megawas not disclosed. Schleswig-Holstein-based GP Joule operates in
watt electrolyzers based on the polymer-electrolyte membrane
the renewable energies sector and acquired H-Tec in 2010.
process (PEM) to cover the hydrogen demand for industry as well
With the acquisition, MAN Energy Solutions is completing
as for energy refiners.
their range across the hydrogen value chain and is further aligMAN Energy Solutions sees itself also as a forerunner in Powerning their business towards a range of solutions for decarbonto-X technology, which enables green hydrogen to be converted
ization: »Starting with extraction and transport, right through to
into climate-neutral fuels. In 2013, the company commissioned
the use of climate-neutral energy, we offer our customers solthe methanation reactor for Europe‘s first Power-to-Gas plant on
utions for using green hydrogen, and are therefore strongly posia 6 MW scale for Audi AG. »Since then, MAN has consistently
tioned in one of the most important future markets,« says Chief
developed PtX technology and offers turnkey plants with a caExecutive Officer Uwe Lauber.
pacity of 50 MW and more today«, it is said.

FREUDENBERG & LÜRSSEN

Fuel cell systems for mega yachts
Elastic Support for Exhaust Pipe Systems & Scrubber/SCR
5DLQ&DS

© Freudenberg

([KDXVW3LSH)ODSV

$QFKRUDJH3RLQW9LEUDWLRQ0RXQW
)L[HG3RLQW9LEUDWLRQ0RXQW

([SDQVLRQ%HOORZV

3LSH'HFN3HQHWUDWLRQ

SB BRONESKE Headquarters
§ +49-4106-80750-0
mail@broneske.de
www.broneske.de
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SB BRONESKE China
§ +86-532-856-319-30
china@broneske.de
www.broneske.cn

Weinheim-based company Freudenberg enters into a strategic
partnership with German shipbuilding group Lürssen – a leading yard in the yacht sector – to develop fuel cell systems for
mega yachts. The first system under development is said to
allow a ship to spend more than 15 days at anchor or cruise for
more than 1,000 miles with zero emissions.
The system uses Freudenberg’s methanol-operated, maritime
fuel cell system with integrated fuel reforming, which received
»Approval in Principle« from DNV GL at the end of 2020:
Steam reforming of methane is used to produce hydrogen directly in the system, which then reacts with oxygen from the
air in the fuel cell, generating the electric energy required for
the propulsion as well as the ship’s electrical system.
Another part of the collaboration is the commissioning of an
innovation laboratory at Lürssen, where the integration and
operation of Freudenberg’s systems are simulated on board a
yacht operated with methanol. The optimal hybridization between fuel cells and batteries will also be analyzed here.

HANSA – International Maritime Journal 07 | 2021
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SCHENK NEUES LEBEN
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Wasserstoff: Energieträger der Zukunft?
Der schlichte Buchstabe H steht für ein chemisches Element, das derzeit als der
Energieträger der Zukunft geradezu »gehypt« wird: der Wasserstoff. Doch welchen
Beitrag kann dieses Element zur »Maritimen Energiewende« leisten?

W

asserstoff ist das chemische Element, das im Universum am häufigsten zu finden ist. Auf der Erde
kommt das Element normalerweise nicht als atomarer
Wasserstoff H vor, sondern als molekularer Wasserstoff
H2, also als ein farbund geruchloses Gas. Und davon ist
auf unserem Planeten reichlich vorhanden. Das Gas
kommt allerdings überwiegend in chemischen Verbindungen vor: im Wasser, in Säuren oder beispielsweise in Kohlenwasserstoffen. Es kann unter anderem
gewonnen werden, indem Wasser (H2O) in Sauerstoff
(O) und Wasserstoff (H2) aufgespalten wird. Ein Verfahren, das zur Abspaltung des H2 angewendet wird, ist
die Elektrolyse.

Die Elektrolyse
Um das H2-Molekül im Elektrolyse-Verfahren abzuspalten, wird Strom gebraucht. Verwendet man dazu
konventionellen Strom, entsteht dabei sogenannter
»grauer« Wasserstoff. Für die Herstellung vom »grünen«, also klimaneutralem Wasserstoff, benötigt man
Strom aus erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel der
Offshore-Windenergie. Das Verfahren zur Herstellung
des »grünen« Wasserstoffs ist auch unter der Bezeichnung »Power-to-Gas« bekannt. Es ist eine der sogenannten Power-to-X (PtX)-Technologien, mit denen
nicht nur Gas hergestellt werden kann. Mit »Power- toLiquid« können zum Beispiel auch flüssige Energieträger erzeugt werden. Darüber hinaus gibt es noch
das das »Power-to-Heat«-Verfahren, bei dem Wärme
entsteht.

Aus H2 wird Schiffskraftstoff
In der Schifffahrt gilt der grüne Wasserstoff als der Hoffnungsträger, der bei der Umsetzung der Klimaziele im
Rahmen der »Maritimen Energiewende« helfen soll. Doch
in welcher Form lässt sich H2 an Bord eines Schiffes überhaupt einsetzen? Die Möglichkeiten sind hier vielfältig.
Setzt man dem grünen Wasserstoff zum Beispiel CO2
zu, entsteht dabei Methan , ein Erdgas, das verflüssigt zum
LNG wird. Um einen klimaneutralen Kraftstoff herzustellen, muss das dafür verwendete Kohlenstoffdioxid aus
einem sogenannten CO2-Abscheidung und -SpeicherungVerfahren gewonnen werden – auch bekannt unter der
englischen Bezeichnung »Carbon Dioxide Capture and
Storage« (CCS).
Hat man Methan gewonnen, entsteht im nächsten
Schritt des chemischen Prozesses Methanol – ein flüssiger
Kraftstoff, der allerdings nur rund die Hälfte der Energiedichte (5,5 kWh/kg) von Methan (13,9 kWh/kg) hat
und damit doppelt so viel Platz für die Lagerung an Bord
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beansprucht. Aus dem Methan lassen sich darüber hinaus
in weiteren Verfahrensschritten auch weitere Kraftstoffe
herstellen wie zum Beispiel E-Diesel.
Ein anderer flüssiger Brennstoff kann im sogenannten
Haber-Bosch-Verfahren hergestellt werden: gibt man in
diesem Stickstoff (N) zum grünen Wasserstoff hinzu, erhält man synthetisches Ammoniak. Der Vorteil dieses
Kraftstoffs ist, dass er keinen Kohlenstoff (C) enthält und
dass damit bei seiner Verbrennung kein CO2 entsteht.
Eine weitere Variante, Schiffe mit H2 anzutreiben, ist
die Brennstoffzelle. In einer Brennstoffzelle entsteht aus
Wasser- und Sauerstoff elektrische Energie, die zum Antrieb verwendet wird. Das dabei entstehende »Abgas« ist
reiner Wasserdampf. Aktuell gibt es darüber hinaus Projekte, in denen H2 in Dual Fuel-Antrieben (Dieselmotor
und H2) eingesetzt wird.

Kein Königsweg
Die Möglichkeiten den Energieträger Wasserstoff in einen Kraftstoff für den Schiffsantrieb umzuwandeln sind
entsprechend vielfältig. Und genau so ist auch sein Einsatz in der Schifffahrt. Es wird nicht den einen wasserstoffbasierten Kraftstoff für alle Schiffstypen – also den
Königsweg für alle geben. Vielmehr werden die daraus gewonnen Produkte in unterschiedlichen Schiffssegmenten
verwendet.
Brennstoffzellenantriebe sind beispielsweise für kleinere Schiffstypen, die im Binnenland oder in Küstennähe
operieren und keine weiten Strecken zurücklegen, durchaus eine Option. Ähnliches gilt für Methanol. Schiffe, die
häufig einen Hafen anlaufen und für die eine ständige
Versorgung mit Methanol gewährleistet kann, könnten
auf diesen Schiffskraftstoff umsteigen. Hier stellt die geringere Energiedichte, die größere Bunkerkapazitäten an
Bord erfordert, einen Entscheidungsfaktor dar.
In welchem Segment synthetischer Ammoniak eine
Rolle spielen könnte, werden die aktuell laufenden Forschungsund Entwicklungsprojekte möglicherweise ergeben. Der Einsatz von Ammoniak wird derzeit vor allem
im Bereich der Frachtschifffahrt untersucht. MAN Energy Solutions zählt beispielsweise zu den Unternehmen,
die derzeit einen Ammoniak-betriebenen Motor entwickeln und der nach Plänen des Unternehmens 2024 auf
den Markt kommen soll.
Welchen Anteil Wasserstoff an der Maritimen Energiewende letztendlich haben wird, wird die Zukunft zeigen. Es werden dabei sicherlich viele Faktoren wie Herstellungsmöglichkeiten, verfügbare Mengen, Infrastruktur, Kosten und vieles mehr eine Rolle spielen.
Die HANSA wird diese Entwicklung jedenfalls weiterhin
begleiten.
AW
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Daniel Chatterjee, Director Technology Management & Regulatory Affairs und Leiter des Green- und Hightech-Programms von Rolls-Royce Power Systems

»Wasserstoff funktioniert nur global«
2050 muss die Schifffahrt mindestens 50 % weniger CO2 ausstoßen. Eine zentrale Rolle bei der
Dekarbonisierung soll »grüner« Wasserstoff spielen. Die HANSA sprach mit Daniel Chatterjee
von Rolls-Royce Power Systems über die Herausforderungen aus Sicht eines Antriebsherstellers
Welche Rolle spielt der Wasserstoff aus
ihrer Sicht in der maritimen Branche
heute?
Daniel Chatterjee: Heute spielt Wasserstoff noch keine Rolle in der Schifffahrt,
mangels Verfügbarkeit. Für eine Nutzung
von Wasserstoff als Kraftstoff fehlen noch
die notwendigen Regularien und Standards und kommerziell erhältliche Energiewandler. Bislang werden lediglich einzelne Prototypen getestet.
Wo beziehungsweise in welcher Form
könnte Wasserstoff potenziell eingesetzt
werden, in welchen Schiffssegmenten
zum Beispiel?
Chatterjee: Aus unserer Sicht sind aus
erneuerbaren Energien hergestellter
Wasserstoff und die daraus produzierten
E-Kraftstoffe ein zentraler Baustein für
die Dekarbonisierung der Schifffahrt.
Mit den sogenannten E-Fuels ergeben
sich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Bedarf werden verschiedene Kraftstoffe zum Einsatz kommen. E-Methan und E-Diesel er-
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möglichen es zum Beispiel, bestehende
Flotten in allen Marine-Segmenten mit
den vorhandenen Antriebssystemen zu
dekarbonisieren. Darüber hinaus werden
auch E-Ammoniak und E-Methanol zukünftig eine Rolle spielen. Ammoniak sehen wir insbesondere in der Hochseeschifffahrt, während Methanol auch für
die Küstenschifffahrt attraktiv ist. Beide
letztgenannten Kraftstoffe haben eine geringere Energiedichte als Diesel und werden daher eine Anpassung der Bunkerintervalle notwendig machen.
Für eine direkte Nutzung von Wasserstoff
muss zunächst die Infrastruktur verfügbar sein. Zu Beginn werden wir diese
nur lokal sehen, was den Kraftstoff für
Schiffe attraktiv macht, die an bestimmte
Häfen gebunden sind, zum Beispiel Fähren und Schlepper.
Welche Voraussetzungen beziehungsweise technische Anpassungen müssten
schiffs- oder antriebsseitig geschaffen
werden, um Wasserstoff und daraus gewonnene Kraftstoffe zu verwenden?
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Chatterjee: Für den Schiffsbetrieb müssen zunächst Regelwerke geschaffen werden. Eine direkte Nutzung von Wasserstoff erfordert technische Lösungen für
ein sicheres Handling des Kraftstoffs an
Bord. Auch die Integration der Antriebssysteme an Bord muss unter marinespezifischen Randbedingungen sorgfältig geplant werden. Bei der Nutzung
von E-Diesel sind keine Anpassungen
nötig.
Bei den zukünftigen Antriebskonzepten
für eine Nutzung von Wasserstoff als
Kraftstoff sehen wir BrennstoffzellenSysteme. Sie vereinen zahlreiche Vorteile:
Neben der Umweltfreundlichkeit überzeugen Schiffsantriebe mit Brennstoffzellen durch einen hohen Komfort für die
Passagiere und ihren hohen Grad an Modularität. Sie sind leise, erzeugen keine
geruchsintensiven Abgase und sind nahezu vibrationsfrei. Der CO -Ausstoß
2
von Schiffen sinkt auf null, wenn grüner
Wasserstoff genutzt wird. Der emissionsfreie Antrieb ermöglicht Fahrten in Bereichen, die mit anderen Systemen wegen

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

Natur- und Umweltschutzauflagen nicht
befahren werden dürften. Wasserstoffbetriebene Brennstoffzellensysteme eignen sich für den Einsatz auf Binnengewässern, wie Seen und Fjorde, aber auch
für küstennahe Anwendungen und Hafenfähren, da die Schiffe regelmäßig an
Land betankt werden können und die zurückzulegenden Routen mit dem Stand
der Technik umsetzbar sind.
Auch E-Methanol ist als Kraftstoff für
Brennstoffzellen möglich, dazu wird das
Methanol reformiert. Der große Vorteil
ist, dass Tanks für Methanol weniger
Bauraum in Anspruch nehmen als für
Wasserstoff. Dadurch sind längere Tankintervalle oder größere Reichweiten der
Schiffe möglich. Methanol ist ebenso als
Kraftstoff für Verbrennungsmotoren einsetzbar.
Gibt es aktuell vielversprechende Projekte
mit Modell- oder Vorbildcharakter?
Chatterjee: Ja, da gibt es einige. Zum Beispiel das Leitprojekt »MethQuest«, an
dem seit September 2018 insgesamt 29
Partner aus Forschung, Industrie und
Energiewirtschaft an Verfahren arbeiten,
mit denen Wasserstoff und Methan aus

erneuerbaren Quellen erzeugt und in
Verkehr und Energieversorgung klimaneutral eingesetzt werden können. Hier
haben Prüfstandtests mit Wasserstoffund auch mit Methanol-Motoren einen
sehr niedrigen Schadstoffausstoß – Stickoxide und Partikel – gezeigt. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass nicht
nur Einzeltechnologien im Fokus stehen,
sondern dass das gesamte Ökosystem betrachtet wird, von der Erzeugung der
Kraftstoffe bis hin zu ihrer Nutzung in
Marine, Straßenverkehr, Strom- und
Wärmeerzeugung.
Was sind die größten Hürden auf dem
Weg zur Marktreife?
Chatterjee: Die grundlegenden Technologien sind verfügbar. Die größte Herausforderung liegt darin, das komplexe
Ökosystem zu skalieren, also die benötigten Kraftstoffmengen zur Verfügung zu
stellen. Hier greifen mehrere Parameter
zusammen: zum Beispiel der Ausbau der
erneuerbaren Energien. Studien gehen
davon aus, dass erneuerbare Energien allein in Deutschland um das Fünffache erweitert werden müssen und dass trotzdem 70 % des benötigten Wasserstoffs zu

importieren sind. Das heißt, eine globale
Produktion und Verteilung ist notwendig. Es ist wichtig, dass große Demonstrationsprojekte in eine industrielle Fertigung überführt werden, damit die Herstellungskosten der E-Fuels sinken.
Auch bei Antriebssystemen gilt es, die
Herstellungskosten zu senken. Bei
Brennstoffzellen sehen wir hier großes
Potenzial. Durch die Synergie mit anderen Anwendungen wie dem Straßenverkehr und der Energieversorgung ist eine
deutliche Preissenkung zu erwarten.
Um die Herausforderungen des Markthochlaufs des gesamten Ökosystems zu
meistern, ist es aus unserer Sicht wichtig,
sich interdisziplinär und branchenübergreifend auszutauschen und zu vernetzen. Darum ist Rolls-Royce Power
Systems für alle potenziellen Partner und
Interessenten offen und bereits mit verschiedenen Technologiepartnern im Gespräch.
Ziel sollte es sein, 2030 kommerzielle Lösungen verfügbar zu haben, das heißt,
dass die wesentlichen Weichenstellungen
in den nächsten drei bis fünf Jahren erfolgen müssen.
Interview: Anna Wroblewski

Drei Fragen an …
Stefan Neumann
Geschäftsführer – Imes, Kaufbeuren

»Als Hersteller passen wir uns dem Markt an«
Gibt es in Ihrem Hause bereits konkrete
Vorhaben beziehungsweise Produktentwicklungen für Motoren, die Wasserstoff
nutzen?
Neumann: Wir haben aktuell ein Projekt
gestartet. Dabei geht es um die Entwicklung eines dauerfesten Zylinderdrucksensors für die Wasserstoffverbrennung.
Das Projekt wird bis zum kommenden
Jahr laufen. Mit ersten Ergebnissen rechnen wir Anfang bis Mitte 2022.
Für welche Motorentypen wird der neue
Zylinderdrucksensor geeignet sein?
Neumann: Der Sensor, den wir aktuell
entwickeln, ist für den Viertaktbereich
bestimmt und zwar für Gasmotoren und
Dual Fuel-Motoren.
Interview: Anna Wroblewski
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Im Bereich der Schiffsantriebe laufen
derzeit viele Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die sich mit Wasserstoff beschäftigen. Wirkt es sich auf Ihre
Aktivitäten als Hersteller von Zylinderdruckmesssensoren aus? ?
Stefan Neumann: Als Hersteller von
Zylinderdrucksensoren müssen wir unsere Entwicklungen auf die geänderten
Marktanforderungen anpassen. Die Wasserstoffverbrennung stellt extreme Anforderungen an neue Werkstoffe der Sensoren bezüglich Versprödung. Mit der extrem harten Verbrennung von Wasserstoff wirken hohe Druckanstiegsgeschwindigkeiten auf die Membran der
Sensoren. Hierfür muss die Membran in
Bezug auf Überdruckfestigkeit neu dimensioniert werden.

Stefan Neumann,
Geschäftsführer und Firmengründer
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CMB als Vorreiter bei H2-Projekten
Viele reden drüber, sie machen: die Compagnie Maritime Belge (CMB) beschäftigt sich
proaktiv mit der Reduzierung von Emissionen und rüstet als eines der ersten Unternehmen
weltweit Schiffe mit dualen Diesel-Wasserstoff-Antrieben aus. Von Anna Wroblewski
ir setzen unsere Ideen in die Tat um und machen einfach«,
sagt Benjamin Weinacht, Managing Director bei CMB
Germany, im Gespräch mit der HANSA zum Thema Wasserstoffprojekte. Weinacht ist seit 2019 Geschäftsführer des CMBDeutschlandstandortes in Hamburg.
Bereits seit 2015 beschäftigt sich die Reederei-Gruppe, zu der
unter anderem Delphis, Bocimar, Bochem oder seit neuestem
auch Windcat Workboats gehören, mit der Reduzierung von
Emissionen. Anstatt abzuwarten und zu
gucken, wie sich der Markt entwickelt
und welcher Kraftstoff beziehungsweise
welche Antriebsart sich durchsetzen wird,
habe man sich »proaktiv mit diesem Thema auseinandergesetzt«, so Weinacht.

W

H2-Flotte wächst

© CMB

Nach dem erfolgreichen Bau und der Inbetriebnahme der »Hydroville« hat man bei CMB überlegt, für welche Schiffe diese Art von
Antrieb, also Dual Fuel-Technologie basierend auf Wasserstoff und
Diesel, noch geeignet ist. »Wir sind zu der Erkenntnis gekommen,
dass sich generell Schiffe und Fahrzeuge eignen, die einen festen
Bezugspunkt oder eine feste Route haben, also einmal am Tag oder
alle zwei Tage zu einem bestimmten Punkt
zurückkommen und dort die Möglichkeit
haben, neuen Wasserstoff zu bunkern.«
Als eines der Folgeprojekte entstand
dann die »Hydrobingo«, die weltweit erste
kommerzielle Fähre mit Dual-FuelAntrieb mit Wasserstoff. Das Schiff, das
sich aktuell in der Endausrüstung befindet
Kleine Fähre macht den Anfang
und zeitnah in Japan seinen Dienst aufnehmen wird, wurde von CMBs TochterDass sich CMB mit Wasserstoff beunternehmen CMB.Tech gemeinsam mit
schäftigt, ist unter anderem einer kleinen
dem japanischem Schiffbauer Tsuneishi
Fähre in Antwerpen zu verdanken. In diFacilities & Craft umgesetzt.
rekter Nähe des Firmenhauptsitzes, der
Ebenfalls von CMB.Tech wird derzeit
an der Schelde gelegen ist, hat die Reeein weiteres Schiffbauprojekt realisiert,
derei-Gruppe einen kleinen Fähranleger.
nämlich der »Hydrotug« – ein mit WasserUm Unternehmensgäste, aber auch Mitstoff angetriebener Schlepper für den Haarbeiter, zu befördern, hatte CMB befen von Antwerpen. »Der Auftrag ist beschlossen, eine kleine Fähre zu bauen.
reits vergeben«, so Weinacht. »Mit der AbVon Anfang an stand dabei fest, dass dieBenjamin Weinacht, Managing Director,
lieferung rechnen wir Anfang 2023.« Ause einen emissionsarmen Antrieb haben
CMB Germany
ßerdem baue man derzeit vier neue Crew
sollte. »Unsere Ingenieure haben sich verTransfer Vessels (CTV) für die kürzlich dazugekaufte Tochter
schiedene Antriebsmöglichkeiten angeschaut, unter anderem
Windcat Workboats. »Der erste Neubau unter dem Namen ›Hydroauch Batterien, aber eben auch Wasserstoff«, so Weinacht.
cat‹ befindet sich derzeit in der Ausrüstung und wir erwarten, dass
Wasserstoff bringt die Herausforderung eines hohen Bedarfs
er im September auf dem Wasser und einsatzbereit sein wird«, sagt
an Speicherplatz mit sich. Bei der Größe der Fähre war somit ein
Weinacht. Die weiteren Einheiten folgen im Laufe dieses Jahres bereiner Wasserstoffantrieb nicht umsetzbar. Daher wurde überziehungsweise Anfang 2022.
legt, wie man bestehende Technologien nutzen könnte. Bei CMB
kam man auf die Idee, den ganz »normalen Verbrennungsmotor«, einen Dieselmotor, umzurüsten und mit einer WasserÜber die Wasserkante hinaus
stoff-Applikation auszustatten. Auf diese Weise bekam die dann
»Hydroville« heißende Fähre einen Dual-Fuel-Antrieb. Wobei
Die Wasserstoffaktivitäten von CMB beschränken sich aber keider Diesel lediglich als eine Art Pilotbrennstoff benutzt wird.
neswegs nur auf die Wasserseite. Das Unternehmen denkt breiter.
So gehört zu den allerneuesten Projekten der Reederei-Gruppe die
Inbetriebnahme einer multifunktionalen Wasserstofftankstelle in
Ziel null Emissionen
Antwerpen, sowie die Vorstellung des sogenannten Lenoir-Trucks,
eines Lkw, der ebenfalls auf Basis von Dual-Fuel konzipiert ist. BeiDie Dual-Fuel-Antriebe, je nach Schiff beziehungsweise Appdes erfolgte Anfang Juni unter Anwesenheit des Vize-Präsidenten
likation, tragen Weinacht zufolge dazu bei, zwischen 40 % bis 80 %
der EU-Kommission Frans Timmermanns, sowie weiteren hochDiesel einzusparen. Entsprechend reduzieren sich also auch die
rangigen Gästen aus der Politik. Multifunktional ist die Tankstelle,
Emissionen. Solche Umrüstungen habe sich CMB auf die Fahne geweil man daran sowohl wasser- als auch landseitig bunkern kann.
schrieben. »Darauf fokussieren sich unsere aktuellen Projekte«,
Dort kann zum Beispiel die »Hydroville« zum Bunkern festsagt Weinacht. »Natürlich haben auch wir langfristig das Ziel, die
machen oder auch künftig der Schlepper »Hydrotug«. Gleichzeitig
Emissionen auf null zu setzten, sprich Motoren zu haben, die rein
können dort Lkw und Pkw Wasserstoff tanken und Elektrofahrmit Wasserstoff laufen. Daran arbeiten wir gemeinsam mit unseren
zeuge aufgeladen werden. Mit dem Bau der Tankstelle ist CMB das
Partnern.«
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»Henne-Ei-Problem« angegangen, berichtet Weinacht. »Viele Leute sagen uns, dass sie die Applikationen, die wir bauen, hochspannend und richtig finden und gerne mit uns zusammen Projekte realisieren würden. Sie stellen aber zugleich die Frage, wo der
Wasserstoff herkommen soll«. Die Wasserstofftankstelle in Antwerpen ist eine erste Antwort. »Wir haben durchaus vor, auch in
anderen Ländern Tankstellen zu bauen, zum Beispiel in Holland,
England oder auch gerne hier in Deutschland«.
Dafür prädestiniert ist nach Ansicht von Weinacht auf jeden
Fall der Hamburger Hafen. Hier sind nicht nur viele kleine Schiffe unterwegs, wie zum Beispiel Fähren, die man umrüsten könnte. Auch die Umschlaggeräte an den vielen verschiedenen Terminals würden sich für eine Umrüstung auf einen Dual-FuelAntrieb mit Wasserstoff eignen. Darüber hinaus gibt es im Hafen
auch Lkw und Pkw-Verkehr, so dass man auch hier eine multifunktionale Tankstelle bauen und sinnvoll betreiben könnte.
»Aber nur eine Tankstelle um der Tankstelle wegen zu bauen, ist
wenig sinnvoll«, sagt der Geschäftsführer. Es muss die dazu passenden Projekte geben. »Wir befinden uns hier bereits in Gesprächen mit strategischen Partnern. Auch der Dialog mit der Politik
ist gegeben und wir erhalten hier wertvolle Unterstützung. Es wäre wichtig, den Markthochlauf einmal zu generieren und eine
Skalierbarkeit zu schaffen, weil der Wasserstoff pro Kilogramm
noch relativ teuer ist. Nur drüber zu reden, hilft nicht. Es gibt viele Projekte, jetzt muss einer springen und die Umsetzung vorantreiben«, so Weinacht. Für die Zukunft wünscht sich der

»Hydrobingo«, die weltweit erste kommerzielle Fähre mit einem
Dual-Fuel-Antrieb mit Wasserstoff

Deutschland-Chef, dass CMB auch hierzulande ein Projekt mit
einem großen lokalen Partner auf die Beine stellt. Mit so einem
Vorhaben würde man gern beweisen, dass zum Beispiel auch in
Hamburg großes Potenzial für Umrüstungen sowie den Bau einer
oder mehrerer Tankstellen besteht. »Ich wünsche mir ein richtiges Modellprojekt, das ›Henne und Ei‹ in einem abgedeckt. Eines,
das sich auch weiter skalieren lässt und mit dem man noch mehr
Partner gewinnen kann. Wenn jedes Unternehmen für sich bleibt
und allein versucht, Technologien zur Emissionsreduzierung zu
etablieren, kostet das jeden einzelnen viel Geld und Zeit. Es ist
sinnvoller, die Kräfte zu bündeln, denn nur gemeinsam lassen
sich Herausforderungen wie der Klimawandel stemmen«, ist sich
Weinacht sicher.
Q
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Über mehr Effizienz zu weniger CO2
Im Umweltausschuss der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO sind die
Weichen für eine weitere Verringerung der Emissionen gestellt worden. Das Ergebnis
der jüngsten Sitzung ist für manche allerdings enttäuschend. Von Krischan Förster

E

s bleibt beim Fahrplan, bis 2030 den
CO2-Ausstoß in der globalen Schifffahrt um 40 % im Vergleich zu 2008 zu
verringern. Darüber hinaus hat die IMO
kurzfristigere Ziele und Standards als Ergänzung des Marpol-Übereinkommen,
Anlage VI verabschiedet, die bereits im
Zeitraum von 2023 bis 2026 zu einer konkreten Verringerung der TreibhausgasEmissionen führen sollen.
Die USA, aber auch die EU hatten
deutlich striktere Maßnahmen gefordert.
»Der Weg zur Dekarbonisierung ist ein
langer
Weg«,
konstatierte
IMOGeneralsekretär Kitack Lim. Ab 2023 und
bis spätestens 2026 will die UN-Organisation daher die Wirksamkeit ihrer Vorgaben überprüfen und gegebenenfalls
überarbeiten. »Der generelle Kurs
stimmt. Die Ambitionen und das Tempo
lassen noch zu wünschen übrig«, sagt
hingegen Alfred Hartmann, Präsident
beim Verband Deutscher Reeder (VDR).

EEXI und CII
IMO-Vorgaben für die Steigerung der
Energieeffizienz neuer Schiffe gibt es
schon seit 2013. Die Kriterien sind im EEDI (Energy Efficiency Design Index) erfasst. Demnach müssen alle Neubauten, je
nach Schiffstyp, um 30 % bis 50 % effizienter gegenüber dem heutigen Stand
der Technik sein. Ab Januar 2023 wird es
mit dem neu geschaffenen Index EEXI
(Energy Efficiency Existing Ship Index)
zudem einen Gradmesser für die Effizienz älterer, vor 2013 gebauter Schiffe geben. Einzelne Schiffstypen bekommen
dabei unterschiedliche Vorgaben.
Die Energieeffizienz jedes Schiffes
wird dann jährlich neu berechnet. Die
Eigner sind somit künftig gehalten, sowohl auf der technischen Seite als auch
im Schiffsbetrieb Verbesserungen zu erreichen, etwa durch Umrüstungen. Das
betrifft nach Schätzung der Klassifikationsgesellschaft DNV weltweit rund
30.000 Schiffe mit mehr als 400 GT.
Zusätzlich wird ein neuer KohlenstoffIntensitäts-Indikator (Carbon Intensity
Indicator – CII) eingeführt. Für jedes
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Schiff soll damit dokumentiert werden,
wie klimafreundlich es operativ betrieben wird, etwa durch die Wahl einer
günstigen Route oder durch »slow steaming«. Dabei werden die zurückgelegten
Distanzen und der Kraftstoffverbrauch
in Relation zur Frachtmenge gesetzt.
Daraus resultieren Effizienzklassen von
A bis E, ähnlich wie bei Haushaltsgeräten.
Der Indikator wird im Schiffsenergieeffizienz-Managementplan einer jeden
Reederei hinterlegt und vom Flaggenstaat
ausgestellt. Vorgesehen ist eine CO2-Verringerung von jährlich 2 % von 2023 bis
2026. Das könnten vor allem für ältere
Tonnage schwierig werden. Andererseits
gibt es Berechnungen, wonach diese Quote bei weitem nicht reicht, sondern bei
jährlich 7 % liegen müsste, um das Klimaziel von -40 % bis 2030 zu erreichen.
Schiffe, die mit E oder drei Jahre in Folge mit D bewertet werden, müssen dann
Pläne vorlegen, wie sie sich auf mindestens C verbessern wollen. Sanktionen sind
seitens der IMO zunächst nicht vorgesehen. Stattdessen, so die Hoffnung, soll
es der Markt richten, wenn Verlader effizienzarme Schiffe nicht mehr chartern.
Erste Bewertungen soll es 2024 geben.
Den Häfen, also Mitgliedsländern, wird
empfohlen, Umweltrabatte für Schiffe der
Klassen A und B einzuführen, um einen
Anreiz für Investitionen zu schaffen.

CO2-Steuer
Vorerst keine Einigung gibt es zu einer
möglichen CO2-Steuer für die Schifffahrt,
das Thema wurde auf die nächste MEPCTreffen im November verschoben. Führende Reedereien und Verlader hatten
sich im Vorfeld für eine Abgabe in Höhe
von mindestens 100 $/t CO2-Äquivalent
ausgesprochen, darunter Maersk, Kühne+Nagel oder Trafigura. Insgesamt
5 Mrd. $ aus einer Kraftstoff-Abgabe sollen in einen Innovationsfonds fließen, um
Forschungsprojekte zur Dekarbonisierung der Schifffahrt zu finanzieren.
Aber auch darüber wurde die Entscheidung vertagt – zur großen Enttäuschung
der deutschen Reeder. »Wir brauchen ei-
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ne Revolution bei den Treibstoffen. Es ist
für mich nicht nachvollziehbar, dass unser Angebot auf die lange Bank geschoben
wurde«, so Hartmann. Beim VDR hätte
man sich eine langfristigere Planbarkeit
gewünscht. »Wir brauchen klare Regeln
und müssen wissen, welche Bedingungen
von 2026 an gelten. Angesichts der langen
Lebenszeiten von Schiffen ist das quasi
übermorgen«, sagt der VDR-Präsident.

HFO-Verbot für arktische Gewässer
Ab dem 1. Juli 2024 ist die Verwendung
von Schweröl (HFO) oder sein Transport
in arktischen Gewässern verboten. Für
Anrainer-Staaten wie Kanada oder Russland sowie für speziell ausgerüstete Schiffe gilt das Verbot erst fünf Jahre später.
Bei der Kontrolle von Schiffen auf umweltschädliche Anti-Fouling-Anstriche soll
künftig auch auf das Algizid Cybutryn geachtet werden, das als Biozid eingestuft ist,
lautet ein weiterer Ausschuss-Beschluss.

Was plant die EU?
Ohne einen wirksamen und geeigneten
Fahrplan der bei der IMO fürchtet die
Schifffahrt regionale Insel-Lösungen. So
will die EU im Zuge ihres »Green Deal«
bis Mitte Juli einen Gesetzesvorschlag zur
Einbeziehung des Schiffsverkehrs in den
EU-Emissionshandel vorlegen. Der Start
könnte bereits zum 1. Januar 2022 erfolgen. Das System sieht vor, dass für jede
Tonne CO2 ein gültiges Zertifikat vorgelegt werden muss und die begrenzte
Menge (»Cap«) gehandelt werden kann.
Nach Berechnungen des Internationalen
Währungsfonds (IWF) könnte eine
CO2-Abgabe von 75 $/t im Jahr 2030 und
von 150 $/t im Jahr 2040 die Emissionen
der Schifffahrt um fast 15 % beziehungsweise 25 % senken. Dem gegenüber stünden Einnahmen in Höhe von 75 Mrd. $
(2030) beziehungsweise 150 Mrd. $ (2040),
während die Transportkosten lediglich um
0,075 % steigen würden. Die deutschen
Reeder seien bereit, auch über weiter reichende Maßnahmen zu sprechen, betont
der VDR.
Q
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Die Werft wartet und repariert Schiffe für die Deutsche Marine, Behörden und private Auftraggeber

Eine Brücke in die Zukunft
Die Schiffswerft Gebr. Friedrich in Kiel blickt auf eine 100-jährige und bewegte Geschichte
zurück. Mit einer neuen Hybrid-Pier rüstet sich das Unternehmen für das digitale Zeitalter
und eine umweltfreundliche Energieversorgung der Kunden. Von Jürgen Rohweder
m 5. Juli wird die Gebr. Friedrich
Schiffswerft 100 Jahre alt. Und mit
dem Jubiläum startet das Kieler Unternehmen mit seinen 180 Mitarbeitern und
seinen Tochtergesellschaften in Kiel und
Rostock in sein zweites, jetzt digitales
Jahrhundert.
Die gerade fertiggestellte innovative
Hybrid-Pier vor der Werft ist kennzeichnend für das Familienunternehmen,
das sich von einem kleinen Handwerksbetrieb zu einem mittelständischen modernen Industriebetrieb gewandelt hat.
In vier Generationen haben die Gründer,
Macher, Strategen und Baumeister über
hundert Jahre hinweg das Familienunternehmen ständig gewandelt, ausgebaut
und den Erfordernissen der jeweiligen
Gegenwart angepasst und dabei den Weg
in die Zukunft nie aus den Augen verloren.
Vor einhundert Jahren gründeten der
Schlossermeister Wilhelm Friedrich und

A

sein Bruder, der Maschinenbaumeister
Johann Friedrich, ihre kleine Firma als
»Bau und Maschinenschlosserei GbR
Friedrich« an der Strandstraße 14 in KielPries. Dort richteten sie auf einem von
der Reichsmarine gemieteten Gelände
ihre erste Werkstatt direkt an der Kieler
Förde ein. Die Gründung folgte der Not.
Denn Wilhelm Friedrich, hochgeschätzter Mitarbeiter eines Unternehmens, das einst von den Aufträgen
der Kaiserlichen Marine gelebt und nun
nach den Restriktionen des Versailler
Vertrages kaum noch Arbeit hatte, sah
dort keine Zukunft mehr.

Aller Anfang ist schwer …
Die Anfänge waren bescheiden. Mit zuerst drei Mitarbeitern, von denen zwei
aus ihrem Geburtsort Kasendorf im
bayerischen Franken stammten, reparierten die Brüder Friedrich Fischerboote,
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erledigten Schlosser-, Maschinenbauund Schmiedearbeiten. Sie bauten
Brennhexen, Tabakschneidemaschinen,
Kochtöpfe aus alten Helmen und sie setzten die zerschossenen Schießscheiben
der kleinen Reichsmarine instand.
Sie waren tüchtig. Denn sie überstanden die Wirren der Nachkriegszeit,
die Inflation und die Wirtschaftskrise
nach dem Bankencrash an der Wall
Street. Mit dem Wirtschaftswachstum
der 1930er Jahre ging es bergauf. Die
Friedrichs konnten sich teure Werkzeugmaschinen leisten, mit denen sie mit Spezialanfertigungen die hohen Ansprüche
ihres wichtigsten Kunden, der Kriegsmarine, erfüllen konnten. So wuchs die
Belegschaft kontinuierlich auf über 30
Mitarbeiter.
Das Ende des Zweiten Weltkrieges
machte die Werft nicht arbeitslos. Die
»Stunde Null« fand nicht statt. Im Gegenteil. Ein breiter Kundenstamm aus Fi-
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Johann (1885–1965, li.) und Wilhelm Friedrich (1883–1953) bauten die Werft auf, die in den 1930er Jahren wuchs und sich teure Werkzeugmaschinen leistete

nehmen zu bekommen. So lagen zahlreiche kleinere Marineeinheiten neben den
Kümos, Fahrgastschiffen oder Traditionsseglern ständig auf den Slips oder an
der Ausrüstungsbrücke der Werft.
In der Folge investierten Charlotte und
Willy Herm in neue Anlagen und Werkstätten, eine Schiffbauhalle und eine
zweite große Ausrüstungsbrücke, schütteten das Gelände auf und kauften
schließlich das zuvor nur gemietete
Grundstück. Damit schufen sie die
Grundlage für die künftige Entwicklung
des Unternehmens.

Ein kleiner Konzern entsteht
Die Werft wuchs. Die strategische Weiterentwicklung zu einem kleinen Konzern begann unter der dritten Generation: Tochter Irmgard und Schwiegersohn
Klaus Birr. Sie erweiterten zunächst das
Gelände, bauten einen dritten Slip, ein
neues Bürogebäude, moderne Werkstätten und schließlich eine neue große
Sliphalle. Nach dem frühen Tod seiner
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schern, die mit ihren Kuttern aus dem
Osten Deutschlands geflohen waren,
sorgte für Beschäftigung mit Wartung
und Reparatur der oft betagten Schiffe.
Tatkräftige Unterstützung erfuhren die
Gründer durch Wilhelm Friedrichs
Tochter Charlotte, die seit 1931 im Betrieb arbeitete und Schwiegersohn Willy
Herm, einen Marineingenieur. Beide
führten nach der Pensionierung der
Gründer den Betrieb weiter und bauten
ihn in der Wirtschaftswunderzeit aus.
Mit dem Bau der ersten beiden Slipanlagen wurde der Betrieb von der
Schlosser- und Maschinenbauwerkstatt
endgültig zur Werft. Und unter den Eheleuten Herm begann der Weg in das heutige Kerngeschäft mit den Hauptkunden
Marine und Behörden, daneben gab es
aber auch zahlreiche zivile Auftraggeber.
Vor allem das Marinegeschäft blühte,
nachdem es Willy Herm gelungen war,
Anfang der 1960er Jahre einen der begehrten Rahmenverträge für die Wartung
und Reparatur von Marineschiffen und
damit Planungssicherheit für das Unter-

Mobiler Service – Reparaturteams der Werft sind weltweit im Einsatz, auch auf Kreuzfahrtschiffen
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Ehefrau führte der Kaufmann Birr das
Unternehmen allein weiter, denn Tochter
Katrin, die nach ihrer Ausbildung und
Studium in das Unternehmen eintrat,
war damals noch ein Teenager. Sie lernte
jedoch schon seit Kindesbeinen das
Werftleben kennen und wuchs so nahtlos in das Unternehmen und seine Führung hinein.
Die Werft übernahm aus der Insolvenz
eine Kieler Elektrofirma und gründete sie
1993 als »Gebr. Friedrich Industrie- und
Elektrotechnik GmbH« neu. Sie liegt
heute mit ihren modernen Anlagen auf
16.000 m2 im Gewerbegebiet KielWellsee und besitzt in Rostock eine
Zweigniederlassung. 2016 kam ein weiteres Tochterunternehmen hinzu, der Metallbau. Lohn der Mühen: 2009 erhielt
das Unternehmen den begehrten »Großen Preis des Mittelstandes«.
Der Weg dorthin war nicht immer
einfach und oft mit Hindernissen gepflastert. Die deutsche Wiedervereinigung brachte einen schweren Rückschlag. Denn wichtige Marineaufträge
wanderten in den Osten der Republik
ab, zudem kürzte die Marine aus Geldmangel ihre Aufträge. Damit musste
Birr das 10 Mio. D-Mark teure Vorhaben aufgeben, eine neue große Halle
mit einem extra für diesen Zweck gekauften Schiffslift zu bauen. Und der
zusätzliche Konkurs einer Reederei, die
drei Fahrgastschiffe auf der Werft instand setzen ließ, aber nicht bezahlen
konnte, brachten schwere Verluste. Da
aber die Bonität des Unternehmens für
die Hausbank außer Frage stand und
Birr die Werft erfolgreich mit Hilfe einer
Unternehmensberatung restrukturieren
konnte, steuerte der Betrieb bald wieder
in ruhiger See.
Heute bietet das hochmoderne Unternehmen mit seinen 180 Mitarbeitern unter seinen geschäftsführenden Gesellschaftern Klaus und Katrin Birr und de-
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Eine Brücke in die Zukunft. Die neue Hybrid-Pier ist der Eintritt in die Welt der »Werft 4.0«: Hier können Schiffe mit heutigen und künftigen Kraftstoffen
betankt werden, gibt es Landstromversorgung, können Batterien gewartet und digitale Schiffsdaten für die Wartung und Reparatur erfasst werden

ren Ehemann Christian Birr als Geschäftsführer ein breites Spektrum an
maritimen Dienstleistungen an. Vor allem die Unternehmensstruktur aus
Werft, Industrie- und Elektrotechnik sowie dem Metallbau bietet die Möglichkeit, hochspezialisierte Aufträge aus einer Hand kompetent zu erledigen.
Das Spektrum geht hin bis zu Entwicklung und Fertigung von komplizierten
Schalttafeln für die modernen Kieler
U-Boote. Daneben sorgen die Mitarbeiter der Industrie- und Elektrotechnik mit fliegenden Teams weltweit

für die Reparatur von Handels- und
Fahrgastschiffen – im Hafen, wo auch
immer auf der Welt, und auch auf See.
Wenn sie am 5. Juli auf ihr hundertjähriges Bestehen zurückblickt, steht vor
der Werft die von Bund und Land
Schleswig-Holstein als innovatives Vorhaben geförderte »Brücke mit Versorgungseinrichtungen für fossile und
regenerative Energieträger«. Sie ist auf
die künftigen Anforderungen der
Schifffahrt an Wartung, Reparatur, alternative Treibstoffe und Klimaschutz
gerüstet. Zugleich ist sie Teil eines Ge-
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samtvorhabens im umfassenderen Rahmen des »DienstMaritim 4.0«.

Mit moderner IT in die Zukunft
Die Gebr. Friedrich Werft baut im Rahmen des Förderprogramms eine ITUmgebung auf, die große Datenmengen
integrieren und verarbeiten kann, zum
Beispiel Sensor- und Leistungsdaten,
3D-Aufnahmen und CAD-Modelldaten
für die additive Fertigung von Ersatzteilen, die schon heute auf der Werft produziert werden.
Q
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»Driever« ersetzt die 1955 und 1985 gebauten
»Leda« und »Leer«

Moderner Neubau für WSA Ems-Nordsee
Nach der Überführung von der Schiffswerft Hermann Barthel in Derben zum
Heimathafen Leer hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee den
Neubau des Arbeits- und Aufsichtsschiffes »Driever« in Dienst gestellt
ieser Neubau ersetzt die in den
Jahren 1955 und 1985 gebauten
Motorschiffe »Leda« und »Leer«. Der
Auftrag für den Bau und die betriebsfertige Lieferung des Arbeits- und Aufsichtsschiffes wurde nach EU-weitem,
offenen Vergabeverfahren an die
Schiffswerft Hermann Barthel in Derben erteilt.
Planung, Entwurf und Spezifikation
sowie die Abwicklung der »Driever«
wurden durch die Fachstelle Maschinenwesen Nord (FMN) in Rendsburg
durchgeführt. Sie ist als technische
Fachbehörde im Bereich der Generaldirektionen Wasserstraßen und
Schifffahrt (GDWS) für Schiffsneubaumaßnahmen für die Wasserstraßen-

D
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und Schifffahrtsämter (WSA) an der
Küste zuständig.

Entwurf & Konstruktion
Die wesentlichen Betriebs- und Konstruktionsanforderungen an einen Neubau resultieren grundsätzlich aus der
Aufgabenstellung heraus (siehe S. 66:
»Das WSA Ems-Nordsee«) und dem betrieblichen Anforderungsprofil. Gleichermaßen basiert der Entwurf des Schiffes auf dem Design der Vergleichsschiffe
»Weserland« (Baujahr 2007) und »Weserplate« (2011), die für das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt WeserJade-Nordsee bislang erfolgreich im Einsatz sind.
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Für eine aufgabengerechte Ausstattung sollte der Neubau unter anderem ein Hebezeug für die Bergung kleiner Schifffahrtshindernisse, eine Schubeinrichtung mit möglichst schneller
Verspannmöglichkeit zum Koppeln einer Schute, sowie eine Landeklappe inklusive ausreichend freier Decksfläche
für den Transport vom Baumaterial und
Baumaschinen beinhalten.
Darüber hinaus wurde aufgrund der
Durchfahrtshöhen der festen Brücken
auf der Leda und dem Ems-Seitenkanal
die Fixpunkthöhe der Aufbauten des
Neubaus auf 4,40 m begrenzt. Für ein
optimiertes Manövrieren auf engstem
Raum war eine Bugsteuereinrichtung
vorzusehen.
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Die Schiffsform der »Driever« ist
zweckmäßig und einfach gehalten, der
Kasko als Multiknickspant-Konstruktion
robust in Querspantbauweise mit eingezogenen Längsbändern ausgesteift. Zum
Schutz gegen Beschädigungen bei
Grundberührungen wurde die Verbindung Boden/Kimm und Kimm/Seite
auf der gesamten Länge durch eingeschweißte Rundstähle verstärkt, zum
Schutz der Ruderpropeller ist eine stabile
Rohrbügelkonstruktion vorgesehen. Das
Deck wurde komplett rutschsicher aus
Tränenblech gefertigt, eine leichte Bucht
sorgt für schnell ablaufendes, übergekommenes Wasser. Aus gewichtsreduzierenden Gründen sind die Aufbauten und das Steuerhaus komplett aus Aluminium gefertigt und mittels Schweißverbinder mit dem Deck verbunden.
Die Einrichtung des Schiffes ist für eine
Besatzung von zwei Personen im Tagesbetrieb ausgelegt. Vorhanden sind ein
Aufenthaltsraum mit Sitzgelegenheiten
für insgesamt fünf Personen sowie ein Sanitär- und WC-Raum. Storeräume sind
im vorderen Bereich der Aufbauten angeordnet, hier befindet sich auch der Niedergang zum Maschinenraum. Weiterhin
ist das Fahrzeug durch ein optimiertes
Ruderhaus mit Haupt- und Nebenfahrstand, das eine maximale Rundumsicht
bietet, und einem rund 40 m2 freien Arbeitsdeck gekennzeichnet.
Für die Durchführung der Kranarbeiten befindet sich auf dem Arbeitsdeck an der Steuerbord-Seite ein vollhydraulischer Teleskop-Faltkran der Firma MKG, Typ HMC 291 HP, Nutzlast

Abstract: State-of-the art new building for Ems-Nordsee authority
After the transfer from the Hermann Barthel shipyard in Derben to its home port of
Leer, the Ems-Nordsee Waterways and Shipping Authority has put the new work boat
and monitoring vessel »Driever« into service. This new construction replaces the motor
vessels »Leda« and »Leer« built in 1955 and 1985.

SWL 2,4 t mit einer maximalen Ausladung von 12 m. Durch eine durchgeführte Baumusterprüfung gemäß MRL
2006/42/EG ist unter anderem auch der
Einsatz eines Hubarbeitskorbes möglich.
Um die vorgeschriebene Fixpunkthöhe
sicherzustellen, wurde der Signalmast
und Antennenträger hydraulisch klappbar ausgeführt.

Antrieb & Betrieb
Zum Herstellen einer Schubeinheit sind
zwei Koppelschlosszylinder der Firma
Kühn mit einer Haltekraft von 615 kN
und einem Zylinderhub von 210 mm
vorgesehen, je Koppelschloss sorgt eine
direkt darüber angeordnete wasserdicht
ausgeführte Kamera für einen sicheren
Koppelvorgang.
Leistungsstark und flexibel manövriert das Arbeitsschiff beim Schieben
der Schuten und insbesondere bei Kranarbeiten mit einem sogenannten
»Mannkorb« an Bauwerken. Hierfür ist
die »Driever« mit zwei Ruderpropelleranlagen (Schottel, Typ SRP 100 FP) und
einem Pumpjet (Typ SPJ 22) als Bugmanövrierhilfe ausgestattet. Die beiden
Ruderpropeller (Heckeinbau in Schubausführung) werden jeweils von einem

Technische Daten »Driever«
Hauptabmessungen
Länge ü.a. ................................................................................ 21 m
Breite ü.a. .................................................................................. 6 m
Tiefgang in CWL ................................................................ 1,28 m
Fixpunkthöhe (bei Tg=0,95 m) .......................................... 4,4 m
3
Verdrängung ....................................................................... 120 m
Geschwindigkeit min. ..................................................... 15 km/h
Geschwindigkeit im Schubverband min. ..................... 13 km/h
Tanks
Brennstoff ............................................................................ 6.500 l
Trinkwasser ......................................................................... 1.000 l
Fäkalien ................................................................................ 2.000 l
Schmutzöl ............................................................................... 500 l
Bilgenwasser ........................................................................... 500 l
Schmieröl ................................................................................ 200 l

Dieselmotor der Firma Volvo-Penta
(Typ D9) über eine Wellenanlage und
Schaltkupplung
angetrieben.
Der
Pumpjet wiederum erhält seine Antriebsleistung (99 kW) über einen direkt
angeflanschten E-Motor. Die dafür erforderliche elektrische Leistung liefern
zwei Generatoraggregate, die jeweils
von einem Hilfsdieselmotor der Firma
Deutz (Typ BF6M1013MC) angetrieben
werden.

Hydraulische Verbraucher
Die beiden Hilfsdieselmotoren gewährleisten nicht nur die gesamte elektrische
Energieversorgung an Bord, sondern
sind darüber hinaus mit jeweils einer
Hydraulikpumpe – eine Axialkolbenpumpe der Firma Rexroth – ausgerüstet,
um die Kran- und Zentralhydraulik zu
versorgen. Jede Hydraulikpumpe mit
»Load-Sensing«-System kann nach Bedarf über eine am Hilfsdieselmotor angeflanschte, elektrisch schaltbare Kupplung wahlweise die Kran- und Zentralhydraulik des Arbeitsschiffes versorgen, in der Leistungsauslegung wurde auf eine entsprechende Redundanz
sowie einen wechselseitigen Betrieb der
Hilfsdieselmotoren geachtet.

Konstruktion
Schiffskörper .......................................................................... Stahl
Deckshaus .................................................................. Aluminium
Haupt- und Hilfsmaschinen
Hauptmotoren ................................................... Volvo-Penta, D9
Antriebsleistung ............................ 2 x 221 kW bei 1800 U/min
Vortrieb ..................... 2 x Schottel- Ruderpropeller SRP 100 FP
Hilfsaggregat ...................................... 2 x Deutz Dieselaggregate
Typ BF6M1013MC (139 kW bei 1500 U/min)
Bugmanövrierhilfe ......................... 1 x Schottel Pumpjet SPJ 22
(99 kW bei 2172 U/min)
Klassifikation ....................................... DNV GL + 1A IN(0,6) Z
Fahrtzulassung ................. Technische Zulassung zum Verkehr
auf BWStr der Zone 2 und 2-Binnen
Besatzung ..................................................................... 2 Personen
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Aufgaben und Einsatzgebiet des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ems-Nordsee
Dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee mit
dem Außenbezirk Leer obliegt als Hoheitsaufgabe unter anderem die Überwachung und Unterhaltung der in seinem Zuständigkeitsbereich liegenden Bundeswasserstraßen Ems, Leda
und Ems-Seitenkanal sowie der Betrieb der bundeseigenen
Schifffahrtsanlagen. Zu den Aufgaben gehören alle Maßnahmen zur Erhaltung der Schiffbarkeit, die Unterhaltung der
für die Regulierung des Fahrwassers erforderlichen Strombau-

Als hydraulische Verbraucher sind unter anderem Maschinenraumluken, Winden, der Teleskop-Faltkran, die Koppelschlosszylinder für Prahme, der Signalmast/Antennenträger sowie die vordere Landeklappe aufzuführen. Hierfür
wird umweltschonendes Hydrauliköl auf
Basis von vollsynthetischem Ester im
System verwendet.
Im Schiffsboden sind innenliegend verschweißte Außenhautkühltaschen verbaut, um das vorbeiströmende Wasser am
Rumpf zur Kühlung der Antriebs- und
Hilfsdieselmotoren sowie des Hydraulikund Getriebeöls zu verwenden. Über
Wärmetauscher im Kühlwassersystem
wird hierbei wertvolle Wärmeenergie von
den Dieselmotoren an die Heizungsanlage übertragen, so dass die bestehende
Heizungsanlage der Firma Scheer Kabola
entlastet wird, um die Heizkörper im
Winter sowie Warmwasser in der Pantry
und im WC zu versorgen.

Kraftstoffaufbereitung
Aufgrund
steigender
Qualitätsanforderungen des Dieselkraftstoffes bei
Verbrennungsmotoren wird bei Befüllung des Verbrauchs- oder Tagestanks eine Kraftstoffaufbereitungsanlage der Firma EcoFilter Solutions (Typ Vario 113)
eingesetzt. Diese filtert schädliche Partikel und scheidet Wasser effizient aus
dem Kraftstoff heraus. Insbesondere
überwacht diese Anlage die anfallende
Wassermenge und den Partikelfilter, wobei dieser automatisch mittels Druckluft
im System gereinigt und so der übliche
Filterwechsel gespart wird.
Die erforderliche Druckluft liefert ein
Arbeitsluftkompressor mit Kältetrockner, der gleichzeitig für Arbeiten mit
Druckluftwerkzeug über diverse Abnahmestellen an Deck und im Maschinenraum genutzt werden kann. Neben
der schiffseigenen Novec-Feuerlösch-
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werke, die Ufersicherung, die notwendigen Bezeichnungen des
Fahrwassers, der Betrieb der technischen Anlagen und alle weiten Maßnahmen, die der Aufrechterhaltung von Sicherheit und
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf den Bundeswasserstraßen
dienen. Die Durchführung der Überwachungs- und Unterhaltungsaufgaben erfolgt mit Unterstützung von Wasserfahrzeugen, für Landfahrzeuge bestehen häufig nur begrenzt geeignete Zufahrtswege zu den Baustellen, Bauwerken und Anlagen.

anlage und den Feuerlösch- sowie Lenzpumpen wurde als gesondertes Aggregat
eine Hochdruckspülpumpe der Firma
Wacker Neusen für das Spülen von Pricken und Arbeiten an Bauwerken fest
installiert. Hierfür ist ein hoher Volumenstrom von 60 m3/h an Wasser erforderlich. Zusätzlich kann bei diesen Arbeiten auch der Hochdruckreiniger mit
Spüllanze eingesetzt werden.

Energieversorgung
Die »Driever« verfügt über eine klassische elektrische Energieerzeugung und
ein Bordnetz von 400/230 V. An Bord befinden sich zwei Generatoren mit einer
elektrischen Leistung von 160 KVA. Für
den normalen Fahrbetrieb wird lediglich
ein Generator benötigt, für den Energiebedarf im Arbeitsmodus ist jedoch die
Leistung beider Generatoren notwendig.
Zugleich decken die Generatoren auch
den Bedarf des elektrischen betriebenen
Pumpjets ab. Die gesamte elektrische
Energieerzeugung wird überwacht und
gesteuert durch ein Powermanagementsystem der Firma Stucke.

Vermessung- & Nachrichtentechnik
Bei einem »Blackout« ist neben der manuellen Steuerung durch die Besatzung
von der Brücke oder aus dem Maschinenraum auch ein Automatikstart mit
Lastübernahme des jeweiligen StandbyAggregates möglich. Als Maschinenüberwachung dient ein dezentrales
Alarmsystem der Firma Böning, dessen
Alarmdisplay sich jeweils auf der Brücke
und im Maschinenraum befindet. Zur
Energieeinsparung wurde die Hafenund Liegebeleuchtung mit einem Dämmerungsschalter versehen.
Die Ausführung der nachrichtentechnischen Leistungen erfolgte auf der
Grundlage der Bauvorschrift der Fach-
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stelle Maschinenwesen Nord und den
einschlägigen Vorschriften für Binnenschiffe durch die Firma Alphatron. Der
Steuerfahrstand wurde in Abstimmung
mit dem Betreiber nach den Prinzipien
eines übersichtlich zu bedienenden ergonomischen
Ein-Mann-Radarfahrstand ausgelegt.

Nautische Ausstattung
Am Steuerfahrstand steht dem Schiffsführer eine Binnenradaranlage vom Typ
Swiss Precision Navigator 2 der neuesten
Generation zur Verfügung. Das multifunktionale
Radar-Navigationsgerät
kombiniert die auswählbaren Betriebsarten Radar, Inland-AIS und einer Inland-ECDIS-Karte in einem System. Die
nautischen Darstellungen erfolgen zentral über einen Radar-Bildschirm mit Bedienungseinheit.
Über Einzelsysteme werden die wichtigen nautischen Informationen wie Kompasskurs, Schiffsposition, AIS-Daten,
Tiefenwerte und Drehgeschwindigkeit
(Drehrate) über Kabelverbindungen verknüpft
und
im
Radar-/EcdisBinnenkartensystem als Anzeigefunktionen oder für weitere Anwendungen
zur Verfügung gestellt. Zur Entlastung
und Unterstützung der Schiffsführung
wurde eine Selbststeueranlage vom Typ
Alphapilot MF vorgesehen.

Kommunikation & Funktechnik
Die Regelung erfolgt über einen Wendekreisel und wird im Selbststeuerbetrieb
mit den Antrieben verknüpft. Zum Übermitteln von akustischen Signalen wurde
eine Typhon-Anlage mit einer integrierten
Kommandolautsprecheranlage, Signalautomat und einer Tonsignalleuchte von Zöllner ausgestattet. Die
Kommunikation mit Schleusen und anderen Schiffen erfolgt über zwei UKW-
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Aus sicherheitsrelevanten Gründen
wurde für die visuelle Beobachtung von
Arbeiten auf dem Deck, im Ankerbereich
und im Maschinenraum ein Kamerasystem für die Schiffsführung vorgesehen. Beim Anlegen und bei Fahrten
mit angekoppeltem Prahm wird es vom
Schiffsführer als zusätzliche Beobachtung des Fahrbetriebes verwendet.
Für Positionsprüfungen und das Positionieren sowie das Anfahren von kleineren Seezeichen wurde ein Tonnenverlegungssystem (TOLES)
mit separatem
DGPSSystem

Link« dient dem Schiffsführer als Information für die aktuellen Wasserstände. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV) mit Rückfallebenen schützt das
nachrichtentechnische Netz vor Überspannungen und kurzzeitige Blackout.

Ausblick
Mit der Ablieferung des Arbeits- und Aufsichtsschiffes »Driever« wurde ein mehrzweckfähiges Fahrzeug in Dienst gestellt,
das die gestellten Anforderungen der umfangreichen wasserbaulichen Aufgaben an
der Bundeswasserstraßen Ems und Leda
durch die entsprechend hierfür vorgesehene spezifische Ausstattung und Einrichtung wahrnehmen
wird. Mit der
»Driever«
wird die

© WSV

Kombifunkanlagen vom Typ Sailor 6210
für See- und Binnenfunk und einer
UKW/DSC-Seefunkanlage vom Typ Sailor 6222. Die allgemeine interne Betriebskommunikation erfolgt über eine
Wechselsprechanlage vom Typ ETB 20
von Firma Vingtor & Stentofon mit einer
Hauptsprechstelle und Untersprechstellen ausgestattet.
Für die flexible Koordination von weiteren
Arbeiten wurde das
Fahrzeug mit einer
fest eingebauten
Arbeits-

Der Neubau hat die Klassifikation DNV GL +1A IN(0,6) Z

funkanlage mit mobilen Handsprechfunkgeräten mit Kopfsprechgarnituren
ausgestattet. Die externe Kommunikation
erfolgt über eine GSM-Mobilfunkverbindung mit einem Gateway von der Firma Kuhnt. Eine DECT-Station mit
schnurlosen Telefonen gewährleistet den
erforderlichen mobilen Bordbetrieb. Ein
kleines LAN-Netzwerk mit NetzwerkSwitch, Laptop und Multifunktionsdrucker sichert den erforderlichen Betrieb über Internetverbindungen.

vorgesehen. Um ein sicheren Bordbetrieb
bei Kranarbeiten zu gewährleisten, wurde
das Fahrzeug mit einer Windmessanlage
von der Firma Thies ausgestattet.
Eine GSM-Fernüberwachung von
Alarmmeldungen überwacht und überträgt in Abwesenheit der Besatzung Störungsmeldungen wie beispielsweise Bilgen- und andere Alarme an das Wartungspersonal. Ein Pegelempfänger mit einer
zusätzlichen grafischen verwaltungsinternen PC-Darstellungssoftware »Visi-
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Reihe eines bewährten Typ-Arbeitsschiffes
in der WSV fortgesetzt, der im Einzelfall
nach aktueller Anforderungs- und Vorschriftenlage modifizierte Anpassungen
erfährt und der sich für den vielfältigen
Einsatz an der Wasserstraße sowohl im
Binnen- wie auch Küstenbereich gut bewährt hat.
Autor: Peter Bielke, Sascha Maier
Fachstelle Maschinenwesen Nord
Rendsburg
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Mit Elektroautos steigt das Brandrisiko
Auf der Straße werden E-Autos immer häufiger, eine Entwicklung mit der sich auch die
Fährbetreiber auseinander setzen müssen. Im Fokus stehen Sicherheitsfragen, auf die mit
neuer Brandschutztechnik, Digitalisierung und Training geantwortet werden muss
ährend Fährbetreiber im Umgang
mit Benzin- und Dieselautos auf
jahrzehntelange Erfahrung bauen können, stehen in Zeiten von Elektroautos
neue Fragen nach der Sicherheit im Vordergrund. Denn die Batteriefahrzeuge
stellen ganz andere Anforderungen an
den Brandschutz und die Brandbekämpfung als konventionelle Autos.
Die Wahrscheinlichkeit des Brandes eines Elektrofahrzeuges ist Analysen zufolge nicht höher als für konventionelle
Fahrzeuge, sie scheint sogar geringer zu
sein, wie es in einem Arbeitspapier des
vom Bund geförderten Projekts Albero
heißt, das Fälle aus der Vergangenheit
untersucht hat. Das Projekt hat sich die
sichere Integration alternativ betriebener
Fahrzeuge in den Fährverkehr zum Ziel
gesetzt. Im Projekt sollen Maßnahmen
für einen sicheren Transport gas- und
batteriebetriebener Fahrzeuge sowie
Möglichkeiten für ein Aufladen von Elektrofahrzeugen entwickelt werden.
Auch das Maritime Cluster Norddeutschland und der Verein deutscher
Ingenieure (VDI) hat sich des Themas
angenommen und darüber diskutiert.
Dabei stand der Brandschutz im Fokus.
Problematisch bei E-Autos sind die
Prozesse, die im Innern der heute üblichen Lithiumionenbatterien ablaufen,
wenn es aufgrund eines Defekts oder Fehlers beim Laden zu einer Überrhitzung,
einem sogenannten »thermal runaway«
kommt – einer unaufhaltbaren Kettenreaktion, die die Temperatur im Akku innerhalb kürzester Zeit extrem ansteigen
lässt. Dabei wird Sauerstoff aus dem Kathodenmaterial freigesetzt, welcher sofort
mit dem Elektrolyt chemisch reagiert und
vor allem CO und CO2 erzeugt.
Die Gase führen zum Aufplatzen der
Zelle. Die interne exotherme Reaktion
des Sauerstoffs unterhält die permanente
Wärmefreisetzung und damit das Fortschreiten der Kettenreaktion. Brand- und
Explosionsgefahr entstehen, abhängig
von Zellchemie und Ladezustand, dann
vor allem bei der Zufuhr frischen Sauerstoffs von außen. Insbesondere bei großen Batterien können zudem größere
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Test neuer Löschkonzepte: Mit solchen mobilen Systemen kann auch von unten gekühlt werden

Mengen Graphit austreten, was die Gefahr einer Graphitstaubexplosion birgt. Je
nach Elektrolyt können auch Fluorwasserstoff, Phosphorsäure oder Phosphin freigesetzt werden, auch Chlorwasserstoff, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid wurden bei Analysen schon
festgestellt.

Löschmittel und Konzepte im Test
Verschiedene Löschmittel wurden hinsichtlich ihrer Eignung schon für die Löschung von Lithiumionenbatterien getestet. Der Brand einer einmal in den »thermal runaway« gegangenen Zelle ist allerdings nicht mehr aufzuhalten. Um zu
verhindern, dass die Reaktion auf weitere
Zellen übergreift, wird eine Löschung der
offenen Flammen und Kühlung durch
Wasser empfohlen. Wasser kann außerdem leicht und in großer Menge beschafft werden.
Auch andere Löschmittel können einen Batteriebrand gut eindämmen, an
Land werden auch Löschdecken und spezielle Container getestet. Alle Ansätze
bergen Vor- und Nachteile. Auch das Löschen mit Wasser in geschlossenen Räumen wird wegen der möglichen Wasserstoffbildung (Explosionsgefahr) kritisch
gesehen. Hinzu kommt, dass kontaminiertes Löschwasser aufgefangen
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und entsorgt werden muss – ein bislang
ungelöstes Problem, sagt der Schiffbauingenieur und TUHH-Professor Stefan
Krüger, der sich mit den Herausforderungen von E-Autobränden auf
Fähren auseinandersetzt.
Um diesen Risiken begegnen zu können, müssen Sicherheitskonzepte für RoRoRo/RoPax-Schiffe überdacht werden.
Zu der ohnehin auch an Land schon bestehenden Problematik mit der Löschung
brennender E-Autos kommen an Bord
besondere Bedingungen hinzu, nicht nur
im Bezug auf E-Autos. Die Fahrzeuge stehen sehr eng geparkt, was die Gefahr der
Brandausbreitung erhöht, hieß es in der
Debatte von MCN und VDI. Ein brennendes Fahrzeug kann nicht entfernt
werden, ebenso wenig wie die Fahrzeuge
darum, von der Zugänglichkeit ganz zu
schweigen. Die externe Hilfe durch die
Feuerwehr oder durch Herbeischaffen
externer Hilfsmittel ist oft kaum möglich.
Zunächst lässt sich nicht zweifelsfrei
erkennen, ob ein Auto einen Elektroantrieb hat. Hinzu kommt das Brandverhalten: langes Brennen, schwieriges Löschen, Rückzündungen und umherfliegende Batteriezellen.
Die Gefahr des Übertritts des Brandes
auf die Umgebung ist nach Einschätzung
der Fachleute dadurch höher als bei konventionellen Fahrzeugen. Vor oder wäh-
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rend des Brandes können aus der Batterie
toxische Gase freigesetzt werden, die Abbrandprodukte sind »deutlich schwermetallbelastet«. Die Gefahr von Gesundheitsschäden von Einsatzkräften und Personen in der Nähe ist nach Einschätzung
der Fachleute höher und komplexer als
bei Bränden konventioneller Fahrzeuge.
Ein Problem stellen auch die offenen
Laderäume dar. Richtig löschen lasse sich
auf See nur, indem man durch abdichten
des Raumes die Sauerstoffzufuhr abschneide, sagt Krüger. Bei offenen RoRoLadedecks ist das schwierig – technisch
und weil Gaslöschanlagen auf RoRoFahrzeugdecks nicht zugelassen sind.
Krüger fordert, E-Autos an Bord grundsätzlich als Gefahrgut zu behandeln und
auch entsprechend zu verladen. So dürfe
der Transport nur in separaten, gasdichten Räumen mit separater Belüftung
oberhalb der Wasserlinie stattfinden.

Ausgewiesene Stellplätze

da brennt und was in der Nähe steht«, sagt
Dana Meißner, Leiterin Forschung und
Entwicklung beim Institut für Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit, einem der Verbundpartner des Albero-Projekts.
Als Kriterien für E-Auto-Stellplätze
werden ein ausreichender Abstand zu anderen Fahrzeugen von 60 cm, eine Unterbringung auf einem Deck oberhalb der
Wasserlinie – um im Brandfall die Stabilität des Schiffes nicht durch Löschwasser
zu gefährden – und ausreichend dimensionierte Drainageöffnungen genannt.
Zudem bedürfte es einer kontinuierlichen Belüftung, Gassensoren, die
beispielsweise Wasserstoff erkennen können, Temperaturfühlern und einer Kameraüberwachung.
Außerdem müsste die Feuerlöschausrüstung angepasst werden. Zu den Brandbekämpfungsmaßnahmen haben die Albero-Experten Vorschläge entwickelt. »Es
zeichnet sich ab, dass möglicherweise eine Kombination aus Löschdecke und
Wasserkühlung geeignet sein könnte. Es
ist wichtig, das havarierte Fahrzeug möglichst auch von unten zu kühlen, um die
Batterie zu erreichen«, sagt Meißner. Dafür seien inzwischen verschiedene Hilfsmittel entwickelt worden, die unter das
Auto geschoben und auch an das Hydrantensystem des Schiffes angeschlossen
werden könnten. »Sowohl die Wasserkühlung als auch die Löschdecke können
den Brand der Batterie in der Regel nicht
löschen, aber eine Ausbreitung des Feuers

deutlich verringern«, erklärt sie. Auch fest
im Boden eingebaute Düsen seien denkbar, aber teuer. Meißner kann sich zudem
mobile Trennwandsysteme vorstellen,
auch für andere Brandfälle.

Personal muss geschult werden
Das Bordpersonal, die zweite Brandschutzkomponente, könnte per E-Learning für die neuen Risiken sensibilisiert
werden. »Jedes Crewmitglied sollte entsprechend geschult werden: Welche alternativ betriebenen Fahrzeuge gibt es, woran erkenne ich sie? Welche Eigenschaften
haben die Kraftstoffe bei Austritt? Was ist
ein thermal runaway? Was passiert bei einer Havarie? Welche ersten Maßnahmen
kann die Crew im Brandfall für die unterschiedlichen Fahrzeuge ergreifen? Wir haben im Projekt ein online-Lehrsystem entwickelt, welches all diese Inhalte vermittelt«, sagt Meißner.
Technische Lösungsvorschläge liegen
vor, im nächsten Schritt geht es um die
Entwicklung eines rechtlichen Rahmens,
um der veränderten Risikolage Rechnung
zu tragen und neue Brandschutzkonzepte
zu implementieren. Das ist eines der Ziele des Projekts LASH Fire. Hier beschäftigen sich Experten mit der Anpassung der
Regelwerke für den sicheren Fährbetrieb
zusammen mit zwei Advisory-Groups
bei der IMO, in denen Reeder, Werften,
Batteriehersteller, Brandschutzanbieter
und Flaggenstaaten eingebunden sind. fs

© Albero-Projekt

Eine erste Lösung sehen die Experten des
Albero-Projekts in der Umsetzung eines
auf neue Risiken ausgelegten Stellplatzkonzepts. Schon bei der Buchung einer
Überfahrt könnte die Antriebsart registriert werden, auf der Vorstaufläche im
Hafen sollen die Fahrzeuge dann mittels
speziell ausgewiesener Fahrspuren vorsortiert werden. Zudem könnten die Fahrzeuge mittels farbiger Einleger hinter der
Windschutzscheibe markiert werden.
Im Innern des Schiffs sollen den Autos
dann je nach Antriebsart speziell ausgewählte und ausgerüstete Stellplätze zugewiesen werden. Ein Softwaresystem
könnte die Zuweisung unterstützen und
einen Überblick über die aktuelle Transportsituation bieten. »Man muss im Havariefall wissen, was das für ein Auto ist, das

Abstract: Coping with fire hazards of electric cars on ferries
The number of electric cars on the roads is rising and ferry operators have to deal with a
new risk picture that is created by burning batteries. While the risk is not higher than
for conventional cars, LI-ion battery fires require new approaches to fire safety that include awareness and training as well as digitization and firefighting technology.

Eine Erfassung von Antriebsarten und ein Stellplatzkonzept sollen im Havariefall einen digitalen Überblick bieten
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Doppeltes Seil für mehr Sicherheit
Das Sulinger Unternehmen d-i davit international-hische will die Sicherheit an Bord
erhöhen. So können Bereitschaftsboot-Davits auf Wunsch des Kunden künftig mit
einem doppelten Seil ausgestattet werden. Von Anna Wroblewski
le, vermieden werden. Die aktuellen Vorschriften schreiben ein zweites Seil nicht vor.
Auf die Frage, wie das Unternehmen darauf
kam, die Sicherheit des Davits durch ein
zweites Seil zu erhöhen, sagte Bremser: »Der
Einfall kam von unseren Konstrukteuren hier
vor Ort und basierte auf einer Bitte einer renommierten Reederei«, erläutert Bremser. In
den vergangenen Monaten habe die in Sulingen ansässige Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die Idee entwickelt. Und alle
Schritte, von der Zeichnung bis hin zur Produktion, seien am Firmenstandort durchgeführt worden. Die Motivation dahinter sei
Sicherheit als Zusatzfunktion
es gewesen, die Sicherheit für das Bordperso»Falls der schlimmste Fall
»Ein Seil muss gepflegt werden. Es muss saupassieren sollte und ein Seil reißt, nal über die Vorschriften hinaus zu erhöhen.
Noch sei das Produkt eine »einzigartige Inber gehalten und gefettet werden, damit es
nicht korrodiert. Es muss aber auch immer springt das zweite Seil sofort ein« novation«, die laut Bremser irgendwann
durchaus zum Standard werden könnte.
wieder gespult werden, damit sich keine KniMartin Bremser
cke bilden«, sagt Sales Manager Martin
Der neue Davit mit dem doppelten Seil ist
Bremser in einem Gespräch mit der HANSA. »Doch die Welt an
nicht nur von den firmeneigenen Abteilungen entwickelt und
Bord sieht oft anders aus«, so Bremser. Die Servicearbeiten können
produziert worden, sondern auch an einem Prüfstand am Sulinnicht immer ordnungsgemäß durchgeführt werden. Deshalb habe
ger Standort umfangreich getestet worden. Auch die Klassezulasd-i davit international-hische die Bereitschaftsbootdavits mit der
sung ist Bremser zufolge soweit vorbereitet, dass sie im AuftragsZusatzfunktion ausgestattet. »Falls der schlimmste Fall passieren
fall umgehend realisiert werden kann. Dem Fachpublikum soll
sollte und ein Seil reißt, springt das zweite Seil sofort in«, so Bremder neue Davit erstmals auf der NEVA-Messe, die im September
ser. Auf diese Weise können Unfälle, ausgelöst durch gerissene Seiin St. Petersburg stattfinden soll, vorgestellt werden.
Q

b aufgrund fehlender oder schlechter
Wartung oder schlicht durch Materialermüdung: Das Seil eines BereitschaftsbootDavits kann reißen. Glücklicherweise passieren solche Unglücke nicht oft, aber wenn,
dann nicht selten mit verheerenden Folgen.
Um die Wahrscheinlichkeit solcher Vorfälle
zu minimieren, bietet das Sulinger Unternehmen die Möglichkeit, seine Bereitschaftsboot-Davits statt mit einem künftig
mit zwei Seilen auszustatten und so die Sicherheit quasi zu »verdoppeln«.

O
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Bereitschaftsbootdavit mit einem
doppelten Seil am Prüfstand in Sulingen
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Smarte Kunststoffrohre statt Metall

öchte man ein Schiff energieeffizienter machen, ist Gewicht
eine der wichtigsten Stellschrauben. Daher wird bei modernen Schiffen immer
mehr auf den Einsatz leichter Materialien
geachtet. GF Piping Systems aus der
Schweiz sieht für den Schiffbau insbesondere in den Bereichen Trinkwasser und
Abwasseraufbereitung Potenzial, das
vielfach auch schon genutzt wird.
GF arbeitet beispielsweise mit der Meyer Werft zusammen. Denn wenn Kreuzfahrtschiffe mehr als 6.000 Passagiere an
Bord haben, wird enorm viel Trinkwasser
benötigt und es entstehen große Mengen
Abwasser. Das betrifft Kabinen, Küchen,
Wäschereien oder Wellnessbereiche und
bedeutet kilometerlange Rohre und tausende Sensoren und Ventile, die sich über
das gesamte Schiff erstrecken.

M

Langlebigere Komponenten
»All diese benötigte Technik wird sehr
schnell schwer und man bekommt Platzprobleme. Die Herausforderung besteht
darin, sie gut erreichbar und trotzdem unauffällig zu implementieren. Schließlich
sollen Gäste davon so wenig wie möglich
mitbekommen«, sagt Nils Steinfelder, Maschinenbauingenieur bei der Meyer Werft.
GF Piping Systems setzt hier an zwei
Stellen an. Zum einen fertigt der Rohrleitungsspezialist seine Produkte aus
Kunststoff, somit sind sie deutlich leichter
als herkömmliche Produkte aus Metall.
»Das bedeutet auch, dass sie langlebiger
sind und kaum gewartet werden müssen.
Durch Prozessautomatisierung nehmen sie
darüber hinaus weniger Platz ein«, so GF
Piping Systems, die speziell auf den Schiffbau zugeschnittene »Komplettlösungen«
entwickelt haben. So bieten die Produktionsstandorte vorgefertigte Teile an,
welche den Planungsaufwand reduzieren
und Zeit sparen. Außerdem verfolgt die
Firma den Ansatz eines eigenen Ökosystems, bei dem Rohre, Ventile und Sensoren aus einer Hand kommen. Die Kunststoffrohre können dabei nicht nur vormontiert, sondern auch mit Mess- und Regeltechnik versehen bestellt werden. Zu-

dem werden Design und Planung
dadurch
erleichtert, dass alle
Fittings schon als
CAD-Modelle
vorliegen. Durch
den leichteren
Einsatz
von
Mess- und Regeltechnik ist nach
Aussage von Julian Backes, Market Segment
Manager Marine bei GF Piping Systems
in Deutschland auch ein besseres Monitoring, beispielsweise über Durchflussmessgeräte, möglich. »Das Tracking,
die Auswertung und die Optimierung tragen letztlich auch zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen bei«, sagt er im Gespräch mit
der HANSA.
Denn abgesehen von der Gewichtseinsparung und dem optimierten Verbrauch
könne so unter Umständen auch das Gewicht des Schiffs noch weiter gesenkt werden. »Ein smarteres System bedeutet, dass
auch der Durchmesser von Rohrleitungen
reduziert werden kann, dank strömungsoptimierten Fittings und Armaturen befindet sich so weniger Wasser in der
Rohrleitung«, sagt Backes. Hinzu kämen
Energieeinsparungen. Wo man früher
dank billiger Energie Trinkwasser im
Überfluss produzieren konnte, ist heute
Effizienz gefragt. Man sollte nur so viel
Wasser produzieren wie nötig und es nur
dorthin schaffen, wo es gebraucht wird.

600 x Kunststoffklappe spart 10 t
Vorgestellt hat das Unternehmen kürzlich
die neue Absperrklappe 565 – dreimal so
leicht wie eine herkömmliche Metallklappe. Bei einem mittelgroßen Schiff
könne man von 600 solcher Klappen ausgehen. Umgerechnet könne man so schon
allein an diesem einen Bauteil 10 t Gewicht einsparen. Die Sicherheit sei genauso gegeben wie bei Metall, die neue Klappe
halte aber 25 bis 30 Jahre, während eine
aus Stahl wegen der Korrosionsanfälligkeit
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In Sachen Wasserverteilung an Bord lässt sich durch den Einsatz von Kunststoff nicht nur
Gewicht im Rohrleitungssystem einsparen. GF Piping Systems verspricht auch Vorteile bei
Installation, Monitoring und Lebensdauer

nach fünf bis sieben Jahren ausgetauscht
werden müsste. »Ziel muss es sein, Komponenten für Schiffe zu entwickeln, die
möglichst lange halten«, sagt Backes.
Potenzial für die Anwendung sieht er
noch im Bereich der Klimatechnik, wo vorisolierte Kunststoffrohre Arbeit sparen
und Vorteile in Sachen Haltbarkeit bieten.
Auch bei Brennstoffzellen kommen Metallrohre an ihre Grenzen. Das für den Betrieb der Zellen benötigte de-ionisierte
Wasser muss in Kunststoffleitungen geführt werden. Schon jetzt gebe es zudem
rege Nachfrage von den Herstellern von
Ballastwasseranlagen. Wegen des Umgangs mit korrosivem Seewasser und
Schwefelsäure seien die Kunststoffrohre
auch für Scrubber interessant.
»Alle Rohrleitungen, durch die Wasser
fließt, sind für Kunststoff geeignet«, sagt
Backes, derzeit kommt das Material insbesondere auf Kreuzfahrtschiffen schon
überall im Bereich der nicht vortriebsrelevanten Wasserverteilung zum Einsatz. »Der regulatorische Rahmen ist aber
noch sehr konservativ, zudem denkt der
klassische Rohrbauer in Stahl.« Die
Schweizer lassen ihre Produkte von allen
Klassifikationsgesellschaften prüfen und
zulassen.
fs
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Schiffsabwasser wird neu geregelt

© PIA

Untersuchungen zeigen, dass die Mehrzahl der Schiffe nahezu unbehandeltes Rohabwasser
aus den Bord-Kläranlagen einleitet. Vor diesem Hintergrund wird derzeit die MARPOLAnlage IV überarbeitet. Die HANSA sprach mit Markus Joswig von PIA darüber

Markus Joswig, Head of Marine Services, PIA – Prüfinstitut für Abwassertechnik

Die MARPOL-Anlage IV der IMO, die
das Einleiten von Schiffsabwässern ins
Meer regelt, wird derzeit überarbeitet.
Wer hat deren Überarbeitungen angestoßen? Und warum?
Markus Joswig: Die aktuellen Regularien
der IMO sehen keine Kontrollmechanismen zur Überwachung der Ablaufqualität von Anlagen zur Abwasserbehandlung an Bord von Seeschiffen vor.
Es wird davon ausgegangen, dass eine
einmal an einem Prototyp durchgeführte
exemplarische Baumusterprüfung an
Land ausreicht, um die Funktionsfähigkeit in der Praxis an Bord von Schiffen sicherzustellen. Die Performance wird aber
maßgeblich von den Umgebungsbedingungen an Bord und vom Bediener
beeinflusst.
Eine erste Studie der Niederlande aus
dem Jahr 2012 über die Beprobung von
32 Schiffen zeigte, dass die große Mehrheit die Grenzwerte nicht einhielt. Bis
Anfang 2017 wurde diese Messkampagne
von den Niederlanden fortgesetzt und die
bisherigen Ergebnisse bestätigt. Lediglich
drei Prozent der Schiffe hatte alle Grenzwerte eingehalten. Die Ablaufqualität der
anderen Schiffe wurde mit folgenden
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Worten beschrieben: »Die Messergebnisse zeigten, dass die Mehrzahl der
Schiffe nahezu unbehandeltes Rohabwasser aus den bauartzugelassenen Kläranlagen einleitet.«
Vor diesem Hintergrund hat Norwegen
im Jahr 2017 die Überarbeitung der
MEPC.227(64) zur Prüfung von Anlagen
zur Abwasserbehandlung an Bord von
Seeschiffen beantragt. Die Überarbeitung
findet momentan bei PPR statt und wurde zudem um die Überarbeitung der
MARPOL-Anlage IV erweitert.
Die Notwendigkeit der Überarbeitung
wurde jüngst durch eine Untersuchung
des Iran untermauert. Die Auswertung
von 50 Tests ergab, dass das gereinigte
Abwasser bei der Mehrzahl der Schiffe
nicht den Mindestanforderungen entsprach.
Welche Punkte genau sollen überarbeiteten werden?
Joswig: Durch die Überarbeitung sollen
längst notwendige Instrumente zur Kontrolle und Überwachung eingeführt werden. Es ist eigentlich kaum vorstellbar,
dass es bis jetzt keine Grenzwerte für den
laufenden Betrieb an Bord gibt. Die ge-
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planten Neuerungen beinhalten sowohl
Anforderungen an die interne Betriebsüberwachung als auch die behördliche
Kontrolle. Hierfür werden auch das Führen eines Abwassertagebuches und eines
Abwassermanagementplanes gefordert.
Eine Vorlage für diese Dokumente wurde vom Arbeitskreis NA 132–02–04–01
AK »Abwasserbehandlung an Bord von
Seeschiffen« der DIN-Normenstelle
Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)
durch Deutschland bei der IMO eingereicht.
Für die Erlangung des schiffsspezifischen
»International Sewage Pollution Prevention Certificate« (ISPPC) wird zukünftig
zusätzlich ein praktischer Nachweis der
Funktionsfähigkeit durch eine Inbetriebnahmeprüfung notwendig sein.
Neben der Einführung dieser neuen Instrumente werden auch die Anforderungen an die Baumusterprüfung
überarbeitet. Die Prüfungsdauer für den
praktischen Nachweis der Reinigungsleistung beträgt bis jetzt zehn Tage. Wenn
wir diesen Zeitraum mit dem Testzeitraum von 38 Wochen für Kleinkläranlagen nach EN 12566–3 vergleichen
dann wird deutlich, dass die Aussagekraft
der aktuellen Baumusterprüfung sehr begrenzt ist. Hier dienen die Vorgaben zur
Baumusterprüfung für Bordkläranlagen
auf Fahrgastbinnenschiffen gemäß dem
Europäischen Standards der technischen
Vorschriften für Binnenschiffe (ESTRIN) als gute Vorlage. Dieser Prüfstandard wurde unter maßgeblicher Beteiligung des Prüf- und Entwicklungsinstituts für Abwassertechnik an der
RWTH Aachen erarbeitet.
Wann könnte die neue MARPOL-Anlage
IV frühesten in Kraft treten?
Bis die überarbeitete MARPOL-Anlage
IV und die zugehörigen Richtlinien in
Kraft treten werden, wird noch etwas Zeit
ins Land gehen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die Änderungen kurzfristig in Kraft treten würden. Allerdings
erfordert die intensive Überarbeitung ihre Zeit sowie die spätere Ratifizierung.
Zusätzlich wird es nach der Ver-
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abschiedung Übergangsfristen für Bestandsschiffe und Neubauten geben. Es
ist geplant, die Bearbeitung bei PPR in
zwei Jahren abzuschließen. Somit könnte
die neuen Regularien frühestens 2023 bei
MEPC verabschiedet werden. Der Zeitraum bis zum Inkrafttreten betrug bei
der letzten Überarbeitung der Prüfungsvorschrift zum Beispiel drei Jahre. Somit
wäre ein realistisches Datum für das Inkrafttreten frühestens 2026.

Anlagen zur Abwasserbehandlung basieren immer aus mechanischer beziehungsweise physikalischer Behandlung in Kombination mit einer biologischen Behandlungsstufe. Daran wird sich auch zukünftig nichts ändern. Geeignete Anlagen
sind bereits am Markt von einer Vielzahl
von Herstellern verfügbar. Es werden allerdings nicht mehr solche Anlagen zum
Einsatz kommen, die lediglich auf die Erfüllung der Anforderungen der Baumusterprüfung an Land ausgelegt waren.
Für die Betriebsüberwachung werden zukünftig geeignete Instrumente zur Erfassung der Volumenströme und indikativer Parameter wie zum Beispiel
Trübung zum Einsatz kommen.

Und was wird sich dann an Bord ändern?
Werden die Schiffsabwässer anderes behandelt? Wird dafür anderes Equipment
an Bord gebraucht?
Sind bestehende Anlagen an Bord korrekt ausgelegt und werden auch richtig
betrieben, dann werden sich für die Betreiber zukünftig keine gravierenden Änderungen ergeben. Ziel der Überarbeitung ist es die Anlagen zu identifizieren die für ihren Anwendungsfall
nicht geeignet sind. Diese werden dann
natürlich ertüchtigt oder erneuert werden müssen.

Sie und weitere Branchenvertreter haben
im Frühjahr dieses Jahres ein White Paper veröffentlicht. Im dem Papier weisen
Sie darauf hin, dass bei der Annex-Überarbeitung lediglich das Schwarzwasser
betrachtet wird. Grauwasser sei außer
Acht gelassen worden. Warum ist das aus
Ihrer Sicht problematisch?

Zum jetzigen Zeitpunkt unterscheidet
sich die Definition von Abwasser auf
Seeschiffen gravierend von der Definition an Land. An Land ist es ein
Oberbegriff für aus verschiedenen Quellen stammendes Wasser, das über bauliche Anlagen abgeleitet wird. In
MARPOL-Anlage IV wird Abwasser
allerdings nur als das aus Toiletten und
Urinalen stammende Schwarzwasser
und Hospitalabwasser definiert.
Für Grauwasser gibt es aktuell keine Anforderungen. Die Konzentrationen der
Schmutzbelastung sind im Grauwasser
im Durchschnitt geringer als im
Schwarzwasser. Für die Beurteilung der
vom Schiffsabwasser ausgehenden Belastung für die Gewässer ist aber eine
Betrachtung der Gesamtfrachten notwendig. Bei dieser Betrachtung zeigt
sich, dass auf Frachtschiffen die Belastung aus dem Grauwasser mit der vom
Schwarzwasser vergleichbar ist.
Bei Kreuzfahrtschiffen kann diese Belastung auch dem dreifachen der Fracht
vom Schwarzwasser entsprechen. Daher

donnerandfriends.de

Martin Systems GmbH
Friedrichstraße 95 | 10117 Berlin | Germany
martin-systems.com

Guaranteed compliance to
hygienic standards.
Certiﬁed according to
IMO standard MEPC.227(64)
with nutrient removal
and to CDNI.

®
........................

BMA C
Equipment for
Cruise Ships

Vacuum systems & toilets
Food waste systems
Membrane ﬁltration
system MBR
Maintenace and
remote services

Galley water treatment
Biological
Mechanical pre-treatmentTreatment
units
Wastewater

Waste
Biological
handling and
incineration
Wastewater
Treatment
Exhaust air treatment

Transfer pump units
Biological treatment
systems
Sludge handling
equipment
Grey water transfer

Advanced Wastewater
Treatment Technologies
for Vessels & Offshore
MEMBERS OF
ABIONIK GROUP

HANSA – International Maritime Journal 07 | 2021

73

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

ist eine ganzheitliche Betrachtung der
Abwasserströme zwingend erforderlich.
Im September letzten Jahres hatten wir
mit weiteren Branchenvertretern bereits
ein White Paper zum Thema Lebensmittelabfälle veröffentlicht. Bei der Behandlung von Lebensmittelabfällen an
Bord fällt bei der Entwässerung dieser
Abfälle ein organisch hoch belasteter Abwasserstrom an. Dieser wird an Bord oftmals dem Grauwasser zugeordnet. Die

organische Belastung dieses Abwasserstroms kann die organische Fracht des
Schwarzwassers übersteigen. Hieran
zeigt sich, dass wir in Zukunft nicht nur
alle Abwasserströme berücksichtigen
müssen, sondern bei der Überarbeitung
auch MARPOL-Anlage V betrachten
müssen, da Abfälle dort geregelt sind.
Was ist der Grund dafür, dass man das
Grauwasser außenvorgelassen hat?

DNV Digital Solutions deliver digital services across a variety of industries. We are looking for a engaged
Product Manager to grow our existing team in the maritime software business in Rostock. Our innovative
ﬂeet management solutions consist of the reputable product lines ShipManager and Navigator. Serving the
who‘s who of the world-wide shipping industry, our products are employed on more than 4,000 vessels.
We are looking for a

Product Manager

for the product line Navigator Port for our ofﬁce in Rostock.
The Product Manager takes the responsibility of the product solution Navigator Port. With the knowledge
of either seafaring or port operation you will convert busines processes into software solutions. With your
good digital skills you predict our customer needs to enhance our software.
Help us to make the daily work of our customers smarter.
Position Qualiﬁcations
Required:
• Strong/ Profound Maritime industry and market knowledge and a very good overall understanding
of the industry trends and competition
• Relevant business experience preferably in Maritime operations/ Ship Operation
• Understanding of and high interest in digital transformation in the maritime industry
• Ability to translate customer needs to repeatable services engagements,
scalable technical solutions, or both
• Customer-focused mindset
• Excellent interpersonal skills to create and maintain proﬁtable relationships with existing
and potential customers
• Excellent verbal and written communication skills
• Pro-active mind-set, creativity, initiative, and quality focus
• To enjoy working in teams and sharing your knowledge
• Be able to work with an international team
• Motivation to take on new challenges
Desired:
• Candidates with operational port/ nautical experience are encouraged to apply
(e.g. Master mariner/ chief ofﬁcer)
• Experience as nautical ofﬁcer would be advantageous
• Good digital skills and programming experience is appreciated
• Abillity to prioritize and plan short and medium term software enhancements
We offer:
• A ﬂex-time account with the actual possibilities for taking overtime or use ﬂexible working hours
(family obligations are accepted).
• Working in a state-of-the-art ofﬁce in Rostock with water view and good public transport connection.
• A lived employee management concept with regular employee reviews and
a transparent evaluation scheme.
• Existing career model, in which you can excel as specialist or evolve into a responsibility position.
• Language courses are offered, if necessary.
• 30 days holiday, 39 hours per week, company pension scheme and local works council.
If you are interested in this position, please apply, and upload the resume and cover letter in the English language. Please be informed that you may be requested to provide DNV additional documents for
a background check.
Interested in this opportunity? Apply via our website https://www.dnv.com/careers/ , req ID 2021-15790.
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Bei dem Antrag auf Überarbeitung lag
der Fokus darauf, dass die bestehenden
Anforderungen um geeignete Maßnahmen ergänzt werden, um die Funktionstüchtigkeit von Kläranlagen an Bord
zu gewährleisten. Zunächst hatte man
sich auf eine Überarbeitung der
MEPC.227(64) zur Prüfung von Bordkläranlagen beschränkt. Bei der weiteren
Bearbeitung wurde dies auch auf
MARPOL-Anlage IV ausgeweitet. Dies
umfasste nicht eine mögliche Verschärfung der Anforderungen und Einleitbedingungen, um die Überarbeitung
nicht zu gefährden.
Zur Grauwasserthematik gab es bei
PPR 8 im Frühjahr dieses Jahres auch
eine Submission von mehreren Umweltschutzorganisationen. Damit dieses Thema Berücksichtigung findet ist
aber eine Submission zu MEPC durch
einen Mitgliedsstaat notwendig. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn sich ein Mitgliedsstaat diesem Thema annehmen
würde.
Mal angenommen, Sie ganz allein dürften die MARPOL-Anlage nach Ihren
Wünschen überarbeiten. Welche grundlegenden Änderungen würde sie enthalten?
Die aktuelle Überarbeitung ist bereits
sehr umfangreich und ein großer
Schritt in die richtige Richtung. Punkte
die zwingend berücksichtigt werden
müssten, sind natürlich die Grauwasserthematik und die Verknüpfung
mit MARPOL-Anlage V. Für eine effektive Reduktion von Schiffsemissionen
in die Meeresumwelt ist eine ganzheitliche Betrachtung aller Abwasserströme
notwendig. Eine getrennte Betrachtung
der Anforderungen ist nicht zielführend.
Zudem ist es aktuell auch möglich das
unbehandelte Abwasser an Bord zu speichern und außerhalb von zwölf Seemeilen zum nächsten Land einzuleiten.
Auch diese Regelung sollte überdacht
werden, da diese Alternative zur Behandlung die Investition in moderne
Abwasserbehandlungsanlagen
verhindern kann. Diese Regelung ist auch
die Grundlage, auf welcher der bei der
Abwasserbehandlung anfallende Überschussschlamm außerhalb von zwölf Seemeilen oftmals über Bord gegeben wird.
Auch für diese Abfallströme sind Vorgaben für die umweltgerechte Entsorgung erforderlich.
Interview: Anna Wroblewski

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

RWO aus Bremen wird griechisch
Das auf die Herstellung von Ballastwasserbehandlungssystemen (BWTS) spezialisierte
griechische Unternehmen Erma First hat den deutschen BWTS-Hersteller RWO
übernommen und plant weitere Expansionsschritte
WO, 1975 gegründet und mit Sitz in Bremen, bietet Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für Schiffe, Häfen
und Offshore-Installationen an und gehört nach eigenen Angaben zu den Marktführern bei Bilgewasser-Separationsanlagen.
Das RWO-Produktportfolio umfasst die Aufbereitung von
Trink- und Prozesswasser, ölhaltigem Wasser, Ballastwasser,
Abwasser sowie ein umfassendes Angebot an Ersatzteilen und
Serviceleistungen.
Konstantinos Stampedakis, Geschäftsführer von Erma First,
kommentierte die Übernahme: »Dies ist ein Gewinn für Erma
First und ein Gewinn für die Kunden und Mitarbeiter von
RWO. Wir wollen auf den vergangenen 46 Jahren RWOErfahrung aufbauen und dabei helfen, das Unternehmen auf die
nächste Stufe des internationalen Erfolgs zu bringen.« Angaben
zum finanziellen Volumen der Transaktion machte er nicht.

R

Neuer Geschäftsführer
Stampedakis zufolge sollen alle RWO-Produkte weiterhin in
Deutschland entwickelt und hergestellt werden. Darüber hinaus
sind keine Veränderungen bei den RWO-Ingenieuren oder dem
weltweiten Kundendienstnetz geplant. »Unser Ziel ist es, einen
reibungslosen Übergang zu. Aus diesem Grund werden wir in
dieser Phase keine größeren organisatorischen Änderungen
vornehmen«, so der Manager. Eine Neuaufstellung wird es allerdings im Management geben. Wie der 2009 gegründete Zulieferer der HANSA bestätigte, soll »zu gegebener Zeit« ein neuer
Geschäftsführer bekannt gegeben werden.
Für Erma First ist es nach der Übernahme des ebenfalls in
Griechenland ansässigen KI- und Performance-MonitoringUnternehmens Metis Cyberspace Technology der zweite »unor-

»Wir wollen auf den vergangenen 46 Jahren RWOErfahrung aufbauen und das Unternehmen auf die
nächste Stufe des internationalen Erfolgs bringen«
Konstantinos Stampedakis
Geschäftsführer von Erma First

ganische« Expansionsschritt in zwei Jahren. Stampedakis und
seine Kollegen sehen weitere Potenziale für Wachstum: »Wir
haben ehrgeizige Pläne im Bereich der maritimen Umwelttechnik. Wir erwarten, dass wir durch eine Kombination aus
neuen Produkten, Dienstleistungen und potenziell weiteren
Akquisitionen weiter expandieren.«

© Erma First

Deutsche Flotte

Erma-First-Anlagen wurden auch auf diversen deutschen Schiffen installiert,
etwa in den Flotten von den Reedereien Oldendorff und Harren & Partner

Bei deutschen Reedereien ist der Name Erma First nicht unbekannt. Nach Angaben des Herstellers sind seine Systeme unter
anderem auf Schiffen von Oldendorff Carriers, Peter Doehle,
Orion Reederei, Harren & Partner oder Jüngerhans Maritime
Services installiert.
Mit der Übernahme des Bremer Zulieferers RWO wollen die
Griechen ihre Aktivitäten hierzulande weiter stärken: »Der deutsche Markt ist für uns von entscheidender Bedeutung«, heißt es
gegenüber der HANSA.
MM
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HONEYWELL

Neue Messtechnik
für »Polarstern«
Das deutsche Forschungsschiff »Polarstern« bekommt nach 40 Jahren im Dienst
eine neue Tankmess- und Überwachungsanlage der Firma Honeywell. Die Hamburger Reederei F. Laeisz als Manager des
Schiffes hat den Auftrag jetzt erteilt. Eigner ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Die 1982 installierte Anlage wies nach vier
Jahrzehnten gewisse Alterserscheinungen
auf, etwa Ungenauigkeiten in der Anzeige.
Zudem wurden durch Umweltauflagen
Erweiterungen von Tanks und somit ein
Retrofit notwendi.
So werden 61 Tanks für Dieselöl, Schmieröl, Helikoptertreibstoff, Ballastwasser und
Trinkwasser als auch Schlammtanks und
Slop Tanks mit neuen Drucksensoren ausgerüstet. Der sogenannte CargoBoss, die
Rechnereinheit, wertet die Daten aus und
stellt sie schließlich über das Schiffsautomatisierungssystem visuell im Maschinenkontrollraum dar.
Parallel wird auf der »Polarstern« eine
analoge Anzeige beibehalten, die dem
Bordpersonal einen gesamten Überblick
verschafft.
Auf ihren Reisen im Auftrag des in Bremerhaven ansässigen Alfred-WegenerInstituts (AWI) in arktische als auch antarktische Gewässer wird regelmäßig die
vom AWI betriebene »Neumayer-Station
III« in der Antarktis versorgt. Auch werden wissenschaftliche Untersuchungen
auf See durchgeführt. Die bisher größte
Arktis-Expedition »MOSAiC« dauerte
388 Tage, das Schiff legte dabei eine Fahrstrecke von rund 7.000 Meilen zurück.

AiP für »Kamsarmax GF«

QUALITY
MADE
IN
GERMANY

TY
P

Die Klassifikationsgesellschaft ClassNK hat Tsuneishi
Shipbuilding ein »Approval in Principal« für das Konzept
des LNG-Massengutfrachters »Kamsarmax GF« erteilt.
Wie das japanische Zertifizierungsunternehmen mitteilt,
wurde das Konzeptdesign des »Kamsarmax GF«, das einen Dual Fuel-Motor mit LNG als Hauptbrennstoff und
einen IMO-Typ-C-Treibstofftank eingebaut hat, geprüft
und die prinzipielle Genehmigung herausgegeben.
Das GF in »Kamsarmax GF« steht den Angaben zufolge
für Gas Fuel. Entwickelt für die Verwendung von LNG als
Primärbrennstoff, hat es eine Reduzierung der Kohlendioxid (CO2)-Emissionen um »40 % oder mehr im Vergleich zur EEDI-Referenzlinie erreicht und erfüllt die Reduktionsrate für die EEDI-Phase 3, die im Jahr 2025 in
Kraft tritt, mit großem Abstand«, so ClassNK. Darüber
hinaus könnten auch Schwefeloxide (SOx) und Stickoxide
(NOx) stark reduziert werden.
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Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

CLASS NK

DNV.COM/AF

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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Als Vertragspartner
liefern wir Austausch- u.
Originalfilterelemente
von Fleetguard, Rexroth
Bosch, Hengst, Triple R,
Mann+Hummel, Mann
Filter, Filtration Group.
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ROLLS-ROYCE

Vorreiter in der Brennstoffzellen-Technologie
Rolls-Royce möchte Vorreiter in der Brennstoffzellen-Technologie werden. Um
künftig CO2-freie Energiesysteme testen zu können, hat das Unternehmen einen
Demonstrator im Friedrichshafener Werk installiert. Mit dem 250-kW-Demonstrator
will Rolls-Royce die Notstrom-, USV- und Dauerstromversorgung testen. Im Werk 1
wurde eine Wasserstoffinfrastruktur installiert und ein Container mit vier Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellenmodulen aufgestellt. Die Energiesysteme auf Basis von
Brennstoffzellenmodulen aus der Automobilproduktion sind bereits auf dem Prüfstand
erfolgreich getestet. In den nächsten Schritten sollen alle vier Module des Demonstrators im Container zusammengeschaltet und an die Batterien und den Stromkreislauf
angeschlossen werden. Die Inbetriebnahme ist für die zweite Hälfte 2021 vorgesehen.

YARA MARINE TECHNOLOGIES

Eintritt in die International Windship Association (IWSA)
Yara Marine Technologies ist der International Windship Association (IWSA) beigetreten. Durch die Partnerschaft mit BAR Technologies hatte der nowegische
Konzern kurz zuvor den Segel-Markt für sich erschlossen.
Ziel der Partnerschaft ist es, die Windantriebe »WindWings« für die Frachtschifffahrt anzubieten und so
Brennstoffverbrauch und CO2-Emissionen zu senken.

»Wir glauben fest an das Anliegen der IWSA, und mit
WindWings als Teil unseres Portfolios sehen wir uns in
der Organisation in großer Partnerschaft«, so Yara-CSO
Aleksander Askeland. Sein Unternehmen habe bereits damit begonnen, »Windantriebe von Nachrüstpiloten zur
Massenproduktion zu bringen«. Anfang nächsten Jahres
plane man, die ersten Schiffe segeln zu lassen.

NEOLINE

Französisches Konsortium baut Frachtsegler
Nach einer internationalen Ausschreibung hat
das französische Industrie-Netzwerk Neopolia den
Zuschlag für das Frachtsegel-Projekt »Neoline« erhalten. Eine Absichtserklärung zum Bau des 136 m
langen Schiffes ist unterzeichnet. Neopolia ist ein Industrie-Netzwerk von 240 Unternehmen, die vor allem in der Region Pays de la Loire angesiedelt sind.
Der Neoline-Frachtsegler soll eine 90 %-ige Reduzierung der CO2-Emissionen im Vergleich zu einem herkömmlichen Schiff derselben Größe ermöglichen. Das Schiffskonzept sieht Windenergie
als Hauptantrieb für die 136 m langen und mit
4.200 m2 Segeln ausgestatteten Frachtschiffe vor.
Die Pilotlinie, die von Saint Nazaire – Montoir de
Bretagne abfährt, wird die Häfen Saint Pierre und
Miquelon, Halifax und Baltimore mit zunächst einem und dann zwei Schiffen in Rotation bedienen
und soll eine Abfahrt alle zwei Wochen zu gewährleisten.

Derzeit befinde sich das Projekt »in der Phase des
finanziellen Abschlusses«, so Neoline. Noch in diesem Sommer wolle man mit dem Bau beginnen.
Die Indienststellung ist für die erste Jahreshälfte
2024 geplant.
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»What data do we really need?«
As maritime digitization moves forward, so does the authorities’ hunger for even more data.
Jonathan C. Williams FICS, General Manager of international shipbrokers’ and agents’
association Fonasba, sees a once-in-a-lifetime opportunity to clear out redundancies

Is that a technical issue?
Williams: For some vessels it is, as they
do not have the facilities onboard to
transmit large volumes of data to the
agent. Container and cruise operators already handle large amounts of information, often from data centres
ashore, but the demands are increasing
across all sectors, often predicated on enhanced security requirements.
For example, the passenger sector is currently being consulted about providing
significantly more data on passengers,
including cabin allocations, when and
how the ticket was purchased, and for
ferry operators, vehicle registration details. Similar levels of passenger data
granularity are already provided by airlines, but the required data exchange and
processing infrastructure has been in
place in the aviation sector for many
years. Increasing demands for operational data from ships will also place additional pressure on ports, many of
which are still reliant on paper-based
transactions and the physical presentation of documents for passengers and
cargo. According to the IAPH paper
above, less than 30% of IMO Member
States have functioning port community
systems, so there is plenty of scope for
improvement there.
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Many say that the Corona pandemic has
spurred digitalization in the maritime industry. Do you observe the same thing
around ship agents?
Jonathan C. Williams: The pandemic
has driven massive change in many areas,
and our sector is no exception. In June
last year we supported the paper coordinated by IAPH entitled »Accelerating
Digitalization of Maritime Trade and Logistics« that called for progress to be
maintained after we return to normal.
Ship agents are keeping pace with the
technological change and taking advantage of the new technologies. At the
same time however, we are seeing authorities taking advantage of those developments by actively pursuing the collection of more data.

Jonathan C. Williams, General Manager Fonasba

What does it mean operationally for
agents?
Williams: With much of the data passing
through the agent, any increase in the
data from the ship will also increase their
workload, so being able to exchange it
electronically through single windows is
very welcome. That said, at its most basic
level, all this technology is just a pipeline
that sends data from an agent to the
national single window. It saves time, but
does not add value, or reduce the administrative burden on the vessel or the
agent. Furthermore it should not be forgotten the extra cost to the agent of data
processing is significant. In parallel to the
technological solutions, we should be
looking at the data we are required to collect – and asking if it is all necessary. Are
the national authorities just collecting it
because they have always done so? We
should be asking whether they still have a
clear need for the data and if so, to justify
that need.
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Isn’t the reduction or removal of redundancies the idea of the single window approach?
Williams: It should be, but we are not
there yet. The development of the European Maritime Single Window environment (EMSWe) provides an ideal, perhaps unique, opportunity to look at all
the data we must provide for ship reporting. The continuous development of
maritime transport, and the accompanying legislation, means there will be redundant data moving around and as
part of the system development process,
each element needs to be carefully reviewed to assess its current value and
importance, and those which no longer
have any practical value should be cleared out. If the authorities cannot immediately explain why a data element is
required, it probably is not. It is relatively
simple to press a button and send data
away, but it must be verified and processed, often by the agent, which takes

HÄFEN | PORTS

time, effort and resources, only for some
of it to be stored away and never looked
at again. So, rather than just keep adding
more data elements, a thorough and
comprehensive audit will ensure that we
only collect and pass on that which is a
needed.
The EMSWe proposals currently include a three-part data set. Broadly
speaking, Part A is the internationally
mandated IMO information and Part B
that required by national authorities.
Those two are fine, although some harmonization of part B across Europe
would also be welcome. Part C is data at
collected at individual port and local
level, as well as anything else, and it currently contains more than 1,200 data elements. Many will be the same item
under different names, and they are currently being consolidated. With that
done, the project can move on to removal of the redundant data, a process
requiring the active participation of
Member States.

What role does cyber security play for
ship agents in this context?
Williams: It is critical, not only because of
the confidential or commercial value of
the data at risk but also the interconnected
nature of the systems. If one section or element of the system gets hacked or fails,
the knock-on effects are significant. In the
recent past we have seen successful cyberattacks on fully automated and integrated
systems, for example for cargo bookings
and stowage planning, and the chaos that
ensues across the entire operation is significant. Depending on the severity of the
attack, the company can be forced to revert to manual processes, if there are still
sufficient staff available who know how to
set up and operate those manual processes. In addition to the impact on direct
operational and commercial matters, security breaches can compromise personal
data. This is a particular problem for those
involved in passenger operations and one
that has the potential to grow as increasing
volumes of personal data are collected and

transmitted to the authorities. Fines for
breaches of data protection regulations are
significant and may pose a threat to the
continued viability of the entity guilty of
the breach.
What is your recommendation then –
caution or restraint?
Williams: We must not squander the
phenomenal progress that has been made
recently as digitalisation has considerable
potential to enhance and improve the
movement of ships and cargo for everyone’s benefit. As the investment required
to implement new technologies is significant, we will need to determine which of
the many developments coming forward
are viable in the long term. To inform
those decisions, Fonasba has established
a Digitalization and Automation Committee specifically to monitor and review
technical developments in this field. Its
work will be vital in guiding our
members through the digitalisation
landscape.
Interview: Felix Selzer

Menschen.
Umwelt.
Wirtschaftskraft.

Neue Orte wachsen lassen.
Was uns antreibt, wenn wir
Kompensationsﬂächen in unseren
Häfen entwickeln, lesen Sie unter
www.hafenplus.de
Folgen Sie uns auf
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ICTSI

Nigerianisches Multipurpose-Terminal in Betrieb
Das Onne Multipurpose Terminal (OMT), das neueste Terminal von International
Container Terminal Services (ICTSI), wurde im Hafen von Onne im nigerianischen Bundesstaat Rivers in Betrieb genommen. OMT mit den Liegeplätzen 9, 10 und 11 des Federal Ocean Terminals, ist für den Umschlag von containerisierter und nichtcontainerisierter Fracht ausgelegt
und ist der erste Anlaufhafen des Hafen-Komplexes.
Das Terminal verfügt über einen 750 m langen Tiefwasserkai und eine 22 ha große Hafenfläche und ist mit
zwei Gottwald-Hafenmobilkränen ausgestattet. Als erstes Schiff lief die »MSC Floriana« das OMT an. Sie gab
am 2. Mai während ihres Anlaufs insgesamt 1.297 TEU
ab. ICTSI hat letztes Jahr einen Vertrag mit der Nigerian Ports Authority unterzeichnet, um die Terminalanlagen zu betreiben und auszubauen.

JAN DE NUL

Auftrag für die nächste Ausbaggerungsphase des Hafens Payra
Die Payra Port Authority (PPA) und die Jan De Nul
Group haben einen Vertrag unterzeichnet, um die nächste
Ausbau-Phase des Hafens Payra einzuleiten. Für diesen Vertrag, der einen Wert von einer halben Milliarde Euro hat, erreichten PPA und die Sonali Bank im Mai mit Unterstützung
des Infrastrukturentwicklungsfonds von Bangladesch den sogenannten »Financial Close«. Die Baggerarbeiten haben bereits begonnen und sollen etwa drei Jahre andauern. Jan De

Nul wird mehrere Bagger mobilisieren, um die Ausbaggerungsarbeiten durchzuführen und den Hafenkanal von
derzeit 6,3 m auf 10 m zu vertiefen. Nach der Fertigstellung
werden die Schiffe vor Ort bleiben, um die Tiefen im Kanal zu
halten.PPA und Jan De Nul arbeiten bereits seit einigen Jahren bei der Entwicklung des Hafens von Payra eng zu
sammen.Im vergangenen Jahr baggerte Jan De Nul die erste
Öffnung des Rabnabad-Kanals auf eine Tiefe von 6,3 m aus.

GÖTEBORG

»Skandia Gatway«-Projekt im Plan
Das Projekt »Skandia Gateway« im Hafen von Göteborg schreitet
planmäßig voran und die Arbeiten zur Vertiefung der Fahrrinne können
bald beginnen, teilt die Hafenbehörde mit. Im Rahmen des Bauvorhabens
soll die Fahrrinne auf 17,5 m vertieft werden. Der Baubeginn ist für das
erste Quartal des nächsten Jahres geplant. Derzeit hat die Fahrrinne eine
Tiefe von 13,5 m. In Skandiahamnen werden das bestehende Terminal
und 1,2 km Kajen verstärkt, damit zwei Seeschiffe gleichzeitig laden und
löschen können. Die erste Bauphase von »Skandia Gateway« soll 2026 abgeschlossen sein.
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HAFEN ROTTERDAM

E-Barge-Projekt
Im Forschungsprojekt MAGPIE (sMArt
Green Ports as Integrated Efficient multimodal
hubs) haben die Partner eine Reihe von Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten
initiiert, die Unternehmen dazu anregen sollen, die Nachhaltigkeit ihrer Logistik zu verbessern. Darunter jetzt auch den Bau eines autonomen E-Barge-Systems. Wärtsilä, der größte Industriepartner in MAGPIE, wird als Teilprojekt einen kommerziell realisierbaren, autonomen Container-Shuttle zwischen Häfen
und Terminals entwickeln. Dabei wird die
SmartMove Suite des Unternehmens, die Sensorik mit Navigationssystemen für automatisierte Schiffsbewegungen verbindet, verwendet. Wärtsilä will ein autonomes E-BargeKonzept liefern, das die Effizienz im Rotterdamer Hafen durch den automatisierten Umschlag von Seefracht erheblich steigern soll.
Ziel ist es, dass die Container-Shuttles innerhalb der nächsten Jahre in ein intelligentes Logistiknetzwerk eingebunden werden.

YILPORT NORDIC

Hafenkräne angekommen
Am Containerterminal Yilport im schwedischen Gävle sind neue Kräne angekommen. Das
neue Terminal der türkischen Yiplort-Holding, das
noch in diesem Jahr eröffnet werden soll, wird die
Umschlagskapazität auf bis zu 600.000 TEU erhöhen. Mit den neuen elektrisch betriebenen Kränen
wird es möglich sein, Schiffe zu empfangen, die bis
zu 22 Container in der Breite laden, im Vergleich zu
derzeit 13.
Gebaut wurden die Kräne bei Mitsui in Japan. Sie
wurden mit einem Automatisierungssystem von
ABB ausgestattet, das die Kranführer beim Löschen
und Laden von Containern unterstützten soll.
»Die neuen automatisierten Kräne werden uns in
die Lage versetzen, Container mit der Kapazität und
Leistung zu be- und entladen, die den Anforderungen der schwedischen Exportindustrie und
den wachsenden Importen in die Region um den
Norden Stockholms gerecht wird«, sagt Eryn Dinyovszky, CEO von Yilport Nordic.

KONECRANES

Neuer Mobilkran für Hafen Kingston
Der Hafen Kingston in Jamaika erhält einen neuen Hafenmobilkran. Mit der
Lieferung des Krans wurde Konecranes Gottwald beauftragt. Der TerminalBetreiber Kingston Wharves (KWL) hatte den Kran im März bestellt. KWL entschied sich für das Modell 8 in der Variante G HMK 8510. Mit einem Arbeitsradius von bis zu 61 m ist er an Containerschiffen bis zur Super-Post-Panamax Klasse
einsetzbar. Ausgestattet mit Kranfahrerassistenzsystemen und einer Traglast von
125 t kann der Kran auch Stückgut sowie schwere Projektgüter umzuschlagen.
Die Übergabe ist für Dezember 2021 vorgesehen.
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Ausblick für Autohäfen hellt auf
Die Covid-19-Krise hat sich auf dem internationalen Automobilmarkt deutlich ausgewirkt.
Das spüren auch die europäischen Autoterminals. Zwar bleiben Unwägbarkeiten in der
Lieferkette bestehen, aber die aktuellen Zahlen stimmen die Häfen wieder zuversichtlicher
ährend die Absätze 2020 in fast allen Ländern teils drastisch zurückgingen, musste Europa nach Zahlen des
Verbands der Automobilindustrie (VDA)
den größten Rückgang um rund ein Viertel verbuchen. In den USA gingen die
Verkäufe zweistellig zurück. Der chinesische Markt erholte sich zwar vergleichsweise zügig, blieb aber im Gesamtjahr
noch deutlich unter dem Vorjahresniveau. In Europa wurden 2020 insgesamt knapp 12 Mio. Pkw neu zugelassen, 3,8 Mio. beziehungsweise 24 %
weniger als im Vorjahr. Die fünf größten
Märkte verbuchten durchweg zweistellige
Rückgänge: Deutschland -19 %, Italien
-25 %, Italien -28 %, Großbritannien
-29 %, Spanien -32 %.
Und auch im ersten Quartal 2021
konnte sich der europäische Pkw-Markt
gegenüber dem historisch niedrigen Vorjahresquartal kaum verbessern. Die Neuzulassungen stiegen um 1 % auf 3,1 Mio.
Einheiten, während in den USA ein
Wachstum um 11 %, in China um 76 %
verzeichnet wurde.
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Den schwachen Markt haben auch die
wichtigen Autohäfen in Europa zu spüren
bekommen. Zeebrugge, der umschlagstärkste Standort Europas, musste 2020
mit 2.191.299 umgeschlagenen Einheiten
einen Rückgang um 25,9 % gegenüber
dem Vorjahr verbuchen. Eine große Herausforderung für die Belgier war in der
ersten Jahreshälfte 2020 vor allem ein
Mangel an Terminalkapazität durch die
Verzögerungen beim Umschlag.

Mehr Lagerkapazität
Die Hafenbehörde stellte den Betreibern
zusätzliche temporäre Lagerkapazitäten
zur Verfügung. Die Volumina erholten
sich in der zweiten Jahreshälfte, allein im
vierten Quartal wurden über 700.500
Fahrzeuge abgefertigt, zum Teil zurückzuführen auf eine Zunahme der Fahrzeugimporte nach Großbritannien vor
dem Brexit am 31. Dezember.
In Bremerhaven, dem zweitgrößten Autohafen in Europa wurden 2020 mit insgesamt 1,7 Mio. Autos 19,2 % weniger umge-
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schlagen als im Jahr zuvor. Die wichtigen
und notwendigen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen haben nach Angaben
des Logistikkonzerns BLG Logistics zusätzliche Effekte auf die Produktivität und
die Kostensituation im gesamten Geschäftsbereich Automobile ausgelöst.
»Lockdown-Phasen in unseren weltweiten Zielmärkten haben teilweise zu einem deutlich ansteigenden Fahrzeugbestand auf unserem Autoterminal in
Bremerhaven geführt. Zu starken
Schwankungen und den damit verbundenen Planungsunsicherheiten für alle Akteure entlang der gesamten Logistikkette
führen auch die indirekten Auswirkungen durch fehlende Bauteile«, erklärt die BLG gegenüber der HANSA.
Man beobachte aber bereits seit August
2020 eine positive Entwicklung diverser
Märkte. »Exporte in den asiatischen
Raum, vor allem nach China, Japan, Korea und Taiwan, verzeichneten ein deutliches Wachstum. Nach einem dennoch
insgesamt schwächeren Jahresstart stellen wir einen leichten Anstieg im Ver-
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gleich zum Vorjahr fest. Aktuell gehen
wir davon aus, dass wir im Verlauf dieses
Jahres wieder mehr Fahrzeuge als 2020
umschlagen aber unter der ZweiMillionen-Marke bleiben werden«, erklärt die BLG. Es blieben jedoch Unwägbarkeiten bezüglich der fehlenden Teileverfügbarkeit bestehen.

Corona bremst Produktivität
In Emden, dem drittgrößten europäischen
Autohafen, wurden 2020 insgesamt
1.026.000 Autos umgeschlagen, 24,2 %
weniger als 2019. Manfred de Vries, Geschäftsführer von Autoport Emden, neben
EVAG einer der Terminalbetreiber im
Nordseehafen, berichtet: »Nach der Wiederaufnahme des Umschlagsgeschäfts waren Hygienemaßnahmen erforderlich, die
zu geringeren Umschlagskapazitäten
führten. Dennoch hat Autoport mit Blick
auf die genannten Umstände mit rund
700.000 Fahrzeugen die Erwartungen an
das Jahresvolumen 2020 deutlich übertreffen können.« Zusammen mit dem
zweiten Emder Autoumschlagbetrieb
EVAG und ihrem Umschlag von Neufahrzeugen für das Vereinigte Königreich
konnten die Emder bei der Abfertigung
von Neufahrzeugen sogar die MillionenGrenze durchbrechen.
Autoport Emden rechnet für 2021 mit
einem Jahresumschlag von etwa 850.000
Fahrzeugen. »Sollte sich dieser positive

Abstract: Outlook brightens for car ports
The Covid-19 crisis has had a significant impact on new vehicle markets worldwide
with Europe being hit harder than most. Volumes at European car carrier hubs on the
North Sea and the Mediterranean have suffered directly under the developemt. As lockdowns ease and sales are picking up globally, port operators hope for a better year 2021.

Trend weiter fortsetzen, werden wir bald
an die Mengen von vor der Pandemie anknüpfen können«, so de Vries.
In Antwerpen, Europas Nr. 4, lag das
Volumen 2020 mit 673.118 Einheiten um
26,1 % unter dem Vorjahreswert. Auch
im ersten Quartal 2021 konnte Antwerpen noch nicht an die Vergleichszahlen von 2020 anknüpfen, insgesamt
wurden mit 250.078 Autos 0,7 % weniger
umgeschlagen. Nach Angaben der Hafenbehörde erschwerten unter anderem
die Regelungen für sozialen Distanzierung in der ersten Jahreshälfte 2020
ein produktives Arbeiten. Die Nachfragevolatilität erschwerte die Planung und
Kapazitätsauslastung an den Terminals.
Mit Spannung erwartet die Hafengemeinde den am 1. März 2021 beschlossenen Zusammenschluss der Häfen Zeebrugge und Antwerpen zum Port of Antwerp-Bruges. Innerhalb eines Jahres soll
die Fusion über die Bühne gehen, der
Kombi-Hafen wäre dann auch der Größte Autoumschlaghafen in Europa.
Auch auf der Südseite des Kontinents
stehen die Zeichen auf Entspannung. Ko-

per in Slowenien landet auf Platz 5 im
Ranking der europäischen Auto-Hubs.
Mit 617.157 Einheiten lag der Umschlag
2020 um 12,5 % unter dem 2019er Wert.
Im Zeitraum Januar-März 2021 konnte
der Mittelmeerhafen ein Wachstum von
4 % auf 169.211 Fahrzeuge verzeichnen.
»Gemäß unserem Businessplan erwarten
wir für 2021 einen Anstieg des Volumens
um 8 % im Vergleich zu 2020«, erklärt der
Hafenbetreiber auf Anfrage der HANSA.
Mit Blick zurück auf 2020 berichten
die Slowenen vor allem von Problemen
mit der Volatilität im Transportaufkommen und den damit verbundenen
organisatorischen Anstrengungen zur
Anpassung an diese instabile Situation.
»Im Allgemeinen sind wir mit dem Jahr
2020 zufrieden, wenn man die besondere
Situation bedenkt«, heißt es.
Die Cuxhavener Hafengemeinschaft
hat nach Angaben von Oliver Fuhljahn,
Head of Automobile Logistics beim Cuxhavener
Hafenbetreiber
Cuxport,
»schnell und flexibel« auf die Reduzierungen und auch auf den Shut-down in
einigen Märkten, insbesondere in Groß-
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© BLG Logistics

Lockdowns in den Zielmärkten haben den Fahrzeugbestand am
BLG-Autoterminal in Bremerhaven teils stark anwachsen lassen

© Luka Koper
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Der slowenische Hafen Koper, Nr. 5 in Europa, investiert weiter kräftig ins Autogeschäft

britannien reagiert. »Die Abfertigung der
Schiffe und landseitigen Umschlagaktivitäten wird aktiv mit allen Beteiligten abgestimmt und flexibel durchgeführt. Das
Charter- und das schnelle Umschlaggeschäft bei den Shortsea-Verkehren sind
dem Lagergeschäft gewichen.«
Mit 505.193 Einheiten 2020 nahm der
Umschlag von Neufahrzeugen in Cuxhaven zum Jahresende wieder an Fahrt auf.
Jedoch hatten Autoproduzenten Anfang
2021 durch fehlende Halbleiter mit Produktionsstopps und Verzögerungen bei
den Auslieferungen zu kämpfen. Dies
machte sich auch in Cuxhaven bemerkbar, sodass der Automobilumschlag im
Exportgeschäft leicht rückläufig war.
»Im Gegensatz dazu entwickelt sich das
Importgeschäft aufgrund von Neugeschäften positiv«, sagt Fuhljahn. Er ist
»verhalten optimistisch«, was das laufende Jahr angeht. »Die teilweisen Produktionsstopps in der Automobilindustrie
sind mittlerweile aufgehoben und Produktionsmengen werden langsam wieder
in die Märkte versandt. Die Mengenentwicklung hängt jedoch von der Öffnung
der Märkte, für Cuxhaven insbesondere in
Großbritannien und Skandinavien, ab.
Wir erwarten frühestens zum vierten
Quartal eine Erholung des Marktes.«

Minus in Spanien und Piräus
Auch andere Autohäfen am Kontinent
hatten mit Volumeneinbrüchen zu
kämpfen. Im spanischen Valencia wurden 2020 mit 533.137 Einheiten 26,2 %
weniger umgeschlagen. Der spanische
Hafen Vigo konnte mit 501.255 sogar 6 %
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zulegen, was allerdings daran liegt, dass
der stark eingebrochene Importbereich
generell nur einen kleinen Anteil gegenüber dem dominierenden, 2020 gewachsenen Export ausmacht. Herbe Einbußen
um 38,2% auf 480.337 Einheiten musste
Barcelona hinnehmen. In Santander ging
der Umschlag um 30,8 % auf 322.915
Fahrzeuge zurück. Piräus verlor im Autoumschlag 24,4 % auf 305.190 Einheiten.

Covid kein Investitionsstopper
Oliver Fuhljahn von Cuxport erwartet
keine direkten Auswirkungen auf die
Projekte des Hafenbetreibers. »Aktuelle
Investitionsprojekte wurden mittel- und
langfristig geplant und sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet«, sagt er. Derzeit
plant Cuxport, ein 11 ha großes Grundstück für die Nutzung als Automobilterminal zu erschließen.
Auf die E-Mobilität sieht man sich gut
vorbereitet. Seit Jahren schlage man Elektrofahrzeuge verschiedener Hersteller um
und passe Terminalbetrieb und Lagermanagement an. »Wir erwarten Mehrmengen, sehen darin aber kein Problem
für den Umschlagbetrieb. Wir erwarten
keine wesentlichen Neuanforderungen
für uns. Anpassung der Infrastruktur, wie
zum Beispiel Ladestationen, sind im weiteren konzeptionellen Ausbau von Cuxport berücksichtigt«, sagt Fuhljahn.
Die BLG investiert am AutoTerminal
Bremerhaven stark in die Themen Automatisierung und Digitalisierung. Ein prominentes Beispiel dafür ist das seit 2018
laufende Forschungsprojekt »Isabella«, in
dem es um ein intelligentes Steuerungs-
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system geht. Grundlage der neuen Technik ist eine Auftragsplanungssteuerung.
Auf dem BLG AutoTerminal Bremerhaven wurden zudem die Hochvoltladeinfrastruktur weiter ausgebaut und verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen
für die Mitarbeiter eingeführt.
Auch in Emden habe die Pandemie
nicht zum Stopp von Investitionsvorhaben geführt, berichtet Manfred de
Vries: »Die geplanten Investitionen haben Bestand – es kann jedoch zu zeitlichen Verzögerungen kommen.« Derzeit
plane Autoport Investitionen in weitere
Digitalisierungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung der Platzsteuerung. Bezüglich des Handlings von E-Autos gebe es
keine zusätzlichen Anforderungen für
den Emder Hafen. »Ladesäulen sind vorhanden, dem vermehrten Umschlag von
Elektrofahrzeugen kann Rechnung getragen werden«, so de Vries.
In Koper wurden 2020 und 2021 mehrere wichtige Investitionen am Car & RoRo-Terminal abgeschlossen, vom Bau zusätzlicher Gleisanschlüsse (4 x 700 m)
speziell für den Autoumschlag im Mai
2020, einem neuen, dedizierter RoRoLiegeplatz im Juni letzten Jahres bis zum
Bau einer Garage für 6.000 Fahrzeuge.
»Trotz der Pandemie haben wir alle geplanten Investitionen fortgesetzt, die nach
dem Zeitplan abgeschlossen wurden«, erklärt ein Sprecher von Luka Koper. Mit
Blick auf die zunehmende Anzahl von
E-Fahrzeugen wurden in den letzten Jahren bereits Investitionen in die Stromversorgungsinfrastruktur getätigt. Trafostationen wurden aufgerüstet, außerdem
wird in zusätzliche Ladepunkte investiert.

Wachstum erwartet
Im Jahr 2021 dürften die internationalen
Märkte nach Erwartung des deutschen
Branchenverbands VDA »auf breiter
Front« wachsen, das Vor-Corona-Niveau
werde aber insgesamt noch nicht erreicht.
Der Fahrzeugabsatz in den jeweiligen
Märkten werde sich mit Ausnahme Chinas nur langsam dem jeweiligen Vorkrisenniveau annähern, erklärte der Verband kürzlich. Für Europa wird 2021 mit
einem Wachstum von 12 % auf 13,4 Mio.
Neufahrzeuge gerechnet. In den USA
dürfte der Absatz 2021 um 9 % auf
15,8 Mio. Einheiten zulegen, China mit
21,4 Mio. Einheiten (+8 %) bereits wieder
das Vor-Corona-Niveau übersteigen. Der
Pkw-Weltmarkt dürfte damit in diesem
Jahr um 9% auf 73,8 Millionen zulegen. fs

HTG-INFO

31. 05.– 02. 06. 2022 in Düsseldorf

Veranstaltungen 2021
22.07.

WorkingGroup Junge HTG

21.09.

WorkingGroup Junge HTG

30.09.

Forum HTG

20.10.

Workshop Consulting

04.11.

Forum HTG

10.11.

WorkingGroup Junge HTG

18.11.

Workshop Korrosionsschutz

02.12.

Kaimauerworkshop

09.12.

Weihnachtsmarkt Junge HTG

Anmeldungen unter:
www.htg-online.de/veranstaltungen

Veranstaltung 2022
31.05. –
02.06.

HTG Kongress

i
HTG Workshop am 20.10.2021
»Vergabe und Vertragsgestaltung«

Jetzt schon
vormerken!

Der Fachausschuss Consulting der HTG führt in diesem Jahr
zum Thema „Wer nur nach Preis vergibt baut teuer – Vergabe
und Vertragsgestaltung“ einen Workshop durch. In Deutschland
erfolgt die Realisierung von Bauprojekten oft mit Konflikten,
Kosten- und Terminüberschreitungen. Eine wesentliche Ursache
hierfür sind die überwiegend preisorientierten Vergabeverfahren.
Mit der neuen HOAI 2021 wurde das EuGH-Urteil vom
04.07.2019 umgesetzt. Die gesetzlich geregelten Mindest- und
Höchstsätze in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sind damit entfallen. Bei Beibehaltung der gegenwärtigen Vergabepraxis ist dadurch ein zunehmender Preiswettbewerb für Architektur- und Ingenieurleistungen zu erwarten. Vom Fachausschuss Consulting der HTG wurde in diesem
Zusammenhang ein Positionspapier mit dem Titel „HOAIMindest- und Höchstsätze europarechtswidrig – Lösungsvorschläge aus Sicht der Praxis“ erarbeitet. Im Workshop werden
Themen, wie Preisgestaltung, nationale und internationale Vergabepraxis sowie alternative Vertragsformen aufgegriffen. In der
geplanten Podiumsdiskussion werden die verschiedenen Projektpartner eine Positionierung vornehmen. Anhand von positiven
nationalen und internationalen Beispielen wird aufgezeigt, wie
mit einem Leistungswettbewerb zu auskömmlichen Preisen und
neuen Formen der Vertragsgestaltung die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Projektbeteiligten verbessert und Bauprojekte
erfolgreich realisiert werden können.
Ort:
Handwerkskammer in Hamburg
Thema: Wer nur nach Preis vergibt baut teuer – Vergabe
und Vertragsgestaltung

HTG Geschäftsstelle: Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, www.htg-online.de Vorsitzender: MDir Reinhard Klingen,
service@htg-online.de Geschäftsführung: Dipl.-Ing. oec. Michael Ströh, Tel. 040 / 428 47–52 66, michael.stroeh@htg-online.de
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Tel. 040 / 428 47–21 78, service@htg-online.de
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Junge HTG mit neuem Instagram Account
Mit dem Instagram Account der Jungen HTG eröffnet die Hafentechnische Gesellschaft
einen neuen Kommunikationskanal. Die Junge HTG informiert an dieser Stelle über
aktuelle Veranstaltungen und Aktivitäten der Jungen HTG und der HTG insgesamt.
»Wir hoffen, dass es uns gelingt, auf diesem Weg vor allem mehr Studenten/innen und
junge Ingenieure/innen für die Arbeit der HTG begeistern zu können«, so Michael Ströh,
Geschäftsführer der HTG.
Schauen Sie gerne vorbei unter: https://www.instagram.com/junge_htg/

Werbung für Veranstaltungen
Wer sind wir ?

HTG Wissensdatenbank für Mitglieder
Die umfangreiche Wissensdatenbank der HTG
wurde um weitere Beiträge ergänzt.
Ab sofort finden Sie im Mitgliederportal der HTG unter
Dokumente ▶ Allgemeine Dokumente ▶ HTG Wissensdatenbank
zusätzlich den aktuellen Beitrag aus dem Forum HTG:
„Auf dem Weg zu null Emissionen in der Nassbaggerei“
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Fachausschuss Baggergut
Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis
31.12.2020

Vorsitzender:
Dr. Henrich Röper, c/o Hamburg Port
Authority, Neuer Wandrahm 4,
20457 Hamburg,
Tel.: 040 42 847 – 2481, Email:
Henrich.Roeper@hpa.hamburg.de

1 Zielsetzung
Aufgrund der gesetzlichen Umweltanforderungen ebenso wie im Hinblick
auf die öffentliche Diskussion sind Unterhaltung und Ausbau von schifffahrtlich genutzten Gewässern ohne ein
ausgereiftes und weitsichtiges Sediment- und Baggergutmanagement
nicht möglich.

2 Arbeitsgruppe
Der Fachausschuss hat Mitglieder aus
Bundes- und Länderbehörden, Hafenverwaltungen, Hochschulen sowie der
Industrie. Die Arbeit des Fachausschusses führt Erfahrungen
zusammen, um diese in die nationale
und internationale Diskussion ein-

zubringen. Zu den Themen gehört die
gesamte Palette im Umgang mit Sedimenten. Aufgrund der durch die Mitglieder repräsentierten Institutionen
liegt der Schwerpunkt im Küstenbereich.

3 Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen und Veranstaltungen
Im Jahr 2020 wurde aufgrund der Pandemiesituation nur eine Sitzung durchgeführt:
10.-11. März 2020 in Hamburg, HPA

3.2 Bearbeitete Themen
Als wesentliche Themen wurden im
Jahr 2020 u.a. behandelt:
• Stand der Fortschreibung der Baggergutrichtlinien (GEBAK)
• Aktuelle Entwicklungen zur Mantelverordnung
• Europäisches Guidance Document
im Rahmen von ECOSTAT
(WRRL)
• Problemstoff: PFOS
• Mikroplastik
• Fachberichte zu den verschiedenen
Wasserstraßen und Häfen
• Informationen aus den internationalen Gremien
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3.3 Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven
Die bereits für 2020 geplante Veröffentlichung des Fachberichts „Verwertung
von feinkörnigem Baggergut im Bereich der deutschen Küste „Verwertungspapier“ soll zur Jahresmitte
2021 erfolgen. UPDATE: Auf www.htgbaggergut.de am 1.6.2021 veröffentlicht.
Das Rostocker Baggergutseminar, in
dessen Planung und Organisation der
Fachausschuss intensiv eingebunden
ist, wurde aufgrund der Covid-19 Pandemie abgesagt und entfällt ersatzlos.
Die nächste Veranstaltung soll in 2022
stattfinden.
Des Weiteren fand in 2020 ein Treffen
mit Vertretern des DWA-Fachausschusses für Baggergut statt. Gemeinsam wurde eine neue Arbeitsgruppe zum Umgang mit Baggergut an
Land in Kooperation mit ATT, DWA
und HTG gegründet. Die Leitung obliegt Jens Arnold von bremenports,
ebenfalls Mitglied im HTG FA Baggergut. In der AG sollen Positionspapiere
und Stellungnahmen zum Umgang mit
Baggergut an Land verfasst werden.
Ein Fokus soll auf der Verwertung von
Baggergut liegen.
Dr. Henrich Röper
Vorsitzender des Fachausschusses
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EDITORIAL

Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Leser des Schifffahrtsmagazins HANSA,
diese Ihnen vorliegende Ausgabe des
DNV Logbuches wendet sich in dem
Vorwort nicht nur an die Mitglieder
des DNV, sondern insbesondere an alle Leser der HANSA.
Die Ausgaben des DNV Logbuchs,
von denen es voraussichtlich vier im
Jahr geben wird, werden den jeweils
entsprechenden Printausgaben der
HANSA beigefügt. Wir, der Vorstand,
sind sehr froh, die Arbeit des DNV und
seiner Gremien auf diesem Weg und
dank der guten und vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit dem Schiffahrtsverlag »Hansa« der maritimen Öffentlichkeit nahezubringen.
Besonders erfreulich ist, dass den
DNV-Mitgliedsvereinen und deren
persönlichen Mitgliedern exklusiv
günstige Konditionen für das OnlineAngebot der HANSA geboten werden.
Wenn Sie, liebe Leser, Interesse haben, mehr über den DNV und seine regionalen Nautischen Vereine zu erfahren und u.U. die Möglichkeit der Mitarbeit bei uns suchen, so finden Sie alle nötigen Informationen auf unserer
Homepage www.dnvev.de.

Der Deutsche Nautische Verein
sieht sich als Interessenvertretung aller in Deutschland am maritimen Geschehen Beteiligter. Dies sind insbesondere die Hafen-, Fluss- und Kanalwirtschaft, die Berufs- und Sportschifffahrt, die Deutsche Marine,
Schiffbau- und Zulieferindustrie, maritime Forschung, Entwicklung und
Meerestechnik, der sich daraus ergebene maritime Umweltschutz und
der gesamte Bereich maritimer Sicherheit und Ausbildung.
Es zeichnet den DNV aus, in seinen
Reihen Mitglieder zu haben und zu einigen, die oft gegenteilige Interessen
berufsständiger oder institutioneller
Art zu vertreten haben. Die Vielfalt
maritimer Kompetenz in nautischen,
technischen, juristischen wie wirtschaftlichen Bereichen in seiner Mitgliedschaft befähigt ihn, qualifizierte
Stellungnahmen und Positionen in
seinem Ständigen Fachausschuss mit
seinen Arbeitskreisen zu erarbeiten
und zu veröffentlichen. Dadurch sieht
sich der DNV als kompetenter Gesprächspartner, Ratgeber und Be-

Kpt. Hans-Hermann Lückert

gleiter für die Stadt-, Landes- und
Bundespolitik wie Verwaltung.
Zudem sieht sich der DNV, nicht allein Kraft seiner Satzung, als Sprachrohr für die regionalen Nautischen
Vereine und deren oft regional bezogene Interessenslage.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre und hoffe, Sie animiert zu haben, sich mit dem Deutschen Nautischen Verein zu beschäftigen und auseinander zu setzen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Impressum
Deutscher Nautischer Verein von 1868 e.V. | Herausgeber: Vorstand Kpt. Christian Suhr | Kpt. Hans-Hermann Lückert | Prof. Dr. Iven Krämer
Geschäftsstelle: Frau Ewa Zarebska | Tempowerkring 6 | 21079 Hamburg | Tel.: 040 / 790 12 371 | E-Mail: info@dnvev.de | www.dnvev.de
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STÄNDIGER FACHAUSSCHUSS

Bericht von der Sitzung 03/2021 des StFA
• Küstenwache
In dem Positionspapier Branchenforum Seeschifffahrt
Nationale Maritime Konferenz (NMK) findet sich unter
dem Kapitel »Gewährleistung der Sicherheit in der Seeschifffahrt« an Handlungsoptionen und Empfehlungen:
Maritimes
Sicherheitszentrum
Cuxhaven: Aufgabenwahrnehmung im Küstenwachverbund in der jetzigen Form fortführen und weiterentwickeln, Maritime
Notfallvorsorge: Bewährte Vorsorgestrukturen und Konzepte – Havariekommando, Notschlepper – fortentwickeln.
Prof. Dr Jens-Uwe Schröder-Hinrichs berichtete, dass die
erreichten Fortschritte eine baldige Fertigstellung erwarten lassen. Die Task Force orientiert sich dabei auch an
dem o.g. Positionspapier. Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) hat aktuell eine Fortschreibung ihres Positionspapieres »Deutsche Küsten-

Zu Beginn der Sitzung haben die Delegierten in einer
Schweigeminute an Frau Dr. Margrit Wetzel gedacht, die
am 14.05.2021 nach langer und schwerer Krankheit verstorben ist und haben ihre langjährige engagierte Mitarbeit im StFA gewürdigt.
Berichte aus den Arbeitskreisen / Task Forces:
• Containerverluste
Uwe-Peter Schieder berichtete über die Arbeitspakete,
die sich unter anderem mit der Windangriffsfläche, dem
VGM, der Stauung und Sicherung, Stabilitätsaspekten,
Lasch-Systemen, dem synchronen und parametrischen
Rollen und der Aus-, Weiter- und Fortbildung beschäftigen. Es wird angestrebt, das Positionspapier Anfang November 2021 vorzulegen.

© Havariekommando

• Zukünftige Schiffsantriebe und -brennstoffe
Der Arbeitskreis Umwelt will sich mit diesem besonders
aktuellen Thema weiter beschäftigen. Carsten-S. Wibel
plant für die Erstellung eines Positionspapiers virtuelle/
hybride Sitzungen mit Fachvorträgen durch Externe. Bisher ist die Beteiligung aus StFA und den Nautischen Vereinen sehr begrenzt – daher bittet die Leitung des StFA
bei Interesse an einer Mitarbeit um direkte Kontaktaufnahme unter cwibel@abeking.com.
• Maritimes Know-how
Die Task Force hat den Auftrag, einen nationalen Runden
Tisch »Maritime Daseinsvorsorge« vorzubereiten, mit einer nationalen, möglichst auch europäischen Bestandsanalyse, den Auswirkungen auf den primären und sekundären Arbeitsmarkt und Ansätze zur Attraktivitätssteigerung der Ausbildung und der beruflichen Perspektive.
Matthias Imrecke berichtete über die Kooperation mit
der BBS, eine Befragung von Auszubildenden in Rostock,
die Kontaktaufnahme mit Großbritannien, Dänemark
und den Niederlanden und eine Datensammlung über
die Entwicklung der maritimen Ausbildung in Deutschland. Es wird angestrebt, den Abschlussbericht mit Empfehlungen im 3. Quartal 2021 vorzulegen.

wache« mehreren Mitgliedern des DNV zur Mitzeichnung übersandt. Angesichts der Aussagen auf der
NMK hält der DNV an seiner Vorgehensweise mit der Bearbeitung durch die Task Force fest. Eine Mitzeichnung
des Positionspapiers der SDN ist zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht vorgesehen. Hier bittet die Leitung des
StFA um Geschlossenheit bei diesem Thema. Es ist beabsichtigt im 3. Quartal den Abschlussbericht vorzulegen.
Für den Vortrag »Shipping 4.0« konnte Kapt. Remko
Fehr, Lotse NOK II, gewonnen werden. Mit seinen Themen autonome Navigation, maschinelles Lernen, digitale Vernetzung, Cyber Security und der autonom fahren-
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STÄNDIGER FACHAUSSCHUSS

den »American Courage« wurde deutlich, wie weit die
künstliche Intelligenz bereits Einzug in die digitale
Schiffsführung gehalten hat und wie sehr es dringend
rechtlicher Grundlagen im Bereich der autonomen
Schifffahrt bedarf.

Ausblick
Nach dem Unfall der »Ever Given« im Suezkanal konnte
der Autor des in der HANSA (Juni-Ausgabe) veröffentlichten Artikels »Die unterschätzte Gefahr im Kanal«,
Kapt. Gerald Immens, Lotse, Consultant und Vorstandsmitglied des NV zu Kiel, dafür gewonnen werden, auf
der nächsten Sitzung über die von Megacarriern ausgehende Gefahr für deutsche Reviere zu referieren.

DNV-Ehrenpreis
Die Richtlinie für die Vergabe des DNV-Ehrenpreises wurde einstimmig vom StFA als Empfehlung für den DNV
Vorstand angenommen.

BEIRAT
• Crerar, Thomas
• Wittig, Willi
• von Berlepsch, Richard

Auf der Mitgliederversammlung des DNV am
20.06.2019 sind verschiedene Satzungsänderungen des
DNV beschlossen worden. Dazu gehört auch eine neue
Regelung über die Zusammensetzung des Beirates, welche in § 13 (3) der Satzung des DNV jetzt lautet: »Der
Beirat besteht aus den Vorsitzenden der Nautischen Vereine, die sich jeweils durch eine von ihnen benannte Person vertreten lassen können, und bis zu acht weiteren
Personen, die von der Mitgliederversammlung gewählt
werden.«

In der konstituierenden Sitzung dieses Beirats am
13.08.2020 wurden die beiden damaligen Vorsitzenden
des Beirates, Herr Frank Leonhardt als Vorsitzender und
Herr Mathias Overhaus als stellvertretender Vorsitzender, auch für den neuen Beirat bestätigt.
Der Beirat bildet in seiner durch die Satzung vorgegebenen Zusammensetzung eine geeignete Plattform im
DNV für Diskussionen über eine breit gefächerte Vielfalt
der maritimen Belange. Das betrifft einerseits die regionalen Nautischen Vereine in ihrer geografischen Ausdehnung entlang der deutschen Küsten vom westlichen
Standort an der Nordsee in Emden bis nach Vorpommern
an der Ostsee wie auch andererseits die verschiedenen
fachlichen maritimen Kompetenzen, welche insbesondere auch durch einzelne korporative Mitglieder vertreten
werden.

Damit sind alle 18 regionalen Nautischen Vereine des
DNV im Beirat vertreten. Die darüber hinaus von der
Mitgliederversammlung zu wählenden bis zu acht weiteren Personen können Vertreter von korporativen Mitgliedern des DNV wie auch Mitglieder von einzelnen
Nautischen Vereinen sein.
Folgende acht weitere Personen wurden von der Mitgliederversammlung am 20.02.2020 für die Amtszeit
von drei Jahren in den Beirat gewählt:
• Leonhardt, Frank
NV Hamburg
• Overhaus, Mathias
NV Emden
• Böcker, Dr. Thomas
NV Rostock
• Hensel, Frank
Det Norske Veritas
• Schröder, Christopher
Wärtsilä

Die wieder fallende Anzahl von Corona-Infektionen bei
steigenden Impfzahlen lassen hoffen, dass die nächste
Beiratssitzung des DNV wieder als Präsenzveranstaltung
in Hamburg durchgeführt werden kann.
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DNV EHRENPREIS

Richtlinie für die Vergabe des DNV-Ehrenpreises
nach § 18 der Satzung (Stand: 20.06.2019)

III. Vergabekriterien
Mit dem DNV-Ehrenpreis sollen Persönlichkeiten mit herausragenden Leistungen geehrt werden, die sich in besonderer Weise um die deutsche Seeschifffahrt verdient
gemacht haben. Dazu zählen:
•langjähriges, nachhaltiges und erfolgreiches Engagement im Ehrenamt oder in Ausübung beruflicher Aktivitäten in nationalen oder internationalen Gremien
•außergewöhnliche Leistungen in der Ausbildung oder
im Studium
Der DNV-Ehrenpreis wird nur einmal an eine Person
und nicht posthum verliehen.

Zur Erfüllung des satzungsmäßigen Auftrags gibt der
Vorstand des Deutschen Nautischen Vereins die nachstehende Richtlinie bekannt.
I. Ziel
Personen, die sich um die deutsche Seeschifffahrt verdient gemacht haben, insbesondere bei der Pflege des
seefahrenden Nachwuchses, können vom Deutschen
Nautischen Verein auf Antrag geehrt werden.
Antragsteller wie auch zu ehrende Personen müssen
nicht dem Deutschen Nautischen Verein angehören.

IV. Der Preis
Dach Anhörung des StFA bestimmt der Vorstand die Höhe des Ehrenpreises.
In Abstimmung mit der Jury kann der Preis ein Geldbetrag, eine Skulptur oder ein Wertgutschein sein.
Die Preisverleihung findet anlässlich einer offiziellen
DNV-Veranstaltung statt.

II. Jury
Die Vergabe erfolgt auf Vorschlag einer Jury, die der Vorstand aus den Bereichen Experten Lehre, Ausbildung
und Unternehmen benennt. Des Weiteren gehören der
Jury die Leitung des StFA und der DNV-Vorstand an.
Antragsteller können nicht der Jury angehören. Die Jury
tritt auf Einladung des DNV-Vorstands zusammen, beV. Bekanntgabe
wertet die eingereichten Anträge und benennt aus dem
Diese Richtlinie wird im Mitteilungsorgan des DNV und
Kreis der Kandidaten einen
in der HANSA mit der AngaPreisträger oder Preisträgebe der Bewerbungskriterien
rin. Die Entscheidung wird,
und dem Anmeldeschluss
sofern kein Einvernehmen
der Vorschläge veröffentIn
Anerkennung
der
Master-Arbeit
hergestellt werden kann, mit
licht.
zum Thema
„Der völkerrechtlich ungeklärte Grenzverlauf im Emseinfacher Mehrheit herbeiDollart Gebiet: Probleme und Chancen“
geführt. StimmenenthaltunDer DNV-Vorstand
wird
(M.Sc.)
gen werden nicht gezählt.
Hamburg, 01. Juni 2021
Petra
Müller
Aus dem Kreis der Jury wird
Kapt. Christian Suhr, Kapt.
ein Laudator bestimmt.
Hans-Hermann Lückert,
mit dem
Prof. Dr. Iven Krämer
DNV-Ehrenpreis 2019

Urkunde

ausgezeichnet.

Deutscher Nautischer Verein von 1868 e.V.
Der Vorstand
Dipl. Kfm. Frank Wessels
(Vorsitzender)

Berlin, den 5. November 2019
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DEUTSCHER SCHIFFFAHRTSTAG 2022

DEUTSCHER SCHIFFFAHRTSTAG 2022

ein enger Bezug zur Weser garantiert werden, denn
ebendiese gilt es zwischen der Bremer Innenstadt und
der Hochschule Bremen zu queren. Die Bremer Hafenund Logistikwirtschaft wurde ebenso über die Pläne in
Kenntnis gesetzt wie auch die lokale Hafen- und Schifffahrtspolitik.

Nachdem bei der Erstausgabe des DNV LOGBUCH bereits die Zusage des Bundesverbandes der deutschen
Binnenschifffahrt (BDB) vorgelegen hatte, ist es nun
amtlich. Als Dritter im Bunde ist der Deutsche Marinebund (DMB) erstmalig als gleichberechtigter Partner
und Mit-Ausrichter des Deutschen Schifffahrtstages
2022 an Bord. Der DNV setzt damit auf Partnerschaft
und Kooperation, worin in der maritimen Branche
Deutschlands wohl ganz grundsätzlich der Schlüssel zu
nachhaltigem Erfolg liegt.

Als besonderes Highlight des Deutschen Schifffahrtstages wird am 30. September 2022 eine große Schiffsund Bootsparade auf der Weser geplant, wozu an dieser
Stelle um die aktive Mitwirkung all derer geworben
wird, die persönlich oder beruflich Schiffe und Boote disponieren. In den Planungen wird auch auf eine enge Zusammenarbeit mit den beiden Städten Bremen und Bremerhaven gesetzt, denn natürlich soll und wird der Deutsche Schifffahrtstag 2022 auch im touristischen Kalender ein Highlight bilden und damit der allgemeinen Öffentlichkeit die Rolle und Bedeutung der Schifffahrt in
seiner schönsten Form vor Augen führen.

Damit beginnt jetzt die Phase der umfassenden inhaltlichen Vorbereitungen und Planungen und es sei an dieser Stelle ein erster Einblick in die vielfältigen Aufgaben
gewährt.
Noch im Mai hat sich das Programmkomitee konstituiert
und zu ersten Austauschen getroffen. Der Bundespräsident, Herr Dr. Frank-Walter Steinmeier, wurde um die
fast schon traditionelle Übernahme der Schirmherrschaft
gebeten. Ebenso wurden der Bürgermeister Bremens
und der Oberbürgermeister Bremerhavens angeschrieben und es wurden die ersten Planungen zu den
fachlichen Veranstaltungen aufgenommen. Da zum Ende
September 2022 das nächste Herbstsemester erst bevorstehen wird, besteht der Plan, die hervorragend gelegenen Räumlichkeiten der Hochschule Bremen entsprechend einzubinden. Damit sollen kurze Wege und

Im nächsten Schritt wird nun unter Einbindung der vielen Akteure und unserer Partner ein konkretes Programm
erstellt, das auf einer eigenen Website jeweils aktuell
über die vielfältigen Programmpunkte zum Deutschen
Schifffahrtstag 2022 informieren wird.
Bleiben Sie also gespannt und bringen sich ebenso gerne
mit Rat und Tat in die Planungen ein. Ein Anruf oder eine
kurze E-Mail genügen und wir heißen Sie und Ihre Unterstützung herzlich willkommen.
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»Seefahrt tut Not« – und das geht nur
mit gut qualifizierten Seeleuten. Seit
Jahren sinken aber die Ausbildungszahlen in Deutschland. Das viel beschworene maritime Know-How droht
auszutrocknen. Eine neue Website zur
Ausbildung in der Seeschifffahrt soll
zu einer positiven Trendumkehr beitragen: www.machmeer.de will junge
Menschen ansprechen und sie für eine
Ausbildung in der Seefahrt begeistern.
Kurze Texte, Videos vom Leben an
Bord und Berichte junger Auszubildender sollen die Faszination der
Seefahrt erlebbar machen und ein realistisches Bild von der modernen
Schifffahrt geben. Darüber hinaus will
machmeer.de Reedereien auch potenzielle Arbeitgeber motivieren, jungen Menschen eine Ausbildung im
maritimen Umfeld anzubieten.

MEMBERS’ LOUNGE

Die neue Website informiert über die
Ausbildungsprofile Schiffsmechaniker/-in, Nautik, Technik, Elektrotechnik
sowie Schifffahrtskaufleute. Themen
wie Frauen an Bord, Klima- und Umweltschutz und Autonome Schiffe sollen genauso Lust auf Mee(h)r machen
wie der Ausbildungscheck, eine AzubiBörse sowie Veranstaltungstipps.
Machmeer.de ist als gemeinsames
Projekt des »Maritimen Bündnisses
für Ausbildung und Beschäftigung in
der Seeschifffahrt« und der Gewerkschaft ver.di realisiert worden. Geldgeber sind die fünf Küsten-Bundesländer, der Verband Deutscher Reeder
und ver.di. Die Website wird von der
Berufsbildungsstelle
Seeschifffahrt
(BBS) betrieben. Die Dienststelle
Schiffssicherheit der BG Verkehr (Berufsgenossenschaft Post-Logistik Tele-

kommunikation) unterstützte beim
Aufbau durch ihr Wissen und Personal
und ist für die laufende Pflege des Internetangebots verantwortlich. Auch
das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI) setzt
sich für die Website ein.
»Würden Sie jungen Menschen heutzutage raten, zur See zu fahren?« Diese Frage stellte der damalige Arbeitskreisleiter Rudolf Rothe auf dem letzten DNV-Seeschifffahrtstag 2016 in
Kiel. Die Antwort des Plenums war
eindeutig: Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden bejahte die
Frage. Daher unsere Bitte an alle Mitglieder der Nautischen Vereine: Machen Sie Ihre Kinder, Enkel oder anderen jungen Menschen auch Ihrem Umfeld auf www.machmeer.de aufmerksam.
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Seemannsmission ist insbesondere Seelsorge. Dabei verstehen wir Seelsorge ganzheitlich als Sorge für Leib und Seele. Was
Menschen erfreut, erleichtert, ermutigt und
befreit, leitet uns in unserem diakonischen
Handeln. Bei unseren Bordbesuchen, in
Seelsorge und Gottesdiensten, bei praktischer
Hilfe und Freizeitangeboten steht für uns das Wohl der
einzelnen Seeleute im Mittelpunkt. Unser übergeordnetes
Ziel ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Seeleute. Darin sehen wir die Unterstützung der Gott gegebenen Würde der Seeleute, also support
of seafarers‘ dignity.

Mit https://dsm.care haben wir zu Mitte 2020 eine
sichere, mit kleinem Datenvolumen nutzbare
Chat-Plattform entwickelt über die Seeleute weltweit, per Chat, Audio- oder Video-Call eine Seelsorgerin erreichen können. Mit über 200 Kriseninterventionen auf dieser Plattform versuchen wir
die Begleitung der Seeleute in der Krise zu verstärken.
Am intensivsten ist aber die Begleitung von an Corona erkrankten Seeleuten oder Verdachtsfällen. In den letzten Monaten haben wir regelmäßig Seeleute in Quarantäne oder in
Absonderung in unterschiedlichen Quarantäne-Einrichtungen besucht, in Zusammenarbeit mit dem Hafenärztlichem Dienst/ Gesundheitsämtern. In vielen Fällen waren
die Seelsorger der DSM die einzigen (mit Ausnahme des jeweiligen Hotelpersonals) persönlichen Kontakte vor Ort. Fast
alle anderen handelnden Parteien kommunizierten über Telefon, E-Mail oder manchmal auch gar nicht!
Unter Vollschutz haben wir die Seeleute mit Dingen des täglichen Bedarfs beliefert, Aufklärungsarbeit, PsycheEdukation, psycho-soziale Begleitung und Krisenintervention/PSNV geleistet. Die Rückmeldung der Seeleute
war eindeutig – das persönliche Gespräch und eine Ansprechperson machen oft den Unterschied!

Aktuell beschäftigen uns genauso wie die restliche maritime
Welt die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Drei unterschiedliche Tätigkeiten die daraus resultierten möchten wir
kurz vorstellen.
Mit zeitweise 150 kiribatischen Seeleuten, die unfreiwillig in
Hamburg in einer Jugendherberge untergebracht waren und
in einer Gemeinschaftsanstrengung von Redereien, DSM,
Stella Maris, Gewerkschaft, Hafenärztlichem Dienst und anderen betreut wurden, hatten wir über Monate eine einzigartige Erfahrung.

TELEGRAMM
DNV unterzeichnet BIMCO Declaration zum Kampf
gegen die Piraterie vor Westafrika
Aufgrund der wachsenden Gefahr der Piraterie im Golf
von Guinea vor der westafrikanischen Küste mit schwerwiegenden Folgen für unschuldige Seeleute hat die BIMCO eine internationale Kampagne gestartet und »The
Gulf of Guinea Declaration on Suppression of Piracy«
initiert. Fast 300 namhafte internationale Reedereien,
Verbände, Gewerkschaften und sonstige maritime Organisationen haben bereits unterschrieben. Da es hier auch
um Interessen deutscher Reedereien und ihrer Besatzungen geht, hat sich der DNV-Vorstand entschlossen, diese
wichtige Declaration ebenfalls zu unterzeichnen.
www.bimco.org/GoGDeclaration

Neue RightShip Vetting-Kriterien ab Juni in Kraft
Die überarbeitete Fassung des »Shipowner‘s Guide to
RightShip’s Vetting Criteria« ist im Juni 2021 in Kraft getreten. Viele Charterer von Bulkcarriern, aber zunehmend auch von Multipurpose-, Spezial- und Containertonnage lassen nach diesen Kriterien durch die Firma
RightShip überprüfen, ob ihre Schiffe für eine Beschäftigung in Betracht kommen. Für Tanker sind in der
Regel die Vetting-Kriterien der OCIMF maßgeblich.
Rightship hat neben seinen Vetting-Kriterien auch ein
sogenanntes GHG Emission Rating System entwickelt,
mit dem der Ausstoß von Treibhausgasen verschiedener
Schiffe festgestellt und bewertet werden kann.
www.rightship.com
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PERSONALIEN
Der DNV und der NV Niederelbe trauern um Frau Dr.
Margrit Wetzel. Sie ist am 14. Mai 2021 im Alter von 71
Jahren nach langer und schwerer Krankheit verstorben.
Margrit Wetzel studierte zunächst an der Hochschule für
Wirtschaft und Politik in Hamburg. Als Volkswirtin absolvierte sie anschließend ein Philosophie- und SoziologieStudium an der Hamburger Universität mit dem Abschluss Dr. phil. Nebenbei startete Frau Dr. Wetzel ihre politische Karriere in der SPD. Von 1990 bis 2009 war sie mit
einer Unterbrechung Mitglied im Deutschen Bundestag.
Margrit Wetzel war nicht nur die Lotsin der damaligen
»SPD-Küstengang«, sondern hatte sich in ihrer aktiven
Zeit als Bundestagsabgeordnete für die damals brennenden Themen wie Notschlepper, Küstenwache, Deregulierung des deutschen Lotsenwesens und des Lotsenversetzwesens eingesetzt. Frau Dr. Wetzel war besonders der Küste und den Seeleuten sehr verbunden und
aktives Mitglied im Ständigen Fachausschuss des DNV.
Nach ihrer politischen Karriere verstärkte sie ihr gesellschaftliches Engagement unter anderem als Präsidentin
der Deutschen Seemannsmission.
Wir werden Frau Dr. Margrit Wetzel sehr vermissen.

me Pilots Organisation) für drei Jahre zum Präsidenten
gewählt. Damit vertritt er verantwortlich die Interessen
von ca. 4.500 europäischen See- und Hafenlotsen!
Der DNV gratuliert dem Vorsitzenden unseres Korporativen Mitgliedes BLK sehr herzlich und wünscht unserem Kollegen viel Glück und gutes Gelingen bei der Bewältigung dieser vielfältigen Aufgaben!
Philip Alexander Harmstorf fungiert seit dem 1. April
2021 als zweiter Geschäftsführer der Fairplay Towage
Group (Korporatives Mitglied des DNV) neben Holger
Schwesig und löst den langjährigen Geschäftsführer
Walter Collet ab. Der DNV wünscht Herrn Harmstorf viel
Erfolg in seinem neuen Verantwortungsbereich!
Christian Naegeli verstärkt seit dem 1. Juni 2021 das
Team des Verbandes Deutscher Reeder (VDR) als Referent für Schiffssicherheit, Nautik, Technik und Umweltschutz. Der Arbeitsbereich von Herrn Naegeli wird insbesondere Themen wie den Einsatz maritimer Sicherheits- und Umweltschutzsysteme, Gefahrgut, ISM und
ISPS, Navigation und schiffsseitige Kommunikation, den
sicheren Transport von (Spezial)-Ladung, Arbeits- und
Gesundheitsschutz an Bord, Hafenstaatskontrolle und
Flaggenstaatsverwaltung, bauliche Schiffssicherheit sowie Fragen der Spezialschifffahrt umfassen.

Kapitän Eric Dalege ist neuer Europäischer LotsenChef. Der Vorsitzende der Bundeslotsenkammer (BLK) in
Hamburg wurde auf der Generalversammlung der europäischen Lotsenorganisation EMPA (European Mariti-

TERMINE
18.–23. Juli 2021
14. International Coral Reef Symposium, Bremen

23. September 2021
SEADEVCON 2021, Hamburg

25.–26. August 2021
2. Digital Ocean Convention, Rostock

28. September 2021
8. SHIP EFFICIENCY Konferenz, Hamburg

14. September 2021
MARISSA-Day 2 »Shipping & Ports – Economy,
global trade & resilience«, (online)

29.-30. September 2021
Coastlink Conference, Antwerpen

8
DNV LOGBUCH 02 | 2021
HANSA – International Maritime Journal 07 | 2021

95

BUYER’S GUIDE

Buyer’s Guide

Rubriken

Drehscheibe von Herstellern, Dienstleistern, Experten und Zulieferern
Schiffahrts-Verlag »Hansa« GmbH & Co. KG
Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg | Postfach 10 57 23 | 20039 Hamburg
Tel. +49 (0)40-70 70 80-225 | Fax -208 | anzeigen@hansa-online.de | www.hansa-online.de
Ihre Ansprechpartner im Außendienst
Deutschland, Schweiz und Österreich
Verlagsbüro ID GmbH & Co.KG
Tel. +49 (0) 511 61 65 95 - 0 | Fax - 55
info@id-medienservice.de
Niederlande
Mark Meelker
Tel. +31 71-8886708, M: 06 515 84086
hansa@meelkermedia.nl

1

Skandinavien, England, Portugal,
Spanien, Frankreich
Emannuela Castagnetti-Gillberg
Tel. +33 619 371 987
emannuela.hansainternational@gmail.com
USA
Detlef Fox
Tel. +1 212 896 3881
detleffox@comcast.net

2
ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION

Werftausrüstungen
Shipyard Equipment

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

Repairs and Conversions

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

August Storm GmbH & Co. KG
Fon +49 5977 73-126
info@a-storm.com
www.a-storm.com

Kupplungen Bremsen
Clutches Brakes
Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe
Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe
CENTA Antriebe Kirschey GmbH
Bergische Str. 7 | 42781 Haan/Deutschland
Tel. +49-2129-912-0 | Fax +49-2129-2790 | info@centa.de

www.centa.info

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

Motoren
Engines

WERFTEN
YARDS

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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14
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Propeller
Propellers

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

YOUR PROPULSION EXPERTS

5

3
MOTORKOMPONENTEN
ENGINE COMPONENTS

KORROSIONSSCHUTZ
CORROSION PROTECTION

Abgasreinigung
Exhaust gas cleaning

Farben Beschichtungen
Colours Coatings

THE SCRUBBER MAKER
Service und Reparatur
Service and repair

Anstriche-XQG%HVFKLFKWXQJVVWRӽH
,KU$QVSUHFKSDUWQHUIUGLH6FKLӽIDKUW
Carsten Most | Tel. 040/72003-120
E-Mail: carsten.most@akzonobel.com

Filter
Filter

Volvo Penta
Central Europe GmbH
Am Kielkanal 1 · 24106 Kiel
Tel. (0431) 39 94 0 · Fax (0431) 39 67 74
E-mail juergen.kuehn@volvo.com
www.volvopenta.com

Industrial

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

Entölungs- und Entwässerungssysteme für die
6FKLႇDKUW2ႇVKRUH3ODWWIRUPHQXQGGLH,QGXVWULH

Filtration Group GmbH
Essener Bogen 21
22419 Hamburg
Telefon:
+ 49 7941 6466 - 720
Fax:
+ 49 7941 6466 - 392
(PDLO
VHSDUDWLRQ#¿OWUDWLRQJURXSFRP
:HEVLWH
LQGXVWULDO¿OWUDWLRQJURXSFRP

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

HIER

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

könnte Ihre Anzeige stehen!

specialist plant for propellers
and stern gears

Monatlich neu:

6
SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
Ballastwasser
Ballast Water

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

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

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

www.hansa-online.de
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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
07.07.-10.07.2021 HO-CHI-MINH-STADT
Inmex Vietnam
www.maritimeshows.com
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

23.09.2021 HAMBURG
Seadevcon
www.seadevcon.com

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

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

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

Shipping + Logistics

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

27.-29.07.2021 SCHANGHAI
Intermodal Asia 2021
www.intermodal-asia.com
31.08.-02.09.2021 on board PEARL SEAWAYS
Shippax Ferry Conference
www.shippaxferryconference.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

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

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

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

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

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

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

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

Commodities + Energy

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

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

Handel und Diplomatie auf See?
Neues Flaggschiff für Capt. Boris
ie Geschichte wiederholt sich bekanntlich, so auch nach dem »Brexit«: Großbritannien soll nach dem Willen
von Premierminister Boris Johnson ein
neues, nationales und ziviles Flaggschiff
bekommen – für Handelsgespräche und
Diplomatie. Der Regierungschef kündigte
jetzt an, britische Unternehmen sollen »eine neue Plattform zur Förderung ihrer
Produkte erhalten«. Der britische Handel
soll angekurbelt und Investitionen in die
Wirtschaft gefördert werden.

D

wieder ad acta gelegt worden sein. Beim
neuen Vorstoß bezieht sich der Premierminister auf die Yacht »Britannia« als Vorgängerin, die 1997 außer Dienst gestellt
wurde. Die Rolle des Neubaus werde sich
jedoch von der aller bisherigen nationalen
Flaggschiffe unterscheiden, »greifbare Manifestation des britischen Erfindungsreichtums und der Schiffbaukompetenz.«
Die Regierung will das Schiff im Königreich bauen lassen, dies »wird Arbeitsplätze schaffen, zu einer Renaissance
der britischen Schiffbauindustrie beitragen und das Beste der britischen Ingenieurskunst in der Welt präsentieren.«

London erwartet, dass das neue
Flaggschiff nicht nur den Handel fördert,
sondern auch eine wichtige Rolle bei der
Erreichung der außen- und sicherheitspolitischen Ziele spielen wird, unter anderem durch die Ausrichtung von Gipfeltreffen und diplomatischen Gesprächen.
Mit dem Bau soll bereits im nächsten
Jahr begonnen werden, das Ausschreibungsverfahren in Kürze beginnen.
Geplant ist, dass der Neubau von der
Royal Navy bemannt und soll etwa 30
Jahre lang im Einsatz sein wird. Die »Britannia« hat ihren Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Boris Johnson arbeitet noch daran...
MM

Geschrei an Bord verboten

Allzu viele Details zu dem geplanten
Schiff sind bislang nicht bekannt. Es sei
das erste seiner Art, das von Großbritannien gebaut und in Betrieb genommen wird. Eine typische sechsmonatige
Reiseroute könnte das Anlegen in einem
Hafen in einem Land beinhalten, in dem
ein Besuch des britischen Premierministers stattfindet, »um parallele Gespräche zwischen britischen und lokalen
Unternehmen zu ermöglichen und den
Veranstaltungsort für einen internationalen Ministergipfel oder wichtige Handelsverhandlungen zwischen Großbritannien
und einer anderen Regierung zu bieten«.
Auch der Name ist noch nicht bekannt
– ebenso wenig wie die Bauwerft. Das letzte zivile Großprojekt war mit dem Forschungsschiff »Sir David Attenborough«
auf der Werft Cammell Laird entstanden.
Ein ursprünglicher Plan, das Prestigeprojekt nach dem kürzlich verstorbenen
Prinz Philip zu benennen, soll nach einem
dezenten Veto des Königshauses bereits

102

Die Queen schätzte die
Vorgängerin »Britannia«
auch als Rückzugsort

Bau ab 2022
Beide Fälle traten glücklicherweise nicht
ein. Die »Britannia« segelte schließlich
über eine Million Meilen und bekam einen
Platz in den Geschichtsbüchern. Sie unternahm 968 offizielle Besuche, darunter zur
Übergabe der Kronkolonie Hongkong an
China. Im Jahr 1986 rettete die Yacht über
1.000 Flüchtlinge aus dem vom Krieg zerrissenen Jemen. Insgesamt wurden über
600 Häfen und 135 Ländern angelaufen –
stets jedoch ohne sichtbaren Namen an
der Seite, darauf wurde bewusst verzichtet.
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Unter britischer Flagge:
Premier Johnson setzt den Kurs

Nationale Flaggschiffe hatten bis zur Außerdienststellung der »Britannia« lange
Tradition. Sie war die 83. ihrer Art seit
der Thronbesteigung von König Karl II.
im Jahr 1660. Die Queen selbst soll gesagt
haben, es sei der einzige Ort, an dem sie
sich wirklich entspannen könne. Dazu
trug wohl auch bei, dass Schreien an
Bord verboten war: Befehle wurden per
Handzeichen gegeben. Heute ist die
126 m lange »Britannia« im Besitz der gemeinnützigen Organisation Royal Yacht
Britannia Trust, als preisgekrönte Besucherattraktion und exklusiver Veranstaltungsort in Leith, Edinburgh.
Im April 1953 war sie bei der Werft John
Brown & Company in Clydebank vom Stapel gelaufen. In Kriegszeiten sollte sie als
Lazarettschiff dienen, für den Fall eines
atomaren Angriffs als Unterschlupf für das
Königspaar vor der Küste Schottland.
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