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Sisyphos-Arbeit nach dem Schaulaufen
Außer Spesen nichts gewesen? Das könnten Kritiker nach der diesjährigen Nationalen Maritimen Konferenz sagen,
und sie hätten nicht ganz unrecht. Es war,
auch das kennt man mittlerweile, die große Bühne für markige Worte und blumige Versprechen, ein Schaulaufen der Politprominenz von Merkel bis Scheuer vor
der maritimen Wirtschaft. Digital bei
dieser inzwischen zwölften Auflage und
damit in der Gesamtbilanz vermutlich
deutlich günstiger als ein Live-Event mit
Hunderten von anreisenden Referenten
und Gästen.
Unter dem Strich kam wenig Zählbares
dabei heraus, abgesehen von der demonstrativen Bekenntnis zu dieser Industrie und den obligatorischen Schwüren, ihr auch künftig jede erdenkliche
Unterstützung angedeihen zu lassen, natürlich unter dem Vorbehalt, dass sie politisch oder finanziell machbar ist. Dazu
gab’s noch eine aufwändig gestaltete, inhaltlich aber enttäuschende neue Webseite namens »MachMeer« zur Förderung
der Ausbildung. Und sonst?

Natürlich ist es wichtig, dass es ein solches Format gibt, damit wenigstens alle
zwei Jahre ein Austausch zwischen Politik
und Wirtschaft zu den drängenden Themen und Probleme stattfindet. Und dass
es davon jede Menge gibt, wurde nicht
erst in den unzähligen Diskussionsforen
mehr als deutlich. Schon im Vorfeld hatten alle maßgeblichen Verbände ihre Positionspapiere, mit allen Beteiligten sorgfältig austariert, vorgelegt. Daraus resultiert eine lange Liste an Einzelwünschen.
Die zentrale Erkenntnis: Mit einem
rein nationalen Ansatz wird sich die
deutsche Wirtschaft auf Dauer kaum im
weltweiten Wettbewerb behaupten können. Noch kann sie in vielen Bereichen
die technologische Spitzenposition für
sich reklamieren. Viele Beispiele aus der
Vergangenheit haben aber aufgezeigt, wie
schnell die Konkurrenz aufschließen
kann. Die Industrie braucht daher einen
europäischen Schulterschluss, eine abgestimmte Strategie, um künftig gegen die
asiatischen Staatskonzerne bestehen zu
können, egal, ob im Schiffbau, in der

Schifffahrt oder in den anderen Sparten.
Da gäbe es viele Handlungsfelder – von
der Auftragsvergabe über Förderprogramme und Finanzierungsmodelle bis
hin zu Regularien gegen Dumpingpreise
und Protektionismus in Fernost.
Das in Rostock angekündigte weltweit
erste CO2-freie Schiff allein wird die Wirtschaft kaum am Leben halten, da braucht
es mehr. Man fragt sich, warum die zurückliegende deutsche EU-Ratspräsidentschaft nicht besser genutzt wurde. Selbst
wenn in den allerletzten Wochen dieser
Wahlperiode noch konkrete Aufträge
oder Beschlüsse folgen sollten, verbleibt
die Sisyphos-Arbeit dann für die nächste
Regierung und den neuen Bundestag. Mal
sehen, wer von den Rostocker Protagonisten dann überhaupt noch dabei ist. Wenigstens ist seit Rostock eindeutig protokolliert, was künftig alles zu tun ist.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

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

dnv.com/maritime
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In eigener Sache: HANSA und Deutscher Nautischer Verein vertiefen Kooperation

Der Schifffahrtsverlag »HANSA« und der Deutsche Nautische
Verein freuen sich, die bisherige langjährige Partnerschaft ab
sofort noch einmal deutlich auszubauen. Mit dieser Ausgabe
startet die Kooperation für das neue LOGBUCH des DNV – eine Initiative, die vom neuen Vorstand im Rahmen einer Neuausrichtung des DNV angestoßen wurde. Das neugestaltete
Mitglieder- und Informationsschreiben ersetzt das bisherige
Format »Position« und soll – unterstützt durch die HANSA,
einmal pro Quartal veröffentlicht werden, als Newsletter für die
DNV-Mitglieder sowie als Abdruck in der jeweiligen gedruckten Ausgabe der HANSA. Die Rubriken folgen dem Ziel,
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die verschiedenen Inhalte und Aktivitäten übersichtlich darzustellen. Eine jeweils eigene Rubrik »Members Lounge« gibt es
für die einzelnen regionalen Nautischen Vereine als auch für
den wichtigen Ständigen Fachausschuss. Auch der 2022 vom
Nautischen Verein zu Bremen und Nautischen Verein Bremerhaven gemeinsam mit dem DNV ausgerichtete Deutsche Schifffahrtstag bekommt einen prominenten Platz mi LOGBUCH.
Dort werden die Mitglieder über den Fortschritt der Vorbereitungen regelmäßig auf dem Laufenden gehalten. Weitere
Rubriken befassen sich mit Personalien, Veranstaltungen und
Kurzinformationen im Telegrammstil.
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»Extreme Wissenschaftsplattform«
E

in Forschungsschiff der Superlative
planen die Initiatoren des Projekts
»Earth 300«, eine »extreme Technologieplattform für Wissenschaft, Forschung und Innovation auf See«, die Robotik, Internet of Things (IoT), Künstliche Intelligenz (KI) und Quantum
Computing einbezieht. Ausgestattet mit
22 hochmodernen Laboren soll das Schiff
als eine Plattform entwickelt werden, »die
den Geist von Silicon Valley, SpaceX, Davos und den Olympischen Spielen« einfängt, die einen systemischen Ansatz zur
Erforschung und Bewältigung der Herausforderungen der Klimakrise verfolgt.
Die Forschungsfelder sollen Energieunabhängigkeit, Wasser- und Ernährungssicherung, Klimakatastrophen, Bildung,
Weltgesundheit, Erde und Ozeane umfassen.
Das 300 m lange und 46 m breite Schiff
soll neben den 22 Laboren 160 Wissenschaftler, 20 Experten aus verschiedenenen Lebensbereichen, 20 Studenten, 40 VIP-Gäste und 165 Crew-Mitglieder beherbergen.
700 Mio. $ soll das Schiff kosten, gebaut werden könnte es dem Vernehmen
nach in Europa oder Südkorea. Nach den
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Plänen des Initiators und CEOs Aaron
Olivera zufolge könnte es schon 2025 in
See stechen und mit zunächst »grünem«
Kraftstoff betrieben werden. Letztlich
soll das Forschungsschiff aber zu 100 %
emissionsfrei fahren. Das soll erreicht
werden, indem es durch Nuklearenergie
angetrieben wird. »Die einzige wirklich
emissionsfreie Technologie«, wie Olivera
sagt. Allerdings soll kein konventioneller
Reaktor an Bord die Energie liefern, sondern ein Flüssigsalzreaktor. Olivera beruft sich in Sachen Umsetzbarkeit auf die
von Bill Gates’ Unternehmen TerraPower
und GE Hitachi Nuclear Energy entwickelte Technologie, die gegen Ende
dieses Jahrzehnts marktreif sein soll. Dafür hat man sich finanzstarke Partner ins
Boot geholt. Zum Einsatz kommen könnte dann ein Reaktor, den das britische
Unternehmen Core Power für den
Schiffseinsatz entwickelt.
Das Schiffsdesign der »Earth 300«
kommt vom spanischen Designbüro Iddes Yachts, der sonst im Super-YachtSektor aktiv ist. Nach Angaben von Earth
300 ist das vorläufige Design fertig und
genehmigt, die vorläufige Schiffskonstruktion ist abgeschlossen. »Wir haben
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jetzt globale Partner, die uns bei den
nächsten Schritten unterstützen. Und wir
möchten die globale Gemeinschaft aufrufen, sich zu beteiligen und uns zu helfen, Gründer und Macher unserer modernen Welt zu werden, um das Überleben der Menschheit für kommende Generationen zu sichern«, so CEO Aaron
Olivera, der sich im Yacht-Sektor und in
der Welt der Superreichen bestens auskennt. Diese sollen später auch als Gäste
an Bord den Betrieb des Schiffs mitfinanzieren.
Q
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Spotlight on
new ships
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PEOPLE

Q HANSE BEREEDERUNG: Alexander
Bock verstärkt als neuer Director S&P
das Team des zur
Schoeller-Gruppe
gehörenden Schiffsmaklers. Er soll sich
hauptsächlich
um
neues Third-PartyGeschäft kümmern.
Bock kommt von
Howe Robinson zu Hanse Bereederung,
zuvor war er Geschäftsführer bei ICAP
in Hamburg und davor als Broker bei
Frachtcontor tätig.
Q LLOYD WERFT: Rüdiger Pallentin
ist nicht länger Geschäftsführer. Er hat
zum 30. April das
Unternehmen verlassen, um seinen Ruhestand
anzutreten.
Künftig ist Carsten
Sippel alleiniger Geschäftsführer
der
Werft. Pallentin war
seit Oktober 1979 bei der Lloyd Werft
und durchlief in fast 42 Jahren diverse
Bereiche, 2000 wurde er Geschäftsführer,
2010 Sprecher der Geschäftsführung.

8

Personalie des Monats: Nils Aden heuert bei Harren & Partner an

Q HARREN & PARTNER: Nils Aden verstärkt ein halbes Jahr nach der Trennung von V.Ships die Bremer Gruppe. Er soll als Managing Director die Schiffsmanagement-Aktivitäten und die strategischen Entwicklungen des Konzerns steuern.
Der 48-Jährige verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung und Knowhow als
Führungskraft in der Schifffahrt. Aden war von Januar 2019 bis Oktober vergangenen Jahres Geschäftsführer bei V.Ships Hamburg sowie der Gesellschaften NRS,
NCS, Herm. Schuldt und H. Schuldt Shipbrokers. Davor hatte er die gleiche Position erst bei E.R. Schiffahrt und danach bei Zeaborn Ship Management inne.

Q RENK: Susanne Wiegand ist seit dem
1. Mai neue Vorstandschefin des Getriebeherstellers.
Sie
kommt von Rheinmetall und folgt auf
Florian
Hofbauer.
Zuletzt führte sie seit
März 2018 die Rheinmetall-Division
Electronic Solutions.
Bis dahin war sie bis Dezember 2017 zehn
Jahre lang Geschäftsführerin der Werftengruppe German Naval Yards und davor
bei thyssenkrupp Marine Systems tätig.

Q HAFENAMT BREMEN: Stephan Berger leitet als neuer Hafenkapitän das Hansestadt
Bremische
Hafenamt
(HBH),
nachdem er zuvor 15
Jahre lang für HapagLloyd zur See gefahren ist. Sein Vorgänger Andreas Mai war
Ende 2020 in den Ruhestand gegangen, seither hatte Uwe Kraft
die Aufgaben interimistisch übernommen. Er wird bis Ende September 2021 gemeinsam mit Berger das HBH leiten.

Q HERTZOG UND PARTNER: Martin Pieper ergänzt als Partner das Team
der Elmar Hertzog
und Partner Management Consultants
in Hamburg, insbesondere die Geschäftsbereiche Unternehmensberatung
und M&A im nationalen und internationalen Logistik- und
Transportmarkt. Pieper war zuvor u.a.
bei der Leschaco-Gruppe in Bremen und
für die J. Müller AG in Brake tätig.

Q MSC GATE BREMERHAVEN:
Florian Brandt übernimmt seit 1. Mai
übergangsweise den
Posten des Geschäftsführers
des
Joint Ventures von
Eurogate und MSC.
Er folgt auf Friedrich
Stuhrmann, der zum
1. Juli als Co-Geschäftsführer neben Jens Meier zur
Hamburg Port Authority (HPA) wechseln wird. Brandt wird die Geschäfte
führen, bis die Nachfolge geregelt ist.

Q RINA: Jacobus Varossieau ist neuer
Business Development Manager der italienischen Klassifikationsgesellschaft
für den deutschen
Markt. Er war zuvor
seit 2012 für Nordic
Hamburg Shipmanagement tätig, zuletzt
als Senior Operations Manager und Authorized Officer.
Dem gingen Stationen bei E.R. Schiffahrt, BSM und Vorsetzen Bereederungs- und Schifffahrtskontor voraus.

Q HAMBURG-SÜD: Horst Schomburg,
von 1966 bis zu seinem Ruhestand 1994
Mitglied der Geschäftsführung, ist im
Alter von 91 Jahren
gestorben. 1954 fing
er bei einer Schifffahrtsagentur in Santos an, die später in
Hamburg Süd integriert wurde. 1960 übernahm er die Leitung der Agentur, 1966 wurde er Mitglied
der Geschäftsführung, 1989 Sprecher der
Geschäftsführung von Hamburg Süd.
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Prominente Gäste im maritimen Talk
MARTIN JOHANNSMANN | VDMA

PHILIPPE SCHÖNEFELD | GRS

Der Vorstandsvorsitzende beim ZulieferVerband VDMA Marine Equipment &
Systems sieht die Branche im »Systemwettbewerb« mit China
trotz einiger Hausaufgaben prinzipiell gut
aufgestellt. Er spricht
über eine angemessene
europäische
Politik,
die Nationale Maritime Konferenz, den Abschied vom maritimen Koordinator Norbert Brackmann, künftige Schiffstechnologien wie Power-to-X, den Klimawandel
und was er sich als künftige deutsche Regierung vorstellen könnte.

Der Managing Partner vom Hamburger
Offshore-Schiffsmakler Global Renewables Shipbrokers spricht über großes
Wachstumspotenzial
für Offshore-Schiffe
und die Chance für
Reeder mit NeubauProjekten. Außerdem
geht es in der Episode
die Finanzberatungsdienstleistungen, Heavylift-Schiffe als Anlagen- und Schiffstransport-Einheiten, Chartering und Secondhand-Verkäufe, den Unterschied zu
»klassischen« Schiffsmaklern und neue
Märkte.

N AC H RU F
auf

Horst Schomburg
In großer Trauer nehmen wir Abschied von Horst Schomburg, geb. am 8. September 1929,
der am 1. Mai 2021 von uns gegangen ist. Die maritime Welt, nicht nur Deutschland,
verliert eine anerkannte und respektierte Persönlichkeit.
„Schomi“, wie er von allen genannt wurde, war führungsstark und charismatisch und gleichzeitig
seinen Kollegen und Mitarbeitern stets zugewandt. Von 1989 bis zu seinem Ruhestand 1994
prägte er als Sprecher der Geschäftsführung die Entwicklung der Hamburg Süd und war
verantwortlich für die Schifffahrtsaktivitäten innerhalb der Oetker-Gruppe.
Er hatte großen Anteil am Erfolg und Ausbau des Unternehmens, wachte über die Menschen,
die Flotte, Kunden und Mitbewerber und gab der Hamburg Süd in dieser Zeit dennoch
eine persönliche und familiäre Note.
Er hat in seiner aktiven Schifffahrtszeit sehr viel bewegt, mit ihm verlieren alle Hamburg Süd’ler
und Ex-Hamburg Süd’ler ein Vorbild und einen väterlichen Freund.
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.
Wir werden ihn stets in bester Erinnerung behalten.
Dr. Ottmar Gast

Hauke Pane

Peter Tamm
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Peak season adds momentum to recovery
Rate levels in container and dry cargo shipping have been lent another boost during May as
seasonal tailwinds start blowing. By Michael Hollmann

U

nbelievable but true: the container
ship charter market has breached its
all-time record of June 2005. Market indices today and back then are a bit different
due to changes in the fleet, meaning that
rates for feeder vessels still have to catch up
a bit while those for big ships are already
ahead. However, this may only take a few
weeks given the intense upward trend.
Up until this year, no one thought it
possible. But the consumer goods-driven
recovery from the pandemic-induced recession in combination with efficiency
losses due to safety and hygiene provisions
saw shipping capacity dry up faster than
ever before. 70,000 $/day was reported already for a standard panamax for very
short charter period and rumours say that
the next vessel even fetched 100,000 $ for
100 days. These are astronomic levels. Can
it go much higher?
The last couple of weeks saw confidence in the market strengthen further
as container freight rates surged to new
highs after a softening in the first quarter.

thing between 5 % and 8 % this year.
Therefore a sudden shift in the supply/
demand balance seems unlikely which explains why liner operators are brave
enough to charter ships for delivery dates
as far as ahead as 2022.

Many forecasts and projections have recently been lifted: The IMF now expects
world GDP growth to be considerably
higher than it did at the start of the year;
freight forwarders expect the capacity
tightness to last longer, possibly into
2022; and liner operators expect their
profits to be even bigger.
Although trade patterns are likely to
normalise later this year as societies open
up again, with import demand growth
slowing and demand for services coming
back, container shipping will probably not
face a »hard landing«. First of all, the
backlog of cargoes that are left behind
these days will keep carriers busy for some
time even if fresh demand wanes.
Secondly and more importantly, fleet
growth still looks manageable despite the
flurry of newbuilding activity lately – at
least this year and next year. Based on delivery schedules, fleet capacity is expected
to grow by 4-5 % this year and by 2-3 %
next year. Container trade growth on the
other hand is forecast to be higher – some-

Pacific boosts bulker market
In the dry cargo sector, tonnage demand
has picked up especially in the Pacific,
driven by ongoing rampant growth in
China’s steel sector and demand for iron
ore. The Baltic Dry Index climbed as high
as 3,254 points in the second week of May,
its highest level since 2010, before edging
down to 2800. As HANSA went to press,
the market was starting to firm up again.
Month-on-month, the BDI was still up
3 %. The time charter average for 180,000
dwt ships peaked at 45,000 $/day, then it
dropped to 31,400 $/day within a week.
The smaller geared bulkers remained
unshaken, pressing ahead with considerable increases that took earnings back to

VIEWPOINT
»Uncertain times for
project cargo market«

The project cargo sector has bounced
back from disruptions last year. How far
from normality is today’s market still for
deugro?
Killen: Last year and coming into this
year, there were vast amounts of cargo
we had to move, most of it contracted
prior to the pandemic. The challenge
for us was to do that safely and securely
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The heavy and oversized cargo business
may have to brace for some slowdown
even if the pandemic gets beaten this
year, cautions Tim Killen, executive vice
president of leading project forwarder
deugro. Confidence of investors has been
shaken and will take some time to rebuilt,
he says.
Tim Killen
Executive Vice President
deugro group

despite all the safety and operational
impacts across the world. For every kilo
of cargo we put at least two or three
times more effort into ensuring it was
moved successfully. Currently it is even
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harder to execute shipments because of
the tightening in the transport markets.
The impacts we saw in container shipping have bled into the multi-purpose
vessel market. There are huge shortages
with regards to space and availability,
and we are seeing cost increases and
volatility like never before. It means we
need longer lead times for planning, designing and delivering solutions because we cannot continue to react on a
semi-spot basis when it comes to securing vessel space.
How do clients cope with increased cost
volatility in freight and logistics? Are
budget overruns jeopardizing capital
projects?
Killen: An increase in logistics costs of
20 or even 30 % is an inconvenience; it
adds to the budget. However, usually the
cost of logistics is only between 3 and
7 % of the total project cost, so the impact is not huge. In the current environ-
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COMPASS
Container ship t / c market

Orders & Sales

1500

New Orders Container
Liner companies and owners continue to see a need for ships. The newbuilding
quota has climbed to almost 18 % of the existing fleet. Just to name a few projects:
Seaspan is said to have ordered another 20 ships with 7,000 TEU for 73 mill. $.
HMM ordered twelve 13,000 TEU units for 1.44 bn $. CMA CGM has even ordered 22 ships of different sizes in one go. The Bunnemann family‘s shipping company Asiatic Lloyd ordered 2+2 »ammonia ready« vessels with 7,100 TEU.

20.05.2021
1400
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Secondhand Sales
As some owners rely on ships available at short notice instead of newbuildings for
participating in the upswing, the second-hand market remains lively – albeit with
fluctuations. Sales are reported in a wide range of ship sizes. Analysts expect further
deals in the coming weeks in view of various ongoing negotiations and inspections.
Demolition Sales
Scrapping activities remain heavily overshadowed by the rampant corona pandemic in South Asia. Prices continue to rise to over $520/ldt in Asia. In view of the
still very good market situation, however, container ships are still making virtually
no contribution to recycling sales, which are not particularly strong anyway.

the 10-year-highs of early March. Supramaxes and handies are benefiting as well
from the strength in China’s steel sector.
Brokers also report good volumes of
other minor bulk cargoes including nickel ore ex Philippines and cement/clinker
ex Vietnam. In fact, southeast Asia has
emerged as the strongest region for handysize bulkers, with the index rate for

ment, it could be necessary to incur
such extra costs only to avoid logistics
failures and much bigger cost overruns on the job sites. Imagine 5,000
people on a construction site waiting
for key commodities to be delivered
and they arrive four weeks late! The
point is to make the right decisions to
support the project, not just the logistics budget.
Is the project cargo market “out of the
woods” then or is the lull still to come?
Killen: We see a lot of project logistics
enquiry today, but such requests don’t
necessarily translate into capital investment (FID) decisions. After a tough
2020, a lot of clients are looking to reassess the risk, cost and the opportunity
for their investment decisions. This is
for projects which may not happen
until 2023 or even beyond. I think we
will see investors taking a much more
cautious approach not just because of

round trips rising to over 28,000 $. Even
over 30,000 $/day was reportedly fixed
on rounds for ships off favourable positions near Singapore. Ton mile demand
across all vessel classes gets further
boosted by the recent shift in coal sourcing in China from Australia to producers
in Indonesia, Russia, South Africa and
Q
North America.

the cost of logistics but because of developments in the commodity sector
overall. The prices of steel, aluminium,
lithium and other raw materials increased hugely over the past year.
There are concerns that some may not
be available in the necessary quantities.
Based on this, I believe FID activity will
be slower going forward. Projects are
likely to be smaller and lower-risk, with
more brownfield extension projects
rather than major greenfield investments. It will take time for confidence
to increase again.
Finally, what are deugro’s business expectations for the full year?
Killen: Last year, we shipped around
five-and-a-half million freight tons
which was a very solid result under
challenging circumstances. We hope
that even with the current challenges
we can repeat or even beat that volume
this year.
mph

1,402 쒅 + 13.6 %

Month on Month
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

9,865 $/FEU

+26.0 %

WCI Shanghai-Los Angeles

5,605 $/FEU

+33.2 %

2,824

+2.7 %

Capesize 5TC average

31,634

-6.4 %

Panamax 5TC average (82k)

25,834

+6.9 %

Supramax 10TC average (58k)

26,118

+16.5 %

Handysize 7TC average (38k)

23,572

+22.2 %

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

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

34,250

-1,4 %

Panamax 82k

27,029

+3.5 %

MPP

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

606

+0.2 %

Baltic Clean Tanker Index

539

+10.2 %

Norbroker 3,500 dwt earnings est.

3,700

-2.6 %

HC Shortsea Index

21.94

-0.3 %

ISTFIX Shortsea Index

1,061

+1.6 %

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

467

-1.3 %

MGO Rotterdam $/t

556

+7.9 %

457

+0.4 %

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

Data per 20.05.2021, month-on-month
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CONTAINERSHIPS FIXTURES (PERIOD)
Vessel

Year

TEU

Reefer

POST-PANAMAX
Santa Linea
CMA CGM Berlioz
Bellavia

2005
2001
2005

9,178
6,627
5,117

700
500
500

PANAMAX / WIDE BEAM
Wieland
Baltic North
ALS Apollo
Mendelssohn
Bach

2014
2011
2009
2012
2009

4,771
4,432
4,253
3,635
3,534

SUB-PANAMAX
AS Clarita
Maersk Nienburg
AS Paulina
Melchior Schulte
Cape Orient

2006
2010
2004
2015
2016

FEEDER | HANDY
Nordpuma
Hansa Siegburg
Atout
St. Mary
Warnow Boatswain
Contship Pro
Heinrich Schepers
Nobility
Contship Quo

2015
2008
2010
2001
2012
2003
2012
2012
2007

12

Design

Gear

Period

Region

Charterer

Samsung 9000
Hanjin 6500
Hyundai 5000

N
N
N

31-33 m
48-52 m
34-38 m

Far East
Far East
Far East

ZIM
CMA CGM
ZIM

private
38,000
38,000

600
300
400
550
500

YZJ 5000
Hyundai 4400
Samsung 4250
Shanghai 3600
Shanghai 3500

N
N
N
Y
N

35-37 m
3y
35-42 m
3y
3 Yrs

Far East
Far East
Far East
MED
MED

CMA CGM
CMA CGM
Maersk
Maersk
ZIM

40,650
34,500
36,500
31,000
31,250

2,789
2,556
2,556
2,345
2,190

544
600
600
500
490

STX 2800
Hyundai 2500
Hyundai 2500
SDARI 2200
SDARI 2100

N
Y
Y
Y
Y

34-36 m
3 Yrs
3y
24-26 m
24-26 m

Far East
UKC
UKC
MED
Far East

Oman Shipping
Hapag-Lloyd
MSC
Turkon
OOCL

26,950
24,500
27,000
26,850
28,000

1,756
1,740
1,702
1,679
1,496
1,102
1,036
1,012
990

350
300
330
194
368
200
250
180
254

Topaz 1700
Wenchong 1700
Aker CS 1700
Hanjin 1600
CV Neptun 1500
CV 1100 Plus
SSW S1000
Dae Sun 1000
CV 1000

N
Y
N
N
N
Y
N
Y
N

24 m
23-25 m
2y
1 Yr
2y
24-26 m
24 m
21-24 m
2y

Far East
Far East
Far East
Far East
Far East
Caribs
UKC
Far East
Far East

CMA CGM
Maersk
Cosco
Pan Ocean
Cosco
CMA CGM
Unifeeder
ONE
CMA CGM

25,900
22,000
23,250
29,500
20,800
15,500
12,500
17,350
14,000
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VERSICHERUNGEN | INSURANCE

Lloyd’s hat die
»Open Form« satt
Die Londoner Versicherungsbörse sorgt mit ihrem
geplantem Rückzug für Unruhe im Bergungssektor. Denn
befürchtet werden steigende Risiken. Von Michael Hollmann

W

ie ernst meint es Lloyd’s of London
noch mit der Schiffsversicherung?
Nach dem forcierten Abbau der Risikokapazität in den letzten Jahren liefert die
Versicherungsbörse an der Leadenhall
Street ihren Zweiflern jetzt einen Grund
mehr. Die Schadenservice-Abteilung des
Lloyd’s-Marktes (Lloyd’s Agency) beabsichtigt, den über 100 Jahre alten »Salvage Arbitration Branch« zu schließen
und hat dazu Beratungen mit beteiligten
Akteuren aus Versicherung, Schifffahrt
und Recht aufgenommen.
Die Institution verfügt nur über eine
Handvoll Mitarbeiter, bildet aber einen
wichtigen Eckpfeiler für Auftragsvergaben und Leistungsabrechnungen im
Bergungsgeschäft weltweit. Sie verwaltet
die »Lloyd’s Open Form« (LOF) – lange
Zeit der Standardvertrag schlechthin für
Bergungsaufträge in akuten Notlagen.
Daran sind Gremien von Sachverständigen (Special Casualty Representatives), Branchenpartnern (Lloyd’s Salvage
Group) und Schiedsrichtern (Panel of
Arbitrators) angeschlossen, die bei
Durchführung und Weiterentwicklung
des Vertrags behilflich sind.

Frist läuft aus
Bis 7. Mai hatten beteiligte Gruppen innerhalb und außerhalb Lloyd’s Zeit, Stellungnahmen zur geplanten Schließung
des Salvage Arbitraton Branch einzureichen. Bis Anfang Juni laufen noch
Beratungen, dann soll es einen endgültigen Beschluss geben.
David Lawrence, Chef der Lloyd’s
Agency, verwies darauf, dass die Bergungssparte keine »Kernaktivität« mehr
sei und daher auf dem Prüfstand stehe.
Heftigen Widerspruch gibt es vom Dachverband der Bergungsreedereien ISU (International Salvage Union), für deren
Mitglieder Aufträge unter LOF eine
wichtige Erlösquelle darstellen.
Die Vereinigung warnt vor ernsten
Konsequenzen für die Sicherheit auf See

14

und die Meeresumwelt, wenn Lloyd’s die
Administration dafür einstellt. Dem Vertrag und damit auch den eingespielten
Mechanismen in der Havariebekämpfung drohe das Aus. »Die Risiken für Seeleute und die Schäden bei Seekasko-, Waren- und Offshore-Geschäft steigen unweigerlich an«, schreibt die ISU.

LOF für 1 Mrd. $ an Werten
Die LOF gilt als sehr effektives Instrument, weil Berger ohne Vorverhandlungen beauftragt werden. Läuft ein Tanker auf Grund oder driftet ein Frachter
nach Maschinenausfall auf ein Riff zu,
zählt schließlich jede Minute. Hauptsache die Bergung kommt schnell in
Gang, kommerzielle Fragen werden erst
im Anschluss – notfalls im Schiedsverfahren – geklärt. Pro Jahr würden durchschnittlich Werte von über 1 Mrd. $
durch LOF-Bergungen gerettet, unterstreicht die ISU.
Allerdings lässt sich nicht leugnen,
dass der Vertrag über die Jahre an Bedeutung verloren und teilweise durch andere
kommerzielle Verträge verdrängt wurde.
2019 und 2020 wurde er jeweils rund 40
bis 50 mal aktiviert. Im ersten Quartal
dieses Jahres wurde weltweit nur sechs
mal eine LOF gezeichnet – im gleichen
Zeitraum 2020 noch 17 mal.

Für den Seehandelsplatz London steht
einiges auf dem Spiel. Lokale Anwaltskanzleien und Sachverständige haben mit
Aufträgen in Zusammenhang mit LOF
immer wieder gut zu tun. Der Branchenverband Maritime London soll sich deshalb bereits an die Regierung in Westminster gewandt haben.
Dass der Vertrag und seine Administration ersatzlos gestrichen werden, ist
wohl eher unwahrscheinlich. Man müsse
nur einen anderen Mantel finden, unter
dem die Arbeit fortgesetzt wird, meint
ein deutscher Experte, der mehrfach mit
LOF zu tun hatte. Das könne in London
sein, müsse es aber nicht. In Singapur stehe die Konkurrenz wahrscheinlich schon
in den Startlöchern.
Q

Abstract: Lloyd’s to abandon
Open Form?
Arguably the world’s most important
salvage contract has been put into
limbo as Lloyd’s of London plans to
close and run off its Salvage Arbitration Branch. It provides the supporting framework for Lloyd’s Open
Form (LOF). Will the contract and its
administration be migrated to a new
set-up?

TROTZ GROSSSCHÄDEN

Kapitalerträge richten es für die P&I Clubs
Trotz mehr Großschäden und CrewKosten aufgrund der Corona-Pandemie
deuten die ersten Finanzberichte der
P&I Clubs für 2020 auf eine positive
Tendenz. Die Erträge fallen besser als erwartet aus, wenn auch nicht so gut wie
im Vorjahr.
Für Rückenwind sorgte der steigende
Trend bei den Kapitalerträgen in der
zweiten Jahreshälfte. So meldet Markt-

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

führer Gard einen Überschuss von
+68 Mio. $. Britannia fuhr +37 Mio. $
Gewinn ein und Skuld +25 Mio. $. Der
Swedish Club kommt auf +3 Mio. $, der
Shipowners‘ Club sogar auf +39,1 Mio. $.
Nur West of England konnte auch mit
guten Kapitalerträgen das Ruder nicht
rumreißen. Bei einer Schaden-KostenQuote von fast 140 % brachen die Reserven
mph
um 47 Mio. $ auf 291,1 Mio. $ ein.

VERSICHERUNGEN | INSURANCE
4
3

71

2
8

HavarieChronik
Datum Ereignis

6

5
Ort

Schiff

1 28.04. Brand/Maschinenausfall

vor Los Angeles

President Eisenhower Containerschiff

2

vor Misrata

Arin

Produktentanker

3 30.04. Kollision

vor Huelva

STI Pimlico
Bilbao Knutsen

4 24.02. Brand am Liegeplatz

vor Dünkirchen

5

vor Talcahuano

6 06.05. Kollision
7 14.05. Brand/Maschinenausfall
8 14.05. auf Grund

29.04. Kollision mit Pier

01.05. Explosion/Brand unter Deck

Typ

tdw Flagge

Haftpflicht

Reise

93.558 USA

Gard

Los Angeles | Oakland

34.620 Liberia

American P&I

Tobruk | Misrata

Chemietanker
LNG Tanker

38.734 Marshall Is.
77.217 Spanien

Standard Club
Skuld

Mohammedia | Huelva
Huelva | USA

Torm Louise

Produktentanker

49.999 Dänemark

Skuld

Ijmuiden | Dünkirchen

Berge Yotei

Bulk Carrier

63.511 Isle of Man

Gard

San Lorenzo | Whangarei

Singapore Strait

Sinar Solo
Taho Australia

Containerschiff
Bulk Carrier

15.218 Singapur
81.788 Liberia

Shipowners'
Britannia

Singapur | Bangkok
Santos | Quanzhou

vor Monterey Bay

NYK Delphinus

Containerschiff

65.950 Liberia

North P&I

Vancouver | Oakland

Hoogly River

Kota Rajin

Containerschiff

13.212 Singapur

North P&I

Singapur | Kalkutta

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

AUF WACHSTUMSKURS

Der auf Charterer-Haftpflicht spezialisierte Underwriter Charterama (Rotterdam) könnte nach einem guten ersten
Quartal mit dem Prämienvolumen dieses
Jahr erstmals die Marke von 10 Mio. $
übertreffen. Im vergangenen Jahr habe
der Umsatz von 8,4 Mio. $ auf 9,4 Mio. $
zugelegt, so Geschäftsführer Lucien Lesuis gegenüber der HANSA. Die größten
Geschäftszugewinne konnte der Underwriter zuletzt in Asien und in Europa
erzielen.

Dank der klaren Ausrichtung auf die Charterer-Haftpflicht könne sich Charterama
gut gegen die Konkurrenz der größeren
P&I Clubs behaupten. Letztere bieten
Charterer-Deckungen als Ergänzung ihrer
Schiffseigner-Haftpflicht an, allerdings
nicht auf Gegenseitigkeits- sondern auf
Festprämienbasis. Charterama konzentriert sich vor allem auf Charterer aus Industrie, Agar- und Rohstoffhandel, die Risikokapazität dafür stellt der britische Versicherer RSA zur Verfügung.
mph

© Charterama

P&I-Spezialist Charterama legt beim Umsatz zu

Geschäftsführer Lucien Lesuis

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Munich Re kann Gewinn mehr als verdoppeln: Überschuss im 1. Quartal auf 589 Mio. € gestiegen, gegenüber 221 Mio. € im Vorjahr
(Q1). Neben der Schaden-/Unfall-Rückversicherung trug die Ergo deutlich zum Anstieg bei. Prämienvolumen im Segment Transport
der Ergo um ca. 20% auf 63 Mio. € angewachsen +++ Weniger ist mehr: Prämienvolumen beim Schiffsversicherer Beazley in »Marine« im ersten Quartal trotz reduzierten Geschäftsumfangs unverändert bei 100 Mio. $. Durchschnittspreise legten um 12% zu, mehr
als erwartet +++ Swedish Club baut Datenangebot für Loss Prevention aus: Neues Tool TELP 2.0 (Trade Enabling Loss Prevention)
liefert gezielte Bunker Alerts für Schiffe je nach Position. Warnung vor Risiken durch Verunreinigung, Cat Fines und zu hoher Dichte.
Angebot in Kooperation mit Bunker-Prüfunternehmen VPS für Mitglieder kostenlos
LEUTE, LEUTE ... Pandi Marine: Folker Verwoldt zum zweiten Geschäftsführer bestellt +++ Charterama: Dantonia Fermin (ExWEC Lines) kehrt nach einem Jahr als Underwriter zurück. Ersetzt Bastiaan Langeveld, der als Operational Risk Specialist zu Aon in
Amsterdam wechselt +++ Roose+Partners: Kanzlei und Regress-Spezialist eröffnet Niederlassung in Liverpool mit Phil James und
Leanne Maxwell +++ Britannia P&I: Kate Kim zur Leiterin des Exklusiv-Korrespondenten B Korea ernannt
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MOMENTAUFNAHME

Huckepack auf der Weser

© Wolfhard Scheer

Noch fährt die neue Meko-Fregatte für Ägyptens Marine nicht auf eigenem Kiel. Nach dem sogenannten »Roll out«
aus der Lunehalle von Stahlbau Nord (Rönner Gruppe) in Bremerhaven ging es auf einem Schwerlastponton zunächst weseraufwärts nach Bremen, weil der Tiefgang im Fischereihafen mit maximal 7 m zu gering für das 120 m
lange und 2.500 t schwere Schiff war. Nach dem Absenken im Neustädter Hafen ging es für die erste von drei Fregatten mit Schlepperhilfe zurück nach Bremerhaven, wo jetzt die Endausrüstung erfolgen soll. Generalunternehmer für
die Bestellung aus Ägypten ist thyssenkrupp Marine Systems (tkms), die Kaskos werden im Unterauftrag bei Rönner
gebaut. Die drei Einheiten sollen jeweils 500 Mio. € kosten und bis 2024 abgeliefert werden.
Foto: Hero Lang

16
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Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar persönlichen oder erklärenden
Zeilen dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Stadthausbrücke 4,
20355 Hamburg. Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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FINANZIERUNG | FINANCING

»Wir geben jetzt Gas beim Abbau«
Vor fünf Jahren hatte die portfoliomanagement als Abwicklungsanstalt der Länder
»faule« Schiffskredite der HSH-Nordbank übernommen. Angesichts steigender Raten
und Preise soll die Verwertung jetzt deutlich beschleunigt werden. Von Krischan Förster
ie portfoliomanagement, Abwicklungsgesellschaft für die Altkredite
der HSH Nordbank, will die guten Schifffahrtsmärkte zum Abbau des Portfolios
nutzen. Das operative Ergebnis des vergangenen Jahres lag zwar bei 9,8 Mio. €
und damit »nennenswert« über Plan und
über der Vorjahreszahl (0,2 Mio. €). Unter dem Strich aber steht in der Bilanz der
portfoliomanagement (pm) für 2020 ein
deutlicher Fehlbetrag in Höhe von
234,6 Mio. €.
Denn im vergangenen Jahr waren –
pandemiebedingt – vor allem im zweiten
Quartal noch einmal hohe Wertberichtigungen nötig. Während 2019 lediglich 5,3 Mio. € nötig waren, musste die
Risikovorsorge 2020 auf 243,6 Mio. € erheblich erhöht werden.
Die portfoliomanagement als Einrihtung der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein trägt somit weiter schwer
an den Altlasten aus dem Erbe der ehemaligen Landesbank HSH. Denn es klafft
eine gewaltige, sogar noch angewachsene
Lücke zwischen den ausstehenden Kreditforderungen in Höhe von 2,9 Mrd. €
für die noch 144 Schiffe zum Buchwert
von 992 Mio. €, der gerade ein Drittel
dieser Summe ausmacht. Im Jahr zuvor
war das Verhältnis (3,3 Mrd. € zu
1,4 Mrd. €) deutlich günstiger.
Die Buchwerte liegen damit 30,5 % unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang
um 435 Mio. € ist laut pm im Wesentli-

© pm

D

Führen gemeinsam als Vorstände die pm: Karl-Hermann Witte und Ulrike Helfer

chen auf die hohen Wertberichtigungen,
Liquiditätsstützungen, Tilgungen und
Währungseffekte durch einen schwächeren US-Dollar zurückzuführen. Im gleichen Zeitraum wurden die Forderungen
(Kreditbeträge + Zinsansprüche)
um
392 Mio. € (-11,9 %) verringert.
Das Jahresergebnis erklärt Karl-Hermann Witte, einer der beiden pm-Vorstände, mit dem Einbruch des Welt-

Buchwertentwicklung des Portfolios (in Mio. €)
1.800

1.600

1.479

-90
+15

-5

+28

1.427

-108

1.400

+9

-247

1.200

-89
992
1.000

Portfolio
per
31.12.18

18

Abbau

Aufbau

Risiko- Wechsel- Portfolio
per
vorsorge*) kurseffekt
31.12.19

Abbau

Aufbau

Risiko- Wechsel- Portfolio
per
vorsorge*) kurseffekt
31.12.20
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handels im ersten Halbjahr und den folgenden massiven Verwerfungen auf den
Schifffahrtsmärkten. Die Erholung der
Preise kam für die 2020er Bilanz demnach zu spät.

Deutliche Beschleunigung geplant
Gegründet Ende 2015, hatte die AbbauGesellschaft Mitte 2016 Alt-Kredite von
der HSH Nordbank mit einem Nominalwert von 4,1 Mrd. € übernommen, die
damals mit 253 Schiffen besichert waren,
und dafür den von der EU erlaubten
Höchstbetrag von 2,4 Mrd. € gezahlt. Die
Differenz wurde aus der damals noch bestehenden Länder-Garantie für die HSH
Nordbank ausgeglichen. Erst nach der
Übernahme dieser Altlasten durch die
beiden Bundesländer konnte die HSH
Nordbank im Februar 2018 an USInvestoren um Cerberus und J.C. Flowers
verkauft werden.
Angesichts der guten Märkte, vor allem
in der Containerschifffahrt, und der deutlich gestiegenen Secondhand-Preise um
15 % und mehr soll der Abbau des Portfo-

FINANZIERUNG | FINANCING

HAMBURGER PRIVATBANK

Kreditportfolio nach Schiffssegmenten (in Mio. €)

Warburg bereinigt
das Schiffsportfolio

3.293
3.000

88
397

65
280
195
225

2.000

251
243

Schiffe als Anlageobjekte hatten zuletzt
nicht den besten Ruf. Bei der Hamburger
Privatbank M.M. Warburg aber ist es ein
Wachstumsfeld. Während der Pandemie
habe man sowohl die Zahl der deutschen
als auch internationalen Kunden sowie
das Geschäftsvolumen deutlich steigern
können, hieß es jetzt seitens der Bank.
Gegenüber dem Vorjahr sei ein Plus von
knapp 20% eingefahren worden.

1.427
2.314

992
6
43
90
81

2.136

1.000

3
103
199
112

1.010
772

0

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Ausstehender Kreditbetrag
Bulker

Containerschiffe

Buchwert

Tanker

Sonstige Schiffe

Sonstige Finanzierungen

handle sich aber fast ausnahmslos um
lios jetzt deutlich beschleunigt werden,
notleidende Kredite (NPL) mit komSchiffe also vermehrt verkauft werden.
plexen Strukturen, heißt es. Dies schrän»Wir wollen jetzt richtig Gas geben«, sagt
ke die Möglichkeiten in den unterschiedCo-Vorstand Ulrike Helfer. Wie viele
lichen Verwertungsszenarien ein.
Schiffe das in diesem Jahr sein könnten,
Seit zwei Jahren befinde sich die Geließ sie offen. Die letzte Entscheidung liesellschaft in der Abbauphase. 2020 wurge nicht bei der pm, sondern beim Kreditden lediglich zehn Schiffe aus den Bünehmer, also dem Reeder.
chern genommen,
Als deutlich besseit Gründung der
ser werden die
pm wurden mittAussichten für das
»Wir wollen so viel Geld
lerweile 109 Schiflaufende Jahr 2021
wie möglich für die
fe verwertet und
beurteilt, weil vor
durch erfolgreiche
allem die ContaiSteuerzahler zurückholen«
Restrukturierunnermärkte seit MoKarl-Hermann Witte
gen mehr als
naten auf einem
Co-Vorstand portoliomanagement
700 Mio. € an TilHöhenflug
sind.
gungen eingenom»Wir gehen davon
men. Hinzu komaus, dass wir die
men Zinszahlungen und Verwertungsnegative Entwicklung aus 2020 wieder
erlöse. Und darauf komme es auch in Zuaufholen können«, sagt Ulrike Helfer.
kunft an. »Wir wollen so viel Geld wie
Auftrag der pm sei und bleibe ein mögmöglich für die Steuerzahler zurücklichst wertschonender Abbau der Altlasholen«, so Witte. Bis auch das letzte
ten. Eine Markterholung mit steigenden
Schiff verwertet ist, dürften nach EinChartererlösen und Schiffspreisen erschätzung der Vorstände daher noch etleichtere zwar den kurz- und mittelwa drei Jahre vergehen.
fristigen Abbau des Kreditvolumens. Es
Q
Kreditbeträge und Buchwerte nach Schiffsalter (in Mio. € und Jahren)
886

1.000

800

2
1

15
2

12
1

17

18

19

20

0

© pm

7

8

9

10

11

Ausstehender Kreditbetrag 31.12.2020

12

13

14

15

16

6

11
6

65

69
25

36

110

179
68

75

64

61
28

20

97

200

108

159

274

302

400

415

393

403

600

n.a.

Buchwert 31.12.2020

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

© M.M. Warburg

2.901

Christian Speer (li.) und Jens Dose

Noch aber sorgt das »nichtstrategische« Schiffsportfolio für einen
Großteil der Risikovorsorge, die mit
-22,4 Mio. € niedriger lag als im Vorjahr
(-79,8 Mio. €). Schon im ersten Quartal
2021 habe man die Entwicklung an den
Schiffsmärkten genutzt, um durch Verkäufe dieses Portfolio um 70 % abzubauen.
Dies werde im laufenden Geschäftsjahr zu
einer NPL-Quote (non performing loans)
von weniger als 3 % führen.
Bei der Privatbank geht es nicht nur um
Schiffskredite, sondern auch um BankDienstleistungen und das Cash Management im Auftrag maritimer Kunden. »Wir
konnten die Stückzahlen im provisionsstarken Auslandszahlungsverkehr überdurchschnittlich um 40 % steigern«, sagt
Jens Dose, einer der beiden ShippingChefs der Bank. Aber auch das seit 2016
neu aufgebaute Kreditbuch sei ein rentabler Wachstumsbereich, der weiter ausgebaut werden soll, kündigt Co-Chef Christian Speer an. Warburg nehme immer stärker die Rolle des Strukturierers und Asset
Managers ein und bediene neben Schifffahrtskunden auch institutionelle Anleger.
Das Volumen der »Assets under Management« stieg von 69,8 Mrd. € auf
76,2 Mrd. €. Das Jahresergebnis vor Steuern belief sich auf -6,7 Mio. €, eine Verbesserung um 33,6 Mio. €.
KF
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Das Kredit-Orakel von Hamburg
Unter dem Namen Pythia startet das maritime Finanzportal Oceanis einen neuen Service.
Reeder können für ihre Schiffsprojekte über eine erste Online-Analyse herausfinden, wie
gut ihre Chancen bei potenziellen Kapitalgebern stehen. Von Krischan Förster
or gut zwei Jahren war das Startup
Oceanis in Hamburg an den Start
gegangen. Konzipiert für kleinere und
mittlere Reeder, versteht sich das OnlinePortal als Vermittler zwischen angehenden Schiffseignern und potenziellen Financiers – Banken, Investorenfonds oder Leasing-Gesellschaften.
Seit wenigen Tagen ist ein neuer Service
im Angebot. »Pythia – the loan oracle«.
»Wir fanden den Bezug zur griechischen
Mythologie sehr passend«, berichter Maximilian Otto, einer der Gründer und Geschäftsführer von Oceanis. Pythia war die
Bezeichnung für die weissagende Priesterin im Orakel von Delphi, deren Prophezeiungen in der Antike von größter
Bedeutung waren. Weniger eine Weissagung als vielmehr eine Prognose soll das
neue Kredit-Orakel von Oceanis liefern
– ob nämlich ein Schiffsprojekt überhaupt Chancen auf eine erfolgreiche Finanzierung mit Fremdkapital hat.
Oceanis hat inzwischen 42 Kapitalgeber an Bord – von den traditionellen
europäischen Banken über asiatische
Leasingfirmen bis hin zu amerikanischen
Investmentfonds. Seit dem Start der Digital-Plattform vor zwei Jahren wurden
Angebote mit einem Volumen von
1,5 Mrd. $ platziert. »Wir wissen daher,
welche Anforderungen gestellt werden
und wodurch ein Projekt für Investoren
attraktiv ist«, sagt Otto. So sei Pythia entstanden, mit der eigenen Datenbasis und
den eigenen Web-Entwicklern. Durch
das Ausfüllen eines Online-Formulars,
das nicht länger als 2 min dauern soll,
können Schiffseigner sofort Aufschluss
darüber erhalten. Auch werden Schwachstellen in dem Projekt aufgezeigt.
Ziel von Oceanis sei es von Anfang an
gewesen, mehr Transparenz in die
Schiffsfinanzierung zu bringen und die
Interessenten schnell und effektiv zusammen zu bringen, vor allem bei kleineren
Tickets von weniger als 10 Mio. S. Während aber in anderen Märkten die Kreditkonditionen öffentlich nachzulesen sind,
sei die Schiffsfinanzierung vielschichtiger, komplexer und durch ihre Internationalität und sehr individuelle Projekte
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Die Oceanis-Gründer: Dennis Nagel, Maximilian Otto und Erlend Sommerfelt Hauge (v.l.)

Pythia sagt die Finanzierungschancen voraus

kaum standardisiert. Die vielen Bewertungs- und Risikofaktoren auf der Finanzierungsseite seien für Schiffseigner
eine Herausforderung, vorab halbwegs
verlässliche Finanzierungskonditionen in
Erfahrung zu bringen. Hier setzt Pythia
an. Oceanis hat nach eigenen Angaben in
dem Online-Tool die wichtigsten Schlüsselvariablen hinterlegt, die den Kern jeder Projektbewertung durch einen Kreditgeber bilden. »Im heutigen Umfeld
geht es darum, schnell auf Marktchancen
reagieren zu können«, sagt Otto.
Er hat mit seinen Partnern gerade die
zweite
Finanzierungsrunde
abgeschlossen, um weiteres Wachstum bei
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Oceanis zu finanzieren, das Volumen behält er vorerst noch für sich. Das Startup
bedient nicht nur den deutschen, sondern auch den norwegischen und griechischen Markt. Zuletzt habe man die Finanzierung von zwei 2017 gebauten Bulkern zwischen einem griechischen Reeder und einer deutschen Bank im Wert
von 19,9 Mio. $ vermittelt.
Pythia kann kostenlos und unverbindlich genutzt werden. »Wir hoffen natürlich darauf, dass daraus konkrete Finanzierungsabschlüsse werden«, sagt Otto. Reeder stellen ihre Schiffsprojekte auf
der Plattform oceanis.io ein, potenzielle
Kreditgeber erfahren die grundlegenden
Informationen zum Schiff wie die technischen Daten, Charterverträge und -raten,
OPEX und Docking-Budget. Sind sie interessiert, können sie ein »indikatives«
Angebot, also grundlegende Rahmendaten wie Volumen, Laufzeit, Zins und
Tilgungsprofil, abgeben. Die Kreditsumme liegt zwischen 50 %-80 % des Schiffswerts (Loan-to-Value). Die konkreten
Verhandlungen über vorrangige Darlehen oder auch Leasing-Verträge erfolgen
bilateral zwischen den beiden Parteien.
Auch die Nutzung des Online-Portals
ist für angemeldete Nutzer kostenfrei.
Oceanis erhält nur im Erfolgsfall eine
Kommission.
Q
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Hapag-Lloyd macht Milliardengewinn
Die Containermärkte bleiben auf einem Höhenflug – trotz oder gerade wegen Corona.
Davon profitiert auch die Hamburger Linienreederei. Sie lädt zwar weniger Boxen auf
ihre Schiffe, fährt aber einen achtfach höheren Gewinn als noch im ersten Quartal 2020 ein
apag-Lloyd hat im ersten Quartal
2021 weniger transportiert, aber
den Gewinn (EBIT) mit knapp
1,3 Mrd. € um das Achtfache gegenüber
dem Vorjahr (160 Mio. €) gesteigert. Das
Konzernergebnis verbesserte sich auf
rund 1,2 Mrd. € gegenüber lediglich
25 Mio. € im Vorjahr. Die Hamburger
Containerreederei habe von der hohen
Transportnachfrage und deutlich besseren Frachtraten, insbesondere im Spotmarkt, profitiert. Zudem lagen die Bunkerpreise niedriger als im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen mit.
Der Umsatz stieg um 724 Mio. €
(+33%) auf knapp 4,1 Mrd. €, obwohl das
Transportvolumen mit 3,0 Mio. TEU mit
-2,6% leicht unter dem Niveau des Vorjahresquartals (3,1 Mio. TEU) lag. Dies
sei auf die vielerorts bestehende Überlastung der Hafen- und Hinterlandinfrastrukturen sowie einer daraus resultierenden Verknappung frei verfügbarer
Schiffe und Container zurückzuführen.
Die Erlöse hat das nicht geschmälert,
ganz im Gegenteil: Die durchschnittliche
Frachtrate stieg um 38% auf 1.509 $/TEU
(Q1 2020: 1.094 $/TEU), während der
Bunkerpreis rund 27% niedrigerer lag
(384 $/t gegenüber 523 $/t).
Auch für das laufende 2. Quartal bleibt
Hapag-Lloyd optimistisch. EBITDA und
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Hapag-Lloyd hat zwar weniger transportiert, aber deutlich besser verdient

das EBIT dürften deutlich über dem Vorjahresniveau liegen. In der zweiten Jahreshälfte werde hingegen eine allmähliche Normalisierung erwartet. Jede
Prognose sei allerdings mit erheblichen
Unsicherheiten behaftet, unter anderem
aufgrund der überdurchschnittlich hohen Volatilität der Frachtraten, operativer Herausforderungen wie infrastrukturellen Engpässen und den im weiteren
Jahresverlauf nicht absehbaren Aus-
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wirkungen der Covid-19-Pandemie.
Zum 31. März bestand die Flotte von Hapag-Lloyd aus insgesamt 241 Containerschiffen mit einer Stellplatzkapazität von
1.733.605 TEU (-0,6 %). Der Anteil der
gecharterten Schiffe macht rund 39 % der
Kapazität aus.
Mit durchschnittlich 7.193 TEU liegt
die Schiffsgröße 14 % über dem der zehn
weltgrößten Containerlinienreedereien.
Das Servicenetzwerk 121 Dienste.
KF
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12. NATIONALE MARITIME KONFERENZ

Mehr Europa für die maritime Branche
Virtuell statt vor Ort: Bei der 12. Nationalen Maritimen Konferenz in Rostock blieb das
große Branchentreffen Corona-bedingt aus. An Themen aber mangelte es nicht in den
vielen Foren und Diskussionsrunden
napp 100 Referenten und Experten
waren am Passagierkai in RostockWarnemünde selbst vor Ort. Allen anderen Teilnehmern der 12. Maritimen Konferenz blieb nur der Live-Stream am heimischen Computer. Sie konnten erleben
wie eine zentrale Fragen an den beiden
Tagen die Diskussionen dominierte: Wie
kann sich die heimische Wirtschaft in
wirtschaftliche schwierigen Zeiten und
gegen die Konkurrenz, vor allem aus
Asien, behaupten?
Von Norbert Brackmann, dem scheidenden maritimen Koordinator der Bundesregierung und Gastgeber der Konferenz, kam eine ernüchternde Bestandsaufnahme: »Wir wissen, dass China
Schiffbauaufträge zu 99 % in China vergibt, aber die europäischen Auftraggeber
wickeln ihre Aufträge zu 95 % in Asien
ab. Wenn zum Teil unter Materialpreis
angeboten wird, können wir diesen Wettbewerb nicht gewinnen.«
Dabei geht es um viel: Im Vorfeld der
Konferenz hatte das Wirtschaftsministerium einen ausführlichen Bericht
zur maritimen Industrie in Deutschland
erstellt: Demnach sorgen bundesweit
nahezu 450.000 Beschäftigte für eine
jährliche Wertschöpfung von geschätzt
50 Mrd. € (siehe S. 26). Damit gehört diese Branche zu einem der wichtigsten
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Bundeswirtschaftminister Altmaier live in Rostock und Bundeskanzlerin Merkel zugeschaltet

Wirtschaftszweige in Deutschland. Zwei
Drittel der deutschen Exporte würden
über den Seeweg transportiert und wichtige Rohstoffe für die großen deutschen
Schlüsselindustrien fast ausschließlich
über den Wasserweg beschafft, rechnete
Norbert Aust von der IHK Nord vor.
Doch wichtige Sparten wie Schiffbau
und Schifffahrt haben in den Krisenjahren nach 2008 und zuletzt durch die
Corona-Pandemie schwer gelitten. »Die
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Industrie muss zur alten Stärke zurückfinden«, forderte Brackmann. Auch
Kanzlerin Angela Merkel forderte bei
ihrer traditionellen, dieses Mal aus Berlin
gesendeten Ansprache die maritime
Branche auf, die Potenziale der Schifffahrt für eine klima- und umweltfreundlichere Zukunft zu nutzen. Weitere Hilfen,
wie von den Verbänden und auch der Gewerkschaft gefordert, hatte die Bundesregierung zunächst nicht anzubieten.
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SCHIFFBAU
Die deutschen Werften wurden von den
Folgen der Corona-Pandemie und der
daraus resultierenden Krise der Kreuzschifffahrt besonders stark getroffen.
Dazu kommt der steigende Wettbewerbsdruck, vor allem aus Asien. Der
Papenburger Werftchef Bernard Meyer
plädierte deshalb für einen europäischen
Schulterschluss. »Die maritime Industrie
hat eine große Zukunft. Es ist nur die
Frage, dürfen wir daran teilnehmen oder
nicht.« Der Forderung der Bundespolitiker von Merkel bis Brackmann, Europa
zum
Leitmarkt
für
klimaschonende, ressourcen- und kostensparende Technologien zu machen, konterte die Industrie mit Forderungen nach
einer besseren Förderung und politischen Flankierung und Koordinierung.
»Wir brauchen mehr Aufträge, auch im
›grauen‹ Bereich, mehr Kooperation,
bessere Finanzierungsmodelle und mehr
Geld für den Forschungsbereich«, so
Meyer. Auch ein europäisches Flottenerneuerungsprogramm findet sich auf
der Liste, zudem müsse die EU in Verhandlungen mit den asiatischen Schiffbau-Ländern gegen Wettbewerbsverzerrungen vorgehen. »Seit der Abschaffung der europäischen Werftbeihilfen haben wir kein ›level playing field‹
mehr.« VSM-Präsident Harald Fassmer,
Chef der Fr. Fassmer, brachte es auf den
Punkt: »Mit den bisherigen Rahmenbedingungen droht der irreversible
Verlust essenzieller Schiffbaufähigkeiten.«
Der Zulieferindustrie mit rund 70.000
Arbeitsplätzen geht es mit ihren internationalen Absatzmärkten etwas besser,
aber auch hier sehen die Branchenvertreter Handlungsbedarf. »Wir müssen neu entwickelte Lösungen schneller
in die kommerzielle Anwendung bringen«, sagte Thomas Kühmstedt, Geschäftsführer des auf Solar-Technik spezialisierten Schiffbauers Ostseestaal in
Stralsund. MAN-Marine-Chef Uwe Lauber forderte eine klare Roadmap zur Verringerung der Emissionen in der Schifffahrt und den dafür benötigten Technologien.

vergangenen Jahrzehnt rund ein Drittel
der Flotte und ein Fünftel der Arbeitsplätze bei den Reedereien verloren gegangen seien. Um wieder Neubauten ordern und die Flotten modernisieren zu
können, seien neben der politischen Unterstützung (Tonnagesteuer, Lohnsteuereinbehalt) auch neue Finanzierungsinstrumente nötig. »Wenn wir wieder
Schiffe bauen wollen, brauchen wir die
Banken oder andere Kapitalgeber.« Aus
Sicht des SPD-Politikers Johann Saathoff
könnte und sollte die bundeseigene KfW
Bank als Konsortialführer bei Krediten
für Aufträge aus Deutschland heraus eine größere Rolle spielen.
Die Nationale Maritime Konferenz
bildete den Startschuss für das neue Infoportal www.machmeer.de als gemeinsames Projekt des »Maritimen Bündnisses für Ausbildung und Beschäftigung
in der Seeschifffahrt« realisiert worden.

Geldgeber sind die fünf Küsten-Bundesländer, der Verband Deutscher Reeder
(VDR) und die Gewerkschaft Verdi. Das
neue Portal soll junge Leute für eine maritime Ausbildung begeistern.

KLIMAPOLITIK
In einer Diskussionsrunde von Wirtschaft und Wissenschaft wurde deutlich,
dass noch einiges zu tun ist, in der Schifffahrt, aber auch seitens der Politik.
Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaftslehre und Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sagte:
»Wir werden eine Transformation erleben, die sich viele heute noch nicht vorstellen können. Aber wir müssen das
schnell und ambitioniert angehen.«
Aus ihrer Sicht muss die internationale
Zusammenarbeit verbessert werden, um
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SCHIFFFAHRT
Auch in der weltweiten Schifffahrt hat
Deutschland Marktanteile verloren.
Alfred Hartmann, Präsident des Reederverbandes VDR, verwies darauf, dass im

www.hst-akademie.de

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

HST
Akademie

23

© DOTI | Matthias Ibeler 2009

SCHIFFFAHRT | SHIPPING

Produzierte als erster Offshore-Windpark Strom in Deutschland: »alpha ventus«

die Klimaneutralität zu erreichen. Sie befürwortete eine Bepreisung von CO2,
auch wenn es »eine Herausforderung«
werde sich auf Instrumente zu einigen.
Antje Boetius, Direktorin am AlfredWegener-Institut, Helmholtz-Zentrum
für Polar- und Meeresforschung, nahm in
puncto »Nachhaltige Nutzung der Meere« sowohl die Politik als auch die Wirtschaft in die Pflicht: »Wir stehen vor der
Situation, alles an die Wand zu fahren.
2030 und 2050 kommen schon mit
schwierigen Randbedingungen. Mir fehlte es zuletzt die Klarheit, dass auch die
kleinen Prozentchen einen wichtigen
Beitrag leisten können.«
Es brauche mehr Ehrgeiz und Zusammenarbeit von Politik und Industrie.
»Da geht noch mehr von deutscher Seite.
Wir waren mal bekannt als Treiber der
anderen, jetzt hinken wir in einigen Bereichen hinterher. Diese Ambitionen von
der NMK hätten wir auch schon vor zehn
Jahren haben können«, so Boetius..
Matthias Schulze, Vice President »Marine« bei Siemens Energy, führte Norwegen als ein Beispiel an, bei dem der Staat
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ambitioniert vorangehe und den Rahmen setze. Siemens kann dort auf einige
Referenzen mit batterie-betriebenen
Fähren verweisen. Im Technologiewettlauf brauche man ein Rahmenprogramm
der Politik, so Schulze mit Blick auf Risiko-Investitionen in langfristige Projekte,
»Räume, in denen wir etwas wagen können. Würden wir dieses Wagnis-Kapital
nicht einbringen, würden wir uns des
politisch gestalterischen Raums von
morgen entziehen.«

OFFSHORE-WINDENERGIE
»Die Offshore-Windenergie ist vom Versuchslabor auf See zum zuverlässigen
Energieversorger geworden«, sagte Stefan Thimm, Geschäftsführer beim Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore e.V., in seinen einleitenden Worten
zum Forum »Offshore Windenergie«.
Die Teilnehmer des Forums waren sich
darüber einig, dass die Offshore-Windenergiebranche eine enorme technische
Entwicklung in den vergangenen zehn
Jahren durchgemacht hat. Die Herstellung von Energie auf See ist durch den
technologischen Fortschritt deutlich kosteneffizienter geworden.
Martin Volker Gerhardt, Senior Vice
President, Offshore Platform and Portfolio Management, Siemens Gamesa Renewable Energy, wies auf den Beitrag der
Windturbinenhersteller hin. Ihm zufolge
lagen die Kosten für eine Megawattstunde vor zehn Jahren noch bei rund
120 €, heute seien es weniger als die Hälfte. Und die Kosten werden weiter sinken,
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durch leichtere Komponenten sowie innovative Instandhaltungskonzepte, bei
denen beispielsweise Drohen zum Einsatz kommen.
Auch der Bau der Offshore-Windpark
sei deutlich effizienter als noch vor einigen Jahren, sagte Irina Lucke, Division
Lead Offshore, Omexom Renewable
Energies Offshore GmbH, und verwies
darauf hin, dass der erste deutsche Offshore-Windpark »alpha ventus« noch mit
Equipment aus dem Hafenbau errichtet
worden ist. Heutzutage gebe es OffshoreSpezialschiffe, mit denen Parks schneller
und effizienter gebaut werden können.
Die Offshore-Windindustrie ist mittlerweile ein zuverlässiger Energielieferant
mit Potenzial auf mehr. Und sie ist ein
wichtiger Baustein der maritimen Energiewende. Was die Branche jetzt braucht,
sind klar formulierte, verlässliche Rahmenbedingungen. Unternehmen wie Siemens brauchen Planbarkeit. »Wir haben
jetzt zwei Jahre ohne Ausbau hinter uns«,
sagte Gerhardt und verwies damit auf die
Ausbaulücke, die durch die Deckelung
der Ausbauziele im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2017 entstanden ist.
Das hatte zum einen zufolge, dass viele
Unternehmen, die am deutschen Markt
erfolgreich waren, heute nicht mehr existieren. Zum anderen fehlt es auch an
Fachkräften, die sich in andere Branchen
orientiert haben. »Wir haben eine erhebliche Anzahl an Arbeitsplätzen verloren«,
bestätigte Forumsteilnehmer Wolfgang
Lemb, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. »Der Ausblick
nach vorne hat sich aber gebessert«, sagte
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Lemb. Insbesondere der Aufbau der grünen Wasserstoffindustrie sei ohne die
Offshore-Windenergie nicht vorstellbar.
Ein Beschäftigungspotenzial ist daher
vorhanden.
Mit der Novelle des Windenergie-aufSee-Gesetzes (WindSeeG) wurden im
Dezember 2020 die Ausbauziele auf 20
Gigawatt (GW) bis 2030 erhöht und es
wurde ein Langfristziel von 40 GW bis
2040 gesetzlich verankert. Der Flächenentwicklungsplan ist ebenfalls im
Dezember 2020 vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bekannt gegeben worden und hat die für 20
GW zusätzlich erforderlichen Flächen
und Offshore-Netzanbindungen bis 2030
bestätigt. In diesem Zusammenhang hat
die BSH-Chefin Karin Kammann-Klippstein auf die Interessenskonflikte vor der
deutschen Nordsee hingedeutet: »Ab
2040 wird ein Ausbau nur zu Lasten anderer möglich sein wird«, sagte sie. Im
Raumordnungsplan seien die Flächen
der AWZ teils doppelt verplant. Hier

kommen Nutzungsinteressen von Tourismus, Umwelt und den verschiedenen Industrie-Stakeholdern in Konflikt. Kerstin
Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung, Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft e.V., forderte daher einen Dialog zwischen allen
Beteiligten. »Man muss früh miteinander
sprechen«, sagte Andreae. Es gehe jetzt
darum die Offshore-Windenergie zu skalieren, darum müssten alle, die ein Interesse an der Nutzung der Nordsee haben,
zusammengebracht werden.

MEERESTECHNIK
Die »Nachhaltige Nutzung der Meere«
war das Thema des Forums Meerestechnik, in dem sich Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft austauschten. Nach der Begrüßung durch die
stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführerin der Gesellschaft für Maritime Technik e.V. (GMT), Petra Mahnke,
grüßte auch Boris Herrmann die For-

umsteilnehmer in einer Videobotschaft.
Der Berufsegelsportler, der bei der Regatta Vendée Globe allein die Welt in 80 Tagen umsegelte, berichtete von seiner Reise, und zwar über den wissenschaftlichen
Aspekt dieses Nonstop-Segeltrips. An
Bord seiner Segelyacht »Seaexplorer« hatte Herrmann ein Minilabor installiert, in
dem er Daten zum Zustand der Weltmeere sammelte. Die erfassten Daten werden
vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung ausgewertet. Die Forscher
untersuchen dabei vor allem die
CO -Werte der Ozeane. »Die Ozeane
2
dämpfen den Klimawandel ab«, so Herrmann. Sie würden nämlich in große Mengen CO aus der Atmosphäre aufnehmen.
2
Über den Zustand der Ozeane, darüber
was diese für uns leisten und was die Wissenschaftler messen, sprach auch Prof. Dr.
Antje Boetius, Direktorin des AlfredWegener-Instituts (AWI), Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung.
Unter anderem berichtete Prof. Boetius
über den für die Wirtschaft wichtigen

Marine Systems

MUM: Die neue Dimension bei Unterwasserfahrzeugen.

Unbemannte maritime Systeme gehören zu den Kernkompetenzen von thyssenkrupp Marine Systems. Mit dem „Modiﬁable
Underwater Mothership“ (kurz: MUM), das wir gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie entwickeln, setzen
wir einen neuen Standard für unbemannte Unterwasserarbeiten. Sicher, efﬁzient und grün. Dank unserer Erfahrung in
der Brennstoffzellen- und Batterietechnologie, bei Unterwasserfahrzeugen sowie maritimer Sensorik und AutonomieSoftware schaffen wir damit eine modulare und autonome Systemlösung. Sie kann auch bei großen Tauchtiefen für
unterschiedlichste Arbeiten und Einsätze verwendet werden.
Unser Dank gilt allen Mitstreitern, die diesen Weg gemeinsam mit uns gehen und uns bei der weiteren Entwicklung zur
Seite stehen. Gemeinsam werden wir die Unterwasserwelt verändern und darüber hinaus innovative Schlüsseltechnologie
in Deutschland aufbauen und erhalten. www.thyssenkrupp-marinesystems.com
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Weltumsegler Boris Herrmann schickte eine Videobotschaft an die NMK-Teilnehmer

Maganknollenabbau und wie sich das
AWI an der Entwicklung von Umweltstandards für den Meeresbergbau beteiligt.

Auch in Deutschland, vor der Küste
Rostocks, werden das Meer und seine
nachhaltige Nutzung seit kurzem in dem

Unterwassertestfeld Ocean Technology
Lab (OTC) untersucht. Betrieben wird
dieses vom Fraunhofer Institut IGD. Die
Forumsteilnehmer waren sich einig, dass
die Inbetriebnahme des OTC ein Erfolg
für die deutsche Meeresforschung war,
bemängelt wurde aber der Ausbau, der zu
lange dauerte. Einer der Gründe hierfür
sei die überbordende Bürokratie. Diese
abzuschaffen, war eine der Forderung der
Forumsteilnehmer.
Eine andere war eine einfachere Förderung von klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) sowie eine bessere Ausbildung für Fachkräfte.
Gefordert wurde auch die Schaffung eines neuen Ministerpostens. Auf die Frage, was sich die Diskutanten von dem
neuen maritimen Koordinator der kommenden Bundesregierung wünschen,
antwortete Prof. Dr.-Ing. Uwe Freiherr
von Lukas, Standortleiter vom Fraunhofer-IGD: »Wir brauchen keinen maritimen Koordinator, sondern einen
Meeresminister«.
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Wertschöpfung
von 11,7 Mrd. €
Im Jahr 2018 waren in Deutschland
mehr als 190.700 Personen in der maritimen Wirtschaft im engeren Sinne beschäftigt. Sie erwirtschafteten einen
Umsatz von 47,5 Mrd. €, bei einer Bruttowertschöpfung von 11,7 Mrd. €. Das
ist eine ähnliche Größenordnung wie in
der Luft- und Raumfahrtbranche in
Deutschland mit 163.000 Beschäftigten
und 15 Mrd. € Wertschöpfung.

Die Schifffahrt bleibt der umsatzstärkste Teil der maritimen Wirtschaft in Deutschland

SCHIFFFAHRT
Umsatz: 11,2 Mrd. €
Beschäftigte: 20.100
Wertschöpfung: 1,77 Mrd. €

MARITIME DIENSTLEISTER
Umsatz: 7,5 Mrd. €
Beschäftigte: 15.800
Wertschöpfung: 844 Mio. €

WASSERBAU
Umsatz: 1,05 Mrd. €
Beschäftigte: 4.700
Wertschöpfung: 412 Mio. €

SCHIFFBAU
Umsatz: 6,5 Mrd. €
Beschäftigte: 26.400
Wertschöpfung: 1,32 Mrd. €

OFFHSORE-WINDENERGIE
Umsatz: 4,9 Mrd. €
Beschäftigte: 20.200
Wertschöpfung: 1,5 Mrd. €

FISCHEREI / AQUAKULTUR
Umsatz: 3,075 Mrd. €
Beschäftigte: 11.500
Wertschöpfung: 793 Mio. €

ZULIEFERINDUSTRIE
Umsatz: 10,7 Mrd. €
Beschäftigte: 63.000
Wertschöpfung: 3,68 Mrd. €

HÄFEN
Umsatz: 2,6 Mrd. €
Beschäftigte: 24.000
Wertschöpfung: 1,36 Mrd. €

INVESTITIONEN
Die Summe der nachfragewirksamen
Investitionen beläuft sich im Durchschnitt auf 1,24 Mrd. € pro Jahr.
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SEEHÄFEN
Infrastrukturherausforderungen, Wettbewerb, Arbeitsplätze, LNG, Wasserstoff:
Das waren die Themen, des Forums
»Deutsche Seehäfen im Wettbewerb stärken, gute Arbeit sichern und Transformation ermöglichen« im Rahmen der 12.
Nationalen Maritimen Konferenz. Bei
dem thematisch breit gefächerten Dialogformat richteten Vertreter von Häfen,
Speditionsbranche und Arbeitnehmervertretern ihre Forderungen und Gedanken zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit an die Politik. Dabei richtete sich der
Blick unter anderem in Richtung China.
Von dem wichtigen Handelspartner will
man sich an Nord- und Ostseeküste beim
Thema Hafenbetrieb nicht die Butter vom
Brot nehmen lassen. Frank Dreeke, Vorstandsvorsitzender der BLG Logistics und
Präsident des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), lenkte die
Aufmerksamkeit – neben der Forderung
nach fairem (Steuer)Wettbewerb inner-

halb Europas – daher auf die wachsende
chinesische Einflusssphäre im Hafeninfrastruktur- und Logistiksektor. Nachdem China bereits am Hafen Piräus und
auch anderswo in Südosteuropa im Logistikbereich Fuß fassen konnte, geht Dreeke
davon aus, dass auch in dem sich im Ausbau befindlichen Hafen von Danzig chinesische Akteure zum Zuge kommen
könnten – »das ist ziemlich sicher«.
Gleichzeitig erkenne er aber das Potenzial der »Neuen Seidenstraße« für die
deutschen Standorte an. Davon profitierten auch die angeschlossenen Häfen wie
Duisburg oder Mukran und andere. Das
sei einfach die Nutzung des intermodalen
Netzwerks. Was das Eigentum an Häfen
angehe, müsse man aber »verdammt aufpassen«. Denn dann könne es passieren,
dass wichtige Ladung nur noch über die
entsprechenden Standorte geleitet werde.
Der Parlamentarische Staatssekretär
Enak Ferlemann sieht die Entwicklung
ebenfalls mit Sorge. Wenn man die deutschen Häfen für chinesische In-

vestitionen öffne, bestehe die Gefahr dass
chinesische Akteure am Ende die gesamte
Logistikkette
kontrollierten.
»Europa ist hier vielleicht etwas zu blauäugig«, so Ferlemann mit Blick auf die
chinesische Investitionsstrategie im Rahmen der Neuen Seidenstraße. »Wir dürfen uns nicht willfährig dem Weltmarkt
zu Füßen legen und uns wie eine Gans
ausnehmen lassen«, erklärte er.
Auch Willem van der Schalk, Vorsitzender des Komitees Deutscher Seehafenspediteure, Bundesverband Spedition und
Logistik (DSLV), mahnte mit Blick auf die
Situation an der Ostsee, die Polen könnten
den deutschen Wettbewerbern »heimzahlen«, was ihnen mit dem Bau der
Nordstream-2-Pipeline angetan worden
sei und zum großen Ladungskonkurrenten für die deutschen Häfen aufsteigen.
Es gebe die begründete Angst, dass sich
China um Europa und »die letzten freien
Bastionen« mit einer ganz klaren Strategie
aufstelle. Hier würde man in Europa in zu
kurzen Zeiträumen denken.
RD
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»Distressed«-Themen sind vom Tisch
Die Hartmann Group aus Leer widmet sich nach der geglückten Refinanzierung der Flotte
wieder verstärkt neuen Projekten. Nach Gastankern sollen bald auch Containerschiffe und
Bulker gebaut werden, sagt CEO Niels Hartmann im Interview mit der HANSA

Es gibt wieder mehr Möglichkeiten für
neue Projekte?
Hartmann: Ja, in vielen Bereichen
herrscht Aufbruchstimmung, nachdem es
zuvor ein Jahrzehnt lang mehr oder minder Stillstand gab. Egal, ob mit oder ohne
Corona, die Verkehrsnachfrage hat endlich die Flottenkapazität eingeholt. Im Zyklus der Schifffahrt geht es wieder aufwärts. Es gibt viel Bedarf für neue Schiffe,
aber nun bilden die Werften den Flaschenhals. Es fehlt an Bauplätzen. Die Situation erinnert an die mittleren 2000er
Jahre. Es gibt Finanzierungen, Kunden
und Ideen, aber nicht genug Baukapazität.
Wie würden Sie die wirtschaftliche Lage
der Hartmann Gruppe beschreiben?
Hartmann: Als sehr solide. In unseren
Kernmärkten Gas, Dry Bulk und Zement
läuft es sehr gut. Wir können uns in keiner Weise beschweren.
Vor einem Jahr gelang Ihrer Gruppe eine
Refinanzierung des Großteils der Flotte,
nach langwierigen Verhandlungen, wie
zu hören war. Müssen Sie sich jetzt gar
keine Gedanken mehr über notleidende
Schiffsfinanzierungen machen?
Hartmann: Die »Distressed«-Themen
sind für uns vom Tisch, abgesehen von
einigen kleinen »Restarbeiten«. Im Prinzip konzentrieren wir uns jetzt auf neue
Projekte und auf den Weg nach vorn. Das
ist ein Paradigmenwechsel, nachdem wir
uns in den vergangenen Jahren viel mit
Altlasten beschäftigen mussten.
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Vor einem Jahr sahen die Märkte noch
völlig anders aus. War es insofern in der
Rückschau ein günstiger Zeitpunkt für
die Refinanzierung und die damit zusammenhängenden Bewertungsthemen?
Hartmann: Im Prinzip schon. Wobei es
ein Glück für uns war, dass wir die Einigung zur Refinanzierung noch direkt
vor dem Lockdown abschließen konnten.
Das wäre ein paar Wochen später sehr
viel schwieriger gewesen. Andererseits
waren die Erwartungen an die Marktund Einnahmenentwicklung in
der Schifffahrt zu dem
Zeitpunkt noch deutlich
gedämpft. Auf jeden
Fall haben wir einen
guten internationalen
Partner für die Finanzierung gefunden.
Das erste Jahr ist sehr
gut gelaufen.
Seit
dem
vergangenen Jahr haben Sie einige neue
Projekte nachgelegt,
sowohl Neubauten
als auch Secondhand-Schiffe. Der Fokus liegt dabei auf Gastankern ...
Hartmann: Das ist für uns nun
mal ein sehr wichtiges Segment, in dem
unheimlich viel passiert und wo wir auch
ideal positioniert sind. Wir haben mit
GasChem einen guten Marktzugang und
mit unserer technischen Abteilung in
Leer sowie mit Hunte Engineering sehr
fortschrittliche Schiffstypen im Angebot.
Das sind sicher die effizientesten Gastanker, die es heute gibt.
Aber auch in den vergangenen Jahren
wurden große Projekte realisiert, wenn
Sie an die GasChem-Beluga-Tanker denken und an die VLEC. Jetzt gibt es mehrere Projekte, an denen wir arbeiten, alle
mit alternativen Antriebstechnologien.
Das beschränkt sich bislang noch auf
LNG mangels anderer Technologien und
Treibstoffe. Konkret geht es um drei kleinere LPG-Tanker mit 5.000 tdw Ka-
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In einigen Schifffahrtssegmenten gab es
eine erstaunliche Erholung. Die Charterraten liegen so hoch wie seit Jahren nicht.
Macht Ihnen Schifffahrt jetzt wieder
richtig Spaß?
Niels Hartmann: Die letzten Jahre waren
schon von Frustrationen geprägt, insofern macht es heute tatsächlich wieder
mehr Spaß. Von den Einnahmen her haben alle Märkte für uns ins Positive gedreht. Dazu kommt die steigende Dynamik bei der Entwicklung emissionsarmer
Antriebsformen. Das ist zusammen eine
spannende Kombination.

Niels Hartmann, CEO Hartmann Group

pazität. Sie basieren alle auf der Technologie der GasChem-Beluga-Typen mit
Gas als Treibstoff, neuartigen Tanksystemen und neuen Rumpfformen, werden aber mit LPG betrieben und könnten
in der Zukunft auch für den Methanoloder Ammoniak-Betrieb umgerüstet
werden. Zusätzlich arbeiten wir am
Standort Leer intensiv an Ammoniak als
Kraftstoff.
Sie sprechen von der Kooperation mit
dem Handelsunternehmen OCI sowie
MAN Energy Solutions?
Hartmann: Ja, diese Kooperation ist besiegelt. MAN entwickelt die Motorenanlagen, OCI ist einer der größten Hersteller und Lieferanten, wobei es künftig
vor allem um »Green Ammonia« gehen
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soll. Bei der Distribution des Stoffs kommen wir dann ins Spiel mit Schiffen, die
zudem selbst mit Ammoniak betrieben
werden. Aus unserer Sicht ist das die erfolgversprechendste Möglichkeit für einen emissionsfreien Schiffsbetrieb. Ammoniak vereint viele Vorteile, lässt sich
gut verbrennen und auch sicher lagern,
auch wenn es gewisse Tücken gibt. Es
muss jetzt darum gehen, ein belastbares
Vertriebsnetz weltweit aufzubauen, dazu
wäre OCI sicher in der Lage.

Der Zeitpunkt, neue Schiffe zu bestellen,
ist aber noch nicht gekommen, auch aufgrund der eben genannten Unsicherheit
über die Antriebstechnologie der Zukunft. Wir wissen noch nicht, wo die Reise bei den kleinen Bulkern hingeht. Wir
arbeiten allerdings an einigen vielversprechenden Projekten für Containerschiffe im Feedersegment, die zeitnah
realisiert werden könnten, aber nicht unbedingt direkt bei uns auf der Bilanz.
Auch hier in Verbindung mit neuen
Technologien. Wichtig für uns dabei sind
starke Partner aus dem Operating und
langfristige Charterbeschäftigungen.

Für Reedereien, die heute neue
Schiffe benötigen, ist das noch keine Option. Worauf setzt man in
der Zwischenzeit?
Hartmann: LNG ist sicher eine
berechtigte Brückenlösung. Das
Problem dabei ist der Methanschlupf, aber den kann man technologisch in den Griff bekommen. Wir
machen das seit Jahren mit unseren Gas
Chem-Beluga-Typen vor. Das andere
Thema ist der Methanschlupf innerhalb
der Produktions- und Lieferkette, auf die
wir natürlich keinen Einfluss haben. Unterm Strich sollte der LNG-Betrieb schon
zu einer deutlichen Einsparung bei Treibhausgasemissionen führen. Ein Schiff
heute noch mit rein konventionellem Antrieb ganz ohne Alternative zu bestellen,
halte ich nicht für sinnvoll, weil dann ja
ein Einsatz bis 2050 sichergestellt werden
muss. In diesem Zeitraum wird die Absenkung der Emissionen zu einer Hauptanforderung.
Kommen wir mal zu anderen Flottensegmenten: Containerschiffen und Bulk Carriern. Da gab es zahlreiche Abverkäufe
bei Ihnen. Ist die Konsolidierung beendet?
Hartmann: Ja. Es gibt natürlich weiter
An- und Verkäufe von Schiffen, das ist
ganz normal, aber die Restrukturierung
in diesen Segmenten ist abgeschlossen.
Denken Sie denn an Zukäufe?
Hartmann: Sicherlich. Bei unserer Bulker-Flotte bei UBC (United Bulk Carriers) müssen wir uns in den nächsten
Jahren um eine Erneuerung kümmern.

© Hartmann Group

Um wie viele Schiffe geht es denn bei dieser Kooperation?
Hartmann: Das ist nicht genau definiert.
Es geht zunächst einmal darum,
einen solchen Schiffstyp zur
Marktreife zu bringen. Wenn er
Akzeptanz findet, gibt es theoretisch einen Riesenmarkt dafür.

Welche Rolle spielt Hartmann Shipping
Asia als kommerzieller Manager für Containerschiffe noch für Sie, vor ein paar
Jahren gab es eigene Feeder-Dienste ...?
Hartmann: Das Team ist weiterhin für
das Chartering unserer Containerschiffe
verantwortlich, allerdings vornehmlich
aus Deutschland heraus. Am Standort
Singapur haben wir unsere Präsenz stark
verringert, auch weil sich herauskristallisiert hat, dass unsere Charterer meist
eher einen europäischen Background haben. Die eigenen Feeder-Dienste in Südostasien haben wir schon vor längerer
Zeit eingestellt. Es war seinerzeit die beste Lösung für den Einsatz der Schiffe,
weil es keine andere auskömmliche Beschäftigung gab. Um in dem Segment
dauerhaft erfolgreich zu sein, muss man
aber eine gewisse Größe haben. Wir konzentrieren uns jetzt lieber auf die eigene
Befrachtung im Gastanker- und im Trockenfrachtsegment.
Über Secondhand-Ankäufe von Containerschiffen brauchen Sie sich wohl kaum
Gedanken machen, nachdem die Linien
den Markt leergekauft haben?
Hartmann: Der Zeitpunkt für den Einstieg ist vorbei. Entweder es gibt gar keine
Schiffe mehr oder Sie müssen Mond-
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preise dafür bezahlen. Jetzt spekulativ
einzusteigen in der Hoffnung, ein Schiff
vielleicht in einem Jahr noch einmal teurer verkaufen zu können, halte ich für
sehr gewagt. Insofern können wir uns
nur neue gute Projekte überlegen, und
dafür brauchen wir langfristige Partner
und Beschäftigungsverträge.
Und in der Dry-Bulk-Schifffahrt? Mit
UBC sind Sie im Handysize-Markt im
Atlantik als Operator etabliert. Große
Bulker spielen für Sie keine Rolle mehr?
Hartmann: Die Erneuerung der Flotte
bei UBC ist das nächste Vorhaben, auf
das wir uns konzentrieren. Da haben wir
eine gute Marktposition, die wir
gegen andere verteidigen können,
und einen loyalen Kundenstamm.
Das Segment hat sich durch die
ganze Krise hindurch wacker gehalten. Die Caper und Baby-Caper
allerdings, die in den 2000er Jahren dazukamen, haben nicht unbedingt ins Portfolio gepasst. Das
waren eher Opportunitäten. Da
konnten wir mit unseren eigenen
Ressourcen
keine
wirkliche
Marktpräsenz in kommerzieller
Hinsicht entwickeln. Wenn wir in
der Zukunft noch einmal in große Bulker
investieren sollten – was ich nicht ausschließe, aber aktuell auch nicht plane –
dann nur zusammen mit einem starken
Befrachtungspartner.
Nun gibt es noch einige andere Schiffstypen wie Shortsea- und MPP-Frachter,
die Sie weiterhin technisch betreuen. Fallen diese Segmente auf Dauer auch eher
weg, weil Ihnen die kritische Größe fehlt?
Hartmann: Nein, wir haben die Diversifikation in der technischen Bereederung immer als eine unserer Stärken
begriffen. Das macht unsere Kompetenz
aus und das soll auch so bleiben. Wenn es
sich um Bereiche außerhalb der Gastanker- und Trockenfahrt handelt, in denen
wir keine eigene Befrachtung unterhalten, gilt dasselbe wie für große Bulker –
wir setzen dafür auf Partner, die wir als
gut und zuverlässig erachten. Auf der rein
technischen Ebene werden sich für uns
als Manager oder Owner in den kommenden Jahren viele Möglichkeiten bieten, gerade weil die technologischen Umwälzungen im Zuge Dekarbonisierung
neue Lösungen verlangen. Daher werden
auch Operator/Befrachter für Kooperationen offen sein.
Interview: Michael Hollmann
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DUAL-FUEL-ANTRIEB

Die Reederei John T. Essberger hat in China vier Parcel-Chemikalientanker bestellt.
Außerdem wurden Optionen für vier weitere Neubauten vereinbart. Bei den Schiffen handelt es sich um IMO Typ II Tanker mit Edelstahltanks und 1A Eisklasse.
Als Antrieb dienen sogenannte DualFuel-Motoren, die sowohl mit Gasoil als
auch mit LNG betrieben werden können
und damit auch künftigen Umweltschutzanforderungen entsprechen, heißt
es in einer Mitteilung.
Die ersten vier neuen Tanker sollen ab
Mitte 2023 in Dienst gestellt werden. Der
Schiffstyp sei im Hinblick auf die Rumpflinien und die Ausrüstung optimiert worden, um die Energie-Effizienz um wenigstens 30 % gegenüber älteren Designs
zu verbessern. Alle Neubauten verfügten
zudem über Stromanschlüsse für die
Landversorgung im Hafen.
»Mit dieser erheblichen Investition in
die Zukunft zeigen unsere Gesellschafter
ihr Vertrauen in die Zukunft«, sagt Jan

© John T. Essberger

John T. Essberger baut Flotte von Chemikalientankern mit Neubauten aus

Bis zu acht Parcel-Chemikalientanker mit Eisklasse lässt Essberger in China bauen

Eghoej, Managing Director bei John T.
Essberger. Das Neubauprojekt wird im
Rahmen der Umsetzung der Mobilitätsund Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) mit 1,58 Mio. € pro
Schiff gefördert.

Die Essberger-Flotte besteht derzeit
aus 34 Chemikalientankern, die kommerziell bei E&S Tankers, dem mit StoltNielsen im November 2020 gegründeten
Joint Venture, in der europäischen Küstenfahrt eingesetzt werden.
Q

BANGKOKMAX-DESIGN

Vega Reederei bestellt vier Container-Feederschiffe in China
Denn die Neubauten sollen alle 2022 fertiggestellt sein. Man wolle von den anziehenden Containermärkten, die jetzt
auch die kleineren Containersegmente erreicht hätten, profitieren. »Und dann ist
die Zeit natürlich ein Faktor«, so Brügge.
»Außerdem glauben wir an die kleinen
Schiffe.« 17 Feeder (917 TEU-1.679 TEU)
zählt die Flotte bereits. Zuletzt waren
2007 Schiffe in China bestellt worden.

© Vega Reederei

Die von der Familie Brügge geführte Vega Reederei (Hamburg) kehrt nach jahrelanger Abstinenz mit Neubau-Aufträgen
zur Werft Yangfan in China zurück. Bestellt wurden jetzt vier Feederschiffe mit
einer Kapazität von jeweils 1.868 TEU.
»Ausschlaggebend war die schnelle Lieferzeit“, sagt Arend Brügge, geschäftsführender Gesellschafter der Reederei, gegenüber der HANSA.

Gunst der Stunde genutzt: Die Vega Reederei bekommt schon 2022 vier neue Containerschiffe
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Bei einer Länge von 172 m und einer
Breite von 27,5 m handelt es sich um
Bangkokmax-Schiffe, die mit einer konventionellen Antriebslösung gebaut werden. Damit hat sich die Reederei gegen
Alternativen wie LNG entschieden. »Wir
wollten uns nicht zu sehr festlegen«, sagt
Brügge. Er rechne damit, dass es erst
2030 zu einer echten Zäsur kommen werde und andere Lösungen gefragt seien.
Derzeit seien die Ungewissheit und auch
die Neubaupreise für solche Neubauten
noch zu hoch. Ein Preis wurde nicht genannt, Clarksons gibt aktuell knapp
25 Mio. $ pro Schiff an.
Gleichzeitig wird auch bei Vega an Zukunftslösungen gearbeitet. Die Reederei
ist Teil eines Konsortiums mit dem Batteriehersteller VanadiumCorp und Conoship, das Batterielösungen und Elektrolyt-Technologien für die Schifffahrt
entwickeln will. Vega soll die Projektfinanzierung und die Praxistests der
Schiffsbatterie übernehmen.
Vor der Vega Reederei hatten bereits
Briese Schiffahrt (Leer) ebenfalls vier Feederschiffe und Asiatic/Atlantic Lloyd vier
Q
Post-Panamaxe-Einheiten geordert.

Komm an Bord!

SCHENK NEUES LEBEN
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Die Passage des Suezkanals bleibt trotz Einbahnstraßen-Regelung eine nautisch anspruchsvolle Aufgabe

Die unterschätzte Gefahr im Kanal
Die Havarie des Containerschiffes »Ever Given« schlägt weiter Wellen. Nicht nur, weil die
sechstägige Blockade des Suezkanals für schwere Nachwehen in den Häfen sorgt. Der Unfall
wirft auch eine Reihe von nautischen Fragen auf und verweist auf grundlegende Risiken
m Nachgang zur Havarie des Containerschiffes »Ever Given« im Suezkanal
hatten vor allem die wirtschaftlichen
Aspekte für Schlagzeilen gesorgt. Doch
nicht nur das: Viele Experten diskutieren
seither, was zu dem Unfall geführt haben
könnte. Eines dürfte auf der Basis der bisher vorliegenden Daten klar sein: Um einen technischen Fehler wird es sich bei
dem Unfall kaum gehandelt haben. Es
scheint sich vielmehr um eine Folge
hydrodynamischer Effekte zu handeln,
die von der Schiffsführung durch nautische Maßnahmen nicht mehr in den
Griff zu bekommen waren.
Natürlich wird von verschiedenen Stellen wie Suezkanalbehörde SCA, dem
Flaggenstaat Panama und Vertretern der
Reederei eine intensive Auswertung aller
vorliegenden Daten, insbesondere des
VDR, erfolgen. Es ist daher etwas gewagt,
sich mit vorschnellen Analysen zu Wort
zu melden. Doch wenn bereits kurz nach
dem Unfall selbst von seriösen Medien
unsinnige Berichte verbreitet werden,
dass sich die Besatzung eines 400 m langen Containerschiffes die Wartezeit vor

32

der Abfahrt des Konvois durch den Suezkanal damit vertrieben haben soll, »einen
Penis in die Karte zu zeichnen«, sollte eine qualifizierte Bewertung durchaus erlaubt sein.
Diese basiert auf einer relativ guten
Darstellung der Suezkanal-Passage der

© VesselFinder

I

Manöver vor der Einfahrt in den Suez-Kanal

»Ever Given« durch die »Made Smart
Group BV«, veröffentlicht unter www.
marine-pilots.com. Selbstverständlich
gilt, dass am Ende nur das offizielle Untersuchungsergebnis zeigen kann, ob die
hier folgenden Mutmaßungen Bestand
haben, in keiner Weise soll vorab eine
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Schuldzuweisung erfolgen. Bereits dieses
oben beschriebene Vertreiben der »Ever
Given« ohne Ankern auf der Reede beim
Warten auf den Lotsen und vor dem Einreihen in die entsprechende Position des
Konvoi ist ein Indiz für die Wirkung des
nach einheitlichen Berichten vorherrschenden starken Südwindes von 6-7 Bft
(entspricht bis zu 15 m/s bzw. 30 kn).
Das Schiff musste immer wieder auf die
in der Routenplanung vorgesehene
Warteposition zurück manövriert werden; das sich zufällig dabei ergebende
Bild ist für jeden Fachmann komplett
nachvollziehbar.
Es ist auf allen Bildern deutlich zu erkennen, dass die »Ever Given« bis an das
Maximum beladen war und eine gewaltige laterale Windangriffsfläche geboten
hat. Insofern muss die in der HANSA
05 / 2021 aufgeworfene Infragestellung
der SCA-Befahrensvorschriften bezüglich der Breite anstatt des Beladungszustandes eindeutig unterstützt werden.
Gleiches gilt für die Frage der Schlepperannahmepflicht; auf beide Punkte wird
später noch Bezug genommen.
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Bank effect
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Absetzen des Schiffes: Ein Teil des
Wassers kann in engem Fahrwasser nicht am Rumpf abfließen,
sondern wird am Bug vor dem
Schiff hergeschoben. Durch den
Überdruck vorn und einen Unterdruck am Heck entsteht eine
achtern anziehende Kraft. Dies
kann zu einer Grund-/Seitenberührung und/oder geringerer
Steuerwirkung führen.
Bei der Havarie verkeilte sich das Containerschiff »Ever Given« zwischen den beiden Ufern des Kanals

Bereits die Einfahrt der »Ever Given«
in das betonnte Fahrwasser vor Port
Taofik ist auffällig. Obwohl das Schiff den
südlichen Wind auf seinem Kurs von etwa 360° vermutlich genau von achtern
hatte, ist die »Ever Given« um 05.00 UTC
bereits stark nach Westen versetzt. Angesichts des zu erwartenden zunehmenden
Winddrucks bis zum folgenden Kurs von
050° hätten die grünen Tonnen nahezu
voraus genommen werden müssen. Die
Geschwindigkeit liegt aber noch im Bereich der erlaubten ca. 9 kn. Unmittelbar
nach dieser Kursänderung ist aber erkennbar, wie das Schiff vermutlich vom
Wind sehr stark nach Norden versetzt
wird.
Der anliegende Kompasskurs »HDG«
weicht durchgehend um etwa 5° vom
Kurs über Grund »CoG« ab, das heißt,
das Schiff wird ohne irgendein erkennbares »Vorhalten« gegen den Wind stetig
weiter nach Backbord versetzt. Im Gegenteil: In der dargestellten ersten, bereits äußerst kritischen Situation beträgt der Kurs
045°, während das Schiff noch immer um
005° versetzt wird. Um 05.20 UTC ist
dann an dieser Stelle, also weit vor dem
eigentlichen Ort der späteren Havarie,
das erste deutliche Absetzen des Schiffes
durch den »bank effect« erkennbar.

werden muss. Bereits hier ergab sich aus
meiner Sicht die Ursache aller weiteren
Ereignisse: Denn es ist in der Folge nicht
gelungen, die Geschwindigkeit wieder
auf einen »kontrollierbaren Bereich« abzusenken.
Hier wird es bei der Auswertung des
VDR interessant sein zu erfahren, wie
und wann die gefährliche Annäherung
an die Trassengrenze von der Schiffsführung erkannt wurde und welche Order für die Umdrehungen des Propellers
und Ruderlage bzw. Kurs erteilt wurde.

Hydrodynamische Effekte
Wahrscheinlich heißt es »Eulen nach
Athen tragen«, in einer Fachzeitschrift
noch einmal auf die hydrodynamischen
Effekte nach Bernoulli einzugehen.
Trotzdem ist es für mich als Lotse am
Kiel-Kanal immer wieder erstaunlich,
wie wenig viele Schiffsführungen über
diese in bestimmten Gewässern extrem
gefährlichen Effekte wirklich wissen. Wir
erleben am Kiel-Kanal nicht selten, dass
ein »Absetzen« von dem OOW komplett
unbemerkt bleibt.
Es dürfte allgemein bekannt sein, dass
die Annäherung an ein Ufer in einem

»begrenzten Fahrwasser« zu dem in der
Grafik dargestellten Effekt führt. Dies
nennt man international »bank effect«,
bei uns am Nord-Ostsee-Kanal sprechen
wir allgemein vom »Absetzen«. Im Prinzip stellt sich dieser Effekt in jedem »kanalisierten« Fahrwasser ein, sobald man
die Mitte der Trasse verlässt. Insofern gilt
dieses nicht nur für Kanäle, sondern natürlich auch für die begrenzten Trassen in
einzelnen Bereichen der ausgebauten
deutschen Flussreviere. Die Wirkung und
Kontrollierbarkeit des Effektes ist abhängig:
• von der Nähe zum Ufer und der Form
des Ufers, besonders bei steilen Kanalböschungen,
• von der Wassertiefe durch den zusätzlichen »Flachwasser-Effekt« (squat),
• von der Geschwindigkeit des Schiffes
• und von den Manövriereigenschaften
des Schiffes (z.B. mit/ohne BeckerRuder etc.).
Hat der Absetz-Effekt einmal gewisse
Grenzen überschritten, ist er nur noch
schwer kontrollier- bzw. beherrschbar.
Und damit beginnt die Verdammnis der
Situation: Eine geringere Geschwindigkeit würde den Effekt unmittelbar verringern, gleichzeitig bedeutet eine Reduzie-

Es dürfte bei der Auswertung des VDR
deutlich werden, dass der Rudergänger
durchgängig eine starke BackbordRuderlage einsetzen muss, um das Schiff
auf dem vorgegeben Kurs zu halten. Von
der Schiffsführung wurde erkennbar die
Fahrt erhöht, vermutlich um die Steuerwirkung durch eine höhere Anströmung
des Ruders zu verbessern, obwohl damit
eine gravierende Erhöhung der hydrodynamischen Kräfte in Kauf genommen

© LB Kiel

Zu hohe Geschwindigkeit?

Darstellung des »Absetzens«, auch »bank effect« genannt, in einem begrenzten Fahrwasser
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Die Grafiken zeigen den Weg der »Ever Given« durch den Suezkanal. Bereits vor der Havarie kam das Containerschiff beiden Ufern gefährlich nah

rung der Propellerdrehzahl bzw. -steigung wiederum eine geringere Anströmung des Ruders einhergehend mit
einem entsprechenden Wirkungsverlust.
Ist dann das Schiff vom einen Ufer freigekommen, kann in einem begrenzten
Kanal gleich wieder der Absetzeffekt an
der anderen Seite greifen – das Schiff
wird wie eine Billardkugel von Bande zu
Bande gedrückt (»Ping-Pong-Effekt«).

Fahrtverlauf der »Ever Given«

© Immens

Nach dem oben beschriebenen ersten
Absetzen der »Ever Given« an der Nordböschung des Kanals konnte das Schiff
zwar zur Kanalmitte zurück gebracht
werden, hatte aber inzwischen eine drastisch zu hohe Geschwindigkeit von fast
13 kn. In der Kurve ergab sich beim Eindrehen auf den folgenden langen Nordkurs um 05.25 UTC ein sehr hoher »Ra-

te-of-Turn« (RoT) von bis zu 20°/min.
Zwei Minuten später erfolgte ein weiteres
Absetzen an der Backbordseite mit einem
RoT von >7°/min. Auch dieses konnte
nicht ausreichend kompensiert werden.
Mit inzwischen bis zu 13,5 kn Geschwindigkeit war das Schiff von Kanalkm 155 bis etwa Kanal-km 153,5 mehr
als 3 min lang quasi an der Steuerbordseite »gefangen«. Es stellt sich die Frage,
welche Maßnahmen die Schiffsführung
ergriffen hat, um in dieser relativ langen
und scheinbar »kontrollierten« Phase
(relativ geringer RoT) das Schiff zurück
in die Fahrwassermitte zu bringen und
vor allem die viel zu hohe Geschwindigkeit zu verringern.
Um 05.37 UTC setzte das Schiff dann
bei Kanal-km 153 mit einem RoT von
-8°/min das dritte Mal ab. Bei der hohen
Geschwindigkeit dürfte angesichts von
fast 16 m-Tiefgang auf maximal 24 m

Auch im schmalen Nord-Ostsee-Kanal treten die gefürchteten hydrodynamischen Kräfte auf
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Wassertiefe inzwischen eine sehr starke
Squat-Wirkung (Flachwassereffekt) zusätzlich dafür gesorgt haben, dass spätestens jetzt das Schiff als nicht mehr kontrollierbar angesehen werden muss.
In der Folge geriet das Schiff mit noch
unveränderter Geschwindigkeit in sehr
spitzem Winkel in Richtung der Backbordseite des Fahrwassers und setzte dort
um 05.40 UTC nochmals mit einem sehr
hohen RoT von mehr als -15°/min ab, der
letztendlich zum »Verkeilen« des Rumpfes
mit Bug und Heck in der Böschung führte.

Datenanalyse vs. Untersuchung
Diese grobe Analyse beruht nur auf einer
begrenzt qualifizierten Datenquelle. Neben den wichtigen Audio-Aufnahmen
fehlen in einer rein auf AIS-Daten basierenden Betrachtung so wichtige Daten
wie Ruderlage, Maschinenorder und na-
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türlich die Einstellung und damit Nutzung der technischen Ausrüstung. Trotzdem ist für den Verfasser klar erkennbar,
dass hier nicht eine »kurze Unaufmerksamkeit« der Schiffsführung vorgelegen
haben kann, sondern die Auswertung des
VDR ergeben könnte, dass die Schiffsführung (inklusive des beratenden Lotsen) in einer fast 30 min langen dramatischen Phase versucht hat, das Schiff wieder unter Kontrolle zu bringen – wie sich
gezeigt hat, vergeblich.
Kapitän und Lotse haben während der
durchgeführten Manöver nicht den
»Helicopter View«, wie wir alle im Nachhinein am »grünen Tisch«. Sie entscheiden in der Situation mit den zur
Verfügung stehenden Informationen sowie mit den personellen und technischen
Kapazitäten an Bord. Da spielt eine große
Anzahl an Faktoren mit: Informationen
der Verkehrszentrale (z.B. Wetterbericht,
Anlaufbedingungen),
kommerzieller
Druck, Master-Pilot-Relationship (Informationsaustausch, Sprache, Kultur, Erfahrung, Fortbildungsstand), visuelle
Möglichkeiten (z.B. Sichtwinkel von der
Brücke), technischer Level der Brücken-

systeme, Skill-Level des Rudergängers
(Kommunikation), Störgeräusche auf der
Brücke, Ablenkung durch Funkverkehr,
und vieles mehr …
Das alles gilt es bei einer Bewertung
der Entscheidungen des Brückenteams
zu bedenken. Erst wenn all diese Fragen
durch eine qualifizierte Unfalluntersuchung durchleuchtet wurden, kann
über fallspezifische Konsequenzen diskutiert werden. Deshalb sollen im Folgenden nur grundsätzliche Denk- und Diskussionsanstöße gegeben werden, die
letztendlich auch für die deutschen Reviere relevant sein könnten.

Eingeschränkte Sicht
Für die Schiffsführungen wie auch die
Lotsen ist mit der neuen Bauart der sehr
großen Containerschiffe ein gewöhnungsbedürftiger Effekt entstanden. Die
Brücke der Schiffe ist konstruktiv um ein
Drittel der Länge deutlich weiter nach
vorn verlegt. Anders lassen sich die erforderlichen Sichtwinkel bei einem voll beladenen Schiff kaum einhalten, ohne mit
der Brücke eine praktikable Höhe zu

überschreiten. Damit ergeben sich ganz
andere Blickwinkel.
Wir kennen von den sogenannten
»Vorderhukern« auf dem NOK (viele RoRo-Schiffe oder auch Kreuzfahrtschiffe)
den Effekt, dass eigentlich nur ein exakt
mittig sitzender Rudergänger die Lage des
Schiffes wirklich beurteilen kann. Je weiter die Brücke in Richtung Bug liegt, umso schwieriger wird es, die genaue Lage
des Schiffes in der Trasse wahrzunehmen.
Nach den Bildern vom Beladungszustand
zu urteilen, dürfte auch die Möglichkeit,
den vorderen Mast als wichtige »Peilhilfe«
zu nutzen, massiv eingeschränkt gewesen
sein.
Hinzu kommt, dass bei dem voll beladenen Schiff auch zur Seite hin vom
Brückenpult aus visuell keine Kontrolle
der exakten Lage des Schiffes möglich gewesen sein dürfte. Das Foto (S. 32 oben)
zeigt die Zufahrt auf die Levensauer Brücke im NOK mit einem größeren Schiff.
Es dürfte erkennbar sein, dass hier eine
sichere Navigation eigentlich nur mit
dem Radar möglich ist. Ähnlich dürfte es
sich auf der »Ever Given« im Suezkanal
verhalten haben.

OSWALD Elektromotoren GmbH produces customised,
compact Electric Motors and Generators, following
customer specifications regarding electrical and
mechanical design. OSWALD motors are known as
compact and robust, with high power density, low
inertia, high dynamic. New technologies and customised
developments are our program.

Ask for our solutions:
> PM High Torque Motors
> PM Synchronous Motors
> AC Induction Motors
> Torque range up to 400kNm
> Power range up to 3.5MW
> Direct Drive Main Propulsion
> PTI/PTO applications
> Shaft Generators
> AHC Winches
> Hydro Power Plants
> Flywheel Energy Storage
Contact us at www.OSWALD.de
and ask for our Propulsion references
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Eine Ansteuerung der Levensauer Brücke »auf Sicht« ist auf einem größeren Schiff wegen des eingeschränkten Blickwinkels kaum möglich

Solche ULCC sind daher in erster Linie
»technisch« zu fahren. Die beste Hilfe,
gerade bei solch besonderen Bedingungen wie am Unfalltag im Suezkanal, bietet
auf Schiffen mit einer modernen integrierten Brücke der »predictor«, wodurch der Nautiker neben der Vorauslinie des Kompasskurses die tatsächliche
Bewegung des Schiffes über Grund unmittelbar beobachten kann. Es erscheint
aber immer noch so, dass viele Schiffsführungen dieses Tool wenig nutzen. Insofern sollten die Reedereien dieser Art
von Schiffen überprüfen, ob das bisherige
Training der Nautiker im Simulator im
Hinblick auf Nutzung der technischen
Ressourcen unter besonderen Bedingungen verbessert werden kann.

Vorhalten statt Absetzen
Wie bereits dargestellt, hätte die erste Annäherung der »Ever Given« an die Nordseite des Fahrwassers bei der Passage von
Port Taofik vermutlich durch ein Vorhalten um mindestens 5° nach Steuerbord
(entsprechend der Differenz von »Heading« und »CoG« in den Aufzeichnungen)
verhindert werden können. Allerdings
muss auch jedem Nicht-Nautiker klar sein,
dass schon ein solch vermeintlich kleiner
Winkel in einem begrenzten Kanal »visuell
grausam« ist und nur durch Übung und
ein Vertrauen auf die resultierenden Werte
des »predictors« erträglich wird.
Auch die Lotsen können bei einer Ausrüstung mit einer qualifizierten »Portable
Pilot Unit« (PPU) wertvolle Hilfe leisten.
Der große Vorteil einer solchen PPU ist,
dass diese vor Reiseantritt auf die persönlichen Bedürfnisse des Lotsen eingestellt
werden kann, kompakt alle erforderlichen
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Daten anzeigt, mobil ist und trotz unmittelbarem Datenzugriff via Pilot-Plug
autark von den Schiffssystemen arbeitet.
Die deutschen Lotsen haben mit diesem
System gerade bei »Maximalschiffen«
sehr gute Erfahrungen gemacht.

Qualifikation des Rudergängers
In Situationen wie bei der Passage der
»Ever Given« kommt es sehr darauf an,
dass am Ruder nicht »einfach nur« ein
Seemann steht, der den Kurs halten kann.
Ein unerfahrener Rudergänger wird immer dazu neigen, das Ruder beim Erreichen des vom Lotsen/Kapitän georderten
Kurses wieder mittschiffs zu legen, setzt
dann aber bereits ein »banking effect«
ein, kann selbst durch ein nur kurzes Reduzieren der Ruderlage ein erneuter und
für den Rudergänger völlig unerwarteter
Dreheffekt resultieren. Nach meiner Einschätzung wird von den Reedereien zu
wenig Wert auf eine gute Ausbildung der
Besatzungsmitglieder gelegt.
Auch wir am NOK können beobachten,
dass es heute oft unmöglich ist, einem Besatzungsmitglied einfach nur die Order
»Kanalmitte steuern« zu geben. Seitdem
vor allem kleinere Schiffe mit dem AutoPiloten nahezu von Pier zu Pier fahren
und der Kapitän das Ruder erst mit dem
Beginn des eigentlichen Manövrierens
selbst übernimmt, geht sogar bei den Offizieren diese uralte seemännische Basisfähigkeit verloren.
Eigentlich muss man sich fragen, warum es angesichts der extrem hohen Kosten einer Passage durch den Suezkanal
dort keine professionellen Kanalsteurer
wie am Nord-Ostsee-Kanal gibt. Der
Sicherheitsgewinn ist sicherlich un-
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umstritten. Ein drohendes Absetzen des
Schiffes kann somit verhindert werden,
bevor die Drehbewegung nicht mehr aufgefangen werden kann.
Kritiker werden zwar anmerken, dass es
trotzdem im NOK zu folgenschweren Unfällen kommt. Es muss aber auch anerkannt werden, dass dort bis zu 32 m breite
Schiffen im alten Kanalprofil auf 44 m
Trassenbreite in sehr engen Kurven manövrieren, die »Ever Given« mit 60 m Breite
dagegen auf einer 200-m-Trasse. Außerdem gibt es keinen »Einbahnverkehr« wie
im Suezkanal und daher kommt es bei den
zahllosen Begegnungen zusätzlich zum
»bank effect« noch die »ship-to-shipinteraction«. Vor diesem Hintergrund
wird die Einrichtung von Begegnungskorridoren im Zuge der Fahrrinnenanpassung der Elbe umso verständlicher.

Nachholbedarf in der Ausbildung
Das Verständnis von Ursache und Wirkung hydrodynamischer Effekte ist demnach essenziell beim Manövrieren sehr
großer Schiffe in begrenzten Revieren.
Dies sollte auch schon in der nautischen
Ausbildung zum Kapitänspatent mehr
Berücksichtigung finden. Die IMO hat
für ULCC entsprechende »model courses« empfohlen; trotzdem handelt es sich
aber um ein nahezu alle Schiffstypen betreffendes Problem. Während der SquatEffekt meist mit einer drastischen Fahrtreduzierung in den Griff zu bekommen
ist, ist das gezielte Auffangen eines einmal einsetzenden »bank effect« ungleich
schwieriger.
Nach unserer Erfahrung am Kanal ist
es durchaus sinnvoll, zunächst kurzzeitig
die Propellerdrehung stark zu erhöhen,
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um die Anströmung des Ruders zu verbessern – daraus darf dann aber keinesfalls eine Erhöhung der Geschwindigkeit
resultieren. Ob ein solches stetiges Wechseln der Umdrehungen mit seinem Schiff
überhaupt machbar ist, sollte ein Kapitän
wissen und muss dafür trainiert werden.
Leider ist eine wirklich realitätsnahe
Simulation nur an sehr wenigen nautischen Einrichtungen gegeben. Bei der mathematischen Simulation »verzeihen« nach
meiner Ansicht die Anlagen meist zu viele
Fehler und sind besonders bei den extrem
komplexen und sich überlagernden hydrodynamischen Effekten »überfordert«. Besser geeignet scheinen hier Simulationen
mit »manned models« zu sein.

Reedereien sind gefragt
Auch in den Berichten der Experten der
Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung
(BSU) gibt es in Bezug auf die Bewertung
der Hydrodynamik qualitative Unterschiede. So gibt es Untersuchungen, bei
denen wegweisende externe (und damit
kostspielige) Gutachten veröffentlicht
wurden (siehe Bericht 45/04, Kollision
zwischen »Cosco Hamburg« und »P&O
Nedlloyd Finland«), andererseits aber
auch Ergebnisse ohne weitere Expertise,
die auf wenig Verständnis bei den Fachleuten vor Ort stießen (siehe Bericht
523/10, Kollision zwischen »National
Glory« und »Malaga«).
Reedereien sollten bestehende regionale
Beschränkungen für die relevanten Reviere intern überprüfen (siehe HANSA
05/2021) und selbst den Kapitän darin bestärken, eine eigene Risikoabschätzung zu
treffen. So empfiehlt unter anderem die

Reederei Maersk, ab 25 kn Windvorhersage von einer Passage des Suezkanals abzusehen. Eine Regel in den Vorschriften der
SCA, Schiffe breitenabhängig für eine Passage zu limitieren, erscheint dagegen wenig praxisnah. Diese Vorgabe dürfte auf
der relativ statischen Berechnung der erforderlichen Verkehrsfläche bei einem bestimmten Vorhaltewinkel beruhen. Viel
entscheidender ist hingegen die Windangriffsfläche in Kombination mit dem
Tiefgang.
In hochwertigen Fortbildungskursen
an den nautischen Simulationszentren
kann den Kapitänen die nötige Kompetenz für die Ressourcen des Schiffes
nach der Berechnung der Windangriffsfläche (meist unmittelbar im Ladungsrechner ablesbar) vermittelt werden. Die
Weigerung eines Kapitäns, wegen der
Wetterlage eine Revierfahrt anzutreten,
müsste dann aber auch bei allem kommerziellen Druck respektiert werden.
Ähnliches gilt für die Schlepperannahmepflicht. Schiffe von der Größe
der »Ever Given« benötigen einen modernen »Escort-Tugs«, der auch bei der
mit 9 kn relativ hohen NormalGeschwindigkeit noch die erforderliche
seitliche Kraft auf das Schiff bringen
kann, um ein gefährliches Absetzen zu
kompensieren. Wenn der Kapitän, wie
oben dargestellt, die Windangriffsfläche
mit den daraus resultierenden Kräften
berechnet, dann weiß er auch, wie viel
Tonnen Pfahlzug ein Schlepper beim »indirect towing« erzeugen können muss.
Auch dies lässt sich heute gezielt üben.
Eine Schlepperannahmepflicht in den
Verordnungen zu definieren, ist aufgrund der vielen verschiedenen Faktoren

eher kritisch zu sehen. Es wäre sinnvoller,
wenn der Kapitän gemeinsam mit seinem
revierkundigen Berater zu der Entscheidung kommt, ob ein Schlepper zur Assistenz genommen werden sollte oder nicht.
Auch hier muss dann aber gelten, dass
solche seemännischen Entscheidungen
nicht von kaufmännischer Seite in Frage
gestellt werden dürften.

Die Rolle des Lotsen
Ein Inspektor der Firma »Star Cruises«
sagte in einem Vortrag sehr richtig: »To
hand over a vessel with a value of some
billion dollar to a complete unknown
person in just some minutes is one of the
most challanging situations for a captain!« Es steht hoffentlich außer Frage,
dass die Annahme eines beratenden Seelotsen in allen Revieren grundsätzlich einen deutlichen Sicherheitsgewinn und,
gerade hier bei uns, die wichtigste Säule
des »Verkehrssicherungssystems Deutsche Küste« darstellt.
Es wird hoffentlich schnellstmöglich
eine Analyse der Vorgänge auf der Brücke der »Ever Given« geben und es wird
interessant sein zu erfahren, welche Rolle
die ägyptischen Berater und welche die
Schiffsführung gespielt haben. Eine Vorabeinschätzung dieses offensichtlich
entscheidenden Faktors »Mensch« soll
hier nicht erfolgen. Möglicherweise aber
muss dieser Bereich noch einmal gezielt
betrachtet werden.
Autor: Kapt. Gerald Immens
Vorstand Nautischer Verein zu Kiel
Lotse, Consultant
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70 Jahre Chipolbrok – eine MPPIn sieben Jahrzehnten ist viel passiert in der Mehrzweckschifffahrt. Viele Akteure kamen,
viele gingen. Die Reederei Chipolbrok, als staatliches chinesisch-polnisches Joint Venture,
hat sich dabei immer aus den Konsolidierungswellen herausgehalten. Von Michael Meyer

A

ktuell betreibt die Reederei 14 eigene
Schiffe plus sechs gecharterte Frachter und ist damit kein unbedeutender
Player in der MPP-Branche. Zu vier
31.600-Tonnern des Pacific-Typs kommen zehn 30.400-Tonner des OrkanTyps. Vier der Charterschiffe sind vom
größeren Warnow-Typ. Der Hamburger
Makler Toepfer Transport führt Chipolbrok zuletzt auf Rang 5 im Weltmarkt für
Tonnage mit mindestens 100 t kombinierter Krankapazität. Die gleiche Platzierung nimmt die chinesisch-polnische
Kooperation im Markt für mindestens
240 t Krankapazität ein. 6,75 % Marktanteil vereint Chipolbrok in der Flotte.
Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die
Reederei als fester Bestandteil in der MPPBranche etabliert. Mehr noch, ist Chipolbrok doch einer der am längsten aktiven
Akteure im Markt – länger auf jeden Fall
als einige Andere, die mit hochtrabenden
Plänen den Markt aufrollen wollten, zum
Teil aber schon gar nicht mehr da sind.

Politischer Hintergrund
Ein Grund für die Konstanz ist sicherlich
das besondere Setup. Im Juni steht nun
das 70-jährige Jubiläum an. Die Feierlichkeiten fallen aufgrund der Corona-Pandemie sicher anders als ursprünglich geplant
aus. Man wird sich aber dennoch an die
Anfänge erinnern. Ein Blick zurück ...
In den frühen 1950er Jahren hatte die
noch junge Volksrepublik China mit großen Herausforderungen zu kämpfen –
nicht zuletzt durch den 2. Weltkrieg und
den Koreakrieg. Ein Embargo der Vereinten Nationen beeinträchtigte die Entwicklung. Die Regierung sah sich gezwungen, nach Verbündeten zu suchen –
vor allem solche mit Expertise in der maritimen Wirtschaft. Im kommunistischen
Einflussbereich der damaligen Sowjetherrschaft stieß man auf die ebenfalls erst
wenige Jahre junge Volksrepublik Polen.
Chinas Premierminister Zhou Enlai
schaffte es, 80 Mio. Rubel einzusammeln
– Chipolbrok sollte damit zum ersten Unternehmen Chinas werden, dass mit ausländischem Kapital gegründet wurde.
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Konstante chinesisch-polnischer Art
»Paderewski« und »Nowowiejski«

© Chipolbrok

2016 gebaut: »Nowowiejski«
und »Paderewski« gehören
zum Pacific-Typ der Reederei

Angesichts der staatlichen und wirtschaftlichen Strukturen
setzten sich, wenig überraschend, die Regierungen beider Länder
an die Spitze des Projekts, mit Anteilen von jeweils 50 % und heute vertreten durch Staatssekretäre. Der Kooperationsvertrag wurde schließlich am 15. Juni 1951 unterzeichnet. Gemäß der Vereinbarung wurde die Unternehmenszentrale in Tianjin und eine
Niederlassung in Gdynia in Polen eingerichtet.

»Broker« als falsche Fährte
Schon die Konstruktion des Unternehmens war besonders, den
politischen Rahmenbedingungen geschuldet. Denn die Aktivität
unterlag natürlich den UN-Beschränkungen. Um die Aufmerksamkeit abzulenken wurde beschlossen, eine unverfängliche Firmierung zu wählen, nicht als Reederei, sondern als Makler (Broker). Daraus entstand der Name Chinese-Polish Ship Broker Company, was später nicht zuletzt durch die damalige Telegramm-

Adresse zur Marke »Chipolbrok« wurde. Es galt die Vereinbarung,
dass alle Leitungsfunktionen im Landbetrieb mit chinesischen und
polnischen Führungskräften besetzt sein sollten. Bis heute sind offiziellen Angaben zufolge alle Managementpositionen und die darüber liegenden Hierarchie-Ebenen paritätisch besetzt.
Während dieses Joint Venture zum ersten chinesischen Schiffseigner wurde, stammte die erforderliche Tonnage mit der »Pulaski« aus Polen. Weitere Einheiten folgten. Von chinesischer Seite
wurden drei Schiffe eingebracht. Nach einem halben Jahr bestand
die Flotte bereits aus zehn Frachtern.

Im politischen Spannungsfeld
Grundlage für die Beschäftigung der Schiffe war zunächst der
bilaterale Güteraustausch zwischen Polen und China. Später
folgten Warenströme aus ganz Europa, vor allem aber aus östlichen Ländern via Gdynia. Die damalige politische Situation
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Flottenmodernisierung

Polen und Chinesen arbeiten seit den Anfangstagen Hand in Hand

und die Blockade in Fernost erzwang auf dem Weg nach China
eine Route über einen pazifischen Umweg. Das verlief nicht reibungslos.
1953 wurden zwei Schiffe von der taiwanesischen Küstenwache
beschlagnahmt und die Besatzung festgenommen. Eines davon
war die 1921 gebaute »Praac«, ein Frachter mit 9.012 tdw, der in
den Fokus des Chiang-Kai-shek-Regimes geraten war. Es folgten
Jahre der Weiterentwicklung. 1962 zog Chipolbrok von Tianjin in
die Handelsmetropole Shanghai. Auch in der Flotte tat sich einiges. So wurden ältere Schiffe durch Neubauten von polnischen
Werften ersetzt. Einer Tradition folgend taufte die polnische Seite
alle Schiffe auf die Namen polnischer Dichter, Schriftsteller und
Komponisten, während in China Namen von Städten, des Universums oder der Ozeane bevorzugt wurden. Wann immer in
späteren Zeiten Neubauten in Betrieb genommen wurden, wiederholten sich die meisten Namensgebungen früher oder später.
Nur mit Ausnahme der von einem Unglück heimgesuchten »Konopnicka« wird das bis heute so fortgesetzt.

Nach einer Serie damals üblicher konventioneller Schiffe erfolgte
ein scharfer Schnitt, als Ende der 1980er Jahre die Entscheidung
getroffen wurde, die Aktivität auf den westeuropäischen Markt
auszuweiten. Bis dahin Zeit liefen Chipolbrok-Frachter nur gelegentlich Häfen wie Antwerpen, Rotterdam oder Hamburg an. Das
sollte sich ändern, vor allem im Zusammenhang mit dem Industrieprojekt Baoshan. Zusammen mit dem staatlichen chinesischen
Spediteur Sinotrans wurde Chipolbrok »priorisierter Carrier«.
Zu jener Zeit musste sich das Joint Venture in einem harten
Wettbewerb beweisen, zumal die Flotte nur begrenzte Möglichkeiten eröffnete. Gleichzeitig nahm der Grad der Containerisierung stark zu, die chinesische Wirtschaft entwickelte sich in enormem Tempo. Um die Kapazitäten zu erweitern, wurden Mitte der
1980er Jahre vier größere, gebrauchte Schiffe japanischen Ursprungs gekauft. Sie erbrachten ihre Dienste bis 2008.

Mehr Heavylift
Schließlich wurde eine erneute Flottenmodernisierung nötig.
Man beschloss, anspruchsvollere Schiffe einzusetzen: Zwar für
die Beförderung von Containern konzipiert, jedoch mit dem
Hauptfokus auf Stück-, Schwer- und Schüttgut. Weil die Frachter
der K-Klasse nicht mehr auf dem Stand der Technik waren,
musste ein neuer Schiffstyp her.
Die entscheidende Designstudie kam von der damaligen Werft
3. Maj im damaligen Jugoslawien, heute auf kroatischem Boden.
Der sogenannte »Rijeka-Typ« war geboren: Insgesamt sieben bekrante Dreidecker mit breiten und langen Luken sowie einer
Tragfähigkeit von rund 22.000 t. Vier dieser Schiffe wurden von
1991 bis 1993 in Dienst gestellt. Drei weitere sollten zeitnah folgen, aufgrund des jugoslawischen Bürgerkriegs kamen sie jedoch
erst in den Jahren 1997/1998 in Fahrt, dafür zumindest mit einigen technischen Optimierungen.
Die Befrachter konnten mit der Tonnage nun auch andere
Projekte ins Visier nehmen. Ein wichtiger Meilenstein war der
Auftrag für den Transport von Waggons für das Metro-Projekt
in Shanghai im Jahr 1992: Er markierte den Startschuss für sehr
regelmäßige Abfahrten in einem Quasi-Liniendienst von Hamburg. Im Herbst 1993 verdichtete sich die Frequenz von einer
auf drei Abfahrten pro Monat. In der Elbmetropole und
Deutschlands größtem Seehafen, etwa beim Terminal C. Steinweg, sind die Chipolbrok-Frachter bis heute kaum wegzudenken.
Gleichzeitig kam es zu einem Umbruch. Als Carrier ohne Zugehörigkeit zu einer Allianz oder einem Pool, wurde es zunehmend schwierig, Containerverschiffungen rentabel zu gestalten.
Also wurde der Entschluss gefasst, den kompletten Bestand zu
verkaufen. Das Hauptaugenmerk lenkte man nun auf jede Art
von Projektladung, Stück- und Schwer- sowie Massengut.

Kurs USA

»Pulaski« gehörte in der Anfangszeit zur Chipolbrok-Flotte
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Schritt für Schritt wurde die ältere Tonnage der sogenannten
kleineren »Komponisten-Klasse« aus dem Fahrplan gestrichen.
Abermals musste neue Tonnage her, die Frage war »woher?«.
Die europäische Werftindustrie baute überwiegend Containerschiffe, Mehrzweckschiffe galten nicht unbedingt als zukunftsträchtig. Fündig wurde Chipolbrok schließlich bei der Shanghai Shipyard.

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

SCHIFFFAHRT | SHIPPING

Dort war ein Design eines überarbeiteten Containerschiffs angeboten worden, speziell für die Beförderung hoher und schwerer
Ladung konzipiert, mit deutlich größeren Abmessungen, mehr
Tragfähigkeit und mehr Schiffsraum, ein Novum für die Flotte.
Vor allem die Krankapazität war ein Unterscheidungsmerkmal,
bei Chipolbrok galt das Design als »Quantensprung«, auf dessen
Grundlage schließlich zehn Schiffe bestellt wurden.
Die ersten Neubauten dieses heute als »Orkan-Typ« bekannten
Konzepts wurden 2003/2004 abgeliefert. Nach einer erfolgreichen
»Bewährungszeit« folgten zwischen 2009 und 2011 sechs weitere
Einheiten. Die Flotte wuchs somit auf 18 eigene Schiffe, in Spitzenzeiten fuhren sogar 21 eigene Mehrzweckfrachter unter der
Flagge von Chipolbrok. In der Zwischenzeit war der guten Entwicklung im US-Verkehr mit der Eröffnung einer eigenen Niederlassung in Houston Rechnung getragen worden. An anderen
Standorten wurden Joint Ventures geschlossen.
Ein Hauptaugenmerk galt allerdings weiterhin der Tonnage.
So wurde beschlossen, die Schiffe vom »Rijeka-Typ« ab 2008 in
China mit leistungsstärkeren Kranen nachzurüsten. Bis zu diesem Zeitpunkt reichten 50-t-Bordkrane aus, um Container und
einen großen Teil der Stückgüter selbst umzuschlagen. Nun
aber stellte der Markt andere Anforderungen. Es wurden
schließlich Millionen investiert, um alle sieben Frachter der Serie mit Kranen auszurüsten, die eine Hebefähigkeit von bis zu
300 t haben.
Einige Zeit später, wir schreiben mittlerweile das Jahr 2015,
folgte ein weiterer großer Schritt. Mehrzweckschiffe des sogenannten »Pacific«-Typs wurden initiiert: Mit einer Bekranung
von bis zu 700 t, Luken mit einer Länge von bis zu 50,56 m, einem
Fassungsvermögen von fast 40.000 m3 und einer Ladekapazität
von 31.600 t übertreffen diese Schiffe alle ihre Vorgänger.

»Taixing«, 1997 gebaut, war Teil der Neubauserie vom Typ Rijeka

MPP-Tonnage« könne einen Beitrag leisten, »der Flotte neue
Impulse zu verleihen und sie zu modernisieren«, heißt es aus
der Reederei. In jedem Fall wären Ersatzschiffe für die langjährigen Arbeitspferde zu finden.

Deutsche Zugänge
Zur Flotte gestoßen waren zuletzt etwa die 33.000-Tonner »Chipol
Yongan« und »Chipol Changan« aus der Flotte der ehemaligen
deutschen Reederei Hermann Buss. Für Chipolbrok fahren sie als
Charterschiffe, der Kauf basierte auf einem Sale- und Lease-BackVertrag, kontrolliert von der Zentrale in Shanghai.
Die Ausweitung der Schifffahrtsdienste und ihre Diversifizierung werden als »Bestandteil der Basispolitik bei der künftigen Entwicklung« bezeichnet. Der Schwerpunkt soll auf der
Haupthandelsroute von China und Fernost nach Europa sowie
separat nach Amerika bleiben, beides unter der Regie des Büros
in Shanghai. Der Service von Europa zum Mittleren Osten, nach
Indien, Südostasien, China und Fernost wird dagegen von Gdynia aus verantwortet. So sollen die heutige Organisation und Zuständigkeiten unverändert bleiben. Anlässlich des Jubiläums zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden: Die Zusammenarbeit
habe sich »mehr als bewährt«.
Q

Bulk-Aktivitäten im Fokus

Abstract: 70 years of Chipolbrok –
a Chinese-Polish MPP constant
In seven decades, a lot has happened in the multipurpose shipping market. Many players came, many disappeared. The
state-owned Chinese-Polish shipping company joint venture
Chipolbrok has largely stayed out of the consolidation waves.
Its own history is also shaped by very special political and
economical circumstances.

© Chipolbrok

Die Tonnage wird mittlerweile nicht mehr nur in der Projektsondern auch in der Bulk-Schifffahrt eingesetzt. Angesichts der
schwierigen Marktbedingungen war das in den vergangenen Jahren keine seltene Buchung in den weltweiten MPP-Kontoren. Bei
Chipolbrok hat man das Segment sogar eigens als wichtiges Geschäft aufgebaut, »im Hinblick auf die sich verändernde Marktstruktur, was zu einer Optimierung der Schiffseinsätze und Erträge führt«.
Nichtsdestotrotz stehen weitere Modernisierungen für die
Flotte an. Die »Rijeka«-Frachter wurden mittlerweile abgegeben, auch die ersten »Orkan«-Typen nähern sich der Altersgrenze von 20 Jahren. So gibt es seit längerer Zeit Pläne für eine
Verjüngung der Flotte. Vier 64.000-Tonner sollen in China gebaut werden, bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe konnte sich
die Reederei allerdings noch nicht zu einer offiziellen Bestätigung durchringen. Auch der Kauf »solider gebrauchter

»Leopold Staff« gehört zum Orkan-Typ der Flotte
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Eine Inspektion für die Kombüse
Ansprechpartner an Land, Aus- und Weiterbildung, kosten- und qualitätsbewusster Einkauf – was für nautische und technische Abteilungen an Bord selbstverständlich ist, fehlt
der Kombüse oft. Der Catering-Dienstleister MCTC will diese Lücke füllen. Von Felix Selzer
er Schiffskoch kämpft auf verlorenem
Posten, er möchte seinen CrewKollegen gerecht werden, hat aber im Gegensatz zur technischen und nautischen
Besatzung an Bord keinen richtigen Rückhalt an Land. Es gibt an Land eine technische und nautische Inspektion, aber der
Koch ist auf sich allein gestellt«, sagt Sven
Schröder, Director Business Development,
bei MCTC. Die meisten Manuals und
Checklisten seien abgeleitet von Ersatzteilchecklisten, es gehe viel um das Thema
Hygiene. Viele Köche wünschten sich aber
mehr Support durch einen Ansprechpartner an Land. Bei der Zubereitung mache das Kochen nur etwa 40 % der Zeit aus.
Der Rest bestehe aus logistischen Fragen
wie: wo staue ich welche Lebensmittel?
Was mache ich aus Resten? Wie mache ich
Soßen? Wann taue ich was auf, damit alles
gleichzeitig auf dem Tisch steht?

»Nicht nur billig, sondern gut«
Hinzu kommt der Bereich Einkauf. Das
Thema Essen an Bord ist nach Schröders
Aussage »sehr weit weg von den technischen Abteilungen«, meistens werde der
Proviant aber von technischen Einkäufern
bezogen beziehungsweise überwacht.
Hier setzt das 2012 vom gelernten Koch
Christian Ioannou gegründete Unternehmen MCTC an. Der Ansatz war zunächst,
Schiffsköche zu trainieren und weiterzubilden, um Reedereien die Möglichkeit
zur Personalentwicklung zu geben und die
Qualitätsstandards zu heben. Neben der
Säule Ausbildung will man bei MCTC außerdem aus der Kombüse »eine kleine eigene Abteilung« machen. »Nicht um die
Kosten aufzublähen, sondern um Struktur
hinein zu bringen«, sagt Schröder.
Das junge Unternehmen ist Agent zwischen dem Schiff und dem Lieferanten,
also dem Schiffsausrüster vor Ort. MCTC
stellt sich nicht auf die Seite der Supplier,
sondern auf die Seite der Reeder und
Shipmanager. Die Lebensmittelfachleute
analysieren die Fahrpläne der Schiffe und
schauen, wo man günstig einkaufen und
liefern kann – »das heißt, nicht nur billige, sondern gute Produkte zu einem gu-
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ten Preis dort einzukaufen, wo es auch
technisch möglich ist«, erklärt Schröder.
Die Daily Feeding Rate (DFR), das Tagesbudget pro Besatzungsmitglied, müsse
dafür in den seltensten Fällen erhöht werden. »Wir wollen langfristig die Inspektion der Kombüse sein. Somit denken wir auch langfristig, was die Transparenz angeht. Wir arbeiten komplett ›open
books‹, sodass die Reedereien sehen können, was mit der DFR tagtäglich in ihrem
Sinne ausgeschöpft wird. Wir wissen, dass
unsere Wettbewerber mit ihren Margen
nicht kleinlich sind. Wir achten darauf,
dass 100 % der DFR auch beim Seemann
ankommen.«

Software hilft bei der Planung
Insgesamt hat MCTC über 3.500 Rezepte
in eine eigene Software eingepflegt. Alle
Rezepte wurden kategorisiert, nachgekocht und angepasst. Daraus ergeben
sich 400 wöchentliche Menüs, je nach vorgegebener DFR können Vorschläge für ein
ganzes Jahr entwickelt werden. Will ein
Koch kurzfristig Änderungen vornehmen,
kann er in der Software in Echtzeit sehen,
wie sich das auf die Kosten auswirkt.
Zur Tätigkeit des Unternehmens gehört
auch, die physischen Supplier zu auditieren. Und um sicherzustellen, dass der Proviant »nicht nur gut, sondern hervorragend ist« hat MCTC in einem eigens erstellten »Product Specification Catalogue«
die meisten Lebensmittel unmissverständ-
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lich definiert. Ist ein Lieferant nicht in der
Lage, die geforderte Qualität zu liefern,
geht man zum Wettbewerber, in einigen
Fällen können Lieferanten auch auf eine
schwarze Liste gesetzt werden. Das Optimum werde aber nur erreicht, wenn man
einen guten Koch hat, der abwechslungsreich und gesund kocht kann und gleichzeitig vernünftigen Proviant bekommt.
»Nur dann ist gewährleistet, dass das, was
auf den Teller kommt, zur Zufriedenheit
aller ist«, sagt Schröder. Denn beim Thema Essen gehe es nicht nur um kosteneffizienten Einkauf, sondern auch um Motivation, das werde oft unterschätzt.

»Wichtigster Mann an Bord«
»Nicht umsonst sagt jeder, der Koch sei
der wichtigste Mann an Bord. Das Essen
hat direkte Auswirkungen auf die Motivation und darauf, wie wach man ist. Jemand der motiviert und wach ist, drückt
nicht einfach einen Alarm weg, sondern
geht ihm nach. Er bekämpft Rost auch an
unbequemen Stellen. Im Endeffekt ist die
Besatzung das Aushängeschild der Reederei«, sagt Schröder. Die Qualität der Verpflegung wirke sich auch auf die Crew Retention aus. »Das bisschen Investition in
die Ernährung rentiert sich langfristig«,
erwähnt er im Zusammenhang mit
MCTCs eigener Kochschule in Manila.
MCTC betreut viele hochwertige Schiffe:
Rohöl-, Produkten-, Chemikalien- und
Gastanker. »Die Crew bestehet aus Fachleuten, die es nicht an jeder Straßenecke
gibt«, diese Leute gelte es zu halten.
Mittlerweile betreuen die rund 50 Mitarbeitern von Zypern aus über 600 Schiffe, die meisten von deutschen und skandinavischen Reedereien. »Das Unternehmen wächst stark: Wir glauben auch, dass
das Geschäft sehr gut skalierbar ist. Dadurch, dass wir so ›asset light‹ sind, haben
wir die Möglichkeit, weltweit und flexibel
zu agieren«, sagt Schröder. Anfang 2021
hat er das Deutschlandbüro in Hamburg
eröffnet. Von hier aus sollen weitere Kunden nicht nur in Deutschland, sondern
auch in den Regionen Benelux, Baltikum
und Skandinavien gewonnen werden. Q

Die HANSA im Blickpunkt
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Zulieferer hören auf Reeder

Zur Person: Jörg Mutschler
Dr.-Ing. Jörg Mutschler ist seit
1. Oktober 2006 Geschäftsführer
bei VDMA – Marine Equipment
and Systems sowie Geschäftsführer
des VDMA Nord.
1996 begann Mutschler seine
Karriere beim VDMA. Zunächst als
Referent für die technisch-wirtschaftliche Betreuung der Maschinen- und Anlagenbauer im Norden,
gleichzeitig übernahm er Aufgaben
im internationalen Marketing für
die deutsche Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie im VDMA.

»Ich bin mittlerweile
ein Online-Fan«
BEWERTUNG
(1 BIS 5 STERNE)
AKTUALITÄT
+++++

THEMENSPEKTRUM
++++

Die HANSA liest Jörg Mutschler, seit er
vor mehr als 24 Jahren beim VDMA angefangen hat. Seitdem verfolgt er ihre Entwicklung und findet, dass sich die Zeitschrift in den letzten Jahren positiv verändert hat. Vor allem das Themenspektrum,
das auch die Reedereien umfasst, spricht
ihn an: »Das ist für uns interessant, weil
die Zulieferbranche auf die Reeder hört.
Natürlich auch auf die Werften, aber die
Reeder sind letztlich entscheidend.«
Ansprechend findet Mutschler auch das
digitale Angebot der HANSA: »Ich bin
mittlerweile ein Online-Fan.« Früher habe
er die Printausgaben bekommen, das
Editorial und das Inhaltsverzeichnis gelesen und sich dann vorgenommen, später
die Artikel, die ihn interessieren, zu lesen.
Dabei sei es oft vorgekommen, dass er es
zeitlich nicht mehr schaffte und sich die
Ausgaben irgendwann stapelten. Mit dem
Online-Angebot läuft es anders. Da schaffe er es eher, einen interessanten Artikel
durchzulesen.
Was Mutschler außerdem an dem
HANSA-Angebot schätzt, ist der tägliche
Newsletter: »Der ist super, um schnell informiert zu werden.« Man könne online
einen interessanten Punkt festhalten und
später vertiefen. Insgesamt empfindet der
VDMA-Geschäftsführer die Art und Weise, online zu kommunizieren, als »besser
und zielführender«. Ein weiterer Punkt,
weswegen Jörg Mutschler außerdem lieber
Online-Medien konsumiert, ist rein technischer Natur: »Wenn es dunkel oder das
Licht diffus ist, liest sich es auf einem iPad
einfach besser.«

KOMPETENZ
+++++

RELEVANZ
++++

LAYOUT / GESTALTUNG
+++++

VERSTÄNDLICHKEIT
+++++

GESAMTEINDRUCK
+++++

Systematisches Lesen
Egal ob gedruckt oder digital, beim Lesen
geht Jörg Mutschler systematisch vor. Deswegen liest er zuerst das Inhaltsverzeichnis, um sich einen Überblick zu verschaffen. Im Fokus hat er dabei Beiträge
über die Zulieferindustrie, die entsprechenden Märkte sowie über VDMAKunden, sprich Reeder und Werften. Eine
Rubrik, die Mutschler außerdem »besonders spannend findet und gern liest«,
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ist das Editorial. »Das bringt einen oft auf
andere Gedanken.«
Wichtig seien ihm auch die Artikel, in
denen es um Personen geht. Durch solche
Beträge erfährt und lernt er mehr über seine Kunden. Dadurch, dass Mutschler auch
nicht-maritime Teilbranchen im Maschinen- und Anlagenbau betreut, sei es besonders wertvoll, dass ihm die HANSA
hier die Möglichkeit biete, über den maritimen Markt stets aktuell informiert zu
sein.
Für die Zukunft wünscht sich Mutschler
mehr Berichterstattung über die Schiffbau-Zulieferindustrie.
»Die
Wahrnehmung unserer Branche, weil sie so differenziert und vielseitig ist, ist nicht so einfach«. Die Schiffbauzulieferindustrie sei
ein sehr weites Feld. Da komme man
schnell in Randbereiche. »Viele unserer
Mitgliedsfirmen sind nur zu einem Viertel,
Drittel oder zur Hälfte im Schiffbau tätig.
Ich würde mir wünschen, dass man darüber mehr berichtet und auch mal Unternehmen vorstellt, die man in diesem Umfeld nicht vermutet.«

Logistik als Zukunftsthema
Ein Thema, dass die Branche und damit
in Zukunft auch die HANSA beschäftigen
wird, ist die Logistik, glaubt Mutschler.
»Wir glauben, dass die Handelsschifffahrt
immer mehr als ein Transport von A nach
B gesehen wird. Die gesamte Logistikkette
wird dabei immer wichtiger, und der
Schiffbaubereich wird darin nur zum
Teilaspekt. Wir werden die Logistikkette
deshalb als Gesamtheit betrachten müssen.« Dem Auftraggeber sei es egal, ob bei
dem Transport seiner Ware ein Schiff
oder ein Lkw eingesetzt wird. Für ihn sei
es nur wichtig, dass die Ware zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ankommt
und dass er wisse, wo sie sich zwischenzeitlich befinde – ähnlich wie bei einer
Amazon-Bestellung. Sich damit zu beschäftigen und mit dem Transport in der
Welt insgesamt, wünscht sich Jörg
Mutschler künftig noch mehr von der
HANSA.
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Werften fordern fairen Wettbewerb
Nicht nur die Corona-Pandemie setzt der deutschen Schiffbauindustrie stark zu. Auch die
hohen Subventionen in Asien wirken sich weiterhin wettbewerbsverzerrend auf den Markt
aus – so der Tenor der diesjährigen VSM-Jahrespressekonferenz. Von Anna Wroblewski
ie Lage ist ernst«, sagte VSM-Präsident Harald Fassmer in seiner Begrüßung anlässlich der jährlichen Pressekonferenz des Verbands für Schiffbau
und Meerestechnik (VSM). Schon vor
der Pandemie sei die wirtschaftliche Situation, unter anderem aufgrund der
Wettbewerbsverzerrungen durch asiatische Länder, für viele Werfbetriebe
schwierig gewesen. Das betraf insbesondere Teilsegmente wie den Fährschiffbau. Mit Corona ist dann mit dem
Kreuzfahrtschiffbau der umsatzstärkste
Absatzmarkt komplett weggebrochen.
Betroffen von der aktuellen Situation seien aber nicht nur die Werften, sondern
die gesamte Wertschöpfungskette mit
rund 2.800 Unternehmen und rund
200.000 Beschäftigen.

© VSM
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Chinas Auftragsbuch wächst

»Als deutscher Mittelständler
können Sie gegen strategisches
Handeln des chinesischen Staates
nicht ankommen«
Harald Fassmer

Die Corona-Pandemie habe die hohe Abhängigkeit des zivilen Schiffbaus in
Deutschland vom Kreuzfahrtsegment
sichtbar gemacht. Das werde jetzt mit
dem Ausbleiben von Aufträgen für diesen Bereich deutlich. Mit den massiven
Wettbewerbsverzerrungen, die im Zuge
der jahrelangen globalen Nachfrageschwäche nach Frachtschiffen noch einmal verstärkt auftraten, hatten deutsche

Mittelständler keine Chance. »Wir sind
alle Unternehmer und verlassen uns am
liebsten auf unsere eigenen Stärken und
unsere Fähigkeit, sich im fairen Wettbewerb durchsetzen zu können. Leider
spielen staatlich festgelegte Rahmenbedingungen im Schiffbau eine zentrale Rolle. Als deutscher Mittelständler

© VSM

Abhängig von Kreuzfahrtsegment

Einbruch der Auftragseingänge

44

können Sie gegen strategisches Handeln
des chinesischen Staates nicht ankommen«, so Harald Fassmer. Darum brauche die Industrie eine aktive Unterstützung durch die Politik. Mit den bisherigen Rahmenbedingungen drohe sonst
der irreversible Verlust essenzieller
Schiffbaufähigkeiten
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Und auch VSM-Hauptgeschäftsführer
Reinhard Lüken betonte noch einmal, wie
schwierig die Lage bereits vor der Corona
gewesen ist: »Der Weltschiffbau hatte
schon vor der Pandemie eine Reihe schwache Jahre hinter sich«. Die Produktion habe in den letzten zehn Jahren um rund
40 % abgenommen. Die letzten vier Jahre
vor Corona seien insbesondere durch den
Fähr- und Passagierschiffbau geprägt gewesen. Dieses Segment brach nun weg.
Wie gravierend dieser Auftragseinbruch war, verdeutlichte Lüken anhand
von Zahlen. In der EU, in Norwegen und
Großbritannien seien die Aufträge von
2019 auf 2020 um rund 64 % eingebrochen. Gleichzeitig konnte China ein
Plus von 15 % für sich verbuchen. Das habe das Land seiner nationalen Strategie zu
verdanken. In diesem Zusammenhang
wies Lüken darauf hin, dass die chinesischen Werften nicht nur beim zivilen
Schiffbau immer stärker werden, sondern
auch im Bereich des Marineschiffbaus.
Somit wird auch in diesem Teilsegment
die Konkurrenz für europäische und
deutsche Werften immer größer.
Der stellvertretende VSM-Präsident
und Geschäftsführer der Meyer Werft,
Bernard Meyer, äußerte sich ähnlich:
»Mittlerweile geht es um mehr als um die
Überbrückung fehlender Nachfrage infolge der Corona-Krise.« Der europäische Schiffbau verliere seit Jahrzehnten Marktanteile, weil vor allem in
Asien mit massiven Subventionen ein
Verdrängungswettbewerb
praktiziert
werde und Europa nichts dagegen unternehme. »Deshalb geht es inzwischen um
die Frage, ob in Deutschland und Europa
in zehn Jahren überhaupt noch eine zivile
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Entwicklung des Schiffbaus in Deutschland seit 2008

»Inzwischen geht es um die
Frage, ob in Deutschland
und Europa in zehn Jahren
überhaupt noch ziviler Schiffbau
bestehen kann«
Bernard Meyer

Schiffbauindustrie bestehen kann.« Möglichkeiten, wie deutsche und europäische
Werften gestärkt werden könnten, sieht
Meyer einerseits in der Entwicklung
technologisch starker, umweltfreundlicher Produkte. Andererseits betonte der
Werftchef, dass Europa eine sehr lange
Küstenlinie und einen großen Binnenmarkt habe. Hier müssten Möglichkeiten
geschaffen werden, an diesem Markt partizipieren zu können.

Beschaffungsvorhaben gefährdet?
Die Situation im Marineschiffbau ist
nach Aussage von Friedrich Lürssen,
VSM-Präsidiumsmitglied und Gesellschafter der Unternehmensgruppe Lürssen, aktuell noch deutlich besser. Es gebe

einen großen Nachholbedarf bei der
deutschen Marine und die deutschen
Marineschiffbauer genössen zudem weltweit hohe Reputation. »Mittelfristig befürchten wir allerdings auch hier Auswirkungen durch die Pandemie, weil die
überall auf der Welt im Zuge der Krisenbewältigung zunehmende Staatsverschuldung die öffentlichen Investitionsspielräume einschränken wird. Davon
könnten die notwendigen Beschaffungsvorhaben der Deutschen Marine ebenso
betroffen sein, wie die für uns bedeutende und kapazitätssichernde Exportnachfrage.«
Sollten die Dekaden der Wettbewerbsverzerrungen ohne konsequente Reaktion auf nationaler und europäischer
Ebene ihre Fortsetzung finden, könnte

sich der Substanzverlust in dieser Industrie in den kommenden Jahren als irreversibel erweisen, ist sich der Verband sicher. »Die EU ist der größte maritimen
Binnenmarkt der Welt. Die Geografie
unseres Kontinents sorgt für eine Fülle
und Vielfalt an wirtschaftlichen Aktivitäten auf und unter dem Wasser. Darum haben wir es in Europa selbst in der
Hand, unser gesamtes maritimes Fähigkeitsspektrum für Wachstum und Nachhaltigkeit optimal einzusetzen.« Aber dafür werde ein grundlegender Umbau der
Rahmenbedingungen für den europäischen Schiffbau nötig, um endlich
ein Level Playing Field, also faire Marktund Wettbewerbsbedingungen zu schaffen«, benennt Lüken die Forderung an
die Politik.
Q

Abstract: Against predatory competition
It is not only the Corona pandemic that is taking its toll on the German shipbuilding
industry. The high subsidies in Asia also continue to distort competition in the market –
this was the tenor of the German Shipbuilding and Ocean Industries Association (VSM)
annual press conference.

Unterstützung durch den Bundestag
Das Problem der Wettbewerbsverzerrung durch asiatische
Schiffbauländer ist mittlerweile im Bundestag angekommen.
So heißt es in dem Antrag »Klarer Kurs für die Zukunft der
maritimen Wirtschaft« der Fraktionen der CDU/CSU und
SPD vom 4. Mai: »Der Deutsche Bundestag stelle fest, dass der
internationale Wettbewerb sich immer asymmetrischer gestalte. Um weiter konkurrenzfähig zu bleiben und die Marktstellung zu halten, müssten die Rahmenbedingungen für einen
fairen Wettbewerb geschaffen werden. Hier müsse sich
Deutschland innerhalb der Europäischen Union klar positionieren. Nur gemeinsam mit der Europäischen Union und
konkreten Maßnahmen gegen die Wettbewerbsverzerrung auf

internationaler Ebene kann es gelingen, die maritime Wirtschaft zu schützen und auf die zukünftigen wirtschaftlichen,
klima- und umweltpolitischen Herausforderungen auszurichten …
… Der Deutsche Bundestag begrüße die Erkenntnis der Europäischen Kommission in ihrem Weißbuch, dass Europa
China in der Vergangenheit einseitige Wettbewerbsvorteile,
insbesondere auch im maritimen Bereich verschafft hat …
… Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, in
der EU eine deutliche Antwort Europas auf die staatlichen asiatischen Wettbewerbsverzerrungen einzufordern.«
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From Insight to Action
Come together – if right now is not possible, maybe later. HullPIC 2021 – the 6th Hull
Performance & Insight Conference had to be shifted, due to Covid-19, and was then
merged with 2nd In-Port Inspection & Cleaning Conference (PortPIC). By Volker Bertram

T

he sister conferences are joining
forces exceptionally this year. This
may in fact be a blessing in disguise, as the
two communities have much potential for
cross-fertilization. HullPIC has its focus
on insights into hull and propeller performance, using assorted sensor data,
noon reports and increasingly machine
learning to determine the current status
of energy efficiency – one could say the
ultimate EEXI decreasing in time with
biofouling.
Meanwhile PortPIC has its focus on inwater cleaning, the action to improve the
performance (ideally back to its original
state), but subject to scrutiny and constraints from assorted stakeholders, foremost port authorities and environmental
agencies. In essence, we have insight and
action for ship performance. And who
would argue that having the two combined, at least on occasion, is a good thing.
Insight without action is just as bad as ac-
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tion without insight. »Build it and they
will come,« said Geir Axel Oftedahl from
Jotun, the initiator and mastermind behind the concept of HullPIC back in 2016,
and more recently, PortPIC. And indeed,
they do keep coming (together) – people,
companies and technologies, even if the
effect of the pandemic is still palpable.

Simple at first glance
Some key countries like Australia and
New Zealand have lock-down policies in
force until the end of 2021. Some companies are struggling for survival or have
already sadly folded their cards, at least in
the business segment of interest at HullPIC and PortPIC. But the spirit in the industry is noticeably more optimistic than
last year, and most of the traditional participants have announced their participation for the events planned from
30.8. to 1.9.2021 in Tuscany, Italy.

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

Performance monitoring looks simple
– at first glance: At a given speed, my ship
has a certain power requirement. As the
hull accumulates fouling, this power increases, respectively at that power my
ship experiences a speed loss. Accordingly we can measure and express a performance loss. Before we complicate the
matter by looking at changing ambient
conditions and operational conditions,
let’s go back to the beginning »at a given
speed«. Hydrodynamically relevant is the
speed through water (STW), but this is
notoriously inaccurate in traditional
speed log measurements and as a rule of
thumb 1 % error in the speed measurement means 3 % error in the power. Sensor experts Miros and ship operator BW
Dry Cargo joined forces to address this
issue. Their new joint venture Miros Mocean seems to have cracked the nut.
Using on-board radar to determine
waves and currents, they present a con-
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1 % of the operational conditions encountered in reality. We then need
»baselines« expressing power as function of speed, draft and trim. These
baselines are used to reconstruct a full
hydrodynamic knowledge base from the
small reliable fragments that sea trials
furnish – one is reminded of the task of
reconstructing a dinosaur from a single
jawbone. You draw on experience, computer simulations, and fantasy. A frequently quoted aphorism in the community is that all models are wrong, but
some are useful. And the suspicion, occasionally proven and published, is that
some of the baseline models used in performance monitoring systems are wrong
and not useful.

Miros Mocean uses on-board
radar to determine waves and
currents to get accurate speed
through water measurements

© Miros Mocean

Getting closer to the holy grail

vincing approach to get accurate speed
through water measurements.
The measured power relation needs to
be corrected for changing ambient conditions and then be compared to the
ideal power at the given speed, draft and
trim of the ship. This ideal condition is
known for sea-trial conditions, not even

The baseline approach of the default
method of ISO 19030 is quite correct and
useful, but too expensive for most users in
the industry. It would require systematic
CFD simulations or systematic machine
learning applied to the new ship. Hence
the quest is on for a cheap and accurate
approach. And in this quest, many fail –
but that is no proof that we may not have
reasonable accuracy for much lower effort. Sometimes semi-empirical methods
work surprisingly well for ships, even if
the theoretical base is questionable.
I like to compare such methods to a
knitted pullover – hole to hole and yet it

holds. Richard Marioth from Idealship
calls it »improving true lies – creating
sophisticated baselines out of woefully
little«. The short-term solution for some
vendors seems to lie in avoiding looking
too closely at just how high the errors in
the model are at intermediate load conditions where bulbous bows pierce the
water surface and massive wave breaking
renders tradition ship design methods
useless.

Two trends giving hope
Long-term, there are two trends giving
hope for better models: (a) massively parallel CFD computations are becoming
more accessible and cheaper, allowing
systematic computations for hydrodynamic knowledge bases used both for
trim optimization and performance
monitoring. (b) more and more vendors
use data fusion to improve data quality
and derive cheaper, yet reasonably accurate surrogate models, as e.g. presented
by Daniel Schmode from Wärtsilä
Voyage Germany who recommends
»blending data sources to economically
predict hull fouling«. We may not have
the holy grail yet, but we are getting
closer to it in our quest.
Even the best and most sophisticated
monitoring does not save any fuel. Insight
without action does not save any fuel, but
action without insight is at best inefficient, and sometimes does more harm than

$QVWULFKHXQG%HVFKLFKWXQJVVWRӽH
,KU$QVSUHFKSDUWQHULQ+DPEXUJIUGLH6FKLӽIDKUW

Carsten Most
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good. It is gratifying to see how the industry moves from monitoring to action, and
how much progress is possible with insight-based decisions. »Preliminary results indicate that via digital decision support and effective decision support the
ship [a small Danish ferry] can reduce the
fuel consumption and the emissions with
10–20 %«, shares Soren V. Hansen (The
Navigator) from his experience. Similarly,
service provider GreenSteam and tanker
operator D’Amico achieve significant fuel
savings by using insight from their performance monitoring machine learning
models for speed optimization during
voyage planning.
But the main application lies in deciding when and how to clean the hull. Here,
more and more operators and consultants realize that for commonly used
antifouling paints cleaning is a doubleedged sword. While directly after cleaning the hull performance is significantly
improved, most cleaning methods remove both fouling and paint particles

(containing biocides and microplastics).
This may lead to premature loss of protection, resulting either in massive performance penalties or the costly need for
a premature dry-docking to reapply antifouling coatings. Ports and environmentalists are concerned about release of
aquatic invasive species and contamination of port silt.

New industry standard
Again, insight is the first step towards
improvement. The debate on in-water
cleaning and its environmental impact
has gained momentum over the past
two years. Milestones were Jotun’s Hull
Skating Solution and associated guideline for Proactive Cleaning of Hull
Areas in Port & at Anchorage and
Bimco’s industry standard on In-Water
Cleaning with Capture, both published
in 2020.
Both are milestones, but unlikely to be
the final word. Changing requirements

PPG SIGMAGLIDE® 1290
The superior hull coating that
delivers reduced power demand
Our PPG SIGMAGLIDE 1290 fouling release coating generates
proven improvements in vessel power.
Based on a unique 100% pure silicone binder system, the
coating provides instant low friction when the ship moves
through the water and also very low adhesion of fouling
organisms. This breakthrough technology keeps the hull
completely smooth from the outset enabling the ship
to glide seamlessly through the water.
•
•
•
•

Proven speed and power improvement
Long-term smoothness due to surface regeneration
Biocide-free for reduced environmental impact
Optimal performance due to minimal speed loss
over the operational period
• Increased idle time due to improved slime- and
fouling resistance and release

Visit ppgpmc.com or contact our office
in Hamburg on +49 (40) 73 60 21-0
or CS.Germany@ppg.com
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and regulations meet new (but often yet
unproven) technical options, leaving
many stakeholders at a loss. The developments are dynamic in many related
fields, not just the operational guidelines:
new, non-biocidal antifouling solutions
and robotic cleaning technology are just
two prominent representatives that will
feature at PortPIC. The issues are controversial, and the debate in the community
sometimes passionate and heated.
Politics, science and economy do not always see eye to eye, especially when venturing into fields where we all lack
knowledge and experience – we have all
learnt that from the Covid-19 crisis.
At least everybody can agree on two
things: (a) The issues are complex and
require further discussion and (b)
coming together in person is not only an
enjoyable, but an effective way to create
and disseminate our collective knowledge. They will all come together, at HullPIC/PortPIC 2021, knowledge, insight,
technology and people.
Q
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Ultrasound anti-fouling made easy
Germany-based anti-fouling specialist Hasytec has managed to simplify installation
rocesses for its ultrasound technology. In addition, cooperative research initiatives are
ongoing. A completely new project is also on its way and will be made public soon

T

he success is still being refined, because despite Corona, big plans are in
view. Hasytec is confident, looking back on
the recent past with some positive developments. It was in early 2018 when the company presented its self-developed Dynamic
Biofilm Protection (DBP) system (HANSA
03|2018). With the help of ultrasound technology, the formation of biofilm and marine growth is permanently prevented.
The system is used in vessel-specific
components such as seawater cooling systems, sea chests, strainers, pipes and plate
heat exchangers or box coolers, but also on
propellers, bow thrusters and fresh water
generators. The technology is for the benefit of OPEX, increasing vessel safety and reduced CO2 emissions. In order to prevent
biofilm, coatings with heavy metals and
other substances that are difficult to break
down are usually used in shipping, which
become redundant with the use of DBP.
In spring 2020, this convinced the jury
of the German Innovation Award –
which is under the patronage of the Federal Ministry for Economic Affairs and
Energy – which Hasytec received in the
»Startups« category.
However, with the start of the pandemic in March 2020 dark clouds came
up for the startup. At this point in time almost all installations worldwide were carried out by Hasytec’s service engineers,
says co-frounder Jan Kelling. This pres-

ented the company with the big problem
of how to sell the technology if there is no
way of installing it. Travel restrictions
and, above all, the protection of the own
employees forced him to act quickly. Fortunately, company contacts from Southeast Asia provided early information
about the scope of the whole thing on site.

Redesigned and simplified
In the end, Hasytec redesigned all of the
technology and focused on simplifying
the installation process and commissioning for the customer. According to
the company this has been successfully
implemented. Currently, approximately
80 % of the orders are also installed by
customers themselves.
In April 2020 the company announced
another important step: Hasytec became
partner of the EU-funded CHEK consortium. The aim of the project group is to
reduce CO2 emissions in global shipping.
The focus is on the combined application
of advanced key technologies in shipbuilding. Well-known partners of the project are the University of Vaasa, the World
Maritime University, Wärtsilä, BAR Technologies, Cargill, Lloyd’s Register, MSC
Cruises, Climeon, Deltamarin and Silverstream. The participants develop two concept ships, a cruise vessel and a bulk carrier, which will be equipped with environ-

mentally friendly and energy-efficient
technologies. These include the use of
wind energy, batteries, heat recovery, hydrogen as a fuel, air lubrication and ultrasonic anti-fouling. The knowledge gained
will be made available to the entire shipping industry after the project has been
completed. The European Union is supporting the project with a total amount of
10 Mio. € from the »Horizon 2020« funding programme. Kelling points out that
»around 90 % of world trade is currently
carried out by sea. This results in an immense potential for reducing and saving
CO2 emissions. We are proud to be part of
such an important and groundbreaking
project. We look forward to working together and exchanging ideas with our
partners. At the same time we are aware of
how responsible and meaningful our work
is. It is time to usher in a greener and more
energy efficient era in shipping.«
At the beginning of May, the company
announced that over 5,000 transducers
had been shipped. These are in operation
on over 300 vessels and counting. »The
trend is also very positive otherwise,«
Hasytec states. At the moment, an important project in the research and development phase, about which no information is to be published yet. The first
announcements are planned for autumn
2021. »Just so much: it will make waves«,
Hasytec says.
ED

© Hasytec

Hasytec is confident about the efficacy of their technology
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PPG provides reefer refresh for Cosiarma

© PPG

The Genoa-based company Cosiarma, a specialist in import, marketing and distribution of
fresh fruit and vegetables, has placed an order with PPG Protective & Marine Coatings to
improve the hull coatings of its four reefer vessels

C

osiarma’s four vessels, »Cala Pino«,
»Cala Pula«, »Cala Palma« and »Cala
Pedra« are managed by Seatrade in the
Netherlands. Cosiarma approached PPG
ahead of dry-docking for a solution to
discoloration of the red paint on its vessel
topsides and boot tops caused by chalking
as well as extensive damage to the bow
area. Cosiarma also wanted the vessels to
benefit from having a clean hull for the
full sailing period until the next dry
docking, as well as improved performance and reduced environmental impact.

The solution for the issues on all four
vessels was to offer a system centred
around PPG Sigmadur 1800 finish coat.
according to PPG, with its patented high
durability technology, Sigmadur 1800 is
the ideal product to prevent discoloration
of the red colour on the vessel topsides
and keep them bright.
In addition, PPG proposed PPG Sigmaglide 1290 pure silicone fouling release for a clean hull and improved speed
and power, PPG Sigmashield 1200 as a
primer on the bow and boot top for excellent abrasion and impact resistance and
PPG Sailadvance RX antifouling for the
bow area.
The latest generation PPG Sigmaglide
1290 fouling release hull coating is based
on a 100 % pure silicone binder system.
The biocide-free product helps to improve the vessels’ power performance and
supports compliance with the Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), reducing greenhouse gases and achieving
efficiency requirements. In addition to a
clean hull, this premium coating delivers
optimal performance through reduced
power and minimal speed loss.
PPG Sigmadur 1800 is PPG’s nextgeneration, low-VOC, high solids polymeric urethane gloss finish coat, the
manufacturer says. As a final coat it pro-

vides »excellent resistance« to atmospheric exposure conditions with proven
durability and long-lasting performance
for up to 15 years. Its styrene-free formulation also provides exceptional colour
and gloss retention.
The PPG Sigmashield 1200 primer is a
two-component, abrasion-resistant, solvent-free, amine-cured phenolic epoxy
coating. This single-coat system is easy to
clean and has excellent abrasion- and impact resistance, PPG says. Its service life is
expected to be more than 20 years when
the dried film is not seriously damaged.
PPG Sailadvance RX is an advanced
low friction, self-lubricating antifouling
based on a self-release binder technology
built on controlled surface active
polymers, which suppress turbulent flow.
This formulation results in low friction,
high idle time tolerance and minimal
speed loss.
Having made the decision to proceed
initially with two vessels, after application of the coatings on the »Cala
Pino« and »Cala Pula«, the owner was
so satisfied with the result and performance of the coatings on both
vessels, that they requested the same
combination to be applied to the »Cala
Palma« and »Cala Pedra« a year later,
reports PPG.
ED
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HullKeeper
Take hull control

Controlling the condition of your ship´s hull is the key to avoiding increased fuel consumption
and GHG emissions, which are a threat to both business and the environment. With HullKeeper,
you get a range of services for optimized hull performance. You will be able to identify potential
problems long before they slow you down, allowing you to make better decisions, faster.
HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

jotunhullkeeper.com
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Batterien bergen großes Potenzial
Noch fehlt es an »Reichweite« und »Sicherheit«, doch für Batterien ist längst ein Platz in der
Schifffahrt reserviert. An diversen Stellen nutzen sie bereits ganz konkret. Die Entwicklung
schreitet voran, auch wenn die Regulierung noch etwas hinterher hinkt. Von Michael Meyer

N

ein, im ganz großen Scheinwerferlicht stehen Batterie-Lösungen
für den Schiffsan- und -betrieb derzeit
nicht gerade. In der Dauerdebatte um die
Dekarbonisierung der Branche haben
andere Technologien mehr Konjunktur:
Gasantriebe, Ammoniak, Methanol,
Wasserstoff, Bio-Kraftstoffe, Segel-Konstruktionen – um nur die prominentesten
zu nennen.
Selbst LNG, lange als die wichtigste Lösung vorangetrieben, droht ins Hintertreffen zu geraten. Der Aufruf der Weltbank
an die Staatengemeinschaft, Förderungen
für diese – von vielen ohnehin als »Übergangslösung« angesehene – Technologie
einzustellen oder zurückzufahren, hat in
der Branche für Aufsehen gesorgt. Der Ef-

fekt von LNG auf Treibhausgasemissionen
wird von den Bankern als zu gering bewertet. Batterien, so die Weltbank in ihrem jüngsten Bericht, dürften zu den Lösungen gehören, die in Zukunft eine eher
»geringe Bedeutung« haben.
Diese Einschätzung verkennt aber möglicherweise das Potenzial, das Batterien
haben. Dabei ist den meisten maritimen
Akteuren natürlich bewusst, dass sie wohl
auf absehbare Zeit nicht als Hauptantrieb
geeignet sind. Auch das »Global Maritime Forum« schränkt die Erwartung in
seinem jüngsten »Mapping« für den
Schiffsbetrieb der Zukunft dahingehend ein.
Allerdings wird bei einem großen Teil der Reaktionen geltend gemacht, dass man um LNG nicht herumkommen wird, da anderen Lösungen noch
die Marktreife und die Infrastruktur fehlt.
Zudem können Batterien über den Einsatz in Hilfssystemen und für den Bordbetrieb sowie als Zusatz für den Hauptantrieb durchaus großen Nutzen haben.
Der Effekt auf den Energie- und damit
Kraftstoffverbrauch lässt sich zwar nur
schwer auf einen konkreten Wert quantifizieren. Er ist je nach Betriebsprofil eines
Schiffes aber nicht unerheblich.
Die Liste der Neubau-Projekte und anderer Initiativen für Batterie- und HybridAntriebe wird stetig länger. Unter den Beteiligten finden sich prominente Namen
wie die Reedereien UECC und NYK für
Autofrachter, Hurtigruten für Kreuzfahrten, Misje für Shortsea-Schiffe oder
zahlreiche Fährbetreiber wie Norled, Stena, Scandlines und Grimaldi – und nicht
zuletzt eine große Zahl an Zulieferern und
Dienstleistern.

Eine Vorstellung der Projekte würden diesen Rahmen sprengen. Mit Blick auf die
Grimaldi-Gruppe lässt sich aber exemplarisch zeigen, dass auch BatterieAnwendungen Anerkennung finden. So
hat sich die Reederei eine deutlich verbesserte
Energieeffizienz
der
neuen
»GG5G«-Klasse bestätigen lassen. Die RoRo-Frachter weisen einen siebenmal besseren Energieeffizienz-Index auf als die
vorherige Schiffsgeneration. Bewertet
wurden die CO2-Emissionen in Bezug auf
Kilogramm pro Strecke und Ladekapazität. An Bord der »Eco Valencia«
und ihrer bald elf Schwestern spielen unter anderem große Batterieblöcke für den
Einsatz während Liegezeiten eine Rolle.

Potenzial für EEXI und EEDI
Prinzipiell kann auch eine gedrosselte Maschinenleistung die Energieeffizienzwerte
im Rahmen des Energy Efficiency Existing
Ship Index’ (EEXI) verbessern. Fällt diese
Möglichkeit aber aufgrund fester Fahrzeiten weg, – etwa bei Container- und Passagierschiffen –, sind andere Optionen gefragt. Die Fährschifffahrt ist sicherlich das
»Paradebeispiel« für den aktuellen Einsatz
von Batterie-Technologien.
Die meisten Anwendungen in Hybridsystemen liefern nicht den Hauptteil der
Leistung, sondern sind dazu da, die Hybridisierung verschiedener Quellen zu
unterstützen. In der Regel arbeitet die
Batterie eher als Energiespeicher denn als
Stromquelle. Batterien nehmen in solchen Fälle Energie auf, wenn sie verfügbar ist, und stellen sie bereit, wenn sie
benötigt wird, etwa zur Optimierung der
Energielast (»Peak Shaving«) bei konven-

Wolfhard Scheer
Saalackerstraße 2
27619 Schiffdorf
Mobil: 0171 3159506
Mail: kontakt@scheer-fotograﬁe.de
www.scheer-fotograﬁe.de
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© Siemens

Diesel-elektrisch – Hybridantrieb – Brennstoffzelle

Schon 1886 brachte Siemens mit der »Elektra«
das erste rein elektrische Boot aufs Wasser

der Wellengenerator. Mit variabler
Drehzahl kann er entweder als Generator zur Stromerzeugung oder als
Motor eingesetzt werden.
Die Vorteile diesel-elektrischer Systeme sind ein geringerer Treibstoffverbrauch (5-20 %), zudem können Vibrationen und Geräuschpegel reduziert werden.

Hybrid-Antrieb
Das weltweit erste rein elektrische
Schiff war bereits 1886 zu sehen. Die
»Elektra« (Foto) war ein Versuchsboot
der Firma Siemens & Halske, das Erprobungsfahrten auf der Spree absolvierte. Durchsetzen konne sich die
Technik damals nicht: Die 80 Akkumulatoren brauchten zu viel Platz, waren
zu schwer und hatten mit
5,9 kW viel zu
wenig Leistung.
Der Großteil der weltweit rund 50.000 Schiffe
ist daher bis heute mit
fossilen Kraftstoffen unterwegs – HFO, VLSFO,
MGO auf Erdöl-Basis, zunehmend auch mit Gas (LNG). In der Zukunft, das bedingen allein schon die
Klimaziele der IMO, müssen Antriebe
umweltfreundlicher, also emissionsärmer und später ganz emissionsfrei
werden. Als eine Übergangstechnologie gelten Hybrid-Antriebe, also
elektrisch erzeugte Energie gepaart mit
konventionellen Kraftstoffen.

Echte Hybridschiffe haben zwei unabhängige Antriebssysteme, die entweder gemeinsam zur Abdeckung von
Lastspitzen

© Rolls Royce

Elektrisch mit der »Elektra«

Der Aufbau eines hybriden
Antriebssystems: Dieselgenerator,
Elektromotor und Batteriepacks

oder aber gänzlich getrennt voneinander eingesetzt werden können.
Zusätzlich zum Verbrennungsmotor

sind Batterien an Bord installiert, die
überschüssige Leistung speichern oder
aber abgeben können. Die Systeme
wurden in den vergangenen Jahren
technisch weiterentwickelt, das gilt sowohl für die Leistungsfähigkeit der
heute verwendeten Lithium-IonenBatterien als auch für das elektronisch
gesteuerte Energie- und Motorenmanagement. Moderne Schiffe wie die
Hybrid-Fähren von Scandlines können
etwa 30 min lang rein elektrisch fahren, zum Beispiel bei Hafenanläufen.

Neue Energiequellen
In Zukunft könnte der Elektromotor
auf andere Art mit Energie versorgt werden: Neben alternativen Kraftstoffen wie Methanol, Ethanol, Ammoniak,
Bio-Gas oder synthetischem
Diesel rückt zunehmend die
Brennstoffzelle in den Fokus.
Energieträger wie Wasserstoff
(H2), Ammoniak (NH3) oder Methanol (CH4O) werden bei der »kalten
Verbrennung«, einem elektrochemischen Prozess, mit Sauerstoff zusammengeführt und erzeugen dabei
Strom. Erste Projekte sind das Schubschiff »Elektra« auf der Elbe, ein AidaKreuzfahrtschiff sowie ein YachtNeubau von Lürssen.
RD

Traditionell treibt auf vielen Schiffe ein
Dieselmotor direkt die Welle und damit den Propeller an (diesel-mechanisch). Überwiegend aber kommt ein
diesel-elektrischer Antrieb zum Einsatz. Dabei wird die mechanische
Energie der unter konstanter Last
(85-90 %) laufenden Dieselmotoren
über Generatoren in elektrische Energie umgewandelt, mit der ein oder
mehrer Elektromotoren für den Antrieb versorgt werden. Eine Variante ist
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Das von Havyard Hydrogen geplante
Brennstoffzellensystem ist bis zu einer
Gesamtleistung von 3,2 MW skalierbar
und auch für große Schiffe geeignet
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Diesel-elektrisch
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tionellen Antrieben. Sie können auch
zusammen mit Brennstoffzellen oder
anderen Energiequellen arbeiten.
Eine Hürde ist allerdings die Energiedichte. Das gleiche Volumen an
flüssigem Brennstoff hat unter Umständen die doppelte verfügbare
Energie gasförmiger Brennstoffe und
mehr als das Zehnfache von Batteriespeichern. Man benötigt also ein höheres Speichervolumen, um die gleiche Arbeit zu verrichten. Diese Kompromisse zwischen Energiedichte und
Leistungsbereitstellung schränken die
für Batterien geeigneten Betriebskonzepte und Nutzungsarten (noch) ein.
Bei der Klassifikationsgesellschaft
Lloyd’s Register (LR) beobachtet man
den Trend, dass die Elektrifizierung
von Schiffen die Hybridisierung unterstützt. »Sobald man sich entscheidet,
verschiedene Energiequellen und
-speicher miteinander zu verbinden,
ist es sinnvoller, diese Verbindungen
über ein elektrisches Netzwerk herzustellen«, erläutert Duncan Duffy, Leiter der Abteilung »Electrotechnical
Systems« im Gespräch mit der HANSA. Seiner Ansicht nach könnten neben Kurzstreckenfähren auch kleinere
Feeder-Containerschiffe für die Küsten- und Binnenschifffahrt Anwendungsbeispiele sein.

Container-Lösungen
Die Bedeutung von Batterien dürfte
demnach zunehmen. Bei einem verhältnismäßig geringen Energiebedarf
»würde ich erwarten, dass Batteriespeicher eine Lösung sein werden«, so
Duffy.
Aus technologischer Sicht hat der
Rückgriff auf batterieelektrische Systeme immerhin den Vorteil, dass man
nur einen Energieübergang durchführt,
von Strom direkt zu mechanischer
Leistung. »Viele der alternativen Kraftstoffe erfordern einen relativ energieintensiven Herstellungsprozess und einen Verbrennungsprozess zur Freisetzung der Energie. Mit jedem Energieübergang sind Verluste verbunden. Außerdem benötigen Sie eine Quelle für
›grünen Strom‹, um grünen Wasserstoff oder Ammoniak-Kraftstoffe herzustellen«, sagt Duffy.
Systeme mit Batterien in Containern
gelten als ein Modell für die Zukunft. In
diese Richtung geht auch das aktuelle
Entwicklungsprojekt »Current Direct«,

das sich mit austauschbaren Batteriecontainern beschäftigt, um Energie zu
liefern. Auch LR engagiert sich in dem
Projekt.
So sinnvoll, wie wie eine solche Lösung sein kann, hätte es aber wohl Auswirkungen auf die Regulierung, da der
Container nicht an ein bestimmtes
Schiff gebunden ist. Ein Großteil der
Vorschriften verknüpft jedoch wesentliche Angaben mit einem spezifischen
Schiff. »Daher müssen Ansätze diskutiert und abgestimmt werden. Man
müsste wohl eine Zertifizierung für die
Container-Einheiten haben und gleichzeitig berücksichtigen, welche Vorkehrungen das Schiff benötigt, um das
gleiche Maß an Sicherheit wie im Fall
einer festen Installation zu erreichen.«
Aktuell wäre der Anwendungsbereich solcher Anlagen noch eingeschränkt, da der Stand der Technik etwa
1-2 MWh in einem 20-Fuß-Container
bietet. »Selbst wenn man in Zukunft
3 MWh anstrebt, muss man bei Schiffen
mit einem Antriebsbedarf von 1 MW
die Container oft austauschen, dieser
Prozess müsste dann sehr effizient aufgebaut sein«, so der Brite.
Auch die Reedereigruppe Maersk experimentiert mit einer Batterie-Lösung
im Container. Schon 2019 wurde ein
containerisiertes 600-kWh-System auf
dem Containerschiff »Maersk Cape
Town« (4.496 TEU) installiert. Die Dänen testen seitdem unter anderem, wie
die Effizienz der elektrischen Systeme,
zum Beispiel der Generatoren, verbessert oder der Betrieb von Anlagen wie
Strahlrudern unterstützt werden kann.
Das Pilotprojekt läuft noch, bislang hat
sich Maersk nicht zu den Erkenntnissen
geäußert.

Nachholbedarf in Regulierung
Noch sind Batteriesysteme nicht vollständig in die internationale Regulierung zur Energieeffizienz integriert. Für die Leitwerte EEDI und
EEXI zu neuen Designs oder bestehenden Schiffen gibt es Punkte, die
die Erzeugung von Energie aus alternativen und erneuerbaren Quellen anrechnen – allerdings meist lediglich in
Bezug auf Hilfssysteme. Der LRExperte erwartet, dass sich die Position
bei der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO weiterentwickelt. Ein
wichtiger Treiber könne der »Operational Carbon Intensity Index« werden,
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der auf der nächsten Sitzung des IMOUmweltausschusses MEPC zur Aufnahme
in die Regulierung MARPOL VI zur Abstimmung steht. Er verwendet Kraftstoffverbrauchsdaten, um die Effizienz der
Transportleistung zu berechnen.
Nicht zuletzt spielt der Brandschutz eine wichtige Rolle. Ein Batteriebrand kann
sehr hohe Temperaturen verursachen und
stellt ein Explosionsrisiko dar. Der Großteil der zugelassenen Batteriesysteme basiert auf Lithium-Verbindungen. Diese
haben trotz der technischen Entwicklung
noch immer ein inhärentes Brand-Risiko.
Duffy zeigt sich allerdings »optimistisch,
dass sowohl die Sicherheit als auch die
Energiedichte verbessert werden.
Es geht um die Konstruktion von
Schiffen und nicht zuletzt um die Kompetenz der Besatzung. »Einer unkontrollierten exothermen chemischen Reaktion begegnet man nicht am besten dadurch, dass man einen Feuerwehrschlauch auf den Brand richtet und auf
das Beste hofft«, betont der Experte.
LR selbst schreibt in seinen Anforderungen mittlerweile vor, dass Batterieräume nicht an Räume mit einem ho-

H

ybrid

30 kW - 1230 kW

hen Brandrisiko angrenzen dürfen. Auf
internationaler Ebene bedarf es nach Ansicht der Briten aber noch mehr Abstimmung, man hofft darauf, im Klassifikationsverband IACS einen einheitlichen
Ansatz zu erreichen. Wann die Regulierung wirklich auf aktuellem Stand
ist, sei aber noch unklar: »Leider wird der
Fortschritt von Regeln und Vorschriften
selten so schnell erreicht, wie neue Technologien eingeführt werden«, sagt Duffy.

Komplexität für die Crew
Weiterentwicklungen dürfte es auch in der
Konfiguration im Maschinenraum geben.
Noch fehlt es aber an Anreizen. Sei bislang
vorrangig Compliance der Treiber, könne
es in Zukunft auch direkt über das Portemonnaie der Reeder gehen: »Änderungen
bei der Kraftstoffsteuer und der Verfügbarkeit des Kraftstoffs könnten die Finanzplanung verändern. Optionen, die –
unabhängig vom Kraftstoff – zu weniger
Verbrauch führen, werden im Laufe der
Zeit die Rendite verbessern.«
Insgesamt wird die Arbeit an Bord
durch die Einführung hybrider elek-

Save Money

Eco Friendly

More Power

© Current Direct

Abstract: Battery systems hold big potential for ship technology
Despite the challenges of »range« and »safety«, a place is reserved for batteries in future
(and present) shipping. There are already tangible benefits, development is progressing,
even if regulation is still lagging somewhat behind. The number of projects is increasing.
Interchangeable containers with battery systems are considered a good option.

Liegt die Zukunft in containerisierten
Batterie-Systemen? Es ist eine Frage der Kapazität

trischer Antriebssysteme komplexer.
Nach Ansicht der LR-Experten wirft es
»eine ganze Reihe von Fragen« auf, wie
man die Systeme konstruiert und betreibt
und wie man sicherstellt, dass die Besatzung die Ausbildung erhält, um angemessen zu reagieren. Duffy führt ein
Beispiel an: Bei der Abschaltung eines
Batteriesystems bleibt die gespeicherte
Energie erhalten, anders als bei einem abgeschalteten Dieselgenerator. Es bestehen
also immer noch Risiken im Zusammenhang mit den elektrischen Kontakten »In
vielen Fällen hinken die Ausbildungsvorgaben in der STCW-Regulierung (»Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers«) der IMO
hinter den Technologien hinterher.« Q

E
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TRANSFLUID S.p.A.
via G. Rossa, 4 • 21013 Gallarate (VA) Italy • Ph. +39 0331 28421 • info@ transfluid.eu • www.transfluid.eu
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Designing your own electric vessel
The latest tool in Danfoss Editron’s digital portfolio is an online calculator designed
specifically for the marine sector. The Marine eCalculator allows users to dimension electric
and hybrid system architecture in workboats, yachts and ferries
overing workboats, yachts and ferries, the Marine eCalculator dimensioning tool enables users to choose the
right electric or hybrid system architecture for their vessel. The tool provides
comprehensive power train design including electric layout and detailed component selection for a vessel. The user selects the type and size of his vessel, then
the electrification type – parallel hybrid,
serial hybrid, full electric or advanced. In
the following step more detailed settings
can be made such as the number of DC
links needed, the backbone of Editron’s
system.
All the components are connected
through DC links and the power is being
transferred through them. In the Route
Portion section the user can define how
the vessel is operated – crucial for hybrid
or full electric vessels, because this information is used for selecting the optimal
battery size for the project. The user can
make settings like duration, needed power
(kW), main power source and charging
power (portion of the power used for battery charging).
The following design portion is divided
in two parts: defining components that
consume electricity and components
which produce electricity. The performance requirements for each consumer
type can be defined as well as the number
of consumers required. On the producer
side the user defines what kind of performance is required from the main
power sources. The eCalculator will automatically select the optimum quantity of
the components. This can also be done
manually. A single line diagram is being
updated simultaneously with the design
process, showing all the components and
DC links. Below, all the components – all
Danfoss Editron parts – included in the
design are listed.
Next, the design can be modified, e.g. by
adding modules like thrusters and defining their position in the layout and their
performance parameters (power, speer,
gear ratio). On the producer side, the
eCalculator has automatically added the
optimum quantity of power sources.

© Danfoss Editron

C

Parameters of the propulsion system can be defined and are shown in real time as a single line diagram

In a recent online launch event, Nina
Harjula, Erno Tenhunen and Philipp
Fedorov from Danfoss Editron were
joined by special guests Jacob Viero from
Volvo Penta at Sea, Peeter Raamat from
Baltic Workboats and METS Technology’s
Robert Wittback.

A conversation starter
Erno Tenhunen explained: »The tool will
be used for a vessel concept design phase,
in order to cut the whole design process
from the very beginning of the vessel design in order to realize what the electric
system will be. «
Philipp Fedorov added: »We need the
initial data about the power plant design
ideas, the basic propulsion system configuration, maybe also the vessel’s sailing
profile. Based on these data we are able to
make the initial draft design of the concept within the eCalculator tool. That
helps us to start or continue communication with the customer on the more detailed design.«

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

Peeter Raamat, one of the first to try out
the tool, thinks that the calculator is easy
to use, also for those with less experience
with similar systems. »It allows the user to
play around with different concepts,« he
said. For a shipyard and the integrator, the
main help of the tool would be the initial
design or in concept brainstormings, he
said. »It will allow us to build a one up solution and share it with Danfoss so in the
end we are all able to have the same project in front of us and modify the same
solutions.« METS Technology’s Robert
Wittback also found it rather easy to use
and an efficient way of trying out the different systems solutions in a smooth way.
»It may also reach a wider audience like
shipowners for example so they can try
out the solution. We can use the tool in the
sales process and also at the beginning of
the engineering process,« Wittback said.
Jacob Viero from Volvo Penta would like
to deploy the tool in Volvo Penta’s dealer
network, »where people with less experience and customers can use it to start the
conversation«.
fs
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Sterling PlanB coming to Europe
Maritime energy storage solutions expert Sterling PlanB eyes further expansion into Europe
with a new operational role. In a project with Danish offshore wind service provider
MHO-Co, the company will contribute to the development of zero-emission ship technology

Sterling PlanB ESS module

the new testing standard, which substantially mitigates the risk of the spread of fire
by eliminating the propagation of thermal
runaway within a battery module. Securing
the type approval certification required extreme testing conditions. These are the first
significant changes to testing standards
from DNV since 2015, and follow a
number of high-profile incidents involving
thermal runaway. Previous requirements
from DNV concluded testing upon the first
sign of initial cell failure but before combustion. Revised testing rules demonstrate

The battery maker is also involved in a project headed by Danish shipping company MHO-Co
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the clear value of cell-level liquid cooling to
prevent adjacent cells from contributing to
a fire in a battery.
Sterling PlanB says it is now looking to
build on these technical milestones to
drive ESS adoption across Europe. For
that purpose, Sterling PlanB has recently
signed agreements with technical sales
and installation company Marine & Land
Electrical in Portugal and with Gebhard
Electro in the Netherlands, Belgium and
Luxembourg.

Fuel cell and battery project

© MHO-Co

nergy storage solutions for ship applications are on the rise as hybrid and
in some cases full electric vessel concepts
are being implemented. On the back of
this development, maritime and industrial energy storage solutions expert Sterling PlanB announced the appointment
of a new European Head of Solutions,
Jens-Christian Strate. Strate, who joined
European operations in Copenhagen last
May, will be responsible for managing the
ongoing relationships with a number of
Sterling PlanB’s key stakeholders, in the
marine propulsion sector. This will include ship owners, naval architects, shipyard managers and OEMs. Strate is a
graduate of Copenhagen Marine Engineering School with a B.Sc. in Marine and
Electrical Engineering, and most recently
was with power electronics leader Danfoss. The news follows a period of significant progress and development for Sterling PlanB in the company’s drive to increase use of ESS (Energy Storage Systems) in shipping.
In recent months, Sterling PlanB’s ESS
passed the revised DNV 2020 testing certification for commercial vessel batteries.
As an early adopter of the certification,
SPBES becomes one of the first energy storage solutions (ESS) providers to adhere to

© Sterling PlanB
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The battery maker is also involved in a
project headed by Danish shipping company MHO-Co, developing green solutions for the future of the maritime industry. Together with Danfoss, Ballard
Power Systems Europe, Sterling PlanB,
Stuart Friezer Marine and research engineers from Aalborg University, and with
grants from the Energy Technology
Development and Demonstration Program (EUDP), MHO-Co will test fuel cells
and new battery technology on the shipping company’s advanced hybrid vessels.
The next generation of MHO-Co’s vessels
are custom designed to service the wind
turbine and offshore industries, and the
shipping company specializes in transporting technicians to and from large wind
farms. Currently, the shipping company is
building the world’s first Crew Transfer
Vessels with hybrid propulsion, and these
two vessels will be the focal point of the
project. The two new vessels are being
built in China and are scheduled to be put
into operation in Europe this summer.
Over the next three years, the six
partners have an ambitious plan to develop and test a propulsion system for maritime transport that does not emit carbon
dioxide. During this period, MHO-Co
will test both fuel cells and liquid cooling
system batteries. Ballard Power Systems
Europe will develop the fuel cells, while
another pillar of the project is the use of
energy storage systems for maritime use.
This is where Sterling PlanB contributes
ED
to the project.

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

Flexibler Reparatur-Service
D

as dänische Unternehmen MarineShaft – spezialisiert auf
Notfallreparaturen und Kaltrichten gebogener Propellerwellen und Ruderlagenausrüstung –, hat eine Nische gefunden, in der eine neue Welle oder eine neue Ruderschaft mit einer
kurzen Lieferzeit hergestellt werden kann. In den letzten zehn
Jahren wurde der Rohstoffbestand zu einem bestimmten Zweck
erhöht. Um eine dringende Anfrage nach neuer Fertigung zu erfüllen, weil die Reparatur in bestimmten Fällen keine optionale
Lösung ist, wollen die Dänen Rohmaterial in vielen Abmessungen und Konfigurationen auf Lager halten. Das geeignete
Material mit der erforderlichen Festigkeit für die Herstellung eines neuen Wellen- oder Ruderschafts zu finden kann allerdings
eine Herausforderung sein. Die Verzögerung der Lieferzeit aufgrund der Corona-Pandemie macht es umso wichtiger, wenn von
einem Notfallersatz gesprochen wird.

»Cardiff Trader«

Ein kürzlich eingegangener Auftrag umfasste die dringende Herstellung einer neuen Propellerwelle für das Frachtschiff »Oslo Bulk
8«. Die alte Welle konnte nicht repariert werden. MarineShaft
schickte einen Servicetechniker in die Türkei zum Schiff, um die
alte Welle zu messen. Basierend auf den Messungen konnte eine
Zeichnung zur Herstellung einer neuen Welle erstellt werden. Die
Zeichnung wurde von der beteiligten Klassifikationsgesellschaft
geprüft und genehmigt, die auch an der Analyse beziehungsweise
der Identifizierung des Materials beteiligt war. Das Wellenmaß betrug Ø860 / 300 x 5.005 mm. Sobald die Klassifikationsgesellschaft
alle Vorbereitungen genehmigt hatte, konnte MarineShaft das sich
auf Lager befindlichen Rohmaterial zur Herstellung der Welle in
die Drehmaschine legen. Die Dänen übernehmen bei Bedarf die
gesamte Logistik für Kunden. In diesem Fall wurde die neue Welle
für die Luftfracht verpackt und zum Schiff zurückgeflogen.

Rohstoff fürs Rudergießen
MarineShaft vergrößerte mittlerweile seinen Rohstoffbestand
mit Ruderblöcken in verschiedenen Dimensionen, um Anfang
dieses Monats neue Rudergussteile herzustellen. Falls von der
Werft gewünscht, kann auch der Rohstoff gekauft und selbst verarbeitet werden. So geschehen kürzlich in der Zusammenarbeit
mit einer deutschen Werft, die den Rohstoff für einen neuen Liner Ø634 / 520 x 210 mm im Material CF3M / 1.4404 mit LRRD
Zertifikat geliefert bekam.

© MarineShaft

Ein Beispiel war zuletzt das Containerschiff »Cardiff Trader« in
China im Dock. Das Schiff hatte Probleme mit seinem Lenkgetriebe, und eine Inspektion ergab einen Schaden am Ruderschaft. Eine Erneuerung wurde als die beste Lösung identifiziert.
MarineShaft hatte das Rohmaterial auf Lager und konnte sofort
mit der Herstellung beginnen. Ein neuer Ruderschaft (Ø510 x
6.385 mm) aus C45-Material mit 3,2 LRS-Zertifikat wurde in
acht Tagen hergestellt, einschließlich der Anpassung auf Ø540 /
510 x 510 mm (Bronzehülse). Danach ging der Ruderschaft per
Flugzeug nach China.

»Oslo Bulk 8«

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

59

GREEN-HUB

TRANSFLUID

E- und Hybrid-Antriebe
Vor dem Hintergrund strenger werdender
Emissionen bietet das italienischen Unternehmen Transfluid Industrial & Marine Hybridund reine Elektroantriebssysteme an. Beide
bestehen nach Angaben des Unternehmens
vollständig aus Komponenten der eigenen
Produktion, einschließlich der Kabel, die sie
in einem proprietären Netzwerk verbinden,
das von der eigenen Software und Steuereinheit verwaltet wird. Die Systeme sind für
Neubauten und Nachrüstungen geeignet.
Die Antriebe tragen zu einer Verbesserung
der Leistung und des Kraftstoffverbrauchs
bei. Wie Transfluid erklärt, reduzieren sie die
Umweltbelastung sowie die Lärmemissionen.
Yachten, Fähren, Schlepper, Fischerboote
oder Passagierboote sollen von den Vorteilen
dieser Systeme in jeder Betriebsphase profitieren. Die Hybridmodule, Elektromotoren
und Batterien sind den Angaben zufolge von
der Klassifikationsgesellschaft DNV type approved.

ECAP MARINE

Kräfte für E-Mobilität gebündelt
Unter dem Namen eCap Marine haben sich eCap
Mobility und HPE Hybrid Port Energy zusammengetan,
um nachhaltige Schiffsantriebe auf Elektro- und Hybridbasis anzubieten – das gaben beiden Unternehmen jetzt
bekannt. Der Bedarf an emissionsreduzierender Energietechnologie an Bord von Schiffen steigt. Um die Nachfrage »bestmöglich« zu bedienen, wurden das maritime Geschäft von eCap Mobility und das Unternehmen HPE
Hybrid Port Energy unter der neuen Firmierung eCap
Marine zusammengeführt. Hybrid Port Energy (HPE) ist
eine Tochtergesellschaft des Hamburger Schiffszulieferers Becker Marine Systems. Der maritime Geschäftsbereich von eCap Mobility das Angebot von Elektromobilitätslösungen.

FINNLINES

Stapellauf des ersten Hybrid-RoRo-Schiffs
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Auf der Nanjing Jinling-Werft ist das neue Hybrid-RoRo-Schiff für die Reederei Finnlines vom Stapel gelaufen. Wie das finnische Schifffahrtsunternehmen
mitteilt, soll das Schiff zum Jahreswechsel in Fahrt kommen. Es ist Teil eines 0,5Mrd.-€-Neubauprogramms und das erste RoRo-Schiff aus einer Serie von drei.
Unter dem Namen »Finneco I« wird der Neubau in den Biskaya-Nordsee-OstseeDienst der Reederei einsteigen. Das zweite und dritte Schiff der Serie sollen 2022
abgeliefert werden. Die 238 m langen und 34 m breiten 17.400-tdw-Fähren werden eine Ladekapazität von 5.800 Lademetern aufweisen.
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GREEN HUB

M+N ENTERPRISES

Delfinhautbeschichtung spart Treibstoff
Das neue System DelphySkin bringt die Eigenschaften der Delfinhaut in Farb- und
Lacksysteme. Das von M+N Enterprises entwickelte Verfahren zur Modifikation von
Beschichtungssystemen ermöglicht eine besondere Materialstrukturierung, wodurch
sich die Oberflächenstruktur von Farben und Lacken physikalisch so verändert, dass
der Reibungswiderstand signifikant verringert wird, wie das Unternehmen erklärt. Aufgrund des Effekts sinke der Wasserwiderstand, sodass Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch von bis zu acht Prozent möglich seien. Damit einher gehen demnach auch
signifikante Einsparungen von CO2-Emissionen.

MAN ENGINES

Modulares Antriebssystem
MAN Engines hat ein neues Hybridsystem entwickelt, das einen effizienten und emissionsarmen Antrieb von Schiffen ermöglichen soll. Das
modulare MAN Smart Hybrid Experience orientiert sich individuell an den
Bedürfnissen des Kunden und wird dahingehend spezifisch konfiguriert, so
das Unternehmen. Die flexible Kombination aus konventionellen Motoren
sowie Elektromotoren mit Batterien und Bordaggregaten biete »unzählige
Möglichkeiten für Hybridisierungsgrade«.

JOTUN

HullKeeper optimiert den Rumpf
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Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

le zu halten. Das Programm wurde von Jotuns
Team von Hull-Performance-Experten entwickelt.
Es optimiert die Rumpfleistung, unabhängig von
der gewählten Beschichtung. Schiffsbetreiber sollen so die volle Kontrolle über ihren Betrieb durch
Rumpfüberwachung, Bewuchsrisikowarnungen,
Inspektionen und Beratungsdienste erhalten. Es ist
möglich, das Gesamtpaket zu nutzen oder nur die
Teile auszuwählen, die für den Betreiber relevant
sind.

TY
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Jotun hat mit HullKeeper ein Programm zur
Rumpfoptimierung entwickelt. Es bietet Schiffsbetreibern die Möglichkeit, die Effizienz des
Schiffsrumpfes zu verbessern, Kosten zu senken
und die Umweltleistung zu verbessern. Der HullKeeper kombiniert nach Angaben von Jotun seine
umfangreichen digitalen Fähigkeiten, ROVInspektionen und analytisches und technisches
Fachwissen, um Betreibern zu helfen, Treibstoff-,
Inspektions- und Reinigungskosten unter Kontrol-

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®

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

Optimaler Betrieb auf der »MyStar«
Die neue Passagier- und Autofähre »MyStar« der
estnischen Fährgesellschaft Tallink erhält ABBs Optimierungssoftware Octopus. Die Software wird Betriebsdaten von den Bordsystemen sammeln und an
das ABB Ability Marine Fleet Portal übertragen – eine
Lösung, die eine Fernüberwachung und eine detaillierte
Leistungsanalyse ermöglicht. Basierend auf diesen Erkenntnissen bietet Octopus betriebliche Empfehlungen,
welche die Schiffsbesatzung in die Lage versetzen sollen, Entscheidungen über den Betrieb der Fähre zu treffen und deren Leistung zu optimieren. Die »MyStar«
wird bei der finnischen Werft Rauma Marine Constructions gebaut und soll 2022 abgeliefert werden.

BUREAU VERITAS

Korrosionserkennung mit künstlicher Intelligenz
Die Klassifikationsgesellschaft Bureau Veritas (BV) baut
ihr digitales Angebot weiter aus. Zu den aktuellsten digitalen
Aktivitäten des französischen Unternehmens gehört ein erfolgreiches »Proof of Concept« für Korrosionserkennung mit
Hilfe künstlicher Intelligenz. Dieses wurde kürzlich bei einer
Inspektion eines Ballastwassertanks auf einem Massengutfrachter durch eine Drohne aus der Luft getestet. Durchgeführt
wurde der Test in Zusammenarbeit mit dem RIT-Betreiber,

MaDfly Marine Drone Services, in Dünkirchen, Frankreich.
Während der Inspektion des Schiffsrumpfes bestätigte BV
»den Wert der Lösung zur Unterstützung der Entscheidung
des Besichtigers, während seiner allgemeinen visuellen Inspektion und der Nahbesichtigung des Schiffsrumpfes in einer Reihe von wichtigen Punkten.« Zu diesen zählen zum Beispiel die
Videoübertragung in Echtzeit, die Offline-Nutzung sowie reale
Vermessungsbedingungen.

DNV

Neue Inspektions-App

Elektrische Antriebe für Schiffswinden
und Offshore, für NT-Betrieb bis -50°C
electrical drives for marine winches
and offshore, for LT-operation down to -50°C
BEN BUCHELE ELEKTROMOTORENWERKE GMBH
POPPENREUTHER STR. 49A
POSTFACH 91 04 40
TEL. +49 911 3748-0
Internet: www.benbuchele.de
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90419 NÜRNBERG
90262 NÜRNBERG
FAX +49 911 3748-138
E-Mail: info@benbuchele.de

Die Klassifikationsgesellschaft DNV hat die neue
»Mobile Inspection App« vorgestellt. Sie soll Schiffseignern und Managern helfen, den Workflow, die Aufzeichnung und die Nachbereitung ihrer Sicherheitsinspektionen an Bord zu digitalisieren und zu optimieren.
Die App ermöglicht die Berichterstattung online oder offline auf allen mobilen Geräten. Die Lösung ist für alle Arten von Sicherheitsinspektionen durch Eigner und Manager konzipiert, einschließlich geplanter Inspektionen und
Ad-hoc-Schiffsinspektionen. Vor Ort werden die Ergebnisse einer Inspektion durch Text, Audio, Fotos und
Videos erfasst. Dies verbessere die Qualität und Genauigkeit der Befundbeschreibungen, wodurch es einfacher
werde, die durchzuführenden Maßnahmen zu bestimmen. Außerdem werde das Risiko, wichtige Informationen zu übersehen, minimiert, heißt es.
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KONGSBERG

Proaktive Wartung
Kongsberg Maritime (KM) und das
finnische Schleppunternehmen Alfons Håkans haben einen Servicevertrag unterzeichnet. Damit hat KM den ersten Kunden für das
Extended Thruster Coverage (ETC)-Programm gewonnen. Der Vertrag sieht vor, dass
KM sein ETC-Serviceprogramm zur Unterstützung von zwei neuen eisbrechenden
Schleppern bereitstellt. Diese werden auf der
Sanmar-Werft für Alfons Håkans gebaut. Die
Vereinbarung umfasst die Betreuung der
US255-Strahlruder und ND Aquapilot-Fernsteuerungssysteme der beiden Schiffe. Für eine feste jährliche Servicegebühr bietet ETC
sowohl geplante als auch ungeplante Wartungsarbeiten über den gesamten Lebenszyklus der KM-Strahlruder. Ein proaktiver
Wartungsplan nutzt die Daten aus dem täglichen Betrieb, um die Planung der regelmäßigen Wartung zu unterstützen.

HAFEN GÖTEBORG

Digitaler Liegeplatzplaner
Der Hafen Göteborg führt einen digitalen Liegeplatzplaner ein. Mit einem digitalen Tool sollen die
Anläufe zeit- und kosteneffizienter werden. Der Liegeplatzplaner, der von der Göteborger Hafenbehörde in
Zusammenarbeit mit dem finnischen Unternehmen
Awake.AI entwickelt wurde, soll nach dem Sommer eingeführt werden. Der »Berth Planner« bietet den Angaben zufolge eine Zwei-Wege-Integration – für die interne Nutzung durch das Personal der Liegeplatzplanung im Göteborger Hafen und für die externe Nutzung durch die verschiedenen, am Hafenanlauf beteiligten Parteien. Die Verkehrskoordinatoren bei Port
Control, die Sicherheitskoordinatoren im Energieterminal und die Produktionsplaner des Hafens bekommen eine schematische Übersicht an die Hand. Mithilfe eines Kartendienstes können Zeitfenster für jeden
Liegeplatz gewählt werden. Auf diese Weise wird sichtbar, welches Schiff zu einer bestimmten Zeit an einem
bestimmten Liegeplatz festmachen soll. Die positionierten Schiffe an Liegeplätzen, die mit GPS-Pollern
ausgestattet sind, sind dann auf der Karte zu sehen.

email: sales@headwaytech.com | http://en.headwaytech.com | TEL: (86) 532 8578 8888
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Frische Brise in der Offshore-Flotte
Der Markt für Offshore-Schiffe kommt angesichts verbesserter (politischer)
Rahmenbedingungen in Bewegung. Die Aussichten werden besser, Reeder und
Schiffbauer arbeiten fleißig an Designs und Flotten. Von Michael Meyer

D

er ganz große »Run« auf konkrete
Projekte ist zwar noch ausgeblieben.
Angesichts der relativen Ruhe in den vergangenen Jahren ist die aktuelle Aktivität
aber durchaus nicht zu vernachlässigen.
Nach einigen schwierigen Jahren bieten
sich für Offshore-Schiffe wieder große
Chancen, sagt Philippe Schönefeld, Managing Partner vom Hamburger Makler
Global Renewable Shipbrokers (GRS). In
der aktuellen Folge vom HANSA Podcast
spricht er über Wachstumspotenzial für
Reeder und GRS selbst – unter anderem
im Heavylift-Segment.
Die Sorge, dass der durch den Klimaschutz vorangetriebene Bau von Off-

shore-Windparks angesichts der politische Priorisierung der Bekämpfung der
Corona-Pandemie an Bedeutung verliert,
teilt Schönefeld nicht unbedingt.

»Reeder sollten aufspringen«
Branchenexperten gehen von einem
Wachstum von 230 % in den nächsten
zehn Jahren aus. Es sei eine gute Zeit, um
in Offshore-Schiffe zu investieren. »Jeder
ist gut beraten, auf diesen Zug aufzuspringen«, so Schönefeld mit Blick auf den Zyklus von Installation, Betrieb, Rückbau
und Neu-Installation. Auch beim Branchendienst IHS Markit hat man Lücken in

der Flotte ausgemacht, nicht zuletzt bei
Installationsschiffen.
So heißt es: »Die Entwicklung größerer
und leistungsstärkerer Offshore-Windturbinen übersteigt derzeit die für ihre
Installation erforderliche Infrastrukturkapazität« – sprich Schiffe. Die Experten erwarten, dass sich die jährliche Bruttokapazität von Offshore-Windkraftanlagen bis 2030 versechsfachen wird,
was auf deutliche Kostensenkungen,
Fortschritte in der Technologie, günstige
politische Rahmenbedingungen und höhere nationale Ziele zurückzuführen ist –
etwa in China, den USA oder in Europa.
»Da sich neue Entwicklungen weiter

5 Fragen an …

»Ein Sprungbrett nach Asien«
Makler berichten von einer stärkeren
Nachfrage nach Offshore-Schiffen und
CTV. Spiegelt sich das auch in den Charterraten bzw. in den Verhandlungen mit
Charterern bei Ihnen wider?
Bernhard Messer: Wir konnten bisher keine wesentliche Nachfragesteigerung verzeichnen. Dies spiegelt sich auch in den
Raten wider. Allerdings sind die Aussichten – auch durch die kürzliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes
zu den Klimazielen – besser geworden.
Es gibt Experten, die der OffshoreBranche eine deutlich bessere Entwicklung
prognostizieren. Wie ist ihre Erwartung?
Messer: Diese Einschätzung teilen wir.
Zuletzt haben Sie zwei neue Schiffe übernommen. Ist ein weiterer CTV-Flottenausbau durch Neubauten oder Secondhand-Käufe geplant? Oder geht es eher
um den Austausch älterer Schiffe?
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Messer: Wir übernehmen in diesem Jahn
drei neue Schiffe und verabschieden
zwei. Die neuen Schiffe erweitern unser
Angebotsspektrum. Ferner unterstützen
sie die Expansion in andere Märkte, zum
Beispiel nach Taiwan. Einen weiteren
Ausbau durch neue oder gebrauchte Tonnage wollen wir nicht ausschließen.
Könnten Sie sich vorstellen, kurz-, mitteloder langfristig auch in andere OffshoreSegmente einzusteigen – beispielsweise
Service Operation (SOV), Walk-to-work
(W2W), Crane Vessel, Accomodation
oder Installation Vessel?
Messer: Natürlich ist das in unsere Überlegungen eingeschlossen. Am ehesten
würde sich ein Einstieg in das SOVGeschäft anbieten.
Ist angesichts einer zunehmenden Zahl
internationaler Offshore-Wind-Projekte
eine geographische Expansion ihrer Akti-
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Bernhard Messer
Geschäftsführer – Opus Marine, Hamburg

vitäten über Deutschland und Taiwan hinaus eine Option für Sie – mit »eigenen
Mitteln« oder gegebenenfalls durch Kooperation und/oder Übernahmen?
Messer: Selbstverständlich sehen wir uns
die weiteren Märkte an und sind offen für
neue Aktivitäten. Taiwan sehen wir auch
als Sprungbrett für den asiatischen Raum
wie Südkorea oder Japan. Aber auch der
US-amerikanische Markt ist für uns von
Interesse. Und in Europa zeichnet sich in
Ländern wie Frankreich oder Polen ein
größerer Ausbau von Offshore Windkraft ab. Auch das ist für uns interessant.
Interview: Michael Meyer

OFFSHORE

© Opus Marine

»offshore« und in tiefere Gewässer bewegen, werden Logistik, Transit und Installation komplexer und erfordern größere, spezialisierte und selbstfahrende
Hubschiffe mit technischen Fähigkeiten,
die weit über die der bestehenden Flotte
hinausgehen«, so IHS weiter. Die geografische Verteilung der globalen WTIVFlotte, die derzeit etwa 50 Schiffe umfasst, von denen zwei Drittel vor dem chinesischen Festland und der Rest in Nordeuropa stationiert sind, stellt eine weitere
unmittelbare Herausforderung bei den
ffshore-Windzielen dar.

Installationsschiffe gesucht
Partner für Investitionen dürften parat
stehen: Einer der Gründe für den Mangel
an neuen Installationsschiffen in der Vergangenheit war die Sorge um die Langlebigkeit der Schiffe, da sich die Turbinentechnologie schnell entwickelte. Jetzt, da
sich die Turbinengrößen einigermaßen
stabilisiert haben und die Schiffe mehr

Opus Marine aus Hamburg hat neue Schiffe in die Flotte aufgenommen

standardisierte technische Fähigkeiten
aufweisen müssen, werden endlich wieder Neubauten bestellt. »Wir gehen davon
aus, dass mit dem Aufschwung der aufstrebenden Offshore-Windmärkte und

der Inbetriebnahme der ersten kommerziellen Projekte Investoren und Eigner zunehmend bereit sein werden, neue
Schiffe zu finanzieren und zu bauen«, so
der Bericht.

Ihre Kanzlei für
Offshore Wind Projekte
Clyde & Co Europe LLP
Esplanade 40, 20354 Hamburg
T +49 40 8090 30200 | F +49 40 8090 30299
www.clydeco.com
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»Reeder sollten jetzt in Offshore-Schiffe investieren«, sagt Philippe Schönefeld, Managing
Partner des Hamburger
Maklers Global Renewables
Shipbrokers (GRS). Bei der
Stromerzeugung aus Offshore-Windenergie wird in den
kommenden zehn Jahren ein
Wachstum von 230 % erwartet. Mehr dazu in unserem
HANSA PODCAST.

Installationsschiffe stehen tatsächlich
bei einigen Reedern hoch im Kurs. Die
ehemalige Bulker-Großreederei Scorpio
hat sich sogar entschieden, sich vollständig aus ihrem angestammten Markt
zurückzuziehen und auf Offshore zu setzen. Auch die ehemalige Swire-Tochter
Cadeler will neue Schiffe bestellen.
Andere setzen vor allem auf den Bedarf
an Service-Schiffen für Windparks. So
hat die »K Line« aus Japan eine eigene
Tochter für dieses Segment gegründet.
Auch Konkurrent NYK macht strukturelle Schritte: Mit dem Schlepper-Unternehmen Akita Eisen wurde ein Joint Venture
für Crew-Transfer-Schiffe gegründet.
Mittelfristig will man »Eigentum
und Management« solcher Einheiten in Betracht ziehen.
Die eigentlich auf CTV spezialisierte Reederei Northern
Offshore Services steigt ebenfalls in den Markt ein und
nimmt vier Schiffe aus der Flotte der Wilson-Gruppe ins Management. In diesem Markt ist auch
die Hamburger Reederei Opus Marine aktiv. Sie hat jüngst zwei Schiffe in die
Flotte aufgenommen. Die Tochter der
Zeitfracht-Gruppe kann sich weiteres
Wachstum gut vorstellen (siehe »5 Fragen
an ... Bernhard Messer«).
Einen Flotten-Ausbau würde auch die
Reederei Acta Marine gern umsetzen. Allein scheint man sich das aber offensichtlich nicht zuzutrauen. Aktuell umfasst die
Flotte drei OSV vom Typ »Walk to work«
sowie diverse Arbeits- und Crew-Transfer-

Boote. Weil man derzeit »ein starkes
Wachstum auf dem Offshore-Windmarkt«
erlebe, will man kurzfristig zwei weitere
»Construction Service Operation Vessels«
(CSOV) sowie WtW- und Wartungsschiffe
bestellen. Darüber hinaus gebe es »weitere
Expansionspläne für die nahe Zukunft«.
Um diese Investitionen zu finanzieren,
sucht Acta Marine nun nach frischem Kapital von einem neuen Miteigentümer.
Mit dem bisherigen Anteilseigner

© Ampelmann/C-Job

MerweOord wurde »ein strukturierter Prozess« eingeleitet, um einen
langfristigen Partner einzuladen, sich an
der künftigen Expansion zu beteiligen«,
so zuletzt in offizielles Statement.
Ein neues Konzept haben kürzlich der
Zulieferer Ampelmann und das DesignBüro C-Job veröffentlicht: Es geht um ein
Offshore-Wind-Feeder-Schiffskonzept
mit Bewegungskompensationstechnologie

Abstract: Fresh breeze in the offshore fleet
The market for offshore vessels is on the move in view of improved (political) framework
conditions. Shipowners and shipbuilders alike are working on designs and fleets. The
big »run« on concrete projects has not yet happened. In view of the relatively low level of
activity in recent years, however, the current efforts are by no means negligible. After a
few difficult years, there are great opportunities for offshore ships again, says Philippe
Schönefeld, Managing Partner at the Hamburg-based broker Global Renewable Shipbrokers (GRS) in the latest episode of the HANSA PODCAST.
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(siehe Foto), ausgelegt auf die strengen Betriebsanforderungen vor der Ostküste der
USA – ein Markt, von dem sich die Branche einen großen Wachstumsschub erhofft. C-Job-Manager Todd Allen betonte
bei der Präsentation angesichts der ehrgeizigen Pläne der US-Regierung und dem
Mangel an den verschiedenen Schiffstypen
in der Region: »Der einzige gangbare Weg,
dieses Ziel unter Einhaltung des Jones Acts
zu erreichen, ist der Einsatz von OffshoreWind-Feederschiffen.«

Neues Wind-Feeder-Design
Die herkömmliche Arbeitsweise sieht vor,
dass das Installationsschiff die Komponenten transportiert und dann die Installation der Turbinen vornimmt. Dies
sei allerdings »eine ineffiziente Nutzung«
und im Falle von ausländischen Schiffen
durch den Jones Act nicht erlaubt. Bei
diesem Feeder-Konzept werden die Turbinenkomponenten vom Feeder-Schiff
zum Aufstellungsort gebracht. Bei
zwei oder mehr Schiffen pro
Projekt kann sich das Installationsschiff so auf die
Installation der Turbinen
konzentrieren und den
Betrieb jederzeit aufrechterhalten.
Der L-förmige Aufbau
soll den Transport aller
Windturbinenkomponenten,
einschließlich der Flügel, ermöglichen.
Um die Arbeitsfähigkeit zu maximieren
und ein sicheres Heben zu ermöglichen,
verfügt das Schiff über ein Bewegungskompensationssystem. Der Kompensator
wird nahe der Schiffsmitte positioniert,
wo er Schiffsbewegungen ausgleichen
kann und einen kontinuierlichen Betrieb
auch bei widrigen Wetterverhältnissen ermöglichen soll.
Die Windturbinenkomponenten werden auf dem Schiff mit einem Schnellverbindungs-Greif- und Gleitsystem angeordnet. Sobald das Feederschiff am
Zielort ist, schiebt das System die Komponenten an ihren Platz, um sie mit dem
Bewegungskompensator zu verbinden.
Von einem konkreten Auftrag für ein
derartiges Schiff ist bislang nichts bekannt. Angesichts der Experten-Einschätzungen könnte es aber durchaus
sein, dass in naher Zukunft weitere Investitionen in Offshore-Schiffe erfolgen
werden, möglicherweise auch in das
Feederkonzept von Ampelmann und
C-Job.
Q

OFFSHORE

Taiwan als Markt für Installationsschiffe
Aufgrund der geographischen Lage und Wetterbedingungen sowie des Engagements für
erneuerbare Energien entwickelt sich Taiwan aktuell zu einem der attraktivsten Windmärkte
weltweit. Für Reeder sind allerdings besondere Rahmenbedingungen zu beachten

T

aiwan betrachtet die östliche Hälfte der Taiwanstraße zwischen China und Taiwan, die wichtigste Zone für Offshore-Windparks, als taiwanesische Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) und die westliche Hälfte als chinesische AWZ. Es
gibt jedoch keinen unterzeichneten Vertrag, der dies abschließend regelt. China macht umfangreiche Ansprüche in Bezug auf seine Hoheitsgewässer/AWZ geltend, aber in der Praxis
dient die 1955 von den USA gezogene »Medianlinie« als informelle Seegrenze zwischen Taiwan und China.

Regulierungsrahmen und Flaggen-Wahl
Taiwan ist aufgrund seines unklaren völkerrechtlichen Status kein
Mitgliedsstaat der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation
(IMO) und setzt daher sein eigenes Regelwerk ein. Dieses stimmt
jedoch mit den Tokyo-MOU-Regeln weitgehend überein.
Der »Taiwan Law of Ships Act« regelt die Zertifizierung von
Flaggenstaaten, Tonnage, Lastlinien und Sicherheitsfragen. Schiffe
unter taiwanesischer Flagge können jeden beliebigen Hafen anlaufen und sich frei in taiwanesischen Gewässern bewegen. Sie sind
daher die effektivste Option für Offshore-Arbeiten vor Ort, vor allem wenn das Anlaufen lokaler Häfen notwendig ist. Für die Erteilung der taiwanesischen Flagge ist es notwendig, dass der Schiffseigner taiwanesischer Staatsangehöriger ist oder die SchiffseignerGesellschaft unter taiwanesischem Recht gegründet wurde.
Schiffe mit ausländischer Flagge müssen selbstverständlich die
Vorschriften und Klassifizierungsanforderungen ihres jeweiligen
Flaggenstaats erfüllen. Um einen taiwanesischen Hafen anlaufen zu
können, müssen sie nach internationalen Standards, das heißt denen der IMO, klassifiziert sein. Darüber hinaus benötigen auslän-

dische Schiffe eine CR-Klassifizierung. Außerdem benötigen ausländische Schiffe in der Regel spezielle Genehmigungen für die
Einfahrt in taiwanesische Gewässer.
Diese Genehmigungen zu erhalten kann ein langwieriger und
herausfordernder Prozess sein. Aus der Erfahrung können wir berichten, dass trotz Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen die Genehmigungen zurückgehalten wurden. Es empfiehlt sich daher,
schriftliche Beweise über jede Kommunikation mit den taiwanesischen Behörden zu sammeln und umfassend zu dokumentieren.
Die Verfügbarkeit von Schiffen unter taiwanesischer Flagge für die
erforderlichen Arbeiten erschwert die Erteilung der Genehmigung
für unter ausländischer Flagge fahrende Schiffe. Der Einsatz von
taiwanesischen Schiffen für Installationsarbeiten bietet daher auch
in dieser Hinsicht mehr Flexibilität.

Seehandelsrecht
Vor allem im Zusammenhang mit dem Bau von Offshore-Windparks in Taiwan hat das Seehandelsrecht besondere Bedeutung,
da die wichtigsten Bauteile wie Monopiles und Turbinen oft aus
Drittländern geliefert werden. In Ermangelung von internationalen Verträgen gilt der »Taiwan Maritime Code« für Frachttransporte und regelt beispielsweise Pflichten von Versender und Beförderer sowie den Eigentumswechsel von Schiffen.
Autoren:
Eckehard Volz (Partner)
Anna-Sophie Waldmann (Senior Associate)
Dilara Kamphuis (Associate)
Clyde & Co Hamburg

© Jan de Nul

Unter anderem das Schifffahrts- und Wasserbauunternehmen Jan de Nul arbeitet am Aufbau von Offshore-Windparks
vor Taiwan mit, hier mit dem Installationsschiff »Taillevent«
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Offshore vessels loosing attraction again?
L

The OSV market is dominated by Platform Supply Vessels
(PSV) and Anchor Handling Tug Suppliers (AHTS). In terms of
fleet segment size they make up almost two thirds of the OSV fleet.
In terms of fleet value, the PSV fleet accounts for almost half of the
total OSV fleet value. The top owner countries are led by the USA,
followed by Singapore and China in terms of fleet size. Regarding
fleet values, Norway and Brazil make their way into the ranking on
positions 2 and 4. Shipwoner Edison Chouest Offshore owns the
largest and most valuable fleet, followed by Tidewater Marine,
Solstad Offshore, Bourbon (second in terms of fleet size) and Nam
Cheong International.
Q

ooking at the sale and purchase history of the market of offshore support vessels (OSV), the picture is quite interesting. While
during the first half of the past decade relatively few vessels were
traded at increasing prices, 2015 saw a reversal of this trend. When
the offshore crisis hit, a massive increase of vessel sales and continuously falling prices characterized the years until 2020. In 2021,
so far, vessel sales in terms of number of ships are on track to meet
or surpass the 2015 numbers. At the same time, ship values have
hit a 20 year low. The fleet age profile corresponds with this trend.
Most ships are accumulated in the the 5–14 years range, while
younger ships and newbuildings are a rare thing.

in cooperation with
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Gedämpft durch den Windpark

Der Schiffbauer Wallaby Boats in Kappeln hat einen neuen Schiffstyp entwickelt.
Mit diesem will das Unternehmen den Lotsenversetzbetrieb sowie den Crewtransfer
in Offshore-Windparks verändern

I

n Kiel soll das weltweit erste Crew
Transfer Vessel/Daughter Craft (CTV/
DC) mit Federungssystem entstehen.
Das gab Wallaby Boats aus dem schleswig-holsteinischen Kappeln kürzlich bekannt. Auf welcher Werft das Schiff entstehen soll, stehe noch nicht fest, hieß es
auf HANSA-Anfrage. Derzeit befinde
sich das Projekt noch in der Ausschreibung. Unter anderem stehe aber
das ehemalige Gelände der Lindenau
Werft zur Debatte.
Geplant ist zunächst der Bau des Demonstrators »WB-18 Wind«, dessen Ablieferung für diesen Dezember geplant
ist. Er soll eine Länge von 18 m aufweisen
und mit einem »WB-Windmodul« ausgestattet werden, um als CTV in der Offshore-Windindustrie eingesetzt werden
zu können. Das Windmodul könne so
modifiziert werden, dass eine variable
Anzahl von Personen darin Platz findet
und optional auch schlafen kann, heißt es
beim Unternehmen. Die normale Anordnung biete Platz für insgesamt 23 Personen, 18 in der Modulkabine plus fünf

70

im Cockpitbereich. Das erste CTV soll
den Angaben zufolge in den Offshore-Windparks des Energieunternehmens EnBW zum Einsatz kommen.
Ab dem ersten Quartal 2022 wird es
dann von Barhöft aus »EnBW Baltic 1«
und vom dänischen Klintholm aus
»EnBW Baltic 2 anfahren. EnBW engagiere sich in diesem Projekt, um »die Sicherheit und Leistung an der Windenergieanlage (WEA) zu erhöhen und gleichzeitig die Investitions- und Betriebskosten (CAPEX/OPEX) zu senken«.
Wenn »WB-18 Wind« die Schwerwetterversuche in der Ostsee erfolgreich bestanden hat, will Wallaby Boats den Prototypen auch in der raueren Umgebung
der Nordsee und des Ärmelkanals testen.

Australisches Federungssystem
Das von der Nauti-Craft Pty Ltd. aus
Dunsborough in Westaustralien entwickelte und konstruierte Federungssystem ermöglicht es dem kleinen Schiff,
bei rauen Wetterbedingungen »eine bis-
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her nicht gekannte Leistung zu erbringen«, so Wallaby Boats. ADAMSSimulationen hätten gezeigt, dass
»WB-18« bei 2,1 m signifikanter Wellenhöhe im voll beladenen Zustand einen sicheren Transfer gemäß der Definition
des Carbon Trust (Stand 2017) gewährleistet.

Katamaran-Bauweise
Der Vorteil von gefederten Booten sei
nicht nur die »konkurrenzlose Steigerung
der Wellenleistung von eher kleinen Booten an der Windkraftanlage«, sondern
auch die Reduzierung von Lärm, Bewegung und g-Kräften, die während des
Transits auf das Personal einwirken.
Das CTV basiert auf einem Katamaran.
Das Federungssystem ist zwischen den
Rümpfen und dem sogenannten Chassis
platziert. Der Antrieb und die Stromerzeugung sind in den Rümpfen untergebracht. Hydraulikaggregat, Batterien und
Druck-Akkumulatoren befinden sich im
Kriechdeck des Chassis. Zu diesem Be-
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reich gibt es einen einfachen Zugang für
Reparaturen und Wartung vom multifunktionalen Arbeitsdeck aus, so Wallaby
Boats. Für tägliche Inspektionen seien alle
Komponenten vom Cockpitbereich aus
erreichbar. Diese Anordnung ermögliche
die maximale Nutzung des hindernisfreien Decks für Fracht, Passagiere, Werkzeuge/Ausrüstung und Landeflächen für
automatische Crew-Lifts.
Zusätzliche Sicherheit im Winterbetrieb
soll durch beheizte Laufwege an Deck und
Handläufe gewährleistet werden. Wallaby
Boats will das Schiff mit einem voll integrierten Brückensystem ausgestatten.
Elektronische Seekarten (ECDIS) und eine Automatisierung sollen in einem
»Glas-Cockpit« verfügbar sein, das auch
die Kontrolle über das Federungssystem
bietet.

mit einer Standard-Davit-Anordnung
oder einem A-Frame zu Wasser gelassen
und geborgen werden. Das System wird
eine freihändige Bedienung ermöglichen.

Boot mit Blauem Engel
Die WB-16/18/20 werden aus Aluminium an verschiedenen Standorten in der
Nähe ihrer Märkte gebaut, so der Plan des
Schiffbauers. Der Bau des Demonstrators

soll nach ISO 18001, »Blauer Engel
Schiffbau und EU SRR (Green Ship)«, erfolgen. Während der Bauphase will Wallaby Boats die Möglichkeiten alternativer
Antriebe für die nächsten Neubauten
prüfen. Für den Prototyp hat Wallaby Boats Lloyds Register als Klassifikationsgesellschaft gewonnen. Andere Gesellschaften könnten je nach Kundenwunsch
dazukommen, heißt es. Das erste Boot
soll unter deutscher Flagge fahren. AW

Bau weiterer Boote geplant

© Wallaby Boats

Wie Wallaby Boats mitteilt, habe das Unternehmen einen exklusiven Lizenzvertrag mit Nauti Craft geschlossen. Zunächst soll eine Reihe von DC-Booten
von 14 m und CTV-Booten bis 20 m Länge entworfen und gebaut werden. Nach
dem Prototyp WB-18 beabsichtigt Wallaby Boats, das WB-14/15 als Tochterboot
(z.B. für SOVs) zu bauen. Die Boote dieser Größe werden dem Unternehmen zufolge in Dänemark aus Verbundwerkstoffen für den europäischen Markt hergestellt. Die Tochterboote sollen entweder

Auch der Bau von Tochterbooten ist geplant

Offshore – Maritime Weather Forecasts
Source: Vestas
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ROSTOCK-WARNEMÜNDE

Europas größte Landstromanlage eingeweiht
Im Rahmen der 12. Nationalen Maritimen Konferenz ist die größte Landstromanlage
Europas im Hafen Rostock-Warnemünde eingeweiht worden. Die 2020 fertiggestellte
und aus Bundes-, Landes- und kommunalen Mitteln finanzierte Landstromanlage kann bis zu zwei
Kreuzfahrtschiffe während ihrer Liegezeit im Hafen
mit Strom versorgen. Mit einer maximalen Leistungskapazität von 2 x 16 MW sei sie damit die
größte Anlage Europas, hieß es jetzt bei der Einweihung. Damit viele weitere See- und Binnenhäfen
diesem Beispiel folgen können, hat der Bund laut eigenen Angaben 176 Mio. € bis 2024 »in die Hand
genommen«, um klimafreundlichen Landstrom flächendeckend zu fördern.

TANGER MED | WÄRTSILÄ

DEIN HAFEN
JUST ONE CLICK AWAY.

HAFEN-HAMBURG.DE
Hafen Hamburg Marketing e.V.
Pickhuben 6, 20457 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 377 09-0
E-Mail: info@hafen-hamburg.de
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Digitales Hafenmanagement
soll Schiffsabläufe optimieren
Wärtsilä hat sich mit dem marokkanischen Containerhafen Tanger Med zusammengeschlossen, um gemeinsam
ein neues Port Management Information Systems (PMIS)
zu entwickeln. Die beiden Unternehmen setzen dabei auf
digitale Smart Port Tools für den Hafenbetrieb, Just-InTime (JIT)-Lösungen, maschinelles Lernen und KI.
Das neue PMIS ziele darauf ab, die Bedürfnisse der führenden Reedereien und Allianzen zu erfüllen, die den
Tanger Med-Hafen, um ihre Schiffsanläufe zu optimieren
und standardisierte Stamm- und Ereignisdaten zu nutzen.
Tanger Med engagiert sich stark in der internationalen
Taskforce PCO (Port Call Optimisation), in der sich mehrere internationale Häfen, darunter der Hafen von Rotterdam, Antwerpen, Hamburg und Los Angeles, zusammengeschlossen haben, um die Verfahren für das Management
von Schiffsanläufen zu harmonisieren und zu optimieren.
Die gemeinsame Initiative umfasst die Lieferung und Installation eines Wärtsilä Navi-Harbour VTS Systems, bestehend aus PortLink Port Management Information
System, IALA Advanced Coastal Surveillance Radars,
VHF Radio Sub-System, Automatic Identification System,
Operator Workstation, Network Systems, Ancillary
Equipment und einem fünfjährigen Service- und Supportvertrag.
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VIETNAM

Neues Terminal geplant
Die Pläne für den Bau eines neuen Containerterminals in der vietnamesischen Stadt
Da Nang schreiten voran. So gab die lokale
Regierung kürzlich bekannt, dass ein Partner
aus dem privaten Sektor mit 174 Mio. $ in das
geplante »Lien Chieu«-Containerterminal im
Norden des Hafens von De Nang investieren
wird.
Der Containerterminal »Lien Chieu« soll
2025 in Betrieb genommen werden. Seit der
Inbetriebnahme des Terminals »Tien Sa 2« im
Jahr 2018 können in Da Nang Schiffe mit einer Kapazität von bis zu 4.000 TEU abgefertigt werden. Im Vergleich dazu könnte »Lien
Chieu« Einheiten der doppelten Größe aufnehmen. Die größten Containerschiffe, die
Da Nang regelmäßig anlaufen, sind 2.800
TEU-Einheiten von Sealand Asia. Diese
Schiffe verkehren in den Diensten »SH2«
(Zentralchina – Singapur Straße – Bangladesch) und »IA68« (Korea – China – Japan
– Vietnam) der Reederei.

WESTERWEITERUNG IN HAMBURG

Gericht weist Einwände
gegen CTH-Ausbau zurück
Hamburgs oberstes Verwaltungsgericht hat
kürzlich die Einwände gegen die geplante Westerweiterung des Containerterminals Eurogate CTH
zurückgewiesen. Der Terminalbetreiber Eurogate
und die Hamburg Port Authority (HPA) wollen auf
einer derzeit ungenutzten Fläche westlich des CTHTerminals zwei neue Liegeplätze errichten.
Der eine Liegeplatz soll dabei eine Länge von 445 m
aufweisen, der zweite Liegeplatz soll 614 m lang
sein. Hamburgs nächstes Hafenausbauprojekt würde nicht nur zwei neue »Megamax-taugliche« Anlegestellen schaffen, sondern auch den Durchmesser eines angrenzenden Schiffsdrehbeckens auf
600 m vergrößern.
Den Einspruch gegen das Vorhaben hatte eine
Gruppe von 70 Anwohnern vom nördlichen Elbufer
erhoben. Als Gründe führten sie unter anderem
Lärm- und Lichtverschmutzung an.

APM TERMINALS

Maasvlakte 1 an Hutchison verkauft
Der niederländische Betreiber APM Terminals und Hutchinson Ports of
Hong Kong haben sich auf den Verkauf von APMT MV-1, einem Containerterminal im äußeren Maasvlakte-1-Tiefwasserhafen in Rotterdam, geeinigt.
Hutchison Ports Netherlands, eine Tochtergesellschaft von Hutchison Ports, wird
somit APMT MV-1 erwerben. Ein Verkaufspreis wurde nicht bekannt gegeben.
Hutchison plant, die Anlage in den benachbarten ECT-Delta-Terminal zu integrieren, während APM Terminals den nahe gelegenen APMT-MV2-Terminal in
der Maasvlakte-2 weiter entwickeln und ausbauen will. Das Terminal APMT-MV1
verfügt über eine 1.600 m lange Kaikante mit 13 Portalkränen.
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»Daten-Austausch ist noch größte Hürde«
Der auch in Deutschland vertretene Terminal-Software-Dienstleister Navis hat einen neuen
Eigner. Die ehemalige Cargotec-Tochter erhofft sich dadurch einen Wachstumsschub, auch
durch Zukäufe. Von Michael Meyer

I

m Gespräch mit der HANSA betont
CEO Benoit de la Tour den aus seiner
Sicht nach wie großen Bedarf an einer
Modernisierung im Zusammenspiel von
Häfen, Reedern und Verladern: »Bei der
Nutzung von Daten hinkt die Schifffahrt
anderen Industrien noch weit hinterher.«
Bei Navis setzt man vor allem auf den
Rückgriff auf Cloud-Lösungen, um die
Beteiligten an der Logistikkette besser zu
vernetzen. Das Unternehmen, unter anderem mit Standorten in Hamburg und
Flensburg, hat nach eigenen Angaben
weltweit 450 Terminals als Kunden, hierzulande beispielsweise in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven. 30 % davon sind im staatlichen Eigentum.

»Keine Frontal-Opposition«
De la Tour sieht weiteres Potenzial: »In
Deutschland ist der Wettbewerbsdruck
groß, sowohl aus den Niederlanden und
immer mehr auch aus Polen. Das sorgt für
Druck, durch Optimierung des Equipments die Produktivität zu steigern.«

In der jüngsten Vergangenheit hätten
die Corona-Pandemie und der Kampf
um Ladung dazu geführt, dass Häfen und
Terminalbetreiber »so offen wie nie zuvor« für Gespräche über eine Effizienzsteigerung durch die Einbindung digitaler Technologien seien. Bei der Bereitschaft zur Digitalisierung und dem
Austausch von Daten sieht er keine
grundsätzlichen Unterschiede zwischen
privatwirtschaftlich- und öffentlichgeführten Terminals.
Auch Gewerkschaften würden das immer mehr akzeptieren, auch wenn es in einigen Regionen wie den USA oder in Teilen Europas, die stärker gewerkschaftlich
geprägt sind, noch Bedenken aus der Arbeitnehmerschaft gebe: »Gewerkschaften
begrüßen diese Entwicklung weniger.«
Der CEO konstatiert jedoch »keine
Frontal-Opposition« zu einem höheren
Automatisierungsgrad von der Arbeitnehmerseite: »Terminals müssen Kapazität und Produktivität erhöhen, sonst
wandert der Reeder ab. Das ist die Welt,
in der wir leben«, so de la Tour weiter.

Zudem gehe es vorrangig um die Transformation von Jobs, nicht zwingend um
den Ersatz von Menschen.
Nach einer längeren Suche nach einem
Interessenten hatte der finnische Cargotec-Konzern seine Tochter Navis an
Accel-KKR verkauft, ein Tech-Investor
aus dem Silicon-Valley, der im vergangenen Jahr bereits den E-NavigationSpezialisten Navtor übernommen hatte.
Der Wert von Navis wurde mit 380 Mio. €
angegeben.

Neuer Eigner, neue Pläne
Laut de la Tour war es keine Unzufriedenheit über die Geschäftsentwicklung, die
die Finnen zum Verkauf nach gemeinsamen neun Jahren bewegten: »Nein,
Cargotec war sehr zufrieden mit der
finanziellen Performance. Ich denke, es
war eher eine strategische Entscheidung,
zur re-Priorisierung auf UmschlagEquipment, nicht zuletzt im Rahmen der
Fusion mit Konecranes.« Die gemeinsame Zeit nennt der Navis-Chef eine

© Navis

Die Navis-Verantwortlichen sehen vorerst kein
Limit am Horizont, wenn sie an die Digitalisierung
in der maritimen Branche denken
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Abstract: »Data exchange is still the No. 1 issue«
The terminal software service provider Navis, which is also represented in Germany,
has a new owner. The former Cargotec subsidiary is hoping for a growth spurt, not least
through acquisitions. Talking to HANSA CEO Benoit de la Tour emphasises what he
sees as the still great need for modernisation in the interaction between ports, shipping
companies and shippers.

»Bei der Nutzung von Daten
hinkt die Schifffahrt anderen
Industrien noch weit hinterher«
Benoit de la Tour – CEO Navis

»großartige Reise«, man sei aber schließlich an Grenzen gestoßen, daher sieht er
den Verlauf als Chance für neues Wachstum: »Unter der Cargotec-Marke war alles, was wir an Software entwickelt haben,
sehr auf Cargotec-Equipment ausgelegt.
Jetzt, da wir allein sind, können wir auch
in andere Bereiche investieren.« Als das
den Verantwortlichen klar wurde, sei man
zu der Überzeugung gekommen, dass es
für Navis’ Zukunft das Beste ist, sich zu
trennen. Mit dem Investor Accel-KKR im
Rücken hat man nun auch deutlich mehr
Möglichkeiten für Akquisitionen, »das ist
deren Geschäftsmodell«.
Expansionspläne gibt es definitiv. Ungeachtet der schon frühzeitig veröffentlichen Verkaufspläne von Cargotec hatte
Navis in der jüngeren Vergangenheit
selbst noch das Portfolio durch Zukäufe

erweitert. In den Jahren 2019 und 2020
wurden etwa die Software-Dienstleister
Octopi und Jade Logistics sowie der
Bahnspezialist Biarri übernommen. »Wir
wollen Systeme für die Supply-Chain anbieten. Und wir machen das in drei Kategorien: Reeder, Terminals, Hinterland«,
so de la Tour, der gleichzeitig ankündigt:
»Wir haben ein Portfolio von potenziellen Akquisitionen im Blick. Mit
dem Wechsel in der Eigentümer-Struktur
glauben wir, dass wir den ÜbernahmePfad beschleunigen können.«
Ursprünglich war Navis vor mehr als
zwei Jahrzehnten für mittlere bis große
Containerterminals entwickelt worden.
Durch die Übernahmen ist man aber unter anderem auch in den Stückgut- und
RoRo-Umschlag eingestiegen. 120 General-Cargo-Kunden zählt das Unternehmen mittlerweile. Künftig soll ein Fokus
unter anderem auf Hinterland-Logistik
und Container-Depots gelegt werden,
der CEO sieht »viele Möglichkeiten im
Intermodal-Rail-Markt.« Mittels der Daten aus den für Kunden bereitgestellten
Systemen für Umschlag und Stauplanung
und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz gibt es seiner Ansicht noch einiges an Optimierungspotenzial. Terminals
sollen früher auf Ladungsdaten zugreifen
können. Die Daten sollen in eine Cloud.
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Wie so oft ist einer der Knackpunkte
der Austausch der Daten seitens der Beteiligten. Noch immer gibt es in Teilen der
Branche große Skepsis in diesem Punkt.
»Der Daten-Austausch war immer die
Herausforderung Nr. 1. Und um ehrlich
zu sein, das ist es immer noch«, sagt de la
Tour. Navis mache aber Schritte, um die
Kooperation zu verstärken, nicht nur im
Wasser, sondern auch an Land.
Eine Grenze der Digitalisierung sieht
er entsprechend auf absehbare Zeit nicht.
»Ich glaube, wir sind noch immer in einer sehr frühen Phase, die vorhandene
Technologie besser zu nutzen.« Man
komme gut voran, die Akteure und ihre
Geschäfte zu digitalisieren, zudem arbeite man einer offenen Plattform. »Aber
die Branche hat noch keinen guten Job
darin gemacht, die Punkte zwischen diesen Akteuren zu verbinden.« Wenn Daten geteilt und zugänglich gemacht werden, gibt es seiner Ansicht sehr großes
Potenzial, Ineffizienzen in der Logistikkette zu reduzieren. »Unsere Industrie
nutzt die Daten schlicht nicht ausreichend, da ist man weit hinter anderem
Branchen zurück.« Also vorerst kein Limit: »Vielleicht eines Tages ja, aber es gibt
so viel, was wir heute besser machen können, damit werden wir noch in den
Q
nächsten Jahren beschäftigt sein.«
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Containerlagerung voll automatisiert
Stellplatzkapazität und Ausbaumöglichkeiten vieler Terminals sind begrenzt, moderne
Großschiffe erhöhen den Druck. Das vollautomatische Hochregallagersystem Boxbay soll
diese und weitere Probleme lösen. Die Pilotanlage liefert vielversprechende Ergebnisse

W

ährend weltweit der Warenverkehr
über See zunimmt, verlangen moderne Containerschiffe mit 24.000 TEU
Kapazität und mehr nach immer effizienteren Umschlagprozessen. Zwar können
Containerbrücken heute deutlich schneller arbeiten, doch das Nadelöhr ist häufig
das Lagersystem dahinter. Zurzeit werden Boxen in den Häfen bis zu sechs Einheiten hoch gestapelt. Geht man höher,
wird diese Methode ineffizient, weil in einem solchen Stapel fast immer mehrere
Container umgestapelt werden müssen,
um Zugriff auf die gewünschte Box zu
bekommen. Um das System an die Herausforderungen anzupassen, hat der

deutsche Maschinen- und Anlagenbauer
SMS group mit dem Hafenbetreiber DP
World aus Dubai das Joint-Venture »Boxbay« gegründet und über die Tochter
Amova das erste, gleichnamige Container-Hochregallager (HBS) entwickelt.
Die Pilotanlage wurde 2020 im Hafen
von Jebel Ali errichtet. Seither laufen die
Tests im Umschlagbetrieb, mittlerweile
sind rund 35.000 Moves erreicht.
Das komplett digitalisierte und automatisierte elfstöckige HBS für 20-, 40und 45-Fuß-Container bietet direkten
Zugriff auf jede Box. Im Vergleich zu
konventionellen Lösungen mit RTG-Kranen wird mit Boxbay die Lagerkapazität

um mehr als das Dreifache und die Umschlaggeschwindigkeit am Kai um mehr
als 200 % gesteigert. Das System benötigt
im Vergleich zu RTG-Lösungen weniger
als ein Drittel der Grundfläche, um die
gleiche Menge an Containern zu lagern.
Der Nachteil, bei herkömmlicher Stapelweise keinen direkten Zugriff auf einen
bestimmten Container zu haben, entfällt
in einem Hochregallager. Auch deshalb
kann in die Höhe gebaut werden.
Damit hat das System nach Angaben
von Boxbay-CEO Mathias Dobner eine
um 20 % verbesserte Performance. »Die
Gründe hängen mit damit zusammen,
dass Boxbay den direkten Zugang zu je-

Rund 35.000 Container-Moves
hat die Pilotanlage in Dubai bisher erfolgreich absolviert

76

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

HÄFEN | PORTS

dem Container garantiert und daher keine ungeplanten Shuffle Moves die Zeitplanung und damit das Zusammenspiel
von Lager, Transportsystem und Containerbrücke durcheinanderbringen. Das
gesamte Reaktionsverhalten des Lagers
wird dynamischer und planbarer.«

Abstract: Fully automated container storage
Storage capacity and expansion capabilities of many container terminals and yards are
limited, while modern mega vessels are increasing the pressure to operate even more efficiently. The fully automated high bay storage system Boxbay by German SMS group
and terminal group DP World is in position to meet these challenges.

Regalbediengeräte und Tracking

© Boxbay

In den Zwischengängen transportieren
automatische Regalbediengeräte (RBG)
die Container, lagern sie ein oder entnehmen sie. Das Handling erfolgt analog
der heute üblichen Praxis mit der aus der
Containerkrantechnik
stammenden
Twistlock-Technologie, wobei die aus
den dort eingesetzten Spreadern bewährten Komponenten zum Einsatz
kommen. Während des Verfahrens im
Gang wird der Container bereits auf die
Ebene seines Regalfachs gehoben. Die
RBG sind mit Teleskoparmen ausgestattet, die beidseitig ein- und ausfahren können. So können die Boxen

von einem RBG auf beiden Seiten des
Hochregallagers ein- und ausgelagert
werden. Unter dem eigentlichen Lager
befindet sich ein umlaufendes Transportsystem auf Schienen, das in Unterflur-Bauweise ausgeführt wird. Die Regalbediengeräte können die aus dem Lagergerüst entnommen Container in das
Untergeschoss durchreichen und die
dort umlaufenden Palettenwagen mit
den Containern beladen und umgekehrt. Mit dem Palettentransportsystem
können die Container zu der landseitigen Lkw-Übergabestation gefahren
oder umgekehrt die vom Binnenland
ankommenden Exportcontainer in das
Seehafenlager geschleust werden.
Die digitale Basis von Boxbay bildet
das Coil-Tracking-System von Amova,
das hier für Container angewendet wird.
Das System weiß jederzeit, an welcher
Stelle im Hochregallager oder an welcher
Stelle im Umlauf sich jede einzelne Box
befindet. Manuelle Eingriffe in die vollautomatischen Logistikprozesse seien in
der Regel nicht notwendig, sagt Volker
Brück, Direktor Business Developement
bei Amova.
Durch Fotovoltaik-Anlagen auf dem
Dach kann die Anlage in Jebel Ali die benötigte Energie tagsüber selbst erzeugen.
Hinzu kommt, dass bei den Absenkbewegungen der Regalbediengeräte die Energie durch Rekuperation zurückgewonnen
wird. »Da alle HBS Systeme ausschließlich elektrisch betrieben werden, sind wir
in jedem Fall frei von eigenen CO2-Emmissionen. Das einspeisende Stromversorgungsnetz bestimmt dann durch den
Anteil von Öko-Strom, in wie weit die
Anlage gegebenenfalls vollständig CO2
frei ist, sagt Dobner. Als vollautomatisches System braucht die Anlage
zudem im Betrieb rund um die Uhr keine
Beleuchtung
Boxbay hat nach Angaben der SMS
group den gleichen Bedarf an Personal
wie die derzeit gängigen modernen automatischen Lagersysteme für Container.
»Die Investitionskosten liegen in einem
angemessenen Bereich im Vergleich zu
den heute üblichen ASC-Terminals, die
oft auch mit vollautomatischen Contai-
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nertransportern (AGV) oder Van Carriern (VC) betrieben werden. Die Betriebskosten liegen deutlich darunter, vor
allem, weil keine unproduktiven Betriebsstunden gefahren werden müssen, da keine Shuffle-Moves erforderlich sind. Dadurch reduzieren sich die operativen Betriebsstunden »erheblich«, heißt es. Bestimmt werden die Investitionskosten von
der Größe der Anlage, der gewünschten
Stellplatzkapazität und Leistung – bestimmt durch die Anzahl der Lagergassen
und RBG pro Gasse. Weitere Faktoren
sind die Anzahl der Kühlcontainerstellplätze, die Bodenverhältnisse und die entsprechenden Gründungs- und Tiefbauarbeiten für ein 50–60 m hohes Hochregallagergebäude und das Transportmittel, mit dem die Container zum und
vom Hochregallager gebracht werden.

Lösung bei Platzknappheit
Boxbay sei ein modulares System, das
auch schrittweise erweitert werden könne und sich daher besonders für
Brownfield-Projekte als Nachrüstung
eigne. Chancen im Markt sieht CEO
Dobner vor allem dort, wo der Platz
knapp ist. Ähnlich wie bei Anwendungen
in Industrie, Handel oder der Logistik,
seien Hochregallagersysteme vor allem
dann wirtschaftlich einsetzbar, wenn die
Kosten für Erweiterungsflächen sehr
hoch oder zusätzliche Flächen aus diversen Gründen nicht mehr vorhanden
seien. »Diese Situation ist in vielen Häfen
anzutreffen. In Häfen, dagegen, bei denen die weitere Ausbreitung der Betriebsfläche kein wirtschaftliches Problem darstellt oder genügend freie Fläche kostengünstig zu Verfügung steht, wird der
Wirtschaftlichkeitsnachweis für ein HBS
schwierig werden«, sagt er.
»Wir bekommen derzeit viele Anfragen aus der ganzen Welt und das nicht
nur von Seehäfen. Jetzt gilt es alle Leistungsdaten der Anlage zu bestätigen.
Wir sind sehr stolz über die Aktuelle Situation mit derzeit 35.000 Bewegungen
in der Anlage. Alle vorgegeben Werte
wurden bis jetzt erfolgreich erreicht«, so
der CEO.
fs
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Optimization of Mooring Systems
Ships rely on reliable mooring systems. The Fraunhofer Centre for Maritime Logistics and
Services has developed a software tool to analyse mooring systems, identify potentially
dangerous situations and provide safety recommendations for given weather conditions
here are several possible reasons for
analyzing mooring systems. Common examples include newbuilding or alteration of harbour infrastructure, handling of project cargo or a rededication of
piers to different types or sizes of ships.
Independent from the motivation, the
goal always is to ensure that the ships remain safely moored under the given environment conditions, since the failure of
a mooring system can have severe consequences. To name a few, breaking lines
and a drifting ship can be a lethal threat
to harbour workers and ship crews and is
likely to cause further accidents and damage to other ships and infrastructure.
At the very least it will cause an interruption of operations in the harbour.

New software tool

The combination of the external loading
and structural modules creates a system
of equations which is solved according to
the following sequence. First the external
forces and moments are determined. In
the second step the overall spring stiffness of all mooring elements is derived
for each degree of freedom.

Modules of the software
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From external loads and spring stiffnesses the expected displacements of the
ship can be calculated. However, the displacements are not independent of each
other. For example, a movement of the
ship in longitudinal direction changes
both longitudinal and transverse force
components that a line exerts on the ship.
As a consequence, the solution can
only be found in an iterative process.
Hence, after applying the calculated displacements to the ship, the coordinates of
attachment and deflection points of the
lines and fenders are updated. Using this
information, the lengths of the mooring
elements can be calculated from which
the exerted loads can be derived.

A system of equations

© Fraunhofer CML

The failure of a single line can cause a
whole mooring system to collapse. It is
thus crucial to understand which elements of a mooring system carry the
highest loads and are thus most prone to
breaking. In order to gain this insight,
Fraunhofer CML has developed a software tool to compute the individual loading of lines, fenders and bollards that are
part of the mooring system. The tool is
inspired by the Mooring Equipment
Guidelines (MEG) of the Oil Companies
International Marine Forum (OCIMF),
but is applicable to any type of ship. The
software considers three degrees of free-

dom, surge, sway and yaw. The first module contains the external loads acting on
the ship and the second the structural
model of the mooring elements. Within
the external load model aerodynamic and
hydrodynamic forces and moments are
determined, taking into account the individual characteristics of the ship. Due the
modularity of the tool, further external
loads can be added.
In the structural module all mooring
elements like lines and fenders are modelled as elastic springs in threedimensional space with individual stiffness properties. Since lines and fenders
can only be subject to tension or compression, respectively, provisions are
made for lines becoming slack and
fenders losing contact with the ship hull.
Because of the significant influence of the
total length of each line on its elongation
characteristics, great care is taken to capture the paths of lines around all deflection points. The ship itself is modelled as
rigid body.
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Overview of the berth with indicated
PCTC mooring position

© Fraunhofer CML
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Detailed analysis of line loads for wind angle of 45° and wind speeds of 40 kn (top),
50 kn (center) and 60 kn

The overall mooring loads can then be compared with the external loads. From the difference between the two in combination
with updated spring stiffnesses, new displacements of the ship are
calculated and the process starts over. This sequence is repeated
until the difference between external and mooring loads falls
below a set threshold.

Offshore winds deemed critical
The following case shows an example of how the tool can be used
to define wind limits and optimize mooring configurations. The
initial situation was a reassignment of a 100 m PCTC to a berth
that had not been used previously as it had limitations in terms of
the mooring infrastructure. In particular there was no bollard
available forward of the ship which caused concerns.
The client Niedersachsen Ports wanted to ensure that the loads
on the available bollards stayed inside safe working load (SWL).
Additionally, wind limits were to be established if the SWL was
exceeded. Considering these requirements, a simple mooring arrangement was designed with lines deployed from the starboard
corners of the ship to each bollard. Forelines could not be deployed due to the lack of a suitable bollard as mentioned above.
To determine the wind limits a matrix of eight wind angles and
six velocities between 10 kn and 60 kn was defined. Hydrodynamic forces were not considered. An empty ship was deemed the
worst-case scenario as it maximizes the windage areas and gives
the most unfavourable lead angles for the mooring lines.
In the results analysis it was observed that on-shore winds from
between 180° and 0° could generally be considered safe independent of wind strength. In contrast offshore winds blowing from
45°, 90° or 135° were deemed critical or unsafe when 30 or 40kn
of wind were exceeded, respectively. The loading of the forward
breast lines becomes critical at 40kn of wind with subsequent
overloading at higher wind velocities. At a windspeed of 60kn the
aft breast lines and one of the aft springs is also exceeding 50 %
SWL.

Changed wind limits
There are several options for optimization of the mooring arrangement towards increasing the wind limits. One intuitive approach would be to strengthen the weakest parts of the system, in
this case the forward breast lines. However, due to their athwartships alignment, the breast lines cannot exert significant longitudinal forces which is assumed to be part of the problem. Instead

Initial wind limits (left) and wind limits after
optimization through reinforcement of the forespring

it was chosen to reinforce the aft springs since they are the only
elements that can absorb the longitudinal loads. This also compensates the imbalance in the longitudinal stiffness between aft
lines and forward springs on one side and the aft springs on the
other side.
Reinforcing of the aft springs caused changes in wind limits.
Conditions are considered critical (orange) if 50 % of the SWL of
any line is exceeded and unsafe (light red) above 60 % SWL,
which corresponds to the typical setting of the mooring winch
breaks. Dark red would indicate an overloaded bollard. It can be
seen that the wind limits have been increased slightly. At a wind
angle of 45° the previously critical rating for winds up to 40 kn
has disappeared. At 90° winds of up to 50 kn are now considered
critical but not unsafe and at 135° they are now considered completely safe.
In this case the mooring arrangement was analysed and subsequently optimized for higher wind limits. Another option would
be to minimize the number of lines for given wind limits to speedup mooring operations, reduce turnaround times and increase
berth utilization. In this context site specific wind statistics could
also be considered in the future.
Author: Nils Hagemeister
Fraunhofer-Center für Maritime
Logistik und Dienstleistungen CML
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31. 05.– 02. 06. 2022 in Düsseldorf

Veranstaltungen 2021
10.06.

Forum HTG

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

i
Verschiebung des HTG Kongresses!

Neuer
Termin!

Die Coronapandemie hat die Vorbereitungen des
HTG Kongresses, der eigentlich im September 2021 geplant war, stark beeinflusst. Da wir die Veranstaltung nicht
digital, sondern wie schon in den Jahren zuvor in Präsenz
und nach Möglichkeit ohne Einschränkungen durchführen
wollen, haben wir uns dazu entschieden, den Kongress zu
verschieben. Die Veranstaltung findet nun vom

31. Mai bis 2. Juni 2022
statt. Veranstaltungsort bleibt unverändert das Maritim
Hotel Düsseldorf.

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

Mitgliederversammlung
Veranstaltung 2022
31.05. –
02.06.

HTG Kongress

Die Mitgliederversammlung der HTG, die in Verbindung
mit dem HTG Kongress abgehalten wird, wird ebenfalls
verschoben und findet am Nachmittag des 31.05.2022,
dem Eröffnungstag des Kongresses, in Düsseldorf statt.

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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Jetzt
anmelden!

Forum HTG
»Auf dem Weg zu null Emissionen in der Nassbaggerei«
Online Veranstaltung am 10. Juni 2021, 18:00 Uhr

Eine der größten Aufgaben weltweit ist es, dem drohenden Klimawandel wirksam zu begegnen. Dabei müssen wir uns
alle – privat und beruflich – auf teilweise drastische Veränderungen zum Schutz des Klimas einstellen. Das gilt auch für
die Schifffahrtsindustrie und damit die Nassbaggerei.
Im Forum HTG wollen wir am 10. Juni mit Ihnen über den richtigen Weg zu null Emissionen in der Nassbaggerei
diskutieren und dabei versuchen, Antworten auf die folgenden Fragen zu finden:
• Welche Änderungen des rechtlichen Rahmens können wir
für eine emissionsarme Zukunft der Schifffahrt in Europa erwarten?
• Welche Auswirkungen wird die nachhaltige Regulierung
auf Schiffbauarbeiten bzw. Baggerarbeiten haben?
Die richtige Antwort auf dem Weg zu einem nachhaltigen und wirtschaftlichen Geschäftsmodell wird voraussichtlich
eine breite Palette von Techniken sein, die von Emissionsminderungstechniken bis zu alternativen Kraftstoffen und
Antriebssystemen reicht. Es wird keine Ideallösung geben, die sofort alle Anforderungen erfüllt, aber z. B. die ULEVTechnologie in Kombination mit auf Biomasse basierenden Schiffskraftstoffen wie Biodiesel und Methanol, bildet
einen guten Ausgangspunkt. Der falsche Weg wäre wohl, tatenlos auf marktreife Wasserstoffantriebe oder andere emissionsfreie Kraftstoffe zu warten.
Referent an diesem Abend ist Michel Deruyck von der
Jan de Nul Group. Der Vortrag wird in englischer Sprache
gehalten.

Anmeldemodalitäten: Anmeldungen bitte online unter
https://www.htg-online.de/veranstaltungen/.
Anmeldeschluss ist der 08. 06. 2021.
Ihre Ansprechpartnerin ist Bettina Blaume,
Tel. 040/428 47-2178,
E-Mail: service@htg-online.deservice@htg-online.de
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Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt über MS Teams und
per Outlook-Einladung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie
die Konferenzsoftware MS Teams nutzen können.
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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 Beiträge der Workshops des
Fachausschusses Nassbaggertechnik des Jahres 2017
und des Fachausschusses für Korrosionsfragen des Jahres 2016.

Innovationspreis der Werner-Möbius-Stiftung 2021
Keine Furcht vor großen Preisen. Bewerbt EUCH!
Ihr Frauen und Männer
in Gummistiefeln und Warnwesten,
die ihr tagtäglich auf euren Baustellen
kleine und große Neuerungen
und Verbesserungen umsetzt, damit das Bauen
noch schneller, effizienter und
wirtschaftlicher wird.
Greift in die Tasten oder zum Bleistift,
sammelt ein paar Bilder und Skizzen
und schickt EURE Bewerbung
um DIESEN Preis ab.
Der Stifter Werner Möbius
wollte insbesondere EUCH die Gelegenheit geben,
einmal in die Öffentlichkeit zu treten
und über das zu berichten, was IHR tagtäglich
auf EUREN Baustellen leistet.
Gerne könnt ihr auch Kontakt mit der HTG aufnehmen,
wenn euch Zweifel plagen,
ob EURE Innovationen denn überhaupt
preiswürdig sein könnten.
Die Einreichungsfrist wurde neu aufgesetzt
und läuft bis 31. Oktober 2021.
Die Teilnahmebedingungen findet Ihr unter:
www.htg-online.de
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Fachausschuss Bauwerksmanagement im Wasserbau
Vorsitzender:
Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf,
c/o RWTH Aachen University,
Mies-van-der-Rohe-Str. 17,
52056 Aachen, Tel.: 0241 80-25262,
Fax: 0241 80–25750
E-Mail: schuettrumpf@iww.rwth-aachen.de
Kurzbericht an den Hauptausschuss
»Wasserbau und Wasserkraft«
Sitzung am: 14. April 2021 (online)
Sitzungen des FA WW-7 2018/2019
8.1.2020 in Aachen, Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft
14.1.2021 in Hennef wurde aufgrund zu
geringer Teilnehmeranzahl abgesagt
Nächster Termin: Januar 2022
Arbeitsschwerpunkte und -ergebnisse
(Beschlüsse)
Laufende Vorhaben
WW 6.1 »Dichtungssysteme in
Deichen« (Prof. Schüttrumpf)
• Es fanden Corona-bedingt keine
Treffen statt

WW 6.2 »Stahlwasserbau« (Dr. Schäfers)
• Die Arbeiten wurden in 2021
(09.03.2021) wiederaufgenommen
• Kleingruppen setzen sich zu Einzelkapiteln im Frühjahr/Sommer 2021 wieder zusammen
Sonstiges
Am 19. August 2020 fand das DWA Seminar »Gehölze auf Deichen« statt (online).
Am 7. und 8. September 2020 fanden die
DWA-Deichtage als digitale Veranstaltung statt.
Am 20.10.2020 fand das DWA-Seminar
»Dichtungssysteme von Deichen« statt.
Am 24.3.2021 fand das Seminar »Freibordbemessung von Deichen und Dämmen« (online) statt.
Die nächsten DWA-Deichtage finden am
13. Oktober 2021 online statt.
Anfragen und Anträge an den Hauptausschuss »Wasserbau und Wasserkraft«
Dem Hauptausschuss werden folgenden
Themen zur Genehmigung vorgelegt:
• Erosionsschutz im Wasserbau
(Dr.-Ing. Vollmert)
• Hochverformbare Dichtwandmassen
(Dr.-Ing. Beckhaus)
• Kunststoffe und assoziierte Baustoffe
(Dr.-Ing. Vollmert)
• Rückbau von Wasserbauwerken
(Prof. Schüttrumpf)

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

Personelle Besetzung
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf
(FA-Obmann)
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Matthias Schäfers
(FA-Obmann)
Dr.-Ing. Karsten Beckhaus
Dipl.-Ing. Jens Breitenstein
Dr.-Ing. Dirk Heyer
Dr.-Ing. Frank Kleist
Dipl.-Ing. (Univ.) Sabine Mayer
Dipl.-Ing. Heinz-Jakob Thyßen
Dr.-Ing. Barbara Tönnis
Dr.-Ing. Lars Vollmert
Zukünftige Aufgabenfelder
In der letzten Sitzung des FA WW-6
wurden Vorhabensbeschreibungen zu
folgenden Themen beschlossen:
• Erosionsschutz im Wasserbau
(Dr.-Ing. Vollmert)
• Hochverformbare Dichtwandmassen
(Dr.-Ing. Beckhaus)
• Kunststoffe und assoziierte Baustoffe
(Dr.-Ing. Vollmert)
• Rückbau von Wasserbauwerken
(Prof. Schüttrumpf)
Nächste Sitzung des FA WW-6
12. Januar 2022 in Aachen
Aachen, 13.4.2021 gez. Schüttrumpf
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EDITORIAL

Liebe Mitglieder,
wir freuen uns, Ihnen heute unser erstes LOGBUCH präsentieren zu können.
Das Format und Layout wurden uns
freundlicherweise vom SchiffahrtsVerlag HANSA, dem langjährigen Medienpartner des Deutschen Nautischen
Vereins, erstellt, der auch die redaktionelle Unterstützung übernommen hat.
Für den Inhalt zeichnet der DNV-Vorstand verantwortlich.
Dieses neugestaltete Informationsschreiben für unsere Mitglieder soll
die bisherige POSITION des DNV ersetzen und in der Regel vierteljährlich
erscheinen. Die aufgeführten Rubriken
folgen dem Ziel, die verschiedenen Inhalte und Aktivitäten übersichtlich darzustellen.
Der Erfolg unseres neuen Logbuchs
hängt in großem Maße von dem Input unserer Nautischen Vereine und
Korporativen Mitglieder ab. Deshalb
haben wir Ihnen eine eigene Rubrik
zugeordnet, unter der Sie über Ihre regionalen Aufgaben und weitere interessante Themen berichten können. Wir
haben dieser Rubrik die Bezeichnung
MEMBERS’ LOUNGE gegeben.

Unsere Mitglieder leisten auch einen wesentlichen Beitrag für die qualiﬁzierte fachliche Arbeit im Ständigen
Fachausschuss des DNV. Deshalb ist es
uns wichtig, auch diesem wichtigen
Gremium unter einer eigenen Rubrik
die Gelegenheit zu ermöglichen, regelmäßig die Mitglieder über dessen Arbeit zu informieren.
Für die Neuausrichtung des DNV
steht selbstverständlich auch der Beirat in seiner erweiterten Zusammensetzung. Die Mischung aus den jeweiligen Vereinsvorsitzenden und
zusätzlich gewählten Repräsentanten
einiger unserer Korporativen Mitglieder spiegelt einen Querschnitt aus Erfahrung und Kompetenz wider, der für
den DNV-Vorstand in seiner Arbeit von
außerordentlicher Bedeutung ist.
Wie Sie wissen, werden der Nautische Verein zu Bremen und der Nautische Verein Bremerhaven e.V. gemeinsam mit dem DNV den nächsten
Deutschen Schifffahrtstag Ende September 2022 ausrichten. Insofern ist
es uns sehr wichtig, dieser maritimen
Großveranstaltung im DNV-Logbuch

Kpt. Christian Suhr

eine eigene Rubrik einzurichten. Hierunter werden unsere Mitglieder über
den Fortschritt der Vorbereitungen regelmäßig auf dem Laufenden gehalten.
Weitere Rubriken befassen sich mit
Personalien, Veranstaltungen und
Kurzinformationen im Telegrammstil.
Wir hoffen, dass Ihnen die erste Ausgabe unseres neuen Logbuchs gefällt
und freuen uns jederzeit über gut gemeinte Verbesserungsvorschläge.
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

Nach der Wahl von Ingo Berger zum Leiter und Alexandra Pohl-Hempel zur Stellvertretenden Leiterin des StFA
wurde auf der Sitzung im Februar 2021 die Reaktivierung des Ständigen Fachausschusses als vorrangiges Ziel
herausgearbeitet: Das »Schiff« Ständiger Fachausschuss
sollte wieder in Fahrt kommen. Hierfür war es wichtig,
die richtigen Positionen zu ﬁnden – also Themen, die
es zu bearbeiten gilt –, um den künftigen Kurs abzustecken. Hierzu wurden erstmalig Task-Forces eingerichtet,
um projektbezogen dringende einzelne Themen zeitnah
zu bearbeiten.
Auf der März-Sitzung wurden die folgenden Beschlussvorlagen zu den Themen »Seeunfalluntersuchung« und »Befahrensregeln in Windparks« einstimmig angenommen.
Die »Munition in Nord- und Ostsee« stellt durch
die fortschreitende Korrosion eine Gefahr für Mensch,
Schifffahrt und Umwelt dar. Dazu wurde eine gemeinsame Presserklärung mit dem Deutschen Marinebund
erstellt, die in zahlreichen Presseartikeln zitiert wurde.
In der Task Force »Küstenwache« unter der Leitung von
Prof. Dr.-Ing. Jens-Uwe Schröder-Hinrichs wird ein Faktenpapier über die Organisation der Küstenwachen in Europa erstellt, um Beispiele von »Best Practices« für die bestehende Organisation in Deutschland zu identiﬁzieren.
Der Erhalt des »Maritimen Know Hows« wird unter der
Leitung von Matthias Imrecke bearbeitet. Es wird eine

nationale, möglichst auch europäische Bestandsanalyse,
angestrebt. Zudem werden Auswirkungen auf den primären und sekundären Arbeitsmarkt sowie Ansätze zur
Attraktivitätssteigerung der Ausbildung und der beruﬂichen Perspektive beschrieben. Nach Vorlage der Ergebnisse wird der DNV einen Runden Tisch für die interessierten Stakeholder der maritimen Wirtschaft einberufen.
Unter der Leitung von Carsten-S. Wibel wird im Akr.
»Umweltschutz« u.a. das hoch aktuelle Thema »Alternative Schiffsantriebe und -Brennstoffe« bearbeitet. Ein
Positionspapier soll dazu dienen, eine Neuauﬂage der
im November 2021 Corona-bedingt verschobenen gemeinsamen Expertentagung von DNV, BDB und DMB
vorzubereiten.
Die »Containerverluste« in der Vergangenheit werden
im Akr. »Sicherheit an Bord und auf See« unter der Leitung von Uwe Schieder und Prof. Dr.-Ing. Thomas Böcker
bearbeitet. Der Akr. hat den Auftrag, die möglichen Ursachen für Containerverluste zu identiﬁzieren und ein
Positionspapier zu erstellen.
Gemeinsam mit dem Nautischen Verein zu Kiel hat der
Leiter des StFA die Seemannsdiakonin Anke Wibel in einer
einstündigen Live-Sendung im Offenen Kanal Kiel über
die Schwierigkeiten des Crew-Wechsels und die Auswirkungen an Bord mit dem zugeschalteten Seemannspastor
Ristau aus Hamburg und den Seemannsdiakonen Meyer
aus Brunsbüttel und Kaiser aus Kiel interviewt. Die pre-
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käre Lage der Seeleute dauert weiterhin an, eine Lösung
könnte die schnelle Impfung von Besatzungen sein, wie
im HANSADaily zuletzt am 07.04. zu lesen war.
Fazit: Das Ablegemanöver ist gelungen das »Schiff
StFA« nimmt langsam Fahrt auf.

möglichkeit gegen eine sogenannte »Inzidenter-Beschwer«, nämlich die Feststellung des Verhaltens
eines Beteiligten als Ursache des untersuchten Unfalls, ist hier als nicht justiziable Belastung eines Unfallbeteiligten durch die Behörde BSU zu nennen.
Bei der Feststellung einer Unfallursache aufgrund
menschlichen Verhaltens ist eine Beschwer des Beteiligten in der Regel nicht zu vermeiden. Wenngleich der Gesetzeswortlaut hervorhebt, dass das Untersuchungsverfahren weder der Ermittlung von Tatsachen zum Zweck
der Zurechnung von Fehlern noch der Feststellung von
Verschulden, Haftung oder Ansprüchen dient, sollte
die Untersuchung aber deshalb nicht von der uneingeschränkten Darstellung der Ursachen absehen, wenn
Rückschlüsse auf ein schuldhaftes Verhalten gezogen
werden könnten (vgl. § 9 Abs. 3 SUG).
Insofern ist festzustellen, dass sich Belastungen von
Beteiligten bei umfassender Ursachenermittlung im Bericht der BSU vielfach nicht ausschließen lassen. Obgleich in jedem Bericht darauf hingewiesen wird, dass
Aussagen einer Person im Rahmen einer Sicherheitsuntersuchung nicht zulasten des Aussagenden verwertet
werden dürfen (vgl. § 34 Abs.4 SUG und § 29 Abs.4 SUG)
hat der Bericht faktisch eine Indizwirkung für mögliche
Folgeverfahren wie Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren und auch für die Entscheidungen über zivilrechtliche Schadensersatzansprüche. Es sollte deshalb für den
beschwerten Beteiligten eine rechtliche Möglichkeit geschaffen werden, die ihn betreffenden Feststellungen
des BSU-Berichts überprüfen zu lassen.
Der Deutsche Nautische Verein schlägt insofern vor,
dass die gesetzlichen Regelungen zur Seeunfalluntersuchung im Seesicherheits-Untersuchungsgesetz (SUG)
dahingehend erweitert werden, dass ein durch den
BSU-Bericht belasteter Beteiligter eines Seeunfalls die
Möglichkeit erhält, eine weitere öffentlich-rechtliche
Untersuchung seines Unfallverhaltens durch ein Fachgremium wie das Seeamt zu beantragen. Gegen die
Ablehnung des Antrags als auch gegen die Entscheidung nach einer Untersuchung würde dem Antragsteller der Verwaltungsrechtsweg offenstehen. Insofern
wäre dann die Gesetzeslücke des fehlenden Rechtsschutzes in der öffentlich-rechtlichen Seeunfalluntersuchung beseitigt.

Stellungnahme zum Rechtsschutz
in der deutschen Seeunfalluntersuchung
Der Deutsche Nautische Verein stellt fest, dass die gesetzlichen Regelungen sowie die Ergebnisse der Arbeit
der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) und
der Seeämter einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit des Seeverkehrs sowie weiterer Schutzgüter wie
den maritimen Umweltschutz und die Arbeitssicherheit darstellen.
Das seit dem Jahr 1878 in Deutschland bestehende
System der öffentlich-rechtlichen Seeunfalluntersuchung
wurde 2002 unter Anpassung an die IMO-Seeunfalluntersuchungsrichtlinien novelliert und in erheblichem Umfang umgestaltet. War bis dahin die öffentlich-rechtliche Seeunfalluntersuchung allein Aufgabe der Seeämter,
wurde nun das Untersuchungsverfahren vom Folgeverfahren der Entscheidung über die Entziehung eines Befähigungszeugnisses bzw. Ausspruch eines Fahrverbotes
durch das Seeamt getrennt und das eigentliche Untersuchungsverfahren der neu geschaffenen Bundesstelle für
Seeunfalluntersuchung übertragen.
Konnte nach dem bis zum Jahr 2002 geltenden Seeunfalluntersuchungsgesetz (SeeUG) bereits bei Feststellung eines fehlerhaften Verhaltens gegen den
Seeamtsspruch das Rechtsmittel des Widerspruchs
eingelegt werden, worüber dann wiederum in öffentlicher Verhandlung vor dem damaligen Bundesoberseeamt entschieden wurde, um dann noch die Möglichkeit der Klage vor dem Verwaltungsgericht zu haben,
ist heute faktisch kein Rechtsschutz gegen die Feststellungen im Bericht der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung für die Betroffenen gegeben. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass es sich bei den Berichten der
BSU im Gegensatz zur Feststellung fehlerhaften Verhaltens im Spruch des Seeamts nicht um justiziable
Verwaltungsakte, sondern um Gutachten handelt, die
regelmäßig nicht einer gerichtlichen Überprüfung unterliegen. Insbesondere die fehlende Rechtsschutz-
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Die Allgemeinverfügungen sind überwiegend gleichlautend. Es werden die Koordinaten der Windenergieanlagen aufgeführt und eine Sicherheitszone eingerichtet,
die nicht befahren werden darf. Ausgenommen werden
Fahrzeuge, die der Forschung, der Errichtung, Wartung,
Versorgung und dem Betrieb der o.g. Offshore-Anlagen
dienen oder zu Bergungs- und Rettungszwecken eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es für jeweils zwei
Parks in der Nordsee (Butendiek, Dan Tysk) und in der
Ostsee (Baltic 1 & 2) unterschiedliche Regeln für das Befahren mit einem Fahrzeug unter 24 m.
Eine Erklärung für die Vielzahl der Einzelregelungen
wird nicht gegeben und ist auch nicht ersichtlich. Das
führt weder zu einer Akzeptanz unter den Betroffenen
(insbesondere Kleinfahrzeuge), noch zu einem Verständnis der übrigen Fachwelt. Das System der Allgemeinverfügungen ist ein über die Jahre gewachsenes System und
bedarf einer Neuordnung.
Der Deutsche Nautische Verein schlägt insofern vor, dass
das Befahren der Sicherheitszonen der Offshore-Windparks
abstrakt ohne Bezug zum konkreten Windpark geregelt
wird. Dies sollte über eine Erweiterung der SeeSchStrO
ähnlich der ergänzenden Vorschriften für den Nord-Ostsee-Kanal geschehen. Die Bedingungen für das Befahren
für Fahrzeuge unter 24 m ist für alle Parks gleich zu deﬁnieren. Die exakten Positionen der einzelnen Anlagen werden dann über eine Veröffentlichung bekannt gegeben.

Die gesetzliche Regelung, wonach begründete wesentliche Stellungnahmen, die innerhalb einer 30-Tages-Frist nach Versendung des Bericht-Entwurfs bei der
BSU eingehen, im endgültigen Bericht zu berücksichtigen sind (vgl. § 27 Abs. 4 SUG), kann, wie sich auch in
der Untersuchungspraxis gezeigt hat, den erforderlichen
Rechtsschutz nicht gewährleisten.
In diesem Sinne sollte das Verfahren der öffentlichrechtlichen Seeunfalluntersuchung optimiert werden,
um in möglichst jeder Hinsicht Akzeptanz und Anerkennung zu ﬁnden.
Stellungnahme zu den Regeln für das Befahren
der Sicherheitszonen um Offshore Windparks
Der Deutsche Nautische Verein stellt fest, dass die Regelung für das Befahren der Sicherheitszonen um Offshore Windparks durch Allgemeinverfügungen zu Beginn der Entwicklung der Windenergieerzeugung auf
See ein adäquates Mittel darstellte.
Durch die fortgeschrittene Entwicklung sind inzwischen 26 Allgemeinverfügungen (22 Nordsee, 4 Ostsee)
in Kraft. Die Anlagen sind auf einen Betrieb von mehreren Jahrzenten hin dimensioniert. Offshore-Windenergie
wird als wichtiger Bestandteil der Energiewende angesehen. Vor diesem Hintergrund wird die Problemstellung
des Befahrens eines Offshore-Windparks langfristig bestehen bleiben.
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EINFÜHRUNG
Dieser Bereich bleibt unseren Mitgliedern (gleichermaßen
den regionalen Nautischen Vereinen wie unseren Korporativen Mitgliedern) vorbehalten. Hier können sich einzelne Mitglieder darstellen und regionales Anliegen formulieren und
auch von ihren Veranstaltungen berichten. Gegebenenfalls
soll hier auch über Mitglieder berichtet werden. Da die einzelnen Mitglieder bereits auf unserer Homepage an geeigneter Stelle mit Kontaktdaten und personellen Vertretungen
genannt und vorgestellt sind, soll es hier mehr um sachbezogene Anliegen und regionale Problemstellungen des maritimen Bereichs gehen. Von den zunächst vier geplanten
Seiten pro Ausgabe des DNV-Logbuches wird diese Rubrik eine komplette Seite erhalten. Es ist uns allerdings klar,
dass eine etwas ausführlichere Darstellung eines Sachver-

NAUTISCHER VEREIN
ZU BREMERHAVEN
Nachdem im Jahr 2020 innerhalb des
Nautischen Vereins zu Bremerhaven
praktisch alle größeren Ereignisse
abgesagt oder verschoben werden
mussten, startete die traditionelle
Vortragssaison im Jahr 2021 erstmalig im Online-Format. Einmal im Monat werden spannende Themen be-

halts (u.U. auch noch ergänzt durch Fotos) mehr Platz in
Anspruch nehmen wird. Daher ist vorgesehen, zwei Blankoseiten mit entsprechendem Seitenkopf-Logo vorzuhalten,
welche dann nach Belieben und Bedarf »eingespleißt« werden können.
Ursprünglich war pro Quartal eine Ausgabe geplant. Dies
erschien uns aber zu unﬂexibel, sodass wir dahingehend
nicht festgelegt sind. Da aber eine vernünftige Ausgabe unseres Logbuches auch einer sorgfältigen Vorbereitung bedarf, wird es einen Redaktionsschluss geben müssen, der natürlich allen Mitgliedern rechtzeitig bekanntgegeben wird.
Für Eingaben aller Art bitten wir Sie, sich vertrauensvoll an
Frau Zarebska zu wenden. Auch über ein »Feed Back« positiver wie negativer, aber sachlicher Art würden wir uns freuen.

handelt und die Teilnehmeranzahl
wie auch die aktive Beteiligung in
den Veranstaltungen belegen, dass
auch auf diese Weise der maritime
Dialog und der fachliche Austausch
zu den vielfältigen und stets spannenden Themen aufrechterhalten werden
kann. Die Titel der bisherigen Veranstaltungen im Jahr 2021 waren »Die
MOSAiC-Expedition aus logistischer
Sicht« mit der Referentin Bjela König
vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar und Meeresforschung (AWI); »Die Herausforderungen der Kreuzfahrtbranche im
Zeichen der Corona-Pandemie« mit
der Gastrednerin Frau Wybcke Meier, Vorsitzende der Geschäftsführung von TUI Cruises; »Schiffsantrie-
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be durch Wind – Eine Renaissance mit
Potenzial, Orcelle Wind – the world’s
ﬁrst full-size wind-powered RoRo
vessel« mit dem Referenten Roger
Strevens, Vice President Global Sustainability bei Wallenius Wilhelmsen;
»Der Markt der Seeschiffsassistenz
im Umbruch, BOLUDA an der Weser –
Entwicklungen, Erfahrungen und Perspektiven« mit dem Referenten Boris
Szczesik, Geschäftsführer der Boluda
Deutschland GmbH. Da das OnlineFormat auch die Teilnahme aus anderen Nautischen Vereinen und von
Gästen ermöglicht, kann hierin eine
gute Möglichkeit liegen, die Themenvielfalt der einzelnen Nautischen
Vereine einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

DNV-LOGBUCH

dnv

LOGBUCH 01 | 2021

NAUTISCHER VEREIN
ZU HAMBURG
Mit der Vortragsveranstaltung am 20.
April 2021 über die Rechtsgrundlagen, Überwachung und Kontrolle der

N.V. KIEL

NAUTISCHER VEREIN
ZU KIEL
Selten hat die Welt so gebannt auf
ein maritimes Schadensereignis geschaut wie bei der Havarie der »Ever
Given« am 23.03.2021 im Suezkanal.
Die eine Woche andauernde Thrombose in einer der Hauptschlagadern des
Welthandels machte auf einmal die
Abhängigkeit der »just-in-time«-verwöhnten Weltwirtschaft von einem
ständig funktionierenden Seeverkehr
deutlich. So langsam ist der Stau zwar
abgebaut, aber erst jetzt kommen die
Folgen auch in unseren Häfen an.
Natürlich interessiert nach wie vor
die Ursache. Wie kann es zu so einer
schweren Havarie mit einem komplett
verkeilten Schiff kommen? Für uns als

MEMBERS’ LOUNGE

deutschen Seeﬁscherei ist das Veranstaltungsprogramm des NVzH für das
Winterhalbjahr 2020 / 2021 zu Ende
gegangen. Zwei geplante Präsenzvorträge mussten coronabedingt auf
das Winterhalbjahr 2021 / 2022 verschoben werden. Alle anderen Vorträge fanden mit großer Beteiligung virtuell statt. Erfreulich war, dass neben
unseren Mitgliedern auch viele Gäste
aus der maritimen Wirtschaft und anderen Nautischen Vereinen teilgenommen haben.

Unsere im Mai 2021 geplante Exkursion in das Internationale Maritime Museum in Hamburg musste aus
bekannten Gründen leider auf einen
späteren Termin verschoben werden.
Das ursprünglich auf den 08. Juni
2021 verschobene Schiffahrts-Essen
haben wir in Absprache mit dem Hotel Grand Elysée storniert. Wir hoffen, das nächste traditionelle Schiffahrts-Essen des NVzH am 01. Februar
2022 wieder unter normalen Bedingungen durchführen zu können.

Nautischer Verein in Kiel erscheint
die Frage umso interessanter, als sich
ein Vergleich zu den Verhältnissen im
zwar deutlich kleineren »Nord-Ostsee-Kanal« allerdings mit proportional gleichen physikalischen Kräften
geradezu aufdrängt.
Ja, uns ist bewusst dass jetzt zunächst eine längere Untersuchung
von Experten ansteht und Spekulationen aus weiter Ferne, basierend
auf digitalen Aufzeichnungen, leicht
voreilig sein können. Aber trotzdem
haben wir mit unseren Experten einen kritischen Blick auf die zur Verfügung stehenden Aufzeichnungen
des Reiseverlaufs der »Ever Given«
geworfen (z.B. www.youtube.com/
watch?v=BYGClcf4l5k). Es ist sehr
klar erkennbar, dass der uns so wohl
bekannte »banking effect« dieses
extrem große Schiff gleich mehrmals
hintereinander voll betroffen hat. Bereits vor der ersten Kurve direkt nach
der Einfahrt in den Kanal wurde das
Schiff (durch den starken Südwind?)
sehr weit auf der Fahrbahnmitte ver-

setzt und es begann ein dramatischer
Fahrtverlauf. Vermutlich um die Steuerfähigkeit zurück zu erlangen, wurde die Geschwindigkeit drastisch bis
auf mehr als 13 Knoten (statt 9 Knoten) erhöht, wodurch sich die hydrodynamischen Kräfte natürlich noch
einmal deutlich erhöhten. Unsere
Lotsen kennen diesen »Ping-PongEffekt« bei extrem großen Schiffen
und die Lage ist durch die Schiffsführung dann kaum noch unter Kontrolle zu bringen.
Sicherlich ist auch juristisch hoch
interessant, dass Schiff, Ladung
und Besatzung von Ägypten quasi
in »Geiselhaft« genommen wurden
und die »Ever Given« noch immer im
Großen Bittersee arretiert liegt. Die
staatliche Kanalgesellschaft will fast
1 Mrd. US-Dollar an Ausfallentschädigung geltend machen. Sie merken:
Es gäbe wirklich wieder viel Stoff für
eine Mitgliederversammlung, bei der
wir mit Ihnen einen solch interessanten Komplex sehr gerne diskutieren
würden!«
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PERSONALIEN
Zweiter Neuzugang ist Frau Anna Wroblewski als Mitglied des redaktionellen Teams. Der DNV wünscht beiden einen guten Start in ihren neuen Aufgaben und freut
sich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Unser DNV-Vorstandskollege Dr. Iven Krämer wurde
mit Wirkung zum 01. Februar 2021 zum Honorarprofessor der Hochschule Bremen bestellt. In einer feierlichen
virtuellen Veranstaltung wurde er am Mittwoch, den
24. Februar, im Beisein hochrangiger Vertreter aus Politik und Wissenschaft geehrt. Der DNV gratuliert seinem
Vorstandskollegen zu diesem großartigen Erfolg!

DNV und NVzH trauern um Dr. Fritz Frantzioch
Dr. Frantzioch ist am 3. März 2021 im Alter von 80 Jahren von uns gegangen. Er war langjähriges Mitglied im
Nautischen Verein zu Hamburg und gehörte von 2005 bis
2015 dem DNV-Vorstand an. Dr. Frantzioch zählte als
Richter im Senat des Hanseatischen Oberlandesgerichts
zu den führenden Experten im Transport- und Seerecht in
Deutschland. Zusätzlich war er von 1988 bis 2002 stellvertretender Vorsitzender des Bundesoberseeamts, bis
dieses durch die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen ersetzt wurde. Mit Dr. Fritz Frantzioch verlieren wir
einen ausgewiesenen Fachmann und einen sympathischen Kollegen.

Herr Sebastian Ebbing verstärkt den VDR seit 01. März
2021 als Referent für Klimaschutz, Treibstoffe, Innovation und Förderung. Er vertritt den VDR beim DNV und ist
Mitglied im Ständigen Fachausschuss. Darüber hinaus ist
er Mitglied im Nautischen Verein zu Hamburg.
Verstärkung für das »HANSA«-Team: Florian Visser ist
als Kaufmännischer Objektleiter für den Anzeigenverkauf, Marketing und Vertrieb für die Schifffahrtsmagazine »HANSA« und »Binnenschifffahrt« verantwortlich.

TELEGRAMM
DNV zeichnet Neptune Declaration!
Neben mehr als weltweit 700 Organisationen und Firmen hat der DNV jetzt ebenfalls die Neptune Declaration on Seafarer Wellbeing and Crew Change unterzeichnet. Es handelt sich hierbei um eine Initiative des Global
Maritime Forums mit dem Ziel, auf die z.Zt. schwierige
Lage der Seefahrer weltweit aufmerksam zu machen und die Seefahrer als Schlüsselkräfte im internationalen Güterverkehr anzuerkennen. In der aktuellen Liste der »Signatories« ist der DNV unter German Nautical Association founded
1868 aufgeführt.
www.globalmaritimeforum.org/neptune-declaration

7
90

DNV LOGBUCH 01 | 2021
HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

DNV-LOGBUCH

dnv

LOGBUCH 01 | 2021

VERANSTALTUNGEN

• 10.06. Alternative Kraftstoffe und Technologien

DEUTSCHER SCHIFFFAHRTSTAG 2022
Seit mehr als einhundert Jahren ist eine der zentralen Veranstaltungen der Nautischen Vereine der
Deutsche Schifffahrtstag bzw. Seeschifffahrtstag.
Zumeist an wechselnden Orten und zuletzt im Abstand von jeweils etwa drei Jahren ist es eine gute
Tradition, dass sich einzelne Vereine um die entsprechende Ausrichtung bewerben und in der Nautischen Gemeinschaft von diesem Moment an die
Vorfreude auf ein neues maritimes Highlight stetig
wächst. Nachdem die Städte Bremen und Bremerhaven schon lange nicht mehr an der Reihe waren,
haben sich die Vorstände beider Vereine entschlossen, eine gemeinsame Bewerbung auf den Weg zu
bringen, was vom Vorstand des Deutschen Nautischen Vereins sehr begrüßt wurde. So kommt es
nun, dass der nächste deutsche Schifffahrtstag
im September 2022 in Bremen und Bremerhaven
begangen werden soll. Passend zum Weltschifffahrtstag der Vereinten Nationen wird am 29. September 2022 ein Festakt in Bremen geplant, dem
sich am Folgetag eine Schiffsparade auf der Weser
mit maritimen Festivitäten in Bremerhaven über
das folgende Wochenende anschließen sollen. Begleitet werden soll der Deutsche Schifffahrtstag
wie in der Vergangenheit durch eine Vielzahl fachlicher und öffentlicher Veranstaltungen und Ereignisse. Für die Organisation steht ein motiviertes
Team Ehrenamtlicher zur Verfügung und sowohl
die traditionelle Übernahme der Schirmherrschaft
durch den Bundespräsidenten als auch die freundliche Begleitung und Unterstützung durch das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur werden entsprechend beantragt. Nähere Informationen zum Deutschen Schifffahrtstag
2022 erfahren Sie in der nächsten Ausgabe unseres
Logbuchs. Aber bitte notieren Sie sich bereits jetzt
den Zeitraum vom 29. September bis zum 3.Oktober 2022 in Ihrem Kalender für den nächsten Deutschen Schifffahrtstag.

Am 10. Juni 2021 ﬁndet ein Webinar von VDI und MCN zu obigem Thema statt. Die Moderation dieser Veranstaltung wird von
unserem Vorstandsmitglied Prof. Dr. Iven Krämer übernommen.
Nähere Infos ﬁnden sich unter: https://www.maritimes-cluster.
de/maritimer-kalender/alternative-kraftstoffe-technologien/

• 11.06. 42. Informationstagung zur Schiffsbetriebs-

forschung (ISF-Tagung)
Nach dem coronabedingten Ausfall in 2020 richtet das Maritime
Zentrum der Hochschule Flensburg eine Online-Tagung zu neuen
Entwicklungen im operativen Schiffsbetrieb. Es geht um alternative
und aktuelle Betriebskonzepte, Energieefﬁzienz, Ressourcenschonung, Emissionsminderung, Wartung, Betrieb und Instandhaltung.
Die Tagung richtet sich an Reedereien, Werften, Klassiﬁkationsgesellschaften und Zulieferbetriebe sowie Dienstleistungsunternehmen der maritimen Wirtschaft ebenso wie an Studierende

• 25.06. Internationaler Tag des Seefahrers

Seit mehr als zehn Jahren wird auf Initiative der International
Maritime Organisation (IMO) jährlich am 25. Juni der Internationale Tag der Seefahrer – DAY OF THE SEAFARER – begangen.
Er dient dazu, die Arbeit der Seeleute international zu würdigen
und in vielen Häfen der Welt werden dazu, zumeist angeführt
von den Seefahrt-bezogenen Wohlfahrtsorganisationen wie den
Seemannsmissionen, entsprechende Ereignisse, Schiffsbesuche
und ähnliches organisiert. Informationen zum diesjährigen Tag
des Seefahrers, der angesichts der coronabedingt nach wie vor
besonders schwierigen Lage der Seeleute unter dem Motto
»Fair Future for Seafarer« steht ﬁnden sich unter https://www.
imo.org/en/About/Events/Pages/Day-of-the-Seafarer-2021.aspx
und ein schönes Beispiel, in welcher Form dieser Tag für die
Seeleute begangen werden kann zeigt sich an diesem Beispiel
aus dem vergangenen Jahr vom Standort Bremerhaven: https://
youtu.be/uRSWkEPzsHA. Ganz sicher wird es auch in diesem
Jahr wieder eine Vielzahl spannender Ereignisse geben, denn
die Seeleute verdienen jede Form der Unterstützung, der Anerkennung und auch der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Nautische Gemeinschaft kann dazu einen wichtigen Beitragt leisten.

• 28. | 29.09. 15. Bremer Schifffahrtskongres

Bereits zum 15. Mal ﬁndet am 28. / 29. September 2021 der
Bremer Schifffahrtskongress statt, der sich gezielt mit den aktuellen Herausforderungen der maritimen Personalwirtschaft
im nationalen wie internationalen Kontext auseinandersetzt.
Nähere Infos dazu erfahren Sie im nächsten Logbuch.
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Rubriken
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Skandinavien, England, Portugal,
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emannuela.hansainternational@gmail.com
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Detlef Fox
Tel. +1 212 896 3881
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Schiffsnebenantriebe
Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe

ANTRIEBSANLAGEN
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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

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

www.centa.info

Propeller
Propellers

SCHOTTEL GmbH
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

Repairs and Conversions

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

Kupplungen Bremsen
Clutches Brakes

WERFTEN
YARDS

+49 40 781 293 42
www.kj-marinesystems.com
steelwork@kj-marinesystems.com
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Service und Reparatur
Service and repair
Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen

5

3

Propeller
Propellers

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

MOTORKOMPONENTEN
ENGINE COMPONENTS

KORROSIONSSCHUTZ
CORROSION PROTECTION

Abgasreinigung
Exhaust gas cleaning

Farben Beschichtungen
Colours Coatings

THE SCRUBBER MAKER

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

www.a-storm.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

Entölungs- und Entwässerungssysteme für die
6FKLႇDKUW2ႇVKRUH3ODWWIRUPHQXQGGLH,QGXVWULH

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder
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.

Buyer’s Guide

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

93

BUYER’S GUIDE

Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

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

Tanks
Tanks

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

Brandschutz
Fire protection

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

7

Hochpräzise Durchﬂussmessgeräte für
Ship Performance Monitoring Systeme.
Kraftstoffverbrauchs- und Zylinderschmierölmessung für Dieselmotoren.
KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS
Pumpen
Pumps

®

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

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

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

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

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

Dichtungen
Sealings
• Customized silicone
and TPE-profiles
• Sealing profiles for
windows and doors

Wärmeübertragung
Heat Transfer

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

Für jede Anwendung das richtige Pumpenprinzip
www.netzsch.com

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

www.hansa-online.de

94

Monatlich neu:

Buyer’s Guide

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2021

BUYER’S GUIDE

9
MESS- REGELTECHNIK
MEASURING CONTROL DEVICES
Druckmessung
Pressure measurement

11

18

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

SCHIFFSMANAGEMENT
SHIPMANAGEMENT
Technische Inspektion
Technical inspection

t Technology Consulting

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

t Policy-, Strategy-, DevelopmentFüllstand. 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.

+ 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

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

Füllstandsmessgeräte
Fill level measuring devices

Ingenieurbüro
Engineer’s office

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

Ihr BUYER’S GUIDE-Eintrag
erscheint zusätzlich
und ohne Mehrkosten auch auf
hansa-online.de

Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg
Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

16

24
DIENSTLEISTUNGEN
SERVICES

Format 1
57 mm x 30 mm € 99,–
je Rubrik und Erscheinen
Format 2

MAKLER
SHIP BROKERS

57 mm x 40 mm € 132,–

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

je Rubrik und Erscheinen
Für die Anzeigen im Buyer’s Guide
gilt eine Mindestlaufzeit von
6 Monaten.

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

HERO LANG
Luftaufnahmen
BREMERHAVEN

Der FOTOSPEZIALIST
für Luftaufnahmen aus allen Bereichen der Schifffahrt
Dieselstr. 17 | 27574 Bremerhaven | Tel. 0471-31063

www.continental-chartering.de
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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.-09.09.2021 ROTTERDAM
TOC Europe – www.tocevents-europe.com

Shipping + Logistics

Commodities + Energy

07.-09.06.2021 HALIFAX
H2O Conference 2021
www.h2oconference.ca

08.-10.09.2021 HAMBURG
Seatrade Europe
www.seatrade-europe.com

01.-02.06.2021
LogistikCon 2021 (online)
www.hamburg-logistik.net

01.06.2021
Mit Methanol innovativ in die Zukunft (online)
www.maritimes-cluster.de

11.06.2021 Hochschule Flensburg
ISF-Tagung (online)
www.maritimes-zentrum.de

05.-06.10.2021
Windforce Conference 2021
www.windforce.info/de/

27.-29.07.2021 SCHANGHAI
Intermodal Asia 2021
www.intermodal-asia.com

07.-08.06.2021 MADRID
7th International LNG Congress
www.lngcongress.com

15.06.2021
MARISSA Days (online)
www.marissa-days.org

08.-10.09.2021 HAMBURG
Marine Interiors Cruise & Ferry
www.marineinteriors-expo.com

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

28.09.2021 HAMBURG
8. Ship Efficiency Konferenz
www.stg-online.org

23.-24.06.2021 AMSTERDAM
Biobased Coatings Europe 2021
www.wplgroup.com

09.-10.09.2021 ROTTERDAM
Envirotech for Shipping
www.envirotechforum.com

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

21.-24.09.2021 NANTES
Seanergy 2021
www.seanergy-forum.com

07.07.-10.07.2021 BA RIA
Inmex Vietnam
www.maritimeshows.com

13.-15.09.2021 TULLAMORE
Symposium on High-Performance Marine
Vehicles (HIPER 2021)
www.hiper-conf.info

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

16.-17.06.2021 ROTTERDAM
European Environmental Ports Conference
www.wplgroup.com

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

25.-28.08.2021 LONDON
9th Annual Deep Sea Mining Summit
www.deepsea-mining-summit.com

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

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

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

27.-30.09.2021 MIAMI
Seatrade Cruise Virtual
www.seatradecruiseglobal.com
28.-29.10.2021 MIAMI
Cruise Ship Interiors Expo America
www.cruiseshipinteriors-expo.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

Bremer Vulkan –
Untergang einer Werft
W

in Ostdeutschland
waren
zuvor
herausgelöst
worden
und konnten
weitermachen.
Rund 9.000
Werftarbeiter verloren damals sofort
ihre Jobs. 4.500 Schiffbauer wechselten für zwölf Monate in eine Beschäftigungsgesellschaft. Ein Teil
wurde an die verbliebenen Werften verliehen, um die letzten Aufträge abzuarbeiten. Im August 1997 war auf der Vegesacker Vulkan-Werft mit der Ablieferung des letzten Schiffes endgültig
Schluss, nach mehr als 100 Jahren Schiffbaugeschichte gingen buchstäblich die
Lichter aus.
Diese bis dahin größte Nachkriegspleite in Deutschland war bereits der
zweite große Schicksalsschlag für den
Schiffbau in Bremen. 1983 hatte die AG
Weser im Zuge der Werftenkrise die Tore
für immer schließen müssen, schon damals hatten rund 10.000 Arbeiter ihre
Jobs verloren.
Offiziell 1893 von Bremer Kaufleuten,
Reedern und dem Werfteigner Meyer aus
Papenburg gegründet, reichten die Wurzeln des Bremer Vulkan zurück bis 1805,

© Scheer

ieder einmal gibt es eine Schiffbaukrise, wieder einmal müssen
die Lloyd Werft in Bremerhaven und die
drei Standorte der MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern um ihre Existenz
bangen. Sie wurden jetzt schmerzlich an
die Ereignisse vor 25 Jahren erinnert, als
sie in den Pleite-Strudel des Bremer Vulkan gerissen wurden.
Einen globalen maritimen Technologiekonzern wollte der damalige Vorstandschef Friedrich Hennemann ab 1988
aus dem Bremer Vulkan schmieden und
ging auf Einkaufstour. Zu den Traditionswerften an der Weser kamen immer neue
Unternehmen dazu: die ostdeutschen
Werften in Wismar und Stralsund, das
Dieselmotorenwerk Rostock, Krupp Atlas
Elektronik in Bremen und der Maschinenbauer Dörries Scharmann. Am Ende
waren es rund 100 Firmen im VulkanVerbund mit insgesamt 23.000 Beschäftigten und 2,5 Mrd. Mark Schulden.
Nach Liquiditätsproblemen wurde
Hennemann auf Druck der Banken Ende
1995 abgelöst, im folgenden Februar ein
Vergleich beantragt. Als die Gläubiger
sich dem verweigerten, stürzte der Werftenriese wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Im Mai 1996 wurde für die Verbund AG, die Stammwerft in Bremen und
die Schichau-Seebeck-Werft in Bremerhaven Konkurs angemeldet, die Werften

Stapellauf des Kreuzfahrtschiffes »Europa« 1980 beim Bremer Vulkan, daneben ein fertiger Bulker
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als Johann Lange an der
Weser seine
Werft gründete.
Mehr als
1.000 Schiffe aller Art wurden hier gebaut
– vom Heringslogger über den ersten
deutschen Transatlantik-Dampfer, Stückgutfrachter sowie Kombischiffe für den
Norddeutschen Lloyd, später Tanker,
Fregatten und Containerschiffe, in
Kriegszeiten im Bunker »Valentin« auch
U-Boote.
Dann folgte die »nicht abgesicherte Expansionspolitik« Hennemanns, wie es
später der Konkursverwalter Wolfgang
van Betteray formulierte. Untersuchungsausschüsse in Bonn, Bremen
und Schwerin stellten später fest: Subventionsmentalität,
ein
unüberschaubares Geflecht von Beteiligungen
und mangelhafte Kontrolle hätten zum
Crash geführt. Gegen den früheren Vulkan-Vorstand wurde wegen zweckwidriger Verwendung von EU-Beihilfen in
Höhe von rund 220 Mio. € ermittelt.
Hennemann kam sechs Wochen in Untersuchungshaft, wurde viele Jahre später
zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und
dann doch wieder freigesprochen.
Auf dem einstigen Vulkan-Gelände in
Bremen-Vegesack befindet sich die Unternehmenszentrale der Lürssen-Gruppe,
die erfolgreich Mega-Yachten baut. Die
Lloyd Werft konnte schon 1996 dank ihrer guten Auftragslage eigenständig weitermachen, geriet in den Folgejahren
aber selbst wiederholt in Schwierigkeiten,
und soll aktuell von Genting verkauft
oder aber endgültig geschlossen werden.
Auch die MV Werften, die nach ihrer
Vulkan-Zeit unter Aker, P+S Werften
und Nordic Yards firmierten und derzeit
ebenfalls zu Genting gehören, kämpfen
nach einem kurzen Boom mit Kreuzfahrtschiffen mangels Aufträgen derzeit
wieder um ihre Zukunft.
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