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Der Mensch im Blick –
ein ökonomischer Faktor
W

ann auch immer die Corona-Pandemie überwunden sein wird,
sollten wir einen Faktor, der in Covid19-Zeiten stärker in den Fokus gerückt
ist, nicht wieder aus dem Blickfeld verlieren: den Menschen.
Natürlich ist die Schifffahrt ein Wirtschaftssegment und damit per definition
auf nackte ökonomische Kennzahlen ausgelegt. Und ja, gerade in Krisenzeiten sind
mitunter schmerzhafte Maßnahmen nötig. auch 2020 war das so. anderseits hat
uns das Jahr gezeigt, worauf es eben auch
ankommt – zumindest so lange die Schifffahrt noch nicht komplett von Maschinen
und algorithmen übernommen wird.
das Schicksal abertausender von Seeleuten wird seit Monaten öffentlich debattiert. Sie sitzen auf Schiffen fest und
können nicht in ihre Heimat, weil sie
nicht (ein- oder aus-)reisen dürfen. allen, zum teil wirklich beeindruckenden
Unterstützungsmaßnahmen von reedern, Shipmanagern und Wohltätigkeitsorganisationen zum trotz, ist das Problem längst noch nicht gelöst.
Soviel zum rückblick. Wichtiger ist
der ausblick. Erst nach der Krise wird
sich zeigen, wie nachhaltig all die rufe
nach menschlichen Bedingungen für die
Menschen an Bord waren. Ebbt die öffentliche Empörung ab? Es wäre nicht
das erste Mal …
dabei geht es im Kern um mehr als
ums »Crewing« im Sinne von Notfallmaßnahmen für gestrandete Seeleute. die Zukunft der Besatzungspraxis
hat durchaus nüchterne wirtschaftliche
Komponenten.
da sind wir dann auch wieder bei Maschinen und algorithmen. das ökonomi-

sche Potenzial der vermeintlich »unbemannten« oder autonomen Schifffahrt ist
enorm, einerseits. Unabhängig vom soziokulturellen aspekt der arbeitsplatzbeschaffung geht es andererseits aber auch
um die Sicherheit auf See und damit um
potenzielle Kosten für die Wirtschaft.
die meisten Havarien sind zwar nach
wie vor auf die berüchtigten »human error« zurückzuführen. die »human expertise«, das Knowhow der Seeleute, bleibt
bei dieser rechnung jedoch bisweilen zu
wenig beachtet. durch die Erfahrung der
Männer und Frauen an Bord wird eine
um ein Vielfaches größere anzahl von
Unfällen vermieden. ob Maschinen lernen, ähnlich intuitiv zu handeln?
Nicht zuletzt geht es um den Zustand
der fahrenden Flotte. die lange Schifffahrtskrise hat gezeigt, dass daran nicht
gespart werden sollte. inspekteure und
Besichtiger berichten von bisweilen
mangelnder Wartung. die Konsequenz:
teure reparaturen werden fällig.
interessant sind in diesem Zusammenhang aktuelle Forschungsprojekte
zur unbemannten Schifffahrt, die auch
»Sozialaspekte« einer stärkeren automatisierung an Bord beleuchten – man
darf auf erhellende Ergebnisse hoffen.
die maritime Branche hat die – auch
ökonomische – Pflicht, den Faktor
Mensch im Blick zu behalten, mindestens so sehr wie in den letzten Monaten.

...mehr
geht nicht!
Erleben Sie die
ganze Geschichte der Schifffahrt
in der weltweit größten
maritimen Privatsammlung
in Hamburgs ältestem Speichergebäude
mitten in der HafenCity.

in diesem Sinne wünsche ich uns allen
ein besseres Jahr 2021.
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CCo Svitzer Europe: »Emden ist ein
Hafen mit viel Potenzial«

SPotliGHt oN NEW SHiPS

23-MW-Brennstoffzelle – 100% Wasserstoff
E

Projekt-Details

Spotlight on
new ships

Projektname: . . . . . . . . . . . . »Europa Seaways«
Werft: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unklar
indienststellung (möglich): . . . . . . . . . . . . . . . 2027
typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roPax
route: . . . . . . . . . . . . . . Kopenhagen – Frederikshavn – oslo
rundreise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Stunden
Energieerzeugung: . . . . . . . . . . . . . . . . PEM-Brennstoffzellen
antrieb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 MW
Kraftstoff: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . komprimierter Wasserstoff
(u.a. mit Windenergie erzeugt)
reduzierung Co2-Emission pro Jahr: . . . . . . . . . . . 64.000 t
tankkapazität: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 t
Bunker-intervall: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Stunden
Pax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800
Spurmeter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300
lkw/auto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120/380

machen. »Zur Beschleunigung des Prozesses und im Hinblick
auf das öffentliche interesse an der Entwicklung dieser technologie« hat die Partnerschaft Unterstützung aus dem EU-innovationsfonds beantragt.
derzeit gebe es weltweit noch keine Fähren dieser art, so
dass das Vorhaben mit einem hohen Maß an Unsicherheit
verbunden sei, meinen die Beteiligten. aber: »Wenn sich das
Projekt jedoch wie geplant entwickelt, könnte die Fähre auf
der Strecke oder anderswo bereits 2027 voll in Betrieb sein«,
so die Partner.
RD

© Knud E. Hansen

ine hochrangig besetzte Gruppe maritimer Unternehmen
um die dänische Fährreederei dFdS plant eine neue Fähre mit Wasserstoffantrieb.
dFdS, die antriebsspezialisten aBB, Ballard Power Systems, Hexagon Purus, die Klassifikationsgesellschaft lloyd’s
register, die design-Experten von Knud E. Hansen, der dänische Energiekonzern Ørsted und danish Ship Finance sind
jetzt mit der ankündigung, gemeinsam ein solches Schiff entwickeln zu wollen, an die Öffentlichkeit getreten.
Sie hätten sich bei der Europäischen Union um Unterstützung für die Entwicklung einer Fähre beworben, »die mit
Strom aus einem Wasserstoff-Brennstoffzellensystem betrieben wird, das nur Wasser emittiert«, heißt es. »Grüner« Wasserstoff soll von einer geplanten, mit offshore-Windenergie
betriebenen Elektrolyse-anlage im Großraum Kopenhagen
produziert werden.
als Einsatzort der zu 100 % mit Wasserstoff betriebenen
Fähre gilt die dFdS-route oslo-Frederikshavn-Kopenhagen.
das geplante Schiff soll mit Strom aus einem WasserstoffBrennstoffzellensystem betrieben werden, das bis zu 23 MW
für den antrieb leisten könne, heißt es. an Bord der mit dem
arbeitstitel »Europa Seaways« bezeichneten Fähre soll Platz
für insgesamt 1.800 Passagiere sowie 120 lastwagen oder
380 autos sein.
dFdS-CEo torben Carlsen betonte den kooperativen Charakter des Projekts: »die größten Brennstoffzellensysteme produzieren heute nur 1-5 MW, und die Entwicklung solch großer Brennstoffzellenanlagen für eine elektrische Fähre ist eine
monumentale aufgabe. Wir können nur in Partnerschaft mit
Unternehmen erfolgreich sein, die einige der weltweit besten
Fachkenntnisse in den Bereichen Entwurf, Genehmigung,
Bau, Finanzierung und Betrieb von innovativen Schiffen zusammenbringen.«
Carlsen erwartet, dass man gemeinsam in der lage ist diese Brennstoffarten und technologien kommerziell nutzbar zu
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼ TKMS: Paul Glaser, bisher Strategiechef, ersetz als Finanzchef Sebastian
Schulte. Zudem löst
Thyssenkrupp Marine Systems das ressort des Chief Project
officer auf. die Geschäftsführung des
Schiffbauers bestand
für eine »transformationsphase« bisher aus fünf Vorständen. Nun soll die Struktur gestrafft werden. andreas Burmester legte dazu sein
amt als CPo zum 31.12.2020 nieder.
◼ MSC: Søren Toft hat seine neue Funktion als Chief Executive officer bei der
linienreederei angetreten. Erstmals
kommt der Spitzenmanager nicht
aus den reihen der
aponte-Familie.
toft war seit 1994 bis
Ende 2019 bei Maersk beschäftigt. ab 2013 war er Coo
und später Mitglied des Vorstands. Bei
MSC berichtet er Präsident diego aponte und Seniorchef Gianluigi aponte.
◼ WORLD SHIPPING COUNCIL: Rolf
Habben Jansen, CEo Hapag-lloyd, und

Jeremy Nixon, CEo
oNE, bilden die neue
doppelspitze beim
internationalen Verband der linienreedereien. Sie ersetzen
ron Widdows, der
zuvor angekündigt
hatte, sein amt abzugeben. durch die
Eintritte der reedereien Matson und XPress ins WSC stoßen außerdem Matt
Cox (Matson-CEo)
und tim Hartnoll (Executive Chairman
X-Press) zum Vorstand.

6

News des Monats: Abeking mit neuem Vorstand

◼ ABEKING & RASMUSSEN: Hans M. Schaedla, Mehrheitsgesellschafter
und bisher CEo, wechselt in den aufsichtsrat. Künftig wird die Werft von einem zweiköpfigen Vorstand geführt. die operative Verantwortung übernehmen
die bisherigen Vorstände Matthias Hellmann (Finanzen) und dirk Petersjohann (technik). Uwe Kloschinski scheidet aus dem Vorstand aus, wird die Geschäftsleitung aber bei innovationsthemen weiter unterstützen. Schaedla steht
in 4. Generation an der Spitze des 1907 gegründeten Familienunternehmens.

◼ EUROGATE: Christian Lankenau ist
als Mitglied der Geschäftsführung künftig verantwortlich
für Personal, recht
und revision beim
terminalbetreiber
Eurogate. Er folgt auf
Ulrike riedel, die zur
BlG gewechselt ist.
der 43-jährige diplom-Kaufmann war vor seiner Zeit als
Geschäftsführer beim NtB-terminal in
Bremerhaven viele Jahre für das Beratungsunternehmen KPMG tätig.

◼ NORD/LB: Günter Tallner, Vorstand
für das Firmenkundengeschäft und die
Kapitalmarktbereiche, wird seinen
am 31. dezember
2021 auslaufenden
Vertrag auf eigenen
Wunsch nicht verlängern. Er ist seit
Februar 2017 im Vorstand. Vor seiner tätigkeit für die Nord/
lB hatte er verschiedene Positionen im
Firmenkundengeschäft bei dresdner
Bank und Commerzbank ausgeübt.

◼ THOME SHIPMANAGEMENT:
Geir Sjurseth stößt zum aufsichtsrat

◼ DNV: Ingo Berger tritt als Vorsitzender des Ständigen Fachausschusses StFa
des deutschen Nautischen Vereins die
Nachfolge des interimsvorsitzenden
Carsten-Sönke Wibel an. Berger war
bereits von 2003 bis
2011 StFa-Vorsitzender. im Nautischen Verein zu Kiel
ist er Vorstandsmitglied. Beruflich ist er
der Erste Polizeihauptkommissar bei der
Wasserschutzpolizei Schleswig.

um Chairman olav
Eek
Thorstensen.
Ebenfalls als nichtexekutiver Manager
kommt George Kypraios zu Thome. Sjurseth war zuletzt Global Head offshore
Finance und Branch Manager für die
dVB-Bank in Singapur. Kypraios ist Berater für Unternehmensentwicklung und
Kapitalbeschaffung.
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◼ RHENUS: Heiner Delicat, langjäh-

REINHARD KLINGEN

riger Geschäftsführer des Bremer Seehafendienstleisters
Weserport, wechselte zum 1. Januar 2021 zur rhenus
Ports, um die neu
geschaffene Position des Sales directors im Geschäftsfeld Seaports zu übernehmen. aus
der Geschäftsführung von Weserport
scheidet er aus. diese wird weiter operativ von rudolf Egbert geführt.

die Hafentechnische Gesellschaft (HtG)
bleibt eine wichtige Plattform für geballtes ingenieurswissen. im HaNSa
Podcast spricht der
HtG-Vorsitzende
reinhard Klingen
über die ausrichtung der mehr als
100 Jahre alten Gesellschaft und seine
persönlichen Ziele. Man habe innerhalb
des Vereins schon vor Jahren sehr intensiv über die ausrichtung der HtG diskutiert und beschlossen, weiter als wissenschaftlich-technische Gesellschaft zu
wirken. »Wir haben nicht den anspruch,
auf die aktuellen politischen diskussionen Einfluss zu nehmen, sondern wollen
weiter über unsere fachliche Expertise
den nötigen input zu geben«, so Klingen. dei HtG sei wie eh und je vor allem
eine Plattform des austausches und des
Networkings zwischen ingenieuren und
anderen Experten. die rund 1.250 Mitglieder sind unter anderem in 15 arbeitskreisen zu unterschiedlichen Fachthemen
organisiert. Eine immer wichtigere rolle
spiele dabei die Junge HtG, »das ist bei
uns ein absoluter aktivposten.« Mehr im
HaNSa Podcast über den Wandel innerhalb der HtG, den fachlichen austausch
unter ingenieuren, und die reaktion auf
die Corona-Krise.

◼ HCOB: Stefan Ermisch bleibt bis

2023 CEo der Hamburg Commercial
Bank. auch der
Vertrag von Chief
risk officer Ulrik lackschewitz
wird verlängert. Sie
sollen auch nach
der transformation der ehemaligen
HSH Nordbank zur privatisierten Geschäftsbank und über den für 2022 geplanten Eintritt in den Bundesverband
deutscher Banken hinaus bleiben.
◼ FLEXPORT: Florian Braun ist neuer
Head of ocean EMEa bei der digitalen
Spedition. Er ersetzt
Martin Holst Mikkelsen, der als Head
of ocean asia nach
Singapur wechselt.
Zuletzt verantwortete Braun bei dB
Schenker als Vice
President des ocean 4.0-Bereichs die
digitale ocean-Strategie des Unternehmens. davor war er bei dHl als trade
lane Manager in China tätig.
◼ VDKS: Willi Wittig übernimmt
das Kommando beim Verband deutscher
Kapitäne
und Schiffsoffiziere von Christoph
Wand, der 12 Jahre
den Verband führte. Wittig arbeitet
bereits seit 20 Jahren in den Gremien
mit, davon 16 Jahre als Vizepräsident.
Bianca Frömming und Sebastian dießner fungieren neben Christian Suhr
(dNV) als neue Vizepräsidenten.

HANSA PODCAST

Prominente Gäste
im maritimen Talk
die HANSA erweitert mit dem
neuen Format HANSA PODCAST ihr angebot. im maritimen
talk erwarten wir regelmäßig interessante Gäste und sprechen mit
ihnen über das, was sie und die
Branche bewegt. Hören Sie doch
einfach mal rein oder abonnieren
Sie den HaNSa PodCaSt!

ANKE WIBEL
Seit 25 Jahren ist anke Wibel leiterin des internationalen Seemannsclubs duckdalben.
»Es hat sich alles verändert, es ist eine rasante Geschwindigkeit«, sagt anke Wibel im
HaNSa Podcast über diese Zeit. die telefonzellen im Club als das
Wichtigste überhaupt, Hamburg noch Zollfreihafen, mehr Zeit für
den landgang – das war in den Neunzigern. Nicht nur die digitalisierung hat seither viele Veränderungen gebracht. Eines sei aber
geblieben: das Bedürfnis der Seeleute, im Club zur ruhe zu kommen, sagt Wibel. im Podcast spricht sie auch über die arbeit des
Seemannsclubs während der Pandemie, die nun mit dem zweiten
lockdown große Einschränkungen mit sich bringt. Wibel weiß
vom Gemütszustand der Schiffsbesatzungen zu berichten, die durch
Quarantäne- und Einreisebestimmungen unter großem, psychischem druck stehen.
auch jetzt noch wissen viele nicht, wann und wo sie von Bord gehen und ihre Familien
wiedersehen können. Umso schwerer wiegen die Einschränkungen im Club, die Helfer
versuchen daher so oft es geht, an Bord zu kommen. Und Weihnachten im Seemannsclub?
alle Festivitäten des Seemannsclubs und der deutschen Seemannsmission konnten 2020
nicht stattfinden, auch Wibels Jubiläum nicht. im Coronajahr 2020 ist damit natürlich
auch Weihnachten eine Herausforderung. Statt in den Seemannsclub kam das Christkind
mit Geschenkboxen an Bord. anke Wibel trommelte im Podcast für die aktion »Christmas in a Container Box«. Bis Heiligabend wurden Spenden wie Süßigkeiten, Kleidung,
Hygieneartikel und Weihnachtsgrüße angenommen.
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Corona year ends on an upbeat tone
Container and dry cargo trades are back on the growth path following a year of unseen
turbulences. By Michael Hollmann

F

reight rates and vessel earnings across
the container, dry bulk and mpp/heavylift segments were trending up in sync in
the final weeks of 2020, spilling some urgently needed cash into the pockets of shipowners. as in previous months, container shipping reaped the biggest gains on the
back of wide-spread equipment and slot
shortages. Freight rates kept scaling new
heights on a weekly basis, driven by steep
increases on the Far East/Europe route.
Spot rates for China/North continent shipments have doubled in a short space of time
to around 5,000 $/FEU – an all-time high –
and were expected to add another $1,500 as
further general rate increases (Gri) became effective in the middle of december.
The freight spikes even eclipse those
during the China boom of the early
2000’s, with anecdotal reports suggesting
that some cargoes could be fixed at levels reaching 10,000 $/FEU, all surcharges included. lack of containers has been
identified as the most important driver
for rates these days. it seems the shortages had been coming for a while already
as new container production in asia was
stuck at levels below replacement needs
from summer 2019 to spring 2020, according to leading container lessor triton.
Equipment orders only picked up in the
second quarter and thus apparently too late
for the massive rebound in container loadings in the third quarter. Factories are now
full again, but it takes a few months for new
boxes to deliver which means that larger
volumes of extra equipment will only be
phased in during this first quarter.

Current cargo boom has legs...
Shipping economists are still struggling
to explain the current surge in cargo volumes. it is probably the combination of
inventory rebuilding following the lockdowns of spring/summer 2020 and shift
in consumer spending from services to
physical goods, as the research division
of Hamburg shipping group Peter dohle
points out. add a bit more inefficiency and longer round-trip times for containers due to health and safety measures,
and suddenly world container ship capac-

8

ity is bursting at the seams. latest available cargo statistics (on a global scale) by
data provider CtS date back to october.
They show a 4.6% year-on-year increase
in global tEU loadings during the month,
buoyed by a near 26% burst in volumes on
the Far East/North america route. The increase in Far East/Europe is »only« 7.0 %
year-on-year. However, against the background of more or less unchanged service
capacity on this corridor, the current capacity squeeze makes absolute sense.
Weitere Kennzahlen & Raten auf hansaonline.de: Container, Tanker, Bulker, MPP,
Umschlag, Bunker … und vieles mehr

Members of the Bremen Freight Forwarders association (VBSp) said in a web
conference that they expect the tightness
and elevated freight rates to continue possibly until spring. Even the reactivation of
more charter tonnage and ships coming
out of maintenance could not bring about
any relaxation during the final weeks of
2020. idle statistics by alphaliner implied
that inactive container ship capacity had
fallen to 1.2% by the end of November,
against 5.7% a year earlier. Hamburg
chartering firm Blue Net only considered three small feeder ships to be available at short notice. all the rest was tonnage berthed or drydocked at shipyards and
vessels barred from trading due to sanctions or financial distress. little surprise,
the container ship charter market surged
to the highest levels since 2011 after flirting with new lows in the second quarter.

Geared bulkers and MPP up
Market conditions in dry commodity shipping also took a positive turn towards the end of the year, with only the
largest vessels (capesize) stuck at relatively
low levels. The Baltic dry index posted a
gain or more than 14% month-on-month
as per middle of december, driven by improvements in panamax, supramax and
handysize earnings.
in fact, the smaller geared bulkers (supra/handy) saw spot earnings climb to the
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highest levels since october 2019, with
the 38,000 dwt type logging in more than
12,100 $/day. Panamaxes rallied to a threemonth high of 13,400 $/day. as in the container trades, analysts highlighted a multitude of positive factors: a recovery in coal
imports in China (from indonesia etc.), exceptionally strong grain liftings ex North
america and – important for the handy
trades – a boost in scrap import demand
in turkey. latest steel production data finally shows a recovery in the rest of the
world outside China, spurring iron ore
and coking coal shipments on smaller tonnage. Meanwhile, the multipurpose/heavy
lift segment witnessed steady improvements, too, with the toepfer index rate
for 12,000 dwt F class vessels approaching $7,000 again. Chartering brokers and
agents report severe capacity shortages for
breakbulk shipments ex Europe while the
high-end project cargo segment saw a notable cargo rush at the end of the year. n

VIEWPOINT

Bank-driven sales no
longer »major influence«
asset values in container shipping
are firmly on the way up, with portfolio clear-outs and selling pressure by shipping banks now a thing of
the past. Multipurpose ships could be
next in line, says Christiane Witting,
chief analyst at consultant and ship
valuer ingenieurbüro Weselmann.
This must be a year-end rallye also
for you as ship valuers amid today’s
busy S&P market?
Christiane Wittig: We are reasonably busy, but not really more so than in
other years. But the excitement we are
seeing in the container market, that
is something truly extraordinary, something we haven’t seen for many years. i don’t think anybody has seen
it coming. Will it last? For now at
least, the rally shows no signs of losing steam. and the supply side fun-
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COMPASS
MPP

Container ship t / c market

New Orders Container
While there was some activity in the bigger vessel segments in the last years, a need
for investments for modernization of smaller size fleets is apparent, alphaliner says.
latest orders were inked by Seaspan for five
12,000 tEU ships with 18-year-charter commitment, by CMB for up to eight 6,000 tEUs
at Qingdao Yangfan and by SitC, who made
firm orders at Yangzijiang Shipbuilding public: 2 x 1,800 tEU, 4 x 2,400 and 1 x 2,700 tEUs.
Secondhand Sales
The second-hand market for container ships
remains quite active. MSC is said to continue
its buying spree with the acquisition of »texas trader« (4,990 tEU) for a repoted price
of 15 mill. $. oslo-listed MPCC bought two
3,586 tEUs (»Nordwinter«, »Nordspring«)
from reederei Nord. also involved in the activity is, amongst other, Bertram rickmers,
whose asian Spirit Steamship Company secured the 4,255 tEU vessel »Morgana« from
awilco for 14.3 mill. $.

© Weselmann

Demolition Sales
The demolition market was very quite recently,
not least due to uncertainties regarding local
pricing initiaves. latest levels were 420 $/ldt in
Bangladesh, followed by Pakistan (410 $), india (400 $) and turkey (250 $).
MM

Christiane Wittig,
Ingenieurbüro Weselmann

damentals are encouraging, especially for
the mid-sized vessels. Between 3,000 and
10,000 tEU, nothing at all has been built
for years. and very little is being ordered aside from very large ships. demand
is much harder to predict. The pandemic is far from over and even when it is,
the economic aftereffects will be felt for
some time. on the other hand, it is interesting to see how active liner companies are in the S&P markets. MSC basically appears to be buying anything that
floats. They wouldn’t do so unless they
expect they will need the tonnage in the
years to come.

700

15.12.20
December ’19
$ 7,554

600

TMI
Toepfer’s
Multipurpose Index

500

400

16.06.20
300

December ’20
$ 6,931

•

Month on Month 699 + 10.6 %
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

Tankers

4,575 $/FEU + 85.0 %
4,110 $/FEU
+ 1.3%

Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index
Time charter averages / spot: $/d
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average (82k)
Supramax 10TC average (58k)
Handysize 7TC average (38k

12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel for a 6-12 months TC

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

432
424

+ 0.2 %
+ 25.1 %

3,500
18.83
666

+ 16.7 %
+ 19.3 %
+ 11.9 %

Shortsea / Coaster
1,273 + 14.5 %
13,128
12,415
11,501
12,128

9.1 %
+ 19.1 %
+ 17.8 %
+ 14.6 %

Forward / ffa front month (Dec 20): $/d
Capesize 180k
11,650
Panamax 74k
11,199

– 8.9 %
+ 1.2 %

Norbroker 3,500 dwt earnings est.
HC Shortsea Index
ISTFIX Shortsea Index

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

How fast are market values for ships increasing? How much more room is there
for improvement?
Wittig: in the container sector every
sale we hear of seems to be well above
last done. and asset prices certainly seem
to have some way to go, the numbers we
are seeing are still not that high by historical standards or in relation to
newbuilding prices. Buying interest is coming from many
different sides, not just the
liner companies. access
to capital remains an issue for many non-operating owners though.
other sectors are less
exciting just now, bulkers
are largely flat and tankers under pressure. What we are watching very closely is MPP. With container freight rates exploding and severely
limited space availability, break bulk becomes an increasingly attractive option
for shippers. We expect to see some serious improvement in the short term, in
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VLSFO 0.5 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

370
417

+ 7.8 %
+ 15.8 %

Forward / Swap price Q1 / 2021
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t

359

+ 11.5 %

the charter market and then also for asset values.
Are run-off strategies by shipping banks
and distressed loan investors still a major influence on the market?
Wittig: This process has by now largely
come to an end. Not completely, but it is
no longer a major influence in our
view. it is possible that the improved values in the container sector will lead to some
more disposals, but probably not in a major way.
and that’s good news, of
course. The ‘Everything
Must Go’ strategy really had
a very negative impact on the
market for a long time and destroyed a lot of value. it distorted the
market to some extent, and that is never
a good thing. Shipping is facing so many
challenges, environmental, technological
and regulatory, it’s time for our industry
to put the mistakes of the past behind and
concentrate on facing the future.
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CONTAINER

Containerships (Period)
Vessel
PANAMAX / WIDEBEAM
Northern General
Seaspan Sydney
Seaspan Melbourne
Navios Devotion
Navios Amarillo
Silvia
Solar N
SUB-PANAMAX
Cimbria
Protostar N
Laila
FEEDER / HANDY
Mount Cameron
Contship Run
AS Fiorella
Cherry
Imke Schepers
JRS Carina
Conmar Gulf

10

Year

TEU

Reefer

Design

Gear

Period

Region

Charterer

$/d

2008
2005
2005
2009
2007
2004
2006

4,294
4,253
4,250
4,250
4,241
4,226
3,398

600
400
400
400
400
500
300

Hyundai 4000
Samsung 4250
Samsung 4300
CS 4250
Dalian C4250
Hyundai 4250
Hanjin 3400

N
N
N
N
N
N
N

2y
10-12 m
22-27 m
11-13 m
21-24 m
22-26 m
30 d

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

CMA CGM
Cosco
ZIM
Cosco
ZIM
ZIM
CMA CGM

22,250
24,000
19,000
24,000
22,000
19,000
27,500

2002
2007
2008

2,824
2,742
2,702

554
400
442

Hyundai 2800
CS 2700
Thyssen 2500L

N
N
N

20-21 m
16-18 m
2-3 m

Far East
Far East
Far East

ZIM
Evergreen
Culines

17,750
18,000
24,500

2016
2007
2007
1998
2010
2007
2007

1,756
1,432
1,296
1,064
1,011
698
698

350
250
448
150
124
120
120

Topaz 1700
YZJ 1600
CV Neptun 1200
Naikai 1000
Volharding
Mawei 437 II
Mawei 437 II

Y
N
Y
N
N
N
N

4-6 m
5-7 m
9-11 m
10-12 m
11-15 m
6m
5-7 m

Far East
MED
Caribs
Far East
Far East
Far East
Atlantic

CMA CGM
Cosco
Cosco
IAL
ZIM
Centrans
Unifeeder

16,500
11,250
10,950
9,900
9,750
7,300
*5,300
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Wende am P&I-Markt
Schiffshaftpflicht dürfte nach mehreren stabilen Jahren teurer
werden. die Clubs der international Group kündigen »general
increases« von bis zu 10% an, dazu wird auch der Selbstbehalt
angehoben. Von Michael Hollmann

D

as Corona-Jahr brachte für große teile der Schifffahrt schwere Einbußen. auch 2021 wird holprig bleiben. Während die
Erlösaussichten ungewiss sind, steht schon fest, dass die Kosten
im Schiffsbetrieb weiter steigen. Zu den treibern zählt die Versicherung. Erst zogen die Seekaskoprämien steil an, jetzt sollen
auch die P&i-Beiträge steigen. die von den großen Gegenseitigkeitsversicherern der international Group angekündigten General
increases nehmen sich gegenüber den Kostensprüngen bei Seekasko relativ bescheiden aus, aber sie sind nichtsdestotrotz signifikant.
lagen die offiziellen Beitragserhöhungen für das jetzt zur Neige
gehende Jahr 2020/21 bei durchschnittlich rund 5,8%, so fordern
die Clubs für das nächste Jahr per 20. Februar durchschnittlich
+7,8%. die increases bewegen sich zwischen 5 und 10 %, wobei
drei von 13 Clubs die Prämien rein individuell anpassen wollen.
Neben Skuld und Britannia hat sich auch der Marktführer Gard
für diesen ansatz entschieden. Was nicht bedeutet, dass deren Mitglieder günstiger davonkommen. in ersten Gesprächen sollen die
Underwriter ebenso energisch die Notwendigkeit deutlicher Erhöhungen unterstrichen haben wie ihre Wettbewerber. insgesamt
steht zu erwarten, dass die kommende P&i-runde viel härter wird
als es eine Gegenüberstellung der durchschnittlichen General increases beider Jahre vermuten lässt. denn die offiziellen Beitragserhöhungen liefen im vergangenen Jahr weitgehend ins leere.

Verluste, Verluste, Verluste…
Makler berichteten unisono von einer Seitwärtsbewegung der Prämien, was für Verwunderung sorgte. diesmal ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die P&i-Underwriter angst vor der eigenen
Courage bekommen und aus Sorge um ihre Wettbewerbsfähigkeit einen rückzieher bei Prämienerhöhungen machen. Grund:
die Clubs stehen finanziell stärker unter druck. die Schadenquoten sind noch einmal beträchtlich angestiegen. im Underwriting
fallen noch größere Verluste an, die anders als in den Vorjahren
nicht mehr durch sprudelnde Kapitalerträge ausgeglichen werden
können. obwohl sich die Börsen nach dem Corona-Crash wieder
gefangen haben, sind die investments keine sichere Bank mehr.

Abstract: Renewals 2020/21 mark a watershed for the market
P&I insurance rates are to be increased by at least 5 to 10%
in the forthcoming renewals after a multi-year period of stable-to-falling premiums. The average official general increase will
be around 7.8%. If clubs don’t address the losses in their underwriting operations, some could face rating downgrades, warns
Christian Ross, managing partner of broker Georg Duncker. On
a positive note, P&I clubs have been able to keep reinsurance
costs in check thanks to a 2-year agreement struck last year.
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So meldete der norwegische Club Gard – der mit abstand
größte der international Group – für das erste Halbjahr einen
Verlust von 62 Mio. $, nach 65 Mio. $ Gewinn im entsprechenden
Vorjahreszeitraum. Beim Skuld fiel ein Fehlbetrag von 14,3 Mio. $
an (H1/19: +2 Mio. $). der Swedish Club machte 3,4 Mio. $ Verlust (+16,9 Mio. $), der Shipowners‘ Club -1,8 Mio. $ (+26,4 Mio. $).
der zweitgrößte Club North P&i und die Nummer drei, der UK
P&i Club, geben keine detaillierten Zwischenergebnisse bekannt.
in den jüngsten Updates zu den bevorstehenden renewals warnen die Manager aber vor Verlusten im Gesamtjahr.
»Wir erwarten, dass die freien reserven abnehmen werden«,
begründete North’s Chief Executive officer Paul Jennings die
avisierte anhebung der Prämien um 10 %. auch der UK P&i
Club fordert 10 %. die freien reserven lägen noch bei über
500 Mio. $, hatte es die Managementfirma Thomas Miller im
November wohl bewusst vage formuliert. anfang 2020 betrug
das Kapitalpolster noch über 559 Mio. $.
die wachsenden Finanzlöcher haben längst die ratingagenturen auf den Plan gerufen, von deren Bonitätsnoten die refinanzierungskosten der Clubs abhängen. Standard & Poor’s feuerte
bereits mehrere Warnschüsse ab und setzte seit august 2019 den
ausblick für die ratings dreier Clubs – london P&i Club (BBB),
Standard (a) und UK P&i Club (a) – von stabil auf negativ.
»Wenn die Clubs es nicht schaffen, die Prämien auf ein risikoadäquates Niveau zu bringen, drohen in den nächsten zwei Jahren
downgrades«, sagt Christian ross, geschäftsführender Gesellschafter des Versicherungsmaklers Georg duncker, auch mit Blick
auf andere Clubs. Bei kombinierten Schaden-Kosten-Quoten von
bis zu 140 % sei klar, dass das auf dauer nicht gutgehen kann. Mit
den jetzt geplanten Beitragsanhebungen zeigten die Clubs immerhin Entschlossenheit, ihre Ertragslage wieder ins lot zu bringen.
Und dank der nach wie sehr guten Kapitalisierung mit freien reserven von zusammen über 5,5 Mrd. $ seien die erforderlichen Maßnahmen alles in allem zumutbar. »die Zahlen sind zwar nicht gut,
und ja, es gibt Handlungsbedarf. aber das Gesamtsystem P&i ist so
gut finanziert, dass die Balance mit relativ kleinen Eingriffen von
+5 bis 10 % wiederhergestellt werden kann«, unterstreicht ross. Er
selbst erwartet, dass die ausgehandelten anpassungen effektiv am
unteren Ende dieser Spanne liegen werden.
Vor allem für Flotten mit sehr niedrigen Schadenquoten müsse es weiterhin möglich sein, die Prämien stabil zu halten, hatte
Christian Kockentiedt, leiter Kundenbetreuung und Vertrieb des
Emder Maklers Heinrich Elbracht, in einer Web-talkrunde gefordert. »Wenn ein Kunde ein loss ratio von nur 10 % hat, sind auch
+5% Beitragserhöhung aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt.«
Manch kleinere reederei beschreitet inzwischen neue Wege,
um sich eine bessere Verhandlungsposition zu verschaffen. So
sei es inzwischen keine Seltenheit mehr, dass sich Firmen mit
kleineren Flotten in Einkaufsgemeinschaften zusammenfinden, heißt es bei Georg duncker.
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P&I Renewals 2021/22
Wie hoch der Prämienanpassungsbedarf in Zukunft noch sein
wird, hängt entscheidend von den weiteren Schadentrends ab.
Besorgniserregend für die Clubs ist der steile anstieg der Großschäden über 10 Mio. $, die unter den 13 Mitgliedern der international Group gepoolt werden. im ersten Halbjahr (20.02.20.08.) kletterten sie auf knapp 300 Mio. $ – den höchsten Stand
seit mindestens 25 Jahren,. Zu den Kostentreibern zählten
Wrackbeseitigungen großer Bulk Carrier wie der »Stellar Banner« und der »Wakashio«. angesichts weiterer zu erwartender
Großschäden in den bevorstehenden Wintermonaten und der
typischen Kosteneskalation über die Jahre stehe zu befürchten,
dass 2020 eines der teuersten Jahre überhaupt für den Pool werde, warnt North.
das war noch vor den schweren Containerverlusten und ladungsschäden an Bord des Containerschiffs »oNE apus« anfang dezember im Pazifik, die den Pool ebenfalls schwer belasten dürften. der trend begann bereits 2019 mit dem Untergang
des auto-Carriers »Golden ray« – »dem ersten riesenschaden
seit 2021«, wie der Makler aon bemerkt. die P&i-Kosten hätten
sich mittlerweile auf knapp 450 Mio. $ summiert. Entwickeln sich
die Poolschäden weiter in diese richtung, dürften die Clubs nicht
umhinkommen, weitere Prämienerhöhungen einzufordern.

Unklare Corona-Schäden
ohnehin haben die Clubs aufgrund der »Erosion« der Einnahmen in den vergangenen Jahren einiges aufzuholen, selbst wenn
die Flut der Poolschäden abebben sollte. Bei Gard erreichten die
P&i-Prämieneinnahmen im ersten Halbjahr 250 Mio. $, vor vier
Jahren waren es noch 307 Mio. $. Neben dem allgemeinen druck
wirkten sich dabei auflieger-rabatte und die Erneuerung von Flotten (»Churn«-Effekt: junges Schiff = geringeres risiko = niedrigere Prämie) nachteilig auf die Umsätze aus.
Unklar ist noch, inwieweit Schäden in Zusammenhang mit Corona die Bilanzen belasten werden. die Kreuzfahrtbranche sorgte mit großen rückführungsaktionen für Passagiere für ein paar
schwere Schäden. darüber hinaus gebe es immer wieder Fälle
von Handelsschiffen, die wegen infektionen für 14 tage zwecks
Quarantäne auf reede gehen müssen, berichtet Christian ross.

Club
American Club
Britannia
Gard
Japan Club
London P&I Club
North
Shipowners’
Skuld
Standard Club
Steamship Mutual
Swedish Club
UK P&I Club
West of England

Rating
bbb- (stable)
A (stable)
A+ (negative)
BBB+ (positive)
BBB (negative)
A (negative)
A (stable)
A (stable)
A (negative)
A (stable)
A- (stable)
A (negative)
A- (stable)

P&I
5,0%
k. A.
k. A.
10,0%
10,0%
10,0%
5,0%
k. A.
10,0%
5,0%
5,0%
10,0%
7,5%

FD&D
5,0%
k. A.
k. A.
0,0%
10,0%
5,0%
5,0%
k. A.
0,0%
5,0%
10,0%
5,0%
7,5%

© Georg duncker / HaNSa

Mehr Großschäden

Solche Betriebsunterbrechungen kosteten in der regel zwischen
100.000 und 250.000 $. »die Kosten werden zum teil vom P&i
Club und zum teil vom reeder getragen. der Club übernimmt
die meisten operationellen Kosten, der reeder trägt den ausfall
der Chartereinnahmen. Wir haben noch keine ahnung, was für
ein Gesamtvolumen das ist«, so ross.
Günstig für die P&i Clubs – und somit auch für Mitglieder –
wirkt sich bei den anstehenden renewals aus, dass die rückversicherungsdeckung der Clubs nicht neu verhandelt wird. diese Kosten werden Schiffen gesondert in rechnung gestellt. die
abmachung mit den rückversicherern aus 2019 muss erst Ende
2021 neu verhandelt werden. damit sind die international Group
Clubs abgeschirmt von der aktuellen durchhärtung im rückversicherungsmarkt. den kommerziellen Festprämienversicherern
für P&i (British Marine, amlin, Thomas Miller Specialty etc.),
die den Clubs mit günstigen Konditionen für kleinere tonnage
über Jahre das Wasser abgruben, ergeht es da anders. ihre rückdeckungen werden jetzt teurer und durch Corona-ausschlussklauseln im Umfang begrenzt. »das bereitet den Festprämienanbietern gewaltige Kopfschmerzen«, konstatiert Björn Völkner,
director und Supervisor für Placing und Broking bei Georg duncker. »da wird der eine oder andere sicher reedereien an international Group Clubs verlieren, bei denen es diese deckungseinschränkung nicht gibt.«
n

die Containerverluste an Bord des japanischen Großcontainerschiffs »oNE
apus« Ende November stellen nach
Einschätzung von Experten den größten ladungsschaden in der Geschichte
der Containerschifffahrt dar – abgesehen von totalverlusten. die Sachverständigenfirma WK Webster schätzt
das ausmaß auf mindestens 200 Mio. $.
das 14.000-tEU-Schiff, das durch NYK
Shipmanagement bereedert wird, verlor
auf der reise von Fernost nach Nordamerika in schwerer See 1.816 Container. WK Webster schätzt auf Basis von
luftbildaufnahmen, dass zusätzlich weitere rund 2.250 deckscontainer an Bord

in Mitleidenschaft gezogen wurden. da
es sich bei der Mehrzahl um 40-FußContainer handele, sei eine Gesamtkapazität von bis 4.500 tEU betroffen, so
die Experten. die regulierung des Schadens sowie die technische Ursachenforschung dürften so kompliziert wie in
keinem vergleichbaren Fall vorher sein,
warnte die britische Kanzlei Clyde &
Co. in Fachkreisen wird davon ausgegangen, dass die ladungssicherungsvorschriften in der Containerschifffahrt
generell auf den Prüfstand kommen.
abzuwarten bleibt noch, ob der Eigner des Schiffs – die japanische Gesellschaft Chidori Ship Holding – Havarie-
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200 Mio. $ Schaden durch »ONE Apus«?

grosse erklärt. dann müssten sich die
ladungseigner und ihre Versicherer an
den Kosten für die rettung von Schiff
und ladung aus einer gemeinsamen Gefahr beteiligen.
mph
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4

6
1

2
5

Havariechronik
Datum Ereignis

1 22.11. Kollision m. Wrack »Shahraz«

Ort

Schiff

Typ

tdw

Flagge

Nähe Sambu Island

Tina I

Containerschiff

67.270 Zypern

Haftpflicht Reise
UK P&I

Singapur | Djakarta

Japan P&I

Singapur | Sao Luis

2 28.11. Kollision m. Bulkern im Hafen P. d. Madeira / S. Luis NSU Carajas

Bulker

3 29.11. Maschinenraumbrand

Nähe Dover

ConRo-Schiff

4 30.11. 1.800 Container über Bord

1.600 sm NW Hawaii ONE Apus

Containerschiff 138.611 Japan

5

02.12 Kollision m. Kaimauer

Pemba

BBC Reef

General Cargo

17.954 Hongkong Japan P&I

6

05.12 Kollision m. Schiffen & Kran

Bejala

Vega Sigma

Containerschiff

13.668 Liberia

Standard C. Bejaia | La Spezia

7 14.12. Kollision/Untergang/Tote

Jangtse-Mündung

Xin Qi Sheng 69 Containerschiff

19.634 China

k.A.

k.A.

7

Jangtse-Mündung

Oceana

21.773 A&B

Gard

China | Südasien

14.12 Kollision/Untergang/Tote

Grande Europa

Containerschiff

399.688 Liberia
18.461 Italien

Standard C. Antwerpen | Southampton
Japan P&I

China | Long Beach
Ngqura | Pemba

Der kompette Überblick zu allen aktuellen Havarien unter www.hansa-online.de/havariechronik/

Norwegian Hull weiter auf Gewinnkurs
der Norwegian Hull Club (NHC) hat auch im dritten Quartal gut
verdient. der Überschuss im technischen Underwriting schrumpfte aber deutlich zusammen, dafür lieferten die Kapitalanlagen wieder einen höheren return. der auf Seekaskodeckungen spezialisierte Gegenseitigkeitsversicherer mit Hauptsitz in Bergen meldet
ein positives Ergebnis in Höhe von 11,2 Mio. $. davon entfielen
1,7 Mio. $ auf das Underwriting, die kombinierte Schaden-Kosten-Quote lag bei 96,4%. Hinzu kamen stark verbesserte Kapitalerträge von zusammen 9,5 Mio. $, nachdem sich die Börsen von
den Einbrüchen im Frühjahr wieder erholt haben. dank der gerin-

gen Schadenquoten im ersten Halbjahr erreicht der Gewinn beim
NHC für die ersten neun Monate gut 48 Mio. $, gegenüber einem
Verlust von 5,5 Mio. $ im entsprechenden Vorjahreszeitraum. die
Profitabilität des Geschäfts liege über den Erwartungen, bekräftigte der Vorstand um CEo Hans Christian Seim. »Es sind keine
eindeutigen negativen auswirkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie zu verzeichnen«, schreibt der Club. im Zuge der durchhärtung des Seekaskomarktes legten die Prämieneinahmen in den
ersten neun Monaten kräftig zu. die Bruttobeiträge (inkl. rückversicherung) stiegen um 29 % auf fast 187 Mio. $.
mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Delay-Versicherung wird teurer: Standard Club kündigt für die Deckung von Verspätungsschäden (Strike and Delay Class) eine
Beitragserhöhung von 7,5% für die Renewals am 20.02. an. Für 2020 wird mit einem Fehlbetrag von 2,3 Mio. $ gerechnet. Schuld
seien Verzögerungen und Ausfälle im Schiffsbetrieb aufgrund der Pandemie. +++ NHC gründet Renewables-Team: Seekaskoversicherer baut eigenes Team für Underwriting von Risiken bei Offshore-Renewables auf. Leitung übernimmt Geog Nygaard, Head
of Global Energy & Specialty,. +++ US-Assekuradeure werden verschmolzen: RSG Underwriting Managers bündelt Tochtergesellschaften Trident Marine Managers und Global Special Risks (GSR) unter Leitung von Jorge Pecci. Gemeinsames Prämienvolumen: rund 75 Mio. $. +++ Munich Re erwartet Erholung: Rückversicherungskonzern verkündet Gewinnziel von 2,8 Mrd. € für
2021, Gewinnprognose 2020: 1,2 Mrd. €. Beitragseinnahmen sollen 2021 Rekordwert (55 Mrd. €) erreichen.
Leute, Leute... +++ Victor Insurance, London: Richard Turner (Ex-RSA) übernimmt neu geschaffene Position des International Head
of Marine +++ AqualisBraemar, London: Berater Gary Owens und Jason Bennett in das Special Casualty Representatives (SCR) Panel
bei Lloyd’s of London aufgenommen. +++ Arch Insurance, London: Jason Page (Ex-Markel Syndicate Management) als Senior Underwriter, Hull & War, eingestellt. +++ Steamship Mutual, London: P&I verstärkt Loss Prevention Team mit Ross Millar (Ex-HFW).
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3 Fragen an …
Suumit Madhu,
Senior Underwriter, West P&I

Was sind die größten Vertrags- und Versicherungsrisiken für
LNG-Tanker-Eigner in Bezug auf die Nutzungsbedingungen
(COU), die oft mit Blick auf die sich entwickelnde LNG-Infrastruktur verwendet werden?
Suumit Madhu: Häfen und terminals neigen dazu, einem Schiffseigner die Haftung für alle Verluste und Schäden zuzuweisen, die
ein terminal während des Hafenaufenthalts eines Schiffes erleidet. So wollen sie ihre eigenen Betriebsrisiken minimieren. Bei
der Überprüfung von CoUs berücksichtigen wir viele Faktoren.
dazu gehören die tätigkeiten der beteiligten Parteien, die Haftungen für Verluste oder Beschädigungen von Schiff, ladung oder,
die Entschädigung für Verlust eines dritten und die Haftung für
Wrackbeseitigung und Verschmutzung.
Was kann ein Schiffseigner tun, um sein Risiko zu verringern?
Madhu: Schiffseigner sollten die CoUs für jeden Hafen oder terminal auf den routen ihrer Schiffe überprüfen. dieser Prozess ist
jedoch komplex, und es ist üblich, dass Häfen und terminals unterschiedliche CoU-Bedingungen haben. Es gibt in der tat eine
kleine anzahl von lNG-anlagen, die überhaupt keine CoU oder
ein ähnliches dokument haben. ohne CoU wird die Haftung
in der regel durch lokale Gesetze aufgeteilt, und es ist nicht un-

»P&I-Deckung für LNG-Schiffe
bestätigen lassen«
gewöhnlich, dass Häfen, die mehrere Betreiber haben, mehrere
CoUs haben. das Verständnis, wo lücken in der P&i-deckung
entstehen könnten, ermöglicht es den Schiffseignern, eine zusätzliche deckung zu vereinbaren, bevor das Schiff den Hafen anläuft,
um ihre Haftung im Falle eines Vorfalls zu begrenzen. Es ist daher
ratsam, sich von den jeweiligen Versicherern bestätigen zu lassen,
dass die deckung durch die Bedingungen in der CoU nicht beeinträchtigt wird. Unser Spezialistenteam berät unsere Mitglieder
regelmäßig darüber, ob sie einen Versicherungsschutz haben, und
arrangiert bei Bedarf zusätzliche deckungen.
Ist eine internationale Regelung erforderlich, um Unklarheiten
zu verringern?
Madhu: Während eine stärkere Standardisierung den reedern
eine Vereinfachung bringen würde, ist ein CoU eine kommerzielle Vereinbarung und spiegelt als solche individuellen Bedürfnisse wider. Wir sind uns bewusst, dass Form und inhalt von CoUs
Variationen aufweisen, die zu recht auf dem lokalen recht und
den Bedürfnissen der Beteiligten beruhen. Beispielsweise neigen
japanische Käufer und terminals dazu, eine Mehrparteienvereinbarung (SSla) mit Käufern, Verkäufern und Schiffseignern abzuschließen, in der die Haftung geregelt wird. Während terminals
in den USa ihre eigenen Nuancen haben, die in einigen Fällen zusätzliche Meldepflichten beinhalten.

Ihre Spezialisten
für Seeversicherungsrecht
Clyde & Co (Deutschland) LLP
Esplanade 40, 20354 Hamburg
T +49 40 8090 30200 / F +49 40 8090 302999
www.clydeco.com
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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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»Mask on – Seafarers off!«
Um auf die Not der Seeleute und die Probleme bei CrewWechseln aufmerksam zu machen, greift die Hamburger
Bulk-Reederei Orion zu neuen Mitteln: Sie hat ein Riesentransparent in Form einer Mund- und Nasenbedeckung vor
den Bug des Panamax-Bulkers »Velsheda« (82.172 tdw, Baujahr 2012) gespannt. Die Aktion »Mask on – Seafarers off!«
fand erstmals vor Puerto Drummond in Kolumbien statt.
»Wir werden die Plane immer wieder hochziehen,solange
es nötig ist«, sagt Orion-Gesellschafter Julius Reith.
Foto: Orion
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SCHIFFFAHRTSAKTIEN | BÖRSENHANDEL

Die Rückkehr der Jedi-Ritter

HANSA in Kooperation
mit Notos Consult

die Erfolge bei der Entwicklung von impfstoffen gegen das Corona-Virus beflügelten die
aktienkurse, bevor der Kursanstieg angesichts der stark steigenden infektionszahlen wieder
ins Stocken geriet. Schifffahrtsaktien hingegen konnten ihre Erholung fortsetzen

V

© Notos

or drei Monaten schrieben wir an dieser Stelle, dass Schifffahrtsaktien einen schweren Stand gegenüber den internetund Wachstumsaktien hätten. letztere profitieren vom trend
zu niedrigen Zinsen und der digitalisierung, welcher durch die
Pandemie noch verstärkt wurde. Schifffahrtsaktien korrelieren
hingegen stark mit dem Energiesektor.
in abbildung 1 haben wir die Kursverläufe des MSCi World
Energie index und des MSCi World Growth index abgebildet.
Beide Kursverläufe sind relativ zum MSCi World Gesamtindex
dargestellt. Ein positiver indexverlauf weist darauf hin, dass der
betreffende index besser läuft als der MSCi World – ein negativer indexverlauf signalisiert dementsprechend eine schlechtere
Performance im Vergleich zum MSCi World. Es ist gut zu erkennen, dass der weltweite Energie-index seit annähernd einem
Jahrzehnt in der Performance weit hinter den Wachstumsaktien zurückbleibt.

Green Investing boomt

Paradigmenwechsel an Börsen
im rückspiegel der Börsenentwicklung der letzten Jahrzehnte kann man mehrere Paradigmenwechsel ausmachen. in
den 1990er und 2000er Jahren kam es zu einer zunehmenden
Verflechtung der internationalen Volkswirtschaften und einer Verlagerung der Produktion in richtung Südostasien und
insbesondere China. Von diesem trend profitierten die Schifffahrtsunternehmen überproportional.
die Finanzkrise 2008 brachte den nächsten Wechsel, als die Politik den Zentralbanken die Hauptlast zur Bewältigung der Krise
übertrug und die Zinsen weltweit auf nicht gekannte Niveaus gesenkt wurden. diese Entwicklung führte zu einer deutlichen höheren Bewertung von Wachstumsaktien (abb. 1).

der nächste Paradigma-Wechsel ist bereits eingeläutet. das Pariser Klimaabkommen von 2019 skizziert den Weg in eine Co2emissionsfreie Zukunft bis 2050. dafür werden jetzt bereits die
Weichen gestellt, indem die weltweite Energieversorgung neu
konzipiert wird.
Mittelfristig werden zunächst die industrieländer und später
die Emerging Markets ihre Energieversorgung auf regenerative
Energien umstellen. länder mit günstiger Energie-infrastruktur und nicht zu starker industrialisierung wie z.B. dänemark
preschen vor und entwickeln Pläne zur völligen Energieautarkie der gesamten Volkswirtschaft innerhalb der nächsten dreißig Jahre.

Einstieg in Wasserstoff-Wirtschaft
die steigenden anforderungen der Weltgemeinschaft bezüglich
der Emissionen an die iMo und die Schifffahrt empfinden viele
reedereien als gewaltige Herausforderung für ihr Geschäftsmodell. Zudem sinkt aller Voraussicht nach der Bedarf an Kohle und
Öl als Energieträger, weshalb zukünftig sehr wahrscheinlich weniger Bulker und tanker benötigt werden. der Umstieg auf regenerative Energien wird jedoch nur gelingen, wenn grüner Strom
transport- und speicherfähig gemacht wird. Hier kommt grüner
Wasserstoff als universelles Medium zur Speicherung und zum
transport von regenerativer Energie ins Spiel.

Eine Chance für die Schifffahrt
der zusätzliche Bedarf an grünem Strom in Europa zieht voraussichtlich einen Bedarf von ca. 600 GW an Wasserstoff-Elektrolysekapazität nach sich. die derzeit vorliegenden Wasserstoff-Strategien der Europäischen Union und deutschlands zeigen dabei
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auf, dass nur ein kleiner teil des benötigten Wasserstoffs in Europa produziert werden soll. Europa wird daher in den nächsten
Jahren beginnen, massiv importkapazitäten für Flüssiggas, Methanol, Wasserstoff oder am-moniak aufzubauen, um den Bedarf für den Markthochlauf des neuen Energieträgers zu decken.

Reedereien steuern um
Eine der ersten börsennotierten reedereien, die ihr Geschäftsmodell neu ausrichten, ist Scorpio Bulkers. das Unternehmen hat bereits begonnen, seine Flotte an Massengutfrachtern zu veräußern,
um die Erlöse in den aufbau einer Flotte von Windkraft-ErrichterSchiffen zu investieren. Golar lNG baut bereits seit einigen Jahren
das Geschäftsmodell in richtung eines Full-Service-Providers für
Energie-Contracting auf Basis von Flüssiggas um. letzte Woche
kündigte das Unternehmen nun an, ressourcen in die Entwicklung einer »Floating-ammonia-Production« zu lenken.
BW lPG hat jüngst die auf Propangas-antrieb umgebaute »BW
Gemini« auf Jungfernfahrt geschickt. Sobald ammoniak in industriellen Größenordnungen ver-fügbar ist, kann der antrieb
des Schiffes mit überschaubarem aufwand umgestellt werden.
das Schiff fährt dann nahezu vollständig emissionsfrei.

Börsen honorieren Anpassungen
in abbildung 2 haben wir die Kursentwicklung der drei Unternehmen seit anfang des Jahres indexiert dargestellt. Es fällt auf,
dass sich die beiden Gas-reedereien in diesem Zeitabschnitt
deutlich besser entwickelten als die Bulker-reederei. Hier wird
das Management in Zukunft noch viel Überzeugungsarbeit bei
den investoren leisten müssen.
diese aufzählung ist selbstverständlich nicht abschließend.
Werften, Klassifikationsgesellschaften und reedereien aller Sektoren diskutieren, planen und entwickeln derzeit neue designs für
die kommenden anforderungen bezüglich antrieb und Fracht.

Neue Trades für Wasserstoff
in Neom, Saudi-arabien, errichtet unterdessen ThyssenKrupp in
Kooperation mit airproducts eines der weltweit größten ammoniakwerke für den Export als Energieträger. Wir rechnen damit,
dass weitere Produktionsstätten bald folgen werden. ammoniak
ist vermutlich die kostengünstigste Variante, um Wasserstoff als
Energieträger für die Schifffahrt nutzbar zu machen.
in Norwegen, Großbritannien, Belgien und in den Niederlanden engagieren sich reedereien und Hafenbetriebe in der Entwicklung von wasserstoffbasierten antriebssystemen für Häfen
und für den Shortsea-Verkehr. insbesondere gehen wir davon
aus, dass in den kommenden Jahren der Bedarf an transportkapazität für Flüssiggas, Propangas, Ethylen, Methanol, ammoniak, Wasserstoff und synthetische treibstoffe stark steigen wird.
dies ist eine einmalige Chance für die Gas- und tankschifffahrt,
mittelfristig neue Geschäftsmodelle aufzubauen.

regierungen in den nächsten Jahren umfangreiche infrastruktur-investitionsprogramme initiieren werden. die investoren an
den Kapitalmärkten scheinen diese Entwicklung allmählich zu
antizipieren. Unsere technischen Modelle signalisieren seit einigen Wochen ein steigendes relatives Momentum bei Energie-titeln und im MSCi World Energie index. Wir wären nicht überrascht, wenn die langjährige Underperformance dieses Sektors
im nächsten Jahr endet. diese Entwicklung sollte auch Schifffahrtsaktien wieder beflügeln.
die Bekanntgabe der neuen impfstoffe von Pfizer/BioNtech und Moderna hat die Börsen nur kurzfristig beflügelt. Zu
sehr lasten derzeit noch die Sorgen um die auswirkungen eines zweiten lockdowns auf den Märkten. Es fällt jedoch auf,
dass derzeit eine Sektorrotation einsetzt. Value-aktien, dividendentitel, Energie-aktien und reedereien erleben eine renaissance, während die internet- und Wachstumstitel erst einmal pausieren.
Bei den Schifffahrtsaktien dominiert der liner-index derzeit alle anderen Sektoren. Unser liner-Subindex liegt derzeit
um 66,9 % höher als noch vor zwölf Monaten. alle anderen
Sektoren verzeichneten hingegen im gleichen Zeitraum Verluste. die Kurse steigen jedoch seit etwa drei Wochen wieder
stärker an.
die Gründe für diese positive Entwicklung liegen zum einen
in den zwischenzeitlich erreichten Bewertungsniveaus – »billiger kann es nicht mehr werden«. Zum anderen scheinen investoren wieder in den Energiesektor zu investieren. damit profitieren
auch die Schifffahrtsaktien als indirekte Energie(transport)-Unternehmen. Wir drücken den reedereien die daumen, dass dieser rückenwind bis ins neue Jahr anhält.
n

Energiesektor vor dem Revival?
der oben beschriebene Umstieg in eine regenerative Energieversorgung unter Einbezug von Wasserstoff kann dazu führen, dass
der Energiesektor in den nächsten Jahren womöglich ein revival
erlebt. Wir erwarten, dass die nationalen und supranationalen
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Berenberg legt neuen Kreditfonds auf
die Hamburger Berenberg Bank sieht neu aufkommendes interesse an der Schifffahrt bei
institutionellen investoren und bringt daher einen zweiten Kreditfonds an den Markt. die
Zielmarke wird auf 1 Mrd. € verdoppelt. Von Krischan Förster
ieser zweite Fonds ist nach angaben
der Bank teil der wachsenden Zahl
von »alternative Private debt Fonds«,
die Berenberg inzwischen mit einem Gesamtvolumen von rund 3 Mrd. € für institutionelle anleger in verschiedenen Bereichen aufgelegt hat.
deutschlands älteste Privatbank gehörte nie zu den klassischen Schiffsfinanzierern wie etwa die HSH Nordbank, die
Commerzbank oder die NordlB, die Hypothekendarlehen in großem Stil angeboten hatten. Eher setzt Berenberg bei ihren rund 400 Kunden aus der Schifffahrt
auf das »Corporate Banking«, etwa auf
dem Gebiet des gesamten internationalen
Zahlungsverkehrs. So wickelt die Hamburger Bank jeden Monat die Heuer für
rund 50.000 Seeleute weltweit ab. Zusätzlich agiert Berenberg aber auch als assetManager und baut ihr Engagement in der
Schifffahrt sogar aus.

Steigendes Investoreninteresse
im auftrag von investoren waren
2016 und 2017 insgesamt drei Kreditportfolios aus dem ehemaligen Bestand der
royal Bank of Scotland und der Commerzbank übernommen worden. das
folgende Neukreditgeschäft seit 2018 sei
vorrangig bei den Kunden der Bank akquiriert und dann über den BerenbergSchiffskreditfonds investiert worden.
Ermutigt sieht sich die Bank durch den
erfolgreichen Verlauf des ersten maritimen Kreditfonds, für den seit dem Start
2017 inzwischen 0,5 Mrd. € eingesammelt
und etwa 90 % bereits in Schiffskredite investiert wurden. dabei wurde nach angaben von Philipp Wünschmann, leiter
der Schifffahrtsabteilung, rund 130 vornehmlich gebrauchte Containerschiffe,
tanker und Bulker sowie vereinzelt auch
um MPP- oder Spezialtonnage mit einem
durchschnittsalter von aktuell zehn bis
zwölf Jahren finanziert.
»dieser erste Fonds hat die ›kritische‹
Größe erreicht«, sagt Wünschmann. da
der jüngste aufschwung an den Märkten das interesse der investoren wieder
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Shipping-Chef Philipp Wünschmann

verstärkt habe, sei nun ein zweiter Fonds
aufgelegt worden.
Zum einen sei die »schwierige«
Marktphase der restrukturierung vieler Schiffskredite bei Banken erst einmal
vorbei, zum anderen seien die zuletzt guten Quartalszahlen der reedereien in der
Containerschifffahrt und ein insgesamt
»solides« Schifffahrtsjahr 2020 ein anreiz, gerade auch für institutionelle investoren wie Versicherungen oder Pensionsfonds, jetzt oder erneut in Schiffskredite
zu investieren. auch der Erfolg des ersten Schiffskreditfonds habe dazu beigetragen, so Wünschmann.
der Start erfolgt nun mit rund
100 Mio. €, die seit September investiert
werden. So viel Kapital sei trotz Corona
bei institutionellen anlegern, auch im
deutschsprachigen raum, bereits eingesammelt worden, bestätigt Wünschmann. Gerade nach dem ausstieg oder
rückzug vieler anderer Banken sei Berenberg eine gefragte adresse, da man
hier aus einer Hand eine Bank mit maritimen Know-how und Projektzugang
sowie einen erfahrenen asset Manager
mandatieren könne.
in den kommenden zwölf Monaten
könnte das Volumen noch deutlich anwachsen, so Wünschmann. Ziel sei es,
mit beiden Fonds insgesamt 1 Mrd.€ in
erstrangig besicherte Schiffskredite zu investieren. die angepeilte Zielrendite liegt
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bei 4%-5%. Es handelt sich um ein klassisches, erstrangig besichertes Hypothekendarlehen mit einem Beleihungsauslauf von maximal 60 %, bei dem das Schiff
als Sicherheit dient.
»das ist ein eher konservatives investment«, sagt Wünschmann, das daher zu
Geldgebern wie Pensionsfonds oder auch
Family offices passe. die durchschnittliche ticket-Größe lag beim ersten Fonds
bei 11 Mio. $, »zwischen 5 und 50 Mio. $
schauen wir uns alles an«, sagt Wünschmann. Neben Einzelschiffen vom Secondhand-Markt können durchaus auch
kleinere Flotten finanziert werden.

»Green Shipping« im Kommen
die Finanzierung von Neubauten hat Berenberg dagegen weiter nicht im Fokus,
schon gar nicht in der eigenen Bilanz.
das könnten vor allem die akteure in
Fernost dank staatlicher Unterstützung
zu ganz anderen Konditionen anbieten.
»auch das Verhältnis zwischen dem risiko und der zu erwartenden rendite ist
für uns derzeit nicht interessant«, sagt der
Shipping-Chef. Zudem sei die Frage noch
nicht geklärt, wie die antriebstechnik der
Zukunft aussieht.
das interesse an nachhaltigen investments wachse aber durchaus auf der investorenseite, »wir werden sehen, was
über die Zeit möglich sein wird«, sagt
Wünschmann. Hier werde auch eine der
größten Herausforderungen für die Branche in den nächsten Jahren liegen. Für investoren rücken neben umweltfreundlichen investments auch Themen wie die
arbeitsbedingungen an Bord, die Wahl
von offshore-registern oder die transparenz von investment-Strukturen verstärkt in den Blickpunkt.
Vorerst gibt es bei Berenberg Überlegungen, das angebot weiter auszubauen.
So könnten künftig auch Schiffskredite als
»Private debt investment« auch für professionelle anleger mit kleineren investorensummen ab 5 Mio. € aufgelegt werden,
»aber damit sind wir noch nicht ganz soweit«, sagt Wünschmann.
n
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KRISE IN DER SCHIFFSFINANZIERUNG

FLOTTE VERALTET

DZ Bank besiegelt Aus für die DVB Bank

Steigender Bedarf an
neuen Containerschiffen

die Schifffahrtskrise belastet die dVB
Bank weiter so schwer, dass der transportfinanzierer jetzt endgültig abgewickelt werden soll. der Mutterkonzern
die dZ Bank will die reste ihrer verlustbringenden tochter dVB Bank mit
dem Mutterhaus verschmelzen.
die dVB ist als
transportfinanzierer
schwer getroffen von
der Schifffahrtskrise
und schreibt seit mehreren Jahren Verluste. die Coronakrise belastet die Branche noch zusätzlich. Binnen drei Jahren, von 2017 bis
2019, beliefen sich die Vorsteuerverluste auf etwa 1 Mrd. €. auch im zweiten
Halbjahr dieses Jahres habe sich keine Besserung gezeigt, heißt es bei der
dZ Bank. das Kreditvolumen ist von
einst mehr als 20 Mrd. € auf 5,7 Mrd. €
bis Mitte 2020 gesunken.
die dVB Bank stand zunächst komplett zum Verkauf. doch nur teile des
Geschäfts wie das landtransport-Portfolio (1,5 Mrd. € an die Helaba), die Flugzeugfinanzierung (5,2 Mrd. € an Mitsubishi Financial) sowie der dienstleister
logPay konnten verkauft werden. Für
das Schiffsportfolio fand sich dagegen
kein interessent. der Konzernvorstand
beschloss daraufhin einen geordneten
ausstieg aus der transportfinanzierung

und einen »wertschonenden« abbau
des Portfolios. das Neugeschäft wurde
praktisch eingestellt.
die dVB Bank wies nach den ersten sechs Monaten 2020 einen Verlust in Höhe von -228 Mio. € aus, mehr
als dreimal so viel wie noch im Juni
2019 mit -67 Mio. €.
das Schiffskreditvolumen lag zuletzt bei
5,3 Mrd. € (Ende 2019:
6,3 Mrd. €),
wobei
4,6 Mrd. € (5,6 Mrd. €) bei der dVB und
weitere 0,7 Mrd. € bei der dZ Bank liegen. dazu kommen bei der dVB noch
0,8 Mrd. € (0,9 Mrd. €) an offshore-Finanzierungen. der anteil der NPlKredite liegt bei 630 Mio. €.
der Kreditrisiko-Kapitalbedarf für
das gesamte maritime Portfolio wurde
mit 326 Mio. € (Ende 2019: 132 Mio. €)
angegeben. dieser anstieg resultiere
aus einer Verringerung der wirtschaftlichen lebenszeit der Schiffe und verminderter Sicherheiten aufgrund der
Covid-19-Pandemie, hieß es.
als frühestmöglichen termin für eine
Übertragung der verbleibenden dVB
auf die dZ Bank wird der august kommenden Jahres genannt. die dZ Bank ist
das Spitzeninstitut der rund 800 Volksund raiffeisenbanken sowie PSd Banken und Sparda-Banken.
n
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Während immer neue große Containerschiffe auf den Markt kommen und
bestellt werden, steigt der Modernisierungsbedarf in kleineren Segmenten.
die meisten Segmente zwischen 500 und
9.000 tEU weisen nach angaben des
Branchendiensts alphaliner ein durchschnittsalter von 12 bis 15 Jahren auf.
die Frage der Flottenerneuerung sei
besonders akut in den Größenklassen
4.000-5.000 tEU, 6.500-7.500 tEU und
8.000-9.000 tEU, da derzeit keine Schiffe bestellt seien. im Segment von 5.0006.000 tEU gebe es auch nur eine Handvoll Bestellungen.
auch Non-operating owners (Noo)
müssen wieder in den Markt eintreten,
entweder durch spekulative Bestellungen,
wie vor der Finanzkrise 2008 oder gegen
Charterverpflichtungen. in den letzten
Jahren hatten die meisten Charterreeder
von investitionen abgesehen, sei es aufgrund fehlender Finanzierung oder angesichts »unattraktiver« Charterraten im
Verhältnis zu den Neubaukosten.
Verhältnismäßig viel aktivität gab es in
kleineren Segmenten, insbesondere zwischen 1.700 und 2.500 tEU, mit diverse
Neubauserien. in den letzten 36 Monaten
seien die meisten Bestellungen in diesen
Größenordnungen getätigt worden. n
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»Erwarte Mentalitätswechsel bei Reedern«
die Schifffahrtskrise hat sich negativ auf den technischen Zustand der Flotte ausgewirkt, so
ist oft zu hören. Corona verursacht zusätzliche Herausforderungen. Nick owens, CEo des
weltgrößten Besichtigungsdienstleisters idwal, erwartet einen Mentalitätswandel bei reedern
as vor zehn Jahren von der Schifffahrtsgruppe Graig gegründete
Unternehmen mit Hauptsitz im walisischen Cardiff führt mit mittlerweile rund
360 Besichtigern über 1.500 inspektionen
pro Jahr durch. dadurch können sich
owens und sein team ein durchaus repräsentatives Bild von der Flotte machen.
auf die Frage, ob sich der Zustand der
Flotte coronabedingt verschlechtert hat,
da Ersatzteile aufgrund von Fabrikschließungen zunächst nicht produziert, später
wegen anderer restriktionen nicht mehr
geliefert werden konnten, sagt owens gegenüber der HaNSa: »die kurze antwort
lautet ja. der Zustand der Schiffe ist vielleicht nicht so gut, wie er sein sollte.« der
CEo führt das allerdings auf eine Kombination weiterer Faktoren zurück. So seien
viele Besichtigungen aufgrund der scharfen reiserestriktionen, unter die auch Besichtiger fallen, verschoben worden. Zudem könne es sich negativ auswirken,
wenn Hunderttausende von Seeleuten auf
Schiffen festsitzen. »Sie arbeiten hart, aber
Motivationsprobleme und Müdigkeit werden sich unweigerlich auf den Zustand der
Schiffe auswirken. Werden die Besatzungen die zusätzliche Meile auf dem Schiff
zurücklegen, wenn sie nur nach Hause gehen wollen? Und wer würde es ihnen verübeln, wenn nicht?«, so der idwal-Chef.

© idwal
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CEO Nick Owens

Arbeit mit deutschen Banken
Besichtigungen aus der Ferne, »remote surveys«, wie sie von Einigen vorangetrieben werden, sind für ihn nur zum teil
eine option. in Zukunft werde das zwar
an Bedeutung gewinnen. »aber es besteht
ein Unterschied zwischen inspektion, Verifizierung, auditierung, Schulung oder
anleitung. Einige dieser dinge lassen sich
nicht reproduzieren«, meint owens. Nicht
zuletzt der persönliche Faktor spricht für
ihn dagegen: »Wie geht eine Künstliche
intelligenz an Bord und legt ihre arme
um den Chefingenieur, weil dieser seit
neun Monaten an Bord ist? Wie wird die
Sicherheitskultur beurteilt? das kann
Künstliche intelligenz nicht.«

NAUTISCH -TECHNISCHES
SACHVERSTÄNDIGEN- UND INGENIEURBÜRO
KMR-Marine Surveyors GmbH
Fischkai 33 · D -27572 Bremerhaven
Phone
Fax
E-mail

+49 471 809 964 57
+49 471 809 920 11
info@kmr-survey.com

www.kmr-survey.com
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Eine Möglichkeit für den Einsatz solcher
tools sei die Überprüfung vorher festgelegter Punkte durch die Crew an Bord –
etwa auch an Stellen, von denen man weiß,
dass es Probleme gibt. »aber man kann
nicht alle dinge ersetzen die ein Bordbesuch bewirken soll. Sie brauchen einen erfahrenen Marineexperten. ich denke, eine
Mischung ist der beste Weg, um ein robusteres System zu schaffen«, sagt owens.
Man müsse die daten interpretieren, ansonsten sei kein Zusammenhang mit dem
Wert eines Schiffes herstellbar.
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Beim Blick auf die zuletzt immer öfter
auf den Markt gebrachten instrumente
für »remote surveying« gibt er sich zurückhaltend und bezweifelt, dass es bislang komplett erfolgreich umgesetzt werden konnte: »Manchmal könnte man
meinen, es sei wie ein impfstoff. ich bin
allerdings skeptisch. Vielmehr sehe ich,
dass die Nachfrage nach physischen Besichtigungen weiter anhält.
idwal führt nach eigenen angaben vor
allem Zustandsinspektionen im Zusammenhang mit Finanztransaktionen durch
– in deutschland war man beispielsweise durch die restrukturierungen bei der
NordlB und der ehemaligen HSH Nordbank stark beschäftigt. Bevor ein Schiff finanziert wird, wird es inspiziert, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand
ist und seinen Wert erhalten kann. Bisweilen gibt es anfragen im rahmen laufender
darlehensfazilitäten für Finanzinstitute,
die aus irgendeinem Grund den Zustand
des Schiffes überprüfen müssen. auch der
zuletzt deutlich angezogene Markt von Secondhand-Verkäufen hat zu einer ganzen
reihe von inspektionen geführt.
darüber hinaus gibt es einen weiteren
Markt, der zuletzt, insbesondere infolge der Corona-Pandemie, »wahrscheinlich der am schnellsten wachsende teil
unseres Geschäfts« ist, wie owens betont. dabei handelt es sich um inspektionen im auftrag von Schiffseignern oder
-Managern. Können oder wollen sie kei-
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Abstract: »Remote Surveys? I am skeptical«
The long shipping crisis has had a negative impact on the technical condition of the fleet, it is
said quite often – obviously depending on the
position in the market. The Corona pandemic
causes additional challenges. Nick Owens, CEO
of Idwal, the world’s largest inspection service
provider, looks ahead and expects a change in
mentality among shipowners.
Digitale Tools werden immer wichtiger, ersetzen aber nicht den Experten an Bord

ne eigenen leute an Bord schicken, wählen sie zunehmend externe dienstleister.
»im Gegensatz zu reedern und Managern
haben wir weltweit über 360 Besichtiger:
Wir müssen sie nicht um die ganze Welt
schicken.« der größte teil sind Besichtiger, Freiberufler oder Sub-Unternehmer.

2.500 Inspektionen im Jahr 2021?
Selbst wenn es 2021 eine gewisse Entspannung in der Corona-Krise geben
sollte, glaubt owens nicht, dass dieses
Geschäft wieder komplett heruntergefahren werden muss. »ich glaube, dass es einen Mentalitätswandel bei Schiffseigner
geben wird. ist es wirtschaftlich sinnvoll,
eigene ressourcen in die ganze Welt zu
schicken, wenn man an eine glaubwürdige alternative outsourcen kann, die sich
als genauso gut erwiesen hat wie die internen ressourcen?«, so owens.

Er erwartet, dass Eigner die Kosten- und
Umweltvorteile erkennen, da sie durch die
Einschränkung von Flugreisen einen besseren Kohlenstoff-Fußabdruck haben können. »ich denke, dass im laufe der Zeit die
Kombination aus dem wirtschaftlichen
Nutzen, den opportunitätskosten und dem
Umweltaspekt, stärker wird.«
im Jahr 2020 verbuchten die Briten rund
1.700 inspektionen, ein leichtes Wachstum im Vergleich zu den 1.500 im Vorjahr.
aufgrund der Corona-restriktionen war
besonders das erste Quartal schwierig,
»aber die Beschleunigung seit april/Mai
war phänomenal. der aufschwung war
stark, und wir sind in Märkten gewachsen,
in denen wir vorher nicht so stark waren,
zum Beispiel in Japan mit Vorverkaufsstudien«, erläutert owens. Je nachdem, wie
sich die Pandamie weiter entwickelt, will
er das auftragsbuch auf rund 2.500 inspektionen im Jahr 2021 steigern.

Blick auf Deutschland
Wachstumspotenzial sieht er unter anderem in deutschland. Hierzulange gebe es auch neben dem abbauprogramm der Banken »noch viel mehr, was
wir in tun könnten.« Schon bald könnte ein eigener Vertreter für deutschland
eingesetzt werden.
Wachstum erhofft sich owens vor allem in Form von arbeit in bisher nicht
so stark bedienten Märkten. »Wir sind
sehr stark in den Bereichen Finanzen,
Schiffsbesitz und Schiffsmaklerei, und
vielleicht werden wir in andere Bereiche
wie Versicherungen oder ähnliches gehen – sei es durch organisches Wachstum oder »alternative lösungen« geprüft
werden.« Fusionen oder Übernahmen
seien zwar nicht ganz oben auf der liste, »aber es ist etwas, das wir natürlich
im auge behalten.«
MM

CONTACT INFORMATION

Marc Elsholz
P ~ +49 170 370 70 61
E ~ m.elsholz@k17consulting.com

Condition Surveys ~ Sales and
Purchase Surveys ~ Remote Surveys
Dry-Dock Support
Project Management ~ Repairs ~
Upgrading ~ Technical Support
Vessel Valuation
OPEX Screening ~ Financial Controlling
and Planning ~ Financial Reporting
Risk Management ~ Insurance Claims Handling
Distressed Asset Support ~ Liquidity Planning
Manage the Manager
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»Remote nur für Routine-Fälle geeignet«

Überwiegen Surveys in regelmäßigen
Abständen oder »besondere Anlässe«?
Marc Elsholz: Banken haben reguläre
inspektionsintervalle, ankaufsbesichtigungen und aufträge von insolvenzverwaltern sind naturgemäß unregelmäßig.
Unsere Kunden sind mittlerweile vermehrt auch Manager und Eigentümer
mit eigenem Management, die eine dritte
Einschätzung wollen, etwa wenn eigene
inspekteure nicht selbst an Bord können,
aus Zeitgründen oder wegen reiserestriktionen wie in 2020.
Hat die Corona-Pandemie zu mehr
Aufträgen geführt?
Elsholz: Zum teil, ja. Einige auftraggeber haben Besichtigungen aber auch
zurückgefahren, insbesondere Banken.
deutlich mehr aufträge kamen seit august für an- & Verkaufsbesichtigungen.
Nicht nur, aber auch angesichts der Pandemie setzen wir mittlerweile stärker auf
neue technologien, um lokale Besichtigungen weltweit in einem einheitlichen
Standard vergleichbar durchzuführen,
selbst wenn sie durch unterschiedliche
Besichtiger in unterschiedlichen Häfen
erfolgen. Wir haben die letzten Monate
genutzt, um neue it-gestützte inspektionswerkzeuge zu entwickeln, die die

© K17

Marc Elsholz, Geschäftsführer bei K17 Consulting aus Hamburg, spricht im HaNSainterview über Schiffsbesichtigungen in Corona-Zeiten, ganzheitliche ansätze und
Wachstumspotenzial

Geschäftsführer Marc Elsholz

administration verkürzen, Bewertungen vereinfachen und vereinheitlichen
und Ergebnisse schneller für den Kunden verfügbar machen, was insbesondere
bei ankaufsbesichtigungen essentiell ist.
Was erwarten Sie für 2021?
Elsholz: die vorhandenen Schiffe müssen betreut werden, insofern
wird sich am Gesamtmarktvolumen
nicht deutlich etwas ändern. ich glaube schon, dass wir eine gute Position im
Wettbewerb haben, weil wir anders als
viele Wettbewerber zusätzlich zur reinen Schiffsbesichtigung auf Wunsch
die drei Punkte Schiffszustand, Kosten
(Betriebskosten und Werftkosten) und

Unser Leistungen als Marine Surveyors:
• Schadenbesichtigungen und
-bewertungen

• Taxierungen und Kostenzertifizierungen
• Zustands- und Wertermittlung
• Risikoanalysen und Schadenverhütung
Verein Hanseatischer Transportversicherer
Hamburg|Bremen|Mannheim|Rotterdam
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ladungsfähigkeit (Einnahmen), also
technische, operative und betriebswirtschaftliche aspekte sehr gut zusammenbringen und somit ein Gesamtergebnis erstellen. Selbst ein technisch gutes
Schiff ist für den Eigentümer schließlich
problematisch, wenn es keine Charter
und damit keine Einnahmen hat. Bereiche wie Nachhaltigkeit und Umweltund Beschäftigungsstandards werden
auch im Schiffsbetrieb immer wichtiger
und wir behandeln diese Themen auch
auf Wunsch.
Sind auch Klassifikationsgesellschaften
für Sie Konkurrenz?
Elsholz: Jein. Ja, weil sie das gerne
möchten. Nein, weil sich deren Knowhow
auf den technischen Zustand des Schiffes beschränkt. auf der anderen Seite gibt
es die betriebswirtschaftlich orientierten
Beratungsunternehmen. denen fehlt aber
der technische Hintergrund, die Erfahrung im Schiffsbetrieb und bei der anwendung und implementierung der
gültigen regularien sowie die ladungskompetenz. insofern sehen wir auch das
nicht wirklich als Konkurrenz.
Sehen Sie einen »Remote«-Markt für
Ferndiagnosen?
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Über K17 Consulting - Hamburg
Elsholz: Wir machen das zum teil, es
eignet sich allerdings eher für routinebesichtigungen. denn wir sind da auf die
Zusammenarbeit mit der Crew angewiesen, von der die daten kommen. defekte sind nicht immer erkennbar, wenn sie
an Bord verschwiegen werden. Besteht
also Grund zur annahme, dass es reparaturbedarf oder einen Wartungsmangel
gibt, dann ist es besser, selbst an Bord
zu gehen.
Beobachten Sie – angesichts der CoronaAuswirkungen – Mängel bei Ersatzteillieferungen oder einen Wartungsstau?
Elsholz: Ja, ein großes Problem sind sowohl die lieferung von Ersatzteilen als
auch deren Herstellung, wenn Fabriken
zeitweise schließen müssen. Für techniker und Service-ingenieure ist es sehr
schwer, an Bord zu kommen oder mitzufahren. Problematisch ist auch der
Crew-Wechsel. ist die Besatzung zu lange an Bord, schleicht sich bisweilen ein
Schlendrian ein. das hat nach unseren
Beobachtungen bisher keine unmittelbaren auswirkungen auf den allgemeinen Schiffszustand, aber kleine reparaturen werden teilweise verschoben und
die Kosten zur Behebung von größeren
oder dringenden reparaturen nehmen
durch die Corona-restriktionen zu.
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Elsholz: Neben der Entwicklung einer neuen it-Plattform werden wir zudem neue Besichtiger ins team holen
und weiter international wachsen um
eine – auch langfristige – Vergleichbarkeit bei weltweiten Besichtigungen sicherzustellen. das ist eines unserer Un-

• seit fünf Jahren am Markt
• Besichtigungen 2019: ca. 100 / 2020: ca. 80. Zunahme bei Projektbegleitung
für dockungen und größere Umbauten und reparaturen u.ä.
• inspektionen
• Schiffszustandsbericht einschließlich einer aufstellung über anstehende
Wartungs- und reparaturaufwendungen sowie voraussichtliche dockungsund Betriebskosten.
• Ermittlung Wertabschlag im Vergleich zu einem Schiff in normalem Zustand (unter Berücksichtigung von alter, Schiffstyp, Fahrtgebiet, ladung).
• Besichtigung deckt auch mögliche zukünftige technische Problembereiche
und notwendige technische Verbesserungen aufgrund neuer regularien auf.
• Ergebnis der Schiffsbesichtigung (technischer Zustand) kann mit einer Bewertung der Betriebskosten kombiniert werden, um eine aussage über die
Mittelverwendung zu treffen.
• Prüfung, ob leistungsfähigkeit zum ladungstransport durch technische
Gründe beeinträchtigt ist.
• auftraggeber
• Für Schiffszustandsbesichtigung in der regel Banken, insolvenzverwalter
oder non-operating owners, die das Schiff als Wertanlage besitzen. Sie wollen wissen, wie mit ihrem anlagegut umgegangen wird und ob die laufenden
Mittel sinnvoll eingesetzt werden.
• an- und Verkauf ist ein (zunehmender) Sonderfall, weil Käufer deutlich tiefer als bei normaler Zustandsbesichtigung hinter die Fassade schauen will.
Bei einer ankaufsbesichtigung geht es mehr in die details, mögliche
Schwachstellen und zukünftige Kosten werden berichtet.

terscheidungsmerkmale: Bei der arbeit
mit Fremdbesichtigern ist es schwierig,
eine gleichmäßige Qualität sicherzustellen. das trifft uns weniger als andere, die
mit freien Besichtigern arbeiten, vor al-

lem große internationale Firmen. Wir
arbeiten dagegen mit eigenen oder exklusiven Besichtigern, die unsere anforderungen genau kennen.
Interview: Michael Meyer

Abstract: »Remote inspections only suitable for routine cases«
Marc Elsholz, Managing Director of K17 Consulting from Hamburg, talks about ship
inspections in Corona times, holistic approaches and growth potential in this interview. His company is observing more surveys for ship sales and has also added inspections for cargo capacity and environmental aspects to its portfolio.

Your provider for all kinds
of technical marine surveys.
Professional.
Experienced.
Worldwide.
AMS Advanced Marine Surveys GmbH
Ballindamm 39 · D-20095 Hamburg
Fon: +49 (0)40 / 999 99 -3120
E-Mail: ams@ams.hamburg

www.ams.hamburg
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Bulker für ein Bremer Bündnis
Nach der Übernahme von intermarine durch die Heavylift-tochter Sal richtet sich der
Fokus bei Harren & Partner auf die Bulker. durch den Zusammenschluss mit der Bremer
Bereederungsgesellschaft BBG entsteht eine Flotte von 23 Schiffen. Von Krischan Förster
n Bremen entsteht ein neues BulkerBündnis. Harren & Partner und die
erst jüngst von Claus-Peter offen verkaufte Bremer Bereederungsgesellschaft
(BBG) bündeln ihre aktivitäten. die gemeinsame Flotte zählt vorerst 23 Schiffe,
weitere Einheiten sollen dazukommen.
»die diversifikation hat uns geholfen,
relativ gut durch die Krise zu kommen«,
hatte Unternehmenschef Martin Harren
erst jüngst wieder betont. »Wir wollen
uns aber ständig weiterentwickeln und
unsere Expertise ausbauen.« Ein MPPPool mit Briese wurde daher wieder aufgelöst, die Befrachtung der eigenen tanker zurück ins Haus geholt, die MPP- und
Heavylift-Sparte mit dem Kauf der USreederei interemarine gestärkt. Jetzt
folgt die Bulkersparte.
Unter dem Namen »Harren Bulkers«
werden die Flotten von Harren & Partner und der BBG zusammengelegt. »Mit
vereinten Kräften können wir von unserem gemeinsamen Knowhow profitieren«, sagt Joachim Zeppenfeld, Geschäftsführer der BBG. Nicht einmal
ein Vierteljahr ist es her, dass er die BBG
vom Hamburger reeder Claus-Peter offen übernommen hatte. teil dieses Management-buy-outs waren 15 Supramax- bis Panamax-Bulker (57.000 tdw
– 92.000 tdw), die für dritte wie oldendorff bereedert werden. auch nach dem

© H&P

I

Führen Harren Bulkers: Martin Harren, Joachim Zeppenfeld und Peter Grönwoldt (v.l.)

BBG

Harren & Partner

die Wurzeln der BBG reichen bis
in das Jahr 1970 zurück, als das
Unternehmen unter dem Namen
»Frigomaris Shipping« gegründet
wurde. Seit 1987, damals unter
der Firmierung »Ganymed Shipping«, hat sich das Unternehmen
zunächst auf das Management
von Containerschiffen spezialisiert. Seit 2010 bereedert die BBG
überwiegend Bulk Carrier.

Harren & Partner wurde 1989 von
Kapitän Peter Harren gegründet
und beschäftigt rund 270 Mitarbeiter an land sowie etwa
2.900 Besatzungsmitglieder auf
See. Zur familiengeführten Firmengruppe gehören unter anderem Sal Heavy lift einschließlich
intermarine, der Projektlogistiker
Combi lift, Harren tankers und
Harren Bulkers.

Zusammenschluss mit Harren soll die
BBG als operative Einheit erhalten bleiben. die jetzt 23 gemeinsam betreuten
Schiffe haben zwischen 57.000 tdw bis
110.330 tdw und verfügen über eine Gesamtkapazität von 1,8 Mio. tdw.

Angebot an Eigner und Investoren

Die »Pabur« gehört zu der Flotte von 23 Schiffen bei Harren Bulkers

Beide Unternehmen wollen das Bulker-Segment gemeinsam ausbauen.
die Gründung von Harren Bulkers
sei nur ein erster Schritt und soll die
Grundlage für die Übernahme weiterer Schiffe bilden. Patrik Pukall, Head
of Project Finance bei H&P, sieht in
der neuen Bremer Bulker-allianz ein
interessantes Set-up für investoren und
Schiffeigner.
n

Hören Sie noch einmal in den
HANSA PODCAST mit Martin
Harren hinein,
in dem er die
Aktivitäten im
Bulker-Bereich
bereits angekündigt hat.
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JOINT VENTURE MIT SU-NAV
die Hamburger Vega reederei gründet
mit der indischen Su-Nav Group ein Joint
Venture und baut damit ihr angebot im
technischen Shipmanagement aus. Momentan kommen beide Partner zusammen auf 35 Schiffe.
die aktuelle Vega-Flotte soll allerdings
weiter außerhalb dieses Joint Ventures
und von Hamburg aus betreut werden,
da die Schiffe ausnahmslos unter die regelungen der deutschen tonnagesteuer
fallen. »Wir schaffen uns jetzt ein zweites Standbein«, sagt arend Brügge, CEo
and Managing Partner bei Vega, gegenüber der HaNSa.
das Joint Venture verfolgt ambitionierte Ziele: in den kommenden zwölf
Monaten sollen 50 Schiffe von dritten
ins technische Management aufgenommen werden. Vega managt derzeit zwei
Handysize- (31.800 tdw) und einen Supramax-Bulker (56.800 tdw), zwei kleinere Produktentanker (3.171 tdw) sowie
zahlreiche Feeder-Containerschiffe (9001.700 tEU), während Su-Nav fünf tanker und elf Bulker in der Flottenliste aus-
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Vega Reederei findet indischen Partner für Shipmanagement

weist, unter anderem die Einheiten von
Hamburg Bulk Carriers (HBC).
das neue Bündnis mit Sitz in indien
wende sich an Eigner und auch institutionelle investoren, die ohne die Zwänge
einer tonnagesteuer nach einer »besseren
alternative für das technische Management« für ihre Container-, Massengut-

und tankschiffe suchten, heißt es in einer Mitteilung der beiden Unternehmen.
Vega bringt die Crewing-outfits in Manila (Philippinen) und in China in die gemeinsamen aktivitäten und Projekte ein.
Su-Nav unter Führung von CEo Sachit Sahoonjabrings wurde von ehemaligen V.Ships-leuten gegründet.
KF

NEUBAUTEN IM FOKUS
die reederei liberty one schließt sich
mit der Schiffsmaklerfirma Handelshaus Bremen zusammen. Unter der neuen Marke »liberty Pier – Maritime Projects« stehen auch Schiffsneubauten im
Fokus.
die Konsolidierung in der deutschen
Schifffahrtsszene hält an: also bündeln
die von dietrich Schulz 2011 gegründete reedereigruppe liberty one und das
2012 gestartete S&P-Makler Handelshaus
Bremen ihre aktivitäten. das Unternehmen agiert ab sofort von Büros in Bremen, leer und Shanghai aus.
die beiden Unternehmen hätten bereits in der Vergangenheit bei einer reihe von Projekten zusammengearbeitet.
Jetzt folge der nächste Schritt. »Neubauten werden eine zentrale rolle spielen«,
heißt es in einer Mitteilung. Zuletzt hatte
liberty one gemeinsam mit dem designbüro SdC aus Hamburg das Konzept für
einen Methanol-Frachter entwickelt.
»Es tut sich viel in diesen tagen«, sagt
dietrich Schulz, Gründer der liberty
Company Group. »im Januar 2021 wer-

© liberty one

Liberty One und Handelshaus Bremen bündeln Kräfte

den wir zehn Jahre alt, und das wäre nicht
möglich gewesen, ohne dass wir uns immer wieder angepasst hätten.« Bestehende Kunden würden wie bisher betreut,
könnten künftig aber von dem erweiterten angebot an integrierten dienstleistungen profitieren, sagt Handelshausdirektor ole Bendlin. das dreiköpfige
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Führungsteam wird durch Susanne Meyer komplettiert.
liberty Pier will nach eigenen angaben künftig die gesamte maritime Wertschöpfungskette abdecken, dazu zählten
asset Management, Ship Management,
Sale & Purchase, Chartering und Projektkoordination.
KF
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Digital Maritime Training in Covid-19 Times
Covid-19 has changed everything in our private and our business world. teaching
environments and techniques have also evolved in response

L

ike it or not, we have all had to embrace digital, remote forms of training - rapidly. The first response was to
employ ad-hoc measures such as delivering traditional classroom lectures as
videoconferences. But at the same time,
a more fundamental discussion has started on how to provide quality training if
the pandemic stays with us for longer.

Two key forms
looking at required cost and time, it became quickly apparent that for us the focus should be on two key training forms:
live online training (aka virtual classroom)
and self-paced learning using recently
evolved development software which has
brought down development times and
costs significantly, while at the same time
improving trainee satisfaction with the
»look and feel« of the training products.
Most training courses employ a blend
of these options. E.g. self-paced online
training is ideal for resource libraries
with reading material, multiple-choice
tests, and background knowledge. live
online training (using for example, Microsoft teams or Zoom) for kick-off and
closure of training, Q&a sessions, and
short group activities in purpose-made
virtual break-out rooms. Experience with
customers shows that such a mixture is
very well received.

28

Comparing traditional training with
digital options, we have a digital equivalent for almost all modes of training:
reading, frontal lectures, exercises, discussions and assessment. if a traditional training is well designed using visually stimulating material with interspersed
activities for the trainees, the conversion
to digital equivalents is straightforward.
only the coffee breaks with real coffee
and initial social bonding are vastly better in the real world…

Key risk
a key risk with self-paced learning is
that the trainee does not study, whether
it is with an old-fashioned textbook or an
e-learning course. Purely self-paced online courses generally have less impact
than classroom training where individual feedback is possible and where learners generally have a higher attention rate.
longer courses are generally subdivided
into modules of typically 20-60 minutes’
duration.
due to their longer duration, web
courses generally employ a wider range
of techniques to avoid fatigue. The training material employs techniques akin to
PowerPoint presentations – text (sometimes animated), images, embedded videos. in principle, all the good advice for
designing PowerPoint presentations for
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classroom training also applies to designing e-learning modules. in addition,
some web authoring tools allows information on demand (e.g. mouse-over popup explanations, magnifying of images,
links to websites or pdf documents). information on demand allows decluttering
slides with faster progress for those who
don’t need the extra details.

»I know…«
While not glamorous, downloadable
pdf files and online reading text are often a good and cost-effective option
in training. Sometimes it makes more
sense to deliver new training content in
the form of a job aid. don’t stretch out a
small amount of content in order to create an hour e-learning course. transferring classroom training to digital solutions, we often include links to pdf files or
websites, where the reference knowledge
can be found, and focus on the learning
goals: »i know this resource exists«, »i
know where to find it« and »i know how
to work with it«.
live online training keeps the trainer
in the loop, with all its pros and cons. a
charismatic trainer can capture any audience, just as a trainer without charisma may lose the audience even in a real
classroom. Even in the best conditions,
online training will be more fatigu-
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ing than classroom training. limited
screen resolution for visual and cropped
frequencies for audio signals mean that
our brain has to work harder to follow
the material.
Consequently, it is a good idea to target
much shorter training times. Spreading
traditional classroom training over twice
the number of days with half the training
hours per day has proven to work well. as
travel and hotel costs are eliminated, this
is generally not only feasible, but can lead
to better focus from participants, while
offering enough flexibility to supply remote trainings across time zones.

Not all is golden, but…
But not all is golden in the digital world.
training – from school, through univer-

sity to life-long learning – always has a
social aspect, making friends and meeting them again. overlooking this aspect
with a tunnel vision on »learning content« would be a mistake. This is echoed
in feedback from our training participants: people are happy to have the opportunity to »learn online« but they miss
the exchange of experience, the maritime gossip, the networking. What is almost effortlessly achieved in classroom
training is only approximately mimicked using social media options in the
digital world.
The Covid-19 situation has forced us
to adopt digital training options, whether we wanted it or not. a key lesson learnt
was: No media is per se evil, and no media is per se perfect. due to time pressure, not all options worked perfectly

well, but some things worked surprisingly well; one trainer perceived more audience focus on the training than in classroom training.
We have learnt some lessons and, for
sure, we are not at the end of our exploration of the digital universe of teaching. But we are convinced that after Covid-19, we will not simply return to the pre
Covid-19 modus operandi. The virus has
changed all of our worlds forever. and we
just have to recognise the new opportunities in the new world.
For more details, see the Compit
2020 paper on www.compit.info (downloads).
authors: Tracy Plowman, Volker
Bertram, dNV Gl
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Deine Kompetenz
für eine bessere Gesundheitsversorgung in Afrika
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»Soaring« – made in Germany
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Wenige Megayachten werden von einem deutschen Studio gestaltet und dann auch
noch in deutschland gebaut. die »Soaring«, gebaut von abeking & rasmussen (a&r)
in lemwerder, ist eines der wenigen Beispiele. Von Marcus Krall

D

an Natursteinen und italienischem leder. die von Eigner und Gästen genutzte
und nach höchstem Standard ausgebaute Wohnfläche beträgt 471 m2.
der mit einem handgetufteten teppich
ausgelegte Salon misst 80 m2 und zeigt
eine klassische aufteilung zwischen einem lounge-Bereich mit handgefertigten Polstermöbeln und einem diningBereich an der Stirnseite des raumes.
Über eine tür an Steuerbord erreicht
man aus dem Salon die lobby, das treppenhaus und auch die Gästekabinen, die
sich alle auf dem Hauptdeck befinden.

iese ablieferung wird Jörg Kleymann nicht vergessen: »rund zwei
Wochen, bevor der Eigner seine Yacht
übernehmen wollte, versank halb Europa
im lockdown«, erinnert sich der Senior
Project Manager von abeking & rasmussen an die Endphase des Baus der 68 m
langen »Soaring« – »das war selbstverständlich alles andere als gewöhnlich.«
Mit Hilfe eines Krisenstabs, eines ausgefeilten Sicherheits- und Hygienekonzepts sowie eines Zwei-Schicht-Betriebes
schaffte es die Werft dennoch, die Yacht
pünktlich an ihren Eigner zu liefern.
Gebaut wurde »Soaring« für einen erfahrenen Eigner, der zuvor bereits Yachten – wenn auch kleinere – besessen hatte. den design-Pitch für das Ex- wie
auch für das interior entschied schließlich Focus Yacht design für sich. das
Bremer Studio zeichnete ein harmonisches, modernes Exterior, das mit seinen Fensterflächen, seiner vom Bug bis
zur Badeplattform reichenden linienführung und seiner grau-weißen Farbgebung für einen sofortigen Wiedererkennungswert sorgt.
in puncto technik nutzt der Kapitän
von »Soaring« bewährte Komponenten.
die Stahl/aluminium-Konstruktion mit
einem Volumen von 1.541 Gt wird von
zwei je 1.492 kW starken MtU-Motoren angetrieben. den Hotelbetrieb sichern zwei Caterpillar-Generatoren mit
je 383 kW leistung; für eine reichweite von 4.500 sm fassen die tanks insgesamt 180 t diesel. durch ein abgasreinigungssystem erfüllt die Yacht übrigens
die strengen regularien der iMo nach
tier iii.

Technische Daten:
Länge über alles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68,20 m
Länge Wasserlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,20 m
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,90 m
Tiefgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 m
Volumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.541 GT
Material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stahl/Aluminium
Motoren . . . . . . . . . . . 2 x MTU 12V 4000 M65R
Motorenleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je 1.492 kW
Generatoren . . . . . . 2 Caterpillar C18, 1 x C7.1
Getriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZF
Maximalgeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . .16,2 kn
Reisegeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 kn
Reichweite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 sm @ 13 kn
Kraftstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 t
Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 t
Strahlruder . . . . . . . Schottel, 185 und 200 kW
Stabilisatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naiad 820
Tender . . . . . . . . . .Compass, 9,00 m und 7,50 m
Innenausbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klaus Rodiek
Konstruktion . . . . . . . . Abeking & Rasmussen
Exterior-Design . . . . . . . . . Focus Yacht Design
Interior-Design . . . . . . . . . . Focus Yacht Design
Klassifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lloyd’s Register
Management . . . . . . . . . . . Ocean Independence

© a&r / tom van oossanen

471 m2 Wohnfläche
Für komfortables Manövrieren sorgen
zwei Strahlruder von Schottel, für eine
ruhige lage Zero Speed-Stabilisatoren
von Naiad und für komfortable transfers zu Wasser zwei Compass-tender mit
7,50 respektive 9,00 m länge.
den innenausbau von »Soaring« setzte mit der Klaus rodiek GmbH ein weiteres deutsches Unternehmen um. die in
lemwerder ansässige Firma verarbeitete
vor allem zwei Hölzer an Bord – amara
und tiama – sowie viele Quadratmeter

Blickfang ist hier eine Bronzeskulptur
mit zwei stilisierten Flusspferden. Umgesetzt wurde das Kunstwerk von Claus
Hartmann, der auf der Weserinsel Harriersand seit vielen Jahren Galionsfiguren für so bekannte Schiffe wie etwa die
»Gorch Fock« fertigt.
der Eigner nutzt das deck über dem
Hauptdeck nahezu komplett privat. Seine 82 m2 große Suite im Heck betritt er
an Steuerbord über ein rund 11 m2 großes
office. Schiebetüren öffnen den raum
zum achterdeck, auf dem der Eigner in
Privatsphäre frühstücken kann. 
n
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LNG’s chicken and egg problem solved?
looking at the global orderbook, lNG gains attraction as an option for getting closer
to the iMo’s climate targets, as a big chunk of contracted ships will use gas as a fuel.
The availability of bunkering infrastructure has changed many minds
s calculated recently by Clarksons
research, 15.2% of all newbuildings
– and 27.2% by gross tonnage – currently
in the global orderbook will use »alternative fuels«. Those fuels – lNG, lPG, biofuel, methanol, ethane, Hydrogen, ammonia, battery/hybrid propulsion – are
currently in use on 3.5% of the operating fleet, the data shows. lNG is the most
popular among these fuels representing
10.7% of the order book and 24.6% in
terms of gross tonnage.
Clarksons research’s Stephen Gordon says that »lNG’s case as a legitimate
stepping stone to meet emissions targets is supported by port facility investment.« outside of lNG carriers, Clarksons is »now tracking 227 (15.1 mill. Gt)
confirmed lNG fuel capable new-

© SGMF

A

Mark Bell, General Manager, SGMF

building orders, above the 202 in the
trading fleet. lNG fuel uptake by segment is lead by tankers (34 in the fleet

Not the first large LNG powered vessel, yet a major milestone: »CMA CGM Jacques Saadé«
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plus 72 newbuild orders), Fer- ry (50 plus
24), Containerships (11 plus 30), offshore
(32 plus 19) and Cruise (7 plus 28). lPG
as a fuel is gaining good traction within
the lPG carrier fleet (1 in fleet, 37 newbuild orders plus 11 pending retrofits).«
Gordon also counts 124 ports with
lNG bunkering facilities and forecasts
170 ports to provide gas bunkering infrastructure by the year 2022. over the
same period, the lNG bunkering vessel
fleet is projected to double.
in fact, iMo regulations and climate
targets as well as the EU’s push to include shipping into the Emissions trading Scheme have changed dynamics lately
in favour of lNG. But the regulatory side
is just one factor. Mark Bell, general manager of the industry organization Socie-
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LNG-fuelled/-capable Ships (excl. LNG Carriers)

Green Investments

Segment

Alternative Fuels Uptake, No. Vessels

% Fleet

Orderbook

% Orderbook

In operation

On order

202

227

LNG (LNG Carriers)

407

0,4%

138

4,0%

Tankers

34

72

LNG (excl. LNG Carriers)

202

0,2%

227

6,7%

Ferries

50

24

LPG

1

0,0%

37

1,1%

Container

11

30

Biofuel

23

0,0%

7

0,2%

Offshore

32

19

Methanol

12

0,0%

11

0,3%

7

28

Ethane

7

0,0%

13

0,4%

Hydrogen

0

0,0%

3

0,1%
0,0%

All

Cruise

Ammonia

ty for Gas as a Marine Fuel (SGMF), sees
the lNG-community grow »at an accelerating pace with notable take ups in almost all sectors«. Bell says that many have
changed their mind regarding lNG as a
marine fuel. »The main reason is the significant and increasing availability, not
of lNG but of lNG via bunkering infrastructure. This decreases uncertainties of
supply and availability,« he tells HaNSa.
at the same time, the main argument
against lNG seems to be cost, Bell says,
»not of the lNG, not necessarily the vessel either, but the infrastructure that is
needed.«
Nevertheless, the much-cited »chicken and egg problem« for the uptake of

© Port of rotterdam
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Fleet

0

0,0%

0

Battery / Hybrid Propulsion

141

0,1%

109

3,2%

Total

776

0,8%

520

15,2%

Alternative Fuels Uptake, million GT
LNG (LNG Carriers)

42,7

3,0%

13,2

11,5%

LNG (excl. LNG Carriers)

5,2

0,4%

15,1

13,1%

LPG

0,0

0,0%

1,5

1,3%

Biofuel

0,5

0,0%

0,0

0,0%

Methanol

0,4

0,0%

0,3

0,3%

Ethane

0,3

0,0%

0,6

0,5%

Hydrogen

0,0

0,0%

0,0

0,0%

Ammonia

0,0

0,0%

0,0

0,0%

Battery / Hybrid Propulsion

1,0

0,1%

0,8

0,7%

49,9

3,5%

31,4

27,2%

Total

lNG – especially for large, long distance deepsea vessels – has been solved
by »large step changes in volumes and
technology.« after smaller vessels, ferries, roro vessels and large cruise ships,
CMa CGM has proven this point by introducing a new class of lNG-powered
UlCVs with a capacity of 23.000 tEU.
These ships have enough tank capacity for an asia-Europe roundtrip. Nine
of these UlCVs have been ordered,
by 2022 CMa CGM plans to operate
26 lNG-fuelled ships. Hapag-lloyd is
rumoured to be just about to order a dozen new lNG-powered large containerships with capacities up to 23.000 tEU.
Bell points to the membrane tank technology that is needed for those vessels,
which is now available. He thinks, lNG
is a »natural choice for that sector on
those routes«.
in the recent past the market has also
seen a growing number of lNG bunkering vessels (lNGBV) being delivered to
operators in Europe and asia. according
to SGMF’s lNGBV statistics, there is a
»vertical rise in capacity«. »Many of these
vessels are not solely for bunkering which
is also significant and helpful,« says Bell.
When the sulphur cap came into force,
energy majors developed VlSFo and
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threw it on the market, regulations distribution and customers were already in
place and were not really involved. Now,
collaboration between the different actors
are becoming critical for driving the uptake of lNG as a marine fuel and to take
on the Co2 challenge. »Collaboration is
key and there needs to be far more of it if
shipping is to meet this enormous challenge«, says Mark Bell. in his view, sulphur was »the distraction for too long
whilst the elephant if not the growing
herd in the room was the carbon« which
now demands attention.
»lNG is currently and in my opinion the only compliant choice available
now and in the foreseeable future that
can provide a large proportion of the
reductions being demanded. it cannot
however provide all of it, but currently
neither can anything else beyond lNG,«
he adds. Waiting for »horizon fuels« and
ignoring lNG will, in his view, ensure
that the maritime industry fails to meet
emissions targets. »lNG is a fossil fuel
but methane itself is not, provision of
everything around the use of lNG significantly paves the way for Bio and synthetic versions but also gas and in particular cryogenic know how for other
gaseous fuels,« he says.
fs
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Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) hat derzeit 44 Gastanker
im technischen Management oder im Crewing

Schulte will im LNG-Sektor wachsen
die Hamburger Schulte Group, einer der größten maritimen dienstleister weltweit, sieht
gute aussichten für ihre Gassparte – sowohl beim transport als auch bei der Bebunkerung.
Ein ausbau der aktivitäten steht auf der agenda. Von Krischan Förster

M

it 90 eigenen und rund 600 Schiffen
im Management/Crewing gehört
die Hamburger Schulte Group zu einem
der wichtigsten akteure in der Schifffahrt. diversifizierung wird seit jeher als
der Schlüssel zum Erfolg bei dem in fünfter Generation geführten Unternehmen
angesehen. So hatte die Gruppe in den
vergangenen Jahren neue Geschäftsfelder
wie offshore oder Kreuzfahrt erschlossen und auch eine eigene Finanzsparte
gegründet. auch die Flottenstruktur ist
bewusst breit angelegt.
So hat auch die Gasschifffahrt eine
lange tradition im Konzern. Bereits
1968 war das Hamburger Unternehmen
in das tankergeschäft und 1990 in das
lNG-Segment eingestiegen. Felix leg-

gewie, Chief operating officer (Coo)
bei Bernhard Schulte, der Ship-owning-Sparte der Schulte Group, formuliert einen klaren anspruch: »Wir wollen künftig eine führende Position in
der lNG-Schifffahrt einnehmen.« das
betreffe sowohl das Eigentum an Spezialtankern als auch das Management solcher Einheiten sowie das Bunkergeschäft.
die Schulte-Group-Flotte wird von
elf Shipmanagement Centres, darunter Hamburg, Newcastle (Großbritannien), athen (Griechenland) und Singapur, aus betreut. darunter ist mit der
»Marvel Hawk« (174.000 m3) ein erster
eigener lNG-tanker, der mit Co-investor Mitsui (Japan) gebaut wurde. Weitere Einheiten könnten dazukommen. »Mit

© Schulte Group

Das LNG-Bunkerschiff »Kairos« soll durch weitere Neubauten ergänzt werden
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eigenen Schiffen erwerben wir das Knowhow, das uns hilft, unsere Kunden besser
zu bedienen«, sagt leggewie. die Kombination von Management-leistungen und
Schiffseigentum sei zudem ein alleinstellungsmerkmal, durch das man sich im
Wettbewerb von anderen Shipmanagement-anbietern unterscheide.
Um die lNG-aktivitäten und -anforderungen innerhalb der Gruppe zu koordinieren und Strategien zur weiteren
optimierung zu entwickeln, hatte die
Gruppe vor drei Jahren ein »lNG Coordination Center« (lCC) aufgebaut, das
jetzt in »lNG Competence Center« umbenannt wird. die interne abteilung beschäftigt ausgewiesene Experten und soll
sich um den Wissenstransfer innerhalb
der Gruppe und die strategische Entwicklung dieses Segments kümmern.
»Wir sehen in lNG als Kraftstoff und
transportgut für uns einen Wachstumsmarkt«, sagt leggewie. Es handle sich zwar
um eine Brückentechnologie, »aber in den
nächsten 15 bis 20 Jahren wird lNG in
beiden Bereichen eine große rolle spielen.« allein im kommenden Jahr müssten 40 neugebaute Gastanker mit Crews
besetzt werden – in etwa ebenso viele (44)
betreut Bernhard Schulte Shipmanagement
(BSM) derzeit im technischen Management oder im Crewing und sieht sich damit
als den weltweit größten Third-Party-Manager für lNG-Schiffe im Markt. »diese

Position wollen wir nicht nur halten, sondern auch weiter ausbauen«, sagt leggewie.
Geeignetes Personal könnte zu einem
limitierenden Faktor bei der Expansion
werden, sagt Martin roolvink, Managing
director bei Pronav. der 1995 gegründete und 2018 von der Schulte Group übernommene Hamburger lNG-Spezialist
bereedert derzeit sechs Gastanker langfristig für Qatargas, die vornehmlich
Europa und Japan anlaufen. Weitere drei
Schiffe seien jüngst akquiriert worden
und sollen 2021 zur Flotte dazukommen.
das lNG-Segment gilt als eines der anspruchsvollsten in der weltweiten Schifffahrt – wegen der »heiklen« ladung und
der daraus resultierenden hohen anforderungen an das nautisch-technische Personal. ähnlich wie bei den konventionellen tankern werde der Betrieb
der Gastanker bei regelmäßigen audits
durch die Kunden überprüft.
»druck, temperatur sowie weitere
schiffs- und ladungsseitige Parameter
müssen unterwegs und beim laden und
löschen ständig kontrolliert werden«,
sagt roolvink. dazu kommen die hoch
komplexe technik an Bord einschließlich des tank- und Pumpensystems sowie der rückverflüssigungsanlage, sofern eine vorhanden ist. an Bord würden
weitaus mehr Ersatzteile mitgeführt als
auf konventionellen Schiffen, um Systemausfälle auf See zu verhindern. Ein bis
zwei zusätzliche Cargo Engineers mit einer entsprechenden Zusatzqualifikation
gehörten ebenfalls zur Besatzung.
auch an land sei der personelle aufwand mit derzeit 25 Mitarbeitern höher
als bei anderen Shipmanagern. Ein technischer inspektor kümmere sich bei Pronav um maximal drei Schiffe, normal
seien sonst in der Bereederung von beispielsweise Containerschiffen bis zu sechs.
3.000 Fahrten und 6.000 Hafenoperationen seit 1990 weist die Gastanker-Statistik bei BSM bis heute aus. Bislang ist
die Bilanz makellos, in all den Jahren habe
es keine Unfälle oder gravierenden Störungen im Betriebsablauf gegeben. »das
soll natürlich so bleiben«, sagt roolvink.
Hochqualifiziertes Personal und die nötige Expertise seien die entscheidenden
Faktoren, um sich am Markt und im
Wettbewerb von den Mitbewerbern abzusetzen.
innerhalb der Schulte Group versuche
man, dem drohenden Engpass durch die
Umschulung von tankerpersonal und
die rekrutierung geeigneter Seeleute und
techniker vorzubeugen. die Gruppe be-

© Schulte Group
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Die Besatzung auf Gastankern muss komplexe technische Vorgänge überwachen

»Wir wollen künftig eine
führende Position in der
LNG-Schifffahrt einnehmen«

»Qualifiziertes Personal und
unsere Expertise sind die
entscheidenden Faktoren«

Felix Leggwie, Bernhard Schulte

Martin Roolvink, Pronav

treibt eigene Gastrainingszentren. außerdem gibt es bei Pronav ein unternehmensinternes Kadettenprogramm, um
Nautiker und ingenieure für den Einsatz
auf lNG-tankern heranzuziehen.
Seit anfang vergangenen Jahres baut
die Schulte Group im lNG-Sektor ein
zweites Standbein auf. Mit Babcock international wurde das Joint Venture Babcock Schulte Energy für den Erwerb und
Betrieb von Bunkerschiffen gegründet.
die bei Hyundai Mipo im südkoreani-

schen Ulsan gebaute »Kairos« galt damals
als weltweit größtes lNG-Bunkerschiff
(117 m lang, 7.500 m3) und war im Februar 2019 in Hamburg getauft worden.
da weltweit weitere terminals gebaut
werden, könnten sich zur »Kairos« weitere Neubauten gesellen. »auch im ›Small
Scale‹-Bereich wollen wir noch mehr tun«,
kündigt leggewie an. Mit dem einen Schiff
habe man wertvolle Erfahrungen gesammelt, »aber ein Schiff reicht nicht.« Noch
sei aber nichts spruchreif.
n

Abstract: Schulte Group wants to expand LNG sector
The Hamburg-based Schulte Group, one of the world’s largest providers of maritime
solutions, eyes expansion of activities in the LNG sector – both in transport and in
bunker services. According to Bernhard Schulte’s COO Felix Leggewie, more LNG carriers may soon be added to the fleet of 90 owned vessels and 600 ships under management by Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM). Diversification has always been
key to success within the family-led company, he says. In recent years, the group added not only the specialised shipmanager Pronav and new business fields such as offshore or cruising but also invested into small scale LNG operations. Additional newbuilds could soon join co-owned bunker vessel »Kairos«.
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Seafarers have expertise to contribute
in the prevention of accidents

Unmanned? Human errors and expertise...
Human error is a factor in most marine accidents, but the presence of the crew is also
instrumental in the detection and prevention of accidents. How is unmanned operation of
cargo ships going to affect marine accidents?

S

erious marine accidents are fortunately on the decline, but we still see
groundings, collisions and fires occurring at sea every year, resulting in tragic
loss of life and with enormous financial
and ecological consequences. it is widely acknowledged that a large part of these marine accidents can be at least partly attributed to human error. removing
the humans from the equation seems to
be the obvious solution, but human error
does not simply disappear with the elimination of the onboard crew.
Human error is present in every part
of the ship’s life, not just in the day-today onboard operation. Even if large cargo ships can be made to operate entirely without a crew, it will still be humans
who monitor, remote control and maintain the ships and their machinery and
operating systems. a change as fundamental as unmanned operation, however,

36

must be expected to have a major impact
on marine accidents.
in fact, the reduction of marine accidents is one of the main arguments for
the introduction of unmanned ships. Unfortunately, with no large unmanned cargo ships in operation today, a simple side-by-side comparison between manned
and unmanned operation is not possible.
However, data from conventionally manned ships can tell us much about the impact unmanned operation will have on
the occurrence of marine incidents and
accidents. The analysis of marine accident reports can tell us something about
the role of humans in the occurrence
and the consequences of the accidents
and some interesting research has already been done on this. What we cannot
learn from these reports is the role of ship
crews in marine incidents that were prevented from turning into accidents.
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Near misses
an incident that, if not stopped by a
fortuitous break in the chain of events,
would have resulted in loss is defined as
a near miss. The reporting of near miss
incidents is a mandatory part of the international Safety Management code,
but only has to be done internally within
the shipping companies. Near miss reports are not normally made public as
they contain business-sensitive information and are typically very hard to get access to.
one shipping company, however, very
generously provided access to their near
miss reports, thus enabling an analysis of
the role of the onboard crews in the occurrence, detection and ability to stop the
development of these incidents into accidents. The results of the analysis, presented here in brief, were published recently
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stopped and were further analysed. one
of the interesting results of the analysis is
that for almost all near misses relating to
navigation, it was assessed that the possibilities for stopping the incident from
developing into a marine accident were
the same for an unmanned ship as for a
manned ship.

Navigation related
near miss incidents which occur
while vessel is unmanned:

8%
in a paper presented at the 19 th international Conference on Computer applications and information technology in the
Maritime industries (CoMPit) held in
Pontignano, italy.
The operational scenario chosen for
the analysis follows that of the MUNiN autonomous and/or unmanned ship
project, which is also used in other analyses. in this scenario, the vessel is unmanned during sea passage with the ability to request remote assistance from a
shore control centre. during manoeuvring and port stays, the ship is manned,
remote controlled or continuously monitored from the shore control centre.

The analysis
a total of 481 near misses met the criteria for having the potential to develop
into a marine accident if not detected and

Near misses detected
by onboard human presence:

87%
However, the analysis also showed that
only 8% of near misses relating to navigation happened when the vessel was in
open sea, which, it must be remembered,
is the only time the ship is assumed to
be unmanned. Therefore, paradoxically,
unmanned operation may have very little
impact on navigational accidents, which
constitute about 70 % of marine accidents
globally.
another interesting finding from the
analysis is that 87 % of near misses were
discovered by human presence. at the
same time, it was found that in almost
50 % of near misses relating to fire and
flooding, the possibility of stopping
the incident from developing into an
accident was evaluated to be worse on
an unmanned ship than on a manned
ship.
Human error was evaluated to be the
cause of 38% of the near misses, which is
a significant portion but still much lower
than the 75% - 96% often referred to for
marine accidents. Whatever the reasons
for this discrepancy, humans are clearly
the cause of many near misses. removing
the crew from the ship does not eliminate the work needed to operate the ship,
however.
Most of the maintenance work will
need to be done on the ship and other
jobs may migrate to shore control rooms
or shipping offices. The sea is a dange-
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rous environment and there are factors
such as ship motion, noise and vibrations
that may amplify fatigue and create dangerous situations. However, workers ashore are not immune to fatigue or exempt
from human error as countless studies on
workplace safety clearly show. insofar as
the work tasks move from ship to shore,
so too will the near misses and accidents
to a great extent.

Liabilities or assets?
Near misses are not a perfect proxy for
major marine accidents and unmanned ships will almost certainly not be
constructed simply as a crewless version of today’s modern cargo ships.
However, this data and these analyses
are important in trying to understand
the challenge of building and operating the proposed unmanned ships of
the future. The results of this analysis
should not be taken to mean that unmanned operation is inherently impossible.
They do, however, show some of the
challenges that must be overcome to
get there. today’s manned ships can
be expected to experience one near
miss with the potential to develop into
a marine accident if not detected and
stopped about four times a year. Some
incidents will disappear with the elimination of the crew, but many will still
happen. incidents will be harder to detect and more difficult to stop from turning into an accident without people
on board. Further, incidents and accidents which occur because of unmanned operation are still an important
and yet unknown factor.
author: Stig Eriksen
SdU Mechanical Engineering
department of technology and
innovation
University of Southern denmark
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Antifouling –
Alternativen zum
»business as usual«

der Markt für biozidhaltige antifouling-Farben ist im Umbruch. auch wenn die Farben
noch für mindestens ein Jahrzehnt dominieren werden, bringen sich bereits potenzielle
Nachfolger in Position, für die rolle des Kronprinzen. Von Volker Bertram

D

och zunächst einmal zum jetzigen
König antifouling – warum sollte dieser überhaupt abdanken? Zum einen wegen seines Wirkungsprinzips sowie veränderten umweltpolitischen
anschauungen in der Gesellschaft. denn
Biozidfarben lösen sich in Wasser auf und
hinterlassen Biozide (Schwermetalle) und
Farbpartikel (von der iMo seit 2019 als
Mikroplastik aufgeführt) im Wasser zurück. Und wenn Bürsten während der
reinigung hohe reibungskräfte ausüben, ist die abnutzung der Farben mit
Einbringung von Bioziden und Farbpartikeln noch wesentlich höher.
Gesellschaft, Politik und einige regierungen sehen dies zunehmend kritisch.
die EU hat bereits hohe Hürden geschaffen, um neue Biozide in Farben einzusetzen, und mehr Biozide auf die schwarze
liste gesetzt als die iMo. immer weniger
Häfen erlauben die traditionelle Unterwasserreinigung von Schiffen. Einerseits
aus Sorge vor freigesetzten invasiven organismen und andererseits, weil ein mit
Bioziden und Farbpartikeln versetzter

Hafenschlick beim nächsten ausbaggern
teuer zu entsorgen wäre.
aus reederssicht wiegt schwerer, dass
die jetzigen Farben einen Bewuchs über
fünf Jahre meist nicht effektiv verhindern. dies liegt nicht zuletzt an den zunehmend unvorhersehbaren Fahrprofilen. Mit dem Bewuchs sind dann höhere
treibstoffkosten verbunden, aber auch
mögliche auflagen von Hafenstaaten. So
haben einige regionen in den letzten Jahren neue Vorschriften zum BiofoulingManagement implementiert, um die Verschleppung problematischer organismen
zu verhindern. Hierzu gehören australien, Neuseeland und Kalifornien. ähnliche diskussionen betreffen zurzeit die
ostküste der USa, die EU und einige asiatische Häfen.

Was wäre die Lösung?
die aktuelle politische diskussion muss
sachlich geführt und fachkundig mitgestaltet werden. Gleichzeitig werden realistische, das heißt auch bezahlbare alter-

Abstract: Antifouling - alternatives to »Business as Usual«
The market for biocide-containing antifouling paints is in a state of flux. Even
if the paints will continue to dominate for at least a decade, potential successors
are already positioning themselves for the role of crown prince. Different measures are in the debate, while politics are requested to act.

38

HaNSa – international Maritime Journal 01 | 2021

nativen gebraucht. Einige gibt es bereits,
andere sind noch in Entwicklung oder
Erprobung. Einige interessante Entwicklungen werden hier im Folgenden zusammengefasst. Weitere informationen lieferten die PortPiC- und HiPEr-Konferenzen
2020, auf deren Webseiten die Proceedings
frei heruntergeladen werden können.
Ein ansatz besteht aus biozidfreien Beschichtungen mit speziellen oberflächeneigenschaften, die die Haftung erschweren. Sogenannte Silikon-Farben ähneln in
ihrer Struktur einer teflonpfanne. auch
wenn ein Bewuchs nicht vollständig verhindert werden kann, erleichtern solche
»antihaftbeschichtungen« die reinigung
der oberflächen, zum Beispiel durch
leichtes abwischen oder Niederdruckspülen. Problematisch bleiben Nischen
(zum Beispiel Seekästen) und ein gradueller Verlust der Wirksamkeit durch Zerkratzen und altern der Beschichtung.
auch die oberflächenstruktur von natürlichen Materialien, zum Beispiel Haihaut oder lotusblättern, erschwert mechanisch die Haftung von organismen.
Es gibt Bemühungen, diese Effekte industriell für Schiffsbeschichtungen nachzubilden. Einige dieser Farben werden als
Nanobeschichtungen vermarktet. Sie
sind mit »anti-Graffiti«-Beschichtungen
für Häuser vergleichbar. Nanobeschichtungen werden auch auf Schiffen immer
beliebter und gewinnen Marktanteile,
meist auf Kosten der Silikon-Farben.

SCHiFFStECHNiK | SHiP tECHNoloGY

© akzoNobel

Superhydrophile oberflächen täuschen Wasserorganismen vor, dass eine
oberfläche eigentlich nur Wasser ist
und verhindern damit, dass sich organismen festsetzen. das bekannteste Beispiel ist Hempels Hempaguard, das auch
als »Fouling defence« vermarktet wird.
Bei diesem ansatz wird behauptet, dass
sich der Biozid-Eintrag in Kombination
mit einem Mechanismus zum Festhalten
der Biozide in einem chemischen Netz ins
Wasser um den Faktor 10-20 gegenüber
herkömmlichen antifouling-Beschichtungen mit nahezu konstanter leistung
reduzieren lässt.

AkzoNobel kooperiert mit
Philips zu Antifouling

»Häufiges« Reinigen

HullWiper aus Dubai
treibt den Einsatz von
Robotik-Lösungen voran
© HullWiper

interessant ist auch die Zusammenarbeit von Philipps und akzoNobel zur
Entwicklung von sehr dünnen Plättchen
mit lEd-lampen, die durch UV-licht
Fouling bereits im Keim ersticken, deren Entwicklungen bereits als Prototyp
vorliegen.
Experten auf dem Gebiet erwarten
allerdings einen komplett anderen ansatz als wahrscheinlichsten Kronprinzen zur Nachfolge der antifoulingfarben: Häufiges reinigen, in den USa als
»Grooming« und in der EU als »Proactive Cleaning« bezeichnet. »Häufig« bedeutet in diesem Zusammenhang etwa
alle zwei Wochen, da dann ein Bewuchs
bereits in der Biofil-Phase verhindert
wird. Makrofouling mit Muscheln oder
Seetang kann sich also gar nicht erst
ausbilden. Sanfte reinigungstechniken
verhindern zudem, dass konventionelle
antifoulingfarben abgetragen werden.
Zwei leitfäden zur richtigen reinigung
von Schiffen sind hier zu empfehlen:
Bimco hat einen report über die richtige
reinigung von Schiffen mit Makrofouling entwickelt und Jotun thematisiert in
seinem leitfaden die Unterwasserreinigung in der Biofilmphase.

Roboter auf dem Vormarsch?
die automatisierte reinigungstechnologie entwickelt sich auch weiter. Ferngesteuerte oder teilweise autonome roboter
sind bereits auf dem Markt, etwa HullWiper in dubai, FleetCleaner in den Niederlanden, oder ECosubsea in Norwegen.
Jotuns Hull Skating Solution vereint roboterreinigung, eine darauf abgestimmte
Farbe und Performance Monitoring, um
die optimalen reinigungstermine festzulegen. Eine intelligente lösung, die von
vielen Fachleuten als wegweisend einge-

schätzt wurde. Weniger beachtet, aber
durchaus interessant ist ShipShave aus
Norwegen: Während der Fahrt reinigt
ein roboter die Schiffseiten. da dieser
ansatz allerdings (noch) nicht auf Schiffsenden und -boden anwendbar ist, bietet er
sich. vor allem für große außenhautflächen an. Für Nischen bedarf es noch einer
Komplementärtechnologie, wie beispielsweise Ultraschall, deren angebotene Systeme zertifiziert sind und seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden.
n

© i-tech

»Antifouling wird nicht rigoros genug umgesetzt«
im rahmen der Bestrebungen der Schifffahrtsindustrie für einen technologischen Wandel zur
Unterstützung einer ökologisch nachhaltigen Zukunft ist der ausgangspunkt der Schutz der
Schiffsrümpfe vor den verheerenden auswirkungen von Biofouling. Stichprobenartig ermittelte
daten von dockungen deuten darauf hin, dass ein beträchtlicher teil der industrie nicht rigoros genug vorgeht, wenn es darum geht, Bewuchs zu verhindern. Was können Eigner also tun,
um sicherzustellen, dass sie mit bewuchsfreien rümpfen in die Zukunft der Schifffahrt fahren?«
Markus Hoffmann
Technical Director – I-Tech AB
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Jotun pushes new coating guideline
together with a number of partners, the danish coating specialist Jotun launched the
robotics solution »HullSkater« in spring 2020. in the meantime, the experts are driving
forward the development of guidelines in the absence of global regulation

T

he solution is said to combine antifouling, proactive condition monitoring, inspection and proactive cleaning as well as remote operation from
shore (HaNSa 04/2020). »The idea of
proactive measures is to capture the
fouling so that a collection of waste is
not even necessary. Therefore it is so
important to get a global definition of
proactive hull cleaning,« alexander
Enström, Hamburg-based Global Sales
director at Jotun, tells HaNSa during
the recent expert conference PortPiC in
Hamburg.
100 % contentious cleaning may not
be realistic, he states, but proactive
cleaning definitely is. »We want to remove the fouling in stage 1 or early stage
2 - and always well before it becomes a
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This topic was discussed
at the high-level expert conference
PortPiC 2020 in Hamburg.

problem in terms of hull performance
and bio-security risk.«
aside from cleaning or replacing the
antifouling during dry-dockings, hulls
and propellers may be cleaned occasionally in water while in service. However, at
this stage fouling is already a major problem. in addition, manual cleaning by divers is no longer permitted in a number
of ports. Many others are considering
banning such activities. That does make
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following the international Maritime
organisation’s (iMo) biofouling guidelines difficult and is something that will
need to be addressed if controls become
mandatory.
a key aspect for a broader implementation of proactive cleaning technologies like this is the regulatory part in
ports.
to encourage the regulatory development, Jotun initiated an »own« guideline.
The intent is to provide input to ports and
other jurisdictions facing requests for
proactive in-water cleaning of ships underwater hull areas while in port or at anchorage. The authors want to address key
points to consider, such as requirements
and how delivery on these requirements
is to be documented.

© Jotun
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Enström explains: »There is no harmonized regulation yet, it is a very diverse
landscape. an important first step is to
bring technical guidelines into the maritime public. We have developed such a
guideline on our own – in a way a bottom-up-approach – that needs to be
aligned. We invite the different stakeholders to provide their knowhow to our
document.« a global guideline is needed.
However, he adds, one challenge is that
there is a lack of a global body for port
regulation. iMo has an important role to
play, also BiMCo is active.
over the last three years the experts have been piloting the solution at
more than 30 ports worldwide, including ports in Europe including Germany,
West & East coast in the US, australia
and New Zeeland, Singapore, Japan, Korea and South africa. This has been done
in close dialogue with ports and environmental authorities with the aim to estab-

© Jotun

Piloting in more than 30 ports

The Hull Skating Solution of Jotun

lish a »commonly agreed upon guideline«. Enström and his colleagues have so
far got »very positive feedback from various ports.« However, they need to talk to
every single port before they start operating there. it is a complex situation, some-

times discussions to more than body in a
port are needed.
Permissions are still granted on a case
by case basis. So far there is only one port
where the HullSkater has failed to get
permission.
MM

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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A new standard for in-water hull cleaning
a global rather than a regional approach: Shipowner organisation Bimco together with a
number of partners is working on an industry standard for in-water cleaning with capture
of ship hulls

I

n-water cleaning is only allowed in a few locations around the
world and there is an increasing tendency for coastal and port
states to have rules, which at best allow in-water cleaning under
certain circumstances and at worst prohibits it. in 2018, BiMCo
therefore initiated the development of a standard that should be
acceptable to relevant stakeholders and help improve the quality and safety of in-water cleaning. The working group consists
of shipowners, cleaning companies, ports, paint manufacturers
and international organizations.
The standard shall help ensure that the cleaning process is
planned, safe and effective, the environmental impact is controlled, and properties of anti-fouling systems are preserved and
that approval of in-water cleaners is internationally accepted. it
introduces reference areas, which will serve as datum areas that
are used for inspection and to measure the efficacy of the cleaning.
Three separate documents outline performance-based requirements for the in-water cleaning of a ship’s hull and niche areas with the capture of removed materials: approval procedure
for in-water cleaning companies, industry standard on in-water
cleaning with capture and explanatory notes.
The cleaning system and the working procedures are tested and
approved by an independent approval body in accordance with
the approval procedure. after approval, the quality systems of
the cleaning company will be subject to internal audits and external audits carried out by the approval body.
Ships, paint manufacturers and cleaning companies will use
the requirements for planning, conducting, and reporting on the
cleaning. For an approved cleaning company to operate in any
given location, the port and other relevant authorities must issue a local permission.

Approval
it has been necessary to divide niche areas into different categories because the same piece of equipment cannot be used to
clean all of them:
• areas on the vertical side or the bottom of the ship that can be
readily cleaned without using special equipment. on such areas, the equipment used is designed to clean large flat areas fast,
which includes remotely operated vehicles (roV’s) and divers.
• Propellers
• Niche areas that for example are built into the hull and/or have
bends or corners have to be cleaned with special equipment
The approval process involves a test of the equipment and the
certificate will specify which category or categories. This procedure contains the minimum requirements and test protocols for
demonstrating compliance.
Cleaning companies will be tested for three different performance criteria based on their individual performance or manufacturers claims. The verification testing will take place on actual
ship surfaces and anti-fouling coating system. Manufacturer’s and
cleaning company’s specifications should include as a minimum
biofouling type and extent, aFC type(s), categories of areas (hull,
niche areas and/or propeller) and visibility and operational limits.
Performance criteria for testing are limits to the type and extent of biofouling that the system is able to clean, capture and removal of material produced collected, impact to local water quality and inspections and planning of in-water cleaning.
author: Aron Frank Sørensen
Bimco

© Bimco

The communication flow as
drafted by an industry group,
working on a new standard for
in-water hull cleaning
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The popular HullPIC conference was held in the suitably spaced Catholic academy in Hamburg

Mission completed, moving forward
all models are wrong, but some are still useful. The HullPiC 2020 – the Hull & Propeller
Performance insights Conference gave fresh cooking recipes, for better performance
management and revenues. By Richard Marioth

S

hould one have a conference in 2020?
– No, definitely not! Not in Europe,
not in spring, summer, autumn or winter and in particular not with a strong international character. What about Covid-19?!
Should we then put progress on energy
efficiency and hull management in particular on hold? – No, definitely not! The
challenges of climate change and iMo
goals have not gone away!
it is a dilemma, but one where solutions
can be found. in 2020, the organization
of a conference requires »special agents«.
For the HullPiC, Volker Bertram played
that roll. after two aborted attempts of
execution, the popular HullPiC conference was finally held on 26-28 october,
in its 5 th edition, at the suitably spaced
Catholic academy in Hamburg. Mission
completed just in time, as Germany went
into lockdown shortly after.

The venue
attendance in person was lower than
usual, with most participants following
just digitally, watching the video presentations from around the globe. Those
who attended enjoyed a stunning view

from the roof terrace over Hamburg. »i
was positively surprised that so many
came under the current circumstances«,
said Martin trane ibsen (Jotun) who
partnered in the organization. and discussion among the various stakeholders
was as active as in previous years, both after presented papers and during the moderated forums.
The Catholic academy, with its 1970s
look, is described on its website as a place
where people can openly discuss future
questions of the society. This mission
was accomplished during HullPiC 2020.
Questions like: Which performance analysis method can you trust? are noon reports enough or can only high-frequency
data solve the problems? Should we rely
on machine learning or digital twins
(based on CFd simulations) instead?
HullPiC put the limelight on these questions, possibly »yet again«, as some of the
topics seem to be timeless.
Hull & propeller performance analysis
is a colorful and powerful world. Colorful as one sees a lot of diagrams and fancy
CFd pictures to make the human eyes realize what data means. Powerful, because
the financial impact of hull & propeller
performance on ship operation and the
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greenhouse gas emissions is huge. The
recipe to master hull & propeller performance management has several ingredients.
The cosmos of performance management starts with data and data remains
at its core. Historically, »data« meant
noon reports in shipping. one observation per day is better than nothing, but it
is woefully little to develop speed - consumption relations, in particular without proper validation processes. Najmeh
Montazeri (VP Solutions) showed that
confidence intervals and the data reliability can be improved significantly by
using autologged and weather hindcast
data. Still: »taking care by continuous
sensor validation and data maintenance
is required in order to obtain reliable data
for performance analysis«, was pointed
out by Klas reimer (Hoppe Marine).
The classic division between rather expensive high-frequency automatic data
logging and cheap, inaccurate noon reporting may be overcome by hybrid approaches, where both camps and technologies come together. Such methods use
noon reports and external data from multiple sources (e.g. aiS, ECdiS), employing machine learning to fast digital twins

43

SCHiFFStECHNiK | SHiP tECHNoloGY

Full-scale CFD analysis
for energy saving device

© Zorn et al

another issue is bad experience. Many
shipping companies have come disillusioned with promised energy savings. »Promised savings are generally
too high«, says Volker Bertram (dNV
Gl). and then many tramp owners simply do not see the payoff. despite talks
about zero emissions, at charter processes the charter rate is still the driving factor. The market itself is in general not yet willing to give a premium for
energy efficient vessels.

for fuel consumption. Sounds complicated? is complicated. But feasible and the
results are promising.
»When i analyzed the capabilities of fuel flow modelling approaches after changing company, i got a paradigm-shift«, said daniel Schmode
(Wärtsilä). and it comes with the blessing of the HullPiC organizer Volker Bertram (dNV Gl): »This might be the road
towards Hull Performance analysis 2.0.«
at HullPiC, not only people come together, but also technologies and paradigms.
»We are flooded with data. But data by
itself is of not much use: it needs to be
converted in useful information!«, challenged Giampiero Soncini (iB Marine).
He has a point, even though without reliable data, there will be no information
or insight at all. Which brings us to the
second thing one needs: data processing
and analysis models.
The most important model for propulsion performance is a model connecting speed and power at different draft
and trims, the so-called »baselines«. The
most reliable part of the baselines, used
for calibrating far more extensive CFd
and model test data, is determined in sea
trial. We tend to take sea trials as »the
truth«, but Sofia Werner (SSPa) showed
that there can be deviations of 10 % between sea trial measurements of sister
vessels as per iSo 15016.
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These deviations may have causes in
actual differences in the as-built state of
the sister vessels, but also in uncertainties of sea trial procedures. all models
are wrong, even those based on sea trials. But maybe they are still useful and
the best we have. one has to have a reference, after all.
a key message from HullPiC
2020 was yet again that hull & propeller performance management is not just
about numerical statistics, it and engineering analytics. The human factor
is increasingly acknowledged within
organizations and taken into account.
an important and good development.
»Monitoring alone does not help much,
it is the actions and processes standing
behind the observations that are most
relevant«, says Falko Fritz (SkySails Marine Performance).
Shipping companies need staff and
processes to monitor and optimize hull
& propeller performance, so that they can
review investments in retrofits properly
and choose appropriate antifouling solutions to avoid excess consumption.
Even though the audience of HullPiC
believed that premium antifouling could
reduce global emissions by 10 % and
more, many shipping companies do not
invest here.
Why? one reason is simply lack of
awareness. Hull fouling assessment is
not addressed at university courses.
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Performance matters increasingly
digitalization is moving forward, also in
shipping. in a charterer market, efficient
vessels are more likely to get a contract.
»We run pre-charter assessments, using
vessels operational data«, says Martin
Köpke (Hapag-lloyd). The industry realizes the importance of analyzing fuel performance systematically. »We now have
one dedicated specialist for vessel performance matters looking across the fleet in
our company«, as Barbara Stoess (Sloman
Neptun) stated.
Good hull performance is also important when giving a vessel in a pool. Ship
owner’s income depends on the vessels
pool points which are in general influenced by the observed speed and consumption. a significant performance
improvement increases the revenue
measurable.
Finally, at HullPiC forum discussed
the future of iSo 19030. The standard
stood at the beginning of HullPiC. The
love-hate relationship with the standard continued. There is consensus
about the unhappiness concerning iSo
19030, but little consensus on how to
change the standard. However, the review of the standard is pending. in Europe no one seems to be willing to take
the lead. at HullPiC, it was discussed
that any likely revision may be driven
by South Korea.
analytics are moving forward using
more sophisticated models. all models
are wrong, some are still useful and will
be discussed at HullPiC 2021, rumored to
be held in italy.
n
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Beispiel einer zylindrischen
Probeentnahme-Vorrichtung
für einen In-Situ-Test

Rumpfreinigung im Wasser

Belgien setzt Unterwasserreinigung um
antwerpen, Zeebrugge und North Sea Port haben sich zusammengetan, um Prozeduren
für die verstärkt in den Fokus rückende Unterwasser-reinigung von rümpfen und
Propellern voranzutreiben. Eine erste Zwischenbilanz fällt positiv aus

S

chon 2017 hatte der größte belgische
Hafen antwerpen auf die Erwartung
einer steigenden Nachfrage reagiert und
erste test-abläufe initiiert. Man will
testverfahren aufsetzen und innovationen vorantreiben. Kurz darauf stießen
Zeebrugge und die Hafenkooperation
North Sea Port hinzu, im vergangenen
Jahr starteten die Partner schließlich ein
gemeinsames Projekt. dabei geht es um
die rumpfreinigung und das »Polishing«
von Propellern.
die behördlichen Vorgaben wurden
zwischen den Häfen angeglichen, um
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu
gewährleisten. die richtlinien betreffen Beschichtungen, reinigungstechniken – einschließlich Filtertechniken –
und testverfahren, sowohl im labor (ex
situ) als auch im Hafen (in situ). Nachdem interessierte Unternehmen die zuvor festgelegten Kriterien erfüllen, können lizenzen für den praktischen Betrieb
erteilt werden.

Propeller-Polishing
da beim Propeller-Polieren im Wasser
schädliche Partikel freigesetzt werden
könnten, ist es nicht überall erlaubt. die
flämischen Häfen wollten nun einen ge-

46

meinsamen rahmen schaffen, um solche
operationen zu ermöglichen, damit die
Vorteile in Bezug auf luftqualität und
Kraftstoffeinsparungen ohne schädliche
auswirkungen auf die Meeresumwelt erzielt werden können.

PortPIC 2020
die Zwischenergebnisse der initiative wurden im rahmen der Experten-Konferenz »PortPiC 2020«
in Hamburg vorgestellt. luc Van
Espen (Port of antwerp), Jasper
Cornelis (Port of Zeebrugge) und
Karen Polfliet (North Sea Port)
gaben einen Einblick in die testverfahren und die Praxis vor ort.

Bei der Ex-situ-Prüfung wird auf standardisierte Weise beurteilt, ob ein Kandidat die akzeptanzkriterien hinsichtlich Saug- und Filterleistung erfüllt. die
während des tests entnommenen Proben
werden auf verschiedene Parameter untersucht, darunter mindestens: Schwebstoffe, Kupfer, aluminium, Nickel, Zink
und Eisen. Wird der labortest bestanden,
folgt der test im Hafen. der Schwerpunkt
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liegt dabei auf der operativen durchführung und der reproduktion der erzielten
Ergebnisse aus dem Ex-situ-test. Weil
wegen der nicht-abgeschlossenen Wassermassen eine genaue Überprüfung der
Saugleistung schwierig ist, wird während
des Versuchs analysiert, ob in unmittelbarer Nähe des Einsatzes eine wesentliche Konzentrationszunahme zu beobachten ist. Verwendet wird eine zylindrische
Vorrichtung. als ausgangspunkt gilt die
annahme, dass die Konzentration in der
Umgebung um bis zu 5% im Vergleich zu
den ausgangsmessungen ansteigen kann.
Nach angaben der Behörden benötigen die meisten Kandidaten mehr als
zwei tests, um die Kriterien zu erfüllen.
Zu den am häufigsten auftretenden Problemen gehören die Größe der Pumpe und
das design der instrumente.

Rumpfreinigung
die rumpfreinigung dient der Entfernung von ablagerungen und Verschmutzungen vom Schiffsrumpf. So soll die Performance des Schiffs verbessert werden,
indem sowohl Kraftstoffeinsparungen
und Emissionsreduzierungen erzielt werden. auch bei einem solchen Vorgang, sofern er im Wasser stattfindet, schädliche

© Port of antwerp

© EcoSubsea
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Partikel wie Schwermetalle, Biozide oder
invasive arten freigesetzt werden können, ist sie nicht überall erlaubt.
das von den drei Hafenbehörden entwickelte Genehmigungsverfahren beginnt mit einem labortest. dabei wird
geprüft, ob die reinigungsinstrumente
die geforderten abnahmekriterien hinsichtlich der Saugleistung erfüllen. dies
geschieht auf zwei arten:
• durch reinigung einer Metallplatte,
die mit einer leicht entfernbaren antifouling-Farbe gestrichen wurde und
die vertikal in einem Container aufgehängt ist.
• durch auftragen eines Farbstoffs an
drei Punkten um das Gerät herum.
im Gegensatz zum Ex-situ-test zum
Propellerpolieren wird beim Ex-situ-test
zur rumpfreinigung die Filterleistung
nicht bewertet, »da eine lackierte Metallplatte – überhaupt nicht – wie ein verschmutzter Schiffsrumpf aussieht«, heißt
es seitens der Verantwortlichen. die Sorge ist, dass ein Filtertest zu nicht repräsentativen Ergebnissen führt.
Erklärtes Ziel der tests ist der Nachweis, dass das Farbmittel effektiv vom
System angesaugt wird und nicht in die
Wassersäule gelangt. Ein unabhängiges
labor – auszuwählen vom betreffenden
Unternehmen selbst –analysiert die Proben aus dem test. Sollte diese Methode
aufgrund der Größe des zu testenden Geräts nicht durchführbar sein, wird in absprache mit den flämischen Häfen ein al-

Abstract: Belgian ports collaborate for underwater cleaning
Authorities from Antwerp, Zeebrugge and the North Sea Port have joined forces to go
forward for procedures for the increasingly focused underwater cleaning of hulls and
propellers. A first interim balance is positive. However, an international harmonization and regulation procedure is needed, they say.

ternatives Verfahren ausgearbeitet.auch
bei der rumpfreinigung folgt auf den labor- ein Praxistest. dabei wird überprüft,
ob in unmittelbarer Nähe eine wesentliche Konzentrationszunahme beobachtet
werden kann und ob die Filterleistung
den vorgesehenen Kriterien entspricht.
Bestimmt wird sie mit dem gleichen
Prüfverfahren und der gleichen Formel,
wie sie für das Propeller-Polieren entwickelt wurde.

Erfahrungen
in der maritimen industrie gibt es den
Häfen zufolge großes interesse an der
initiative – trotz den bisweilen signifikanten investitionskosten vor allem bei
der rumpfreinigung. Gerade in diesem
Bereich fiel zudem auf, dass aufgrund
der Größe der anlagen ein labortest oft
schwierig zu realisieren ist.
Seit Beginn der gemeinsamen Politik
haben drei Unternehmen eine lizenz für
das Polieren von Propellern und zwei Unternehmen für die reinigung von Schiffsrümpfen erhalten. Nach angaben der
Hafenbehörden arbeiten bereits »meh-

Ihr Premium-Partner für den
maritimen und industriellen
Korrosionsschutz
Kontaktieren Sie unser Oberflächenzentrum in Hamburg.
Wir lösen Ihre Beschichtungsprobleme.

rere weitere Firmen« an dem lizensierungsverfahren. im Zeitraum von März
2019 bis Juli 2020 wurden 95 Propellerpolierarbeiten und 56 rumpfreinigungsarbeiten durchgeführt. Zu den reedereien,
die sich beteiligten, gehören beispielsweise MSC, CldN, Wallenius Wilhelmsen und Höegh.
Mit diesem Projekt, das je nach Erkenntnisgewinn kontinuierlich weiterentwickelt werden soll, wollen die drei
Häfen einen Beitrag zu einer »grüneren« Zukunft, sowohl für das Klima als
auch für die maritime Umwelt leisten.
die Verantwortlichen sind sich aber bewusst, dass sie Partner benötigen – und
vor allem eine Harmonisierung in der
internationalen Branche: »Wir hoffen
auf eine internationale Politik, die alle
von den Möglichkeiten dieser neuen
techniken und den möglichen Gewinnen überzeugt, die sie beispielsweise im
Hinblick auf den geringeren treibstoffverbrauch der Schiffe – bis zu 15% –
bringen, ohne die Meeresumwelt in den
Häfen, in denen sie unter Wasser gereinigt werden, zu beeinträchtigen«, heißt
es abschließend.
RD

Nietiedt GmbH
Oberflächenzentrum Hamburg
Hermann-Blohm-Str. 5
20457 Hamburg
0 40 / 78 01 08 - 55
 oberflaechenzentrumhamburg@nietiedt.com
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A hybrid hull performance prediction
Finnish technology company Wärtsilä Voyage developed a new model for predicting hull
performance that could improve accuracy while keeping costs low enough to make the
system viable fleetwide

T

he topic »fusion of high-frequency navigational data and noon-reported data to predict hull condition«
was presented and discussed during recent Hull Performance & insight Conference 2020.
accurately predicting the impact of
hull condition on vessel performance allows ship operators to better understand
and reduce their fuel consumption. But
typical methods of predicting hull performance are far from ideal. our paper
explained how a new model for predicting hull performance had been developed and verified that could improve accuracy while keeping costs low enough to
make the system viable fleetwide.
Hull performance predictions are
typically based either on high-frequency, sensor-based data or low-frequency
noon report data. Methods using sensor data are more accurate but are expensive because they must be tailored
to each vessel and sensors require calibration.

Noon report-based methods can be
more easily implemented but are less
accurate due to averaging of inevitable changes in speed, weather and other factors between reporting intervals.
Wärtsilä Voyage’s third way combines
high-frequency data available through
standardised navigation equipment (such
as ECdiS) with noon reports and data
from third-party sources. By applying machine learning to these data sources, this
approach achieves data quality similar to
high-frequency data logging, but with low
capital and operational costs comparable
with noon report-based logging.

average readings of various variables
affecting vessel performance, including
speed, fuel consumption and weather.
But these factors are rarely consistent
across a day. The more they fluctuate,
the less accurate the averaged readings
are and the greater the statistical error
that is introduced into the readings and
any subsequent calculations. as an example, the charts on the left in the figure
shows timeline for speed and consumption for non-constant speed operation.
Blue dots mark the high-frequency data.
The average and standard deviation are
plotted as orange lines. The speed-consumption graph is given on the right,
plotting speed and aggregated consumption in orange.
The aggregated consumption lies significantly above the high-frequency data
points. This error is known as aggregation error. When variables have changed
often throughout the aggregation period,
this can lead to a deviation of as much as
30 % from the true consumption.

Aggregation error
Hull performance prediction can suffer
from errors in measuring, modelling,
implementation or statistical analysis.
one significant statistical source of error is introduced when basing hull performance model calculations on noon
report data. Noon report data provides

© Wärtsilä Voyage

A timeline for speed and consumption.
Blue dots mark the high-frequency
data. The average and standard deviation
are plotted as orange lines
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This aggregation error can be reduced
by more frequent reporting. auto-logging fuel consumption and speed is one
option. But retrofitting such systems
is expensive and for existing vessel the
business case is usually weak. another option is reading and reporting consumption on each significant speed or
weather change. This is unlikely to be
practical for crew.
The problem can however be overcome
by exploiting sensors and systems already present on all vessels. While recording high-frequency fuel flow data is expensive, other data – including position,
speed through water and wind - is usually available through the vessel’s ECdiS at
high frequency and low cost. often rPM
is available through NMEa. and speed
through water can be substituted by speed
over ground (from GPS positions) when
combined with current hindcast data.
in a previous paper, Wärtsilä Voyage
presented a sensor fusion model that used
speed over ground, forecast data, and fuel
consumption from noon reporting to create a »virtual flow meter«. This model,
known as the Fuel Flow Model (FFM),
was verified and it proved to be capable
of removing the aggregation error from
pure noon data.
The FFM is a »grey box« model. While
a black box model would purely use data
to »learn« the relationships of various inputs such as speed and weather to fuel consumption, a white box model is powered by
standardized formulas that include coefficients depending on vessel characteristics.
one problem with the white box is
that it cannot account for vessel specifics such as hull fouling over time. Conversely, black box models are unable to
predict outcomes in operational conditions, which have not been covered in
the training data if e.g., weather or operational profile change to completely new
conditions, this makes black box model
predictions unreliable.
as a grey box model, FFM combines the
robustness of a white box approach with
the data driven vessel specifics tuning of
a black box model. input data includes
high-frequency readings of speed over
ground, heading, depth, etc. (through
ECdiS), different hindcast databases for
weather parameters, and draft and fuel
consumption measurements from noon
reports. The FFM is upsampling the noon
aggregated data (containing aggregation

© HaNSa archive

Data to hand

Hull performance is a major aspect for ship owners and managers

error) to high frequency data (without aggregation error)

Testing the model
a numerical study was used to verify
FFM. This involves generating realistic,
high-frequency draft and speed readings
and then computing consumption for a
generic test vessel using a simplified formula based on speed, draft and other vessel characteristics. The model was then
applied to consumption data aggregated
to noon periods as well as speed and draft.
The modelled high frequency consumption output was compared to the
original generic input data. The accordance of the model output with the
»true« data was shown to be very close
after a short learning period, indicating
that FFM can predict high frequency
(flow meter like) fuel flow which is free
from the aggregation error.
in a second phase of testing, FFM was
also able to remove large parts of error
added to the input data, representing potential human error when inputting noon
report data. This proved that the model is
robust enough to remove significant error
from the noon report data.
in real life, the performance of the vessel
changes over time due to hull fouling. This
needs to be accounted for by the model-
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ling, adjusting vessel coefficients as performance changes. in the third phase of testing the model was exposed to generic data
for a vessel with performance changing in
time. Six scenarios were tested, including
three with added (human noon reporting)
errors. The model was able to predict the
performance change well in all scenarios.

Outlook
The fuel readings performed by the crew
on a noon-to-noon basis are usually imprecise due to human error. Furthermore,
speed consumption analysis based on
noon aggregated data suffers from systematical statistical error. The Fuel Flow Model
has been proved to be able to remove both
types of errors. Thus, it provides a practical approach to hull performance prediction that can be applied on any vessel. The
Fuel Flow Model presented here is a simpler version of the one underlying Wärtsilä Voyage’s Fleet operations Solution. in
a business setting this approach has proved
to be robust and reliable. it is being used to
predict hull fouling and to check the quality of fuel consumption reporting.
authors: Daniel Schmode,
Head of Solution advisory
Matti Antola, data Scientist
Wärtsilä Voyage
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DAMEN

E-Schlepper zu Wasser gelassen
Bei Song Cam Shipyard in Vietnam ist
der weltweit erste vollelektrische, emissionsfreie Schlepper mit 70 t Pfahlzug vom Stapel gelaufen. Es handelt sich um einen damen rSdE tug 2513, der für den
neuseeländischen Hafen
auckland bestimmt ist.
in den nächsten Bauphasen wird damen die innovative Hardware des
Schiffs installieren. der
rSd-E tug 2513, der den
Namen »Sparky« erhalten

soll, soll Ende 2021 an Ports of auckland abgeliefert werden. angaben von damen zufolge
nutzt der rSd-E tug 2513 ein bereits etabliertes
design und optimiert es für »maximale maritime Nachhaltigkeit«.
Ports of auckland hat
sich zum Ziel gesetzt,
bis zum Jahr 2040 eine
emissionsfrei zu operieren. damen hat sich
zum Ziel gesetzt, weltweit der nachhaltigste
Schiffbauer zu sein.

WÄRTSILÄ

Rekordmotor wird auf bis zu 12 MW hochgefahren
der finnische Konzern Wärtsilä hat seinem 31dF-Motor – der es bei seiner Einführung 2015 ins Guiness Buch
der rekorde geschafft hatte – einem Upgrade unterzogen.
Wie der Motorenbauer bekannt gab, wurde die Maschine nachgerüstet, um die leistung bei gleichen abmessungen noch weiter zu steigern. Gleichzeitig wird das Niveau
der abgasemissionen verbessert, um den Nachhaltigkeitsfaktor des Motors noch weiter zu erhöhen. die leistungssteigerung soll dazu führen, dass der derzeitige leistungs-

bereich von 4,2 bis 11 MW auf einen Bereich von 4,6 bis
12 MW mit 600 kW/Zylinder bei 750 U/min und 580 kW/
Zylinder bei 720 U/min erweitert wird. »die neue Entwicklung senkt auch das Niveau der treibhausgasemissionen bis
zu einem Punkt, an dem eine typische Fähre ihre Emissionen um bis zu 750 t pro Jahr reduzieren kann«, heißt es.
durch die aufrüstung mit weniger Zylindern sollen zudem
die lebenszykluskosten gesenkt und gleichzeitig die installations- und Wartungskosten reduziert werden.

HEAT NORD

Großauftrag aus China für Öko-Kühlsysteme
Heat Nord aus Stäbelow bei rostock hat sich im
vergangenen Jahr unter anderem einen Großauftrag
zur ausrüstung von zwei neuen offshore-Serviceschiffen gesichert, die das Unternehmen mit Küh-

54

lertechnologie ausstattet. Bei den Neubauten handelt
sich um je 141 m lange Mehrzweck-Spezialschiffe, die
für die niederländische reederei Spliethoff bestimmt
sind und derzeit auf der chinesischen Werft Mawei
Shipyard gebaut werden. Jeder der beiden Frachter erhält 16 Seekastenkühler, die im Schiffsrumpf unterhalb der Wasserlinie eingebaut sind und dazu dienen,
mit durchströmendem Meerwasser den Kühlwasserkreislauf der Schiffsmotoren auf einer optimalen
temperatur zu halten und Wärme abzuführen. die
Neubauten sollen ab 2022 für den transport von Baukomponenten für offshore-Windparks hauptsächlich
in australischen Gewässern eingesetzt werden.
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MOL | TOHOKU ELECTRIC POWER

MARLINK

Bulker mit Segeln bestellt

Vertrag mit Manta Shipping

die reederei Mol und tohoku Electric
Power haben einen auftrag zum Bau eines
Kohlefrachters mit dem Segelantriebssystem »Wind Challenger« unterschrieben, der
auf der japanischen Werft oshima Shipbuilding entsteht. im kommenden Jahr soll das
Schiff in See stechen. das Wind-ChallengerSystem soll den ausstoß von treibhausgasen
(tHG) des Bulkers im Vergleich zu einem
konventionellen Schiff derselben Klasse auf
der route Japan-australien um etwa 5 % und
auf der route Japan-Nordamerika-Westküste
um etwa 8 % reduzieren. Es handelt sich um
ein teleskop-Starrsegel, das die Windenergie
in Vortriebskraft umwandelt. Mol und tohoku Electric Power wollen bis zum Zieldatum 2022 weitere Verifizierungstests zu den
auswirkungen des Systems auf die reduzierung der treibhausgase durchführen.

die türkische reederei Manta denizcilik Nakliyat ve ticaret (Manta Shipping) hat sich für Marlink
entschieden, um den Fleet-Xpress-Service von inmarsat auf acht seiner Bulker anzubieten. die Vereinbarung wurde über Marlinks lokalen Partner
ozsay Satellite unterzeichnet. Marlink stellt das KaBand-VSat mit einer gebündelten l-Band-Backuplösung bereit. Beide profitierten von der verbesserten Netzwerktransparenz von Marlink, die den
Nutzern und dem landpersonal sofort auskunft
darüber gebe, welches Netz für bestimmte aufgaben
genutzt werde, heißt es. dieses tool ermöglicht es
dem Schiff- und landpersonal, die Nutzung zu analysieren und datenintensive downloads zu priorisieren, wenn sie sich in den Bereichen mit der stärksten VSat-abdeckung befinden. anwendungen wie
Sicherheitsupdates für die Ferndiagnose oder Software-Updates können je nach aktivem Netzbetreiber geplant und terminiert werden.

DNV GL | INTERCARGO | STANDARD CLUB

Leitfaden für die Belüftung von Bulkern
Um Schäden an der ladung zu vermeiden und die Sicherheit von Besatzung
und Schiff auf Massengutfrachtern zu gewährleisten, ist eine korrekte Belüftung
unerlässlich. Um Schiffskapitänen und Besatzungen ein Verständnis für die unterschiedlichen anforderungen an die Belüftung zu vermitteln, haben die Klassifikationsgesellschaft dNV Gl, intercargo und Standard Club einen neuen lüftungsleitfaden herausgebracht. Er deckt die wichtigsten aspekte ab, wie und wann
gelüftet werden muss, um die Feuchtigkeit zu kontrollieren und um entflammbare und toxische Gase, die von der ladung freigesetzt werden, zu entfernen.
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in Schifffahrt und Industrie
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Energy efficient with silicone coatings
The shipping industry faces a significant
challenge in achieving the iMo’s targets for
carbon emission reductions, requiring major
adaptations in the way new ships are designed
and existing ones are operated. The ability to
achieve savings of this magnitude will require
new fuels, new vessel designs and radical improvements in operating efficiency.
in the area of low friction coatings, several
studies have concluded that silicone technology
stands out versus antifouling technologies, as it
can significantly decrease hull drag resistance.
The reason is its combination of low surface
free energy and high elasticity – it has the lowest critical surface tension of any engineered
material. according to PPG, as a result of these
properties, silicone coatings are smoother and
can deliver a significant benefit over antifouling coatings, optimizing the vessel design parameters by shifting the speed and power curves.
The company performed several studies in
cooperation with leading independent marine
institutes in Europe, in order to measure the power and speed impact on vessels retrofitted with
PPG’s Sigmaglide 1290 silicone coating.
Using computational fluid dynamics analysis
(CFd) following ittC standards, on different
ship model geometries and hull forms, a significant shift in the speed and power curves was
confirmed. The measured improvement in power demand averaged at 7% less power for the
same speeds across the different ship models,
says ariana Psomas, Global Segment director,
Marine Newbuilding and dry docking, PPG.

additional studies including mathematical
extrapolations and practical validation with
ships in service, confirmed the improvement
in speed and power curves, which can provide
a significant benefit for shipowners wishing to
improve energy efficiency performance.
according to the company, the impressive results with PPG Sigmaglide 1290 silicone technology are attributed to the choice of the appropriate polysiloxane precursors and cross-linkers
which result in the highest known silicone density of any coating on the market today. The higher
the silicone density, the lower the surface energy and therefore the lower the frictional resistance and the higher the foul release properties.
as a result, shipowners wishing to improve
their EEdi (Energy Efficiency design index)
and EEXi (Energy Efficiency Ship index) performance will benefit from significant reduction
in power demand as well as improved operational performance and minimal speed loss.

HEADWAY TECHNOLOGY

OceanGuard obtained DNV GL AiP certificate
oceanGuard, a Marine lNG Fuel Gas Supply System (FGSS) from Headway, has officially received the approval in Principle (aiP) certificate issued by dNV Gl.
The certification scope of the aiP includes comprehensive solutions for medium-pressure, high-pressure, and
BoG compressor systems. With strict review and technical observations, dNV Gl confirmed that the system can
be granted with the aiP certificate as it has fully met the
international Maritime organization (iMo) iGF rules
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and dNV Gl requirements. according to Headway, the
system can detect its working status at any time to ensure
the redundancy, reliability, and safety of the security system. Meanwhile, Headway integrated the function of gas
recovery, which can prevent natural gas leakage when it
approaches the extreme load changes of high-pressure
main engine. in the future, Headway intends to construct
a shore-based real-time data monitoring platform based
on the upcoming intelligent fleet management system.
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SAAB

Combat system for patrol vessels
SONARDYNE

Sensors for robotic ships
Sonardyne technology has been selected to
support the world’s largest fleet of ocean-going, multi-role robotic vessels, which is being
launched by marine robotics company ocean
infinity. Sonardyne’s systems will provide part
of ocean infinity’s new armada fleet with key
sensor technologies for underwater platform
navigation, tracking, control and communications, as well as ensuring uninterrupted surface
navigation, even when global navigation satellite
system (GNSS) services are degraded or denied.
The robotic fleet that can be launched from any
shoreline on the globe was unveiled in February 2020, and will initially see 17 bespoke stateof-the-art uncrewed vessels added to ocean infinity’s existing robotic fleet. The ships, initially
measuring 21 m and 36 m in length, will be able
to perform offshore data acquisition and intervention in both shallow and deep water operating regions. The vessels will use a range
of underwater platforms, including remotely deploying autonomous underwater vehicles
(aUVs) and remotely operated vehicles (roVs).
The delivery of the Sonardyne equipment started in 2020.

Saab has signed a contract with German shipbuilding
company lürssen and received an order to provide and integrate the combat system for the Bulgarian Navy’s new Multipurpose Modular Patrol Vessels (MMPV). lürssen is the prime
contractor to the Bulgarian Ministry of defence, and will build
the vessels at the Bulgarian shipyard MtG dolphin JSC. The
newbuildings are scheduled for delivery between 2025 and
2026. Saab will carry out the work at its premises in Sweden,
denmark, australia and South africa. »We are proud to continue our successful cooperation with lürssen. We look forward to contributing to strengthen Bulgaria’s defence and national security for years to come with our proven technology
and solid naval combat system expertise«, says anders Carp,
deputy CEo of Saab and head of business area Surveillance.

MAN ENERGY SOLUTIONS

SCR solution for German cruiser
MaN PrimeServ augsburg, the after sales division of
MaN, has developed an SCr solution that will be retrofitted
aboard the cruise ship »amadea«, chartered by Phoenix reisen
and managed by BSM Cruise Services. also known as »traumschiff«, »amadea« is well-known in Germany as the main filming set for a very popular television series. The retrofit devised
by MaN PrimeServ augsburg calls for the integration of two
of MaN’s SCr systems, one of each into both of the ship’s fourstroke MaN 7l58/64 propulsion engines. The installation will
begin in September 2021.

HEMPEL

New antifoulings launched
Coatings manufacturer Hempel has enhanced
its olympic+ and oceanic+ antifouling range and
has launched five new antifouling solutions: oceanic Protect+, oceanic Flex+, olympic Protect+,
olympic Flex+ and olympic Protect. according to
the company, olympic Protect, olympic Protect+
(for medium to high activity levels) and olympic
Flex+ (for low activity levels) are based on ion-exchange technology and give protection for up to
25 idle days and up to 60-months service interval.
oceanic Protect+ and oceanic Flex+ are based on
zinc carboxylate technology and protect for up to
30 idle days and 60-months service interval.

•
•
•
•
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»Emden ist ein Hafen mit viel Potenzial«
Warum hat sich Svitzer entschieden, den
Betrieb nach Emden zu erweitern? Hat
sich eine Nische aufgetan oder sehen Sie
ein Wachstum des Hafens voraus?
Mattias Hellström: Emden ist ein Hafen
mit sehr viel Potenzial. Er ist deutschlands drittgrößter Nordseehafen, Europas größter roro-Hafen, ein bedeutendes
Export-terminal für den deutschen automobilsektor und ein wichtiger logistischer Knotenpunkt für den wachsenden
offshore-Windsektor in der deutschen
Bucht. Wachstum und diversifizierung
sind die Hauptmerkmale von Emden und
spiegeln die breitere Schifffahrtsindustrie
und andere Hafenökosysteme wider.
dementsprechend haben uns viele unserer Kunden auf die aussicht angesprochen, dass Svitzer in Emden tätig werden
könnte. Wir haben auch eine rigorose
Marktanalyse durchgeführt, die uns einen starken Business Case für die Expansion in den Hafen lieferte. die Präsenz in Emden entspricht voll und ganz
der Wachstumsstrategie von Svitzer, und
wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Seit Juli 2020 ist Svitzer auch in Bremerhaven mit einem Festmacherbetrieb präsent. Was gab dort den Ausschlag?
Hellström: Wir bieten seit 2013 Schleppdienste für Kunden in Bremerhaven an.
Unser line-Handling-Geschäft dort
wurde auf Kundenwunsch initiiert, und
durch die Nutzung der bestehenden
Backoffice-organisation für Schleppdienste erwies sich der Business Case als
vielversprechend.
die Erbringung von Festmacherdienstleistungen in Bremerhaven ist teil eines
bereits vielfältigen operativen Portfolios,
das sich aus unserer übergreifenden Strategie ergibt. Zum Beispiel haben wir innerhalb des Svitzer-Clusters Skandinavien und deutschland einen weiteren
kleineren Festmacherbetrieb in Frederikshavn, und in anderen Häfen bieten
wir Eisbrecher-, Fahrwasserwartungs-,
Bergungs- und Küstenschleppdienste an.
Genau wie das line Handling in Bremerhaven ist jede Expansion oder inves-
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© Svitzer

Erst eine Service-Erweiterung in Bremerhaven, nun die Expansion des Schleppbetriebs
in den drittgrößten deutschen Nordseehafen Emden: Svitzer sieht gute Chancen in der
region, berichtet Mattias Hellström, Chief Commercial officer, Svitzer Europe

Mattias Hellström, CCO Svitzer Europe

tition bei Svitzer ein Ergebnis unserer
kunden- und serviceorientierten kommerziellen Wachstumsstrategie. Sie ist
der leuchtturm, nach dem wir unsere
organisation steuern, und sie gibt uns
die Flexibilität, die wir brauchen, um auf
die Marktbedingungen und das vorherrschende Ökosystem der Schleppschifffahrt zu reagieren. Wenn es neue Möglichkeiten gibt, unseren Kundenstamm
zu unterstützen und den besten und sichersten Betrieb in einem sich ständig
wandelnden Sektor zu bieten, werden wir
diese verfolgen.
Wie sieht das Wettbewerbsumfeld in
Emden und Bremerhaven aus, was sind
die Herausforderungen?
Hellström: in jedem Hafen gibt es immer eine reihe von Herausforderungen.
Viele haben einzigartige Faktoren, die die
Belastung für unsere Besatzungen, unsere Schiffe und unseren Betrieb erhöhen
können. in Emden zum Beispiel gibt es
sowohl einen tideabhängigen außenhafen als auch einen unabhängigen Binnenhafen, der hinter zwei Schleusen an der
Ems liegt. Um beide konsequent zu bedienen, müssen wir uns entsprechend anpassen.
Währenddessen ist Bremerhaven ein
komplexes und schwieriges Betriebsumfeld, da Schleppjobs unter Umständen
Schleusen in Panamax-Größe überwinden müssen und zudem eine reihe von
tide- und Binnenhäfen bedienen.
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Wichtig ist, dass wir in beiden Häfen
die gleichen hohen Sicherheits- und Betriebsstandards einhalten, die für alle unsere weltweiten aktivitäten gelten. das
gibt uns, unseren Kunden und den Häfen die Gewissheit, dass wir in der lage
sind, die einzigartigen Herausforderungen jedes Hubs zu meistern.
die Schlepperbranche befindet sich generell in einer interessanten Position, da
sie sich mit größeren Herausforderungen
konfrontiert sieht. in anbetracht unserer wichtigen rolle als Hüter der ersten
und letzten Meile des globalen Seehandels müssen wir die größeren Veränderungen, die in der Branche stattfinden,
bewältigen und gleichzeitig einen sicheren Betrieb in der Hafenumgebung gewährleisten.
trends wie größere Schiffe, komplexere und vielfältigere Einsätze, verkehrsreichere Häfen – zusammen mit der Volatilität des Konjunkturzyklus – üben
alle druck auf die Schleppdienstbetreiber aus.
Bei Svitzer versuchen wir, auf diese
Veränderungen zu reagieren, indem wir
ständig unsere verfügbaren ressourcen
überprüfen und vor allem versuchen,
kundenorientiert, dynamisch und reaktionsschnell zu sein. Unsere Entscheidung,
moderne, manövrierfähige Schlepper wie
unseren neuen aSd-Schlepper »Svitzer
Vestri« mit 62 t Pfahlzug in unserem Betrieb in Emden einzusetzen, ist ein Beispiel für diesen ansatz.
Was schließlich die Wertschöpfung
betrifft, so sind wir der Meinung, dass
unsere Präsenz und Größe als globaler
Schleppdienstleister ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist. Wir können
unsere Flotte flexibel einsetzen, um veränderten Nachfragemustern gerecht zu
werden und auf Kundenwünsche zu reagieren. Manchmal erfordert dies sogar, dass wir Schiffe aus weiter entfernten ländern anrufen. das Wichtigste
ist, dass wir unsere globale Größe nutzen, um unseren Kunden wettbewerbsfähige und integrierte angebote zu machen; wenn sie uns brauchen, können wir
da sein.
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Die »Svitzer Vestri« ist eine der neuen Einheiten für Emden

Warum ist gerade Deutschland für die
Wachstumsstrategie von Svitzer in Europa so wichtig?
Hellström: deutschland ist wichtig, weil
es eine wichtige region innerhalb unseres Skandinavien- und deutschlandClusters ist, das wiederum ein wichtiger
teil unseres Svitzer-Europa-Portfolios
ist. Unsere aktivitäten in diesem Cluster umfassen deutschland, Schweden
und dänemark, mit besonderem Fokus
auf die schwedische ost- und Westküste, den Belt, den Sund und die Westküste
dänemarks – sowie deutschland, wobei
Bremerhaven der größte Hafen ist, den
wir bedienen.
Emden und Bremerhaven sind großartige Ergänzungen zu unserem globalen Portfolio. Beide Häfen sind relativ
groß und beherbergen eine große Vielfalt
an Schiffsanläufen. Unsere Präsenz hier
könnte uns zu einem attraktiven Partner
in anderen teilen der Welt machen.
Gibt es weitere deutsche Häfen, die in
das Portfolio passen würden?
Hellström: als Unternehmen haben wir
eine sehr aktive Wachstumsstrategie, und
wir suchen ständig nach Möglichkeiten,
unser globales Portfolio zu erweitern.
dieser ansatz gilt auch für alle Möglichkeiten, ob lokal, regional oder global.

Wie wir bei unserem Einstieg in Emden gesehen haben, werden wir, wenn es
einen starken, direkten Nutzen für unsere bestehenden und neuen Kunden
gibt, dies sehr genau prüfen und eine geschäftliche rechtfertigung erstellen. Ein
wichtiger teil davon ist es, sicherzustellen, dass wir die richtige landseitige infrastruktur haben, um unsere Crew und
Kunden zu unterstützen.
Der europäische Schleppermarkt gilt
als äußerst wettbewerbsintensiv. Wie
hat die Pandemie diese Situation beeinflusst, da viele Häfen Ladungsrückgänge hinnehmen mussten?
Hellström: der Schleppdienst ist in der
tat sehr wettbewerbsintensiv. Wir sind
oft mit dem scharfen Ende der Marktkräfte konfrontiert, und als Sektor haben
wir in den letzten Jahren ein beträchtli-

ches Maß an Konsolidierung und Umwälzungen erlebt. Covid-19 ist eine große
logistische und betriebliche Herausforderung, die sich auch allgemein auf das Volumen auswirkt. in einigen Häfen sind
die auswirkungen stärker als in anderen, abhängig von ihrer Hauptfrachtquelle. Sicherlich sind Standorte, die stark auf
Öl und Gas ausgerichtet sind, betroffen,
während Container nicht so stark beinträchtigt sind. Mit weniger Verkehr in
und aus den meisten Häfen spüren auch
die Schleppunternehmen den Schmerz.
Mittelfristig könnte die Pandemie jedoch zu einem Katalysator werden, der
den Wandel in der Schlepperbranche beschleunigt. das könnte von einer weiteren kommerziellen Konsolidierung des
Marktes bis hin zum verstärkten Einsatz
digitaler technologien reichen.
Interview: Felix Selzer

Abstract: »Emden is a port with great potential«
Towage company Svitzer has recently started new line handling operations in the
port of Bremerhaven and has expanded its Germany-Scandinavia cluster to Emden,
Germany thir-largest North Sea port. Mattias Hellström, Chief Commercial Officer,
Svitzer Europe, sees great potential in Emden. Besides being an important RoRo port
and one of the largest car handling ports in the region, the growing offshore wind business hat attracted Svitzer’s attention.
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LNG wird »regulärer Teil« des Marktes
Nach Einschätzung von lNG-Bunkeranbietern erhöht sich mit der zunehmenden Zahl
lNG-betriebener Schiffe auch auf langstrecken der druck auf reedereien, nachzuziehen.
Expansionschancen hat man genau im Blick und setzt auf Spezial-Know-how

N

ach einer langen Phase der Pilotprojekte mit »First Movers« auf der einen und Zögerern und Zweiflern auf der
anderen Seite wird lNG langsam zu einem regulären teil des Bunkermarktes.
Nicht zuletzt hat die Kraftstoffverordnung der internationalen Seeschifffahrtsorganisation iMo 2020 den Markt umgekrempelt, auch die inbetriebnahme der
ersten gasbetriebenen Großcontainerschiffe für langstreckenverkehre durch
CMa CGM war ein Paukenschlag. der
französische Energiekonzern total, der
als Kraftstofflieferant für die CMaCGM-Schiffe per Bunkerschiff verantwortlich ist, erwartet nun ein schnelles Wachstum des lNG-Marktes auf
10 Mio.t im Jahr 2025 und bis 2030 einen

anteil am Bunkermarkt von über 10 %.
die technische und betriebliche Machbarkeit sei von den Pionieren bewiesen
worden, ebenso die tatsache, dass der
Gasbetrieb Nutzern unmittelbare wirtschaftliche Vorteile und Emissionsreduzierungen bringe, erklärt der niederländische lNG-Bunkerlieferant titan lNG.
»das frühe lebensstadium von lNG als
treibstoff liegt also bereits hinter uns und
steht nun im rampenlicht als praktikabler treibstoff, der durch die Einbeziehung
von Bio-lNG einen Weg in eine dekarbonisierte Zukunft bietet.« der Kraftstoff ist
in Häfen der ara- und Nordseeregion,
in der ostsee, im Mittelmeer, an der USSüd- und ostküste und in teilen asiens
zu bekommen.

titan lNG ist selbst weltweit tätig, und
bietet lNG über Ship-to-Ship durch die
eigene »FlexFueler«-Bunkerbarge oder gecharterte lNG-Bunkerschiffe und truckto-Ship-lieferungen in der ara-region
(amsterdam-rotterdam-antwerpen),
in deutschen Häfen, an Standorten in
Frankreich und im Mittelmeer an. Man
will »in enger Korrelation mit der gestiegenen Nachfrage« expandieren. Man werde dorthin gehen, wo es eine Nachfrage
von bestehenden und zukünftigen Kunden gebe, indem man die »richtige infrastruktur am bevorzugten ort zu wettbewerbsfähigen Preisen« anbiete. Erst
anfang dezember hatte titan zusammen
mit Fluxys eine weitere »FlexFueler«-Barge in antwerpen in Betrieb genommen.

© titan lNG

Titan LNG sieht großes LNG-Potenzial in der ARA-Region und im Mittelmeer
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Projekte in der Größenordnung wie
das von CMa CGM bieten nach Einschätzung des finnischen Gas-Unternehmens und Bunkerakteurs Gasum »natürlich eine hervorragende Gelegenheit« die
Kraftstofflösung ins licht der aufmerksamkeit zu rücken. den Beweis der praktischen und wirtschaftlichen Umsetzbarkeit hätten aber bereits andere reeder
davor geleistet, etwa Produktentankeroder Kreuzfahrtreedereien.

Abstract: LNG becoming a regular part of the bunkering market
LNG bunker providers think that a growing number of successful LNG vessel projects
is increasing the pressure on others to make a move towards achieving IMO goals.
Gasum and Tital LNG plan further expansion »in close correlation with demand.«
The Amsterdam-Rotterdam-Antwerp region (ARA) and the Mediterranean are particularly interesting areas for the specialized LNG players. While larger and larger
LNG bunkering vessel newbuilds, developed by energy majors and shipping companies, draw a lot of attention, the independent players see them as exceptions. They bet
on their specialized know how and think that it will be hard for traditional bunker
suppliers to enter this market.

»Für Jahre alternativlos«
»das dadurch mögliche umweltfreundlichere transportangebot sowie die tatsache, dass das argument des fehlenden
Praxisbeweises widerlegt ist, wird druck
auf die Konkurrenz ausüben, ähnliche
lösungen zu suchen. Und hier ist das
lNG weiterhin und für Jahre alternativlos«, meinen die Finnen.
die Gasum-Gruppe ist nach eigenen
angaben in der lage, in fast jedem Hafen Nordeuropas entlang der Nord- und
ostseeküsten lNG entweder per Bunkerschiff – »Coralius«, »Seagas«, »Kairos« –
oder per truck zu liefern. Erst kürzlich
hatte Gasum bekanntgegeben, dass das
Versorgungsnetzwerk auf die ara-region ausgedehnt worden sei. Wichtig sei für
neue Häfen eine gewisse Vorlaufzeit, um
die Bebunkerung organisieren zu können
sowie um die notwendigen Genehmigungen zu erhalten. Nach der ara-region
sieht man insbesondere im Mittelmeer
großes Potenzial für lNG als treibstoff.
darüber hinaus führe man mit verschiedenen Partnern Gespräche um auch interkontinental Versorgungslösungen
anbieten zu können, wie etwa im Kooperationsvertrag mit Pavilion in Singapur.
Um die transparenz und das Verständnis für die Kosten von lNG als Schiffskraftstoff zu erhöhen, bietet titan seit dezember einen Überblick über lNG-Preise
bei lieferung an Bord in verschiedenen
Mengen und Häfen. darüber hinaus gibt
es wöchentlich aktuelle richtpreise in fünf
wichtigen Bunkerstandorten: rotterdam,
Nordsee, ostsee, Mittelmeer und Singapur. die Vergleichbarkeit soll verbessert
werden, indem die Kosten pro Megawattstunde statt pro tonne für lNG und konventionelle Kraftstoffe angegeben werden.
das angebot an Bunker-lNG wird sowohl von traditionellen Bunkerlieferanten, Energiekonzernen als auch von neuen, spezialisierten Versorgern bedient.
aufsehen erregten in den vergangenen
Monaten und Jahren vor allem die großen

Bunkerschiffprojekte. Nach der »Kairos«
(7.500 m3) der heutigen Gasum-tochter
Nauticor folgten auch Projekte, die in Kooperation großer reedereien und Energieunternehmen umgesetzt wurden wie beispielsweise die »Cardissa« (6.500 m3) von
Shell. die »Engie Zeebrugge« (5.000 m3)
entstand in Kooperation von Engie, Mitsubishi, NYK und Fluxys. Mit inbetriebnahme der lNG-Containerriesen von
CMa CGM haben total und Mol die
»Gas agility« (18.600 m3) ins rennen geschickt. Und bei der jüngst abgelieferten
»avenir advantage« (7.500 m3) haben sich
Golar lNG, Stolt Nielsen und Höegh lNG
zusammengetan. die als nächstes zu erwartenden Bunkerschiffe sind wohl die
»Bergen lNG«, ein von Gasnor und Shell
(Umbau) und die »optimus« von Elenger
(ehemals Eesti Gas).

Schwierig für ›normale‹ Anbieter
derartige Gemeinschaftsprojekte von
Versorgern und reedereien seien aber
ausnahmen in diesem Geschäft, erklärt Gasum. »der lNG Bunkermarkt
ist in Europa vor allem durch das Zusammenspiel vorrausschauender reeder
und lNG-Versorger entstanden, die in
ihrem jeweiligen Bereich mutige investments in ihren teil der lNG-Wertschöpfungskette geleistet haben: lNG-antrieb
der Kundenschiffe und Bunkerschiffe
der Versorger. Beide Seiten sind hier ein
unternehmerisches risiko eingegangen,
mit der Überzeugung, dass sich ein wirtschaftlich tragbarer treibstoff mit solcher, fundamental besserer Umweltbilanz letztlich durchsetzen muss«, so das
finnische Unternehmen.
Nach dessen Einschätzung werden
auch unabhängige Bunkeranbieter weiter
Vorreiter in der Entwicklung von lNG
als treibstoff sein, »insbesondere dann
wenn es darum gehen wird, den Markt
auch in der Breite zu versorgen.«
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Gleichzeitig ist es nach Einschätzung
der bereits etablierten Player nicht einfach, sein Bunkergeschäft um Gas zu erweitern. lNG-Bunkerung sei kein Feld,
in das man einfach einsteigen könne, da
es ein spezifisches Skillset erfordere, das
außerhalb der Möglichkeiten eines normalen Bunkerlieferanten liege, so titan
lNG. »die Kompetenz, die erforderlich
ist, um eine lNG-Bunkerinfrastruktur
zu entwickeln, ist anders, das Handelsmuster ist anders, und die Verfügbarkeit
von Verladeanlagen ist wichtig. die Kosten für die infrastruktur sind sehr hoch
und in einem Markt, der noch recht klein
ist, wird es für ›normale‹ Bunkeranbieter
schwierig sein, das Spielfeld von lNG als
Schiffstreibstoff zu betreten«, erklären die
Niederländer. Man selbst habe eine »starke und flexible lösung« gefunden, die es
titan lNG ermögliche, sein Geschäft unabhängig zu betreiben. das sei auch der
Kern der Unternehmensphilosophie.
im Großen und Ganzen erfahre lNG
immer mehr Unterstützung und auch die
meisten Häfen zeigten sich diesem treibstoff gegenüber »sehr offen und konstruktiv«, heißt es von Gasum. »Manche Häfen jedoch, und gerade größere tun sich
manchmal schwer, die notwendigen Genehmigungen zu erteilen«, so die Finnen.
auch titan lNG erklärt, dass das Verständnis für lNG-Bunkerstandards in
den einzelnen ländern und Häfen »unterschiedlich ausgeprägt« sei. Viele Hafenbehörden seien mit den im Vergleich
zu konventionellen Bunkerkraftstoffen
anderen oder zusätzlichen Maßnahmen
noch nicht vertraut. »dies beginnt sich
jedoch mit dem zunehmenden interesse
und Verständnis für lNG zu verbessern.
daher sind der Wille und die Unterstützung vorhanden, um lNG-Bunkerung
in absprache mit den bestehenden Gesetzen und rechtlichen Verfahren praktikabel zu machen«, erklären die Niederländer.
fs

61

HaNSa Port-HUB

Im »Port-Hub« berichten wir über aktuelle Entwicklungen im Hafen- und Wasserbau.
Übersichtlich, umfassend, unabhängig. Haben Sie uns Neuigkeiten in diesem Segment zu
vermelden? Dann schicken Sie uns gerne eine Nachricht an redaktion@hansa-online.de.
Wir sichten, verarbeiten, veröffentlichen. Wir freuen uns auf Ihre News!

STORNOWAY

Neuer Tiefwasserhafen in Planung
Schottland will für 49 Mio. £ (rund 54 Mio. €) einen neuen tiefwasserhafen in Stornoway auf der Halbinsel lewis errichten. an der neuen anlage sollen große Kreuzfahrt- sowie Containerschiffe anlegen können. die Bauarbeiten sollen in diesem Jahr
beginnen. Eine Pier für bis zu 360 m lange Kreuzfahrtschiffe ist geplant, zudem sollen große Frachter an dem neuen Umschlagplatz anlegen können.
Ebenfalls vorgesehen ist ein liegeplatz für Frachtfähren, außerdem Spielraum für das Be- und Entladen von Projektladung mit Blick auf den Bereich
der erneuerbaren Energien wie Windparks. auch
für den rückbau von offshore-Strukturen könnte die Fläche genutzt werden. die Eröffnung des
neuen Hafenstandorts ist für Mai 2023 geplant.

TOWNSVILLE

Auftrag für Baggerarbeiten vergeben
Hall Contracting hat einen auftrag im Wert von
232 Mio. $ zum ausbau der Kanäle im Hafen von townsville, australien, erhalten. die arbeiten, die sich über einen Zeitraum von zwei Jahren erstrecken, umfassen das
ausbaggern der Seekanäle auf einer Strecke von 14,9 km.
das sogenannte Kanal-Upgrade-Projekt sieht vor, die
Fahrrinne im Bereich des küstennahen Endes von derzeit 92 m auf 180 m zu verbreitern sowie den Seekanal auf

120 m in der Breite auszubauen, um größeren Frachtern
und Kreuzfahrtschiffen den Zugang zu ermöglichen. darüber hinaus sollen 62 ha land durch durch die Wiederverwertung von Baggergut gewonnen werden. die ausbaggerungsarbeiten sollen im Mai 2021 beginnen. der auftrag
schließt sich an die umfangreichen arbeiten der vergangenen eineinhalb Jahre an, bei denen eine 2,2 km lange Mauer zur aufnahme des Materials errichtet wurde.

HARWICH

»Grünes Licht« für Ausbaggerungen
die Harwich Haven authority hat von der Marine Management organisation (MMo) die Erlaubnis für größere ausbauarbeiten erhalten. Unter
anderem wird der Hafen in Harwich vertieft, ebenso der tiefwasserkanal,
der die Zufahrt nach Felixstowe, dem größten Containerhafen Großbritanniens, darstellt. das privat finanzierte Projekt soll sicherstellen, dass
die Häfen, insbesondere Felixstowe, im wettbewerbsorientierten globalen Containergeschäft ihre Stellung halten. der Beginn des Projekts ist
für 2021 geplant. Zuvor steht das ausschreibungsverfahren an, um einen
auftragnehmer für die arbeiten zu finden.
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RAVENNA

Hafenbau beauftragt
Ein Konsortium, bestehend aus der demetochter dredging international und dem italienischen Bauunternehmen Consorzio Grandi
lavori, hat den auftrag für den Bau des ravenna Port Hub in italien erhalten. die erste Phase umfasst den aushub von 5 Mio. m3
Sedimenten, die Vertiefung des Hafens auf
12,50 m, den Umbau der bestehenden Hafenbecken auf einer länge von 6,5 km, um sie an
die neuen tiefen anzupassen sowie den Bau eines 1.000 m langen Kais für die Halbinsel trattaroli. das Projekt hat einen Gesamtwert von
197,8 Mio. € und zielt darauf ab, die Hafeninfrastruktur zu entwickeln, damit 75.000-dwtSchiffe und Frachter mit bis zu 8.000 tEU abgefertigt werden können. die Baggerarbeiten
sollen im ersten Quartal 2021 beginnen.

CAI MEP

Terminal vor Inbetriebnahme
Gemalink international Port (GiP), ein neues
Containerterminal in Ho Chi Minh City im Hafen
von Cai Mep, Vietnam, steht kurz vor der Fertigstellung. Jüngst kamen dort die letzten beiden Ship-toShore (StS)-Krane an. im ersten Quartal dieses Jahres sollen die ersten Schiffe abgefertigt werden. der
neue Umschlagplatz ist ein Joint Venture von Vietnamese Gemadept (75%) und terminal link (25%).
das letztgenannte Unternehmen erwarb seinen anteil im vergangenen Jahr, als CMa CGM ein Portfolio von Hafenanlagen von ihrer hundertprozentigen
tochtergesellschaft CMa terminals an ihre teilweise im Besitz befindliche tochter terminal link verkauft hatte. GiP ist eine von vielen anlagen für den
Containerumschlag in Cai Mep. Es hat eine Kailänge von insgesamt 800 m und eine jährliche Kapazität von 1,5 Mio. tEU. Es sei möglich, den Kai auf
1,120 m zu erweitern, um dann bis zu 2,1 Mio. tEU
pro Jahr umzuschlagen, heißt es.

BEIRUT

Deutsche Expertise für Wiederaufbau
die deutschen Unternehmen Hamburg Port Consulting (HPC) und roland Berger wollen den Wiederaufbau des im august 2020 durch eine Explosion schwer beschädigten Hafens Beirut mit einer gemeinsamen Studie
unterstützen. dafür wird ein »umfassendes angebot mit optionen für einen neuen strategischen ansatz« für den notwendigen Umbau und den Hafenbetrieb erarbeitet. die Studie soll Vorschläge für eine bessere integration des Hafengebiets in die Stadt Beirut enthalten und vor allem aufzeigen,
wie die Gesamtinvestitionen und die Finanzierung des Hafens der libanesischen Hauptstadt angegangen werden können.
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HTG Kongress 2021

01.–03.09.2021 in Düsseldorf

i

Veranstaltungen 2021

Neujahrsgrüße der HTG

26.01.

WorkingGroup Junge HTG

11.02.

Forum HTG »Möglichkeiten
der naturnäheren Ufergestaltung
in Hafenbereichen«

17.03.

WorkingGroup Junge HTG

22.04.

Workshop Junge HTG

06.05.

Forum Wissenschaft

31.05.

WorkingGroup Junge HTG

10.06.

Forum HTG

22.07.

WorkingGroup Junge HTG

01.–
03.09.

HTG Kongress

21.09.

WorkingGroup Junge HTG

30.09.

Forum HTG

20.10.

Workshop Consulting

04.11.

Forum HTG

10.11.

WorkingGroup Junge HTG

02.12.

Workshop Korrosionsschutz

18.11.

Kaimauerworkshop

09.12.

Weihnachtsmarkt Junge HTG

Wie Sie vermutlich schon aus früheren
Veröffentlichungen der Hansa erfahren haben,
muss der beinahe schon traditionelle Neujahrsempfang der HtG im internationalen Maritimen
Museum in Hamburg 2021 coronabedingt leider
ausfallen. Natürlich wollen wir das neue Jahr aber
nicht einläuten, ohne Sie persönlich zu begrüßen.
Wir freuen uns daher sehr,
dass Herr Norbert Brackmann, MdB und
Koordinator für die maritime Wirtschaft
der Bundesregierung, und unser Vorsitzender,
Herr Mdir Reinhard Klingen,
die Neujahrsgrüße der HtG für Sie digital in Form
einer Videobotschaft verfasst haben.
Sie finden die Neujahrsgrüße
auf unserer Website unter
www.htg-online.de.
Mit den besten Wünschen
für ein Jahr 2021,
das uns hoffentlich eine rückkehr
in die Normalität erlauben wird.
ihr

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

Michael Ströh
Geschäftsführer

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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Wechsel im Vorsitz des Fachausschusses Nassbaggertechnik der HTG
Nach 16 Jahren engagierter und erfolgreicher arbeit
als Vorsitzender des Fachausschusses Nassbaggertechnik verabschiedete sich dipl.-ing. Klaus Waßmuth am 11. November 2020 aus diesem amt.
der Fachausschuss Nassbaggertechnik versteht seinen arbeitsschwerpunkt in der Beobachtung des
nationalen sowie des internationalen Marktes der
Nassbaggerei. Hierzu gehört: die Entwicklung der
Nassbaggergerätetechnik, Baggerverfahren, anforderungen an die Nassbaggertechnik im offshorebereich, ausschreibungen, Vertragsgestaltung und
abrechnungsfragen und aufmaßverfahren. der
ausschuss führt zu allgemein interessanten diskussionsthemen regelmäßig Workshops durch. Weiterhin ist der ausschuss offen für Fragestellungen von
dritten, die durch die Mitglieder des Fachausschusses bearbeitet werden können.
2004 hatte Waßmuth in leitender Funktion bei der
Heinrich Hirdes GmbH den Vorsitz im Fachausschuss übernommen. Mit seinem Wissen und seiner
Erfahrung gestaltete Waßmuth die arbeit im ausschuss aktiv mit. »ich verabschiede mich mit einem
lachenden und einem weinenden auge«, so Waßmuth, der 2021 in den ruhestand geht.

Dipl.-Ing. Klaus Waßmuth

Dipl.-Ing. Jan Paulsen

Waßmuths Nachfolger ist seit dem 12.11.2020 dipl.ing. Jan Paulsen, Geschäftsführer der Heinrich
Hirdes GmbH. die HtG gewinnt mit Paulsen einen kompetenten Vorsitzenden, der eine ausgewiesene Expertise in Fragen der Nassbaggertechnik
besitzt.

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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Aussteller- und Sponsoreninformationen zum HTG Kongress 2021
Wie auch in den letzten Jahren wird parallel zum Kongress eine
Fachausstellung ausgerichtet, die den rund 500 teilnehmern als
informationszentrum, Marktplatz und Plattform für den fachlichen austausch dienen soll.
Was ist neu?
im Gegensatz zu den Vorjahren haben wir den Stellenwert der
ausstellung noch weiter erhöht. So integrieren wir die Fachausstellung erstmals in den Begrüßungsabend und den Kongressabend. Begrüßen Sie nicht nur am abend vor Kongressbeginn die teilnehmer auf ihrem Stand, sondern seien Sie auch am
Kongressabend mit ihren leistungen präsent. Wir bieten ihnen
dabei wie immer die Möglichkeit, sich zusätzlich Speisen und
Getränke an den Stand liefern zu lassen. Zudem geben wir ihnen gerne die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Programm
von ihrem Wettbewerb abzuheben. Überraschen Sie uns mit ihren ideen! oder möchten Sie vielleicht als Sponsor für Getränke
oder Speisen im Mittelpunkt eines abends stehen? Kein Problem, sprechen Sie uns einfach an.

Zusätzlich bieten sich ihnen an den beiden Kongresstagen viele weitere Gelegenheiten, um mit teilnehmern und Kollegen ins
Gespräch zu kommen.
das modern ausgestattete Hotel Maritim am düsseldorfer Flughafen bietet ihnen alles, was Sie als aussteller benötigen. So wird
ihnen u.a. eine großzügig gestaltete ausstellungsfläche zur Verfügung stehen. die geplante direkte anbindung an das Foyer und
der aufbau von Speisen und Getränken im ausstellungsbereich
erlauben ihnen einen permanenten Kontakt zu ihren (potenziellen) Kunden.
Nutzen Sie die Gelegenheit, ihr Unternehmen und ihre Neuentwicklungen einem fachkundigen Publikum zu präsentieren und
beteiligen Sie sich aktiv als aussteller oder Sponsor.
die Interplan Congress Meeting & Event Management AG ist
der Veranstalter der Fachausstellung und wurde von uns mit der
organisation und durchführung des Kongresses beauftragt.
durch interplan werden ihnen zahlreiche Möglichkeiten geboten, ihren ausstellungsauftritt zu optimieren und zu einer rundum erfolgreichen Veranstaltung werden zu lassen.
Kontakt und Buchung:
lydia Finster
tel. +49 (0)40 32 50 92 43
l.finster@interplan.de
interplan Congress, Meeting & Event
Management aG
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Dynamische Belastung von Kranen
Bericht B25 | ausschuss für Hafenumschlagtechnik, aHU
Hafentechnische Gesellschaft e. V., HtG
Verfasser aus dem HtG-Fachausschuss
für Hafenumschlagtechnik (aHU) :
dipl.-ing. Uwe Pietryga (Projektleiter)
dipl.-ing. reiner arndt
dipl.-ing. Jörg dzierbicki
dipl.-ing. Gerwin Eilers
dipl.-ing. Jens Fahrbach
dipl.-ing. Bernd Nowoczyn
dipl.-ing. Horst richter
dipl.-ing. Siebelt Siuts
dipl.-ing. Holger Strohbach
Weitere Mitglieder des HtG-Fachausschusses für Hafenumschlagtechnik
(aHU) zum Zeitpunkt der Berichtfertigstellung
dr.-ing. Jürgen Grießhaber
dipl.-ing. timo Gryzan
dipl.-ing. Jörg lange
dipl.-ing. Sven lüßen
dipl.-ing. Hans-Jürgen Mehrkens
dipl.-ing. Frank rupp
dipl.-ing. antonio Schmidt
dipl.-ing. Martin Schubring
dipl.-ing. Uwe Streb
Herausgegeben im November 2020
ansprechpartner ist der HtG-Fachausschuss für Hafenumschlagtechnik (aHU)
unter:
https://www.htg-online.de/fachausschuesse/hafenumschlagtechnik/
mitglieder-kontakt/
der Bericht ist online abrufbar unter:

https://www.htg-online.de/fachausschuesse/hafenumschlagtechnik/
veroeffentlichungen/das-blaue-buch/
Bitte beachten Sie die »Hinweise zur
Nutzung der Berichte und Empfehlungen« unter B0 am anfang des »Blauen
Buches«.

Inhalt
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3

Einleitung
Normativer ist-Stand
auslegung
auswirkungen auf den Kran
dynamische Beanspruchung
Betriebsfestigkeit
regelmäßige Kontrollen des Stahlbaus und reparaturmaßnahmen

5

aufzählung und Beurteilung möglicher Ursachen
5.1 Betriebsbedingte Einflüsse
5.2 abweichungen in der Kranschiene
und Katzschiene
5.3 Pufferstoß
5.4 Erdbeben
5.5 Störfall-abschaltungen
5.6 durch Wind angeregte Schwingungen
5.7 dynamische Belastung beim Seetransport
5.8 Überlagerung von dynamischen
Kräften
5.9 Elektronische Pendeldämpfung
5.10 Snag load
5.11 Beanspruchungen durch Prüfungen
6 Wechselwirkung der antriebstechnik mit dem Krantragwerk
7 Zusammenfassung
aNHaNG Praktisches Beispiel von
Spannungsmessungen am Krantragwerk

1 Einleitung
Es werden zunehmend Schäden in der
Stahlkonstruktion von Container-/ Portalkranen, nachfolgend Krane genannt,
festgestellt. diese Schäden können bei
nicht rechtzeitiger Erkennung und Beseitigung zu einem Bruch im Krantragwerk führen.
Heutige Krane haben üblicherweise höhere traglasten, größere abmessungen
und höhere Geschwindigkeiten / Beschleunigungen als vergleichbare Krane
in der Vergangenheit. Bei vorgegebenen
Kranbahn- und Bodenbelastungen und
weiterhin begrenzter Fahrwerksbreite
führt dies zwangsläufig zu gewichtsoptimierten Konstruktionen mit einer höheren auslastung der tragwerke und verändertem Schwingungsverhalten.
Nachteilig auf die lebensdauer wirken
sich hierbei auch die auf den Kran wirkenden erhöhten dynamischen Belastungen aus. dabei können in bestimmten Bereichen der Konstruktion, z.B.
bei Bolzenverbindungen oder rohranschlüssen, Betriebsfestigkeitsprobleme
auftreten. Bauteilversagen bis zu einem
Kollaps des Krantragwerks können die
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Folge sein.
dieser Bericht beschreibt die auftretenden dynamischen Belastungen. Er gibt
den Betreibern und Herstellern Hinweise zur Beurteilung der Einflüsse auf die
Betriebsfestigkeit.
die Betrachtungen werden für Container-/ Portalkrane durchgeführt. die ansätze sind aber auch auf andere Krantypen übertragbar.

2 Normativer Ist-Stand
Entsprechend aller in der Praxis für
Konstruktion, Berechnung und Bau
von Kranen Verwendung findenden
Krannormen, z.B. die diN 15018, FEM
1.001, diN EN 13001, diN EN 15011,
BS 2576, BS 5400-10, ist für die Krantragwerke auch der Nachweis der ausreichenden Betriebsfestigkeit erforderlich.
Für diese Nachweise sind die Spannungsschwingweiten und die anzahl der Spannungsspiele relevant. diese ergeben zusammen das Spannungskollektiv.
die anzahl der normativ berücksichtigten Spannungsspiele hängt von der anzahl der arbeitsspiele1 ab.
die anzahl der Spannungsspiele kann
für bestimmte Bauteile von der anzahl
der lastspiele2 abweichen.
die gültigen Konstruktions- und Berechnungsnormen berücksichtigen diesen Umstand im allgemeinen nur unbestimmt.
diN 15018 weist im Kapitel 7.4.1 allgemein darauf hin, dass die anzahl der
Spannungsspiele für eine tragwerkskomponente gleich der anzahl der lastspiele
oder höher sein kann. Ein konkreter Zusammenhang zwischen last- / arbeitsspiel und Spannungsspiel wird jedoch
nicht dargestellt.
»7.4.1 Begriffe
»… Die gesamte Anzahl N der Spannungsspiele kann je nach Kranart für ein Bauteil
gleich der Zahl der lastspiele oder der
arbeitsspiele oder ein Vielfaches davon
sein.«
1 der Begriff arbeitsspiele ist normativ definiert.
2 der Begriff lastspiele ist normativ definiert.
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diN EN 15011 stellt einen indirekten Zusammenhang zwischen der anzahl der Spannungsspiele und der anzahl der lastspiele mit dem Verweis auf
die iSo 22986 »Krane- Festigkeit- Brücken- und Portalkrane« und den darin
empfohlenen Eigenfrequenzen für die
Krantragwerke her. aber auch hier wird
kein konkreter Zusammenhang zwischen last- / arbeitsspiel und Spannungsspiel dargestellt.
»5.2.2.6 Schwingungsfrequenzen von
Kranträgern
Empfohlene Eigenfrequenzen von Tragwerksschwingungen sind in ISO 22986 enthalten. Im Falle von niedrigeren Frequenzen muss die Auswirkung der zusätzlichen
Ermüdung in der Konstruktion und der
Laststeuerung berücksichtigt werden.
Eine Minimierung der Amplitude und
Dauer der Schwingungen, z. B. durch stufenlose Steuerungen, muss auch berücksichtigt werden.«
Ein einheitlicher Zusammenhang zwischen den lastspielen des Kranes und den
Spannungsspielen eines Bauteiles besteht
nicht und kann daher aus den gültigen
Normen auch nicht direkt entnommen
werden. Es ist aufgabe des Kranherstellers bei bekannter anzahl der lastspiele
die korrekte anzahl der Spannungsspiele für bestimmte Baugruppen bzw. Bauteile zu bestimmen.
die Bestimmung eines genauen Spannungskollektivs ist derzeit nur durch
aufwändige rechnerische Simulation
oder experimentelle Untersuchungen
an Prototypen möglich und wird daher
nur in ausnahmefällen für sinnvoll erachtet.

3 Auslegung
der Betreiber gibt mit seiner anfragespezifikation die arbeitsspiele über die
geplante lebensdauer vor. der Kranhersteller ermittelt daraus die anzahl der
Spannungsspiele als Grundlage für die
auslegung und dimensionierung des
Krantragwerkes.
die Spannungen in den Bauteilen werden aus den um die lastfaktoren erhöhten lasten berechnet. die lastfaktoren
können den Normen entnommen bzw.
daraus ermittelt werden.
tatsächlich vorhandene Spannungen
können durch Messungen an der Stahlkonstruktion oder durch anwendung der
Finite-Elemente-Methode (FEM) ermittelt werden. aufgrund des messtechnischen und rechnerischen aufwandes sind
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Lebensphase

Beeinflussende Faktoren der dynamischen Beanspruchungen

Spezifikation

Festlegung der Lastspiele über die geplante Lebensdauer
Festlegung des zugehörigen Lastkollektivs

Konstruktion

Dimensionierung der betroffenen Bauteile unter Berücksichtigung der sich ergebenden Beanspruchungen
Berücksichtigung der Kerbwirkungen
Ausführung der Lasteinleitungspunkte
Vermeidung von Steifigkeitssprüngen

Fertigung

Gewählte Materialqualität
Sicherung der Schweißqualität
Einhaltung der Konstruktionsanforderung

Inbetriebnahme
und Optimierung

Einstellung der konstruktiv vorgesehenen Beschleunigungs- und Bremszeiten
Verrundung der Beschleunigungskurven
Unterdrückung von Resonanzanregungen

Betrieb

Bedienung

Tabelle 1: Mögliche beeinflussende Faktoren der Beanspruchungen
während der unterschiedlichen Lebensphasen

diese lokal begrenzt und nur im Einzelfall sinnvoll.
Messungen, z.B. in den diagonalen, zeigen, dass teilweise deutlich größere Spannungen auftreten können, als in der Berechnung ermittelt wurden.
Wenn solche Erkenntnisse vorliegen, sind
die lastfaktoren für die auslegung des
Kranes anzupassen.

4 Auswirkungen auf den Kran
Jede Kraftänderung führt zu einer dynamischen Beanspruchung in der Kranstruktur und hat damit Einfluss auf die
lebensdauer.
Für Krananlagen im Betrieb sind gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen
und Wartungen einzuhalten. Zu diesen gehören auch die vom Hersteller
vorgegebenen Kontrollen des Krantragwerkes. diese Kontrollen werden in der
regel als Sichtprüfung, die sich auf die
dynamisch beanspruchten Bauteile mit
hoher Kerbwirkung beschränken kann,
durchgeführt.
4.1 Dynamische Beanspruchung
Für die Ermittlung der dynamischen Beanspruchung des Krantragwerks ist auch
das Schwingungsverhalten des Kranes zu
berücksichtigen.
das Schwingungsverhalten wird bestimmt durch die Eigenfrequenzen, die
dämpfungseigenschaft der Krankonstruktion und die anregung der Kranstruktur.
die anregung erfolgt hauptsächlich
durch die Beschleunigungs- und abbremsvorgänge der angetriebenen Kom-

HaNSa – international Maritime Journal 01 | 2021

ponenten des Kranes und der lastbewegung, sowie durch äußere Kräfte wie z.B.
Wind.
Eine Beeinflussung der dynamischen Beanspruchungen ist in jeder lebensphase
des Kranes möglich durch: (siehe tab.1)
die Einhaltung der beeinflussenden
Faktoren ist im laufenden Betrieb regelmäßig zu überwachen. dazu gehören z.B.:
• Kontrolle der tragenden Schweißverbindungen
• Kontrolle aller tragenden Bolzen- und
Schraubverbindungen
• Kontrolle der ausrichtung der Schienenstöße
• Überprüfung der Einhaltung der
vorgesehenen Beschleunigungs- und
Bremskurven
• Überprüfung der Wirksamkeit der
lastbegrenzungseinrichtungen
4.2 Betriebsfestigkeit
in Folge von Betriebsfestigkeitsproblemen bei Krantragwerken können risse
auftreten.
diese entstehen durch:
• Fehler im Material einzelner Bauteile,
z.B. fehlerhafte Gefügestruktur
• Fehlerhafte Schweißnähte
• Falsche dimensionierung und Gestaltung in der Konstruktion, siehe tabelle 1
• äußere Einflüsse, wie das häufige auftreten von normalerweise nicht ermüdungsrelevanten Überlasten z.B. Snag
load
• Fehler bei der Fertigung, siehe tabelle 1
• Verschleiß und Korrosion im Stahlbau

4.3 Regelmäßige Kontrollen des
Stahlbaus und Reparaturmaßnahmen
die regelmäßigen Sichtprüfungen sind
durch geschultes Fachpersonal und bei
den mindestens jährlich durchzuführenden wiederkehrenden Prüfungen, gemäß §14 bzw. anhang 3 / abschnitt 1 der
Betriebssicherheitsverordnung und der
Unfallverhütungsvorschrift dGUV Vorschrift 52 – Krane -, durch zur Prüfung
befähigte Personen oder Prüfsachverständige durchzuführen. dabei können
an den bruchkritischen Stahlbauteilen
Schadstellen, z.B. roststellen oder Farbabplatzungen, als Hinweise auf mögliche
risse identifiziert werden. im Zweifelsfall
sind weitergehende zerstörungsfreie Prüfungen zu veranlassen.
Es empfiehlt sich, insbesondere hinsichtlich der teilweise komplexen StahlbauStrukturen von Containerkranen und
anderen Großkranen, von den Berufsgenossenschaften anerkannte Kran-Sachverständige oder Prüfsachverständige
gem. Betriebssicherheitsverordnung mit
den regelmäßigen Prüfungen der Krane
zu beauftragen.
Wird beispielsweise ein riss festgestellt,
so kann der Sachverständige beurteilen,
ob dieser riss als kritisch oder unkritisch
einzuschätzen ist. risse in dynamisch
hochbelasteten tragenden Stahlbauelementen sind nahezu immer als kritisch
anzusehen.
daraus ergeben sich weitere Maßnahmen
wie z.B. die Kontaktaufnahme zum Hersteller, um geeignete reparaturmaßnahmen abzuklären und einen Weiterbetrieb
zu ermöglichen.
Eine rissbeseitigung muss durch eine
hierfür qualifizierte Fachfirma, welche
die entsprechenden Eignungsnachweise
vorweisen kann, durchgeführt werden.
Bei Feststellung eines risses wird folgende Vorgehensweise als sinnvoll erachtet:
• riss-Einschätzung-kritisch / unkritisch
• Maßnahmen festlegen
• im Zweifel Hersteller oder andere
Fachleute einbinden
• Ggf. konstruktive änderungen vornehmen
• rissbeseitigung durch qualifizierten
Fachbetrieb durchführen lassen
• instandsetzungsbericht der durchgeführten Maßnahme dem Kranprüfbuch beifügen
• Prüfung des Kranes gem. dGUV Vorschrift 52 – Krane - § 25 »Prüfung vor
der ersten inbetriebnahme und nach
wesentlichen änderungen« (instand-

setzung) durch einen Kran-Sachverständigen veranlassen und den Prüfbericht dem Kranprüfbuch hinzufügen
im Folgenden werden einige wesentliche Ursachen für dynamische
Beanspruchungen beschrieben.

5 Aufzählung und Beurteilung
möglicher Ursachen
5.1 Betriebsbedingte Einflüsse
Ein ruckartiges anheben und absetzen
oder Verhaken / Verkanten der last führt
zu einer plötzlichen Kraftänderung im
Krantragwerk. auch diese kann Schwingungen anregen.
die Stoßwirkungen durch das anheben
und absetzen der last sind in den Krannormen durch den Hublastbeiwert berücksichtigt.
durch geeignete Maßnahmen kann das
Betriebsverhalten und damit die Belastung beeinflusst werden. dazu gehören
z.B.:
• Geregelte antriebe
• restsenkautomatik
• Feinpositionierungseinrichtungen
• Schlaffseilerkennung
• Gefederte Hubwerkselemente
5.2 Abweichungen in der Kranschiene
und Katzschiene
Ein Versatz im Stoß der Kranschiene
oder der Katzschiene, z.B. am auslegerdrehpunkt bei Containerkranen, führt
zu zusätzlichen dynamischen Belastungen des Kranes.
in den Krannormen sind diese dynamischen Belastungen in den Ermüdungsbetrachtungen berücksichtigt.
Weitere Hinweise sind z.B. im HtGaHU Bericht B8 »Beziehungen zwischen
Kranbahn und Kransystem« zu finden.
5.3 Pufferstoß
durch einen Pufferstoß können trotz der
Energieaufnahme kurzzeitig sehr hohe
horizontale Beschleunigungen und damit
dynamische Belastungen auf das gesamte Krantragwerk wirken. aufgrund des
seltenen auftretens bei bestimmungsgemäßer arbeitsweise hat der Pufferstoß jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf
die lebensdauer des Kranes.
5.4 Erdbeben
Bei einem Erdbeben wirken hohe horizontale und vertikale Beschleunigungen
und damit dynamische Belastungen auf
das gesamte Krantragwerk.
diese Belastungen können während ei-
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nes Erdbebens mehrfach und aus undefinierter richtung auftreten. Ein tragwerksversagen durch Überschreitung
von Grenzwerten ist möglich.
Nach einem Erdbeben wird eine Kontrolle des Krantragwerkes, wie in abschnitt
4.3 beschrieben, empfohlen.
Erdbeben haben in der regel aufgrund
der geringen Häufigkeit keinen nennenswerten Einfluss auf die theoretische lebensdauer des Kranes.
Sollte der Kran in einem durch Erdbeben gefährdeten Gebiet eingesetzt werden, muss der
Betreiber die dafür gültigen Vorschriften
bei der Bestellung bekanntgeben.
5.5 Störfall-Abschaltungen
Bei Störungen wie Not-aus, Not-Halt,
Überlast, Überdrehzahl, Snag load werden alle translatorischen und rotatorischen Bewegungen deutlich schneller abgebremst als im normalen Betrieb.
die sich daraus ergebenden Bremskräfte können einen Einfluss auf die lebensdauer des Kranes haben.
5.6 Durch Wind angeregte
Schwingungen
Schlanke turmartige Bauwerke können
durch Windeinwirkungen zu Schwingungen, insbesondere zu wirbelinduzierten Schwingungen quer zur Windrichtung, angeregt werden. diese Phänomene
können auch bei Großkomponenten
des Krantragwerkes auftreten, die aus
rundrohren gefertigt sind.
treten Querschwingungen auf, sind zwar
die Beanspruchungen der beeinflussten tragwerkskomponenten verhältnismäßig gering, jedoch unterliegen sie im
laufe der lebensdauer einer großen anzahl an lastwechseln. das führt in der
Konsequenz zu einer wesentlich höheren
anzahl von Schwingungen. das Ende der
theoretischen lebensdauer wird somit
früher erreicht.
Querschwingungen können durch helixförmige Windabweiser (Scruton-Wendel), d.h. spiralförmig um die Konstruktionsrohre montierte Profile, reduziert
oder ganz vermieden werden.
Ergänzend können Ermüdungsnachweise
für diesen Fall geführt werden. die Krannormen berücksichtigen diesen Nachweis
nicht.
5.7 Dynamische Belastung beim
Seetransport
Beim Seetransport des kompletten Kranes können, trotz fachgerechter Ver-
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laschung, dynamische Belastungen in
längs- und Querachse des Kranes auftreten, vorrangig durch den Wellengang.
angebrachte Schwingungssensoren können diese Belastung erfassen, so dass im
Nachgang geprüft werden kann, ob beim
transport die angenommenen Werte eingehalten wurden.
5.8 Überlagerung von dynamischen
Kräften
Ein besonderes augenmerk ist auf die
Überlagerung von Kräften zu legen, also
auf den Fall, wenn die nächste anregung
in der abklingphase der vorherigen erfolgt.
die Schwingungen in den Bauteilen der
Stahlkonstruktion, welche durch ihre
Bauteilform, abmessungen und Werkstoffdicken bestimmte Eigenfrequenzen
aufweisen, werden durch Einleitung von
dynamischen Kräften aus Kranfahren,
Katzfahren und Hubbewegungen angeregt. Zusätzlich können auftretende
Windkräfte solche Schwingungen anregen.
die amplituden, d.h. die maximalen
auslenkungen der Schwingweiten, ergeben sich aus der Größe der anregenden
Kräfte. die dauer der Schwingung ergibt sich aus den dämpfungseigenschaften der Bauteile.
Wirken nach der anregung einer
Schwingung zusätzliche Kräfte aus einer weiteren Bewegung auf die betroffenen Bauteile ein, so kann es, je nach augenblicklicher Schwingungsamplitude,
zu einer Überlagerung der Schwingungen kommen. dies ist z.B. gegeben, wenn
die erste Schwingung durch die Katzfahrt
angeregt wird und durch die Beschleunigung des Hubwerkes weitere Kräfte einwirken.
die Spitzenwerte der resultierenden amplituden und somit auch die auf die Bauteile wirkenden Kräfte können erheblich
größer sein als bei der anregung durch
eine einzelne Bewegung.
Wird dieser Sachverhalt bei der konstruktiven auslegung des Kranes nicht
hinreichend berücksichtigt, kann es zu
einer signifikanten Verringerung der Gesamtlebensdauer der betroffenen Bauteile
und des Kranes führen.
5.9 Elektronische Pendeldämpfung
die Pendeldämpfung wirkt üblicherweise über die antriebssteuerung.
Ziel ist es, das lastpendeln zu minimieren, um eine Erhöhung der Umschlagsleistung zu erreichen. Hierbei setzen die
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Hersteller der elektronischen Systeme
unterschiedliche regelalgorithmen ein.
Je nach System / Hersteller können kurzzeitig höhere Beschleunigungskräfte auftreten.
5.10 Snag Load
der Snag load Fall, d.h. das schlagartige
Verhaken / Verkanten der last oder des
lastaufnahmemittels in der Hubbewegung ist eine extreme Belastung des Kranes im Betrieb. der Snag load Fall ist ein
spezifisches Problem der Containerkrane. durch eine Snag load Schutzeinrichtung kann die auswirkung auf das Krantragwerk begrenzt werden.
der Snag load Fall hat in der regel aufgrund der geringen Häufigkeit keinen
nennenswerten Einfluss auf die theoretische lebensdauer der Krane.
5.11 Beanspruchungen durch
Prüfungen
die auftretenden Beanspruchungen
durch die abnahme und die wiederkehrenden Prüfungen3 sind wegen ihrer geringen Häufigkeit hinsichtlich der
lebensdauer des Krantragwerkes vernachlässigbar.

6 Wechselwirkung der
Antriebstechnik4 mit dem
Krantragwerk
die abstimmung zwischen den verantwortlichen Planungsbereichen5, d.h. Maschinenbau, Stahlbau und Elektrotechnik, gewinnt zunehmend an Bedeutung,
um die Einflüsse der dynamischen Belastung auf das Krantragwerk zu berücksichtigen und ggf. zu minimieren.
Normativ gibt es derzeit für diese aufgabe keine expliziten Vorgaben.
die Kriterien, die abgestimmt werden,
sind entweder vom Hersteller mit den
Planungsbereichen festzulegen oder werden in Zusammenarbeit mit dem Betreiber gemeinsam vereinbart.
die Einhaltung der bei der maschinenbau- / stahlbautechnischen auslegung zu
3 die Beanspruchungen sind gemäß der Maschinenrichtlinie § 4.1.2.3 definiert. Hierbei sind die statischen und dynamischen Festigkeitsfaktoren anzuwenden. die Prüfungen erfolgen üblicherweise bei
Nenngeschwindigkeiten. Bei überlagertem Betrieb
wird der ungünstigste Fall angewendet.
4 Zur antriebstechnik gehören Elektrotechnik, Maschinenbau und Hydraulik
5 Planungsbereiche sind üblicherweise verschiedene
organisationseinheiten des Herstellers. Jedoch sind
auch Vertragskonstellationen bekannt, z.B. Konsortium, bei denen die genannten Planungsbereiche bei
unterschiedlichen Herstellern angesiedelt sind.
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Grunde gelegten Werte wie drehmomente, Geschwindigkeiten und Brems-/ Beschleunigungszeiten ist durch den Hersteller sicher zu stellen.
dies gilt insbesondere auch bei Störungen, die zu einem schnellen abbremsen
oder zu einer schnellen Entlastung führen, z.B. Not-Halt. diese lösen zusätzliche dynamische Wechsellasten aus. die
dabei auftretenden Kräfte sind auf Grund
der steileren Bremsrampen größer, siehe
auch Kapitel 5.1 und 5.5.
im Entstehungsprozess konkretisierte
oder geänderte auslegungen sind zwingend abzustimmen, damit diese in der
dimensionierung und Parametrierung
der antriebe berücksichtigt werden.
Bei betreiberseitig gewünschten optimierungen im Fahrverhalten ist vor Umsetzung immer die Einhaltung der oben
beschriebenen Vorgaben zu prüfen. Können diese Vorgaben nicht eingehalten
werden, bedarf es vorab einer Klärung
mit dem maschinenbau- und stahlbautechnisch Verantwortlichen.
im rahmen der Wartung sollte die Einhaltung der vorgesehenen Beschleunigungs- und Bremskurven regelmäßig geprüft und dokumentiert werden.
alle Beteiligten sollten dabei stets berücksichtigen, dass durch neue antriebsund regelverfahren in der Elektrotechnik und Kransteuerung ggf. annahmen,
die der statischen Berechnung zugrunde
liegen, beeinflusst werden.

Zusammenfassung
die dynamischen Belastungen, die auf
das Krantragwerk des Container-/ Portalkranes wirken, können zu unerwarteten und vorzeitigen Schäden und bei nicht
rechtzeitigem Erkennen und Beseitigen
zu einem Bruch im Krantragwerk führen.
die Ursachen dieser Schädigung sind
vielfältig und die Möglichkeiten zur reduzierung dieser Belastungen hängen von
verschiedenen Faktoren ab, die praktisch
jede lebensphase des Kranes betreffen.
Mit der Kenntnis dieser Zusammenhänge ist es den Herstellern und Betreibern
von Kranen möglich, die auswirkungen
gravierender Betriebsfestigkeitsprobleme
im Krantragwerk als Folge von dynamischen Belastungen besser einzuschätzen.
die im Bericht enthaltenen Hinweise geben den Betreibern von Kranen und den
Erstellern von Spezifikationen sowie allen Kran-interessierten die Möglichkeit,
diese Problematik angemessen zu berücksichtigen.

die einzelnen Fälle sind weitgehend auf
ihre auswirkungen hin betrachtet worden und geben damit die Einschätzungen des arbeitskreises wieder.
im anhang wird ein Verfahren zur Beobachtung an Bestandskranen vorgestellt.

ANHANG Praktisches Beispiel
von Spannungsmessungen am
Krantragwerk
Zur Überwachung von üblicherweise
auffälligen Stellen des Krantragwerkes
einer Containerbrücke wurde eine rissüberwachung installiert.
Gewählt wurden die anschlüsse der Zugbänder an die ausleger bzw. an den Pylonen entsprechend Bild 1.
in diesem Beispiel sind die Zugbänder an ihren Enden geschlitzt und auf
die Knotenbleche aufgesteckt, siehe
Bild 2 und Bild 3. die anschlüsse sind
im auslauf der Knotenbleche stark rissgefährdet.
in diesem Bereich wurden die Zugbänder beidseitig der Knotenbleche
mit dehnmessstreifen versehen. deren Messdaten werden über licht wellenleiter (lWl) zentral erfasst und
anschließend drahtlos an eine datenbank übertragen. auf diese art kann
via Fernüberwachung eine Veränderung der Messwerte registriert werden,
deren Ursache die Entstehung von ris-

Bild 1: Acht Messorte mit insgesamt 46 Dehnmessstreifen (DMS) und acht Temperatursensoren

sen sein kann. außerdem ist es möglich, das Spannungskollektiv zu ermitteln.
Unter der annahme, dass der Kran während seiner lebensdauer annähernd gleiche Belastungen erfährt, kann so die
restlebensdauer für den beobachteten
Bereich ermittelt werden.

Bild 2: Einführung Knotenblech in die Rohrkonstruktion
bei einem Zugband.
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Zur Verifizierung der Messergebnisse
empfehlen sich referenzmessungen für
definierte lasten und Katz- bzw. Kranfahrten mit und ohne last. die gemessenen Spannungswerte können dann
mit den Ergebnissen aus der statischen
Berechnung der Kranstruktur abgeglichen werden.

Bild 3: Zugband mit Knotenblech
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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.
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Bedeutender Fund in der Kadetrinne –
»Friedrich Franz II« ruhte 160 Jahre
D

Das Wrack liegt in rund 27 m Tiefe...

kenen Schaufelraddampfer »Friedrich
Franz ii« handeln könnte.
das Vermessungs-, Wracksuch- und
Forschungsschiff »deneb« des BSH
machte das Wrack schließlich ausfindig. der rumpf ist vollständig erhalten.
Ende September wurde die Position mit
Fächerecholot, tauchgängen und roVEinsätzen untersucht und das Wrack
schließlich eindeutig als raddampfer

© BSH

ie Geschichte an Funden historischer Wracks in der ostsee ist um
ein spannendes Kapitel reicher: Mehr als
160 Jahre nach seinem Untergang ist der
Schaufelraddampfer »Friedrich Franz ii«
jetzt wieder – nun ja – aufgetaucht. lange Zeit war nicht klar, wo das Wrack geblieben sein könnte, nachdem das Schiff
1849 gesunken war. Eine dänisch-deutsche Zusammenarbeit sorgte nun für den
historisch bedeutenden Fund.
dänische Experten des dortigen hydrographischen dienstes waren kürzlich
bei Vermessungsarbeiten in 27 m tiefe auf ein bis dato unbekanntes »Unterwasserhindernis« in der für ihre schwierigen navigatorischen Bedingungen
bekannten Kadetrinne aufmerksam geworden. Sie teilten dem deutschen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) die Position mit. Bei der
Vermessung der Kadetrinne kooperieren die Behörden eng.
Beim Fund war allerdings noch nicht
absehbar, um was es sich genau handelt.
Sichtbar war zunächst nur eine Erhebung am Meeresboden. die Kursangaben in den historischen akten im Stadtarchiv Wismar, welche die Geschichte
des Schiffs dokumentieren, legten
schließlich die Vermutung nahe, dass
es sich um den am 22. Juli 1849 gesun-

...identifiziert unter anderem mit moderner Ausrüstung des BSH
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identifiziert. teile der Schaufelräder, des
antriebs und des Schornsteins sollen relativ gut zu erkennen sein.
Bei an technikgeschichte interessierten
gilt die »Friedrich Franz ii« als besonderes
Schiff. abgeliefert worden war es 1847 von
der Werft Smith & rodger in Govan als
Postschiff. die ebenfalls schottische reederei Edinburgh & dundee Steam Packet
verkaufte die damalige »Earl of rosslyn«
1849 an die Mecklenburgische dampfschifffahrtsgesellschaft in Wismar. Während der ersten Fahrt nach Kopenhagen
kollidierte das rund 40 m lange Schiff mit
dem dampfer »lübeck«.
trotz ihrer robusten Bauweise – die
»Friedrich Franz ii« hatte eine zu ihrer
Zeit neue art von dampfmaschine und
war eines der ersten Schiffe, das ganz aus
Eisen gebaut war – sank sie nach der Kollision innerhalb kurzer Zeit. Nicht alle Passagiere und Besatzungsmitglieder konnten von der »lübeck« gerettet werden.
Wegen der besonderen archäologischen Bedeutung des Wracks unterrichtete das BSH die landesarchäologie im
landesamt für Kultur- und denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern über
den Fund. Eine umfangreiche photogrammetrische dokumentation, um den
Zustand zu erfassen und ein Modell zu
erstellen, ist dort in Vorbereitung. MM
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