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Crewing, Kiribati, Chaos?
Der menschliche Faktor II
Im Januar war an dieser Stelle vom
Menschen als ökonomischer Faktor
die Rede. Dabei ging es um die Auswirkung von Automatisierung und
Autonomisierung in der Schifffahrt.
Dieses Mal soll es zwar um einen anderen Aspekt gehen. Weil es aber erneut den Menschen betrifft – genauer
die nach wie vor nicht aus der Welt geschafften Auswirkungen der CoronaPandemie auf das Crewing – steht eine
»II« in der Überschrift.
Es ist lobenswert, was sich in den
letzten Wochen an der Crewing-Front
abspielt. Viele Initiativen von Reedern,
Shipmanagern und Dienstleistern beschäftigen sich mit Aufrufen an die Politik, mit Kooperationen und Projekten. Der Bedarf ist da: Nicht nur stehen reguläre oder ohnehin überfällige
Besatzungswechsel an. Auch versucht
man sich um Seeleute an Bord zu kümmern, die in diesen Zeiten bisweilen einer zusätzlichen Betreuung bedürfen.
Ja, der Begriff »Front« ist sehr militärisch geprägt. Aber ganz ohne Dramatisierung: Das, was sich in vielen
Crewing-Abteilungen abspielt, ist
schlichtweg ein harter Kampf.
Weltumspannende Reisen müssen
organisiert,
umfangreiche
Anforderungen von Hafen- und Transitstaaten eingehalten werden. Zudem
müssen sich mittlerweile erst einmal
neue Seeleute finden, die man einsetzen kann. Die kürzlich in der Branche verkündete Sorge, angesichts der
Umstände könnten mehr und mehr
Seeleute ihrem Beruf den Rücken kehren und der Bedarf der Schifffahrt immer schwerer zu bedienen sein, muss

man in dieser Vehemenz nicht teilen.
Aus dem Auge verlieren sollte man den
Aspekt aber auch nicht. Warum sollte
der viel diskutierte »Fachkräftemangel« nicht auch in dieser Branche
zur Herausforderung werden?
Wo die – sprichwörtliche – Reise
hingeht, weiß noch immer niemand.
Wie auch? Einige Flaggenstaaten sind
zwar bereits sehr aktiv mit speziellen
Unterstützungsmaßnahmen. Doch es
hakt nach wie vor. Da kann die Industrie noch so umtriebig sein. Ohne die
Hilfe der Politik fehlt die nötige Handbreit Wasser unterm Kiel – sprich: unter den Füßen der Seeleute. Ein Beispiel erleben wir direkt vor unserer
Haustür: In Hamburg sitzen seit mehreren Monaten mehrere Dutzend
Männer vom Inselstaat Kiribati fest.
Ihre Regierung lässt sie aus Angst vor
dem Virus nicht ins Land.
Ganz offensichtlich ist (mehr) politisches und diplomatisches Engagement
nötig. Im Januar hieß es, die Wirtschaft
müsse den Menschen als ökonomischen
Faktor im Blick behalten. Das trifft auch
auf dieses Thema zu, schließlich sind
Seeleute integraler Bestandteil des Welthandels, über dessen Bedeutung wir
wohl nicht streiten müssen. Jetzt geht
der Appell aber auch an die Politik,
dem Menschen – woher er auch kommen mag – um seines Menschseins
willen zur Seite zu stehen.
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Klappbare Rotoren fangen den Wind ein
Die Lübecker Bulker-Reederei Oldendorff Carriers hat ein gemeinsames Entwicklungsprojekt (JDP) mit Anemoi Marine Technologies, Lloyd’s Register (LR)
und dem Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI) unterzeichnet, um eine windunterstützte
Antriebslösung für Bulker zu entwickeln.
Das Projekt soll bis 2022 den Weg für
kommerziell nutzbare Anwendungen in
der gesamten Branche ebnen, heißt es.

An Deck installierte Flettner-Rotoren
sollen Schiffen zusätzlich Schub verleihen, wodurch der Treibstoffverbrauch
und die Kohlenstoffemissionen gesenkt
werden. Der Clou: Beim Laden/Löschen
in den Häfen oder der Passage von Brücken können die mechanischen Segel
eingeklappt werden.
Das innovative System soll zunächst
auf einem Newcastlemax-Bulker mit
207.000 tdw bei Langstreckenfahrten ge-

testet werden. »Die erzielten Ergebnisse
werden darüber entscheiden, ob wir mit
der Installation der Windrotor-Technologie fortfahren«, teilte Oldendorff
Carriers mit.
Die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen ergänzten eine ganze Reihe von
Maßnahmen, die von der Reederei inzwischen ergriffen worden seien. Das Ziel sei
die vollständige Vermeidung von Schadstoffemissionen – nicht nur zum Nutzen
der Reederei, sondern aller Beteiligten in
der Transportkette, heißt es weiter.
Die Flettner-Rotoren seien jetzt ein
weiterer Ansatz bei der Suche nach technischen Lösungen für eine nachhaltige
Schifffahrt. Erst im vergangenen Jahr
hatte Oldendorff eine Kooperationsvereinbarung mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) geschlossen,
um gemeinsam neue Designs und Antriebslösungen zu entwickeln, die helfen
sollen, die Klimavorgaben der IMO
(-50 % bei CO2 bis 2050) zu erfüllen. n

Spotlight on
new ships

© Oldendorff Carriers

Während der Fahrt treiben Flettner-Rotoren das Schiff an, im Hafen
werden sie eingeklappt, um die operativen Vorgänge nicht zu stören
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n COLUMBIA SHIPMANAGEMENT:
Demetris Chrysostomou ist neuer Geschäftsführer für den
Wachstumsmarkt
Asien. Nach der Expansion nach SaudiArabien vor einigen
Monaten baut CSM
jetzt seine Kapazität
in Singapur aus. Als
Asien-Geschäftsführer soll Chrysostomou die Gesamtverantwortung für das
Marketing und die Geschäftsentwicklung
der Gruppe behalten
n DAMEN: Ronald Suhlmann fungiert ab April als Chief Financial Officer
(CFO) des Schiffbaukonzerns. Er folgt auf
Tom Touber, der den
Posten seit rund zwei
Jahren interimsweise
inne hatte. Der neue
CFO begann seine
Karriere bei Ballast
Nedam und wechselte 2015 zu Damen,
wo er sowohl Finanzdirektor der Marine- als auch der Yachting-Sparte war.
Mit seiner Ernennung wird er Mitglied
der Geschäftsleitung.
n YILPORT: Nicolas Sartini wird nach
seinem Abschied von CMA CGM CoCEO beim türkischen Hafenunternehmen Yilport. Erwar bis 2020 30 Jahre
lang bei der französischen Linienreederei
beschäftigt, dort unter anderem. als EVP
für die Asien-Verkehre, CEO von American President Lines (APL) und ab 2019
CEO von CEVA Logistics. Seine letzte
Position war die des EVP für Häfen und
Terminals. Gemeinsam mit Chairman
und CEO Robert Yuksel Yildirim soll er
nun die globale Präsenz ausbauen.

6

Personalie des Monats: Vespermann verlässt Hamburg Süd

n HAMBURG SÜD: Arnt Vespermann (li.) gibt seinen CEO-Posten an Poul
Hestbaek (re.) ab, damit kommt es drei Jahre nach der Übernahme von Hamburg
Süd durch Maersk zum Führungswechsel bei der Containerlinienreederei. Hestbaek
ist seit 2004 bei Hamburg Süd. Der 59-jährige war bereits auf mehreren Kontinenten für das kommerzielle Geschäft verantwortlich und ist aktuell Chief Commercial
Officer (CCO). Vespermann kam 1999 als Leiter der Rechtsabteilung zu Hamburg
Süd, übernahm 2006 die Leitung der Trampschifffahrtstochter Rudolf A. Oetker KG
und war seit 2009 Mitglied der Geschäftsführung, seit Ende 2017 CEO. Im Zuge der
Neuordnung im Konzern war bei Hamburg Süd im September ein erweitertes Management-Team gebildet worden, dem auch Hestbaek bereits angehörte. Eines der
Ziele von Maersk ist es, Doppelstrukturen mit Hamburg Süd aufzulösen.

n UNITED O7: Christian Johnsen
wechselt von BBC Chartering als Managing Partner zu United O7, einem Joint
Venture der Hamburger Reederei United
Heavy Lift (UHL)
und Ocean7 in Singapur. Johnsen hat
mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Mehrzweck- und Heavylift-Schifffahrt, zuletzt war er Executive
Chartering Manager für BBC in Singapur.
2012 war er von Scan-Trans gewechselt.

n UNIFEEDER: Kasper Mahon Andreasen ist seit 1. Februar Chief Financial Officer. Er blickt
auf eine langjährige
Karriere im MaerskKonzern zurück, zuletzt war er Finanzchef bei der Logistiktochter Damco, die
im Zuge der Neustrukturierung als Marke aufgelöst wird.
Weitere Stationen waren Maersk Supply
Service, Maersk Line und Svitzer. Unifeeder gehört seit Ende 2018 zu DP-World.

n DACHSER: Tobias Burger übernimmt den Posten Managing Director
Air & Sea Logistics
(ASL) EMEA. Er verantwortete bislang
als Deputy Director
ASL die strategische
Weiterentwicklung
des Geschäftsfelds.
Ralph Riehl übernimmt die Business Unit ASL Americas
Zuvor war er knapp 30 Jahre lang für
den Logistikkonzern Panalpina tätig.

n JASTRAM: Niels Alexander Lange
folgt Gerhard Erb als Geschäftsführer
des Manövrieranlagenspezialisten. Erb
geht nach über fünfzehn Jahren als Geschäftsführer in den
Ruhestand. Lange ist
Schiffbauingenieur
und verfügt über
langjährige Erfahrungen in der Branche,
von 2015 bis 2019 fungierte er als Managing Director von Shottel Hydro.
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HANSA PODCAST

Prominente Gäste
im maritimen Talk
Die HANSA erweitert mit dem 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 auf einem der
gängigen Kanäle wie Spotify oder Deezer den
HANSA PODCAST!

ULRICH ULRICHS
Der Chief Executive Officer beim MPP-Marktführer BBC Chartering aus Leer hat keine
Angst vor größer werdenden Konkurrenten. Er
spricht im HANSA PODCAST über Neubauten, die
Modernisierung der Flotte,
die Konsolidierung, »keine
Abenteuer« des Familienunternehmens
Briese,
Tramp-Reeder, umweltfreundliche Technologien und den Gallimarkt in Ostfriesland.

KNUT GERDES
Der neue Vorsitzende des Maritimen Clusters
Norddeutschland (MCN) Knut Gerdes – seit 40
Jahren in der Seefahrt aktiv,
zuletzt als Leiter der nautisch-technischen Abteilung bei der AG Ems, als
Managing Director von
Ems Offshore und Windea
Offshore, spricht über die
Themen, denen sich die
deutsche maritime Branche stellen muss – am
besten gemeinsam: Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischer Wandel.
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A first quarter like no other …
Seasonality in dry cargo and container shipping is put on its head, with rates
high and firm across the board. By Michael Hollmann

M

any almost got accustomed to the
surprising strength in shipping
markets (except tankers) since Q3 last year. Yet latest moves in rates and earnings
make you rub your eyes. Halfway through
the 14-day festive break for Chinese New
Year and the bullish sentiment in container shipping shows little signs of easing. If
the latest earnings forecast from HapagLloyd is any guide, container shipping
might be in for another record quarter.
Normally, Q1 marks a low-point in liner earnings due to the winter slack season. Not this time. Hapag’s executive
board anticipates an EBITDA at least 80%
higher than in Q4 2020 (1.0 bill. $). Port
and terminal congestion especially in
North America and Europe creates extra
costs for liner operators but these are
dwarfed by the continued boost in container loadings at near-record high freights.
For tonnage providers, markets are still
getting better and better, with charter rates making massive strides again during
February. Fixing levels kept improving by
thousands of dollars per day for literally
all vessel classes as tonnage supply was
further diminished. Spot chartering is a
thing of the past as idle statistics reveal a

complete lack of immediate tonnage
availability worldwide. Liner operators
are forced to look weeks or even months
ahead for lay-can/delivery dates.
Perhaps more spectacular than the rise
in charter rates was the further lengthening in period durations and the narrowing spread between short-period and
long-period rates. Long-term rates are
quickly catching up as the share of 2-year
fixtures among charter transactions in
the 2,000–4,000 TEU segments grows
while sub-2,000 TEU feeder tonnage now
mostly gets covered at minimum periods
of a year. With so many ships disappearing from the market for longer, the
supply side of the charter market could
remain extremely thin for the whole year.
The dry bulk market is baffling market
observers no less, with spot time charter
earnings in the first seven weeks at multiyear seasonal highs. You have to go back a
number of years for average earnings at
similar levels at this time of the year: Panamaxes
(82,500 dwt)
nearly
at
23,000 $/day, supras and handysize vessels at more than 15,000 $/day.
Several factors are at play, most of all
continued high demand for iron ore and

»Reliability is
more important
than freight rate«
Performance reliability has become more
relevant to shippers than the price of
freight in today’s capacity squeeze, says
Matthias Hansen, Senior Vice President
Global Ocean Freight at Geodis. As a
freight forwarder, the company went out
on a limb to charter tonnage and lease
containers itself to create some capacity
for clients from Far East to Europe.
HANSA: How much longer will the extreme shortages in container shipping
last? What’s the outlook for 2021 and
beyond?
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© Geodis

VIEWPOINT

Matthias Hansen,
Senior Vice President, Geodis

Matthias Hansen: Ocean carrier’s capabilities and speed in re-positioning the
equipment to where it is needed is part
of a solution to clear the container
shortage situation. Some have taken

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2021

for thermal coal in China, prompted by
higher-than-normal economic activity
during Lunar New Year (travel bans, fewer factory shut-downs) and by freezing
weather and elevated power demand.
Meanwhile in the Atlantic, a glut of
grain cargoes ex US Gulf, East Coast of
South America and the Black Sea keeps
fuelling demand for panamaxes and
smaller geared bulkers, with handies additionally benefiting from a spate of scrap
and fertilizer cargoes in Northern Europe
and high activity in the Mediterranean.

Peak rates for ice-class business
Freezing temperatures in the north did
their bit to ratchet markets up further.
First of all, coal burn for power generation went up considerably in Western Europe despite efforts to phase out coal, as
London shipbroker Arrow points out. In
France alone it quadrupled in January, in
Germany it rose by 10 %. Stockpiles in the
ARA region have sunk to 2.2 mill. t, a
four-year low. »Cold weather is set to keep
coal-fired power generation elevated also
in February,« according to Arrow’s research desk.

strong actions already. We envision a return to normal in the mid/end of the
second quarter, just before summer and
before the traditional July-August spike.
Based on our customers sales forecasts,
demand will remain strong until April/
May, even if some importers have decided to postpone some low value cargo
orders to better times.
The idle fleet remains very low, which
means capacity is fully deployed. Much
depends on the opening-up of economies and people being more mobile
again. Currently the balance between
services and goods is very much on purchasing goods, as services cannot be
consumed. The expenditure saved on
holidays, bars and restaurants is being
spent on household furniture, clothes or
high-tech equipment.

MÄRKTE | MARKETS

COMPASS
Container ship t / c market

Orders & Sales
New Orders Container
After quite a long period of restraint, more and more shipowners are finding the
courage to order newbuildings. Most recently, Seaspan and the Greek shipowner
Marinakis (6 x13,000 TEU) for Capital Maritime & Trading inked orders, in addition to some smaller Asian owners. The Canadian market leader Seaspan was active twice: One order for 2 x 24,000 TEU, including a 18-year charter contract
»with a large line«, antoher one for 10 x 15,000 TEU dual fuel units with ZIM
charter.
Secondhand Sales
Marinakis was also active in the second-hand market, buying six 3.752 TEU vessels
(built 2007). Also, the tramp owner GSL (7 x 6,000 TEU, seller still unknown) and
again MSC made a move. The Swiss are said to take over tonnage from German
shipowners Hans Peterson (»Westermoor«), Foroohari (»BF Osprey«, »BF Mahia«)
as well as Borealis and Jebsen, among others.
Demolition Sales
The scrapping market for container ships is currently very flat. »No news« was the
latest word from brokers. Prices were last at $ 445 / ldt (Bangladesh), $ 440 (Pakistan), $ 435 (India) and $ 250 (Turkey).
MM

Secondly, ice and cold temperatures
slowed down tonnage movements, providing substantial premiums to ice-class
vessels and standard tonnage prepared to
take a chance and breach International
Navigation Limits/Institute Warranty Limits (INL/IWL) for trips in the North Atlantic. Hence the market saw astonishing
fixtures such as the 2005-built »Omicron
Titina« (76,800 dwt) joining Oldendorff
delivery Gibraltar for 2–3 laden legs in
the Atlantic at 42,500 $/day.

Weather-related delays in Northern Europe, strong grain flows ex Black Sea and
improving demand from the steel sector
pulled the European short-sea market
further up as well. Increased rate ideas by
owners are met with little resistance from
charterers amid the tonnage squeeze.
BMTI’s European Short Sea Index climbed to 24.54 points – up 6.6 % year-on-year. The benchmark rate for 3,000 t cargoes
from the Baltic States to ARAG reached
28.13 €/t, against 25.54 €/t a year ago. n

쒅

Month on Month 749 + 6.7 %
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

8,608 $/FEU

-5.0 %

WCI Shanghai-Los Angeles

4,348 $/FEU

+4.1 %

1.770

-3.2 %

Capesize 5TC average

15,690

-38.5 %

Panamax 5TC average (82k)

22,237

+50.8 %

Supramax 10TC average (58k)

15,849

+27.2 %

Handysize 7TC average (38k)

)15,199

+26.7 %

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

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

k17,019

+9.2 %

Panamax 82k

k23,649

+79.2 %

MPP

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

Some forwarders including Geodis
are stepping into the breach, chartering (mpp) vessels for Asia-Europe
voyages with containers. This is a
complex task for a non-vessel operating carrier. Will there be more forwarder involvement in vessel operations going forward?
Hansen: Our main objective is to offer
solutions to our existing customers so
that they can ship their freight in as
timely and economical a way as possible. We are very experienced in chartering multi-purpose ships due to our
large and well-established project logistics activities and to our chartering
desk. For the leasing of empty equipment GEODIS works closely with several suppliers. We had prior relationships with suppliers due to our project

logistics activity and certain assignments that we had completed, converting containers into lodging for the
humanitarian aid sector.
How are cargo owners responding to
the challenges? Will they alter their
freight contracting strategy to obtain
better rates and performance this year?
Hansen: The situation has certainly
created a new kind of conversation
with customers as well as new mutual
commitments from both sides. Being
able to anticipate and absorb cargo
overflow with some flexibility is creating value in the continuity of the supply
chain. The focus on reliable and sustainable supply chains has grown and
has become more important than the
pure price.
Michael Hollmann

Tankers
Baltic Dirty Tanker Index

602

+20.8 %

Baltic Clean Tanker Index

571

+17.7 %

Norbroker 3,500 dwt earnings est.

3,700

+5.7 %

HC Shortsea Index

20.12

+0.3 %

700

+0.8 %

Shortsea / Coaster

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
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t

485

+18.3 %

MGO Rotterdam $/t

524

+15.4 %

459

+13.9 %

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

Data per 18.02.2021, month-on-month
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CONTAINERSHIPS FIXTURES (PERIOD)
Vessel

Year

TEU

Reefer

Design

POST-PANAMAX
Kea
Brighton
Shiling
Beijing Bridge
CSL Sophie
Oakland Express

2013
2008
2005
2005
2005
2000

6,881
6,350
5,117
4,738
4,738
4,890

1,200
500
500
400
400
350

PANAMAX / WIDEBEAM
Zim Dalian
Navios Domino
Hope Island

2009
2008
2006

4,253
4,250
3,534

SUB-PANAMAX
Monaco
Capt. Thanasis
TR Porthos
Bardu

2006
2005
2017
2014

FEEDER / HANDY
San Alessio
Okee Ortolan Delta
AS Susanna
Calisto
Kretas
Contship Lex
Mito Strait
Pacific Trader
Contship Oak

2008
2009
2010
2005
1998
2006
2006
2008
2007

10

Gear

Period

Region

Charterer

$/d

Hyundai 6700
Imabari 6350
Hyundai 5000
Hyundai 4800
Hyundai 4800
Hyundai 4800

N
N
N
N
N
N

3y
22-26 m
22-26 m
22-24 m
2y
26-30 m

Far East
Far East
Far East
Far East
Far East
Atlantic

ZIM
Wan Hai
OOCL
CMA CGM
Feedertech
Maersk

38,500
35,000
24,250
25,000
24,500
24,500

400
400
506

Samsung 4250
CS 4250
Shanghai 3500

N
N
N

14-20 m
22-24 m
22-26 m

Far East
Far East
Far East

KMTC
Hapag-Lloyd
Matson

30,750
25,250
21,700

2,824
2,824
2,782
2,546

586
586
600
536

Hyundai 2800
Hyundai 2800
YZJ2 700
Maric 2500

N
N
N
Y

24-28 m
23-25 m
20-22 m
21-24 m

Far East
Far East
Far East
Far East

Wan Hai
Matson
CMA CGM
Westwood

19,500
20,900
21,900
19,250

1,841
1,740
1,713
1,578
1,136
1,118
1,118
1,118
1,100

462
300
377
230
207
220
220
220
220

Hyundai 1800
Wenchong 1700
CSBC 1700
Yangzijiang1
Orskov MarkXI
CV 1100 Plus
CV 1100
CV 1100 Plus
CV 1100

Y
Y
Y
N
Y
Y
N
Y
Y

24-26 m
12-14 m
12 m
12 m
12 m
6-7 m
8-10 m
10-12 m
11-13 m

MED
Middle East
Caribs
Caribs
MED
Middle East
MED
US Golf
S

CMA CGM
CMA CGM
Cosco
Unifeeder
CMA CGM
Sealead
Unifeeder
Seacon
Nile Dutch

16,900
14,100
14,000
11,600
9,850
10,750
8,300
10,600
10,500
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VERSICHERUNGEN | INSURANCE

P&I Clubs reißen
das Ruder herum
Prämien für Schiffshaftpflicht ziehen erstmals seit Jahren
spürbar an. Festprämien-Versicherer sollen weiter ins
Hintertreffen geraten sein. Von Michael Hollmann

D

ie Kosten für die P&I-Versicherung
steigen auf breiter Front. Nach zwei
gescheiterten Anläufen in den Vorjahren
konnten die Clubs der International Group
das Prämienniveau per 20. Februar – traditionell Beginn des neuen Versicherungsjahres – merklich anheben. Das berichten
Versicherungsmakler aus Deutschland und
London gegenüber der HANSA.
Die Erhöhungen für das Jahr 2021/22
reichen zwar im Durchschnitt nicht ganz
an die von den Clubs festgelegten General
Increases von +5 % bis +10 % heranreichen. Sie liegen aber auch nicht weit
darunter. »Die Mehrzahl der Reedereien
dürfte Verteuerungen zwischen +2,5 %
und +7,5 % verzeichnet haben«, schätzt
ein führender deutscher Makler. Einige
setzen die Bandbreite etwas niedriger an,
andere etwas höher. Fest stehe, dass fast
alle Reeder tiefer in die Tasche greifen
müssen, um die Haftung gegenüber Dritten zu decken. »Die Marktverhärtung war
vorher immer nur angekündigt worden.
Jetzt ist sie tatsächlich eingetreten«, urteilt
ein langjähriger Teilnehmer der Branche.
Nur in Einzelfällen – bei Flotten mit nahezu schadensfreien Verläufen – soll es
gelungen sein, Deckungen zu konstanten
Prämien (»as expiry«) zu verlängern.
Dass die Clubs in den Verhandlungen
entschlossener und disziplinierter ans
Werk gingen als in den Vorjahren, ist den

Abstract: P&I premiums
trending up in renewals
Insurance premiums for P&I cover
have seen large-scale increases for the
first time in years. Brokers told
HANSA that rates for most
shipowners went up by between
+2.5 % and +7.5 % in the recent renewals that closed on 20 February.
Clubs with a stronger balance sheet
were seen undercutting those that are
in danger of rating downgrades.
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wirtschaftlichen Zwängen geschuldet. Im
technischen Versicherungsgeschäft fuhren alle 13 Mitglieder der International
Group 2019/20 Verluste ein – in toto rund
-400 Mio. $. Auch das abgelaufene Jahr
(2020/21) dürfte für die meisten technische Verluste gebracht haben. Vor allem
Großschäden über 10 Mio. $, die unter
den Clubs gepoolt werden, treiben die
Kosten für alle in die Höhe.

»Bei +7,5 % war für die
meisten Reedereien die
Schmerzgrenze erreicht«
Das hat zur Folge, dass die Bonitätsnoten
einiger Versicherer gefährdet sind, was
nicht nur schädlich für die Reputation ist,
sondern auch die Rückversicherungsund Refinanzierungskosten hochtreibt.
Vier Anbieter (Standard, UK, North,
Gard) bekamen 2020 einen Warnschuss
von der Ratingagentur Standard & Poor’s.
Ihre Bewertung wurde mit einem negativen Ausblick versehen.
Gard (A+) zählt noch zu den am besten
kapitalisierten P&I Clubs und soll auch
bei den jüngsten Renewals durch eine vergleichsweise moderate Preisstrategie aufgefallen sein. »Als Marktführer und mit
seiner Größe kann es sich Gard leisten,
nicht so scharf wie die anderen Clubs vorzugehen. Hinzukommt ein neues Prämien-Rabattsystem, das vielen Kunden
gefällt«, berichtet ein Makler.
Zudem sollen Britannia und Steamship
Mutual – beide von der Größe her im
Mittelfeld anzusiedeln und mit einer relativ starken Kapitalbasis ausgestattet – als
Anbieter genannt, eher Maß gehalten haben. Hingegen sollen sich Skuld und vor
allem der UK P&I Club unnachgiebig gezeigt haben, ist zu hören.
Flotten mit erhöhten Schadensverläufen und Schadenquoten von 100 % und
mehr verzeichneten zum Teil massive
Prämienanhebungen von 20 %–30 %. Für
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einige Kunden habe man jedoch erreichen können, dass die Clubs ihre anfänglich geforderten Aufschläge von +40 %
oder +50 % nahezu auf das Niveau der
General Increases von +10 % heruntergeschraubt hätten, stellt ein deutscher
Makler klar. In solchen Fällen hätten die
Kunden aber eine lange Historie mit den
jeweiligen Clubs gehabt. »Loyalität und
Kontinuität haben sich mehr denn je ausgezahlt«, so die Begründung.
Gleichwohl soll die Androhung vieler
Reeder, notfalls den Club zu wechseln, entscheidend dafür gewesen sein, dass die
Beitragsanhebungen im Durchschnitt etwas unterhalb der offiziellen Spanne von
+5 bis +10 % lagen. »Bei +7,5 % war für die
meisten Reedereien die Schmerzgrenze erreicht. Sonst hätten sie ihre Flotten abgezogen.« Bei einem anderen Club würden
sie aufgrund des Unterbietungsverbots innerhalb der International Group zunächst
zwar genauso viel zahlen, hätten aber bessere Aussichten, die Kosten in den Folgejahren herunterzuhandeln. Wie viel Tonnage diesmal verschoben wurde, wird sich
erst über die Wochen zeigen. Die »Hardliner« könnten durchaus bis zu 10 % ihrer
versicherten Tonnage verloren haben.
Die größten Verlierer in den Renewals
waren aber wohl die kommerziellen Festprämienanbieter
(»Fixed
Premium
P&I«), die den großen IG-Clubs bis vor
zwei Jahren noch erhebliche Marktanteile
abgejagt hatten. Diese kleineren Versicherer sollen schwer vom Anstieg der Rückversicherungskosten im Marine-Segment
sowie von Pandemie-Ausschlüssen bei
der Rückversicherung betroffen sein,
heißt es unisono aus dem Markt.
Zusätzliches Geschäft in Deutschland
soll allerdings die Fixed-PremiumFacility des vornehmlich auf Seekasko
spezialisierten Norwegian Hull Club gewonnen haben, ist zu hören. Für Verunsicherung im deutschen Markt habe hingegen Thomas Miller Specialty (ExHanseatic) mit der Schließung seiner
Schadenabteilung in Hamburg gesorgt. n
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Havariechronik
1
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Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

23.01.
27.01.
27.01.
29.01.
06.02.
07.02.
08.02.
11.02.
13.02.

nahe Gresik/Surabaya
Fahrrinne Elbe
nahe Istanbul
Nordpazifik
Livorno
vor Borkum
südl. Koch (Japan)
Bozcaada (Türkei)
vor Mumbai

Tanto Bersinar
Montreal Express
Petra Star
MSC Aries
MSC Aniello
Peak Bilbao
Ocean Artemis
Gallipoli Seaways
Greatship Rohini

Containerschiff
17.785 Indonesien
Containerschiff
47.840 Bermuda
Bulk Carrier
43.683 Panama
Containerschiff
158.097 Portugal
Containerschiff
56.903 Panama
General Cargo
3.931 Niederlande
Bulk Carrier
93.103 Hongkong
Ro/Ro Cargo Ship
9.865 Türkei
OSV
3.656 Indien

Kollision, mehrere Tote
Maschinenausfall
Maschinenausfall / auf Grund
41 Container über Bord
Grundberührung bei Hafeneinfahrt
Maschinenausfall
Kollision mit U-Boot
Brand / Schlagseite
Brand / 3 Tote

tdw Flagge

Haftpflicht
Shipowners' Mutual
Gard
Hydor
Steamship Mutual
Standard P&I
Gard
American P&I
West of England
Shipowners' Mutual

Reise
Gresik nach Belawan
Hamburg nach Montreal
Istanbul nach Kavkaz
Los Angeles nach Ningbo
Genua nach Livorno
Stettin nach Sittingbourne
Qingdao nach Mizushima
Tuzla nach Triest
Mumbai High Field

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

PRÄMIENAUFKOMMEN WÄCHST

Alandia fährt mit Seekasko in die schwarzen Zahlen
Der finnische Schiffsversicherer Alandia
konnte seinen Gewinn vor Steuern im vergangenen Jahr auf 23,3 Mio. € vervielfachen (2019: 3,1 Mio. €). Ausschlaggebend dafür war ein verbessertes Ergebnis im Seekaskogeschäft. Die Unternehmenssparte Non-Life Insurance lieferte eine kombinierte Schaden-Kosten-Quo-

te von 95 % ab. Damit blieben nach Abzug
von Schäden und Betriebskosten 5 % der
vereinnahmten Prämien als Gewinn übrig.
Das Investment-Ergebnis fiel mit
5,8 Mio. € klar positiv aus, aber schlechter als im Vorjahr (13,2 Mio. €). Dank
höherer Prämien im Seekaskogeschäft
und der Zunahme der versicherten Ton-

nage wuchs das Prämienaufkommen bei
Non-Life Insurance um 12 % auf knapp
85 Mio. €. Trotz eines einzelnen schweren Großschadens sanken die Gesamtschäden um 15 % auf 52,9 Mio. €. Seit
Verkauf der Lebensversicherungssparte
konzentriert sich Alandia exklusiv auf
Schiffs- und Transportversicherung. n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Konzernmutter von Junge wird umgebaut: Maklerkonzern BGC Partners bündelt alle Gesellschaften unter neuer Holding »Corant
Global«. Akquisitionen und Investments sollen zentral gesteuert werden. Tochterfirmen bleiben als eigene Marken erhalten – mit Junge sowie den Lloyd’s-Brokern Ed und Besso/Cyrus für das Transport- und Schifffahrtssegment. +++ Searock: Maklerfirma unter Leitung von Maria Mavroudi (Ex-Seascope Hellas, Ex-American Club, Ex-Richards Hogg Lindley) konzentriert sich auf Kasko, P&I und
Ware für Kunden in Griechenland, Europa, Mittelost und Afrika +++ Aqualis Braemar LOC gründet Büro in Genua. Angebot umfasst Engineering und Schadensprävention für Offshore und Schifffahrt im Mittelmeerraum. +++ Arch Insurance setzt auf Concirrus:
Britischer Versicherer setzt künftig »Quest Marine«-Tool für Verhaltensanalyse und Simulation von Schiffsrisiken ein +++ Bündnis
für Cyber Security: Kanzlei Ince und Beratungsfirma Mission Secure bieten gemeinsam Dienstleistungen für Cybersicherheit in der
Schifffahrt an: Audit für IMO 2021, Software-Implementierung, Rechtschutz und Krisenmanagement +++ Leute Leute … +++ IUA:
Versicherungsverband wählt Robert Kuchinski (Zurich UK) zum neuen Chairman +++ North P&I: James Alexander Tyrrell (Arklow
Shipping) löst Pratap Shirke als Chairman ab. Ioanna Procopiou (Sea Traders S.A.) wird Vize +++
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Ein Megamax im Eis
Lange ist es her, dass die Elbe vor Hamburg Eis getragen hat. Nun war es in einer klirrenden Winterwoche nach Jahren mal wieder soweit. Das MegamaxContainerschiff »CMA CGM Louvre« bahnt sich hier
mit Hilfe von zwei Schleppern den Weg durch das
Treibeis von seinem Liegeplatz am Eurogate-Terminal
CTH im Hamburger Hafen über die Elbe und weiter
zur Nordsee. Rechts im Bild ist die Lotsenstation
Hamburg zu sehen, im Vordergrund ist eine Lotsenbarkasse auf dem Heimweg.
Foto: Jan Tiedemann

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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Die HANSA im Blickpunkt

© MCN

Trotz allen Megatrends – der
Mensch steht im Mittelpunkt
Zur Person: Andreas Born
2008 Projektmanager Gauss GmbH
2010 Geschäftsbereichsleiter
CEON GmbH
2012 Vertrieb megatel GmbH,
Tochterunternehmen der OHB
2014 Projektleiter
OHB Teledata GmbH
seit 2015 Leiter der Bremer
Geschäftsstelle des Maritimen
Clusters Norddeutschland e.V.

»HANSA Online ist ideal, um
schnell einen guten Überblick
zu einem Thema zu erhalten«

BEWERTUNG
(1 bis 5 Sterne)

AKTUALITÄT
MMMMM

THEMENSPEKTRUM

Die HANSA und vor allem auch HANSA
Online sind für Andreas Born, Leiter der
Bremer Geschäftsstelle des Maritimen
Clusters Norddeutschland (MCN) immer
die erste Adresse, wenn es darum geht, ein
Thema zu recherchieren und einen Überblick zu Stakeholdern, Anbietern und Lösungen zu erhalten. Insofern begleitet ihn
die maritime Fachzeitschrift seit Jahren.
Ab 2015 hat Born die Bremer MCNGeschäftsstelle aufgebaut. Von Anfang an
habe sich in Gesprächen mit Branchenvertretern ein großer Unterstützungsbedarf
in Digitalisierungsfragen gezeigt. Als 2017
reedereiseitig Fragen zur Cybersecurity
aufkamen, wie Schiffe von außen gehackt
werden können, hinzukamen, gab es eine
gemeinsame Blickrichtung: »Der Mensch
muss immer im Mittelpunkt stehen.« Genau diesen Gedanken habe er Editorial
der HANSA (Januar-Ausgabe) wiedergefunden. »Und daran wird sich auch
nichts ändern«, sagt Born.
Nur wenn Mitarbeiter befähigt sind, die
Vorteile von Assistenzsystemen und digitalen Tools als Mehrwert im eigenen Arbeitsumfeld zu erkennen, erst dann wird
die im Unternehmen umgesetzte Digitalisierungsmaßnahme auch Erfolg haben.
Oder um im Bild zu bleiben: Der Mensch
ist die größte Schwachstelle und muss gezielt geschult und sensibilisiert werden.

MMMMI

Viele Themen

KOMPETENZ

Er schätze die HANSA, weil sie dem Leser einen sehr guten Überblick zu aktuellen Lösungen und Ansätze in der
Schifffahrt als auch in der Schiffstechnik
gebe. Die Bandbreite der Informationen
sei »sehr angenehm«. Das Spektrum, das
von der rein grafischen Darstellung der
aktuellen Schifffahrtsmärkte über einen
guten Mix aus klassischer Berichterstattung bis hin zum Format eines persönlichen Interviews reiche, finde er gut.
So habe unter anderem der Beitrag
»Digitale Maritime Training in Covid-19

MMMMM

RELEVANZ
MMMMI

LAYOUT / GESTALTUNG
MMMMI

VERSTÄNDLICHKEIT
MMMMI

GESAMTEINDRUCK
MMMMI
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Times« sein Interesse geweckt. Nicht nur
in Zeiten einer Pandemie lohne es, über
neue Ansätze in der Aus- und Weiterbildung nachzudenken, eben auch über
über Remote-Lösungen. Reedereien und
Crewing Agencies könnten künftig verstärkt digitale Angebote nutzen, die zeitund kostenintensives Reisen zu Fortbildungszentren minimieren.
Eine bereits von anderen geäußerte
Kritik schreibt aber auch er der Redaktion ins Stammbuch. Schon die Überschriften solltend as Thema benennen
und den Leser abholen. »Bei ›Rückkehr
der Jedi-Ritter‹ kann ich nicht unbedingt
erkennen, dass ich mich in der Rubrik Finanzierung befinde.«

Dekarbonisierung breiter fassen
Im »Spotlight on new ships« sei zurecht
das spannende Neubauprojekt einer
DFDS-Fähre mit Wasserstoffantrieb vorgestellt worden. Bei diesem Thema, wie
bei allen Megatrends (Digitalisierung, Dekarbinisierung) könnte die HANSA noch
umfassender, noch übergreifender informieren, findet Born. Neubau-Projekte seien immer spannend – aber wie sieht es bei
den Bestandsschiffen aus? Welche Maßnahmen zur CO2-Reduzierung seien heute und künftig möglich?
Die MCN-Geschäftsstelle Niedersachsen habe zusammen mit einigen Stakeholdern im Rahmen des ZIM-Projekts
GreenMeth sehr spannende und marktreife Ansätze erarbeitet. So könnten mittels
Retro-Fitting Schiffsmotoren für den Einsatz von Methanol als emissionsneutraler
Energieträger leicht vorbereitet werden.
Die HANSA und das MCN, die bereits
miteinander kooperieren, könnten gemeinsam das Thema vorantreiben. Ebenso
wie das Thema Ausbildung und Nachwuchsgewinnung im maritime Bereich.
»Unter dem Strich aber ist die HANSA auf
einem sehr guten Weg und sehr informativ«, sagt Born. »Weiter so!«

FINANZIERUNG | FINANCING

»Gravierende Änderung für Schiffsbewertung«
Angesichts neuer finanzpolitischer Regulierungen der Europäischen Union dürften sich
auch die rechtlichen Vorgaben für Schiffsbewertungen deutlich wandeln. Die Hamburger
Initiative für das Verfahren »Long Term Asset Value« will für Aufklärung sorgen

S

eit dem Jahr 2009 fördert der in Hamburg ansässige LTAV e.V. das sogenannte Long Term Asset Value (LTAV),
ein seinerzeit neu entwickeltes Schiffsbewertungsverfahren auf Basis eines Discounted-Cash-Flow-Modells (DCF). Es
war als Ergänzung zu den bisherigen Bewertungsverfahren aufgesetzt werden.
Der LTAV »kann und soll« nach Ansicht
der Initiatoren nicht die üblichen Verfahren ersetzen, mit denen der Wert eines
Schiffes bei funktionierenden Märkten
nach den Richtlinien der Schiffsbeleihungsbanken sowie gesetzlichen
Vorgaben ermittelt wird.
Es handelt sich dabei vielmehr um eine
von Marktstörungen unabhängige, am
langfristigen und nachhaltigen Ertragspotential eines Schiffes orientierte Bewertungsgrundlage. Als Basis hierzu dienen das Barwertverfahren beziehungsweise das DCF-Verfahren – angepasst an
die Erfordernisse der Schiffsbewertung.
Bei der Entwicklung wurden »konservative, nachhaltige und statistisch belegbare sowie transparente« Ansätze gewählt, um die Volatilität der Schifffahrtsmärkte angemessen zu berücksichtigen.
Aber der Verein beschäftigt sich auch
mit dem legislativen und verwaltungstechnischen Geschehen rund um die Schiffsbewertung im Allgemeinen. Und hier dro-

hen durch neue EU-Vorschriften gravierende Veränderungen, heißt es jetzt. So
hat die Europäische Bankenaufsicht (EBA)
Mitte Juni 2019 neue Vorschriften für die
Kreditvergabe und -überwachung angekündigt und erarbeitet. Ziel dieser neuen
Regelung ist die Verbesserung der Kreditqualitäten in den Banken und damit die
Verhinderung von neuen Bankenkrisen.

EU- Bankenaufsicht im Fokus
Hierzu hat die EBA ihre Anforderungen
an Schiffsbewertungen präzisiert und
vorhandene Interpretations- und Handlungsspielräume eingeengt. Diese neuen
Vorschriften wurden im Mai 2020 in
Kraft gesetzt und müssen ab dem 30. Juni
2021 bei neuen Kreditverträgen berücksichtigt werden, ab dem 30. Juni 2022 bei
Anpassungen bei bestehenden Kreditverträgen. Bis spätestens zum 30. Juni 2024
müssen diese Vorgaben dann bei bei allen
Kreditverträgen umgesetzt sein.
Zukünftig werden die von Banken benötigten Schiffsbewertungen wesentlich
umfangreicher sein. So müssen zum Beispiel die Schätzungen des Schiffswertes
klar und transparent hergeleitet und dokumentiert werden. Weiterhin müssen
die Schiffsbewerter unter anderem eine
detaillierte Beschreibung sowie eine Ein-
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schätzung zur Qualität und zum Erhaltungszustand des Schiffes vornehmen.
Zusätzlich müssen die Schiffsbewerter
auch qualifizierte Aussagen zur gegenwärtigen Marktsituation des zu bewertenden Schiffes treffen. Hinzu
kommt, dass die Banken stärker als in der
Vergangenheit prüfen müssen, ob das zu
finanzierende Schiff alle Sicherheits- und
Umweltvorschriften einhält.

Online-Veranstaltung
Nach Ansicht des Vereins sind dies genügend Gründe, um sich intensiv mit den
neuen Vorgaben zu beschäftigen. Daher
wurde ein gesondertes Webinar angesetzt, das am 13. April, um 10 Uhr über
die Plattform »Teams« stattfinden wird.
Dabei soll es neben einem allgemeinen
Update zum LTAV-Verfahren zwei weitere Vorträge geben, die sich mit den Auswirkungen des aktuellen Booms im
Chartermarkt für Containerschiffe sowie
mit den steigenden Anforderungen an
die technischen Kenntnisse von S&P-Bewertern beschäftigen werden.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Der
LTAV e.V. bittet um Anmeldung per
E-Mail (info@schiffsmakler.de). Die Einwahldaten werden dann rechtzeitig
n
übermittelt.
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Gegen den Trend – OVB-Portfolio wächst

© OVB

Dem Ausverkauf bei vielen Banken und den Corona-Folgen zum Trotz baut die
Ostfriesische Volksbank (OVB) ihr Portfolio an Schiffskrediten weiter aus. Vor allem bei
der Refinanzierung der deutschen Flotte spielt sie eine wichtige Rolle. Von Krischan Förster

OVB-Vorstandschef Holger Franz

Finanzierte Schiffe nach Typen

Guido Mülder, Schiffsfinanzierung

D

ie Volksbank in Leer ist auch im Corona-Jahr 2020 auf Wachstumskurs
geblieben. Zwar fielen die prozentualen
Steigerungen in der Schiffsfinanzierung
nicht mehr zweistellig aus wie noch im
Vorjahr. Das an Reeder verliehene Kreditvolumen stieg aber immerhin um 7,3 % auf
rund 700 Mio. €. Weitere rund 450 Mio. €
stammen von Konsortialpartnern.
Vor zehn Jahren hatte die OVB gerade
einmal 100 Seeschiffe im Buch bei insgesamt rund 3.700 Schiffen unter deutscher Bereederung (2,7 %). Heute seien es
etwa 310 von 2.140 verbliebenen Einheiten (14,5 %).
Dabei hatte es durch die Auswirkungen
der Corona-Krise fast ein halbes Jahr lang
kaum Geschäft gegeben, berichtet Vorstandschef Holger Franz jüngst in einer
Videokonferenz. Erst in den späteren
Monaten sei der Rückstand wieder aufgeholt und der Jahresplan sogar übertroffen
worden. »Insofern können wir mit dem
Jahr sehr zufrieden sein.«

70 Schiffe neu im Kreditbuch
Vorwiegend sei Secondhand-Tonnage finanziert worden. Insgesamt habe die
Bank 70 Transaktionen verzeichnet, nur
zwei weniger als im Jahr zuvor. Darunter
fielen auch etliche Restrukturierungen
von Schiffskrediten aus dem ehemaligen
Bestand des US-Investors Cerberus, die
in etwa die Hälfte des Volumens aus-
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Entwicklung des Schiffskreditportfolios der OVB

gemacht hätten. Man habe den Reedereikunden geholfen, die Schiffe in die eigene
Flotte zurückzuholen, so Franz. Bei der
anderen Hälfte des Neugeschäfts habe es
sich um klassische Ankäufe seitens der
Reedereien gehandelt – vor allem in der
Containerschifffahrt, aber auch für konventionelle Stückguttonnage.
Die in Leer beheimatete Volksbank finanziert vorwiegend mittelständische
Kunden in der Region, seit der Übernahme der Volksbank Kehdingen auch
im Alten Land. Im Schiffskreditportfolio
sind traditionell MPP- und General Cargo-Schiffe stark vertreten, dazu kommen
Container-Feederschiffe und vereinzelt
Tanker, Bulker und andere Schiffstypen.
Insgesamt seien es derzeit rund 307
Schiffe gegenüber 280 im Jahr zuvor.
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Auch künftig soll das Portfolio weiter
wachsen. An dem Ziel, insgesamt
1,15 Mrd. € gemeinsam mit Konsortialpartnern in der Seeschifffahrt zu finanzieren, werde festgehalten. »Wir wollen auch in diesem Jahr weiter zulegen«,
so Franz. Es werde daher ein Neugeschäft
in Höhe von rund 300 Mio. € angestrebt.
Nach Angaben von Guido Mülder, Leiter Firmenkunden Seeschifffahrt, gibt es
eine Reihe von neuen Anfragen, vor allem aus der Containerschifffahrt. »In diesem Segment denken einige Reeder erstmals seit langem wieder über Schiffsneubauten nach.« Somit steigen die
Chancen, dass der eher geringe Anteil
von Neubauten am Schiffskreditbuch
(knapp 20 von gut 300 Einheiten) künftig
zunehmen könnte.
n
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Mehr Gewinn, weniger Schiffskredite

S

tefan Ermisch sieht die Hamburg
Commercial Bank (HCOB) auf Kurs.
Der Vorstandschef folgt einer klaren Vorgabe der Eigentümer Cerberus und
J.C. Flowers: Die vor drei Jahren privatisierte Bank soll kleiner und profitabler
werden und alles abstoßen, was nicht
mehr zum strategischen Kalkül passt.
Beim Blick auf die vorläufigen Zahlen
für 2020 müsste das auch auf die Schiffsfinanzierung zutreffen. Das Kreditportfolio in diesem Segment ist in einem Jahr
von 5,3 Mrd. € auf
jetzt nur noch 3,6
Mrd. € geschrumpft,
also ziemlich genau
um ein Drittel. Bei der
Nachfolgebank
des
einstigen Branchenkrösus HSH Nordbank ist von einem Rückzug keine Rede,
doch man backt kleinere Brötchen, getrieben von der Marktentwicklung und den
Renditeerwartungen der US-Investoren.
Angesichts der weltweiten Unsicherheit hat die HCOB im vergangenen Jahr
ihre Bilanzsumme um knapp 30 % auf
33,8 Mrd. € (Vorjahr: 47,7 Mio. €) reduziert und im Zuge ihrer De-Risking-Strategie das Neugeschäft über alle Segmente
auf 2,9 Mrd. € (7,2 Mio. €) drastisch zurück gefahren, ebenso wie die Risikoakti-

va (RWA) von 21 Mrd. € auf 15,5 Mrd. €.
Darunter fielen auch etliche verbliebene
»non-perfoming loans« (NPL) aus dem
Schiffsportfolio, die verkauft wurden.
Mit dem Aufschwung der Märkte und
Asset-Preise, vor allem in der Containerschifffahrt, wurden dann weitere, durchaus lohnendere Verkäufe und Sondertilgungen der Kreditnehmer wirksam.
Für das laufende Jahr plant die HCOB
allerdings wieder ein signifikantes Neugeschäft von deutlich mehr als 1 Mrd. €,
ist zu hören. Bei etwa 4,0 bis 4,5 Mrd. €
könnte sich das Kreditvolumen künftig
einpendeln, heißt es.
Der
Sparkurs
schlägt sich immerhin in in positiven
Ergebnissen
nieder.
Trotz
der
Corona-Pandemie und einer erhöhten
Risikovorsorge von –188 Mio. € (Vorjahr: 11 Mio. €), weist die HCOB ein
Vorsteuerergebnis von 257 Mio. € aus eine Verdreifachung gegenüber 2019
(77 Mio. €). Nach Steuern ist die Steigerung noch deutlicher bei 102 Mio. € gegenüber 12 Mio. €. Die Cost-IncomeRatio verbesserte sich auf 42 % (69 %),
die CET1-Kapitalquote auf 27 %
(18,5 %).
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Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr
verdreifacht und die Kapitalquote deutlich erhöht. Durch zahlreiche Verkäufe ist das
Schiffsportfolio allerdings um ein Drittel geschrumpft. Von Krischan Förster

Stefan Ermisch, CEO HCOB

»Das exzellente Ergebnis der HCOB
zeigt, dass wir den strategisch richtigen
Weg eingeschlagen haben«, sagt CEO Ermisch. Der Gesamtertrag erreichte
656 Mio. € (463 Mio. €) bei einem Zinsüberschuss in Höhe von 629 Mio. €
(321 Mio. €). Die darin enthaltenen Erträge aus dem operativen Geschäft konnten um rund ein Fünftel gesteigert werden, betont die HCOB.
Künftig soll allerdings weiter gespart
werden, dazu gehört der Abbau von Stellen. Statt jetzt 1.122 Vollzeitarbeitskräften (Vorjahr 1.482) sollen es bis 2022
n
nur noch 700 sein.
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Gutes Zeugnis für Top-Flaggen

© IMO

Trotz den vielfältigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat die Arbeit
der Flaggenstaatsverwaltungen nach Ansicht der Reedereien im vergangenen Jahr
nicht übermäßig gelitten

Die Wahl der Flagge kann für Reeder große Auswirkungen auf den Flottenbetrieb haben

D

ie »International Chamber of Shipping« (ICS) als globale Orwaltungen aufrechtzuerhalten und dazu beitragen, notwendige
ganisation der Reedereiverbände hat ihre neueste PerVerbesserungen im Interesse der Sicherheit, der Umwelt und menformance-Bewertung veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die
schenwürdiger Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. ICS-GeneralFlaggen dieser Welt ihre Hausaufgaben offenbar zu einem großen
sekretär Guy Platten sagte: »Die Tabelle zeigt deutlich, dass UnTeil gemacht haben. Die Analyse von Hafenstaatkontrollen (PSC)
terscheidungen zwischen ›traditionellen‹ Flaggen und offenen
zeige, dass »viele der größten Flaggenstaaten« – explizit genannt
Registern nicht mehr sinnvoll sind. Neben mehreren euwerden die Marshallinseln, Hongkong (China), Singapur sowie die
ropäischen Registern und Flaggen wie Japan haben wir viele offeBahamas und Zypern – »weiterhin einen außergewöhnlich hohen
ne Register unter den Spitzenreitern gesehen«.
Leistungsstandard aufweisen«. Traditionelle Flaggen und offene
Unter den nach Tonnage zehn größten Schiffsregistern, die
Register würden gleich gut abschneiden, so die ICS.
mehr als 70 % der Weltflotte abdecken, weist keines mehr als zwei
Die FlaggenstaatIndikatoren für eine
Leistungstabelle der
potenziell negative
ICS fasst Daten anLeistung auf, fünf
»Es ist nicht per se so, dass offene Register schlecht und nationale
hand bestimmter Krihaben überhaupt
Register gut sind – einige nationale Flaggen sind sehr schlecht. Das
terien zusammen, wie
keine negativen InAufzeichnungen zur
dikatoren.
Wichtigste ist, eine Qualitätsflagge zu wählen. Dies ist kein neuer
Performance bei HaEs gibt allerdings
Trend, RMI war stets eine der leistungsstärksten Flaggen im Paris
fenstaatkontrollen
in einigen Fällen
MOU und Tokyo MOU und ist seit 16 Jahren auf der USCG-Qual(PSC), Ratifizierung
nach wie vor Nachship-Liste. Qualitätsflaggen sind diejenigen, die in Menschen und
internationaler Konholbedarf, wie PlatSysteme investieren und sich dafür einsetzen, dass die Schiffe sicher
ventionen und Teilten erklärte: »Es
nahme an IMO-Sitgibt immer noch eiund ohne Umweltverschmutzung betrieben werden.
zungen. Die Ausgabe
ne Reihe kleinerer
Die Qualität der Dienstleistung ist der entscheidende Faktor, die
2020/2021 basiert auf
Flaggenstaaten, die
Top-Flaggen beschäftigen erfahrenes und gut ausgebildetes Personal
den aktuellsten Daten,
eine Menge Arbeit
in Kombination mit effizienten Systemen und moderner Technolodie ab Januar 2021
vor sich haben, um
verfügbar waren. Sie
ihre Leistung erhebgie. Diejenigen Flaggen, die nicht in ihr Geschäft investieren, wersoll Reeder dazu erlich zu verbessern.«
den sehen, wie ihre Qualität sinkt.«
mutigen, den Dialog
Er riet Reedern,
Gunnar Georgs – Regional Manager – IRI International Registries GmbH
mit ihren Flaggenver»sehr sorgfältig« ab-
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zuwägen, ob sie diese Flaggen nutzen
wollen, die möglicherweise als unterdurchschnittlich wahrgenommen werden. Konkrete Flaggen nannte er nicht,
sie können allerdings in der Tabelle abgelesen werden.

Abstract: Good report card for top flags
Despite the restrictions caused by the Corona pandemic, the work of the flag state administrations has not suffered unduly in the past year, according to the shipping companies. The International Chamber of Shipping (ICS) has published its latest performance evaluation. The analysis of port state controls (PSCs) shows that »many of the largest flag states continue to demonstrate exceptionally high standards of performance«.
Traditional flags and open registers perform equally well, says the ICS.

Aktualisierte Kriterien
Aufgrund der Verwerfungen infolge der
Corona-Pandemie war die Bewertung der
vorherigen Periode (2019/2020) nicht
veröffentlicht worden. Einige Daten wurden nun nachträglich publiziert. Als Reaktion auf die jüngsten Rückmeldungen
von Regierungen und der Industrie hat
die ICS eine Reihe von Aktualisierungen
an einigen der Kriterien vorgenommen.
So soll sichergestellt werden, dass die Tabelle »so objektiv wie möglich bleibt«
und sowohl für die Industrie als auch für
die Aufsichtsbehörden zweckmäßig ist.
Dazu gehört eine Aktualisierung der
Kriterien für anerkannte Organisationen
(RO), mit denen festgestellt wird, ob ROs,
die Besichtigungen im Auftrag eines Flaggenstaates durchführen, als fähig angesehen werden, dies in Übereinstimmung
mit dem »IMO RO-Code« zu tun.
In diesem Jahr wurde eine neue Berechnungsmethode für dieses bestehende Kriterium verwendet, wobei Flaggenstaaten
nun positiv angezeigt werden, wenn entweder die Performance von mindestens
50 % der von ihnen beschäftigten ROs in
den Hafenstaatkooperationen »Paris
MOU« und »Tokyo MOU« als »leistungsstark« aufgeführt sind, oder Flaggenstaaten die entsprechenden RO-Daten gemäß dem RO-Code eingereicht haben.

ten Grund, warum einer Flagge ein oder
zwei positive Indikatoren fehlen, könnte
an den PSC liegen, insbesondere wenn
ihre Schiffe zu wenige Häfen für einen
Platz auf den »weißen Listen« bestimmter PSC-Regime angelaufen haben.

Deutsche Flagge reagiert
Auch die deutsche Flagge will Seeleute
und Reedereien bestmöglich im Umgang
mit der Corona-Pandemie unterstützen.
Dafür wurden Verfahren an die aktuelle
Lage angepasst, wie kürzlich bekannt wur-

de. In der deutschen Flotte fuhren mit
Stand Ende Januar insgesamt 1.825 Schiffe. 290 davon fahren unter deutscher Flagge, wie aus Daten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie hervorgeht.
Zu den beliebtesten Optionen unter den
anderer Register gelten für die hiesigen
Reedereien vor allem Antigua & Barbuda
(480), Liberia (418) und Portugal (308)
sowie mit einigem Abstand Zypern (115).
Wie schon im März beim ersten Corona-Lockdown gelten für deutschgeflaggte Schiffe deutsche Befähigungszeugnisse und Befähigungsnachweise,

Einschränkungen
»Angesichts der Art der von der ICS verwendeten Leistungsindikatoren sollte es
nicht als ernsthaftes Problem angesehen
werden, ob einem Flaggenstaat ein oder
zwei grüne Markierungen in der Tabelle
fehlen. Daher sollte eine Flagge mit einer
soliden Reihe von »grünen Merkmalen«
nicht unbedingt als besser angesehen
werden als eine andere, bei der ein oder
zwei Markierungen fehlen, wofür es gute
Gründe geben kann«, so die ICS weiter.
Zum Beispiel könne ein Flaggenstaat ein
bestimmtes IMO- oder ILO-Instrument
aufgrund eines Konflikts mit seinem nationalen Recht nicht ratifiziert haben,
aber dennoch die wichtigsten Anforderungen des Übereinkommens umsetzen. Ein weiteres Beispiel für einen gu-
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»Die Einschätzung der ICS spiegelt die Realität wider:
Moderne Reedereien setzen auf Tradition, aber eben
auch und immer mehr auf verlässliche Zusammenarbeit mit einem Partner, der innovativ und pragmatisch
auf die sich ständig ändernden Herausforderungen
antwortet. Ein (mit-)entscheidender Faktor ist die Reaktionszeit: Jede unangemessene Verzögerung kostet
Geld, und daher wenden sich Schiffsbetreiber, Eigner
und Charterer verstärkt Flaggenstaaten wie uns zu,
die das bestmöglich zu vermeiden wissen.«
Merle Stilkenbäumer & Claas Ringleben – LISCR (Deutschland) GmbH

die jetzt ablaufen, pauschal sechs Monate länger. Wenn vorgeschriebene Refresher-Lehrgänge wegen des Corona-Virus ausfallen, alle anderen Voraussetzungen zur Gültigkeitsverlängerung
jedoch vorliegen, werden Zeugnisse regulär um fünf Jahre verlängert. Der Nachweis des durchgeführten Wiederholungslehrgangs muss nachgereicht werden. Die BG Verkehr führt den Angaben zufolge derzeit Schiffsbesichtigungen nur in Ausnahmefällen durch. »Für flaggenstaatliche Besichtigungen sollten Ree-
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dereien die BG Verkehr kontaktieren, um individuell zu klären, ob
und wie anstehende Besichtigungen durchgeführt werden können«, heißt es seitens der Behörden. Wenn in einem Hafen keine
Besichtigung aufgrund von Covid-19-Schutzmaßnahmen möglich
sei, könne die Deutsche Flagge im Einzelfall und nach Prüfung einiger Unterlagen auf eine Besichtigung verzichten. Dazu zählen:
• Erklärung des Reeders, welche besonderen Bedingungen aufgrund der Covid-19-Beschränkungen eine Besichtigung
nicht möglich machen.
• Erklärung/Empfehlung der Klassifikationsgesellschaft einschließlich Heranziehens des letzten Klassenberichtes
• Auswertung bestehender Auflagen der für das Schiff verantwortlichen Klassifikationsgesellschaft (Class Conditions)
• Einsicht in den Bericht der letzten Bodenbesichtigung unter
Angabe IW (In Water) oder Dry-Docking
• Auswertung der Ergebnisse aus den Datenbanken der jeweilige Hafenstaatkontrollregime (PSC-MoUs)
• Auswertung des letzten ISM-Auditberichts
• Bei Non-Convention-Schiffen (d.h. sie unterliegen nicht den
internationalen Übereinkommen wie SOLAS u.a.) und Fischereifahrzeugen über 24 m Länge: Auswertung letzter Flaggenstaatsberichte.
In diesen Ausnahmefällen kann die Deutsche Flagge elektronische Kurzzeit-Zeugnisse bis zu dem Zeitpunkt erteilen, in dem
MM
eine Besichtigung des Schiffes möglich ist.
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Flag State Performance 2020/2021

•
•

Grüne Markierungen deuten auf positive Leistungsindikatoren hin
Gelbe Markierungen deuten an, dass eine Flagge keine Detention-Maßnahmen erlitten hat, aber die von den PSC-Behörden festgelegte Mindestanzahl an
Inspektionen/Ankünften nicht erfüllt hat, um in eine weiße Liste des MoU oder des Qualship-21-Programms aufgenommen zu werden
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Guest commentary: Alexander Schepers, SMS Bereederung

Trends in PSC inspections: keeping the
Corona-virus implications in perspective
M

ost of the world’s population and
economy is struggling as they slide
from lock-down to lock-down. The backbone is the seaborne trade and their seafarers
(#neptunedeclaration
–
https://www.globalmaritimeforum.org/
neptune-declaration). Many of the crews
have faced severe tragedy and had to accept to stay on board sometimes beyond
a healthy mental and even physical condition. Crews keep ships running and the
supply of population and economy up.
But governments have for a long time not
been able to implement their role as key
workers and enable their travelling, let
alone a priority status for vaccination.
The first lockdown in March 2020 was
followed by a short period of easing during summer and autumn, but contact
restrictions were again tightened in
most European countries just before
Christmas.
How have Port State Control authorities dealt with the situation in the 27
countries of the Paris Memorandum of
Understanding (Paris MOU)?
By analysing a correlation between the
Corruption Index and ports in some
countries, some hotspots were identified.
Ships investigated where less than 30
years of age (no tankers, RoRo or passenger ships less than 30,000GT).
The question is: Is there a correlation
between the total infections per million
population and number of inspections?
From European Maritime Safety Agency’s (EMSA) database, Thetis, the period
of eleven months before 1 March 2020
was analysed and compared with the ten
months thereafter and the total number
of Covid infections per one million of
population.
Not surprisingly, the total number of
inspections has come down by about
1,200 (-24%). With some exceptions, the
quota of detentions (number of detentions per number of inspections) remained stable at 3.2% and the average
number of deficiencies eased by -12% to
2.21 per inspection.
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A vessel is an enclosed environment
with the crew often at sea for weeks. Considering the incubation time of the virus
of a week or two, one would have thought
these environments need to be protected
especially – being the lifeline of supply for
the economy.
Having said that, it comes to a surprise
that for the top ten countries in this ranking of »Trend of inspection numbers«,
the average of Covid cases by population
is by 18% higher than for all the other
member states of the Paris MOU (as of 10
February 2021)!
What are the reasons for the authorities of those countries with high infection rates like Lithuania, Romania, Malta,
Poland and Slovenia to inflate the visits
and not take appropriate action and
avoid putting crew at risk of infection?
And for the severely affected large population countries like Italy and Spain one
would have thought they would have
scaled down more in face of the risk of
spreading the virus on board.
Of course, it can be debated if PSC officers would actually carry the virus on
board when sticking to common safety
practices. But a certain proximity to crew
in narrow spaces or poorly ventilated accommodation could already be enough
to spread the virus. Any avoidance would
help!
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Thinking a step ahead, is there actually
a dedicated tracking or warning system
in place for ships, on persons having been
on board, who have been identified to be
carrying the virus at the time of visit to a
ship?
There is no doubt that PSC inspections
are vital for a safe fleet and deficiencies
need to be tackled with root cause analyses and preventive actions. In such
times special attention needs to be drawn
upon the crew’s welfare, payments and
health condition.
Therefore, it needs to be discussed and
further analysed what the focus of PSC in
a member country should be. In order to
keep up safety standards within the fleets
calling ports of the Paris MOU, it would
be advisable to specifically target ships
and avoid visits to ships. With the EMSA’s
publication of their database it is not
possible to see the item code of the deficiency in a listed format. EMSA could extend their results with the codes of deficiencies in a way that it could be analysed
more easily (now it is only possible by
ship and inspection day).
Furthermore, it is worth noting that
Belgium, Germany and Ireland have indeed showed (statistically) no mercy for
ship managers and have increased their
detention quota while issuing more deficiencies per visit.
The reasoning behind this could well
be the targeting of vessels. Especially Germany and Belgium have significantly reduced their number of visits, but it seems
they had a focus on certain ships, probably with a suspicion to be substandard.
The countries that have inflated or remained at the same number of inspections have mostly also not had any
change in their detention or deficiency
quota.
Breaking the methodology down to
ports (11 months before Corona since the
first lockdowns in March 2020 and until
January 2021, within each time frame
more than 10 PSC visits), there are only a
few ports, which have indeed sig-
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nificantly increased their visits to ships,
namely for example the Italian port of Salerno (11 visits before Corona and 25
until January 2021), which has also detained 20% of the vessels calling here. The
previous 11 months Salerno authorities
have not detained any vessel.
Lithuanian port of Klaipeda has also
increased the number of visits significantly from 122 to 207. Shipowners
can however rely seemingly on a fair inspection, as no detentions and hardly any
deficiencies are being issued. The same
goes for the ports of Galati (Romania),
Esbjerg (Denmark) as well as Spanish
Gijon and Aviles. These ports have increased visits by 50–100%, but the quality
of ships calling here seems to be on a
higher level, as detention- and deficiency
ratios are on/below average.
Oppose to that the German ports have
scaled significantly down on the number
of visits but remarkably Bremen has detained 2 of 13 inspected vessels during
the Corona times (previous period none).
Belgian’s port of Gent has scaled down
significantly on their inspections (-53%),
however with a detention ration up to
18% on 40 visits (previous period 4,7%).
Here also the number of average deficiencies has increased to 6,8. The same pattern follows basically Antwerp (visits
down –39% to 88, but 16 detentions and
7,2 deficiencies).
From the Russian ports only Kaliningrad has increased their visits moderately, but here no detentions and below
average deficiencies have been issued.
Only Rostov/Don, Murmansk, Kavkaz
and Saint Petersburg were detaining
ships, but to a low overall amount.
In summary, it is not a surprise that inspections are going down by numbers.
But the described exceptions need to be
discussed: countries and ports inflating
their inspections could be asked to transparently reveal the reasoning behind it.
Still, however, there is no accessible and
responsive body who could be asked
these questions.
n

Trend

Lithuania
Iceland
Denmark
Romania
Slovenia
Malta
Poland
Spain
Italy
Bulgaria
Canada
Finland
Norway
Portugal
Croatia
France
Greece
Russia
Belgium
Estonia
Latvia
Ireland
Netherlands
Germany
Sweden
U.K.
Cyprus

207
41
219
215
36
38
168
436
382
142
268
114
137
163
76
214
190
230
138
51
82
72
86
123
84
132
6

70 %
52 %
51 %
19 %
3%
3%
1%
-3%
-4%
-5%
-5%
- 13 %
- 16 %
- 19 %
- 25 %
- 28 %
- 30 %
- 40 %
- 43 %
- 43 %
- 44 %
- 47 %
- 54 %
- 56 %
- 61 %
- 69 %
- 80 %

Total

4,050

- 24 %

Total Corona cases
per 1 mill. population
69,656
17,586
34,871
39,117
83,865
42,995
41,159
64,267
43,957
32,685
21,368
8,728
11,995
75,669
57,646
41,410
15,981
27,390
62,677
38,779
38,898
41,224
58,848
27,422
58,808
58,325
26,353

Rank Total cases
per 1 mill. population
25
4
10
13
27
16
14
24
17
9
5
1
2
26
19
18
3
7
23
11
12
15
22
8
21
20
6

ø Top Ten: 41,016
ø other: 39,972

01.03.2020 - 31.01.2021
Detention
quota

Inspections

Detentions

Belgium
Germany
Ireland
Sweden
Portugal
Iceland
Russia
Finland
Estonia
France
Canada
Latvia
Lithuania
Slovenia
Malta
Denmark
Italy
Spain
Bulgaria
Poland
Croatia
Norway
Greece
Netherlands
Romania
U.K.
Cyprus

138
123
72
84
163
41
230
114
51
214
268
82
207
36
38
219
382
436
142
168
76
137
190
86
215
132
6

25
12
7
3
3
2
8
1
1
7
10
10
1
1
20
8
4
5
1
6
3
2
-

18.1 %
9.8 %
9.7 %
3.6 %
1.8 %
4.9 %
3. 5 %
0. 9 %
2. 0 %
3.3 %
3.7 %
1.2 %
2.6 %
0.5 %
5.2 %
1.8 %
2.8 %
3.0 %
1.3 %
3.2 %

Total

4,050

131

Average
Trend detention
deficiencies
quota

Trend average
deficiencies

1.4 %
1.5 %
-

7.28
4.18
2.54
1.63
1.39
1.20
2.45
0.20
1.45
1.85
2.28
1.06
0.68
2.36
2.05
1.21
2.26
1.33
2.15
3.80
2.62
1.68
2.26
2.69
2.98
2.75
5.33

11.1 %
6.9 %
6.0 %
1.7 %
1.3 %
1.2 %
1.1 %
0.9 %
0.8 %
0.6 %
0.6 %
0.5 %
- 0.1 %
- 0.2 %
- 0.3 %
- 0.4 %
- 0.5 %
- 0.6 %
- 0.6 %
- 1.2 %
- 1.6 %
- 2.1 %
- 3.0 %
- 4.1 %
- 13.3%

2.87
1.78
0.09
0.30
0.17
- 1.51
- 1.20
- 0.13
0.24
0.04
0.18
- 0.08
- 0.04
0.05
0.24
- 0.55
- 0.55
- 0.53
- 0.60
- 0.37
0.16
- 0.50
- 0.60
0 10
- 0.99
- 0.70
0.40

3.2 %

2.21

0.1 %

- 0.30
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»Shortsea-Neubauten nicht wirtschaftlich«
Manfred Müller, Co-Gesellschafter und Chief Executive Officer der Leeraner
Ems-Fehn-Group, spricht im HANSA-Interview über gescheiterte Kooperationsgespräche
mit Shortsea-Reedern, umweltfreundliche Antriebe und Wachstumspläne
Sicht ist das schwer nachzuvollziehen,
denn es ist alles andere als leicht, wirtschaftlich zu arbeiten, wenn man nur eine kleine Flotte und keinen direkten Zugang zur Ladung hat. Außerdem fällt es
kleinen Unternehmen schwer, die Flotte
jung zu halten. Da stellt sich schon die
Frage: Was mache ich mit Schiffen, wenn
sie 15 bis 20 Jahre alt sind?

In der europäischen Shortsea-Flotte
wächst der Modernisierungsbedarf. Sind
Neubauten für Sie eine Option?
Manfred Müller: Mit dem Thema beschäftigen wir uns durchgängig. Derzeit
lassen der Baupreis und realistische Ratenerwartungen eine wirtschaftliche
Rechnung aber nicht zu. Wir schauen uns
das an, sind bislang aber immer wieder
zum Ergebnis gekommen, dass es hochriskant wäre, neue Schiffe zu bauen.
Falls es doch soweit kommt, wie sieht es
dann mit alternativen Antrieben aus?
Müller: Auch die sind fortwährend Thema
bei uns, wir schauen uns verschiedene Alternativen und Kombinationen an. Ein
niedrigerer Verbrauch ist aktuell der einzige Faktor, mit dem sich Neubau-Überlegungen rechtfertigen ließen. Und selbst
dann müssten wir die Kunden, also die Industrie, einbeziehen und davon überzeugen, ihren Beitrag zum CO2-Einsparen
zu leisten. Tatsächlich beschäftigen wir
uns gedanklich längst mit solchen Modellen. Wir können uns beispielsweise Verträge auf Basis von Schiffsneubauten mit alternativen Antrieben vorstellen, bei denen
dann höhere Raten gezahlt werden müssten. Ohne eine solche Konstellation ist der
Markt leider nicht bereit, mehr Geld zu
zahlen. Das sehen wir bei der »Fehn Pol-

Ems-Fehn Group – Leer
19 Tochterfirmen: u.a. Schifffahrt,
Projektlogistik, Spedition, Crewing,
Terminalbetrieb
Shortsea-Flotte: Vercharterung und
eigene Beschäftigung im Spotmarkt:
• 6 x 2.600 t – vier in Eigentum,
zwei Kommandistenschiffe
• 1 x 4.200 t – Eigentum
• 1 x 4.800 t – Eigentum
• 1 x 9.650 t – Eigentum
Hauptrouten: Nördlicher Kontinent,
Mittelmeer, Nordafrika
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lux«, die mit einem Flettner-Rotor ausgestattet ist und deutliche Verbrauchsersparnisse ermöglicht.
Lassen sich die Mehrkosten für umweltfreundliche Antriebstechnologien nicht
mit öffentliche Förderungen abdecken?
Müller: Die Fördermittel, die uns bekannt sind, würden die Mehrkosten nicht
decken. Sie reichen nicht, um solche Vorhaben wirtschaftlich zu machen.
Sie wollen strategische Entscheidungen
bei Kunden erreichen. Wäre es da nicht
sinnvoll, das nicht allein, sondern mit anderen Reedern zusammen zu machen?
Müller: Kooperationen wären auf jeden
Fall sehr hilfreich. Deshalb sind wir
längst auf der Suche nach Reedereien, die
eng mit uns zusammenarbeiten möchten
– und das nicht nur bei alternativen Antriebstechnologien.
Verläuft die Suche erfolgreich?
Müller: Bislang nicht.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Müller: Die Interessen sind sehr unterschiedlich. Große Reedereien gehen ihre
eigenen Wege und arbeiten oft direkt mit
Großkunden zusammen. Reeder mit drei
oder vier Schiffen dagegen trauen sich in
der Regel an die großen Kunden nicht
ran, zugleich wollen sie aber ihre Eigenständigkeit bewahren. Aus strategischer
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»Kleine« haben es dann zunehmend
schwer. Wie sieht Ihrer Ansicht nach der
Markt in fünf Jahren aus?
Müller: Es wird in erster Linie eine Handvoll großer Reeder geben. Und alle, die es
noch gibt, haben Ladungszugang, durch
eigene Befrachtung und eigene Projekte.
Das machen Sie ja selbst auch...
Müller: Wir wissen, dass wir mit der Anzahl Schiffe gegen die Großen nicht ankommen. Das ist aber auch nicht unser
Ziel. Die Ems-Fehn-Group ist ein stark
diversifizierter Logistik-Anbieter. Die
Schifffahrt ist ein wichtiger Teilbereich,
aber eben nicht der einzige. Wir bieten
umfassende Logistik-Lösungen aus einer
Hand und mit eigenem Equipment, seien
es Lkw, Krane, Schiffe oder Häfen. So
stellen wir unsere Unabhängigkeit sicher.
Ist dafür eine größere Flotte nicht umso
wichtiger? Oder bauen Sie vor allem auf
das breite Logistikportfolio der Gruppe?
Müller: Unsere Strategie ist klar auf
Wachstum ausgelegt, das gilt für alle Bereiche. Aber wir wachsen organisch, bedächtig und mit einer Strategie dahinter.
Unsere Flotte ist aktuell noch jung genug,
aber wir wissen, dass auch unsere Schiffe
in die Jahre kommen werden. Dementsprechend muss man für Nachschub sorgen und das bereiten wir auch vor. Aber
ich werde mich nicht drängen lassen,
Schiffe zu kaufen, die ich nicht wirtschaftlich betreiben kann.
Wie sieht es mit anorganischem Wachstum aus, durch Übernahmen, Fusionen
oder ähnliches?
Müller: Übernahmen sind nicht unser
Thema. Von den 19 Unternehmen in der
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Abstract: »Shortsea new buildings are currently not economically feasible«
Manfred Müller, co-partner and Chief Executive Officer of the Leer-based Ems-Fehn
Group, talks in a HANSA interview about failed cooperation talks with short-sea
shipowners, environmentally friendly propulsion and growth plans for the shipping and
terminal business. Being principally confident for the future, he sees the need to get logistic partners and clients on board for realizing a fleet modernization.

Wo ist eher mit Expansion zu rechnen, in
der Flotte oder im Hafensegment, in dem
Sie auch aktiv sind?
Müller: Weder noch – wir wollen kontrolliert und gesteuert in allen Bereichen
wachsen. Ich bin nicht verzweifelt auf der
Suche nach einem neuen Hafen. Aber
wenn es eine sinnvolle Option gibt, bewerbe ich mich für die Konzession.
Wie beeinflusst die Corona-Pandemie
das Geschäft?
Müller: Im Hafenbetrieb gab es keine
Probleme. Aber in der Hochphase waren
Crew-Wechsel sehr anspruchsvoll. Zudem hatten wir eine kurze Periode, in der
es schwierig war, Ladung zu generieren.
Hat das Auswirkung auf Ihre Pläne?
Müller: Wenn man ein Schiff kalkuliert,
muss man immer Schwankungen berücksichtigen. Und aktuell kommen wir
zu dem Schluss, dass es beim derzeitigen
Baupreisniveau schwierig ist, ein Schiff
zu bauen. Um Geld zu verdienen, gibt es
drei Hebel: den Kaufpreis, die Einnahmen und die Verwertung. Daher kämen für uns, wenn überhaupt, europäische Neubauten eher in Frage,
denn die haben nach 15 Jahren einen höheren Wiederverkaufswert. Wenn man
langfristig denkt und die Hebel realistisch in eine Kalkulation einbaut, hat
man auch kein Problem, ein Schiff zu
betreiben. Problematisch kann es werden, wenn man sich auf Teufel komm
raus mit Assets wie beispielsweise Schiffen oder Lkw eindeckt. Bei Assetlastigen Unternehmen ist der Verschuldungsgrad wichtig. Ist die Verschuldung zu hoch, gibt es viel Einfluss

von Dritten. Wenn diese dann ins Straucheln geraten, wird man schnell Opfer
von einer Finanzpolitik, die man nicht
beeinflussen kann. Wir haben deshalb
sehr wenig Fremdverbindlichkeiten auf
unseren eigenen Schiffen, teilweise gar
keine.

Kombination unterschiedlicher »grüner« Technologien nach. Nicht nur mit
Flettner-Rotoren, sondern möglicherweise auch über den Wellen-Generator
und kleinere Maschinen mit weniger
Verbrauch könnte man den CO2-Ausstoß weiter reduzieren.

Wenn Sie mit diesem kaufmännischen
Blick auf die »Fehn Pollux« schauen, war
die Umrüstung dann kein erfolgreiches
Projekt, da der Markt ja offenbar nicht
bereit ist, höhere Raten zu zahlen?
Müller: Der Flettner-Rotor gehört der
Entwicklungsfirma, wir haben nur unser
Schiff für die Testphase zur Verfügung
gestellt.

Ist LNG eine Option für Sie?
Müller: Das ist selbstverständlich auch
eine Alternative, die wir prüfen. Aber
nochmal: Die höhere Investition muss
sich zurückzahlen. Ich kann nicht jeden
Tag 1.000 € drauflegen, damit das Schiff
weniger CO2 ausstößt. Da ist die Gesellschaft gefordert. Ich glaube aber, dass die
Pandemie die Gesellschaft stark verändert und das Thema Umwelt noch weiter nach vorne schieben wird.

Würden Sie solche Maßnahmen also
nicht auf eigene Rechnung umsetzen?
Müller: Doch, das würde ich – aber eben
nur, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist.
Der Flettner-Rotor war zum Zeitpunkt
der Installation ein Prototyp und damit
natürlich teuer. Doch er hat seinen
Zweck erfüllt und Ergebnisse geliefert,
die deutlich über den Erwartungen lagen. Aber erst, wenn solche Prototypen
zu Massenprodukten werden, ergeben
sie auch wirtschaftlich Sinn. Für die Zukunft denken wir, wie gesagt, über eine

Dann bekommen Ihre Kunden mehr
Druck von deren Kunden, ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Das
müsste Sie doch optimistisch stimmen...
Müller: Absolut, sonst würden wir auch
nicht so viel Zeit in unsere Überlegungen
investieren. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt für diese strategischen Entscheidungen.
Interview: Michael Meyer

© Ems-Fehn Group

Gruppe ist nur eines durch eine Übernahme zu uns gestoßen, alle anderen sind
Selbstgründungen. Bei Übernahmen gibt
es immer das Problem, dass verschiedene
Unternehmenskulturen
aufeinandertreffen. Ich schließe nicht aus, dass wir
das noch einmal machen, aber ich bin
eher ein Freund davon, eigene Strukturen
aufzubauen.

Die Ems-Fehn Group betreibt Shortsea-Schiffe in Nordeuropa, im Mittelmeer und in Nordafrika
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Über Hamburg zum Global Player
Die chilenische Bulkreederei Nachipa war bisher vor allem ein lokaler Akteur in der
Americas-Region. Mit einem neuen, in Hamburg angesiedelten Chief Commercial Officer
vollzieht man den Schritt zum Global Player, berichtet Felix Selzer
Überrascht gewesen, dass man den
ie Region Nord- und Südamerika sei
Schritt in der Krise gewagt habe, auch haein »fantastischer Nischenmarkt«,
be es das Unternehmen viele Ressourcen
sagt CEO Felipe Simian im Gespräch mit
gekostet. »Das Timing ist aber genau
der HANSA. »Aber irgendwann brauchrichtig, wenn der Markt so schwach ist,
ten unsere Kunden uns für den weltkann es eigentlich nur nach oben gehen«,
weiten Handel. Wir müssen in der Lage
ist sich Simian sicher.
sein, unsere Schiffe dorthin zu schicken,
»Der Markt war schon vor der Pandewo sie es wollen.«
mie sehr schwach, und natürlich hat sich
Die Reederei arbeitete bislang mit ihrer
der Effekt durch den Shutdown im pazifieigenen Flotte von etwa zehn Handysizeschen Raum in der ersten Hälfte des letzSchiffen mit mittel- und langfristigen
ten Jahres noch verschärft«, ergänzt CCO
Verträgen und eigener technischer AbteiJan-Philipp »Japhi« Rauno. »Unsere
lung, dazu kamen für gewöhnlich drei
Schiffsgrößen und -typen und unsere
oder vier Schiffe auf Spot-Basis. Das
Handelsmuster werden sehr stark vom
Transportvolumen lag bisher bei rund
Funktionieren der chinesischen und an3 Mio. t im Jahr.
derer fernöstlicher Volkswirtschaften
Nun soll die Ladung im Vordergrund
beeinflusst. Wir waren alle von der
stehen. »Wir haben uns von einem BeEntwicklung überrascht, aber die
sitzer von Dry-Bulk-Schiffen zu einem
Eigentümer des Unternehmens
Zeitcharter-Betreiber gewandelt. Das gibt
blieben fokussiert und wir haben
uns mehr Flexibilität und die Möglichsogar noch einen weiteren Mitkeit, mit der Zeit Schritt zu halten. Das
arbeiter außer mir in Europa eingeUnternehmen ist jetzt in der Lage, eine
stellt.« Dass die Expansion mit eimoderne Flotte zu betreiben, und das ist
nem neuen Standort in Deutsches, was die Kunden im Moment brauland beginnt, erklärt Simian einerchen«, sagt Simian. »Cargo first« und
»asset light« heißen die Ansätze, derzeit liegt das
»Das Timing ist genau richtig. Wenn
durchschnittliche Flottender Markt so schwach ist, kann es eialter bei etwa drei Jahren.
Bis 2023 soll die Transportgentlich nur nach oben gehen«
kapazität verdreifacht werFelipe Simian
den. »Ich spreche jetzt aber
lieber nicht von einer bestimmten Anzahl von Schiffen, weil wir uns die Möglichkeit zum
Wechsel auf größere Tonnage wie Supramaxe oder Ultramaxe offen halten möchten. Das ist ja gerade die Idee von »asset
light«, erklärt Simian.
Die anhaltende Corona-Pandemie habe die Situation für die Expansion nicht
grundlegend geändert, sagt der NachipaCEO. »Wir wollten sowieso wachsen, die
Krise hat die Dinge nur ein wenig verzögert. Natürlich war der Markt sehr angespannt, aber wir hatten bereits beschlossen, ein Büro in Hamburg zu eröffnen und unsere Präsenz zu erweitern.
Wir haben an dem Plan festgehalten und
ich denke, das war eine gute Entscheidung.« Einige Leute seien schon
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seits mit der langen Geschichte der Geschäftsbeziehungen in der Schifffahrt
und des Handelsaustauschs mit Chile.
»Und dann muss man sich fragen, mit
wem man das machen will. Ich traf Japhi
und sagte, ich vertraue ihm und möchte
mit ihm arbeiten – und er war in Hamburg ansässig. Da Deutschland ein solches Schifffahrtszentrum ist und steuerfreundlich für die Schifffahrt ist, ergab
das für mich Sinn. Wir sind ein PeoplesUnternehmen: wenn Japhi in Deutschland ist und ich an das Projekt glaube, das
er vorgestellt hat, dann lass uns nach

© Nachipa
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Deutschland gehen.« Rauno ist der festen
Abstract: Nachipa going from local to global – via Hamburg
Überzeugung, dass Deutschland der richChilean bulk shipping company Nachipa has mainly been a local operator in the Ameritige Ort ist, besonders in Markt für Handcas region in the past. To serve clients’ needs – i.e. worldwide coverage and modern
ysize-, Supramax- und Ultramax-Bulker.
vessels –, the company shifted to a »cargo first« and »asset light« approach. The expan»Hier gibt es viel Know-how und ein
sion has started with a new office in Hamburg and a new CCO based in Germany.
Netzwerk. Etwa 100 Schiffe des
40.000-dwt-Segments werden von Hamburg aus von großen Pools und Reedern
wir auch für sie arbeiten«, fügt Rauno
gesteuert. Alle großen Maklerfirmen haEs gibt keine Deadline, die Chancen müshinzu. »Ich verfolge derzeit Projekte von
ben hier Büros, die Liquidität an Personal
sen kommen und das Unternehmen ist
deutschen Investoren, die Schiffe kaufen,
und Business ist also recht gut«, sagt er.
von der Beteiligungsseite her sehr konserund diese brauchen Beschäftigung. Das
Dass der neue Standort in Europa liegt,
vativ, wir prüfen ständig die Risiken, die
ist unser Größensegment, also schicken
hat damit zu tun, dass die chilenische
auch ein guter Markt haben kann«, sagt er.
wir ständig die Raten und führen GespräReederei die Kunden in ihrer jeweiligen
Und vorerst befinde man sich ja noch mitche«, sagt Rauno, der auch noch tiefZeitzone bedienen will. Deutschland sei
ten in der Pandemie, die Expansion nach
gehende Kenntnisse des alten deutschen
dabei so gut wie jeder andere SchifffahrtsFernost werde mit dem VolumenwachsKG-Markts besitzt. »Felipes Vater hat vor
Hub in Nordeuropa, sei aber preiswert im
tum des Unternehmens kommen.
etwa 25 Jahren auch Schiffe auf dem
Vergleich zu London, Skandinavien oder
Noch etwas spricht für die Expansion
Hamburger Markt gekauft. Es gab also
der Schweiz. »Es passt alles«, sagt Rauno.
nach Fernost, denn seine Tonnage bezieht
schon immer eine enge Beziehung. Wenn
Nachipa vornehmlich aus Japan. »JapaDer Chief Commercial Officer ardie Rahmenbedingungen stimmen, nehnische Schiffe sind die besten, die wir bebeitet mit einem Befrachtungsmanager
men wir ein Schiff vom lokalen Markt –
kommen können – genau wie ein Toyota,
in Deutschland und zweien in Chile.
warum nicht«, sagt er.
der geht nie kaputt. Alle Werften sind in
Rauno erklärt: »Wir übernehmen die
n
dieser Region, die großen Leasingfirmen
gleiche Funktion wie in Chile, aber für
sind in China. Wenn wir also zehn oder
einen anderen Kundenkreis. Das Ge15 Schiffe in die Flotte aufnehmen wollen,
schäft wird in Europa gesteuert, viele
müssen wir vor Ort sein«, sagt Simian.
der Rohstoffhandelsunternehmen sind
Man arbeite an langfristigen Beziehunhier ansässig, vor allem in der Schweiz
gen zu japanischen Schiffseignern und
und in Norwegen, und auch London ist
bislang habe sich das als die richtige
ein großer Markt. Selbst das Geschäft,
Entscheidung erwiesen.
das physisch in Amerika verladen wird,
»Wir würden auch gern mit deutwird von Europa aus gesteuert.«
schen Eignern zusammenarbeiten.
»Der Mann in Chile kennt den Markt
Sie sind im Moment hauptsächlich
und alle Leute dort bereits, deshalb halte
Konkurrenz, aber natürlich würden
ich es für eine gute Idee, den CCO in einer anderen Zeitzone
in der Mitte der Welt
»Wenn die Rahmenbedingungen stimzu haben, auch im
men, nehmen wir ein Schiff vom lokalen
Hinblick auf unseren
Plan, in ein paar JahMarkt – warum nicht«
ren nach Asien zu exJan-Philipp Rauno
pandieren«, fügt Simian hinzu. Er erwartet
wie viele in der Branche bald einen Rohstoff-Superzyklus:
»Die derzeitigen Spannungen im Rohstoffhandel zwischen China und Australien haben natürlich ihren Einfluss und
lassen die Preise etwas steigen. Vor allem
aber denke ich, dass es nach einer großen
Pandemie wie dieser und vor allem mit
dem kleinsten Auftragsbestand seit 30
Jahren keinen Sinn macht, dass sich der
Markt nicht verbessert.«
Einen konkreten Zeitplan für den
nächsten Schritt gibt es aber noch nicht,
sagt Rauno. »Wir sind kein milliardenschweres, bürokratisches, börsennotiertes
Unternehmen. Wenn wir also das richtige
Team und die richtigen Verbindungen finden, werden wir die Sache vorantreiben.
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Langer Kater für Tankerschifffahrt?
Das vergangene Jahr war aufgrund der Auswirkungen von Corona-Pandemie und Ölfördermaßnahmen der OPEC-Organisation kein leichtes für die Tankerschifffahrt. Die Erholung
wird wohl nur langsam verlaufen, meinen Marktbeobachter

D

er Reedereiverband Intertanko sieht
zwar einige Ungewissheiten für die
Branche – Stichwort Dekarbonisierung
oder Corona –, so dass eine echte Prognose schwer fällt. Chairman Paolo d’Amico bewertet den Zustand der Tankerbranche gegenüber der HANSA aber insgesamt als »extrem herausfordernd« (siehe Interview). Eine Konsolidierung des
Marktes sei denkbar, eine starke Zunahme der Verschrottung älterer Tonnage, für deren Weiterbetrieb es »offen gesagt keinen Grund« gebe, hält er für wünschenswert.
Schon 2020 war ein schwieriges Jahr
für die Tanker-Reedereien dieser Welt.
Die US Energy Information Administration (EIA) schätzt, dass die weltweite
Ölnachfrage um 8,9 % von 101,2 Mio.
Barrel pro Tag auf 92,2 Mio. bpd gesunken ist.
Peter Sand, Chief Shipping Analyst bei
der Schifffahrtsorganisation Bimco geht
– gemessen in Tonnenmeilen – von einem Nachfragerückgang in den Sektoren
Rohöl- und Produktentanker um 9,2 %
und 6,3 % aus. »Nach dem Boom auf dem
Ölmarkt war eine Pleite für die Öltankschifffahrt unvermeidlich, da die Reise-

und Wirtschaftstätigkeit eingeschränkt
war, aber das Ausmaß des Schocks war
unbekannt. Rückblickend war der Schaden für die Tankschifffahrt insgesamt
nicht so groß wie der Schaden für die
weltweite Ölnachfrage«, sagt Sand.

»Schmerzhafte Erholung«
Ein profitables Ergebnis für die Tankschifffahrt ist in seinen Augen nicht in
Sicht, da erwartet wird, dass sich die globale Ölnachfrage nur langsam erholen
wird. Die EIA prognostiziert, dass sie erst
im dritten Quartal 2022 wieder das Niveau vom Ende des Jahres 2019 erreichen
wird. »Die OPEC wird weiterhin Millionen Barrel pro Tag an Produktion kürzen, und es ist unwahrscheinlich, dass die
Nachfrage in der Tankschifffahrt einen
positiven Schock erleben wird«, so der
Bimco-Experte Sand weiter. Dies werde
dazu führen, dass die Erträge unter dem
Break-even-Niveau bleiben, es sei denn,
das OPEC+-Bündnis bricht wieder auseinander.
»Die Öltanker sehen einer langsamen,
ungleichmäßigen und unsteten Erholung
entgegen, da die Reisebeschränkungen

© Selzer

Abstract: Long hangover for tanker shipping?
The past year was not an easy one for the tanker market, due to the effects of the Corona
pandemic and oil production measures by the OPEC organisation. The recovery is likely
to only proceed slowly, market observers say. The weak outlook for oil trading and the
possible influx of tonnage from floating storage suggest that recovery will depend on the
level of scrapping. Industry association Intertanko also hopes for more demolition.

dank neuen Virusmutationen weltweit
verschärft werden, auch wenn links,
rechts und in der Mitte Impfstoffe ankommen«, meint Sand.
Auch das Beratungsunternehmen
Drewry geht von einer »langen und
schmerzhaften Erholung« aus. Angesichts rückläufiger Verschrottungszahlen
und einer wachsenden Flotte scheint die
Wiederherstellung des Gleichgewichts
auf dem Rohöltankermarkt schwierig.
»Die schwachen Aussichten für den Ölhandel und der mögliche Tonnagezufluss
aus der schwimmenden Lagerung lassen
vermuten, dass eine Erholung vom Ausmaß der Verschrottungsaktivitäten abhängt. Da die Flotte jedoch sehr jung ist,
ist ein schnelles Rebalancing nicht möglich, ohne dass das durchschnittliche Abwrackalter unter 20 Jahre sinkt«, lautet
die Einschätzung von Rajesh Verma, Lead Analyst, Tanker Shipping bei Drewry.
Für etwa 81 Großtanker der VLCCKlasse stehen bis Ende 2022 die vierten
oder fünften Special Surveys an, während
102 VLCCs in diesem Zeitraum abgeliefert werden sollen. Von den 81 VLCCs
lagern 23 Öl, neun sind mit Scrubbern
und Ballastwassersystemen ausgestattet.
»Wenn wir annehmen, dass alle Schiffe
ohne Scrubber/BWTS vor dem vierten
oder fünften Special Survey verschrottet
werden, wird die VLCC-Flotte bis 2022
noch um etwa 30 Schiffe auf 863 anwachsen. Bis zur Rückkehr der Ölnachfrage
auf das Niveau von 2019 (im besten Fall
bis 2022) wird die VLCC-Flotte also von
804 Schiffen Ende 2019 um 59 Schiffe
oder 6,7% wachsen«, meint Verma. MM
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in cooperation with

China dominiert Tanker-S-&-P-Markt
Der jüngste Ölpreiskrieg hatte die Tankerfrachtmeilen im Jahr
2019 bis Mai 2020 hoch gehalten. Nach dem Höchststand im
Mai kam der Abschwung mit dem Ende der letzten Runde der
OPEC+ Kürzungen – wie von vielen Experten vorhergesagt. Es
dauerte bis November 2020, bis die Nachfrage wieder anstieg.
Betrachtet man den Tanker-S&P-Markt in Bezug auf die Anzahl der Schiffe und die Ausgaben, so verzeichnete der Markt
nach Januar 2020 eine Delle. In der zweiten Jahreshälfte nahm
das Interesse wieder zu und erreichte im Oktober mit einem
Gesamtausgabenwert von 1,12 Mrd. $ für 49 Schiffe seinen
Höhepunkt. In den letzten 12 Monaten war China das Land,
das am meisten Tanker kaufte (54 Schiffe, 1,41 Mrd. $), gefolgt

von Griechenland (50 Schiffe, 1,37 Mrd. $), den Vereinigten
Arabischen Emiraten (29 Schiffe, 487 Mio. $) und Singapur
(25 Schiffe, 263 Mio. $). ICBC Financial Leasing führt die Liste
der Top-Tankerkäufer des vergangenen Jahres an und kaufte
zehn Schiffe im Wert von 651 Mio. $. Betrachtet man die Plätze
2 und 3 in Bezug auf die Anzahl der Schiffe, so ist die Diskrepanz zwischen der Anzahl der Schiffe und dem Wert erheblich: Waruna Nusa Sentana kaufte sieben Schiffe im Wert von
69 Mio. $, De Poli Tankers kaufte ebenfalls sieben für 45 Mio.
$. Während Euronav bei der Anzahl der Schiffe auf Platz 6
liegt, belegt das belgische Unternehmen beim Einkaufswert
den zweiten Platz (391 Mio. $ für fünf Schiffe).
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5 Fragen an ...

»Hoffentlich mehr
Verschrottungen«

Wie würden Sie den Zustand der Tankerindustrie beschreiben
und was ist die größte Herausforderung für 2021?
Der Zustand der Branche ist aufgrund der Folgen von Covid-19
extrem herausfordernd. Die schwimmende Lagerung löst sich auf,
und mehr Schiffe kommen auf den Markt. Wir haben also ein
wachsendes Angebot mit einer Nachfrage, die immer noch durch
die Pandemie gelähmt ist. Die größte Herausforderung ist eindeutig der Zustand des Marktes, der so lange anhalten wird, bis wir
von den verschiedenen Lockdowns befreit sind und die Leute wieder zu reisen beginnen. Es ist zu hoffen, dass die Zahl der Abwrackungen für die alten Schiffe, die offen gesagt keinen Grund mehr
zum Fahren haben, stark zunehmen wird.
Welche Auswirkungen hat die Covid-19-Pandemie bisher?
Die bisherigen Auswirkungen waren dank der Einrichtung von
schwimmenden Lagern zunächst positiv, aber jetzt erleben wir
den umgekehrten Prozess, und deshalb zahlen wir alles, was am
Anfang verdient wurde, jetzt zurück.
Erwarten Sie eine (weitere) Konsolidierung des Marktes, sei es
durch Fusionen und Übernahmen oder das Auftreten neuer Akteure?
Eine weitere Konsolidierung ist möglich, denn es gibt sowohl die
Akteure, die konsolidieren wollen, als auch die, die konsolidiert
werden wollen. Ich würde eher sagen, dass es sich um einen
Trend handelt, der von den Marktkräften angetrieben wird, als
um eine Notwendigkeit zur Konsolidierung.
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Paulo d’Amico,
Chairman des Branchenverbands Intertanko, in dem 192 Reedereien
mit insgesamt 4.088 Tankern vertreten sind

Wie wird sich die Tankerflotte in den kommenden Monaten und
Jahren verändern?
Es ist schwierig, die Größe der zukünftigen Tankerflotte zu definieren. Wir treten in eine Zeit der starken Energiewende ein, die
nicht nur die Kraftstoffe, die wir verwenden werden, sondern
auch die Ladungen, die wir transportieren müssen, verändern
wird. In Anbetracht dieses Wandels ist für die Zukunft eine jüngere Flotte zu erwarten.
Wie sieht die Agenda von Intertanko für die nun kommenden
Monate aus?
In nächster Zeit werden wir sicherlich das Problem des Besatzungswechsels auf die eine oder andere Weise lösen müssen. Intertanko und andere Schifffahrtsverbände drängen darauf, Seeleute als Schlüsselkräfte anzuerkennen und damit das Ein- und
Ausschiffen sowie den Zugang zu den Impfstoffen zu erleichtern.
Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist für Intertanko, wie auch
für andere Verbände, die Dekarbonisierung, obwohl es noch viel
Verwirrung darüber gibt, wie das geschehen soll.
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Gastkommentar: Alexander Geisler – Geschäftsführer Zentralverband Deutscher Schiffsmakler (ZVDS)

Wer Wasserstoff will, braucht auch Tanker!
Warum sich Deutschland eine Wasserstofftanker-Flotte leisten sollte

Alexander Geisler

anlagen erfolgten, schweigt sich die Nationale Wasserstrategie über die Frage,
wie der Transport von den geplanten
Produktionsstätten, zum Beispiel aus
Chile, erfolgen soll, erstaunlicherweise
aus und beschränkt sich auf eine allgemeine Erwähnung von Pipelines und
Tankern. Aussagen zu einem konkreten
Förderprogramm für die hiesige maritime Industrie zum Bau einer solchen
Flotte sucht man bis zum heutigen Zeitpunkt vergeblich.

Vielmehr sieht sich der Staat eher in der
Rolle einer neutralen Normungsstelle für
harmonisierte Vorschriftenwerke, auch
für die Zulassung von Schiffen (!), oder
als Mittelgeber für Förderprogramme zur
Nutzung von Wasserstoff als Schiffsbunker. Man hofft wohl darauf, dass Japans Werften das Transportproblem
durch das staatlich geförderte Bauprogramm für Deutschland gleich mit lösen
werden.
Das ist mehr als bedauerlich, denn auch
in Deutschland wird die Umstellung auf
Wasserstoff nur dann gelingen, wenn im
Zuge der Importstrategie stabile Lieferketten aufgebaut werden können.
Um Abhängigkeiten zu vermeiden
und um zu vermeiden, dass die maritimen Unternehmen in Deutschland noch
weiter technologisch abgehängt werden,
wäre es sinnvoll gewesen, im Zuge der
Importstrategie zur Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie über ein
ähnliches Bauprogramm bei deutschen
Werften nachzudenken, das auch die
hiesigen Dienstleister einbindet. Die
kommende Nationale Maritime Konferenz gibt die Chance, dieses Versäumnis zu korrigieren.

© Kawasaki Heavy Indutries

or einigen Tagen konnte man es
wieder mal lesen, Japan meint es
ernst mit dem Energieumschwung auf
Wasserstoff. Bis zum Jahr 2050 rechnet
Japans Regierung mit einem jährlichen
Bedarf an Wasserstoff von ca. 20 Mio. t.
Rund die Hälfte der Menge soll per Schiff
eingeführt werden, denn der begehrte
Stoff soll auch im Ausland produziert
werden. Tanker werden dann unter anderem ein im Hafen von Kobe noch zu
bauendes Terminal mit einer Braunkohlevergasungsanlage in Australien verbinden.
Die Arbeiten an einem ersten Tanker
haben bereits im letzten Jahr begonnen.
Und Anfang Januar haben die Regierungen Australiens und Japans angekündigt, zusätzliche 358 Mio. $ für den
Bau von weiteren Tankern bereitzustellen. Insgesamt sollen nach Angaben
der Werft Kawasaki Heavy Industries bis
zu 80 Einheiten gebaut werden, die dann
jährlich bis zu 9 Mio. t Wasserstoff importieren. Es versteht sich natürlich von
selbst, dass die Tanker alle auf japanischen Werften entstehen sollen.
Dieser Schritt überrascht eigentlich
wenig, denn die Umstellung auf Wasserstoff wird auch in Japan nur gelingen,
wenn stabile Lieferketten etabliert werden können. Daher ist es auch richtig,
dass die Regierungen Japans und Australiens in den Bau einer Tankerflotte investieren.
Würde man dies nicht tun, drohen neue
Abhängigkeiten und die dortigen maritimen Unternehmen würden den technologischen Anschluss in diesem Zukunftsbereich verlieren. Ein Schicksal, das im
Zweifel der deutschen maritimen Industrie droht.
Zwar ist schon jetzt klar, dass der benötigte Wasserstoff nicht vollständig in
Deutschland produziert werden kann
und bis zu 2/3 der benötigten Energiemenge auch in Zukunft importiert
werden müssen.
Aber während schon erste Finanzierungszusagen für Produktions-

© ZVDS

V

Stapellauf der »Suiso Frontier« in Japan
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A.I. – great potential, but still a long way
The Maritime Future Summit has highlighted what artificial intelligence could do for
shipping and how top experts assess the opportunities for autonomous ships today
– realistically speaking. The revolutionary tenor has gone, reports Felix Selzer

T

he Maritime Future Summit has
highlighted what artificial intelligence could do for shipping and how
top experts assess the opportunities for
autonomous ships today – realistically
speaking. The revolutionary tenor is gone
The Maritime Future Summit (MFS)
kicked off the conference program at the
digital edition of SMM 2021. At the third
edition of the MFS, »everything was a bit
different,« as moderator Volker Bertram
of the World Maritime University noted.
Apart from the fact that this year‘s event
was free to stream as an online conference, a different take on artificial intelligence (A.I.) and autonomous shipping was also new. Where bold visions of
the future and enthusiasm usually prevailed on these topics in previous years, this
time there was more sobriety and a look
at the next – rather than the next after the
next – steps in technological development.
Volker Bertram set the tone when he
started the conference with an online
poll: The avergage IQ is 100, Einstein’s
was 170 – what is the average IQ of current artificial intelligence solutions? Correct answer: 40. So, what potentials does
A.I. based technology have in store for us
realistically speaking?

New solutions, new business
MFS-Speaker Pierre Sames, Group Technology and Research Director at DNV
GL – Maritime, sees great opportunities
in the use of AI for the development of
new solutions and services. In 2019, the
classification society established a dedicated department for A.I. solutions. For
example, the classification society has
used machine learning to improve the
customer experience by shortening response times to their questions. Pattern
identification and computer vision are
being used to look at the future of vessel
surveys. Currently, DNV GL is also training a new algorithm for battery health
prediction using existing data, which
now has become »a real asset« for the
company. »But just having a core A.I. al-
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gorithm isn’t good enough. You need to
embed it into an application or into your
production system,« Sames said.
Assurance of digital assets is a new arena for the classification society, since A.I.
based solutions come with new risks.
»The question is: Have they be trained
sufficiently, have they been tested accordingly and is the performance of those
A.I. solutions according to our exceptions?« Sames said. »The principal problem is that we cannot ask the algorithm
why it has given us a certain answer. So
we need to find out how a decision has
been made.« DNV GL has recently released a position paper on »trustworthy«
A.I. solutions.

From gut instinct to data
Pierre Guillemin, VP Technology at
Wärtsilä Voyage, said that the maritime
ecoysystem poses certain challenges, e.g.
the isolation of vessels from the network
perspective. »Bandwidth, latency and
cost are still barriers for A.I. deployment
at sea. Other obstacles are questions
around the access to data, data ownership, too many proprietary data formats
and systems and a lack of standards and
regulations in a »fragmented ecosystem,«
Guillemin said.
Opportunities regarding operational
and energy efficiency, decarbonisation
and safety could be drivers for the adoption of A.I. technologies, he thinks.
But the maritime industry can benefit
from other industries that have invested
in the A.I. domain and are »already enjoying the fruits of these investments«,
Guillemin said, especially with regard to
vessel safety and autonomy. In his view,
Artificial Intelligence offers the chance to
take the step »from gut feeling to data
and connected ships.«
»The business case is crucial«
Known as the »guru« of autonomous
shipping, Oskar Levander, formerly at
Rolls-Royce, now SVP Business Concept
at Kongsberg Maritime, looked at things
from a technical as well a economical perspective. He said that having already pre-
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sented working
autocrossing solutions, remotely controlled
ship operation was not far off.
»We already have control of the ship, now
we need to know what’s going on around
the ship,« he said. »Enhanced awareness«
is the buzzword, and old-fashioned tools
like radar will be augmented with cameras and other sensors to capture the ship‘s
environment in all dimensions – »sensor
fusion,« Levander calls it. Connecting
such a system to the shore station will be
the next step.
However, the business case is crucial
for all discussions about the use of A.I.
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and ultimately remote-controlled or autonomous ships. What are the economic
drivers?“ asks Levander. He sees a business case for one-third of the global fleet.
Many ships would use artificial intelligence and decision support in the future, but
2/3 of the fleet is
not suitable

young people are not attracted by the life
at sea at all and there are no income advantages compared to jobs on shore,« Jilin said. Meanwhile, requirements of the
IMO maritime labour convention increase manning costs. Crews also need accommodation, air conditioning and supplies. An unmanned bridge could also be
repositioned, the design vessels like containerships could be changed allowing for
more containers on board.
Why haven’t we achieved this goal in
the last twenty years? How can a seafarer
be replaced technically. Officers on
watch processes data from a variety of
sources (his own eyes, Radar, charts, AIS
etc.), evaluate them and make decisions
after communicating with other humans
on board or at shore. Situational awareness through a combination of Radar, Lidar, cameras and other sensor systems
has been enhanced in the past couple of
years to an extent where it surpasses the
ability of humans, said Jilin. »However,
the interactive evaluation and communication can be a big challenge for machines,« he said. »If the A.I. evaluation can
be proved reliable, execution may not be
that difficult anymore. The recent past
has shown that the technical problems
can be solved. Does that mean it is time
for us to fully adopt the unmanned bridge. In my opinion it is too early,« Jilin stated. CCS is very confident that the unmanned bridge will become reality at some point, but regarding the reliability
problems with A.I. decision making as
well as international regulatory issues, »it
is still a long way to go.«

Time to analyse actual use cases

for
unmanned
shipping, he says, because of operational patterns or for technical reasons.

Reliable evaluation is crucial
Jilin Ma from China Classification Society (CCS) looked into the challenges and
opportunities that come with the »unmanned bridge«, i.e. a remotely operated
or autonomous vessel. Interestingly, he
started by looking at the human side of
things – no, not the »human element
terms of human error. »Recruitment is
becoming increasingly difficult as many

Jotun’s Regional Category Manager Hull
Performance, Tom H. Envensen, demonstrated how A.I. translates to fuel savings.
The coating manufacturer has already
presented its hull cleaning solution »Hull
Skater«, a robot that proactively removes
the biofilm at the earliest stage of fouling.
A fouling prediction algorithm was developed in-house using data from multiple
sources: sailing data (area, speed, activity), idling data (period, depth, distance to
shore), oceanographic data (temperature,
nutrients, salinity) and protection data
(coating technology, age, maintenance).
Like Levander, Evensen calls it »data fusion«. The algorithm dictates when to employ the hull skater on a vessel. The company promises a 0,5% average speed loss
over a five year period – or better.
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Rodrigo Pérez Fernández of Spanish
ship designer Sener looked at »paradigmatic cases for the application of A.I.
in ship design«. One would be the routing
of distributors – pipes, cables etc. – on board and the interaction of distributors
with other elements of equipment, restrictions for routings, regulations, optimization of design and fabrication. Another
would be the production block assembly
at a shipyard, depending on maturity. An
A.I. system keeping track of all alteration
to the design, availability of materials etc.
can help a production manager to assemble the blocks even while not completely
outfitted. »The tools are here. Now it is time to analyse and establish our particular
use cases.«

»Don’t be wowed, don’t be scared«
Annie Bekker from Stellenbosch University in South Africa, rounded of the conference programme by sharing experiences from her last expedition to the
Weddell Sea in Antarctica. While the
scientists used advanved robotics to survey the sea floor and search for the wreck
of Ernest Shackleton’s ship »Endurance«
that sunk in 1915. Bekker evaluated the
technology used to get safely and efficiently through the ice to the wreck site,
when experienced ice pilots were supported by digital solutions – A.I. versus human intelligence. In open water the machine learning algorithm and the human
experts’ projections corresponded quite
well. But with ice it is a different story as
ice is complex and delivers »a lot of atypical data, which is very difficult to train an
algorithm on,« Bekker said. Although
technologies based on cameras and other
sensors delivered at least some promising
results measuring ice movement and
thickness, the arctic conditions and the
unpredictable ice and snow themselves
made human intelligence indispensable.
The expedition ended when the research
vessel became trapped in ice, endangered
to be crushed like the »Endurance« and
an the underwater ROV was lost.
»A.I. is not smart in a human sense. It
has no smart ideas, no curiosity. AI was
formerly called numerical statistics – quite unsexy, huh? Today it is called A.I. but
it is still numerical statistics – very sensible, very useful. Don’t be wowed, don’t be
scared, A.I. is an idiot, but a useful one.
We would be stupid not to use it,« moderator Volker Bertram summed it up quite
well.
n
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SMM Digital zieht positive Bilanz

© HMC

7.000 Zuschauer aus 80 Ländern: Mit einer Ausgabe als rein digitales Event hat
die Weltleitmesse für die Schiffstechnik SMM in diesem Jahr Neuland betreten. Die
Verantwortlichen zeigten sich zufrieden

Ein Moderatoren-Team führte die Teilnehmer durch 60 Stunden Programm mit mehr als 160 Referenten

A

ufgrund der Corona-Pandemie ging
die SMM erstmalig als rein digitale
Konferenz an den Start – »und das mit
großem Erfolg«, wie es in einer Mitteilung heißt. Über vier Tage gab es zwei
Streams, 60 Stunden Programm und
mehr als 160 Referentinnen und Referenten. Mit dabei war erneut auch die HANSA: Als Co-Gastgeber des »Maritime Future Summit«.
Das Leitmotiv »driving the maritime
transition« bestimmte das Programm:
Neben einem Austausch zur aktuellen
Corona-Krise ging es in den Panels, Sessions und Interviews um die übergeordneten Themen Digitalisierung und Umweltschutz.
Gastgeber Bernd Aufderheide, Präsident und CEO der Hamburg Messe und
Congress (HMC), zeigte sich erfreut:
»Wir sind begeistert von der großen Resonanz. Natürlich ersetzen digitale An-
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gebote nicht die physischen Veranstaltungen und den persönlichen Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern, sie
können jedoch in der Zukunft eine sinnvolle Ergänzung darstellen.«

»Gerade in der Krise gilt es den
Blick nach vorne zu richten und
Innovationen voranzutreiben.
Genau dafür steht die SMM –
digital wie analog«
Bundeskanzlerin Angela Merkel

Zu Beginn der Weltleitmesse hatte die
Schirmherrin, Bundeskanzlerin Angela
Merkel, in einer Videobotschaft der
Branche Mut gemacht: »Gerade in der
Krise gilt es den Blick nach vorne zu richten, sich auf eigene Stärken zu besinnen
und Innovationen voranzutreiben. Genau dafür steht die SMM als maritime
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Weltleitmesse – digital wie analog.« Der
Generalsekretär der Weltschifffahrtsorganisation IMO, Kitack Lim, meldete
sich aus London zu Wort. Sein Appell:
»Jetzt ist die Zeit für die maritime Energiewende.« Gefragt sei mehr internationale Kooperation für ein »nachhaltigeres Morgen«.
Mehr als 7.000 Zuschauer aus 80 Ländern verfolgten nach Angaben der Messegesellschaft das Programm online. Um
die Inhalte auch Interessenten aus anderen Zeitzonen zugänglich zu machen,
wurden die beiden Streams mit allen Panels, Sessions und Interviews nachts
noch einmal wiederholt. »Positiv ist auch,
dass über die digitalen Angebote mehr
Teilnehmer bei den Fachkonferenzen dabei waren als bei vorherigen Auflagen der
SMM«, sagte Claus Ulrich Selbach,
HMC-Geschäftsbereichsleiter Maritime
und Technologiemessen.
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Als roter Faden zog sich das Thema Digitalisierung durch die SMM Digital. Was
können smarte Technologien leisten, um
die Effizienz von Flotten zu steigern und
die Lieferketten zu optimieren? Wie realistisch sind autonom fahrende Schiffe?
Experten wie Pierre Guillemin, Vice President Technology bei Wärtsilä Voyage,
gaben auf dem Maritime Future Summit
(MFS) faszinierende Einblicke in die
neuen Möglichkeiten, die der Einsatz
künstlicher Intelligenz eröffnet.

Abstract: »Successful digital premiere« for SMM
This year the leading international maritime trade fair SMM was held as a purely digital conference for the first time because of the coronavirus pandemic. The organizers
said, it was »a great success«. Bernd Aufderheide, President and CEO of Hamburg
Messe und Congress, was highly pleased: »We are enthusiastic about the great response«. For four days, two online streams with 60 hours of programming and more
than 160 speakers drew numerous viewers to their screens. The multifaceted conference
programme – including the »Maritime Future Summit«, which was again co-organized
by HANSA – revolved around the leitmotif »driving the maritime transition«.

Fridays for Future an Bord
Klimaschutz war eines der bestimmenden Themen in mehreren Konferenzen. Erstmalig gab es auf der SMM
auch eine Plattform für den Austausch
zwischen NGOs und internationaler
Schifffahrt. Hier trafen Vertreter von
Fridays For Future (FFF) und NABU auf
Verantwortliche
der
Weltreederorganisation BIMCO, der ContainerReederei MSC und des deutschen Verbands für Maschinen und Anlagenbau
VDMA. FFF-Aktivist Arnaud Boehmann forderte die maritime Wirtschaft
und die Politik auf, mehr für den Umweltschutz zu tun. BIMCO-VizeGeneralsekretär Lars Robert Pedersen
verwies darauf, dass die Schifffahrt die
einzige Branche sei, die sich – über die
IMO – selbst ambitionierte Klimaziele
gesetzt habe.
Parallel zu den Konferenzen gab es
auch im »Open Stream« ein umfangreiches Programm. Zu den Höhepunkten
zählte die Verleihung der Auszeichnung
»Personality of the Year« durch das internationale maritime Frauen-Netzwerk
WISTA. Den Preis in diesem Jahr erhielt
Anke Wiebel, Leiterin der Seemannsmission »Duckdalben«.

Intensive Kommunikation
Zahlreiche Konferenz-Zuschauer nutzten
die Chance, den Panellisten per digitaler
Q&A-Funktion Fragen zu stellen. Zusätzlich konnte sich die maritime Community
über eine Chatfunktion austauschen und
im Rahmen des virtuellen NetworkingEvents MariMatch@SMM künftige Geschäfts- und Forschungspartner kennenlernen und ihr eigenes maritimes Netzwerk erweitern. »Die Kommunikationsangebote wurden sehr gut genutzt, wir
haben damit eine Menge Konnektivität
und Interaktion zwischen den Teilnehmern erreicht«, sagte Selbach. MM
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»This is a minefield«

H

araldsson is active in the ballast water market since 2008. Now he is
working for CTI Maritec, the Singaporebased maritime division of the Chinese
CTI Group, an independent testing lab
specialising in testing for ballast water,
fuels, water, hazardous materials, asbestos etc. As he explains, a problem in
the field of the ballast water management
arises from the differences in IMO and
US Coast Guard requirements. The regulation of the US Environmental Protection Agency (EPA) differentiates between »live« and »dead« organisms, the
IMO differentiates »viable« and »nonviable«. While the IMO requires a system
to only sterilize organisms, the Americans want them dead. The problem is
known today and the system makers –
mainly UV systems were concerned – have reacted by allowing higher power settings. But back in 2012, when Haraldsson
got hold of the draft statement for the US’
Vessel General Permit (VGP), he was
alarmed and tried to make the market
aware of it.
But still today there is a lot of insecurity, uncertainty and lack of knowledge in
the market, he claims, especially when it
comes to testing versus type-approval. A
type-approved system works in principle,
but the installation is a different story.
Haraldsson is a strong advocate for commission-testing, where the installation
and not the system is tested. Having a type-approved system inszalled does not
mean, that a ship automatically meets the
regulation. It also has to work properly.
»This is a minefield,« he says. The IMO
MEPC 75 in 2020 had addressed the issue
and revised its guidance on sampling and
analysis. The new version of the IMO regulation will come into force in June
2022. So far, commission-testing after installation is not mandatory – except for a
few flag states that require it: Australia,
Singapore, Cyprus, Greece and Tuvalu.
»CTI needed someone to know the regulations and who knows how to read
them. Just in the few months that I have
been here, I realized that big shipowners
and big shipyards have no idea what they

are doing. For managers and owners there are so many regulations – I understand
that. But this is something we have to talk
about,« he says.

»An indicative test cannot read if
organisms have been sterilized or
not. If it is moving, it is alive«
Indicative testing can be enough in certain cases while in others detailed lab testing is the only way to go, as the expert explains. »The biggest problem we see here
is that if you have a UV system that runs
in IMO mode (viable/non viable organisms) and conduct indicative testing, the
instrument you use on a ship can only read living organisms. It cannot read if they
have been sterilized or not. If it is moving,
it is alive,« Haraldsson says. This means
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Ballast water management regulations and testing are still
causing confusion, as Michael Haraldsson, General Manager
Ballast Water at CTI Maritec, explains

Michael Haraldsson

that a system running in IMO mode
would require detailed testing right away.
An active substance system just kills everything should be o.k. with indicative testing. The same applies to a UV system
that runs in the higher power VGP mode
For indicative testing only a mall tube
of water is taken from the ballast water
tank or from the discharge. »You put it
into a machine and it tells you what’s up.
In detailed testing we take it to a lab, put
it under the microscope and count the organisms. If you test for sterile or nonsterile organisms, you have to see how
many grow over a certain time period.
This can take a couple of weeks,« Haraldsson explains.
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Detailed lab testing can take up to a few weeks

»Wouldn’t it be nice to know?«
According to the ballast water expert, a
lot of people do not understand how
strict the regulations are, but proper testing would also make sense from the economical perspective, he thinks: »If you
don’t sail under the flag of one of the above mentioned flag states, you don’t have
to test your ballast water. But wouldn’t it
be nice to know it that works properly af-
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ter you invested up to 1 mill. $ for equipment and installation?« Haraldsson asks.
In his view, owners should spend a couple
of thousands of dollars, »because if you
leave the drydock and come to the first
port and the PSC wants to test your newly
installed system and it fails, you have a
problem. Even if it has just been installed:
if it has to many living organisms, you are
not allowed to leave port. The charterer
won’t be happy, the owner won’t be happy

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2021

while for just a relatively small amount of
money you could be sure.«
There are also questions of liability arising: If a system is tested right after installation at the yard and it fails, the yard or
the manufacturer has to fix it. If the owner
does not test it and sails for one week and
it fails »you have a legal case.« »The ballast
water regulation is already in force. You
don’t have to test your system, but you have to use it. As soon as you have installed a
ballast water system, you are not allowed
to exchange untreated water«, he says.
CTI Maritec has looked into this and
comes up with a simplified test to use until June 2022 to give at least an indication
if the system is good or not. »If you take
the famous Newcastle port in Australia, a
vessel can wait for a month to enter. Then
it is finally your turn, you test the water, it
fails and you have to go to the end of the
queue and wait another month. Well, I
don’t want to be the owner to the charterer about this delay,« Haraldsson paints
fs
the picture.
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3 questions to …

© Bawat

Marcus Hummer – CEO Bawat

»Customers are looking for
reliability and ease of operation«
What specific demand do you see from the industry?
Marcus Hummer: Today, customers are continuously
asking for BWM systems that they can understand and
operate. Filters, TRO-sensors, chemicals, fragile lamps
etc. are something they all would like to avoid as they
constantly are creating operational malfunctions and
high need for service and spare parts. Customers are
looking for simplicity, reliability and ease of operation.
Do you have plans to expand your portfolio?
Hummer: Our BWMS is a very robust solution based on
standard marine components – all known to the vessel
crews. Based on heat treatment of the ballast water, the
system is then operated without a filter and is completely
independent of the water quality it is operated in. That
means you have a very reliable system. Single pass is the
second advantage, meaning that water is D2 compliant
immediately after leaving the system, allowing for operational freedom to either treat during ballasting or deballasting. On ships the heat is usually coming from the
waste from the HT cooling system, allowing our system
to be operated at nearly zero OPEX. We can also claim,
and still look at ourselves in the mirror, that our system is
the only true green system on the market. It is sized to the
ballast water need of the vessels, and not to the size of the
pumps, thus reducing the size compared to competition
– smaller system, no chemicals and no OPEX. Our technology is also available in a mobile port based version –
relevant for owners with little ballast water treatment
need or if they run a fixed »milk run« schedule. Currently, we are in contact with major North European
ports to install mobile solutions for treatment in the
ports themselves. The solution is also flexible and standalone in its set-up, such that vessels owners can take it
with them on voyages if no fixed BWMS is installed. This
is typically an advantage for ships with little treatment
need – PSV’s, OSV’s etc.
What is your expectation for 2021 (and beyond)?
Hummer: We have a very positive outlook for the future as we see vessel owners being more and more focused on the operational aspects of a BWMS in their
decision making process – both when it comes to ship
installations but just as much when a decision to use a
port based or mobile system comes in play.
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Approval
USCG Type
Ex. AMS (USCG)
status
approval status
Appr.
(type appr.)
(amendment)

Manufacturer

Product name

Ahead Ocean Technology

Ahead-BMWS

2015
yes

Alfa Laval

PureBallast 3.2

2015
yes

Aqua Engineering Company Ltd.

AquaStar Mac Gregor

2012
yes

Azienda Chimica Genovese (ACG)

Ecolcell

Bawat

Bawat BWMS Mk2

2015
yes

Bio-UV Group

Bio-Sea B

2017
yes

BOS

BOS Natural Ballast

no

Technology / Process steps
solid-liquid
Disinfection
separation
chemical
physical
filtration, UV

yes

yes,
2015

May 2019
(Sep 2020)

yes,
Jun 14

filtration +
UV (basket)
electrolytic
system
electrolytic
system

yes

N /A

UV(MP)

NaOCl
(from seawater)

yes,
Feb 15

Mar 2020
(pending)

heat

yes,
2017

Jun 2018
(Mar 2020)

filtration 20 µm
mech.

N /A

UV (MP)

Cathelco

Evolution

2014 yes,
exp. Q1 /18
(Rev. G8)

yes,
Nov 14

Jun 2019

20 / 25 μm
self cleaning filter

N /A

UV (MP)

Coldharbour Marine Limited

LR / UK MCA
Coldharbour Marine GLD BWTS approval Feb
2015

yes,
Jun 15

Cosco Shipbuilding Industry Company Blue Ocean Shield (BOS)

yes

2011
yes

Nov 2013

filtration+UV

no

UV

BalPure

2011
yes

yes

yes,
revised Dec 14

Dec 2018
(Dec 2020)

filtration +
electrolysis

Desmi Ocean Guard

RayClean CompactClean

2014
yes

yes

yes,
N /A

Apr 2019
(pending)

EC / EA
(only 1 % vol)
NE

filtration+UV

no

UV (LP)
UV (MP)

Ecochlor Inc.

Ecochlor BWTS

2011
yes

N /A

yes,
Oct 13

Aug 2017
(Sep 2020)

filtration+
chemical injection

ClO2

N /A

Ecospec Marine Technology

Semb-Eco

UV/ LED-UV

no

Seascape

yes

yes,
Oct 14

Oct 2020

© Erma First

N /A

UV
Ultra- sound

filtration+UV

»Full-flow electro-chlorination proposition is
the best all-round approach for ship owners«

SPEAKERS’
CORNER

In the Ballast Water Management System market, complexity reigns supreme. Picking the
most effective solution for your vessel or fleet is not clear cut – and not all systems are made
equal. We truly believe that a full-flow electro-chlorination proposition is the best all-round
approach for ship owners. Research from shipbrokers Clarksons already suggests that 46% of
the world’s merchant ships have installed electro-chlorination and 25% ultra-violet systems.
Read the complete commentary
of Kontantinos Stampedakis in
our »Speakers’ Corner«
at www.hansa-online.de

Konstantinos Stampedakis
Managing director, Erma First
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tank stripping, full
integration to existing
ships ballast control
system

treatment by
inert gas

none, no filters

De Nora

Elite Marine Corp

Options
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Power requ. on
average
Capacity on
Investment (kWh / 1000 m³)
module /
€ per m³/h (SW =sea water, FW =
skid* (m³/ h)

Chemical /
Neutralizer used

Weight
(kg per m³/ h)

Retention
time (hrs)

Effluent Pressure
analysis drop (bar)

fresh water)

Lifecycle
main
component

200–1,500
32–3,000
(larger by
mult.) new
1,500 reactor

Website

aheadocean.en.ec21.com
N /A

SW = 51 kW (min) FW
= 101 kW (min)

IMO: none
USCG: 2,5 hrs

N /A

optional

0.3–0.8

3,000 hrs

0–0.2

200–5,000

alfalaval.de/
aquaeng.kr
acgmarine.com

50–5,000
10–2,000

N /A

0,1 kW

none

6–14 kW
per UV-reactor

N /A

N /A

none

none

none

10 years

IMO: none USCG:
FW 0h BW: 19h
MW 24h

N /A

< 0.55

UV Lamp:
3,000–5,000
hrs

bawat.com
ballast-water-treatment.com
bos.com.sg

136 kW/ Hr for SW/
FW

55–1,500,
flow rates not
relevant with
intank
treatment

dep. on size,
Skid mounted A10
(1000m3/hr) = 7KG
per m3/ hr

treatment
capacity
is unlimited

non required. G8
system under IMO
guidelines

UV transmission UVT

48 hrs

typ. 0.8

reactor >5 y.
filter <20 y.

treatment can
take place at
any time

coldharbourmarine.com

100–3,200

en/wecosco.com

400–8,570

0,05kW

30–3,000
35–3,000
500–16,200

cathelco.com

N /A

N /A

45
no
105–133
typically 5–15 kW chlorine dioxide as
the biocide. No
per 1,000m3
neutralization required
max. 75 kW

none

yes

approx. 4.5 kg
>1.7 kg

none

N /A

no retention time

CIO2 ensure
MADC 0.2 mg / l

none

0,5

N /A

max. 0.6

UV lamps:
12,000 hrs

0.4

N /A

balpure.com
desmioceanguard.com
ecochlor.com
ecospec.com

80–5,000

10–20 kW
per 100 m3

0.4–0.6

bwts.cn

All information without guarantee, no claim of beeing complete
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Manufacturer

Product name

Envirocleanse

Envirocleanse

Approval
USCG Type
Ex. AMS (USCG)
status
approval status
Appr.
(type appr.)
(amendment)
2018
yes
2011
yes
2012
yes

Envirotech and Consultancy Pte Ltd. BlueWorld
Erma First

Erma First Fit

Evac

see Cathelco

Evoqua Water Technologies

SeaCURE

2014
yes

Filtration Group GmbH

Ocean Protection System (OPS)

2011
yes

Hamworthy Greenship

see Wärtsilä

Hanla IMS

EcoGuardian

Headway Technology Co. Ltd.

OceanGuard

Hitachi Plant Technologies

ClearBallast

Hwaseung

HS Ballast

Hyde Marine, Inc.
Hyundai Heavy Industries
JFE Engineering Corp

Guardian-US
EcoBallast
HiBallast

2013
yes
2012
yes
2010
yes

no

Feb 2019

no

electrolysis +
chemical injection

yes

yes, Jul 14,
rev. Oct 14

pending

filtration
(screen)

EC
(only 1 % vol)
NE

yes

yes, Feb 14

2 x filtration
(propriet.)

no

UV (LP)

yes

yes

filtration +
electrolysis
filtration +
electrolysis
filtration,
flocculation

EA / AO

no

Apr 2020

filtration (disc)
(screen)

no

UV (MP)

Oct 2019

filtration+UV

EC

UV

Oct 2018
(Apr 2020)

filtration+
electrolysis

Nov 2018
(pending)

filtration +
chemical injection

yes,
Sep 13

Nov 2019
(Feb 2021)
Nov 2018
(May 2020)

electrolysis
yes, Jun 13,
rev. Aug 14
yes, Mar 14,
rev. Dec 14
yes, Jun 13,
rev. Dec 14
yes, Oct 13,
rev. April 14
and Mar 15

2010
yes

Jiangsu Nanji Machinery Company

NiBallast

2013
yes

ye,
Nov 13

filtration +
micro- membranes +
deoxygenation

Juijiang Precision Measuring
Technology Research Institute

OceanDoctor

2014
yes

yes, Mar 14,
rev. Dec 14

filtration +
photocatalytic

Kadalneer Technologies

Varuna

no

Kalf Engineering

ElysisGuard

no

Knutsen Ballast water AS

KBAL BWMS

no

Korea Top Marine

Marinomate (ex KTM)

Kurita Water Industries

Kurita BWMS

Kuraray Co. Ltd.

Microfade

Kwang San Co. Ltd.

EnBallast

FineBallast OZ

Miura Co.

HK -(E)C

N.E.I. Treatment Systems

Ventury Oxygen System (VOS)

Nippon Yuka Kogyo

Sky-System

NK Company Ltd.

NK-O3
BlueBallast II / Plus

44

yes

yes,
May 14

Nov 2020

yes 2014
2014
no
yes
2012
yes
no final approval yet

Feb 2021

2011
yes
2011
yes
2014
yes
2008
yes
2014
yes
2009
yes

UV
CI
(liquid &
granular)

no

no

UV

no

UV

chemical injection
filtration

yes, Dec 15

filtration +
electrolysis
deoxygenation

yes,
Sep 14
yes,
Nov 14
yes

filtration, electrochlorination
filtration electrochlorination
pressure vacuum
+ ultraviolet
cavitation,
electrolysis

yes, Oct 13,
rev. Oct 14

no
FineBallast MF

Cooling Water Treatment (Anti-Fouling)

filtration +
electrolysis

Ballast Ace

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co.

NaOCl: bulk dosing
and / or on-board,
electro- chlorination
generator

Oct 2017
(pending)

JFE Engineering Corp

MH Systems

NaOCl

yes, Oct 13,
rev. Mar 15

yes

Options

electrode is used

no
2009
yes
2010
yes
2011
yes

Technology / Process steps
solid-liquid
Disinfection
separation
chemical
physical

special pipe
+ ozone
special pipe
+ ozone

filtration
Oct 2019
(pending)

yes,
Dec 13

filtration+UV

no

filtration+UV

none

no

deox. + cavitation

chemical injection

O3

chemical
yes,
Oct 13

Mar 2020

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2021
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Power requ. on
average
Capacity on
Investment (kWh / 1000 m³)
module /
€ per m³/h (SW =sea water, FW =
skid* (m³/ h)

Chemical /
Neutralizer used

Weight
(kg per m³/ h)

Retention
time (hrs)

Effluent Pressure
analysis drop (bar)

fresh water)

Lifecycle
main
component

<200,000

Website

eco-enviro.com

500–5,000

<40 kW

100–3,740

1.8 kW per 100 m3

blueseas.com.sg
0.5

5,000–6,000
hrs

ermafirst.com
evac.com

50 (SW) -75
(only 1 x / in)

3–6 ppm in-situ NE
max.
0.005 kg / m3

3.2

24

yes

0.35

ship’s lifetime

evoqua.com

75kW
(2 x, in / out)

no

7.5

none

no
(sample
points)

0.7–0.9

8,000 hrs or
1,500 x power
on

filtrationgroup.com/mahle

130–4,000

41 kW (SW)
110 kW (FW)

required

65–5,200

12kW

500–6,000
250
(max. 2,000)

400

0.1
0.4–1.3

3-5

yes

200–2,400+

0.5–0.7

hanlaims.com
ship’s lifetime

N /A

headwaytech.com
hitachi.com
hsrna.co.kr

60–1,000

vaires

60kW
(2 x, in / out)

no

4

250–2,160

115kW

1.6–2.6

75–10,000

50kW

1.2–3.4

500–3,500

3.65kW

none

no

0.4–0.8

5,000 hrs

hydemarine.com
hhi.co.kr
jfe-eng.co.jp / en /

4 years
(membrane)

200–4,000
50-5,000

jsnj.com
iecyp.com
sgpbusiness.com

400 and 3,000
40–55kW

ktmarine.net

375–3,750

kurita.co.jp
kururay.co.jp / en
kwangsan.com
ballastwatersolutions.com

<75–300
(three types)

47–91kW
(three types)

5.8–10.1t
(absolute)

30kW
(only 1 x / in)

2.5–3.5
nozzle
+ burner

mes.co.jp / english

160–900
300–6,800
800 (small)
(max. mult. un200 (large)
lim.)

miuraz.co.jp / en
N /A

48

N /A

0

20 years

nei-marine.com
nipponyuka.co.jp

200–8,000

75–145kW

3.3–10.5
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All information without guarantee, no claim of beeing complete

100–2,000

knutsenoas.com
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Approval
USCG Type
Ex. AMS (USCG)
status
approval status
Appr.
(type appr.)
(amendment)

Manufacturer

Product name

Norwegian Greentech AS

TRC BWMS

Ocean Clean

Bio Sea

OneTank

oneTank

Optimarin

OBS

Pact Marine

Pact Marine BWTS

Panasia Co Ltd.

GloEn-Patrol 2.0

Panasonic Environmental
Systems & Enginering

ATPS-Bluesys

Redox Maritime Technologies

see Sunbo Industries

RWO Veolia

CleanBallast

2010
yes

under
deve- yes Apr 13,
lop- rev. Dec 14
ment

Samkun Century

Ara Plasma

2012
yes

yes Oct 13

Samsung Heavy Industries

Purimar 2.0

2011
yes

yes Oct 13,
rev.
May 14 / Feb
15

Scienco / Fast

inTank BWTS

Semb-Eco

Luv U1

Shanghai Cyeco Environmental
Technology Co.

Cyeco BWTS

2012
yes

yes,
Jul 14

Shanghai Hengyuan Marine
Equipment Co.

Shanghai Hengyuan HY

2013
yes

yes,
Sep 14

46

yes DNV

case by
case

yes,
Mar 14

2013
yes

2009
yes
2014
yes
2009
yes

yes,
Aug 13

yes

yes

filter and UV

no

pending

mechanical filtration + UV (MP)
desinfection

NC

Sep 2020

chemical injection

Dec 2016
(Dec 2020)

filter + UV

no

filter

filtration

no

UV

Dec 2018

filtration+UV

no

UV (LP)

Oct 2020

electrolysis

pending

filtration (disc)

advanced
electrochemical

no

filtration

no

UV (MP)
plasma

filtration (screen)

no

UV (MP)

filtration+UV

no

UV

yes Apr 15
yes

yes Oct 13,
rev. Feb 15

2016
yes

Technology / Process steps
solid-liquid
Disinfection
separation
chemical
physical

Jun 2018
(Jul 2018)

filtration+electrolysis

Feb 2019
(Sep 2020)
May 2020

electrolysis+
chemical injection
filtration+UV
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mechanical
skid version,
filtration +
semi-modular- verUV (MP)
sion, modular version
desinfection
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Power requ. on
average
Capacity on
Investment (kWh / 1000 m³)
module /
€ per m³/h (SW =sea water, FW =
skid* (m³/ h)

Chemical /
Neutralizer used

Weight
(kg per m³/ h)

Retention
time (hrs)

Effluent Pressure
analysis drop (bar)

92kW

no

3.5–10

NA

1.5

14kW/ 150m3

NC

IMO: 0,
USCG: under process

< 0.8
in dirty
conditions

100–3,000

15kW in IMO mode

NA

none

100–4000

27–432kW
(eleven types)

no

100kW (2 x)

no

fresh water)

50–1,200

200–1100

30–2,000

Lifecycle
main
component

Website

norwegiangt.no
ballast- watertreatment. com

up to 4,000
m3/ tank

50–6,000

182–338

NA

0.7

2,5 years
(UV lamp)

optimarin.com
pactchina.com

3.6–4.8

none

yes

0.4–0.6

4,000 hrs

150–3,600

worldpanasia.com
panasonic.com
redox.no

150–3,750
(max. mult.
7,000)

14 (SW) –
70 (FW)
(2 x, in / out)

only in SW: sodium tiosulfate

<5

none

optional

> 0.7

electrodes 3,000
hrs filter discs
8,000 hrs

rwo.de
samkunok.com

250–10,000

TRO

shi.samsung.co.kr/ Eng

up to 200,000
500

ecospec.com

250–2,000

cyecomarine.com

200

sh-hengyuan.com / en
All information without guarantee, no claim of beeing complete
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Manufacturer

Product name

Shanghai Lees Fuda Electromechanical Technology

LeesGreen BWMS

SKF Marine

SKF BlueSonic BWMS

Approval
USCG Type
Ex. AMS (USCG)
status
approval status
Appr.
(type appr.)
(amendment)
2013
yes

yes,
Jan 14
yes,
Dec 14

STX Heavy Industries Company

Smart Ballast

Sumitomo Electric Industries

Ecomarine

Sunbo Industries

BlueZone

SunRui Marine Environmental
Engineering Company

BalClor

2012
yes

Team Tec AS

Oceansaver BWTS

yes

yes

Techcross

ECS-Hychlor

2008
yes

yes

Trojan Marinex

GEA BallastMaster marineX,
Trojan Marinex BWT

2014
yes

Aquarius EC

2013
yes

Wärtsilä Water Systems
Aquarius UV
Wuxi Brightsky Electronic Company

BSKY

YingPeng Marine Equipment Factory YP-BWMS
Yixing Pact
Zhejiang Yingpeng

Pact Marine BWMS
YP-BMWS

2012
yes
2011
yes
2015
yes

Options

filtration+UV
pending

2013
yes
2014
yes
2014
yes

Technology / Process steps
solid-liquid
Disinfection
separation
chemical
physical

UV

UV

sterilizer without
filter
filtration

no

no

UV

ozonation
Jun 2017
(Jun 2020)

filtration (Screen
EC / electrolysis
50 μ m)

Dec 2016
(Dec 2020)

filtration+ electrodialysis

yes, Oct 13,
rev. Jan 16

May 2020

filtration+electroly- EC / AO NE
sis

yes

yes,
Aug 14

pending

filtration (integrated with UV)

no

UV (LP)

yes

yes,
Oct 14

Aug 2018
(Aug 2020)

filtration+electrolysis

EC + NC

no

yes,
Oct 13
yes,
Oct 13
yes,
Oct 14

May 2019
(Dec 2020)

filtration (screen)

no

UV (MP)

pending

filtration

no

UV

filtration

no

UV

yes,
May 13

yes

no

filter

2015
yes

filtration, UV

no

UV

© Optimarin

Manufacturer Optimarin has sold
more than 1,000 units of its ballast
water treatment systems
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Power requ. on
average
Capacity on
Investment (kWh / 1000 m³)
module /
€ per m³/h (SW =sea water, FW =
skid* (m³/ h)

Chemical /
Neutralizer used

Weight
(kg per m³/ h)

Retention
time (hrs)

Effluent Pressure
analysis drop (bar)

fresh water)

Lifecycle
main
component

Website

250–3,000

sh-lees.com

100–1,500

skf.com

300–1,000

stxhi.co.kr / Eng

100–1,000

global-sei.com

no

250–6,000

sunboind.en.ec21.com
neutralizing unit to add
sodium thiosulfate

50–8,500

sunrui.net

200–7,200

0.026
(2 x 3000m3/ h system)

sodium tiosulfate

15,624
(system weight
2x3000m3/ h)

none

yes

0.3
(clean
filters)

2–3 years
(filter)

teamtec.no

300–8,000

34 (SW)

< 6~8 ppm in-situ sodium thiosulfate

2.5 (450m3)

6

TRO

0.3

8,000–
10,000 hrs

techcross.com

150–1,500
depending on
model

45kW

no

3–6 (dep. on model)

none

no

<0.1

12,000 hrs

trojanmarinex.com, gea.com

250– 4,000

80kW

sodium bisolfite

(variable)

none

TRO

0.3

ship’s lifetime

100kW
(2 x, in / out)

no

(variable)

none

0.5

3 years or
2,500 hrs

wartsila.com

80–6,000

bsky.cn / english

300–1,200

zjyingpeng.com

200–4,000

pactchina.com

300–1,200

en.ypbwms.com

All information without guarantee, no claim of beeing complete

Find HANSA’s »Ballast water
management survey 2021« also
on www.hansa-online.de
You want to get an overview of
the development of ballast water
treatment systems whereever you
are – even without the printed
HANSA at your hand? No problem, on our comprehensive and
unique online portal www.hansaonline.de we offer an overview
and access to the survey to all all
subscribers of HANSA+. There
you will also find more of our
other annual technical market reports, be it on newbuildings of
German shipyards, engines or
propellers. And many more market data, rates and prices ...
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What is the impact of using a fuel cell?
A fuel cell system is an alternative for diesel generators which can offer big emission reductions.
However, the implementation of such a system has a huge impact on the ship. Can we indicate
this impact and compare if for different fuel types, fuel cell types and hybridization strategies?

T

he cruise industry is one of the most
carbon intensive segments of tourism with an average emission of 160 kg
CO2 per passenger per day. As a consequence of the Paris agreement of 2015,
cruise operators are facing the challenge
to comply to upcoming IMO targets and
regulations: a CO2 reduction of 40 % in
2030 and of 70 % in 2050 and ECA zones with stringent limits on NOx, SOx
and PM emissions.
A fuel cell system is an alternative for
diesel generators, which can offer such

emission reductions. However, the implementation of such a system has huge impacts on ship size, ship performance, new build price and operational cost.

Design tool
There are different usable fuel types for
a fuel cell and there are different fuel
cell types. Damen Shipyards and the
TU Delft cooperated to map the impact
for the different fuel cell systems to eva-

luate which systems perform best on
these criteria.
A design tool is created to indicate
this impact. The design tool aims at the
earliest design phase; if it is found out
later in the design process that the ship
will become too expensive or does not
reduce emissions sufficiently, a lot of
cost are already made.
Practically, the design tool works as
follows: the engineer defines main dimensions and passenger capacity. From
a database of reference expedition crui-

© Veldhuizen

Increase in ship size due to fuel cell implementation

Increase in newbuild price compared to conventional vessel
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se ships a conventional ship is created.
With the required power and the required energy to perform its operations,
the fuel cell system is dimensioned and
placed in the ship. Usually, this fuel cell
system is bigger and/or heavier than
the conventional system. To fit the fuel
cell system the ship size is increased.
However, this increases resistance,
energy usage and thus the size of fuel
cell system, again increasing the ship size. Consequently, the increase in ship
size is an iterative process and can be
volume driven or weight driven. This
iteration is performed until major deviations from the result are eliminated.
This new ship is compared with the
conventional ship to find the impact of
the fuel cell system. Three hybridization strategies are defined from a
functional perspective:
• A full fuel cell powered ship is expected to result in the largest reduction in emissions but also the
largest ship and most expensive
ship.
• Hybrid option 1: Fuel cells are used
for the auxiliary system. Fuel cells
fit well with auxiliary power supply
since the changes in power demand
are lower than for the propulsion
demand and fuel cells struggle with
high transient loads. The disadvantage is that the vessel cannot
operate solely on fuel cells.
• Hybrid option 2: Fuel cells are used
for the general operations and diesel generators are used to boost to
higher speeds and to fulfil the range
requirement.

This article is a shortened version
of the paper which was awarded the
»HANSA Young Innovator Award«
during the 12th conference on
High-Performance Marine Vehicles –
HIPER 2020 (HANSA 11/20, page 56)

Which options performed best?
The user of the ship will be very interested in the increase in ship size for the
fuel cell powered ship. This can affect
the build location or the operational
ports. There is a big difference in increase in ship size; the increase in gross
tonnage ranges from 2 % to 21 %, dependent on the fuel cell system and hybridization option. LNG fuelled SOFC
results in the smallest increase in ship
size. This can be explained by the high
energy density of LNG and the high efficiency of SOFC.
The operator of the ship needs to
evaluate whether he can make a valuable business case with such a vessel. It
can be observed that the full fuel cell
powered ship is more expensive than

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2021
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the hybrid options. Methanol fuelled
LT-PEMFC using hybrid option 2 result in the lowest newbuild price.
Not only the initial investment, but
also the operational cost needs to be
considered to judge from the cost perspective of the cruise line. Options fuelled by liquefied hydrogen or ammonia
have high fuel cost and results in a high
increase in total cost. All options with
LNG fueled LT-PEMFC perform best
from a total cost perspective, of which
hybrid option 2 performs the best.
When deciding about such an investment it is very relevant to indicate the
realized reduction in emissions. Also, it is
necessary to know whether these technologies can comply to the upcoming regulations. If your ship is compliant now
but needs an expensive refit in 2030, it

might not be worth the investment. All
on board emissions are included in the
calculation, so emissions by reforming
process and fuel cell. The fuel cell system
drastically reduces CO, NOx, SOx and
PM emissions, but for some options the
CO2 emissions are still significant due to
the exhaust in the reforming process.

The optimal solution
From a newbuild price perspective methanol fuelled LT-PEMFC with hybrid
option 2 is recommended. This option is
compliant to ECA regulations and meets
the CO2 goals for 2030. LNG fueled LTPEMFC with hybrid option 2 performs
best from a total cost perspective. This
option is compliant to ECA regulations
but does not meet CO2 targets for 2030.

Finally, it must be noted that no optimal fuel cell system or hybridization
strategy can be pointed out. The fuel
cell system and hybridization strategy
selection are very dependent on the requirements of the customer (cruise line). The cruise line might prefer a ship
with a lower newbuild price because it
is easier to finance or the customer
might even require a full fuel cell powered ship, because the cruise line needs a
zero-emission ship. For this reason, the
proposed design tool is very useful, because it can be used to evaluate and
compare the different options for different designs requirements.
Author: Berend van Veldhuizen,
Delft University of Technology

© Veldhuizen

Increase in total cost compared to conventional vessel over lifetime of 15 years

Normalized emissions compared with CO2 ambition levels for hybrid 2
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CFD für Performance Monitoring

© Numeca

Performance Monitoring wird zunehmend zur Bewertung der Energieeffizienz
von Schiffen eingesetzt, wobei CFD (Computational Fluid Dynamics) hierbei eine
Schlüsselrolle spielt – mit Möglichkeiten und Grenzen

CFD-Simulationen helfen auch bei der Analyse von Windkräften für das Schiffsdesign

F

ür Performance-Monitoring-Anwendungen interessiert in erster Linie die
ideale Leistung (= für glatten Rumpf) als
Funktion von Tiefgang, Trimm und Geschwindigkeit. Bei Parametervariationen
wie Trimm, Tiefgang und Geschwindigkeit ist CFD Modellversuchen überlegen,
da die Simulationen leicht parallelisiert
und automatisiert werden können. Bei
den Simulationen sind einige Punkte zu
beachten, die im Folgenden kurz aufgeführt sind.
Im Entwurf wird der Wellenwiderstand generell für Entwurfsbedingungen
– voll abgeladen und Entwurfsgeschwindigkeit – minimiert. Aber im
Performance Monitoring tauchen im wesentlichen »Off-Design«-Bedingungen
auf, mit Zwischentiefgängen und niedrigeren Geschwindigkeiten. Bei diesen
Bedingungen kommt es häufig zu brechenden Wellen am Vorschiff. Die CFDMethode muss dies abbilden können und
sollte idealerweise dann auch für Großausführungsbedingungen rechnen.
Der Propeller wird meist nicht direkt
modelliert, sondern nur in seiner Wirkung über sogenannte »body forces« erfasst. Für Performane Monitoring ist dieser Ansatz absolut akzeptabel.
Die Rauigkeit von Oberflächen kann
als Parameter in CFD-Berechnungen variiert werden. Auch wenn keine absolute

Genauigkeit in diesem Ansatzes erreicht
werden kann, liefern derartige Variationen wertvolle Einblicke in ortsabhängigen Effekte von Fouling. Turbulenzmodellierung scheint inzwischen
ausgereift zu sein, zumindest für Ansprüche im Performance Monitoring.
»Wie genau ist die CFD Rechnung?«
Diese Frage wird immer wieder gestellt.
Probefahrten von Schwesterschiffen zeigen Abweichungen von 5–6% in gemessener Leistung bei Entwurfsgeschwindigkeit. Weder CFD-Vorhersagen noch Modellversuche können genauer sein als diese Variationen. Stattdessen sollten Vorhersagen nach den Probefahrten an den
gemessenen Daten geeicht werden.
Für die Berechnung des Zusatzwiderstands in Wellen, der zur Kompensation
bei höherem Seegang benötigt wird, sieht
es eher düster aus. Bei kurzen Wellen versagen praktisch alle Ansätze, den Zusatzwiderstand auch nur annähernd richtig
vorherzusagen. Und selbst bei den besten
verfügbaren Werkzeugen macht es wenig
Sinn, den erforderlichen Aufwand zu betreiben, solange wir nur grobe Schätzungen für den Seegang verwenden. Da
bleibt nur, Datensätze für höheren Seegang herauszufiltern.
Für Ruder- und Manövrierkräfte spielt
CFD in der Performance Monitoring
Praxis keine Rolle. Falls diese Kräfte
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überhaupt erfasst werden, reichen einfache semi-empirische Abschätzungen.
Beim Zusatzwiderstand durch Wind
hat sich CFD als gleichwertige Alternative zu Windtunneln entwickelt. Für größere Parameterstudien die zum Beispiel
Windrichtung und Tiefgang variieren,
wäre CFD wieder aufgrund der leichten
Parallelisierung die bevorzugte Wahl.
Solche Parametervariationen könnten zu
genaueren Windkraftmodellen im Performance Monitoring führen. CFD
könnte auch eingesetzt werden, um die
lokalen Strömungsverhältnisse am Anemometer zu bestimmen, um jetzige Verfälschungen der Messungen zu kompensieren. Der erforderliche Aufwand ist
jedoch für die Praxis immer noch zu
hoch für derartige Anwendungen.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass CFD zu einer praktikablen und
manchmal überlegenen Alternative zu
Modellversuchen herangereift ist. Dies
wird im Performance Monitoring von
Schiffen vielfach genutzt.
Autor: Volker Bertram,
DNV GL
Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung
eines Beitrags von der Konferenz
HullPIC 2020 (www.hullpic.info)
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Nachhaltig mit LNG – im Wortsinn
Trotz der zunehmenden Akzeptanz von LNG als Schiffskraftstoff halten sich Stereotypen
und Mythen. In der Realität ist die Marktreife erreicht, sofern einige Punkte hinsichtlich
der Integration von LNG-betriebenen Schiffen beachtet werden

M

it der Einführung der globalen
Schwefelobergrenze stellte 2020 einen Meilenstein für die Schifffahrt dar.
Nur ein Jahr später hat sich der kollektive
Fokus auf die Jahre 2030 und 2050 verlagert. Wie können wir die Ziele der Dekarbonisierung erreichen, um eine sowohl
wirtschaftlich als auch ökologisch nachhaltige Zukunft zu gewährleisten?
LNG ist als wichtiger Baustein bei der
Beantwortung dieser Frage anerkannt. Es
ist eher eine kohlenstoffärmere als eine
CO2-freie Lösung, aber es ist der einzige
sichere und skalierbare Treibstoff, der
heute sowohl die lokalen als auch die
CO -Emissionen deutlich reduziert, und
2
der einzige verfügbare Treibstoff, der mit
der Einführung von Bio- und synthetischem LNG einen Weg in eine kohlenstoffneutrale Zukunft bietet. Es ist
wichtig, dass Reeder ein Verständnis dafür
entwickeln, damit sie ihre Entscheidungen
auf die Realität und Fakten statt auf veraltete Klischees gründen können.
LNG ist weithin verfügbar und kann in
fast 100 Häfen an Schiffe geliefert werden,
wobei mehr als 50 weitere Häfen dabei
sind, Investitionen und den LNG-Bunkerbetrieb zu erleichtern. Der Umschlag von
LNG ist zur Mainstream-Aktivität geworden und mit einem ausgereiften regulatorischen Rahmen ist der Prozess der
Lieferung dem konventioneller Kraftstoffe
sehr ähnlich. Der damit verbundene Zuwachs an technischer und betrieblicher
Erfahrung, die von der Society for Gas as a
Marine Fuel (SGMF) empfohlenen Praktiken und die wachsende Zahl der LNGBunkerschiffe haben erhebliche Fortschritte in Bereichen wie dem Simultanbe-
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trieb (SIMOPS) ermöglicht. Schiffe können LNG von Bunkerschiffen erhalten,
während sie Ladung oder Passagiere laden
oder löschen, ohne zusätzlich einen Bunkerstandort aufsuchen zu müssen.
Mit seinen FlexFueler-Bunkerschiffen
hat Titan LNG zum Beispiel SIMOPS für
mehrere Schiffe in der ARA-Region ermöglicht und arbeitet weiterhin mit Interessenvertretern in der gesamten globalen Wertschöpfungskette zusammen, um
den Zugang zu sicheren und kontrollierten Operationen zu erweitern.
Globale Verfügbarkeit ist nun Realität,
da LNG-Pioniere kooperieren, um ihr
Wissen weltweit einzusetzen. Da der
Ausbau der LNG-Infrastruktur weiter an
Dynamik gewinnt, schließen sich Akteure zusammen, um die Verfügbarkeit
und Versorgung sicherzustellen. Ein aktuelles Beispiel ist die Partnerschaft von
Titan LNG mit Petronas Marine, die im
November 2020 die erste LNGBunkerung im malaysischen Hafen Pasir
Gudang mit dem LNG-Bunkerschiff
»Avenir Advantage« ermöglichte. Über
solche Partnerschaften können der Lieferprozess und die Synchronisierung der
Lieferprotokolle optimiert werden.

Technik und Kosten
Für Reeder, die LNG als zukunftssichere
Chance erkennen, gibt es technische
Überlegungen, die in der Anfangsphase
entscheidend sind. Motorenhersteller
konstruieren LNG-Dual-Fuel-Motoren,
die in der Lage sind oder sein werden,
viele der potenziellen künftigen Kraftstoffe zu nutzen, einschließlich Bio- und

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2021

synthetisches LNG. Dies schützt die Kapitalinvestitionen, die Schiffseigner heute
tätigen. Schiffseigner sollten früh mit einem renommierten Systemausrüster zusammenarbeiten, um die neuesten technischen Entwicklungen zu verstehen. Die
Equipment-Hersteller arbeiten kontinuierlich an Verbesserungen und neuen
Motortechnologien. Methanschlupf zum
Beispiel ist ein vorübergehendes Problem, das technisch behoben werden
kann, und kein grundsätzliches Problem
mit dem Kraftstoff.
Tankgröße und -position im Schiff sind
ebenfalls wichtig, weil sie den Betrieb und
damit die Wirtschaftlichkeit des Schiffes
beeinflussen können. Eigner sollten verschiedene Szenarien in Bezug auf Einsatzgebiete und Charteränderungen durchspielen, um das Volumen der Nachfrage
und die nötigen Bunkerintervalle zu bestimmen. Eine gute Basis hierfür können
Betriebsdaten eines zweijährigen Zeitfensters sein. Auch die Hilfsmotoren sollten bewertet werden, um festzustellen, ob
auch sie mit LNG betrieben werden sollten. Ein Bunkerlieferant kann Schiffseigner unterstützen, die Bunkeroptionen
auf den bestimmten Routen zu verstehen,
was wiederum hilft, Entscheidungen bezüglich der Tankgröße zu treffen. Größere Tanks erfordern höhere CAPEX, ermöglichen aber längere Bunkerintervalle,
bei kleineren Tanks ist es umgekehrt.
Wenn es um die Kosten geht, haben einige Lieferanten die Verantwortung
übernommen, für Transparenz und Genauigkeit bei der Preisgestaltung für LNG
zu sorgen, so dass Reeder eine fundierte
Entscheidung treffen können. Es ist
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wichtig, dass Brennstoffe auf einer Energieäquivalent-Basis verglichen werden
(z.B. entsprechen 1.000 t MGO nur etwa
815 t LNG). Es wird weniger Brennstoff
für die gleiche Entfernung benötigt. Titan
stellt die Preise online zur Verfügung und
bietet ein kostenloses Brennstoffvergleichsblatt an, das es ermöglicht, Marktpreise einzugeben, die automatisch in das
LNG-Äquivalent umgerechnet werden.

Betriebliche Überlegungen
Auch die Ausbildung der Besatzung muss
mit der Entwicklung Schritt halten – von
der LNG-Treibstoffanlage und dem Bunkern bis hin zum Betrieb von Dual-FuelMotoren und dem sicheren Umgang mit
allen damit verbundenen Systemen. Es
gibt akkreditierte Schulungen, die theoretisches, praktisches und SimulatorTraining anbieten, die auf jeden Fall mit
internationalen STCW-Standards und
dem IGF-Code übereinstimmen sollten.
Ein solides Verständnis des LNG-Bun-

Abstract: LNG - literally sustainable
Despite accelerated uptake of LNG as a marine fuel, certain stereotypes and myths remain. Johannes Richter, Business Development Manager, Titan LNG, shares the reality
of LNG’s maturity today and explains some key considerations on the infrastructure,
technology, cost and operations levels for integrating LNG-fuelled ships into a fleet.

kerns ist von zentraler Bedeutung für den
sicheren und effizienten Betrieb LNG-betriebener Schiffe. Lieferanten können den
Schulungsprozess unterstützen, um sicherzustellen, dass die Besatzung selbstbewusst und fähig ist – der Schlüssel zu
einem reibungslosen Betrieb.
Für frühe Befürworter von LNG als
Schiffskraftstoff, wie die Häfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen, gehört LNG-Bunkerung zum Tagesgeschäft.
Weltweit gibt es Hafenbehörden, Terminals und Lieferanten, die mit dem Prozess
vertraut sind. Mit dem Ausbau des globalen Versorgungsnetzes werden bewährte
Verfahren ausgetauscht und Partnerschaften geschmiedet.

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2021

Während viel über die Machbarkeit
von Kraftstoffen wie Ammoniak und
Wasserstoff diskutiert wird, wird es wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, bis diese
für die Hochseeschifffahrt sicher und
skalierbar sind – wenn überhaupt. Heute
ist LNG der einzig bewährte, weltweit
verfügbare Kraftstoff, der Emissionen reduziert und durch die spätere Möglichkeit der Nutzung von Bio-LNG und synthetischem LNG einen nachhaltigen Weg
zur Erfüllung der IMO-Anforderungen
darstellt.
Autor: Johannes Richter
Business Development Manager
Titan LNG
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Innovation in the LNG carrier sector
The last decade has seen a continuous stream of innovation in LNG carrier design and
operations; vessel designs have continuously evolved to meet changing trade demands
and this evolution is set to continue

A

discharge to the shore or other vessels for
final delivery to small, draft-restricted
ports.
This has driven further innovation in
new vessel design with concepts such as
the LNT- A-Box which can serve the
small and mid-size cargo demand directly. Its simplified design also means it can
be constructed at shipyards that otherwise would not be able to compete for LNG
carrier tonnage.

More mid-scale LNG
It is not uncommon for new designs to take time to gain commercial acceptance.
ABS granted AIP in 2013 to Lattice Technology for its Lattice Pressure Vessel
(LPV) tank, which features a flexible,
space-saving shape for carrying fuel or
cargo. It took until 2017 for Lattice Technology to secure its first order, for a 15m3
LNG fuel tank installed onboard a port
clean-up vessel in South Korea.
In terms of what comes next, one of the
major trends is likely to be more mid-scale LNG for energy supply and LNG bunkering. Development of these ships has
only scratched the surface and designs

will continue to adapt to the need for
greater market flexibility.
All innovation creates technologies
with different levels of success. The class
society AIP process is designed to encourage innovation and to recognise technology that can be applied safely and sustainably.
It is in the nature of the design process
to have a third party evaluate new concepts for compliance. Not all the concepts
that result come fully into the mainstream, not all prove commercially acceptable to owners, but AIPs demonstrate
to buyers that creative minds are trying to
find new solutions and the best will survive the process of natural selection.
The last decade and a half has demonstrated beyond doubt the depth of creativity in LNG carrier design and operations. The AIP process will continue to give owners confidence across a range of
options from which to select the technologies appropriate for the next generation of vessels.
Author: Patrick Janssens
Vice President, Global Gas Solutions
American Bureau of Shipping (ABS)
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n owner ordering a vessel 15 years
ago would have had very little choice
in what they could specify. LNG carriers
were almost all large ships of around
140–145m3 with standard designs featuring steam propulsion and little choice of
containment systems.
Today the drive for higher performance vessels has seen a choice of propulsion and containment systems come
onto the market. Traditionally, LNG carriers could trade their entire lives on fixed
routes with little need for flexibility. The
need to respond to changing patterns of
trade means that it is becoming more
common for new vessels to include a reliquefaction system.
With the emergence of something akin
to a spot market in LNG, ships may load
for different destinations depending on
the state of the market and the season,
potentially spending more time on the
water, so requiring greater use of reliquefaction.
These changes in demand have also
seen the emergence of mid scale and
small scale LNG shipping, with new trades requiring discharge flexibility to parcel level where a large LNG carrier may

Due to the rising industry demand for LNG, gas carriers are gaining more and more attraction
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NYK

Reederei plant Bestellung von 40 innovativen Autotransportern
Das japanische Schifffahrtsunternehmen NYK
will noch in diesem Jahrzehnt etwa 40 Einheiten
seiner Flotte ersetzen. Mit einem LNG-Frachter
startet das Programm. Ziel sei es, die CO2-Emissionen pro Tonnenkilometer bis 2050 um 50 % zu
reduzieren, heißt es bei NYK. Das steht im Einklang mit den von der IMO vorgegebenen Klimazielen. Ab Mitte der 2030er-Jahre sollen emissionsarme Kraftstoffe wie Wasserstoff und Ammoniak
zum Einsatz kommen. Dafür soll eine ganze Serie
innovativer PCTC (Pure Car and Truck Carrier)
gebaut werden.
Bei der China Merchants Jinling Shipyard in Nanjing wurden jetzt die ersten vier mit LNG betriebenen Autotransporter bestellt. Diese vier Schiffe
sollen von 2022 bis 2023 ausgeliefert und für den
Transport von Fahrzeugen hauptsächlich von/nach
Europa und/oder in den Nahen Osten eingesetzt
werden.

Die Schiffe sind 200 m lang und können 7.000 Fahrzeuge (CEU) transportieren. Erstmals wird die
X-DF2.0 iCER-Hauptmaschine von WinGD verbaut.
Mit diesem Motor könnten die Treibhausgasemissionen deutlich gesenkt werden, weil er den Methananteil im Abgasstrom um etwa 50 % gegenüber herkömmlichen Motoren senkt, so NYK.
Darüber hinaus werden die Schiffe mit einer Batterie-Hybrid-Technologie ausgestattet, die die Kraftstoffeffizienz verbessert, indem Lastschwankungen
der Hauptmaschine und des elektrischen Generators
durch die Unterstützung von Batterien aufgefangen
werden. Durch den Einsatz von Gas als Kraftstoff
könnten zusammen mit diesen neuen Technologien
und einer Optimierung des Schiffsdesigns die Schwefeloxid-Emissionen (SOx) um 99 % im Vergleich zu
Schiffen, die mit Schweröl betrieben werden, reduziert
werden. Die Stickoxid-Emissionen (NOx) sinken um
96 % und die CO2-Emissionen um rund 40%.

NAVTOR

Flottenmanagement im Blick
Der E-Navigationsspezialist Navtor kündigt mit der
Einführung von NavFleet einen Schritt in den Bereich des
Flottenmanagements und der Leistungsoptimierung an.
Die Anwendung ermöglicht betriebliche Einblicke in Echtzeit, Leistungsoptimierung und verbesserte Geschäftsentscheidungen. Für die Leistungsoptimierung bietet NavFleet die Möglichkeit, Benchmarking, Fehlersuche, Verfeinerung und Austausch von Best Practices über Flotten
hinweg durchzuführen und Probleme einzelner Schiffe zu
lösen. Wenn ein Team an Land etwa weiß, welche Drehzahl
bei guten Wetterbedingungen eine Geschwindigkeit von
10 kn ergeben sollte, könnten die Motoren entsprechend
eingestellt und die Geschwindigkeit überwacht werden.
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WINDSHIP TECHNOLOGY

Frachter ohne Emissionen
Das britische Konstruktionsbüro Windship hat nach
eigenen Angaben das erste komplett emissionsfreie
Schiff der Welt entworfen. Der Frachter trage ein dreifaches Segelsystem, das eine Antriebskraft erzeuge, die um
ein Vielfaches größer sei als die von Einmastern gleicher
Höhe, heißt es. Das 48 m hohe Rigg aus Verbundwerkstoff könne an Deck verstaut werden, um die Navigation
im Hafen und den Frachtumschlag zu erleichtern.
Das Segelsystem soll mit einem modernen dieselelektrischen Antrieb kombiniert werden, der zusätzlich Energie aus Solarenergie und Wärmerückgewinnung nutzt. Auch die Rumpfform sei optimiert
worden, außerdem soll ein Wetter-Routing-System

für eine möglichst effiziente und im Grunde emissionsfreie Fahrt sorgen.
Als Partner konnte Windship die Klassifikationsgesellschaft DNV gewinnen, die das Design bewerten,
testen und klassifizieren will.

KONGSBERG

Equipment für neues Field-Development-Schiff
Die Technologie von Kongsberg Maritime (KM) steht im
Mittelpunkt eines neuen Projekts zum Bau eines Forschungsschiffes der nächsten Generation für Triumph Subsea Services. Der Zulieferer hat eine Absichtserklärung mit
Brodosplit Shipyard und der DIV Group in Kroatien unterzeichnet, um ein großes Technologiepaket für eine ST269-Einheit zu liefern, die für das in Schottland ansässige
Unternehmen Triumph gebaut wird. Das Schiff sei als Mehrzwecklösung für nahezu alle Unterwasserbauaufgaben in

den Bereichen Offshore-Öl und -Gas, Unterwasser-Telekommunikation, Stilllegung und erneuerbare Energien konzipiert, heißt es. Für den Neubau liefert Kongsberg eine vollständig integrierte Lösung, die Motoren, Strahlruder, Deckmaschinen, elektrische Systeme und Kontrollsysteme umfasst. Laut Kongsberg gibt es eine Option für drei weitere
baugleiche Schiffe. Die Einheiten werden zudem mit dem
Safety Management Control System (SMCS) von Kongsberg
ausgestattet.
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VARD

Cable laying vessel for Orange
Orange Marine is expanding its fleet of cable laying vessels. For a newbuilding specifically designed for the purpose of repairing fiber optic cables, the company chose a design from Vard, part of the Italian Fincantieri group. The
»Vard 9 03« design for French Orange Marine is specifically
designed for the maintenance of submarine cables, both fiber optic telecommunications cables and inter-array power
cables used in offshore wind farms. The vessel will be built
at the Colombo Dockyard, Sri Lanka’s largest shipbuildng
group. The Vard Brattvaag shipyard has already delivered in
2014 the offshore support vessel »Pierre de Fermat« to

Orange Marine, based on the 9 01 design, a state-of-the-art
unit in terms of environmental sustainability and equipment. On the other hand, in 2019 Colombo has built the cable-laying vessel »KDDI Cable Infinity« for the Japanese
company Kokusai Cable Ship, also based on the same Vard
platform.

INTELLIAN

New antenna brings VSAT to smaller vessels
Intellian has announced the v45C, the smallest
antenna the company has yet developed for the
maritime satellite communications market. The C
in the product name represents its compact form
factor. According to the company, this new 45 cm
unit will bring VSAT to new markets where there
is limited space available for communications
equipment, such as workboats, leisure craft, fishing boats, small commercial and government
vessels.
»Intellian is committed to empowering connectivity for all, and recent
launches have focused on
enhancing user experience
and capabilities with smaller
VSAT solutions; first with
the 60 cm v60E antenna
launched last year, and now
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the v45C. This product extends the portfolio still
further, opening up a new market of smaller vessels which have yet to benefit from the data
speeds and capacity delivered by VSAT,« Intellian stated.
Both the v60E and the v45C draw on the advanced technology developed for Intellian’s NX Series
antennas, which range in size from 85 cm to
150 cm. Installation is made straightforward by
single-cable, dome-on connection, while commissioning is facilitated by the built-in, browser-based
AptusNX antenna management and diagnostics software. This enables the installer
to follow a simple wizard to
get the system up and running, and permits both local
and remote diagnostics.
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Methanol/ammonia-fuelled tanker
Italian classification society Rina and the Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute (SDARI) have signed a
Joint Development Project Agreement to develop a groundbreaking ship design capable of being fuelled by either ammonia or methanol.
Within the agreement, SDARI will focus on the ship concept development and design while Rina will verify the compliance with the applicable rules, including those for the use
of alternative fuels. The selected ship type is a tanker, but the
project, which is the first to investigate using both methanol
and ammonia in this type of vessel, will increase understanding of the application of both fuels within the shipping
industry with opportunities to apply designs to different types
of ships. Engine maker MAN Energy Solutions is providing
»external support«.
»Ship designs have come a long way in their efficiency, but
to meet targets for reduced emissions we need to look to alternative fuels«, says Giosuè Vezzuto, Executive Vice President Marine at Rina. A ship specifically designed and optimized for using ammonia and methanol as fuels would offer
a future proof, environmentally sustainable solution.
»While two-stroke
engine technology will
likely retain its influence within deepsea shipping for the
foreseeable
future,
ammonia and methanol are fuels with a lot of potential as clean, zero-carbon
fuels and with whom we have a lot of experience«, comments
Brian Østergaard Sørensen, Vice President and Head of R&D,
Two-Stroke Business at MAN Energy Solutions Copenhagen.

TECO 2030

Dole orders BWTS
Teco 2030 has received an order for four Teco Ballast
Water Treatment Systems from Dole, a company that operates a fleet of refrigerated container vessels. Teco Ballast Water Treatment System, powered by Bio-Sea, is a water treatment system designed for inactivation and elimination of
organisms in the ballast water, complying with the IMO D-2
standard and USCG regulations for discharge of such water
by vessels during their ballasting operations. According to
the comany, the system also complies with the new G8 rules
which were put in force in October 2020. Furthermore Teco
Ballast Water Treatment System complies with IMO and
USCG. »By 2024 all ships will need a ballast water treatment
system,« says Tore Enger, CEO of Teco 2030.
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Stabiles Shortsea-Geschäft bei Lehmann
Die Schifffahrts- und Hafengruppe Hans Lehmann ist relativ gut durch das »Corona-Jahr«
2020 gekommen. Es wird weiter investiert, das Angebot ausgebaut. Für Partnerschaften
zeigen sich die Lübecker grundsätzlich offen. Von Michael Meyer

C

Investition im Hafen
Weiteres Wachstum in der Flotte ist
grundsätzlich durchaus denkbar. »Wir
analysieren den Markt kontinuierlich
und es werden bestimmt auch wieder
Neubauten kommen, aber derzeit gibt es
keine konkreten Pläne«, sagt der Geschäftsführer. Bei der Wahl der Tonnage
könnte es im Fall der Fälle sein, auch größere Schiffe zu bestellen, »allein schon
aufgrund der allgemeinen Schiffsgrößenentwicklung«, prinzipiell will Lehmann
aber im KüMo-Markt bleiben, dem Kerngeschäft der Reederei. Auch der Secondhand-Markt wird im Auge behalten.
Für das zweite wichtige Standbein,
das Hafengeschäft, investiert die Leh-
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Die Lehmann-Flotte umfasst derzeit 14 Schiffe, acht davon befinden sich im Eigentum der Gruppe

mann-Gruppe immer wieder. »Langfristig glauben wir an den Markt, an
Shortsea und den Standort Lübeck«,
sagt Lohse. Jüngstes Beispiel für Investitionen ist eine neue Halle am LehmannKai 2 mit einer Fläche von 13.000 m2,
die kurzfristig für Forst- und Papierprodukte beziehungsweise Schüttgüter in
Betrieb genommen wird. Um sich weiter als multimodaler Terminalbetrieb
aufzustellen und zu diversifizieren, bietet Lehmann seit Februar auch den Bereich Futtermittelumschlag und –lagerung an. Zudem wurde bereits im Jahr
2017 ein Areal von 26 ha in der Verlängerung des Lehmannkais 1 erworben, für die weitere Entwicklung und
den Ausbau der Gruppe.
Heute werden auf den vier eigenen Terminals rund 2,3 Mio. t Güter pro Jahr umgeschlagen. Die Corona-Krise hat das Geschäft getroffen. Als Multimodal-Standort
sieht man sich aber gut aufgestellt, unter
anderem mit langjährigen RoRo-Partnern, Containerreedereien und Kunden
aus dem Papier- und Zellulose-Segment.
Im kombinierten Verkehr möchte
Lehmann 2021 weiter wachsen. Neben
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der direkten Schienenanbindung nach
Rosersberg in Schweden und Verona in
Italien sollen weitere Anbindungen im
Frühjahr erfolgen. Darüber hinaus wird
das Dienstleistungsportfolio seit Mitte
2020 neben dem reinen Seetransport
und Umschlag auch um den Vor- und
Nachlauf erweitert. »Door-to-doorServices werden immer wichtiger, um
einen Mehrwert zu bieten«, betont er
und fasst seine Erwartung zusammen:
»2021 wird ein spannendes und herausforderndes Jahr. Wir hoffen, dass es besser läuft als 2020.«
n

© Lehmann

orona hat auch die LehmannGruppe getroffen. »Die Pandemie
hat Spuren hinterlassen. Aber wir sind
noch fest im Sattel«, sagt Geschäftsführer
Sven Lohse gegenüber der HANSA. In
der Shortsea-Schifffahrt sei von Vorteil,
dass die Reederei viel direkten Kontakt zu
Kunden und Konzernen hat und dadurch
weniger auf dem umkämpften Spotmarkt
aktiv ist.
Eine Konsolidierung im Wettbewerb
hält er für denkbar. Auch Lehmann könnte sich daran beteiligen, beispielsweise
durch Kooperationen. »Ausschließen
möchte man die Möglichkeit nicht. Konzerne brauchen oft eine gewisse Flexibilität für ihre Transporte, da ist man als kleiner Reeder durchaus limitiert.«
In den Laderäumen der aktuell 14 Schiffe umfassenden Flotte werden neben europäischen Shortsea-Ladungen viel Forstprodukte und Stahlerzeugnisse im Skandinavien-Verkehr gefahren – seit langer Zeit
ein großes Standbein für die Gruppe.
Acht Frachter befinden sich im Familieneigentum. Sechs weitere Schiffe fahren
in Zeitcharter. Zu den eigenen Schiffen
zählt auch eine kleine Neubauserie, von
der zuletzt der »grüne« Eco-Coaster »Heike Lehmann« mit SCR-Katalysator in
Dienst gestellt worden war. Die Serie von
4.800-Tonnern wurde von der niederländischen Werft Royal Bodewes gebaut.

Am Lübecker Lehmannkai 2 verfügt die
Gruppe über eine neue Halle mit 13.000 m2
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Nur leichte Rückgänge in Kiel und Lübeck
Die beiden deutschen Ostsee-Häfen Kiel und Lübeck haben eine den Umständen
entsprechend zufrieden stellende Bilanz für das Jahr 2020 vorgelegt. Allerdings hat
die Corona-Pandemie auch Spuren hinterlassen

I

m Kieler Seehafen gingen insgesamt
6,92 Mio. t Fracht über die Kaikanten.
Das entspricht einem nur leichten Minus
von 1,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Rückgängen im Scheerhafen und
am Norwegenkai stehen Zuwächse im
Ostuferhafen und am Schwedenkai gegenüber, wie die Seehafen Kiel GmbH
mitteilte. Geschäftsführer Dirk Claus
zeigte sich dennoch vorsichtig optimistisch: »In diesem Jahr rechnen wir
insbesondere ab dem späten Frühjahr
beziehungsweise Sommer mit einer
Normalisierung der Situation.«
Als »besonders stabil« haben sich die
Fährverkehre nach Schweden und Litauen erwiesen, die bei der beförderten Gütermenge sogar leicht zulegten. Einen
Einbruch verzeichnet Kiel dagegen im
Bereich des Seetourismus. 2020 gingen
Corona-bedingt nur gut 517.500 Passagiere und damit 78 % weniger Reisende
über die verschiedenen Terminals an
oder von Bord.
Ungeachtet der besonderen Umstände
hat die Betreibergesellschaft im vergangenen Jahr rund 17 Mio. € in die Hafenanlagen investiert. So wurde im Spätsommer das neue Vorfeld des Ostuferhafens eröffnet sowie das neue Terminal
am Ostseekai, Liegeplatz 28, in Betrieb
genommen. Claus betonte: »Wir befin-

den uns jetzt in der vorteilhaften Situation, dass die großen mittelfristigen Investitionen abgeschlossen sind.« Größte
Einzelmaßnahme war mit 15 Mio. € der
Bau der Landstromanlage am Ostseekai.
Der Blick richte sich nun wieder verstärkt auf den Ostuferhafen, wo ebenfalls ein Landstromanschluss sowie eine
weitere RoRo-Rampe geplant werden.

»In diesem Jahr rechnen
wir insbesondere ab
dem späten Frühjahr
beziehungsweise Sommer
mit einer Normalisierung
der Situation.«
Dirk Claus, Seehafen Kiel

Im Fährverkehr, der 85 % zur Umschlagsleistung des Kieler Hafens beträgt, wurden im vergangenen Jahr insgesamt fast 240.000 Ladungseinheiten
abgefertigt – ein Plus von 2,3 %, wobei
der Anstieg bei den unbegleiteten Trailern überproportional ausfiel.
Hierdurch konnte gleichzeitig ein Rekordergebnis im Hinterlandverkehr auf
der Schiene erzielt werden. Erstmals wurden in Kiel 32.957 Ladungseinheiten (plus
38,2 %) auf Waggon verladen. Die Um-
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schlagmengen der Lübecker HafenGesellschaft (LHG) einschließlich der vermieteten Terminals entwickelten sich sehr
unterschiedlich. So blieb das Gesamtvolumen mit knapp 21.840 t nur um gut
2 % unter dem Vorjahreswert. Das letzte
Drittel habe positive Effekte gehabt.

Umstrukturierung in Lübeck
Das Automobilgeschäft wuchs mit 84.000
Fahrzeugen um gut 20 %, der Containerumschlag erreichte 60.000 TEU (+ 8%).
Die meisten Bereiche, darunter auch der
aufkommenstarke RoRo-Umschlag, bewegten sich »im Bereich des allgemeinen
Rückgangs«. Deutliche Einbußen verzeichnete allerdings der Bereich Forstprodukte (-7,5 %). Die deutlichen Rückgänge im Reiseverkehr erklären sich aus
den Corona-bedingten staatlichen Restriktionen. Die Intermodaltochter Baltic
Rail Gate landete bei 112.700 Einheiten
(-0,6%).
LHG-Chef Sebastian Jürgens sagte:
»Wir setzen trotz aller Belastungen den
Weg der notwendigen Umstrukturierungen nicht nur konsequent fort, sondern
müssen ihn noch intensivieren.« Schwerpunkt soll unter anderem der Ausbau
von Baltic Rail Gate und der IntermodalRD
verkehre sein.
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Ostsee-Schifffahrt 2020 weniger volatil
D

ie Tanker-Ladungsvolumina in die Ostsee
sind nach hohen Ausschlägen zwischen März
und Mai 2020 ab Juni wieder deutlich zurückgegangen. Insgesamt zeigt die Betrachtung über
einen Zeitraum von zwei Jahren die Volatilität, die
insgesamt 2019 allerdings sehr viel deutlicher ausgeprägt war. Tendenz: minimal steigend.
Die Bulker-Volumina in die Ostsee haben ab
Mitte März 2020 über den Jahresverlauf zugelegt,
um kurz nach dem Jahreswechsel wieder deutlich
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zu sinken. Die Niveaus von 2019 konnten nicht erreicht werden.
Im Containerverkehr ist die Tendenz über zwei
Jahre betrachtet fallend. Größere Ausschläge –
nach oben und unten – waren in den ersten drei
Monaten des Jahres 2020 zu beobachten, danach
flachte die Kurve ab, um zum Jahresende hin wieder eine Aufwärtsbewegung zu zeigen. Die Abwärtsbewegung um den Jahreswechsel war dafür
n
aber umso ausgeprägter.
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Brunsbüttel Ports ist mit etwa zwei Dritteln des Umschlags der mit Abstand stärkste Standort der Hafengruppe

»Universal« als Erfolgsstrategie
Schramm Ports & Logistics startet den Betrieb im Ostsee-Hafen Lubmin und will den
Standort ausbauen. Investiert wird auch in Schweden, wo es zuletzt ein Rekordergebnis
gegeben hatte. Eine weitere Expansion ist nicht ausgeschlossen, schreibt Krischan Förster

D

ie Hafengruppe von Brunsbüttel
Ports ist bislang gut durch die Krise
gekommen. An den mittlerweile 17 Standorten an Nord- und Ostsee habe es keine
gravierenden Auswirkungen gegeben, sagt
Geschäftsführer Frank Schnabel. Zwar war
ein moderater Rückgang der Umschlagmenge zu verkraften, unter anderem
hatte es Einbußen bei Kohle und Rohöl gegeben, dafür gab es einen Zuwachs bei
Baustoffen, Holz und Kupfer-Konzentrat
für die Hamburger Aurubis. In Summe
liegt das Minus gegenüber dem Vorjahr im
mittleren einstelligen Prozentbereich. »Für
uns zählt ohnehin weniger die reine Menge, wichtiger ist das wirtschaftliche Ergebnis – und damit sind wir sehr zufrieden.«
Der Blick richtet sich längst wieder
nach vorn. Mit dem Jahreswechsel hat
Brunsbüttel Ports die Aktivitäten im Hafen von Lubmin übernommen, der jüngsten Neuerwerbung. »Das ist für uns ein
sehr interessanter Hafen mit großem Potenzial«, sagt Schnabel. Es ist der erste
Standort an der deutschen Ostseeküste,
der jetzt nicht nur ins Netzwerk integriert, sondern auch entwickelt und
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ausgebaut werden soll. Er pasVor vier Jahren war
se als Universalhafen, in dem
Schramm Ports & Logistics
eine Vielzahl unterschiedlierstmals in den Ostseecher Schütt- und Stückraum vorgestoßen und
güter wie Holz und Futterhatte in der Region Södermittel umgeschlagen werhamn an der Ostküste
den, bestens zur strategiSchwedens den Betrieb der
schen
Ausrichtung
der
drei Häfen Orrskär, StugGruppe, so Schnabel.
sund und Langrör sowie Logistik-Dienstleistungen an drei
Mit einer Kailänge von
weiteren Industriestandorten
855 m, sechs Liegeplätzen für
Frank Schnabel
in Vallvik, Sandarne und Åla
Schiffe mit bis zu 120 m Länge,
übernommen.
»Im
vereiner Schwerlastpier und insgangenen Jahr hatten wir sogar ein Regesamt 25.000 m2 an Lagerflächen soll der
kordergebnis«, sagt Schnabel. Mit einer
trimodal angebundene Lubmin Port künfschwerlastfähigen Kaje soll das Angebot
tig als Logistik-Hub für die Eneran dem bislang vom Holzumschlag dogiebranche in der Region ausgebaut werminierten Hafen erweitert werden, um
den.
neue Kunden aus der Windkraftbranche
Und es wird weiter investiert. 2020
anzulocken.
wurde in Brunsbüttel für 8 Mio. € ein
Eine (weitere) Expansion sei in der auf
neuer Doppellenker-Wippdrehkran aninzwischen 17 Standorte gewachsenen
geschafft. Die Hubleistung im Elbehafen
Hafengruppe mit einem Gesamtsteigt dadurch von zuvor 120 t auf 240 t
umschlag von zuletzt rund 18 Mio. t
im Tandemhub. In diesem Jahr ist Orr(2019) immer ein Thema, sagt Schnabel.
skär an der Reihe, dort werden ein zu»Aber es muss eben ins Portfolio und zu
sätzlicher Liegeplatz gebaut und die Launserer Strategie passen.« Letztere war
gerflächen erweitert.
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Rund 8 Mio. € wurden in Brunsbüttel in einen Kran investiert, jetzt bekommt der schwedische Hafen Orrskär einen neuen Liegeplatz mit Schwerlastkaje

und ist auf Universalhäfen ausgerichtet,
auf eine Diversifizierung bei den Umschlaggütern, »und nicht auf ein Wachstum um jeden Preis.« Auch der Einstieg
ins Containergeschäft sei nie ein Thema
gewesen. Regional aber will sich Schnabel nicht beschränken, »wir werden sehen, was die Zukunft bringt.«
Offen bleibt, ob Brunsbüttel den Zuschlag für ein seit Jahren diskutiertes
LNG-Terminal bekommt. Schnabel gehört zu den Verfechtern des Projekts,
nicht nur wegen des erhofften Geschäfts
für die zur Gruppe gehörende SchleppReederei und den Umschlag. »Ein deutsches LNG-Terminal wird gebraucht«,
sagt der Hafenchef. Allein der im Bruns-

bütteler Hinterland gelegene ChemCoast
Park, das größte Industriegebiet Schleswig-Holsteins mit rund 4.500 Arbeitsplätzen, sorge für ausreichend Bedarf.
Zwar lassen Antrag und Genehmigung
für das 700-Mio.-Projekt weiter auf sich
warten, doch die Chancen sind gestiegen,
seit das Konkurrenz-Konsortium in Wilhelmshaven die Planungen gestoppt hat.
Auf die Unterstützung durch die Landespolitik in Kiel kann Schnabel ohnehin
bauen. Bleibt noch Stade als Wettbewerber, »aber wir sind schon weiter.«
Andere Projekte sind durch Corona ins
Stocken geraten. In Kooperation mit der
HHLA und der Spedition Kruse will
Brunsbüttel Ports mit zusätzlichen Bin-
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nenschiffsdiensten mehr Güter für den
Hamburger Hafen von der Straße auf die
Elbe bringen. Es werde weiter darüber
gesprochen, doch die geplante KundenAkquise könne erst anlaufen, wenn die
Pandemie eingedämmt sei. Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben,
»und vorerst haben wir ja auch noch genug andere Projekte zu erledigen.«
n
Abstract: Resilient in the crisis
Until today, Brunsbüttel Ports have
whethered the Covid-19 crisis quite
well. There have been no serious effects at any of the 17 ports, says Managing Director Frank Schnabel.
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IMO 2020? »Ein Erfolg«!
Seit gut einem Jahr ist die Regelung zum Schwefelgehalt
von Bunkerkraftstoff (IMO 2020) in Kraft. Viele hatten
ein logistisches und technisches Desaster
beschworen. Unni Einemo, Director der
International Bunker Industry Association
(IBIA), zieht gegenüber der HANSA Bilanz
Jetzt ist das erste Jahr IMO 2020 rum, wie
ist Ihre Einschätzung: ein Desaster oder
ein Erfolg?
Unni Einemo: Ein Erfolg! Vor allem
dank der Planung und Vorbereitung. Als
die IMO im Oktober 2016 beschloss, dass
der Schwefelgrenzwert von 0,50 % ab
dem 1. Januar 2020 in Kraft tritt, basierte
dies auf einer von der IMO in Auftrag gegebenen Studie, die ausreichende Raffineriekapazitäten vorhersagte, um die
steigende weltweite Nachfrage nach
schwefelarmen Kraftstoffen in der Schifffahrt zu decken. Trotz dieser Einschätzung gab es viele Unsicherheiten und
Fragen über die ausreichende Verfügbarkeit von konformen Kraftstoffen und darüber, wie viele Schiffe Wäscher installieren würden. Die Raffinerieindustrie war nicht optimistisch. Außerdem
gab es große Bedenken hinsichtlich der
Qualität von Heizölmischungen mit sehr
niedrigem Schwefelgehalt und der Frage,
wie eine konsequente Umsetzung durch
eine solide, aber faire Durchsetzung sichergestellt werden kann.
Nichtsdestotrotz war die Entscheidung
das Signal für die Beteiligten in der Industrie, sich auf die Umstellung vorzubereiten. Die IMO schuf die Basis für eine
konsequente Umsetzung durch regulatorische Änderungen – insbesondere
das HSFO-Transportverbot – und eine
umfassende Reihe von Leitfäden für die
Industrie und die zuständigen Behörden.
IBIA leistete einen wichtigen Beitrag zur
Arbeit der IMO in diesem Bereich, da wir
eine der Nichtregierungsorganisationen
mit beratendem Status sind, die durch
Einreichungen und Diskussionen in Arbeitsgruppen und Sitzungen relevantes
Fachwissen einbringen. IBIA war auch an
der Erstellung der »Joint Industry Guidance on the supply and use of
0.50-%-sulphur marine fuel« beteiligt,
um den Interessenvertretern Werkzeuge
an die Hand zu geben, mit denen sie sich
auf die sichere Lieferung und Ver-
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wendung von IMO
2020-konformen
Kraftstoffen vorbereiten können.
Diese Publikation
wurde von Experten aus den Bereichen Schifffahrt,
Raffinerie,
Lieferung und Prüfung von
Schiffskraftstoffen
entwickelt und im August 2019 für alle verfügbar gemacht.
Wie verlief die Umstellung aus Sicht der
Bunkerindustrie auf
logistischer
und
technischer Ebene?
Einemo: Es war
eine große logistische
Herausforderung,
die
weltweite Nachfrage nach schwefelarmen
Kraftstoffen zu befriedigen. Die Umstellung musste innerhalb eines kurzen Zeitrahmens erfolgen, da die Schiffe
meist so spät wie
möglich auf die viel
teureren
IMO2020-konformen
Kraftstoffe umstiegen.
Um der Nachfrage gerecht zu werden, waren
Änderungen von den
Raffinerien bis hin zur
gesamten Bunkerlieferkette erforderlich.
Die Schiffe mussten
sich ebenfalls auf die
Umstellung
vorbereiten, wobei einige
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von ihnen Anpassungen an den Kraftstoffsystemen und Komponenten an
Bord vornehmen mussten, je nachdem,
welche Art von Kraftstoff sie verwenden
wollten (MGO oder VLSFO), die Kraftstofftanks reinigen, die Schmiermittel anpassen und sich an den Umgang mit
VLSFOs gewöhnen, die große Unterschiede in den wichtigsten Handhabungseigenschaften wie Viskosität
und Kaltfluss aufweisen, sowie genauer darauf achten, die Vermischung
verschiedener Kraftstoffchargen an
Bord aufgrund des Risikos der Unverträglichkeit zu vermeiden.
In Anbetracht des Umfangs
der Veränderungen, die in sehr
kurzer Zeit sowohl auf der Lieferantenseite als auch auf der
Seite der Schiffsbetreiber
erforderlich waren, verlief
die Umstellung meiner
Meinung nach bemerkenswert gut. Interessanterweise

Abstract: IMO 2020? »A success!«
The international regulation on the sulfur content of bunker fuel, known as IMO 2020,
has been in force for a about a year now. In the run up to the entry into force, many in
the industry had warmed that the regulation would be a logistical and technical disaster. In the view of Unni Einemo, Director of the International Bunker Industry Association (IBIA), the transition was successful thanks to preparation on the suppliers’ side.

wurde gegen Ende des Jahres 2019 klar,
dass die Verfügbarkeit von HSFO eingeschränkt wird, da nur Häfen mit regelmäßigen Besuchen von mit Scrubber
ausgestatteten Schiffen oder große Häfen
mit vielen getrennten Lager- und Versorgungskapazitäten es es weiterhin vorrätig halten werden.
Welche Probleme sind bei der Umstellung
aufgetreten?
Einemo: Es gab einige Probleme, insbesondere während der Übergangszeit,
als das Timing der Verfügbarkeit nicht
immer perfekt war. Es gab Regionen, die
damit zu kämpfen hatten, ausreichend
IMO 2020-konformen Treibstoff auf den
Markt zu bringen. Heute ist die Verfügbarkeit von VLSFO und MGO im Allgemeinen gut, während die Beschaffung
von HSFO mehr Planung erfordert.
Aus betrieblicher Sicht war wahrscheinlich ein Mangel an Tankreinigung
sowohl auf der Liefer- als auch auf der
Verschiffungsseite für einige der anfänglichen Fälle von starker Schlammbildung verantwortlich, da konforme
Kraftstoffe dazu neigen, Rückstände aufzulösen, die sich im Laufe der Zeit in
Tanks und Kraftstoffsystemen angesammelt haben. Schlammbildung ist
nach wie vor eine der größten Schwierigkeiten, obwohl wirklich kritische Fälle zum Glück selten sind. Die Ursache
für Verschlammung kann schwer zu bestimmen sein. Es kann sich um ein inhärentes Stabilitätsproblem im Treibstoff
handeln, das bei Routineprüfungen
nicht entdeckt wurde, oder es kann auf
eine Vermischung oder falsche Temperatur während der Lagerung und Behandlung des Treibstoffs an Bord des
Schiffs zurückzuführen sein.
Hat die IMO 2020 größere Akteure auf
dem Bunkermarkt begünstigt, da die
Umstellung ja auch finanzielle Auswirkungen für Lieferanten hatte?
Einemo: Wir dachten, dass es so sein
würde, aber die niedrigen Ölpreise im
Jahr 2020, die durch das Überangebot der
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OPEC und den Rückgang der weltweiten
Ölnachfrage aufgrund der CoronavirusPandemie verursacht wurden, haben den
erwarteten Anstieg der Kosten für konforme Brennstoffe abgefedert. Folglich
waren ausreichende Kredite und Liquidität weniger ein Problem als erwartet. Einigen der größeren Anbieter scheint es
jedoch gelungen zu sein, sich größere
Marktanteile zu sichern.
Wie haben sich die Marktanteile von
HFO, MGO, VLSFO, LNG verändert?
Einemo: Ich kann keine genauen Zahlen
nennen, aber eine Schätzung wäre, dass
HSFO von 70–80% der weltweiten Bunkernachfrage auf etwa 10–20% im Jahr
2020 fällt, mit steigender Tendenz im
Laufe des Jahres, da die ScrubberInstallationen fortgesetzt werden. HSFO
wurde größtenteils durch VLSFO ersetzt,
das im Jahr 2020 etwa 70 % der Gesamtmenge ausmacht. Der MGO-Absatz
wuchs nicht so stark wie erwartet und
machte vielleicht 10–20 % der Gesamtmenge für 2020 aus. LNG-Bunker waren
immer noch ein Nischenprodukt mit einem Anteil von vielleicht 1 % (ohne
LNG-Tanker, die Boil-off-Gas aus ihrer
Ladung verwenden).
War die Preisspanne bei den Treibstoffen
die treibende Kraft hinter der Nachfrage
nach bestimmten Treibstofftypen oder
spielten auch andere Faktoren eine Rolle?
Einemo: Der Markt neigt dazu, die kostengünstigsten Brennstoffoptionen zu
bevorzugen. Dies veranlasste einige dazu,
in Wäscher zu investieren und auf niedrige HSFO-Preise zu setzen. Einige bevorzugten MGO aufgrund von Befürchtungen über die Qualität von VLSFO, und
der Preisunterschied war während eines
Großteils des Jahres 2020 nicht so hoch.
Da sich VLSFO als Kraftstoff von meist
guter Qualität erwiesen hat und der
Preisunterschied zwischen MGO und
VLSFO mit höheren Ölpreisen steigt,
wird der Anreiz, MGO statt VLSFO zu
verwenden, schwächer.
Interview: Felix Selzer
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ANTWERPEN | ZEEBRUGGE

Belgische Häfen fusionieren
Die Häfen Antwerpen und Zeebrugge schließen sich zu einem Doppelhafen zusammen, der künftig den Namen Hafen Antwerpen-Brügge (Antwerp-Bruges) führen
wird. Das haben die beiden Städte als Gesellschafter beschlossen. Mit einem kombinierten
Containerumschlag von knapp 14 Mio. TEU rückt der
Doppelhafen bis auf etwa 800.000 TEU an Europas
Marktführer Rotterdam (2019: 14,8 Mio. TEU) heran
und enteilt uneinholbar den deutschen Nordseehäfen.
Zudem entsteht einer der größten Stückguthäfen Europas sowie der größte Autoumschlagplatz auf dem Kontinent. Darüber hinaus laufen heute bereits mehr als 15 %
des gesamten Umschlagaufkommens für Gas über den
Doppelhafen. Der Gesamtumschlag liegt aktuell bei
278 Mio. t. Laufende Investitionen sollen wie geplant beendet werden.

MANILA

Erweiterung von Containerumschlaganlage abgeschlossen
Der Terminalbetreiber ICTSI (International Container
Terminal Services), mit Sitz auf den Philippinen, hat das
Ausbauvorhaben am Manila International Container Terminal (MICT) beendet. Dadurch steigt die Kapazität des
wichtigen südostasiatischen Standorts auf 3,3 Mio. TEU.
Unter anderem wurde der Liegeplatz 6/7 um 150 m erweitert, so dass nun eine durchgehende Pier mit einer Länge
von 600 m zur Verfügung steht. An diesem Abschnitt kön-

nen Schiffe mit bis zu 8.000 TEU bedient werden. Die Verlängerung ist Teil des Ausbaus um weitere 5,5 ha. Bis zum
Jahr 2022 will der Betreiber acht RTG-Krane anschaffen, darüber hinaus sollen einige ältere Ship-to-Shore-Krane ersetzt werden. Binnen der kommenden drei Jahre sollen auch
drei größere Umschlaganlagen installiert werden, um Containerfrachter mit Kapazitäten für mehr als 12.500 TEU abfertigen zu können.

SUNDSVALL-TUNADAL

SCA plant kleines Boxterminal
Der Schwedische Holz-, Zellstoff- und Papierhersteller Svenska Cellulosa AB (SCA) strebt den Bau eines kleinen Containerterminals im Hafen von
Sundsvall-Tunadal in Schweden an. Am Bottnischen Meerbusen in der Region Mittel-Norrland sollen containerisierte Papierprodukte aus den SCAPapierfabriken Östrand und Ortviken umgeschlagen werden. Den Angaben
zufolge investiert SCA umgerechnet rund 54 Mio. € in das Terminal sowie in
neue Umschlagflächen. Die Anlage soll 2024 in Betrieb gehen und eine Kapazität von 100.000 TEU haben. Wie das Unternehmen berichtet, hat sich
der containerisierte Handel von Tunadal aus mehr als verdoppelt.
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KITIMAT LNG TERMINAL

Baggerarbeiten fertig
Boskalis hat die Baggerarbeiten für die
Entwicklung des ersten großen LNG-Exportterminals in Kanada abgeschlossen. Drei Saisons lang hatten verschiedene Bagger in Kitimat gearbeitet. Ihre Aufgabe war die Entfernung und Sanierung von kontaminierten
und nicht kontaminierten Sedimenten, um
den nötigen Platz und den Zugang zum Meer
für die Anlage herzustellen. Beauftragt wurden die Arbeiten von LNG Canada, einem
Joint Venture aus Royal Dutch Shell, Petronas,
PetroChina, Mitsubishi und Korea Gas Corporation. Die LNG-Exportanlage wird zunächst aus zwei LNG-Verarbeitungssträngen
bestehen. Das erste Flüssigerdgas soll voraussichtlich noch vor Mitte des kommenden
Jahrzehnts in Kitimat verarbeitet werden. Um
das Terminal zu erreichen, müssen die LNGCarrier eine fast 300 km lange Strecke von der
Pazifikküste aus bis nahe Kitimat zurücklegen. Den Angaben Boskalis’ zufolge hat der
Auftrag einen Werft von rund 100 Mio. €.

FEHMARNBELTTUNNEL

Baubeginn für Megaprojekt
Die Arbeitsgemeinschaft Femern Link Contractors
hat mit dem Bau des Fehmarnbelttunnels begonnen, der
künftig Deutschland und Dänemark verbindet. Auf dänischer Seite wurde der Bau des Werks gestartet, in dem
die 200 m langen Betonfertigteilträger für die 18 km
lange feste Verbindung zwischen der dänischen Region
Lolland Falster und dem deutschen Bundesland Schleswig-Holstein hergestellt werden. Durch den neuen
kombinierten Straßen- und Eisenbahntunnel unter der
Ostsee soll die Reisezeit zwischen der deutschen und der
dänischen Küste auf nur sieben Minuten mit dem Zug
und zehn Minuten mit dem Auto verkürzt werden, gegenüber der derzeitigen Reisezeit von einer Stunde mit
der Fähre oder einem Umweg von 160 km mit dem Auto. Die Fertigstellung ist für Mitte 2029 geplant.
Das Joint Venture besteht aus Vinci Construction
Grands Projets, Per Aarsleff Holding, Soletanche Bachy International, CFE, Dredging International, Wayss
& Freytag Ingenieurbau, Max Bögl Stiftung & Co,
BAM Infra und BAM International.

TANGER

Eurogate nimmt Terminal in Betrieb
In Tanger, Marokko, hat Eurogate das Containerterminal T3 nach 18 Monaten Bauzeit und einer Investition von fast 175 Mio. € eingeweiht. Für den Betreiber ist es die zweite Umschlageinrichtung in dem Mittelmeer-Hafen. Das Terminal verfügt über eine Gesamtfläche von 360.000 m2, eine Kailänge von 800 m
und eine Wassertiefe von 18 m. Acht Super-Post-Panamax-Containerbrücken
stehen bereit. An Land ist das Terminal mit 22 RTGs (Rubber Tyred Gantry Cranes) und 40 Terminal-Lkw ausgestattet. Die vollständige Inbetriebnahme ist für
Juni geplant. Die Umschlagkapazität liegt bei bis zu 1,5 Mio. TEU.
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HTG-INFO

HTG-Kongress 2021

i

Veranstaltungen 2021
17.03.

WorkingGroup Junge HTG

04.05.

Forum Wissenschaft
»Binnenwasserstraßen im Wandel«

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

18.11.

Kaimauerworkshop

02.12.

Workshop Korrosionsschutz

09.12.

Weihnachtsmarkt Junge HTG

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

01.–03.09.2021 in Düsseldorf

3. HTG Forum Wissenschaft am 4. Mai 2021 –
Online Veranstaltung

Jetzt
buchen!

»Binnenwasserstraßen im Wandel«
Als Schwerpunkt für das digitale 3. HTG Forum Wissenschaft wurde das
Leitthema »Binnenwasserstraßen im Wandel« gewählt. Der damit gesetzte Schwerpunkt greift eine auf Bundesebene angestoßene Initiative auf,
welche die große Bedeutung der Binnenwasserstraßen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, die Vernetzung wichtiger Lebensräume und den Erhalt der aquatischen Fauna und Flora in den Mittelpunkt stellt.
Die gegenwärtig verfügbaren globalen Klimaprojektionen lassen weit reichende Auswirkungen für Schifffahrt und Wasserstraßen nicht nur möglich
erscheinen, sondern dürften nach heutigem Stand der Erkenntnisse ein realitätsnahes Abbild der Zukunft zeichnen. Sich ändernde klimatische Randbedingungen sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf extreme Ereignisse können die Funktionsfähigkeit des Verkehrssystems Binnenwasserstraße durch Schäden an Infrastrukturelementen und Behinderungen des Verkehrsflusses beeinträchtigen. Ein gut ausgebautes und
funktionsfähiges Verkehrssystem ist jedoch von herausragender Bedeutung
für Deutschland.
Ziel muss es sein, einen substanziellen Beitrag zur Erhöhung der Resilienz des Verkehrssystems gegenüber Klimaänderungen und Extremwetterereignissen
zu
leisten und gleichzeitig die
anthropogenen Belastungen
für die Umwelt so gering wie
möglich zu halten. Wie dies
gelingen kann, wollen wir

am 4. Mai von 14:00 bis 17:30 Uhr
mit Ihnen digital diskutieren.

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

72

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2021

Derzeit sind wir dabei, ein vielfältiges und informatives Vortragsprogramm für Sie zusammenzustellen.
In diesem Zusammenhang freuen wir uns, dass es
uns gelungen ist, Herrn Prof. Christoph Heinzelmann, Leiter der Bundesanstalt für Wasserbau,
Karlsruhe, für den Key Note Vortrag mit dem Titel
»Optionen zur Anpassung des Systems Schiff/
Wasserstraße an den Klimawandel am Beispiel des
Rheins« gewinnen zu können.

Anmeldemodalitäten:
Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftlich Abmeldungen sind bis zum 02.05.2021 (Anmeldeschluss)
kostenfrei. Danach wird die Teilnahme- und Bearbeitungsgebühr vollständig erhoben. Zahlungsfrist sowie
Bankverbindung entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung.
Melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal
automatisch.

Kostenbeitrag:
HTG-Mitglieder: 35,00 €
Nichtmitglieder: 55,00 €
Studenten: kostenlos
Anmeldungen bitte online unter:
https://www.htg-online.de/veranstaltungen/

Ansprechpartnerin:
Bettina Blaume, Tel. 040 / 428 47-21 78
E-Mail: service@htg-online.de
Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt über MS Teams
und per Outlook-Einladung. Bitte stellen Sie sicher, dass
Sie die Konferenzsoftware MS Teams nutzen können.

HTG Wissensdatenbank für Mitglieder
Die Wissensdatenbank der HTG wurde um weitere Beiträge ergänzt.
Ab sofort finden Sie im Mitgliederportal der HTG unter
Dokumente ▶ Allgemeine Dokumente ▶ HTG Wissensdatenbank
den Tagungsband des HTG Kongresses 2014 und
den Vortrag »Möglichkeiten der naturnäheren Ufergestaltung in Hafenbereichen«
des Forums HTG vom 11. Februar 2021.

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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HTG-Fachausschüsse und Arbeitskreise –
Jahresberichte 2020, Teil 1
Fachausschuss Consulting
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Uwe Lemcke,
c/o INROS LACKNER SE,
Rosa-Luxemburg-Str. 16, 18055 Rostock,
Tel.: 03810 / 44567-870, Fax: -899,
E-Mail: uwe.lemcke@inros-lackner.de,
Internet: www.inros-lackner.de
1. Zielsetzung
1.1Der Fachausschuss versteht sich primär
als Gesprächs- und Diskussionskreis, der
sich regelmäßig mit wesentlichen das Thema »Consulting« betreffenden Anliegen
im Gesamtinteresse der HTG-Mitglieder
befasst. Die Zusammensetzung des Fachausschusses mit Mitgliedern aus der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, von
Hochschulen und Universitäten, der öffentlichen Hafenverwaltung, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und aus Consultingunternehmen, ermöglicht insbesondere zu
übergreifenden Themen interessante Diskussionen und komplexe Lösungsansätze.
Wegen seiner bereichsübergreifenden Zusammensetzung verfolgt der Ausschuss
nicht die Interessen einer Standesorganisation, eines bestimmten Berufszweiges oder
von Verbänden.
1.2 Der Fachausschuss befasst sich
vorrangig mit folgenden Themen:
• Änderungen im Dienstleistungsbedarf
im In- und Ausland
• Fragen des Verhältnisses AG/Consultant
• Anforderungen und Förderungen des
Nachwuchses für das Consultingwesen
• Herausragende Consultingleistungen
Öffentliche Auftragsvergabe
2. Angaben zum Ausschuss
Dem Fachausschuss gehören zurzeit 23
Mitglieder an. Im Betrachtungszeitraum
wurden aus dem Kreis der Jungen HTG
mit Gaststatus aufgenommen:
• Herr Christian Brunsendorf und
• Herr Julian Schütte.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
Im Jahr 2020 fand eine Ausschusssitzung
und eine Abstimmung der Arbeitsgruppe
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»Vorbereitung FAC-Workshop« statt.
• Die für den 27.04.2020 geplante Fachausschusssitzung und der komplett
vorbereitete Workshop mussten coronabedingt kurzfristig abgesagt werden.
• 11.12.2020, Onlinemeeting via Teams
Wesentlicher Inhalt:
• Vorbereitung des FAC-Workshops in
2021
• Reaktionen auf das Positionspapier des
FAC zum Thema »HOAI-Entfall / Vergabeverfahren«
• Informationen über das Jahresgespräch GDWS / VBI
• Neue HOAI-Fassung, Entfall der Mindest- und Höchstsätze – Bedeutung für
die Vergabeverfahren der öffentlichen
Hand
3.2 Weiteres Arbeitsprogramm
• Vorbereitung und Durchführung des
FAC-Workshops am 20.10.2021 in
Hamburg, Thema »Wer nur nach dem
Preis vergibt baut teuer – Vergabe und
Vertragsgestaltung«
• Umsetzung der BIM-Arbeitsmethode
im Wasser- und Hafenbau
• Weiterverfolgung von neuen Ansätzen
in der Vertragsgestaltung bei der Umsetzung von Bauprojekten (Mehrparteienverträge)
• Gestaltung der Vergabeverfahren der öffentlichen Hand mit der Zielsetzung,
mehr Leistungs- als Preiswettbewerb
durchzuführen. Gerade vor dem Hintergrund der Neuregelung der HOAI (Entfall
der Mindest- und Höchstsätze), ist dies
ein Schwerpunktthema im Ausschuss.
Uwe Lemcke
Fachausschussvorsitzender

Fachausschuss Hafenrecht
Vorsitzender: Dr. Thomas Brinkmann,
c/o Dr. Schackow & Partner,
Domshof 17, 28195 Bremen,
Tel: 04210 / 43699-148, Fax: -144,
E-Mail: t.brinkmann@schackow.de
Der Fachausschuss für Hafenrecht hat sich
als offenes Diskussionsforum für an hafenrechtlichen Fragen fachlich Interessierte

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2021

herausgebildet. Der Hafenrechtsausschuss
hat 30 Mitglieder. Zum Vorstand gehören:
• Dr. Jörn Augner, Hamburg Port
Authority (HPA), Hamburg
• Susann Blaseio, Freie Hansestadt Bremen Senator für Wirtschaft und Häfen,
Bremen
• Dr. Thomas Brinkmann, LL.M. (Vorsitzender) Dr. Schackow & Partner Rechtsanwälte, Bremen
• Jan-Hinnerk Faida, Berg-Packhäuser &
Kollegen Rechtsanwälte und Wirtschaftsmediation, Worpswede
• Dr. Alexander Geisler, Zentralverband
Deutscher Schiffsmakler e.V., Hamburg
• Lutz Könner, ZDS Zentralverband der
deutschen Seehafenbetriebe e.V., Hamburg
• Peter Marx, Rechtsanwalt, Unternehmensverband Bremische Häfen e.V.,
Bremen
• Tilo Wallrabenstein, VDR – VERBAND
DEUTSCHER REEDER, Hamburg
Die 43. Sitzung, anberaumt für den
14.05.2020, musste wegen der CoronaPandemie leider ausfallen.
Somit fand die 43. Sitzung des HTG Hafenrechtsausschusses Corona-bedingt
am 1.11.2020 per Videokonferenz statt.
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Aktuelle Stunde
• Dr. Jörn Augner, Hamburg Port
Authority, Hamburg: »Die Hamburg
Port Authority – Anpassung ihrer
Rechtsgrundlagen«
• Dr. Thomas Brinkmann, Bremen:
»Welche Konsultationsrechte haben
Hafennutzer unter der neuen EU-Hafendienste-Verordnung«
5.Verschiedenes
Die Arbeitsergebnisse der 43. Fachausschuss-Sitzung des Hafenrechtsausschusses sind auf der Homepage des
Fachausschusses abrufbar.
gez. Dr. Thomas Brinkmann
–Vorsitzender -
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TERMINE

Marine + Offshore
27.-29.04.2021 (online)
Mari-Tech
www.maritechconference.ca
10.05.2021 (online)
Nationale Maritime Konferenz 2021
www.bmwi.de

22.-24.06.2021 AMSTERDAM
Electric & Hybrid Marine World Expo 2021
www.electricandhybridmarineworldexpo.com
23.-24.06.2021 AMSTERDAM
Biobased Coatings Europe 2021
www.wplgroup.com
30.06.-02.07.2021 BA RIA
Inmex Vietnam
www.maritimeshows.com

Shipping + Logistics
02.-03.03.2021 (online)
3 rd GreenTech in Shipping Forum
www.greentechshipping.com
03.-04.03.2021 (online)
Transport Week 2021
www.transportweek.eu

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

Commodities + Energy
09.-10.03.2021 (online)
2 nd World Hydrogen Summit
www.world-hydrogen-summit.com

11.-12.05.2021 ROTTERDAM
Envirotech for Shipping
www.envirotechforum.com

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

24.03.2021 (online)
Greening of Inland Navigation, Short Sea Shipping and River-Sea Shipping
www.maritimes-cluster.de

18.-20.05.2021 CONSTANTA
Europort Romania, www.europort.nl

07.-09.09.2021 ROTTERDAM
TOC Europe
www.tocevents-europe.com

15.-16.04.2021 (online)
Women in Shipping
www.informaconnect.com

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

11.-12.05.2021 ROTTERDAM
24th Ballast Water Management Conference
www.wplgroup.com

08.-10.06.2021 HALIFAX
H2O Conference
www.h2oconference.ca

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

20.-22.07.2021 SCHANGHAI
Intermodal Asia 2021
www.intermodal-asia.com

08.-11.06.2021 NANTES
Seanergy 2021 – www.seanergy-forum.com

15.-17.06.2021 SOUTHAMPTON
Seawork International
www.maritimeprofessionals.net

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

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

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

08.-09.06.2021 MIAMI
Cruise Ship Interiors Expo America
www.cruiseshipinteriors-expo.com
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25.-27.05.2021 RAVENNA
OMC Mediterranean Conference & Exhibition
www.omc.it
27.-28.05.2021 LONDON
9th Annual Deep Sea Mining Summit
www.deepsea-mining-summit.com
07.-08.06.2021 MADRID
7th International LNG Congress
www.lngcongress.com
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LETZTE SEITE

Alte Karten und
Staatspiraten
in Satz historischer Seekarten macht
derzeit den missglückten Versuch einer spanischen Invasion Englands im
Jahr 1588 wieder aktuell. Gerade noch
rechtzeitig konnten in Großbritannien
zehn Karten vor dem Verkauf nach Übersee bewahrt werden, die die Niederlage
der spanischen »Armada« darstellen.
Im Laufe des 16. Jahrhunderts entwickelte sich zwischen England und Spanien der Konflikt um die Vormachtstellung auf den Weltmeeren. Einen der
Höhepunkte bildete der spanische Angriff auf England mit der als »Armada«
bekannten Kriegsflotte 1588. Die Iberer
schickten 130 Schiffe in den Ärmelkanal,
in den Niederlanden wartete eine Invasionsarmee. In mehreren Gefechten gelang
es den Engländern mit ihren wendigeren
Schiffen und einer flexiblen Taktik
schließlich die als unbesiegbar geltende
Flotte abzuwehren.
Abgesehen von der Abwehr einer Invasion war es vor allem ein Propagandasieg
des damals kleinen Englands gegen die
Weltmacht Spanien. Während Spanien
seine Stellung zunächst weiter behaupten
konnte, war das Ereignis aber entscheidend für den Weg Englands zur

Welt- und Seemacht der Neuzeit. Umso größer der Stolz,
mit dem Ende Januar 2021
das National Museum of the
Royal Navy die Rettung der
»Armada-Karten« für die
Nation verkündeten. Möglich gemacht haben es Zuschüsse und Spenden.
Die 1589 von einem unbekannten Zeichner in Tusche und Aquarell angefertigten Karten gelten als die frühesten erhaltenen Darstellungen der Seeschlachten »und repräsentieren einen
entscheidenden Moment in Englands
National- und Marinegeschichte«, heißt
es. Sie zeigen, wie englische Marine die
Küsten gegen die Invasion durch die
Großmacht verteidigte, dabei sind die
Positionen der einzelnen Schiffe im Ärmelkanal vermerkt.
Im Juli 2020 hatte die britische Regierung eine Exportsperre für die Karten
verhängt, um ihren Verkauf an einen
Käufer in Übersee zu verhindern. Um die
Karte der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können, hat das Museum nun eine neue Fundraising-Runde gestartet. Im

Die Armada-Karten zeigen die einzelnen Scharmützel und Schlachten im Ärmelkanal 1588
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© National Museum of the Royal Navy
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Francis Drake, Pirat in
Staatsdiensten und einer
der englischen Helden der
Armada-Seeschlachten

Laufe des Jahres 2021 will man die Karten
ausstellen, später auf Tournee durchs
Land schicken.
Für die Sicherung der Karten könnte es
kein besseres Timing geben. Am 28. Januar jährte sich auch zum 425. Mal der
Todestag eines Helden der Armada-Seeschlachten: Francis Drake. Der illustre
Seefahrer hatte als Schiffsjunge angefangen, nach einem dunklen Kapitel als
Sklavenhändler mutierte Drake nach
1568 zum Piratenkapitän, der fortan die
spanischen Flotten in Übersee heimsuchte. Legendär ist seine Weltumsegelung –
als erster Engländer – von 1577 bis 1580
mit der »Golden Hind«.
Im schwelenden Konflikt mit den Spaniern auf den Weltmeeren war dem Freibeuter der Segen der englischen Krone
gewiss. Ein halbes Jahr nachdem er mit
Schätzen schwer beladen von seiner
Weltumsegelung zurückkehrte, wurde
Drake in den Adelsstand erhoben und
damit staatlich anerkannter Kaperfahrer.
Als Vizeadmiral kämpfte er zusammen
mit anderen Kaperkapitänen schließlich
1588 gegen die spanische Invasionsflotte.
Nicht immer ganz Teamplayer – auf seine
Kappe ging der Beinahe-Verlust des englischen Flaggschiffs von Lord High Admiral Charles Howard –, gelangen ihm
entscheidende Erfolge, beispielsweise
durch die Zerstörung zweier spanischer
Galeonen und die Schwächung der bei
Flaute vor Dünkirchen festliegenden spanischen Flotte durch Brander.
1596 starb Sir Francis Drake vor der
Küste Panamas auf seinem Schiff an der
Ruhr, bis heute gilt der von den Spaniern
als »El Draque« gefürchtete Staatspirat in
England als Nationalheld.
fs
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