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(Finanz-)Politische rote Karte für LNG
Rumms! Diese Nachricht aus der Weltbank dürfte in so manchem maritimen
Kontor für mehr als nur ein Stutzen gesorgt haben: Die Finanzexperten empfehlen den Regierungen der Welt, ihre Förderungen für LNG als Kraftstoff in der
Schifffahrt zurückzufahren, nicht weiter
zu verfolgen oder zumindest zu überdenken – das betrifft auch den Aufbau einer Bunker-Infrastruktur, die als zentrale
Grundvoraussetzung dafür gilt, dass Reeder Neubauten mit Flüssiggas-Antrieb
bauen lassen und die Weltflotte so »grüner« gestalten.
Wasserstoff und vor allem Ammoniak
werden als deutlich vielversprechendere
Alternativen auf dem Weg zur dekarbonisierten Schifffahrt und der Effekt von LNG
auf die Emission von Treibhausgasen als
zu gering bewertet. Selbst Bio- und synthetische kohlenstoffbasierte Kraftstoffe würden voraussichtlich nicht zu einer wichtigen Energiequelle werden.
Was nun? Waren all die Entwicklungen
und Berechnungen über Verbräuche,

Emissionen, Laufzeiten und Armortisationszeiträume von Gas-Antrieben und
Hafeninfrastrukturen umsonst? Nach dem
Motto: Strich drunter? Schwamm drüber?
Und viel wichtiger: Was heißt das für
die dringend benötigte Flottenmodernisierung? Zunächst einmal trägt der Bericht sicher nicht zu einem Abbau der
Unsicherheit bei, der noch immer viele
Reeder von Neubau-Aufträgen abhält.
Wasserstoff- oder Ammoniak-Antriebe
sind noch weiter von einem flächendeckenden Einsatz entfernt als LNG.
Angesichts der Markt- und Ratenentwicklungen in einigen Segmenten wie der
Container- oder der Mehrzweck- und
Heavylift-Schifffahrt ziehen die Neubaupreise schon wieder kräftig an. So mancher ärgert sich, dass er den idealen Zeitpunkt für den Sprung verpasst haben
könnte. Sollte er vor allem LNG-Antriebe
im Auge gehabt haben, dürfte sich der
Ärger nun wieder etwas legen. Ohnehin
war die Vorsicht nach wie vor sehr groß,
unter anderem wegen der Finanzierung

und damit verbunden mit einem möglichen Charter-Commitment – sowie nicht
zuletzt wegen der Unwägbarkeiten bei
künftigen Kraftstoffen und BunkerMöglichkeiten. Dass LNG nur eine Übergangslösung ist, war klar. Aber es ist eben
auch Teil der kurzfristigen Lösung. So
ehrlich müssen auch die WeltbankManager sein.
Mal sehen, was die Politik zu all dem
sagt. Es ist letztlich die Weltbank, die für
LNG die rote Karte gezückt hat, nicht eine Weltregierung. Hierzulande steht ja
die »Nationale Maritime Konferenz« an,
bei der es um Themen der Schifffahrt gehen soll – wenn sich die Damen und Herren denn aus den selbstangelegten Fesseln der bizarren KanzlerkandidaturPosse befreien können, die mittel- oder
unmittelbar alle Parteien auf Trab hält.
Klare Signale sind gefragt. Aber welche?
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PEOPLE

 FAIRPLAY: Philip-Alexander
Q
Harmstorf fungiert seit 1. April 2021 als
zweiter Geschäftsführer der Fairplay
Towage Group neben
Holger
Schwesig.
Walter Collet gibt die
Position ab. Harmstorf hat 20 Jahre Erfahrung
in
der
Schleppschifffahrt, der Offshore-Branche und bei der Leitung schifffahrtsspezifischer Projekte. Zuletzt verantwortete
er die Offshore-Tätigkeiten der Gruppe.
 RMS PROJECTS: Thomas Ullrich
Q
wird nach dem Einstieg des RhenusKonzerns
beim
Heavylift-Schiffsma
kler Arkon Projects
Co-Geschäftsführer
neben Gründer Thomas Cord. Arkon
unter Leitung des
Schifffahrtskaufmanns Torsten Westphal hielt bislang
60 %. Nach dem Gesellschafterwechsel
firmiert Arkon Shipping & Projects in
RMS Projects um und verlegt seinen Sitz
nach Hamburg.
Q MEDLOG: Nils Kahn, Geschäftsführer bei MSC Germany, wird zusätzlich
die Rolle als Geschäftsführer
von
Medlog
Germany
übernehmen, nachdem die Containerlinienreederei MSC
über die deutsche
Niederlassung das
neu gegründete Unternehmen Medlog
Germany, eine Tochterfirma der Medlog
SA, mit in ihr Portfolio der IntermodalDienstleister aufgenommen hat. Medlog
ist ein globaler Logistik- und SupplyChain-Anbieter und gehört seit 2008 zur
Cargo-Division der Nr. 2 im Weltmarkt.

6

Personalie des Monats: Vespermann wird CEO bei Offen

 OFFEN GROUP: Arnt Vespermann, bis vor wenigen Wochen noch CEO bei
Q
der zur dänischen Maersk-Gruppe gehörenden Reederei Hamburg Süd, übernimmt zum 1. Januar 2022 als CEO die operative Führung der Offen Group. ClausPeter Offen leitet damit 50 Jahre nach der Gründung seiner Reederei den Generationenwechsel ein und zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Als Vorsitzender des neu gegründeten Verwaltungsrates will Claus-Peter Offen weiter alle
strategischen Entscheidungen der Gruppe begleiten. Ihm zur Seite steht Ralf Jung,
derzeit CFO der Offen-Gruppe. Vespermann kam 1999 als Leiter der Rechtsabteilung zu Hamburg Süd, ab 2006 leitete er die Rudolf A. Oetker KG. 2009 stieg er in
die Geschäftsführung bei Hamburg Süd auf, 2017 wurde er CEO der Reederei, bei
der er kürzlich durch den bisherigen CCO Poul Hestbaek ersetzt wurde.
Mehr zum Generationenwechsel bei der Offen Group lesen Sie auf S. 16-17
Q FSG: Carsten Treuer (Bild) kommt
von der Lürssen-Kröger-Werft und verstärkt als Leiter Operations die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft zusammen mit
dem neuen Head of
Sales Bernd Liedtke
(ex-Nobiskrug). Damit sichere man sich
weitere Expertise im Superyacht- und
Marineschiffbau. Als Geschäftsführer
war zuvor Philipp Maracke von German
Naval Yards zur FSG gewechselt.

QSPC: Wolfang Nowak, Vice President
Commercial bei der HGK Shipping,
übernimmt den Posten des Vorstandsvorsitzenden des Trägervereins des ShortSeaShipping Inland
Waterway Promotion Center (SPC) von
Knut Sander. Dieser
gibt nach sechs Jahren sein Amt ab. Er
begründete seinen Rückzug mit der starken Expansion des von ihm geleiteten
Unternehmens Robert Kukla.

Q HELLMANN: Jens Wollesen wird
neuer Chief Operating Officer von Hellmann
Worldwide
Logistics. Zum 1. Januar 2020 soll er seinen Posten antreten
und dann neben Reiner Heiken (CEO)
und Martin Eberle
(CFO) Mitglied des
Vorstands sein. Wollesen fungiert bislang als Vorstand für Kontraktlogistik
bei der BLG, die er nun verlässt.

Q ANGELICOUSSIS SHIPPING
GROUP: John Angelicoussis ist tot. Der
griechische Schifffahrtsmagnat starb
im Alter von 72 Jahren. Er hatte 1989
nach dem Tod seines
Vaters die Reederei
übernommen und zu
einem der weltweit
größten Schifffahrtsunternehmen ausgebaut. Dem Vernehmen nach übernimmt
seine Tochter Maria die Geschäfte.
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Boxship market overheated or still heating?
The rallye in container shipping showed no signs of easing in the past weeks. Scarce as it is,
charter tonnage gets committed for ever longer periods far in advance. By Michael Hollmann

T

he familiar haggling about $ 50
freight more or less per TEU looks
like a silly game of the past as the abnormal capacity and equipment squeeze
continues. Those who hoped that the situation can only improve were badly disappointed as the week-long blockage of
the Suez Canal by the grounded »Ever
Given« caused another escalation.
Vessel systems and equipment logistics
in European trades got disrupted to such
an extent, it will take container lines until
the third quarter to restore their schedules, experts warn. Freight rates had just
been sliding for a few months only to
surge again from late March, with market
sources reporting steep rises of 50 – 75 %
also for contract freight rates that make up
the lion’s share of liner business. Sure
enough the first quarter was another pinnacle in liner profits.
In this regard, the ongoing voracious
appetite for charter tonnage looks plau-

sible despite growing concerns that the
market could overheat. Charter rate levels
measured by the New ConTex rose by almost 18 % during the past four weeks. If
only half that momentum be maintained,
then the previous all-time highs of the mid
2000’s will be in reach soon – something
no one thought ever possible again.
Just as staggering as the rate increases is
the rapid lengthening in periods, providing tramp owners with cover into the mid
2020’s in some cases. Three Germanowned Northern »J« types (8,800 TEU)
are reported to have secured four-year
periods with MSC at almost $ 45,000 off
forward positions. But it is not just the
major global operators daring such long
commitments. A geared 3,600 TEU ship
(»Chopin«) even secured five-year cover
at $ 20,000 with Spanish niche carrier
Marguisa. The gearless 2,800 TEU segment sees standard durations increasing
from two to three years while the smaller

feeders have almost established two years
as standard.
Recent fixtures include the extension of
the »Nordleopard« (1,756 TEU) at mid
$ 23,000’s for 24 months to CMA CGM
and the 925 TEU »Contship Joy« at
11,500 $/day for three years (!) to Zim.
With some many vessels disappearing for
long periods, it is no surprise that prompt
tonnage availability six months out is less
than half what charterers were accustomed
to on average over the past decade, according to London shipbroker Howe Robinson.
Almost everything that floats is put to
use by liner operators as the peak shipping
season is yet to come. Alphaliner reports
that the (commercially) idle fleet has
shrunk to 0.8 % of total worldwide capacity,
down from 1.1 % four weeks earlier. Tramp
ships immediately available for charter
have remained absent for weeks.
Although
both
charterers
and
shipowners seem to be benefiting the

VIEWPOINT

»Firm markets
beyond corona«

The pandemic and its socio-economic effects are causing turmoil in most shipping
segments. For some (containers) it turns
out favourable, for others less so (tankers). How quickly will market conditions
readjust if corona gets brought under
control?
Burak Cetinok: I don’t expect abrupt
changes in the market in the second half
– rather a gradual stabilisation. Containers benefited from surging pandemic-related exports last year. Demand
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© Arrow Shipbroking

Tonnage shortages won’t suddenly disappear if the world goes back to normal
after the pandemic, says Burak Cetinok,
head of research at Arrow Shipbroking in
London. However, new environmental
regulation will aggravate a two-tier market, the trained economist and engineer
explains.

Burak Cetinok, Head of Research
at Arrow Shipbroking in London

for stay-at-home goods and PPE is likely
to ease as economies reopen. However,
general consumer goods demand is
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likely to revive, with the latter effect far
outweighing the former. I also expect
congestion to persist, increasing inefficiencies and keeping fleet utilisation high.
With Chinese demand at multi-year
highs and the rest of the world coming
back to life, I expect global dry bulk demand to remain strong. Coupled with
slowing fleet growth, dry bulk earnings
should remain firm for the rest of the
year.
The outlook for oil demand is more uncertain. Transport demand is key to recovery but with restricted international
travel we expect jet fuel demand to lag
and be the main drag. Hence a recovery
in tanker demand is likely to be gradual
and uneven.
Shipping is just emerging from a decade
of extreme distress (post-Lehman), with
buying interest for vessels exploding recently. Are investors right to assume
today is the start of a sustained boom or
even super-cycle?

VERSICHERUNGEN | INSURANCE

Schiff und Ladung
gefangen im Bittersee
Nach der Havarie im Suezkanal klaffen die Vorstellungen
Ägyptens und die der Transportversicherer über einen
Schadenersatz weit auseinander. Von Michael Hollmann

D

seits bei der Frage des Schadenersatzes
noch rund 450 Mio. $ auseinander liegen
sollen. So berichten es Rechtsexperten
aus der Transportversicherung, die an
dem Fall beteiligt sind. Die Ägypter sollen ihre Forderung inzwischen von über
900 Mio. $, die für die Bergung der »Ever
Given« nach einer sechstägigen Strandung im Suezkanal geltend gemacht wurden, auf rund 600 Mio. $ abgesenkt haben. Eigner und Schiffsversicherer wollen hingegen maximal 150 Mio. $ zahlen.
»Geiselnahme« und »Erpressung« werfen Schiffs- und Ladungsbeteiligte den
ägyptischen Behörden vor. Große Importeure in Europa, deren Lieferungen auf
dem Schiff feststecken, sollen längst eigene Anwaltsteams losgeschickt haben. Allein können die Firmen bei einer derartigen Großschadenslage kaum etwas
ausrichten.
Die Forderung der Suezkanalbehörde
richtet sich dem Vernehmen nach inzwischen nur noch auf die Bergung:
knapp 300 Mio. $ für die eigentlichen Arbeiten und ebenso viel als »Bergungsbonus«. Anfangs waren noch zusätzlich
300 Mio. $ für den »Reputationsverlust«
des Suezkanals gefordert worden, was
aber inzwischen fallengelassen wurde.
Selbst der Anteil für die praktischen
Bergungsarbeiten lässt sich kaum nachvollziehen. Im Gespräch mit der HANSA
kommen Bergungsexperten auf maximal
15 Mio. $, die der Einsatz von bis zu 14

© SCA

ie Erleichterung nach der Bergung
des 20.000-TEU-Schiffs »Ever Given« Anfang April war nur von kurzer
Dauer. Wegen einer gigantischen Schadenersatzforderung der Suezkanalbehörde liegt das voll beladene Großcontainerschiff im großen Bittersee zwischen
dem nördlichen und südlichen Abschnitt
des Suezkanals fest. Zu Redaktionsschluss der HANSA sind die Fronten weiter verhärtet. Branchenexperten stellen
sich auf ein längeres Tauziehen zwischen
den Streitparteien und Komplikationen
bei der Aufteilung der Kosten ein. Fest
steht nur: Die Sache wird teuer.
Ein Gericht in Ägypten hat geurteilt,
dass die Arrestierung von Schiff und Ladung weiter Bestand hat und einer Ableichterung von Containern nicht stattgegeben wird. Trotz der offensichtlichen
praktischen Hindernisse – Mangel an
Liegeplätzen mit ausreichend Wassertiefe
in der Region, mangelnde Verfügbarkeit
von Containerbrücken oder geeigneten
Schwimmkränen etc. – soll der Eigner
der »Ever Given«, die japanische Schiffseigentums- und Leasinggesellschaft
Shoei Kisen Kaisha, diese Möglichkeit
ernsthaft erwogen haben. Bereedert wird
der Frachter durch Bernhard Schulte
Shipmanagement (BSM), die Linienreederei Evergreen ist der Charterer.
Letzter Stand ist, dass die Suezkanalbehörde SCA einerseits und der Schiffseigner mit seinen Versicherern anderer-

Sechs Tage lang blockierte die »Ever Given« den Suezkanal – jetzt tobt der Streit um die Kosten
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Abstract: Vessel and cargo stuck
together in Great Bitter Lake
The Suez Canal Authority (SCA) is
playing a risky game as it insists on its
huge claim for compensation while the
values under arrest are only declining,
according to insiders. A gap of around
450 mill. $ is believed to remain between its claim and what the ship’s
owner and insurers are prepared to pay.

Schleppern auf Basis üblicher Marktraten
gekostet haben dürfte. Trotzdem ist
kaum zu erwarten, dass sich die Suezkanalbehörde weiter auf unter 300 Mio. $
»herunterhandeln« lässt, der Gesichtsverlust wäre vermutlich zu groß.
Ebenso wenig ist abzusehen, dass sich
die Schiffs- und Warentransportversicherer freiwillig in Richtung 300 Mio. $ oder
gar 600 Mio. $ bewegen. Zwar sind beide
Seiten nach der Erklärung einer »Havarie-grosse« durch den Eigner dazu verpflichtet, die Kosten für die Rettung der
»Ever Given« aus der gemeinsamen Gefahr nach Anteil der geretteten Werte zu
übernehmen. Die zu berücksichtigenden
Aufwendungen müssen aber angemessen
(»reasonable«) sein, worüber sich im Fall
der Bergelohnforderung der Suezkanalbehörde streiten lässt.
Abgesehen von den verfahrensrechtlichen Themen bei der Zuordnung der
Kosten stellt sich für Ladungseigner und
ihre Versicherer die Frage, ob sie sich überhaupt am Schadenersatz beteiligen oder
nicht gleich einen Totalverlust abschreiben
sollen. Denn an Bord der »Ever Given«
dürfte sich viel Saison- oder sogar verderbliche Ware befinden, deren Wert mit jedem
Tag Verzögerung rapide sinkt. Womöglich
sind Schiff und Ladung zusammen gar
nicht mehr die geforderten 600 Mio. $
wert. Das müsste die Suezkanalbehörde im
Zweifelsfall selbst herausfinden, wenn es zu
einer Verwertung käme.
Q
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Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

1
2
3
4
5
6

02.04. Maschinenprobleme

Philippinensee

MSC Ariane

Containerschiff

03.04.
05.04.
05.04.
07.04.

Javasee
Westküste Norwegen
Andamanensee
nördlich Vieland

Habco Pioneer
Eemslift Hendrika
Interasia Catalyst
Escape

Bulk Carrier
General Cargo
Containerschiff
Containerschiff

Manilabucht

7
8
9

12.04. Kollision / 3 Tote, 9 vermisst Nähe Mangalaru
13.04. Untergang / 12 Vermisste
südl. Port Fourchon
14.04. auf Grund/LOF-Bergung
Kongo (Fluss)

Rich Rainbow
Ivy Alliance
APL Le Havre
Seacor Power
Ahu C

Produktentanker
Bulk Carrier
Containerschiff
Installationsschiff
Bulk Carrier

Kollision / 17 Vermisste
Ladung über Bord
Brand in Containern
Ruderausfall/abgeschleppt

07.04. Kollision

tdw Flagge
154.503 Panama
29.664
4.200
50.595
21.293
49.999
55.886
123.137
695
31.818

Haftpflicht

Reise

Standard P&I Club

Xiamen–Los Angeles

Indonesien
Niederlande
Singapur
Niederlande

Shipowners' Mutual
North P&I
Britannia
North P&I

Balikpapan–Merak
Bremerhaven–Kolvereid
Port Kelang–Cochin
Rotterdam–Helsinki

Panama /
Marshall Islands
Singapur
USA
Marshall Islands

Britannia
UK P&I Club
Gard
Skuld
Standard P&I Club

Zhuhai –Kalimantan
Indonesien–henjiang
Singapur–Nhava Sheva
k.A.
k.A.

Den kompletten Überblick zu allen aktuellen Havarien gibt es unter www.hansa-online.de/havariechronik/
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Krise erzwingt Personalabbau bei Junge & Co.
Der Hamburger Schiffsversicherungsmakler Junge & Co. sieht sich durch
Marktverwerfungen infolge der CoronaPandemie gezwungen, auf die Kostenbremse zu treten und erneut Stellen abzubauen. Die Zahl der Mitarbeiter werde
bis Jahresende um 17 auf 26 verringert, bestätigte Geschäftsführer Olaf Fölsch. »Das
sind schmerzhafte Einschnitte, aber die
wirtschaftliche Lage lässt nicht anderes
zu.« Angestrebt werden Einsparungen in
siebenstelliger Höhe, um längerfristig erfolgreich wirtschaften zu können.

Der Personalabbau verteilt sich auf unterschiedliche Bereiche (Broking, Schadenbearbeitung, Placing). »Unsere Kernkompetenz mit einem großen Team von Nautikern, Technikern und Fachanwälten für
das Marine-Segment wird in keiner Weise
geschwächt«, betont Fölsch. Auch in Zukunft habe Junge & Co. als spezialisierter
Schiffsversicherungsmakler die volle Rückendeckung des Mutterkonzerns BGC
(»Corant Global«). Dabei kooperiert die
Firma mit weiteren »Marine«-Teams bei
den Schwesterfirmen Besso und Ed.

Zuletzt hatte Junge & Co. 2017 in erheblichem Umfang Personal abbauen müssen.
Damals sei es eine echte Restrukturierung
gewesen – mit der Schließung der NonMarine-Aktivitäten, einem größeren Abbau in der Buchhaltung und der Verkleinerung der Geschäftsführung. »Dieses Mal
nehmen wir eine Anpassung an die wirtschaftliche Situation vor«, so Fölsch. Mit
der Passagierschifffahrt und dem Schiffbau
sind zwei wichtige Kundensegmente von
Junge & Co. besonders heftig von der Coronakrise getroffen worden.
mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Lloyd’s kriegt die Kurve: Versicherungsbörse Lloyd’s of London ist 2020 nach Jahren in Gewinnzone zurückgekehrt. Überschuss belief
sich auf 239 Mio. £ bei Schaden-Kosten-Quote von 89,7%. +++ NHC mit Spitzenergebnis: Norwegian Hull Club (NHC) weist dank
guter Ergebnisse bei Underwriting sowie Kapitalanlagen Rekordgewinn von 56 Mio. $ aus (Vorjahr: – 7,5 Mio. $) +++ Weniger Aufträge für Berger: Bergungsreedereien der International Salvage Union (ISU) sind 2020 weltweit zu 191 Einsätzen ausgerückt. Abwärtstrend setzt sich fort: 2019 waren es 214, 2018 224 Fälle +++ Munich Re toppt die Erwartungen: Rückversicherungskonzern kündigt 600 Mio. € Gewinn für das erste Quartal an (Q1 Vorjahr: 221 Mio. €) +++ NNPC warnt vor blinden Passagieren: Noord Nederlandsche P&I Club mahnt Mitglieder zur Vorsicht vor blinden Passagieren nach UK auf Reisen von Spanien, Frankreich und nordafrikanischen Häfen +++ LEUTE, LEUTE … +++ Lloyd’s Europe: CEO Sonja Rottiers tritt per 1. Juni ab. Nachfolgerin soll Amélie
Breitburd (Ex-AXA, Ex-Allianz) werden +++ Cefor/Nordic Association of Marine Insurers: Audun Pettersen (Gard) und Anne Systad (Norwegian Hull) neu in Board of Directors gewählt +++ London P&I Club: Zwei neue Underwriter rekrutiert – Mark Esdale
(Ex-MECO/Carina) und George Dickson (Ex-MECO/Carina) +++
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MOMENTAUFNAHME

Gelüste an der Küste
So wie das Wandern des Müllers Lust, ist das Autobauen des Deutschen Lust. Allein dafür, dass wir solche
Panoramen vor der deutschen Küste wie hier auf der
Außenweser auch weiterhin genießen können, lohnt es
sich doch, in innovative Automobil-Technologien zu investieren und die Industrie »über Wasser« zu halten.
Damit sich noch für lange Zeit Seeleute auf Autofrachtern auf unseren schönen Wasserwegen verlustieren können …
Foto: Hero Lang
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Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar persönlichen oder erklärenden
Zeilen dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Stadthausbrücke 4,
20355 Hamburg. Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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SCHIFFFAHRT | SHIPPING

Eine Zäsur nach 50 Jahren
Der Hamburger Reeder Claus-Peter Offen zieht sich aus dem operativen Alltag zurück.
Neuer CEO der Offen Group wird Arnt Vespermann, ehemaliger Chef der Hamburg Süd.
Die Gruppe soll aber auch künftig ein Familienunternehmen bleiben. Von Krischan Förster

E

s ist bald 50 Jahre her, dass ClausPeter Offen mit dem Stückgutfrachter »Holstein« sein erstes Schiff in
Fahrt gebracht hat. Damals war der Sohn
des bekannten Hamburger Reeders Emil
Offen und jüngstes von fünf Kindern gerade einmal 27 Jahre alt.
In diesem Juni war eigentlich eine große Jubiläumsfeier geplant, 600 Gäste sollten geladen werden. Wegen Corona wurde alles auf 2022 verschoben. Eine Zäsur
bringt dieses Jahr dennoch: Nach einem
halben Jahrhundert zieht sich ClausPeter Offen aus dem operativen Geschäft
zurück. Es übernimmt Arnt Vespermann, bis vor wenigen Wochen noch
Chef der Hamburg Süd.

der Holding auf. Außen vor
bleibt die Conti Reederei, sie wird eigenständig weitergeführt.
Offen und sein bisheriger CFO Ralf Jung
wechseln dann in
den noch zu gründenden Verwaltungsrat, in dem auch die drei
Kinder und die

Management hat sich die Offen Group inzwischen getrennt.
Nun zieht sich auch der
Reederei-Gründer
aus
dem Alltagsgeschäft zurück. »Es hat mir immer
Spaß gemacht«, sagt der

© CPO

»Es passiert nicht oft, dass so
ein ausgewiesener Fachmann
verfügbar ist. Ich habe volles
Vertrauen in Arnt Vespermann«
Claus-Peter Offen zieht sich nach 50 Jahren aus dem operativen Geschäft zurück
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Ehefrau einen Sitz haben werden. »Alle
grundsätzlichen, strategischen Fragen
werden künftig dort entschieden«, sagt
Offen.
© Hamburg Süd

»Es passiert nicht oft, dass so ein ausgewiesener Fachmann verfügbar ist«,
sagt Offen. Er kenne Vespermann schon
sehr lange und als sich die Gelegenheit
geboten habe, sei man sich handelseinig
geworden. Künftig soll der 53-Jährige als
CEO das Unternehmen weiterführen, das
Claus-Peter Offen aufgebaut und groß
gemacht hat.
Dem allerersten Schiff, der 1971 erworbenen »Holstein«, folgten weitere
Stückgutfrachter, dann ab Mitte der
1970er Jahre Containerschiffe, später
auch Tanker und Bulker. Die Reederei
war noch zu Beginn der 2010er Jahre mit
einer
Gesamttonnage
von
rund
10 Mio. tdw der größte Trampreeder in
der weltweiten Containerschifffahrt, bevor die Krisenjahre in Folge der LehmanPleite auch im Kaufmannshaus in der
Hamburger Innenstadt ihren Tribut forderten. Zwar hatte Offen 2017 noch die
Münchner Conti-Reederei übernommen, doch von weit über 100 Schiffen zu
besten Zeiten sind heute noch rund 40
geblieben. Von den Tankern, den Bulkern
und auch dem sogenannten Third Party

Der künftige CEO: Arnt Vespermann

77-Jährige, »aber es wird Zeit für einen
Generationenwechsel.« Die Reederei werde ein familiengeführtes Unternehmen
bleiben, die derzeit noch studierenden
Kinder sollen später einmal übernehmen.
Doch vorerst übernimmt mit Vespermann
als Majordomus den Chefposten.
Aus den Tochtergesellschaften rücken
vier Spitzenleute in die Geschäftsleitung
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»Alle wichtigen Fragen werden
im Verwaltungsrat entschieden.
Den Rest schaue ich mir in Ruhe
und aus der Ferne an«
Der (Teil-)Rückzug fällt ihm nicht
schwer, auch wenn die Reederei seine
Herzensangelegenheit und eine Lebensaufgabe bleibt. »Ich habe volles Vertrauen
zu meinem Nachfolger«, sagt Offen.
Doch es gebe schließlich nach den vielen,
auch anstrengenden Berufsjahren im Leben noch andere Dinge, die Freude bereiten könnten. Reisen und segeln zum Beispiel. »Wann, wenn nicht jetzt?« Den
Rest werde er sich die meiste Zeit »in Ruhe und Gelassenheit aus der Ferne« anschauen.

© Hero Lang (gr.) Havariekommando
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Im Wattenmeer – hier mit der Insel Juist – sorgt man sich um die Risiken, die von der Schifffahrt ausgehen. Die Havarie »MSC Zoe« ist noch sehr präsent

Initiative für Sicherheit im Wattenmeer
Die Havarie der »MSC Zoe« hat ein Schlaglicht auf eine bekannte Debatte geworfen:
Schifffahrt und Sicherheit im Wattenmeer. Ein neuer »Runder Tisch« soll das Thema
vorantreiben

S

eit dem Beginn der trilateralen Wattenmeer Kooperation zwischen den Niederlanden, Dänemark und Deutschland
spielt das Thema Schifffahrt eine wichtige
Rolle. Viele (Beinahe-)Kollisionen oder
Havarien zeugen weiterhin von der hohen
Relevanz des Themas für den Schutz des
sensiblen Wattenmeeres. Mit der Anerkennung des Wattenmeergebietes als
»Particular Sensitive Sea Area« (PSSA) in
2002 durch die International Maritime Organization (IMO) wurde dies unterstrichen. Im Januar 2019 geriet die »MSC
Zoe« in schwere See und verlor mehr als
300 Container vor der niederländischen
und deutschen Wattenmeerküste. In enger
Zusammenarbeit mit der Trilateralen Wattenmeer-Kooperation wird das Forum für
die trilaterale Wattenmeer Region (WSF)
einen Runden Tisch zum Thema Schifffahrt durchführen.
Als sich nach der letzten Eiszeit die
Flachmeerküste in der südlichen Nordsee
bildete, war dies mit ertragreichen Fanggründen und diffizilen Schifffahrtswegen
durch das Wattenmeer verbunden. Die
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ersten Häfen in der tidebeeinflussten
Landschaft konnten nur mit Schiffen, die
einen geringen Tiefgang aufwiesen, und
nur zu bestimmten Zeiten erreicht werden.
Mit zunehmendem Handel über den
Seeweg stieg der Bedarf an Anlandekapazitäten. Die Kapazität der Containerschiffe hat sich seit 1980 ungefähr verfünffacht. Die Flussläufe wurden und
werden an größer werdende Schiffe und
veränderte Schiffstypen angepasst.

Zufahrt zu Haupthäfen
Durch die menschlichen Eingriffe in die
natürlichen Gegebenheiten wurde die
Abhängigkeit von Tidefenstern und ausreichender Wassertiefe immer geringer.
Die stetigen Verbesserungen in der Navigation, der verbesserten Konstruktion
von Schiffen sowie die Weiterentwicklung
gesetzlicher Vorgaben haben über die vergangenen Jahrhunderte zu einem geringer
werdenden Risiko von Schiffsunfällen
und deren Folgen geführt. Gleichwohl
kann ein Seeunfall bei den heutigen
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Schiffsgrößen einen erheblichen Schaden
verursachen. Der umfangreiche Schiffsverkehr – 2018 waren es beispielsweise
etwa 30.000 Schiffsbewegungen – in der
Nordsee kann zu Kollisionen oder Havarien führen, die eine unterschiedliche
Schwere und unterschiedliche Folgen
nicht nur für die Natur aufweisen können.
In der südlichen Nordsee hat sich über
die Jahrtausende eine einzigartige Naturlandschaft entwickelt, deren bisherigen
Höhepunkt die Anerkennung als »Welterbe Wattenmeer« im Jahr 2009 darstellt.
Seit dem vergangenen Jahrhundert ist das
rund 13.000 km2 große trilaterale Gebiet
entweder besonders schützenswertes
Naturschutzgebiet oder Nationalpark.
Für verschiedene Nutzungen im Wattenmeer gelten bestimmte Erlaubnisse
und Regelungen. Die Schifffahrt ist weiterhin im Wattenmeer möglich. An oder
im Wattenmeer verlaufen die Schifffahrtsrouten zu Häfen wie Harlingen,
Eemshaven, Delfzijl, Emden, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburg oder
Esbjerg. Darüber hinaus gibt es unzählige

© BBC Chartering
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Einer der neuen F500er für BBC Chartering: die »BBC Russia« im winterlichen Victoria

angesichts des Flottenalters. Es besteht die
Gefahr, dass der Trend zu vermehrten
Neubau-Investments führt, obwohl es dafür auf der Ladungsseite nicht ausreichend Nachfrage gibt«, sagt Oatway.
Auch wenn der kurzfristige Ausblick positiv ausfalle, sei man beim Blick auf die
längerfristige Zukunft daher vorsichtig.

BBC und AAL planen Neubauten
Diverse Carrier und Reedereien bestätigen Neubau-Überlegungen, bleiben
aber vage – beispielsweise auch bei AAL
aus der Schoeller-Gruppe. Im HANSA-

Interview kann sich Geschäftsführer Kyriacos Panayides (noch) nicht dazu
durchringen, allzu viele Informationen
über die Pläne preiszugeben (Seite 38).
Ähnliches gilt für den Marktführer
BBC Chartering aus der Leeraner Schifffahrtsgruppe Briese. CEO Ulrich Ulrichs
hatte kürzlich im HANSA-PODCAST
Neubauten angekündigt, ohne Details
preiszugeben. Als aktueller Stand wird
auf die jüngsten Flottenzuwächse verwiesen: Zwischen 2018 und 2020 waren
bereits vier F500-Schiffe zu BBC gestoßen, vier weitere folgen: ein Schiff
wird in der zweiten Hälfte dieses Jahr

und drei weitere im Laufe des Jahres
2022 abgeliefert. »Zusätzlich erwarten
wir in den Jahren 2023 und 2024 weitere
modifizierte Einheiten des F500-Typs
mit Brücke vorn. Weitere Projekte sind
in Vorbereitung, zu denen wir zu diesem
Zeitpunkt noch keine weiteren Details
nennen können«, teilen die Leeraner mit,
die zudem aktuell fünf gebrauchte MPPEinheiten mit einer Tragfähigkeit von
25.000 dwt und einer Krankapazität von
kombiniert 200 t aufgenommen haben.
Sie kommen von der Reederei PIL, wurden durch Briese Schiffahrt erworben
und werden sukzessive bei BBC Chartering in Zeitcharter übernommen.
Ebenfalls Neubauten im Zulauf hat der
Carrier dships aus der Unternehmensgruppe deugro. Global Vice President
Lars Feller will sich über aktuelle Marktentwicklung »nicht beschweren«.

dship »gut aufgestellt«

13
ha

28

5,5
ha

Langfristige Charter oder auch Secondhand-Käufe sind für dship eine Option,
aber nicht zwangsläufig. »Es ist ja auch die
Frage, was noch verfügbar ist. Der Spruch,
es gibt immer Schiffe, verliert mehr und
mehr an Gültigkeit – zumindest in Bezug
auf Schiffe, die uns wirklich weiterbringen«, sagt der Manager.
Die Verschrottung von alter oder ineffizienter MPP-Tonnage wird seit Jahren
intensiv debattiert. Zusätzliche regulatorische Anforderungen und vor
allem der niedrige Schrottpreis galten jedoch immer wieder als schlagende Kontra-Argumente. Mit dem steigenden

13m
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Tramp & Liner: AAL setzt auf flexible Neubauten
Kyriacos Panayides, Geschäftsführer beim MPP-Carrier AAL aus
der Schoeller-Gruppe, spricht im HANSA-Interview über Neubau-Pläne, Konsolidierung, und Effekte der Ratensteigerungen.
Vor kurzem haben Sie Ihre Flotte um zwei 25.700-t-Schiffe erweitert. Dieses Größen-Segment macht immer noch den Großteil Ihrer Flotte aus. Ist eine Änderung der Strategie eine Option?
Kyriacos Panayides: Wir behalten unseren Kernfokus, der mehr
oder weniger in den Märkten für Langstreckenreisen liegt, anstatt
uns zu 100 % den Projekten zu widmen, für die kleinere Schiffe
besser geeignet sein können. Allerdings machen wir von Zeit zu
Zeit auch Reisecharter für kürzere Reisen mit kleinerer Tonnage.
In der globalen Flotte gibt es großen Modernisierungsbedarf. Stehen Abwrack- oder Neubaumaßnahmen bei AAL auf der Agenda?
Panayides: Obwohl unsere Flotte relativ jung ist, befassen wir uns
auch mit der nächsten Generation von Schiffen. Wir erwägen
eher eine kleinere Ergänzung als einen Tonnage-Ersatz.
In noch in diesem Jahr mit einem Auftrag zu rechnen?

Panayides: Wir können nur verraten, dass wir das nächste Design im Kopf haben.
Können Sie mehr über dieses Design verraten?
Panayides: Wir schauen erneut auf größere Frachter für unsere
Kernflotte. Bei den Semi-Liner-Servicemodellen sind Schiffe nötig, die geeignet sind, den Linien- und den Trampmarkt zu kombinieren. Man braucht eine Schwergutkapazität, die für TrampProjekte geeignet ist, aber auch eine Laderaumkonfiguration, die
ein Parcelling zulässt. Die Kombination von beidem, das ist unser
Fokus beim neuen Design.
Letztes Jahr sagten Sie zur HANSA, dass es viel zu viel alte Tonnage in der weltweiten MPP-Flotte gibt. Wie lautet Ihre Einschätzung heute?
Panayides: Angesichts der Umweltanforderungen und den finanziellen Schwierigkeiten vieler Schiffe hatten wir mehr Verschrottung erwartet. Aber nicht zuletzt die neuen RecyclingRegularien haben das verhindert. Die Effizienz und der hohe
Verbrauch sind allerdings nach wie vor ein Problem für ältere

SEITENBLICK

Die Notwendigkeit einer Flottenmodernisierung besteht nicht nur im MPPDeepsea-, sondern auch im ShortseaMarkt (HANSA 03|21). Beim Hamburger
Makler Toepfer Transport, der für dieses
Segment eigens einen neuen Index entwickelt hat, sieht man »enormes Potenzial«,
nicht zuletzt, weil 60% der in der EU verschifften Waren über diesen Markt abgewickelt werden. Analyst Yorck Niclas Prehm
sagt: »In den letzten Jahren wurden kaum
Schiffe bestellt. Irgendwann sind die Umweltanforderungen aber so hoch, dass die
alten Schiffe automatisch rausfallen. Wer
soll dann die Transportleistung bringen?«
Toepfer war kürzlich mit der Vermarktung eines neuen Designs für einen 90 m
langen 5.000-Tonner an die Öffentlichkeit gegangen. Es stammt vom finnischen
Design-Büro Deltamarin. Geschäftsführer Hannes Holländer bestätigt: »Das
Interesse ist sehr groß, nach der Veröffentlichung gab es fast 50 Reaktionen.«
Für das kranlose Schiff setzt man rein
auf eine Kombination aus Brennstoffzelle,
Wasserstoff und Batterien. Als Standardschiff kostet so ein Schiff rund 10 Mio. €,
mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb
liegt man bei rund 20 Mio. €.

30
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Parallelen im Shortsea- und MPP-Markt

Ein neues Design für einen 5.000-Tonner stößt in der Branche auf großes Interesse

Auch im »KüMo«-Bereich steigen die Raten. Zwar sind die gestiegenen NeubauPreise auch hier ein Manko, wie im MPPDeepsea-Markt. »Aber es muss etwas
passieren. Je länger man wartet, desto
teurer wird’s«, meint Prehm.
Generell werde auch im ShortseaMarkt »sehr viel« verhandelt. »Daher
dürften wir in der nächsten Zeit viele
Neubau-Projekte sehen.« Die Finanzierung ist zwar nach wie vor kein
Selbstgänger. Reedereien mit einem robusten Geschäftsmodell, etwa wenn sie
gleichzeitig auch Operator sind, bekommen seiner Ansicht nach aber eine
Finanzierung. Es gibt dem Vernehmen
nach allerdings Beispiele, bei denen der
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Baupreis das Projekt schon wieder auf Eis
gelegt hat.
Holländer und Prehm gehen von einer
logischen Entwicklung aus: Projekte kommen nicht zu Stande, wenn das Eigenkapital nicht genügend Rendite abwirft und
die Sorge vor der Wahl des richtigen Antriebs zu groß ist. »Dann wird es aber umso mehr zu einer Frage von Angebot und
Nachfrage. 60% der Tonnage sind über 20
Jahre alt, das Orderbuch liegt bei unter 4%
der Flotte. Steigt der Druck weiter, werden
Ladungseigner es immer schwerer haben,
Laderaum zu finden. Dann steigen die Raten weiter und dann sind Neubauten unausweichlich. Das sehen wir bereits jetzt«,
so der Geschäftsführer.
MM
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Konsolidierung, Konkurse, Kooperationen
Die maritime Industrie bleibt in Bewegung. Nicht zuletzt die Folgen der Corona-Krise stellt
viele Unternehmen vor neue Herausforderungen, bieten aber auch Chancen. Manche nutzen
sie aktiv, andere dagegen verlieren ihre Eigenständigkeit oder geraten gar in Existenznot
HEAVYLIFT

SAL und Jumbo machen
gemeinsame Sache

sourcen können wir jetzt Dienstleistungen
anbieten, die jeden anderen Schwergutservice auf dem Markt übertreffen«, sagt
Martin Harren, Geschäftsführer von SAL
und der Harren & Partner-Gruppe. Im
Sommer 2017 war SAL von der japanischen K Line übernommen worden,

AUSBLEIBENDE AUFTRÄGE

NAKASHIMA BEKOMMT MEHRHEIT

Nobiskrug Werft muss
in die Insolvenz

Japaner übernehmen Becker Marine Systems

Ausbleibende Yacht-Aufträge haben die
Nobiskrug Werft aus Rendsburg in die Insolvenz getrieben. Das zur PrivinvestGruppe gehörenden Schiffbauunternehmen kämpft seit Jahren mit der schwierigen Marktlage. Der bisherige Jobabbau
hatte, anders als erhofft, offensichtlich jedoch nicht ausgereicht.
»Jüngste Auftragsstornierungen und eine ungewisse Zukunft haben einen Insolvenzantrags unvermeidlich gemacht«, teilte Nobiskrug mit. Die Muttergesellschaft
Privinvest hat den weiteren Angaben zufolge in den vergangenen Jahren etwa
178 Mio. € in den 2905 gegründeten
Schiffbaubetrieb investiert, um das laufende Geschäft zu sichern. Nobiskrug hat
weit über 750 Schiffe gebaut.
Q
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Neues Schwergewicht im HeavyliftSegment: Die Hamburger Reederei SAL
und die niederländische Jumbo Shipping
bringen ihr Ende vergangenen Jahres angekündigtes Joint Venture an den Start,
nachdem sie die Genehmigung der Kartellbehörden erhalten haben.
Beide Partner legen Teile ihrer Flotten,
das Engineering und auch die kommerziellen Aktivitäten zusammen. Die
neue Allianz verspricht sich davon mehr
Effizienz in den logistischen Abläufen und
eine bessere Marktmacht. Das neue Joint
Venture verfügt über 30 Schiffe für Projekt- und Heavylift-Ladung mit Hebekapazitäten von bis zu 3.000 t und stellt
künftig die größte Flotte im Bereich
+800 t. Sie soll weltweit sowohl im Spotmarkt als auch in Semi-Liniendiensten
eingesetzt werden. Beide Reedereien bleiben als eigenständige Marken erhalten.
»Durch die Kombination unserer Res-

Der
japanische
Propeller-Hersteller
Nakashima steigt mehrheitlich beim deutschen Zulieferer Becker Marine Systems
ein. Die Rede ist von einer »strategischen
Partnerschaft«. Weitere Details über die
Höhe der Beteiligung oder einen eventuellen Kaufpreis wurden zunächst nicht bekannt.
Die bisherigen Geschäftsführer und Gesellschafter Dirk Lehmann und Henning
Kuhlmann sollen ihre Position behalten.
Ein Stellenabbau sei nicht geplant. Derzeit
beschäftigt das Hamburger Unternehmen
rund 230 Mitarbeiter.
Mit dem gemeinsamen Produktportfolio entstehe ein starker Systemanbieter für Werften und Reeder weltweit,
heißt es. Nakashima sieht sich als »Weltmarktführer für Propeller«, Becker Marine Systems als »führenden Hersteller von
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dann im Oktober 2020 der US-MPPCarrier Intermarine. Zuletzt waren die
Bulker-Aktivitäten mit der Bremer
Bereederungsgesellschaft (BBG) zusammengelegt worden und SAP Renewables für die Offshore-Windkraft-Industrie gegründet worden.
Q

effizienten Hochleistungsrudern und maritimen Energiesparlösungen«. Der neue
Verbund will künftig nicht nur die eigenen
technischen Lösungen, sondern eine Gesamtoptimierung des Achterschiffes vor
allem für große Schiffe anbieten.
Es gehe nicht darum, Kosten zu sparen,
sondern neue Märkte vor allem in Asien
zu erschließen, heißt es. Ziel der beiden
seit 40 Jahren kooperierenden Familienunternehmen werde es sein, durch die Zusammenarbeit sowohl im Neubau- als
auch im Nachrüstbereich ein abgestimmtes Set innovativer Technologien
anbieten zu können. Beide Betriebe verfügen zudem über starke StrömungsSimulations-Abteilungen
(»Computational fluid dynamic«), die gemeinsam
noch effizienter genutzt werden könnten,
teilte die beiden Partner mit.
Q
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Stellplatz schlägt Frachtrate
Während die Containerschifffahrt einen Boom erlebt, haben die Seefrachtspeditionen alle
Hände voll zu tun, um sich die knappen Kapazitäten an Stellplätzen und Boxen zu sichern.
Sie können sich aber über hohe Volumina freuen, die sogar noch zulegen könnten

D

as vergangene Jahr sei definitiv »ein
sehr außergewöhnliches Jahr« gewesen, sagt Dominique von Orelli, Global Head of Ocean Freight, DHL Global
Forwarding, gegenüber der HANSA. Die
Corona-Pandemie inklusive der Lockdowns habe auch DHL vor zahlreiche
Herausforderungen gestellt. »Fehlende
Transportkapazitäten und fehlendes
Equipment wie Container und damit einhergehend eine niedrige Servicequalität
unter anderem in Sachen Pünktlichkeit
seitens der Carrier haben den Markt sehr
volatil gemacht. Gleichzeitig sind die
Nachfrage und das Volumen über das
Jahr hinweg immer weiter gestiegen. Wir
konnten aber ausreichend Transportkapazitäten für unsere Kunden sichern
und passende Lösungen entwickeln«,
sagt von Orelli. Im Großen und Ganzen
sei man bei DHL Global Forwarding also
mit der Entwicklung des Seefrachtgeschäfts im Jahr 2020 zufrieden. Insbesondere im vierten Quartal konnten
sowohl Umsatz als auch die wichtige
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Gross Profit-to-Ebit Conversion Rate erfolgreich gesteigert werden.
Michael Amri, Global Head of Sea
Freight FCL bei Hellmann Worldwide
Logistics sagt: »Grundsätzlich kann man
die Geschäftsentwicklung der Carrier
nicht mit der Entwicklung der Spediteure
vergleichen. Die Carrier haben aufgrund
ihrer Marktposition von den hohen
Raten im letzten Jahr sehr profitiert.
Trotz den schlechten Prognosen im
März/April letzten Jahres haben wir das
Gesamtjahr 2020 zu einem guten Abschluss gebracht. Insbesondere das letzte
Quartal ist gut gelaufen.«

Lage bleibt angespannt
Auch Frank Sobotka, Executive Vice President, DSV Air & Sea Central Eastern
Europe gibt sich trotz der angespannten
Situation zufrieden. Insbesondere seit
dem dritten und vierten Quartal 2020 habe man mit Kapazitätsproblemen sowie
Engpässen bei Leerequipment zu kämp-
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fen gehabt, bei Raten, die sich deutlich
nach oben entwickelt hätten. »Jedoch haben wir unsere Geschäfte gehalten und
sogar mit kluger Einkaufspolitik weiter
ausbauen können«, sagt er. Vorerst sieht
er keine Verbesserung, die Lage sei weiterhin angespannt und spitze sich nochmals durch die tagelange Blockade des
Suezkanals durch das Containerschiff
»Ever Given« anfang April weiter zu.
»Wir erwarten im Q2 und 3 wohl auch
Q4 keine Entspannung«, sagt er.
Von einem Suez-Effekt über einige
Wochen hinweg geht auch Michael Amri
von Hellmann aus. »Das gilt ganz besonders für die Equipment-Situation in
Asien und Europa, die schon vor der
Suez-Krise sehr angespannt war«, berichtet er. Insbesondere auf dem Trade von
Asien in die USA bleibe die Lage weiterhin sehr angespannt. Hier verursache
die hohe Nachfrage Engpässe im Bereich
des Schiffsraums und bei der Verfügbarkeit von Leer-Equipment, gleichzeitig
führe sie zu überlaufenden Häfen und zu
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Abstract: Shipping slot beats freight rate
While container shipping is booming, ocean freight forwarders are busy securing scarce
slot and box capacity. However, they can look forward to high volumes, which could
even increase once the pandemic eases, some in the industry expect. The forwarders do
not mind the high prices but reliability and service quality issues.

Volumen sorgt für guten Start

Preis-Leistung muss stimmen

»Wir sehen tatsächlich, dass die Reedereien mit Hochdruck daran arbeiten,
die Situation zu verbessern«, sagt von
Orelli. Genaue Zahlen für den SeefrachtJahresstart 2021 bei DHL kann er nicht
nennen, grundsätzlich erwartet er aber
weiter wachsende Transportvolumen bei
gleichzeitig knappen Kapazitäten.
Bei Hellmann beobachtet man aktuell
wieder eine sehr positive Entwicklung
des Marktes mit Wachstumsraten von
3–4% im Januar. »Die positive Dynamik
konnten auch wir für uns nutzen – Hellmann verzeichnet derzeit Wachstumsraten über Marktniveau«, berichtet Amri.
Im Vergleich zum Vorjahr seien die Prognosen für das erste Halbjahr 2021 sehr
gut. Hellmann geht davon aus, dass die
Nachfrage weiterhin hoch bleibt.
Auch DSV ist »volumentechnisch gut
gestartet«, während die Raten teils wei-

Doch wie bewerten die Seefrachtspeditionen die anhaltend hohen Raten und die
Erklärungen der Carrier für die Situation? »Angebot und Nachfrage diktieren
den Markt und somit auch die Frachtraten. Die aktuell hohen Frachtraten sind
allerdings eine Momentaufnahme und sicherlich in dieser Form nicht nachhaltig«,
sagt Amri. Nichtsdestotrotz gingen aktuelle Prognosen davon aus, dass die
Nachfrage vorerst hoch bleibe. Entsprechend blieben auch die Spot-Raten
hoch, was wiederum Auswirkungen auf
die langfristigen Raten habe. »Wichtig ist
im Moment, dass man den Platz und das
nötige Equipment bekommt – was nützt
einem eine günstige Frachtrate, wenn die
Fracht nicht aufs Schiff kommt?«, fragt er.
DSV geht davon aus, dass die Carrier
an der Ratenpolitik festhalten. »Jedoch
wecken die hohen Einnahmen der Ree-
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Infrastrukturproblemen im Nachlauf.
Die Nachfrage nach Konsumgütern ist
aufgrund der globalen Corona-Pandemie
nach wie vor sehr hoch. Folglich bleibt
der Platz auf vielen Seefracht-Routen
knapp, Equipment rar und Raten entsprechend hoch«, fasst Amri zusammen.

terhin auf einem Allzeithoch liegen, die
Anspannung auf allen Trades groß und
Leerequipment rar ist. Im Zuge der Pandemie und der Kapazitätsknappheit hat
DSV teils eigene Schiffe gechartert, um
Volumen zu bewegen. Zudem habe man
die Aktivitäten Rail-Verkehre mit Asien
sowie Truck-Verkehre ausgebaut, sagt
Sobotka, auf anderen Trades wie TA oder
LATAM gehe das leider nicht.
Bei DHL Global Forwarding setzt man
auf das große internationale Netzwerk,
und langjährige enge Zusammenarbeit
mit nahezu allen Carriern. »Wo es nötig
war, haben wir für Kunden individuelle
Lösungen erarbeitet, etwa Re-Routing
oder auch intermodale Lösungen bestehend aus einer Kombination zwischen
Straßen- und Seefracht, Luft- und Seefracht oder aber auch Schiene. Gerade
auf der Neuen Seidenstraße haben die
Transportvolumen auf der Schiene in
2020 stark zugenommen«, berichtet von
Orelli. Auch Hellmann konnte seinen
Kapazitätsbedarf zum Großteil dank
langjährigen
Carrier-Partnerschaften
decken und in enger Abstimmung mit
den Kunden die Lieferketten weitgehend
aufrechterhalten.
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der Begehrlichkeiten und steigern den
Bedarf, mittelfristig zu investieren und
zwar in mehr Schiffsraum, was wiederum
das Angebot erhöhen wird und zu einer
Beruhigung der Ratensituation führen
wird«, meint Sobotka.
Dem DHL-Seefrachtchef von Orelli ist
vor allem wichtig ist, dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt: »Hohe Raten
sind weniger ein Problem, wenn damit
auch eine hohe Servicequalität und Verlässlichkeit einhergehen. Hier muss definitiv etwas passieren, sonst ist dies dem
Verlader nur schwer zu vermitteln«.
Die Preisentwicklung bekommen natürlich auch die Speditionskunden zu
spüren. Den Preisanstieg habe man branchenüblich an die Kunden weitergeben,
heißt es, das gehe aber mit »erheblichem
kommunikativen Aufwand« einher, berichtet Sobotka. Die Kunden seien aber
sehr verständnisvoll, sagt Amri, denn
letztlich sei die Aufrechterhaltung der
Transportketten für sie entscheidend.
»Problematisch war, dass es trotz höheren Frachtraten manchmal zu weiteren
Verzögerungen gekommen ist«, sagt er.

Ein nachhaltiger Ladungsboom?
Den derzeitigen Ladungsboom, der auch
durch das Konsumverhalten in den USA
verursacht wird, beurteilen die Seefrachtexperten vorsichtig. Dieser sei primär der
Pandemie geschuldet, meint Amri. Der
Hellmann-Manager geht davon aus, dass
sich die Situation erst 2022 wieder normalisiert, wenn die Pandemie vorbei ist
und sich das private und wirtschaftliche
Leben wieder normalisiert.
Auch Sobotka sieht keine Anzeichen,
dass sich die Situation bis zum Jahresende ändert. Von Orelli geht gar davon
aus, dass die Sendungsmengen weiter
steigen werden, wenn die Pandemie zunehmend unter Kontrolle ist. »Dies gilt
aber nicht nur für den Konsum, sondern
auch in Hinblick auf Industrien, die bedingt durch die Pandemie aktuell vielleicht etwas schwächer unterwegs sind,
wie beispielsweise das produzierende Gewerbe, unter anderem der Maschinenbau
oder die Automobilindustrie.«
fs
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»Ever Given« – Supergau mit Folgen?
Eines der größten Containerschiffe der Welt fährt in die Böschung des
Suez-Kanals und steckt dort sechs Tage lang fest. Ein Milliardenschaden.
Was passiert nun, nachdem die öffentliche Aufregung abflaut?

N

icht zum ersten Mal hat ein Containerschiff im Suezkanal eine Havarie
verursacht. Im April 2016 widerfuhr es
der »MSC Fabiola« (13.000 TEU), nur
7 km entfernt vom Unglückort der »Ever
Given«. Die »MSC Fabiola« konnte seinerzeit innerhalb von zwei Tagen flott gemacht werden, bei der »Ever Given«
brauchte man sechs Tage.
Die Unfallursache bei der »Fabiola«
soll ein Blackout der elektrischen Anlage
gewesen sein. Der oder die Ursache(n)
im Fall der »Ever Given« werden von den
beteiligten Parteien derzeit heiß diskutiert und verhandelt. Schiffseigner
(Shoei Kisen), Schiffsmanager (Bernhard
Schulte), Charterer (Evergreen), Versicherungen, Klassifikationsgesellschaft
(ABS), der Flaggenstaat Panama, die
Suezkanalbehörde SCA und viele Rechtsanwälte der geschädigten Spediteure und
Ladungseigner sind involviert.
Nicht zu vergessen sind dabei die Belange der im Stau gelegenen Schiffe. Im
Folgenden sollen auf Basis verfügbarer
Informationen und meiner Berufserfahrung Auffälligkeiten und mögliche
Ursachen beschrieben sowie Fragen ge-
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stellt und Vorschläge gemacht werden,
wie solche gravierenden Havarien künftig vermieden werden könnten.
Die Daten des Voyage Data Recorders
(VDR) und des Alarmlogs der Maschinenautomation werden bereits von Experten ausgelesen. Wichtig ist, wie mit
den Daten umgegangen wird. Angeraten
ist eine CFD-basierte Berechnung mit
ganzheitlichem Ansatz, welche die Windeinflüsse, die auf das Schiff wirkten,
ebenso betrachtet wie die hydraulischen
Kräfte des umgebenden Wassers.

Autor:
Niels Kaiser ist Schiffsingenieur.
Von 1997–2007 war er Technischer Inspektor und Fleet Manager bei der Reederei NSB (Buxtehude), danach von 2007–2020
Technischer Direktor bei der
Norddeutschen Reederei H.
Schuldt (Hamburg). Seit März
2020 ist er als freiberuflicher Berater aktiv.
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Dass es im Suez-Kanal aufbrist, ist
nicht neu. Ich frage mich: Wurde eine
solche Untersuchung mit Blick auf das
Wachstum der Schiffsgrößen bereits
durchgeführt? Falls ja, was waren die Ergebnisse? Wurden dafür Schiffe wie die
»Ever Given« zugrunde gelegt?
Für die letzte Festlegung der Kanalabmessungen müssen Annahmen getroffen worden sein, etwa um sichere, erzielbare Geschwindigkeiten, die Dauerhaltbarkeit der Kanalböschungen sowie
sichere Abstände der im Konvoi aufeinander folgenden Schiffe festzulegen.
Die SCA leistet sich eine eigene Forschungsabteilung, so ist es zumindest auf
ihrer Website zu lesen.

Geschwindigkeit
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass
die Regularien der SCA eine maximale
Geschwindigkeit von 16 km/h = 8,6 kn
erlauben (Artikel 54). In den Berichten
zum Fall der »Ever Given« ist allerdings
mitunter von 13 kn und mehr die Rede.
Für das Manövrieren eines Schiffes und
dessen Auswirkungen auf den Kanal ist

© Maxar Technologies

Das Satellitenbild zeigt, wie sich die »Ever Given« im Suezkanal verkeilt hatte

Gefahr bei Blackout

Bauliche »Bottlenecks«

Bauwerften legen die elektrischen Systeme nach SOLAS und Klassenforderung
aus. Daraus ergeben sich oft Minimallösungen, die unweigerlich zu unnötig langen Verzögerungen nach einem Blackout
führen. Dies wird von den Verantwortlichen vieler Reedereien oft nicht in Frage
gestellt, also werden keine Verbesserungen verlangt.
Die SOLAS fordert lediglich, dass spätestens 45 s nach einem Blackout die
elektrische Notversorgung zur Verfügung
stehen muss. Der Klassifikationsverband
IACS beschreibt die anzustrebende Zeitspanne, bis die Hauptgeneratoren wieder
am Netz sind, mit 30 s. Im Falle eines
Blackouts können Sekunden allerdings
schnell zu einer Ewigkeit werden.
Es gibt angemessen günstige Lösungen,
die signifikant kürzere Wiederanlaufzeiten ermöglichen. Klassen sollten sich
dieses Themas im Detail annehmen, und
Eigner sollten Klassen zu Regeln »ermuntern«, die schneller umzusetzenden »Optimallösungen« entsprechen.

Der Kraftstoffvordruck reicht – ohne
vorheriges Aufschalten des Notgenerators – in der Regel nicht für ein schnelles,
direktes und sicheres Wiederanlaufen der
Hauptgeneratoren aus. Eine nicht optimierte Einstellung der sequenziellen
Standby-Schaltung von Generatoren und
Hilfssystemen kommt noch hinzu.

Fehlerhafte Inbetriebnahme

© via Twitter / Marcel Dirsus

Selbst, wenn die elektrischen Systeme optimal bemessen sind, kommt es bei der
Inbetriebnahme häufig zu Fehleinstellungen durch die Bauwerften. In manchen Fällen wird das sogar aufgrund von
Forderungen der lokalen Klassenvertreter so umgesetzt. Warum? Weil die
»Unified (Minimum) Requirements« der
IACS oft als umzusetzende Regel missverstanden werden, entsprechend geht
häufig zunächst der Notgenerator auf
Schiene. Er muss dann erst getrennt werden, bevor die wiederangelaufenen
Hauptgeneratoren ans Netz syn-

Auf der Brücke des nachfolgenden Frachters wurde der Moment der Havarie festgehalten
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chronisiert werden können. Man strebt
in solchen Fällen aufgrund eines Missverständnisses leider häufig 45 s bis zum Restart an, wo im Normalfall 17–25 s möglich wären. Die Auswirkungen: 17 s entsprechen bei 16 km/h einer zurückgelegten Strecke des Schiffes von 75 m.
Bei 45 s sind es hingegen schon 200 m.

Wirksame Breite im Kanal
Der Suezkanal ist bei km 155 auf 15,7 m
Tiefe etwa 200 m breit. Abzüglich der
Schiffsbreite und der zusätzlich genutzten Breite – aufgrund des Vorhaltewinkels von 4° bei einem Seitenwind von
40 kn – beträgt die wirksame Breite des
Schiffes dann etwa 71 m. Es verbleiben
bis zu einer Kollision mit der Böschung
nur etwa 64 m zu beiden Seiten, also entsprechend 14 s bei 16 km/h Fahrt durchs
Wasser. Im Falle eines Blackouts würde
man in diesem Fall keine Propulsion und
Ruderwirkung wiedererlangen, bevor das
Schiff mit der Böschung kollidiert.

Erfahrungswerte
Schiffe mit 6.6 kV-Mittelspannungsanlage, wie mit großer Wahrscheinlichkeit auf der »Ever Given« installiert, können bei optimaler Auslegung und Inbetriebnahme etwa 25 s nach einem
Blackout die Hauptmaschine wieder starten, ebenso die Querstrahleinrichtungen
und das Hauptruder. Die Parameter sind:
• ca. 17 s für die Hauptgeneratoren,
• ca. 20 s bis die Step Down Trafos zur
440-V-Serviceschalttafel in Betrieb
sind,
• ca. 25 s, bis Kraftstoff-, Schmieröl- und
Kühlwasserdruck für den Neustart des
Hauptmotors anstehen.

SCA will Schadenersatz
Die Suezkanal-Behörde SCA fordert rund 900 Mio. € Schadenersatz von dem Eigner der »Ever
Given«, Shoei Kisen aus Japan.
Eine Einigung soll nach Möglichkeit außergerichtlich erfolgen,
erst danach wollte Ägypten die
Weiterfahrt erlauben. Die SCA
macht entgangene Einnahmen,
die Aufwendungen für die Bergung des auf Grund gelaufenen
Containerfrachters sowie die Arbeiten am Kanal geltend.

Bei Schiffen mit einem 440-V-Bordnetz
kann nach 17–20 s die Hauptmaschine
wieder angelassen und die Steuereinrichtungen genutzt werden.

Zu berücksichtigen ist das Verhalten der
Maschinencrew vor und während einer
Kanalpassage. Erfahrene Leitende Ingenieure stellen sicher, dass sich die wichtigen Hilfssysteme für Kraftstoff,
Schmieröl, Kühlwasser, Anlass- und
Steuerluft,
Hilfskesselbrenner
und
Dampfsystem in einem einwandfreien
Zustand befinden. Zudem werden sie ihren Maschinenbesatzungen jegliche Arbeiten an diesen Systemen während der
Kanalpassage untersagen. Das bedeutet,
dass zum Beispiel keine Arbeiten an Filtern in Kraftstoff- und Schmierölsystemen und auch kein Reinigen eines
Seekastenfilters erfolgen. Ebenso werden
keine Arbeiten an elektrischen Systemen
ausgeführt.
Wenn man diese Punkte außer Acht
lässt, ist das Risiko eines menschengemachten Ausfalls der Maschinenanlage
während der Passage signifikant erhöht.
Wichtig ist zudem: Die Regelung aller
Generatoren muss auf »Automatik« stehen. Häufig tut sie das jedoch nicht. Das
liegt oft an einem falschen Verständnis
für den Betrieb der E-Versorgungssysteme, indem ein Chief meint, dort selber eingreifen zu müssen – was bei einem
modernen Schiff mit intakter Anlage
nicht nötig ist.
Auf die Anzahl der in Betrieb befindlichen Generatoren kommt es weniger an,
sondern darauf, dass im Falle eines gesteigerten Leistungsbedarfs der nächste
Standby-Generator automatisch, unver-
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Verhalten der Crew

David baggert an Goliath: Die ersten Bergungsversuche am Havaristen wirkten eher hilflos
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Geschafft: Nach sechs Tagen gelang es den Einsatzkräften, die »Ever Given« wieder aus der Böschung zu ziehen

zögert und sicher anspringt. Das ist auch
für den sicheren Betrieb der Querstrahleinrichtungen nötig.
Auf einem Schiff wie der »Ever Given«
sind zwei Bugstrahlruder mit je
2500 kWel. Leistung installiert. Einer der
vier Generatoren liefert gemäß Klassifikationsangaben 4600 kWel., was für die
elektrische Grundlast sowie für rund 500
Kühlcontainer ausreicht, bis bei ca. 80 %
Generatorenlast der nächste Generator
auf Schiene gehen würde.
Sollte ein Chief einen Generator am
Netz laufen haben und die übrigen drei
Generatoren würden sich im Betriebsmodus »Hand« im Stillstand befinden, so
würde eine plötzliche Anforderung

»Bugstrahler« zunächst ein manuelles
Eingreifen des Chiefs verlangen, wofür in
einer brenzligen Situation keine Zeit wäre. Querstrahler können bei Kanalpassagen durchaus bis zu Geschwindigkeiten
von 5–6 kn hilfreich sein.
Des Weiteren: Sollte nach dem Verlassen der Ankerposition, vor Einfahrt in
den Kanal, die Querstrahler auf nullPitch, quasi im Leerlauf, weiter betrieben
werden, sich aber nur ein Generator am
Netz befinden, weil man nach dem Start
der Querstrahler die Generatoren 2, 3
und 4 gestoppt und auf »Hand« gestellt
hat, so würde im Falle einer Laststeigerung durch Querstrahlernutzung
(Pitcherhöhung) der einzige am Netz laufende Generator die geforderte Leistung
nicht erbringen. Die »auf Hand« befindlichen Generatoren würden nicht automatisch ans Netz gehen und es käme zu
einem Blackout.

© SCA

Komplexität

Schlepperballett im Suezkanal
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Diese Sachverhalte und Fragen sollen zeigen, wie komplex sich die Situation an
Bord von Schiffen generell, sowie explizitim Fall der »Ever Given«, darstellen
kann.
Sogenannte
»Single-CauseFailures«, also Unfälle aufgrund von nur
einer Ursache, sind meiner Erfahrung
nach selten. Soweit ich es in Diskussionen
mit Klassifikationsgesellschaften und
flaggenstaatlichen Behörden erleben
durfte, werden zur Regelerstellung vielfach lediglich Single-Causes und nicht
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Multiple-Cause-Failures betrachtet. Deshalb sollten die Verantwortlichen Zeit,
Mittel und Experten zur Verfügung stellen, um das Problem »Entwicklung einer
erhöhten Sicherheit auf Revierfahrten«
mit offenem Visier neu anzugehen.
In der Tat muss die zu betrachtende
Zielgröße »Sicherheit« lauten und nicht,
wie bisher, die »Schiffsgröße«. Mit Blick
auf die »CSCL Indian Ocean«
(19.000 TEU), die bereits im Februar
2016 sechs Tage lang auf einer Sandbank
in der Elbe festsaß und man befürchten
musste, dass sie dort auseinanderbrechen
könnte, stellt sich die Frage, warum seither nichts in diese Richtung unternommen wurde.

Teure Havarie
Die Unterbrechung der Lieferketten durch die Blockade des
Suezkanals könnte den Welthandel pro Tag rund 0,2%-0,4%
Wachstum und mehrere Milliarden Dollar kosten, schätzt die Allianz. Demnach werden täglich
Waren im Wert von rund
5,1 Mrd. $ in Richtung Westen
und im Wert von etwa 4,5 Mrd. $
in Richtung Osten transportiert.
Einer anderen Kalkulation zufolge kostet die verzögerte Zustellung der Waren rund
400 Mio. $ pro Stunde.
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Technische Daten »Ever Given«
Schiffstyp
Bauwerft
Ablieferung
Eigner
Charterer
Shipmanager
Flagge
Klasse
P&I
Vermessung
Tragfähigkeit
Containerkapazität
Reefer
Länge
Breite
Tiefgang max.
Hauptmaschinen
Maschinenleistung
Antriebsleistung
Geschwindigkeit
Besatzung

ULCV
Imabari (Japan)
Sept. 2018
Shoei Kisen
Evergreen Marine
Bernhard Schulte
Panama
ABS
UK P&I Club
219.019 GT
198.900 tdw
20.124 TEU
1.500
399,9 m
58,8 m
16,0 m
MAN B&W
59.300 kW
21.840 kW
22,8 kn
25

Nur eine ganzheitliche, auf praktischen
Ansätzen basierende Untersuchung
durch Praktiker und Rechenexperten,
wird zu einer Lösung führen.
Die Regeln der SCA in ihrer bisherigen
Form, erscheinen mir nicht mehr zeitgemäß. Sie nennen wichtige, relevante, zu
einer Havarie führende Fehler des komplexen Schiffsbetriebs, nicht. Zudem sollte der teilweise spannungsgeladene, zwischenmenschliche Umgang zwischen Kapitänen und Kanallotsen und Angehörigen der Kanalbehörden verbessert
werden. Wer gemeinsam Schiffe sicher
durch den Kanal führen möchte, tut das
am besten in professioneller Kooperation
und mit gegenseitigem Respekt. Daran
sollte gemeinsam gearbeitet werden.

Potenzial in Reedereien
Geschäftsführungen von Reedereien und
Schiffsmanagern, zumeist kaufmännisch
geführt, sind aufgerufen, die gelebten
Praktiken an Bord offen zu erfragen und
notwendige Änderungen gemeinsam mit
den Besatzungen einzuleiten. Des Weiteren sind regelmäßige Trainings im
Schiffssimulator, ganz besonders für
Bridgemanagement-Teams von großen
Containerschiffen, äußerst wichtig, um in
Stresssituationen bestmöglich zu agieren.
Außerdem wäre ein verbessertes Wohlbefinden der Besatzungen an Bord hilfreich. Besonders eine dauerhafte, verlässliche und mit ausreichendem Datenvolumen bemessene Internetverbindung

für Crews sollte zur Regeln werden, damit sie ihre familiären Bindungen aufrecht erhalten können. Wer sich an Bord
wohlfühlt, arbeitet konzentrierter und
macht weniger Fehler. Die Verantwortung bleibt beim Befahren des SuezKanals – und auch aller anderen Kanäle,
außer dem Panama-Kanal – bekanntlich
beim Kapitän. Insofern sind dies immer
lohnende Investitionen in eine nachhaltig
gute Reputation des Unternehmens.
Das technische Reedereipersonal sollte
motiviert werden, sicherheitsbezogen zu
denken und zu handeln, um bei Neubauvorhaben und im laufenden Schiffsbetrieb nachhaltige Konzepte und Entscheidungen zu entwickeln. In diesem
Zusammenhang verdient der Faktor Sicherheit ebenso viel Aufmerksamkeit wie
die Themen Dekarbonisierung und
Energieeffizienz. Das auch in Wahrnehmung des gesteigerten Interesses der
finanzierenden Banken und Investoren
an einer nachhaltigen Schifffahrt.

Klassen und Flaggen in der Pflicht
Die Klassifikationsgesellschaften sollten
ihre Bauvorschriften und Besichtigungsrichtlinien entsprechend der herrschenden Gegebenheiten neu betrachten.
Das seit gut 20 Jahren vorherrschende
Streben nach vereinheitlichten, abgespeckten Minimallösungen kollidiert mit
dem Betrieb der komplexer gewordenen
Schiffsanlagen sowie mit dem häufig zitierten »loss of talent« an Bord und an
Land – bei Reedereien, Herstellern von
Schiffssystemen, Servicefirmen und
Werften. Klassifikationsregeln sollten
den vorherrschenden Zuständen und
Anforderungen in der Schifffahrt entsprechen. Es geht dabei um mehr Sicherheit, die Umwelt und den Schutz
menschlichen Lebens.
Alle größeren Klassifikationsunternehmen sind seit Jahren an der Entwicklung
der großen Containerschiffe detailliert
beteiligt und arbeiten eng mit Werften
und Reedereien zusammen. Insofern
sollten sie auch in der Lage sein, auf entsprechende Risiken frühzeitig hinzuweisen. Inwieweit Klassen Deckungslücken beim Wissen über die operativen
Prozesse beim Führen eines Schiffes haben, mag diskutiert werden. Ausreichende Informationen und eine unvoreingenommene Betrachtung möglicher Probleme sind aber essenziell, um
die Klassifikationsregeln bestens zu formulieren und aktuell zu halten.
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Havarie-grosse
Am 1. April hat Shoei Kisen als
Eigner Havarie-grosse für die havarierte »Ever Given« erklärt und
Richards Hogg Lindley Ltd. als
Dispacheur bestellt.
In einem solchen Fall haften alle
am Seetransport beteiligten Parteien für die anfallenden Schäden
und Kosten proportional zu den
Beitragswerten von Schiff und Ladung. Macht der Reeder sein
Pfandrecht geltend, kann die Ware
durch einen Cash Deposit oder eine General Average Guarantee einer Transportversicherung ausgelöst werden. Mögliche Kosten
aus einer Havarie-grosse sind sowohl durch die Waren- als auch
die Seekaskoversicherung gedeckt.

Welcher Flaggenstaat beschäftigt noch
ausreichend erfahrene Experten, die fortlaufend am »Frontend« in die Entwicklung involviert sind? Viele Aufgaben werden seit Jahren an die Klassifikationsunternehmen ausgelagert, die als »Recognized Organizations« beratend Expertisen
erarbeiten, nach denen dann entschieden
wird. Daraus resultiert oft eine Diskrepanz zwischen dem vorhandenen Wissen und Festlegungen etwa in den Gremien der IMO. Dort entscheidet der Flaggenstaat, nicht die Klasse. Entschieden
wird dann schon mal abweichend vom
technischen Argument, sei es aus kommerziellen oder politischen Gründen. Q

Abstract: The »Ever Given« case –
and what is next?
Another large container ship crashed
in the Suez Canal, causing billions of
damage and chaos in container logistics. Aware of a quickly forgetting
public, the author describes a realistic
and holistic scenario of what may
have happened and what should be
reconsidered or improved. CFD
studies, including hydraulic and
aerodynamic forces, as well as ship
and wind speed limits combined with
effects on ship sail area, must be
linked to the role of tugs. A reversal of
the class rules, which leads from minimal solutions back to what is really
needed, finds suitable examples.
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Batterie oder Gas? Schlepper werden grün
Gasbetrieben, hybrid, vollelektrisch, autonom – in welche
technische Richtung bewegt sich der Schleppermarkt im Zuge
der Dekarbonisierung? Die HANSA präsentiert einige aktuelle
Projekte, die die Tendenzen am Markt aufzeigen
er US-Schiffbauer Crowley Engineering Services hat einen vollelektrischen Schlepper konstruiert, der künftig auch autonom fahren könnte.
Der Crowley-Entwurf, der auf dem
Know-how des kürzlich übernommenen
Tochterunternehmens Jensen Maritime
basiert, nutzt ein großes Batteriesystem
und stromsparende Technologie, um im
vollelektrischen Modus ohne Emissionen
zu arbeiten. Der 25 m lange Schlepper
bietet 70 t Pfahlzug und verfügt über ein
Azimut-Antriebssystem
mit
zwei
1.800-kW-Motoren und einer 6-MWhBatterie.
Den Angaben zufolge hat Crowley eine
Onshore-Ladestation entwickelt, die das
Aufladen und die zuverlässige Leistung
im Heimathafen vollständig unterstützt.
»Wir bieten den Betreibern schnelle und
leistungsstark Schiffe und gleichzeitig die
Möglichkeit, die Umweltbelastung zu reduzieren«, sagte Ray Martus, Vice President bei Crowley Engineering Services. Der Schlepper sei zudem für einen
künftigen autonomen Betrieb konzipiert.
Die in Jacksonville (Florida) ansässige Crowley Holdings Inc. ist die
Muttergesellschaft der 129 Jahre alten und familiengeführten Crowley Maritime Corporation. Das Unternehmen operiert in
vier
Geschäftsbereichen: Crowley
Logistics, Crowley
Shipping
mit
Tan-

kern, Containerschiffen, Schleppern und
Binnenschiffen,
Crowley Fuels und
Crowley Solutions.
Damit ist Crowley
aber nicht das erste Unternehmen, dass den
Versuch mit einem vollelektrischen Schlepper
wagt. In jüngster Zeit
haben
beispielsweise
auch Vallianz und SeaTech
Solutions International die Entwicklung
vollelektrischer Hafenschlepper beschlossen, basierend auf SeaTechs
EVT-60-Design. Mit einer Gesamtlänge
von 26 m und einer Breite von 12,8 m soll
der E-Schlepper mit einem AzimutAntrieb ausgestattet werden und einen
Pfahlzug von 60 t bei einer Dienstgeschwindigkeit von 12 kn haben.
Nach Abschluss der Entwicklung des
Designs sollen die Schiffe über die Werft
Vallianz PT USP vermarktet werden.
Nach
Richtlinien
der
USKlassifikationsgesellschaft ABS hat
SeaTech das »EVT-60«-Design mit
für ein batteriebetriebenens Konzept angepasst, wobei die Leistungsabgabe der Batterie des
E-Schleppers je nach EchtzeitStrombedarf optimiert werden
kann. »Die Technologie für
Elektroschiffe ist verfügbar, und die eigentli-
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Crowleys Design ist das
aktuell jüngste Batterieschlepperprojekt
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Damens RSD-E 2513
könnte der erste Elektroschlepper am Markt sein

che Herausforderung
besteht darin, eine kosteneffiziente Gesamtlösung
für die Logistik zu entwickeln. »Wir streben einen CAPEX-Anstieg von nur 20 %
bei geringeren Lebenszykluskosten für
diesen Elektroschlepper an. Der Elektroschlepper bietet sich für die Digitalisierung und den zukünftigen autonomen Betrieb an«, sagt Govinder Chopra, Direktor
von SeaTech.

Damen ist Erster
Den ersten Batterie-Schlepper werden
wohl die niederländischen Schiffbauer
von Damen auf dem Markt haben, den
RSD-E 2513, der noch 2021 abgeliefert
werden soll. Im vergangenen Sommer
war das erste Schiff auf der Damen Song
Cam Shipyard in Vietnam auf Kiel gelegt
worden, mittlerweile schwimmt der
24,73 m und 13,13 m breite Schlepper für
Ports of Auckland bereits. Der primäre
Energiebedarf wird durch Landstrom gedeckt, der die Batterien innerhalb von
zwei Stunden auflädt. Der Schlepper wird
in der Lage sein, 70 t Pfahlzug bei 12 kn
im Batteriebetrieb zu erreichen für mindestens 30 Minuten oder 40 t Pfahlzug
bei 11 kn für einen längeren Zeitraum.
Der RSD-E-Schlepper verfügt über ein
Batteriesystem von Echandia Marine auf
der Basis von Toshiba LTO-Batteriemodulen. Zwei Caterpillar IMO Tier III-
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Schlepper & Bergungsexperten im Einsatz
»GOLDEN RAY«

Zweimal ist in den vergangenen Tagen die Sägekette gerissen,
mit der das Wrack des vor der US-Ostküste havarierten Autofrachters »Golden Ray« zerlegt wird. Nun werden die Schneidearbeiten an Abschnitt 7 fortgesetzt. Taucher und Personal an
Bord des Schwimmkrans VB-10000 am Wrack der »Golden
Ray« haben die Schneidekette wieder repariert und druch den
Austausch von Gliedern optimiert. Die Kette, mit der der Rumpf
Stück für Stück zerlegt wird, war erst am 7. und dann noch einmal am 12. April gerissen. Der Zustand der Kette soll nun verstärkt überwacht werden, das Wrack sei aber nach aktuellen
Messdaten weiterhin stabil, meldet das Team der St. Simons
Sound Incident Response.
»Die Beseitigung der Golden Ray ist ein hochkomplexer und
mühsamer Prozess. Jeder Abschnitt stellt einzigartige Herausforderungen dar«, sagte Mauricio Garrido vom Bergungsunternehmen T&T Salvage. Die Einsatzkräfte hatten zuletzt mit einem

© SSIR

Rückschläge bremsen Zerlegung

Kran, der mit einem Mehrzinkengreifer ausgestattet war, etwa 40
Fahrzeuge und sechs Decks aus dem Inneren der Umweltschutzbarriere geborgen. Taucher bohrten zusätzliche Abflusslöcher
für alle verbleibenden Abschnitte in das Wrack.
Q

»SEACOR POWER«

© USCG

13 Seeleute sterben bei Unglück
im Golf von Mexiko

Vor der Küste des US-Bundesstaates Louisiana im Golf von Mexiko
sind 13 der 19 Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen, nachdem das Errichterschiff »Seacor Power« im Sturm gekentert war.
Das havarierte Schiff liegt 8 sm vor Port Fourchon in etwa 16 m tie-
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fem Wasser. Sechs der 19 Besatzungsmitglieder konnten sich retten,
weitere fünf Seeleute konnten (Stand 21.04.) bislang von den Einsatzkräften vor Ort nur tot geborgen werden. Nach tagelangen Bemühungen stellte die US Coast Guard die Suche nach den Vermissten ein. Schiffe und Taucher der Donjon Marine Company sind dagegen weiterhin im Einsatz. Trümmerteile wurden im Umkreis von
60 sm rund um die Unglücksstelle geborgen, insgesamt wurde nach
Angaben der Küstenwache ein Gebiet von 9.200 sm2 abgesucht.
Das Installationsschiff war am 13. April im Golf von Mexiko
während eines plötzlich aufziehenden Sturms gekentert. Laut
Angaben des US National Weather Service gab es zu diesem Zeitpunkt Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu
130 km/h. Die »Seacor Power« war
demnach trotz Sturmwarnung ausgelaufen und war auf dem Weg zu einer Offshore-Plattform von Talos. Insgesamt kann das Schiff 153.263 l
Treibstoff an Bord nehmen, größer
Umweltschäden soll es aber bislang
nicht gegeben haben.
Q
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Die HANSA im Blickpunkt

© HANSA

»Ein guter Themen-Mix«
Zur Person: Karsten Fach
• 1981 bis 1986 Schiffbau-Studium
an der Fachhochschule Hamburg,
Universität Hamburg, TU Hamburg Harburg
• 1986 Einstieg beim Germanischen
Lloyd. Dort war Fach 24 Jahre in
verschiedenen Positionen tätig,
zuletzt als Head of Engineering
Services und Geschäftsführer der
Future Ship AG
• 2011 Vorstandsmitglied bei der
Abeking & Rasmussen Schiffsund Yachtwerft
• seit Januar 2019 Geschäftsführer
bei der Marine Service GmbH
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Die HANSA kennt Karsten Fach seit seinem Schiffbau-Studium. Als Student Anfang der 80er Jahre »habe er sich regelmäßig Informationen aus der HANSA gezogen«. Seitdem begleitet ihn die HANSA
sein bisheriges Berufsleben lang, »Mal
mehr, mal weniger“. Wenn eine HANSA
im Umlauf ist, blättert er sie gerne durch
und liest die Artikel, die seine Aufmerksamkeit am meisten erregen, in der Regel
sind es vier bis fünf. Manchmal, wenn ihn
irgendwas »richtig interessiert« nimmt er
eine Ausgabe auch mal mit nach Hause,
um in Ruhe zu lesen.

Innovationen besonders interessant
Themen, die Fach besonders aufmerksam
verfolgt, sind die deutschen Werften – »da
gucke ich mir immer fast alles an«. Außerdem seien Artikel über Innovationen für
ihn von Bedeutung, beispielsweise Themen rund um LNG. Eine Rubrik, bei der er
außerdem »hängen bleibt«, ist das Editorial sowie die People-Seite. »Ich gucke mir
immer die Köpfe an, weil es sehr interessant zu sehen ist, wer wo abgeblieben ist«.
Und dann gibt es noch die Artikel, die
Fach aus einer persönlichen Motivation
liest. Das sind zum Beispiel Beiträge über
Themen, zu denen er »Informationen aus
erster Hand« bekommen hat. Diese gleicht
Fach dann mit seinem Wissenstand ab. Es
sind aber auch Beiträge wie über das Segelschiff »Peking«, an dem er schon mal
selbst vorbeigesegelt ist. Oder Beiträge
über Projekte, an denen Fach selbst beteiligt war. In einer der HANSA-Ausgaben
wurde zum Beispiel über das LeichtbauProjekt FAUSST berichtet. In seiner Funktion
als
Leiter
des
TechnischWissenschaftlichen Ausschusses im CMT
(Center of Maritime Technologies) hat
Karsten Fach das Vorhaben mit angestoßen. Es wurde dann von einem CMTMitarbeiter sehr erfolgreich weitergeführt.
Zu sehen, dass aus einem Forschungsvor-
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haben »etwas so Positives« entsteht, ist selten und »freue ihn deshalb extrem«.
Alles in allem bietet die HANSA einen
guten Themen-Mix für den Schiffbauingenieur, der sich in dem breiten Themenspektrum wiederfindet. »Und wenn
ich die Überschriften so sehe, denke ich,
dass sich auch andere Lesergruppen darin wiederfinden müssten«, sagt Fach.

»Ich freue mich immer, wenn
›HANSA Breaking News‹ kommt«
Ein HANSA-Angebot, das der Marine Service-Geschäftsführer besonders schätzt, ist
der HANSA-Newsletter: »Ich freue mich
immer, wenn ›HANSA Breaking News‹
kommt. Es ist das Aktuellste, was ich mir
vorstellen kann«. Andere Medien, würden
mit einem Tag Verzögerung kommen.
Auch wenn das Themenspektrum der
HANSA breit ist und Fach dabei »nichts
vermisst«, gibt es für ihn Themen, an denen die HANSA dran bleiben muss und
die das Magazin in Zukunft aus seiner
Sicht stärker beschäftigen werden. Es sind
Themen rund um die Nachhaltigkeit, insbesondere die Brennstoffe der Zukunft.

Suche nach Alternativen
Hier muss die HANSA für die jeweiligen
Schiffssegmente
»Alternativen
aufzeigen«. LNG wird in vielen Bereichen
auch langfristig eine sehr gute Kraftstoffwahl bleiben – vor allem, wenn es in synthetischer Form in großen Mengen irgendwann verfügbar sein wird. Es gibt
aber viele Segmente, in denen andere
Kraftstoffe beziehungsweise Antriebsformen sinnvoll sind. Methanol zum Beispiel oder auch Batterien für küstennahe
Schifffahrt. Aber eventuell auch Ammoniak, Windantriebe usw. »Über diese
Themen auch in Zukunft gut informiert
zu werden, würde ich mir wünschen.«
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© Meyer Werft
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Finally a new order was inked by Japanese NYK group to build a new cruise liner at German Meyer Werft

Forget the doomsday prophecies
While Covid-19 has thrown a spanner in the works for the cruise industry, many companies are
already setting their sights on the challenges beyond 2020 or even 2030. The industry must
become greener and smarter, and greener and smarter it shall be. There is no shortage of initiatives

T

he larger trends will come as no surprise to the industry: the future will
be green(er) and smart(er). But let’s have
a closer look at where innovation might
lead us.

Green(er) shipping
The 2020 sulphur cap is old hat. Even the
2030 IMO carbon footprint goals are
feasible with the current engineering
technology. But IMO’s zero carbon shipping goals within this century will require
us to think outside the box.
I am, for once, mildly optimistic. The
practical dreamers and creative engineers
have come forward recently, surprising
even me with some of the ideas, most of
them matured to prototype stage. Many
small and medium enterprises see the
challenges as opportunities, and one can
only wish them Godspeed.
»If one does not know to which port
one is sailing, no wind is favourable,«
said Seneca. But since the goal is clear,
the wind seems to be favourable for sus-
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tainable propulsion, most notably wind
assisted propulsion systems (WAPS).
Kites, rigid sails, or Flettner rotors? Only
time and evolution will tell, as business
cases depend on vendor prices, operational profiles and design constraints.
But already one thing is clear: Smart and
green should go together. Use highfidelity CFD to design the WAPS, use
smart routing software to double your
fuel savings. Green is the new smart;
smart is the new green.
But sustainable propulsion goes
beyond WAPS. Scrubbers and LNG may
dominate the discussion for 2020, but
we all know that they are just bridging
technologies for bolder things to come.
The 2050 goals are another ballgame altogether. Think revolution rather than
evolution. Methanol, ammonia and hydrogen contend, with »blue«, »bio« and
»e« thrown in as prefixes. And with new
fuels will come with new machinery
technologies. Diesel engines, with their
noise and vibrations, may become
things of the past. The future is (much
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more) electric, fuel cells, batteries and
cold ironing.

Smoother shipping
Another sustainable shipping topic has
become »hot« in 2020: biofouling management, partly because IMO’s biofouling
guidelines are due for review, partly because hull management is the second-largest lever to save fuel, and partly because
tightening regional legislation is starting
to affect ship operators. New challenges
breed new (smarter) solutions.
Enter the robot. Robotic cleaning solutions have evolved exponentially
around the globe, allowing proactive
cleaning or grooming, before hard fouling can develop. If used at the biofilm
stage, you don’t even need to capture the
removed slime. At later stages, mature robotic solutions with capturing and disposal are used already, e.g. in the port of
Zeebrugge. Ideally, coating and cleaning
should be matched. While you’re rethinking your biofouling management, why

MAN | ISI

Verbot fossiler Kraftstoffe?
Ergebnissen der Zukunftsstudie mit dem
Titel #AHOY2050 von MAN Energy Solutions und dem Fraunhofer Institut für Systemund Innovationsforschung (ISI) zufolge
könnte ein Verbot fossiler Brennstoffe in der
zweiten Hälfte des Jahrzehnts notwendig werden. Die Studie entwirft vier Szenarien, die
ein Erreichen der Klimaziele der maritimen
Industrie bis 2050 skizzieren, aber auch ein
mögliches Scheitern in Betracht ziehen. »Die
maritime Industrie hat ein Ziel, aber noch
keinen Weg dahin«, erklärt Uwe Lauber, CEO
von MAN Energy Solutions, die Ausgangslage. »Bis 2050 sollen nach dem Willen der International Maritime Organisation die GHGEmissionen um 50 % sinken. Diese Ziele sind
bislang aber nicht mit konkreten Maßnahmen
hinterlegt.« Die Zeit aber dränge, so Lauber:
»2050 ist nur noch eine Schiffsgeneration entfernt.« Weitere Informationen sowie die Studienergebnisse stehen unter www.man-es.
com/ahoy2050 zum Download bereit.

IMES

Sensoren für Gasmotoren
Das Kaufbeurer Unternehmen IMES hat eine neue
Generation von Zylinderdrucksensoren entwickelt, die
speziell für den Einsatz an Gasmotoren konzipiert sind.
Die Sensoren vom Typ HTT-06CA und CPS-03CA verfügen über die IP69-Schutzklasse. Sie weisen eine hohe
Genauigkeit und eine geringe dynamische und statische
Nullpunktverschiebung auf. Die Sensormembran hält einem statischen Druck bis zu 800 bar aus und hat einen
Eigenfrequenzbereich von 80–100 kHz. Im Vorfeld der
Markteinführung hat IMES die Sensoren umfangreichen
Prüfungen unterzogen, sowohl im Labor als auch zuletzt
erfolgreich am Wärtsilä 6L50DF-Motor an Bord des Tankers »Bit Viking«. Sie wurden ferner von führenden Klassifikationsgesellschaften zugelassen.

ECOCHLOR

Filterloses Ballastwassersystem spart Kosten
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Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie
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Ecochlor bringt mit EcoOne ein filterloses Ballastwasser-Managementsystem
(BWMS) auf den Markt, das deutlich weniger komplex ist und Kosten sparen soll.
Durch den Wegfall des Filters habe man Einfachheit und Zuverlässigkeit im Ballastbetrieb auf ein Höchstmaß gebracht. Die ClO2-Behandlungstechnologie wurde ausgiebig getestet, um sicherzustellen, dass sie unter allen Betriebsbedingungen als Ein-Durchgang-Behandlung arbeitet. Bei Landtest wurden die
Einhaltung der neuesten USCG- und IMO-BWMS-Standards nachgewiesen. Die
Praxistests an Bord eines Aframax und eines VLCC sollen noch bis Mai laufen.

DNV.COM/AF

Filterelemente und Ersatzteile für Einfach-, Doppel- und Automatikfilter
für Schmieröle, Brennstoffe, Hydrauliköle, Wasser und Luft aller namhaften
Hersteller. Ersatz für Filtrex, Moatti, Nantong und Kanagawa Kiki, Sonderanfertigungen,
verbesserte Speziallösungen, kundenspezifische Einzelstücke nach Muster/Zeichnung.

FIL-TEC RIXEN GmbH®
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Als Vertragspartner
liefern wir Austausch- u.
Originalfilterelemente
von Fleetguard, Rexroth
Bosch, Hengst, Triple R,
Mann+Hummel, Mann
Filter, Filtration Group.
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ZEPPELIN POWER SYSTEMS

Motor-Retrofit auf der Yacht »Vega«
Zeppelin Power Systems (ZPS) hat
den Auftrag erhalten, den 17 Jahre alten
Hauptmotor der »Vega« zu überholen.
Die 46 m lange Motoryacht befindet sich
aktuell im Umbau. ZPS soll den Motor
auf den neusten Stand der Technik bringen, so dass dieser die aktuellsten Emissionsgrenzwerte erfüllt. Während der
Überholung wird dieser in seine Einzelteile zerlegt. Von Zylinderköpfen über Kolben und Einspritzpumpen bis hin zum
Turbolader und sämtlichen Pumpen demontieren und reinigen die Techniker alle
Teile, prüfen sie auf Korrosion und erneuern Dichtungen und Lager. Nach der Integration des SCR-Systems, dem Umbau des
Drehzahlreglers auf modernste Technologie, der Digitalisierung der alten
Überwachungsanlage und der Er-

weiterung diverser Messstellen soll der
MaK 8 M 20 zum einen den aktuellen
IMO III Standards entsprechen, zum anderen auch bei Bedarf Daten für einen
effizienteren Betrieb liefern.

Think LUKOIL!

LUKOIL Marine Lubricants Germany GmbH
Phone: +49 40 180 4220 0
luboilorder@lukoil.com
www.lukoilmarine.com
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DP WORLD

Investition in Southampton-Terminal
DP World will rund 40 Mio. £ in sein Containerterminal im britischen Hafen Southampton investieren. Die Mittel sollen in verschiedene Projekte fließen, darunter elf neue HybridStraddle-Carrier, eine 25-prozentige Kapazitätserweiterung des Containerdepots, eine
120 m lange Verlängerung einer Kaikranschiene und eine neue Grenzkontrollstelle. DP
World und der Hafenbetreiber Associated British Ports
(ABP) haben außerdem gerade ein Baggerprogramm
zur Verbreiterung der Liegeplätze am Terminal in Southampton abgeschlossen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Anlage auch in Zukunft die größten Containerschiffe der Welt aufnehmen kann. Das in den
Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen DP World betreibt neben Southampton noch
ein weiteres Tiefwasser-Containerterminal im UK,
das London Gateway Terminal.

SC PORTS

Neues Containerterminal in South Carolina eröffnet
In North Charleston an der Ostküste der USA hat South
Carolina Port (SC Ports) das neue »Leatherman Terminal«
eröffnet. Das erste Schiff, welches dort anlegte, war der Containerfrachter »Yorktown Express« mit einer Kapazität von
3.237 TEU. An dem rund 426,72 m langen Liegeplatz können
Schiffe mit Kapazitäten bis zu 20.000 TEU abgefertigt werden. Fünf elektrische Ship-to-Shore-Kräne mit einer Hubhöhe von knapp 52 m und einer Reichweite von 70 m stehen am

Liegeplatz bereit, um Ladung auf und von Containerschiffen
zu bewegen. Diese Kräne gehören laut Angaben des Terminalbetreibers zu den höchsten an der Ostküste. Im Vollausbau soll das 2 Mrd. $ teure Leatherman Terminal drei Liegeplätze und 286 ha Fläche aufweisne. Die jährliche Umschlagskapazität wird von SC Ports mit 2,4 Mio. TEU angegeben, was einer Verdoppelung der derzeit verfügbaren Kapazität entspricht.

HAFEN HAMBURG

Dialog mit Wirtschaftssenator

•
•
•
•

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

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg
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Telefon: 040 – 73 61 72 -0
eMail: info@seil-hering.de
www.seil-hering.de

Hamburgs Hafenwirtschaft und der Wirtschaftssenator der Hansestadt wollen gemeinsam die zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens sichern. Dafür haben sich beide Parteien jetzt zum Dialog getroffen.
Das 3. Spitzentreffen der Hafenwirtschaft diente dabei als
Auftakt zu einem regelmäßigen Zukunftsdialog zwischen
der Wirtschaft und Senator Michael Westhagemann sowie
weiteren Stakeholdern des Hafens, heißt es in einer Mitteilung der Hamburger Handelskammer. Die Ergebnisse sollen in den neuen Hafenentwicklungsplan der Stadt Hamburg einfließen, der bis Ende 2021 von der Behörde für
Wirtschaft und Innovation fertiggestellt werden soll.
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UNIPER

Grüner Ammoniak
Der Energiekonzern Uniper zieht ernsthaft die Entwicklung eines Knotenpunkts für
»grünen Wasserstoff« in Wilhelmshaven in
Betracht. Ein LNG-Terminal ist zunächst vom
Tisch. An einer entsprechenden Machbarkeitsstudie werde gearbeitet, teilte der Konzern, der in der Vergangenheit schon in die
Planungen für ein LNG-Terminal involviert
war, mit. Geplant ist nun ein Import-Terminal
für grünen Ammoniak. Das Terminal soll einen so genannten Ammoniak-Cracker zur
Herstellung von Wasserstoff erhalten und an
das zukünftige Wasserstoff-Netz angeschlossen werden. Darüber hinaus ist eine
Elektrolyse-Anlage in der Größenordnung
von 410 MW vorgesehen. »Importterminal
und Elektrolyse gemeinsam würden rund
295.000 t Wasserstoff produzieren und damit
rund 10 % des Bedarfs für ganz Deutschland
im Jahr 2030 decken können«, heißt es in einer Ankündigung.

HAFEN ROTTERDAM

Australischer Wasserstoff
Der Hafenbetrieb Rotterdam und die Regierung
des Bundesstaats South Australia haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding)
unterzeichnet. Ziel der Erklärung ist eine Umsetzbarkeitsstudie zum Export südaustralischen, »grünen« Wasserstoffs nach Rotterdam. Der Rotterdamer Hafen hat laut eignen Angaben einen Wasserstoff-Masterplan entwickelt, um zur wichtigsten
Importdrehscheibe für Wasserstoff in Nordwesteuropa zu werden. Gegenwärtig importiert Rotterdam große Mengen an Öl und Kohle, WasserstoffImporte sollen diese künftig im Rahmen der Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft zu einem
großen Teil ersetzen.

SEEHAFEN ROSTOCK
HIGH & HEAVY l Projektladung l Stückgut l RoRo
Umschlag, Stauung und Sicherung von Projektladungen von bis zu 1.600 Tonnen
einziger Tiefwasserhafen an der deutschen Ostseeküste
Industriestandort für Produzenten von schweren und sperrigen Gütern
Verfügbarkeit von Ansiedlungsﬂächen
erstklassige Hinterlandanbindungen Bahn und Straße
eng getaktete RoRo-Verbindungen nach Dänemark, Schweden und Finnland
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Opening new horizons

65
www.rostock-port.de

© Port of Antwerp

HÄFEN | PORTS

Am Churchill-Dock soll das Breakbulk-Geschäft vorangetrieben werden. Die lange Suche nach einem Betreiber soll bald beendet werden

Neue Breakbulk-Ideen in Antwerpen
Der belgische Hafen Antwerpen will seine Position als europäischer Breakbulk-Hub
stärken. Dafür ist eine neue Kampagne in Vorbereitung. Frische Impulse erhofft man sich
zudem von einer deutlicheren Kooperation der MPP-Terminals vor Ort. Von Michael Meyer

A

nn de Smet, Key Account Manager
für Breakbulk-, Drybulk- und RoRo-Reedereien der Antwerp Port Authority, macht im Gespräch mit der HANSA
keinen Hehl daraus, dass der Wettbewerb
unter den MPP-Häfen in Nordwesteuropa nicht einfacher geworden ist. Unter anderem Europas größter Seehafen
Rotterdam treibt das Geschäft seit einigen Jahren deutlich voran. »Jeder Hafen hat seine Stärken, wir vor allem im
Stahlumschlag. Aber ja, die Konkurrenz
ist da. Sie können ein Wettbewerber sein,
allerdings nicht in jedem Ladungssegment.« In Belgien gibt man sich
kämpferisch: »Breakbulk wird immer in
unserem Fokus bleiben. Das Ladungsaufkommen aus dem Segment ist zwar etwas
gesunken, weil es immer mehr containerisierte Ladung gibt. Aber die Wertschöpfung ist immer noch sehr groß.«

Vorsichtiger Optimismus für 2021
Schaut man auf die nackten Umschlagzahlen, war es zuletzt tatsächlich
schwankend. Im vergangenen Jahr wurde
für »Breakbulk« ein Minus von 16 % ver-
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zeichnet, allerdings für konventionelle
und RoRo-Ladung zusammen. Nimmt
man nur konventionelle Ladung, lag der
Rückgang sogar bei 20 %. Ursachen sind
unter anderem die Corona-Pandemie und
vor allem die Handelsstreitigkeiten mit
den USA, mit Sanktionen und beidseitige
Handelsquoten. »Vor allem der Umschlag
von Stahl und Coils ist durch diese beiden
Entwicklungen deutlich unter Druck geraten, ein sehr wichtiges Segment für
uns«, so de Smet. Angesichts der Entwicklung auf der politischen Bühne sei man
verhalten optimistisch, 2021 besser als das
Vorjahr abschließen zu können, »das wäre
ein Erfolg.« Das 2019-Niveau sei aber
wohl noch nicht zu erreichen.
Vom Boom im Transport von Windenergieanlagen und -komponenten dürfte Antwerpen weniger profitieren als andere Standorte. »Wir sind kein typischer
Offshore-Hafen. Aber genau solche Häfen braucht die Wind-Branche, von dort
geht es direkt in die Windparks«, so die
Managerin. Stärker sei man im Umschlag
für Windkomponenten, die für OnshoreParks gebraucht werden, etwa in Nordfrankreich und in Teilen Deutschlands.
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De Smet und ihre Kollegen setzen dabei unter anderem auf eine gute Hinterland-Anbindung ins Hinterland. »Das ist
ein wenig ein Henne-Ei-Problem. Wir
wollen das Geschäft ausbauen, brauchen
dazu aber Ladung. Womit fängt man an?
Wir ein haben ein Team dafür, es versucht, Ladungseigner und Logistiker zusammenzubringen, damit weitere Dienste entstehen können.« Im Stahl-Segment
war man damit zuletzt erfolgreich: Im
Februar starteten Heager und Schmidt
und DB Cargo einen Dienst zwischen
Antwerpen und Duisburg. Für de Smet
ein Zeichen dafür, dass die Stahl-Branche
an Antwerpen glaubt.

15 MPP-Terminals
Ein besonderes Augenmerk legt die Hafenbehörde derzeit auf die Terminals. An
insgesamt 15 Anlagen können MPPSchiffe abgefertigt werden. Öffentliche
Investitionen
in
die
BreakbulkInfrastruktur sind zwar nicht kurzfristig
geplant. Eher will man die bestehende
MPP-Landschaft effizienter aufstellen.
»Alle wollen ein Stück vom Kuchen.

HÄFEN | PORTS

Wenn wir die Kapazitäten ausbauen,
würde das den Wettbewerb unter den
Terminals noch verstärkt.«
Speziell von einem Reeder betriebene
Terminals, sogenannte »dedicated Terminals«, werden es wohl nicht werden. »Ich
glaube nicht, dass dieses Geschäft noch
funktioniert, es trägt sich nicht mehr«,
meint de Smet. In ihren Augen liegt das
vor allem daran, dass der Anteil des
Tramp- und Spotverkehrs zunimmt – zulasten der Liniendienste.
Vielmehr müssten die Terminalbetreiber Mehrwert bieten, um ihre wirtschaftliche Grundlage zu sichern. Lediglich MPP-Schiffe abzufertigen reiche
nicht aus, meint sie. Verpackungszentren,
Stahl-Service, Spezial-Hebewerkzeuge
oder Engineering seien gern gesehene
Optionen, so ihre Erfahrung. Auch trimodale Anbindungen werden immer
wichtiger. »Man muss das ganze Bild im
Blick behalten, nicht nur den Umschlag.
Aber ich finde, unsere Terminals legen
darauf bereits einen starken Fokus«, sagt
de Smet, »wir als Port Authority unterstützen sie bei der Suche nach entsprechendem Bedarf aus der LogistikBranche.«

Betreiber für Churchill-Dock
Die derzeit mehr oder weniger einzige
Hafenentwicklungsarbeit im MPPSegment betrifft das Churchill-Dock. Seit
Jahren sucht die Behörde einen Betreiber

Abstract: Antwerp plans campaign for project cargo
Antwerp wants to strengthen its position as a European breakbulk hub. To this end, a
new campaign is being prepared that will focus on project cargo. Fresh impetus is also
hoped for from clearer cooperation between the local MPP terminals. There are currently no plans to invest in infrastructure. The search for a new operator for the Churchill Dock seems to be coming to an end.

für das ehemalige Opel-Gelände. Im vergangenen Herbst entschied man sich
schließlich, das Terminal für BreakbulkAktivitäten zu entwickeln. Das war offenbar erfolgreich. »Wir werden schon bald
wissen, wer dort den Betrieb aufnimmt«,
verrät de Smet, ohne allerdings Namen
zu nennen.
Die Verantwortlichen erhoffen sich Synergien zwischen den Akteuren am
Dock. Die Pläne gehen sogar weiter: »Wir
würden uns freuen, wenn die MPPTerminals stärker zusammenarbeiten
und Synergien schaffen.«

Neue Kampagne
Gegenüber der HANSA enthüllt de Smet
außerdem, dass die Hafenbehörde eine
neue Kampagne starten will, um Ladungskunden vom Standort zu überzeugen. Nach einer Initiative für Stahlladungen im vergangenen Jahr soll es
noch 2021 eine für Projektladungen geben. Bei Stahl gilt die Aufmerksamkeit
unter anderem Indian, China oder Russ-

land. Im Projektgeschäft soll ein größeres
Augenmerk auf die USA gelegt werden,
vor allem den Süden des Landes, wo mit
Houston einer der weltweit wichtigsten
Breakbulk- und Projekt-Hubs liegt. »Wir
wollen ein bisschen lauter werden«, kündigt de Smet an. Details will sie noch
nicht preisgeben, nur so viel: zu den zentralen Argumenten für Antwerpen werden die geografische Lage mit Nähe zu
wichtigen Märkten wie Deutschland und
das breite Service- und LogistikAngebot, sowie das Know-how der Betriebe beim Umgang mit derartigen Ladungen gehören.
Nicht zuletzt soll die digitale Plattform NxtPort stärker vermarktet werden. Dort können alle Beteiligten an der
Transportkette Daten und Informationen austauschen und den Transport so
effizienter gestalten. Mehr Transparenz
und weniger Papierkram sollen die
Attraktivität Antwerpens erhöhen. Mittelfristig sei ein Ausbau der Plattform auf
weitere Häfen denkbar, beispielsweise
Houston.
Q

HAMBURG

Deufol übernimmt MPP-Terminal Wallmann

© Hafen Hamburg Marketing

diglich. Künftig wolle man WallDas für die Abfertigung von Mehrmann »in die digitale Zukunft« fühzweck- und Stückgut-Schiffen bekannte Wallmann-Terminal im
ren. Im Rosshafen und am EllerholzHamburger Hafen bekommt einen
damm hat Deufol bereits Niederneuen Eigentümer. Die Deufollassungen. Unklar ist zudem noch,
Gruppe mit Hauptsitz im hessiob der traditionsreiche Name Wallschen Hofheim machte die Pläne
mann weiter bestehen bleibt. Die
zum Kauf des traditionsreichen
Firma war 1922 gegründet worden,
Terminals nun offiziell. In der
zwischenzeitlich erfolgte zudem der
MPP-Branche ist Wallmann ein
Einstieg in den Betrieb von Binnenbekannter Name, unter anderem
schiffen. Zu den wichtigsten Standdie Reedereien Chipolbrok und
beinen gehören der Umschlag von
SAL sind immer mal wieder Gast
Mehrzweck-Ladungen und der LaSoll für die Zukunft fit gemacht werden: das Wallmann-Terminal
an den Anlagen. Über die Gründe
gerbetrieb – inklusive Gleisfür die Übernahme wurden zuanschluss. An 600 m Kailänge gibt es
Lösungen« – habe sich »die geeignetste
nächst keine weiteren Details bekannt.
drei Liegeplätze bei einer Wassertiefe von
Konsolidierungsplattform für IndusDeufol – das Unternehmen bezeichnet
13 m. Zur Verfügung stehen zwei Hafentriegüter und deren Verpackung im
sich selbst als »Anbieter in den Bereichen
mobilkrane mit 208 t Kapazität und zwei
Hamburger Hafen gesichert«, hieß es leIndustrieverpackung und Supply-ChainMobilkrane mit je 140 t Kapazität.
Q
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Low hanging fruits for efficiency in ports
In order to improve environmental efficiency, at least in the port, a new alliance of port and
shipping companies advocates making a start via »low hanging fruits« and pushes the topic
of »Just in Time« with new ideas. By Michael Meyer

T

he partners in the initiative include
the agency group Inchcape, shipping
company Torm, the Port of Rotterdam
and shipping organisation Bimco. For a
start, the participants are primarily concerned with the tramp market, i.e. calls by
bulkers, tankers and multi-purpose
vessels.
The consequences of the recent accident in the Suez Canal should be a welcome argument for those involved – even
if they are actually less concerned with
emergencies or extraordinary situations
than with day-to-day operation.

Access to information

»Let us not wait for
the revolution of alternative
propulsion systems«
Frank Olsen,
Inchcape Shipping Services

The problem is that there is no efficient
way of coordination on a neutral platform
yet. Access to information is crucial to
start planning this. Not only arriving on
time is important, tugboats and pilots as
well as terminal slots must also be taken
into account. In the port, however, it is
not only about cargo. Other things have
to be planned as well: crew change, spare
parts, hull cleaning, bunkers and so on.
Ultimately, the Inchcape boss is concerned with end-to-end voyage optimsation: »You can’t just look at a port call,

you have to keep the whole voyage in
mind in a holistic approach.«
His call for action: »Let’s not wait for
the revolution in ship propulsion. There
are already possibilities. Lets keep it
simple.« Coordination with port authorities, cargo owners and agents is very
important. In Olsen’s view, there is still
too much of a silo mentality: »We should
learn to cooperate, it works in other segments like container or cruise shipping.«
One lever is regulation or contract law,
which is why Bimco is also on board. In
the past, when »just in time« was an issue
from time to time, it was not uncommon
for charterers to object.

More pressure on stakeholders
Olsen and Bimco want to avoid overregulation, but the cooperation should not
be voluntary either. »It’s a big puzzle to integrate all the suppliers, vendors, authorities, etc. We have to be able to do that.
But it can be done through contract law
and incentives. Of course it costs money,
but you can get the money in from end
consumers and investors through ESG
marketing, which is becoming increasingly
important in global transport chains.«
One of the challenges is bureaucracy,
Olsen admits. Even in one port, there are

© Inchcape Shipping Services

The widespread use of green fuels is
likely to be a long time coming. »It is not
yet foreseeable which propulsion technologies will really prevail in the end, so
we have to look at other factors as well,«
says Frank Olsen, Chief Executive of
Inchcape Shipping Services. He emphasises factors beyond hardware and
sees low hanging fruits that need to be
exploited, »things we can do today already and which not necessarily require
much investment but rather closer collaboration.«
One important aspect is an efficient
and safe route execution, not least with a

clean hull and fit-for-purpose equipment
of well utilised ships. »We also need to
focus on just-in-time arrival,« Olsen says.
It is important not to waste time, he says,
because time means energy consumption
when a ship has to wait outside or in the
port area. However, he is aware that a
shipowner alone cannot influence this:
»You have to coordinate with a multitude
of actors. Sometimes they have conflicting interests.«

Just-in-time arrivals play a mojor role for enhanced efficiency and less emissions in port areas

68
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Vier Masten mit 100 Jahren Geschichte

Stapellauf der »Magdalene Vinnen«

Heute ist der Viermaster »Sedov« das weltweit größte noch fahrende Segelschiff

eit 100 Jahren segelt die einstige
»Magdalene Vinnen« über die Weltmeere. Der einstige Stolz der Bremer
Reederei F.A. Vinnen ist heute ein russisches Schulschiff.
Der 23. März 1921 war ein besonderer
Tag für die Bremer Reederei F. A. Vinnen & Co. und für die deutsche Schifffahrt: Bei der Friedr. Krupp Germaniawerft in Kiel lief die stählerne Viermastbark »Magdalene Vinnen« vom Stapel.
Der Reeder und Namensgeber der Firma,
Friedrich Adolf Vinnen und seine Familie, Werftarbeiter und Schaulustige sahen
zu, wie das damals größte kommerzielle
Segelschiff der Welt zu Wasser gelassen
wurde. Jeder der Anwesenden wusste,
dass dies ein Ereignis mit Weltbedeutung
war,
aber
keiner
konnte
ahnen, welch aufregende Reise dieses
Schiff noch nehmen würde.
Wie in vielen geschäftlichen Belangen
setzte der Reeder F. A. Vinnen auch bei
der »Magdalene Vinnen« auf Fortschritt,
neue Ideen und technische Innovation.
Das frachttragende Segelschiff war nicht
nur größer als alle bis dato gebauten
Segelschiffe, sondern war zusätzlich mit
einem starken Hilfs-Dieselmotor ausgestattet. Dieser ermöglichte bei Flaute
ein viel schnelleres Reisen, als es damals
mit konventionellen Segelschiffen möglich war. Auch die Ein- und Auslaufmanöver gestalteten sich damit um
einiges leichter.

82

Neben weiteren technischen Neuerungen besaß die »Magdalene Vinnen« sogar
elektrisches Licht und eine Heizung, welches das Leben auf See für die bis zu 42
Mann starke Besetzung wesentlich komfortabler gestaltete.
Für die Reederei F. A. Vinnen & Co. segelte der Viermaster in der Salpeterfahrt
unter anderem erfolgreich nach Südamerika und Australien. Der plötzliche Tod
von Friedrich Adolf Vinnen im Jahr 1926
und die anhaltende weltweite Wirtschaftsdepression stellten die Firma in
den 1920er Jahren vor neue Herausforderungen. Werner Vinnen, der Sohn und
Nachfolger von Friedrich Adolf, entschied sich Anfang der 1930er Jahre, von
Segelschiffen auf Dampf- und Motorschiffe umzusteigen.
Die »Magdalene Vinnen« wurde 1936 an
den Norddeutschen Lloyd in Bremen verkauft. Dieser rüstete sie zum Schulschiff
um und gab ihr den Namen »Kommodore
Johnson«. Zum Ende des zweiten Weltkrieges ging das Schiff zunächst an die britischen Besatzungsmächte, wurde dann aber
im Januar 1946 der UdSSR zugesprochen.
Diese benannte sie nach dem russischen
Polarforscher Georgij J. Sedov.
1981 wurde sie zum Schulschiff für die
Handelsmarine umgebaut und ging 1982
in den Dienst. Sie ist heute mit ihre Länge
von 117,5 m das größte noch fahrende
traditionelle Segelschiff der Welt. Sie wurde in der Größe nur vom Fünfmast-Voll-
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Mit 42 Mann Besatzung ging es für den
Viermaster auf weltweite Fahrt …

© F.A. Vinnen

S

… bis nach Victoria, Australien

schiff »Preußen« (1902, 147 m), der Fünfmastbark »Potosi« (1895, 133 m), beide
einst in Diensten der Reederei F. Laeisz,
und zuletzt von der »Royal Clipper«
(2001, 134 m) der Reederei Royal Clipper
übertroffen. Heute fährt die »Sedov« mit
Heimathafen Kaliningrad für die Baltic
Fishing Fleet State Academy.
»Es erfüllt uns mit Stolz, dass dieses
Schiff noch immer im Einsatz ist,« so
Michael Vinnen, in achter Generation Inhaber und Geschäftsführer der Reederei
F. A. Vinnen. »Wir gratulieren der
›Sedov‹ ganz herzlich zum 100. Geburtstag und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.«
KF
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