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KULINARISCHE
KREUZFAHRT
KOCHEN
PASSION UND LEIDENSCHAFT
Respekt vor dem Produkt, die Liebe zum Detail und
Leidenschaft für Innovation sind die Zutaten aus denen
Heinz O. Wehmann seine einzigartigen Speisen kreiert.
Ein kulinarischer Hochgenuss für seine Gäste.
Als Sternekoch der Spitzengastronomie legt er ganz besonderen Wert
auf die Verwendung regionaler, saisonaler und nachhaltiger Produkte.
Diesen Anspruch verfolgt er auch
konsequent bei der Interpretation
der historischen Speisen, die von der
Unterelbe bis zum Äquator reichen.
Heinz O. Wehmann begeistert mit
seinen biobasierten Kreationen und
macht damit auf eine kontrollierte
Haltung und Anpflanzung, auf fairen
Handel, Nachhaltigkeit und höchste
Qualität aufmerksam.
Das Landhaus Scherrer wurde durch
ihn als erstes Haus der Hamburger
Spitzengastronomie bio-zertifiziert.
Gern
und
unkompliziert
gibt
Heinz O. Wehmann einen Einblick
in seine Küche.
Ob als Fernsehkoch, mit Gästen bei
Kochevents oder als Lehrmeister vieler
renommierter Köche – alle dürfen an
seinen Erfahrungen teilhaben.
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FRISCHE AUSTERN
MIT EINER HIMBEER-VINAIGRETTE

Die Austern öffnen und von der Schale lösen.

Rezept für 4 Personen

Auf grobem Salz gerade anrichten, damit die Austernflüssigkeit
nicht ausläuft.

24 Stück Austern

Die Schalotten schälen und in feine Würfel schneiden.
Den Kerbel waschen, abtropfen, zupfen und fein schneiden.

AUSTERN
Gillardeau
Sylter Royal
Irische Maldon

Die Fleischtomate blanchierenX und abziehen, dann vierteln,
entkernen und in 5 mm große Würfel schneiden.

oder

Den Himbeeressig, den weißen Crèma di Balsamico-Essig,
die Schalottenwürfel und das Olivenöl zu einer Vinaigrette
vermengen.

Belon

Wilde Arcachon-Auster
Fine de Claire

Kurz vor dem Servieren den geschnittenen Kerbel und die
Tomatenwürfel zugeben.

H I M B E E R -V I N A I G R E T T E
20 g Himbeeressig
15 g Crèma di Balsamico-Essig

Die Queller Algen ganz kurz in heißem Wasser blanchierenX
und abkühlen lassen.

60 g Bio-Olivenöl

ANRIC H T E N:
Die angerichteten Austern mit den Algen garnieren.
Die Himbeer-Vinaigrette extra servieren.

1 Roma Fleischtomate

2 kleine Schalotten
1/8 Bund Kerbel

GARNITUR
Queller Algen, Passepierre Algen
oder
eingelegter Algenmix
grobes Meersalz

Von oben nach unten:
Gillardeau-Austern,
Sylter Royal,
Irische Maldon Austern

46

47

GLÄNZENDE
MOMENTE
In kleiner Runde oder bei großen Feierlichkeiten durfte es damals und
heute nicht fehlen – edles Tafelsilber.
In Bremen hat die Kunst des Silberschmiedens eine lange Tradition.
Seit 1829 fertigt die Manufaktur Koch & Bergfeld ihre handwerklich
unübertroffenen Meisterstücke in Form von Bestecken und Tafelsilber.
Eine besondere historische Bedeutung erlangt Koch & Bergfeld dadurch, dass die Manufaktur schon im 19. Jahrhundert die bis heute
notwendigen Prägewerkzeuge für die Fertigung von Silberbestecken
entwickelte.
Doch dabei sollte es nicht bleiben.
Gottfried Bergfeld, vorausschauender Firmeninhaber der zweiten
Generation, legte Ende des 19. Jahrhunderts besonderen Wert auf Mitarbeiterbindung und Kreativität.
Er gründete eine hauseigene Zeichenschule und setzte damit den
gestalterischen Schwerpunkt der Manufaktur fort.
Einer der wohl prominentesten Absolventen dieser Zeichenschule war
der spätere Bauhaus-Schüler Wilhelm Wagenfeld.
Bis heute kultivieren Besteckmodelle, die um die Jahrhundertwende
von namhaften Designern entwickelt wurden, unsere Tafeln.
Zu den bedeutendsten gehört das Besteckmodell »Spaten«, mit dem
auch der Norddeutsche Lloyd die Tafeln an Bord seiner Schiffe
schmückte.
Der Standort Bremen war für diesen Kunden nahezu perfekt, denn die
Mitarbeiter von Koch & Bergfeld arbeiteten hier das Tafelsilber von
Bord direkt auf, bevor es wieder von Bremen aus auf die Reise ging.
Diese handwerkliche Tradition hat sich die Manufaktur bis heute
bewahrt, denn nach wie vor werden in Bremen Besteck- und Korpusteile
restauriert, repariert und aufgearbeitet.

¾ Menüs historischer Seereisen
modern interpretiert vom Hamburger
Sternekoch Heinz O. Wehmann

¾ Bilder vom Spitzenfotografen Michael Holz
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(bekannt u.a. aus dem »Feinschmecker«)

¾ Fakten, Anekdoten und Hintergründe
zu den einzelnen Seereisen
inkl. historische Speisekarten

FEIERLICHE ERÖFFNUNG DES
NORD-OST-SEE-KANALS
IN HOLTENAU, 21. JUNI 1895

¾ Für Fans von Kreuzfahrten, guter Küche
und maritimen Geschichten
Hardcover I 22,5 x 30 cm I 204 Seiten I 45 Rezepte
€ (D) 29,95 I € (A) 30,80 I Sfr* 41,90
ISBN 978-3-7822-1266-3

EINES DER SPEKTAKULÄRSTEN FESTE
IM DEUTSCHEN KAISERREICH
Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck
hegte bereits 1864 Pläne, einen Kanal zu bauen, der
die Nord- und Ostsee verbindet.
Seine Zielsetzung war vorrangig militärisch-strategisch geprägt, denn zu Beginn des Deutsch-Dänischen
Krieges sollten sämtliche Schiﬀe die Nord- und Ostsee
ohne dänischen Kanonenbeschuss erreichen können.
Erst 19 Jahre später wurde durch Kaiser Wilhelm I die
Prüfung für eine Umsetzung veranlasst und nach drei
weiteren Jahren beschloss der Reichstag 1886 den Bau
des Nord-Ostsee-Kanals.
Kaiser Wilhelm I legte 1887 in Kiel-Holtenau den
Grundstein für eine der – bis heute – wichtigsten
Kanal-Schiﬀfahrtsstraßen der Welt.
Während der achtjährigen Bauphase bewegten bis zu
8.900 Arbeiter ca. 80 Millionen Kubikmeter Erdreich und
erschufen einen Kanal von 98 km Länge, 67 m Breite
und 9 m Tiefe.
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Editorial

Boil-Off-Ventile
zur Verbrennungseinheit
(GCU oder Kessel)
Tank

Krischan Förster

Pu mpe

Verda mpfer

Ruckverflussiger

Heizmediu m

Brenngas
fur Motoren

Chefredakteur

Freies Spiel der Kräfte
Mit Umfragen ist das oft so eine Sache.
Wie groß ist die Beteiligung, also der
Querschnitt aus allen Befragten, wie repräsentativ sind demzufolge die Ergebnisse? Moore Stephens hat sich jüngst nach
der Stimmung in der weltweiten Schifffahrt erkundigt. Nehmen wir einmal an,
die Resonanz war gut und die Antworten
wurden ehrlichen Herzens gegeben: Dann
bestünde Grund, mit Optimismus dem
Jahr 2017 entgegenzusehen.
In allen Bereichen wird laut der Umfrage mit einer Besserung gerechnet. Etwas
mehr bei den Charterern, Maklern und
Ship-Managern, etwas weniger bei den
Schiffseignern.
Daraus zu schließen, die scheinbar endlose Krise sei vorbei, käme zu früh. Aber
nach langen Jahren schimmert ein schwacher Lichtschein am Ende des sprichwörtlichen Tunnels. Glaubt man den Daten,
könnte im kommenden Jahr die ewige Talfahrt gestoppt und der mühsame Aufstieg
zur Sonne gestartet werden.
Tatsächlich gab es zum Jahresausklang
eine Reihe von positiven Nachrichten. Eine
unvermutete Rally bei Bulkern, ein konstant gutes Geschäft bei den Tankern, wenigstens keine weitere Verschlimmerung
für Containerschiffe und MPP-Frachter.
Selbst von den Börsen in Oslo und New
York, über Monate in tiefe Agonie verfallen, gibt es wieder Lebenszeichen. Es tauchen sogar neue Finanziers auf, die den
Rückzug der Schiffsbanken kompensieren
wollen, wenigstens in der Nische.
Andererseits ist die gesamte Branche im
Umbruch, sie sortiert sich grundlegend
neu, selten freiwillig, meist aus der Not geboren. Im ausklingenden Jahr 2016 ist kaum
noch etwas so, wie es einmal war. Die Konsolidierung unter den Linienreedereien in
der Containerschifffahrt ist in ihren Ausmaßen schon historisch zu nennen, wenn
sieben Carrier aus den Top 20 einfach so

verschwinden – die geschluckt werden
(Hamburg Süd und APL), fusionieren (wie
in Japan) oder womöglich ihrem Untergang entgegen segeln (Hanjin). Die Trampreeder, zersplittert wie eh und je, werden das neue Kräfteverhältnis deutlich
zu spüren bekommen und sich ihrerseits
neu positionieren müssen – oder aber untergehen. Darwin lässt grüßen: Die Starken fressen am Ende die Schwachen, es
herrscht ein freies Spiel der Kräfte.
Gleiches gilt für alle Schifffahrtsmärkte ebenso wie für den Schiffbau und die
maritime Zulieferindustrie, die den diesjährigen Auftragseinbruch auf nahe Null
quer durch alle Segmente erst noch verkraften muss. Für einige Unternehmen,
auch hier zu Lande, hat die wirkliche Krise vielleicht gerade erst begonnen.
Die gewaltige Bereinigung wird sehr
wahrscheinlich noch zahllose Opfer fordern, vielleicht morgen schon, auch in
Deutschland. Vermutlich ist sie unabwendbar, zum Teil auch hausgemacht.
Überleben wird, wer rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und in guten Zeiten nie zu gierig geworden ist.
Aber auch die Politik ist gefordert. Es
geht um Tausende Arbeitsplätze in der
maritimen Industrie. Wenn innerhalb
von zwei Jahren rund 1.000 Schiffe, ein
knappes Drittel der deutschen Flotte,
verloren gehen, müssten alle Alarmglocken schrillen. Angesichts der Rettungsprogramme in anderen Ländern, vornehmlich in Asien, ist der Ruf nach einer
»nationalen Strategie« für den Schifffahrtsstandort Deutschland völlig berechtigt. Gerade jetzt wird sie gebraucht.

MACHEN SIE
LNG ZU IHREM
ERFOLGSFAKTOR
Seit mehr als 15 Jahren setzen wir auf
LNG als Brennstoff und markieren bei
der Umsetzung zahlreicher Projekte neue
Standards. Dank dieser langjährigen
Erfahrung sind wir zur führenden Klassiﬁkationsgesellschaft für gasbetriebene
Schiffe geworden. Auf dieser Basis bieten
wir Ihnen maßgeschneiderte Beratung
und erprobte Lösungen für Ihre Schiffe.
LNG als Treibstoff ist zukunftssicher –
sind Sie es auch?
Erfahren Sie mehr unter
dnvgl.com/LNGfuel

Viel Spaß beim weiteren Lesen wünscht
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Meer erleben
im Herzen der HafenCity
Internationales Maritimes Museum Hamburg
Koreastraße 1, 20457 Hamburg
www.internationales-maritimes-museum.de
Geöffnet: Di., Mi., Fr., Sa., So. von 10 –18 Uhr
Do. von 10– 20 Uhr, Mo. geschlossen
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People

 SIGTTO: David Furnival, COO bei
Bernhard Schulte Shipmanagement
(BSM), ist neuer Präsident der Society of
International Gas
Tanker and Terminal
Operators (SIGTTO).
Er folgt auf Luc Gillet, Senior Vice President of Shipping bei
Total, der das Amt die letzten drei Jahre
inne hatte. Christopher Bailey, Vice President Operations von BP Shipping, fungiert als David Furnivals Stellvertreter.

News des Monats: Oetker regelt Nachfolge

 NORDEA: Ari Kaperi wird Head

of Group Credit Risk Management, einer neu geschaffenen
Abteilung, die separat von der Funktion des Chief Risk
Officer als »first line
of defense« dienen
soll. Kaperi wird zudem weiterhin in seiner Rolle als Country Senior Executive
in Finnland agieren. Julie Galbo, derzeit Head of Regulatory Change Management, ist neuer CRO der Bank.
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 OETKER: Albert Christmann, bisher Finanzchef der Oetker-Gruppe, übernimmt die
Spitzenposition von Richard Oetker. Dieser zieht sich altersbedingt aus seiner Funktion in der Guppenleitung als persönlich haftender Gesellschafter zurück. 2017 übernimmt Christmann den Vorsitz der Geschäftsführung. Zuletzt war offiziell geworden,
dass 2017 nach mehr als 80 Jahren Oetkers Reederei-Sparte Hamburg Süd komplett an
Møller-Maersk verkauft werden soll.

 SHELL: Jessica Uhl folgt als CFO
von Royal Dutch Shell auf Simon Henry, der die Position sieben Jahre lang
bekleidet hat. Henry war 30 Jahre für
das Unternehmen
tätig und bleibt als
CFO noch bis zum
9. März 2017 im Vorstand. Die Amerikanerin Uhl arbeitet
seit 2004 für Shell. Davor war sie für Enron in Houston und Panama sowie für
Citibank in San Francisco tätig.

 APOLLO: Gary Parr ist zum Senior
Managing Director von Apollo Capital Management und
zum Co-Chairman
des
Management
Operating Committee ernannt worden.
Er war zuvor ViceChairman bei Lazard
und blickt auf 30 Jahre Erfahrung in der Branche zurück. Er
war u.a. an der Restrukturierung von
Lehman Brothers beteiligt sowie am Verkauf von Bear Sterns an JPMorgan.

 HANSA HEAVY LIFT: Henry Woo
übernimmt von Jörg Roehl die Leitung der Abteilung
Asia-Pacific (APAC)
in Singapur. Woo
hat 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Schifffahrt und
Supply-Chain und
war u.a. tätig für
BBC Chartering, DHL Global Forwarding Management und DB Schenker.
2012 stieß er als Head of Commercial,
Asia Pacific zu Hansa Heavy Lift.

 WAB: Irina Lucke, Geschäftsführerin von EWE Offshore & Service Solutions, ist neue Vorstandsvorsitzende
des Branchenverbands für OffshoreWind. Die OffshoreExpertin ist bereits
seit 2011 im WABVorstand und stellvertretende Vorsitzende. Klaus Meier,
Geschäftsführender Gesellschafter von
WPD Windmanager, gibt nach sieben
Jahren den Posten ab und übernimmt
im Tausch mit Lucke die Stellvertretung.

 HILL DICKINSON: Julian Clark ist
Global Head of Shipping bei der Anwaltsfirma. Er ist
einer der Gründungspartner von
Campbell Johnston
Clark (CJC) und auf
Nass- und Trockenschifffahrt spezialisiert. Vor der Gründung von CJC verbrachte Clark sieben
Jahre als Partner bei Holman Fenwick
Willan. Erst wenige Wochen zuvor hatte Hill Dickinson Iain Johnston als ihren
ersten COO vorgestellt.

 VIKING SUPPLY SHIPS: Trond Myklebust ist neuer CEO der angeschlage-
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nen
norwegische
Offshore-Reederei.
Er wechselt von der
Reederei Fjord Shipping und nimmt den
Posten von Christian Berg ein, der
im September nach
fünf Jahren sein Amt abgegeben hatte.
Myklebust war vor seiner Zeit als CEO
bei Fjord Shipping u.a. Geschäftsführer
bei Bourbon Norway, Seabrokers und
Kongsberg Evotec.

People

 EUROGATE: Wolfgang Schiemann,
derzeit Geschäftsführer beim Terminal in Bremerhaven,
übernimmt künftig den Chefposten
am Standort Hamburg. Peter Zielinski,
seit 1999 Geschäftsführer in Hamburg, geht zum Jahresende in den Ruhestand. Schiemann
war bereits von 2000 bis 2004 Betriebsleiter der Anlage an der Elbe. Im Juli
2004 wechselte in der Geschäftsleitung
von Bremerhaven. Schiemanns Posten
an der Wesermündung wiederum übernimmt Manuela Drews. Sie ist seit April 2010 Betriebsleiterin und Prokuristin
in Bremerhaven. Im
Januar 2008 begann
sie als Leiterin Operation am Terminal
Bremerhaven. Drews
ist neben ihren Aufgaben als Betriebsleiterin auch zollverantwortliche Person und gehört dem
Vorstand des Bremerhavener Vereins
Hafentunnel an.

 HCC: Sacha Rougier, Geschäftsführerin von CGH Cruise Gate Hamburg, ist
neu in der Vorstand
des Hamburg Cruise
Center gewählt worden. Tine Oelmann
(TUI Cruises) und
Reinhard
Wolf
(ehem. Handelskammer Hamburg) wurden auf der Mitgliederversammlung in
ihren Ämtern wiedergewählt und stehen
dem Verein für eine weitere Amtsperiode
als Vorstandsmitglieder zur Verfügung.

 FFABA: Ben Courtney, bisher Head of
Tanker Derivatives bei ICAP Energy, ist
neuer Chairman der
Tanker FFA Brokers
Association. Er folgt
auf Jay Lovell von
Braemar ACP, der
FFABA für die vegangenen zwei Jahre
repräsentiert hatte.
Courtneys Ziel ist es nun, bei den Akteuren, die sich als »zu vorsichtig für Derivate« sehen, um Verständnis für Chancen und Risken zu werben.

 CLIA: Tom Fecke wird neuer Secretary General von CLIA Europe. Zuletzt
war er Geschäftsführer des Travel Industry Club und davor
mehr als acht Jahre lang als regionaler General Manager für RCL Cruises
in der Region DACH
tätig. Raphael von Heereman, der seit Februar 2015 in der Position des Secretary General von CLIA Europe tätig war,
scheidet aus dem Amt aus.

 GLOBUS MARITIME: Ioannis Kazantzidis ersetzt Dimitrios Stratikopou-

 INCE & CO: Nicholas Lum stößt als
Partner für den Bereich Shipping und International Trade zur
Anwaltskanzlei. Zuvor war Lum Partner in der Streitbeilegungsabteilung von
Oon & Bazul. Mit
diesem Hitergrund
konzentriert er sich
von nun an auf die Bereiche internationaler Hande, Rohstoffe, Schifffahrt und
Schiffbau. Durch seine langjährige Tätigkeit in einer Kanzlei in Shanghai gilt
er als Chinaexperte.

 EMSYS MARITIME: Tim Holt stößt
als Marine Service Manager zum Unternehmen. Er hat einen Hintergrund im
Breich Design, Installation und Wartung von maritimer
Emissions-Monitoring-Technik. Der
ehemalige Flugzeugtechniker der Royal Air Force soll nun
die Expansion des Spares & Service Department vorantreiben. Das Unternehmen muss die Produktunterstützung für
die wachsende Kundenbasis ausbauen.

 MARIKO: Sebastian Wegner ist
neuer Ausbildungsleiter im Trainingszentrum des Maritimen Kompetenzzentrums MARIKO
in Leer. Der Kapitän ist unter anderem zuständig für
Sicherheitsgrundausbildung und Gefahrenabwehr auf Schiffen und widmet
sich auch der Entwicklung neuer Kursangebote und Trainingsmethoden, z.B.
im Bereich Brandbekämpfung, um das
Lehrangebot weiter auszubauen.

 LDC: Armand Lumens kommt als
CFO zum Rohstoffhandels- und Schifffahrtsunternehmen Louis Dreyfus. Federico Cerisoli, der im Juni 2016 zum
Group CFO ernannt worden war, übernimmt ab März die Rolle des Deputy
CFO und Chief Controlling & Accounting Officer. Lumens war knapp 24 Jahre
lang bei Royal Dutch Shell, u.a. auf Positionen in den Bereichen M&A, Business
Development, Trading & Supply Chain
und Corporate Financing. Seit 2013 war
er CFO für Shell International Trading
& Shipping.

 SCHENKER: Tom Schmitt steht an
der Spitze des neu geschaffenen Ressorts »Commercial
DB Schenker (CCO)
and Contract Logistics«. Er hatte bislang
lediglich den Bereich
Kontraktlogistik verantwortet.
Unter
dem bisherigen Vorstand Landverkehr, Ewald Kaiser, werden künftig die Bereiche Luft- und Seefracht sowie die Landtransport-Sparte
in einem neuen Ressort »Fracht (COO)«
gebündelt. Reiner Heiken hat von Kaiser den Posten als CEO der Region Europe übernommen. Er war zuletzt als
Vorsitzender
der
Geschäftsleitung bei
Kühne & Nagel in
Hamburg tätig. Mit
einer Verkleinerung
des Vorstands von
sieben auf sechs Ressorts will das Unternehmen der Marktanforderung nach
einheitlichen und schnellen Lösungen
gerecht werden und effizientere Strukturen schaffen.

los als Class I Non Executive Director.
Stratikopoulos zieht sich wegen anderer geschäftlicher Verpflichtungen aus
dem Vorstand der Drybulk-Reederei zurück. Kazantzidis hat über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Banking-IT
und Finanzierung. Er war u.a. weltweit
für die HSBC Group tätig. Seit 2007 ist
er Hauptanteilseigner von Porto Trans
Shipping, einem Logistikunternehmen
aus den in den Vereinigten Arabischen
Emiraten.
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News

FAHRRINNENANPASSUNGEN

FAULE SCHIFFSKREDITE

Neue Pläne und Termine
für Elbe und Weser

HSH Nordbank rüstet sich für Verkauf

Das Bundesverkehrsministerium reduziert die geplante Weservertiefung. Der
Abschnitt zwischen Brake und Bremen
wird vorerst nicht ertüchtigt, sondern zu
Gunsten »einer schnelleren und rechtssicheren Umsetzung« der beiden Projekte Außenweser (von See bis Bremerhaven)
und der Unterweser Nord (Bremerhaven
bis Brake) zurückgestellt. Im September
hatte das Bundesverwaltungsgericht den
Planfeststellungsbeschluss von 2011 in Teilen für rechtswidrig erklärt. Daraus zieht
das Ministerium jetzt Konsequenzen. Insbesondere durch die geforderte Aufteilung
sei die Überarbeitung der Unterlagen sehr
aufwändig, heißt es beim Ministerium.
Kurz nach dem Beschluss wurde auch
ein nuer Zeitplan für die ebenfalls sehr
umstrittene Elbvertiefung bekannt. Die
Entscheidung zur Fahrrinnenanpassung
soll nun am 9. Februar verkündet werden, nachdem im Dezember eine Anhörung von Befürwortern und Gegnern endete. Fest steht schon mal: Die Planer der
Stadt Hamburg und der zuständigen Bundesbehörden müssen noch einmal nachbessern. So soll etwa auf gewisse Maßnahmen wie das Ausbaggern und Umlagern
von Schlick im Frühsommer verzichtet
werden – zugunsten der Umwelt. Streit
gab es bis zuletzt um den erwarteten Tidehub und eine ausreichende Berücksichtigung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Der Ausgang des Verfahrens
gilt daher weiter als offen.
M

Nachdem ein Großteil der Altlasten bei
der Länderanstalt gebündelt worden waren, will die HSH Nordbank weitere Problemkredite abbauen und das SchifffahrtsPortfolio verkleinern. Für das Segment
Shipping lag der Gesamtertrag im Dritten Quartal 2016 mit 102 Mio. € (2015:
109 Mio. €) nahezu auf Vorjahresniveau.
Neugeschäft wurde im Jahresverlauf mit
200 Mio. € nur sehr selektiv eingegangen
und im 3. Quartal gar nicht abgeschlossen.
Die Shipping-Engagements der Kernbank
seien weiter reduziert und teilweise der
Abbaubank zugeordnet worden. Das Kreditvolumen liegt bei nur noch 7,1 Mrd. €.
Mehr als 90 % der Kredite seien »performant«. Die Shipping-Altengagements aus

der Zeit vor 2009 seien größtenteils in der
Abbaubank gebündelt und blieben problembehaftet, teilte die HSH mit. Der
Transfer notleidender Kredite an die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein in
Höhe von 5 Mrd. € war ein zentraler Bestandteil der Vereinbarungen zwischen
den beiden Ländern und der EU-Kommission und eine Voraussetzung für den
anstehenden Eigentümerwechsel. Erste
Gespräche mit Interessenten wurden bereits geführt. Zu den potenziellen Käufern
zählten chinesische Banken wie die Bank
of China oder Finanzinvestoren wie Apollo und Lone Star. Der offizielle Veräußerungsprozess soll mit einer Verkaufsanzeige Anfang 2017 starten.
M

AHRENKIEL/VOGEMANN

PORT PACKAGE

Neues Joint Venture
für Massengutschiffe

EU-Parlament ist dem
ZDS zu schnell

Ahrenkiel Steamship und Vogemann
führen ihre Aktivitäten im technischen
Management von Massengutschiffen
zusammen. Das Joint Venture Ahrenkiel Vogemann Bulk GmbH & Co. KG
(AVB) betreut zum Start 14 Bulker mit
einer Transportkapazität von zusammen
rund 1 Mio.tdw, zusätzlich werden auch
drei Schiffe der Hamburger KG Reederei Roth betreut. Der Schwerpunkt liegt
derzeit im Supramax- und Panamax-Segment, soll jedoch auch um andere Größenklassen erweitert werden.
M

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) hat das Europäische
Parlament für dessen »vorschnelle« Abstimmung zum Port Package kritisiert.
Der Verband trage den Kompromiss mit,
jedoch untergrabe die EU-Kommission
diesen mit ihren Vorstößen zur staatlichen Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur. Im Sommer hatte man sich auf
eine Kompromisslinie verständigt. Nun
stelle die Kommission erneut Vorschriften zum Beihilferecht zur Debatte, die bereits mehrfach abgelehnt worden seien.M

SCHIFFSBANKEN

MARENAVE

UniCredit vor Ausstieg aus Schiffsfinanzierung?

Ernst Russ AG
übernimt 22%

Es brodelt in der Gerüchteküche, die
UniCredit könnte ihr aus Hamburg heraus gemanagtes globales Schiffskreditgeschäft dichtmachen beziehungsweise verkaufen. Weder vom deutschen Hauptsitz

8

München noch aus der Konzernzentrale
in Mailand war eine Stellungnahme zu bekommen. Ein Unternehmenssprecher erklärte, dass die Bank Marktgerüchte generell nicht kommentiere.
Die UniCredit steht aufgrund hoher
Belastungen durch faule Kredite vor
allem Italien unter Druck und gehörte zu den Schlusslichtern im jüngsten
EZB-Stresstest. Um Risiken abzubauen und die Bilanz zu stärken, veräußerte das Institut in den vergangenen
Tagen bereits notleidende Kredite im
Wert von circa 1,4 Mrd. €, eine Beteiligung an der polnischen Bank Pekao
und ihre Vermögensverwaltungsgesellschaft Pioneer.
mph
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Die iranische Reederei IRISL hat mit
Hyundai Heavy Industries den Neubau
zehn neuer Schiffe vereinbart. Der Auftrag hat ein Volumen von 700 Mio. $. Es
ist der erste Schiffbauauftrag der Iraner
seit Aufhebung der Sanktionen gegen
das Land und wird von koreanischen
Geldgebern finanziert. Hyundai baut
vier 14.500 TEU Containerschiffe sowie
sechs 49.000 dwt Chemicalien- bzw. Produktentanker. Die 336 m langen Boxcarrier werden bei HHI gefertigt, während
Hyundai Mipo Dockyard in Ulsan den
Bau der sechs 183 m langen Tanker überM
nimmt.

Quelle: Fassmer

News

FSG

Brittany Ferries
ordert LNG-Fähre
Die Flensburger Werft FSG hat sich einen
weiteren Neubauauftrag gesichert. Mit
der Fährreederei Brittany Ferries wurde eine Absichtserklärung zum Bau einer
RoPax-Fähre unterzeichnet. Für den Neubau ist eine Antriebslösung auf LNG-Basis geplant, heißt es. Die neue Fähre soll
2019 abgeliefert und auf der Route Portsmouth–Caen eingesetzt werden. Das
Schiff wird 185 m lang und 31 m breit.
An Bord ist Platz für 1.680 Passagiere in
257 Kabinen. Außerdem stehen 2.600 Lademeter für Fahrzeuge zur Verfügung.
Erst kürzlich hatten die FSG und Bomin
Linde LNG eine langfristige Kooperation
zur Betankung von Schiffen mit LNG abgeschlossen. Erstes gemeinsames Projekt
war die »Searoad Mersey II«, ebenfalls
eine LNG-Fähre.
M

FASSMER

Millionenaufträge vom Bund
Die Fassmer-Werft hat zwei große Aufträge vom Bund erhalten. Das Bundesverkehrsministerium orderte für die Flotte
des Bundesamtes für Seeschifffahrt und
Hydrpgraphie (BSH) ein neues Vermessungsschiff für 114 Mio €. Die »Atair« soll
ab 2020 für die Seevermessung, Wracksuche und Umweltbeobachtung in Nordund Ostsee ab 2020 eingesetzt werden.
Der Neubau ersetzt die 29-jährige gleichnamige Vorgängerin, Die neue »Atair« soll
als weltweit erstes seegängiges Behördenschiff mit Gasmotoren unter Verwendung
von LNG angetrieben werden.
Erst kurz zuvor war außerdem bekannt
geworden, dass die Berner Werft drei hochseetaugliche neue Polizeischiffe bauen soll.

Gessamtwert: 165 Mio. €. Innerhalb von
zwei Jahren sollen diese von Fassmer abgeliefert werden. Sie ersetzen drei Einsatzschiffe, die mehr als 27 Jahre alt sind
und zum Teil aus Beständen der ehemaligen Nationalen Volksarmee der DDR
stammen. Bei den Neubauten handelt es
sich um drei 86 m lange Schiffe von je
1980 BRZ. Sie sind mit einem Hubschrauberlandedeck ausgestattet. Diese Fähigkeit
besitze bisher kein anderes ziviles deutsches Behördenschiff, hieß es bei der Auftragsvergabe. Zudem bieten variable Staumöglichkeiten für Container ausreichend
Raum, auch spezielle Missionsmodule aufzunehmen und so flexibel auf künftige Herausforderungen reagieren zu können. M

COSCO & CHINA SHIPPING

2M-ALLIANZ

SHIPMANAGEMENT

Neuer Schiffbau-Gigant
in China gegründet

Für HMM fällt nur
Juniorrolle ab

Advent schnappt
sich V.Group

Die Konsolidierung im chinesischen Schiffbau führt zur Gründung eines neuen Giganten: Cosco Shipping Heavy Industry (CSHI).
Die Gruppe vereint mit 13 Einzelwerften die
Aktivitäten von Cosco und China Shipping
und wird mit 11,55 Mio. dwt Kapazität zur
Nr. 3 Chinas. Allerdings steht ein erheblicher Kapazitätsabbau an. So soll die Jahresproduktion bis Ende 2017 auf 10,6 Mio. dwt
und bis 2020 auf 9,6 Mio. dwt sinken. Bereits
Ende 2015 hatten die Schifffahrtsaktivitäten
beider Gruppen fusioniert.
M

Hyundai Merchant Marine hat mit den
Partnern der 2M-Allianz, Maersk und
MSC, ein Slot-Sharing-Agreement unterzeichnet. Es geht um eine Kombination von Slot-Exchanges und SlotPurchases, sowie die übername einiger
Schiffe durch MSC und Maersk, die derzeit an HMM verchartert sind. Ein vollwertiges Mitglied der Allianz wird HMM
nicht. 2017 wollen die Koreaner im Rahmen einer Flottenerneurung Containerschiffe und VLCCs bestellen.
M

Die US-amerikanische Advent International übernimmt den Mehrheitsanteil am
Marktführer V.Group von Omers Private
Equity. OPE will in V.Group reinvestieren
und mit dem Management sowie Advent
zusammenarbeiten, um das Geschäft zu
stärken. Über das Volumen der Transktion wurde Stillschweigen vereinbart. Das
Managementteam von V.Group soll einen Minderheitsanteil an dem Unternehmen behalten, das über 1.000 Schiffe aus
M
allen Sektoren betreut.

RICKMERS

AUSTAL

HANJIN-INSOLVENZ

Sanierungskonzept für
RMT gescheitert

FRS bestellt neues
Schiff für Helgoland

MSC alleiniger Eigner
in Long Beach

Der Rickmers Maritime Trust (RMT) hat
bei seinen Anteilseignern die erforderliche Mehrheit für sein Sanierungskonzept
verfehlt. Die Zukunft des börsennotierten Unternehmens ist damit akut gefährdet. Bereits frühere Gespräche mit den
Gläubigern waren gescheitert. RMT hatte sich bereits Ende November für zahlungsunfähig erklärt. »Wir werden jetzt
sorgfältig alternative Vorschläge für die
Umstrukturierung prüfen und bewerten«, teilte RMT heute mit.
M

Die Förde Reederei Seetouristik (FRS) hat
bei Austal in Australien einen neuen Katamaran für Helgoland in Auftrag gegeben. Ab 2018 soll er die »Halunder Jet«
ablösen. er vom DNV GL zu klassifizierende Neubau bietet bis zu 692 Passagieren Platz und erhöht somit die tägliche
Kapazität auf der Linie Hamburg-Helgoland um 20 %. Der 56,4 m lange Aluminiumkatamaran soll bis zu 35 kn (erreichen.
plant. Das gesamte Auftragsvolumen beM
trägt rund 17 Mio. €.

Der Ausverkauf der insolventen Hanjin
Shipping geht weiter: Nach einer Einigung
zum Verkauf von 54% der Anteil an Total
Terminal International LLC ist MSC jetzt
alleiniger Eigner des Terminals in Long
Beach. MSC hielt zuvor bereits die restlichen 46%. Wenige Tage zuvor war Hyundai Merchant Marine (HMM) als Bieter ausgeschieden. Spekuliert wird, dass
dies von Maersk und MSC als Vorbedingung für eine Slot-Charter-Vereinbarung
mit HMM verlangt wurde.
M
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Momentaufnahme
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Momentaufnahme

omentaufnahme
Vorfahrt für den Tiefgänger
Damit Panamax-Bulker ihre Ladung nach Ghent bringen können, müssen sie vorher auf einem speziell dafür vorgesehenen Ankerplatz in der
Nähe von Terneuzen geleichtert werden. Der Vorgang dauert in der
Regel eine, maximal zwei Tiden. Nachdem ein Teil der Massengüter in
Schuten umgeladen wurde, werden die Bulker ein kleines Stück flussabwärts geschleppt, um dann bei Terneuzen in den Ghent-Kanal einzudrehen. Die auf der Schelde verkehrende Schifffahrt kann da schon
mal ins Stocken geraten. Die beiden von Antwerpen kommenden Containerschiffe mussten deswegen extra aufgestoppt werden, was an ihrer
praktisch nicht vorhandenen Bugwelle zu erkennen ist.
Fotograf: Thomas Wägener

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«, Ballindamm 17, 20095 Hamburg.
Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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ORDERS and SALES
New Orders Container
Quantity / Name
4x
1x

TEU

Delivery

14,400
1,100

2018-19
2018

Shipyard

Ordering Party

Hyundai
CSSC Huangpu Wenchong

After the new building market for container vessels has been virtually inactive for over two months, a very few orders finally surfaced. The Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) finalized its order of four 14,400 TEU
vessels at Hyundai Heavy Industries. The neo panamax vessels are said to
cost about 110 mill. $ each. Together with six 49,000 dwt MR tankers the
deal marks the first order of an Iranian shipping company since the relief

IRISL
Tropical Shipping

of the sanctions at the beginning of 2016. Furthermore, US-based Tropical
Shipping declared an option on the construction of one 1,100 TEU vessel at
CSSC Huangpu Wenchong. Only 71 container vessels with in total about
280,000 TEU were ordered in 2016. However, 55 of those with approximately 200,000 TEU had been contracted in the first half of the year. Since then
the market has been almost inactive.

Secondhand Sales Container
Name
Hanjin Africa
Hanjin Harmony
Hanjin Europe
UASC Zamzam
Stadt Marburg
Stadt Coburg
Stadt Freiburg
Hanjin Durban
Hanjin Piraeus
Hanjin Rio De Janeiro
Hanjin Norfolk
Hanjin Gdynia
Hanjin Monaco
Hanjin Kingston
Hanjin Atlanta
Sarang
Mount Hallowers
Cove Island
Analena

TEU
13,092
13,092
13,092
9,034
4,380
4,380
4,380
4,275
4,275
4,275
4,275
4,275
4,275
4,275
4,275
1,700
1,700
1,118
868

Built
2012
2013
2012
2014
2009
2009
2010
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2008
2009
2016
2016
2002
2006

Yard

Gear

Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Daewoo
Daewoo
Daewoo
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Guangzhou Wenchong
Zhejiang Ouhua
Jiangdong Shipyard
Sietas

S&P market was dominated by the sales of former Hanjin controlled vessels:
three 13,000 TEU units to undisclosed interest, one modern neo-handy panamax
has been sold for about 78 $ mill including a long-term charter contract. Sever-

Purchaser

gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
geared
geared
geared
geared

undisclosed
undisclosed
undisclosed
Germany
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Algeria
Algeria
undisclosed
undisclosed

Price ($)
$78,000,000
$6,000,000
$6,000,000
$6,000,000
$5,600,000
$5,600,000
$5,600,000
$5,600,000
$5,600,000
$5,600,000
$5,600,000
$5,600,000
$13,800,000
$13,800,000
$3,200,000
$7,200,000

Comment

incl. 15 mos TC $39,500 / d

resale, prompt delivery
resale, prompt delivery

al six to eight year old panamax vessels have changed hands at very low prices
ranging from 10 to 20 % above scrap level. Furthermore, two 1,700 type resales
have been vended to Algerian interest at 13.8 mill $ each.

Demolition Sales Container
TEU
5,618
5,618
5,095
5,095
5,060
5,020
4,437
4,437
2,754
2,556
2,474
2,468
2,226
1,645

Built
1997
1997
2007
2007
2004
1998
1989
1989
2001
2002
1998
1997
1998
1998

LDT
24,621
24,621
20,560
20,560
20,019
23,070
23,450
23,451
12,603
11,178
10,555
10,500
11,446
6,944

Scrap Location
undisclosed
China
undisclosed
undisclosed
Bangladesh
India
India
India
undisclosed
undisclosed
India
undisclosed
India
Bangladesh

At the demolition market the amount of former sub-panamaxes between 2,000 and
3,000 TEU sold increased. Until the end of the year total TEU sold for demolition
is expected to reach between 600,000 and 700,000 TEU. Recently prices at the In-

$ / LDT
285
285
315
295
293
295
295
302
300
295

Comment

as is Hong Kong
as is Malaysia

green recycling
as is S´pore
as is S´pore, incl. ROB
as is S´pore
as is S´pore, incl. 240 t ROB
as is S´pore, incl. 200 t ROB, green recycling

dian sub-continent were slightly slackening. However, they more or less stably oscillated slightly below 300 $ per ldt. Due to the adverse market situation it is probable that scrapping will continue at fast pace.
Andreas Mietzner
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As of 16 December 2016 / No claim for being complete

Name
Jing He
Luhe
Box Kingfish
Box Marlin
Kaethe C. Rickmers
APL Pearl
MSC Carole
MSC Leanne
Bravo
Auguste Schulte
Anika Oltmann
Belgica
Willi
Hansa Calypso

Märkte | Markets

Overcapacity continues to weigh heavy
2017 starts on a very weak footing in the container markets. Owners still hope for seasonal
gains in charter rates, especially for smaller container ship types, writes Michael Hollmann

N

o doubt, if tramp ship owners were sole
masters of their own fate, they wouldn’t
be so stuck between a rock and a hard place.
The tramp side cannot be blamed for ordering an awful lot of vessels in recent years.
Yet the newbuilding orderbook for cellular
tonnage amounts to the equivalent of 16% of
the existing fleet – thanks to large-scale ordering by liner operators or investors backed
by them. The situation is a paradox considering the structural slot oversupply in the
global container trades. However, carriers
were convinced they need more and bigger
ships, bent on bringing down transport unit
costs even if they pay for it with sustained
pressure on freight rates. Tramp owners on
their part helped contain the pressure from
the orderbook in 2016 by sending record
amounts of ships to the demolition yards.
Net fleet growth is thus estimated to have
dropped to below 300,000 TEU last year, according to London shipbroker Howe RobTEU

Name

650
698
698
1008
1036
1036
1036
1043
1118
1118
1118
1118
1440
1700
1740
1815
1900

inson, the lowest since the early 1990s! Still
there was a hardly positive impact on charter
hire rates as liner operators did their utmost
to make efficient use of their own capacity.
Given the delivery profile of the orderbook, the indications are that 2017 may
turn out to be equally challenging for charter shipowners. Ultra-large ships and the
tonnage cascading and displacing they
cause, are set to intensify, it is feared. As
things stand, deliveries of neo-panamax
and ultra-large units are about to reach
a climax, with almost 90 units between
10,000 and 21,000 TEU slated for completion and commissioning. It takes no genius
to identify the resulting employment risks
for existing vessels both in the traditional post- and super-postpanamax sectors of
5,500, 6,500 and 7,500-8,000 TEU and in
the very large 13,000-14,000 TEU sector.
The question is how far the knock-on effects of the cascade will go: will it stop some-

dwt

Built

Type

Eagle Sky
Max Pride
Pantonio
Alana
WES Amelie
Helena Schepers
Maasholm
Hanse Endurance
Pine Valley Kontor
Karin Rambow
Iberian Express
Shippan Island
Cape Flint
Nordlion
Konrad Schulte
Bindi Ipsa
Delphis Bothnia

7,966
8,200
8,153
13,740
13,200
13,200
13,200
12,400
13,809
13,760
13,760
13,760
20,312
23,574
23,679
23,425
24,700

1997
2006
2007
2004
2011
2012
2012
2008
2008
2005
2008
2005
2006
2014
2005
2013
2016

geared
g´less
g´less
g´less
g´less
g´less
g´less
g´less
g´less
geared
geared
geared
g´less
g´less
geared
geared
g´less

2458
2524
2758
3534

Messini
Tiger
Stadt Sevilla
HS Debussy

34,167
33,082
41,253
41,975

1997
2005
2010
2009

geared
geared
geared
g´less

4132
4252
4319
4380
4600
5116

Silvia
JPO Virgo
Northern Guild
Lana
Bernhard Schulte
Octavia

55,497
50,360
53,870
54,344
59,287
66,400

2004
2009
2009
2010
2010
2005

g´less
g´less
g´less
g´less
g´less
g´less

Speed Cons.

Charterer

where in the panamax range or will it also
cause a major reshuffle and »redundancies«
of ships deployed in smaller trades with typical service capacities below 4,000 TEU?
Are there any safe hiding places or not?
Unfortunately, trade volume growth is
unlikely to breach a path out of the impasse. 2015 (and perhaps 2016 as well) saw
loaded container traffic growth plunge
even below headline world GDP growth.
Yes, cargo volumes appear to have picked
up somewhat in the closing months of 2016,
with the RWI/ISL container handling index staging its strongest increase in many
months – from 120 index points in September and October to 122.1 in November.
But present forecasts for trade growth on
headhaul routes, that ultimately determine
demand for tonnage, are still just around
3.0 % for the next years. Paris-based Alphaliner – the liner research arm of shipbroker Barry Rogliano Salles – puts port

Laycan

Period

Rate ($)

14.5
17.0
17.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.0
19.6
19.5
19.5
19.5
19.8
18.5
19.5
19.5
18.5

Heung-A
27 Sea Velvet
32 Maersk Line
35 Unifeeder
Unifeeder
X-Press
HMM
TS Lines
41 Wan Hai Lines
SITC
SITC
Yang Ming Line
45 K-Line
42.4 Samudera
57 Hapag-Lloyd
SITC
39.2 WEC Lines

3–6 months Far East
Dec 16 1 month Mediterranean
Dec 16 5–12 days UK / Continent
Dec 16 14 days North Europe
9–14 days Med./Continent
2–3.5 months Med./Continent
4–6 months Far East
Dec 16 1–3 months Intra Asia
Dec 16 14–28 days Intra Asia
2–3 months Far East (ext)
10–20 days Far East
1–6 months Far East
Dec 16 1–4 months Far East (ext)
Dec 16 2–5 months Intra Asia (ext)
Jan 17 3–6 months UK / Cont./W.Africa (ext)
Dec 16 1–3 months Far East (ext)
Dec 16 10–14 days UK / Continent

4500
4300
4200
€ 6300
6885
6755
6500
7000
5500
5500
5750
5500
7100
8500
6200
6400
8500

SUB-PANAMAX
21.0
21.0
22.3
22.2

Evergreen
81.75 Agriex
100 Marfret
120 Maersk Line

Dec 16
Dec 16
Jan 17
Dec 16

4–9 months Persian Gulf (ext)
14 days Caribbean (ext)
11–13 months Mediterranean
2–12 months Middle East / Africa (ext)

5500
12300
7200
5150

TRADITIONAL PANAMAX
24.0
24.25
24.0
24.37
24.0
25.0

143
150
134
144
133

ZIM
Cosco
Maersk Line
Maersk Line
KMTC
ZIM

Dec 16
Dec 16
Dec 16
Dec 16
Dec 16

2–12 months Far East / Med
2–10 months Far East
2–12 months Far East (ext)
1–12 months Mediterranean
1–2 months Far East / Iran / PG
2–5 months NE Asia / USEC

4000
4300
4150
4150
4950
4250

LARGE AND VERY LARGE
5470 Balbina
6078 Chicago

14

65,710 2010 g´less
68,037 2003 g´less

25.0
25.0

185 Cosco
194 CMA CGM
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Dec 16 3–6 months Asia / Australia / NZ
Dec 16 12–14 months Far East / USEC

4600
6750

Charter deals December / all information without guarantee
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throughput growth at the centre of its supply/demand forecast.
The result is only more frustrating: Estimated throughput growth of just 1.6%
meets fleet supply growth of 4.8% – a gap
of more than 3%! »There are few out there
who could be described as optimistic about
2017,« as one major chartering broker points
out, adding that it takes massive action in
terms of tonnage scrapping and/or lay-ups
to bring about any improvement in the charter market.

Reshuffling of liner operations
Another significant factor – most probably to the detriment tramp shipowners – is
the reshuffling of liner operators into three
major consortia (THE Alliance, Ocean Alliance, 2M) effective April and pending integration of recent mergers & acquisitions
(Hapag/UASC etc.). There is no doubt, that
concentration among liner operators has
reached an unprecedented scale.
Procurement and chartering are among
the business areas to be shaken up. If
tramp owners felt they had every reason
to complain about an imbalance of power between them and the carriers/charterers in the past, they are going to see their
bargaining position suffer a lot more in
the near to medium-term future. »It will
be another hurdle for them (tramp owners) when the charter market recovers, that
there’ll be fewer players with whom to do
business,« one broker warned its principals
last month.
Already, some in Hamburg’s chartering
sector argue that the market is skewed and

that rate levels are 15-20 % lower than they
should be based on pure tonnage demand
and supply – all because of increased market concentration among charterers …
Still there should be opportunities for
charter rate improvements in 2017 when
the fixing peak season kicks in during
the second quarter. Brokers kept highlighting a growing shortage of gearless
2,700/2,800 TEU vessels, with only 2-3 spot
or near prompt positions circulated in the
market. Operators are said to be keeping
a close eye on every vessel coming open
in the segment. »It’s only a matter of time
until this segment sees rates increase,« one
Hamburg-based broker declared.
A large share of vessels in this class is
deployed on intra-Asia connections. Seeing that this trade is still developing very
dynamically, the prospects for extra tonnage demand in this sector look favourable. Other market segments that performed
above average last year include the North
Sea/Baltic Sea and the Mediterranean feeder markets for gearless and geared types of
1,100 TEU and smaller.
Two factors inside the shipping market
might offer support for the smallest ships,
some have argued. First of all, an increase
in transhipment volumes driven by growing deployments of ultra-large ships could
spur demand for feedering while the inflation in bunker prices should serve to
limit supply in the region. Fuel prices
(IFO 380 Singapore) have climbed rapidly in recent weeks, rendering repositioning
or ballast trips from Asia to the Mediterranean market much more expensive than
M
throughout most of 2016.

MPP market bottoming out
The charter market for multipurpose/
heavy lift ships appears to have bottomed
out during the final weeks of 2016 following an extremely tough year. The period
rate assessment for 12,500 dwt ships (F
class mpp type) for 6-12 month durations
by Hamburg shipbroker Toepfer Transport
remained stable at 6,366 $/day for November. It had reached its low of 6,280 $/day
back in September.
Clarkson Platou’s average rate for
17,000 dwt and for 12,000 dwt geared mpp
vessels basis 12 months charter also remained steady 7,500 and at 6,500 $/day, respectively, in mid-December. With rates
as low as they are and a continuing lack of
high-value project cargoes, chartering activity continues to be dominated by single trips
or ultra-short periods. This should be in the
interests both of owners and charterers.

In Europe, a 12,700 dwt unit reportedly
achieved a fairly firm 8,000 $/day for a trip
from the continent to West Africa in late November, while a 17,000 dwt ship with a combined lifting capacity of 120 t fixed a trip out
from Europe to the Persian Gulf at 8,500 $/
day. Some other units of around 12,500 and
17,000 dwt capacity secured short trips
within the Atlantic or from Europe to the
far East at low 6,000’s or mid 5,000’s $/day.
In Asia, a large 32,000 dwt vessel (geared,
4 x 60 t) delivering in the Pearl River Delta
is said to have secured a trip to the US Gulf
at a hire rate of 9,000 $/day.
The rare longer term fixtures towards
the end of 2016 were rumoured to include
two 12 month deals for 12,500 dwt tonnage owned by Singapore’s SE Shipping
to Danish operator Thorco at around
7,000 $/day.
M

COMPASS
CONTAINER SHIP T/C MARKET
340

21.07.16
320

300

20.12.16
280

Month on Month 293 -1.7 %
CONTAINER FREIGHT MARKET
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

1,707 $/FEU
1,479 $/FEU

- 1.9 %
- 16.8 %

Average rates spot/up to 4 weeks validity
WCI = World Container Index, supplier: Drewry

DRY CARGO / BULK
Baltic Dry Index

927

- 25.3 %

Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average
Supramax 6TC average
Handysize 6TC average

6,729 - 63.3 %
8,287 - 25.1 %
9,960 + 14.1 %
8,615 + 26.8 %

Forward / ffa front month January 2017 ($/day)
Capesize 180k
Panamax

6,958
6,460

- 44.9 %
- 26.7 %

SHORTSEA / COASTER
Norbroker 3,500 dwt earnings est. 2.600 €/d + 15.55 %
HC Shortsea Index
15.82 + 14.2 %
ISTFIX Shortsea Index
606 + 4.5 %
Norbroker: spot t/c equivalent assessment basis round voyage North Sea/Baltic;
HC Shipping & Chartering index tracking spot freights on 5 intra-European routes;
Istfix Istanbul Freight Index covering spot freight ex Black Sea

TANKERS
Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

910
552

+9.1 %
+21 %

305.5
464.5

+17.5 %
+9.3 %

BUNKERS
IFO 380 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

Forward / Swap price Q1 2017
IFO 380 Rotterdam $/t

297 +15.6 %

Data per 19.12.2016, Alterations within four weeks
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Container
New ConTex Development
Evaluated
Period

New ConTex*

2500 TEU
2700 TEU
3500 TEU
4250 TEU
2500 TEU
2700 TEU
3500 TEU
4250 TEU

Comparison to last report

Month-on-Month

Year-on-Year

08.12.16

Change

Change

15.11.16

Change

Change

15.12.15

Change

Change

295

295

0

0,0%

300

-5

-1,7%

341

-46

-13,5%

12 mos

$6.095
$6.440

$6.122
$6.446

-$27
-$6

-0,4%
-0,1%

$6.278
$6.617

-$183
-$177

-2,9%
-2,7%

$6.648
$7.629

-553
-1.189

-8,3%
-15,6%

24 mos

$6.619
$6.919
$6.599
$6.409

$6.606
$6.931
$6.603
$6.414

$13
-$12
-$4
-$5

0,2%
-0,2%
-0,1%
-0,1%

$6.669
$7.003
$6.665
$6.497

-$50
-$84
-$66
-$88

-0,7%
-1,2%
-1,0%
-1,4%

$7.607
$7.941
$7.871
$7.949

-988
-1.022
-1.272
-1.540

-13,0%
-12,9%
-16,2%
-19,4%

12 mos

$5.545
$5.981
$5.346
$4.173

$5.543
$5.977
$5.339
$4.182

$2
$4
$7
-$9

0,0%
0,1%
0,1%
-0,2%

$5.505
$6.002
$5.330
$4.291

$40
-$21
$16
-$118

0,7%
-0,3%
0,3%
-2,7%

$6.262
$6.621
$6.202
$5.940

-717
-640
-856
-1.767

-11,5%
-9,7%
-13,8%
-29,7%

New ConTex*
1100 TEU
1700 TEU

Today
15.12.16

Charter

Period rates $/day

Despite a calmer tone to the market towards the
end of the year, fixing levels for larger gearless
and geared vessels remained more or less static
in December. Maxi-panamax units registered
some slight losses, narrowing the gap with rate
levels for baby panamaxes in the very low 4,000’s
$/day. Spot demand for gearless 2,800 TEU units
came off, still availability remains very tight.

7.000

6.000

5.000

4400 TEU gearless
3500 TEU gearless

2500 TEU geared
4.000
Feb. 16

Mai 16

Aug. 16

Nov. 16

Clarksons

2750 TEU gearless

Second hand
2750 TEU gearless
3500 TEU gearless

5.8 
5.0 

Secondhand Prices, mill. $, 10 year old

Charter
Pressure on rates for midsize 1,700 TEU ships
rose due to lack of employment opportunities
for periods other than ultra-short durations.
Even so geared units in Asia continued to fix
at mid-6,000’s $ (Wenchong 1700) or 6,000 $/day
flat (B170). In the Mediterranean the feeder
market eroded a little further due to numerous
spot positions of ships around 1,000 TEU.

Second hand
725 TEU geared
1000 TEU geared
1700 TEU geared
2000 TEU gearless

3.8 
4.3 
5.5 
5.5 

Period rates $/day
7.500

6.500

5.500

4.500
Feb. 16

Secondhand Prices, mill. $, 10 year old

16
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2000 TEU gearless

1700 TEU geared

1000 TEU geared

725 TEU geared

Mai 16

Aug. 16

Nov. 16

VHSS

Vessel type
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Bulker
Spot
The Q4 rally in rates in the dry cargo sector
was intense but very brief. By early/middle
of December spot levels for both capesize
and panamax bulkers were retreating fast.
By contrast, supramax and handysize types
continued to make some headway driven by
good demand and limited tonnage supply
mainly in the Atlantic (ECSA, US Gulf, North
Europe).

Spot market rates average earnings $/day (16.12.2016)
24.000
Capesize c. 2010-built bulkcarrier
post start-January 2009, then a c.
2000-built vessel

20.000

Supramax 52k dwt
16.000
Panamax c. 2010-built bulkcarrier
post start-January 2009, then a c.
2000-built vessel

12.000

10.229
9.188
8.181

8.000

Capesize
Panamax
Supramax

0
Nov. 15

Feb. 16

Mai 16

Aug. 16

Clarksons

4.000

Nov. 16

Period

8,181 
10,229 
9,118 
Avg. Spot Earnings $/day

Period rates $/day (16.12.2016)

Period charter rates for larger bulkers came off
as the spot market lost momentum in December.
Capesize vessels saw levels erode from higher
than 11,000 to upper 10,000’s $/day for 12 month
durations, according to Clarkson Platou.
Supramax and handysize types managed to
maintain one-year rates at 7,500 and 6,750 $/day
until the middle of December.

13.500
Capesize modern
Panamax modern
11.000

Supramax 52k dwt from start 2002, 45k
previously
Handysize modern

9.775

8.500

Capesize
Panamax
Supramax
Handysize

9,775 
7,975 
7,500 
6,750 

7.975
7.500
6.750

6.000

3.500
Nov. 15

Feb. 16

Mai 16

Aug. 16

Nov. 16

1-Year Timecharter Rate, $/day

Second hand

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 16.12.2016)
25

Tonnage buyers appear to be convinced that
the market can only go up from here, with
Greeks snapping up a good number of capesize
and supramax vessels last month. Market prices
were stable or even slightly up, according to the
Baltic Exchange’s S&P broker panel – at least for
panamaxes (13.77 mill. $) and for supras
(13.56 mill. $).

Capesize 170k dwt
Panamax 75k dwt
20
Handymax 52k dwt
Handysize 32k dwt

15

15

10

5
Nov. 15

9,5
8,5
6,75
Feb. 16

Mai 16

Aug. 16

Nov. 16

Capesize
Panamax
Handymax
Handysize

15.00 
9.50 
8.50 
6.75 

Secondhand Prices, mill. $, 10 year old
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Tankers
Spot

Spot market rates average earnings $/day (16.12.2016)

Trading in the crude tanker sector gathered
further steam in December, thinning out
tonnage lists in the Middle East Gulf and West
Africa. The rally was spearheaded by VLCC and
by suezmax types. Spot charter earnings for the
former rose sharply to over 63,000 $/day on
average by middle of December while the latter
saw improvements to almost 41,000 $/day.

120.000
VLCC c. 2010-built vessel from 2009
onwards, previously c.2000-built vessel.
100.000
Suezmax c. 2010-built vessel from 2009
onwards, previously c.2000-built vessel.
80.000
Aframax c. 2010-built vessel from 2009
onwards, previously c.2000-built vessel.

63,284 
40,953 
24,830 

63.284

40.000

40.953
24.830

20.000

0
Nov. 15

Feb. 16

Mai 16

Aug. 16

Clarksons

VLCC
Suezmax
Aframax

60.000

Nov. 16

Avg. Spot Earnings $/day

Period

Period rates $/day (16.12.2016)

Movements in the period market for tankers
were more cautious and tentative, with moderate
gains only for VLCC and aframax type tankers,
according to Clarkson Platou. 310,000 dwt
VLCC were rated at 31,750 $/day for 12 month
business compared with 30,250 $/day one month
back. 12 month charter rates for 110,000 dwt
aframaxes went up from 17,250 to 18,000 $/day.

60.000
55.000
VLCC 310k dwt

50.000

Suezmax 150k dwt
45.000

Aframax 110-115k dwt
Panamax 74k dwt, products

40.000
35.000

37.750

30.000

VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax

25.000

22.500
20.000

18.000
15.000

12.750

10.000
Nov. 15

Feb. 16

Mai 16

Aug. 16

Nov. 16

37,750
22,500
18,000
12,750






1-Year Timecharter Rate, $/day

Second hand
Latest improvements in spot earnings did not
help lift sentiment in the S&P market. According
to the Baltic Sale & Purchase Assessments,
average prices for dirty tankers continued to
slide from mid-November to mid-December.
5-year old 305,000 dwt VLCC were last assessed
at 59.8 mill. $ compared with 60.1 mill. $
a month earlier. 105,000 dwt aframaxes
weakened from 30.1 mill. to 28.9 mill. $.

VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax

40.0
27.5
18.0
17.0






Second hand prices in mill. $ (10 years old, 16.12.2016)
60,00

50,00

30,00

27,50
20,00

10,00
Nov. 15

Secondhand Prices, mill. $, 10 year old
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40,00
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VLCC 310k dwt

Suezmax 150k dwt

Aframax 110-115k dwt

Panamax 74k dwt, products

Feb. 16

Mai 16

18,00
17,00
Aug. 16

Nov. 16

Märkte | Markets

Bunker | Currency
Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t)
450.00

Date 12.12.2016
N Rotterdam = 300.00
N Singapore = 339.50
N Houston* = 312.95

350.00

Deutsche Calpam GmbH
www.calpam.de

250.00

Head Ofﬁce

150.00

Clarkson Research Services Ltd
Commodity Quay
St Katharine Docks
London
E1W 1BF
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 7334 3134
Fax: +44 (0) 20 7522 0330
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

*Since February 2016, Calpam also looks at delivery prices in Houston for more objective comparability

50.00
Dec-15

Mar-16

Jun-16

Sep-16

Marine Gas Oil (MGO in $/t)
600.00

Date 12.12.2016
N Rotterdam = 462.00
N Singapore = 488.00
N Houston* = 522.95

500.00

Deutsche Calpam GmbH
www.calpam.de

UK Representative Ofﬁce
Clarksons Research
15 The Homend
Ledbury
Herefordshire
HR9 1BN
Tel: +44 (0) 1531 634561
Fax: +44 (0) 1531 633744
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

400.00

300.00

*Since February 2016, Calpam also looks at delivery prices in Houston for more objective comparability

200.00
Dec-15

Mar-16

Jun-16

Sep-16

Foreign exchange rates
1.60

160

1.50

150

1.40

140

1.30

130

1.20

1.10

1.00

120

Date 14.12.2016
N EUR/CHF = 1.07
N EUR/USD = 1.06
N EUR/JPY = 122

110

100

Source: Reuters EcoWin Pro

0.90

90

Euro zone interest rates
2.00

Date 13.12.2016
N Bunds (10-year) = 0.28
N EURIBOR (3-month) = -0.32

1.50

1.00

0.50

0.00

Africa Asia Australia Europe Middle East North America South America
Source: Reuters EcoWin Pro

www.clarksons.com

-0.50
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P&I Clubs legen erstmals
Nullrunde ein
Prämien für Schiffshaftpflicht könnten 2017 dank günstiger
Rückversicherung sinken. Von Michael Hollmann

D

as hat es noch nie gegeben: Zum
ersten Mal haben sich die Vorstände aller großen P&I Clubs zu einer Nullrunde bei den Prämien durchgerungen.
Anfang 2016 hatten die Vereine der International Group, die gemeinsam über
90 % der Weltflotte gegen Ersatzansprüche Dritter versichern, die Nettoprämiensätze noch um durchschnittlich knapp
1,8% angehoben.
Gewisse Prämienanpassungen wird es
natürlich geben, da wie immer auch die
individuelle »Statistik« der Versicherten
mitberücksichtigt wird. Flotten mit hohem
Schadensverlauf werden hochgestuft – solche mit sehr niedriger Schadensquote mit
stabilen Prämien oder leichten Nachlässen
belohnt. »Die Renewals müssen den Mitgliedern gegenüber großzügig sein«, formulierte es der italienische Versicherungsmakler P.L. Ferrari & Co. kämpferisch in
seinem aktuellen P&I-Report.
Und er geht noch einen Schritt
weiter: In Bezug auf die durchschnittlichen Prämienraten sei
»eine Absenkung sogar zwingend
geboten«. Ausnahme: schadensträchtige Flotten. »Eine gute Ausgangsposition für die Reeder«, erklärte der Londoner Makler Tysers. Es
geht um einen wesentlichen Kostenblock
im Schiffsbetrieb.
Die P&I-Prämie macht je nach Schiffstyp annähernd die gesamten Versicherungskosten pro Schiff aus. Für einen
Panamax-Bulker beliefen sich die P&IKosten laut der britischen Wirtschaftsprüfungsfirma Moore Stephens zuletzt auf
rund 88.600 $ pro Jahr (243 $ pro Tag), für
einen Rohöltanker der Suezmax-Klasse
auf etwa 136.700 $ pro Jahr (374 $ pro Tag).
Die bis dato einmalige Zurückhaltung
der Clubs erklärt sich mit der abermals ver-

schlimmerten Lage an den Frachtenmärkten. Die Spoteinnahmen der Bulk Carrier
lagen in der ersten Jahreshälfte großenteils
unterhalb der Betriebskosten und haben
sich seither nur moderat erholt. Auch Containerschiffe, Mehrzweckfrachter und Offshore-Fahrzeuge spielen am Chartermarkt
nicht ihre laufenden Kosten ein.
In ihren Rundschreiben an die Mitglieder sprachen es die P&I-Vorstände mehr
oder weniger deutlich aus: Der Verzicht
auf eine allgemeine Beitragsanhebung soll
als Unterstützung der Versicherten in diesen krisenhaften Zeiten verstanden werden. Gleichwohl bemühten sich einige der
Clubs darum, die Nullrunde eher als Resultat der günstigen finanziellen Entwicklung
im Versicherungsgeschäft darzustellen.

Standard
9,33%

Japan
8,20%

Skuld
7,74%
Steamship
6,60%

Britannia
9,64%
North of
England
11%
UK
11,56%

West of England
6%
London
3,89%
Swedish
3,69%

Gard
18,61%

Shipowners
2,13%
American
1,22%

Vor allem dank sprudelnder
Kapitalerträge konnten Vereine in der ersten
Jahreshälfte hohe Millionengewinne ausweisen. Die Sorge der P&I-Manager: weiter wachsende Erwartungen der Kunden.
Schon jetzt sehen sich die Clubs mit Forderungen konfrontiert, Teile ihrer Rücklagen
an die Mitglieder auszuschütten. Die Reserven der International Group P&I Clubs
lagen zuletzt bei 4,83 Mrd. $.

Abstract: P&I insurance savings in store for 2017/18
All International Group clubs announced a waiver of general (net) premium increases for the 20 February renewals in view of the deep financial distress across many segments of shipping. Paired with a significant drop also in reinsurance rates, which are
charged separately, overall P&I premiums for fleets with a good claims record should
Further information: redaktion@hansa-online.de
fall next year.
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Getrübt wird der Blick auf das kommende Jahr nur durch die erneute Anhebung der Schadenselbstbehalte (Franchisen) durch einige Clubs. Der American
P&I Club – kleinster Player innerhalb der
International Group – will die »Deductibles« um 1.000 $ anheben, sofern sie
heute noch unter 10.000 $ liegen. North
P&I kündigte Anhebungen um 1.000 bzw.
2.000 $ (Ladungsschäden) an. Beim UK
Club sollen die Selbstbehalte um 2.000
$ steigen (unter 12.000 $), und bei Britannia sowie West of England um 10 %
(25.000 bzw. 11.000 $).
Profitieren werden die Reeder in jedem
Fall von sinkenden RückversicherungsZuschlägen, die einen erheblichen
Anteil der Bruttoprämie ausmachen.
Für Dirty Tanker und Trockenfrachtschiffe inklusive Containerschiffe vergünstigt sich die Rate pro BRZ um je
9,3% und für Clean Tanker und Fahrgastschiffe um circa 5,0 %. Die Bruttoprämie pro Schiff fiele damit in jedem
Fall günstiger als im Vorjahr aus.
Die Clubs konnten ihr milliardenschweres Rückversicherungsprogramm
aufgrund gesunkener Schäden und hoher
Rückversicherungskapazitäten vorzeitig zu
besseren Konditionen erneuern. Über die
vergangenen drei Jahre hätten sich die in
diesem Bereich erzielten Einsparungen für
die Mitglieder auf circa 100 Mio. $ summiert, erklärte der Vorsitzende des Rückversicherungskomitees der International
Group, Paul Jennings (North P&I).
Zudem können sich die P&I-Kunden auf
eine nachträgliche Absenkung bzw. Rückvergütung von Prämien aus den Vorjahren freuen. Acht Clubs haben entsprechende Rückzahlungen bzw. Gutschriften
angekündigt. Der Japan P&I Club liefert
20 % der für 2014 gezahlten Beiträge zurück, Marktführer Gard erstattete 10 % der
2015er Prämie, bei Steamship Mutual sind
M
es 10 % aus 2014.
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Havariechronik
1
1 03/12/2016 (LOF), Feuer, Ort: 860 nm südwestlich vor
Kapstadt, Südafrika
Schiff: Antaios (Bj. 1999), 27,776 DWT Massengutfrachter
Flagge: Liberia, Haftpflicht: Standard Club, Reise: unbekannt
2 08/12/2016, Kollision, Ort: Koreastraße, nördlich Jeju, Korea
Schiff: CSAV Tyndall (Bj. 2014), 116,058 DWT Containerschiff
Flagge: Liberia, Haftpflicht: North P&I
Schiff: unbekanntes Fischerboot
Reise: Busan, Südkorea, nach Qingdai, China
3 09/12/2016, Feuer, Ort: auf Thi-Vai-Fluss, Vietnam
Schiff: VTB 36 (Bj. 2010), 5,193 DWT Mehrzweckfrachter
Flagge: Vietnam, Haftpflicht: –,
Reise: Cai Mep nach Qui Nhon, Vietnam
4 10/12/2016, Kollision, Ort: vor Chittagong, Bangladesch
Schiff: Ionic Spirit (Bj. 2010), 56,108 DWT Massengutfrachter,
Flagge: Marshallinseln, Haftpflicht: Britannia P&I
Schiff: Nord Peak (Bj. 2011), 61,649 DWT Massengurfrachter
Flagge: Singapur, Haftpflicht: Britannia P&I

Reise: Richards Bay, Südafrika, nach Chittagong/Santos,
Brasilien, nach Chittagong, Bangladesch
5 12/12/2016 (LOF), Maschinenausfall, Ort: Südchinesisches
Meer, östlich von Japan
Schiff: Rook (Bj. 2010), 37,852 DWT Massengutfrachter
Flagge: Zypern, Haftpflicht: West P&I, Reise: unbekannt
6 19/12/2016, Kollision mit Verletzten und Toten,
Ort: vor Zorritos, Peru
Schiff: MSC Regulus (Bj. 2012), 148,542 DWT Containerschiff
Flagge: Panama, Haftpflicht: UK P&I
Schiff: Don Gerardo II (gesunken), Fischerboot
Flagge: Peru, Haftpflicht: –, Reise: Callao, Peru, nach Mexiko
7 20/12/2016, Kollision mit Verletzten und Toten,
Ort: 50 nm südwestlich von Xiamen, China, auf Taiwanstraße
Schiff: Sinotrans Xiamen (Bj. 2008), 12,550 DWT Containerschiff, Flagge: HK/China, Haftpflicht: Skuld
Schiff: Min Shi Yu 07878 (gesunken), Fischerboot
Flagge: –, Haftpflicht: –, Reise: Shantou nach Quanzhou, China

Thomas Miller und HDI bauen
Offshore-Marine aus

P&I Clubs kritisieren
staatliche Einmischung

Der britische Versicherungsdienstleister und Assekuradeur Thomas Miller plant eine Reihe neuer Deckungen für Offshore-Energie-Risiken. Für die Zeichnung des Geschäfts hat das Unternehmen ein neues Team unter Führung des in Finnland geborenen
Managers Bernt Hellmann angeworben. Hellmann war zuletzt
für den britischen Versicherer DUAL tätig und bringt nach Angaben von Thomas Miller fünf seiner Mitarbeiter mit. Mit den
neuen Offshore-Produkten sollen die bestehenden Spezialangebote im Bereich Marine, Space, Cyber und Kidnap & Ransom
(K&R) ergänzt werden. Kapazität und Sicherheiten für die Offshore-Deckungen, die ab Anfang 2017 gezeichnet werden, stellt
der deutsche Versicherer HDI Global über seine britische Tochtergesellschaft. Bei den Produkten handelt es sich u.a. um Deckungen für Kasko/Anlagen, Equipment, Bau-/Installationsrisiken und Haftpflicht im Offshore-Sektor.
M

Eingriffe und Auflagen von Küstenstaaten gelten für die P&I Clubs
der International Group als Haupt-Kostentreiber bei Bergungen
und Wrackbeseitigungen. Derartige Interventionen hätten bei einer Reihe von Fällen in den Jahren 2002 bis 2012 operative Einschränkungen für die Berger mit sich gebracht, deren Kosten in keinem Verhältnis zum erzielten Nutzen gestanden hätten, moniert
eine Arbeitsgruppe (Large Casualty Working Group) in einem Bericht. Als vertrauensbildende Maßnahme spricht sie sich für eine Informationskampagne zur Arbeit der P&I Clubs aus. Den staatlichen
Stellen soll verdeutlicht werden, wie viel Kompetenz zur Havariebekämpfung bei den P&I Clubs gebündelt sei. Zudem wird eine noch
engere Zusammenarbeit und Einbindung staatlicher Stellen bei der
Planung von Wrackbeseitigungen empfohlen. Die Experten hoffen
ferner, dass das in Kraft getretene WrackbeseitigungsübereinkomM
men (Nairobi 2007) für und Planungssicherheit sorgen wird.

+ + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + +
K apit aler träg e r eiß e n Skuld raus: N e u n m o nat sg e w in n d es n or w e gisch e n P&I Clu bs sink t u m 20% auf 16,1 Mio. $.
Er g e b nis g estü tz t durch Kapit aler träg e vo n 19,7 Mio. $. Te ch nisch es Versich eru ngser g e b nis aufgru n d gr öß er er
Schäd e n auf -3,1 Mio. g esu nke n. Fr eie Reserve n jetz t auf Allzeith o ch vo n 36 4 Mio. $. + + + Re cht sch utzang e b ot
ausg e w eit et: S w e dish Clu b st o ck D e cku ng b ei Fr eig ht D e m urrang e & D efe nce (FD &D) auf 10 Mio. $ auf. St an dar dd e cku ngsh ö h e b eträg t 5 Mio. $. Kein e g e n er elle Erh ö h u ng vo n Prä m ie nrat e n p er 20. Fe bruar.
+++
N e u er
K ranke nversich eru ngssch utz für Se ele ut e: St ea m ship M u tual biet et in Zusa m m e narb eit m it Allianz W orld w id e
Car e privat e n Kranversich eru ngssch u tz für S e ele u t e an – in Er gänzu ng zu U nfall-Haftpf licht u nt er P&I. Prä m ie
w ir d vo m Re e d er/Arb eitg e b er ü b er n o m m e n. Zusätzlich er Sch u tz soll Mit arb eit erbin du ng erh ö h e n.
+++
Le ut e,
Le ut e …: UK P&I Clu b: G e or g e D ever e ese zu m Loss Pr eve ntio n Advisor in Lo n d o n er nan nt. War vorh er als Claim s
M anag er b ei Edg e Br okers Lo n d o n t ätig, davor als Sich erh eit s- u n d U m w eltb eauftrag t er b ei C M A CG M (UK) u n d
als O fficer b ei d er Royal Navy. Singap or e Reinsur ers A sso ciatio n (SR A): M arc Haush ofer, Chief E xe cu tive O fficer A sia Pacific b ei Validus Re, zu m Vorsitze n d e n er nan nt. Folg t auf Alain F lan drin (Par t n er Re A sia).
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Totgesagte leben wirklich länger
Bulker-Aktien sind die Gewinner des Jahres. Nachdem die Massengut-Frachtmärkte
auch im vierten Quartal zulegen konnten, erreichten die Bulker-Aktien im Dezember
neue Jahreshochs. Gas- und Offshore-Aktien konnten ebenfalls deutlich zulegen

I

n der September-Ausgabe hatten wir gemutmaßt, ob es den Schifffahrtsaktien
gemessen am Notos Shipping Index gelingen könnte, das Gesamtjahr mit einem Gewinn abzuschließen. Drei Tage vor Weihnachten stellen wir fest, dass dazu noch
etwa 7% Kursgewinne fehlen. Dies ist nicht
unmöglich, aber inzwischen doch relativ
unwahrscheinlich zu schaffen.

Offshore-Aktien proben Aufstand
Highflyer des Quartals waren die OffshoreAktien, die um durchschnittlich knapp
30 % steigen konnten. Auslöser dieser
Rally war die Entscheidung der OPEC, die
Fördermengen zu reduzieren. Aus fundamentaler Sicht fehlen die wirklich durchgreifenden Gründe für diese Aufwärtsbewegung, zumal die amerikanischen
Schieferöl-Produzenten mit relativ geringem Aufwand die Produktion hochfahren
können und damit der Fördermengen-Reduktion der OPEC entgegenwirken. Dies
würde die Offshore-Drilling-Projekte weiter unter Druck setzen.

LNG-Carrier entwickeln sich gut
Die Aktienkurse der LNG-Carrier haben ihr Tief bereits im Januar dieses Jahres durchschritten und damit gut ein halbes Jahr eher, bevor die Charterraten im
Sommer wieder anstiegen. Es scheint, als
ob die Investoren die sich wieder verbessernden Rahmendaten mit einem Vorlauf
von einem halben Jahr eingepreist haben.
Dabei fällt auf, dass auch die Analysten inzwischen wieder positive Berichte über den
Markt schreiben. Die sich gerade in der
Entwicklung befindlichen neuen Verflüssigungsanlagen werden in der Zukunft einen zusätzlichen Bedarf von rund 150 großen LNG-Tankern nach sich ziehen. Auch
wenn nicht alle diese Projekte final umgesetzt werden, würde damit das bestehende Orderbuch abgedeckt. Die zunehmende
Aktivität auf dem LNG-Spot-Markt dürfte ebenfalls für eine steigende Nachfrage
nach Gastankern sorgen.
Mit Eröffnung der neuen Schleusen am
Panama-Kanal gerieten die Charterraten
für VLGCs mächtig unter Druck, da die
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Index

+/- Quartal

+/- Jahr

Gesamtindex

900,35

+4,32%

-7,69%

Bulker

677,37

+11,34%

+16,74%

28,29

-19,57%

-37,83%

Tanker

718,57

-1,19%

-25,53%

Offshore

387,94

+29,67%

+2,99%

Gas

751,23

+20,11%

+8,35%

Liner

327,71

-9,49%

-17,85%

Container

Notos Shipping-Indizes per 20.12.2016

Verkürzung der Routen nach Asien zu einem sprunghaften Anstieg der verfügbaren
Tonnage führte. Eingeschränkte ArbitrageMöglichkeiten zwischen US Golf- und asiatischen Preisen für LPG taten dann ihr Übriges. Es hat nun jedoch den Anschein, dass
zumindest die Aktienkurse für Unternehmen wie BW LPG oder Dorian in Q4 ihren Boden gefunden haben. Auf Basis der
Zerschlagungswerte sehen viele Analysten diesen Sektor fundamental unterbewertet. Dies hat sich nun auch bei den Investoren herumgesprochen. Aus Sorge vor
einer feindlichen Übernahme hat das Management von Dorian im Dezember eine
neue »Poison Pill« eingeführt, die es einem
Investor erschweren soll, mehr als 15% der
Aktien zu übernehmen, ohne sich mit dem
Management abzustimmen.
Die Performance der Bulker-Aktien in
Q4 war nochmals beindruckend. Man darf
dabei allerdings nicht vergessen, dass die-
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se Unternehmen inzwischen so niedrige
Marktkapitalisierungen erreicht haben, dass
bereits wenige Orders ausreichen, um die
Kurse stärker zu bewegen. Angesichts des
weiterhin hohen Überangebots an Tonnage
würden wir uns nicht wundern, wenn der
Sektor im 1. Quartal 2017 wieder nachgibt.

Welche Aktien zu Weihnachten?
Es kommt darauf an: Aus rein fundamentaler Sicht sind LNG- und Rohöltanker derzeit die beiden einzigen Sektoren, in denen
die Unternehmen im Durchschnitt einen
positiven Cash-Flow erwirtschaften, wenn
man von einzelnen Ausnahmen in den anderen Sektoren absieht. Allerdings sind insbesondere die Gastanker-Aktien bereits gut
gelaufen. Offshore-Aktien eignen sich insbesondere für hartgesottene Daytrader als
Spekulationsobjekt; Bulker-Aktien sind
schon fast eine Glaubensfrage.
M
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Der »Notos Maritime Strategy Index«
Neben den Sektor-Indizes für die Schifffahrts-Teilmärkte sowie dem Gesamtindex für
Schifffahrtsaktien werden wir ab 2017 den »Notos Maritime Strategy Index USD«
veröffentlichen, der eine Allokationsstrategie für Investments in Schifffahrtsaktien abbildet
Ausnutzen von Marktineffizienz,
Momentum- und Size-Faktoren
Dieser Strategie-Index bildet eine Allokationsstrategie auf Basis eines modifizierten Faktormodells ab. Faktormodelle sind
Erweiterungen des klassischen CAPM, bei
dem die Renditen von Assets nicht nur ausschließlich von der Rendite des Marktportfolios abhängen, sondern andere Einflussfaktoren zusätzlich berücksichtigt werden.
Solche Faktoren sind z.B. Value, Size oder
Momentum.
Unser Modell stellt auf zwei Faktoren
ab: einen modifizierten Momentum-Faktor sowie einen einfachen Size-Faktor. Wir
nutzen damit zwei Elemente, die typisch
für Schifffahrtsaktien sind: Zyklen und geringe Marktkapitalisierungen. Das Modell
benötigt keinerlei zusätzlichen Informationen und ist insbesondere prognosefrei.
Notos Shipping Index

Sektor-Allokation bestimmt
die Gewichtung der Sektoren
Die Allokationsstrategie wird in zwei
Schritten umgesetzt. Im ersten Schritt werden auf Basis eines Algorithmus die Wendepunkte in der Entwicklung der Sektor-Indizes ermittelt. Zusätzlich muss der
Wendepunkt statistisch signifikant ausgeprägt sein, um Fehlsignale zu reduzieren. Aus diesen Einstiegs- und Ausstiegssignalen wird anschließend eine optimale
Allokation der Sektoren abgeleitet und in
regelmäßigen Abständen überprüft und
wenn nötig angepasst. Innerhalb der Sektoren werden die einzelnen Gesellschaften gleichgewichtet, so dass Unternehmen
mit einer hohen Marktkapitalisierung relativ untergewichtet werden und Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung relativ übergewichtet werden. Auf

Wir werden ab sofort den Notos Maritime Strategy Index zusätzlich zu den
Sektor-Indizes veröffentlichen. Der Index
wurde zum 31.12.2016 auf 1.000 Punkte
normiert. Vor 2017 verwenden wir zurückgerechnete Werte, seit dem 1. Januar wird der Index »live« berechnet und
unter der ISIN DE000A2DBNM4
börsentäglich abrufbar sein.

Notos Maritime Strategy Index

Performance p.a.

+0,2%

+16,0%

Volatilität p.a.

22,8%

19,8%

0,01

0,81

Sharpe Ratio
Maximaler Drawdown

-72,4%

-35,8%

Jensens Alpha p.a.

./.

16,7%

Beta

./.

0,50
Statistiken zu den Indizes im Zeitraum 2006-2016

diese Weise können wir zusätzlich den sogenannten Size-Effekt ausnutzen.
Overlay-Strategie bestimmt
die Investitionsquote
Im zweiten Schritt wird auf Basis einer
»Overlay-Strategie« die Investitionsquote
für den Strategie-Index bestimmt. Hierzu
wird anhand eines statistischen Algorithmus die Performance des Schifffahrts-Gesamtindex mit dem eines weltweiten Aktienindex verglichen. Da Schifffahrtsaktien
traditionell ein hohes Beta zum Gesamtmarkt aufweisen, wird auf diese Weise sichergestellt, dass in schwachen Marktphasen das Gesamtrisiko über eine niedrigere
Investitionsquote gesteuert wird.
Im Backtesting in der Zeitspanne von
Januar 2006 bis November 2016 führt die
flexible Investitionsquote in stark steigenden Märkten zu einer leichten Underperformance gegenüber dem reinen
Allokationsmodell ohne Overlay, da die

Investitionsquote erst zeitverzögert auf einen Kursaufschwung reagiert. Dafür spielt
die flexible Investitionsquote in fallenden
Märkten ihre Stärke aus und reduziert sowohl die Volatilität der Renditen als auch
das Beta zum Schifffahrts-Gesamtindex.
Auch die zwischenzeitlichen Drawdowns
fallen mit ca. 36% um die Hälfte geringer
aus. Insgesamt verbessern sich die Rendite/Risiko-Parameter deutlich.
Strategie 2016 im Rückblick
Im abgelaufenen Jahr hat die Allokationsstrategie zu Jahresbeginn stärker auf Offshore-Aktien gesetzt. Zur Mitte des Jahres
wurden dann LNG- und Bulker-Aktien
höher gewichtet. Über die Overlay-Strategie wurde die Investitionsquote über das
gesamte Jahr sukzessive bis auf Null reduziert. Mit der einsetzenden Erholung der
Schifffahrtsaktienmärkte stieg die Investitionsquote ab Mitte des Jahres wieder an
M
und liegt aktuell über 20 %.
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»Ein Fall für strafrechtliche Ermittlungen«
Ein Gastkommentar von Werner Marnette, ehemaliger Wirtschaftsminister in
Schleswig-Holstein, zur Situation der HSH Nordbank

»

»HSH Nordbank: Statt Gewinn erneut hoher Verlust nach neun Monaten –
längst ein Fall für Staatsanwaltschaft und Bankenaufsicht«
»HSH rüstet sich für Eigentümerwechsel –
Nettogewinn 163 Mio. Euro nach neun Monaten«,

«

so lautete die positive Schlagzeile der HSH Nordbank-Pressemitteilung am 09. Dezember 2016.
Wer sich allerdings bemüht, das verwirrende Zahlenspiel der HSH richtig zu verstehen, kommt zu einem völlig
anderen Ergebnis: Statt eines Nettogewinns in Höhe von 163 Mio. € (vor Steuern 183 Mio. €) hätte die HSH einen
Verlust von 762 Mio. € (vor Steuern) ausweisen müssen.
Das positive Ergebnis ist nicht erwirtschaftet, sondern nur rechnerisch durch Anrechnung (Kompensation) der Bürgergarantie (10 Mrd. €) ermittelt worden. Durch die Kompensation ergibt sich eine ins Positive verkehrte, ergebnissteigernde Risikovorsorge in dreistelliger Millionenhöhe,was bei einem Kreditrisiko der HSH von über 44 Mrd. €
nicht nachvollziehbar ist.
Die HSH zeigt zwar öffentlich seit 2014 positive Ergebnisse , hätte aber wahrhaftig tiefrote Zahlen von bis zu
2,4 Mrd. € (2015) ausweisen müssen.
Keinem ordentlich geführten deutschen Unternehmen,auch keiner anderen Bank wäre eine derartige »Bilanz- und
Ergebnisverschönerung« gestattet, sondern sähe sich der Verfolgung durch die Strafjustiz bzw. der Schließungsandrohung durch die Bankenaufsicht ausgesetzt. Bei einer Bank, die – wie die HSH Nordbank - mehrheitlich dem
Staat gehört, scheint dies aber erlaubt zu sein.
Die Täuschung findet selbst unter den Augen der neuen Landesregierungen in Hamburg (Olaf Scholz seit 2011)
und Schleswig-Holstein (Torsten Albig seit 2012) statt, die als Mehrheitsbesitzer der Bank den Bürgern Ehrlichkeit bei den Finanzen versprochen und mit Recht auf die schweren Verfehlungen der Vorgängerregierungen hingewiesen hatten.
Die Ergebnisverschönerungen der HSH Nordbank sind Scholz und Albig nachweislich seit Jahren bekannt und
werden offenbar von den Landesregierungen und dem von den Landesregierungen eingesetzten Aufsichtsrat (Senator a.D. Thomas Mirow) mitgetragen.
Die Bestätigung dafür liefern die Pressemitteilungen der HSH anläßlich der Veröffentlichung ihrer Jahresergebnisse im Zeitraum 2012 bis 2016,die eine geschönte Darstellung der HSH-Entwicklung zeigen:

»

23.03.2012: »HSH Nordbank schafft Neuanfang in schwierigem Marktumfeld«
11.04.2013: »Ausbau des Neugeschäfts bestätigt positiven Trend der HSH Nordbank«
»Bank für Unternehmer kommt in schwierigem Umfeld gut voran«
10.04.2014: »Operative Fortschritte in der Kernbank – Garantie stärkt Kapitalquoten«
»Neugeschäft legt um 12 Prozent zu auf 7,6 Mrd. €«
01.04.2015: »HSH Nordbank mit Jahresgewinn 2014 – starkes Neugeschäft und
Kostendisziplin. Gewinn nach Steuern 160 Mio. €«
09.06.2016: »HSH Nordbank steigert 2015 Gewinn – EU-Entscheidung prägt Zahlenwerk«

«

Entsprächen nämlich diese Veröffentlichungen der Wahrheit,hätte die HSH Nordbank von 2011 bis heute insgesamt ein kumuliert positives Ergebnis von 2,0 Mio. € einfahren müssen, was der Höhe nach nicht gerade für eine
erfolgreiche Bank spricht.Tatsächlich erwirtschaftete die Bank einen Fehlbetrag von insgesamt 5.226,0 Mio. €, mit
katastrophalen Folgen für ihre Bilanzstruktur.
Diese Verluste in Milliardenhöhe erklären, dass die HSH Nordbank heute von ihren eigenen Unwahrheiten eingeholt wird und ihre dramatisch schlechte Finanz- und Ertragslage nicht weiter verheimlichen kann: Am 09.Dezember 2016 musste sie trotz vermeintlich positiver Kernbotschaften eingestehen, dass sie Erstverluste bis zu 3,2 Mrd. €
bereits realisiert hat und auch die Garantie der Bürger in Höhe 10 Mrd. € voll aufbrauchen wird. In der Pressemitteilung der HSH vom 09.12.2016 findet sich darüber allerdings kein Wort.
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Gastkommentar
Werner Marnette

Die Bank ist am Ende und damit dürfte sich der Verdacht der Konkursverschleppung, der spätestens seit Ende
2015 besteht, weiter erhärten. Auch wird damit die bisherige Einschätzung, dass auf die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein Gesamtbelastungen von
mindestens 25 Mrd. € zukommen werden, immer wahrscheinlicher.
Zu diesem Katastrophenszenario, das die Zukunft der
Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein gefährdet, schweigen die beiden Landesregierungen und lassen zu, dass Aufsichtsrat und Vorstand der HSH trotzdem die Mär verbreiten, die HSH ließe sich bis Anfang
2018 mit Gewinn verkaufen: »HSH rüstet sich für den
Eigentümerwechsel«.
In Wahrheit ist es ein politisches Spiel der beiden Landesregierungen, um Zeit zu gewinnen und sich mit der Offenlegung des Bankdesasters in das Jahr 2018 zu retten. Hinter
vorgehaltener Hand bestätigen dies längst Abgeordnete der Regierungsfraktionen in beiden Landesparlamenten.
Dabei wäre es die Pflicht beider Landesregierungen, besonders jetzt für Transparenz zu sorgen, die Bürger wahrheitsgemäß aufzuklären und die Bank schnellstmöglich auf der Grundlage der neu geschaffenen Gesetze abzuwickeln. Nur so liesse sich ein weiterer Vermögensverlust zu Lasten der Bürger verhindern – wie die kürzlichen
und wahrscheinlich sogar gesetzeswidrigen Schuldenerlasse in Höhe 800 Mio. € für einzelne hanseatische Reeder.
Die Heuchelei ist nicht mehr zu überbieten, wenn Ministerpräsident Albig jetzt endlich die Reeder an den Pranger stellt und öffentlich erklärt »Reeder haben sich die Taschen vollgemacht«, nachdem er gemeinsam mit seinem
Hamburger Kollegen dem gefährlichen Spiel von Reedern und HSH Nordbank jahrelang tatenlos zugeschaut oder
dieses sogar unterstützt hat.
Die HSH Nordbank ist längst ein Fall für strafrechtliche Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaften in Hamburg
und Kiel. Auch wäre es die Aufgabe der deutschen und europäischen Bankenaufsicht, das pflichtwidrige und untreue Verhalten des HSH-Aufsichtsrats und -Vorstands zu beenden. Doch beide Institutionen bleiben untätig und
nehmen den fortgesetzten Betrug am Bürger scheinbar billigend in Kauf.
Ergebnisentwicklung der HSH Nordbank seit 2011 (Zahlenangaben in T Euro)
Geschäftjahr

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gesamtertrag

1.324

1.446

1.496

909

1.296

728

-654 -1.223

-1.713

-486 -3.020

-966

Risikovorsorge
Sonstige Ergebnisbeiträge

-199

148

-12

38

-43

-103

Verwaltungsaufwand

-837

-821

-755

-724

-634

-421

1. Betriebswirtschaftliches Ergebnis (v.St.)

-366

-450

-984

1.043

567

880

1.062

3.324

1.115

7.991

Gebühren für die Garantie

-883

-302

-414

-521

-473

-170

-2.763

2. Veröffentlichtes Ergebnis (v.St.)

-206

-185

-518

278

450

183

2

Kompensation der Risikovorsorge durch die Garantie, ....

-263 -2.401

-762

Summe

-5.226

zu 1. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis stellt die tatsächliche Ertragslage der Bank dar: Ertrag minus Risikovorsorge
minus Kosten. Für die hohen Kreditrisken (über 44 Mrd. Euro) muss gesetzlich eine ergebnisbelastende
Risikovorsorge getroffen werden.
zu 2. Tatsächlich veröffentlicht die HSH ein durch die Anrechnung der Garantie (abzüglich der Gebühren)
geschöntes Ergebnis.

Betriebswirtschaftlich hat die HSH Nordbank seit 2011 statt eines veröffentlichten leicht positiven Ergebnisses
einen kumulierten Verlust von über 5 Milliarden Euro eingefahren
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Neue Marktmacht in Südamerika
Maersk ist nicht nur auf den Ost-West-Routen Marktführer in der Containerschifffahrt.
Mit der Übernahme von Hamburg Süd dominiert der dänische Riese künftig noch
mehr im Südamerika-Verkehr. Von Krischan Förster und Michael Meyer

N

ach mehr als 80 Jahren trennt sich die 130 Schiffe (rund 625.000 TEU Kapazität, führer in diesem Fahrtgebiet. Zuletzt war
Oetker-Gruppe von ihrem Geschäfts- 4,1 Mio. TEU Transportvolumen). Der der chilenische Rivale CCNI übernomfeld Schifffahrt und verkauft ihre Reederei kombinierte Jahresumsatz beider Unter- men worden. Doch dann drängten die
Hamburg Süd mit al»big player« mit großen
Schiffen in die einstige
len Aktivitäten, Tochtergesellschaften sowie
Nische – Maersk, MSC,
»Nach 80 Jahren unser Engagement in der Schifffahrt
dem »wesentlichen GeCMA CGM und Haaufzugeben, war keine einfache Entscheidung für meine
schäftsvermögen« an
pag-Lloyd samt CSAV.
Familie. Wir sind aber sehr zuversichtlich, den besten
Die Folge: massiv
den Marktführer Maersk. Die Verschmelsinkende
Raten und
aller möglichen Partner gewählt zu haben.«
zung soll im zweiten
ein beinharter WettbeAugust Oetker,
werb um die Ladung,
Quartal 2017 abgeVorsitzender des Beirats der Dr. August Oetker KG
schlossen werden.
der die Frachtraten
Mit der Übernahme
Anfang des Jahres auf
der heutigen Nr. 7 ununter 50 $/Container
ter den Linienreedereien kann Maersk, nehmen liegt bei rund 30 Mrd. $. Maersk auf der Route zwischen Asien und Südohnehin schon Weltmarktführer, seinen übernimmt damit eindeutig Platz 1 in den amerika drückte.
Anteil an der globalen Containerschiff- Verkehren von und nach Südamerika.
Erst schmolzen die Gewinne, die Hamfahrt von heute 15,7 % auf 18,6 % ausbauLange galt die Reederei Hamburg Süd burg Süd über viele Jahre Investitionen
en. Hamburg Süd verfügte zuletzt über als Spezialist und unangefochtener Markt- aus dem reinen cash flow ermöglichten,
dann auch die Kapitaldecke. Der Plan, das
Geschäft durch eine Ausweitung auf den
Asien-Verkehr zu diversifizieren, kam ofAbstract: New power in South America trades
fenbar zu spät. In der allgemeinen KonMaersk is not only leading the shipping market on east-west routes. With the acquisolidierungswelle drohte einer der letzsition of shipping company Hamburg Süd the Danes will also dominate even more in
ten unabhängigen Carrier unterzugehen.
South America trades. By taking over the world’s number 7 of container shipping lines,
Zuletzt war die Eignerfamilie der Oetkers
Maersk’s market share rises from 15.7 to 18.6%. Hamburg Süd operates 130 vessels with
nicht mehr bereit, 2 bis 3 Mrd. € zu incombined 625,000 TEU and a transport volume of 4.1 mill. TEU. Both companies have
vestieren, um auch künftig mit den Brana combined turnover of 30 bn $. The deal is still subject to approval by competiton auchenführern mithalten zu können.
thorities in Europe, China, the US and South America. It is still unclear how shippers
Davon profitiert nun Maersk. Das passt
will react to the new situation and what will be the impact on existing networks and
zum Selbstverständnis der Dänen, ihre
cooperations. The integration will take some time and for the time being, Maersk anDominanz überall zu zeigen und auszuFurther information: redaktion@hansa-online.de
nounced a due dilligence process.
bauen. »Derzeit gibt es ein paar Akteure, die stärker auf der Nord-Süd-Achse
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aktiv sind als andere, dazu zählen neben den können.« Ein weiterer Vorteil sei of- in Lateinamerika, aber auch in Ozeanien
Maersk auch CMA CGM, MSC, Hapag- fensichtlich, dass die Flotte von Hamburg wachsen wolle.
Lloyd, Evergreen, NYK und bis zu einem Süd sehr jung sei.
Beim Blick auf die heutige Verteilung der
gewissen Grade kleineMarktanteile zeigt sich, dass
re Player wie PIL«, sagt
fünf Reedereien den Großteil
Neil Dekker, Leiter der
des Geschäfts unter sich aus»Hamburg Süd ergänzt uns und gemeinsam
Container-Abteilung
machen und Maersk auch ohne
können wir das Beste aus zwei Welten anbieten.
beim
Branchendienst
Hamburg Süd bereits eine fühHamburg Süd und Aliança haben ein attraktives
Drewry gegenüber der
rende Rolle einnimmt.
• Fernost–Südamerika: Platz
HANSA. Die ÜbernahLeistungsangebot, das wir bewahren wollen.«
me sei Teil der Maersk1 mit 20 % vor Hamburg
Søren Skou,
Strategie, noch stärker in
Süd (12%), Hapag-Lloyd
CEO Maersk Line und Maersk-Gruppe
Laeteinamerika zu wer(11%) und MSC (9 %), Rest
den und im Reefer-Segeinschließlich CMA CGM:
ment mehr Marktantei48%.
le zu sichern. »Im Reefer-Markt haben die
Ein Maersk-Sprecher bestätigte der • Europa–Lateinamerika: Platz 2 mit 20 %
wie auch Hamburg Süd (20 %), hinter
Dänen viel in ihre Ausrüstung und Equip- HANSA, das einer der wichtigsten GrünMSC (25%) und vor Hapag-Lloyd (15%)
ment investiert, weil damit in der Zukunft de für die Übernahme die Wettbewerbspobessere Einnahmen und Profite erzielt wer- sition im Nord-Süd-Verkehr sei, weil man
und CMA CGM (14%), Rest: 6%.

Europa – Südamerika
Maersk
20%

Nordamerika – Südamerika
Hamburg Süd
12%
Maersk
6%

MSC
13%

Rest
59%

Hapag-Lloyd
15%

Rest
6%
CMA CGM
14%

Hapag-Lloyd
10%

Hamburg Süd
20%

Fernost – Südamerika

MSC
25%

Hamburg Süd
12%
Maersk
20%

Hapag-Lloyd
11%
MSC
9%

Rest
48%
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Nordamerika-Südamerika: Platz 4 (6%)
hinter MSC (13%), Hamburg Süd (12%)
und Hapag-Lloyd (10 %), Rest einschließlich CMA CGM: 59 %.
Durch den Kauf von Hamburg Süd würde
Maersk seinen Marktanteil auf 32% (Fernost),
40 % (Europa) und 18% (Nordamerika) steigern, der Vorsprung auf die jeweils Zweiten
im jeweiligen Fahrtgebiet wären erheblich.
Die Übernahme durch die Dänen erfolgt
vorbehaltlich der Zustimmung zahlreicher
Kartellbehörden – in Europa, China, in den
USA und in Lateinamerika selbst. Es ist davon auszugehen, dass in der Konzernzentrale von Maersk mögliche Bedenken der
Wettbewerbshüter genauestens geprüft
worden sind und der Fusion vermutlich
nichts im Wege steht. Dennoch bleibt es
spannend zu beobachten, wie etwa die brasilianische CADE die künftige Marktdominanz von Maersk/Hamburg Süd beurteilt.
In der brasilianischen Schifffahrt wird
bereits darüber spekuliert, ob Maersk unter Umständen seine eigene SüdamerikaTochter Mercosul Line verkaufen muss,
um grünes Licht für die Übernahme zu
bekommen.
Auch einzelne Kunden aus der Verladerschaft könnten dem kombinierten Carrier Ladung entziehen, weil sie sich nicht in
eine zu große Abhängigkeit begeben wollen. Das Beispiel von Hapag-Lloyd nach der
Übernahme von CSAV, wodurch sich für
einzelne Zielmärkte eine ähnliche Marktbeherrschung ergab, zeigt aber, dass dies
nicht bedingt geschehen muss.

l
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Auf die bestehenden Linien, Netzwerke
und Kooperationen hat der angekündigte
Zusammenschluss ebenfalls Folgen. Hamburg Süd hat Slot-Charter-Agreements mit
der UASC, die bis Jahresende von HapagLloyd übernommen wird. Diese Vereinbarung dürfte künftig kaum Bestand haben. Auf Nachfrage der HANSA wollte ein
Maersk-Sprecher sich dazu nicht äußern,
da es noch zu früh dafür sei – ebenso wie
die Frage nach dem Umgang mit der von
Hamburg Süd eingecharterten Tonnage.
Fraglich ist zudem, wie es mit der bisherigen Kooperation zwischen Hamburg
Süd mit Hapag-Lloyd und CMA CGM auf
der Strecke Asien–Südamerika weitergeht. Brancheninsider halten es für möglich, dass Maersk die markant-roten Hamburg-Süd-Schiffe weiterfahren lässt. Aber
auch ein Rückzug ist denkbar. Auf die erst
im Verlauf dieses Jahres verkündeten Al-
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lianzen hat die Übernahme keine Auswirkungen, weil Hamburg Süd bekanntlich
keinem der drei Bündnisse (2M, THE Alliance, Ocean Alliance) angehört.
Doch auch auf den Nord-Süd-Verkehren könnte sich bald die »Allianz-Frage«
stellen, meint Drewry-Experte Dekker.
»Bislang haben sich die großen Allianzen
schwerpunktmäßig auf die Ost-West-Linien
fokussiert. Auch Routen nach Afrika oder
Ozeanien sind stark fragmentiert mit mehr
Akteuren. Das könnte sich aber künftig ändern, wenn die M&A-Aktivitäten weiter zunehmen – wovon wir ausgehen«, kommentiert er gegenüber der HANSA. Bis zu einem
gewissen Grade sei das schon zu beobachten
gewesen, und zwar im Markt von Asien an
die südamerikanische Ostküste, wo Überkapazitäten abgebaut wurden und die Raten
für Carrier »auf einem profitablen Niveau
liegen«. Laut Dekker gibt es auf dieser Rou-
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CONSOLIDATION
CMA CGM/ APL
Total value USDbn*
Number of vessels

CHINA COSCO
HOLDINGS CO
Total value USDbn*
Number of vessels

$7.0
190

HAPAG-LLOYD/
UASC/ CSAV
Total value USDbn*
Number of vessels

MOLLER MAERSK AS/
HAMBURG SÜD
Total value USDbn*
Number of vessels

$9.9
319

6.0%

$6.0
150

6.9%
5.3%

$5.4
123

9.7%
MOL/ NYK LINE/ K LINE
Total value USDbn*
Number of vessels

$5.1
129

5.2%

*Fleet values and statistics include
ﬂeet on the water and on order.
Fleets do not include chartered in
tonnage. Valuations are charter-free.

33%

Quelle: VesselsValue

CONSOLIDATE D CONTA INE R
FLE E TS A RE WORTH
OF THE TOTAL
BOXSHIP FLEET.

CONSOLIDATION

Foto: Frank Behling

MOLLER MAERSK AS/HAMBURG SÜD

te nur drei wöchentliche Dienste, kleinere
Player hätten sich aus dem Markt zurückgezogen. »Etwas Ähnliches könnte auch auf
die übrigen Routen ausgedehnt werden. Die
›kleinen Fische‹ werden aus dem Markt gedrängt oder zu Slot-Charterern degradiert«,
so Dekker weiter.

CC

Bis es zu möglichen Veränderungen
kommt, dürften jedoch noch Monate vergehen. Zunächst ist von Maersk eine »due
diligence« angesetzt, danach soll der konkrete Kaufpreis feststehen. Erst nach der finalen Vertragsunterzeichnung im Frühjahr
2017 dürften erste Planspiele zu den Lini-

en und Schiffen beginnen. Gegen Jahresende 2017 ist schließlich mit dem sogenannten »closing«, also dem Vollzug der Fusion
zu rechnen. Danach könnte feststehen, wie
Hamburg Süd bei Maersk integriert wird.
Auch in Zukunft dürften weitere M&AAktivitäten aus Kopenhagen zu erwarten
sein. »Die Industrie erlebt eine Konsolidierungswelle und es wäre nicht überrraschend, wenn dies anhält«, so der Sprecher beim Branchenprimus weiter. Größe
werde auch in Zukunft immer wichtiger, um Kosten zu sparen und profitable
zu bleiben. M&A sei eine Option, speziell für kleinere Linien. Ob auch Maersk
weiter aktiv an der Konsolidierung teilnimmt? »Übernahmen bleiben Teil unserer Wachstumsstrategie. Allerdings ist
unser Portfolio mittlerweile recht voll.
Wir werden daher morgen oder übermogen wohl keine weitere Übernahme bekanntgeben.«
M

Continental Chartering
SHIPBROKERS
CHARTERING | SALES & PURCHASE | ANALYSIS & CONSULTANCY | VESSEL VALUATION
CONTINENTAL CHARTERING GMBH & CO. KG
Ballindamm 17 | 20095 Hamburg | Germany | Tel + 49 (40) 32 33 70 70 | Fax + 49 (40) 32 33 70 79 | office@continental-chartering.de
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Chinas »schöne Zukunft«
mit Trumps Schützenhilfe

IRAN
Suez
EGYPT

China dürfte nach der Trump-Wahl in den USA seine
Seidenstraßen-Initiative noch intensiver vorantreiben.
Zu Unrecht entfällt die größte Aufmerksamkeit auf den
Landweg quer durch Eurasien. Denn für die Schifffahrt
könnte ein energischeres Vorpreschen Chinas
weitreichende Folgen haben. Von Michael Meyer
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Massawa
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Source: Port of Gwadar

Source: Wikipedia/ HANSA

Maritime

Der pakistanische Hafen Gwadar und chinesische Offizielle bei der Unterzeichnung
für einen Ausbau des Hafens als Hub im Indischen Ozean

D

Kritiker befürchten, dass vom Transport-Bedarf für OBOR-Projekte
wie im Hafenbau vor allem chinesische Reedereien profitieren

ie im Raum stehenden Zahlen mu- jekt deckt damit unter anderem eine der chinesischen Firmen umfangreich ausgeten gigantisch an: Die Initiative »One wichtigsten Schifffahrtsrouten überhaupt baut wird er nun von China Overseas Port
Belt One Road« mitsamt der »Maritime Silk ab, auf der jährlich Tausende Schiffe zig- Holdings betrieben. Das ergibt Chancen für
Road« soll nach den Plänen der chinesischen tausende Transporte abwickeln. »Der Aus- die Hafen- und die Hafenbau-Wirtschaft,
Führung in rund einem Jahrzehnt einen bau der Transport-Infrastruktur ist ein und hat angesichts Chinas Wirkung auf die
wirtschaftlichen Ertrag von 21 Billionen $ ge- ganz entscheidender Punkt der Strategie. globalen Handelswege mittelfrstig einigen
nerieren. Die gerade erst gegründete Asiati- Es sollen Mauern und Handelshemmnisse Einfluss auf die Schifffahrtsrouten. Kürzsche Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) ist abgebaut und durch ein China-zentriertes lich feierten hochrangige Verantwortlichen
mit 100 Mrd. $ ausgestattet, von denen große Infrastruktur-Netzwerk ersetzt werden«, inklusive Pakistans Premierminister Nawaz
Teile für Projekte unter dem OBOR-Schirm sagt China-Experte Moritz Rudolf vom Sharif die erste Abfertigung über den Landvergeben werden. Der Ende 2014 eingerich- Berliner Mercator Institute for China Stu- weg aus Xinjiang angekommener, chinesitete staatliche »Silk Road Fund« verfügt über dies (Merics) der HANSA.
scher Güter in Gwadar.
weitere 40 Mrd. $. InsgeDas Schaubild zeigt
samt übertrifft das finandeutlich die weitverstreuten Aktivitäten Chinas,
zielle Engagement Chinas
»Der Überland-Aspekt tritt
etwa in Sri Lanka, Bangum ein Vielfaches das des
in der Öffentlichkeit viel stärker in Erscheinung.
ladesch und in Afrika. Eivielgerühmten MarshallDabei ist der maritime Teil der One Belt One Roadnes der jüngsten BeispiePlans nach dem Zweiten
le ist die Gründung eines
Weltkrieg in Europa.
Initiative der wichtigere«
Gewaltige
Summen
Joint Ventures zwischen Sri
Moritz Rudolf,
Lanka und der China Meralso, die für Chinas imMercator Institute for China Studies, Berlin
mense Transport- und Inchants Port Holdings für
frastruktur-Offensive zur
die Weiterentwicklung eiVerfügung stehen. Und
nes Hafens in Hambantota.
das ist nach offizieller Lesart nur der AnBesondere Aufmerksamkeit ziehen die
Zudem soll mit den landseitigen Investifang. Peking hat stets explizit betont, dass großen Eisenbahnprojekte auf sich. Di- tionen in »OBOR-Länder« und die gesamte
andere Staaten und auch private Kapital- rekte Verbindungen etwa zwischen Duis- Region deren wirtschaftliche Entwicklung
geber eingeladen sind, sich mit kleineren burg und Chongqing machten aufgrund vorangetrieben werden. Auch wenn nach
oder größeren Wegmarken an der Seiden- ihrer (Entfernungs-)Dimension bereits Ansicht einer australischen Forschergruppe
straße des 21. Jahrhunderts zu beteiligen. Schlagzeilen. Insgesamt ist die Aufmerk- um den Wissenschaftler Paul Tae-Woo Lee
Das Ziel ist eine bessere Verbindung von samkeit für die »Land-Aspekte« der OBOR von der RIMT-Universität in Melbourne –
China mit Südostasien, Südasien, Europa größer als für den maritimen Teil. Zu Un- der sich seint einiger Zeit intensiv mit dem
und Afrika – betroffen sind 65 Länder und recht meint Rudolf: »Der Überland-Aspekt Thema beschäftigt – wichtige Standorte feh4,4 Milliarden Menschen.
tritt in der Öffentlichkeit viel stärker in Er- len, um ein effizientes Netzwerk zu entwiVon Anfang an hat die chinesische Füh- scheinung. Dabei ist der maritime Teil der ckeln. Dazu werden Durban, Maputo sowie
rung dabei großen Wert auf den dualen wichtigere. Das Handelsvolumen über See Australien und Neuseeland gezählt.
Charakter gelegt: Da sind zum Einen die ist viel höher als über Land.«
Langfristig sollen nach dem Wunsch der
Verbindungen auf den Spuren Marco PoDie potentiellen Konsequenzen für die Staatspartei in Peking neue Absatzmärkte für chinesische Produkte entstehen, die
los, über Land zwischen dem Reich der maritime Wirtschaft sind beträchtlich.
Mitte und Westeuropa. Entfernungen von
Peking plant enorme Investitionen in mit Transporten bedient werden müssen.
über 10.000 km sollen überbrückt werden. weltweite Hafenprojekte – und setzt diese Kurzfristiger werden bereits umfangreiche
Zum Anderen gehört die Durchquerung zum Teil auch schon um, etwa in Piräus und Rohstoff- und Anlagenverschiffungen nödes Chinesischen Meeres, der Straße von im pakistanischen Gwadar. Der Hafen soll tig, um Industrie- und InfrastrukturprojekMalakka, des Indischen Ozeans, von Ro- zu einem der wichtigsten Schifffahrtshubs te überhaupt erst zu ermöglichen – mit grotem Meer und Suezkanal, der Ägäis und werden, geört zum 50 Mrd. $ umfassenden ßen Chancen für die weltweite Breakbulk-,
der Adria im Mittelmeer dazu. Das Pro- »China-Pakistan Economic Corridor«. Von Schwergut- und Drybulk-Schifffahrt. Die
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Silk Road

Abstract: Chinese plans for a »bright future«
After Donald Trump being elected as the next US president, China might drive its Silk
Road initiative forth even more intensively, as Mr. Trump questions the transpacific free trade agreement TPP. The land route through Eurasia still gets the biggest attention – without good reason. For the maritime industry the consequences are much
more serious, in case China presses ahead more vigorously. In the first place, the Chinese strategy aims at port investments. In the medium term there is also potential for
the heavy lift, drybulk and tanker sectors. Besides positive effects for transportantion
markets, there is also a flip side to the Chinese plans. As the country’s foreign direct investments increase, so does its claim to power and influence in regulatory negotiations.
Further information: redaktion@hansa-online.de

FDI wachsen rasant
Beim internationalen Reedereiverband ICS
will man sich bezüglich möglicher positiver Effekte für die arg gebeutelten Märkte allerdings nicht zu weit aus dem Fenster
lehnen. »Es ist noch zu früh, um Auswirkungen abzuschätzen«, sagt Geschäftsführer Peter Hinchliffe der HANSA, auch weil
noch nicht absehbar sei, wie sich die USA
in Zukunft tatsächlich verhielten. Die chinesischen Investitionen dürften seiner Ansicht nach aber auf jeden Fall die seeseitigen
Transporte sowie die das Denken in »multimodalen« Bahnen stimulieren.
Auch das Analysehaus
Drewry erwartet signifikante Effekte erst in
einigen Jahren.
Dann jedoch

Maritime Silk Road
Freight Index

dürften die Volumen zunehmen, weil mehr
Länder beteiligt seien, sagt China-Direktor
Han Ning der HANSA. Die starke Expansion der Bahnverbindungen durch Eurasien bewertet er nicht als zwingende Konkurrenz für die Schifffahrt, weil die dortigen
Volumen zu gering seien. Für den Ölmarkt
könnte es dem Vernehmen nach anders aussehen. In der Branche wird darüber spekuliert, dass der China-Pakistan-Korridor negative Effekte haben könnte, weil Ölimporte
zeitsparend über Pipelines an Land abgewickelt werden könnten, von Gwadar nach
Kashgar. Aktuell kommen 80 % der chinesischen Importe von Öl über See.
Zwar ist die Initiative nur ein grober Rahmen, dennoch lassen sich erste Maßnahmen
beobachten und quantifizieren. Nach offiziellen chinesischen Regierungsangaben haben die ausländischen Direktinvestitionen
des Landes (FDI) diejenigen ausländischer
Akteure im eigenen Land überholt, so dass
die Volksrepublik mittlerweile ein »Nettofinanzierer« ist. Investitionen
in OBOR-Ländern

Quelle: SSE/HANSA

Branchen müssen für den Aufbau sorgen,
danach sollen zudem Rohöltanker und nicht
zuletzt Containerschiffe auf neuen oder zumindest stärker nachgefragten Routen Beschäftigung finden, um die Wirtschaftsräume zu versorgen.
Im Inland soll die Wirtschaft ebenfalls angekurbelt werden, in den chronisch instabilen und schlechter entwickelten Regionen im
Westen der Volksrepublik genauso wie an
der Küste. So sollen Sonderwirtschaftszonen
unter anderem im Jangtse-Delta, dem Pearl
Delta und in der Bohai Bucht entstehen.
Erste Wirkungen sind bereits zu beobachten: Nach einer Hochphase vor rund zwei
Jahren setzte die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in China zwar auch der Schifffahrt
zu. Der gemeinsam von der Regierung und
der Shanghai Shipping Exhange herausgegebene – angesichts des frühen Zeitpunks noch
provisorische – Maritime Silk Road Freight
Index zeigte allerdings zuletzt wieder ansteigende Werte. Seit März kletterte der Index nach einem relativ starkem Rückgang
in 2015 von 64 Punkten stetig auf zuletzt
84 Punkte. Berücksichtigt werden sowohl
Container- als auch Drybulk- und Tankertransporte.
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wuchsen 2015 um 38,6% auf 18,9 Mrd.$.
Zum Vergleich: die weltweiten FDIs Chinas
kletterten im gleichen Zeitraum um »lediglich« 18,3%. Noch 2004 hatten die FDI in
die heutigen OBOR-Staaten einen Wert von
400 Mio. $, seitdem gab es den Angaben zufolge eine Steigerung um das 45-fache mit
durchschnittlich 43% Wachstum pro Jahr.
Der Anteil an den Gesamt-FDI stieg in diesem Zeitraum von 7% auf 13%. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2016 stammten
knapp über die Hälfte (52%) der Industrieanlagen-Aufträge Chinas aus OBOR-Staaten.

Maritime
ins Spiel gebracht, der seeseitige Transporte
verkürzen würde. Es wäre ein gigantisches
Projekt, ist jedoch noch nicht über grobe Gedankenspiele hinausgekommen. Rudolf ist
jedoch skeptisch: »Der Kanal in Thailand ist
Zukunftsmusik, auch wenn seit zehn Jahren
darüber spekuliert wird. Es gibt derzeit keine
konkreten Anhaltspunkte, dass dort in naher Zukunft etwas passiert. Momentan wird
eher der Landweg vorangetrieben, um das
Malakka-Dilemma zu umgehen, beispielsweise über Myanmar oder von Kashgar nach
Gwadar.« In China werde allerdings darüber
gesprochen. Auch in Singapur mache man
sich Gedanken zu dem Thema.

Hongkong rechnet sich Großes aus
Große Potentiale und zusätzliches Geschäft
rechnet sich Hongkong aus. Die Sonderverwaltungszone an der Südküste Chinas könnte zu einem noch größeren Hub für maritime Dienstleistungen werden. Eine Umfrage
des Hongkong Trade Development Council
unter südchinesischen Firmen kam zu dem
Ergebnis, dass 50 % auf Dienstleistungen
aus Hongkong setzen wollen, wenn durch
die OBOR-Initiative zusätzliches Geschäft
ermöglicht wird. 80 % der Befragten gaben
an, sich in Hongkong engagieren zu wollen.
Nachteile könnte die Initiative hingegen
für Singapur bringen. Der Stadtstaat profitiert ungemein von seiner Lage an der Straße
von Malakka, einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten überhaupt. Allerdings ist sie ein
Nadelöhr. China will die große Abhängigkeit
seiner Im- und Exporte von der Seestraße reduzieren. Wiederholt wird daher neben den
Überland-Projekten ein neuer Schifffahrtskanal am Isthmus von Kra durch Thailand
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Sorge um Benachteiligung
Nicht nur das Beispiel in Sri Lankas Hafen
Hambantota oder in Gwadar zeigt jedoch
auch die Kehrseite des chinesischen Geldregens für die maritime Wirtschaft. In der
Schifffahrt sorgt man sich um eine strukturelle Benachteiligung, wenn durch chinesisches Geld vor allem chinesische Reedereien
und Hafenunternehmen profitieren sollten.
Peking hatte in der Vergangenheit mehrfach
betont, die eigene Industrie in der schweren
Krise unterstützen zu wollen. In der Schwergutschifffahrt beispielsweise ist dieses Vorgehen als »China Inc.« bekannt und »leider üblich«, monieren Beteiligte, die angesichts der
harten Wettbewerbssituation anonym bleiben wollen.
Die Zweifler werden von Analysten bestätigt: »Wenn es zum Ausbau von Häfen
kommt, profitieren zum Großteil chinesische Unternehmen«, sagt Merics-Experte Rudolf. Han Ning von Drewry meint,
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dass große chinesische Hafenbetreiber in
Joint Ventures oder bei neuen Projekten die
Mehrheit halten werden. Das Beratungsunternehmen PriceWaterhouseCoopers prognostiziert in einer Studie, dass sich China
bei Finanzierungen den Zugang zu Rohstoffen und den Rückgriff auf chinesische Unternehmen vertraglich sichern lassen dürfte.
Die Staatsreederei COSCO selbst will
von der maritimen Seidenstraße profitieren, widersprach aber gegenüber der HANSA, bei der Auftragsvergabe bevorzugt behandelt zu werden (HANSA 08/2016).
Staatschef Xi Jinping hatte großes im Sinn,
als er im Oktober 2013 das erste Mal bei einer Delegationsreise in Kasachstan seine Vision der modernen Seidenstraße offenbarte.
Offizielle Stellen scheuen sich in Anlehnung an den »American Dream« des kapitalistisch-orientierten Mit-Pazifikanrainers
nicht, vom »Chinesischen Traum« zu sprechen, wieder zu einer echten Weltmacht zu
werden. Nicht immer nur hinter vorgehaltener Hand geht es sogar um den Status nicht
»einer«, sondern »der« Weltmacht, mit Einfluss in ganz Eurasien, inklusive Westeuropa
als geographischem Anhängsel.
Das ist allerdings kein Teil der offiziell
kommunizierten Strategie. Die ist nämlich
auffallend betont auf Gemeinsamkeiten,
Toleranz, gemeinsamen Entwicklungen,
die Wahrung des globalen Freihandels
und einer ausgeglichene Struktur sowie
die Schaffung einer »schönen Zukunft«
ausgelegt, wie es in offiziellen Verlautbarungen heißt. Gleichzeitig werden aber
auch Souveränität, territoriale Integrität und kulturelle Toleranz betont, womit
sich leicht Kritik an innerstaatlichen Vor-

Silk Road
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gehensweisen abwehren lässt. Zudem wird mit einer noch schnelleren Entwicklung
»Es wird für China in Südostasien einfadie Tür auch für Staaten geöffnet, die nicht der OBOR-Initiative gerechnet. Das etwas cher werden. Die Seidenstraßen-Initiative ist
oder nur teilweise demokratischen Anfor- langsamere Voranschreiten liegt unter an- eine Gegeninitiative, daher kann man davon
derungen genügen.
derem in der schwächelnden chinesischen ausgehen, dass sie weiter intensiviert wird,
Aber, da sind sich viele Kenner einig, be- Wirtschaft begründet, die das Augenmerk wenn TTP nicht mehr zu Stande kommt. Die
steht ein nicht unerhebliches Risiko, dass sich Pekings zum Teil auf andere, innere An- Gelegenheit ist sehr günstig«, meint Moritz
China auf diesem Wege eine noch größere gelegenheiten lenkte. Zudem birgt das Rudolf vom Merics-Institut. Falls die USA
Machtposition sichern will. Denn vorgesehen Projekt durchaus auch politische Risiken: tatsächlich ihre Freihandelsaktivitäten zusind ebenfalls ein gemeinsames technisches Faktoren wie etwa der Streit um Hoheits- mindest teilweise reduzieren, ergäbe sich ein
Normsystem, sowie einheitliche Transpor- gewässer und Inselgruppen im Südchinesi- Vakuum, so der Experte. »Man kann daher
tregeln und Investitionsbestimmungen so- schen Meer oder die enge Kooperation mit davon ausgehen, dass China versuchen wird,
wie die Unterstützung durch
weitere Staaten durch Freihanchinesische Experten in andedelsabkommen in den eigenen
ren Ländern. So droht ein Unwirtschaftlichen Einflussbe»Es wird für China leichter werden,
gleichgewicht.
reich einzubeziehen. Ich denEs wäre nicht das erste Mal,
ke, dass es von offizieller Seite
wenn TTP tatsächlich nicht zustande kommt«
dass Derjenige, der das Geld
unter dem Begriff SeidenstraMoritz Rudolf,
gibt, auch ein stärkeres Geße gefasst werden wird.« Nicht
Mercator Institute for China Studies, Berlin
wicht bei der Ausgestaltung
bekannt ist, ob die gewaltigen
Investitionssummen im Zuge
dieser Regeln für sich beansprucht. In der Konsequenz
der neuen Entwicklungen
könnte China seine Vorstellungen von Re- Pakistan und Sri Lanka zu Lasten Indiens noch weiter erhöht werden sollen.
gulierung in die Seidenstraßen-Welt ex- könnten die wirtschaftliche Entfaltung der
Was aus Rudolfs Sicht zu beobachten
portieren, so Befürchtungen. Dennoch Initiative hemmen.
sein wird, ist eine noch stärkere Einbinwächst das internationale Interesse an der
Andererseits bekommt Chinas Pres- dung bereits bestehender Maßnahmen,
OBOR-Initiative laut Peking stetig. So soll tigeprojekt unverhofften Rückenwind – um die Initiative als Marke voranzutreies Bestrebungen unter anderem von Indi- aus den USA. Nach der Wahl von Do- ben. Einige außenwirtschaftliche Projeken, Kasachstan, der Mongolei, Australien, nald Trump wurden Gefahren für den te wie die Zugverbindung nach Duisburg
Indonesien, Vietnam und auch seitens der freien Welthandel kolportiert, die aus gab es auch schon vor dem OBOR-Start,
EU geben, eigene Transportkorridore und Trumps protektionistischen Äußerun- sie werden jetzt als Teil der Seidenstraße
Infrastrukturprojekte mit der Seidenstra- gen und dem angekündigten Austritt aus propagiert. Dafür gibt es weitere Beispiele.
ße des 21. Jahrhunderts zu verknüpfen – der transpazifischen Handelskooperation Und das dürfte auch in Zukunft so geschenicht zuletzt, um an Chinas Finanzmittel TTP resultieren. Stirbt das Projekt, wird hen, um der Initiative noch größere Gelzu kommen.
wohl China in die Lücke stoßen und sei- tung zu verschaffen.
ne Initiative RECP vorantreiben, ein
Gehen Pekings Pläne auf, gedeihen in der
asiatisch-ozeanisches Pazifik-Freihan- Folge asiatische Länder und Märkte zügig –
Neue Impulse durch Trump-Wahl
delsabkommen der ASEAN-Staaten mit unter einer zementierten chinesischen VorTrotz der Erfolgsmeldungen und großen Neuseeland, Südkorea, Indien, Japan und machtstellung. »Neue« Märkte auch für die
Investitionsvolumina hatte man insgesamt Australien.
M
Schifffahrt also.
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Hongkong macht sich große Hoffnungen
auf zusätzliches Geschäft
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Linnhoff trennt sich von URAG und L&R
Die Konsolidierungswelle erfasst die deutsche Schleppschifffahrt: Linnhoff Schiffahrt
verkauft zum Jahresende die URAG (Bremerhaven) und Lütgens & Reimers (Hamburg) –
an die spanische Boluda. Von Krischan Förster

N

ach HANSA-Informationen soll der
Verkauf noch vor Jahresende erfolgen. Eine offizielle Bestätigung der beiden Unternehmen sowie der Muttergesellschaft Linnhoff Schifffahrt kamen erst
nach nach Veröffentlichung der HANSA. Zuvor hatten Brancheninsider den
Deal bestätigt. Die Belegschaft der beiden Schlepp-Reedereien wurde bereits
informiert.
Käufer der beiden deutschen Traditionsunternehmen ist dem Vernehmen nach die
spanische Boluda Corporación Marítima
(Boluda). Über Kaufpreis und Übernahmebedingungen ist derzeit nichts bekannt.
Die URAG, gegründet 1890, ist wie auch
L&R offenbar finanziell angeschlagen. Beide Unternehmen gehören zur Linnhoff
Schiffahrt, die angesichts der allgemeinen
Marktschwäche ihr Tafelsilber verkauft.

Anteile an Wiking Helikopter, einem Offshore-Dienstleister, sollen bereits veräußert worden sein. Jetzt folgen die beiden
Schlepp-Reedereien in Hamburg und Bremerhaven, nachdem der Versuch offenbar
gescheitert ist, sich im zunehmenden Wettbewerb in den europäischen Häfen mit einer aggressiven Strategie von der Konkurrenz abzusetzen.
In den vergangenen Monaten sind der
Kostendruck durch die Reederei-Kunden und die zunehmende Konkurrenz
durch grenzüberschreitende Kooperationen enorm gewachsen. Das im Dezember
2014 verkündete 50:50-Joint-Venture zwischen Smit und Kotug war nur der Auftakt. »Kotug Smit Towage« verfügt über
65 Schlepper in elf europäischen Häfen.
Seit dem Abschluss dieses Joint Ventures
ist der Mutterkonzern Boskalis in mehr als

35 Ländern und über 90 Häfen tätig – mit
mehr als 450 Schiffen.
Längst ist ein globaler Wettkampf im
Gang, in dem auch Svitzer kräftig mitmischt. Dank der Zugehörigkeit zur Maersk-Gruppe profitiert das Unternehmen
von der Nähe zur Konzernmutter und deren Marktdominanz in den Häfen. Vom
Sitz in Kopenhagen aus geht Svitzer mit
430 Schiffen weltweit auf Expansionskurs,
seit 2014 auch an der Stromkaje in Bremerhaven.
Nicht zuletzt dadurch geriet die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) von fünf deutschen
Schleppredereien unter Druck, die bis dato
einen Großteil der Aufträge in den Nordsee-Häfen unter sich aufgeteilt hatte. Letztlich scherte Linnhoff aus und kündigte sowohl für die URAG als auch für Lütgens
& Reimers ihre Jahrzehnte währende Mit-

Foto: L&R

Der Schlepper »Prompt« gehört zu
Lütgens & Reimers in Hamburg
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gliedschaft. Die Zeit der an einen Hafenstandort gebundenen Geschäftsmodelle sei
vorbei, hieß es im Frühjahr 2015.
Eine womöglich fatale Fehleinschätzung, denn das Geschäft machen jetzt andere. Die URAG hatte sich zwar zunächst
mit Svitzer verbündet. Doch inzwischen
soll sich die Maersk-Tochter das Exklusivrecht bei Schleppdiensten für MaerskSchiffe in Bremerhaven gesichert haben,
die früher gleichberechtigt von den ehemaligen Arge-Mitgliedern URAG und
Bugsier (Hamburg/Bremerhaven) erledigt
wurden. Ähnliches wird von Marktteilnehmern aus Hamburg berichtet – an der
Elbe soll Lütgens & Reimers Dienste verlieren. Die Folge: nicht mehr genug Aufträge
für die Schlepper.
Damit sind zum Beispiel bei der URAG,
die im Hafengeschäft rund zwei Drittel ihres Umsatzes erwirtschaftet, wichtige Einnahmen weggebrochen. Zuletzt, so heißt es,
habe die Muttergesellschaft Linnhoff Schiffahrt operative Verluste in Höhe von bis zu
500.000 € im Monat ausgleichen müssen
– und daran zunehmend die Lust verlo-

Abstract: Linnhoff sells URAG and L&R
Consolidation has reached the towing sector: Linnhoff Schiffahrt will sell its German
companies URAG (Bremerhaven) and Lütgens & Reimers (Hamburg) to the Spanish
Boluda by February 2017. The URAG, established in 1890 as well as L&R are apparently in financial trouble due to increased competition in the German ports after having failed to prolong contracts with Maersk and MSC. Boluda is said to keep
most of the jobs at URAG and L&R and both names will be maintained.
Further information: redaktion@hansa-online.de

ren. Zudem läuft zum Jahresende eine sogenannte Patronatserklärung von Linnhoff
für die URAG aus. So seien erst einzelne
Schlepper der URAG und dann das ganze
Unternehmen zum Verkauf gestellt worden.
Nun soll eine Schlepperflotte von
16 Schiffen der URAG und weitere vier
Einheiten von L&R an Boluda gehen.
Dem Vernehmen nach sollen die Firmennamen und die meisten der 130 Arbeitsplätze (URAG) erhalten bleiben. Weitere
Details, wie zum Beispiel der Kaufpreis,
wurden zunächst nicht bekannt. Das spanische Schifffahrtsunternehmen, dessen

Geschichte bis 1837 zurückreicht, verfügt
nach eigenen Angaben über eine Flotte von mehr 200 Schleppern, die in den
wichtigen Häfen Spaniens, Frankreichs,
Nordafrikas und in Lateinamerika stationiert sind. Boluda hatte für 2015 einen
Umsatz von 430 Mio. € bei einem Gewinn
von knapp 28 Mio. € vermeldet. In Nordeuropa war das Unternehmen bislang
nicht präsent. Boluda Towage and Salvage bietet zudem Offshore-Schlepp- und
Seenot-Rettungsdienste an.
Der Verkauf könnte bis Februar kommenden Jahres erfolgen, hieß es zuletzt. M
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No sign of slowdown of UK shortsea traffic
The UK’s short sea traffic continues to hold up well, latest figures belying fears that the
country’s intra-EU trade might suffer an immediate fall-off following the end-June Brexit
referendum vote

T

ypically UK ports handle around
500 m tonnes of cargo a year, of which
around 20 % is coastal trade and 40 % traffic with EU countries. The Netherlands is
the UK’s single largest seaborne trading
partner, followed by France and then the
US. Shipping and logistics company P&O
Ferries is the single largest carrier of RoRo
freight as well as passengers across the
Channel, last year carrying 1.34 m tonnes
– or over 100,000 freight units a month
– on its main Dover-Calais route, an increase of 22% over 2014. Strong freight
growth is now being shown on the crossing further north from the Belgian port of
Zeebrugge to Teesport, where volumes in
Q3 2016 were up 16% year-on-year. To cater for the increase P&O has just enlarges
its Zeebrugge terminal by 14 hectares, including a fourth berth and improved rail
infrastructure, thereby doubling capacity
to 700,000 units a year.
»As the British economy continues to grow,
we have made this investment because we
have confidence that we can provide a onestop solution for continental
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exporters who want to do business with the
hugely important UK market,« commented
chief executive Helen Deeble at the terminal opening in November. P&O Ferries’ new
route from Gothenburg in Sweden to the UK
is likewise experiencing rapid growth, while
sister logistics unit P&O Ferrymasters offers
integrated road and rail connections to other EU countries further afield such as Italy,
Poland and even Romania – where P&O says
it hopes to eventually connect with cargoes
arriving via China’s planned new Silk Road
between Asia and Europe.
Danish-based DFDS also operates on the
Channel, where traffic growth for the first
nine months comfortably exceeded the
fleetwide average of 17%. As a result the
company has decided to jumboize one of its
freight vessels sailing between Germany and
the UK by adding a 30 m plus to the »Primula Seaways«, thereby adding more than
800 lane metres’ capacity to the ship.
Over on the Irish Sea the
fastest growing carri-
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er of trade is Seatruck, which has benefited from the opening of a new 125 mill. £
Bay Gateway relief road serving the Port
of Heysham, where the company is headquartered. Peel Ports, owner of the facility,
is investing a further 10 mill. £ in improvements to the port, including a new loading
ramp, in order to cope with the growing
traffic by allowing the berthing of larger RoRo vessels. Largest operator on the
Irish Sea is Stena Line, which reported that
2016 had been a record year for its car, passenger and freight markets on its Belfast to
Cairnryan, Liverpool and Heysham routes.

Growth in Ireland
In fact, Irish ports’ unitised traffic – comprising both RoRo and LoLo – grew by 6%
in Q3 compared with the same period in
2015, according to official figures from the
Irish Marine Development
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able schedules and good customer service
will be key to its success.
UK-based short sea shipowner Carisbrooke Shipping is consolidating operations by combining its fleet of nearly
50 small bulk and multipurpose carriers,
which serve mainly northern Europe,
with the similar sized fleet of Nova Marine Carriers of Lugano, Switzerland,
which serve mainly the Mediterranean (HANSA 12/2016). The combined
fleet will be streamlined down to around
60 vessels, with older tonnage disposed of.
Carlsbrooke describes the merger as »an
extremely positive development during a
challenging time for the industry«.
Regarding UK port developments, Hull
is gearing up for greater short sea trade
with its new »Greenport« area targeting renewable energy business. Siemens has just
inaugurated a factory at the port that produces 75 m blades for giant 7- and 8MW
wind turbines, while a sister facility producing nacelles for wind turbines is to
open shortly in Cuxhaven.
London Thamesport is adding a new
purpose-built steel handling facility for use by the Armitt
Group and its customers.
The 12,000 m2 fa-

cility will handle breakbulk cargoes from
both short and deepsea trades, from Europe and Asia respectively, forming part of
what Armitt plans to develop into a fully
integrated supply chain for steel products
across the UK. The new terminal will include a rail connection and be able to accommodate a complete cargo train, thereby offering easy links to the rest of the UK
rail network.
Elsewhere, Scandinavian forest products
group UPM is centralising all its paper and
plywood short sea traffic from Finland to
the UK into the single gateway of Port of
Tilbury, just outside London, in order to
improve supply chain efficiency and provide greater service reliability to customers. Shipments will take place via Transfennica vessels from Rauma and Kotka to
Tilbury’s specialised London Paper Terminal.
Since the 2012 Olympics Tilbury has
also operated the London Construction Link whereby large-scale supplies
of building materials can be unloaded at
the port and then transhipped by barge
into central London. Currently traffic remains high servicing infrastructure and
large building projects already underway
but this is one area where it is predicted a
Brexit-induced hiatus may set in beginning next year.
ED

Shipping and logistics company P&O Ferries
is the single largest carrier of RoRo freight as
well as passenger across the Channel

Photo: P&O

Office, while RoRo alone was up 5%. Since
nearly all RoRo traffic moves between Ireland and the UK, this freight segment »is
a simple but reliable indicator of the level
of trade between both economies,« comments the IMDO.
One new entrant on short sea trades to
the UK is Norwegian start-up container
line Viasea Shipping, which will serve the
four British ports of Immingham, Thamesport, Teesport and Blyth in addition to
its primary markets of Norway and the
Benelux countries. The company is led by
Morten Pettersen who has previous experience in the short sea market with Unifeeeder, Tschudi Shipping and Samskip.
Backed by a large Norwegian forwarder,
the line has an interesting business model of trying to attract intra-European container traffic off trucks onto short sea shipping services that call at smaller regional
ports, instead of relying on feedering into
larger overseas ports that are more likely
to suffer from congestion. Cargo is being
carried on A2B-Online ships of around
500 TEU in size and
the
company
says that reli-
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Getrennte Wege auf der Kurzstrecke
Der Shortsea-Verkehr gilt gerade in Europa als immens wichtig, nicht nur aus ökologischen
Gründen. Doch es gibt Nachholbedarf in punkto Technik. Die Branche fordert allerdings
zunächst von der Politik eine Bringschuld ein – zum Teil mit Erfolg. Von Michael Meyer
it 37% wird ein großer Anteil des
innereuropäischen Handels über
Shortsea-Transporte abgewickelt. Zwei
Drittel davon entfallen auf trockene und
flüssige Massengüter, weitere 13% auf
Container- und RoRo-Ladungen, letztere zu einem großen Teil im Verkehr mit
Großbritannien. Angesichts des bevorstehenden »Brexit« zeigt dies die Notwendigkeit, die Rahmenbedingungen so einfach
wie möglich zu gestalten, um der Branche
keine Steine in den Weg zu legen.
Die maritime Industrie steht ohnehin
vor einigen, vor allem umweltpolitisch
bedingten Herausforderungen. Die Europäische Shortsea-Organisation ESN erwartet nach der Umsetzung der Schwefelbegrenzung im Treibstoff in Nord- und
Ostsee auf 0,1% nun auch die Einführung
von reduzierten NOx-Werten (Stickoxide).
Entsprechend ist die Branche gefordert, in
»grüne« Technologien zu investieren. Einige tun dies bereits. Um nur ein paar zu
nennen: die Batterie-Hybrid-Antriebe für
Scandlines-Fähren, die »gas ready«-Neubauten von Stena zur potentiellen Nutzung von Methanol oder LNG oder auch
die neuen Frachter der finnischen Reederei
Containerships Oy, die ebenfalls mit Flüssiggas angetrieben werden soll. Jedoch rentiert sich aufgrund des niedrigen Ölpreises
die teure Umrüstung oder der Neubau mit
Gas-Antrieben oftmals nicht.
Von der Politik werden Projekte wie diese befürwortet, zum Teil finanziell gefördert. Es gibt etwa umfangreiche EU-Programme wie »Motorways of the Seas« oder
»Marco Polo«, die die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene und
das Wasser unterstützen sollen. Mit diesen
Maßnahmen sehen Brüssel und die Nationalstaaten einen wichtigen Schritt getan.

»From Road to Sea« oder doch
umgekehrt? Die Verlagerung von
Transporten zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern hängt von
einer Reihe von Faktoren ab

Foto: Rhenus Midgard

M

Den im Shortsea-Verkehr aktiven Unternehmen reicht das allerdings nicht. Sie
fordern weitere Unterstützung ein. Beim
Europäischen Branchenverband ESN ist
man sich einig, das öffentliche Förderinstrumente entwickelt werden müssen.
Wenn umweltpolitische Regulierung
trotz der vielen Anstrengungen und Vorteile schon nicht verhindert werden könne,
müsse die Schifffahrt zumindest viel frühzeitiger über künftige Anforderungen in
Kenntnis gesetzt werden, hieß es auf der

Abstract: Separate ways on short distances
Especially in Europe, shortsea services are considered immensely important not only for
ecological reasons. But there is a technological backlog that has to be overcome. The sector – partly successfully – demands actions from politics, as the latest example from Norway shows. The European shortsea organisation ESN and the continental shipowners association ECSA are getting in talks about financing and general framework conditions.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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jüngsten Jahresversammlung in Barcelona. Das European Shortsea Network geht
sogar soweit, für ihren Markt eine differenzierte Anwendung internationaler Konventionen auf IMO-Ebene anzuregen.
Im Abschlussdokument wird jedoch
auch die Branche selbst in die Pflicht genommen, die flexibler werden und – seitens der Häfen – niedrigere Gebühren
anbieten müsse. Im Rahmen der ESNKonferenz wurde zudem die Beseitigung
administrativer Nachteile, speziell bei der
Zollabwicklung, aber auch Erleichterungen bei der Lotsenpflicht für Linienverkehre im Kurzstreckenseeverkehr angeregt. Ein Beispiel lieferte Miguel Pardo von
der Reederei Transmediterránea: Seine Besatzungen sind jeweils drei Monate im Einsatz, verbringen die Hälfte davon aber im
Hafen. Aus seiner Sicht spreche das für Erleichterungen bei der Lotsenpflicht.
Der europäische Reederverband ECSA
müht sich mit einer Shortsea-Agenda seit
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Positives Beispiel Norwegen
Zum Teil sind die nachdrücklichen
Forderungen an die Politik von Erfolg gekrönt, zumindest auf nationaler Ebene. So gibt es in einigen
Küstenstaaten finanzielle Anreize
für Reedereien, auf umweltfreundliche Technologien umzurüsten.
Rabatte bei Hafengebühren zählen zu den wichtigsten Maßnahmen.
In Italien wird mit »Marebonus« an
einem Nachfolgeprojekt für »Ecobonus« gearbeitet, dass bis 2018 mit
140 Mio. € ausgestattet werden soll.
Das jüngste Beispiel für staatliche
Förderungen kommt aus Norwegen.
Transportminister Ketil Solvik-Olsen
will eine weitere Verkehrsverlagerung,
um den Kurzstreckenseeverkehr zu
stärken sowie die Umwelt- und Straßenbelastung zu verringern. In einer Pilotphase werden für das erste
Jahr 2017 umgerechnet 3,3 Mio. € zur
Verfügung gestellt. Die Förderung ist
für jene Unternehmen reserviert, die
neue oder verbesserte Liniendienste aus der Taufe heben und für eine
»dauerhafte Verlagerung« sorgen.
Dafür sei es unabdingbar, dass Reeder und Ladungseigner kooperieren,
so der Minister der Fortschrittspartei. Oslo hofft, dass die Maßnahme zu
einer jährlichen Verkehrsverlagerung
von 100 bis 300 Mio. Tonnenkilometern führt.
Ende November gab die Europäische Union grünes Licht für
die Förderung. Sven Erik Svedman, Präsident der EFTA-Überwa-

chungsbehörde, lobte bei der Bekanntmachung der Genehmigung
die Anstrengungen zur Entwicklung umweltfreundlicher Transporte. Weil der Aufbau neuer Shortsea-Verbindungen kostspielig sein
könne, sei die Förderung legitim.
Quelle: de Langen et al.

längerer Zeit, bessere Rahmenbedingungen zu fordern. So solle die EUKommission eine eigene Task-Force
gründen, um die Barrieren für den
Shortsea-Verkehr abzubauen. Obwohl der Branche im Binnenmarktkonzept eine Schlüsselfunktion zugesprochen wird, sei sie im Vergleich zu
anderen Transportarten strukturell
benachteiligt, unter anderem, weil
Güter auf See praktisch den Gemeinschaftsstatus verlieren, auch wenn sie
zwischen zwei EU-Häfen transportiert werden – mit dem Ergebnis immensen Bürokratieaufwands. »Dabei
wäre es dank der AIS-Daten sehr einfach nachzuverfolgen, dass ein Schiff
zwischen europäischen Häfen fährt,
mit der gleichen Exaktheit wie bei
Straßentransporten«, heißt es seitens des ECSA.

Neuer Shortsea-Carrier
Ob Zufall oder nicht, just zu der
Zeit der norwegischen Initiative
tauchte ein neuer Shortsea-Carrier im Markt auf. Viasea AS ist eine
Tochter der norwegischen Speditionsgruppe ColliCare und bietet
seit November einen regelmäßigen
Liniendienst zwischen Oslo, Moss
und Moerdijk an. Explizites Ziel ist
eine Verlagerung von Transporten.
Allerdings – das ist in diesem Zusammenhang zu bedenken – dürfte
das Engagement aus Oslo nicht allein
umweltpolitisch motiviert sein. Nahezu die gesamte maritime Industrie Norwegens liegt derzeit am Boden. Ursache hierfür ist vor allem der
eingebrochene Ölpreis, der viele Offshore-Projekte unrentabel gemacht
hat und damit der Industrie – eines
der Hauptstandbeine der norwegischen Wirtschaft überhaupt – den
Boden unter Füßen weggezogen hat.
Stand der »Oslo Shipping Index« vor einem Jahr noch bei rund
229 Punkten, fiel er im Jahresverlauf auf unter 159 Punkte, um sich
seit dem Sommer nur mäßig auf
180 Punkte zu erholen. Ob sich die
Regierung in Oslo auch ohne diese Entwicklung zu einer derartigen
Maßnahme genötigt gesehen hätte,
ist unklar.
Das sich die EU und die Mitgliedstaaten zudem nicht immer ganz einig sind, machte schon im Spätsommer Brian Simpson, europäischer
Koordinator für »Motorways of the
Seas«, im Gespräch mit der HANSA klar: Kapitäne brächten etwa im
grenzüberschreitenden Verkehr zu
viel Zeit mit Papierarbeit zu. »Um es
deutlich zu sagen: Die Mitgliedstaaten sind dabei das Problem.« (HANSA 08/2016) Beim Reederverband
ECSA hat man eine etwas andere
Auffassung – zumindest bezüglich
möglicher Anreizprogramme. Angesichts des rückläufigen Anteils der
Shortsea-Schifffahrt sollte die Europäische Kommission europaweite
Maßnahmen aufzusetzen.
M

Zeebrugge vor Helsinki und Lübeck
Eine Forschergruppe um den Niederländer
Peter W. de Langen hat einen alternativen
Bewertungsindex für die europäischen Häfen
im RoRo-Shortsea-Verkehr entwickelt, der
sich auf ihre Anbindung an Verkehrsnetze
bezieht. Untersucht wurden 23 Unternehmen
und 148 Häfen. Als relevante Aspekte werden
unter anderem Größenbeschränkungen, die
Anlauf-Anzahl und -Frequenz, die Anzahl der
anlaufenden Reedereien und die Notwendigkeit für weiteres Transshipment sowie – »anders als bei bisherigen Modellen« – die Distanz
zu den Zielmärkten einbezogen. Sie kamen zu
dem Ergebnis, dass keine der drei Hauptregionen Nordsee, Ostsee, Finnischer Meerbusen
einen »Haupthafen« haben, sondern mehrere,
etwa Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam oder
Paldinski, Helsinki, St. Petersburg.
De Langen und seinen Kollegen zufolge weist
der belgische Hafen Zeebrugge den höchsten
»Connectivity Index« auf, vor allem wegen seiner guten Verbindungen nach Großbritannien,
Skandinavien und Südeuropa. Auf Rang 2 liegt
Helsinki. An dritter Stelle rangiert Lübeck – wo
Stena Line jüngst aufgrund der Hafenkooperation mit Liepaja ihre Abfahrten gesteigert hat
– vor St. Petersburg, Hamina-Kotka und Rotterdam. Weitere deutsche Standorte folgen weiter
hinten: Travemünde auf Rang 23, Rostock auf
28, Cuxhaven auf 61, Kiel (63), Bremerhaven
(67), Husum (85) und Sassnitz auf Rang 138.
Ein zusätzlicher Befund: Eine hohe Frequenz
bedeutet nicht zwangsläufig eine gute Netzanbindung. Vergleiche man die Routen Dover–
Calais und Tallin–Helsinki falle auf, so die
Forscher in ihrer Studie, dass die erste zwar
mehr als doppelt so viele Abfahrten pro Woche habe (201 vs. 87), die Häfen der anderen
beiden aber weit höher im Ranking stehen
(2 und 48 vs. 56 und 94). Das liege vor allem
daran, dass es dort weit mehr Linien gebe, in
Helsinki sind es 17, in Dover nur 2. Auch gebe
es auf der Ostsee-Verbindung eine größere
Anzahl an konkurrierenden Reedereien.
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Costs, not SECAs make RoRo steam slow
The issue of speed is more complex for RoRo/RoPax vessels than other segments.
A Swedish research team has addressed the preconditions for introducing slow steaming
in Northern Europe and asked operators in Scandinavian waters how they prepared
and have acted under SECA

I

n the northern European market, RoRo
and RoPax shipping services often face
direct competition with road and rail options that are generally less safe and more
congested and potentially more damaging to the environment. The environmental performance of RoRo shipping is, however, critically dependent on sailing speed,
energy efficiency and capacity utilisation.
In 2014 the combination of a slow RoRo
market, high bunker costs, the upcoming
SECA regulations and customers increasingly sensitive to transport’s environmental footprint triggered discussions on how
the shipping industry could cope with the
changed conditions.
Varying the speed is normal procedure
in several shipping segments, mainly used
for tying up capacity to raise freight rates
but also for lowering bunker costs and environmental footprint. This is not very
complicated for tank and dry bulk ships
transporting low-value cargo for a single or
a few shippers. The transport cost is high
compared to the value of the goods and
fuel costs constitute a major cost for the
shipowners. Hence the shipowner and the
shipper share an interest in low speed and
can negotiate directly. AIS data for 2013–
2015 reveal typical speeds of 13–14 knots
in the waters around Sweden.
Also trans-ocean container shipping applies slow steaming. In a previous project,
the research team asked Swedish shippers
how they are affected by slow steaming and
a workshop revealed their coping strategies.
As a large container vessel mixes a wide variety of cargo with different time requirements, the shipping lines cannot negotiate with all shippers, but one of the world’s
largest container shippers witnessed that
even they were informed about changed
timetables without previous dialogue.
Slow steaming is particularly troublesome
for one of the interviewed shippers, which
started to manufacture in Sweden, continued in China and finalised its products in
Sweden. When selling them in China they
suffered from four slow steaming legs and
they had to shift to air freight.
The issue of speed is even more complex
for the RoPax vessels than other segments.
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Bunker costs are less significant compared
to time-dependent costs due to expensive
vessels and large crews. The variety in demand is also as wide as it gets in the transport industry. Travellers with cars who want
to cross the water to continue driving are
mixed with passengers who want to eat,
shop or just entertain themselves on board.
Time-critical cargoes like vegetables, components scheduled for assembly, and e-commerce deliveries are loaded on lorries driven
on board by drivers and mixed with less demanding goods loaded in unaccompanied
semi-trailers or containers. Revenues obviously stem from the transport service, but
there is also a time-dependent element in
terms of sales on board.
Hence, scheduling is a big compromise
between different time requirements and
the compromise differs between routes,
time of the day and season. Most customers want a high speed, but on some routes
a slow speed is a value added for passengers
who want to eat and lorry and bus drivers who want to use the crossing as resting time. To further complicate the issue,
a lower speed might force the shipping line
to deploy more or larger ships, choose a
shorter crossing or skew the timetable between days. Competition with land modes
and fixed connection is also likely to be affected. If the speed is significantly changed,
the vessel might have to be reconfigured
to get the right combination of shops, restaurants, bars, seating areas and cabins.
In addition, operating far from the design
speed is likely to necessitate rebuilding of
the hull, change of propellers and possibly
also adjustments to the engines.

Significant inertia
There is thus significant inertia to slow
steaming in the RoRo/RoPax segment.
According to AIS data, speeds between
20 and 23 knots are common on open waters in the Baltic and North Seas, and some
routes involve high-speed ferries like Destination Gotland’s, which are built for up
to 32 knots. Some years ago, however, SOL
marketed its discontinued 14 knots RoRo
service between Helsingborg and Trave-
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münde as the »Slowest service in the
South Baltic Sea«. The present study indicated that slow steaming is rare in the short
sea RoRo/RoPax segment. It was also evident that, like the shipowners, researchers
have paid less attention to slow steaming in
the RoRo/RoPax segment than other shipping segments. One reason for the research
community’s reluctance is the contextual
character of RoRo/RoPax with conditions
shifting between geographical markets,
routes and seasons making it hard to generalise results.
The research project was staged in
2013 when high bunker costs made alarmists claim that SECA would force the manufacturing industry to leave the shores of
the Baltic Sea and that RoRo/RoPax shipping would be replaced by land modes.
Some studies agreed with the alarmists while other analyses for the European Commission did not project any major
modal backshift. Together with scrubbers
and alternative fuels, slow steaming was
put forward as a SECA mitigation strategy. Anyway, the sharp decline in the oil
price by the end of 2014 made many of the
studies obsolete and the shipping lines opting for just buying MGO looked like winners in the short run. In addition, it made
the consequence analyses of SECA, including this one, difficult as the price of MGO
dropped even below the price of HFO in
mid-2014 and the price gap has decreased.
Nonetheless, for the interviews,
25 RoRo/RoPax companies operating in
the North and Baltic Seas were approached
and in the end, 11 managers participated
in semi-structured personal or telephone
interviews. The interviews focused on
the companies’ SECA compliance strategies, customer requirements, and current
practice and future plans regarding slow
steaming.
The research reveals that schedule flexibility, transit time and service reliability
are crucial for the customers and the demand is highly price elastic. Vessel characteristics, operating route, and the price gap
between MGO and HFO are some key parameters for the selection of an appropriate SECA compliance strategy. In the short
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run, a majority of the interviewed
short sea RoRo/RoPax operators opt
for using distillates. Currently, due to
plummeting bunker oil prices, using
LNG fuel or scrubbers has become
less attractive. The study suggests
that slow steaming is primarily induced by overall cost considerations
and not by SECA compliance. Low
bunker prices, customers’ increasing demand for shorter lead times,
and fierce competition in terms of
cost and time between RoRo/RoPax
shipping lines and routes as well as
with land modes significantly restrict the potential of slow steaming in the North-European short sea
RoRo/RoPax sector.

Benefit through alliances
The quest to cut bunker costs and
emissions through slow steaming
may result in negative ramifications
for short sea RoRo/RoPax shipping
and its customers by affecting entire supply chains. To benefit from
slow steaming employing larger vessels with more cargo on-board each
voyage can also reduce the side effects of slow steaming. RoRo/RoPax
operators pursuing a slow steaming
strategy may gain a competitive advantage over their rivals and attract
more customers through service differentiation based on different transit times, reduced freight rates and
speed. Strategic partnerships, alliances and sharing the benefits of
slow steaming among the passengers and freight forwarders through
low fares and fuel surcharges may
ensure advantages of slow steaming
for the long term. The longer sailing
time may be compensated through
an efficient management of port operations. In addition, state subsidies
and tax rebates may also encourage
slow steaming in the sector. For the
South BalticSpeed
Sea, it willdiff.
also be[knots]
interesting to follow the effects of the Fehmarn Belt connection.

Göteborg

The illustration shows all RoRo
traffic in Kattegatt during the years
2014 and 2015. The map is divided
into a raster of 2.9 million cells,
each with a size of approximately
200x200 meters. Each cell is
illuminated in different colours
depending on speed difference
between the raster fro 2014 and 2015
(depending if there are values for
each year, otherwise no color is
illuminated). There are three
discrete intervalls: Red = 10 - 1.5
knots faster 2015. Orange = 0.5 - 1.5
knop faster 2015. Yellow = +/- 0.5
knop == very little difference. Light
green = 0.5 - 1.5 knop slower 2015.
Gereen = 1.5 - 10 knop slower 2015
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Aufbruch ins Ungewisse
Systeme an Bord und an Land werden stärker vernetzt, produzieren
Daten und könnten bald autonom Entscheidungen treffen. Letztlich könnte
die Rechtslage aber manche Entwicklung verhindern. Von Felix Selzer

D

ie fortschreitende Digitalisierung hat nicht nur
Zudem gibt es viele gegensätzliche Interessen zu beAuswirkungen auf die industrielle Produkti- achten. Teils sind die Daten sensibel oder personenon, sondern auch auf Transport und Logistik. Aus bezogen, für die Gewährleistung muss die Produktsidem Schlagwort »Industrie 4.0« wird so auch »Mari- cherheit gegeben sein, Hersteller wollen ihr Know-how
tim 4.0«. Systeme an Bord und an Land werden im- schützen.
mer weiter miteinander vernetzt, Sensoren produzieZurzeit sei es das Beste, sich dieser Themen bewusst
ren Daten in großen Mengen. »Wir sehen außerdem zu sein und entsprechende Punkte im Einzelfall verden Schritt zur künstlichen Intelligenz vor uns«, sagt traglich zu regeln, rät der Experte. Ein guter Tipp für
Malte Grützmacher, Partner und Fachanwalt für Infor- Zulieferer ist laut dem Anwalt der Ansatz »Privacy by
mationstechnologierecht bei der Kanzlei CMS. Wenn Design«. Es empfehle sich, schon im Vorhinein festzues so weit ist, heißt das, dass Maschinen oder ganze Sys- legen, welche Daten ausgelesen werden könnten, senteme nicht mehr nur Daten sammeln und auswerten, sible Kennzahlen auszuschließen, zu anonymisieren
sondern autonom Entscheidungen treffen. Das interna- oder Unnötiges zu löschen. Die Nutzer sollten Daten
tionale Seerecht ist darauf laut Grützmacher nicht vor- überdies immer nach dem Stand der Technik sichern,
bereitet, ebenso wenig wie nationale Gesetzgebungen. da bei Verlust womöglich kein Recht auf Herausgabe
Doch auch ohne selbstständig entscheidende Systeme durch den Hersteller besteht. Zudem sollte man die
wird es kompliziert, meint Jan Wölper, Leiter des CMS- Einhaltung der EU-Datenschutzverordnung beachten,
Geschäftsbereichs Maritime Wirtschaft. »Die ›Mariti- sonst drohen hohe Bußgelder.
Während sich auf Fragen rund um Datenschutz
me Industrie 4.0‹ ist schon da«, sagt er. Technisch zumindest. Performance Monitoring von Motoren oder und –Nutzung noch bestehende Gesetze anwenden
Thrustern ist Alltag, Transponder senden Echtzeitda- lassen oder vertragliche Regelungen weiterhelfen,
ten aus Kühlcontainern, Landzentralen sammeln und wird es beim Thema künstliche Intelligenz knifflig.
analysieren Daten aus dem Schiffsbetrieb, es gibt die Hier werden Daten von den Maschinen selbst gesamersten Projekte zu selbstfahmelt, ausgewertet und
renden Schiffen.
dienen dann als Ba»Es sitzt ein starker Bremser
sis für autonome EntWährend Schiffe ohne
Besatzung noch Zukunftsscheidungen. Das kann
im letzten Wagen, und der heißt Recht«
musik sind, ist die autodie Bestellung eines Ermatisierte Datenerhebung
satzteils sein oder eine
längst Gegenwart. Das wirft Fragen auf wie: Wem ge- Kursänderung. »Die Grundlage von Verträgen ist
hören die Daten, die von Sensoren an Bord gesammelt eine Willenserklärung. Hier muss man sich fragen,
werden, etwa an Motoren zum Performance Monito- ob eine Computerentscheidung eine Willensentscheiring oder für Predictive Maintenance? Wer ist deren dung sein kann«, meint Grützmacher. Den CompuUrheber – der Hersteller oder der Nutzer? Was passiert ter zum Stellvertreter zu erklären greife nicht, wenn
beispielsweise im Falle einer Wartung der Maschine dieser eine eigene Willenserklärung abgebe. Das gelte
durch Dritte? Muss der Hersteller die Daten freigeben? auch für eine »Botenlösung«, die die WillensentscheiWer kann lesend oder schreibend auf die Daten zugrei- dung antizipiere. »Wenn im Falle wirklicher künstfen? Sind die Muster der Datensätze urheberrechtlich licher Intelligenz ein Algorithmus entscheidet, köngeschützt? Wer haftet bei Schäden durch Verlust der nen wir das Ergebnis nicht vorhersagen«, gibt er zu
Datenverbindung? »Solche Fragen sind in Deutschland bedenken. Dann jedoch stellt sich die Frage, wer bei
noch nicht geklärt, das Recht ist auf diesem Gebiet ein falschen Entscheidungen haftet – der Hersteller oder
Flickenteppich«, sagt Grützmacher.
der Nutzer?
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Für nicht praktikabel halten die Rechtsexperten An- soll weg«, sagt Wölper. Auch Flaggenstaaten, die der
sätze wie die Gefährdungshaftung bei einer vorherseh- technischen Entwicklung Rechnung trügen, hätten in
baren Gefahr, eine Verpflichtungshaftung im Sinne von Zukunft die Nase vorn.
»Eltern haften für ihre Kinder« oder eine HalterhafUnd tatsächlich könnten Aufgaben wie die des Matung wie für Haustierbesitzer. Denn autonom getroffe- schinisten von Sensoren und Managementsystemen
ne Entscheidungen seien nicht vorhersehbar. In erster übernommen werden, Personal könnte in SteuerungsLinie bestehe dabei ein Beweisproblem, so Grützma- zentralen an Land verlagert werden. Auch sei vorstellcher. Es seien dann die Daten zu prüfen, um zu sehen, bar, Schiffe auf hoher See autonom fahren zu lassen
wie die falsche Entscheidung zustande gekommen sei. und dann eine »coastal crew« einzufliegen, um den
Denkbar ist zunächst eine Haftung für vermutetes nationalen Regeln zu genügen.
Verschulden, das auf Grundlage der Beweislastumkehr
Die International Convention on Standards of Traiunterstellt wird. »Spätestens wenn wir wirklich künst- ning, Certification and Watchkeeping for Seafarers
liche Intelligenz haben, ist der Zeitpunkt gekommen, (STCW) der IMO sei in diesem Punkt jedoch einnach dem Gesetzgeber zu rufen«, meint Grützmann. deutig: Eine Verschiebung von Personal an Land sei
Das werde aber ohnedemnach schlicht nicht zuhin noch einige Jahre
lässig. Vor allem beim Thedauern.
ma Wachdienst werde das
»Erwarten Sie in absehbarer Zeit
Für das, was im Zuge
ganz deutlich, sagt Wölper:
keine Änderungen im Seerecht«
»Da steht, dass der technider Digitalisierung und
Automatisierung noch
sche Offizier zum unmitalles auf die Schifffahrt zukommt, muss auch Wöl- telbaren Aufsuchen des Maschinenraums zur Verpers Meinung nach das gesamte maritime Recht um- fügung stehen muss. Wenn er an Land sitzt, kann er
geschrieben werden – der schwerwiegendere Faktor das nicht tun.« Ähnliches gelte für die Kollisionsverneben der technischen Entwicklung. Die Gesetzge- hütungsregeln (COLREGs), bei denen spätestens bei
bungsprozesse seien langwierig, gerade im internati- der Brückenbesetzung Schluss sei. Und dann wären
onalen Seerecht. »Fünf Jahre sind in der IT eine Ewig- da noch die Versicherungen. »Keine Gesellschaft wird
keit. Bis ein Gesetz verabschiedet ist, hat sich technisch die Nichteinhaltung der STCW oder COLREGs versivieles schon wieder überholt«, sagt er. Nach seinen Re- chern«, macht Wölper klar. Es könne immer ein Gecherchen gibt es bei der International Maritime Orga- richt geben, das die Automatisierung bestimmter Aufnisation (IMO) bislang keine erkennbaren Fortschrit- gaben als vorsätzlichen Rechtsverstoß betrachte. Bis
te bei diesem Thema. »Erwarten Sie in absehbarer Zeit auf lokale oder militärische Bereiche werde es daher
keine Änderungen im Seerecht. Man muss hoffen, dass absehbar keine Änderungen geben.
M
nationale Gerichte das bestehende Recht entsprechend
auslegen«, meint er.
Die Chancen für weltweite Regelungen für unbeAbstract: Off into the unknown
mannte Schiffe, für die Reduzierung der vorgeschrieSystems onboard ships get smarter and more conbenen Mannschaftsstärke oder die Streichung benected, producing an increasing amount of data –
stimmter Wachfunktionen und deren Ersetzung durch
and legal questions. Neither international mariMaschinen schätzt Wölper erst recht gering ein. Eintime nor (German) national legislation is prepared
zelne Staaten wie Japan, die generell eher technolofor this development. Judiciary will have to apply
giefreundlich seien, könnten in der Tat schnell Reand interpret existing laws and business parties
geln für ihre Hoheitsgewässer finden. Skandinavische
will have to adress liability and data protection isLänder wie Norwegen und Finnland seien schon heusues on a case-by-case basis in their contracts for
te Vorreiter, wenn es um die Erprobung unbemannter
the moment, law firm CMS says. When artificial
Schiffe im Küsten- und Regionalbereich gehe. Auf der
intelligence comes into play, it gets even more comanderen Seite stünden Staaten wie die Philippinen, die
plicated. In fact, maritime manning and safety legHunderttausende Seeleute stellen. Sie dürften jetzt und
islation might be the biggest hurdle for further deauch in Zukunft nicht das geringste Interesse an autovelopment – with little chance for a change.
nomen Schiffen haben.
Further information: redaktion@hansa-online.de
Die Motivation auf der anderen Seite ist klar. »Die
Unternehmen wollen Lohnkosten sparen, die Crew
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Konzentration auch in Tankerflotte
Wie in der Containerschifffahrt (HANSA 09/2016) weist die weltweite
Tankerflotte eine relativ hohe Konzentration auf Eigner- und Flaggenstaaten auf. Deutschland ist nicht auf den vorderen Plätzen vertreten

I NTER NATI O NAL M AR I TI M E J O U R NAL

FORUM
S C H I F F FA H R T
FINANZIERUNG
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emessen an der Kapazität entfällt die
Hälfte der Tankertonnage in der Welthandelsflotte auf die größten fünf Eignerländer. Auch bei den Flaggen gibt es eine
vergleichbare Konzentration auf die Top 5.
Hier waren es mit 54% sogar knapp mehr
als Hälfte, die auf die fünf wichtigsten
Flaggen entfielen.
Insgesamt belief sich die Kapazität der
Tanker in der Welthandelsflotte zur Jahresmitte 2016 auf rund 617 Mio.tdw. Betrachtet wurden durch das ISL alle Typen,
die in der CRSL-Datenbank als Tanker
gelistet wurden, also einschließlich Gasund Chemikalientanker. Geradezu traditionell entfiel der größte Anteil dieser Flotte auf griechische und japanische Eigner
(140,5 bzw. 53,6 Mio.tdw). Chinesische
Eigner kontrollieren derweil 44,2 Mio.tdw
der Flotte. Den vierten Platz innerhalb der
Top-Eignernationen teilen sich die USA
und Norwegen mit jeweils rund 34,6 Mio.
tdw. Deutschland schafft es demgegenüber
mit rund 17,1 Mio.tdw nur auf Platz 8 des
Rankings und muss sich damit noch hinter
Singapur und Südkorea einsortieren.
Den griechischen Eignern ist es zu verdanken, dass sich die griechische Flagge unter den Top-5-Flaggen wiederfindet.

Insgesamt befanden sich zur Jahresmitte
2016 49 Mio.tdw unter griechischer Flagge, 91% davon entfielen auf griechische
Eigner, womit die griechische Flagge für
andere Nationen nahezu bedeutungslos ist.
Genutzt wird das griechische Banner vor
allem noch von Eignern aus Belgien und
Monaco.
Auf dem dritten Platz des Flaggenrankings findet sich Panama, dessen Flagge
vor allem von japanischen Eignern genutzt
wird. Die übrigen bedeutenden Schiffseigner Asiens und des arabischen Raums stellen den überwiegenden Rest der Tonnage
unter panamaischer Flagge.
Die liberianische Flagge (79,2 Mio.tdw)
wird mehr oder weniger global genutzt.
Die nach Griechenland zweitbedeutendste Eignernation für diese Flagge ist das
Königreich Saudi-Arabien. Danach folgen
– mit deutlichem Abstand – mehrere europäische und asiatische Länder. Auch die
Flagge der Marshallinseln (94,9 Mio.tdw),
wird global genutzt. Bedeutendster Einzelnutzer sind hier noch vor Griechenland die
USA mit 20,6 Mio.tdw.
Insgesamt existieren gemäß der ISLAuswertung der Welthandelsflotte zur
Mitte des Jahres 123 Eignerländer und
142 Flaggen für Tanker. Außerhalb der
Top 5 ist jeweils Singapur erwähnenswert.
In beiden Kategorien landet das Land auf

Unser Autor Michael Tasto wirft in
dieser Ausgabe erneut einen genaueren Blick auf die Verflechtung von
Schiffseigner- und Flaggenstaaten eines bestimmten Schifffahrtssegments.
Dieses Mal: Tanker. Damit endet unsere Serie über die verschiedenen Flottensegmente

dem sechsten Rang und mit insgesamt
15,8 Mio.tdw unter heimischer Flagge
stellt der Stadtstaat Singapur eine der größten Tonnagekumulationen der Gesamtmatrix (insgesamt besitzen Schiffseigner aus
Singapur rund 30,0 Mio.tdw). Auch aus
Sicht dänischer Schiffseigner, die immerhin 11,4 Mio.tdw kontrollieren, stellt die
Flagge Singapurs offenbar eine attraktive
Wahl da: 5,2 Mio.tdw der dänischen Tankertonnage fahren unter der Flagge des
südostasiatischen Staats.
Autor: Michael Tasto
Institut für Seeverkehrswirtschaft
und Logistik (ISL); tasto@isl.or

Tankerflotte
Stand Juli 2016 Basis: Mio. dwt
Eignerländer
Top 5
Eignerländer
50 %

Alle übrigen
Eignerländer
50 %

Top 5
Flaggen
54 %

196,9

138,8

Alle übrigen
Flaggen
46 %

110,5

170,7

Top 5 Flaggen vs. Top 5 Eignernationen der Tankerflotte
Stand Juli 2016
Basis: Kapazität (Einheiten in Mio. dwt) Gesamtflotte: 617 Mio. dwt
Japan
53,6 Mio. dwt

Volksrep. China
44,2 Mio. dwt

USA
34,6 Mio. dwt

Norwegen
34,6 Mio. dwt

Sonstige
309,5 Mio. dwt

Marshallinseln
94,9 Mio. dwt

18,0

3,1

2,2

20,6

11,9

39,1

Liberia
79,2 Mio. dwt

28,6

1,1

3,4

3,2

2,1

40,7

Panama
69,9 Mio. dwt

9,4

26,8

2,6

0,2

0,6

30,2

Griechenland
49,0 Mio. dwt

44,6

Bahamas
42,7 Mio dwt

9,2

3,6

Sonstige
281,2 Mio dwt

30,6

18,9

4,3

Flaggen

Quelle: ISL 2016 auf Basis CRSL
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35,9

1,7

3,8

9,0

16,1

24,4
Sonst / Sonst:
170,7 M. dwt

Quelle: ISL 2016 auf Basis CRSL

Eignerländer
Griechenland
140,5 Mio. dwt

Quelle: ISL 2016 auf Basis CRSL
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Marlins-Sprachtests jetzt auch in Flensburg
Sprachliche Kompetenz ist, angesichts der vielen auf See vertretenen Nationalitäten,
ein wichtiger Bestandteil für einen reibungslosen Ablauf an Bord. In Flensburg wurde
jetzt ein neues Zentrum für Sprachtests eröffnet

Foto: FH Flensburg

n der internationalen Luftfahrt werden
seit vielen Jahren von allen Piloten standardisierte Sprachzertifikate gefordert. Die
Sprache der Luftfahrt ist die gleiche wie die
der Seefahrt: Englisch. In der Schifffahrt
sind solche Zertifikate nicht gesetzlich vorgeschrieben. Dabei können die kommunikativen Anforderungen auf Schiffen keineswegs als weniger komplex angesehen
werden.
»Wir im Maritimen Zentrum fühlen uns
der Sicherheit der Seefahrt besonders verpflichtet«, beschreibt Sander Limant, Professor für Seerecht am Maritimen Zentrum
Flensburg, die Vorteile: »Durch das nun
geschaffene Angebot, an unserem Standort international bekannte und auch anerkannte Sprachzertifikate erhalten zu können, fördern wir die Motivation unserer
Studierenden, sich vertiefend mit der Fachsprache Seefahrtsenglisch zu beschäftigen.« Als Belohnung winke ein Sprachzertifikat, das die Erfolgsaussichten bei einer
Bewerbung national und auch international deutlich verbessern könne –eine empfehlenswerte Ergänzung in jeder Bewerbungsmappe als Nautiker, Kapitän oder als
Schiffsbetriebsingenieur, die in der internationalen Seefahrt von sehr vielen Reedereien beinahe schon selbstverständlich erwartet wird.
Der größte Anbieter international bekannter Sprachtestverfahren im Bereich
der Seefahrt, die Firma Marlins aus Glasgow, wurde ursprünglich zur Qualifizierung eigener Besatzungen von der V.Group
Ltd. gegründet, dem weltweit größten Anbieter von Shipmanagement-Dienstleistungen mit über 20.000 Beschäftigten auf
See. Schließlich wurden die entwickelten
Lösungen der gesamten Schifffahrt zugänglich gemacht. Mittlerweile bietet Marlins nicht nur »Language Testing«, sondern
auch eLearning-Kurse sowie »Recruitment
Solutions«. Weltweit gibt es gegenwärtig 187 Marlins Approved Test Center in
40 Ländern. Kontinuierlich werden neue
Zentren eröffnet, im Jahr 2016 zum Beispiel in Indonesien, Dubai, auf Gran Canaria und jetzt auch in Deutschland.
Drei verschiedene Sprachzertifikate können seit dem 1. Januar am Maritimen Zentrum der Hochschule Flensburg

Foto: Marlins

I

In Flensburg sind jetzt Marlins-Tests möglich

erworben werden: Das »ISF Marlins English Language Certificate for Seafarers« sowie die »Language Certificates for Cruise
Staff« sowie für Offshore-Personal. Für den
»Seafarer Test« beispielsweise sind 85 Fragen innerhalb von 60 Minuten am Computer zu beantworten. Das Sprachzertifikat kann am gleichen Tag ausgestellt und
entgegengenommen werden.
»Ich freue mich außerordentlich, dass
wir nun als erste Institution in Deutschland Marlins Sprachzertifikate für alle
Seeleute und auch für die Besatzungen
der Kreuzfahrtschiffe sowie für den Offshore Bereich anbieten können«, sagt
Prof. Pawel Ziegler vom Maritimen Zen-

trum Flensburg: »Die allerschnellsten waren wir zwar nicht, denn bereits seit einigen Jahren befindet sich ein Marlins
Approved Test Center bei der Reederei
Briese in Leer / Ostfriesland. Dieses Zentrum ist im Unterschied zu unserem aber
eine in-house Variante.« Natürlich erhielten auch die Studierenden in Flensburg
die Möglichkeit zum Erwerb eines Marlins Sprachzertifikats innerhalb der Lehrveranstaltungen für Maritimes Englisch.
Viele Unfälle auf See würden sich immer
noch auf Kommunikationsschwierigkeiten
innerhalb der oft vielsprachigen Besatzungen zurückführen lassen.
Die Eröffnung des Testcenters betrachtet der Wissenschaftler als sinnvolle Erweiterung der bereits vorhandenen Aus- und
Weiterbildungsangebote am Standort Flensburg. Dessen Aufgabe sei die Förderung nautisch-technischer Kompetenz im nördlichen
Teil Deutschlands. »Deshalb waren wir uns
sofort darüber einig, das Marlins Approved
Test Center allen Interessierten zur Verfügung stellen zu wollen.« Zu den Terminen
seien noch kleinere organisatorische Abstimmungen nötig. Die offenen Testtermine sollen jedoch zeitnah im Internet angekündigt
werden, auch das Anmeldeverfahren für externe Interessenten wird dort zu finden sein.
Autor: Bernd Mönnigmann,
Kapitän STCW II/2, Moema4@posteo.de
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»Start to work towards compliance now«

Julien Dufour

Verifavia is an independent carbon
emissions verification body for aviation and maritime transport. The
company aims to be the maritime industry’s first choice for the provision
of carbon emissions verification, information and services relating to the
Monitoring, Reporting & Verification
(MRV) Regulation.

What does the EU MRV mean for ship
owners?
Dufour: The EU MRV requires ship
owners and operators to annually monitor, report and ver-

Foto: Felix Selzer

How do you inform companies about the
EU MRV?
Julien Dufour: To support ship owners
and operators in navigating the requirements of the EU’s Monitoring, Reporting & Verification (MRV) legislation we
launched Verifavia Shipping on 1 July
2015, when the regulation came into
force. Since then, we have been actively
trying to inform ship owners and ship
operators about MRV. By speaking at conferences, organizing seminars and writing
articles, we aim to demystify the legislation
and ensure that owners and operators understand what’s required of them. In addition, we help them to get ready for MRV by
performing pre-verification Gap-Analysis
audits. Furthermore, we are a member of
the European Commission’s Shipping MRV
subgroup of experts on verification and accreditation under the European Sustainable
Shipping Forum (ESSF). We have therefore
been an active member of the group responsible for finalising the implementing acts of
the legislation. In addition, we have recently
been appointed the task leader on the task
force responsible for drafting the guidance
document on the verification of the emissions report.

Photo: Verifavia

By August 2017, shipowners will have to prepare a CO2 monitoring plan according to the
European Union’s MRV regulation. Julien Dufour, CEO of Verifavia Shipping, explains
the implications for the industry
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ify CO2 emissions and transport work for
vessels equal to or larger than 5,000 GT and
which call at any EU port. The results will
be published on a regular basis. The legislation came into force on 1 July 2015, and
the first regulatory deadline is on 31 August 2017, which is when ship operators
have to prepare and submit a monitoring plan. In this plan they have to detail the procedures in place to monitor
and report the fuel consumption, carbon
emissions, transport work, and activity data
on all voyages to, from, and between European ports. With most of the technical details of the regulation already agreed legally or at working group level, there is enough
information available for ship operators to
start MRV today and avoid the verification
bottleneck expected in 2017. The monitoring and emissions report templates have
been released by the European Commission, as have the rules for verification, the
rules for the accreditation of verifiers, and
the rules for monitoring transport work. So
shipowners can start to work towards compliance now. As with any complex legislation, it makes sense to start upon the road
to compliance early on, ensuring sufficient
opportunity to identify and address any issues early and ahead of time.
Who are your customers?
Dufour: We work with companies across
the globe, for example DFDS in Copenhagen, Seaspan in British Columbia, Synergy Marine Group in India, Dynacom
in Greece, Compagnie Maritime Nantaise in France and
Grimaldi in Italy. Greecebased Neda Maritime
Agency, an independent ship

Schifffahrt | Shipping

management company which manages and
operates a fleet of large tankers and bulkcarriers, was one of the first to become
MRV ready. We completed the gap analysis for them in February 2016.
How many vessels are affected?
Dufour: Approximately 12,000 ships are
affected by the regulation according to the
European Commission. Each of them must
have its own monitoring plan that will have
to be assessed by an independent verifier
before the end of 2017. This is why we are
working with ship owners, operators, and
ICT solutions providers now to ensure that
they have the required data, information,
and procedures to navigate the path compliance in a secure and timely manner.
Is compliance linked to higher costs and
what are the main challenges?
Dufour: As MRV is only a data collection
system, the associated costs really aren’t
that significant. The only requirement is to
collect accurate data and put it into a report, which must then be verified. A document of compliance must also be held onboard. The only mandatory cost, therefore,
is the cost of verification, which will also
depend on the size of fleet and the asso-

ciated economies of scale. Costs will vary
from one shipping company to the next
depending on their needs. For example,
costs may be incurred if the company decides to use a consulting company to develop its monitoring plan or take care of
the preparation of the emissions report.
There may be a need to purchase a dedicated EU MRV IT system to facilitate the
collection of data and automate the generation of the emissions report. And some
shipping companies may have to develop
in-house tools to allow the collection of the
required data.
The first immediate challenge is to prepare the monitoring plan to meet the 31 August 2017 deadline. Owners and operators
need to design all sorts of procedures, some
of which may already exist but may not be
appropriately described yet. The objective
is to identify and formulise the procedures that have to be reported and determine what has to be done. The other key challenge is to capture relevant data for analysis
and ensure its quality, either automatically
with sensors or manually. One immediate
concern is to decide which of the four allowable fuel consumption monitoring methodologies – Bunker Fuel Delivery Note
and periodic stock-takes of fuel tanks, bun-

ker fuel tank monitoring on board, flow
meters for applicable combustion processes, or direct emissions measurements – is
best for each ship. The owner must select
one, plus a secondary methodology to act
as backup. The key advice for ship owners is
to select an EU MRV methodology as close
as possible to their existing monitoring system. In case two monitoring methodologies
can be used, companies are recommended
to select the most accurate one and use the
other to cross-check, or as a back-up.
Are there penalties for incorrect data?
Dufour: Yes, every EU member state will
establish its own penalty regime. Owners and operators will be penalised if they
cannot show upon inspection by a port authority a Document of Compliance (DoC).
They might also be penalised if they cannot show an assessed monitoring plan, although this decision will be subject to each
Member State. In addition, the regulation
says that if a ship is not compliant for two
or more consecutive years, the port state
authority can issue an expulsion order that
bans it from entering any EU port until the
company fulfils its monitoring and reporting obligations.
Interview: Thomas Wägener

Korrosionsschutz
IN DER MARITIMEN TECHNIK
16. Tagung am 25. und 26. Januar 2017 in Hamburg
Geeigneter Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen, insbesondere in
maritimer Umgebung, ist und bleibt ein wesentliches Kriterium zur Erreichung
der geplanten Betriebszeit. Nicht nur die Auswahl eines geeigneten Schutzsystems, das die geforderten Qualitätskriterien erfüllt, ist hier von entscheidender Bedeutung, auch eine fachgerechte Applikation in Verbindung mit
einer korrosionsschutzgerechten Konstruktion muss beachtet werden.
Mangelhafter Korrosionsschutz kann nicht nur ein Sicherheitsrisiko
darstellen, sondern verursacht auch Instandhaltungskosten, die oft mit
erheblichem technischen und finanziellen Aufwand verbunden sind. Eine
sachliche und kompetente Abschätzung der technischen und finanziellen
Risiken ist daher unumgänglich. In diesem Zusammenhang bietet diese
Fachtagung ein etabliertes Forum für den Erfahrungsaustausch.
Die Tagung beginnt am Nachmittag mit einer Exkursion. Im Anschluss
findet der schon traditionelle Begrüßungsabend auf der Rickmer Rickmers
statt. Am Folgetag werden Experten in zehn Vorträgen einen Einblick

darüber geben, welche Entwicklungen sich derzeit bei modernen
Beschichtungssystemen abzeichnen, welche Lösungen dem technischen
Standard entsprechen und über besondere Erfahrungen bei speziellen
Korrosionsschutzsystemen berichten. Konkrete technische Informationsvermittlung steht hier im Vordergrund. Die eingeplanten Diskussionszeiten
nach den jeweiligen Vorträgen sollen den Teilnehmern die Möglichkeit
bieten, konkrete Fragen zu bestimmten Themen zu stellen und diese
auch kontrovers zu diskutieren.
Die Teilnahmegebühr inklusive Begrüßungsabend, Tagungsband, Seminarunterlagen,
Kaltgetränken, Kaffeepausen und Mittagessen beträgt 430,00 € zzgl. MwSt.

Nähere Informationen erhalten Sie im Tagungsbüro:
DNV GL SE
Alisa Ban-Rodic / Angelika Lichtner
Brooktorkai 18 · 20457 Hamburg · Tel. +49 40 36149-2110 · Fax +49 40 36149-7429
tagung-korrosion@dnvgl.com

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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Kupplungen Bremsen
Clutches Brakes
Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe

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

WERFTEN
YARDS

www.centa.info

Reparatur Umbau
Repair Conversion

KNAACK & JAHN

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

SCHIFFSBETRIEB
SHIP OPERATION
Krängungsausgleichsanlagen
Anti-Heeling Systems
Best Maritime Technology

Marine Piping Systems and Fire Protection

• Fluid Management
www.k-j.de
+49 40 781 293 0
pipingsystems@k-j.de
Uffelnsweg 10 20539 Hamburg

NEW BUILDING,
CONVERSION, REPAIR

Otto Piening GmbH
Am Altendeich 83
D-25348 Glückstadt
Tel.: +49 (4124) 9168 - 0 Fax: +49 (4124) 3716
E-Mail: info@piening-propeller.de
www.piening-propeller.de

• Motion Control
• Ship Performance
www.hoppe-marine.com

Brands of Hoppe Marine

specialist plant for propellers
and stern gears
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Rolldämpfungsanlagen
Roll Damping Systems

Propeller
Propellers

Best Maritime Technology

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

YOUR PROPULSION EXPERTS

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION

• Fluid Management
• Motion Control
• Ship Performance
www.hoppe-marine.com

Brands of Hoppe Marine

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

Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Instandhaltung
Indikatoren
Pumpen

Service und Reparatur
Service and repair

www.seenotretter.de

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

von Dieselund Gasmotorenwww.a-storm.com
Mechanische Bearbeitung
und Fertigung

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

Kiel
Hamburg

Motoren- und
Ersatzteile

Ihr Einsatz ist
unbezahlbar.
Deshalb braucht
sie Ihre Spende.

Schwerin
Delmenhorst

Spelle
Hannover

Berlin
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Möbel Inneneinrichtung
Interiors Furniture

Wärmeübertragung
Heat Transfer

G.SchwepperBeschlagGmbH&Co.
Schwepper Beschlag GmbH & Co. KG
G.SchwepperBeschlagGmbH&Co.

SCHIFFSAUSRÜSTUNG
SHIPS EQUIPMENT

VelberterStraße83
VelberterStraße83
D42579Heiligenhaus
D42579Heiligenhaus
Tel. +49205658-55-0
Tel. +49205658-55-0
Fax+49205658-55-41
Fax+49205658-55-41
e-mail:schwepper@schwepper.com
e-mail:schwepper@schwepper.com
www.schwepper.com
www.schwepper.com
LockandHardwareConcepts
LockandHardwareConcepts
forShip&Yachtbuilders
forShip&Yachtbuilders

Ballastwasser
Ballast Water

KNAACK & JAHN
Marine Piping Systems and Fire Protection

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

Schiffstüren Fenster
Doors Windows
®

Brandschutz
Fire protection

Marine and Offshore Doors
Established in 1919

Podszuck® GmbH

www.k-j.de
+49 40 781 293 0
ballastwater@k-j.de
Uffelnsweg 10 20539 Hamburg

Klausdorfer Weg 163 | 24148 Kiel • Germany
Tel. +49 (0) 431/6 6111-0 | Fax +49 (0) 431/6 6111-28
E-Mail: info@podszuck.eu | www.podszuck.eu

A-, B-, C- and H-class doors

BALLAST WATER TREATMENT

Ballastwasser
Ballast Water

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Brandschutz
Fire protection

KNAACK & JAHN
Marine Piping Systems and Fire Protection

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

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

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

KNAACK & JAHN
Marine Piping Systems and Fire Protection

www.k-j.de
+49 40 31 979 277 0
climatecontrol@k-j.de
Stenzelring 39 21107 Hamburg

AIR CONDITIONING
AND REFRIGERATION

Buyer’s Guide monatlich neu:
Buchen Sie die nächsten 6 Ausgaben schon ab 495,- €
52
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www.kj-fireoff.com
+49 40 781 293 0
fireprotection@k-j.de
Uffelnsweg 10 20539 Hamburg
®

FIRE PROTECTION:
WATER, GAS, FOAM

Disposition
Halbjährlich (für 6 Ausgaben)
oder bis auf Widerruf;
Buchung jederzeit möglich.
Die Berechnung erfolgt
im Voraus. Sie erhalten jeweils
eine Gesamtrechnung.

6 Schaltungen, 4c
Rubrik

30mm/
1spaltig

40mm/
1spaltig

€ 495,–*

€ 680,–*

2 Rubriken € 940,–*

€ 1.290,–*

1 Rubrik

3 Rubriken € 1.335,–*

€ 1.835,–*

4 Rubriken € 1.680,–*

€ 2.245,–*

5 Rubriken € 1.980,–*

€ 2.720,–*

6 Rubriken € 2.225,–*

€ 3.060,–*

*zzgl. MwSt.

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

Pumps
Hochpräzise Durchflussmessgeräte für
Ship Performance Monitoring Systeme.
Kraftstoffverbrauchs- und Zylinderschmierölmessung für Dieselmotoren.

Buyer’s Guide
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Ventilsteuerungen
Valve Remote Control
Best Maritime Technology

• Fluid Management
• Motion Control

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS

MESS- REGELTECHNIK
MEASURING CONTROL DEVICES

Pumpen
Pumps

• Ship Performance
www.hoppe-marine.com

Brands of Hoppe Marine

Trimm- und Bewegungsmessung
Dynamic Floating Monitoring

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

• Fluid Management
• Motion Control

Tankinhaltsmessung
Tank Content Measuring

• Ship Performance

Best Maritime Technology

Kompressoren
Compressors

• Fluid Management
• Ship Performance

Neuenhauser Kompressorenbau GmbH

Air and water cooled compressors,
Air receivers with valve head, Bulkhead penetrations

www.hoppe-marine.com

New!

Brands of Hoppe Marine

Best Maritime Technology

NAVIGATION KOMMUNIKATION
NAVIGATION COMMUNICATION

• Fluid Management
• Motion Control

Alphatron Marine Deutschland GmbH
Pinneberg - Rostock - Leer

• Ship Performance
www.hoppe-marine.com

+

Neubau - Refit - Umbau - Service
AIS, ECDIS, GMDSS, SATTV, Radar, Gyro, AutoPilot
E info@alphatron.de W alphatron.de T +49 41 013 7710

Brands of Hoppe Marine

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
marine | offshore | nautical

november

Newsletter

Tu

03/11

HAMBURG (DE)
Conference: KPMG´s Global Shipping Conference
https://home.kpmg.com

Tu-We

03/11-04/11

ST. JOHNS (CA)
Conference: Annual Arctic Shipping Forum
https://www.informaglobalevents.com
Contact: maritimecustserv@informa.com

We-Th

04/11-05/11

AMSTERDAM (NL)
Conference: World Crane And Transport Summit
http://www.khl-group.com/events/wcts
Contact: Alex Dahm, alex.dahm@khl.com

05/11
ATHENS (GR)
Conference: Navigator 2015
Consulting Event
http://navigatorltd.gr
Contact: navigator@navigatorltd.gr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------week 46

Tu

HANSA Insight

09/11

pg 5

finance & investment

pg 7

Th

12/11

LONDON (UK)
Conference: FFABA Tanker Derivatives Forum
Forward Freight Agreement Brokers Association
http://www.balticexchange.com
Contact: marketing@balticexchange.com

12/11
LONDON (UK)
Awards: Automotive Supply Chain Global Awards
http://www.automotivesupplychain.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------week 47

Th

Mo

16/11

LONDON (UK)
Awards: Logistics & Supply Chain´s 19th European
Supply Chain Excellence Awards
http://www.supplychainexcellenceawards.com
Contact: awards@akabomedia.co.uk

Mo

16/11

HONG KONG (CN)
Awards: Seatrade Maritime Awards Asia
http://www.seatrade-maritime.com
Contact: events@seatrade-global.com

Mo-Th

16/11-19/11

BANGKOK (TH)
Seminar: Heavy Transport, Lifting, Shipping
and Offshore
Heavy Lift Specialist Seminar
http://www.heavyliftspecialist.com
Contact on website

DUBAI (AE)
Awards: The Maritime Standard Awards
http://flagshipme.com/tmsawards/
Contact: info@flagshipme.com
FRANKFURT (DE)
Conference:
Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.
http://www.dslv.org
Contact: info@dslv.spediteure.de

SINGAPORE (SG)
Exhibition/Conference:
Energy/Engineering Event
http://www.powerlogisticsasia.com
Contact: info@power-lift.net

Event Guide
We-Fr

BERLIN (DE)
Conference:
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik
http://www.bme.de/symposium
Contact: Jacqueline Berger, jacqueline.berger@bme.de

pg 1
pg 3

commodities & industrial

Th

Mo

please report your events
to editorial@mphnews.de

shipping & supply chain
marine, offshore & nautical

industrial | commodities | investment

-------------------------------------------------------------------------------------------------------week 45
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Inside this issue

shipping | supply chain | finance

www.hansa-online.de

Brands of Hoppe Marine

Leistungsmessung
Performance Monitoring

HANSADigital More than just news.

www.hoppe-marine.com

10

• Motion Control

Hans-Voshaar-Strasse 5 · 49828 Neuenhaus · Germany
Phone +49 (0) 59 41/ 604 -0 · Fax +49 (0) 59 41/ 604 -202
E-Mail: nk@neuenhauser.de · www.nk-air.com

Best Maritime Technology

2015

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

W. Ludolph GmbH & Co. KG
Seeborg 5 | 27572 Bremerhaven | Germany
Fon +49 471 94408-22 | Fax +49 471 45030
bernd.wecker@ludolph.de | www.ludolph.de

Tu

HANSA Topics
www.hansa-online.de

Conference:
Shipping Professional Network in Hamburg
Contact: Olesja.Zimmermann@hsba.de
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Navigation | Kommunikation
Navigation Communication

Klassifikationsgesellschaften
Classification Societies

24

IHR SPEZIALIST FÜR
INFRAROT- / WÄRMEBILDKAMERAS

»Bei Nacht sehen
wie am Tag.«
Mobil + 49 (0)1 78 . 34 13 178 | Telefon + 49 (0) 47 46 . 93 17 22
www.trauthoff.de | info@trauthoff.de

Bureau Veritas
day and night Marine Service
+49 (0) 40 - 23625-0

DIENSTLEISTUNGEN
SERVICES

Gerhard D. Wempe KG
Geschäftsbereich Chronometerwerke
Steinstraße 23 · 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 334 48-899
Fax: +49 (0)40 334 48-676
E-Mail: chrono@wempe.de
www.chronometerwerke-maritim.de
Manufacturer of finest
marine chronometers, clocks and
electrical clock systems

Schellerdamm 2 • D 21079 Hamburg
Tel +49 40 284 193 550 • Fax +49 40 284 193 551
E-Mail hamburg.office@rina.org • www.rina.org

Together for exellence

16

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

MAKLER
SHIP BROKERS

Der FOTOSPEZIALIST
für Luftaufnahmen
aus allen Bereichen der Schifffahrt
HERO LANG
Dieselstr. 17 . 27574 Bremerhaven
Telefon 0471-310 63 . Fax 310 65

• Technology Consulting

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

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)
• Industrial Expertise for Investors,
Interim + Project Management
contact us:
info@mvb-euroconsult.eu
phone +49-170-7671302
www.mvb-euroconsult.eu

Ingenieurbüro
Engineer’s office

Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT

CC

shipbrokers

54

25

CONTINENTAL CHARTERING GMBH & CO. KG
Ballindamm 17 | 20095 Hamburg
Tel + 49 (40) 32 33 70 70 | Fax + 49 (40) 32 33 70 79
office@continental-chartering.de

www.continental-chartering.de

Shop New!

info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg
Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

Postfach 301190 – 20304 Hamburg
Tel. +49 69 8062 6181
E-Mail: seeschifffahrt@dwd.de

Luftaufnahmen
Aerial photos

11
• Policy-, Strategy-, Development-

Seewetter

www.hansa-onlineshop.de
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SCHIFFSREGISTER | FLAGGEN
SHIP REGISTER | FLAGS

WWW.LISCR.COM

WWW.YCFMARITIME.COM

WWW.EFS.EU

YCF Maritime – providing
comprehensive flag administration
options on a global scale
DUBAI  HAMBURG  HONG KONG  HOUSTON  ISTANBUL  LONDON
MONROVIA  NEW YORK  PANAMA CITY  PIRAEUS  RIO DE JANEIRO
SEOUL  SHANGHAI  SINGAPORE  TOKYO  VIRGINIA  ZURICH

Schiffstechnik | Ship Technology

»Tausende Scrubber« für den Übergang
Die Regulierungsbehörden sind unnachgiebig: Reedereien stehen trotz ihrer
zum Teil desolaten wirtschaftlichen Lage vor neuen Anforderungen zur Reduzierung
von Emissionen. Empfindliche Strafen sind allerdings nur zum Teil absehbar

N

ginnen«, sagte Stine Mundal, Leiterin der
Abteilung »Environmental Certification«
beim DNV GL bei einer Informationsveranstaltung der norwegisch-deutschen
Klassifikationsgesellschaft in Hamburg.
Man stehe bereit, die Schiffseigner bei der
Erhebung und Bearbeitung der Daten zu
unterstützen und habe eine Akkreditierung beantragt, um als offizielle Stelle im
Berichtssystem auftreten zu können. Im
Frühjahr 2017 könnte es soweit sein.
Unklar ist derzeit noch, ob und, wenn
ja, welche Sanktionen denjenigen Reedern

Foto: Michael Wessels

eben dem Dauerthema »Ballastwasser« steht für ein Berichtssystem zum
CO2-Ausstoß jetzt die Umsetzung der EURichtlinie MRV (Monitoring, Reporting,
Verification) ins Haus. Dabei ist ein bestimmter Fahrplan zu beachten (siehe
Grafik). Die Richtlinie betrifft alle Schiffe über 5.000 GT, die EU- und EFTA-Häfen anlaufen. Angegeben werden müssen
ab 2018 unter anderem die Häfen einer Reise, CO2-Emissionen, die Reisedistanz und
die transportierte Ladung. »Mit den Vorbereitungen dafür sollten Reeder jetzt be-

drohen, die nicht dem Regelwerk entsprechend agieren. Laut dem DNV GL-Experten Jarle Coll Blomhoff gibt es derzeit noch
keine konkreten Emissionsobergrenzen.
Momentan geht es der EU vor allem um
Transparenz. Schiffe mit hohen Emissionswerten könnten auf dem Charter- und
Tramp-Markt schwieriger zu beschäftigen sein, weil der »Carbon Footprint«
für die Kunden immer wichtiger wird,
so das Kalkül der Brüsseler Behörden.
»Im schlimmsten Fall droht allerdings
ein Anlaufverbot für EU-Häfen, wenn in
zwei aufeinanderfolgenden Perioden keine
Berichte übermittelt werden«, so Blomhoff
weiter. Weitere Strafen für zu hohe Emissionen sind seiner Meinung nach möglich
und mittelfristig wahrscheinlich, derzeit
aber noch nicht absehbar.
Die EU sorgt also für Arbeit in den
Reedereien. Doch damit nicht genug: Ab
2019 zieht auf der globalen Ebene auch die
Internationale Schifffahrtsorganisation
IMO nach, wodurch eine Parallelstruktur
entsteht. Für Schiffseigner bedeutet dies
weiteren Aufwand, weil die Regulierungen nicht in allen Details übereinstimmen.
Zwar werden nahezu die gleichen Daten an
Bord für die Berichte benötigt. »Während

Abstract: Thousands of scrubber
installations in transition phase
The regulatory pressure for cleaner
shipping rises. The EU’s rules for monitoring and reporting of CO2 emissions
(MRV) will come into force in 2017, in
2019, the IMO will have own reporting requirements ready – slightly different to those of the EU. Moreover, after
ECAs and SECAs, new NOx controlled
areas will be designated in America
and Europe. With the global sulphur
cap to come too, shipowners will have
to make a lot of choices between fuels
and exhaust gas cleaning technologies.
The low oil price has delayed uptake
of innovations, the time is now getting tighter. In the short term, scrubbers might become a preferred solution.
Further info: redaktion@hansa-online.de

Scrubber sind keine Ideallösung, dennoch werden für die nächsten Jahre viele Installationen erwartet
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EU-MRV Timeline & exemptions

Grafiken: DNV GL

die EU jedoch einen Messwert auf Basis des
Schiffs und der tatsächlichen Ladung einer
Reise fordert. Dieser soll publiziert werden,
um die Schifffahrtsbranche dazu zu bringen, verstärkt in umweltschonende Technologien zu investieren. Der IMO geht es
dagegen vorrangig um das Schiff und dessen Ladefähigkeit«, sagt der Experte. Zudem sollen die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden.
Ein weiteres, nicht minder wichtiges
Thema für den Umweltschutz sind aktuelle und künftige Grenzwerte für Schwefelund Stickoxide (SOx / NOx) in bestimmten Seegebieten (ECAs). Nach den bereits
eingerichteten SECAs in Nordeuropa und
Nordamerika kommen zusätzliche NECAs
jetzt (in Nordamerika) und ab 2021 (in Europa) hinzu.
Zur Reduzierung des Schwefelanteils
sind – neben LNG oder »low sulphur fuels« – Scrubber eine Option, bei Stickoxiden sind SCR- (Selective Catalytic Reaction) und EGR-Techniken (Exhaust Gas
Recirculation) möglich. »Die Entscheidung sollte gut überlegt werden«, sagt
Mundal. SCR war bislang die bevorzugte
Technologie, weil sie bereits verfügbar ist
und den Kraftstoffverbrauch nur geringfügig erhöht. Dafür muss jedoch im Betrieb Harnstoff (Urea) hinzugefügt werden. Darüber hinaus muss der Katalysator
alle drei bis fünf Jahre ausgetauscht werden. Beides verursacht hohe Kosten. Mit
der EGR-Technik steigt andererseits der
Treibstoffverbrauch stärker. »Dennoch
wächst das Auftragsbuch für EGR-Systeme«, berichtet Mundal. Nach Berechnungen der Klassifikationsgesellschaft ist diese Technik die kosteneffizientere.
Außerdem wird die IMO demnächst
eine weltweite Obergrenze für Schwefel
in Treibstoffen (»Global Sulphur Cap«) ab
2020 beschließen. Das dürfte die technische Entwicklung befeuern, aber auch die
Anforderungen an Reedereien weiter erhöhen.
Für Reeder stellt sich nach Ansicht der
Klassifikationsgesellschaft die Frage, wie
am besten und schnellsten die Grenzwerte eingehalten werden können. Lange Zeit
galt Flüssigerdgas (LNG) als Kraftstoff als
eine der wahrscheinlichsten Alternativen.
Doch der niedrige Ölpreis sorgte bekanntlich dafür, dass vermehrt auf Marinediesel gesetzt wird – zwar teurer als Schweröl,
aber günstiger als potentiell nötige Investitionen in LNG-Technologie. Vor einigen
Jahren erwartete man bei DNV GL noch
rund 1.000 mit Flüssigerdgas angetriebene
Schiffe bis 2020. Mittlerweile mussten die
Prognosen gesenkt werden, aktuell rech-

Example: Annual OPEX for a VLCC (est. 20 days in NECA)

nen die Experten mit 400 bis 600 Einheiten. Eine alternative Lösung waren und
sind Abgaswäscher (Scrubber). Doch zunächst unausgereifte Technik, später Verbote in gewissen Regionen und der relativ
günstige Marinediesel verhinderten auch
hier einen »Durchbruch«.
Das könnte sich nach Ansicht von Stine
Mundal bald ändern: »Mit dem jetzt festgelegten Global Sulphur Cap erwarten wir
mehr Scrubber-Installationen.« Jeder Reeder müsse aber sehr genau auf die unterschiedlichen Optionen und darauf achten,
welche Systeme für sein Schiff und seine
Verkehre am geeignetsten sind. Wichtig
sei zudem zu bedenken, dass frühzeitig gehandelt werde, weil die Systeme nicht nur
installiert, sondern auch zertifiziert werden müssten, zum Teil in Kombination mit
anderen Anlagen an Bord. Gleiches gilt Ihrer Meinung nach auch für SCR und EGRAnlagen.
»Auch in der Branche der Motorenhersteller tut sich mittlerweile einiges, vor allem für Tier III-Produkte«, sagt Mundal.
Bislang sei in diesem Segment weniger
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Aktivität zu beobachten gewesen, weil der
konkrete Termin für die Global Sulphur
Cap noch nicht feststand. »Das endgültige
Votum der IMO ist jetzt jedoch nur noch
Formsache, so dass die Hersteller reagieren«, so die Expertin weiter.
Dabei sei durchaus Eile geboten. Die
Produkte würden zwar besser und die
Technik ausgereifter, allerdings sei auch
hier die nötige Zertifizierung an Bord zu
bedenken. »Das kann einige Zeit kosten.«
Eine Dauerlösung für die maritime Industrie sind Scrubber für Mundal nicht
unbedingt. LNG und andere alternative Antriebsarten würden immer wichtiger werden. »Das dürfte aber noch dauern,
daher sind Abgaswäscher momentan noch
eine wichtige Option. Wir erwarten einige tausend Installationen in den nächsten
drei Jahren.« Und was ist mit den übrigen
zigtausend Schiffen auf den Weltmeeren?
»Der größte Teil dürfte bei Bedarf sicherlich auf Marinediesel oder ›low sulphur
fuels‹ zurückgreifen, auch in Zukunft. Sie
sind die größte ›Konkurrenz‹ für die neuMM
en Technologien.«

Schiffstechnik | Ship Technology

Durchflussmesstechnik

EU
MRV

April 2015.
Die EU stimmte den Vorschriften
für Messen, Regeln und Validieren zu.

IMO

IMO

April 2016.
MEPC 69 vereinbart ein Regelwerk zur KraftstoffVerbrauchsdatenerfassung und Berichterstattung.

Oktober 2016.
MEPC 70 verabschiedet das Regelwerk
„Fuel Oil Consumption Data Collection
Systems for Ships“.

.

Haben Sie zu den EU-MRV
Regeln den August 2017 im Fokus?
August 2017.
Der Monitoring Plan jedes einzelnen
Schiffes muss einem zugelassenen
Prüfer übergeben werden.

EU
MRV

Die KRAL AG ist einer der führenden
Hersteller von Pumpen und Durchﬂussmessgeräten für Schiffe. Deshalb müssen wir
bei Vorschriften und Gesetzen in der Schifffahrt
immer auf dem neuesten Stand sein.

Falls Sie Informationen zu EU-MRV
und zu dem IMO Regelwerk „Fuel Oil Consumption Data
Collection System for Ships“ brauchen, oder unsere Zuarbeit bei der Beschreibung des Messverfahrens, des Messprozesses, der Messunsicherheit und des Kalibrierverfahrens
im Monitoring Plan, laden Sie uns ein.
Wir teilen unser umfangreiches Wissen gerne mit Ihnen.
Ein hochaktuelles Regelwerk, für das meist der kurze Begriff
EU-MRV verwendet wird, verlangt die Übergabe eines Monitoring
Plans an zugelassene Prüfer ab August 2017.
Das bedeutet viel Arbeit.
KRAL hilft Ihnen gerne dabei.
Laden Sie uns ein: eu-mrv@kral.at
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KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria, Tel. +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, E-Mail: kral@kral.at

www.kral.at
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Lightweight ships – not an easy task
Composite materials have proven to be a feasible solution for maritime applications – yet
not for the construction of vessels. But properties of lightweight components could make
a difference in the fierce market. By Felix Selzer

C

(SOLAS). A main challenge is to reach
the required fire retardancy, Julien Sellier,
Managing Director of STRUCTeam says.
His company supports clients in the development of composite structures across
market sectors.

»If you tell a captain, that some
parts of his ship are made out of
plastic, it freaks him out«
He explains: »When it comes to hulls and
primary structures, the IMO says the material must not be combustible. Composites being formed on an organic basis with
the resins are combustible. So you need
special approvals, a lot of negotiation with
the regulatory and certification
bod-

Artwork: Felix Selzer

omposite materials are used extensively in the aviation and automotive industries, as well as in the oil & gas
and wind energy markets. The technology’s adoption rapidly developed during the
last 30 years. But the commercial shipping
market is still giving the cold shoulder to
the technology. Composites typically are a
mix of glass or carbon fibres with an epoxy,
vinylester or polyester matrix to distribute
the load between them.
A reason for the shipbuilding industry’s
reluctance to adopt the technology can be
found in regulation on ship safety, such
as the International Maritime Organisation’s (IMO) rules for Safety
for Lives at Sea
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ies, to get it accepted on a case-by-case basis.« SOLAS Regulation II-2/11 requires
ship structures to be constructed of steel
or other equivalent material, that must
not be combustible. According to Sellier
there are solutions such as additives, but
they come at a cost, and: »You can use composites in some parts that need certification. Everything is negotiable, it depends
on how much pain you are willing to go
through.«
Besides regulation, there seems to be another problem. »There is a lot of misconception and people have a tendency to trust
what they have seen and done and to be
suspicious about innovations and novelties
– especially in the shipping business«, Sellier says. In his opinion, mindset is quite
critical for the adoption of composite materials in ship construction.
But in certain areas there are still opportunities to use composite materials. To reduce the overall weight of
a vessel and save fuel costs, components such as railings, stairs,
light columns, davits, deck
structures, walkways and
balconies could use the
technology. In ferries and cruise vessels lighter cabins,
bulkheads and superstructure could significantly increase fuel efficiency. Sellier thinks,
that this might even
make ballast systems
obsolete, as the lighter
superstructure improves
stability. The additional space could be use for
storage or extra cabins.
Also on cargo vessels
there is potential for composites used in topside
structures and accommodation blocks. »According
to regulation we can only
use it in secondary structures. However, if you push
it a little bit further, rudders, accommodation modules, hatches or doors could
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straight forwardly be done in composites«,
Sellier says. He especially sees great additional benefits in lightweight cargo hatches. A twelve by 15 m hatch would lead to
collateral savings in the actuation mechanisms of the hatches because of their lower weight.
Composites show further benefits compared to steel or aluminium, when it comes
to the strength and stiffness to weight ratio.
Values for specific strength, stiffness and
fatigue strength are mostly significantly
higher than for metal at the same thickness. Compared to steel between 40 and
75% weight savings, compared to aluminium 10 to 35% savings are possible, depending on whether it is glass or carbon.
By using a »sandwich« technique with a
different material as a core – PVC, PET
or Balsa wood –, these benefits can be fully exploited, Sellier explains: »If you take
the cargo hatch as an example, with a steel
plating of 10 mm, you can either match the
stiffness and strength with a single skin of
composite, only fibre and matrix with another thickness, or you can achieve good
weight savings by using a core that spaces the two skins.« The cored solution is
chosen, if the panel is pressure loaded. If
the panel is loaded in-plane, a single skin
would be the best option.
Compared to steel or aluminium material cost for composites is still much
higher, especially for carbon fibre reinforced polymer. »But if a part is reproduced a number of times, you can
achieve a very cost effective solution«,
Sellier is convinced. Another important
issue the industry is working on, is recycling. While there are relatively efficient
solutions to recycle scrap during the manufacturing process, when it comes to the
finished product, the level of maturity is
very high, yet. The wind industry is driving the search for recycling processess for
the highly durable material mixes. Their
properties and longevity are also an advantage, as further savings come from the
non-corrosiveness of the material. Maintenance would be very low with no need
for anti-corrosion coating.
Steel is a well known material for shipyards and engineers. Patching and welding
in case of damages can be done in every
dock or during the voyage. But what about
cracks in a carbon fibre structure? According to the expert, the reparability of
the lightweight material is also comparable to that of steel: »Today, all the wind turbine blades are made in composites. Every
year you have about 50,000 blades made,
the average one weighing between ten and

15 tons. The majority of those are being repaired and maintained on an ongoing basis
in the field.« Doing such repairs would require trained personnel. Instead welding,
knowledge of bonding and glueing would
be necessary.

»It is more a dedication rather
than a feasibility issue«
»You can do repairs that match and exceed the initial strength. It requires a bit of
knowledge, but it is fairly straightforward«,
Sellier says. An opportunity for the shipping industry is that the wind energy sector has already established a supply chain
and trained people all over the world.
Besides regulation and mindset, money
plays an important role, of course. While
the cruise industry witnesses a boom, cargo shipping still suffers from overcapacity
and a slow global economy. At low earnings, there is little willingness to invest in
expensive new technology. The low oil and

bunker prices are a small comfort for operators. For the development of new technologies or new fuels such as liquefied natural gas, it is believed to be another hurdle.
A rising oil price could be an incentive for
the end users to think about new materials, that reduce operational costs, Sellier thinks. But making the carbon fibres is
quite energy intensive, so if the oil price
goes up, that could also affect the raw material prices. »Also bisphenol A, which is
the base for epoxy resins, is derived from
oil. But even if the oil price would double, the raw materials would not double in
cost«, he says.
Notwithstanding all the difficulties and
concerns that make it hard for the »new«
technology to get a foothold in the commercial marine sector, Sellier is convinced
of the benefits and opportunities: »It is
evident now, that composites work. They
started to be used widely in the 80s and
90s. So there are now a few decades of use
and good feedback and experience from a
M
number of applications.«
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Biomimetische Ansätze im Schiffsentwurf
Viel länger schon als Schiffe bewegen sich Tiere im Wasser fort – perfekt angepasst an ihren
Lebensraum. Nicht nur Formen, auch Fortbewegungsmethoden oder Oberflächen sind für
Schiffbauer einen Blick wert, schreibt Hans Payer
it Beobachtungen und Messungen
der Natur hat der Mensch viele Gesetzmäßigkeiten der Natur erkannt und
verstehen gelernt. Menschen haben andererseits von der Natur stets auch vieles direkt abgeschaut. Dazu gehört vor allem das
Verhalten der Tiere als Vorbild. Als in den
1960er Jahren das erste Großraumflugzeug
Boeing 747 geplant und konstruiert wurde
– ein gewaltiger Größenschritt von den damals üblichen Passagierflugzeugen – hatten die Ingenieure unter anderem Naturbeobachtungen an Wildenten gemacht und
sich einiges für ihre neuen Flugzeuge vor
allem beim Starten und Landen von den
Tieren abgeschaut.

Delfine und Haie als Vorbild
Für den Schiffbauer sind Schwimmverhalten und der Schiffswiderstand im Wasser
von zentralem Interesse. Auch hier hat der
Mensch von Fischen, Walen, Robben und
anderen Wassertieren stets viel gelernt. Der
Widerstand eines Schiffes ist ein entscheidender Faktor für die Betriebskosten und
die Wirtschaftlichkeit. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Schiffbauer besonders mit dem Wellenwiderstand
von Schiffen befasst. Mit experimentellen
und analytischen Methoden wurde viel
erreicht. Heute befassen sich manche Forscher mit Möglichkeiten, speziell den Reibungswiderstand von Schiffen, der mehr
als 50 % des Gesamtwiderstands betragen kann, zu reduzieren. In Zeiten teuren
Treibstoffs und auch einer gewissen Überkapazität der Welttonnage haben sich viel

Quelle: IFAM

M

Eine der Haut von Haien nachempfundene »Riblet«-Struktur senkt den Strömungswiderstand

fach langsamere Reisegeschwindigkeiten
– »slow steaming« – durchgesetzt. Dabei
nimmt der Anteil der Reibung am Gesamtwiderstand jedoch noch prozentual zu.
Mit den heutigen Experimentier- und
Messmethoden können wir auch dafür
einiges von den Tieren übernehmen. So
wissen wir heute, dass der spezielle Aufbau der Haut von Delfinen mit einer festen und biegesteifen Epidermis, getragen
von einer ca. 30 mm dicken Fettschicht mit
besonderen visco-elastischen Eigenschaften bei schneller Reisegeschwindigkeit des
Delfins zu einer bedeutenden Verzögerung
des Übergangs von laminarer zu turbulenter Strömung führen kann. Da der Widerstand bei laminarer Strömung bedeutend
geringer ist als bei turbulenter, kann dies
eine signifikante Reduktion des Gesamtwiderstands bewirken.
Es können heute polymere Anstriche
hergestellt werden, die ähnliche Eigenschaften besitzen wie die Haut des Delfins

Abstract: Biomimetic approaches in ship design
Marine animals are adapted perfectly to their wet habitat. Ship designers can learn a
lot, not only from looking at shapes, but also from modes of locomotion and surface
textures. Soft dolphin skin can sgnificantly delay transition times between laminar and
turbulent flow, while textured shark skin reduces friction by positively affecting turbulent flow. Pneumatic articficial muscels provide benefits due to their low weight and
small size. Looking at bacteria, the flagella propulsion mechainism of some species
might be a good idea for unmanned underwater drones. A streamlined body shape is
considered ideal for forward movement in water, but what about fast changes of speed
and direction? A new approach looks at animals that can adapt their shape and extremities for a more efficient locomotion.Further information: redaktion@hansa-online.de
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und so – als Außenanstrich von Booten
und Schiffen – ebenfalls zu Verschiebungen der Transitzone von laminarer zu turbulenter Strömung nach hinten führen.
Wie Delfine zeigen auch Haie erstaunliche Schwimmleistungen. Hier ist die äußere Haut der Tiere rau, mit einer besonderen, gleichmäßigen »Riblet-Struktur«,
feinen Rillen parallel zur Strömungsrichtung. Ähnlich wie laminare Strömung hat
auch turbulente Strömung eine HauptStrömungsrichtung. In turbulenter Strömung sind der Längsströmung jedoch oszillierende Querströmungen überlagert.
Direkt an der Wandung entstehen Schlieren, die als gegenläufige Vortices betrachtet
werden können. Theoretische und experimentelle Detailuntersuchungen haben gezeigt, dass die Riblet-Struktur der Oberfläche die Längs- und Querkomponente der
turbulenten Strömung unterschiedlich
beeinflusst. Die Querströmung, die vorwiegend für die Zunahme des ReibungsWiderstands verantwortlich ist, ist durch
die Riblets stärker beeinflusst, ihr Entstehungspunkt ist weiter von der Wand entfernt. Das bedeutet, dass weniger Reibung
an die Wand abgegeben wird.
Der optimale Abstand der Riblets hängt
etwas vom Strömungszustand (Reynolds
Zahl) ab, die optimale Höhe entspricht ungefähr der Hälfte dieses Abstands. Für einen 8 m langen Schwimmkörper in Wasser mit einer Geschwindigkeit von 10 m/s
(entsprechend Re 8*107) liegt das optimale Riblet-Intervall bei 50 µm mit einer
Höhe von 25 µm. Mit polymerem Außenanstrich, der mit einem speziellen Riblet-
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Künstliche Muskeln
Ein weiteres Beispiel für Bio-Inspiration
in der Schiffstechnik sind Überlegungen
und Untersuchungen zu den Möglichkeiten, künstliche pneumatische Muskeln –
Pneumatic Artificial Muscles, PAM – z.B.
für den Antrieb von Rudern einzusetzen.
Als Vorteil wird die hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Gewicht und geringem
Platzbedarf hervorgehoben. Typische Anwendungen findet man bei Bio-Robotern
und bei medizinischen, industriellen und
Aerospace-Anwendungen.
Im Schiffsentwurf werden PAM nun für
den Antrieb von Rudern für Boote und
kleinere Schiffe vorgeschlagen. PAMs werden dabei sowohl senkrecht zur Ruderachse vorgesehen, als auch koaxial integriert
im Ruderkörper. Die Ruderbewegung wird
durch ein Kegelradgetriebe in der Ruderachse erzeugt. Durch pneumatische Muskeln im Ruderkörper wird das große Kegelrad über einen Hebel verdreht und treibt
das kleine Kegelrad, das mit der Ruderachse und dem Ruderkörper fest verbunden
ist, so an, dass das Ruderblatt bis zum maximalen Ausschlagwinkel in beide Richtungen gedreht wird. Symmetrische Ruderbewegungen werden durch den Einsatz
eines Muskelpaars erreicht. Bei jeder Ruderbewegung ist einer der beiden agnostisch, also aktiv, der andere wirkt antagonistisch diesem entgegen und sorgt so für
die genaue Steuerung des Ruders.
Die Ruderbewegungen werden mit servopneumatischen Miniaturventilen gesteuert. Die Kontrolle des Rudersystems kann

über speziell gebaute Kontroll-Panele vom PC oder Laptop aus erfolgen. Positionsund Drucksignale
von dem
künstlichen
Muskelsystem und
den Steuerventilen werden kontinuierlich
erfasst, verarbeitet
und an die Steuervorgaben angepasst.

Quelle: Enrico Ravina

Farbenapplikator aufgetragen wird, kann
eine solche Riblet-Struktur nachgebildet
werden. In Versuchen in der Testanlage
HYKAT der Hamburgischen SchiffbauVersuchsanstalt (HSVA) einmal mit Riblets, einmal ohne, konnte gezeigt werden,
dass der Reibungswiderstand bei höheren
Reynolds Zahlen um mehr als 5% reduziert werden kann. Dieses Verfahren wurde bereits im Flugzeugbau und bei Windgeneratoren genutzt, neuerdings findet es
auch im Schiffbau verstärkt Interesse. In
allen Fällen konnten Widerstandsreduktionen von 5–8% nachgewiesen werden.
Die Hauptschwierigkeit beim Einsatz von
Riblet-Strukturen auf Schiffen ist das Vermeiden von Bio-Bewuchs, der sich gerne
an den feinen Strukturen festsetzt und sie
schnell abdeckt. An diesem Problem wird
mit verschiedenen Biozid-freien Ansätzen
gearbeitet. Neuartige Reinigungsmethoden, wie z.B. Kavitationsreinigung, sind
vielversprechend.

Drohnen nach Flagella-Prinzip
Ferngesteuerte, unbemannte Unterwasserfahrzeuge verschiedenster Art werden
vor allem in der Offshore-Industrie, zur
Inspektion oder bei großen Wassertiefen
verwendet. Ein neuartiges autonomes Unterwasserfahrzeug wird nun in Anlehnung
an bakterielle Lebewesen, die sich durch
meist gegenläufige Rotation von Körperteilen (Flagellum) fortbewegen, entwickelt.
Ein Prototyp, bestehend aus gegenläufigem
Vorder- und Hinterteil mit Spiralschraube
und einem Mittelstück, wird zur Zeit an der
Universität von Riga sowohl als physisches
Modell als auch als Computersimulation
untersucht. Versuche und Simulation zeigen
gute Korrelation und haben die Funktionalität, Manövrierfähigkeit und Energieeffizienz bewiesen. Dieses Antriebsprinzip, das
in Microgrößen umsetzbar ist, kann viele
Anwendungen finden, von freien Tauchgeräten, zur Kontrolle von Rohrleitungen bis
hin zur Untersuchung von Blutgefäßen.

Bio-Inspirierte Kraftverstärkung
Wassertiere erzielen bemerkenswerte Erfolge bei Vortrieb und Manövern durch
plötzliche Körperveränderungen, die unstete Flüssigkeitskräfte erzeugen. An der
University of Southampton werden Un-

Pneumatische »Muskeln« als Ruderantrieb

tersuchungen an getauchten Körpern,
deren Geometrie stark verändert werden kann, durchgeführt. Dies umfasst
plötzliche Änderungen des Anströmwinkels eines Tragflügels für einen Notstop,
oder Tandem-Anordnung von mehreren Tragflügeln zur Erhöhung von Wirkungsgrad und Antriebskraft, bis hin zu
computergesteuerten Formänderungen
wie z.B. plötzliches Schrumpfen des Vorderteils eines Ellipsoids beim Schnellstart mit drastischer Verringerung des
Widerstands. Beobachtungen an Tintenfischen haben gezeigt, dass bei ihrer unsteten Antriebsmethode die Wirbelerzeugung durch die Anpassung der Bewegung
und der Form ihres Körpers an den Zustand der Umströmung optimiert wird.
Tiere können durch die gezielte Veränderung des Strömungskörpers genau zur
richtigen Zeit und am rechten Ort ExtraWirbelbildungen erzeugen. Daraus lassen
sich Verfahren zur kurzzeitigen Verbesserung von Extrem-Manövern auch für andere Schwimmkörper ableiten.
M
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EU setzt Farbenhersteller unter Zugzwang
Für einen besseren Umweltschutz will die EU die Verwendung von Farben und Lacken
strenger regeln. Deutschen Reparaturwerften und mittelständischen Herstellern droht
durch die Umsetzung das Aus, befürchten Marktteilnehmer
egenwärtig sei kein zugelassenes biozidfreies Antifouling-Produkt auf
dem Markt erhältlich, so Susanne Smolka, vom Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN
Germany), kürzlich auf einer Fachveranstaltung. Dennoch solle auf biozidhaltige
Produkte aber möglichst verzichtet werden
Auch den Verband für Schiffbau und
Meerestechnik (VSM) beschäftigt das Thema. »Der europäische Alleingang ergibt
bei diesem für die global agierende maritime Industrie relevanten Thema einfach
keinen Sinn«, kritisiert VSM-Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken. Die Frage,
welche Schiffsbewuchsschutzwirkstoffe in
den Schiffsanstrichen zulässig seien, habe
die International Maritime Organisation
(IMO) in einer Konvention geregelt, die
weltweit gelte.
Wenn die EU Kenntnisse über weitere
gefährliche Biozide habe, so sei ein effektives Verbot dieser Stoffe nur durch eine
entsprechende Erweiterung der IMO-Regelung zu erreichen. Das Ziel, die Meereslebewesen vor Bioziden zu schützen, könne mit dem eingeschlagenen Weg nicht
ansatzweise erlangt werden, denn der
überwiegende Teil der Welthandelsflotte
stamme nicht aus Europa oder fahre nicht
unter EU-Flagge, betont Lüken. »Ein regionales Verbot von wirksameren Antifouling-Anstrichen nur für EU-Werften und
EU-Flaggen wird den Biozid-Eintrag in europäische Gewässer nicht reduzieren«, ist
er daher überzeugt. Der ökologische Effekt

Foto: LimnoMar

G

Seepocken lassen sich an
Rümpfen schlecht entfernen

gehe gegen Null, der wirtschaftliche Schaden indes sei riesig. »Ohne die Möglichkeit, den gewünschten Farbanstrich zu bekommen, würden sämtliche Reparaturen
außerhalb der EU stattfinden, befürchtet
der VSM-Hauptgeschäftsführer.
Nach Auskunft von Guido Fösterling,
Geschäftsführer von German Dry Docks,
haben Reeder mit den Farbenherstellern
häufig einen Rahmenvertrag. Demnach
könnten Werften gar nicht selber darüber
entscheiden, welche Antifoulings auf die
Schiffe aufgetragen werden sollen. Wenn
die Farben dieser Reeder aber in der EU
nicht zum Einsatz kommen dürften, würden sich die Kunden schlicht andere Werften suchen. Auch der Markt der Schiffsinstandsetzungen sei inzwischen komplett
globalisiert. Selbst der Schiffsverkehr in-

Hempaguard®
Hempaguard is recommended for any type of vessel
with any trading pattern as well as during
extended idle periods. We believe that
nothing compares with the Hempaguard
fouling defence system.
hempaguard.hempel.com
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nerhalb Europas habe genügend Ausweichmöglichkeiten, um unter Nicht-EUFlagge in Ländern wie Russland oder der
Türkei Instandsetzungen durchführen zu
lassen. Durch die EU-Biozidverordnung
drohe der gesamten Branche in der EU
daher das Aus, mahnt Fösterling.
Die Notwendigkeit wirksamer Antifoulinganstriche ist in der Branche unbestritten. Diese seien ein wesentlicher Faktor
für Kraftstoffeinsparungen und damit für
die Reduzierung von CO2 bzw. des Emissionsausstoßes generell, sagt Volker Bertram von der Klassifikationsgesellschaft
DNV GL. Unzureichender Antifoulingschutz könne zu bis zu 20 % mehr Kraftstoffverbrauch führen.

Keine Universallösung
Welcher Anstrich für ein Schiff den größtmöglichen Effekt verspreche, hänge ganz
wesentlich vom Fahrprofil des Fahrzeugs
ab, sagt Burkhard T. Watermann vom Unternehmen LimnoMar. Sobald ein Schiff
weniger als 5 kn fahre, könne sich Bewuchs
bilden. Seekästen oder Ansaug- oder Einströmöffnungen am Rumpf böten gute Bedingungen für Organismen. Als besonders
hartnäckig würden sich Seepocken und
Miesmuscheln erweisen. In jedem Hafen
die Außenhaut des Schiffes zu reinigen, sei
ökonomisch natürlich nicht machbar. Generell gelte aber: Je früher gereinigt werde,
TWG
desto besser.
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European Renewable Energies Federation
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Unmanned lifesaver
While unmanned commercial shipping is raising controversial debates, there are possible
applications that would provide undisputable advantages over conventional solutions.
QinetiQ has developed a concept for an autonomous firefighting vessel

T

he last few years have seen a marked
increase in interest of autonomous
technology. In the marine industry, there
are already numerous small-scale unmanned vessels, which are proving the
worth of this technology. As technology
advances, autonomous vessels will become
larger, more capable and operate in a wider range of areas.
With considerable experience in the design and operation of unmanned aerial vehicles and robotics, QinetiQ sought to utilise this experience to develop a concept
design for an autonomous/unmanned ship
to illustrate the possibilities for autonomous shipping and to enable discussion of
the considerations needed. The intent of
the project focused on the naval architecture, marine engineering and the overall
philosophy behind the ship.
Areas of adoption for autonomous technology typically include clearly defined
tasks which are dull, dirty or dangerous,
and where there are clear economic bene-

fits. QinetiQ identified offshore firefighting
as a role, which could be conducted by an
unmanned vessel which would fulfil these
criteria. A practical approach has been taken throughout the design process to produce a design that could be built today to
demonstrate feasibility of building an autonomous vessel using today’s technology.

Design intent
The primary design intent for the vessel
is to form part of the emergency response
provision in offshore oil fields, supplementing manned vessels by providing a
high performance unmanned firefighting
capability for a number of offshore installations. The operational philosophy behind
the concept involves the following tasks:
l Loitering in the field on standby duty
l Sprint capability to attend scene of fire
or accident
l Firefighting duties
l Rescue duties

The ship is intended to be fully autonomous when loitering on standby; or remote controlled from shore during emergency response.
The ship features a monohull platform,
preferred for this application due to ease
of construction, efficiency in station-keeping and performance in higher sea states.
The ship has a wave-piercing bow to cut
through waves and length optimised to
minimise wave making resistance. Without need for accommodation, the size of
upper decks is reduced which in turn lowers the ships’ centre of gravity, allowing a
much finer hull-form with higher length/
beam ratio for efficiency at high speed.
Principal particulars are as follows:
l LOA:
80.0 m
l Beam:
12.0 m
l Depth:
7.0 m
l Draught:
4.6 m
Power is provided by a diesel electric power
plant consisting of six generator sets, supplemented by a large battery bank and solar panel array.

Safety through redundancy
For an unmanned vessel it is
fundamentally important
to consider the question
of how to assure safe
operation, not just for
the vessel itself but

Source: QinetiQ

The ship is intended to be fully autonomous when
loitering on standby, or remote controlled from
shore during emergency response
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also other vessels and oil-field installations. Without crew on a vessel to rectify
any component failures, the question of designing safety into the vessel through redundancy of systems and criticality of components becomes more important in order
to prevent an incident developing. To define
the required level of redundancy, the potential failure modes need to be identified.
Major sources of potential failure were
identified including but not limited to:
l Fire or flood in machinery or other
spaces;
l Loss of sensor/positioning sensors or false sensor readings;
l Loss of communications with remote
control centre;
l Mechanical/electrical failure of critical
systems and/or components;
l Piracy/hijack, either physically or by cyber-attack.
Many of these risks are the same as those
identified on offshore support vessels
(OSVs) fitted with dynamic positioning
systems, hence the implementation of DP
systems on offshore vessels can be investigated for guidance in answering these
questions and similar solutions implemented in terms of redundancy of systems.
This design utilises duplicated engine
rooms and propulsion spaces, providing a
fully redundant arrangement in case of any
of the identified failures, including fire or
flood. For control systems the intent is to
provide a level of redundancy equivalent to
a manned vessel, so autonomy, communication and control related systems are triplicated with voting mechanisms to identify
computer program related failures.

Capability
Throughout the design process, the emphasis remained on maintaining simplicity in design with respect to maintenance
and operation. The final concept presents a
traditional mono-hulled vessel, with a high
degree of redundancy to avoid failures, or
minimise the consequences of failure during operation.
The vessel has sufficient fuel capacity to
remain on standby for in excess of 90 days.
A single generator set can charge the installed battery bank in approximately eight
hours, which then provides sufficient power for 12–24 hours operation. This reduces
engine running hours to by approximately 80 % compared to a typical four engine
standby vessel, thus reducing the need for
engine maintenance during the 90 day
standby period and allowing completely
unmanned operation.

Source: QinetiQ
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The designers put an emphasis on simplicity with respect to maintenance and operation

If an alarm is raised by an installation in
the oil field, a shore operator would be notified who would remotely command the
vessel to proceed to the location, either
autonomously or via remote control. The
ship has a design speed of 20 knots, providing a coverage area of approximately
40,000 km2 within three hours.
A firefighting system to DNVGL FIFI III
notation is provided, capable of delivering
9,600 m3/hr via four fire monitors. Firefighting could be conducted autonomously using a variety of sensors and control algorithms or through remote control with a
human operator ashore.
The primary objective of the vessel is to
conduct firefighting duties, however the capability of recovering persons from the sea
or survival craft is also provided. The vessel is designed to provide self-help recovery, with the option of crewed recovery using a rescue team deployed by helicopter to
the winch platform on the ship.

Technology available now
Whilst widespread use of fully autonomous ships may still be some time away,
the naval architecture, marine engineering, and technological solutions to support autonomy are available now.
The primary consideration in this design was that of redundancy in order to
ensure safe operation of the ship. This is
essentially a development of existing dy-

namic positioning technology and philosophy of operation, ensuring that systems
are sufficiently duplicated to diminish the
consequence of any single system or component failure.
Integrating an autonomous vessel into
existing regulatory frameworks also represents a challenge. By adopting an approach
of equivalence in the design through duplication or triplication of systems, the
risks associated with maritime operation
and unmanned operation can be reduced,
meeting the intent of regulation.
Implementation of autonomous technology will take time – it is unlikely that the
maritime industry will take a giant leap enmasse to full autonomy in the near future.
It will require a combination of approaches
to prove the technology step-by-step before
mass adoption takes place. This »proving«
phase may happen on manned ships with
partially un-manned bridge operation, or
on smaller ships operated remotely or in
limited areas of navigation. In both cases,
the concepts presented here will need to be
implemented on new-build vessels as interest in autonomous technology increases in
order to facilitate the »proving« of autonomous technology.
Authors: Darren Halliday,
QinetiQ, dhalliday@qinetiq.com
Simon Pullin,
QinetiQ, sgpullin@qinetiq.com
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ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS

SCHIFFBAU DEUTSCHLAND

MTU und ZF bündeln ihre Stärken

EWD steigt in
Yachtbau ein

Die ZF Friedrichshafen AG und RollsRoyce Power Systems wollen künftig bei
Marineantrieben noch enger zusammenarbeiten. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde Anfang Dezember
unterschrieben. Die aufeinander abgestimmte Kombination von MTU-Motoren von Rolls-Royce Power Systems und
Marinegetrieben von ZF sei seit langem
in vielen Schiffen und Yachten zu finden.
Künftig wollen sich die beiden Unternehmen den Angaben zufolge intensiver
in der Entwicklung neuer Technologien
und Produkte austauschen. Die genauen
Inhalte der Zusammenarbeit werden in
weiteren Gesprächen noch detailliert besprochen. Die Partner erwarten die größten Synergieeffekte auf drei Gebieten: Sie

wollen ihre Produktprogramme mit gemeinsamen Komplettsystemen erweitern
sowie bei Forschung und Entwicklung eng
zusammenarbeiten. Ziel sind optimal aufeinander abgestimmte Systeme und neue
Lösungen für die Marineantriebe der Zukunft wie beispielsweise Hybridantriebe
oder digital vernetzte Lösungen. Auch in
den Bereichen Marketing, Vertrieb und
Service will man die Kräfte bündeln.
Durch die engere Zusammenarbeit
baue man die Systemkompetenz aus,
sagte Ulrich Dohle, Vorstandsvorsitzender Rolls-Royce Power Systems. ZF-Vorstand Wilhelm Rehm: »Gemeinsam mit
MTU werden wir wegweisende Technologien entwickeln und mit Systemlösungen am Markt agieren.«
M

Die Emder Werft und Dock GmbH
(EWD) hat einen Kooperationsvertrag
mit der niederländischen Yachtwerft Royal Huisman aus Vollenhove geschlossen. Geplant sind Refits auf dem Emder
Werftgelände. Die Palette reicht von klassischen Segelyachten bis hin zu mittelgroßen und großen Motoryachten. Bei der
EWD haben bereits die Planungen für
solche Refits begonnen. Für die Emder
Werft und Dock biete sich mit der Kooperation die Chance, in den Markt der
Modernisierung und Überholungen von
großen Yachten einzusteigen. Damit setze die Werft ihre Wachstumsstrategie
weiter fort.
M

SCHOTTEL
Auch das zwölfte Fischereiforschungsschiff
des südkoreanischen National Institute of
Fisheries Science wird mit Schottel Controllable Pitch Propellern (SCP) ausgestattet. Schottel erhielt nun den Auftrag über
zwei verstellbare Antriebe mit einer Leistung von jeweils 1.505 kW und einem Propellerdurchmesser von 2.600 mm.
Dieser Auftrag beinhaltet laut Schottel
einige, auf die Forschung ausgelegte Spezifikationen, unter anderem einen hohen
Propellerwirkungsgrad für Freifahrt. Viel
Wert wird zudem auf einen optimalen Propellerentwurf gelegt, um den kavitationsfreien Betrieb im niedrigen Geschwindigkeitsbereich zu erreichen. In diesem
Zusammenhang wird die Hamburgische

Schiffbau-Versuchsanstalt (HSVA) in die
Prüfungen des Propellerdesigns involviert.
Ziel der Vorgaben ist, mit dessen optimierter Geometrie jegliche Druckschwankungen und Geräuschentwicklungen so gering
wie möglich zu halten, um die sensiblen
Messungen an Bord des Forschungsschiffs
nicht zu beeinflussen.
Die SCP-Anlagen sowie der lokale Kunden-Support haben laut Schottel bereits
beim Vorgängerschiff (»Tamgu 21«) den
Ausschlag gegeben und nun zu dem Folgeauftrag geführt. Nach der Fertigstellung
soll das Forschungsschiff in der Exclusive Economic Zone (EEZ) vor der südkoreanischen Küste eingesetzt werden, wo
es voraussichtlich 2018 als zwölftes Schiff

Foto: NIFS

Propeller für koreanisches Forschungsschiff

Auch auf dem Schwesterschiff »Tamgu 21«
sind SCPs im Einsatz

die Flotte erweitert. Das National Institute of Fisheries Science betreibt Forschungen zur Erhaltung des Artenreichtums und
Ökosystems, die Ergebnisse daraus werden
hauptsächlich in der Fischerei genutzt. M

BECKER MARINE SYSTEMS

WÄRTSILÄ

Neue Produktion für Batteriesystem

CSSC fertigt Ballastwassersysteme

Becker Marine Systems expandiert. In Winsen an der Luhe entsteht ein Gebäude, in dem ab dem Frühjahr 2017 das maritime Batteriesystem »Compact Battery Rack« (COBRA) gefertigt wird. Damit wolle man »die Weichen zur Herstellung weiterer innovativer
Technolgien stellen«, heißt es.
Zur Fertigung der auf Li-Ion-Zellen basierenden Batterien entstehen den Angaben zufolge etwa 30 neue Arbeitsplätze – insbesondere werden Schaltschrankbauer/-innen und
Industrieelektriker/-innen gesucht. Ein Teil des 650 m2 großen
Gewerbeneubaus, der eine Produktionshalle mit angeschlossenen Verwaltungsräumen umfasst, soll nach der Fertigstellung
von dem Unternehmen Ecap zur Umrüstung von KraftfahrzeuM
gen in moderne Elektrofahrzeuge genutzt werden.

Für die Herstellung seines Ballastwassermanagementsystems
Aquarius hat Wärtsilä eine Lizenzvereinbarung mit dem Jiujiang
Precision Measuring Technology Research Institute getroffen. Das
Unternehmen ist eine Tochter der China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Wärtsilä bezeichnet den Schritt als weiteren Meilenstein. Über den chinesischen Partner könne man die Anlage besser
dessen breiter Basis an Retrofit- und Neubaukunden anbieten. Die
Vereinbarung gilt zunächst für sechs Jahre. Das Aquarius-System
funktioniert nach einem zweistufigen Prinzip, bestehend aus Filtration und Elektro-Chlorierung. Laut Wärtsilä ist es für alle Umweltbedingungen geeignet und leicht zu warten. Ein Approval nach
IMO Convention liegt vor, für US-Gewässer gibt es bisher ein Alternative Management System (AMS) Zertifikat.
M
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MV WERFTEN

DNV GL klassifiziert Kreuzfahrtneubauten
Die »Endeavour«-Schiffe werden die weltweit
größten Expeditionsyachten mit Eisklasse

Quelle: MV Werften

Die MV Werften haben die Klassifikation der »Endeavor«-Expeditionsyachten
an DNV GL vergeben. Der Vertrag umfasst drei Neubauten, die 2019, 2020 und
2021 abgeliefert werden.
Die drei 20.000 BRZ großen Megayachten gehören zu den ersten Passagierschiffen weltweit, die nach den neuen Bauvorschriften von DNV GL klassifiziert werden.
Die »Endeavor«-Schiffe werden die weltgrößten Expeditionsyachten mit Eisklasse. Sie werden ab Ende 2017 bei MV Werften in Stralsund gebaut und ab 2019 an die
US-amerikanische Luxusreederei Crystal
Yacht Expedition Cruises abgeliefert. Sie
sind mit Eisklasse PC6 ausgestattet und
für den Einsatz in der Arktis, der Antarktis
und in den Tropen konzipiert. Die umfassende Erfahrung bei der Klassifikation von
Neubauten macht DNV GL zu einem starken und zuverlässigen Partner für uns«, erklärte Guido Schulte, Direktor Projektierung und Konstruktion bei MV Werften.
»Wir freuen uns sehr, diese innovativen
Schiffe klassifizieren zu können«, so Matthias Ritters, Regional Manager Germany
bei DNV GL – Maritime.
Die MV Werften sind aus den ehemaligen Nordic Yards (Wismar, Warnemünde, Stralsund) hervorgegangen. Eigner ist
der malaysische Tourismuskonzern Genting, der zehn Kreuzfahrtschiffe bauen

lassen will. Vier Flusskreuzfahrtschiffe
sollen bereits 2017 an die Reederei Crystal River Cruises ausgeliefert werden –
ein Unternehmen, das zur GentingGruppe gehört.
2018 folgt die erste Baureihe an Expeditionsjachten der »Crystal Endeavor«-Klasse. Zwei Jahre später wird mit Kreuzfahrtschiffen der »Global Class« (201.000 BRZ)
für die Reederei Star Cruises begonnen.

Die größeren Schiffe sollen in Wismar
und Rostock-Warnemünde, die kleineren
in Stralsund gebaut werden. Künftig will
die MV Werftengruppe nach eigenen Angaben drei Schiffe pro Jahr ausliefern: ein
Schiff der Panamax-Klasse sowie zwei der
sogenannten Neo-Panamax-Klasse mit
mehr als 200.000 BRZ. Die Aufträge im
Wert von 2,5 Mrd. € hatte Genting bereits
M
im Mai bekanntgegeben.

CUXHAVEN

BROMBACH & GESS

Nächster Schritt für
Siemens-Werk

Leichtbau-Design für Passagierschiffe

Der Siemens-Konzern kommt der Eröffnung seiner neuen Offshore-Wind-Fabrik
in Cuxhaven einen Schritt näher. Mit politischen Gästen wurde nun bereits Richtfest gefeiert. Die Stahlstützen für die Produktionshalle mit einer Nutzfläche von
56.000 m2 sind mittlerweile errichtet.
Siemens investiert hier rund 200 Mio. €
in seine erste Offshore-Wind-Produktionsstätte in Deutschland. Das Unternehmen will bis zu 1.000 Arbeitsplätze in der
Küstenregion schaffem. Die ersten Zulieferer haben bereits angekündigt, sich anzusiedeln.
Die neue Fertigung in Cuxhaven wird
Mitte 2017 mit der Produktion der Maschinenhäuser für Offshore-Windenergieanlagen für den Einsatz auf dem Meer
beginnen, jeweils mit einer Leistung von
6–8 MW.
M

In Kooperation mit DNV GL, Schiffstechnik Buchloh und Stükerjürgen Aerospace Composites hat Brombach + Gess ein
Leichtbau-Design für ein PanoramaglasSchiebedach aus Verbundwerkstoff entwickelt. »Dieser Werkstoff stellt eine moderne
Alternative für strukturelle Konstruktionen
dar – viel Potenzial liegt in der Gewichtsreduzierung«, teilt das Unternehmen mit.
Ein Schiebedach wird üblicherweise auf
den oberen Decks eines Passagierschiffes
platziert um eine wetterunabhängige Nutzung des Pool-Bereichs zu ermöglichen. Typischerweise setzt sich das Dach aus verschiedenen Paneelen zusammen, die sich
zur Flächeneinsparung an Deck unter- und
ineinander schieben lassen. Die typische
Struktur eines Paneels ist ein selbstragendes Kreuzwerk aus Stahl oder Aluminium.
Das Gesamtgewicht eines größen- und designtypischen Schiebedaches liegt bei ca.

50 t. Die Tragwerksstruktur beträgt etwa
50 % des Gesamtgewichtes.
Das neue Leichtbau-Design berücksichtigt nach Angaben des Herstellers wesentliche funktionswichtige Anforderungen an
eine fahrbare Dachverglasung. »Insbesondere die Punkte Gewicht, einfache Instandhaltung und architektonisches Gesamtbild
rücken in den Vordergrund der Betrachtung.« Der eingesetzte Verbundwerkstoff
sei nicht korrosionsanfällig und habe eine
hohe Ermüdungsfestigkeit. Im Vergleich zu
einem Aluminiumdach können demnach
mit dem neuen Leichtbau Design 43% Gewichtseinsparung erreicht werden. »Dies
entspricht einer Netto-Reduktion des Gesamtgewichts um 20,1 t. Darüber hinaus
weise das Design eine halbrund gestaltete Kreuzwerk-Stützstruktur und einfache
Modulbauweise auf. Dadurch erhöhe sich
die Netto-Glasfläche um 18%.
M
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How to fuel ships in the next decade?
Tightening global emissions regulations make it necessary to look for alternatives to HFO
and MGO. While some bet on gas as a surrogate, dredging company Boskalis currently
evaluates the use of biofuels. HANSA talked to Joost Wijnands, Manager Fleet
Development, and Joost Rijnsdorp, General Manager Corporate Procurement & Logistics
What kinds of biofuels do you test during
the two-year project?
Joost Wijnands: Currently the focus is on
MGO-type biofuels, although bio-HFO is
also part of the project. They should be of
a »drop-in« quality: For a smooth market introduction of marine biofuels, the
fuel should be comparable and compatible
with current shipping fuels. This »drop-in«
quality ensures current logistical and operational systems can remain in place and
every party can stay in a business-as-usual mode.
Boskalis provided funding to source biofuels and bunkering of its own vessels for
the testing of »Boskalis on Bio«. We have
used hydrotreated waste oils (used cooking oil) to get started. We supplied one
ship, our trailing suction hopper dredger
»Willem van Oranje«, running on Wärtsilä 32 engines with a 30 % blend biofuel
in 2015.
On our cutter suction dredger »Edax«
we used a blend made out of waste streams
from the Finnish forestry industry with bio/
fossil blends going up to 50 %. The »Edax«
operated on the biofuel as it worked on the
first phase of the Marker Wadden project
in The Netherlands in the first half of 2016.

What feedstock do you concentrate on?
Joost Rijnsdorp: Qualifying biofuels are
selected on three criteria: Firstly, technological match with marine application;
secondly, top-notch sustainability performance; and thirdly, possibility of largescale production. Any biofuel that meets
these criteria will be considered.
At the moment, all commercially available biofuels suitable for diesel engines are
produced from oils and fats. As we only believe in really sustainable biofuels, the fuels we test and deliver are produced from
waste and residue streams, and no primary
vegetable oils such as rapeseed oil or palm
oil are used. GoodFuels Marine is certified
by the Roundtable of Sustainable Biomaterials (RSB), provides ISCC certification
and has an independent board of NGOs
and academia verifying the sustainability
of their fuels delivered.
The major opportunity lies in lignocellulosic biomass. All plants are made up of
this, and the amount of residues from agriculture, forestry and paper & pulp production is enormous. Currently most of this
material is being burned, either in the field
or in furnaces at factories. Producing fuels from them means higher-grade appli-

cation, adding value to both producers and
the environment. In this way, the shipping
industry can play a role in developing the
bio-based economy, by providing a valuable outlet for low-quality feedstock.
What are the operational advantages?
Rijnsdorp: Apart from the advantages of
a »drop-in« bio-fuel as described above
there are also operational considerations.
Operationally, the Boskalis vessels operate around the world and do not call upon
a fixed set of ports. Vessels are commonly
deployed for prolonged periods of time in
remote locations with very limited infrastructure. The current global LNG bunker
network is too limited to guarantee global sourcing. A drop-in biofuel gives us the
flexibility to be supplied through the existing infrastructure in any port, without any
big modification or investment required
for running on this »drop-in« biofuel.
Why are you convinced that bio-fuels will
play a role in shipping in the future?
Wijnands: Regulations pertaining to emissions, as well as market drivers to reduce
emissions from shippers, charterers and
ports stimulate shipowners to re-think

Photo: Boskalis

Cutter suction dredger »Edax« uses a biofuel
blend made out of waste streams from the
forestry industry (lignocellulose)
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how to fuel their vessels now and in the
next decade.
Progressive ship-owners, willing to take
the lead ahead of regulation, are seeking
low CAPEX alternatives to LNG. Next to
biofuels, shipping has limited options to reduce CO2, since a growing industry means
that improving efficiency won’t allow reducing the total footprint of the industry.
Low-Carbon fuels have to be adopted in
order to achieve this. Advanced marine biofuels can offer remarkable reductions in
CO2, SOx, HC and CO emissions. Boskalis is therefore of the opinion that they can
offer a readily available alternative for the
near and long term future.
Can the products compete with existing
fuels in terms of pricing?
Rijnsdorp: Bio-fuels are more expensive at the moment; there is no denying
that. However, you buy, environmentally
speaking, a better product than fossil bunker fuel. It dramatically reduces the carbon footprint, and it has a good technical
performance. Currently, the right incentive
schemes overcome much of the premium.
In the future, due to the continuous development and upscaling of conversion technologies, it will become competitive with
fossil fuels.
You have tested the bio-fuels on the dredger »Edax« in the first half of this year.
What are the experiences?
Wijnands: Both the »Willem van Oranje«
and the »Edax« have been running successfully using biofuel during their operations.
There were no performance problems during the operation on the biofuels.
There are not any lessons learned the
hard way but early involvement of the vessel crew is crucial to explain the positive

quality difference of the latest generation
biofuel with those of conventional biodiesels. In addition to product development
and analysis, the consortium will initiate
a global scalability study involving leading
ship-owners, universities, NGOs, ports, biofuel companies and other leading stakeholders, to identify tangible opportunities
for scaling supply for the international
commercial shipping fleet.
Are there any requirements for the engines
to use the marine bio-fuels?
Wijnands: The current »drop-in« biofuels
do not require costly modifications to the
vessels. There is no need to invest in infrastructure. All that is required for delivery
is a standard fuel tank and ex-pipe facility
at berth or a standard bunker barge.
Are you in contact with other engine manufacturers except your project partner
Wärtsilä?
Wijnands: No, Wärtsilä is the only engine
manufacturer actively involved in this twoyear pilot program.
As for any fuel, OEM involvement is important for mass-adoption. However, the
advantage of marine biofuels is that they
can be used without certification – as opposed to bio-jet fuel – as long as the engine
OEM guarantees the warranty is still in
place. That is why Wärtsilä is such a crucial
part of the consortium. In the long term,
we will work towards certification, but for
the short term the testing at Wärtsilä’s facility will lay the groundwork for approval
of certain biofuels in their engines.
Is it possible to combine biofuels with other marine fuels?
Wijnands: With biofuels, sustainability is no longer about compromise. It can

be used as secondary fuel or green power
backup to ensure operations reliability and
uptime of vessels with alternative propulsion systems.
Where are your other test fields for the
marine biofuels?
Wijnands: Currently the focus has been
on MGO-type biofuels. During the next
phase of the program we will be testing
HFO-type biofuels, which can be of lower
quality. There is a big opportunity in this,
as producing high quality diesel or jet biofuels usually requires extensive and expensive upgrading steps, which are not needed for lower-grade marine biofuels. The
challenge here is to produce »just-goodenough« fuels that are upholding positive
emission reductions. The program aims to
define the parameters to which these fuels
must comply.
When do you plan to use the biofuels in
your fleet?
Rijnsdorp: Boskalis is the launching cornerstone supporter of GoodFuels Marine
and has provided the financial backing to
make the pilot possible. Besides providing
funding to source biofuels for testing at
Wärtsilä and for the bunkering of its own
vessels, Boskalis is also making its own
vessels available for the testing of »Boskalis on Bio«.
Boskalis is a strong believer in creating a
business case around sustainability. If the
business objectives such as technical compliance and scalability can be aligned with
sustainability, this initiative has a tremendous potential for broad adaptation and
will lead to real and meaningful reductions
in emissions.
Interview: Thomas Wägener
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News
GDWS

IADC

ROTTERDAM

Pella Sietas baut neuen
Saugbagger für Tideelbe

Suezkanal rettet
den Umsatz

Neues Baggerschiff
mit LNG-Antrieb

Die Fachstelle Maschinenwesen Nord der
Generaldirektion Wasserstraßen- und
Schifffahrt (GDWS) hat bei Pella-Sietas
den Bau eines neuen Laderaumsaugbaggers beauftragt. Haupteinsatzgebiet wird
die Tideelbe sein. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung habe zu dem Ergebnis geführt,
künftig neben den laufenden Baggeraufträgen mit externen Firmen einen neuen
verwaltungseigenen Laderaumsaugbagger
vorzuhalten, um flexibel mit variierenden
Baggermengen umgehen zu können. Der
neue Bagger wird zusätzlich zum WSVSaugbagger »Nordsee« eingesetzt. Mit einer Länge von 132 m und einem Ladevolumen von 7.500 m3 soll der Neubau mehr als
1.000 t Ladevolumen mehr als die »Nordsee« haben. Er werde mit WSV-eigenem
Personal im 24/7-Betrieb eingesetzt werden, heißt es. Die Auftragssumme liegt bei
M
rund 95 Mio. €.

Laut der International Association of
Dredging Companies (IADC) hat die Baggerindustrie 2015 weltweit ihren Umsatz
von 6,415 Mrd. € auf 7,115 Mrd € gesteigert. Großen Anteil hatte die Erweiterung
des Suezkanals (1,1 Mrd. €). So konnten
trotz des geringen Wachstums der Weltwirtschaft, das direkt Einfluss auf Schifffahrt und damit auf die Baggerbranche hat,
gute Zahlen vorgelegt werden. Insgesamt
steigerte sich der Umsatz um 11%. Ohne
das Kanalprojekt der Umsatz mit 6 Mrd. €
sogar 6% unter dem Vorjahreswert gelegen. Mit dem Ölpreisverfall wurden auch
viele Projekte im für die Baggerfirmen
wichtigen Bereich Öl & Gas auf Eis gelegt.
Der Offshore-Windenergiemarkt hingegen entwickelte sich positiv. Allein in der
Europäischen Union wurden 55 Mrd. $ in
Erneuerbare investiert. Davon profitierten
M
auch die IADC-Mitglieder.

Das gasbetriebene Baggeschiff »Ecodelta«,
das von Barkmeijer in Friesland, Niederlande, gebaut wird, soll im Rotterdamer
Hafen eingesetzt werden. Bagger- & Aannemingsmaatschappij Van der Kamp wird
den Neubau 2018 in Betrieb nehmen. Die
Firma baggert auf Vertragsbasis im Rotterdamer Hafen und sorgt bis 2023 für
den Tiefenbehalt der Hafenbecken. In diesem Zusammenhang geht es jährlich um
gut 5 Mio.m3 Baggerschlamm. Die Arbeiten werden unter anderem von den Schiffen »Hein« und »Rijndelta« ausgeführt, die
36 und 30 Jahre alt sind. Die »Rijndelta«
ist dabei für den größten Teil des Instandhaltungsvertrags verantwortlich, wobei
die »Hein« aushilft, wenn wegen zusätzlicher Schlammablagerungen größer angelegte Arbeiten durchgeführt werden müssen. Die »Ecodelta« soll die »Rijndelta« zu
M
gegebener Zeit ersetzen.

Control your dredging fleet with remote monitoring
Fleet management for all types of dredgers and dredging equipment

The HMT system for remote monitoring and control
The German standard for dredge monitoring
The German method for controlling dredging projects
All German Federal Waterways Authorities use the
HMT System to control maintenance and land
reclamation dredging
HMT
Hahlbrock Marine Technologie
www.dredging.de
hmt@dredging.de
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Van Oord will share their knowledge
of land reclamation with Jakarta

New projects in Asia, Africa and America
Dutch dredging and offshore group Van Oord looks back at weeks of several contract
signings bringing business around the world
more consultative project was initiated and fixed for works in Indonesia.
Van Oord joined as a new partner an exchange programme called »Dutch Training & Exposure Programm Rotterdam
– DKI Jakarta«, which is run by the Indonesian capital Jakarta, the Municipality
of Rotterdam, Nuffic-Neso Indonesia, the
Rotterdam University of Applied Sciences, the Dutch Embassy in Jakarta and the
Delfland Water Authority.
The two maritime hubs intend to exchange knowledge about urban water management and the effects of climate change.
The new partnership agreement was signed
during Prime Minister Rutte’s recent mission to Indonesia. »Just as is the case in
our own low-lying country, protecting the
coast in the region of Jakarta has been a
point of major concern. Rotterdam and
Jakarta are both delta cities and there is
much they can learn from one another«,
Van Oord said in a statement. The company’s part will be to share knowledge in the
fields of land reclamation and dredging.
Another contract leads to offshore works
in Egypt. Van Oord has been awarded two
contracts by international contractor Subsea 7. The assignments include the construction of a landfall and the execution of
subsea rock installation works. According
to the dredging company, the projects are
part of the West Nile Delta project, which
comprises the development of a series of
gas fields, located 65 km off the northern
coast of Egypt. Final client is oil and gas
company BP. Preparations on site have already started.

The landfall scope of work consists of the
installation of a cofferdam, trenching and
pipe pull activities and will be executed in
2017. The landfall location is at the Burrulus terminal near Idku, 50 km from Alexandria. Van Oord will deploy a trailing
suction hopper dredger, backhoe dredger and 600 t winch. Flexible fallpipe vessel
»Stornes« will be deployed for rock installation to prevent upheaval buckling.
A few days earlier Porto Central, a Brazilian joint venture between the Port of Rotterdam and TPK Logística, awarded Van
Oord a contract for the development and
construction of Porto Central – a greenfield multipurpose port in Espírito Santo,
Brazil. An integrated team was established,
which works on a fast-track process from
conceptual design to construction and operation of the port. »This development approach enables an early identification of

risks and opportunities and leads to optimized designs and work methods, gives
flexibility to make adjustments according
to the port’s clients’ needs and ensures an
early start of port operations«, Porto Central said.
In a first phase, the partner put a focus
on potential clients of the port and their
needs. Also, the conditions and requirements of the necessary permits and approvals will be fully incorporated in the
designs and plans. The second phase deals
with optimizing construction methods
and schedules to enable the port operators
to start as soon as possible. The third phase
will be the actual construction of the port.
According to the announcement, the
port will be a deep-water port with up to
25 m draft, capable of receiving the largest
bulk carriers in the world and Very Large
M
Crude Oil Carriers.

Photos: van Oord

A

The flexible fallpipe vessel »Stornes« will be deployed off the Egyptian coast
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Neues Post-Panamax-Terminal am Pazifik
In Buenaventura, Kolumbien, hat im November 2016 das erste Schiff am neuen
Containerterminal Aguadulce festgemacht. 530 Mio. $ werden investiert, um künftig
Fahrzeuge der Post-Panamax-Klasse abfertigen zu können

W

egen des erweiterten Panamakanals
erwartet Kolumbien eine steigende Bedeutung seines Hafen Buenaventura
am Pazifischen Ozean. Bis zur im Landesinneren gelegenen Hauptstadt Bogotá sind
es rund 500 km. Damit sei die Entfernung
kürzer als zu den beiden Häfen Cartagena und Barranquila im Norden, sagt Invest Pacific, Agentur für Investitionsförderung. Auch die beiden anderen großen
Städte Medellin und Cali seien über Buenaventura am schnellsten zu erreichen. Von
Cali, Hauptstadt der Region Valle del Cauca und drittgrößte Stadt Kolumbiens, sind
es sogar nur 150 km nach Buenaventura.
Im Hafen entstanden binnen weniger
Jahre mehrere neue Anlagen. Die jüngste
Umschlageinrichtung ist das neue Containerterminal Aguadulce, das von PSA Singapore und dem philippinischen Unternehmen International Container Terminal
Services Inc. (ICTSI) betrieben wird. An
dem 600 m langen Kai hat im November
2016 erstmals ein Schiff festgemacht. Es
handelte sich um die 300 m lange »MSC
Sasha«. Die offizielle Eröffnung des neuen
Terminals ist im ersten Quartal vorgesehen.
Insgesamt rund 530 Mio. $ haben die Unternehmen PSA Singapore und ICTSI in
den Bau der neuen Umschlageinrichtung
investiert. Auf rund 11,3 ha ist ein Containerlager für volle und leere Boxen entstanden. Allein die terminaleigenen Straßen
und Gehsteige sind mit einer Länge von
insgesamt 9,1 km angegeben.

In der ersten Phase sollen jährlich rund
700.000 TEU umgeschlagen werden, in einer zweiten Ausbauphase soll sich die Kapazität dann auf 965.000 TEU pro Jahr erhöhen. An einem angrenzenden 250 m langen
Kai gibt es zudem die Möglichkeit, Kohle
und Breakbulkladung umzuschlagen. Eine
entsprechende Partnerschaft wurde mit
Compas, einem Unternehmen der Grupo Argos, geschlossen, das auf diese Güterarten spezialisiert ist. Jährlich sollen
etwa 1,2 Mio.t Breakbulkgüter sowie rund
1 Mio.t Kohle über die Kaikanten gehen,
zuzüglich 250.000 t allgemeiner Stückgüter.
Bereits im Jahr 2007 hatte die Nationale Infrastrukturagentur den Beschluss zum
Bau des neuen Terminals gefasst. Den Zuschlag bekam das philippinische Unternehmen ICTSI. Im März 2013 begann Jan de
Nul mit den wasserseitigen Baumaßnahmen. Unter anderem musste eine Wassertiefe von 14,50 m hergestellt werden. Dafür
galt es, etwa 4 Mio.m3 Material zu beseitigen. Zuvor bekam Van Oord von der Regional Port Society of Buenaventura (SPRBUN)
den Auftrag, die innere und äußere Bucht
des übrigen Hafens zu vertiefen. Der innen
liegende Teil wurde von 8,90 m auf 12,50 m,
der äußere von 11,50 m auf 13,50 m ausgebaggert. Hier mussten etwa 11 Mio.t. an
Material entfernt werden.
Im Dezember 2013 stieg dann PSA zu
50 % in das neue Terminal ein. Im August
2015 wurde der Anschluss der Umschlageinrichtung an das hiesige Straßennetz

fertiggestellt. Conalvias Construcciones musste insgesamt 20,7 km neue Straßen errichten, um den neuen Hafenkomplex mit der Autobahn von Buenaventura
nach Cali zu verbinden. Dadurch könnten Lkw den Stadtverkehr nunmehr umfahren, heißt es. Im September 2015 lieferte der chinesische Hersteller Shanghai
Zhenhua Heavy Industry (ZPMC) die insgesamt vier Containerbrücken sowie zehn
RTG-Krane. Zwei Monate später hatte auch der auf Geotechnik und Tiefbau
spezialisierte Generalunternehmer Soletanche Bachy seine Arbeiten an den Kaianlagen beendet.

Weitere Baumaßnahmen im Hafen
Auch andere Unternehmen haben im Hafen Buenaventura investiert. Für rund
154 Mio. $ entstand das Container Terminal Buenaventura (TCBuen), das jetzt von
Maersk betrieben wird. Nach Beendingung
der zweiten Ausbauphase ist es jetzt für
eine jährliche Kapazität von 600.000 Boxen ausgelegt. Zudem baute Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura für mehr
als 69 Mio. $ ein neues Dock.
Invest Pacific zufolge schätzen die Unternehmen die Nähe Buenaventuras zu Panama. Reedereien seien daran interessiert,
größere Schiffe in den Hafen an der Westküste zu schicken. Rund 50 % des kolumbianischen Außenhandels wird derzeit über
Buenaventura abgewickelt.
TWG

Foto: Sociedad Puerto Industrial Aguadulce

Die »MSC Sasha« am Aguadulce Terminal
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The question of federal
and private capital
for U.S. infrastructure
U.S. politicians are united that the maritime infrastructure
needs a revitalization. Donald Trump and his cabinet face big
challenges but have ambitious plans. By Barry Parker

D

uring the very contentious 2016 Presidential campaign, one item of agreement, surprisingly, between the two candidates, was the need to revitalize the U.S.
infrastructure. Trade flows generally require properly maintained channels for
vessels, networks of landside facilities, and
surface transportation to the hinterland,
along with smooth interfaces among nodes
throughout supply chains. In 2017, and beyond, look for more »private« investment
in infrastructure, including around U.S.
ports.
A series of studies by the American Society of Civil Engineers (ASCE) tallied up
potential costs of the failures to invest in
infrastructure; a discussion of port and
waterway investments said: »A historic
competitive advantage of U.S. industry has
been relatively inexpensive transportation
costs, both internally and for international
shipments. If ….water port infrastructure
is poorly maintained or allowed to become
outdated, the effects will lead to increased
cost of goods moved to domestic and international destinations because of increased
time it takes to move goods along inland
waterways and to load and unload cargo at
… marine ports, as well as inland ports….«
The 2016 ASCE study, »Failure to Act«,
offered a funding matrix broken down by

sectors; the »Inland Waterways and Marine Ports« will require 112bn$ of funding
(not including private facilities) between
2016 and 2040, of which 43bn$ is unfunded. The American Association of Port Authorities (AAPA), an advocacy group for
ports throughout the States (and farther
afield to Canada, Central and South America), in its 2015 »State of Freight« report, estimated that 29bn$ of investment in landside infrastructure seaport projects would
be needed through 2025. This compares
with the ASCE estimate for the same time
period, which includes inland waterways,
of 37bn$ ($15bn$ unfunded).
Even before the great attention to Infrastructure brought about by the 2016 election, policy makers were already thinking
about how to fund freight-related infrastructure improvements. The AAPA report
was written following the late 2015 passing
of the Fixing America’s Surface Transportation (FAST) act- the first time that Federal government funding was allocated for
moving freight. Under FAST, each state is
required to develop a freight plan – which
would enable access to this new tranche of
Federal money – 11bn$ (over a five year
period). By late 2016, most states had prepared such plans. With FAST (enacted a
year prior

Wilbur Ross is well-known in the
maritime industry for his investments

to the 2016 election), ports now have a seat
at the table. With the surprise election result, there is even more excitement from
the ports sector, with AAPA President and
CEO Kurt Nagle saying: »President-Elect
Trump has put forth an ambitious goal of
investing up to 1 tr$ to rebuild America’s
infrastructure, for which freight transportation and ports are vital components.«
The key improvements sought by ports
are on the land side. In late November, the
AAPA sent a detailed set of suggestions
and recommendations to President- elect
Trump’s transition planning team. The key
recommendations related to supply chains
are to:
l Eliminate Bottlenecks and Expand Capacity Through Landside Investments
l Modernize and Fully Maintain Federal
Navigation Channels Through Waterside Investments
The letter to the new administration is really a call for additional funding of »multimodal projects« – to help fill the gap (between 15 and 29bn$, from the two studies).
A very specific call to action implores policy makers to look at »…creating a sustainable freight trust fund that can address
the growing multimodal demand for multimodal projects. Sustainable multimodal
funding that can directly fund the freight
programs created by the FAST Act should
also be explored.«
Federal funding is critical for maritime
trade. Ste-

Photo: Port of Savannah

Vessel at Port of Savannah, recipient of 44 mill. $ 2016
FAST-Lane grant, for Port of Savannah International
Multi-Modal Connector

Photo: Marine Money
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ve Rothberg, a Partner in Mercator International, a leading port planner, told
HANSA: »Given that the new Administration wants to promote infrastructure development and exports concurrently, there
are several projects for selected US ports
and waterways that require Federal funding involvement and if completed, would
likely lead to greater tonnages of multiple commodities shipped to offshore markets. A prime example would be accelerated Federal funding that would enable the
US Army Corps of Engineers to undertake
and finish several lock/dam improvement
projects on the Upper Mississippi River,
thereby facilitating increased exports of
Midwest corn, soybeans, and other grain
products.«
Investments in actual ports, or modal connectors, have increasingly been
structured at Public-Private-Partnerships
P-P-P), a description for various financing
contours for infrastructure projects, as
governments have tried to navigate funding constraints. Donald Trump’s choice
for Secretary of Commerce, the billionaire
investor Wilbur Ross (known to HANSA
readers because of his investments in two
tanker companies: Diamond S, and Navigator Holdings) has presented a plan that
would stimulate the »private« side of the
equation. Referring to Trump’s »1 tr$ of infrastructure investments,« he says that an
equity investment of 167bn$ would be required (assuming prudent leverage). Mr.

Ross suggests that the U.S. Government
provide a tax credit (ITC) of 82% of the
equity investment in infrastructure projects, which would provide a quick return
on capital and lowers the total cost of financing by between 18% and 20 % (see example in sidebar). One way to think about
this credit is that equity gets an almost immediate return of much of its invested capital, on Day 1.
How might P-P-Ps be applied to maritime projects? Ms. Kathleen Broadwater,
Deputy Executive Director at the Maryland
Port Administration, talked about a project
to raise the roof of a 100+ year old railway
tunnel near Baltimore to allow passage of
double-stack container trains, on a conference call to discuss the State of Freight
report. She described a finance structure
where 1/3 of the funding would be sourced
from a large railroad, 1/3 would come
from the state of Maryland, and 1/3 would
be funded through Federal incentives tied
to the FAST program. Mr. Rothberg, from
Mercator, had also told HANSA, »There are
also several projects involving the deepening the navigation channels of selected export-oriented ports on the Gulf Coast and
South Atlantic that would lower exporters’
inland transport costs and lead to higher exports of multiple dry bulk and liquid
bulk products.«
It is possible to think of a P-P-P where
an investment in a new bulk terminal (by
a private business that could take advan-

tage of the ITC) is coupled with a deepening (by the Federal government through
the U.S. Army Corps of Engineers) of approaches to that terminal, which would reduce the per unit transport costs. Similarly,
improvements to deepen harbor channels
would allow larger vessels to transport the
dry and liquid bulk cargoes mentioned by
Mr. Rothberg. Mr. Kurt Nagle, the CEO
of the AAPA, pointed out on the State of
Freight phone conference that »…private
investment needs to see a financial return.«
Every political discussion has two sides;
opponents to President-elect Trump’s ideas
on infrastructure (across the entire transport spectrum) point out that sorely-needed maintenance of existing arteries and facilities, which does not generate financial
returns, is what is needed. Cabinet appointees Wilbur Ross – with deep experience
in the steel business, too – and Secretary
of Transportation nominee Elaine Chao
(from the Foremost Maritime shipping
family) are keenly aware of how supply
chains work. The Strategy and Policy Forum, a group of business leaders advising
Donald Trump , included Adebayo »Bayo«
Ogunlesi, the Chairman and Managing
Partner, Global Infrastructure Partners
(and previously a top executive at Credit Suisse), an expert on P-P-Ps and infrastructure finance. Hopefully, this esteemed
pool of talent can help the new administration balance opposing positions and build
M
infrastructure projects.

Investment Tax Credit example (private sector investment)

Example project shown here is subset
Project name: Bulk Terminal Enhancement

0.12 % of total shown above

Total Payments on Debt
Interest plus Principal (20 yr 4.5 %)
Equity earns 9 % return
Project cost
Equity
Debt

Source: based on »Trump versus Clinton on Infrastructure« an analysis by
Wilbur Ross and Peter Navarro

The Big Picture – $ 1 Trillion of new Infrastructure
Total equity
$ 166-67 Billion
Total debt
$ 833.33 Billion

Total Payments on Debt
Payments on Debt (30 yr 5.0 %)
Equity earns 10 % return

$ 200,000,000
$ 33,333,333
$ 166,666,667

$ 270,833,333

$ 356,333,333

$ 200,000,000
$ 33,333,333
$ 166,666,667

$ 221,666,667

$ 284,166,667

18%

20%

Apply the 82 % investment tax credit
Project cost
Equity
Debt

Magnitude of the reduction due to ITC
Look at it a different way – consider equity outstanding
Without ITC
$ 33,333,333
With ITC
$ 6,000,000
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PORT NEWS
Meldungen aus den Häfen der Welt

KARIBIK: Nach der Erweiterung des
Panamakanals und der damit erwarteten steigenden Anforderung hinsichtlich
der Abfertigung größerer Schiffe haben
etliche Häfen entsprechende Maßnahmen getroffen oder eingeleitet. Gewinner
in dem Wettbewerb werden diejenigen
Containerterminals sein, die ausreichende Wassertiefen, dem Größenwachstum
entsprechende Krankapazitäten und gut
ausgebildetes Personal vorweisen können, mit dem ein rascher und reibungsloser Umschlag gewährleistet werden kann.
So sollen in Kingston/ Jamaika 600 Mio. $
in den Ausbau des Hafens und die Modernisierung bestehender Anlagen, vor
allem des Kingston Container Terminals
(KCT), investiert werden. Terminal Link,
eine Tochtergesellschaft von CMA CGM,
und die Regierung Jamaikas haben zu
diesem Zweck unter dem Namen Kingston Freeport Terminal Ltd./KFTL ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das
in den kommenden 30 Jahren den Hafen
betreiben soll.
Der Hafen von Caucedo in der Dominikanischen Republik – mit einer 50-Jahreskonzession von DP World betrieben und in
der Lage, auch die größten Containerschiffe zu empfangen – will seine Umschlagkapazitäten von zurzeit 700.000 TEU auf
1 Mio. TEU aufstocken. Parallel dazu will
ein Konsortium von NYK, Evergreen und
Hyundai mit erheblichen Investitionen ein
Logistikzentrum aufbauen. So soll nicht
nur die Attraktivität der Region gesteigert
werden, man möchte auch den Zu- und
Ablauf der Boxen in den Griff bekommen.
Darüber hinaus stehen etliche ande-

76

re Reedereien und Terminalbetreiber in
den Startlöchern, um sich in der Region
stärker zu engagieren. Genannt werden
unter anderem Hutchison Port Holdings
und Evergreen.
MALAYSIA: Mit dem Bau des Malakka Gateway Port, in den Investitionen in
Höhe von 1,9 Mrd. $ fließen, soll nach Regierungsangaben im Laufe des Jahres begonnen werden. Das neue Hafenprojekt
in Pulau Panjang wird von einem Joint
Venture angegangen, das von der im chinesischen Guangzhou ansässigen Shenzhen Yantian Port Group und der Rizhao
Port Group gemeinsam mit dem malaysischen Partner KAJ Development gebildet worden ist. Unterstützung erhält das
Projekt von der Provinzverwaltung in
Guangzhou.
OMAN: Die Regierung arbeitet an Planungen für den Bau eines weitgehend automatisierten Terminals mit einer Kapazität von 5 Mio. TEU in Sohar Port. Die
benötigte Infrastruktur wird nach offiziellen Aussagen mit öffentlichen Mitteln bereitgestellt, während alle anderen
Kosten zu Lasten des Terminal Operators Oman International Container Terminals (OITC) gehen. Gegenwärtig werden etwa 2 Mio. TEU umgeschlagen.
PHILIPPINEN: Auf der Insel Cebu soll
nach der Genehmigung durch die Regierung bei Consolacion ein Hafen gebaut werden, der ausschließlich für den
Containerumschlag bestimmt ist. Die
erforderlichen Investitionen werden mit
186 Mio. $ prognostiziert. Der Baubeginn
kann laut Planung im dritten Quartal erfolgen. Da das für den Hafenbau vorgesehene Gelände noch bewohnt ist, müssen
zunächst etliche Familien umgesiedelt
werden.
RUSSLAND: Das Containerterminal in
St. Petersburg, das sich in Konkurrenz
zu in den Peripherie neu entstandenen
Anlagen sieht oder sehen muss, hat zur
Verstärkung seiner vorhandenen Umschlageinrichtungen sowie zur Schaffung größerer Flexibilität zwei mobile
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Hafenkrane in Betrieb genommen, geliefert von Liebherr Rostock. Vorteil der Beschaffung ist laut Liebherr, dass die Krane nicht nur für den Containerumschlag
verwendet werden können, sondern sich
in kürzester Umrüstungszeit auch im
Sektor Massengut verwenden lassen.

Foto: Liebherr

GROSSBRITANNIEN: Im Vereinigten Königreich haben mittlerweile 80 bis
90 Massengutterminals ihren Betrieb eingestellt. Grund ist die Schließung etlicher
Kohlekraftwerke und damit die politisch
gewollte Drosselung der Kohleimporte.
Der in Aussicht gestellte Ausgleich von für
die Energieerzeugung benötigter Biomasse komme allerdings nur schleppend in
Gang, beklagt die Association of Bulk Terminal Operators (ABTO). Sie fordert Ausgleichsmaßnahmen, um die Umschlagkapazitäten der Terminals zu erhalten.

Angeliefert wurden die neuen Krane
weitgehend komplettiert per Schwergutschiff

SCHWEDEN: In Göteborg soll das bislang im Stadtzentrum angesiedelte Intermodal-Terminal spätestens Anfang
2018 in das Gebiet Aken im Hafenbereich
außerhalb der City verlagert werden. Für
mit der Bahn ankommende Holz- und
Papierprodukte sollen bereits bis zum
31. März 2017 auf andere Terminals verteilt werden. Für sie werden zuvor dem
zunehmenden Umschlag entsprechende
Erweiterungen durchgeführt. Nach Hafenangaben werden derzeit an normalen Wochentagen ca. zwölf Eisenbahnzüge und rund 200 Lkw am bestehenden
Terminal abgefertigt. Mit dem Umzug
sollen im Stadtzentrum Platz für andere städtische Baumaßnahmen geschaffen, der innerstädtische Verkehrsfluss
von Schwerfahrzeugen entlastet und der
Umweltschutz verbessert werden.
SÜDAFRIKA: Das Transnet Port Terminal (TPT) Durban Pier 2 rüstet auf. Für
das laufende Jahr ist bei Kalmar die Lieferung von 23 diesel-elektrisch bestriebenen Straddle Carriern geordert worden. Zusätzlich gehört zu der Lieferung
ein Straddle-Carrier-Simulator für die
Schulung des für den Betrieb benötigten
HJW
Personals.
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Nassbaggertechnik –
Entwicklung, neue Herausforderungen, Vertragliches
am 02.03.2017 im Maritim
Hotel & Congress Centrum Bremen,
Hollerallee 99, 28215 Bremen
Die Planung und Durchführung von Nassbaggerarbeiten hat sich in den letzten Jahren für alle Beteiligten spürbar verändert.
Das Spannungsfeld zwischen Planung, Genehmigung und Durchführung von Nassbaggerarbeiten ist größer geworden:
Die Planungs- und Genehmigungsphasen
von Nassbaggerprojekten dauern heutzutage
länger und sind intensiver geworden. Unterschiedliche Projekte werden teilweise nicht
mehr thematisch voneinander getrennt,
sondern miteinander verzahnt ausgeschrieben, d.h. sie werden größer und komplexer.
Daraus folgen zahlreiche Schnittstellen in
den Projekten, die aufgrund der inneren
Reibung Konflikte nicht vermindern und
eine geordnete Durchführung des Auftrags
immer häufiger gefährden.
Diese Entwicklung wird noch verschärft
durch das altersbedingte Ausscheiden
von erfahrenem Personal, insbesondere
bei Planern und Auftraggebern. Letztlich
werden die Verträge immer ausführlicher,
ja teilweise sogar widersprüchlich. Obwohl
die Verträge zunehmend juristisch dominiert sind, treten immer häufiger Konflikte
zwischen den Vertragsparteien auf.
Von dieser unbefriedigenden Entwicklung
sind alle Beteiligten betroffen.
Der Workshop soll dazu dienen, um neben
der Information über neueste technische
Entwicklungen und interessante Projektbeispiele auch die Diskussion um die o.g. Konfliktpotentiale anzustoßen und gegebenenfalls positive Veränderungen einzuleiten.

02.03. HTG-Workshop
Fachausschuss Nassbaggertechnik in Bremen

11:30 Technisch mögliche
Toleranzen im Wasserbau
Referenten: Dirk im Sande
(van Oord) und Thomas Groß
(Huelskens)

25.04. HTG-Forum Wissenschaft in Hamburg

12:00 Mittagspause

Veranstaltungsübersicht 2017

07.06. HTG-Baustellentag
Kattwykbrücke
in Hamburg
13.-15.09. HTG-Kongress 2017 und
Mitgliederversammlung
in Duisburg
07.11. HTG-Workshop Korrosionsschutz in Hamburg
Weitere interessante Veranstaltungen
(wie z.B. PIANC, BfG, BAW etc.) welche
die Aufgabenfelder der HTG berühren,
finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.htg-online.de/Veranstaltungen

Programm
09:00 Registrierung
09:45 Begrüßung
Keynote Prof. em. Wanninger
10:00 Das Spannungsfeld von Planung
und Ausführung
Block A: Technik und
Entwicklungen
10:30 Heutige/zukünftige Anforderungen
an die Nassbaggerei
Referenten: Martin Abratis (GDWS)
und Dr. Maik Bohne (HPA)
11:00 Überwachung und Monitoring von
Nassbaggerarbeiten
Referentin: Britta Rögelein
(WSA Cux)

Block B: Herausforderungen
der Nassbaggerei, Beispiele
13:00 Neueste Entwicklungen
von Nassbaggergeräten
Referent: Jan Gabriel
(DEME Nordseebaggerei)
13:30 Projektbeispiel Suez-Kanal
Referent: N.N. (Boskalis)
14:00 Projektbeispiel Rückbau Tollerort
Referent: Uwe Höpfner (Colcrete)
14:30 Kaffeepause
Block C: Vertragliches / Risiken
15:00 Alternativen zu deutschen
Regelwerken und Ausschreibungen
Referent: Andre von Hassent
(Port of Rotterdam)
15:30 Was kostet ein Risiko ?
Referent: Dr. Lars Gonschorek
(ONP Management GmbH)
16:00 Auswirkung einer Risikoübernahme durch den AG am
Beispiel Rückbau Elbedüker
Referent: Peter Ahrens (Gasuni)
16:30 Schlusswort
Teilnahmegebühr bei Online-Anmeldung
unter: http://com.htg-online.de/
HTG-Mitglieder: 90,– €
HTG-Nichtmitglieder: 100,– €
Anmeldeschluss: 10.02.2017

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung über die HTG-Geschäftsstelle wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche Abmeldungen sind kostenfrei möglich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmeldung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTGGeschäftsstelle angefordert werden. Ansprechpartner: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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HTG-Forum Wissenschaft –
Nachhaltiges Gestalten von Küsten,
Häfen, Wasserstraßen
am 25.04 2017 in der Handwerkskammer,
Holstenwall 12, 20355 Hamburg
Das erste HTG-Forum Wissenschaft wird
als ganztägige Veranstaltung in Hamburg
stattfinden. Das Wissenschaftsforum ist
geplant als Plattform für einen Austausch
zwischen Praxis und Wissenschaft mit
dem Ziel, Forschung und Forschungsergebnisse stärker als bisher in den Fokus
der HTG zu rücken.
Als Schwerpunkt für das erste Forum dieser Art wurde das Leitthema »Nachhaltiges
Gestalten von Küsten, Häfen und Wasserstraßen« von der HTG in den Fokus genommen. Zur Einführung spannt Frau Prof. Karen Wiltshire vom Alfred-Wegener-Institut
mit dem Beitrag »Ein urbanisiertes Meer:
Ökologische Herausforderungen« den Bogen hin zu ökologischen Fragestellungen.
Die Veranstaltung greift dann drei aktuelle
Forschungsthemen: Klimawandel, Grey vs.
Green und Lifecycle Engineering auf, die jeweils mit Bezug zu praktischem Ansätzen
behandelt werden:
»Effekte des Klimawandels – Lösungen« – Die aus dem Klimawandel resultierenden Veränderungen stellen eine
der wesentlichen Herausforderungen als
Grundlage für das aktuelle und zukünftige Gestalten von Küsten, Häfen und Wasserstraßen dar. Veränderte Belastungen
als Folge höherer Wasserstände und eines veränderten Sturmgeschehens werden erhebliche Konsequenzen für die
Planung und Umsetzung aktueller und
zukünftiger Projekte haben; dies insbesondere vor dem Hintergrund der Unsicherheiten, die trotz aller gewonnenen
Erkenntnisse zum Klimawandel derzeit
noch erheblich sind. Wegen der teilweise langen Lebensdauer der Infrastruktur an Küsten, in Häfen sowie in und an
Wasserstraßen sind bereits heute angepasste Planungen erforderlich, die möglichst keine negativen Konsequenzen für
die Zukunft haben (no-regret-Maßnahmen). – Convener: Prof. P. Fröhle, Institut für Wasserbau, Technische Universität Hamburg (TUHH).
»Grey vs. Green – angepasste Planung« –
Ökosystembasierte Ansätze zum nachhaltigen Management von Küsten, Häfen und
Wasserstraßen gewinnen weltweit an Bedeutung. Welche Funktionen und Leistungen erbringen »grüne« Infrastrukturen
und wie können sie ausgelegt werden? Und
welche Voraussetzungen müssen erfüllt
sein und wie dauerhaft und kosteneffizi-
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ent sind sie? Die Beiträge dieses Blocks zeigen erste wichtige Erfahrungen mit »grünen« Infrastrukturen und wie klassische
»graue« Systeme durch ökosystembasierte
Ansätze in den Dimensionen Robustheit,
Funktionen/Leistungen sowie öffentliche
Akzeptanz ergänzt werden. – Convener:
Prof. T. Schlurmann, Ludwig-Franzius-Institut für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen, Leibniz Universität Hannover, Hannover.
»Lifecycle Engineering – Strategien und
Methoden« – Lifecycle Engineering hat
die Integration ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte bei der Planung, Bemessung und Unterhaltung
technischer Bauwerke über die gesamte Lebensdauer zum Ziel. Hierbei werden nicht nur die Baukosten betrachtet,
sondern auch die Minimierung von Umweltbeeinträchtigungen und damit von
Folgekosten von der Erstellung bis zum
Rückbau eines Bauwerks. Insbesondere
im Küstenraum ist ein Lifecycle Engineering Ansatz aufgrund der sich über die Lebensdauer eines Bauwerks verändernden
Randbedingungen von hoher Bedeutung.
Der Themenblock gibt hier einen Überblick über Methoden, Ansätze, Vor- und
Nachteile des Lifecycle Engineerings im
Wasserbau. – Convener: Prof. H. Schüttrumpf, Lehrstuhl und Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, RWTH Aachen University.
Die Veranstaltung findet in der Handwerkskammer Hamburg statt. Der Ablauf
der Veranstaltung ist wie folgt geplant.

Dr. Jacobus Hofstede, Ministerium
für Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume –
Schleswig-Holstein, Referat Küstenschutz, Hochwasserschutz und
Häfen, Kiel
11:40 Anpassungsoptionen und
-maßnahmen für Häfen
Prof. Dr. Bärbel Koppe, Institut
für Wasserbau, Hochschule Bremen

Programm:
09:30 Registrierung, Kaffee
10:00 Begrüßung
10:10 Ein urbanisiertes Meer:
Ökologische Herausforderungen
Prof. K. Wiltshire, Alfred-WegenerInstitut, Helmholtz-Zentrum
für Polar- und Meeresforschung,
List/Sylt

Themenblock 3:
Lifecycle Engineering –
Strategien und Methoden
Chair: Prof. Dr. Holger Schüttrumpf
14:50 Value management im Wasserbau
Dipl.-Ing. Imran Sevis, FICHTNER
Water & Transportation GmbH, Essen
15:20 Installation und Rückbau
geotechnischer Strukturen
Prof. Dr. Jürgen Grabe, Institut für
Geotechnik und Baubetrieb, Technische Universität Hamburg-Harburg
15:50 Möglichkeiten und Perspektiven
eines Life Cycle Managments im
Küstenschutz
Prof. Dr. Holger Schüttrumpf,
Lehrstuhl und Institut für
Wasserbau und Wasserwirtschaft,
RWTH Aachen
16:20 Zusammenfassung
und Abschluss

Themenblock 1:
Effekte des Klimawandels – Lösungen
Chair: Prof. Dr. Peter Fröhle
10:40 Klimawandel und Küstenwasserbau – Auf welche Auswirkungen des Klimawandels müssen
wir vorbereitet sein?
Dr. Ralf Weisse, Helmholtz
Forschungszentrum Geesthacht,
Institut für Küstenforschung,
Leiter der Abteilung Küstenklima
11:10 Anpassungsoptionen und
-maßnahmen für den Küstenund Hochwasserschutz
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12:10 Mittagsimbiss
Themenblock 2:
grey vs. green – angepasste Planungen
Chair: Prof. Dr. Torsten Schlurmann
13:00 EcoDRR – Ecosystem Disaster
Risk Reduction
Dr. Fabrice Renaud, Institute
for environment and Human
Security, Head of Section for the
Environmental Vulnerability and
Ecosystem Services Section UNU –
United Nations University, Bonn
13:30 Uferschutz durch natürlichen
Bewuchs – seine Leistungen,
seine Grenzen
Dr. Maike Heuner, Bundesanstalt
für Gewässerkunde, Koblenz
14:00 Ökosystemdienstleistungen
im Küstenschutz
Dr. Maike Paul, Institut für
Geoökologie, Abt. Landschaftsökologie und Umweltsystemanalyse,
TU Braunschweig
14:30 Kaffeepause

Anmeldemodalitäten und Teilnahmegebühren folgen.

Auf dem Podium: Vertreter aus Baufirmen,
Ingenieurbüros, Universitäten und Logistik-Unternehmen

Fotos: Junge HTG / Jana Rebke

HTG

Poster mit Berichten aus aktuellen Projekten unter der Überschrift »Die Hansestadt Wismar und die Ostsee« wurden angeboten. In vier Umläufen à 15 Minuten
konnten sich alle Teilnehmer die Poster in
kleinen Gruppen von den Referenten vorstellen lassen. In diesem Format konnten
Fragen ganz direkt platziert und diskutiert
werden. Bis in die Kaffeepause hinein standen die Referenten Rede und Antwort zu
ihren Postern, Projekten und Karrierewegen.

10 Jahre Workshop der Jungen HTG
1,5 Jahre Vorbereitung seitens der Jungen
HTG wurden erfolgreich sichtbar: Am
24.11.2016 bot der 6. Workshop der Jungen
HTG in Wismar unter idealen Rahmenbedingungen die Gelegenheit zum Netzwerken und jede Menge Informationen zum
Karriereweg im Hafen- und Wasserbau.
Bereits am Vortag begaben sich 50 Teilnehmer zur Baustellenexkursion auf das
Gelände des Seehafens Wismar. Exkursionsziel war die laufende Erweiterungsbaustelle des Seehafens, welcher um vier Hektar wächst und 332 Meter neue Kaianlagen
erhält. Das planende Büro Inros Lackner
SE in Wismar, repräsentiert durch Tobias
Günzl sowie das ausführende Unternehmen Ed. Züblin AG, repräsentiert durch
Ralf Mertz und Martin Rehders, bot der
Gruppe einen facettenreichen Überblick
über die Baumaßnahme. In zwei Gruppen
wurde sowohl Theoretisches in fachlichen
Präsentationen wie auch ein aktueller Einblick in die Baustelle vor Ort vermittelt.
Das begeisterte Feedback der Gruppe bot
den besten Auftakt für die 1,5 Workshoptage und sorgte für reichlich Gesprächsstoff beim Come-Together-Abend.
Der Come-Together-Abend bekam den
Charakter eines Klassikers. Über 100 Teilnehmer fanden sich im Brauhaus am Loh-

Podiumsdiskussion, hier:
Gabriel David, Lennart Staggenbork (v.l.)

berg, direkt am Wismarer Hafen gelegen,
ein. In rustikalem Ambiente mit herzhaftem Buffet wurde an den Tischen das
Motto der Jungen HTG direkt umgesetzt:
Netzwerken! Gemischt durch alle Altersund Erfahrungsklassen vom Studierenden bis zum Geschäftsführer, wurde auf
Augenhöhe diskutiert und die persönlichen Netzwerke initiiert und ausgebaut.
Vor motiviertem und erwartungsvollem Publikum wurde am nächsten Morgen
der Workshop-Tag durch die beiden Vorsitzenden der Jungen HTG Stefanie Kolbaum (HPA) und Frederik Treuel (TUHH)
eröffnet. Mehr als 125 Teilnehmer waren
dem Aufruf nach Wismar in die Halle am
Alten Hafen gefolgt und erwarteten ein interessantes Programm unter dem diesjährigen Motto »Im Labyrinth der Möglichkeiten«.
Den Auftakt machte eine vielseitig besetzte Podiumsdiskussion. Diskutiert wurde aus
fünf Perspektiven der Einstieg in den Beruf
als Bauingenieur. 90 Minuten diskutierten
die fünf Vertreter von Ingenieurbüros, Baufirmen, Universitäten und Terminalbetreibern unter der Leitung von Hartmut Tworuschka (Fichtner Water & Wind GmbH)
zum Thema »Zukunftsmusik: Meine Erwartungen an die ersten Jahre im Beruf«. Nicht
wenigen Studierenden und Absolventen
dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein,
dass der Abschluss als »Bauingenieur« alle
Wege offenhält und jeder am Anfang mit
kleinen Schritten starten musste.
Als gute Tradition wurden auch in diesem
Jahr drei herausragende Arbeiten aus dem
Bereich des Wasserbaus durch den Förderpreis der Stiftung Deutscher Küstenschutz
prämiert. Dr. Stefan Schimmels (FZK) beglückwünschte die würdigen Preisträger.
Der Nachmittag des Workshops begann mit einem Vortrag von Friedrich
Tönnies (Seehafen Wismar GmbH) über
den Seehafen Wismar und dessen Logistik. Im Anschluss wurde unter der Leitung
von Chairman Uwe Lemcke (Inros Lackner SE) die Postersession eröffnet. Sechs

Das Finale des Workshoptages wurde
durch drei Vorträge unter der Leitung von
Prof. Dr. Christoph Heinzelmann (BAW)
eingeläutet. Drei junge Ingenieurinnen und
Ingenieure gaben ganz persönliche Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg. Nicht
immer ist geradeaus der Weg, der zum eigenen Ziel bzw. Erfolg geführt hat. Wie vielfältig der Weg in die Wunschbeschäftigung
sein kann und wie Träume und Pläne sich
mit der Realität und Familiengründung
vereinbaren lassen, erfuhren die Zuhörer
aus drei ganz verschiedenen Biografien.
Unter dem Motto »Karrieren werden in
Netzwerken gemacht« hatten am Ende der
Veranstaltung zahlreiche Visitenkarten
den Besitzer gewechselt und neue Eindrücke und Kontakte die Teilnehmer bereichert. Fazit des Organisationsteams seitens der Jungen HTG: Ziel erreicht!
All das wäre ohne die Unterstützung aller Referenten, der Sponsoren und zahlreichen und engagierten Organisatoren
nicht möglich gewesen. Unser ausdrücklicher Dank gilt allen aktiven Beteiligten
und Unterstützern.
Die Junge HTG bedankt sich ebenso bei
allen Teilnehmern für diesen gelungenen
6. HTG Workshop. Wir freuen uns bereits
jetzt, Sie auch auf unseren zahlreichen Veranstaltungen 2017 wieder zu begrüßen.
Ihre Junge HTG
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Veranstaltungsfahrplan Junge HTG 2017
Monat

Veranstaltung

Ort (voraussichtlich)

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September

Junge HTG Working Group
HTG Fachstammtisch
Forum HTG
Junge HTG Working Group
Forum HTG
Junge HTG Working Group
HTG Fachstammtisch
Junge HTG Fachexkursion
Forum HTG

Hamburg
Hamburg, Rostock, Bremen, Hannover
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg, Rostock, Bremen, Hannover
Bunker Valentin, Bremen
Duisburg

Oktober

Junge HTG Working Group

Hamburg

November
Dezember

Forum HTG
Weihnachtsmarkttreffen

Hamburg
Hamburg, Rostock, Bremen, Hannover

Ein für die HTG ausgesprochen veranstaltungsreiches Jahr 2016 liegt hinter uns.
Grund genug, einen Ausblick auf die kommenden zwölf Monate zu geben.
Im Jahr 2017 bekommen die Veranstaltungen, die durch die Junge HTG initiiert
werden, eine neue Struktur. Mit bekannten und neuen Formaten möchten wir Ihnen rechtzeitig die Möglichkeit geben, Ihre
Teilnahme zu planen bzw. sich in der Organisation und Durchführung zu engagieren. Auch soll deutlich werden, dass die
Junge HTG sich als Netzwerk aller motivierten und engagierten Mitglieder sieht.
Das »Jung« ist nur im Kopf erforderlich
und ruft zur aktiven Teilnahme an folgenden Formaten in 2017 auf:

Junge HTG Working Group
Ausdrücklich soll mit diesem Organisationstreffen jedes engagierte und motivierte Mitglied der HTG angesprochen werden, sich zu beteiligen! Aus dem Kreis der
Jungen HTG ist ein schlagkräftiges Organisationsteam hervorgegangen, das die
letzten Veranstaltungen unter der Überschrift »Junge HTG« bereits erfolgreich
auf die Beine gestellt hat. Bei gemütlichem Austausch und intensiver Vernetzung über alle Unternehmen und Gesellschaftszweige trifft sich die Gruppe in
Hamburg, um weiter an der Zukunft der
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Datum (voraussichtlich)
Dienstag, 17.01.17
Donnerstag, 16.02.17
Mittwoch, 22.03.17
Mittwoch, 26.04.17
Dienstag, 16.05.17
Donnerstag, 15.06.17
Donnerstag, 13.07.17
Donnerstag / Freitag, 17./18.08.17
Donnerstag, 14.09.17
Dienstag, 10.10.17
Donnerstag, 23.11.17
Donnerstag, 07.12.17

HTG, Veranstaltungen und Exkursionen
sowie dem eigenen Netzwerk zu arbeiten.
Neue Teilnehmer und Ideen sind jederzeit willkommen. Informationen und
Kontakte unter JungeHTG@htg-online.de.
Der Jahresauftakt findet am 17.01.17 um
18:00 Uhr in Hamburg in den Räumen der
Hamburg Port Authority statt.

Perspektiven kennenlernen: das ist die Idee
hinter dem Fachstammtisch. Zeitgleich in
Rostock, Bremen, Hannover und Hamburg
wird in gemütlichen Kneipen zum geselligen Austausch geladen. Willkommen sind
alle Mitglieder und solche die es werden
wollen. Die Abende finden auf Selbstzahlerbasis statt.

Forum HTG

HTG Fachexkursion

Impulsvorträge und Diskussionsrunden
sollen dieses Format gestalten. Ein Fachthema vorgetragen durch einen Themenverantwortlichen oder eine Podiumsdiskussion mit ausgewählten Perspektiven
bilden die Grundlage für dieses Netzwerktreffen. Jeder Teilnehmer wird die
Möglichkeit erhalten, seine Perspektive
persönlich einzubringen und die Diskussion zu bereichern. Auch sollen über dieses
Format Fachkontakte zu noch jungen Themen aufgebaut werden können und eine
aktive Mitgestaltung des Themas in der
Fachgesellschaft befördert werden. Jeder
Veranstaltung folgt ein gemütlicher Ausklang bei Snacks und Getränken. Abendlicher Veranstaltungsort ist Hamburg.

Hier werden aktuelle Projekte, Ingenieurkunst und spannende Baustellen des
Wasser- und Hafenbaus besichtigt. Die
ein- und mehrtägigen Exkursionen bieten
Einblicke in die Baupraxis vor Ort und
Informationen von Fachleuten aus erster
Hand. Die gemeinsamen Abende bieten
wiederum Zeit zum netzwerken und diskutieren.

HTG Fachstammtisch
Völlig ungezwungen netzwerken ohne
Hemmschwelle, andere Ingenieure und
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Die oben stehenden Termine können Sie
schon heute in Ihren Kalendern notieren:
Zu allen Veranstaltungen folgen genaue Ankündigungen in den folgenden
Ausgaben der HANSA sowie auf der
Homepage: www.htg-online.de und in
der XING-Gruppe »JungeHTG«.
Eine jeweils kurze Anmeldung ist
für die Planung erforderlich. Weitere Informationen und Kontakte erhalten Sie unter der E-Mail-Adresse:
JungeHTG@htg-online.de
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Gas Indonesia Summit & Exhibition
www.gasindosummit.com
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Floating LNG 2017, www.smi-online.co.uk
DALIAN (CN)
China Iron Ore 2017, www.metalbulletin.com

finance | investment
week 5
We-Th
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FRANKFURT (DE)
Supply Chain Finance Summit
www.bcrconferences.com
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Abt. Seeverkehr) | Deutscher Nautischer Verein (DNV) | Deutsche Gesellschaft für
–
Deutscher Rheder V. a. G. | HafenOrtung und Navigation (DGON) | Schutzverein
tech nische Gesellschaft e. V. (HTG) | The World Association for Waterborne Trans|
port Infrastructure (PIANC) Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e. V.
(ZDS) | Berufsbildungsstelle Seeschiffahrt | Deutscher Hochseefischerei-Verband e.V. |
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)
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Letzte Seite

I

n der begründeten Erkenntnis, dass die
Passagierschifffahrt auf dem Nordatlantik trotz der scharfen Konkurrenz des
Flugverkehrs immer noch eine aussichtsreiche Zukunft hat, begann der Norddeutsche Lloyd schon vor mehreren Jahren in
Zusammenarbeit mit dem Bremer Vulkan mit eingehenden Planungen für die
Wiederaufnahme seines früheren Fahrgastdienstes auf dieser Route – schrieb
die HANSA 1959. Im Oktober 1958 hatte das Jet-Zeitalter im regelmäßigen Langstreckenflugverkehr begonnen. Trotz der
anfangs hohen Flugticketpreise wurde es
künftig zum finanziellen Wagnis für sämtliche Reedereien, weiterhin auf den Liniendienst, insbesondere auf der Traditionsroute über den Nordatlantik, zu setzen.
Dem NDL, der seit 1953 mühsam einen Neubeginn auf der Strecke nach New
York mit schwedischer Kooperationshilfe (»Gripsholm«, die spätere »Berlin«) in
Gang gebracht hatte, stellte sich – falls man
weiterhin Schiffe einsetzen wollte – zusätzlich die Frage, was wirtschaftlich sinnvoller
sein würde: ein Neubau oder der Ankauf
eines Fahrgastschiffes mitsamt Umbau.
Die Direktoren Richard Bertram
und Johannes Kulenkampff entschieden sich für den Kauf der 1939 bei Penhoët in St. Nazaire für die Compagnie
de Navigation Sud-Atlantique entstandenen »Pasteur«. Die Gründe lagen auf
der Hand: Da die deutschen Werften im
Zuge des Wirtschaftswunders noch immer gut beschäftigt waren und ein Neubau vor 1963/64 nicht hätte fertiggestellt
werden können, schien ein Ankauf ratsamer. Finanzielle Erwägungen taten ein
Übriges: Ein Neubau hätte rund 160 bis
180 Mio. DM erfordert; der Umbau der
»Pasteur« war mit 95 Mio. DM deutlich
günstiger. Von der Summe bediente der
Lloyd 30 Mio. DM mit einer Hypothek, ein
umstrittener Kredit der Bundesregierung
brachte 38 Mio., die restlichen 27 Mio. DM
stammten aus NDL-Eigenmitteln.
Die Überführung und der Umbau des
Schiffes waren mit Hindernissen gepflastert. Zunächst musste so mancher Franzose überzeugt werden, dass der während
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Neubeginn im Jet-Zeitalter:
die »Bremen«
des Zweiten Weltkrieges mit dem Kreuz
der Ehrenlegion ausgezeichnete Truppentransporter nun für den ehemaligen Gegner fahren sollte. Es war eine Frage der
französischen »honneur«, die nur mit finanziellen Argumenten zu beantworten
war. Die Abholung des Schiffes in Frankreich glich dann für die Abgesandten des
NDL einem Spießrutenlauf.

Foto: IMM H

Aus der
Seekiste...

Die schiffstechnischen Anforderungen an den Umbau waren immens. Da die
»Pasteur« mittlerweile 20 Jahre alt und nur
im Truppendienst eingesetzt worden war,
waren die schiffstechnischen Anlagen und
die Inneneinrichtung sehr abgenutzt. Der
1948 in Kraft getretene Schiffssicherheitsvertrag stellte Bedingungen, die 1939 beim
Bau des Schiffes noch nicht abzusehen waren. Die vorhandenen Aufbauten reichten
für die Ansprüche des NDL an ein modernes Fahrgastschiff im Passagedienst auf
dem Atlantik nicht aus. Aus Stabilitätsgründen mussten zusätzliche Aufbauten
in Leichtmetallbauweise inklusive eines
neuen Schornsteins hinzugefügt werden.
Hier leisteten im Übrigen die im Flugzeugbau erfahrenen Firmen »Weserflug«
und »Focke-Wulf« sowie die Firma »Am-
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bau« als Zulieferer einen wichtigen Beitrag.
Auch die Maschinenanlage sowie die Kessel wurden nahezu vollständig erneuert.
Sämtliche Kammern und Aufenthaltsräume wurden neu gestaltet, wobei nun der
ersten Klasse mit 216 Passagieren 110 Kabinen sowie der Touristenklasse mit 906 Passagieren 394 Kabinen zur Verfügung standen. Die »Pasteur« war ursprünglich für
750 Fahrgäste ausgerüstet worden; sie war
für den Südamerikadienst des ehemaligen
französischen Eigners geplant.
Am 3. Juli 1959 fand die Probefahrt der
neuen »Bremen« statt, am 9. Juli trat sie
ihre Jungfernfahrt nach New York an. Die
»Bremen« war das fünfte Schiff dieses Namens in der Lloyd-Flotte und nach dem
Zweiten Weltkrieg zunächst das größte
Schiff der deutschen Handelsmarine.
Anfänglich verlief die neue Karriere des
Schiffes sehr erfolgreich. Seine Passagierauslastung übertraf die Erwartungen, sowohl was den Liniendienst als auch die
zunehmend beliebteren Kreuzfahrten anbetraf. Schon 1966 jedoch kam der Abschwung; 1967 schrieb man rote Zahlen.
Die Boeing 707 hatte dafür gesorgt, dass
sich der Liniendienst mit Passagierschiffen
über den Nordatlantik nicht mehr lohnte.
Ein Ausweg war, mehr Kreuzfahrten anzubieten. Allerdings traten bei der »Bremen« verstärkt Probleme mit Maschinen
und Kesseln auf, die manches Mal zu Totalausfällen führten. Reisen mussten abgesagt werden, für das Renommee des
Lloyd war dies nicht gerade förderlich.
Auch war der Unterhalt des Schiffes teuer,
die Personalkosten stiegen. 1972 beendete die »Bremen« ihre Fahrtzeit unter deutscher Flagge. Nach kurzem Intermezzo
als Kreuzfahrtschiff »Regina Magna« der
griechischen Chandris-Gruppe wurde die
nunmehr »Saudiphil 1« genannte ehemalige »Bremen« 1977 Wohnschiff für Gastarbeiter in Djiddah. Auf seiner letzten Reise
– im Schlepp zum Abwracken nach Taiwan – versank das jetzt »Filipinas-Saudi 1«
genannte Schiff am 10. Juni 1980 nach einem schweren Sturm im Indischen Ozean.
Internationales Maritimes Museum,
Hamburg
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