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Editorial

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

Michael Meyer
Verantwortlicher Redakteur

Tank

Die Welt ist viele Dörfer ...
… und jedes muss sehen, wo es bleibt. So wie
der Hamburger Hafen. Der hat, anders als die
Verantwortlichen behaupten, noch immer
kein grünes Licht für die Elbvertiefung, in
die Stadt und Hafen – berechtigt oder nicht
– so viele Hoffnungen legen. Mit »Eine Welt«Rhetorik und Globalisierungsaxiomen ist es
nicht mehr weit her.
Dabei sind politische Eingriffe schon per
se diskutabel. Aber es kommt auf die richtige Unterscheidung an. Auch wir haben uns
in der Vergangenheit dafür ausgesprochen,
dass die Politik nicht überall reinregiert, vor
allem auf nationaler und unternehmerischer
Ebene. Im Bereich der Infrastruktur gilt dies
aber nur bedingt. Im Rahmen einer effektiven Standortpolitik gehört sie zur Daseinsvorsorge …ein Satz, der aus Donald Trumps
Gute-Nacht-Lektüre stammen könnte.
Der neue US-Präsident hat sich milliardenschwere Programme für die marode
Infrastruktur auf die Fahne geschrieben.
Wir gehen in dieser Ausgabe vertieft darauf ein. Die maritime Branche applaudiert,
zumindest in dieser Frage.
Was also tun? Von Trump lernen? Naja …
Wichtig und richtig ist: Die Möglichkeiten,
die ein Staat hat, sollte er nutzen. Auch wenn
in der EU das Subsidiaritätsprinzip nur noch
eine hohle Phrase ist. Passiert das nicht, oder
tut er es falsch, schadet er unter Umständen
der Wirtschaft. So lassen sich diverse Reaktionen auf das jüngste – erneut aufschiebende – Urteil zur Elbvertiefung lesen. Davon,
dass EU, Bund und Länder das Planungsrecht
endlich reformieren müssen, ist die Rede, weil
man mit 15-jährigen Prozessen die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts aufs Spiel setze.
Man fragt sich, wie nach langen Jahren
und zahllosen Prüfungen noch immer solche Fehler auftauchen können. Kalkuliertes
Risiko? So viel sollten die Verantwortlichen
mittlerweile gelernt haben, dass die Gegenseite die Unterlagen sehr aufmerksam
liest. Einer Stadt, die sich selbst als Nabel
der deutschen maritimen Wirtschaft sieht,
sollte mehr zuzutrauen sein …

Wir dürfen schon jetzt darauf warten,
dass der Rechnungshof das behördliche Vorgehen kritisch unter die Lupe nimmt – wie
er dem Hamburger Senat zuletzt SteuergeldVerschwendungen beim Bau von Rethebrücke und Cruise Center Steinwerder vorwarf.
Und die EU? Die legt nicht sonderlich
viel Wert auf eine Überarbeitung ihrer Planungsvorgaben. Dafür aber umso mehr auf
die ökologische Brechstange. Nicht nur bei
Fahrrinnenanpassungen, sondern auch,
mal wieder, bei Schadstoffemissionen. Erneut prescht Brüssel mit regionalen Initiativen für Probleme vor, die sich weitaus
effektiver auf globaler IMO-Ebene angehen ließen. Nach dem Recycling sind nun
Abgase an der Reihe, die Schifffahrt soll in
den europäischen Emissionshandel eingebunden werden, falls die IMO nicht (wider
Erwarten) schneller ist. Das schafft Unsicherheit in der Branche, die sich über die
europäische Extrawurst beschwert.
Standortpolitik ist also gefragt. Mal sehen, welchen Stellenwert das Thema bei der
Nationalen Maritimen Konferenz Anfang
April in Hamburg haben wird.
»Die Welt ist viele Dörfer«, und jedes
Dorf ist für seinen Marktplatz zuständig,
sowie jeder Hafenstandort für seine Leistungsfähigkeit. Für die Zufahrten sind jedoch höhere Instanzen verantwortlich.
Aber: Was wäre, wenn sich mehrere Dörfer über eine Aufteilung einigen, je nachdem, welche Waren wo am besten angeboten werden könnten? Nachteile an einzelnen
Standorten wären dann verkraftbar.
So ist es nicht verwunderlich, dass nach
dem Elbvertiefungsurteil erneut die Idee einer Hafenkooperation zwischen Hamburg,
Bremerhaven und Wilhelmshaven hervorgeholt wurde. Darüber ernsthaft zu diskutieren wäre Aufgabe der Behörden, es wäre
langfristig orientierte Standortpolitik.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
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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
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 KOREAN REGISTER: Byung Sun
Min ist seit Ende 2016 neuer Geschäfts-

führer für das Büro
Hamburg, Michael
Suhr fungiert zudem
als neuer Technical /
Commercial Director für Nordeuropa.
Byung Sun Min arbeitet seit 1995 für
die Koreanische Klassifikationsgesellschaft. Er hat von 2011 bis 2015 das KRBüro in Rotterdam geleitet.
 MEYER WERFT: Thomas Weigend
ist zum neuen Geschäftsführer berufen
worden. Der bisherige Geschäftsführer
Lambert Kruse zieht
sich aus gesundheitlichen Gründen aus
der Geschäftsführung zurück. Weigend leitet aktuell als
Geschäftsleitungsmitglied die Verkaufsund Entwicklungsaktivitäten (Sales &
Design) der drei Werften in Papenburg,
Rostock und Turku.

6

News des Monats: Generationswechsel bei CMA CGM

 CMA CGM: Rodolphe Saadé (re.) ist von seinem Vater Jacques Saadé zum CEO
der CMA CGM Group berufen worden. Jacques Saadé bleibt Chairman der Aufsichtsrats der französischen Reederei. Im Jahr 2009 übernahm Rodolphe Saadé
die Verantwortung für die finanzielle Restrukturierung des Konzerns. In den Jahren 2015 und 2016 leitete er erfolgreich die Übernahme von Neptune Orient Lines
(NOL). Im April 2016 führte er die Gespräche zum Zusammenschluss der Reedereien COSCO, OOCL und Evergreen zur »Ocean Alliance«.

 CARNIVAL: Michael Thamm, CEO
der Costa Gruppe, ist zum CEO von Carnival Asia ernannt
worden. In seiner
erweiterten Funktion übernimmt er die
Verantwortung für
China und die Region. Zu seinem Aufgabengebiet gehören
die Förderung der strategischen Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung und mit Geschäftspartnern vor
Ort sowie der Aufbau einer Kreuzfahrtindustrie in China.

 DR. PETERS GROUP: Markus Koch
ist in die Geschäftsführung berufen worden. Er verantwortet
künftig die Bereiche
Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Steuern, Unternehmensplanung,
Personal und IT. Neben Koch besteht die
Geschäftsführung aus Anselm Gehling
(Sprecher der Geschäftsführung und
CEO) und Albert Tillmann (als COO
Leiter des öffentlichen Geschäfts).

 MV WERFTEN: Richard Gruenhagen
hat seit dem 1. Februar 2017 die neue Position als Geschäftsführer Finanzen und
Administration bei
den MV Werften
übernommen. Als
CFO verstärkt er die
Unternehmensspitze
der Werftengruppe.
Gruenhagen hat an der Indiana University studiert und ist staatlich anerkannter
Wirtschaftsprüfer (USA) Er hat langjährige Erfahrung als Finanzmanager sowie
als CFO.

 HANSA HEAVY LIFT: Roger Iliffe,
langjähriger CEO, hat die Hamburger
Schwerlastreederei
und Oaktree-Tochter verlassen. Neue
Geschäftsführer sind
Steve Dawson und
Alex Karakassis. Iliffe war als CEO eingesetzt worden, nachdem der Finanzinvestor Oaktree die
seinerzeit noch als Beluga firmierende,
dann insolvente Reederei komplett übernommen und Gründer Niels Stolberg vor
die Tür gesetzt hatte.
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 VHT: Tim de Bruyne-Ludwig ist neuer Geschäftsführer beim Verein Hanseatischer Transportversicherer (VHT),
der zentralen Schadenbearbeitungsstelle der deutschen Seekaskoversicherer. Er
übernimmt die Leitung der Serviceorganisation mit Standorten in Bremen,
Hamburg und Rotterdam.
 MISSION TO SEAFARERS: Tom
Boardley, Executive Vice President bei

Lloyd’s Register, löst
zum 1. April 2017 Robert Woods CBE als
Chairman ab. Boardley, der bereits seit
2009 bei Lloyd’s Register tätig ist, verfügt
über eine 30-jährige
Erfahrung im maritimen Sektor. Während dieser Zeit hat er in leitenden Positionen bei einigen der weltgrößten Reedereien gearbeitet. Aktuell ist er President
bei RINA (Royal Institution of Naval Architects), davor war es President der OK
Chamber of Shipping.

People

 OSM: Björn Sprotte ist neuer Global Managing
Director für technisches Management und Services.
Von seinem Büro in Singapur
aus verantwortet er das weltweite technische Management und
die globalen Serviceleistungen
des maritimen Dienstleisters.
Sprotte soll das Leistungsspektrum von OSM erweitern und das
Kerngeschäft der Kunden unterstützen. Er war. u.a. CEO Maritime Services bei der
Rickmers Group.
 BLG LOGISTICS: Christian Dieckhöfer verstärkt
seit dem 1. Februar 2017 die Geschäftsführung der
BLG Industrielogistik und übernimmt dort die Verantwortung
für den weiteren Ausbau des Geschäftsfeldes in Europa. Der studierte Maschinenbauer und Diplom-Wirtschaftsingenieur war
lange Jahre Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Stute Logistics.
 IBIA: Justin Murphy ist seit dem 13. Februar
2017 neuer Chief Executive der International Bunker
Industry Association (IBIA). Zuvor war er CEO bei Acuity Shipping in London, Von 2013 bis
2015 war er CEO bei Brightoil
Shipping in Singapur und Executive Director bei Brightoil Petroleum, einem Energiekonglomerat mit den Sparten Bunker
und Schiffsbesitz.
 WILHELMSEN: Jan Eyvin Wang und Erik Nyheim sind als Senior Vice Presidents eingestellt worden. Zum Verantwortungsgebiet
von Jan Eyving Wang zählen
Schiffsmanagement, Versicherungsleistungen sowie die zu
Wilhelmsen gehörenden Unternehmen Treasure und NorthSea
Group. Nyheim verantwortet bei
der norwegischen Reederei die
Investitionen in den Schiffsservice, sicherheitsrelevante Produkte und Lösungen sowie regierungsspezifische Leistungen und Qube.
 CAVOTEC: Ottonel Popesco gibt seinen Posten
als CEO beim Technologiekonzern ab. Sein Nachfolger wird Mikael Norin, der zum
1. Mai 2017 zu Cavotec stößt.
Nach einer zweimonatigen Übergangsphase nimmt Norin dann
zum 1. Juli 2017 seine neue Tätigkeit als CEO auf. Zuletzt war er
President bei Rolls-Royce Marine Services.

NATÜRLICH ZERTIFIZIERT
Zuverlässig und langlebig.
AUMA bietet eine breite Palette von
elektrischen Stellantrieben zur Automatisierung der Armaturen in allen Schiffsystemen.
■ Kompakte Bauweise
■ Hohe Vibrationsresistenz
■ Integrierte Steuerung
■ Einfache Installation und
Inbetriebnahme
■ Feldbusschnittstellen
■ Zertifiziert nach DNV GL
■ Weltweite Referenzen

Mehr über unsere
Lösungen für den Schiffbau
www.auma.com
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News

INSOLVENZ

BILANZ

Endgültiges Aus für Hanjin besiegelt

Møller-Mærsk mit
Milliardenverlust

Hanjin Shipping, die einstige Nr. 7 in
der weltweiten Containerschifffahrt, ist
am Ende. Der Central District Court in
Seoul hat die Reederei endgültig für insolvent erklärt. Damit endet die 40-jährige maritime Geschichte der Südkoreaner.
Ein Insolvenzverwalter soll jetzt die verbliebenen Vermögenswerte verkaufen, um
Forderungen der Gläubiger zu erfüllen.
Diese könnten ihre Ansprüche bis zum
1. Mai dieses Jahres geltend machen, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap.
Hanjin Shipping hatte im September vergangenen Jahres Insolvenz anmelden müssen, da ihre Gläubiger unter Führung der
staatlichen Korea Development Bank (KDB)
einen Restrukturierungsplan im Wert von

425 Mio. $ zurückgewiesen hatten. Gefordert waren damals rund 600 Mio. $. Die bei
Hanjin aufgehäuften Schulden summierten
sich auf mehr als 5,1 Mrd. $.
Gleich zu Beginn dieses Jahres hatte der
Central District Court bereits das Aus für
Hanjin angekündigt, nachdem die Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCooper
erklärt hatten, eine Liquidation sei wirtschaftlich günstiger als eine Fortführung.
VesselsValue bezifferte jüngst den Wert
der verbliebenen Flotte – 29 Containerschiffe und 13 Bulker – auf 986 Mio. $. Ursprünglich hatte Hanjin allein 98 Containerschiffe mit einer Kapazität von insgesamt
rund 610.000 TEU im Einsatz. Dazu kamen
44 Bulker.
M

Der dänische Schifffahrtsgigant A.P. Møller
Mærsk ist 2016 tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Konzern meldete einen Verlust
von 1,9 Mrd. $. Die Containersparte Mærsk
Line verbuchte ein Minus von 376 Mio. $.
Trotz der herben Einbußen sehen die Dänen beste Aussichten für 2017. Entsprechend optimistisch fällt die Gewinnerwartung für das laufende Geschäftsjahr
2017 aus: Ein Plus von 1 Mrd. $ soll am Ende
in den Büchern stehen. Neben der Ratenerholung im Containermarkt setzt A.P. Møller Mærsk auf seine Marktmacht, die durch
die für Ende 2017 avisierte Übernahme von
Hamburg Süd noch wachsen soll.
M

KOREA

BÖRSE

Regierung treibt Rettung von Hyundai voran

Hapag-Lloyd platziert
200-Millionen-Anleihe

Die Regierung in Korea treibt die finanzielle Stabilisierung der Containerlinienreederei Hyundai Merchant Marine (HMM) voran. Die eigens gegründete staatliche Firma
Korea Shipping soll Anteile und Schulden
des schwer angeschlagenen Carriers übernehmen, bestätigte Sohn Byung-doo, Mitglied der Financial Service Commission,
gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap. Das Finanzierungsvehikel war erst
kürzlich mit einem Kapital von umgerechnet rund 878 Mio. $ (1 Billion Won) an den
Start gegangen, um der Schifffahrtsbranche des Landes eine Moderinsierung ihrer
Flotte zu ermöglichen.

»Korea Shipping wird Hyundai in
diesem oder im nächsten Monat rund
720 Mrd. Won zur Verfügung stellen, damit die Reederei ihre Kapitalbasis stärken
kann«, so das Mitglied der Regulierungsbehörde. 150 Mrd. Won sind dafür vorgesehen, Anteile an HMM zu kaufen, der
Rest soll in die Übernahme von Schulden
fließen, die schließlich zu weiteren Anteilen umgewandelt werden sollen.
Den Angaben zufolge wird Korea Shipping zehn Containerschiffe aus der HMMFlotte kaufen, zudem sollen fünf neue Containerfrachter geordert sowie und zwei oder
drei Tanker platziert werden.
M

Nach einer Anleihe im Januar (250 Mio.€)
hat Hapag-Lloyd nun eine zweite mit einem
Volumen von 200 Mio. €. platziert. Das Volumen konnte von 150 Mio. € auf 200 Mio. €
erhöht werden. Die zusätzliche Anleihe mit
einer fünfjährigen Laufzeit und einem Kupon von 6,75% wird unter den Anleihebedingungen vom 1. Februar 2017 begeben.
Der Ausgabekurs beträgt 102,375%, woraus sich eine effektive Rendite bis zur Endfälligkeit von 6,19 % ergibt. Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Ablösung der
bestehenden 7,75%-€-Anleihe verwendet
werden, die 2018 fällig wird.
M

OFFSHORE-REEDER

TERMINALBETREIBER

Mega-Fusion in Norwegen

Zweites Halbjahr
stützt die HHLA

Die angeschlagene Offshore-Reederei Farstad ist offenbar gerettet. Nach der gescheiterten Übernahme durch Siem wird sie
jetzt Teil einer neuen Mega-Reederei mit
154 Schiffen.

8

Statt Siem übernehmen jetzt Aker Capital, die von John Fredriksen geführte Hemen Holding und F-Shiplease, ein Tochterunternehmen von Ocean Yield. Die drei
neuen Investoren hätten einer Restrukturierung der Reederei zugestimmt, teilten die beteiligten Unternehmen mit.
Zudem soll Farstad mit Solstad Offshore und Deep Sea Supply zusammengeführt werden. Angesichts des
Konsolidierungsdrucks in Norwegens
krisengeplagter Offshore-Branche entstehe eine »robuste« neue Reederei, die
von einer Erholung der Märkte profitieren könne, heißt es. Sie umfasst
eine Flotte von 154 Schiffen, darunter
33 CSV, 66 PSV and 55 AHTS.
M
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Der Hamburger Containerterminalbetreiber HHLA hat seine eigenen Erwartungen
für das Betriebsergebnis im vergangenen
Jahr leicht übertroffen. Nach vorläufigen
(nicht testierten) Zahlen wurde ein Konzernumsatz von rund 1,2 Mrd. € erzielt. Das
entspricht einer Steigerung um 10 Mio. € im
Vergleich zu 2015. Das Konzernergebnis
(EBIT) wuchs um 5% auf 163 Mio. €. Der
Teilkonzern Hafenlogistik erwirtschaftete Umsatzerlöse von rund 1,1 Mrd. € (im
Vorjahr: 1,1 Mrd. €) und ein Betriebsergebnis (EBIT) von rund 147 Mio. € (2015:
141 Mio. €). Der Containerumschlag der
Gruppe stieg um 1,5% auf 6,7 Mio. TEU. M

Ihr erster
Anlaufhafen

Nutzen Sie unsere maßgeschneiderten und innovativen Lösungen für
zeitkritischen Reparaturen, Umbauten und Wartungsarbeiten für Schiffe
aller Art und zu jeder Zeit. Unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter sind
serviceorientiert aus Überzeugung; komplexe Projekte sind unsere
Leidenschaft. Wir bieten sehr hohe Qualitätsstandards und zeitgerechte
Lösungen zu einem fairen Preis.
Blohm+Voss. Expect the exceptional.
Besuchen Sie uns auf der Seatrade Cruise Global in Fort Lauderdale,
14.–16. März 2017, Stand 229–19.

T +49 40 3119-0
info@blohmvoss.com
blohmvoss.com
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LNG-VERSORGUNG

GERMAN DRY DOCKS

Bernhard Schulte und Babcock bauen Bunkerschiff

»Wes Amelie« wird auf
Gasantrieb umgerüstet

Die deutsche Reederei Bernhard Schulte
Shipmanagement (BSM) und die britische
Firma Babcock wollen ein Schiff bauen,
das gasbetriebene Einheiten in der Ostsee
mit LNG versorgen soll. Der 7.500 m3 fassende Neubau soll Fähren, Container- und
Kreuzfahrtschiffe sowie uferbasierte Gaskunden mit dem umweltfreundlichen Antrieb beliefern. Das bei Hyundai Mipo im
südkoreanischen Ulsan gebaute Schiff
soll im Februar 2018 auf Kiel gelegt werden, während die Tanks schon einen Monat früher geliefert werden sollen. Im April 2018 ist die Übergabe geplant, bevor im
September kommenden Jahres die Übergabe vonstatten gehen soll. Die Kosten des
Neubaus wurden nicht bekanntgegeben.

Unterdessen haben Engie, Fluxys, Mitsubishi Corporation und NYK das LNGBunkerschiff »Engie Zeebrugge« von Hanjin Heavy Industries geliefert bekommen.
Der auf der Yeongdo-Werft in Busan, Korea, entstandene Neubau hat eine Kapazität
von 5,000 m3 und Schiffe in Nordeuropa mit
LNG bebunkern. Den Angaben zufolge sind
die beiden gasbetriebenen Autofähren von
United European Car Carriers (EUCC) die
ersten Kunden. Die »Engie Zeebrugge« ist
107,60 m lang und 18,40 m breit und hat gut
7.400 BRZ. Sie soll den umweltfreundlichen
Kraftstoff am jüngst fertiggestellten zweiten
Anleger des LNG-Terminals von Fluxy in
Zeebrügge aufnehmen, an dem auch kleinere Schiffe festmachen können.
M

MARINESCHIFFBAU

UMWELTBESTIMMUNGEN

PIRATERIE

Norwegen will deutsche
U-Boote bestellen

Reeder warnen
vor Sonderweg

Seeräuber nehmen
Geiseln auf Briese-Schiff

Deutschland und Norwegen kooperieren
bei der Beschaffung neuer U-Boote. Die
strategische Partnerschaft umfasst den
Kauf und das Lifetime-Management identischer neuer Boote. Gebaut werden sollen sie bei ThyssenKrupp Marine Systems
(TKMS). Nach Angaben der norwegischen
Regierung geht es um eine langfristige Kooperation der Seestreitkräfte beider Länder, sowohl bei U-Booten als auch in anderen Marinebereichen. Zusammen wollen
die Staaten U-Boote gleichen Typs beschaffen und bei Training, Übungen, Ersatzteilen, Wartung und Lifetime-Management
kooperieren. Die Boote sollen auf der Klasse 212 basieren, Norwegen will vier Einheiten bestellen, die ab 2025 gebaut werden
sollen, Deutschland demnach zwei.
M

Die Seeschifffahrt soll ab 2023 in das europäische Handelssystem für Emissionen
(ETS) aufgenommen werden, wenn es bis
dahin keine Einigung auf IMO-Ebene geben sollte. So lautet der Beschluss des Europäischen Parlaments. »Das ist ein verstörendes Signal an die 172 Mitgliedstaaten
der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO)«, kritisierte Ralf Nagel, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des
VDR, den Beschluss. Man dürfe nicht einen weltweiten Konsens durch ein regionales Sonderregime torpedieren. Ähnliche Reaktionen gab es vom Internationalen
Reeder-Verband ICS und dem Europäischen Seehafen-Verband ESPO. Die IMO
hatte im Herbst 2016 eine weltweite ReduM
zierung von CO2-Emissionen.
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Die Wessels Reederei hat German Dry
Docks (GDD) mit der Umrüstung seiner
»Wes Amelie« beauftragt. Das Container-Feederschiff soll im Mai dieses Jahres
in Bremerhaven einen Gasantrieb erhalten. MAN Diesel & Turbo führt die Umrüstung des Hauptmotors aus, den Rohrleitungsbau sowie den Einbau des knapp
500 m3 großen LNG-Tanks übernimmt
GDD. TGE Marine Gas Engineering verbaut das Gasequipment und die Gasregeleinheit, während die Klassifikationsgesellschaft Bureau Veritas die Arbeiten betreut.
Ein weiterer Partner ist SMB Naval Architects & Consultants.
M

Vor der Küste Nigerias haben Piraten den
Mehrzweckfrachter »BBC Caribbean« der
Leeraner Reederei Briese überfallen und
acht Menschen als Geiseln genommen. Es
handle sich dabei um sieben Russen und
einen Ukrainer, teilte die russische Botschaft in Abuja. Die restliche Mannschaft
wurde auf dem Schiff gelassen und ist unterwegs zu einem sicheren Ort. Die Firma Briese Schiffahrt aus Leer bestätigte
die Entführung. Der Frachter war 120 nm
west-südwestlich von Bonny Island ohne
Ladung von Douala (Kamerun) nach Tema
(Ghana) unterwegs.
M

MARITIME SICHERHEIT

Cuxhaven bekommt
Lage-Zentrum
Der Neubau des Maritimen Sicherheitszentrums (MSZ) ist in Cuxhaven eröffnet worden. Insgesamt wurden
23,5 Mio. € durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) investiert. Im MSZ arbeiten
die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), die Bundespolizei, der Zoll, die Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung (Fischereischutz), die Deutsche Marine,
das Havariekommando und die Wasserschutzpolizeien von Bremen, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammen.M

News

MAN Alpha

Controllable pitch propellers

Controllable Pitch Propellers Fixed Pitch Propellers Kappel Blades Rudder Bulbs Propeller Nozzles Propulsion Control Systems
MAN Diesel & Turbo’s Controllable Pitch Propeller programme offers tailored propulsion power transmission of
up to and beyond 40,000 kW per shaftline. Today’s high-efcient propellers and aft ship solutions are created
on the basis of state-of-the-art design tools and the accumulated experience from more than 7,000 units.
Full pitch ahead! Find out more at www.mandieselturbo.com
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Momentaufnahme

Kapitänin mit Kopftuch
Frauen an Bord von Seeschiffen sind
mittlerweile alles andere als eine Seltenheit. Arabisch-stämmige weibliche Seeleute hat man bislang allerdings vergeblich auf den Weltmeeren
gesucht. Für den Küstenverkehr jedoch
bahnt sich ein Wandel an. In den Vereinigten Arabischen Emiraten veröffentlichte die Hafengesellschaft Abu Dhabi
Ports jetzt Bilder eines Lehrgangs für
angehende Seeleute und verwies mit
Stolz auf vier teilnehmende Frauen, die
die ersten Kapitäninnen aus den Emiraten werden wollen. Das Wort »unmöglich« verschwinde für Frauen zunehmend aus dem Wörterbuch, hieß
es vollmundig. Lobens- und erstrebenswert wäre es in jedem Fall. Bleibt abzuwarten, wie weit es damit angesichts der
mangelnden Gleichstellung in der Gesellschaft her sein wird – generell und an
Bord, auf kleinen Schiffen mit begrenztem Raum.

Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentauf
nahme eingefangen haben, schicken Sie uns
gern das Foto mit ein paar persönlichen
oder erklärenden Zeilen dazu. Wir freuen
uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@
hansaonline.de sowie SchiffahrtsVerlag
»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

TEU

Delivery

2x

2,150

2019

Wenchong Shipyard

Shipyard
Eimskip

1x

2,150

2019

Wenchong Shipyard

Royal Arctic Line

Finally the year witnessed its first new building order of container vessels. In
cooperation Icelandic shipping company Eimskip and Greenland-based Royal Arctic Line have contracted three 2,150 TEU vessels at Guangzhou Wenchong. Two firm vessels plus the option on the construction of three further
ones go on the account of Eimskip, whereas Royal Arctic Line will take delivery of one vessel solely. The Deltamarin 2,300 type vessels are designed to

Ordering Party

have ice class 1A and will be built in accordance with the IMO´s polar code
which came into effect January 1, 2017. Thus, they will be powered by a fuel
efficient TIER III engine which has lower NOx-emissions. A built-in scrubber
system will minimize SOx-output. The vessels are reported to cost approximately 32 mill. $ each. However, the orders are still subject to financing. Apart
from that new building activity remained calm.

Secondhand Sales Container
Name

TEU

Built

HR Marion*

962

1999

HR Margaretha*

962

1999

Yard

Gear

Purchaser

Price ($)

Comment

Schelde Scheepsnieuwbouw

geared

undisclosed

2.4–2.8

Schelde Scheepsnieuwbouw

geared

undisclosed

2.4–2.8

Log-In Amazonia

1688

2007

Aker MTW

geared

Greek

5

Hanjin Xiamen

6655

2007

Hyundai

gearless

SM Line

–

Hanjin Tianjin

6655

2007

Hyundai

gearless

SM Line

–

Hanjin Port Kelang

6655

2006

Hyundai

gearless

SM Line

–

Hanjin Budapest

6655

2006

Hyundai

gearless

SM Line

–

Hanjin Bremerhaven

6655

2006

Hyundai

gearless

SM Line

–

Though declining in mid-February, activity picked up at the market for further trading container vessels. In the post-panamax segment Korea Line
owned SM Line bought five Hyundai 6,500 type vessels from Hanjin´s insolvency estate. The state-owned Korea Developement Bank put another ten

en bloc*

vessels up for sale. Three quite young former panamax vessels were sold for
6.5 respectively 6.9 mill $. The size bracket between 2,000 and 3,000 TEU saw
especially high activity. Here six ships changed hands. Further transactions
took place below 2,000 TEU.

Demolition Sales Container
TEU

Built

LDT

Scrap Location

907

1995

4647

undisclosed

$ / LDT

Comment

305

SSL Trust

1166

1992

6407

Bangladesh

325

Ruby

1613

1995

8174

India

330 delivery Indian sub continent
325 as is Jebel Ali, incl. sufficent ROB

Lurline

2100

1973

Anna Schepers

2464

1997

10536

undisclosed

–

Berwick

2520

2002

11178

India

Friedrich Schulte

3323

2002

-

undisclosed

308 as is in Labuan
310 as is Shanghai

–

Mare Siculum

3987

1998

15999

Bangladesh

Sea Land Eagle

4082

1997

18895

India

–

Sea Land Mercury

4082

1995

18774

China

–

Sea-Land Lightning

4082

1997

18895

China

Halifax

4992

2004

19838

Pakistan

Romanos

5060

2003

20292

India

Hanjin Vienna

6078

2000

24052

undisclosed

Compared to the previous reporting period, scrapping activity declined. However, the demolition market showed quite bustle. For this year´s containership
recycling the 100,000-TEU-threshold was passed by mid-February already.
After firming in the first five weeks of 2017 scrap prices declined marginally.
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–
338
–
278 as is Vancouver

By the time of writing (mid-February) the price for one light displacement ton
of a container vessel was quoted around 315 $ (basis delivery at Alang area).
This implies that the amount of recycled container ship tonnage could become
as high as last year or could even surpass it.
Andreas Mietzner

As of 17 February 2017 / No claim for being complete

Name
Runner
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Ein Radarstrahl, fast so
fokussiert wie ein Laser!
Mit 80 GHz in die Zukunft: Die neue Generation
in der Radar-Füllstandmessung

Die neueste Spitzentechnologie vom Weltmarktführer:
Die große Stärke des VEGAPULS 64 ist seine einzigartige
Fokussierung. Dadurch lässt sich der Radarstrahl fast
punktgenau auf die Flüssigkeit ausrichten, vorbei an
Behältereinbauten wie Heizschlangen und Rührwerken.
Diese neue Generation von Füllstandsensoren ist
unempfindlich gegen Kondensat und Anhaftungen
und ausgestattet mit der kleinsten Antenne
ihrer Art. Einfach Weltklasse!
www.vega.com/radar

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 3

15

Märkte | Markets

Demand for large tonnage fuels hope
The container ship charter market has been busier than expected, with a rash of fixtures
for big vessels after Chinese New Year, writes Michael Hollmann

T

he first two months of the year are
usually not too exciting. However,
this time it seems that operators are moving early to cover their capacity needs for
the summer peak season, judging by the
spate of period fixtures for large and very
large container ships in the first half of
February. The restructuring of the liner
alliances effective April is believed to be
adding momentum to charter demand as
carriers rejig their vessel systems. There
is also a more positive trade outlook for
2017 following the return to growth on
the Asia/Europe route and further expansion of the transpacific and intra-Asia
trades last year.
Although the huge overhang of unemployed container vessels rules out steep
improvements, there is a growing feeling
»that we are seeing the very early stages of
a modest recovery,« as the Hamburg Shipbrokers’ Association declared. Average
charter hires for ships up to 4,250 TEU
are up more than 2% over the past four
weeks, with geared 2,500 TEU and gear-

TEU

Name

obtain more than 9,000 $/day. Maersk was
particularly active, fixing the 6,845 TEU
»Paxi« at 9,250 $/day and extending the Zodiac-controlled 6,622 TEU sisters »Swansea« and »Cardiff« at 9,800 $/day.
Interest for wide-beam 4,600-5,400 TEU
ships flared up as well, with KMTC, K Line,
MOL and Zim snapping the last available
vessels for now at rates of up very high
7,000’s $/day. 3,300–3,800 TEU ships also
experienced good demand as borne out by
shortening tonnage lists and rates reaching
upper 6,000’s $/day. Notable developments
in the charterers’ camp include the foray of
West Africa specialist NileDutch into a larger vessel segment than before and the emergence of SM Line – set up by Korean SM
Group for the takeover of Hanjin’s transpacific business – as charterer for midsize vessels for its planned intra-Asia trade.
The feeder ship market in Europe offered
a split picture, with rather high activity for
ice-class tonnage in North Europe but a
continued lack of interest for vessels in the
M
Mediterranean.

less 2,700 TEU and 3,500 TEU (12 month
periods) spearheading the rise.
Although an estimated 160 tramp ships
across all sizes are currently running spot,
positional opportunities in various sectors
and regions allow owners to push rates up
a little. »Spot/prompt vessel ability appears
to be slowing and there are even signs of
tightness for specific types and sizes in certain regions,« one British broker observed.
In the largest classes, NYK Line reportedly fixed the 9,030 TEU »Czech« for 1218 months at a rate in the mid 14,000’s $/
day which would represent a moderate improvement on last done. A sister ship was
reportedly fixed to Yang Ming for 13,000 $/
day a couple of weeks ago. Generally, brokers judge prospects for modern 9,00011,000 TEU vessels as relatively good based
on trade route and liner network trends.
Rates for standard 8,500 TEU vessels
show a gradual improvement from 8,000 $/
day at the end of last year into the mid and
upper 8,000 $/day, while new wide-beam,
eco designs in the 6,500–7,000 TEU range

dwt

Built

Type

Speed

Cons.

Charterer

Laycan

Period

Rate ($)

Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17

2–6 m Intra-Asia
7–12 m Cont / Baltic trade
2.5–5 m Cont / Canaries / Morocco
2–4 m Cont / Baltic trade
8–10 m Intra-Asia (ext)
4–7 m Intra-Asia
7–9 m Europe / Caribbean
14–36 day SE Asia / Bangladesh (ext)
21–30 days Intra-Asia
3–5 m Med / Cuba (ext)
15–45 days Caribbean

€ 4500
€ 5500
€ 5250
€ 6750
7150
5950
7800
6000
8800
6400
6850

Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 18
Feb 17
Mar 17

4–12 m Intra-Asia (ext)
4–12 m Intra-Asia
21–18 days USEC / Caribs (ext)
3–7 m Europe / Australia (ext)
26–52 days transatlantic
6–12 m Med / West Africa (ext)
2–6 m Europe / Med / West Afr.

8800
5750
12350
6600
6100
6600
6000

FEEDER / HANDY
704
812
868
1036
1049
1118
1296
1728
1730
1732
1732

Katrina
JSP Rider
Andante
Hercules J
Marconneticut
Frisia Alster
AS Felicia
Camilla
Nordviolet
Fritz Reuter
Hermann Hesse

8483
9320
11390
13200
12500
13760
18350
23045
23673
23732
23627

2010
2006
2007
2009
2007
2006
2006
1996
2015
2006
2007

g’less
g’less
g’less
g’less
g’less
geared
geared
geared
g’less
geared
geared

17
25 Sinokor
18.5
34.5 Evergreen
18
33.3 OPDR / CMA CGM
18.5
36 Sea Consortium
18.0
SITC
19.5
39 Gold Star Line / Zim
19.0
45+3 Streamlines / Seatrade
19
48.5 Transworld
18.5 42.4+2.8 K Line
20.6
67+4 Melfi
20.6
67+4 Hamburg Süd

2204
2478
2524
2824
2872
3653
3739

Ubena
Victoria Schulte
Tiger
Santa Bettina
Angeles
Martha Schulte
Domingo

22380
33850
33500
39277
35538
47000
51087

2016
2005
2005
2007
2010
2012
2001

geared
geared
geared
g’less
g’less
geared
geared

22
22
23
23
21.3
23.1
23.0

4253
4600
4620
5117
5466
5466

Beatric Schulte
Northern Priority
RHL Constantia
Bellavia
Wide Bravo
Clemens Schulte

50500
59186
57500
66160
65150
65357

2009
2009
2013
2005
2014
2014

g’less
g’less
g’less
g’less
g’less
g´less

5576
5762
6622
6845
6966
8266
8411

March
E.R. Felixstowe
Swansea
Paxi
Texas
Agamemnon
Northern Jamboree

67170
67500
80528
80087
79560
103772
107500

2004
2000
2014
2014
2009
2007
2010

g’less
g’less
g’less
g’less
g’less
g’less
g’less

Maersk
103+4.5 Maersk / MCC
Agriex
111 CMA CGM
Hapag-Lloyd
122 CMA CGM
108+8 NileDutch Africa Line

TRADITIONAL PANAMAX AND WIDEBEAM
21.0
133
24.0
25.20
25.0
150.3
21.0
84+5.3
21.50 91.5+5.3

Heung-A
Sea Consortium
K Line
Mitsui OSK Line
Maersk
KMTC

Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17
Feb 17

30–90 days intra-Asia trade
21–45 days Southeast Asia
2–6 m Far East / South Africa
80–180 days Intra-Asia
12–20 m Far East / Australia
4–6 m Far East / India

4250
4200
6500
4350
7500
7750

9–14 m USEC / ECSA
4–6 m Asia / India
3–4 m North Europe / Med (ext)
6–12 m Far East / India
10–12 m Far East / West Africa
12 m transpacific (ext)
3 m Asia / East Coast South Am.

6850
6800
9800
9250
6750
8800
8500

LARGE AND VERY LARGE

16

25.0
26.0
21.0
22.50
23.0
25.60
23.0

210 Hapag-Lloyd
212 NYK Line
Maersk
118 Maersk
NileDutch Africa Line
Pacific International Lines
192 Hapag-Lloyd
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Feb 17
Mar 17
Feb 17
Feb 17
Mar 17
Feb 17
Mar 17

Charter deals February / all information without guarantee
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Muted outlook for coasters

COMPASS

The shortsea dry cargo market in Europe continued to suffer
throughout most of 2016 despite improved economic activity in
the Eurozone. Freight levels today afford shipowners only thin
margins at best. According to UK shortsea shipbroker HC
Shipping & Chartering, the outlook right now is more of the
same. HANSA talked to its chartering director Mark Harrison

CONTAINER SHIP T/C MARKET
340

320

15.09.16
16.02.17

300

280

2016 was a very flat year in the shortsea
dry cargo market though not as disastrous
as in the deepsea sector. Will 2017 turn out
better?
Mark Harrison: It’s impossible to know
how the market will fare but at this stage
there’s nothing to indicate any imminent
or significant change in trading conditions.
The brief upturn
through November/December has
meant the market
is starting 2017 in
better shape than
it did in 2016. Beyond that it’s hard
to see a great deal
of difference.
Political turmoil,
war and sanctions
(Russia, North
Africa etc.) weighed down on shortsea
trades in the past years. Have owners/operators come to terms with the new environment?
Harrison: Recent events in Ukraine, Libya
and currently Syria naturally have an impact but it’s not necessarily ongoing in all
of those areas or causing a complete block
on trade. Furthermore they represent relatively small areas within the whole market which for the most part is trading normally, therefore I don’t see this as having a
major impact.
Consolidation has picked up in earnest in
other sectors. Do you expect more M&A
or pool formations in the shortsea sector?
Is there a need/opportunity for it? Do you
see interesting new commercial solutions?
Harrison: Have seen some evidence of consolidation (Nova Marine/Carisbrooke) and
banks losing patience (Flinter/Abis) but ultimately the same vessels remain, therefore
so does supply. There’s scope and need for
new commercial solutions but perhaps
not a lot of joined up thinking. Things like

pool formations are notoriously difficult to
manage.
Some warn that shortsea shippers will
face a capacity dilemma one day because
of lack of newbuilding projects for coasters. Do you agree there’s reason to be concerned?
Harrison: There’s
no doubting the
lack of newbuildings over recent years, particularly below
4,000 mts so presumably if demand to move
cargo in that size
remains constant
there has to be a
problem at some
point. Generally, charterers tend to be a bit more flexible
on age, especially in the 2,000–3,000 mts
size. There appears no real appetite for investment presently and it’s hard to see how
that’s going to change. The current economic climate seems to be cultivating a
mainly short term approach, I’m not sure
how much focus or planning is being applied to a problem that’s still 10-15 years
down the road.
How do you see the shortsea chartering
evolving over the next 5 years? New requirements or logistics strategies owners
have to adjust to?
Harrison: Potentially further consolidation amongst charterers leading to more
extensive vetting/compliance procedures
and counter party risk assessments which
would impact even more on short sea for
reasons mentioned above (ageing fleet etc.).
Possibly increasing pressures on road infrastructure might make a political issue
encouraging the movement of bigger volumes by sea, thus stimulating investment
in this sector.
M

Month on Month 305 + 2.3 %
CONTAINER FREIGHT MARKET
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

1678 $/FEU
1958 $/FEU

- 21.8 %
- 12.6 %

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

DRY CARGO / BULK
Baltic Dry Index

710

- 24.6 %

5,247
7,402
7,395
5,682

- 57.5 %
- 5.5 %
+ 5.2 %
- 11.5 %

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

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

6,975 - 17.4 %
7,990 + 16.9 %

SHORTSEA / COASTER
Norbroker 3,500 dwt earnings est. 2,450 €/d
HC Shortsea Index
16.21
ISTFIX Shortsea Index
609

-4 %
+ 0,5 %
- 1.8 %

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

850
596

- 15.0 %
- 3.2 %

305
476

- 2.0 %
+ 2.0 %

300

+ 1.1 %

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

Forward / Swap price Q2/17
IFO 380 Rotterdam $/t

Data per 16./17.02.2017, Alterations within four weeks
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Container
New ConTex Development
Today
Evaluated
Period
16.02.17

09.02.17

Change

Change

17.01.17

Change

Change

16.02.16

Change

Change

New ConTex*

305

303

2

0,7 %

297

8

2,7%

337

-32

-9,5 %

12 mos

$ 6.197
$ 6.628

$ 6.178
$ 6.637

$ 19
-$ 9

0,3 %
-0,1 %

$ 6.089
$ 6.467

$ 108
$ 161

1,8 %
2,5 %

$ 6.822
$ 7.480

-625
-852

-9,2 %
-11,4 %

24 mos

$ 7.070
$ 7.210
$ 6.750
$ 6.493

$ 6.944
$ 7.166
$ 6.679
$ 6.453

$ 126
$ 44
$ 71
$ 40

1,8 %
0,6 %
1,1 %
0,6 %

$ 6.745
$ 7.034
$ 6.596
$ 6.415

$ 325
$ 176
$ 154
$ 78

4,8 %
2,5 %
2,3 %
1,2 %

$ 7.432
$ 7.622
$ 7.690
$ 8.013

-362
-412
-940
-1.520

-4,9 %
-5,4 %
-12,2 %
-19,0 %

12 mos

$ 6.137
$ 6.304
$ 5.599
$ 4.352

$ 6.037
$ 6.286
$ 5.501
$ 4.285

$ 100
$ 18
$ 98
$ 67

1,7 %
0,3 %
1,8 %
1,6 %

$ 5.786
$ 6.123
$ 5.325
$ 4.198

$ 351
$ 181
$ 274
$ 154

6,1 %
3,0 %
5,1 %
3,7 %

$ 6.057
$ 6.286
$ 5.955
$ 5.946

80
18
-356
-1.594

1,3 %
0,3 %
-6,0 %
-26,8 %

New ConTex*

1100 TEU
1700 TEU
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

Charter

Period rates $/day

There was a burst in demand for large gearless
container vessels after Chinese New Year, from
9,000 TEU down to widebeam 4,800 TEU ships,
with spot charter rates picking up slightly. By
contrast, the 2,0003,000 TEU sector turned a bit
calmer although expectations for the coming
weeks remain fairly positive.

7,000

6,000

5,000

4400 TEU gearless
3500 TEU gearless

2500 TEU geared
4,000
Apr-16

Jul-16

Oct-16

Jan-17

Clarksons

2750 TEU gearless

Second hand
2750 TEU gearless
3500 TEU gearless

5.8 
5.3 

Secondhand Prices, mill. $, 10 year old

Charter
Activity for handy and feeder ships below
2,000 TEU remains too slow for rates to advance
so far. Levels for geared 1,700 TEU ships remain
in the 6,0006,400 $/day range basis short period
and only a few hundred dollars higher in the
Caribbean. 1,0001,200 TEU and 700 TEU ships
continue to suffer under lack of opportunities.

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

3.8 
4.5 
5.5 
5.5 

Period rates $/day
7,500

6,500

5,500

4,500
Apr-16

Secondhand Prices, mill. $, 10 year old
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2000 TEU gearless

1700 TEU geared

1000 TEU geared

725 TEU geared

Jul-16

Oct-16

Jan-17

VHSS

Vessel type
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Bulker
Spot
The dry cargo market has been on the retreat
over the past weeks, with capsize spot rates
taking a major blow due to a combination of
Chinese New Year lull and a typhoon on the
West Coast of Australia. Panamax and
supramax earnings fared better and rates for
them are forecast to stay firm as capacity
demand for South American grains picks up.

Spot market rates average earnings $/day (17.02.2017)
24,000

20,000

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

16,000

12,000

Panamax c. 2010-built bulkcarrier
post start-January 2009, then a c.
2000-built vessel

8,203
7,609
6,938

8,000

Capesize
Panamax
Supramax

0
Jan-16

Apr-16

Jul-16

Oct-16

Clarksons

4,000

Jan-17

7,609 
8,203 
6,938 
Avg. Spot Earnings $/day

Period
Period charter rates for large and mediumsized
bulkers were also moving in opposite directions:
180,000 dwt capes saw 1 year rates ease from
over 11,000 to mid10,000’s $/day while levels for
panamax and supramax tonnage rose to high
7,000’s and low 7,000’s $/day, respectively.
Seasonal expectations in respect of the ECSA
grain season play out in favour of the latter.

Period rates $/day (17.02.2017)
13,500
Capesize modern

11,750

Panamax modern
11,000

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

7,925
8,500

8,500

Capesize
Panamax
Supramax
Handysize

11,750
8,875
8,500
6,750






6,750
6,000

3,500
Jan-16

Apr-16

Jul-16

Oct-16

Jan-17

1Year Timecharter Rate, $/day

Second hand

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 17.02.2017)

With plenty of buying interest around, second
hand prices for bulk carriers continued to rise.
Latest Baltic Sale & Purchase Assessments show
levels improving by a few hundred thousand
dollars for 5year old units of all types:
180,000 dwt capesize at 23.3 mill. $, 74,000 dwt
panamax at 14.4 mill. $ and supramax at
14.1 mill. $.

25
Capesize 170k dwt
Panamax 75k dwt
20
Handymax 52k dwt
Handysize 32k dwt

16
15

10.5
10

10

7
5
Jan-16

Apr-16

Jul-16

Oct-16

Jan-17

Capesize
Panamax
Handymax
Handysize

16.00 
10.00 
10.50 
7.00 

Secondhand Prices, mill. $, 10 year old
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Tankers
Spot
Although this should be the peak season for
crude tankers, the spot market came down
significantly over the past weeks. Brokers cited
increased VLCC newbuilding deliveries as one
of the reasons. Some very steep drops in
earnings were recorded in the Mediterranean
and Black Sea trades for suezmax and aframax
types. The weakening spot market has
apparently not undermined mediumterm
expectations. VLCC are seen achieving
27,500 $/day as before while levels for suezmax
and aframax types are slightly down.

Spot market rates average earnings $/day (17.02.2017)
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.
60,000

40,000

27,082 
14,147 
18,222 

27,082
18,222
14,147

20,000

0
Jan-16

Apr-16

Jul-16

Oct-16

Clarksons

VLCC
Suezmax
Aframax

Jan-17

Avg. Spot Earnings $/day

Period
The weakening spot market has apparently not
undermined mediumterm expectations as
illustrated by a more stable trend in oneyear
time charter rates. VLCC are seen achieving
27,500 $/day as before while levels for suezmax
and aframax types are slightly down at around
22,000 and 17,000 $/day.

Period rates $/day (17.02.2017)
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

VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax

30,000

27,750
25,000

21,000

20,000

16,750

15,000

12,750
10,000
Jan-16

Apr-16

Jul-16

Oct-16

Jan-17

27,750
21,000
16,750
12,750







1Year Timecharter Rate, $/day

Second hand
As in the previous month, secondhand prices
for tankers were declining a bit again. Activity
remains slow, though, due to lack of serious sales
candidates, brokers reported. Baltic Sale &
Purchase Assessments see prices or 5year old
VLCC slightly down at 59.2 mill. $ and for
105,000 dwt aframax types also weaker at
28.3 mill. $.

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 17.02.2017)
60.00

50.00

42.00

40.00

VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax

42.00 
28.50 
19.00 
18.00 

30.00

20.00

10.00
Jan-16

Secondhand Prices, mill. $, 10 year old
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28.50

VLCC 310k dwt

Suezmax 150k dwt

Aframax 110-115k dwt

Panamax 74k dwt, products

Apr-16

Jul-16

19.00
18.00

Oct-16

Jan-17
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Bunker | Currency
Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t)
450.00

Date 09.02.2017
Deutsche Calpam GmbH

N Rotterdam = 297.00

www.calpam.de

N Singapore = 318.50
N Houston = 308.95

350.00

250.00

Head Ofﬁce

150.00

50.00
Feb-16

May-16

Aug-16

Nov-16

Feb-17

Marine Gas Oil (MGO in $/t)
700.00

Date 09.02.2017
N Rotterdam = 473.00
N Singapore = 494.50
N Houston = 518.95

600.00

Deutsche Calpam GmbH
www.calpam.de

UK Representative Ofﬁce

500.00

400.00

300.00

200.00
Feb-16

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

May-16

Aug-16

Nov-16

Feb-17

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

Euro zone interest rates
2.00

Date 14.02.2017
N Bunds (10-year) = 0.35
N EURIBOR (3-month) = -0.33

1.50

1.00

0.50

0.00

Source: Reuters EcoWin Pro

-0.50

Foreign exchange rates
1.60

160

1.50

150

1.40

140

1.30

130

1.20

1.10

1.00

120

Date 14.02.2017
N EUR/CHF = 1.07
N EUR/USD = 1.06
N EUR/JPY = 121

110

100

Africa Asia Australia Europe Middle East North America South America

www.clarksons.com
Source: Reuters EcoWin Pro
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Versicherer rücken
Brandrisiken in den Fokus
Risiken für RoRo-Tonnage sind deutlich gestiegen.
Die IUMI mahnt Eile bei Überprüfung der
Sicherheitsbestimmungen an, schreibt Michael Hollmann

O

bwohl ringsherum Wasser ist, gehört
Feuer seit je her zu den Hauptgefahren auf See. Vor allem Brände von Containerschiffen sorgen in den vergangenen
Jahren immer wieder für Schlagzeilen – ob
auf offener See mitten im Atlantik wie im
Fall der »MSC Flaminia« oder auch im Hafen wie im Fall der »CCNI Arauco« letztes
Jahr in Hamburg. Für die Schiffsversicherer steht das Thema schon seit langem ganz
oben auf der Tagesordnung.
Ihr internationaler Dachverband – die
International Union of Marine Insurance
(IUMI) – macht sich seit einigen Jahren für
die Erweiterung der Brandschutzvorrichtungen auf Containerschiffen stark. Jetzt
rückt die Organisation auch RoRo-Schiffe und Car Carrier in den Fokus. Das Risiko von Feuer und Explosionen an Bord
der für Fahrzeuge und andere rollende Güter ausgelegten Schiffe hat zuletzt drastisch
zugenommen. Das zeigen Schadensdaten
des nordischen Seeversicherungsverbandes (CeFor), der die IUMI traditionell mit
Statistiken unterstützt.
Spektakuläre Havarien wie die Brände der »Norman Atlantic« Ende 2014 und
der »Sorrento« im Frühjahr 2015 im Mittelmeer sind demnach nur die Spitze des
Eisbergs. Laut Cefor-Statistik ist die Schadensfrequenz in der Kategorie Feuer/Explosionen für RoRo-Frachter auf 1,5% gestiegen – so hoch wie seit vielen Jahren
nicht. Damit sind sie in punkto Brandsicherheit mit großem Abstand das Schlusslicht unter allen Schiffstypen. Konkret sind
unter 200 RoRo-Schiffen pro Jahr drei Einheiten betroffen. Bei Containerschiffen ist
es laut Cefor-Statistik durchschnittlich nur
eines.
Diverse Expertengremien – unter anderem bei der European Maritime Safe-

Fires on RoRo vehicle decks 1994-2011
20,00%

Reefer

12,00%

Vehicle cab

10,00%

Electrical - vehicle

Cargo unit

9,20%

Other

9,20%

Vehicle engine

Vessel equipment

6,90%
6,00%

ty Agency (EMSA) – hatten sich über die
Jahre bereits mit dem Thema beschäftigt.
Seitdem auch die IMO wieder aktiv wurde, könnte aus Sicht der Versicherer endlich der lang ersehnte Stein ins Rollen
kommen. Das Sicherheitskomitee (MSC)
hat ihr »Sub-Committee on Ship Systems
and Equipment« (SSE) mit einer Überprüfung der SOLAS-Brandschutzvorschriften
für RoRo-Tonnage beauftragt. In zwei Jahren sollen die Ergebnisse vorliegen.
Ob die Schiffe künftig besser für die
Brandbekämpfung ausgestattet werden
müssen, ob es gar konstruktive Veränderungen geben soll oder ob doch alles beim
Alten bleibt, ist noch unklar. »Es wird sicher nicht die eine revolutionäre Maßnahme geben, und dann ist alles gut«, dämpft
IUMI-Generalsekretär Lars Lange die Erwartungen. Vielmehr komme eine Vielzahl
von Stellschrauben in Betracht – angefangen bei der Wartung der Sprinkleranlagen
an Bord, über ausreichende Wasserdrücke
beim Löschen bis zu Sicherheitsschulungen und Ladungssicherungsmaßnahmen.

Abstract: Marine insurers demand action on ro/ro fire risks
International Union Of Marine Insurance (IUM) concerned about rise in
fire claims frequency, calling for early outcome of review of SOLAS provisions for fire protection. Crew training and fast response key to loss mitigation.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Was die speziellen Brandrisiken für Ro/
Ro-Schiffe angeht, herrscht weitgehend
Klarheit. Eine IMO-Untersuchung aus
dem Jahr 2012 zeigt, dass der Großteil der
Schiffsbrände zwischen 1994 und 2011 von
den geladenen Gütern ausging – zum Beispiel durch Überhitzung oder Kurzschlüsse. In den meisten Fällen entzündeten sich
Kühlaggregate oder -trailer, elektrische
Fahrzeugsysteme, Motoren oder anderes
Frachtgut. Auf den weitläufigen, gut belüfteten Decks der Schiffe breiten sich die
Flammen relativ leicht aus.
Generell sei das Brandrisiko bei Fahrzeugen im Ruhezustand sehr gering, doch
durch Häufung Tausender kleiner Einzelrisiken an Bord einer Fähre werde daraus
eine ernstzunehmende Gefahr, stellt die
IUMI in einem aktuellen Positionspapier
fest. Der Verband appelliert an Reedereien
und Charterer, die geltenden Sicherheitsvorschriften zu befolgen. Präventive Maßnahmen wie der sorgfältige Umgang mit
den Ladungsgütern sei genauso wichtig
wie die Brandbekämpfung selbst.
Der North P&I Club hat gerade eine
Brandschutz-Broschüre für die Ro/RoSchifffahrt herausgebracht, die auf zehn
Seiten die »Best Practice« zu dem Thema
aufzeigt: von der Schulung des Personals
über Instandsetzung, Überwachung und
Sicherheitsmaßnahmen bis zur Bekämpfung eines Brandes. Die Überwachungsund Alarmsysteme an Bord der Schiffe seien inzwischen ziemlich zuverlässig,
»wichtig ist, dass die Crew mit diesen Systemen auch umgehen kann und jedem
Alarm nachgeht«, sagt Colin Gillespie,
Schadensexperte beim North P&I Club. M

Versicherungen | Insurance
5
4
3
2

Havariechronik
1

6
1 02/02/2017, auf Grund/Bergung beauftragt, Ort: Mauritius
Schiff: Alam Manis (Bj. 2007), 55.652 tdw Bulk Carrier,
Flagge: Singapur, Haftpflicht: UK P&I Club
Reise: Richards Bay (Südafrika) nach Pipapav (Indien)
2 05/02/2017, Maschinenausfall/Bergung (LOF),
Ort: Nähe Tenes, Algerien
Schiff: Efendi Baba (Bj. 1994), 6.906 tdw Stückgutschiff,
Flagge: Türkei, Haftpflicht: Hanseatic P&I
Reise: Mariupol (Ukraine) nach Bilbao (Spanien)
3 06/02/2017, Schaden durch Monsterwelle,
Ort: zwischen Mallorca und Valencia
Schiff: Zurbaran (Bj. 2000), 7.360 tdw Ro/Ro-Passagierschiff,
Flagge: Spanien, Haftpflicht: Britannia
Reise: Mallorca nach Valencia (Spanien)

Sachverstand in Afrika gefragt
DPS Africa, Teil der internationalen Sachverständigenfirma DP
Survey, hat in den ersten neun Monaten insgesamt 300 Aufträge
für Transportversicherer und Spediteure abgewickelt, berichtet Regionalmanagerin Caroline Paul. Überwacht werden vor allem Verladungen von Kakao, Reis, Zucker und Obst. Auch Serviceleistungen im Bereich Seekasko gehörten zum Spektrum. Weltweit führte
DP Survey mit Hauptsitz in Antwerpen 2016 rund 7.500 BesichtiM
gungen durch, der Umsatz belief sich auf 11,5 Mio. €.

Rating-Agentur sieht Prämien unter Druck
Das Marktumfeld für P&I-Versicherer bleibt nach Einschätzung
von Standard & Poor’s schwierig. Nach Überschüssen im vergangenen Jahr (per 20.02.) dürfte der Sektor 2017/18 wohl einen mode-

4 07/02/2017, Brand/Maschinenausfall,
Ort: 32 nm vor Neufundland
Schiff: Thorco Crown (Bj. 2004), 10.683 tdw Mehrzweckfrachter,
Flagge: Antigua & Barbuda, Haftpflicht: Swedish Club
Reise: Argentinien nach Montreal (Kanada)
5 10/02/2017, Grundberührung/Rumpf aufgerissen,
Ort: nordwestlilch von Fünen, Dänemark
Schiff: Victoria (Bj. 2004), 22.506 tdw Containerschiff,
Flagge: Portugal, Haftpflicht: Standard Club
Reise: Antwerpen (Belgien) nach Fredericia (Dänemark)
6 12/02/2017, Brand, Ort: Nähe Port Elizabeth, Südafrika
Schiff: APL Austria (Bj. 2007), 72.807 tdw Containerschiff,
Flagge: Liberia, Haftpflicht: Japan P&I
Reise: Singapur nach Kapstadt (Südafrika)

raten technischen Verlust einfahren. Die Rating-Agentur prophezeit eine Verschlechterung der kombinierten Schadenkostenquoten
von 98–100 % auf 100–103 %. Nach den jüngsten Renewals sei ein
Rückgang des Prämienaufkommens um 5–6 % zu befürchten. M

P&I-Anbieter Hydor baut Leistungen aus
Der norwegische Schiffshaftpflichtversicherer Hydor holt die Schadensbearbeitung ins eigene Haus und wirbt zudem verstärkt um
Seekaskogeschäft. Bislang hatte Hydor die Schadensbearbeitung
extern vergeben – an die britische Sachverständigen- und Beratungsfirma C Solutions. Laut Geschäftsführer Morten Skomsoy werden zusätzlich Seekaskorisiken gezeichnet. Das Portfolio
umfasse aktuell rund 100 Schiffe bei einer Deckung von bis zu
10 Mio. $. Die Prämieneinnahmen belaufen sich auf rund 15 Mio.
$ pro Jahr, davon entfiel der Löwenanteil auf das P&I-Geschäft. 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 + + + Tele g r a m m + + +
Fall-b ack Cover für Iran ist G eschicht e: Für Schiffe, die iranisch e G e wässer ansteu ern, b esteht kein Risiko
m ehr, dass eve ntu elle Schäde n vo n de n P&I Clu bs nicht b e zahlt w er de n. Wie die Internatio nal Gr o u p of P&I Clu bs
m itteilt, ko n nte das g e m einsa m e Rückversich eru ngspr o gra m m dieses Jahr o h n e dir ek te B eteilig u ng vo n US-G esellschafte n platzier t w er de n. Auf Basis der for tb esteh e n de n US-Sank tio n e n g e g e n de n Iran seie n kein e Leistu ngspr o ble m e b ei Schade nsfälle n auf S e er eise n m it iranisch e n B eteilig te n zu b efürchte n. S ollte die US-Re gieru ng die
Sank tio n e n w ie der verschär fe n, m üsse die Lag e n eu b eur teilt w er de n, teilte die Internatio nal Gr o u p m it.
+++
Strike Clu b m it Pr olo ngatio n zufrie de n: Versich er er für Versp ätu ngsschäde n u n d Ein nah m e nausfälle verläng er t eig e n e n A ngab e n zufolg e 95% des G eschäft s. Por tfolio wächst durch n eu e Ku n de n in Eur o p a u n d A sie n u m 200 auf
3.300 Schiffe.
+++
D e ut sch e Transp or tversich er er m elde n klein e n Üb ersch uss: D e m G DV zufolg e schließt die
Sp ar te Transp or t- u n d Luftfahr tversich eru ng 2016 m it ein er ko m binier te n Schade n-Koste n-Q u ote vo n 99% ab. Ausschlagg eb e n d dafür ist ein Rückgang der Leistu ng e n u m 17% auf 1,3 Mr d. Eur o.
+++
St ea m ship M utual st ellt
G e w in n in Aussicht: P&I Clu b kü n dig t in Ru n dschr eib e n w eiter e n Ausb au der Rücklag e n p er 20. Februar an. Te ch nisch es Er g eb nis sei in de n erste n elf M o nate n » e x zelle nt«, Kapit aler träg e auch p ositiv. Versich er te To n nag e (o wn e d) de n A ngab e n zufolg e p er 20. Januar auf 135 Mio. BR Z (+ 5,9 Mio. VR Z) g estie g e n.
+++
Besser e N ot e für
Kapit alausst attu ng: St an dar d & Po or’s setz t Capit al Ade quacy vo n N or th P&I auf »A A A« h o ch (vo n »A A«). B o nit ät sn ot (Financial str e ng th) bleibt b ei »A«.
Le ut e, Le ut e ... Navigat ors Gr o u p: Jaco b Ing erslev ü b ernim m t Leitu ng für n eu e n B er eich ‚Cyb er Liability‘.
+++
UK P&I Clu b: Jeff Lo ck w ir d erster ‚Glo b al Te ch nical Claim s Dir e ctor‘ des Clu bs. Ada m Russ zu m S e nior
Claim s Dir e ctor b eför der t.
+++
So m p o Can o pius RE: Rückversich er er ern e n nt Christo p h er Gray zu m H ead of P&I
Reinsurance.
+++
N or th P&I: Re cht sch utz-Tea m (FD&D) des Clu bs u nter Leitu ng vo n Kath erin e Birchall im Finale für Eur o p ean Co u ncil A war ds a m 02. M ärz.
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UK tax regime liable to change
With Prime Minister Theresa May having indicated the UK’s intention to make a clean
break from the EU that will involve leaving the Single Market, the way is open for Britain to
modify its existing tonnage tax regime outside the constraints of the EC Guidelines for
State Aid on Maritime Transport to make it more attractive to ship owners

T

he UK was one of the first EU countries, behind the Netherlands, to adopt
tonnage tax back in 2000. The model for its
scheme is the same for most other European countries (but excluding Greece, Malta
and Cyprus): nominal taxable profit is determined by the size of the fleet of ships operated, after which the country’s standard
rate of corporation tax levied is then applied.
Nominal taxable profit is calculated according to the net tonnage of vessels, on a
sliding-scale rate ranging from £ 0.60 per
100 t for vessels up to 1,000 t, to £ 0.15 per
100 t for vessels over 25,000 t.
After that, corporation tax in the UK is
already a fairly low 19 % and is set to progressively decrease to 17% over the next
two years. May has hinted she might decrease it even further after that in the event
of hostile Brexit negotiations, positioning
the UK as a »low tax« haven in order to underline that it remains »open for business«.
Other improvements in the terms of
UK tonnage tax might come in the form
of what types of ships and types of income are eligible. Currently the UK applies a strict interpretation of the EC State
Aid Guidelines that follows the EU’s rather
narrow interpretation of »maritime transport« – namely carrying goods from A to
B. Therefore certain types of ships such as
tugs and dredgers are not included. If the
term »merchant shipping« were substituted for »maritime transport« then the scope
of eligible vessel types would be widened.
Offshore vessels serving oil and gas platforms and wind farms might theoretically be
allowed to qualify for tonnage tax under EC
State Aid Guidelines but are not currently allowed under the UK model. Any changes to
that regime currently require EC approval,
but once freed of that constraint the UK is
likely to include these in the regime as fast as
is possible, on account of the country’s large
involvement in those sectors in the North Sea.
The type of shipping activities allowable
under tonnage tax might also be relaxed, for
example to include port and onward intermodal transport links. This would make it
easier for companies with a broad scope of activities rather than merely maritime to quali-
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fy for tonnage tax – thought to be something
of a »red flag« for Brussels and the reason why
the Greek and Maltese tonnage tax schemes
have been subject of intense scrutiny.
Certainly ship and crew management activities – already allowable under EC State
Aid Guidelines since Cyprus negotiated a
precedent in 2010 but again requiring EC-approval for any revision of the existing UK
model – would likely be included in any
new, more relaxed scheme.
In return, companies subscribing to UK tonnage tax are required to commercially manage their fleet from offices
based in the country, as
well as to take part in
a training scheme for
UK seafarers requiring them to allocate
a certain number of
cadet berths aboard
their ships. Going forward, the UK Chamber
of Shipping is looking to
have that scheme changed to
contain a commitment to employ a
quota of UK junior officers as well to ensure
career progression for the national seafaring base.

Two new appointments have
just been made to kick-start
a more commercial responsive UK flag.
First is the appointment of Doug Barrow,
currently

UK flag
Having ships that fly the UK flag is not a requirement of tonnage tax but doing so does
bring with it an onus to have a commercial presence in the UK to manage ships,
thereby bringing a knock-on tax benefit to
the national exchequer. In recent years the
Maritime and Coastguard Agency (MCA)
that administers the UK Ship Registry has
not viewed that as a revenue earner, preferring to emphasise highest possible maritime standards instead.
All that is changing, however, and a
2015 Maritime Growth Study commissioned by the UK Government identified
having a more commercial and customer-facing national ship register as a prerequisite for growth of the maritime cluster in
general.
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chief executive of maritime services promotional body Maritime London, as Director of the UK Ship Registry, the previous
incumbent having retired for family reasons last summer.
Barrow will work closely with Michael
Parker, former chairman of CMA CGM
Holdings UK, who retired his position with
the French shipowning group at the end
of 2016 in order to take up the new role of
non-executive chairman of MCA, charged
with helping ensure a more commercial profile to the Registry. CMA CGM is one of the
more high-profile large overseas shipping
groups to operate some vessels under the UK
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flag, along with the likes of Maersk, Evergreen and Cosco. Tonnage under the UK flag
has been declining of late. At end 2016 the
UK Ship Registry numbered 1,300 vessels of
15 m dwt, a decrease of 15% from the 17.7 m
dwt in 2011 despite the greatly increased size
of the world fleet.

»Nondoms«
Finally, there is also
the question of personal taxation in
the UK and the exemption until recently for individuals residing in the
country but for tax
reasons deemed to be
non-domiciled (or »nondoms«).
In shipping terms, the most
notable of these non-doms
have been the so-called »London Greeks« – whose presence
is hard to quantify but is per-

series on global
maritime hubs

haps best indicated by
the 70 or so company
members of the London-based Greek Shipping Co-operation Committee.
Political pressure to close
what is viewed by the public as a tax
»loophole« for non-doms has been growing in recent years, with the result that new
legislation is being progressively tightened.
In recent years non-doms have been able to
pay a one-off annual »remittance« fee ranging from £ 30,000 to £ 90,000 depending on
their length of residence to cover their entire personal tax liability.
From April 2017 non-doms are due to
lose this remittance facility after having
spent 15 years of residence in the country;
they will, however, be able to resume remittances again after five years of absence
from the country.
It is speculated that many London Greeks
and other non-doms with families, properties and businesses established in the UK may
choose to become effective »tax exiles« for

five years and then re-set
the clock at zero.
However,
Londonbased shipping accountants Moore Stephens conducted a survey of their nondom clients last July that found
as many as 37% were considering
permanently leaving the UK in the near
future. Asked for their reasons 71% cited
the impending UK tax changes, while 53%
mentioned Brexit and 50 % the desire for a
better lifestyle.
Haralambos Fafalios, chairman of the
Greek Shipping Co-operation Committee,
was quoted in the body’s recent announcement as saying: »We strongly believe that
Brexit could provide a very positive catalyst for shipping in the UK if the government creates the right fiscal environment
to attract and retain shipping companies.«
However, he also warned: »If this is not
done soon, London will suffer the fate of
New York and that would be a great shame
considering that the UK had one of the most
globally prominent maritime clusters.« ED

Ireland seeks to benefit
Thanks to its tax policy, Ireland is counting on a massive boost to its
business community, including shipping-related companies, as a result of
neighbour UK quitting the European Union

T

he
move
will
leave Ireland as the
only English-speaking country in the
EU, as it already is
within the Eurozone.
More than 100 companies have made enquires about relocating to the
Republic of Ireland following last
summer’s Brexit vote, the Irish Development Agency (IDA) has reported, with the
vast majority being banks or financial services from the City of London.
Ireland’s biggest advantage is its ultra low
Corporation tax rate of 12.5%, which it is
firmly committed to keeping, says IDA chief
executive Martin Shanahan. »I do not see any
circumstances that it will change any time in
the near future, or even the long-term future
for that matter,« he said recently. He added,
Investors placed great store in the fact that
Ireland has been unwavering and consistent.
They knew exactly what they are getting.

»For the financial services sector it is the
fact that they need to have access to the European market and they need a jurisdiction
in which they can do that,« Shanahan said.
»Ireland is extremely attractive because we
are English speaking, have a common law
system, there is the close proximity to the
UK.«
For shipping companies, unwavering
12.5% corporation tax makes the Irish
Tonnage Tax regime highly competitive.
Here as with most other EU tonnage tax
regimes including the UK (see separate article), standard corporation tax rate is levied on a notional profit figure assigned to
companies based on their net tonnage.
Under Irish Tonnage Tax notional taxable profit is calculated on a sliding-scale
rate ranging from 1 € per 100 net tons for
the first net 1,000 tons, to 0.25 € per 100 net
tons over 25,000 net tons. Other advantages of the Irish regime include the fact that
it is flag blind, and – unlike the UK – ship
management companies also qualify, with
no obligation to provide training berths.

Ireland also affords a 25% Research &
Development tax credit (refundable), as
well as a Seafarer Training Grant provided to companies providing training for
cadets studying in Ireland.
As a further incentive there is an Irish
Maritime Development Office (IMDO)
that has been specially created to advise
and assist companies interested in setting
up operations in Ireland. Its free services
stretch arranging familiarisation trips that
include access and introductions to key
contacts; helping select suitable locations;
and advising on tax and grant matters.
IMDO also liaises with the Irish Ministry of Transport on the development and
co-ordination of national policy relating to
shipping, and operates under the auspices
of the Department of Transport.
Already several shipping-related companies have decided to move their headquarters to Ireland to benefit from the favourable conditions, such as marine electronics
supplier Transas or Italian shipowner the
d’Amico Group.
ED
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U.S. taxes supporting shipping investment
Taxation of U.S. shipping companies is bifurcated. The huge number of vessels trading
domestically are treated much like other industrial equipment. Much of the attention is on
U.S. owned vessels trading internationally; these offer unique wrinkles, with tax policies
reflecting decades of history. By Barry Parker

T

he vast majority of U.S. flagged vessels
trade domestically along the coast or
on rivers and are subject to ownership and
citizenship restrictions of the Jones Act, a
set of long-standing cabotage rules.
The 1950’s and 1960’s were glory days
for shipping fleets controlled from
the U.S. but trading all over
the world. Prior to 1975 and
1986 changes in the rules, the
U.S. tax regime had allowed entities based in the States to keep
earnings from shipping offshore
provided that they intended to
reinvest the profits in shipping
assets, with the practical effect
of deferring taxes indefinitely
for large industrial companies.
The elimination of the deferrals
in 1986 coincided with depressed
shipping markets; many shipping
offices closed up. Oil companies then jettisoned tonnage in the wake of the Oil Pollution Act of 1990. But the tide reversed
… slightly.
In 2004, the ability to defer taxes was reinstated as part of the »Jobs Act«, which led
to at least one mega-deal; the purchase by
Overseas Shipholding Group (OSG, a large
U.S. based owner) of Stelmar Shipping, a
specialist in the worldwide refined products
trade. At the time, OSG suggested that the
reinstated deferrals were a major impetus
for the deal.
Lawyer James C. Kofer, a Partner at
Seward & Kissel LLP explained the tax situation for companies operating in the States.
In a monograph written for New York Maritime (NYMAR), he explained: »The federal government provides a statutory exemption from U.S. federal income tax for certain
foreign corporations engaged in the international operation of ships.« First, the company must satisfy a test regarding its country of
organization; he writes that, to clear this first
hurdle: »… a foreign corporation must be organized in a jurisdiction which provides a
reciprocal exemption from tax on shipping
income to U.S. corporations (including the
Marshall Islands, Liberia and Panama).«
Mr. Kofer explained further that companies then need to fit into one of three cate-
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gories, writing: »There are three ownership
tests that can be satisfied to qualify for the
exemption: (1) the »publicly-traded test,« (2)
the »50 % ownership test« and (3) the »CFC
test.« The first bucket is clear – several dozen shipping companies with U.S. offices are

risdiction that has an income tax treaty with
the United States may also qualify for an exemption under that treaty.«
Tax rules, and their interplay with the
fine print of credit agreements, are highly
complex. OSG, mentioned above, arranged

listed
on stock
exchanges. The second category is defined as: »…
if more than 50 % of the value of its stock
is owned by one or more tax residents of a
qualified foreign country«. Companies will
qualify, under the third category, referring
to Controlled Foreign Corporations, if »…
more than 50 % of the vote or value of its
stock is owned by one or more 10 % U.S. voting shareholders … and more than 50 % of
the value of its stock is owned by U.S. individual taxpayers, U.S. corporations or certain U.S. trusts.« He adds: »In addition, a
foreign corporation which is resident in a ju-

a 1.7 bn $ loan with a bank syndicate. The
company was subsequently forced to voluntarily declare bankruptcy, in late 2012,
because of the confusion surrounding its
tax liabilities on foreign flag vessels.
U.S. based owners are always sensitive to
comparisons with other high tax countries.
The »Jobs Act« of 2004, which brought back
the tax deferrals, also provided owners of
U.S. flagged vessels of greater than 6,000 dwt
engaged in the international trades with the
option of paying an »alternative tonnage tax«
(enacted the following year). According to
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lawyers Blank Rome, writing at the time it was enacted, »The alternative
tonnage tax is essentially a flat tax based on vessel tonnage and the number of days the vessel was
operated in the international trades.« The lawyers add that:
»trades between the U.S. and its possessions, such as Puerto Rico and Guam, are
considered international trade, and vessels
operating in these trades qualify of the alternative tonnage tax.« Industry sources
suggest that carriers in the U.S. mainland
to Puerto Rico trades have adopted the ton-

RAD has made a significant
change in its CCF rules that
for the first time will allow Ro/Pax services to be
treated as qualified.«
The purely domestic
side of the maritime business sees tax treatment similar to that of other owners of
all manner of industrial equipment.
One of the largest domestic market participants, and leading mover of petroleum and
refined products in U.S. maritime trades,
is Kirby Corp, with a large fleet on the inland waterways, as well as a fleet of coastwise tank barges and tugs.

nage tax, which can be applied instead of a
corporate income tax, for eligible vessels.
Another aspect of U.S. taxation is the Capital Construction Funds (CCF), crafted in
the 1970s to encourage renewals of the U.S.
merchant shipping fleet. In the CCF, eligible companies can defer taxes on deposits
made into funds that will support newbuilds
in foreign, Great Lakes, short-sea, or noncontiguous domestic trades (Alaska and Hawaii). H. Clayton Cook, of Cook Maritime
Finance, a one-time counsel to the Maritime Administration, told HANSA: »MA-

Kirby’s 2015 Annual report also illustrates another aspect of U.S. taxation –
where government policies to encourage
new investment in targeted industries provide incentives encouraging investment
through accelerated depreciation (where
taxable income is lower than reported book
income, creating timing differences pushing tax payments out into the future). Kirby’s report says: »Deferred income taxes as
of December 31, 2015 increased 12% compared with December 31, 2014. The increase
was primarily due to the 2015 deferred tax

series on global
maritime hubs

provision of $ 62,755,000, the result of bonus tax depreciation on qualifying expenditures due to the Protecting Americans from
Tax Hikes Act (PATH) of 2015. PATH continued the bonus tax percentage of 50 % for
qualifying expenditures placed in service in
2015 through 2017, but then phases down to
40 % in 2018 and 30 % in 2019.« Kirby Corp.,
and other users of the inland river system,
also pay »User Taxes« to fund infrastructure
upkeep, collected through purchases of fuel.
Going forward, maritime companies
in both domestic and foreign trades will
be impacted by a major alterations in the
rules for lease accounting in the U.S. (mirroring international changes). The changes, detailed by the Financial Accounting Standards Board in their
document »ASU No. 2016-02,
Leases (Topic 842)«, are to be implemented in 2019–2020. Starting
at that time, lease deals of more
than one year duration (presently characterized as »operating leases« in most cases and therefore not
shown on balance sheets) will need to
be capitalized and shown on company
balance sheets.
In a late 2016 filing by International Seaways (the international flag component split
out of OSG, reorganized in late 2016), the
company says: »Management expects that
the Company could recognize increases in
reported amounts for property, plant and
equipment and related lease liabilities upon
adoption of the new standard.« Where public companies like International Seaways are
scrutinized by investors, various ratios and
calculations will need to be re-calibrated; for example, the »Enterprise Value«
(»EV«), a measure of company capitalization widely used by securities
analysts looking at listed shipping
companies, will be revised to include leases with durations of
one year or more.
Tax planners will be very busy
in 2017. Infrastructure issues may
also be infused into U.S. tax matters
under the new Administration in Washington, D.C. Tax credits may be implemented to
encourage capital investments in U.S. infrastructure (HANSA 01/2017). These changes could be applicable to maritime facilities (most likely shoreside investments in
terminals) rather than the vessels themselves. Nevertheless, where shipping businesses own landside assets as well as vessels,
such credits (which are permanent, unlike
the temporary deferrals from accelerated or
»bonus« depreciation) may enter into their
tax planning.
M
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Focus on US shipping
USA Purchase History
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Top USA companies
Company

No of
vessels

Tonnage
GT

Value
USDm

87

3.163.351

$ 2.697

Paragon Offshore

41

$ 2.008

Gener8 Maritime

14

$ 1.400

Knightsbridge Tankers

21

$ 1.238

Scorpio Tankers

23

$ 1.061

45

$ 1.014

Scorpio Tankers
Edison Chouest
Offshore

Top 10 USA spenders – 2012–present
Company

No of
vessels

Total spent
USDm

156

501.503

$ 2.316

Gener8 Maritime

42

5.221.949

$ 2.132

Tidewater Marine

284

586.719

$ 1.853

38

3.702.011

$ 1.570

Oaktree Capital
Management

Chevron Shipping

16

1.163.138

$ 1.427

Kinder Morgan

6

$ 838

DHT Holdings Inc

23

3.132.118

$ 1.215

GenMar

7

$ 735

Diamond S Shipping

45

1.948.528

$ 1.187

Navios Maritime
Partners LP

13

$ 644

American Petroleum
Tankers

10

302.313

$ 964

Ridgebury Tankers

20

$ 640

Scorpio Bulkers

48

1.864.195

$ 920

CarVal Investors

18

$ 636

APL

USA purchase history by vessel type –
2012–present
Ship type

No of vessels

Total spent USDm

Tanker

177

$ 8.109

Bulker

111

$ 3.649

MODU

46

$ 2.766

Container

51

$ 1.744

OSV

61

$ 1.213

6

$ 359

10

$ 33

462

$ 17.874

Combo
Small Dry
Grand Total

USA fleet by ship type
Ship type

No of
vessels

Total tonnage
GT

Value
USDm

Tanker

485

26.191.205

$ 16.337

MODU

202

3.497.240

$ 12.962

1.100

2.021.692

$ 7.746

Bulker

OSV

352

14.163.573

$ 4.246

Container

161

8.643.243

$ 3.028

LNG

18

1.757.182

$ 2.248

Small Dry

91

613.837

$ 342

LPG

12

147.511

$ 243

2

20.210

$ 58

2.423

57.055.693

$ 47.210

Multigas
Grand total
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STEIGENDE RISIKOVORSORGE

Moody’s warnt Banken
Die Rating-Agentur Moody’s sieht bei den
deutschen Schiffsbanken auch künftig einen erheblichen Bedarf an Wertberichtigungen und Risikovorsorge. Grund sei der
– gegenüber den Wettbewerbern in Asien –
höhere Anteil an älterer und weniger effizienter Tonnage in den Portfolios.
Moody’s verweist in der Analyse unter anderem auf die Commerzbank, die
ihre Risikovorsorge von 311 Mio. € (2016)
auf 559 Mio. € erhöhen musste, um die
Deckungsquote (Besicherung) bei 65%
zu halten. In diesem Jahr sind zusätzlich
450 bis 600 Mio. € eingeplant. Damit seien
bis zu 13% des verbliebenen Portfolios von
4,7 Mrd. € als belastet einzustufen.
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der
Deutschen Bank, die 2016 ihre Risikovorsorge für die Schifffahrt von 124 Mio. €
im Jahr zuvor auf 346 Mio. € fast verdreifachen musste (64% Deckungsquote). Die
hsh portfoliomanagement AöR musste ungeplant 341 Mio. € an Wertberichtigungen
für das zuvor bereits stark abgewertete
Portfolio der HSH Nordbank vornehmen.
Moody’s bewertet die Zahlen als Alarmzeichen für alle Banken, die hohe Forderungen an die Schifffahrt und damit ein
hohes Ausfallrisiko hätten. Das anhaltende Ungleichgewicht zwischen Angebot
und Nachfrage, niedrige Ratenerlöse und
die Konsolidierung in der Branche belasteten vor allem bei kleineren Reedereien den
operativen Cash-Flow und ihre Fähigkeit,
den Kapitaldienst zu leisten. Dazu komme
der Verfall der Schiffswerte als Sicherheit
für die Kredite. Daher könnten die Banken gezwungen sein, ihre Rückstellungen
weiter zu erhöhen, was ihre Gewinn- und
Verlustrechnung schwer belasten würde.
Auffällig sei, dass die Schiffe in den Portfolios deutscher Banken im Vergleich zu
Wettbewerbern in Asien im Durchschnitt
älter und weniger effizient seien. Dies werde in Zeiten steigender Betriebskosten
durch steigende Ölpreise zunehmend zu
einem Problem, warnt Moody’s.
M

Berenberg trotzt der Krise
In einem spektakulären Deal hat die Privatbank Berenberg
ein Schiffsportfolio im Wwert von 300 Mio. $ von der Royal
Bank of Scotland übernommen. Von Krischan Förster
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rste Verhandlungen mit
onelle Investoren weiter aus,
der Royal Bank of Scotohne jedoch dafür die eiland, die sich gänzlich aus
gene Bilanz zu belasten«.
der Schiffsfinanzierung
Im deutschen, aber
zurückziehen will, waauch
europäischen
ren im vergangenen
SchiffsfinanzierungsHerbst noch ergebnislos
markt herrscht derzeit
geendet. In einer zweigroße Unruhe. Nach
ten Runde wurden Orix
der Commerzbank sind
und Berenberg Teilportfonun auch andere Häulien angeboten: Schiffskreser wie die HSH Nordbank,
Philipp Wünschmann
dite mit einem Volumen von
die NordLB oder auch die Banrund 600 Mio. $ wechselten den Besitken in Skandinavien gezwungen, ihre
zer. Berenberg hat ein Portfolio von rund
Portfolios zum Teil drastisch zu verklei300 Mio. $ übernommen, das größtenteils
nern. Die Bremer Landesbank hat ihre Eiin seinen Kreditfonds »Berenberg Alternagenständigkeit bereits verloren, nachdem
tive Assets Fund« geflossen ist, in dem ein
sie ihren Kapitalbedarf aus eigener Kraft
großer deutscher institutioneller Anleger
nicht mehr decken konnte.
maßgeblich investiert ist.
Bei Berenberg stehen die Zeichen da»Dabei handelt es sich ausschließlich um
gegen auf Wachstum. Laut Wünschmann
›performing loans‹ mit interessanten Kunsieht sich das privat geführte Geldinstitut
den«, betont Philipp Wünschmann, Leiter
auch künftig eher als Dienstleister beim
der Schifffahrtsabteilung bei Berenberg,
»commercial banking« (Zahlungsverkehr,
Devisen, Anlageberatung) und als Beragegenüber der HANSA. Die schottische
ter für internationale Schifffahrtskunden.
Bank galt Jahrzehnte lang als einer der
Marktführer in Griechenland, insofern sei
Rund 450 Adressen sind es momentan.
die Gelegenheit günstig gewesen, da auch
Dazu kommt verstärkt das Investmentdie Hamburger dort einen ihrer Kernbanking. Der Berenberg-Fonds habe »noch
märkte neben Deutschland und Zypern
Platz« für weiteres Geschäft. Man beobachte den Markt auf der Suche nach weiteren
sehen. Die übernommene Flotte bestehe
fast ausschließlich aus Bulkern und Tanzum Verkauf stehenden Portfolios aufmerkkern von vorzugsweise griechischen Reesam. Denn das Interesse auf Investorenseidern, so Wünschmann.
te sei vorhanden, sogar wieder zunehmend.
Ein zweites Teilportfolio aus dem Be»Aber es muss für alle Seiten passen«, sagt
stand der RBS hat zeitgleich das japaniWünschmann. Im Fokus stehen dabei aussche Finanzunternehmen Orix erworben
schließlich »performing loans«.
– und anschließend ins Asset Management
Eher nachrangig ist angesichts eines eher
bei Berenberg gegeben. »Das ist für uns
kleinen eigenen Portfolios das Kreditgeein interessantes Geschäft«, sagt Wünschschäft. »Aber für attraktive Geschäfte, bei
denen das Verhältnis zwischen Chancen
mann. Wir bauen damit unser Dienstleistungsgeschäft für Kunden und institutiund Risiken stimmt, sind wir immer offen«, sagt Wünschmann. Es werde daher
auch künftig »selektives« und »opportunistisches« Neugeschäft geben, vorrangig
Abstract: Rising risks for German lenders
mit Bestandskunden.
Im Geschäftsjahr 2016 hatte DeutschMoody’s says German shipping lenders are more exposed to less efficient older ships
lands älteste Privatbank, mit 161 Mio. €
compared with Asian rivals, as provisions are likely to increase. It indicated that those
das höchste Ergebnis in der 427-jährigen
banks with big shipping portfolios will need »significant« additional provisions in the
Geschichte erzielt. Der Jahresüberschuss
future. Bucking this trend, Hamburg-based private bank Berenberg acquired a portfolegte dabei um 56% zu. Das heute verwallio of 300 mill. $ on behalf of a credit fund and has become the asset manager of a furtete Vermögen von 40,7 Mrd. € (Vorjahr:
ther 289 mill. $ acquired by Orix. »We are growing,« says Berenberg’s Head of Shipping,
40,1 Mrd.) soll in den kommenden Jahren
Philipp Wünschmann. KfW Ipex stresses a similar opinion. redaktion@hansa-online.de
deutlich steigen, kündigte die Bank an. M
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Gegen den Strom

G

emessen an den massiven Abbau-Szenarien bei vielen deutschen Schiffsbanken erscheint die KfW Ipex-Bank fast
schon als Fels in der Brandung. Unter den
Top 5 rangierte die bundeseigene Bank
immer schon, mittlerweile steht sie mit
ihrem Schifffahrts-Portfolio in Höhe von
16,2 Mrd. € auf Rang 3. Die Commerzbank
(noch 4,7 Mrd. €) ist längst überholt. Sollten die HSH Nordbank (noch 18 Mrd. €)
und die NordLB (derzeit 17,9 Mrd. €) ihre
Kreditsummen unter dem Druck der Bankenaufsicht und des wachsenden AltlastenRisikos wie geplant eindampfen, könnte sie
schon bald an die Spitze rücken.
»Bei uns gibt es kein Abbau-Szenario«, betont Holger Apel, der im Sommer 2016 im Zuge einer internen Rotation Carsten Wiebers als Leiter der Sparte
»Maritime Industrien« abgelöst hatte. Die
Schiffsfinanzierung bleibe »in jedem Fall«
ein wichtiges Geschäftsfeld, wenn auch mit
der »gebotenen Vernunft«.
Gerade in Deutschland sei die Krise natürlich deutlich spürbar, das sehe aber aus
Sicht ausländischer Banken anders aus,
sagt Apel. Die Schiffsfinanzierung sei nicht
tot, sie wandle sich. Es gebe durchaus andere Möglichkeiten, Leasing aus China zum
Beispiel oder auch eine Rückkehr von Private-Equity-Investoren.
Aber auch die KfW Ipex-Bank werde
weiter finanzieren, so Apel. Als ein zukunftsträchtiges Segment mit soliden Fundamentaldaten gilt der Kreuzfahrtsektor,

CC
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Die KfW Ipex hat 2016 neue Kredite
in Höhe von 2,4 Mrd. € im Bereich
»Maritime Industrie« vergeben.
Von einem Rückzug ist nicht die
Rede. Von Krischan Förster

Schiffskredite belasten
Commerzbank-Bilanz

Holger Apel

der heute schon die Hälfte des Portfolios
ausmache. »Dort sehen wir auch künftig
eine stabile Nachfrage und noch ausreichend Potenzial.« Auch bei Passagier- oder
RoRo-Fähren sehe die Bank eine starke
Nachfrage.
In anderen Segmenten wie in der Containerschifffahrt oder im Offshore-Bereich
gebe es dagegen strukturelle Probleme und
Charterraten, die stark »südwärts« zeigten.
Abgesehen von einzelnen Projekten mit guten Adressen und Geschäftsmodellen »halten wir uns da eher zurück und sind derzeit auch gar nicht gefordert«. Es gebe keine
spezifischen Zielvorgaben für die Größe des
Portfolios oder das Volumen des Neugeschäfts. »Wir werden weiter eine aktive Rolle im Wettbewerb spielen, dann bekommen
wir automatisch Aufträge«, sagt Apel.
Jüngst hatte die Bank in einer Studie auf
die Chancen hingewiesen, die mit neuen Regularien zu CO2-Emissionen oder
Ballastwasser entstünden. »Diese sorgen
nicht nur für Kostendruck, sondern können auch neue Geschäftschancen gerade
für kleinere und mittlere Unternehmen
und ihre Kreditgeber eröffnen«, hieß es.
Demnach könnten durchschnittlich 13%
aller Bulker, Containerschiffe und Öltanker in den Jahren 2017 bis 2020 verschrottet werden. Für die Nachrüstung der verbleibenden Flotte müssten 40–70 Mrd. $
investiert werden. »Eine gute Nachricht
für alles Ausrüstungshersteller«, heißt es
bei der KfW Ipex-Bank.
M

Die Commerzbank hat 2016 ein operatives
Ergebnis von 1,4 Mrd. € erzielt, 0,5 Mrd. €
weniger als im Vorjahr. Zudem belasten
Schiffskredite weiter die Bilanz. Die Risikovorsorge lag bei 900 Mio. € und damit
um rund 200 Mio. € höher als 2015. Dieser Anstieg sei wegen hoher Wertberichtigungen für Schiffsfinanzierungen erfolgt.
Im Bereich Ship Finance seien von
2008 bis Ende 2016 bereits 19 Mrd. € aus
den Büchern genommen worden, geblieben sind laut Commerzbank nur noch
4,7 Mrd. €. Davon entfielen 3,5 Mrd. € auf
das »performing portfolio«, der Rest gilt
als gefährdet. Bis spätestens 2020 sollen
die Summe weitgehend auf Null gesenkt
werden.
M

Pareto Bank fährt
Schiffskredite zurück
Die norwegische Pareto Bank fährt ihr Engagement in der Schiffs- und Offshore-Finanzierung deutlich zurück. Der Anteil
am Gesamtportfolio soll von zuletzt 25%
auf 15% verringert werden. Das gab die
Bank bei der Vorlage der Bilanzzahlen für
das 4. Quartal 2016 bekannt. Demnach sollen einzelne Segmente künftig nicht mehr
als 25% der Kredite ausmachen, um das
Risiko zu reduzieren. Der Schwerpunkt
werde auf dem norwegischen Markt, »qualitativ guten« Charter-Kunden und attraktiver Gebrauchttonnage liegen. Beim Neugeschäft werde eine Eigenkapitalquote von
45% gefordert, zuvor hatten 30 % genügt.
Pareto hält ein eher kleines Kreditportfolio im Schifffahrts- und Offshore-Sektor in Höhe von 157 Mio. €. Das entspricht
12% am Gesamtvolumen der Bank gegenüber 15% im Vorjahr. Für dieses Jahr ist
Neugeschäft von 22 Mio. € geplant.
M

Continental Chartering
SHIPBROKERS
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Ein neues Schwergewicht im MPP-Markt
Die Bremer Zeaborn-Gruppe hat die Rickmers-Linie übernommen. Für die Hamburger
Reederei war die Trennung von ihrer Schwergut-Sparte offenbar so dringlich, dass sie den
Verkauf sogar mit einem »einstelligen« Millionenbetrag versüßt hat. Von Krischan Förster

Jan Hendrik Többe (l.) und Ove Meyer

200 Mitarbeitern und eine kombinierte
Flotte von rund 50 Mehrzweckschiffen mit
einer Tragfähigkeit zwischen 7.500 und
30.000 dwt bei einer kombinierten KranHebekapazität von bis zu 700 t.
Nicht zum Paket gehören die acht eigenen und KG-finanzierten Schiffe vom Typ
»Superflex« (30.000 dwt). Sie bleiben im
Rickmers-Eigentum und werden künftig
an Zeaborn verchartert.
Zeaborn, hinter der der Bremer Bauunternehmer Kurt Zech mit 90 % der Anteile
steht, hatte im vergangenen Jahr die Ahrensburger HC-Gruppe mit 14 MPP-Schiffen übernommen. Zuvor hatten die Bremer
eine Kooperation mit Carisbrooke Shipping besiegelt und weitere 16 MPP-Schiffe
ins Management übernommen.
Insgesamt zählte

die von Bremen aus gesteuerte Flotte vor
der Rickmers-Übernahme 34 Einheiten.
Zudem ist Zeaborn seit Januar 2015 über
eine 50-%-Beteiligung an EMS ConBulk
in der Befrachtung aktiv. Erst im Oktober
hieß es anlässlich von Neubau-Problemen
einer beauftragten Bauwerft von Zeaborn,
der Wachstumskurs solle fortgesetzt werden – weitere Beteiligungen und Übernahmen seien denkbar.
»Mit dem Wachstum unserer Flotte
standen wir vor der Herausforderung, eine
globale Organisation aufzubauen. Insofern
war es ein Glücksfall, dass die RickmersLinie zur Disposition stand«, sagte Jan
Hendrik Többe, geschäftsführender Gesellschafter von Zeaborn.

Zugang zum weltweiten Netzwerk
Neben den Schiffen erhält Zeaborn Zugang
zum Rickmers-Netzwerk mit 15 Standorten (siehe Karte), das der Bremer Reederei
nach eigenen Angaben bislang fehlte. Neben den globalen Diensten der Linie stelle
Nordana (NPC Projects A/S) eine perfekte Ergänzung zum bestehenden Trampge-

Foto: Rickmers-Linie

ie Verträge wurden nach monatelangen Vorgesprächen unterzeichnet,
teilte Zeaborn mit. Die 2013 gegründete
Reederei setzt damit ihren Expansionskurs
fort und wird endgültig zu einem Schwergewicht in der weltweiten Projektfahrt.
Die Übernahme umfasst das Personal,
die Vermögensgegenstände, darunter die
Tochtergesellschaften und Niederlassungen der Rickmers-Linie, sowie alle bestehenden Charter-Verträge. Neben dem
Geschäft der Rickmers-Linie übernimmt
Zeaborn auch den Bunker- und CharterBroker MCC Marine Consulting & Contracting und Nordana AS. Bertram R.C.
Rickmers bleibt »privat« als Minderheitsgesellschafter an der neuen Eigentümergesellschaft beteiligt, heißt es.
»Wir haben keine Perspektive mehr für
eine eigenständige Schwergut-Reederei bei
uns im Haus gesehen«, sagt CEO Ignace
van Meenen gegenüber der HANSA. Angesichts der schwierigen Marktlage mit
Überkapazitäten und einem knallharten
Wettbewerb um Schwergut- und Projektladung habe man sich entschlossen, alle
Kräfte auf die verbleibende Containersparte zu bündeln. »Das wird uns noch genug
beschäftigen.«
Zusammen verfügen Zeaborn und die
Rickmers-Linie (mit NPC und MCC)
künftig über ein Team von fast

Foto: Zeaborn
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Das weltweite Netzwerk der RickmersLinie

schäft bei Zeaborn dar, erklärte das Bremer
Unternehmen. »In dieser einzigartigen
Konstellation können wir noch individuellere und maßgeschneiderte Transportlösungen anbieten«, so Ove Meyer, ebenfalls
geschäftsführender Gesellschafter von Zeaborn. Die Rickmers-Linie hatte Nordana
selbst erst im Sommer 2016 übernommen.
»Mit Zeaborn haben wir die richtigen Partner, um in der aktuell schwierigen Marktsituation die Konsolidierung
der Schwergut-Schifffahrt aktiv zu gestalten«, erklärte Ulrich Ulrichs, CEO der
Rickmers-Linie. Die Hamburger Reederei
hatte bislang einen starken Fokus auf ihre
weltweiten Liniendienste gelegt. Im Zuge
der Krise war dieses Geschäft zunehmend
schwieriger geworden, weshalb man schon
im vergangenen Jahr von einer »Anpassung des Liner-Konzept« gesprochen hatte.

Einen Verlustbringer verkauft
Mit der Rickmers-Linie wurde nun
ein Verlustbringer abgestoßen, der seit
2011 fast durchgängig in die roten Zahlen geschippert ist. Insgesamt summierten sich die operativen Verluste (EBITDA) auf –75 Mio. €. In den ersten neun
Monaten 2016 schrumpfte der Umsatz um
22% auf 102 Mio. €, das EBITDA lag bei
–7,2 Mio. €. Die erzielten Frachtraten seien
– auch aufgrund der Größe der RickmersLinie – »nicht ausreichend, um die Kosten
des Geschäfts der Rickmers-Linie nachhaltig zu decken, sagte Van Meenen. Auch die
für eine Flottenerneuerung nötigen Investitionen habe man nicht mehr erwirtschaftet.
Der Verkauf der Rickmers-Linie war
womöglich nur der Auftakt für eine um-

fassende Restrukturierung und Neuausrichtung der gesamten Rickmers-Gruppe.
CEO Van Meenen erwartet ein »überaus
dramatisches Jahr 2017«.

Rickmers Trust ringt um Zukunft
Die Hamburger Unternehmensgruppe von
Bertram Rickmers ist von der anhaltenden
Krise weiter schwer gebeutelt, quer durch
alle Unternehmensbereiche. Für Schlagzeilen hatte zuletzt vor allem der in Singapur
an der Börse gelistete Rickmers Maritime
Trust (RMT) gesorgt, der seine Zahlungsunfähigkeit erklären musste und – bis heute ergebnislos – mit den Gläubigern um ein
Fortführungskonzept ringt.
Van Meenen hält die denkbaren Szenarien dennoch für »beherrschbar«, ein sukzessiver Abverkauf weiterer Schiffe aus der
derzeit noch 16 Schiffe zählenden Flotte sei
allerdings möglich. Zuletzt waren die »India Rickmers« und die »Kaethe C. Rickmers« verschrottet worden, um Geld in die
Kasse zu bekommen.
Aber auch die in Hamburg verbleibenden Sparten der Rickmers-Gruppe, Maritime Assets (Schiffe) und Maritime Services (Bereederung), leiden unter fallenden

Schiffswerten, hohen Wertberichtigungen
und schwachen Charterraten. Nach drei
Quartalen 2016 hatte die Gruppe einen Verlust von knapp 200 Mio. € bei einem Umsatz von rund 374 Mio. € (-15%) vermeldet.
Ohne die Rickmers-Linie ist ein Problem
womöglich gelöst, andere aber bleiben.
Nicht nur beim Trust in Singapur. Im Juni
2018 muss die Rickmers Holding nach fünf
Jahren Laufzeit eine mit 8,875% verzinste
und in Frankfurt gelistete Anleihe zurückzahlen. Die 2013 herausgegebene Anleihe
war in den Jahren 2013 und 2014 noch auf
insgesamt 275 Mio. € aufgestockt worden.
Frühere Pläne, sich nach einer Restrukturierung mit frischem Geld von den internationalen Finanzmärkten zu »rekapitalisieren«, mussten auf unbestimmte Zeit
verschoben werden. Ebenso gescheitert
war im vergangenen Sommer der Versuch,
gemeinsam mit E.R. Schiffahrt einen international wettbewerbsfähigen Ship Manager mit einer gemeinsamen Flotte von
mehr als 200 Schiffen zu schaffen.
Die Agentur Creditreform hatte das Unternehmensrating für die Rickmers Holding im November 2016 angesichts der
Zahlen und negativen Aussichten auf CC
(negativer Ausblick) herabgestuft.
M

Abstract: Rickmers sells multi-purpose division to German rival Zeaborn
Hamburg’s struggling Rickmers Group has sold off its multi-purpose vessel division,
Rickmers-Linie, to German rival Zeaborn. The company, backed by the businessman
Kurt Zech, will take over the business and the international operation of Rickmers-Linie, including NPC Projects and MCC Marine Consulting & Contracting. Rickmers-Linie has racked up operating losses of 75 mill. $ in total since 2011.
Furhter information: redaktion@hansa-online.de

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 3

33

Schifffahrt | Shipping

HANSADigital
www.hansa-online.de
Tägliche News

Märkte
Auflieger
Havariechronik
Raten & Indizes
Orders & Sales
Fixtures

34

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 3

Schifffahrt | Shipping

Mehr wissen. Besser entscheiden.
Alle Inhalte der HANSA
seit 2009 jetzt online

HANSA-Archiv

Maritime Termine
HANSADigital im Abonnement
• Zugang zu allen Online-Inhalten

19,50 €

• Volltextsuche im HANSA-Archiv

im Monat

• E-Paper zum Download
• Print-Ausgaben im Postversand inklusive Sonderbeilagen
• Ermäßigter Eintritt zu HANSA-Veranstaltungen

Direkt buchen auf: www.hansa-online.de/abo
Kontakt: Dana Gottschalk | Tel. +49 (0)40 70 70 80-312 | d_gottschalk@hansa-online.de

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 3

35

Schifffahrt | Shipping

Neue GMAA-Schiedsgerichtsordnung
Auf dem Gebiet der Konfliktlösung bringt das Jahr 2017 einige Neuerungen. Dazu zählt
auch die Neufassung der Schiedsgerichtsordnung der German Maritime Arbitration
Association (GMAA)

E

ine Vielzahl maritimer Wirtschaftsverträge enthalten Schiedsklauseln.
Wenn ein Bezug zu Deutschland besteht,
wird dabei nicht selten die Schiedsgerichtsordnung der GMAA gewählt. Zu
den Änderungen der am 13. Januar 2017 in
Kraft getretenen Neufassung der GMAASchiedsgerichtsordnung (»GMAA-SchO«)
zählen diverse Aspekte.

Effiziente Verfahrensgestaltung als
Kernsapekt der Überarbeitung

Foto: VWAm Fot
wikimedia commons

Der Faktor Zeit spielt oftmals nicht
nur bei der Vertragsdurchführung,
sondern auch bei der Erledigung
von Streitigkeiten eine
zentrale Rolle. Mit
einer Schiedsvereinbarung verbinden die Vertrags-
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parteien regelmäßig die Erwartung, dass
ihre Streitigkeiten zügig entschieden werden. Die Förderung einer effizienteren und
schnelleren Durchführung von GMAASchiedsverfahren war demgemäß einer der
Kernpunkte der Überarbeitung. Die neue
GMAA-SchO führt dazu insbesondere einen Katalog von konkreten Maßnahmen
für das Schiedsgericht ein.
Unverzügliche Auseinandersetzung mit
Parteivortrag: Etwas überraschend mutet
dabei die ausdrückliche Vorgabe an, dass
sich das Schiedsgericht unverzüglich mit
Schiedsklage und Schriftsätzen auseinanderzusetzen hat. Dies sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Infolge arbeitsbedingter
Überlastung von Schiedsrichtern
kommt es in der Praxis aber
teilweise zu Verzögerungen. Die betreffende
Regelung mag daher auch als Mahnung an potentielle Schiedsrichter zu
verstehen sein, ein
Schiedsrichteramt nur bei ausreichender zeitlicher Verfügbarkeit
zu übernehmen.
Hinweise und Auflagen: Als weitere verfahrensfördernde
Maßnahme sieht die neue GMAASchO vor, dass das Schiedsgericht die
Parteien durch Auflagen und Hinweise dazu anhalten soll, zügig und sachgerecht vorzutragen. Dabei wird das
Schiedsgericht ermutigt, den Parteien Auflagen zur Strukturierung ihres
Vortrags zu machen, den Parteien beispielsweise eine bestimmte Gliederung
oder eine bestimmte Form (z.B. PDF, Excel) für ihren Vortrag vorzugeben. Insbesondere in komplexen Streitfällen mit einer
Vielzahl von Streitpunkten ist eine geschickte Strukturierung und Abschichtung durch
das Schiedsgericht der Schlüssel zu einem effizienten Verfahren. Es ist daher zu begrüßen, dass die GMAA diese – von erfahrenen
Schiedsrichtern ohnehin bereits regelmäßig eingesetzten – Mittel nun ausdrücklich benennt. Wird den Auflagen des
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Schiedsgerichts nicht nachgekommen, kann
das Schiedsgericht den gegen diese Auflagen
verstoßenden Vortrag zurückweisen.
Frühe mündliche Verhandlung: In der
bisherigen Praxis wurde die mündliche
Verhandlung in GMAA-Schiedsverfahren regelmäßig erst nach mehreren Schriftsatzrunden abgehalten. Dies hatte oftmals
zur Folge, dass die Frage einer etwaigen
gütlichen Beilegung des Streits sowie die
weitere Verfahrensgestaltung nicht bereits
zu einem frühen Zeitpunkt des Schiedsverfahrens erörtert wurden. Zur Effizienzsteigerung sieht der Maßnahmenkatalog der neuen GMAA-SchO daher vor,
dass das Schiedsgericht, wenn beide Parteien ihre Sicht der Dinge in Klage und Klageerwiderung vorgetragen haben, prüfen
soll, ob die kurzfristige Durchführung
einer (ersten) mündlichen Verhandlung
sinnvoll ist. Da die neue GMAA-SchO die
Schiedsrichter jedoch nicht zu einer solchen frühen Strukturierung des weiteren
Verfahrens verpflichtet, sondern das Vorgehen in ihr Ermessen stellt, bleibt abzuwarten, ob sich hier tatsächlich eine Änderung der Verfahrenspraxis einstellen wird.
Fristen/Fristverlängerungen: Wiederholte
und großzügige Fristverlängerungen sind in
der Praxis oftmals eine Ursache für Verfahrensverzögerungen. Die GMAA-SchO sieht
insoweit nun vor, dass Fristverlängerungen
nur mit Zustimmung der Gegenseite oder
bei Bestehen erheblicher Gründe zu gewähren sind. Schuldhaft verspäteten Vortrag der
Parteien soll das Schiedsgericht zurückweisen, sofern eine Berücksichtigung zu einer
Verfahrensverzögerung führen würde.

Kostenvorschüsse für
Beweisaufnahmen
Für die Kosten von Beweisaufnahmen,
etwa Sachverständigenkosten, verlangen
Schiedsgerichte in der Regel Vorschüsse.
Werden diese den Parteien zu gleichen Teilen auferlegt, wird dies in der Praxis oftmals
als unbillig empfunden. Dies hat den Hintergrund, dass die Durchführung einer bestimmten Beweisaufnahme oftmals nur im
Interesse einer Partei liegt, nämlich der beweisbelasteten. Neu aufgenommen wurde
daher eine Regelung, die es dem Schieds-
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gericht ausdrücklich erlaubt, Vorschüsse
(bzw. Sicherheitsleistungen) für die voraussichtlichen Kosten einer Beweisaufnahme
einseitig der beweisbelasteten Partei aufzuerlegen. Wird ein solcher Vorschuss nicht
eingezahlt, soll die betreffende Beweisaufnahme grundsätzlich unterbleiben und das
Schiedsverfahren zügig fortgeführt werden.

Abstract: New GMAA Arbitration Rules
The German Maritime Arbitration Association (GMAA) has recently revised its Arbitration Rules. The revision primarily aims at enhancing the efficiency of GMAA arbitrations. In order to meet this objective, the revised rules now include a catalogue
of measures for the arbitral tribunal which shall promote a faster and more efficient
conduct of the proceedings.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Sicherheitsleistung für
Verfahrenskosten
Eine weitere wichtige Änderung betrifft
die Möglichkeit zur Anordnung einer
Verfahrenskostensicherheit für den Beklagten/Widerbeklagten: Bisher war eine
solche Anordnung nur gegenüber ausländischen Klägern/Widerklägern vorgesehen. Mit der Neufassung wird diese Differenzierung zwischen inländischen und
ausländischen Klägern/Widerklägern aufgegeben. Maßgebliches Kriterium für die
Anordnung einer Kostensicherheit ist nunmehr, ob die Besorgnis besteht, dass die beklagte/widerbeklagte Partei ihren Kostenerstattungsanspruch im Fall eines Obsiegens
nicht wird durchsetzen können. Die Anordnung einer beantragten Kostensicherheit
steht dabei weiterhin im billigen Ermessen
des Schiedsgerichts. Wird die Leistung einer
angeordneten Kostensicherheit nicht fristgemäß gegenüber dem Schiedsgericht nachgewiesen, erklärt das Schiedsgericht die Klage/Widerklage – wie die neue GMAA-SchO
nun ausdrücklich klarstellt – auf Antrag der
anderen Partei für zurückgenommen, sofern
der Nachweis nicht noch bis zur Entscheidung über diesen Antrag beigebracht wird.

Maßgebliche Rolle
für Schiedsrichter
Die Neufassung der GMAA-SchO enthält
insbesondere mit dem neu aufgenommenen Maßnahmenkatalog für die Verfahrensführung erfolgversprechende Änderungen für eine effizientere Ausgestaltung
von GMAA-Schiedsverfahren. Es bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahmen in der Praxis aktiv ein- und umgesetzt werden und zu
einer Verfahrensbeschleunigung führen.
Den Schiedsrichtern kommt hier eine ganz
maßgebliche Rolle zu. Die Auswahl geeigneter Personen für das Schiedsrichteramt
bleibt damit auch unter der neuen GMAASchO ein ganz entscheidender Faktor.
Autor: Martin P. Lögering
Fachanwalt für Internationales
Wirtschaftsrecht, Lebuhn & Puchta
Partnerschaft von Rechtsanwälten
und Solicitor mbB
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How long will the cruise
order boom continue?

The operators typically report best ever results, higher daily rates
and increased bookings for the next season. Accordingly CLIA
expects a further growth to 25.3 mill. passengers in 2017, the 2016
preliminary figure being 24.2 mill. The euphoria regarding
additional capacities for the Chinese market seems somewhat
declined. By Arnulf Hader
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Ships 2017
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Royal Caribbean Group

39
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TUI Group
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9
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Carnival Group
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T

he world cruise fleet is growing fast again, faster than ever before. While we noted the mark stones
300 ships / 500,000 beds / 20 mill. gt
for
2016, the expected figures for 2017 are
311 ships / 525,000 beds / 20.9 mill. gt. The
data of new cruise ships joining the world
fleet in 2017 are known while withdrawals
of older ships are currently negligible. The
average size rises to 67,200 gt per ship.
The fat line indicates that the total capacity of the vessels has always been rising during the last 20 years. Since the
number of ships in service is growing
slower, the average capacity is increasing.
In 2002 the number of lower beds per
ship was more than 1,000 for the first time.
In 1986 when the Bremen-based Institute
of Shipping Economics and Logistics (ISL)
started to count the beds the average number
was 638 now it is 1,685 lower beds per vessel.
Until 2020, the order books already
show more orders for cruise vessels than
ever before in a such a short period. That
will result in high net additions of capacity because the number of withdrawn ships
is expected to be low for a few more years. Cruise ships have a life expectation of
about 40 years and around 1980 not many
were built.
The high number of withdrawals
2001/02 was caused by some bankruptcies
as a consequence of the 9/11 terror attacks
and a high oil price; the scrapping activity
in 2009/10 was due to new SOLAS requirements and the retirements from 2012 to
2014 correspond to the deliveries of the first
modern cruise ships 40 years earlier. The
year in which the tonnage was withdrawn
means not always the year of scrapping
but the last year in cruise
service. Afterwards

many ships are laid up or serve other duties.
The Eastern Mediterranean Sea looses
more and more attractive destinations.
The war in Syria and the IS terrorism need
no further explanations; calls at Ukrainian ports are sanctioned by the EU and
the worries in Turkey result in cruise lines avoiding Istanbul and other Turkish
ports. Now a Russian company announced
to start cruises in the Black Sea in the
2017 season. The »Royal Iris« (ex »Azur«,
14,717 gt/1971) is said to be acquired by the
Russian Ministry of Transport.
China is still regarded as the market
with the greatest potential, but the recent
developments do not seem to satisfy the
expectations. At least two companies have
revised their plans to bring further ships
to China: In 2015 Aida Cruises decided to
base one vessel in Shanghai beginning in
spring 2017. By autumn 2016 this plan was
cancelled because the profits were higher
in the western Mediterranean.
MSC will use the »Splendida« in China
in the summer of 2018 but the following
winter she will be based in Dubai. Carnival replaces the CEO of Carnival Asia by
Michael Thamm who first was the CEO
of fast growing Aida Cruises and later
brought the Costa brand back on track as
CEO of Costa and Aida.
A location of interest is Cuba. The Carnival Group started Cuba cruises under the socially conscious brand »Fathom« aboard the
»Adonia«. Since bookings are not sufficient
the vessel will return to P&O in 2017 and
»fathom cruises« will be offered on several other ships. Pearl Cruises’ coastal vessel
»Pearl Mist« is the second ship to make reg-

ular US–Cuba cruises. Between January and
April, twelve trips start from Port Everglades
to visit seven Cuban ports. Royal Caribbean
Cruise Line (RCCL) and Norwegian Cruise
Line (NCL) also received approval by the Cuban Government to operate cruises to Cuba
in December 2016. During 2017, NCL, Oceania, Regent Seven Seas and RCCL will offer
single cruises to the new destination.
The potential of the Indian market is
nearly untapped mainly due to the lack
of suitable ports and infrastructure. Most
companies only make single calls at one or
two ports when ships travel from Europe to
Southeast Asia or v.v. Two exceptions are
known: Costa’s »neoCLASSICA« offers a series of trips from Mumbai to the Maldives
and the »Super Star Vigo« is chartered for
eight cruises to Monarch Cruise of India.

Operators
For many years the »Big Three« operators had been much bigger than number
four. Now the distance to MSC is not big
anymore. The six top ranking companies
comprise 206 of 311 ships (66,2%) and
465,000 beds of a total of 525,000 beds
(88.6%). The smaller companies have the
smaller and often older ships.
Our figures show that the Carnival Group
provides the largest fleet by number, tonnage and capacity. However, the Royal Caribbean Group has the largest ships by tonnage and MSC the largest average number
of beds. The bed count is always regarding
the lower beds only. With about 20 ships
on order – excluding the Chinese joint venture – with delivery dates between 2017 and
2022, Carnival will keep the leading position for many more . During
the fourth quarter of

Classification market share
cruise fleet and orderbook
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As the epicenter of the cruise industry, Seatrade Cruise Global features
exhibitors and attendees from around the world, representing every aspect of
cruising, including Ship Equipment and Information Technology. In 2017 the
conference program is ﬁlled with innovative and eye opening sessions—highlights
consist of Operational Information Management & Big Data, Innovation in
Environmental Stewardship, and a dedicated Safety and Security Symposium.
This event brings together the cruise industry!

Register Now!
Visit www.seatradecruiseglobal.com
SAVE 10% on all pass types—
use promo code HANSA10
Offer ends 12 March!

13–16 March 2017 | Expo:14–16 March 2017
Fort Lauderdale/Broward County Convention Center
Fort Lauderdale, FL, USA
#STCGlobal • For more information call us at +1 212-600-3260
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2016 the group has ordered three
180,000 gt/5,000 pax vessels which will be
operated with LNG as fuel. Further orders
were published in January 2017 with the remark that the confirmation would follow
soon. This relates perfectly to the results of
the 2015/16 business year. The turnover of
16.4 bn $ is the best ever, as was the fourth
quarter’s turnover. Regarding China, the optimism seems to dwindle a little bit. Carnival admits that sub-charters are offered to
fill the available capacity. According to a
contract with Shell, Aida and Costa will use
LNG from 2019 onwards and the latest new
orders are also planned to use LNG.
Some highlights from Carnival:
l Carnival Cruise Line will receive the
next ships in 2018 and 2019, both of the
133,550 gt/4,000 pax »Vista« class. In
2020 the first 180,000 gt/5,200 pax giant
will be delivered from Meyer Turku with
an option for a sister vessel in 2022.
l Costa Crociere has to wait until 2019 and
2021 to commission the 5,000 pax class
while Costa Asia expects two 4,200 pax sisters. Costa uses a fourth German port in
summer 2017 when »Costa Magica« offers
about ten departures from Bremerhaven.
l Aida Cruises has announced to stop the
year-round trip from Hamburg in autumn
2017, citing passengers who want to see the
new ship on other routes like the Canary
Islands. Sister vessel »AIDAperla« will enter service in a few months. In 2019 and
2021 two 5,000 pax units will follow.
l Holland America Cruises continues the
»Konigsdam« class (99.000 gt/2,650 pax)
by »Nieuw Amsterdam« in 2018 and a
third sister in 2021.
l Princess Cruises gets an own design of
about 144,000 gt and 3,600 pax. Two of
them are in service, the »Majestic Princess« follows this year and three more in
2019, 2020 and 2022.

P&O Cruises (UK) will participate in the
flood of 5,000 pax newbuildings from
2020 onwards.
l P&O Australia gets the »Dawn Princess«
from Princess Cruises in June this year
replacing the »Pacific Pearl« which was
sold to Cruise & Maritime Voyages of
the UK, to be renamed »Columbus«. The
planned first newbuilding for the brand
was recently switched over to Carnival
Cruise Lines. Instead, the »Carnival
Splendor« will go »Down Under«.
l The smallest class has 600 beds and
40,000 gt. In early 2018 the »Seabourn
Ovation« will follow the just delivered
»Seabourn Encore«.
l The 3,560-bed »Royal Princess« will be
the first ship to test the »Ocean Medallion« of the Carnival group in late 2017.
The medallion is a chip which the passenger will wear to enjoy a lot of services.
A passenger who has booked a cruise has
to fill in a questionnaire with personal
data, preferences, hobbies etc. These are
printed on the medallion together with
the cabin number and sent to the passenger. On board the chip is scanned for faster check-in and can be used for booking
a restaurant, room services, getting information about the board program or
finding friends.
RCCL reports higher profits than expected and a solid development. Surprisingly
high is the growth in North America. As
No. 2 in the ranking of operators the Royal Caribbean Group has about 31,000 beds
on order. The order book consists of the
4 th and 5 th ships of the »Quantum«-class
(Meyer), the 4 th and 5 th ships of the world
record »Oasis«-class and four 2,900 pax
ships of a new type for Celebrity Cruises
(all STX France).
Memorandums of understanding were
signed for two units of a new class of
l

200,000 gt/5,000 bed vessels from Meyer Turku. In 2017 these two brands will
not get a new ship, only the German joint
venture TUI Cruises will accept »Mein
Schiff 6« (2,500 beds). The »Legend of the
seas« (1,800 pax) will soon be transferred
to TUI’s Thomson Cruises as »Discovery 2« like the sister vessel last year. The
French brand Croisieres de France is to be
closed down and the two ships »Horizon«
and »Zenith« integrated in the fleet of the
Spanish affiliate Pullmantur.
The order book of Norwegian Cruise Line
stretches only into 2019 comprising three
more »Breakaway plus« class vessels for
4,200 pax. Unsurprisingly, rumours exist
about negotiations for a new series of ships.
Five NCL vessels will spend the summer
of 2018 in Europe. Three will operate in the
Mediterranean, one from Hamburg and
the big »Norwegian Breakaway« from Rostock-Warnemünde. The new »Norwegian
Bliss« goes to Alaska. The affiliated upper
market brands Oceania Cruises resp. Regent
Seven Seas expects one 700 bed vessel in 2020.
After the lengthening of the smallest class
of Mediterranean Shipping Cruises (MSC)
the 12-strong fleet has now a high average
capacity. The latest new ship was built in
2013 but this year two new vessels will make
their first trips. They represent the start of
two new classes, the »Meraviglia«-class with
4,500 beds and the »Seaside«-class with
4,120 beds. Then the average capacity will
be the highest of all operators. The »Seaside« is intended for Caribbean trips, winter and summer, while her sister, »Seaview«,
will start in the western Mediterranean and
spend the winter in Brazil.
The »MSC Meraviglia« will be followed
by the »MSC Bellisima« next year and two
enlarged sisters. Moreover, MSC has signed
letters of intent for four more vessels of
177,000 gt and nearly 5,000 beds. Their de-
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liveries would stretch into the year 2026,
far beyond the planning of the competitors.
The »MSC Meraviglia« will be based in the
port of Hamburg in summer 2018.
Constant expansion brought the TUI
Group to rank 5 globally. By summer 2017,
the TUI/RCCL joint venture TUI Cruises will
operate six ships, two second hand ones and
four new ones with 2,500 beds, named »Mein
Schiff 1« to »Mein Schiff 6«. Two slightly larger ones will follow. When these are delivered
»Mein Schiff 1« »Mein Schiff 2« will be transferred to the British TUI brand Thomson to
replace two older ships chartered from the
Louis Group. The traditional TUI brand Hapag Lloyd Cruises comprises »Europa« and
»Europa 2«, the two luxury ships with the
highest rating by Douglas Ward, and two
luxury expedition ships. After a long planning time the expedition cruise department
has finally got the go ahead for two 240 bed
newbuildings by 2019. Thomson Cruises, the
TUI brand in Great Britain, adds the »TUI
Discovery 2« to the fleet this year by transfer
from RCCL, increasing the fleet to six.
Whether Quark Expeditions will stay
part of the TUI Group is under discussion. Quark charters small ships from other owners for certain periods.

50
45

Last year it was reported that the Malaysian Genting Group had acquired the Lloyd
Werft in Bremerhaven for fitting out new
ships for the own cruise brands. This story has now some more chapters: Genting
also needed shipyards to provide the hulls
for fitting out – and they found them. The
Russian owner of three yards in Eastern
Germany was willing to sell them because
the offshore market and the trade embargo
against Russia led to a lack of orders in his
markets. So Genting also became owner of
three shipyards with different facilities and
capabilities and called the group MV Werften. The yard in Stralsund with a shiplift
will be used to build the first four 135 m river cruise ships for Crystal River Cruises and
the yard in Wismar will deliver the first unit
of the 200,000 gt/5,000 bed »Global«-class
to Star Cruises in 2020.
Meanwhile, Meyer Werft of Papenburg has delivered »Genting Dream«
(151,300 gt/3,360 pax) to the new Genting brand Dream Cruises. The sister vessel
»World Dream« will follow late 2017. The
first new seagoing vessel will be the 200 bed
»Crystal Endeavour« for Crystal Yacht Expeditions in 2019 while Crystal Cruises has
to wait for the 117,000 gt class for 1,000 pax

Source: Hader January 2017

Order book in 1,000 gt

until 2022. Series building of all these types
will fill the capacities of all three shipyards.
As result of an intensive study Crystal has
dropped plans to modernise the famous
US liner »United States«. It turned out to
be prohibitively costly.
The next company in the size ranking
is Disney Cruises. They have only four
ships with 8,500 beds but two more with
2,500 beds each are under construction in
Papenburg for completion 2021 and 2023.
The newcomer of the year is the Virgin
group. Their intention to enter the cruise
market is not new, but now three ship orders are confirmed. Fincantieri will deliver the 110,000 gt/2,800 pax vessels by 2020,
2021 and 2022. The name Virgin Voyages is
intended to show a difference to »normal«
cruise companies.
As usual, only a few ships are on order
for the smaller companies and these contracts date from previous years. Activity is
currently high in the expedition market.
Therefore, the ships on order and intended to order are listed here as well.
Meanwhile, Clive Palmer, who announced to built a technically improved
replica of the »Titanic«, has postponed
his project. But another »Titanic« will be
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Order book
Ship name
AIDAperla

Operator /owner
Carnival – Aida Cruises

GT

Beds

Delivery

125,000

3,250

2017

Mitsubishi

Shipyard
Meyer Werft

AIDA…

Carnival – Aida Cruises

183,000

5,000

2019

AIDA…

Carnival – Aida Cruises

183,000

5,000

2021

Meyer Werft

…

Carnival – Costa Crociere

183,000

5,000

2019

Meyer Turku

…

Carnival – Costa Crociere

183,000

5,000

2021

Meyer Turku

…

Carnival – Costa Asia

135,500

4,200

2019

Fincantieri

…

Carnival – Costa Asia

135,500

4,200

2020

Fincantieri

…

Carnival China JV

133,600

4,000

2022

Waigaoqiao

Nieuw Statendam

Carnival – Holland America

99,500

2,650

11 / 2018

Fincantieri-Margh.

Carnival Horizon

Carnival Cruise Line

133,500

4,000

2018

Fincantieri-Monfal.

…

Carnival Cruise Line

135,500

4,200

2019

Fincantieri

…

Carnival Cruise Line

180,000

5,200

2020

Meyer Turku

Majestic Princess

Carnival – Princess Cruises

141,000

3,600

3 / 2017

…

Carnival – Princess Cruises

143,700

3,560

2019

Fincantieri-Monfal.

…

Carnival – Princess Cruises

143,700

3,560

2020

Fincantieri

…

Carnival – P&O

180,000

5,200

2020

Meyer Werft

Seabourn Ovation

Carnival – Seabourn

40,350

604

2018

Ventus Australis

Cruceros Australis

4,500

210

1 / 2018

Fincantieri

Fincantieri-Castell.
ASENAV, Chile

Disney …

Disney Cruises

135,000

2,500

2021

Meyer Werft

Disney …

Disney Cruises

135,000

2,500

2023

Meyer Werft

Crystal Exclusive

Genting – Crystal Cruises

117,000

1,000

2022

MV Werften

Crystal Endeavor

Genting – Crystal Yacht Expedit.

25,000

200

2019

MV Werften

Crystal …

Genting – Crystal Yacht Expedit.

25,000

200

2020

MV Werften

Crystal …

Genting – Crystal Yacht Expedit.

25,000

200

2021

MV Werften

World Dream

Genting – Dream Cruises

150,000

3,360

11 / 2017

Meyer Werft

…

Genting – Star Cruises

201,000

5,000

2020

MV Werften

…

Genting – Star Cruises

201,000

5,000

2021

MV Werften

…

Hapag-Lloyd Cruises

16,100

240

2019

Vard Group A / S

…

Hapag-Lloyd Cruises

16,100

240

2019

Roald Amundsen

Hurtigruten

20,000

530

7/ 2018

Vard Group A / S
Kleven Group

Fridtjof Nansen

Hurtigruten

20,000

530

7/ 2019

Kleven Group

MSC Meraviglia

MSC Cruises

167,600

4,500

5 / 2017

STX France

MSC Bellissima

MSC Cruises

167,600

4,500

3 / 2019

STX France

…

MSC Cruises

177,000

4,888

10 / 2019

STX France

…

MSC Cruises

177,000

4,888

7/ 2020

STX France

MSC Seaside

MSC Cruises

154,000

4,140

11 / 2017

Fincantieri-Margh.
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50.2 bn
total order
book value

total gt

total beds

7,362,570

184,455

Name
M.o.U.

Operator
Carnival – HAL

99,500

Ship name

Source: Vard

Delivery
2021
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Yard

Fincantieri-Margh.

M.o.U.

Carnival – Princess

143,700

2022

Fincantieri-Monf.

L.o.I.

Carnival Cruise Line

180,000

2022

Meyer Turku

L.o.I.

Carnival China JV

133,600

2022+

CSSC-Waigaoq.

L.o.I.

Carnival China JV

133,600

2022+

CSSC-Waigaoq.

L.o.I.

Carnival China JV

133,600

2022+

CSSC-Waigaoq.

L.o.I.

Genting – Crystal

117,000

2022+

MV Werften

L.o.I.

Genting – Crystal

117,000

2022+

MV Werften

Option

Hurtigruten

20,000

2016

Kleven Verft

Option

Hurtigruten

20,000

2020

Kleven Verft

Option

MSC Cruises

154,000

2021

Fincantieri

L.o.I.

MSC Cruises

200,000

2022

STX France

L.o.I.

MSC Cruises

200,000

2024

STX France

L.o.I.

MSC Cruises

200,000

2025

STX France

L.o.I.

MSC Cruises

200,000

2026

STX France

Option

Norwegian Cruise Line

140,000

2026

Fincantieri

Option

Norwegian Cruise Line

140,000

2027

Fincantieri

M.o.U.

Royal Caribbean

200,000

2022

Meyer Turku

M.o.U.

Royal Caribbean

200,000

2024

Meyer Turku

Option

Saga Cruises

55,900

2021

Meyer Werft

Option

Scenic Tours

16,500

2019

L.o.I.

undiscloed

Operator /owner
MSC Cruises

Uljanik
Vard Group A / S

Sum

MSC Seaview

GT

2,524,400

GT
154,000

Beds
4,140

Delivery

Shipyard

05 / 2018

Fincantieri-Margh.

Norwegian Joy

Norwegian Cruise Line

164,600

4,200

2017

Meyer Werft

Norwegian Bliss

Norwegian Cruise Line

164,600

4,200

2018

Meyer Werft

Norwegian …

Norwegian Cruise Line

164,600

4,200

2019

Meyer Werft

Norwegian …

Norwegian Cruise Line

140,000

3,300

2022

Fincantieri

Norwegian …

Norwegian Cruise Line

140,000

3,300

2023

Fincantieri

Norwegian …

Norwegian Cruise Line

140,000

3,300

2024

Fincantieri

140,000

3,300

2025

Fincantieri

54,000

738

2020

Fincantieri-Sestri

5,590

180

5 / 2019

10,700

180

2018

Norwegian …

Norwegian Cruise Line

Seven Seas …

NCL – Regent Seven Seas

Hondius

Oceanwide Expeditions

Le Lapérouse

Ponant

Brodosplit
Vard Group A / S

Le Champlain

Ponant

10,700

180

2018

Vard Group A / S

Le Bougainville

Ponant

10,700

180

2019

Vard Group A / S

Le Kerguelen

Ponant

10,700

180

…

Royal Caribbean Cruise

168,700

4,180

5 / 2019

2019

Vard Group A / S

…

Royal Caribbean Cruise

168,700

4,180

11 / 2020

Meyer Werft

…

Royal Caribbean Cruise

227,000

5,400

2018

STX France

B 34

Royal Caribbean Cruise

227,000

5,400

2021

STX France

Celebrity Edge

Royal Caribb. – Celebrity

117,000

2,900

2018

STX France

Meyer Werft

Celebrity Beyond

Royal Caribb. – Celebrity

117,000

2,900

2020

STX France

J 34

Royal Caribb. – Celebrity

117,000

2,900

2021

STX France

K 34

Royal Caribb. – Celebrity

117,000

2,900

2022

STX France

…

Saga Cruises

56,850

999

2019

Meyer Werft

Scenic Eclipse

Scenic Tours

16,500

228

2018

Silver Muse

Silversea Cruises

40,700

596

4 / 2017

8,770

312

2018

Brodosplit

99,000

2,500

2017

Meyer Turku

Flying Clipper

Star Clippers

Mein Schiff 6

TUI Cruises

Uljanik
Fincantieri

Mein Schiff 1

TUI Cruises

111,000

2,860

2018

Meyer Turku

Mein Schiff 2

TUI Cruises

111,000

2,860

2019

Meyer Turku

Viking Sky

Viking Ocean Cruises

48,000

928

1 / 2017

Fincantieri-Ancona

Viking Sun

Viking Ocean Cruises

48,000

928

10 / 2017

Fincantieri-Ancona

Viking Spirit

Viking Ocean Cruises

48,000

928

2018

Fincantieri

Viking …

Viking Ocean Cruises

48,000

928

2019

Fincantieri

…

Virgin Voyages

110,000

2,800

2020

Fincantieri-Sestri

…

Virgin Voyages

110,000

2,800

2021

Fincantieri-Sestri

…

Virgin Voyages

110,000

2,800

2022

Fincantieri-Sestri
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Top cruise shipyards and orderbooks
Shipyard

Shipyards
The leading cruise shipbuilding company by gross tons is the Meyer Group comprising the Papenburg shipyard, the wholly-owned
Turku plant and the Warnemünde factory which contributes engine
room blocks. Fincantieri uses five shipyards in Italy and is also majority owner of the Vard group of shipbuilders. No. 3 in the world
league is the still Korean-owned STX France of St. Nazaire, builder of most MSC vessels and the »Oasis«-class of RCCL. The majority in the yard is still for sale and Fincantieri is the preferred bidder. However, the French state wants to keep its 33% of shares in a
multiple ownership. If Fincantieri acquires also the majority of STX
France, the ranking will chance again. While Fincantieri is still the
main provider of Carnival tonnage, Meyer Papenburg and Meyer
Turku now have the 180,000 gt, 5,000 pax class in their order books.
The MV Werften in Eastern Germany make good progress to get
a place among the leading builders. Lloyd Werft of Bremerhaven,
like MV Werften owned by Genting, will not build cruise ships but
focus on repair and mega yachts. For the inexperienced Waigaoqiao shipyard it will take a longer time up to the first delivery, but
as a member in a Chinese-Italian-American joint venture chance s
are good to become a successful competitor. Mitsubishi has not accepted further contracts and will disappear from the listing in a few
months. The other five shipyards are focusing on smaller tonnage
and are profiting from the current run for expedition cruise ships.
The global order book is once more the highest ever, summing
up to 185,000 lower beds, the options and letters of intent not included. It stood above 80,000 beds just before the terror attacks
of New York and close to 100,000 before the world financial and

Ships

GT

Opt.

Meyer

18

2,721,050

4

Fincantieri

24

2,592,950

5

STX France

10

1,611,200

4

MV Werften

6

594,000

2

Waigaoqiao

1

133,600

3

Mitsubishi

1

125,000

–

Vard Group

6

75,000

1

Kleven

2

40,000

2

Uljanik

1

16,500

1

Brodosplit

2

15,000

–

ASENAV

1

4,500

–

operator

gt
4,500

beds
210

status
order

year
2018

shipyard

Ventus Australis

Cruceros Australis

Crystal Endeavor

Crystal Yacht Exped.

25,000

200

order

2019

MV Werften

…

Crystal Yacht Exped.

25,000

200

order

2020

MV Werften

…

Crystal Yacht Exped.

25,000

200

order

2021

MV Werften

…

Hapag-Lloyd Cruises

16,100

240

order

2019

Vard Group

ASENAV

…

Hapag-Lloyd Cruises

16,100

240

order

2019

Vard Group

Roald Amundsen

Hurtigruten

20,000

530

order

2018

Kleven

Fridtjof Nansen

Hurtigruten

20,000

530

order

2019

Kleven

…

Hurtigruten

20,000

530

option

2020

Kleven

…

Hurtigruten

20,000

530

option

Nat. Geo. Venture

Lindblad Expeditions

1,800

100

order

2018

Nichols

Nat. Geo. Quest

Lindblad Expeditions

1,800

100

order

2018

Nichols

180

order

2019

Brodosplit

180

order

2018

Vard Group

Hondius

Oceanwide Exped.

Le Lapérouse

Ponant

10,700

Kleven

Le Champlain

Ponant

10,700

180

order

2018

Vard Group

Le Bougainville

Ponant

10,700

180

order

2019

Vard Group

Le Kerguelen

Ponant

10,700

180

order

2019

Vard Group

Scenic Eclypse

Scenic Tours

16,500

228

order

2018

Uljanik

Scenic …

Scenic Tours

16,500

228

option

2019

Uljanik

…

undisclosed

220

l.o. i.
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newcomer
to retire

small ship
builders

economic crises. By mid 2015 it reached 120,000 and surpassed
the 150,000 barrier early 2016. A further increase is still possible, however, the deliveries will also increase this year. The graph
»Capacity on order« shows that the ship operators react carefully if demand lessens like in 2001 and 2008. They wait over years
to be sure that demand has really recovered before ordering new
tonnage. Is this still the case? Other shipping markets show that
it can be too much one day.
The usual capacity growth has been 20,000 new beds per year
before 2010. The current order book stretches over more than
five years, with Letters of Intent or Memorandums of Understanding up to 2026. In 2017 and 2018, nearly 30,000 beds will
be added and 45,000 more in 2019. The traditional markets of
America and Europe will hardly absorb so many new beds, but
M
will the Chinese market?

An »emerging market«: expedition vessels
Ship name

Big three

Vard Group

Source: Hader

completed in autumn of 2017. This life-sized replica will be built
by Wuchang SB Industry Group to be moored in a theme-park
in Sichuan where visitors will be able to experience the collision
through a high-tech simulation.
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LNG

Bureau Veritas classifies RoPax ferry »Megastar«
tions regarding NOx and SOx. In addition
to that no soot particles are created and
CO2 emissions are reduced.
Sea and gas trials as well as bunkering
have been carried out successfully so that
the vessel could do the maiden voyage on
29 th January after less than two years construction time.
M

»Megastar« is equipped with a 46 MW dual fuel plant and two 300 m3 tanks

NORWEGIAN CRUISE LINE

NORSEPOWER

A mega-order
for Fincantieri

Flettner rotors for »Viking Grace«

Fincantieri has won a new customer. The
Italian shipbuilder was awarded an order
from Norwegian Cruise Line for the construction of four new generation cruise ships
with an option for additional two, for the
NCL brand. The value of each ship is approximately 800 mill. €, with one delivery
per year from 2022 to 2025, stretching to
2027 in case of confirmation of the option.
The ships are intended to form the backbone of the future NCL fleet, being about
140,000 gt, almost 300 m long, and accommodating 3,300 guests. The order is based
on a prototype project developed by Fincantieri. Focus was set on energy efficiency.
In early february, Fincantieri recieved
an order from Carnival Corporation to
build two more vessels for its brands Holland America Line and Princess Cruises.
Those vessels are scheduled for delivery in
2021 and 2022.
Additionaly,
the
shipbuilding
corporation’s subsidiary Vard will build
two gas-powered 130 m ferries for Norwegian operator Torghatten. Vard has also
signed a Memorandum of Understading
with an undisclosed cruise operator concering the construction of an 145 m expedition cruise vessel scheduled for delivery
M
in 2019.

Norsepower will install its Rotor Sail
Solution on board LNG-fuelled cruise
ferry »Viking Grace«. The 57,565 GT ferry currently operates in the archipelago
between Turku (Finland) and Stockholm
(Sweden) and is already one of the most
environmentally-friendly cruise ferries.
With the addition of Norsepower’s technology the vessel will further reduce its
emissions, fuel burn and fuel costs, reducing carbon emissions by about 900 t annually; equivalent to cutting 300 t of LNG
fuel per year.
Preparations for the retrofit are underway, with the installation scheduled
to take place during Q2 of 2018. »Viking

Photo: Meyer Turku

ted and have a capacity of 300 m3 each. In
the tank connections space (CTS) in front
of the tanks all connections as well as the
vaporization units are integrated.
The vessel has two bunker stations and
can be bunkered by truck in Helsinki and
Tallinn. Using LNG as fuel, the »Megastar«
fulfills all known future emission regula-

Grace« is set to be retrofitted with one medium-sized Norsepower Rotor Sail unit
that is 24 m in height and 4 m in diameter, making it the first ever global LNG/
wind electric propulsion hybrid ship.
The Norsepower Rotor Sail Solution,
which can be installed on new vessels or
retrofitted on existing ships without offhire costs, is a modernised version of the
Flettner rotor, a spinning cylinder that
uses the Magnus effect to harness wind
power to propel a ship. The solution is
fully automated and senses whenever the
wind is strong enough to deliver fuel savings at which point the rotors start automatically.
M

The rotor sail will reduce CO2 emissions by about 900 t p.a.
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On 24 January Meyer Turku Shipyard
delivered the RoPax ferry »Megastar« to
Tallink. She will sail between Helsinki and
Tallinn and is setting new standards regarding environmental aspects and comfort. The vessel was built under Bureau
Veritas classification and has Ice Class 1a
as well as Cleanship and Green passport
notation. Tecnitas, the consulting arm of
Bureau Veritas, has carried out the HAZID workshop which is mandatory according to the IGF code.
The 212 m vessel has a capacity of
2.850 PAX and operates at a speed of
27 kn. She is equipped with one of the largest dual fuel plants ever installed and the
first ferry with tanks located inside the
hull. The power generation plant consists
of three Wärtsilä 12V50DF and two Wärtsilä 6DF50 engines with a total output in gas
mode of abt. 46 MW. The LNG is stored in
two horizontal IMO Type C tanks which
are of double shell design, vacuum insula-
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»We will see contracts that surprise«
HANSA talked to Helge Hermundsgård, DNV GL’s expert for the cruise market,
about newbuilding bubbles, new shipbuilding players and new technologies

Will it take another five to ten years until
the Asians are capable of building cruise
vessels like the Europeans do?
Hermundsgård: The Asians will come, no
doubt about it. When do they represent a
key contribution to the growth? That is
probably more in the 10 to 15 years range.
Do you think we will see any consolidation in Europe’s cruise shipyards market?
Hermundsgård: The big ones like Meyer,
Fincantieri, STX will stay there. Then you
have smaller yards popping up like Brodosplit, the Vard Group, Kleven who secured expedition ships, Ulstein is working
on more, Damen secured expedition ships
lately. There is another yard, which I cannot
disclose yet, which is very close to securing
an order for a very interesting ship…
Is it a Norwegian shipyard?
Hermundsgård: No, there is something going on in Norway as well, but that is not the
one I was thinking of. What you see now is
that for smaller ships in niches you will have
new players entering the market, which will
see business growth in the next years. They
will develop capacity and capabilities and
we will see a few new contracts that will surprise here in Europe the next year. It is not
»might«. It will be.

41 %

of cruise orderbook
Market Leader DNV GL

48

land. There are people out there with money to pay for these voyages. And you will
have other segments that will be innovated
in the years to come.
Photo: DNV GL

You are known as someone who does not
share the opinion that there is a newbuilding bubble in the cruise industry…
Helge Hermundsgård: There is a lot of pessimism that the next downturn is to be expected. But it is about as accurate as saying
the world is flat. Hotels for leisure purposes have a capacity of around 35 mill.
beds. If you then compare with the size
of the cruise industry, which is less than
600.000 beds, the cruise industry is a midget. If cruise is able to attract more people from
the total leisure market, they can even grow at
a higher pace than they do today. Today the
limitation is yard capacity. If you went to Carnival, NCL or MSC and offer a newbuild to be
delivered in 2018, they would sign.

Do you think that we will see more projects like MV Werften, where a cruise
company buys its »own« shipyard?
Hermundsgård: It will be very interesting to
see where they will be in three years. Most of
the big companies have secured their newbuilding slots and have very long-term relations with yards. Their priorities with Meyer, STX, Fincantieri are extremely high. Star
and Genting were not that big in newbuilding and this was their opportunity to get tonnage. For them it was good, but I don’t think
that it is necessarily good for others.
Is there any »border« for vessel sizes?
Hermundsgård: There probably is. Have
we reached it? I don’t think so. The contribution of economies of scale is significant.
What we see is a larger variety of ships.
More variety in terms of designs for specific regions?
Hermundsgård: Yes. A very, very interesting change is a complete revamp of the expedition market. There are more than ten
newbuilding orders today. It will be a completely new offering for expeditions and I
think that this will be very attractive because people are searching for unique experiences.
We have the Arctic. What else?
Hermundsgård: You have Galapagos, the
Amazon, the Northwest Passage, Green-

550 cruise ships
with 20.3 mill. GT
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What could these segments be?
Hermundsgård: Small but ultra-luxury.
You once said that LNG is »the next fuel
of cruise ships, but not necessarily the
fuel of the future«. What is the argument?
Hermundsgård: LNG is a non-renewable
carbon. There is no question: LNG offers a
significant improvement for the environment. But it is still a fossil fuel. People are
exploring fuel cells, but currently we are in
the very early days of that. A carbon-free
emission from a cruise ship should be the
ultimate goal. That is not tomorrow and not
next year, but for sure that will be a development that we see before we enter the coffin.
Is there any new or innovative technology
in the industry besides LNG or fuel cells?
Hermundsgård: There is the interesting development of hybrid systems using batteries.
There is innovation on how to treat waste and
heat on board as a source of energy. Some
owners reached a 25% increase in efficiency.
Not because they have introduced LNG, but
because they have a very high dedication to
check all elements producing and consuming
energy. I won’t be surprised if we see further
two-digit improvements on sister vessels. Besides, I think we will see other means which
improve efficiency.
What could that be?
Hermundsgård: For example, there is a lot
of focus on hydrogen. This is interesting,
although it takes a lot of space.
Bill Gates said it very cleverly: We usually
overestimate the amounts of changes in the
next two years, however we underestimate
the amounts of change in the next ten years.
What is happening in the development of
alternative fuels in the next ten years might
change the game.
Interview: Michael Meyer

39%
of current cruise fleet
Market Leader DNV GL
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Kein Neubau wie jeder andere
Die Norwegian Cruise Line ist keine Reederei für dezente Farbtöne. Die Bugbemalung
des jüngsten Neubaus »Norwegian Joy« setzt wieder neue Maßstäbe. Bunter und größer
ist Motto für den jüngsten Neubau. Von Frank Behling

V

on Schiff zu Schiff übertrifft die Reederei die Kreation der Rumpfbemalung. Bei der Schiffsgröße hat NCL jedoch
die Idealmaße gefunden. 334 m Länge und
41,4 m Breite sind nun der Schlüssel für
den Erfolg der drittgrößten Kreuzfahrtreederei im US-Markt. Mit der Baunummer 694 wurde im März 2017 die »Norwegian Joy« aus dem Dock 2 der Meyer Werft
in Papenburg gezogen. Bis zur Vorstellung
im Mai in Hamburg soll das neue Schiff für
seinen Einsatz in Asien vorbereitet werden.

Für die Meyer Werft ist es kein Neubau
wie jeder andere. Seit der ersten Ablieferung für NCL 2001 sind 16 Jahre vergangen
und wie keine andere Reederei hat NCL
den Papenburger Schiffbauern die Treue
gehalten. Der Neubau 694 macht jetzt das
Dutzend voll. Dabei war der zwölfte Neubau durchaus eine Herausforderung. Zwei
Feuer stoppten im September und Oktober
den Bau mitten in der Ausrüstungsphase.
Die Werft konnte den betroffenen Bereich
aber zwischenzeitlich erneuern.

COMPOSITE SLIDING
ROOF

• New cabin type, equipped with
a horizontally divided panorama
glass front
• Cabin area will be extended by
the size of the balcony
• More space is made available
to the guests

• New developed moveable roofing,
in cooperation with DNV-GL
• Effective weight saving
• Longevity
• Simple maintenance
• Transparency
• Innovative construction
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Die »Norwegian Joy« ist das zweite Schiff
der »Breakaway-Plus«-Klasse, die eine vergrößerte Version der 2013/2014 gelieferten
Schwestern »Norwegian Breakaway« und
»Norwegian Getaway« darstellt. Dieser
Entwurf wurde auf 167800 BRZ vergrößert und hat Platz für 4.200 Passagiere, die
ab Juni ausschließlich aus China kommen,
da der Cruise rauschließlich für den dortigen Markt bestimmt ist. Das wird nicht
nur an der deutlich vergrößerten Spiel-Casino-Kapazitäten deutlich.

bach + G

Experience new concept here:
http://brombach-gess.de/en/slidingroof

marine glazing - Ideas in Glass®
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Die 2.100 Kabinen wurden von der
Meyer Werft noch einmal vielfältiger als
bei den drei Vorgängerinnen erweitert. So
gibt es Kombinationsmöglichkeiten für
Familien, die mehrere Kabinen zusammenschalten können. Aber auch Singles
sind willkommen, mit eigens entwickelten Kabinen. Höhepunkt der Kabinen ist
der bereits bei der »Breakaway« etablierte Club-Bereich »The Haven«. Dort sind
die Suiten in einem speziell abgeschotteten Bereich untergebracht.
Fünf Motoren von MAN erzeugen mit
76.800 kW die Leistung für die elektrischen
Azipod-Gondeln mit 40 MW als Fahrmotoren. Bei den Motoren handelt es sich um
drei Motoren der Baureihe MAN B&W
12V48/60CR sowieso zwei MAN B&W
16V4860CR. Die Höchstgeschwindigkeit
wird mit 22,5 kn angegeben. Alle fünf Diesel haben ein eigenes Reinigungssystem. Die
fünf Scrubber sollen das Schiff auch für die
zu erwartenden Verschärfungen in Asien

fit machen. Zur Reduzierung des Wasserwiderstands hat die Werft ein Air Lubrication-System in den Rumpf eingebaut.
Die Rumpfbemalung stammt vom chinesischen Künstler Tan Ping. Er gilt als
Grenzgänger zwischen Kunst und Design
mit einem Hang zu abstrakten Bildern
und Kupferwerken. Ping wurde auch mit
seinem Landschaftsdesign bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 bekannt.
Sein Thema für die Norwegian Joy ist der
Phönix, ein mythischer Feuer-Vogel.
Bei der Ausstattung gehört eine 230 m
lange Kartbahn zu dem Neuerungen. Die
Anlage erstreckt sich hoch oben auf den
obersten Decks 18 und 19. Zu ihr gehört
überdachte Boxengasse sowie Wartungsbereich für bis zu 20 Karts. Die Rennstrecke wird mit Zeitmessanlage und Fototechnik ausgestattet. Gefertigt wurde die
Bahn in Kooperation von Meyer Werft
und der B. Levermann GmbH aus Neuenrade. Ganz im Zeichen der Elektromo-

bilität steht der Antrieb der Karts. Sie bekommen Elektromotoren und Batterien
der neuesten Generation.
Der Neubau wird insgesamt 20 Decks
haben und damit zu den höchsten Kreuzfahrtschiffen der Welt gehören. Die Zahl
der Dining-Options, wie die Restaurants
bei NCL genannt werden, soll bei über
30 liegen. Beim Bau war zunächst der
Name »Norwegian Bliss« für dieses Schiff
vorgesehen. Doch nach der Entscheidung
zur Stationierung in Shanghai und Tianjin wurde der Name des Neubaus 694 geändert. Der Name »Norwegian Bliss« ist
jedoch nicht gestrichen. Der Neubau
707 der Meyer Werft soll im Frühjahr
2018 in Fahrt kommen. Dieses Schiff
wird dann die Nummer 13 in der Bauliste von Meyer für NCL sein. Insgesamt hat
die Reederei dann 16 der 17 Schiffe der
NCL-Flotte von deutschen Werften bauen lassen. Drei Schiffe wurden von der
Lloyd Werft in Bremerhaven gebaut. M
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A step-change in seafarer training
Digitalisation does not only affect ship operation but also crew training. Officers and
engineers prepare in simulator facilities for the operation of increasingly complex systems.
Now Carnival Cruises has opened its own facility in Amsterdam

B

is a facility with state-of-the-art simulators from Transas. Carnival has invested
75 mill. € and almost two years of research
and development in the new training hub
before it officially opened in the suburb of
Almere, a half an hour drive from Amsterdam, The Netherlands.
According to Carnival the facility embodies its »commitment to a step-change
in seafarer training«. CSMART currently runs 17 courses accredited by the UK
Maritime and Coastguard Agency, Netherlands Shipping Inspectorate and DNV
GL. It is planned to expand the curriculum to address the increasing complexity
of equipment on board contemporary passenger ships. It is technology that officers
are unlikely to have encountered in their
training before joining Carnival.
The technology was delivered as an Integrated Full Mission Simulation Academy
Solution by Transas. The company developed twelve cruise ship models to replicate
bridge systems on Carnival vessels, and
three new cruise ship engine models with
different propulsion systems, including
some virtual replicas of ship automation
systems. Simulation scenarios for 60 sailing areas were programmed including the
major ports and cruise destinations most
frequently visited by Carnival vessels. The
engineering section includes four full mis-

sion engine room simulators, twelve sets of
virtual machinery stations, and two high
voltage training systems. In addition, there
are two engine room simulator classrooms,
each with twelve stations, and four debriefing stations. Transas adapted 3D graphics,
which allow trainees to walk through a virtual replica of the vessel’s layout. The navigation section comprises four full mission
bridge simulators with 210° field of view, as
well as two sets of bridge wings with dome
projections. These will be augmented by
six part-task bridge simulators with 120°
of visualisation, and two part-task bridges
with 180° horizontal field of view.
Carnival expects some 6,500 officers
and engineers from across all ranks to pass
through its new facility annually.
Transas CEO Coles thinks the opening
of CSMART is a »milestone for seafarer
training and the maritime industry’s relationship with technology«. According to
Heinz Kuhlmann of MTC simulator training definitely becomes increasingly important. »It is easier to explore the limits of
what is possible in the simulator than on
board an actual ship. Especially for the development of new manoeuvring techniques
in ports or other confined areas a simulator
can be very efficient,« Kuhlmann explains
and adds: »Try and error is not possible in
real life but no danger in the simulator.« fs

Photo: Transas

efore handling multi-million dollar assets in high risk operations, training
in an indestructible virtual environment
becomes increasingly popular in the maritime industry. Repetition training saves
valuable utilization of capacity, time and
money. Simulator training allows preparation for handling of new equipment or
emerging industry trends, e.g. LNG bunkering and propulsion or ice navigation.
»In a world of fast-changing technology
and connectivity, an individual may also
progress towards competency courtesy of
training from a variety of sources,« Frank
Coles, CEO of Transas, says. For example
MTC Marine Training Center Hamburg,
together with ABB, offers special Azipod
training, as most modern cruise vessels are
equipped with this technology. »Manoeuvering these vessels requires special handling skills. All the renowned cruise companies send their navigators to our classes,«
explains Heinz Kuhlmann, Managing Director of MTC. The facility also trains pilots and ECDIS users and will put a future focus on classes on error avoidance of
bridge and engine room personnel.
From training its officers at independent
facilities cruise company Carnival Cruises
has now moved to its own training center.
The new »Center for Simulator and Maritime Training« (CSMART) in Amsterdam
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LNG mit Zukunft – 2.000 Schiffe bis 2020

G

as zu bunkern müsse so einfach sein
wie heute bei Schweröl und Diesel,
bringt Gerd Untied von der Papenburger
Meyer-Werft vor rund 120 Zuhörern im
Maritimen Kompetenzzentrum Mariko in
Leer die Erwartungen auf den Punkt. Der
Fachbereichsleiter für Energie- und Umweltfragen bei der Meyer Werft beschreibt
so das Ende des »Henne und Ei«-Problems
bei LNG, von dem in der Schifffahrt noch
immer die Rede ist: Ohne Versorgungsstruktur kein Markt, ohne Markt keine
Versorgungsstruktur.
Dabei gibt es schon eine Reihe von Akteuren, die sich um diese Unwägbarkeiten
nicht geschert haben. Klaus Hirsch, Tech-

nischer Inspektor bei der AG Ems, berichtet bei dem Workshop zum Thema
»LNG-Anwendung in der Schifffahrt
– Erfahrung aus der Praxis« von seinen Erfahrungen mit dem Umbau der
»Ostfriesland« und dem Neubau der
»Helgoland«. »Die reine LNG-Technik ist nicht das Problem, eher die Peripherie rundherum, die für Herausforderungen sorgt«, bekennt der Ostfriese.
Robert Howe von Bremenports lässt die
Zuhörer teilhaben an seinen Erfahrungen
beim Bau der der Klappschute »Greenport1«. Auf die 30 % Mehrkosten, die man
für die LNG-Technik habe ausgeben müssen, habe es zwar eine Förderung gege-

Foto: Garrelmann

Liquified Natural Gas (LNG) scheint einer der großen Hoffnungsträger der Schifffahrt
zu sein – als Instrument für weniger Luftverschmutzung ebenso wie als Wirtschaftsfaktor.
Doch wann kommt der Marktdurchbruch?
Von Hermann Garrelmann

Achim Wehrmann

ben. Die sei beim derzeitigen Stand der
Dinge aber auch notwendig, meint er. Zugleich aber bemängelt er eine Reihe bürokratischer Hemmnisse, denen er beim
Bau des »ersten Binnenschiffes mit LNG
in Deutschland« begegnet sei. Bei Gesprächen mit der Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt (ZKR) sei gerade seitens
der niederländischen Kollegen »kein wirklicher Rückenwind« gekommen, kritisiert
er die seinerzeit noch unausgereifte Regelungswelt.

Ohne Förderung nicht möglich
Aus den Statements weiterer Akteure, die
bereits Erfahrungen mit dem Einsatz von
LNG haben, kristallisieren sich einige wesentliche Punkte: Die Mehrkosten für die
aufwendige Technik rechnen sich ohne
Förderung nicht, man brauche verlässliche und erfahrene Partner und müsse gute
Verträge mit den LNG-Lieferanten schließen. So wie Ben Maelissa, dessen Koppelverband »Eiger/Nordwand« im Dual-FuelBetrieb mit LNG-Einsatz läuft. Er war dem
Preisverfall auf dem Rohölmarkt zuvorgekommen und hatte mit seinem LNG-Lieferanten eine entsprechende Preisbindung
für LNG auch nach unten hin vereinbart.
Verlader und Befrachter würden den
Einsatz von LNG kaum durch höhere
Frachtraten honorieren, lautet ein weiteres Bedenken. »Größere Verlader schauen schon auf ihren ökologischen Fußab-
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druck, kleinere fragen aber, ob sie wegen
des günstigen Treibstoffpreises nicht mit
niedrigeren Frachten teilhaben könnten«,
bestätigt Arie van der Ven von Chemgas
Shipping. Mit den Gas-tankern »Sefarina«,
»Scirocco« und »Sundowner« hat Chemgas bereits drei Schiffe im Einsatz, die die
LNG-Technik nutzen. Van der Vens Fazit: Wer mit herkömmlichen Schiffen einen Business Case darstellen kann, kann
es auch mit LNG-Schiffen.

Abstract: Future for LNG becomes conceivable
Hopes are pinned to LNG in the maritime industry, not only with respect to its capabilities
to reduce emissions, but also as an economic factor. But the market breakthrough is still
hard to predict. In Germany and on a European level, regulation is still not harmonized
and bureaucracy is still considered one of the main hurdles. Yet there are players that have
invested in the technology and that have proven that LNG works, technically and as a business case. But none of these projects would have come to life without subsidies. The German
government is confident to present its 1. LNG Infrastructure Framework very soon. The
technology’s use is also evaluated for authority vessels – at least for the medium term.
For the future, also fuel cells or ethanol become interesting.
Further information: redaktion@hansa-online.de

»Sind recht bald am Start«
Achim Wehrmann, Unterabteilungsleiter
Schifffahrt im Bundesverkehrsministerium, hatte zuvor den Vollzug politischer
Vorgaben gemeldet. Die im Koalitionsvertrag gesetzten Ziele zur Förderung von
LNG seien erreicht. Der 1. Rahmenplan für
LNG-Infrastruktur sei fertig. Die Erwartungshaltung zur LNG-Förderrichtlinie
muss er aber erneut dämpfen. Auch wenn
beispielsweise mit der Förderung des Umbaus der »Wes Amelie« schon Projekte angelaufen seien, brauche man bis zum Abschluss der Förderrichtlinie »noch einen
kleinen Schlenker«. »Wir sind aber recht
bald am Start«, formulierte er die zeitliche
Offenheit des Fördervorhabens, das explizit nur für Seeschiffe gelten soll.
Wolfgang Hintzsche vom Verband Deutscher Reeder (VDR) kritisierte die Zeitschiene der Förderrichtlinie: »Die sollte schon
vor Weihnachten fertig sein. Wir brauchen
kein Schickmicki sondern Klarheit über die
Förderungen«, so seine Ansage.

nung von rund 270 Mio. € in Aussicht. Davon könnten, so der Ministerialbeamte,
auch Projekte der öffentlichen Hand profitieren.
Wie wichtig diese Förderung sein kann,
bestätigt Christian Hoepfner von der Reederei Wessels in Haren. »Ohne Förderung
hätten wir das Projekt nicht realisiert«, so
sein eindeutiges Bekenntnis. Der Umbau
der »Wes Amlie« wurde mit 60 % der Kosten subventioniert.

Unabhängig von der Förderrichtlinie
setzt die Meyer-Werft intensiv auf LNGTechnologie. Bis 2023 werden zehn gasbetriebene Schiffe die Werften in Papenburg und Turku verlassen. Darunter auch
– für die Reederei AIDA – das erste Kreuzfahrtschiff, dass diesen Energieträger einsetzt. Für 2050 aber hat Gerd Untied weitere Perspektiven. Er geht davon aus, dass
dann auch Ethanol und Methanol als alternative Treibstoffe eingesetzt werden.
M

2.000 Schiffe auf LNG bis 2020
Dem Energieträger LNG bescheinigt
Wehrmann aber einen raschen Hochlauf.
Bis 2020, so seine Prognose, würden weltweit rund 2.000 Schiffe die LNG-Technik
nutzen. Dazu wolle auch der Bund beitragen, indem er beim Neubau von Behördenschiffen jeweils auch die Option für LNG
prüfe. Allerdings, so seine Einschränkung,
habe man auch andere Energieträger wie
die Brennstoffzelle im Blick.
Zur Förderrichtlinie selbst nannte Wehmann einige Eckdaten. So gehe die Förderung, ein Investitionszuschuss, nur an Antragsteller aus dem deutschen Register. Die
Förderprojekte sollten möglichst in europäischen Gewässern unterwegs sein und
eine fünfjährige Zweckbindung eingehen.
Die Förderhöhe bemesse sich an den nachgewiesenen Mehrkosten, der auf den LNGTeil anfalle und richte sich in der Staffelung
nach der Unternehmensgröße. Als Förderbudget stellte Wehrmann eine Größenord-
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Mature approach to
maritime cyber security
The threat ships face from cyberattack demands a response
to technical, operational, training and insurance needs.
One example of an answer from the industry is coming
from Satcomm company Inmarsat

I

Photo: Inmarsat

t says to be »separating fact from
fiction« as it prepares to launch
»the industry’s first fully managed
unified threat management service«,
says Senior Vice President Safety and
Security Peter Broadhurst.
The Dyn cybersecurity breach of
October 21, 2016 saw multiple denial-of-service attacks target the Domain Name System provider which, it
turns out, supports Internet platforms
across Europe and North America. Victims included Twitter, Paypal, Spotify, CNN, and the New York
Times, as Mirai malware triggered
lookup requests from tens of millions of IP addresses. Printers, cameras, home gateways and even baby
monitors conspired to load attacks in
1.2 terabits per second waves.
The maritime sector is far from immune to the hacking threat. In August
2016, French naval contractor DCNS
fell victim to a hack that left The Australian newspaper holding 22,000 documents detailing the design of a subma-
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rine under construction for the Indian
Navy, including combat capability. In
the same month, US ports reported attacks using an SQL injection flaw to the
Web-based component of widely used
Navis maritime transportation logistics
software suite.
Many in the maritime sector nonetheless still assess the probability of
premeditated cyberattacks on shipping
as low. This must be one explanation
why a recent Coventry University study
supported by the CSO Alliance (Company Security Officer) found 100 % of
participating shipowners saying their
crews were given no training in cyber
security at all.
However, in 2016 things are changing
fast, as mobile connectivity brings ships
at sea into the »Internet of Things«,
not least following the launch of Fleet
Xpress from Inmarsat. The hybrid Kaband/L-band service redefines what is

Photos: Inmarsat
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Peter Broadhurst

possible in maritime communications, offering consistent, higher bandwidth communications and always-on capability, and enabling
advanced business applications and crew connectivity via mobile devices.
As land-based users know, however, »freedom« to roam the web is just as open to
fraudsters as it is to legitimate users. This
year has also seen the launch of the »Be Cyber Aware at Sea« campaign by UK-based
maritime cyber security specialist JWC International, which Inmarsat is actively supporting and has attracted support from The
Standard Club, North P & I Club, and insurance broker, Integro.
Yves Vandenborn, The Standard Club Director of Loss Prevention, says: »This emerging threat is very real and current. Technology on ships continues to advance and so do
the challenges that arise as a result. Educating crew and spreading awareness is the first
step in fighting cybercrime at sea.«
Inmarsat is developing an end-to-end cyber security solution, which »includes a technical answer to report and prevent attacks
or malware on a ship, but also offers a programme of awareness, risk assessments and
the training that drives best practice procedures,« Broadhurst says. Part of the cohesive
approach sees Inmarsat seeking to include its
cyber security capabilities in a scheme to upgrade of its network and infrastructure accreditation in line with ISO27001.
In a world where half of online traffic is
automated and an entire black market supplies hackers with tools to breach corporate
security, Broadhurst is nonetheless keen to
keep shipping’s cyber threat in proportion.
»I think there are cyber companies out there
now who have made their mark with the financial institutions and are looking to other
verticals; superficially, they can make an impression by predicting doom and gloom on
the cyber threat to shipping,« he says. »It is
time to introduce maturity into maritime security.« Only Inmarsat will be able to offer

a fully-managed, end-to-end service, Broadhurst says. »Other offerings we have seen and
those we are aware of that are under development address part of the threat, or part of
the management requirement, but only Inmarsat’s approach to threat management is
all-inclusive.«
Broadhurst adds that the fully-managed
approach will be critical. An individual ship’s
vulnerability to cyberattack may only be exposed when its departure from or arrival at a
port is denied, for example because loading information is not shown correctly. Ransomware
is a »huge phenomenon,« Broadhurst states,
but shipowners may still be willing to consider buying their way out. »The owner may think,
if the computer fails, the best solution is to go
out and get another one because landing the
cargo is the imperative. In the new era of ship
connectivity, those days are over.«
Although ships can be carrying high value
cargoes, many individual vessels do not have
large amounts of valuable data onboard;
their attractions for hackers is that they offer a way in to a company’s corporate system.
Inmarsat is working within a strategic alliance with Singtel to utilise capability available through the Singaporean telecoms company’s Trustwave subsidiary. Shipboard tests
of a maritime UTM (Unified Threat Management) system from Inmarsat are currently underway and the full launch is envisaged
later in 2017. The Inmarsat solution will be
embedded in all Fleet Xpress hardware going
forward, as an option which can be switched
on or off by the operator as required. In the
future, the same capability will be extended
to FleetBroadband, Broadhurst says.
The technology will be supported through
a network of already established security
operations centres, Broadhurst continues.
»Owners will be able to get a view of what is
going on at both the ship and the fleet level,
and track causes behind any security compromises, whether they are due to attacks or
to the presence of malware on board. We also
see the system’s use as the basis for improving training and achieving the best practice
that block threats coming from malware.«
Broadhurst believes the maritime satellite
company is taking the initiative at a critical
time for shipping. »The ISO has been talking
about a maritime IT cyber standards but it is
2-3 years away, while the IMO is developing
guidelines,« he says. »We are at a place where
everyone realises that there is a threat, but that
realisation actually emphasises that shipping
is a fragmented industry. As the launch of new
guidelines by BIMCO aimed at helping shipping secure itself against the threat of cyber-attackers, however, there are many in the industry who are wide awake to the threat.«
ED
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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

2

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,- €
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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.
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9

Ventilsteuerungen
Valve Remote Control
Best Maritime Technology

• Fluid Management
• Motion Control

MESS- REGELTECHNIK
MEASURING CONTROL DEVICES

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS
Pumpen
Pumps

Tankinhaltsmessung
Tank Content Measuring

• Ship Performance
www.hoppe-marine.com

Brands of Hoppe Marine

Trimm- und Bewegungsmessung
Dynamic Floating Monitoring

Best Maritime Technology
Best Maritime Technology

Hochqualitative Schraubenspindelpumpen
für Kraftstoffe.Hermetisch dichte Pumpen
mit Magnetkupplung für MDO und HFO.
KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

• Fluid Management
• Motion Control

• Fluid Management

• Ship Performance

• Motion Control
• Ship Performance

www.hoppe-marine.com

Brands of Hoppe Marine

www.hoppe-marine.com

Kompressoren
Compressors

Leistungsmessung
Performance Monitoring

Brands of Hoppe Marine

Mess- Regeltechnik
Measuring | Control Devices

Best Maritime Technology

Neuenhauser Kompressorenbau GmbH

• Fluid Management

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

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

www.hansa-online.de

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

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

Brands of Hoppe Marine
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3

Rectangle

650 €
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4

Mini Rectangle

450 €

2
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5

Fullsize Banner

2

7

350 €

696 x90 Pixel
(nur auf der Startseite)

6

Layer Ad

1.490 €

780 x 180 Pixel

7
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120 €

8

5

4

728 x 90 Pixel
(in einem redaktionellen Beitrag,
weitere Beiträge sind möglich)

4

3
Section Sponsoring

3

250 €

Gerhard D. Wempe KG
Geschäftsbereich Chronometerwerke

325 x 125 Pixel

6
Schifffahrt

LOGO

NAVIGATION KOMMUNIKATION
NAVIGATION COMMUNICATION

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

8

www.hansa-online.de

Manufacturer of finest
marine chronometers, clocks and
electrical clock systems
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Navigation | Kommunikation
Navigation Communication

Ingenieurbüro
Engineer’s office

Naval architects
Marine engineers

IHR SPEZIALIST FÜR
INFRAROT- / WÄRMEBILDKAMERAS

24

S HIP D ESIGN & C ONSULT

»Bei Nacht sehen
wie am Tag.«

info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg
Design – Construction – Consultancy
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Vigor
Shipyards

U.S. shipyards –
enthusiasm
about Trump
The shipbuilding business in the
U.S. is full of promise with the
changing of the guard in
Washington, D.C.
By Barry Parker

O

n the commercial side, participants in
the offshore oil business – a one-time
hotbed of activity that declined with the
oil price – are more optimistic, have seen
better prospects, as the oil price has risen. On the military side, there is fresh talk
from the new President, Donald Trump,
of a »350 ship Navy« – contrasted with its
present complement of 272 vessels.
The business is not easily compartmentalized; there are many overlaps; some
yards can handle both newbuilds and repairs. The commercial yards, the main focus here, are also active in doing work for
the governmental sectors which includes
the Navy and Coast Guard, but also includes numerous state and local entities.
Generally, the shipyard industry is enthusiastic about prospects under Trump.
His talk about bolstering the size of the U.S.

GD NASSCO

Navy (a
key tenet
of security), and his expressions of support for bringing jobs
back to the States, where possible, both auger well for employment in the shipbuilding sector. Efforts to enhance the U.S. inland waterway infrastructure (including
projects related to locks and dams on the
river system) could also boost demand for
barges and towboats – which handle domestic cargo flows, and would not be impacted by developments regarding international trade pacts such as TPP and NAFTA.
The two yards building large ocean-going commercial vessels are NASSCO (part
of defense contractor General Dynamics),
in San Diego, and the Philly Shipyard (previously known as Aker Philadelphia but

U.S. BUILD – two views
A top officer at a leading trade association, the Shipbuilders Council of America
(SCA), describes the organization’s mission as follows: »As the leading voice for our
industry, SCA champions policies that bolster a robust and competitive domestic
shipyard industrial base, which serves as the foundation of our maritime presence
in the world. Now, more than ever, the need for a stable, dependable fiscal budget is
crucial to support our U.S. Navy and Coast Guard fleets … The SCA also remains a
strong proponent for the Jones Act, a law that is critical to the domestic maritime
industry of the United States, which depends on the use of U.S.-flag ships and U.S.
crews and a strong shipyard industrial base to support our nation’s defense and U.S.
commerce needs.«
The high cost of U.S. deepsea vessels (when held against comparable vessels built
abroad) has led to suggestions that the »Build America« part of the Jones Act should
be re-evaluated. Maritime consultant Donald Frost, well known in New York shipping circles, writing in a news outlet in Hawaii about the tanker trades which must
be handled on U.S. built ships, said: »This year (2015) the Jones Act’s Build American
will cause Americans to pay at least $4.25 bn more for fuel than if the vessels used to
move it were built at globally competitive prices, just like other means of transportation in the United States such as cars, trucks, buses, trains, and aircraft.« After
discussing potentially lower freight costs from non-U.S. built vessels, he says: »… the
lower freight rates produced economic benefits to the nation as a whole.«
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still
majority
owned by Aker
companies), on the
Delaware River – at the
site of a one-time naval yard.
These two yards continue to deliver tankers as U.S. owners continue to add to their Jones Act fleets, mainly taking refined products in coastwise
trades. The Philly yard is presently building a four vessel series of 50,000 dwt product tankers for American Petroleum Tankers (APT), part of the energy giant Kinder
Morgan. In late November 2016, the first
vessel, »American Endurance« was delivered to its owners. The vessel design, with
an »LNG Ready Level 1« approval from the
Classification Society ABS, is similar to the
widely used designs for MR tankers in international trades. The Philly yard explains
that the APT vessels are, »… based on a
proven Hyundai Mipo Dockyards (HMD)
design.«
The NASSCO yard, which benefits from
a cooperation agreement with S. Korea’s
DSME, has 50,000 dwt product tankers on
order for Seacor (in a joint venture with financial investor Avista Partners) and for
APT, after delivering six vessels for these
two owners during 2016. The vessels are
described as »LNG-ready«, meaning that
they could be converted over to LNG fueled propulsion in the future. NASSCO has
also been a long-time participant in vessel
construction for the U.S. Navy.
The two yards also are active in the
Jones Act containership trades. NASS-
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Bay Shipbuilding

Philly Shipyard

Metal Shark
Shipbuilding

Gulf Coast
Shipyard

CO delivered
two LNG fueled containerships
to TOTE (part of the
Saltchuk Group) during
2015 and 2016 – to be used
in the Florida/Puerto
Rico trades. In August,
2016, NASSCO received
a 511 mill. $ contract
from Matson Navigation Co. Inc. to build
two 3,500 TEU con-

VT Halter
Marine
Horizon
Shipbuilding

Conrad Shipyard
+ Bollinger

Eastern
Shipbuilding

tainer/RoRo carriers with garage space for
800 automobiles that will serve the Hawaii
trades. Construction is expected to start in
2018, with deliveries in 2019 and mid-2020.
The Philly yard is also building two
3,600 TEU with an aggregate cost of
418 mill. $ for Matson, with delivery scheduled for 2018. According to the yard, »The
new vessels will be equipped with dual
fuel engines that have liquefied natural gas
(LNG) capability.« As noted in the accompanying article on U.S. taxation, a portion
of the funding for these vessels comes from
drawdowns of Matson’s Capital Construction Fund (CCF) reserves.

Group of smaller yards
A group of smaller yards is thriving in the
U.S. Gulf and Pacific Northwest regions.
Eastern Shipbuilding, in the Panhandle region of Florida, has recently been awarded
a contract to build an Offshore Patrol Cutter for the U.S Coast Guard for delivery in
2020, but its wide ranging capabilities are
evidenced by its list of current projects and
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One of the most important projects
is the newbuilding series for Matson

which it acquired in mid-2015. Three vessels have already been delivered while another three will go into service during
2017 and early 2018.
LNG also plays a role in the activities of
Conrad Shipyard, another large U.S. Gulf
builder and repairer. The yard, active in
building tank barges, dry barges and tugs
(for Florida Marine and many others), will
soon be delivering an LNG bunker barge
that will serve the TOTE containership
newbuilds mentioned above. In late 2016,
the Conrad yard announced the formation
of an LNG business unit.
VT Halter Marine, with a group of facilities located in Pascagoula, Mississippi, describes itself as »… the largest designer and
builder of small to medium sized ocean-going vessels in the United States.« The yard
handles both military and commercial jobs;
recent projects include a series of ATBs for
Bouchard Transportation’s coastwise refined products business. Bollinger Shipyards maintains multiple facilities throughout Louisiana, performing new construction
and repair, for both commercial and government customers. Recent deliveries have
included a series of Fast Response Cutters

The U.S. Navy is important for the shipyard industry, too. NASSCO
was awarded to build a »Transfer Dock/Expeditionary Sea Base«
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for the U.S. Coast Guard, but also towboats
for work on the inland waterways. Versatility is paramount; constructors of small vessels such as Horizon Shipbuilding or Metal
Shark may find themselves building ferries
(in this case, for New York City) when not
building towboats for Florida Marine, or fast
response boats for the Coast Guard or local
fire departments.
In the Pacific Northwest, Vigor Industrial, a powerhouse which has grown through
multiple acquisitions of smaller yards, has
recently delivered Articulated Tug Barges (ATBs) for Harley Marine, as well as
large passenger vessels for Washington
State Ferries. It continues to be active in
response boats and small cutters. Its recent
customers have included the Harbor Patrol
of the New York Police Department and
the Fire Department in Portland, Oregon.
In the Great Lakes region, Bay Shipbuilding (a part of Fincantieri), in Sturgeon Bay,
Wisconsin builds for both government and
commercial customers, having delivered an
ATB (6,000 horsepower tug and 155,000 barrel barge) for Kirby Corporation’s fuel barging business in November, 2016; a sister pair
will be delivered in Summer, 2017.
M

Photo: NASSCO

recently delivered vessels. Customer Great
Lakes Dredge & Dock (GLDD), a leader in
harbor deepening/maintenance and beach
nourishment projects, will be taking delivery of a trailing suction hopper dredge »Ellis Island«, fashioned as an articulated tug
barge, in Spring 2017.
The yard is also building a smaller capacity, Trailing Suction Hopper Dredger with
8,550 cubic yard hold space, to be called
»Magdalen«, for Weeks Marine.
Like other yards in the region, it builds
for the offshore oil industry. Two Inspection,
Maintenance and Repair vessels are under
construction for Harvey Gulf Marine. In addition, the yard continues to build inland
river tugs for privately held Florida Marine
Transporters (moving oil and products particularly on the Gulf Intracoastal Waterway)
and has completed a four vessel order for inland river tugs for customer Impala Terminals Colombia. Eastern is also set to build a
trio of 4,500 passenger boats for the Staten
Island Ferry in New York City.
Harvey Gulf, mentioned above, has made
a groundbreaking commitment to LNG fuelling; it is building a series of six dual fueled 302’ OSVs at the Gulf Coast Ship yard,
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Fuel cells – power source of the future?
In the search for low emissions technologies the European Maritime Safety Agency (EMSA)
now has assessed the use of fuel cells in shipping. Technological maturity has to develop
further, but revisions of regulation are already underway – a promising signal

A

s part of EMSA’s role in supporting
EU Member States and the European
Commission to find solutions for sustainable shipping, the agency looked at technology, regulations and safety of different types of fuel cell systems together with
classification society DNV GL. A main
motivation was EMSA’s view that fuel cells
in particular have been receiving increased
interest as an alternative power supply for
ships (see also page 42).
A fuel cell power pack consists of a fuel
and gas processing system and a stack of
fuel cells that convert the chemical energy
of the fuel to electric power through electrochemical reactions. The process can be
described similar to that of a battery, with
electro-chemical reactions at the interface
between the anode or cathode and the
electrolyte membrane, but with continuous fuel and air supplies. Different fuel cell types are available, and can be characterized by
the materials used in the membrane.
For the study the technologies were ranked against parameters: relative cost, power
levels, lifetime, tolerance for cycling, flexibility towards type of
fuel, technological maturity, physical size, sensitivity for fuel impurities,
emissions, safety and efficiency. The three
technologies ranked to be the most promising for marine use is the solid oxide fuel
cell (SOFC), the proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) and the high temperature PEMFC.
According to the findings the PEM fuel
cell is a mature technology, successfully used both in marine applications. The
relative maturity also leads to a relatively
low cost. The operation requires pure hydrogen, and the operating temperature is
low. The main safety aspects are thus related to the use and storage of hydrogen on a
vessel. Energy conversion with a PEM fuel
cell, from hydrogen to electricity, results in
water as the only emission and low quality
heat, with the low temperature providing
high tolerance for cycling operation. The
efficiency is moderate, 50-60 %. The modules currently have a size of up to 120 kW,

and the physical size is small, which is positive for applications in transport, remarkably for marine use. The major drawback
of the PEMFC technology is its sensitivity
to impurities in the hydrogen, complex water management and a moderate lifetime.
The HT-PEMFC is less mature than
low temperature PEM, addressing however some of the problems of the PEM. The
higher temperature reduces the sensitivity
towards impurities and simplifies the water management since water is only present
in gaseous
phase.
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The
efficiency
is the same as for
traditional PEMFCs, possibly higher due
to less parasitic losses, and the higher temperature leads to more excess heat that can
be used for ship internal heating purposes. The higher operating temperature allows eliminating a clean-up reactor after
the reformer, which improves efficiency
and saves costs. Owing to the tolerance for
fuel impurities, simpler, lighter and cheaper reformers can be used to produce hydrogen from a range of energy-carriers such as
LNG, methanol, ethanol or oil based fuels.
The SOFC is a highly efficient, moderately sized fuel cell. With heat recovery the total fuel efficiency can reach about 85% to
date. The fuel cell is flexible towards different fuels, with the reforming from hydrocarbons to hydrogen taking place internally in the cell. The high temperature
can be considered a safety concern and
when using hydrocarbon fuels, there will

be emissions of CO2 and NOx. A promising development for the SOFC technology
are hybrid systems combining SOFC, heat
recovery and batteries.
Maritime applications of fuel cell systems must satisfy requirements for onboard energy generation systems and fuel-specific requirements regarding the
arrangement and design of the fuel handling components, piping, materials and
storage. The International Code of Safety
for Ships using Gases or other Low-FlashPoint Fuels (IGF Code) provides requirements for ships using such
fuels. Presently, it only contains detail requirements for
natural gas as fuel, and only
for use in internal combustion engines, boilers and
gas turbines. A phase 2 development of the IGF Code
initiated by IMO and its CCC
sub-committee is currently allowing the further development
of technical provisions for ethyl/
methyl alcohols as fuel and fuel cells.
The ship side of the bunkering operation is covered by the IGF-Code, but not
the shore part. Therefore, other standards
for safe bunkering of the relevant fuels are
needed to support the implementation of
bunkering technology for maritime use.
There are several industry projects underway to test the feasibility of the technology in vessel operation. The HT-PEM
technology was demonstrated aboard Viking Line’s cruise ferry »Mariella« in Pa-Xell project with three stacks of 30 kW, and
in the project »Vågen«, Norway, including
a 12 kW HT-PEM for small port commuter
ferry. Pa-X-ell is part of the lighthouse project »e4ships« aiming to reduce emissions
on cruise ships, yachts and RoPax-ferries through the integration of a fuel cellbased decentralized energy grid. The main
partners are Meyer Erft, Fr. Lürssen, FSG,
DNV GL, DLR and SerEnergy. Moreover, cruise line operator Royal Caribbean
Cruises and Meyer Turku shipyard will develop the next generation of LNG powered
cruise ships with a number of innovations
such as an application of fuel cells for power generation.
fs
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Ballast water still in great debate
As we roll closer to the Ballast Water Management Convention (BWMC)
coming into force, still more questions seem to be unanswered,
writes Samantha Fisk
eptember last year saw the BWMC finally ratified. Since then, however, flurries of activity have broken out around the
practical side of how the convention will
be applied once it enters in to force later
this year, which for many still leaves a lot
of work to be done and questions that
need to be answered.
Don Stephen, Balpure Systems, De
Nora, says about the reaction to the
ratification of the convention that:
»Expectations were raised at SMM.
The mood was buoyant with the expected build up of capacity of work.
Since September we have had the IMO
MEPC 70, which rather than clarified
questions has allowed further discussion, which still leaves a lot of confusion with decisions being pushed to
MEPC 71.«
One of the issues that have been
raised since the ratification is the implementation dates of installation of
ballast water treatment systems (BWTS).
Concerns that shipowners would not be
able to meet with the current deadlines in
place was put forward to the IMO MEPC
70 meeting that was held earlier this year.
Further to this, there are also questions
about what a delay in the implementation
dates would mean for the industry. Stephen highlights that it could mean that it
could be a further two to five years before
installations begin.

»The second area of change of attitude is
the IOPP (International Oil Pollution Prevention) and the de-harmonising of these
to dry-docking. The convention has a loophole in that if the IOPP is de-harmonised
then they can delay installing a ballast sys-
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tem, with a renewed IOPP and have another five years. This will benefit only shipowners with (survey) dates near 2017,« he adds.
Although Maria Brunn Skipper, director at the Danish Shipowners Association,
does not believe that it is just a simple matter of changing the dates. »The implementation dates can’t be changed at MEPC 71 as
it was an assembly decision. For that decision to be changed would need to come
from the IMO secretariat,« she comments.

However, the IMO has said that it will
see that proactive shipowners will not
be penalised. Markus Helavuori, technical officer, marine environment division, IMO comments that: »The proposed
amendments relate only to the implementation schedule so there is nothing to
stop shipowners implementing the
requirements earlier by installing approved BWM systems. IMO’s MEPC
has agreed that »early movers«, in
other words, shipowners that have already installed type-approved ballast
water management systems prior to
the application of the revised guidelines (G8), should not be penalised.«
But, what are the issues now appearing from shipowners that have been
proactive in their approach? Sahan
Abeysekara, lead specialist, engineering systems, Lloyd’s Register recently
highlighted that an installed system,
doesn’t necessarily mean that it has
been commissioned.
If a shipowner has installed a system and
has not used it to its full operational potential or not kept up with the checks required,
then crew could be in for a few surprises
when they switch a system on. The clear
message from Abeysekara is: »If you have
a system installed then it is time to use it.«
Stephen also warns of the potential problems surrounding non-commissioned
systems. »A large proportion of installed

Photo: NOAA MESA Project

Phytoplankton plays an essential part in oceans,
seas and freshwater ecosystems
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systems have not been used or used as designed. Some of these systems have been
installed years ago, now we are seeing that
these systems do not work because of not
being maintained or that the crews initially trained are no longer onboard due
to crew rotation,« he says.
However, he also adds that the systems that his company has come across
like this have been easily rectified and put
back into service. He explains the circumstances of these systems: »Crews were unaware how to use the system, the system
was not maintained along with the operation manuals.«
Abeysekara also highlights that in the
convention the ballast water needs to only
meet with D1 & D2 standards for port state
sampling. »There is a separate understanding with the IMO that if a system fails in
the first couple of years then they [port
state] won’t act,« he says.
Placing faith into new technology requires the people investing in the technology to have a certain degree of belief in

Photo: Lloyd’s Register

the product that they are buying into, but
more so in this case where both financial
and regulatory needs are to be met.
The Danish Shipowners Association
has said that it is working with shipowners to help them meet with the
convention. »We are involved in
deep discussions with the shipowners. It is the company’s decision, but there are many factors
that need to be looked at, as these
systems are very costly – 2–5 mill. $,«
Skipper comments.
Skipper further adds that »there are a
number of IMO type approved systems,
three US type approved. There are a lot of
considerations to take place and strategic
decisions. You want a system ideally approved by both, we need more systems that
have type approval by both.«
With regards to the testing of the systems, Helavuori explains the recent
changes of the G8 guidelines: »The type
approval process was expanded, with detailed requirements for land-based, shipboard, and other tests set out in an annex. A ballast water management system,
which in every respect fulfils the requirements of the Guidelines, may be approved
by the Administration for fitting on
board ships. The approval should take the
form of a Type Approval Certificate for
BWMS, specifying the main particulars
of the BWMS and any limiting operating
conditions. The MEPC recommended application of the revised Guidelines (G8) as
soon as possible and agreed that BWMS
installed on ships on or after 28 October 2020 should be approved taking into
account the revised guidelines. Systems
installed prior to that date could be approved using the existing guidelines or
the revised guidelines.«

Sahan Abeysekara,
lead specialist, engineering systems

Looking forward Stephen says: »In the
longer term we are looking at having increased orders coming up. The industry in
2017 will have a quiet time, although it initially looked to be a significant year.«
»2019 is a realistic date of when we expect to see installations starting to reach
a significant volume. Expectations have
been built up, but now the demand has
been flattened, as we expect to see more
ships also being scrapped in this time,«
he adds.
Abeysekara concludes that with time
and experience we will get to know what
the problems are. »We can’t deny that there
will be changes to the revised G8. Once we
have more experience then there will probably be more changes. There will be a road
for change.«
However, with the convention’s entry
into force now descending on the industry
at a rapid rate, can those critical decisions
be made in time to give reassurance to the
M
shipowners?

Diatoms seen through the microscope
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Focus on hull performance management
To spur development and raise awareness for hull performance monitoring,
DNV GL and paint manufacturer Jotun are hosting industry stakeholders to the
second Hull Performance & Insight Conference (HullPIC)
ull performance monitoring solutions offer significant fuel savings
potential and have prompted growing interest from the maritime industry. This year, the HullPIC conference
will take place in Castle Ulrichshusen,
in Germany, from 27 to 29 March. Some
of the topics to be discussed include the
ISO 19030 standard for hull and propeller performance as well as common challenges and solutions that can help shipowners realize potential fuel savings.

»We look forward to welcoming industry stakeholders to Castle Ulrichshusen.
In March we will pick up where we left off
last year,« says Geir Axel Oftedahl, Director of Business Development at Jotun
Marine and project manager of the ISO
19030 working group.
ISO 19030 was published in November
2016. The standard outlines general principles for the measurement of changes in
hull and propeller performance and defines a set of performance indicators for

hull and propeller maintenance, repair
and retrofit activities.
»The balance between shipowners and
developers at the conference allows for
an open exchange where both sides benefit,« adds Volker Bertram, Senior Project Manager, Competence, Learning &
Academy at DNV GL – Maritime.
Six months after being published, shipowners, service suppliers and technical experts from DNV GL will have the opportunity to share their experiences with the

HullPic was launched last year in Italy
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new ISO standard and discuss potential
challenges that may have encountered. The
new standard aims to improve the accuracy and transparency of supporting data
underpinning statistics, which form the
basis for fuel and CO2 savings predictions.
However, experts state that despite
overall improvements, the standard poses several challenges: According to Beom
Jin PARK, Senior Research Engineer at
the Korea Research Institute of Ships and
Ocean Engineering (KRISO), the ISO
19030 methods are not so easy to implement for ship operators.
»The accuracy of measurements is lower
than considered in ISO 19030. And even
with built-in filters and long time span of
evaluation and reference periods, continuous analysis of performance does not
show much consistency«, Kriso and his
colleagues write in their HullPIC paper.
The challenge of correcting for changing
operational and ambient conditions in hull
performance predictions will be picked up
by Daniel Schmode (DNV GL) and Andreas Krapp (Jotun). Usually, baselines refer

to the ship in calm water, typically for design condition and sea-trial condition. But
most ships operate in off-design conditions
in actual service. Speed-power curves depend on the loading condition (draft and
trim). Popular schemes interpolating from
baseline curves are unable to reflect the
complex nonlinearities of hull resistance
at intermediate drafts and varying trim.
Instead, using loading condition specific
speed-power curves is recommended.

»So your ship is not operating
efficiently (due to biofouling) –
now what?«
This was shown for container ships last
year. Krapp and Schmode have extended their study to a variety of cargo ships,
showing CFD-based interpolation to be
clearly superior. The findings are not only
of interest for hull and propeller performance, but impact also speed-trial analysis procedures and EEDI calculations.

Elizabeth Haslbeck and Erik Holm from
the US Navy will pose the following question in their title: »So your ship is not operating efficiently (due to biofouling) – now
what?« The most common and obvious solutions are likely to change the coating, the
cleaning procedures, or both. But coating,
cleaning strategy and operational profile
are closely linked and cannot be considered
separately. Haslbeck and Holm will outline
the most important factors to consider.
How performance monitoring ties in
with the European Union’s Regulation
for Monitoring, Reporting and Verification is something that Torsten Büssow
and Jarle Blomhoff from DNV GL will
pick up. Initially, performance monitoring was intended to guide the industry
towards better business practice, specifically more energy efficient ship operation. However, once proper systems and
procedures are in place, performance
monitoring may also solve some of the
challenges of the upcoming EU MRV
regulation and the IMO DCS (Data Collection System) requirements.
ED
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»Game Changer« in Warteposition
Mit viel Vorschusslorbeeren erwartet, sind die ersten »Kielmax«-Neubauten von
Delphis mittlerweile in Fahrt. Der Eigner ist bereits sehr zufrieden, auch wenn es
bis zum ganz großen Durchbruch noch etwas dauern dürfte. Von Michael Meyer

E

inen »Quantensprung« nennt Alexander Saverys, CEO der belgischen Delphis-Muttergesellschaft CMB, die Neubauten gegenüber der HANSA. Als in der
Vergangenheit erste Details über die vier
Schiffe umfassende Serie bekannt geworden waren, hatte sich der Reedereichef sogar zu der Bezeichnung »game changer«
verleiten lassen.
Er möge zwar den Begriff »Paradigmenwechsel« nicht, sagt er jetzt. Allerdings glaube er, »dass wir ein sehr flexibles Schiff entwickelt haben, dass die Kosten signifikant
senken, dadurch die Profitabilität erhöhen und die operativen Möglichkeiten für
Feeder-Operateure, Hochsee-Carrier und
schließlich die Kunden verbessern kann«.
Welche Charakteristika auch immer
man den unter Hongkong-Flagge fahrenden »Delphis Finland«, Delphis Bothnia«,
»Delphis Gdansk« sowie der noch nicht in
Dienst gestellten »Delphis Riga« zuschreiben mag – sicher ist, dass durch sie die altbekannten Beschreibungen für die maximale Laderaumkapazität im NOK als
überholt zu den Akten gelegt werden können. Kurz gesagt erhöht sich die Kennzahl
von rund 1.600 TEU Kapazität beziehungsweise 1.100 TEU Beladung (bei durchschnittlich 14 t pro TEU) auf 1.924 TEU
und 1.500 TEU. Wobei einzuschränken ist,
dass letztgenannter Wert für die Zeit nach
dem geplanten Ausbau der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt
in einigen Jahren gilt. Aktuell liegt die
Obergrenze für die von der koreanischen
Werft Hyundai Heavy Industries gebauten
Frachter laut Saverys bei rund 1.400 TEU.
Die belgische Reederei hat das Design
selbst und eigens für den Verkehr im NOK
entwickelt und in zwei Tranchen 2014 und
2015 bestellt – laut der Bewertungsplattform VesselsValue zu 34 Mio. $ pro Schiff.
Insgesamt wurde vier Jahre am Konzept
gearbeitet. Basis für die Konstrukteure
waren die Erfahrungen mit den eigenen
2.550 TEU- und 1.400 TEU-Schiffen aus
dem Ostsee-Verkehr sowie das »bewährte
Feeder-Know-how« des seit 2006 zur Gruppe gehörenden Operators Team Lines.
Auf die Frage, ob das Projekt eine Reaktion auf den Trend großer Linien war, immer mehr Großfrachter über Skagen un-
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ter Umgehung des NOK in die Ostsee zu
schicken, antwortet Saverys »Ja und nein«.
Nach Angaben des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Kiel-Holtenau können durch die NOK-Passage je
nach Route durchschnittlich 250 sm eingespart werden. Von Hamburg nach Riga
wären es beispielsweise 336 sm. Selbst von
Rotterdam nach Klaipeda seien Einsparungen von bis zu 183 sm
möglich.
Das Design sei entwickelt worden, damit Operateuren die Flexibilität
ermöglicht werde,

volumenstarke
sieben- oder 10,5-tägige Rundfahrten mit geringen Slotkosten in der
Ostsee anzubieten. »Die
meisten größeren Feeder-Designs müssen den
Kanal umfahren und haben
dann kleinere Puffer im Fahrplan, um optimale Dienste anzubieten. Große Feederschiffe
sind nötig, um den Hochseelinien geringere Feeder-Kosten
anbieten zu können. Wenn das
nicht möglich ist, gibt es tatsächlich
einen großen Anreiz, Ostsee-Häfen direkt anzulaufen«, so der CEO. Seinen Angaben zufolge liegt der komparative Kostenvorteil seiner jüngsten Flottenzugänge pro
transportiertem TEU bei 15 bis 25€, abhängig vom jeweiligen Einsatzgebiet. Dieser
Vorteil ist eng mit der spezifisch für diese
Verkehre entwickelten Konstruktion ver-
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knüpft. Das »Kielmax«-Design ist 177,5m
lang (über alles), für zwölf Containerreihen 30,5m breit und 9,5m tiefgehend.
Weil die Zellstruktur zwischen 40 Fuß
und 45 Fuß variiert werden kann, können auch 45-Fuß-Container unter Deck
gestaut werden. »In den europäischen
Verkehren sind diese Ladungen sehr
wichtig. Kein Schiff dieser Größenklasse hat eine höhere Kapazität dafür«, sagt
Saverys. An Bord gibt es darüber hinaus
500 Anschlüsse für Kühlcontainer, eine Erweiterung auf 600 »reefer plugs« ist möglich. Insgesamt könne so zwei Drittel
der Kapazität (Basis 14t) mit Kühlgütern gefüllt werden, heißt es.
Angetrieben werden die
24.750 t tragenden Schiffe
mit der Eisklasse 1A von
MAN-Motoren des Typs
6S60ME-C8.5 mit einer

Quelle: WSA Kiel-Holtenau
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Mit dem NOK
können durchschnittlch 250 sm
eingespart werden

Leistung von 14.280 kW bei 105 RPM. Laut
Saverys »sehr ökonomische, dieselelektrische Motoren mit einem geringeren nominalen Kraftstoffverbrauch als bisherige
»Kielmax«-Schiffe, die 40 % weniger Kapazität haben.« Dank eines Bug- und eines
Heckstrahlers sowie einem »twisted leading edge«-Ruder von Becker Marine Systems wiesen die Schiffe eine hohe Manövrierfähigkeit aus, was Schlepperkosten
reduziere. Diese können sich im Kanal
auf bis zu 8.000 € summieren.
Die Frachter haben eine »gas ready«Klassifikation, können mit einem
Scrubber nachgerüstet und mit Kraftstoff bebunkert werden, der mit 0,1%
Schwefelgehalt den Anforderungen für
Emissionsschutzgebiete (SECAs) entsprechen. Für ökologische Anforderungen ist
nach Angaben der Reederei darüber hinaus
ein Ballastwasserbehandlungssystem installiert sowie eine Gefahrgutliste (»Inventory of Hazardous Materials«) gemäß der
Hongkong-Konvention und europäischen
Regulierungen zum Schiffsrecycling vorhanden. Die Vorgaben des Energy Eficiency
Design Index für 2025 seien bereits erfüllt.
Mit den ersten Kanaltransporten ist Saverys sehr zufrieden: »Es gab keine Proble-

Abstract: »Game-changer« at a holding position
There has been a lot of premature praise for the Delphis’ »Kielmax« newbuildings. They
have been in operation for a while now and the owner is content – even if it might still
take some time until the big breaktrough. Alexander Saverys, CEO of Delphis’ Belgian
parent company CMB, calls the vessels »quantum leap« and a »game changer«. »Delphis Finland«, Delphis Bothnia«, »Delphis Gdansk« and (not yet operational) »Delphis
Riga« have certainly outrun the Kiel-Canal capacity – at least once the canal expansion will be complete in five years. While larger feeders have to use the Skagen route,
the Kielmax offers clear cost and time advantages. Its extraordinary manoeuverability does not only save tug fees but also allows greater loads. In case of a success, Delphis
Further information: redaktion@hansa-online.de
thinks about new orders.
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me an den Schleusen. Die Lotsen waren beeindruckt von
der Manövrierfähigkeit.« Ulrich Bösl vom Wasserstraßenund Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau bestätigt das: »Die Schiffe sind sehr gut zu manövrieren und können problemlos
durch den Kanal fahren.« Aufgrund der ersten Erfahrungen ist die Behörde sogar zu Zugeständnissen bei Restriktionen bereit. Die Delphis-Frachter fallen in die Verkehrsgruppe 6, die ab einer bestimmten Windstärke zur Nutzung von
Schleppern verpflichtet ist. »Bei der Einfahrt in die Schleusen sind wir der Meinung, dass diese Annahmepflicht bestehen bleiben sollte, weil die Schiffe einen Festpropeller haben
und ein Schlepper beim Einlaufen gut als Bremse wirkt«,
so Bösl. Im Kanal selbst könne man sie aufgrund der guten Manövrierbarkeit aber auch ohne fahren lassen, selbst
bei starkem Wind.
Bis die Neubauten ihre volle Effektivität aus- und damit
dem Operator das bestmögliche Ergebnis einspielen können, dürfte es jedoch noch ein wenig dauern. Knackpunkt
sind die aktuellen Abmessungen des Kanals, beziehungsweise die schmalen Kurvenradien auf der noch nicht ausgebauten Oststrecke. »Das wird in spätestens fünf Jahren
Makulatur sein, wenn die Kurvenradien erweitert sind.«
Aktuell können die Delphis-Einheiten noch nicht mit voller
Beladung die Passage antreten, die Grenze lag zu Beginn bei
8,60 m Tiefgang. Das soll sich aber ändern, zum Vorteil des
Operateurs. »Nach unseren ersten Erfahrungen lassen wir bei
diesen Frachtern 8,80 m zu, weil sie ihre Manövrierfähigkeit
in schmalem Profil bewiesen haben. Möglicherweise geben
wir weitere Zentimeter dazu«, erläutert der WSA-Fachmann.
Laut der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ist die
maximal erlaubte Schiffsgröße im Kanal vom Verhältnis von
Länge, Breite und Tiefgang abhängig. Bei 193 m Länge und
9,5 m Tiefgang wäre die maximale Breite 20 m. Bei gleichem
Tiefgang ist jedoch auch eine Breite von 32,5 m möglich, dann
jedoch reduziert sich die Länge auf 160 m. Daher waren die
meisten NOK-Frachter bislang auf 160 m Länge konzipiert.
Sollten sich die Neubauten wie geplant auf dem Markt
bewähren, zieht Delphis weitere Aufträge in Betracht,
denkbar »sowohl für den eigenen Gebrauch oder den
Charter-Markt«, bestätigt Saverys.
Das Interesse im Markt ist durchaus vorhanden, allerdings konnte noch keine längere Beschäftigung gefunden
werden. Bislang waren die Schiffe lediglich in KurzzeitChartern beschäftigt, etwa bei X-Press Feeders, Unifeeder, WEC oder der Maersk-Tochter MCC. Das Feedback
der Charterer sei positiv, so Saverys.
M
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The end of the paper age
As ships become increasingly complex, asset management with printed manuals becomes
an efficiency issue. Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) can handle
the task faster and cheaper, but need open minds and collaboration. By Felix Selzer
The protocol is based on the markup-language XML and standardizes manual
structure and content, making it useable
in the CMMS. Every information – technical descriptions, lists of spares, maintenance job descriptions etc. – is allocated
in a number of so-called Data Modules,
which are given standardized and unique
codes. Data Modules can be understood by
AMOS and any other IT application and
imported into the relevant databases.
Manufacturers still are a bit reluctant
to adopt Shipdex which requires
a change

Soncini observes an increasing willingness on the owners’ side to adopt digital asset management, for one reason: »AMOS
allows a strict cost control on all technical
aspects of fleet management.« The equipment makers on the other side are not
ready to invest yet, Vatteroni explains.
As digitalisation and automation are becoming major issues for the maritime industry, Soncini has a clear vision of the role
of asset management:

ipdex

eeping control of operations and documentation in planned and predictive
maintenance, spare parts management and
purchasing is essential. Not only to ensure
safety and reliable operation of equipment,
but also to avoid unnecessary costs and
downtime. »When a ship is built, it comes
with five copies of the technical manual for
each piece of equipment on board. Multiply
this for a fleet of 50 ships and try to keep
all these manuals updated with the service
bulletins over a period of 20 years. Finally, imagine to be on the bridge of a vessel
and you need a technical manual which is
in the Machinery Control Room«, Giampiero Soncini, Director of Volaris Marine
Division illustrates.
Soncini is the former CEO of SpecTec,
a software company that offers Computerized Maintenance Management Systems
(CMMS) to the maritime energy and defence markets, now part of Volaris. His
philosophy is to make information available »where it is needed, not where the information is stored« by organizing and
processing it digitally via SpecTec’s Asset
Management Operating System AMOS.
To make a Computerized Maintenance
Management System work the equipment
manufacturers’ cooperation is needed.
Data of all equipment has to be fed into
AMOS. Thus, makers have to adopt paperless documentation, too. This is why
the Shipdex protocol was developed by
Marco Vatteroni, today director of Shipdex Consulting. Vatteroni had worked for
five years in the military market with the
S1000D specification (»International specification for technical publications utilizing a common source database«). When
SpecTec was asked during the shipping
boom in 2005/2006 to develeop an easy
and efficient planned maintenance system,
Soncini hired Vatteroni, who customized
the S1000D for shipping. Developed in a
non-profit consortium of maritime suppliers and ship-owners, such as Alfa Laval,
MAN Diesel, McGregor, Yanmar and
Grimaldi Group, Shipdex was released as
an open standard that can be adopted by
every shipping player, including CMMS
providers who wish to become Shipdex
compliant.
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of internal documentation production.
»Some makers in the military market declared they were saving up to 40 % of time
and money producing their manuals in accordance with the S1000D specification«,
Vatteroni says. Man Diesel and some other important makers have already switched
their document production processes to be
Shipdex compliant. Considering the number of ships with AMOS or a similar product, Soncini thinks there are probably only
12.000 vessels with an ERP system. »As I
consider that there are between 24,000 and
28,000 ships needing such a system, you
can see how 50 to 60 % of the world’s fleet
is still without a proper system to manage
vessels effectively,« Soncini says.
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»AMOS since 1988 connects
to any automation plant or predictive tool
such as Mimic, SKF, SPM etc. It will be integrated in automation systems, maybe also
at firmware level. Data collecting, pre-analysis and integration of data with a business
intelligence system will be the tool of the future. Shipping will become more and more
a crewless affair, people who are against it
are destined to lose.« In his view the future is data collection, analysis and maintenance by exception. His tip for manufacturers: prepare for offering post-sale service
management: »When you own a BMW and
you get an alert of your dashboard, you go
to BMW. Here they connect their computer and read the story of the engine. This is
exactly where shipping will have to go and
M
where AMOS will go.«
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Die Brandschutzrichtlinien auf Traditionsschiffen wurden entgegen dem
ursprünglichen Vorhaben von Bundesminister Dobrindt ein wenig gelockert

Freunde von Traditionsschiffen in Sorge
Die Pläne, die Sicherheitsvorkehrungen auf Traditionsschiffen zu erhöhen, sind auf massive
Kritik gestoßen. Daraufhin wurden die Regelungen entschärft. Dennoch befürchten
Verbände dadurch das Aus für viele dieser Einheiten. Von Thomas Wägener

E

s ist die Tradition, die historische Schiffe so erhaltenswert macht, denn sie erinnern an eine Zeit, in der die Technik
noch nicht die Oberhand hatte. Egal ob alte
Raddampfer oder historische Viermaster,
insbesondere solche Schiffe begeistern und

locken Besucher aus aller Welt an, wo immer sie zu sehen sind.
Da die Technik auf den damaligen Schiffen noch nicht so weit entwickelt war und
die Sicherheitsbedingungen bei weitem
nicht an die gegenwärtigen heranreich-
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ten, entsprechen sie naturgemäß nicht
den heutigen, viel schärferen Sicherheitsstandards. Dies bemängelte insbesondere
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, der daraufhin das Ansinnen hatte, die Sicherheitsvorkehrungen auf den
Traditionsschiffen an
die heute in der Schifffahrt geltenden anzupassen. Schließlich
würden diese historischen Einheiten gelegentlich den Anker
lichten, beispielsweise
bei Hafenfesten.
Länder und Verbände konnten ihre
Stellungnahmen zum
Entwurf der neuen Sicherheitsverordnung
für Traditionsschiffe
abgeben. Viele von ihnen kamen der Aufforderung nach und übten
zumeist massive Kritik
an den Vorschlägen des
Bundesverkehrsministers. Diese sahen unter
anderem umfangreiche
Umbaumaßnahmen an
den alten Schiffen vor,
z.B. um eine zeitgemäße Isolierung durchzu-

Foto: Hero Lang
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führen. Die Befürworter der Traditionsschiffe sahen hierdurch allerdings
den Charakter der alten Einheiten in
Gefahr, zudem wiesen sie auf die hohen Kosten hin, die eine Anhebung
der Sicherheitsstandards zur Folge
gehabt hätte.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI), das auch weiterhin dafür
sorgen will, die Sicherheit von Besatzung und Passagieren von Traditionsschiffen zu gewährleisten, und
auch Dobrindt lenkten daraufhin
zumindest ein wenig ein, indem die
ursprünglich angedachten Sicherheitsbestimmungen nun etwas abgemildert wurden. Man habe die Vorschriften angepasst, wo es möglich
gewesen sei – ohne die Sicherheit zu
beeinträchtigen, so Enak Ferlemann,
Staatssekretär beim BMVI. Denn
schließlich habe man auch gleichzeitig das Ziel, die Authentizität der historischen Schiffe zu bewahren. »Wir
wollen die Traditionsschifffahrt erhalten«, betonte Ferlemann. Man
habe die Stellungnahmen der Länder
und Verbände daher ausgewertet und
die geäußerten Bedenken sehr ernst
genommen. Da auf Traditionsschiffen häufig Fahrgäste, Schulklassen
und Jugendliche befördert würden,
sei es jedoch unerlässlich, mehr Sicherheit für Besatzung und Fahrgäste zu schaffen.
Die neue Sicherheitsverordnung
für Traditionsschiffe soll u. a. die
Vorgaben für die bauliche Beschaffenheit, den Brandschutz und die
Ausrüstung mit Rettungsmitteln
festlegen und dabei die Sicherheitsempfehlungen der Bundesstelle für
Seeunfalluntersuchung (BSU) berücksichtigen. Damit könnten auch
nicht originalgetreue Schiffe, die in
ihrer Gesamterscheinung einer historischen Einheit entsprechen, die
Erleichterungen für Traditionsschiffe in Anspruch nehmen. Falls vorgeschriebene Anforderungen nicht
erfüllt werden könnten, würden
gleichwertige Einrichtungen, Hilfsmittel und Maßnahmen akzeptiert
werden. Für Schiffe, die bis 2012 ein
Sicherheitszeugnis für Traditionsschiffe erhalten hätten, bestehe Bestandsschutz. Für neu hinzukommende historische Einheiten würden
die Eingangsvoraussetzungen gegenüber der geltenden Sicherheitsrichtlinie erleichtert, heißt es.

Die wichtigsten Details
Die Brandschutzauflagen wurden
erleichtert. Eine komplette Brandschutzausrüstung wird erst ab
50 Passagieren an Bord gefordert.
l Die Übergangsfristen wurden verlängert. Nach Ablauf des Zeugnisses haben die Betreiber beim ersten
Erneuerungsantrag für die Erfüllung der Anforderungen an die
Ausrüstung ein Jahr Zeit und für
die Erfüllung der baulichen Anforderungen zweieinhalb Jahre.
l Bei Erneuerungsanträgen muss die
Historizität nicht erneut belegt
werden.
l Bei denkmalgeschützten Schiffen
besteht die Möglichkeit, Ausnahmen zuzulassen, wenn die Gefahr
besteht, dass das Schiff seine Denkmaleigenschaft durch Umbauten
verlieren würde.
l Die absolute Festlegung von Süllhöhen, also die Einfassung von
Öffnungen im Deck von Schiffen
und Booten, wurde gestrichen.
Der Entwurf der neuen Sicherheitsvorschriften geht nun in die zweite
Ressortabstimmung. Danach folgt
die Notifizierung durch die Europäische Kommission. Die neue Verordnung soll im Frühjahr 2017 in Kraft
treten.
Doch die Gemeinsame Kommission für Historische Wasserfahrzeuge (GSHW) als Dachverband der
Betreiber der über 100 deutschen
Traditionsschiffe und die AGDM,
die Aktionsgemeinschaft Deutscher
Museumshäfen, befürchten durch
die aktualisierte Fassung der Sicherheitsvorschriften noch immer das
Aus für viele Traditionsschiffe. Dem
AGDM zufolge behauptet das Ministerium zwar, Verhandlungen geführt
zu haben, dort sei es aber nur um die
Definition von Traditionsschiffen
gegangen, beschreiben die Verbände. Die Verschärfung der Vorschriften für Bau, Ausstattung und Besatzung sei indes nie Gesprächsinhalt
gewesen und käme für alle Beteiligten überraschend. In dem überarbeiteten Entwurf seien zwar einige
unrealistische Regeln abgeschwächt
worden, substanziell sei aber nichts
geändert worden. »Eine Verordnung,
die von vornherein auf die Erteilung
von Ausnahmen beruht, kann in der
Realität keinen Bestand haben«, kriM
tisieren die Verbände.

l
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ROTTERDAM
Falck, ein Sicherheit und Sicherheitstrainings spezialisiertes Unternehmen, will
in Rotterdam im Bereich der Maasvlakte ein neues Trainingszentrum errichten.
Der künftige Standort befindet sich nur
einige hundert Meter östlich des bestehenden Schulungszentrums. Ende Januar
wurde mit dem Rotterdamer Hafenbetrieb
ein entsprechender Vertrag unterzeichnet.
Ziel sei es, ein internationales Sicherheitswissenszentrum für öffentliche und industrielle Feuerwehren sowie für die Offshore-, maritime und Windindustrie zu
entwickeln.
Das neue Zentrum soll auf einer mehr als
1 ha großen Fläche entstehen. Damit sei es
größer als der aktuelle Standort, so Falck.
Zudem soll es nach den neuesten Standards
für Technologie, Umwelt, Arbeitshygiene
und Sicherheitstechnologien konzipiert und
gebaut werden. Dies betreffe beispielsweise
die Felder Virtual Reality, Störfallkontrolle
und Krisenmanagement.

Es seien zwei Grundprinzipien festgelegt worden:
Zum einen sollen interaktive und realistische Erfahrung ausgetauscht und
Wissen und Praxis zusammengeführt werden. Zum
anderen soll das neue Trainingszentrum ein Feldlabor für Forschung
und praktische Experimente beinhalten.
Das Leitprinzip für die Gestaltung der Ausbildungseinrichtungen orientiere sich an
den Wünschen und Bedürfnissen der nationalen und internationalen Kunden.
Falck will nach eigenen Angaben seinen
derzeitigen Standort verlassen, da der Mietvertrag im Frühjahr 2018 ausläuft. Dadurch
habe sich die Möglichkeit ergeben, ein neues Sicherheitszentrum zu entwickeln, so die
Niederländer. Der Rotterdamer Hafenbetrieb, der für Entwicklung und Betrieb des
Hafenbereichs verantwortlich ist, stehe
hinter dieser Entscheidung und habe sei-

Quelle: Falck

Falck plant neues Sicherheitszentrum

ne vollständige Unterstützung zugesichert.
Das neue Ausbildungs- und Forschungszentrum soll im Frühjahr 2018 fertiggestellt werden.
Nachdem Falck bereits 1985 unweit des
heutigen Standorts ein großes Ausbildungszentrum für Feuerwehr, Industrie,
Offshore- und die Schifffahrtsindustrie
errichtet hatte, wurde eine Partnerschaft
zwischen dem Hafen Rotterdam, Smit Internationale und den niederländischen Sicherheitsdienstleistungen (Nederlandse
Veiligheidsdienst) geschlossen. Der nunmehr unterzeichnete Vertrag sei die FortM
setzung dieser Partnerschaft.
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Insbesondere auf Yachten aber auch auf
Kreuzschiffen und Fähren steigt die Nachfrage nach leichteren und dünneren feuerbeständigen Türen. Das auf diesem Gebiet aktive
Unternehmen Podszuck hat jüngst seine neueste Generation einflügeliger A-60-Klapptüren entwickelt und erfolgreich einem Brandtest unterzogen. Dem Hersteller zufolge haben
die 1,18 m breiten und 2,20 m hohen Türen
nur noch eine Dicke von 46 mm und wiegen
nur 33 kg pro m2 Türblatt. Die neuen Produkte werden Podszuck zufolge auf Yachten, Fähren, Kreuzfahrt- und Flusskreuzfahrtschiffen eingebaut. Darüber hinaus ist eine neue
A-30-Tür erhältlich. Diese noch größere Tür
hat eine maximale Breite von 1,35 m bei einer
Höhe von 2,53 m. Die Türfläche liegt bei maximal 2,85 m2. Alle Türentypen sind in unterschiedlichen Schwellen- und Zargenausführungen sowie mit verschiedenen Oberflächen
erhältlich. Die Standardvariante sei verzinkt
und grundiert, optional könnten die Türen
aber auch aus rostfreiem Stahl, laminiert, folienbeschichtet oder lackiert geliefert werden. Darüber hinaus gebe es eine Vielzahl an
Schlössern, Beschlägen und Türschließern,
aus denen die Kunden wählen könnten, so
Podszuck.
M
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Intelligent durch »smarte« Verdrahtung
D

er Begriff »Maritim 4.0« geistert bereits seit einiger Zeit durch die maritime Industrie. Gemeint damit sind die
Vorteile, die durch die Erfassung und Auswertung zusätzlicher Daten entstehen.
Diese Datengenerierung ist das Ergebnis
der fortschreitenden Digitalisierung von
Prozessen und der Anwendung moderner
Kommunikationsmöglichkeiten. Der damit verbundene unmittelbare Zugang zu
Echtzeitinformationen kann sowohl zur
Optimierung von Betriebsabläufen wie
auch zur Erhöhung der Betriebssicherheit
verwendet werden. Damit erschließt sich
für Reeder in Zeiten niedriger Frachtraten und Überkapazitäten die Chance, die
Effizienz ihrer Flotten zu verbessern. Dabei ist die Anwendung nicht auf Neubauten
begrenzt. Auch im Rahmen von Retrofits
können diese Technologien eingesetzt werden, um neue Informationen für die Bereiche Monitoring, Instandhaltung und erweiterten technischen Support für Crews
bereitzustellen. Eine Möglichkeit hierzu liefert das intelligente Verdrahtungsund Kommunikationssystem SmartWireDT von Eaton, das im Rahmen der SMM
2016 von DNV GL das Type Approval erhielt.
Maritim 4.0 und Big Data erfordern
ein Umdenken bei allen Beteiligten und
eine Fokussierung auf Automatisierung.
So auch bei Maschinenbauern, für die es
immer wichtiger wird, auf Komponenten
und Lösungen zu setzen, mit denen sie ihre
Systeme IoT-ready und damit zukunftssicher machen können. Dafür sind die erfolgreiche Weiterentwicklung der Geräte
und die Auseinandersetzung mit der Anwendung selbst entscheidend. Basis hierfür
ist das Vorhandensein von lokaler Intelligenz und die Möglichkeit zur Kommunikation. Mit Blick auf die Platz- und Kosteneffizienz müssen Komponenten also
selbst intelligenter werden, ohne zusätzliche Sensoren oder Messwandler für die Bereitstellung zusätzlicher relevanter Informationen zu benötigen. Ein Beispiel für
so eine Komponente ist beispielsweise ein
Motorschutzschalter, der Abweichungen in
der Stromaufnahme des Motors erkennt,
diese Information mit anderen intelligenten Komponenten austauscht und – je

nach Art und
Größe der Abweichung – eigenständig
Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung des
Betriebes einleiten kann.
Gelingt es, in
der Feldebene
mit kommunikationsfähigen, intelligenten Geräten
Daten können direkt an ein übergeordnetes Leitsystem übermittelt werden
ein durchgängiges System zu
schaffen, das
Daten sammelt, analysiert und eigenstän- bis zu 85% reduziert werden. Das offene
dig auf anstehende Probleme reagieren so- System von SmartWire-DT ermöglicht den
wie geforderte Informationen auf Anfrage Anschluss über Gateways an alle üblichen
bereitstellen kann, dann bieten sich Ree- Feldbus-Systeme wie Modbus-TCP und
dern und Schiffsingenieuren neue Mög- EthernetIP, sodass relevante Daten direkt
lichkeiten, die Effizienz zu steigern, die an ein übergeordnetes Leitsystem überFehleranfälligkeit und Ausfallzeiten von mittelt werden. Ganz ohne Gateway könMaschinen und deren Einzelkomponen- nen SmartWire-DT Netzwerke an moderten zu reduzieren.
ne HMI/PLC mit Multitouch-Technologie
Mit SmartWire-DT, einem intelligenten angeschlossen werden.
Verbindungssystem auf Gerätebene, geÜber spezielle Wireless-Router können
hört Eaton zu den Vorreitern auf diesem Daten über ein WLAN-Netzwerk befugGebiet. Es ermöglicht die Anbindung von tem Personal an Bord über den Compueinfachen Komponenten wie Schaltgerä- ter, Smartphone oder Tablet zugänglich
ten, die bisher von vernetzten Automati- gemacht werden. Dieses kann so Daten
sierungsarchitekturen meist ausgeschlos- einsehen, auswerten und bei Bedarf masen und noch konventionell verdrahtet nuell in die Steuerung eingreifen. Bei dauwaren, obwohl sie zum Beispiel in der An- erhafter Internetanbindung über Satellit ist
triebstechnik und im Schaltkreisschutz die Remote-Steuerung und Analyse auch
wichtige Funktionen bekleiden. Darunter von Reedereitechnikern, die sich nicht auf
fallen Befehls- und Meldegeräte, Schütze dem Schiff befinden, denkbar, um ungeund Motorschutz-, Soft-, Drehzahlstar- lernte Kräfte an Bord gezielt zur Fehlerbeter, Frequenzumrichter, Leistungsschal- hebung anzuleiten.
ter, aber auch hydraulische Komponenten
Auch wenn die autonome Schifffahrt
wie Ventile. Da alle Komponenten mitein- noch ein paar Jahre benötigt – ein intelander über eine Kommunikationsleitung ligentes Verbindungssystem auf Geräteeverbunden sind, sinkt der Verdrahtungs- bene im Zusammenhang mit Maritim
aufwand mit SmartWire-DT im Vergleich 4.0 und Big Data ist der erste notwendizur klassischen Verdrahtung, da die bisher ge Schritt.
notwendige aufwendige Punkt-zu-PunktSteuerverdrahtung entfällt. Bis zu 99 Teil- Autor: Sebastian Kuster
nehmer lassen sich so über einer Länge von Product Manager Marine Automation
bis zu 600 m vernetzen. Der Aufwand für bei Eaton Electric
Planung, Projektierung, Verdrahtung, In- sebastiankuster@eaton.com
betriebnahme und Wartung kann so um
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In Zeiten von Maritim 4.0 und Big Data wird es auch für Maschinenbauer immer wichtiger,
ihre Systeme bereit für das »Internet of Things« (IoT) und damit zukunftssicher zu machen.
Doch wie können Komponenten selbst intelligenter werden?
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Calculated optimism at U.S. ports
Protectionism? Trade war? Investment! Regardless of economic uncertainties, US ports
are confident in their future as large investments prove. Hardly any player in the maritime
industry wishes to comment on the new government. By Michael Meyer

A

ccording to the American Association
of Port Authorities (AAPA) seaport activity supports 23 mill. US jobs and generates
321 bn $ in federal, state and local tax revenue each year. The total value of economic activity related to America’s seaports is
4.6 tn $, representing 26% of the US economy. However, these figures apply to the time
prior to the new federal government. The
new US president wants to boost the exports
of the US economy and even push them into
new dimensions. This is good for the ports,
especially those who are active in the export
of oil and oil products. Further facilitations
for exporters are to follow.
After the first few weeks in office, the new
government’s legacy is, above all, the withdrawal from free trade as practiced so far.
Trump put the US involvement in the transpacific TTIP agreement into the trash bin
and challenged the North American NAFTA
agreement. The transatlantic counterpart
TTIP is also frozen for an indefinite period.
TTP and TTIP would have allowed the US
ports to profit from additional cargo volumes.
According to official data, Donald Trump
is by no means heading towards foreclo-

sure. He is rather striving for a reorganization of global trade patterns. »We are still
going to trade, but we are going to have fair
trade,« Trump said after the election.
However, it could become problematic if
other countries react to US import tariffs
with import duties on their part. A scenario
which may not only involve China but, for
example, also Mexico. The country is the
largest single importer of US oil products.
According to the US Department of Energy, 80 % of all gasoline imports are to be allotted to the U.S. Between 44% and 54% of
all US gasoline has been exported to Mexico for the past five years. Trump will probably not scare off this trading partner.
The International Energy Agency IEA expects a rise in US shale oil production after a
somewhat weaker 2017. Pipelines play a central role in trumps plans. However, if oil is
transported from the north to the refineries
in the south, the ports could benefit from
additional export volumes. It is true that oil
imports should be subject to duties, which in
turn could reduce incoming volumes. However, these losses could be compensated by
new export volumes, experts say, possibly

even more than compensated. This should
also apply to other types of goods.
At this point, however, some shipping companies are concerned. The Danish shipping
giant A. P. Mœller Mærsk warns of a US-Chinese trade war, for example. CEO Soren Skou
fears negative effects on the Group’s business. In container shipping, Maersk operates 21 North American services, and thus
the owner ships 10% of all inbound and
outbound US container loads, Maersk confirmed to HANSA. As far as trade policy is
concerned, Maersk Group remains vague:
»We do not comment on politics, however as
a shipping company we are in favour of the
free movement of goods and international
trade. We believe trade contributes to prosperity and development, globally and locally.
While it is regrettable if broad support for unratified trade agreements cannot be mustered,
this will not change the status quo for global trade.« The company added it was still too
early to comment on the potential outcome of
renegotiations of existing trade agreements.
The shipping organization Bimco recently warned of protectionist tendencies with
a view to the container industry, which ba-

Photo: Port of Long Beach

Long Beach describes itself as »Ground Zero«
in the U.S. fort he Hanjin bankruptcy
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sically rather harm the shipping industry than promote it.
»Bimco expects US-bound exports out of Asia to grow slowly,
as the economic growth weakens in the US.«
Special significance is also attributed to sea-side vehicle
transport. The Mexican car exports to the US have risen significantly in recent years, also thanks to the NAFTA trade
agreement. Many European and American manufacturers
produce in Mexico due to lower production costs. Around
3.4 mill. cars were produced there in 2015, 2.3 mill. thereof were sent to the US and Canada. The value of passenger
cars exported from Europe to the US totalled some 41 bn €
in 2015. Vice versa it was only 7 bn €. This is also owed to
the better technological quality of European manufacturers.
The consequences of Trump’s trade policy are also an issue in this sector. Wallenius Wilhelmsen does not generally expect any serious consequences, despite the announcement that 35% border taxes on cars from Mexico will be
levied. Roberto Zavala, Mexico’s head of the European car
carrier giant, says: »We believe that trade between Mexico
and North America will be positive in 2017 and beyond.«
Ultimately, general figures are only of limited relevance,
and conclusions for the future development can only be
drawn tentatively, because in some areas it is not clear, how
the Trump government will decide and how the announcements made during the elections are actually enforced. Fundamental assumptions are possible.
The government and the maritime authorities have said only
very little so far. Beyond mantra-like assurances to strengthen business and infrastructure extensively, there is little concrete. At the request of HANSA, they either refer to one another
as the Federal Maritime Commission (FMC) under their new
Chairman Michael Khouri, referring to Maritime Administration (MARAD), or they do not react at all like the powerful
environmental authority EPA or the ministries for transport
and trade. A press release by Trade Minister Penny Pritzker
says that the ports are enormously important and that their
effectiveness and productivity are of great national interest.
It is noteworthy that shortly after the election the government forbade some authorities to comment to the media – the incidents were made public via substitute Twitter
accounts of the EPA and other authorities. Thus, transparency is a difficult task. One of Trump’s plans is to levy duties on imported goods from China. This is of great significance for the People’s Republic since 18% of all exports are
alloted to the USA. It remains to be seen how Beijing will react to such measures – provided they will actually be implemented – and which implications for the transpacific trade
and hence the port business will occur. In addition, the domestic energy industry is to be massively supported, for example, oil and coal subsidies are to be heated up in order to
stimulate export. This could be a success.

AAPA does not speculate
And what is the situation with the relevant associations,
which based on their very organizational structure would
like to maintain a good relationship with the administration
in order to maintain a certain degree of influence?
Responding to a HANSA request whether the new administration might have a significant effect on port business, AAPA-CEO Kurt Nagle says: »We aren’t speculating
on the effects the new administration will have on trade po-

Photo: Hero Lang
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Exporting Cars in the U.S. is an important part for German trade and
creates sugnificant volumes in the port of Emden

Concerns in Germany
For the German port and export industries, the U.S. has always been an important economic pillar next to Asia. At the
quays between Ems and Oder great attention is drawn to the
activities overseas. »The German port industry is watching
the increased drive for protectionism with concern, which
seems to have found its most fantastic and powerful advocate
in Donald Trump,« says Daniel Hosseus, Senior Managing
Director of the Association of German Seaport Operators
(ZDS). However, as the shape of the future American trade
policy and the reactions of the trading partners could only be
guessed at, their significance for the business of the German
port companies cannot be assessed, yet. »The uncertainty
created by Donald Trump in the election campaign and fueled
further now is in any case hardly conducive,« Hosseus says.
The President of the American Chamber of Commerce in
Germany, Bernard Mattes, was also very concerned in media
reports after a visit to Washington. Unfortunately, the supporters of protectionism are on the advance, the congress is
working on a 20 % import tax, which could hit Germany’s
exports hard.
In the recent past, the business of German port companies
with North America has developed quite variably. In the first
half of 2016, the volumes received from North America rose
by 5.2% compared with the previous year. It should be taken
into account that incoming goods from the USA decreased by
3.7%, while those of Canada rose by almost 25%. When
shipping to the USA, the volume grew by 4.2%, although the
shipping to Canada rose by 11.5% and the United States by
only 2.4%.
While container traffic fell by 2.9 % from 2014 to 2015, the first
half-year saw a significant increase of 26.7% to 838,000 TEU.
In 2015 the main imports from North America were coal,
crude oil and natural gas, agricultural products, ores, rocks
and earth metals. Main exports in 2015 were metals and
metal products, followed by vehicles and chemical products.
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Kurt Nagle, CEO
American Association of Port Authorities

»AAPA favors reciprocal international
trade liberalization on a fair and
equitable basis, supports new trade
legislation which is consistent with US
international obligations and has the
effect of strengthening the President’s
ability to expand US exports rather than
creating new US import restrictions.«
licy.« The association has clear ideas which
set screws are urgently needed.
According to Nagle, AAPA is hopeful
that the Trump Administration’s pledge to
invest 1 tn $ into the nation’s infrastructure over the next decade will result in improved transportation infrastructure in
and around America’s seaports.
In a recently published paper, AAPA took
position on the potential of policies intended to focus on local industries. The association said to favor »reciprocal international
trade liberalization on a fair and equitable
basis, supports new trade legislation which is
consistent with US international obligations
and has the effect of strengthening the President’s ability to expand US exports rather
than creating new US import restrictions.«
In addition, AAPA favors continued US
participation in comprehensive negotiations
to expand trade in goods and services on a
fair and equitable basis. It encouraged consideration of the economic and employment
impact on seaports prior to imposing trade
sanctions on imports from other nations.
AAPA-CEO Kurt Nagle emphasizes that
freight connections to US ports are falling
behind 21st century needs. On the landside
»first and last mile« connectors like roads,
railways, bridges and tunnels serve as vital links. But one-third of AAPA member
ports say congestion at landside connectors has caused productivity to decline by
25% or more over the past ten years. Nearly
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80 % of ports in the US require
at least 10 mill. $ investment
in their landside connectors
through 2025; 31% require
over 100 mill. $.
According to the association, ports
and their private sector partners are already
contributing their share, and will invest more
than 155 bn $ in modernization of infrastructure over the next five years. Yet, only 1.1 bn $
of 11 bn $ in freight infrastructure funding
from the US Department of Transportation
is eligible for multi-modal projects.
On the waterside the APAA criticizes
that, while the Harbor Maintenance Tax
(HMT) raises over 1.7 bn $ per year, chronic
underspending has resulted in a surplus of
more than 9 bn $ in the HMT Trust Fund –
»at a time when critical maintenance needs
and tax equity are not being addressed.«
According to the American Society of Civil Engineers, failure to invest in the nation’s
infrastructure could add 14 bn $ to the cost
of traded products by 2040 due to shallow
harbors and lead to a 9.3 bn $ trade loss from
the use of undersized vessels in shallow harbors and narrow channels by 2020.
»By 2037, the US will export more than
52 mill. shipping containers through US
seaports each year,« Nagle says. Therefore,
AAPA urges Congress and the new administration to support infrastructure policies that
include robust freight transportation provisions and sustainable funding for the na-
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tion’s seaports. Recommended action for
federal policy makers include landside investments to eliminate transportation bottlenecks as well as multimodal freight investments which are called »a key priority«.
In addition, the association calls for action to
modernize and maintain federal navigation
channels through waterside investments.
The ports argue in a similar way. With a
view to extended Panama Canal, they not
only had their systems and fairways developed, but had also opted for modernization in the supposed certainty that free trade
would not be touched. HANSA has asked
some US locations about their expectations
and plans. Not everyone wanted to answer.
Those who did, emphasized above all the opportunities that could arise through the announcements of the new government. Criticism is expressed only indirectly or very
cautiously.

»Ground Zero« at the West Coast
The West Coast hub Long Beach, despite
a 5.8% decline in container throughput in
2016 (to 6.78 mill. TEU), is quite confident to
be well prepared for the future. Interim CEO
Duane Kenagy tells HANSA, that the main
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»Ports & private partners are
already doing their share
While the Harbor Maintenance
Tax raises over 1.7 bn $ per
year, chronic underspending
has resulted in a surplus of 9 bn
$ in the HMT Trust Fund«

reason for the
downturn was the bankruptcy of Korean liner giant Hanjin. »Long
Beach was ground zero in the US for that.
Hanjin accounted for 12.3% of the Port’s
total containerized volume in 2015 and the
company was the majority shareholder at our
largest terminal.« However, a few months after the bankruptcy, the port arranged a deal
with MSC’s subsidiary Terminal Investment
Limited (TIL) to take over Hanjin’s terminal
stake. Now, Kenagy is »looking forward to
a productive relationship with MSC and its
2M Alliance partners.«
The port’s CCO Noel Hacegaba expects
that, after the new container alliances start
in April, »efficiency will be the name of the
game as carriers look for ports and terminals that will deliver the smoothest flow of
cargo for the lowest cost. »We expect ocean
carriers to regularly deploy 14,000 TEU
ships before long, and our competitors on
the East Coast either don’t have the infrastructure to service vessels of that size or
the experience to efficiently handle them,«
he says.
To cope with the coming tasks, Long
Beach has set up a 1 bn $ rail infrastructure program. »This year, we’ve proposed
an 820 mill. $ project to increase our on-

dock rail capacity and efficiency,« Kenagy says.
Regarding potential changes in US trade
policies, the CEO is »looking forward to
working with the new administration to
support investments to infrastructure, to increase exports and to work together to further improve security at ports. We’ll definitely monitor the issues and stay engaged
on policies of interest to the port industry
as they take shape. We expect to continue
to experience growth, albeit modest growth,
this year.«
A new overall record for the West Coast
was set by Los Angeles. The port reported
a throughput of 8.857 mill. TEU for 2016,
a growth of 8.5%, and moved »more cargo
than any port in the Western Hemisphere
has ever moved.« Asked about the expectation in respect of the new government,
the port’s Executive Director, Gene Seroka, states that it is a »non-partisan agency
and we don’t speculate on politics or policy. That said, we look forward to working
with leaders from the federal, state, regional
and local levels to promote trade and commerce through the Port of Los Angeles.« The
port aims to continue to focus on capabilities building in three key areas: »We will focus on process management and on technol-

ogy in the form of the GE Transportation
Pilot project, as well as our collective efforts
to bring 13 container terminals in San Pedro Bay onto one or two data platforms.« Another focus point is the strategic use of land.
The port is looking at repurposing an 80 acre
former coal facility and developing it into a
peel-off yard and a parking area for trucks.
A huge growth plan worth 600 mill. $ was
recently initiated in the Californian port of
Oakland. By investing in new facilities and
better infrastructure with private and public partners, the objective is to attract more
containerized cargo and to eliminate bottlenecks in the port.
In then northwesternmost region, the
ports of Seattle and Tacoma reported a
slight increase of 2% in overall container throughput. 3.62 mill. TEU were handled in 2016. Full imports were up 6% to
1.39mill. TEU and full exports increased
13% to 984,000 TEU. However, the »Northwest Seaport Alliance« did not respond to
questions on future strategies or expectations regarding new national trade policies.

East Coast
On the East Coast the port of New York/
New Jersey explains to HANSA, »the new
administration appears to favor bi-lateral trade agreements as opposed to regional or multi-lateral trade agreements but we
do not anticipate that to have a significant
impact.«
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to the authorized depth of 52 feet and widening the channel from 400 feet to 530 feet.
»One of the issues the Port is working on is
obtaining much needed funding from the
Federal Government for dredging the federal ship channel,« the CCO says.

Photo: Port of Philadelphia

Export vs. Import

The port authority of Philadelphia says, »a consistent, dependable stream of Federal dollars
to enact port development would be helpful«

For 2016 it reports a throughput of
6.25 mill. TEU, representing a small decline
of 1.7%. However, this was still the second
best year ever with new all-time highs in
November and December (304,461 TEU).
To cope with current and future challenges, the port authority is working to complete the raising of the Bayonne Bridge in
order to substantially increase vessel airdraft capability.
This 1.3 bn $ infrastructure project is a
companion project to the already completed 50’ channel deepening project, which
was completed in September of 2016.
Further south in Philadelphia, CEO Jeff
Theobald says, »a consistent, dependable
stream of Federal dollars to enact port
development would be helpful, especially for long-range planning purposes. Deteriorating road and bridge infrastructure is an issue everywhere. Connectors
between ports, rail and highways are not
sufficient.« In 2016 the port reported a
growth of container handling by 7.5% to
459,701 TEU. Growth was driven by several new shipping services (including services from MSC and Sealand), terminal
improvements, and difficulties at other
ports.
For the future, the port has ambitious
plans. »We plan to double our container
volumes as quickly as possible. The capital investments being made at PAMT
will allow us to do this. We want to get to
900,000 TEUs in the next five years. We
want to increase our car volume by 100 %
to 300,000. We will increase our paper
pulp handling capacity at Tioga Marine
Terminal by 21%,« the CEO says.
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South / Gulf Coast
In the south, the big oil and refined products
ports are located. Their volumes are supposed
to be effected significantly by Washington’s
energy strategy. The no. 1 in terms of overall
handled tonnage is Houston. However, the
port did not comment on expectations and
thoughts, when asked by HANSA.
One of the big ports in the south – and
in terms of tonnage no. 6 in the US – Corpus Christi, is quite relaxed when questioned about possible effects through new
or other national trade policies. Jarl Pedersen, CCO of the port authority tells HANSA: »Because Port Corpus Christi is mainly
an export port with minimal import from
Mexico and the US Energy producers and
marketers have access to global markets
via Port Corpus Christi, we do not expect
potential renegotiation of NAFTA will
have any significant impact on the Port.«
In 2016, the port located on the Gulf of
Mexico not far away from the border saw
43.8 mill. t of outbound refined petroleum
and 20.6 mill. t of outbound crude oil, a
small growth of 2.6 mill. and a bigger decline of more than 11 mill. t, respectively.
Other liquid bulk cargo showed 2.56 mill.
t (2.54), dry bulk 11.1 mill. t (11.7).
According to Pedersen, the biggest opportunity for Port Corpus Christi with its
close proximity to the expanded Panama
Canal is export of LNG, LPG and Refined
Petroleum Products to the Western part of
South America and Asia.
There is a ten-year capital improvement
plan of 1 bn $. About 350 mill. $ is estimated
for dredging the ship channel from 45 feet
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Trump wants to strengthen domestic ports.
This is important and right, a modern infrastructure allows better and more efficient
handling options. In addition, energy and
industrial policy could lead to higher export
volumes. The global hunger for raw materials and industrial goods will probably not
be significantly reduced at least in the medium and long term. The only question is: who
will be one of the most important suppliers
for the emerging markets in Asia and Africa
as well as the major industrialized nations?
These two factors in themselves should have
positive effects on the port economy.
The modernization of the infrastructure
is one thing, but ports are, of course, dependent not only on export but also on imports.
If the US industrial cluster will increasingly produce the goods for the domestic market
again as envisioned by the Trump administration as an ideal, ports will lose a major
pillar which is imports. Here, a noticable
decline is at the doorstep. Such a decline in
imports would probably not be compensated
for or absorbed by significantly growing exports of domestic produce, as such products
would be too expensive on the world market, no matter how much Washington would
work to devalue the dollar.
Moreover, with the exception of TTP, it is
still unclear to what extent Trump is actually implementing his announcements with
high tariffs and further trade barriers.
Without presenting too much doom and
gloom, a worst-case scenario should also be
mentioned. One of the government’s key
projects is a massive tax relief for exports.
Furthermore, costs incurred by imports
are no longer tax-deductible. In the worst
case, the anti-free-trade and protectionist
measures of the new government in Washington will lead to a decline in world trade.
The word »trade war« sounds very martial.
The Bank of America Meryll Linch, however, uses this term while worrying about an
escalating dispute with Beijing. If relations
between the US and China and other Pacific States will deteriorate drastically after
the withdrawal from the TTP agreement,
and trade will be governed by new customs,
Trump’s efforts to boost the domestic economy may have a counterproductive impact
M
– to the cost of the ports.
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PORT NEWS
Meldungen aus den Häfen der Welt
CHINA: Ende Januar hat der erste Containerganzzug nach einer 18 Tage dauernden Reise über 12.000 km von Yiwu
in Ostchina den Barkings Eurohub
Frachtterminal in London erreicht und
wurde bei seiner Ankunft entsprechend
gefeiert. Die britische Premierministerin
stellte mit Blick auf Brexit heraus, dass
eine solche Zugverbindung die alten Verbindungen ihres Landes mit Indien und
China erneut stabilisieren könnten.
Cosco Shipping Ports hat mit CMA Terminal Holdings ein Memorandum of Unterstanding (MoU) unterzeichnet mit dem
Ziel, einen Weg für gemeinsame Aktivitäten im weltweiten Hafenbetrieb zu finden.
Beide Seiten sind übereingekommen, sich
bereits jetzt im Betrieb ihrer jeweiligen Hafenaktivitäten gegenseitig zu unterstützen.
DaChan Bay Terminals in Shezhen hat
mit der Landstromversorgung von Schiffen begonnen. Das erste betroffene Schiff
war die »OOCL Taipei« (8.888 TEU). Das
Projekt ist Teil der regierungsseitig verfügten Bemühungen im Rahmen des laufenden Fünfjahresplanes, durch weniger
Emissionen die Luftqualität zu verbessern.
Der DaChan Terminal westlich des Shenzhen Hafengebiets verfügt auf 112 ha Fläche
über fünf Liegeplätze.
INDONESIEN: Der staatseigene Hafenbetreiber PT Pelindo II plant Investitionen
in Höhe von 375,57 Mio. $ in den Bau eines
Mehrzweckhafens in Kijing im westlichen
Borneo. Er soll vor allem der Abfertigung
großer Containerschiffe und Flüssigladungen dienen. Bisher wurde hauptsächlich
der Hafen Dwikora in Pontianak genutzt,
dessen Kapazität sei aber trotz verschiedener Ausbaumaßnahmen viel zu gering
geblieben, wie auch die Wassertiefe von
6–7 m, hieß es. Der neue Hafen solle mit

einer Wassertiefe von 12 bis 15 m viel größeren Schiffen den Zugang erlauben.
KAMBODSCHA: Sihanoukville Autonomus Port (SAP) plant, die Containerumschlagkapazitäten auszubauen. Dazu soll
privates Engagement in Höhe von etwa
350 Mio. $ für den Terminalbau eingeworben und mit dem Bau noch im laufenden
Jahr begonnen werden. Der Terminal ist
mit 350 m Länge an 14,5 m Wassertiefe geplant. Hinzu kommen die Planungen für
den Bau eines Mehrzweck-Terminals, der
zum Teil mit japanischer Hilfe realisiert
werden soll. Insgesamt soll die Umschlagkapazität damit von derzeit 500.000 TEU
auf 700.000 TEU gesteigert werden.
MALAYSIA: Innerhalb der nächsten
20 Jahre soll auf Carey Island ein großer Hafen- und Industriekomplex entstehen, der
u.a. den nahe gelegenen Hafen Port Klang
entlastet. Finanzielle Unterstützung wird
wahrscheinlich China leisten. Die Containerumschlaganlagen sollen im Endausbau
eine jährliche Kapazität von 30 Mio. TEU
erreichen. Als Kosten für den Gesamtkomplex sind 44,6 Mrd. $ veranschlagt.
PAKISTAN: Der Bau des ersten Tiefwasser-Containerterminals in Karachi, ein Joint
Venture von Karachi Port Trust und Hutchison Port Holdings, steht vor der Vollendung
und erwartet Mitte April den ersten Anlauf
eines Großcontainerschiffes. Angesiedelt ist
der Terminal im Eingangsbereich des Hafens von Karachi auf einer Fläche von 85 ha.
16 m Wassertiefe an der Kaistrecke erlauben
den Zugang und die Abfertigung von Schiffe mit bis zu 20.000 TEU.
SAUDI ARABIEN: Mit der Fertigstellung
der Liegeplätze 5 und 6 des King Abdullah

Port wird in Kürze gerechnet. Mit ihnen soll
die jährliche Umschlagkapazität 4 Mio. TEU
erreicht werden. Nach Angaben des Hafenmanagements steht auch die erste Bauphase
eines Massengutterminals vor der Vollendung. Gleiches gilt für den Ro/Ro-Terminal.
SINGAPUR: In Zusammenarbeit mit Scania und Toyota will PSA International an
über einer Dreijahres-Periode den Einsatz
fahrerloser Trucks für den Verkehr zwischen den einzelnen Terminals zu testen,
zunächst zwischen den Brani und Pasir
Panjang Terminals. Später könnten auch
die noch im Bau befindlichen Tuas Terminals einbezogen werden. Zudem soll
in Kürze damit begonnen werden, die innerstädtischen Terminals an den Rand des
Stadtstaates zu verlegen. Die dadurch gewonnenen Flächen seien für den Bau neuer Hotels und Wohnquartiere vorgesehen.
UKRAINE: Hongkongs Hutchison Ports
(HPH) hat ein Memorandum of Understanding (MoU) mit der ukrainischen Regierung unterzeichnet, bei dem es um die
Entwicklung des Hafens Chernomorsk
geht. Einzelheiten sollen im laufenden Jahr
ausgehandelt werden. Der Hafen an der
Südwestküste des Landes bietet ein breites
Dienstleistungspektrum: Container, Fährdienste, General Cargo und Bulkladungen.
USA: Der Hafen Wilmington/North Carolina erwartet im Frühjahr 2018 die Lieferung zweier großen Containerbrücken im
Wert von 27,4 Mio. $ aus China. Dadurch
wird der Hafen in der Lage sein, auch die
ganz großen Containerschiffe anzufertigen,
die dank der neuen Schleusen den Panamakanal passieren zu können. Es besteht eine
Option auf die Lieferung von zwei weiteren
HJW
Brücken mit diesen Ausmaßen.
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Finnen wollen mutig vorangehen
Im Angesicht der Krise rücken die Akteure der maritimen Industrie in Finnland enger
zusammen, um technisch weiter ganz vorne mitzuspielen. So ergeben sich interessante
Formen der Kooperation und Geschäftsmodelle. Von Felix Selzer

D

ie maritime Industrie sei einer der
Grundpfeiler der finnischen Wirtschaft, erklärt Petri Peltonen, Unterstaatssekretär im finnischen Arbeits- und
Wirtschaftsministerium. Während Holzprodukte immer noch einen Großteil der
Exporte ausmachen, wird die EngineeringSparte immer wichtiger, vor allem die Bereiche Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) und Schiffbau.
Wie andere europäische Schiffbaunationen sehen sich die Finnen einem immer
härteren internationalen Wettbewerb ausgesetzt. »Wir haben uns spezialisiert, um
zu überleben«, erklärt Peltonen. Knowhow reiche heute nicht mehr aus, um zu
bestehen. Man müsse außerdem sein Zuliefernetzwerk bestmöglich zu nutzen wissen, so der Unterstaatssekretär.
Um den Technologiesektor zu stärken,
pumpt die finnische Innovationsförderungsagentur TEKES viel Geld in Projekte und Initiativen aller Art, die auch der
maritimen Wirtschaft einen Vorsprung
sichern sollen. Das Spektrum reicht von
der Unterstützung von Startups aus der
ICT-Branche über Initiativen zur Autonomen Schifffahrt bis zu Fördergeldern für

ein Programm zur nachhaltigen Produktion beim Schiffbauer Meyer Turku. Man
macht sich Gedanken über Finanzierungshilfen für den Schiffbau, für den diese immer nötiger werden. Glaubt man dem Politiker, steht die maritime Industrie sehr
weit oben auf der wirtschaftspolitischen
Agenda. Angesichts der Bedeutung der
Branche ist das aber kein Wunder. »Unser
Bruttoinlandsprodukt liegt bei etwas über
200 Mrd. €. Wenn Meyer Turku ein großes Kreuzfahrtschiff abliefert, trägt das in
dem Jahr 1 Mrd. € bei«, sagt Peltonen, »big
business in a small country«. Was die finnischen Exportgarantien angehe, zuletzt
über 27 Mrd. €, sei der Schiffbau der bei
weitem größte Einzelsektor. Das sei zwar
ähnlich wie in anderen Ländern, wie zum
Beispiel Deutschland, Frankreich oder Italien, Peltonen weist aber auf den Größenunterschied zu Finnland hin.
Merja Salmi-Lindgren, CEO des Branchenverbands Finnish Marine Industries,
beziffert die Zahl der maritimen Unternehmen in Finnland auf 3.000, mit einem Umsatz von rund 12,7 Mrd. € und
48.400 Beschäftigten. 20 % der Unternehmen sind zumindest teilweise in auslän-

Abstract: The Fins want to lead the way
In the face of the crisis and growing global competition the maritime industry in Finland closes ranks. The aim is to stay on top of the industry in terms of technology. This
way, new business opportunities and cooperation models arise. The government presents itself as a strong supporter, pumping money in many projects from various areas
via its innovation funding agency TEKES, be it infrastructure, technology or digitalization. The latter is a special focus area for the Fins. After the shrinking of the communications and cell phone branches they see a new chance in technological leadership in digitalization of industries and services. Increased automation and autonomy
in shipping is being seen as the future. Thus, Finland will soon open the first designatFurther information: redaktion@hansa-online.de
ed areas to testing of new systems.
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discher Hand, gleichzeitig beträgt deren
Anteil am Gesamtumsatz laut Salmi-Lindgren rund 70 %. Für die Regierung sei das
überhaupt kein Problem, erklärt Peltonen, auch nicht, wenn es um Fördergelder
gehe – abgesehen vom Rüstungsbereich.
Auch Unternehmen, die zu 100 % in ausländischem Besitz seien, könnten die gleiche Unterstützung erhalten wie finnische.
»Nehmen Sie den Schiffbau, da kommen
80 % sowieso von Subunternehmern und
Zulieferern aus Finnland«, so der Politiker,
der den Kauf der Werft in Turku durch die
Papenburger Meyer Werft als »Boost« für
den finnischen Schiffbau und die gesamte
Industrie bezeichnet.
Die finnische Wirtschaft hatte bis zur Finanzkrise stärker als viele andere von der
Globalisierung profitiert. Wegen der großen Abhängigkeit von Exporten wurde das
Land jedoch 2008/2009 auch besonders hart
getroffen, das Bruttoinlandsprodukts (BIP)
sank um 8,3%, stärker als in allen anderen
OECD-Ländern. Die Schrumpfung des
einstigen Mobiltelefonmarktführers Nokia war ein schwerer Schlag. Und während
die Digitalisierung heute zwar als die neue
große Chance des Landes im internationa-
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einem Jahresbudget von 440 Mio. $,
richtet dabei ein besonderes Augenmerk
auf die Themen Digitalisierung und Automation. Dabei sollen nicht nur etablierte Anbieter unterstützt werden, vielmehr
will man kleine Unternehmen, die wachsen wollen, ansprechen. »Wir schaffen so
ein attraktives Umfeld für Innovationen.
Finnland ist zwar ein kleines Land, das
selbst nur einen kleinen Binnenmarkt bietet, dafür machen wir es aber Gründern

sehr leicht«, sagt Lautanala. Der Staat hat
seine Unternehmenssteuern in den letzten
Jahren immer weiter gesenkt, mittlerweile
stehen sie bei 20 %.
Neben den Anstrengungen von Regierungsseite, ein Innovationsklima zu schaffen und den Standort zu sichern, vermitteln Organisationen wie Turku Science
Park zwischen Industrie und Hochschulen, die Städte mit maritimen Technologieunternehmen werben um Studenten
und richten entsprechende Studiengänge ein, um den Nachwuchs zu sichern. Und auch die Industrie selbst
sieht das finnische maritime Cluster
nicht nur als zufällige geografische
Häufung von Unternehmen einer
Branche. Man möchte Kapital daraus schlagen und begreift die Konkurrenz in der Nachbarschaft als
Chance.
So haben sich 69 Unternehmen in
der Organisation DIMECC zusammengetan, um die Zukunft ihrer Branche zu
sichern. Das Kürzel steht für Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation. Der Gedanke, der hier Unternehmen wie ABB, Cargotec, Ericsson, Meyer
Turku, Rolls-Royce, Tieto oder Wärtsilä und andere verbindet: Für sich alleine
kann keiner die technologischen Herausforderungen der Zukunft zu meistern, allen voran stärkere Automation und unbemannte Schifffahrt. DIMECC soll also ein
»co-creation ecosystem« sein, in dem führende Technologiefirmen, Forschungseinrichtungen und Branchenverbände zusam-

Quelle: ABB

len Wettbewerb betrachtet wird, triff
die Umstellung von Papier auf elektronische Datenübertragung den Holzexporteur Finnland. Bis heute haben sich die
Finnen nicht völlig erholt, die Wachstumsraten sind weiterhin niedrig. Nicht zuletzt
ist die derzeitige wirtschaftliche Schwäche
des Nachbarn Russland ein Faktor.
Das Gesamtbild lässt sich auch auf die
maritime Technologiebranche übertragen.
Die Finnen liefern Technik für russische
Eisbrecher oder japanische Neubauten.
»90 % der schiffbaubezogenen Produktion
geht in den Export«, erklärt Ulla Lainio,
Leading Advisor bei der Exportinitiative Finpro. Als Beispiel nennt sie den Bau
von Eisbrechern und Polarforschungsschiffen: 50 % würden in Finnland entworfen, 60 % hier gebaut und der Anteil
finnischer Produkte auf anderswo gebauten Schiffen dieser Art betrage für gewöhnlich mehr als 50 %. Weitere Bereiche, in denen finnische Zulieferer
eine große Rolle spielten, seien Ausrüstung von Luxuskreuzfahrtschiffen, Küchen, Klima- und Lüftungstechnik oder Aufzüge. Einen Vorteil sieht
Salmi-Lindgren in der relativ breiten Aufstellung des finnischen Clusters. Das helfe
jetzt, da die Offshore-Industrie am Boden
liege. »Der Kreuzfahrtsektor hilft uns, das
Gleichgewicht zu halten«, sagt sie.
Um nun im Wettbewerb mit anderen
Hightech-Nationen zu bestehen, setzen
die Finnen auf technologische Vorreiterschaft. Mika Lautanala, Direktor der Innovationsförderungsagentur TEKES, mit
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Ein Projekt der Finnen: »Intelligente Fahrrinnen« liefern aktuelle Daten über Wetter, Wassertiefe und Verkehr

menarbeiten. Bei aller Kooperation und
Offenheit bleiben allerdings auch die finnischen Firmen Wettbewerber. Jaakko Talvitie, der DIMECC vertritt, erklärt, dass
das Ziel der Partner nicht in erster Linie
die gemeinsame Entwicklung von technischen Lösungen, sondern der Aufbau einer
Entwicklungsumgebung sei. »Wir erstellen
›roadmaps‹, um zu sehen, was zum Erreichen bestimmter Ziele notwendig ist, und
wir kümmern uns um Testgebiete für neue
Anwendungen.« In den nächsten Monaten
stellen die Unternehmen in verschiedenen
Arbeitsgruppen diese Roadmaps vor, die
künftig regelmäßig veröffentlicht und aktualisiert werden sollen.
Zehn bis zwölf Kernunternehmen sollen die Entscheidungsfindung vereinfachen, gleichzeitig will das Netzwerk aber
so viele wichtige Firmen wie möglich gewinnen, um so größeres Gewicht zu bekommen, auch global. »Für autonome
Schifffahrt muss sich alles ändern: Technik, Lieferketten, Wertschöpfung, Dienstleistungen, Training und Kompetenzen.
Außerdem müssen Regularien angepasst
werden, die auf See und in den Häfen gelten«, sagt Talvitie.
Dazu braucht es auch die Akzeptanz
durch Öffentlichkeit und Politik. In Finnland zumindest sieht es gut aus. So erklärt zum Beispiel Tommi Arola, Ministerialrat für Robotik und Automation im
Verkehrs- und Kommunikationsministerium: »Das Finnland der Zukunft ist digital.« Die Regierung sei bereit für einen
»Paradigmenwechsel«; Netzbetreiber, Telekommunikationsanbieter und Technologiekonzerne will sie zur verstärkten Zusammenarbeit animieren. Nicht nur durch
die TEKES-Geldspritzen. Man wolle auch
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die Gesetzgebung anpassen, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. »Jetzt ist
außerdem die Zeit für einen Weckruf an
die Weltschifffahrtsorganisation IMO. Sie
muss alle Anstrengung darauf verwenden,
die Schifffahrtsregeln an das digitale Zeitalter und die Möglichkeiten der Automation anzupassen«, ergänzt Arolas Kollege
Kari Saari. Die Finnische Regierung werde
also nicht nur auf nationaler Ebene den Boden bereiten, sondern sich auch auf IMOund EU-Ebene für internationale Regelungen einsetzen.

Gute Voraussetzungen
Doch warum sieht sich gerade Finnland in
der Vorreiterrolle? Das Land verfügt nicht
nur über eine hoch entwickelte maritime
Technologiebranche, auch in Sachen Informations- und Kommunikationstechnologie sind die Finnen stark. Seit dem Ende
der finnischen Mobiltelefonmarktführerschaft sieht TEKES-Director Lautanala außerdem einen Überschuss an Fachkräften
auf diesem Gebiet, das auch für eine vernetzte Schifffahrt an Bedeutung gewinnt.
Darüber hinaus sieht man im Verkehrsministerium geografische Vorteile, wie
die Nähe zu Nachbarstaaten an der Ostsee, den finnischen Archipel mit seinen
Fährverbindungen sowie die klimatischen
Bedingungen. Letzteres wohl nach dem
Motto: Wenn autonome Systeme im finnischen Winter unter teils arktischen Bedingungen funktionieren, dann funktionieren
sie überall.
Die ersten Testgebiete sollen jedenfalls bereits in diesem Frühjahr eingerichtet sein. Hier sollen laut Saari unter Ausschluss anderen Verkehrs Unternehmen
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die Möglichkeit gegeben werden, autonome Systeme in Pilotprojekten zu testen.
Auch bei der Idee der »Intelligent Fairways« will das finnische Verkehrsministerium noch in diesem Jahr mit der Umsetzung beginnen. Hier sollen Schiffe sofort
beim Einfahren in ein bestimmtes Gebiet
über die herrschenden Wetterbedingungen und Schiffsbewegungen informiert
werden. Wasserstände, Wettervorhersagen
und ein dreidimensionales Bild des Meeresbodens sollen ebenfalls bereitgestellt
werden. Dafür werden laut Saari gleich
mehrere Fahrrinnen entlang der Küste
zu Testzwecken genutzt. »Ein großer und
wichtiger Schritt in Richtung autonome
Schifffahrt«, meint er. In der Tat würden
solche Daten die für autonome Schifffahrt
so wichtige Technologie zur »Situational
Awareness« deutlich erweitern und unterstützen.
Insgesamt habe sich die Atmosphäre,
was die neuen Technologien angehe, in den
letzten beiden Jahren rasant geändert, bestätigt Markus Laurinen, bei Rolls-Royce
als Projektmanager für Remote & Autonomous Operations zuständig. »Damals waren alle völlig darauf fokussiert, einem zu
erklären, warum es nie funktionieren würde – das hat sich völlig geändert. Die Regierung hat das in Finnland auf die nationale
Agenda gesetzt.«
»Die Finnen spinnen«, mag manch einer
sagen. Doch so schnell wie die Veränderungen sowohl auf technischer als auch auf regulatorischer Ebene geschehen, kann sich
das Draufgängertum der Finnen noch bezahlt machen. Für eine vernetzte Schifffahrt
müssen sich eben auch Technologieanbieter und Behörden erneuern und vernetzen,
M
wenn sie weiter mitspielen wollen.
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Es geht um Hamburg

Für die Fahrrinnenanpassung stehen weitere zwei bis drei Jahre Verzögerung im Raum.
Zum einen sind die planerischen Nacharbeiten nicht trivial, zum anderen werden die
Kläger die gewonnene Zeit nutzen, um sich neu zu positionieren. Der Ausgang bleibt offen

D

haben, die weder für deren Betreiber, noch
für die Verlader und schon gar nicht für die
Häfen noch irgendwelche Vorteile bringt.
Das lässt sich relativ leicht und plausibel
aufzeigen.
Ebenso anschaulich darstellen lässt sich,
dass es der Branchenprimus in Kopenhagen war, der die gesamte globale Branche
über die letzten 20 Jahre in Bezug auf das
Schiffsgrößenwachstum praktisch vor sich
her getrieben hat. In Kopenhagen hat man
jedoch offensichtlich unterschätzt, wie
schnell die gesamte Branche selbst noch
den Bau von 20 Triple-E-Schiffen antizipiert hat und mit 20.000 TEU sogar noch
größere Einheiten bestellt hat. Im Ergebnis wurden desaströse Überkapazitäten geschaffen, die jeden »Economies-of-Scale«Effekt ins krasse Gegenteil verkehrt haben

Quelle: HHM

ie Elbvertiefung ist bitter nötig. Nicht
nur, damit Hamburg nicht von den
Hauptcontainerströmen abgeschnitten
wird. Andernfalls könnte die Entwicklungsperspektive verloren gehen, da sich
die Umschlagkapazität des Hafens mittlerweile daran bemisst, wie viele der MegaContainerschiffe mit einer Tide ein- und
auslaufen können – unabhängig davon, wie
viele Kai-Meter, Containerbrücken und
sonstige Infrastruktur der Hafen vorhält.
Darauf wird erstaunlicherweise kaum hingewiesen. Zudem ist jeder einzelne Anlauf
dieser Schiffe schon jetzt mit erheblichen
nautischen und operationellen Einschränkungen verbunden, die die Attraktivität
des Hamburger Hafens nicht gerade stärken. Richtig ist aber auch, dass die Containerschiffe mittlerweile eine Größe erreicht

Die Grafik zeigt IstZustand und SollTiefe der Elbe
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und Ursache für die bislang längste Krise
der Containerschifffahrt sind.
Auch wenn die Sinnhaftigkeit der Mega-Schiffe in Frage steht, muss jedoch
(leider) konstatiert werden, dass sie binnen kürzester Zeit die Arbeitspferde in
dem für Hamburg so wichtigen Fernostverkehr geworden sind. Und ihre Betreiber sind die Kunden des Hafens. Genauso
wenig wie sich einzelne Airlines weigern
können, übergewichtige Passagiere zu befördern oder sich gar erlauben können,
diesen Kunden Ernährungsvorschriften
zu machen, kann der Hamburger Hafen
die unselige Fettleibigkeit bei den Containerschiffen ignorieren. Wenn die Zugänglichkeit für die Fernost-Schiffe nicht mehr
gegeben ist, sind 50 % des Hamburger Umschlagsvolumens akut gefährdet.
Über das Bedrohungsszenario für eine
bis dato praktisch unbekannte Pflanze
heißt es im Urteil dagegen nur sehr weich,
dass »nicht ausgeschlossen werden kann,
dass die Beeinträchtigungen des Schierlings-Wasserfenchels durch einen vorhabenbedingten Anstieg des Salzgehaltes unterschätzt worden sind«.
Allerdings wäre es nicht nur aus Hamburger Sicht wünschenswert, zumindest
das weitere Größenwachstum mit einer
gemeinsamen »Gesundheitsempfehlung«
mehrerer bedeutender Häfen zu unterbin-
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den. Die Häfen der Nordrange böten sich
für die Herausgabe eines gemeinsam getragenen Limits (knapp oberhalb des jetzigen Spitzenwertes) geradezu an, da – im
Gegensatz zu den asiatischen Plätzen – ihre
Anzahl überschaubar ist und ihr Hinterland viel Überlappung aufweist.
Naturgemäß bräuchte man nur eine Seite eines Fahrtgebietes zu limitieren, um
den gewünschten Effekt zu erzielen. Rotterdam wäre sicherlich nicht mit im Boot.
Schiffe, die in Nordeuropa nur noch Rotterdam anlaufen könnten, wären allerdings
kaum zu finanzieren und damit auch nicht
zu realisieren. Um zumindest das sinnlose
Wachstum über das gegenwärtige Niveau
hinaus zu verhindern, sollten die Häfen
den Schulterschluss suchen, anstatt den auf
den globalen Ost-West-Routen agierenden
drei Reederei-Allianzen weiterhin als Einzelkämpfer gegenüber zu stehen.
Hafenkooperation kann aber nicht heißen, dass die Häfen entscheiden, welches
Schiff in welchen Hafen darf. Diese naive Handlungsempfehlung käme folgender
angenommener Situation gleich: EmiratesAirlines würde den Hamburger Flughafen
nunmehr mit A 380-Gerät von Dubai aus
anfliegen wollen. Der Flughafen dankt höflich, aber verweist im Hinblick auf die Größe des Fluggerätes lieber auf Parchim »in
the middle of nowhere« in MecklenburgVorpommern, weil dort die Pisten so schön
lang sind und auch noch viel Kapazität vorhanden ist. Jeder erkennt sofort das Groteske eines derartigen Szenarios. In Bezug
auf die norddeutschen Containerhäfen
wird jedoch genau dies seitens der Umweltschützer verlangt.
So wie sich kaum Passagiere für Parchim finden ließen, genauso wenige Container gibt es, die tatsächlich nach Wilhelmshaven wollen. Und so wie es keine
Anschlussflüge und Verkehrsverbindungen in Parchim gibt, so spärlich sind auch
die Transhipment-Möglichkeiten an der
Jade. Keine Frage: Die Kapitäne würden
sicherlich lieber Wilhelmshaven ansteuern, als sich in anstrengender Revierfahrt
hochkonzentriert die Elbe hochzuquälen.
Aber es entscheidet nun einmal die Ware,
wo sie hin will und nicht der Kapitän oder
gar der Hafen.

Noch ist der Begegnungsverkehr eingeschränkt

Es ist ein Gebot der Vernunft, auch der
ökologischen, die Elbe noch ein einziges Mal anzupassen, denn mehr ist es ja
nicht. Dies ist zugegebenermaßen auch die
Folge davon, dass die Konsequenzen der
Schiffsgrößenentwicklung (weltweit) nicht
rechtzeitig erkannt wurden. Zur Entschuldigung kann allenfalls angeführt werden,
dass die Entwicklung eine Dynamik an
den Tag gelegt hat, die kaum jemand hätte prognostizieren können. Wenn aber die
Existenz dieser Mega-Schiffe zähneknirschend akzeptiert werden muss und für
die Elb-Baggerung mindestens 600 Mio. €
in die Hand genommen werden und der
Bundesverkehrsminister sofort nach dem
Urteil die Übernahme weiterer Kosten für
die Nachbesserung zusagt, fragt man sich,
wieso für die dazugehörige Notfallvorsorge kein einziger Cent übrig ist.
Die Havarie des Mega-Schiffes »CSCL
Indian Ocean« vor genau einem Jahr hat
doch nicht nur gezeigt, wie allgegenwärtig die Gefahr ist, sondern auch, dass eine
empfindliche Vorsorgelücke an der deutschen Küste klafft: Für die Bergung der
Container von einem Mega-Schiff steht
überhaupt kein geeignetes Bergungsge-

rät zur Verfügung. In Cuxhaven ist gerade das »Maritime Sicherheitszentrum«
für 23,5 Mio. € eingeweiht worden, damit
100 Sicherheitsbeamte jetzt schick unter
einem Dach sitzen. Ein neues Überwachungsflugzeug wird für 18 Mio. € angeschafft. Allein die jährlichen Betriebskosten für drei weitere Hubschrauber schlagen
für den Bund mit 3,5 Mio. € zu Buche. Aber
das Angebot an den Bund, eine für den
kommerziellen Einsatz im Hamburger Hafen geplante »Port Feeder Barge« für einen
vergleichsweise kleinen Betrag auch für die
Containerbergung an Mega-Schiffen zu ertüchtigen, wurde negativ beschieden …
Um noch einmal den Vergleich mit der
Luftfahrt zu bemühen: Dort war es selbstverständlich, dass mit der Einführung des
A380 die angeflogenen Flughäfen sicherheitstechnisch entsprechend aufgerüstet
wurden. Nur im neuen »Maritimen Sicherheitszentrum« kann trotz all der verbauten
eleganten Hochtechnologie weiterhin nur
dafür gebetet werden, dass sich eine Havarie wie die der »CSCL Indian Ocean« (unter womöglich etwas weniger glücklichen
Umständen) nicht noch einmal ereignet.
Es steht zu befürchten, dass die Gefahr
eines Ölaustrittes aus einem nicht rechtzeitig geleichterten Großhavaristen oder einer
möglicherweise wochenlangen Totalbockade der Elbe deutlich höher ist, als dass der
Schierlings-Wasserfenchel durch die geplante Baggerei irgendwelchen Schaden nimmt.
Autor: Dr.-Ing. Ulrich Malchow
Port Feeder Barge, Hamburg
info@portfeederbarge.de

Abstract: Elbe deepening postponed
The fairway adjustment in the port of Hamburg is postponed for another two or three
years after a ruling of Germany’s Federal Administrative Court. While the revision of
the plans is everything but trivial, opponents of the project will likely use the extra time
to work on their arguments. But the deepening of the river is immensely important for
the port of Hamburg. Not only to avoid being cut off from the main container shipping
routes but also for the development prospects of the port. A key factor in this regard
are the new mega carriers that are established on the Asia–Europe routes. They pose
problems for most European ports, maybe except Rotterdam. Thus, a port cooperation
could help to build up pressure on shipping companies against further vessel growth.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Kreuzfahrt sorgt für Rekordjahr in Kiel
Im Bereich Kreuzschifffahrt hat Kiel 2016 einen neuen Bestwert erzielt. Mit verantwortlich
für einen Rekord im Gesamtumschlag waren die Fährverbindungen nach Skandinavien
und ins Baltikum, zudem gewinnen Forstprodukte an Bedeutung. Von Thomas Wägener

I

Häufigster Gast soll in diesem Jahr mit
21 Anläufen die mit 138.000 BRZ vermessene »MSC Fantasia« sein. Damit ist es das
bisher größte Schiff, das die Ostseestadt
als Basishafen hat. Als »absoluten Höhepunkt« bezeichnen die Kieler den Erstanlauf des Neubaus »Mein Schiff 6« von TUI
Cruises am 3. Juni.
Laut der Hafengesellschaft wird derzeit
am Ostseekai für rund 1 Mio. € eine neue
Abwasseranlage errichtet. Sie soll noch in
diesem Jahr in Betrieb gehen und die Annahmekapazität von derzeit 30 m3/h Abwasser auf 300 m3/h verzehnfachen. Man
rechne bei einem Anlauf pro Kreuzfahrtschiff mit einer Menge von rund 1.000 m3.
Auch beim Gesamtumschlag erzielte
der Hafen Kiel in seinem Jubiläumsjahr
das beste Ergebnis seiner Geschichte. Insgesamt gingen 6,5 Mio.t über die Kaikanten. Das waren 5,3% mehr als ein Jahr zuvor. Ein wesentlicher Grund dafür seien
die Fährverkehre nach Skandinavien und
ins Baltikum gewesen, die sich besonders
gut entwickelt hätten. Nach Auskunft der
Hafengesellschaft beförderten die Linien nach Oslo, Göteborg und Klaipeda im
vergangenen Jahr rund 5 Mio.t. Das war
Ort

Anläufe
2016

ein 6-prozentiger Anstieg des Frachtaufkommens im Vergleich zum Vorjahr.
Große Fährreedereien setzen seit Jahren
auf die Verbindungen von und nach Kiel.
Eine davon ist die Stena Line, deren Schiffe am Schwedenkai festmachen. In diesem
Jahr feiert die 1967 eröffnete Route Kiel–
Göteborg ihr 50-jähriges Bestehen. Die
Linie wurde schon damals sehr gut angenommen. Im Eröffnungsjahr wurden
nach Angaben von Port of Kiel mehr als
125.000 Passagiere und 21.000 Fahrzeuge
befördert. Im Laufe der Jahre habe sich die
Route als feste Größe etabliert, sowohl in
was den Personen- aber auch den Frachtverkehr betreffe. Es sei gerade diese Kombination sowie die zentrale Lage des Schwedenkais, die die Verbindung so attraktiv
machten. Auch bei der Entscheidung der
Stena Line, die Routen Kiel–Göteborg
und Lübeck–Göteborg zusammenzufassen, habe dies eine gewichtige Rolle gespielt. Auf der Linie Kiel–Göteborg werden Port of Kiel zufolge heute jährlich etwa
400.000 Passagiere und knapp 2 Mio.t Güter transportiert.
Ein weiteres Unternehmen, für das Kiel
ein wichtiger Standort ist, ist die Color
Passagiere

Geplante
Anläufe 2017

Erwartete
Passagiere

Kiel

147

485.000

133

Hamburg

171

710.000

199

800.000

Rostock-Warnemünde

181

766.000

192

> 800.000

69

96.500

82

150.000

Bremerhaven

Foto: Seehafen Kiel

m 75. Jahr seines Bestehens hat der
Seehafen Kiel nach eigenen Angaben
die bisher beste Kreuzfahrtsaison erlebt. 147-mal wurde der Ostseehafen im
vergangenen Jahr von Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Die Einheiten hatten
485.200 Passagiere an Bord und zusammengenommen 9,3Mio BRZ. Beides seien
Rekordwerte für den Ostseehafen, so Dirk
Claus, Geschäftsführer von Port of Kiel.
In diesem Sommer sollen vierzehn verschiedene Kreuzfahrtschiffe während der
Kieler Woche vom 17. bis zum 25. Juni festmachen, darunter die »Queen Elizabeth«
der Cunard Line und die »Arcadia« von
P&O. Was die Zahl der Kreuzfahrtschiffe
insgesamt angeht, erwartet der Hafen nach
derzeitigem Stand mit 133 Anläufen allerdings etwas weniger als im Vorjahr. Dies
müsse jedoch nicht die finale Zahl bleiben,
so Port of Kiel. Als Beispiel dient das vergangene Jahr, in dem zu Beginn mit rund
125 Anläufen geplant worden war. Dass es
letztlich deutlich mehr gab, habe an einem
zusätzlichen AIDA-Schiff gelegen. Wegen
der politisch schwierigen Lage in der Türkei sei eine Einheit aus Antalya abgezogen und nach Barcelona umgeleitet worden. Das eigentlich für Barcelona geplante
Schiff sei dann nach Nordeuropa beordert
worden und habe im Zuge dessen auch
häufiger den Hafen Kiel angelaufen. Dies
habe wesentlich zu der erfreulichen
Kreuzfahrtsaison beigetragen.
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Line. Auf der täglichen Route nach Oslo
werden jährlich rund 1,1 Mio. Passagiere
und mehr als 500.000 t Fracht befördert.
Angefangen hatte alles 1961 noch unter
dem Namen Jahre Linie. Heute verkehren
mit der »Color Fantasy« und »Color Magic« zwei moderne Fähren zwischen Kiel
und Oslo. Im Jahr 2011 feierte die Verbindung ihr 50-jähriges Jubiläum.
Die Fährreederei DFDF bietet tägliche
Verbindungen in Richtung östliche Ostsee
an. Auf der Route Kiel–Klaipeda sind die
beiden RoPax-Schiffe »Regina Seaways«
und »Victoria Seaways« im Einsatz, die jeweils eine Kapazität für bis zu 600 Passagiere und für über 2.600 Ladeeinheiten haben. Seit April ist das Angebot verbessert.
»Die Einführung schneller Überfahrten
zu immer gleichen Abfahrtzeiten kommt
bei den Verladern und Spediteuren gut
an«, informiert Claus. Dadurch sei die Attraktivität noch einmal gesteigert werden.
Dem Kieler Hafen zufolge wurden auf dieser Verbindung im vergangenen Jahr die
stärksten Zuwächse erzielt.
Deutlich schlechter sieht es aktuell mit
der Fährverbindung von Kiel nach Russland aus. Diese habe inzwischen weite Teile ihres Ladungsauskommens eingebüßt.
Grund dafür seien die Handelsbeschränkungen zwischen der EU und Russland.
Im vergangenen Jahr konnte Kiel mit
SCA und Iggesund zwei Neukunden gewinnen, die auf Forstprodukte spezialisiert
sind. Seit Herbst 2016 ist Kiel der zentrale Logistikknotenpunkt für SCA und Iggesund. Am Ostuferhafen verfügt SCA über

Abstract: Cruise shipping makes 2016 a record year for Kiel
147 times cruise vessels have called at the port of Kiel in 2016, 9.3 mill gt in total, bringing 485,200 passengers to the city and making it the best cruise season in the port’s
history. The same is true for the port’s overall throughput. 6.5 mill. tons of cargo correspond to a 5.3 % annual volume growth. One of the main reasons has been the »extraordinarily« positive development of the ferry services of Stena Line, Color Line and
DFDS between Kiel, Scandinavia and the Baltic states. They transported 5 mill. tons
of cargo altogether, a 6 % year-on-year increase in volumes on services to/from Oslo,
Gothenburg and Klaipeda. In 2016, the Port of Kiel could also win two new customers, SCA and Iggesund, both specialised on forestry products.
Further information: redaktion@hansa-online.de

ein eigenes Terminal. Pro Woche gibt es
zwei Abfahrten nach Schweden und in den
Norden Finnlands. Wöchentlich bringen
die RoRo-Schiffe bis zu 18.000 Forstprodukte nach Kiel, so SCA. Jährlich würden
über das Terminal etwa 850.000 t umgeschlagen. Die Verlagerung von Lübeck nach
Kiel sei aufgrund des sogenannten WayPort-Konzepts erfolgt. Hierbei werde ein
Teil der Pool-Ladung in Deutschland gelöscht, während der anderer Teil durch den
NOK nach Rotterdam und Tilbury transportiert werde, so SCA.

Schienenverkehr ins Hinterland
Ein wichtiger Faktor für den Hafen Kiel ist
der Warentransport per Eisenbahn ins Hinterland. Dieser wuchs nach offiziellen Angaben im vergangenen Jahr um 4%. Mehr
als 29.000 Trailer und Container wurden
auf Waggons verladen. Das größte Wachstum habe es auf der Verbindung von und

nach Verona gegeben. Im Februar dieses
Jahres wurde die Zahl der wöchentlichen
Abfahrten auf dieser Strecke von fünf auf
sechs erhöht. Darüber hinaus wurde einen
Monat zuvor erstmals eine Direktzugverbindung zwischen Kiel und dem norditalienischen Adria-Hafen Triest eingerichtet.
Zudem soll der Rangierbahnhof KielMeimersdorf ertüchtigt werden. Derzeitkönnen dort 550 m lange Züge abgefertigt
werden. Zwar könnten auch 600 m lange
Züge bedient werden, allerdings sei dann die
Ein- und Ausfahrt für die weiteren Züge zugestellt, so Port of Kiel. Nach dem Ausbau
sollen im kommenden Jahr bis zu 740 m lange Züge abgefertigt werden können. Ferner
soll der Rangierbereich des Schwedenkais
noch in diesem Jahr mit einem dritten Gleis
ausgestattet werden. Wegen der zusätzlichen
Schienenkapazitäten ist der Seehafen Kiel
zuversichtlich, in diesem Jahr im KV-Verkehr den Umschlag auf über 30.000 Trailer
M
und Container zu steigern.
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Foto: Port of Antwerp

Der Hafen Antwerpen hat den Großteil
seines Containerumschlags an das
Deurganckdok verlagert

Aufwärtstrend in der Nordrange
Die Häfen der Nordrange haben im vergangenen Jahr den Containerumschlag
um 1,6 % steigern können. Die großen Häfen verzeichneten Zuwächse, während
die kleineren teilweise an Ladung verloren haben. Von Thomas Wägener

E

in wesentlicher Faktor für einen wachsenden oder rückgängigen Warentransport in einem Hafen sind die Dienste der Reedereien. So ist auch die positive
Entwicklung Antwerpens zu erklären, der
2016 den größten Sprung im Containerumschlag machte. Erstmals wurde die
10-Mio.-TEU-Marke übertroffen. Die
10,04 Mio. TEU entsprechen einem Anstieg von 4% im Vergleich zum Vorjahr.
Für den Hafen Antwerpen wirkten sich
die Zusammenschlüsse von Reedereien
und die Neustrukturierung von Diensten
besonders positiv aus. Insbesondere durch
»2M« kommen jetzt deutlich mehr Schiffe
des Branchenprimus Maersk in den Schelde-Hafen als früher. Selbst die knapp 400 m
lange Triple-E-Klasse der Dänen macht
nun im größten belgischen Hafen fest. Darüber hinaus hat MSC in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche große Neubauten in
Betrieb genommen, die ebenfalls die Schelde-Terminals anfahren. Zudem hat CMA
CGM seine Dienste von Zeebrügge abgezogen und nach Antwerpen beordert.
Ein weiterer Grund für die positive Entwicklung Antwerpens ist die Verlagerung
des Containerumschlag vom rechten ans
linke Scheldeufer. Hier gibt es im Gegensatz zur anderen Uferseite für Unternehmen und Hafenanlagen noch ausreichende Expansionsmöglichkeiten. Ein weiterer
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großer Vorteil: Containerschiffe, die im
neuen Hafen Deurganckdok festmachen,
müssen nicht mehr geschleust werden. Dies
spart in erster Linie Zeit, denn nicht nur
der Schleusenvorgang fällt nun weg, sondern auch die Fahrten innerhalb es Hafens.
Das erste Terminal, das im Deurganckdok in Betrieb gegangen ist, war Antwerp Gateway. Den größten Anteil hält
DP World Antwerp (42,5%), je 20 % haben Zim Ports und Cosco China, 10 % gehören Terminal Link/CMA CGM und die
restlichen 7,5% sind im Besitz von duisport. Insgesamt verfügt die Anlage über
eine Kailänge von knapp 2.500 m. Für den
Umschlag standen anfangs neun Ship-toShore-Krane bereit, 14 Automated Stacking Cranes (ASC) sowie ein schienenmontierter Portalkran. Ergänzt wurde das
Terminalequipment durch sieben Straddle
Carrier und einen Reachstacker. Im vergangenen Jahr kamen sechs schienengebundene unbemannte ASCs hinzu, die
die Container automatisch stapeln. Diese dritte Generation der ASCs arbeite zudem schneller und sicherer und könne eine
Box mehr übereinander stellen als die üblichen vier Schichten, so der Terminalbetreiber. Ferner wurde inzwischen ein separates Binnenschiffterminal installiert sowie
zusätzliche Aufbewahrungsstreifen. Darüber hinaus stehen sechs Gleise mit 700 m
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Länge und vier weitere als Abstellfläche zur
Verfügung. Durch die getätigten Investitionen soll sich die jährliche Kapazität von
2,2 Mio. TEU auf 2,8 Mio. TEU erhöhen, so
DP World Antwerp. Auch der Weitertransport auf der Schiene soll in naher Zukunft
stark ansteigen. Nach eigenen Angaben
plant der Betreiber eine Verdreifachung
der transportierten Container von derzeit
wöchentlich 25 Zügen auf rund 75. Somit
könnten dann etwa 800.000 Container per
Eisenbahn befördert werden.
Seit dem vergangenen Jahr hat sich auch
MSC im Deurganckdok niedergelassen.
Das Unternehmen hat seinen Betrieb vom
Delwaidedok auf dem rechten Scheldeufer
dorthin verlagert. Das MSC Home Terminal ist ein Joint Venture zwischen Terminal
Investment Limited (TIL) und PSA Antwerp, das auch die Konzession hat.
Seit dem Umzug trägt das neue Terminal im Deurganckdok nun den Namen
MSC PSA European Terminal (MPET).
Die jährliche Kapazität der Umschlaganlage wird von Port of Antwerp mit etwa
7 Mio. TEU beziffert. Wegen des zu erwartenden Wachstums prognostizieren die
Belgier aber, dass diese Zahl bald erreicht
werden wird.
Auch Rotterdam verzeichnete im vergangenen Jahr im Containerumschlag einen Zuwachs. Die 12,4 Mio.TEU entspre-
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Die Gründe für das Wachstum sind
vor allem die positiveren Entwicklungen mit den Haupthandelspartnern. Der
für Hamburg bedeutende Containerverkehr mit Asien verbesserte sich um 1,3%
auf 4,3 Mio. TEU und der mit den chinesischen Häfen um 1,6% auf 2,6 Mio.TEU.
Zudem hat es nach Angaben des Hafens
eine Steigerung des Boxenumschlags in
den Fahrtgebieten Nord- und Südamerika gegeben (+2,9 %). Besonders erfreulich
sei auch die 4,5-prozentige Steigerung im
Warenaustausch mit Russland. Trotz der
unverändert geltenden Sanktionen nehme das Land wieder Rang zwei ein, unter den wichtigsten Handelspartnern des
Hamburger Hafens. Das Fahrtgebiet Europa blieb mit 2,6 Mio.TEU auf Vorjahresniveau. Ein Grund dafür waren die Direktanläufe von Containerliniendiensten
nach Göteborg und Gdansk. Deshalb sei
der Handel mit Schweden (-10,6%) und Polen (-9,7%) deutlich zurückgegangen.
Die übrigen Häfen der Nordrange, darunter die bremischen Häfen, Le Havre
und Zeebrügge konnten das Vorjahrergebnis indes nicht bestätigen und verloren
an Ladung. Die rund 5,5 Mio. umgeschla-

genen Standardcontainer in Bremerhaven entsprechen einem Rückgang von 1%,
denn einige Dienste von »2M« sind nach
Wilhelmshaven verlegt worden. Aus diesem Grund setzte sich auch 2016 der positive Trend am einzigen deutschen Tiefwasserhafen fort. Im vergangenen Jahr gingen
dort 0,48 Mio. TEU über die Kaikanten.
Im Vorjahr waren es noch rund 426.000.
Damit ist der Hafen allerdings bei weitem
noch nicht voll ausgelastet.
Ein Gewinner beim Containerumschlag
ist auch der Ostseehafen Gdansk, der nicht
zur Nordrange gezählt wird. Das Deepwater Container Terminal (DCT) Gdansk
hat 2016 nach eigenen Angaben insgesamt
1,3 Mio. TEU umgeschlagen. Dies bedeute
einen neuen Rekord für den Tiefwasserhafen sowie für den gesamten Containerumschlag in Polen, informierten die Betreiber.
Dies habe in erster Linie an den Direktanläufen von Reedereien mit großen Schiffen gelegen. Bereits im Oktober habe die
Zahl der im- und exportierten Container
den Vorjahreswert von 1.068 Mio.TEU erreicht. Mit dem nun fertiggestellten zweiten Tiefwasserliegeplatz könnte die KapaM
zität sogar verdoppelt werden.

Abstract: North Range in upswing
North Range ports have increased container throughput by 1.6% in 2016. The larger
ports saw volumes grow, while smaller ones lost cargo. Antwerp reported the biggest
jump with container volumes going up 4% to surpass the 10 mill. TEU marker. Mergers
of shipping companies and restructuring of services had a very positive impact on Antwerp’s figures. Rotterdam recorded a 1.2% plus up to 12.4 mill. TEU, while Hamburg
handled 8.9 mill. TEU, 1% up on 2015. The other North Range competitors have lost
volumes. Germany’s only deepwater port, Wilhemshaven, was able to surpass 2015’s
result, but still is far from utilizing its full capacity. Gdansk in the Baltic Sea benefitted
from direct calls of big liner companies, reporting a new 1.3 mill. TEU record.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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chen einem Anstieg um 1,2% im Vergleich
zum Vorjahr. Damit bleibt Europas größter
Seehafen auch in diesem Warensegment
die Nummer eins auf dem Kontinent. Sowohl im Import (+1,5%) auf 6,45 Mio.TEU
als auch im Export (+0,9 % ) auf 5,94 Mio.
TEU gab es Steigerungen. Während mehr
Fracht nach Fernost und Nordamerika
verschifft worden seien, sei der Warenaustausch mit Südamerika zurückgegangen,
informiert der Hafen.
Den Angaben zufolge hat es insbesondere in der zweiten Jahreshälfte in Rotterdam
deutliche Zuwächse im Boxenumschlag gegeben. Demnach gingen von Juli bis Dezember 2016 4,9 % mehr Stahlbehälter
über die Kaikanten als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dies unterstreichen
auch die Zahlen der beiden neuen Containerterminals auf der Maasvlakte 2. Während bei Rotterdam World Gateway (RWG)
und APM Terminal II laut der Hafengesellschaft im ersten Halbjahr 2016 zusammen nur 0,6 Mio. TEU umgeschlagen worden waren, hat sich der Wert in der zweiten
Jahreshälfte auf 1,1 Mio. TEU nahezu verdoppelt. Dies habe auch an der nun erfolgten Softwareabstimmung gelegen. Anfangs
habe es ein paar Startschwierigkeiten gegeben, räumte Rotterdams Hafenchef Allard
Castelein ein, denn die Terminalsoftware
und die Containerbrücken, hätten erst aufeinander abgestimmt werden müssen. Dies
sei ein komplexer Vorgang gewesen, der einige Monate in Anspruch genommen hätte.
Auch der Schritt, in der Waalhaven-Region ein Shortsea-Center einzurichten,
macht sich offenbar nun bezahlt. Bei den
Shortsea- und Feederverkehren innerhalb
Europas hat es Port of Rotterdam zufolge
ebenfalls Steigerungen gegeben. Der Warenaustausch zwischen dem niederländischen Hafen und Großbritannien, Irland,
Spanien und Portugal habe zugenommen,
während der Transport ins Fahrtgebiet
ScanBaltic rückläufig gewesen sei.
Der Hamburger Hafen, in der Statistik der größten Europäischen Containerhäfen auf Rang drei geführt, hat ebenfalls
2016 wieder mehr Boxen umgeschlagen als
im Vorjahr. Die 8,9 Mio. TEU, die über die
Kaikanten gingen, entsprechen einem Zuwachs von 1% im Vergleich zu 2015.
Wie in den großen Westhäfen war das
zweite Halbjahr 2016 der Hauptgrund für
die positive Entwicklung. Axel Mattern,
Vorstand von Hafen Hamburg Marketing
(HHM), zufolge lag die Steigerung im dritten Quartal bei 3,2%, und im vierten sogar
bei 4,3%. Trotz eines verhaltenen Jahresbeginns habe es somit einen Zuwachs geben können.

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

22. 03. 2017
FORUM HTG – Impulse und Netzwerke
»Anlegen und Befestigen
von Großcontainerschiffen
im Hamburger Hafen« in Hamburg
Im Januar haben wir Ihnen die neuen Veranstaltungsformate der HTG vorgestellt.
Im März startet das FORUM HTG. Neben einem fachlichen Impulsvortrag steht
auch hier die Diskussion und das Netzwerken im Fokus.
Der erste Termin findet am 22.03.2017 um
18:00 Uhr in den Räumen der Sellhorn
Ingenieurgesellschaft mbH, Teilfeld 5,
20459 Hamburg, statt. Gleich die erste
Veranstaltung wird gemeinsam mit der
PIANC durchgeführt. Das Thema »Anlegen und Befestigen von Großcontainerschiffen im Hamburger Hafen« – Die
Schnittstellen von HTG und PIANC.
Wir freuen uns auf zwei Kurzvorträge:
l Kapitän Jörg Pollmann
(Oberhafenamt Hamburg) sowie
Ralf Bartholomä (Projektingenieur,
Hamburg Port Authority)
aus der PIANC Working Group 186
»Mooring of large ships
at quay walls« sowie
l Kapitän Donatus Kulisch
(Hafenlotsenbrüderschaft)
aus dem HTG Fachausschuss
Seeschifffahrtsstraßen,
Hafen und Schiff.
In Ihrer täglichen Arbeit entstehen fachliche Fragestellungen – Antworten darauf soll Ihr Austausch in den Fachgesellschaften liefern. Kommen Sie mit den
Fachleuten in die Diskussion! Der Aus-

klang findet bei Snacks und Getränken
statt. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf
25 Personen beschränkt. Unser Dank gilt
im Voraus allen Vortragenden sowie der
PIANC und der Sellhorn Ingenieurgesellschaft.
Teilnahmegebühr bei Online-Anmeldung
unter: http://com.htg-online.de
HTG-Mitglieder: kostenlos
HTG-Nichtmitglieder: 10,- €.
Anmeldeschluss: 17.03.2017

25. 04. 2017
HTG-Forum Wissenschaft –
Nachhaltiges Gestalten von Küsten,
Häfen, Wasserstraßen
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 kosteneffizient 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-In-

Geschäftsstelle: Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, www.htg-online.de Vorsitzender: Reinhard Klingen, service@htg-online.de
Geschäftsführung: Felix Scholz, Tel. 040 /428 47-21 73, Meike Schubert, - 27 09 Schriftleitung: Dr.-Ing. Manuela Oster thun,
Generaldirektion Wasserstraßen u. Schifffahrt – Außenstelle Mitte, Tel. 0511/ 91 15-31 88, manuela.osterthun@wsv.bund.de
Sekretariat: Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, service@htg-online.de
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stitut 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.
Programm:
09:30 Anmeldung – Kaffee
10:00 Begrüßung
10:10 Ein urbanisiertes Meer:
Ökologische Herausforderungen
Prof. Dr. Karen Wiltshire,
Alfred-Wegener-Institut, HelmholtzZentrum für Polar- und Meeresforschung, List/Sylt
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
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
12:10 Mittagsimbiss

Veranstaltungsübersicht 2017

i

22.03. Forum HTG in Hamburg
25.04. HTG-Forum Wissenschaft in Hamburg
16. 05. Forum HTG in Hamburg
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

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
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
Teilnahmegebühr bei Online-Anmeldung
unter: http://com.htg-online.de
HTG-Mitglieder: 80,- €
HTG-Nichtmitglieder: 90,- €
Anmeldeschluss: 11.04.2017

HTG-Baustellentag –
Projekt »Neue Bahnbrücke Kattwyk« –
Neubau einer der größten Hubbrücken
der Welt am 07. 06. 2017 in Hamburg
Die Kattwykbrücke ist eine der größten
Hubbrücken der Welt – aber sie ist noch
viel mehr. Als eine von drei Querungen
über die Süderelbe ist die 1973 erbaute
Brücke eine zentrale Verkehrsader und
ein strategischer Knotenpunkt im Hamburger Hafen. Für die Hafenbahn ist die
Kattwykbrücke die wichtigste Verbindung zwischen den westlichen und östlichen Hafenbereichen. Der Straßenverkehr
nutzt die Brücke als günstige Querung
nach Wilhelmsburg oder als Fernverbindung zur Autobahn A7.
Zu den Baumaßnahmen gehören neben
dem Neubau der Eisenbahnhubbrücke
die Herstellung der landseitigen Anbindungen auf der West- und der Ostseite der
Süderelbe, der Neubau einer Richtfeuerlinie und der Bau von zwei Betriebsgebäuden. Die 700 m lange Hochbrücke auf der
Ostseite der Kattwykbrücke wurde bereits
fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben. Die Gründung der Strompfeiler
und der Brückenwiderlager für die Hubbrücke, sowie die landseitige Anbindung
Ost und West, befinden sich derzeit in der
Ausführung.
Im Rahmen des HTG-Baustellentages werden den Besuchern während einer Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen zunächst die einzelnen Vergabeeinheiten in
einem interessanten Vortragsprogramm
mit den dabei zu beachtenden ingenieurtechnischen Herausforderungen vorgestellt. Nach dem Mittagessen auf der
Barkasse werden die aktuellen Baumaßnahmen aus der Nähe betrachtet bzw. geführt, besichtigt und erläutert.
Anmeldemodalitäten und Teilnahmegebühren folgen.
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ITB Berlin
www.itb-convention.com
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Letzte Seite

J

eder Seenotretter weiß: Kein Einsatz ist frei
von Risiken. Der Öffentlichkeit schmerzlich bewusst wurde dies 1967. Damals verloren drei zuvor gerettete niederländische Fischer und vier Seenotretter ihr Leben.
Der Kutter »Burgemeester von Kampen« war am 23. Februar 1967 im Orkan
vor Helgoland in Seenot geraten. Zwar retteten vier Männer der »Adolph Bermpohl«
drei Fischer. Doch vor der Rückkehr in den
Hafen kamen alle sieben ums Leben.
Sieben DGzRS-Einheiten waren an diesem
Tag im Einsatz. Mit starkem Wassereinbruch
hatte der Kutter nördlich von Helgoland
»Mayday« gefunkt. Nichts deutete während
und nach der Rettung mit dem Tochterboot
»Vegesack« auf das bevorstehende Unheil
hin. Die Rettung verlief erfolgreich und der
Seenotfall konnte aufgehoben werden.

»Adolph Bermpohl«:
Im Orkaneinsatz auf See
geblieben
Aus heutiger Sicht wird vermutet, dass
die Verfassung der Schiffbrüchigen jedoch derart schlecht war, dass sie es wagen mussten, die Fischer entgegen der
ursprünglichen Absicht auf die »Adolph
Bermpohl« zu übernehmen, da nur auf
dem Seenotrettungskreuzer selbst eine
Versorgung in geheizten Räumen möglich
war. Dabei muss eine fürchterliche Grundsee die beiden Schiffe überrollt haben, die
das Tochterboot unter dem Seenotrettungskreuzer begrub. Die Küstenfunkstellen riefen die »Adolph Bermpohl« ununterbrochen,
doch es kam keine Antwort mehr.
In der Morgendämmerung fand der Helgoland-Versorger »Atlantis« den beschädigten, auf ebenem Kiel treibenden, aber
menschenleeren Seenotrettungskreuzer
südlich von Helgoland. Ein Frachter fand

Fotos: DGzR S

Aus der
Seekiste...

Nordsee
Die »Adolph Bermpohl« wurde in der
schleppt
einge
und
nden
gefu
end
treib

am nächsten Tag das kieloben treibende
Tochterboot.
In der Seeamtsverhandlung wurde später
festgestellt, dass die erfahrenen Seenotretter
keine Chance hatten. Die Rettungseinheiten
seien außergewöhnlichsten Beanspruchungen gewachsen, aber: »Hier war die Natur gewaltiger als der Mensch.« Nur fünf der Seeleute wurden tot gefunden, einen Fischer und
einen Seenotretter hat die See behalten. M
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