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Editorial

Michael Meyer
Verantwortlicher Redakteur

Plädoyer für den
Geheimnisverrat
»Sharing economy« ist im Alltag vieler
Menschen bereits ein fester Bestandteil.
Auch in der Schifffahrt soll sie künftig
mehr Vorteile bringen.
Die dafür nötige Digitalisierung ist allerdings ein zweischneidiges Schwert. Auf
der einen Seite stehen die großen Effizienz-Potenziale, auf der anderen Seite die
Gefahren durch Cyber Crime. Dass man
die Digitalisierung nicht aufhalten kann
und daher besser die entstehenden Chancen nutzen sollte, ist längst zur Binsenweisheit geworden. Was die traditionell
eher verschlossene maritime Industrie
aber tatsächlich noch lernen kann, ist
das schnelle und unkomplizierte Teilen
von Informationen mit Gleichgesinnten –
und zwar zugunsten der Sicherheit aller.
Die Idee, die bei der Bekämpfung von somalischen und asiatischen Piraten schon
hilfreich war und ist, wollen Sicherheitsexperten der »CSO Alliance« nun auch im
Markt für Cyber Security umsetzen: Wenn
alle Betroffenen die Kerndaten von Attacken teilen – wer, wann, wie, wo – lassen
sich Rückschlüsse ziehen und Abwehrmaßnahmen vorbereiten. Übrigens, auch
im Kampf gegen Westafrikas Piraten gibt
es jetzt eine ähnliche Initiative. Über beide
Projekte berichten wir in dieser Ausgabe.
Skeptiker mögen fragen, ob diese »soft
power« gegen konkrete Angriffe wirklich
helfen kann. Eine gute Frage, aber: Wenn
schon alles andere nicht verfängt oder zumindest nur wenig Früchte trägt, warum
dann nicht eine Alternative suchen? An den
Tausenden von Cyber-Attacken, die es jetzt
schon gibt und von denen viele fatalerweise
noch nicht einmal wahrgenommen werden,
erkennt man den großen Handlungsbedarf.
Dass die Branche dazu in der Lage ist,
sieht man seit Jahrzehnten an der Arbeit

der IMO-Sicherheitsausschüsse, in denen über Details von Havarien debattiert wird.
Dennoch, selbst die hartnäckigsten
Modernisierungsverweigerer sollten
sich eingestehen: Wenn man schon mit
den Nachteilen der Digitalisierung leben muss, sollte man auch die Vorteile
sehen, etwa den schnellen, unkomplizierten Austausch auf sicheren Kanälen
zu jedermanns Nutzen.
Der ein oder andere wird sich allerdings einen Ruck geben müssen –
Stichwort »under-reporting«. Gerade
in Häfen ist noch großes Potenzial zu
heben, meinen Experten, auch wenn
gerade dort eine Vielzahl von Akteuren betroffen sein könnte, wie Hafenund Terminalbetreiber, Reeeder, Ladungseigner und der Zoll.
Die Gefahren durch Hacker, Piraten, Aktivisten und Terroristen sind
zu groß, als dass man die Schwelle zur
Preisgabe relevanter Informationen
nicht überschreiten sollte. Die Allianz
kann sich dabei als hilfreich erweisen,
sofern die Ankündigungen tatsächlich
umgesetzt werden.
Geheimniskrämerei ist fehl am Platz
und in dieser digitalisierten Welt auf
Dauer ohnehin nicht umsetzbar. Im
schlimmsten Fall geht es schließlich
nicht zuletzt um die Sicherheit von
Seeleuten, Hafenarbeitern, Reedereimitarbeitern und vielen weiteren Menschen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
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 LAND NIEDERSACHSEN: Frank
Nägele wird neuer Verkehrsstaats-

News des Monats: Bülow übernimmt BIMCO-Spitzenamt

sekretär. Zuvor war
er Staatssekretär in
Schleswig-Holstein
und folgt nun auf die
im Mai wegen Unregelmäßigkeiten bei
der Vergabe von öffentlichen Aufträgen
entlassene Daniela Behrens. Zu Nägeles
Aufgaben wird auch die Aufarbeitung
dieser Vorgänge gehören.
 ETA: Leendert Muller, MultrashipGeschäftsführer, ist neuer Vorsitzender
der Europäischen
Schleppreeder-Vereinigung ETA. Er
übernimmt den Posten von Mario Mizzi, CEO der Reederei
Tug Malta. Bereits
seit 2015 war Muller dessen Stellvertreter und neben Mizzi und Generalsekretärin Anna Maria
Darmanin für die Geschicke der ETA
mitverantwortlich.
 MISSION TO SEAFARERS: Jan Webber ist neuer Director of Development.

Sie übernimmt das
Amt von Jos Standerwick, der als CEO
zu Maritime London
gewechselt ist. Webber ist seit 22 Jahren ehrenamtlich tätig, elf Jahre davon
im maritimen Sektor. Dabei sammelte
sie Erfahrungen in den Bereichen Fundraising, Marketing und Kommunikation auf lokaler und internationaler Ebene.
 SEACUBE CONTAINER LEASING:
Robert Sappio ist neuer Chief Executive

Officer (CEO). Er ist seit 2014 bei SeaCube, zuvor war er Präsident der Region
Americas bei der
Rickmers-Linie und
Managing Director
bei Alvarez & Marsal. Davor war Sappio beinahe 30 Jahre
bei APL, zuletzt war er dort als Senior
Vice President verantwortlich für die
kommerziellen Abläufe in den Regionen Transpacifik, Transatlantik und Lateinamerika.

6

 BIMCO: Stefan Bülow, Geschäftsführer der Reederei Hamburg Bulk Carriers
(HBC), übernimmt den Vorsitz im »Marine Committee« des Baltic and International Maritime Council (BIMCO). Bülow wurde als erster Deutscher seit Gründung
des Gremiums 2002 in die Spitzenposition gewählt. Gleichzeitig wurde er auch in
Präsidium und Vorstand der Organisation berufen. Anastasios Papagiannopoulos,
CEO von Common Progress, ist neuer Präsident des BIMCO.

 LLOYD FONDS: Stefan Rindfleisch
ist als Nachfolger Eckart Kottkamps
neues Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzender. Der Schwerpunkt des Anwalts
aus der Hamburger
Kanzlei Ehlermann,
Rindfleisch, Gadow
liegt in der strukturierten maritimen Finanzierung. Er hat
an Flottenfinanzierungen, deren Syndizierung und Restrukturierung sowie bei
der Containerfinanzierung mitgewirkt.
 LIBERIAN REGISTRY: Alfonso Castillero, bisher Vice President ist nun

CCO des Liberian
International Ship
& Corporate Registry (LISCR) mit Sitz
in den USA. Castillero war 16 Jahre lang
Generaldirektor des
panamaischen Registers befor er 2014 zur liberianischen
Flaggenverwaltung wechselte. Nun soll
er die Marktposition des afrikanischen
Registers im zunehmend härteren Flaggenwettbewerb weiter ausbauen.
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 PARETO HOLDING: Jan Eike
Schuldt und Rolf Darboven Zapffe sind
Geschäftsführer
der Pareto Holding
GmbH, des von der
Ernst Russ AG und
der norwegischen
Pareto Securities gegründeten unabhängigen Investmenthauses. Die neue
Gesellschaft bietet
deutschen Kunden
eine Palette an Investmentprodukten
einschließlich Projekt- und Anleihefinanzierung vor allem
im Bereich Schifffahrt und Immobilien an. Darüber hinaus sollen für deutsche institutionelle Investoren Anlagemöglichkeiten und
strukturierte Produkte entwickelt werden. Zum Spektrum gehörten außerdem
Finanzierungs- und Beratungsdienstleistungen. Dazu zählen auch Restrukturierungsmandate für Banken, Eigentümer
und Investoren auf dem deutschen Seeschifffahrtsmarkt. Die Restructuring
Unit wird von Kai Afflerbach geleitet.

People

 NAUTICAL INSTITUTE: John Lloyd übernimmt
als CEO von Philip Wake, der den Posten nach
14 Jahren abgibt. Lloyd ist gelernter Kapitän und war nach seiner
Seefahrtszeit vor allem im Bereich maritime Ausbildung unter anderem in Warsash, Vanuatu und Tasmanien tätig. In seiner
Rolle als Chief Operating Officer
des Nautical Institute war er für
Training Services und die Akkreditierung von Dynamic Positioning Operators (DPOs) zuständig.
 SSI: Tom Holmer ist General Manager der Sustainable Shipping Initiative. Er war zuvor im Bereich »Social Sustainability« für
das International Seafarers Welfare and Assistance Network (ISWAN) sowie den ITF Seafarers’
Trust tätig und bei Public World
zuständig für Fragen der Nachhalgtigkeit im Transportsektor.
Nun soll er die Ziele, die sich die
Sustainable Shipping Initiative in ihrer Nachhaltigkeits-Roadmap bis 2040 gesteckt hat, umsetzen.
 MARINE SERVICE GRUPPE: Peter Krämer, der »Rote Reeder«, ist im Alter von 66 Jah-

ren gestorben. 1982 wurde er Geschäftsführer der
1958 von seinem Vater gegründeten Firmen Marine
Service (MS) und Chemikalien Seetransport (CST).
Ab 1987 war Krämer alleiniger geschäftsführender
Gesellschafter der Marine
Service Gruppe, in der die beiden Firmen zusammengeführt wurden, und baute sie zu einer führenden Tankschiffreedereien mit derzeit 22 Schiffen aus.
 HHLA: Peter Dietrich, langjähriger Vorstandsvorsitzender, ist im Alter von 79 Jahren
gestorben. Er stand zwischen 1992 und 2003 insgesamt zwölf Jahre an der
Spitze des Hamburger
Terminalbetreibers. Es
war seine Idee, in Altenwerder das weitgehend
automatisierte Containerterminal CTA zu errichten. Gemeinsam mit
dem damaligen Ersten Hamburger Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) trieb Dietrich die Entwicklung der heutigen Hafen-City
voran. Auch für das Segment Intermodal gilt
Dietrich als Grundsteinleger, weil er früh die
Bedeutung der Bahn für den Hafen erkannte.

SHOCK
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NEUBAU AUS CHINA

PROJEKT IN RUSSLAND

MARINESCHIFFE

HBC nimmt neunten
Eco-Bulker in Betrieb

Combi Lift bestellt
Heavylift-Flotte

Bundestag genehmigt
fünf neue Korvetten

Die Reederei Hamburg Bulk Carriers (HBC) hat mit der »Notos Venture«
den neunten Neubau aus einer Serie
von insgesamt 10 Eco-Bulkern vom Typ
HBC43 aus China in Dienst gestellt.
Das Schiff hat eine Tragfähigkeit von
43.000 dwt und wird künftig von TMS
Ship Management, Teil der HBC-Gruppe, bereedert. Es sei an einen ungenannten Industriekunden verchartert, teilte
das Schifffahrtsunternehmen mit.
Die erste Reise führte den von Lloyd’s
Register klassifizierten 190 m langen und
30 m breiten Bulker via Australien in den
Atlantik.
M

Die Bremer Schwergutreederei Combi
Lift hat für einen Großauftrag aus Russland eine Flotte von 19 Heavyift-Einheiten für den Flusstransport bei Damen
geordert. Dazu zählen vier Arbeitsboote des Typs »Multi Cat 2608SD«, vier
Schlepper 2612SD, sieben Stan Pontons
8916SD und vier Leichter 8605SD. Die
»Oversized«-Ladungen werden für den
russischen Energiekonzern Gazprom
befördert. Der Kontrakt umfasst den
Transport von insgesamt 176.000 t aus
verschiedenen Produktionsstandorten
in Europa und Korea zum Gas-Projekt
»Amur GPP« von 2018 bis 2022.
M

Die Deutsche Marine erhält nach einem
Beschluss des Bundestages bis 2023 fünf
weitere Korvetten der Klasse K130. Damit sind auch die erforderlichen Gelder
freigegeben. Das Geschäft mit einem Volumen von knapp 2 Mrd. € war umstritten, weil Verteidigungsministerin von
der Leyen den Auftrag ohne vorherige
Ausschreibung an Lürssen und ThyssenKrupp vergeben wollte, die die bisherigen
fünf Korvetten gebaut haben. Nach einem
Protest wurde später auch die Kieler Werft
German Naval Yards ins Konsortium aufgenommen. Das Kartellamt muss diese
neue Kooperation aber noch billigen. M

REEDEREI HARTMANN

FLOTTE WIRD AUSGEBAUT

Neuer Gastanker »Gaschem Orca« in Fahrt
Die Reederei Hartmann übernimmt mit
der »Gaschem Orca« den zweiten innovativen LEG-Tanker in ihre Flotte. Finanziert wurde der Neubau von Ocean Yield.
Der Tanker hat ein Fassungsvermögen von 36.000 m³ und ist das Schwesterschiff zur »Gaschem Beluga«. Beide
Schiffe wurden bei Sinopacific Offshore
& Engineering (China) gebaut und beruhen auf einem völlig neuen Design.
Sie können mit Schweröl, Gasöl, LNG
oder Ethan betrieben werden. Bei Bedarf sei ein Wechsel problemlos möglich, heißt es.

Das Leeraner Unternehmen hatte die
Neubauserie für die 36.000-t-Tanker gemeinsam mit dem norwegischen Investor Ocean Yield realisiert. Ursprünglich
waren drei baugleiche Schiffe bestellt
worden. Im vergangenen Herbst hatte
Ocean Yield aber entschieden, die Serie auf zwei Neubauten zu beschränken.
Hartmann übernimmt das Schiff in
einer 15-jährigen Bareboat-Charter und
verchartert es selbst für zehn Jahre an
SABIC Petrochemicals. Wie die Schwester soll es Gas zwischen dem Ethan-Cracker von SABIC in Teeside (UK) und
Houston (USA) transportieren.
M

DFDS bestellt
zwei Fähren in China
Mit Blick auf weiteres Wachstum in Europa hat DFDS bei der chinesischen Werft
Jinling zwei zusätzliche RoRo-Frachter in
Auftrag gegeben. Das Duo soll den beiden Einheiten ähneln, die im September
2016 bei den Chinesen bestellt worden
waren und die im Frühjahr 2019 abgeliefert werden sollen. Die nun georderten
Neubauten bieten ebenfalls eine Kapazität
von 6.700 Spurmetern, was etwa 450 Trailern entspricht. Nach der Ablieferung im
Jahr 2020 sollen sie im Nordseeroutennetz von DFDS eingesetzt werden.
M

MAN

ROLLS-ROYCE

Anteile an Motorenhersteller aus Kanada gekauft

Millionen für
neue Lackieranlage

MAN Diesel & Turbo übernimmt 40 %
beim kanadischen Motorenhersteller
Aspin Kemp & Associates (AKA) und
baut dadurch das Portfolio im Bereich
elektrischer und hybrider Schiffsantrie-

8

be aus. AKA ist ein auf maritime Bordstromnetze, Energiemanagement und
elektrische Antriebssysteme spezialisiertes Familienunternehmen mit Sitz
in Montague, Kanada, und beschäftigt
an fünf Standorten insgesamt rund
220 Mitarbeiter. Bei der Ausrüstung
von hybrid-betriebenen Schiffsantriebssystemen mit integriertem
Batteriespeicher sei AKA Marktführer, teilte MAN mit. Auch im
Bereich der hochverfügbaren Bordstromerzeugung in Dynamic-Positioning-Anwendungen im Offshore
Oil&Gas-Bereich sowie bei Energiespeichersystemen seien die KanadiM
er führend.
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Rolls-Royce Power Systems hat 17 Mio. €
in eine neue Lackieranlage für Großmotoren und Aggregate im MTU-Werk 2 in
Friedrichshafen investiert. Mit der neuen Anlage könne umweltschonender
und gleichzeitig effizienter lackiert werden. Die Durchlaufzeiten verringerten
sich zudem um rund 20 %, hieß es.
Durch den Einsatz von Wasserlack
werde der Ausstoß von Lösemitteln reduziert, und auch die Reinigung der Motoren und Bauteile erfolge lösemittelfrei.
Ein weiterer Vorteil sei, dass das Waschund Spülwasser mehrfach verwendet
werde.
M

News

UMSATZRÜCKGANG

KABOTAGE-VERKEHR

RISIKOVORSORGE STEIGT

Hamburg Süd dämpft
Oetker-Ergebnis

CMA CGM kauft
Mercosul von Maersk

Altlasten im Shipping
belasten HSH-Bilanz

Die Reederei Hamburg Süd hat vor dem
Verkauf an Maersk der Oetker-Gruppe
einen Umsatzrückgang beschert. Der
Umsatz der gesamten Gruppe lag bei
11,7 Mrd. € und damit um 2,1 % unter
dem Vorjahreswert (knapp 12 Mrd. €).
Der Rückgang sei operativ bedingt und
ausschließlich den schwierigen Marktbedingungen in der Schifffahrt geschuldet, teilte Oetker mit. Hamburg
Süd hat mit 48,1% weiter den größten
Anteil am Gesamtumsatz.
Im Jahr 2016 erwirtschaftete die
Hamburg-Süd-Gruppe einen Umsatz
von 5,6 Mrd. €, dies entspricht einem
Rückgang um 7,2% im Vergleich zum
Vorjahr. Das Transportvolumen in der
Container-Linienschifffahrt stieg zwar
um 7,2% auf 4,4 Mio. TEU, die Frachterlöse pro Einzeltransport sanken dagegen um rund 15% zurück.
M

Die französische Linienreederei CMA
CGM übernimmt den SüdamerikaAbleger Mercosul vom Branchenprimus Maersk Line. Der dänische Schifffahrtsgigant muss die Tochter im Zuge
der Übernahme der Hamburg Süd verkaufen, weil ansonsten seine Marktmacht im Südamerika-Verkehr zu groß
geworden wäre. Das hatte die brasilianische Wettbewerbsbehörde CADE bereits Anfang April verfügt.
Die Übernahme sei ein wichtiger
Schritt bei den Plänen, die eigenen intra-regionale Angebote auszuweiten,
sagte der CEO von CMA CGM, Rodolphe Saadé. Die Transaktion stehe
allerdings noch unter dem Vorbehalt
sowohl einer Genehmigung durch die
CADE als auch des Abschlusses der
Hamburg-Süd-Übernahme durch Maersk, die im 3. Quartal erfolgen soll. M

Die HSH Nordbank hat im 1. Quartal
2017 einen Vorsteuergewinn in Höhe
von 128 Mio. € erzielt. Trotz des Abbaus von Altlasten steigt die Risikovorsorge weiter an. Für das Geschäftsjahr
2017 erwartet die Bank ein positives Ergebnis von rund 100 Mio. € vor Steuern
(2016: 121 Mio. €).
Im Gesamtertrag von 20 Mio. € des
Segments Shipping (2016: 32 Mio. €)
machte sich erwartungsgemäß ein gesunkener Zinsüberschuss aufgrund
des auf 6,7 Mrd. € (2016: 7,1) reduzierten Kreditbestands bemerkbar. Neugeschäft habe s lediglich »selektiv« in
Höhe von 200 Mio. € gegeben. Die Risikovorsorge vor Garantie belief sich
auf –198 Mio. € gegenüber –62 im Vorjahreszeitraum. Nach dem Ausgleich
durch die Ländergarantie lag sie dagegen nur noch bei –56 Mio. €.
M
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Momentaufnahme

Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar persönlichen oder erklärenden Zeilen
dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Ballindamm 17, 20095 Hamburg.
Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.

10
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omentaufnahme
Sieben US-Seeleute sterben bei Kollision
Etwa 100 km südwestlich der Stadt Yokosuka ist das Containerschiff »ACX Crystal« mit dem Zerstörer »USS Fitzgerald« kollidiert.
Dabei wurde das US-Kriegsschiff schwer an der Steuerbordseite getroffen (siehe Foto). Insgesamt drei Schotten seien geflutet worden,
dabei fanden sieben Seeleute den Tod. Beide Schiffe konnten aus eigener Kraft den Hafen erreichen, die Ermittlungen dauern noch an.

Fotos: US Navy, NHK, Karte: HANSA
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Major rate drops for large boxships
Container ship owners unable to preserve earlier gains. Demand returns for biggest ships
after downward correction. By Michael Hollmann

T

he spring rally in the container ship
charter market is fading into memory as the weaker trend, that emerged at
the start of May, turned into an avalanche
for the biggest gearless vessels down to
panamax class during June. The vessel segments covered by the New Contex
(1,100–4,250 TEU) suffered a fall in average period rates of almost 5% over the past
month whereas in our last issue of HANSA
we could still report a circa 3% improvement month-on-month. The drop in the
compound index was contained by the relative stability in market rates for gearless
2,700/2,800 TEU vessels, geared 1,700 TEU
and geared 1,100 TEU ships all of which
were able to limit losses to less than 3.0 %.
TEU

Name

dwt

Built

comes so much cheaper that owned vessels at full capital costs? »The bottom is behind us now and currently business gets
concluded at around 12,000 $/day or even
more if it’s for shorter period,« commented one Hamburg chartering broker. Only
backhaul trips from regions like the Mediterranean with a lack of export cargo
got covered at levels below $10,000 (»Adamastos«), while the »Northern Jupiter«
(8,400 TEU) achieved 12,000 $/day, the
»Athos« (9,954 TEU) 15,000 $/day for a
round voyage and the 10,114 TEU »Express
Berlin« 15,000 $/day for a medium period.
According to the latest idle and spot vessel count by Alphaliner, effective availability in the 7,500 – 10,000 TEU sector has di-

As always, the greatest volatility is in the
larger vessel classes due to more limited
charter trading liquidity. Both 24-month
and 12-month period rates for 4,250 TEU
baby panamax vessels were marked down
by a whopping 15.0-16.0 % by the ConTex panel, as charter redeliveries began to
outpace fresh fixing activity. However, the
sharpest losses were seen in the very large
size class of 7,500 to 10,000 TEU. Fixing
levels for standard 8,500 TEU class ships
nosedived by around 40 % to just 10,000 $/
day in early June before rebounding a bit.
Apparently the steep downward correction in rate levels sparked fresh appetite
among charterers. How can you withstand the temptation if charter tonnage
Type Speed Cons.

Charterer

Laycan

Period

Rate ($)

FEEDER / HANDY
917
966
1036
1095
1118
1740
1740
1740
1740
1756
1924

Vega Delta
AS Laetitia
Aries J.
Marielyst
Max Centaur
Hansa Freyburg
Viking Eagle
Hansa Drakenburg
Hansa Offenburg
Nordluchs
Delphis Finland

10802
11500
13200
10744
13760
23466
23464
23464
23314
23670
24750

2006
2007
2011
2010
2007
2003
2006
2007
2011
2014
2016

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

18.0
18.8
18.5
18.5
19.6
21.0
21.0
21.0
21.0
18.5
18.0

64 + 3.5
64
64
64
39.2

Sea Consortium
Cosco
OPDR
MSC
Mariana Express
Seaboard Marine
Maersk
Goto
Adnatco (Abu Dabi)
Boluda Lines
WEC

June
June
June
June
June
June
June
July
July
June
June

14–21 d Far East or PG?
2–3 m Med trade
9–12 m Continent / Iberia (ext)
15–30 d Continent / Baltic
2–5 m Intra-Asia (ext)
2–4 m USEC / Caribbean (ext)
28–84 days Cont / Sweden
9–12 m China-Japan (ext)
2–5 m Persian Gulf (ext)
11–13 m Spain / Canary Islands
14 d Cont / Baltic trade

6500
6200
€ 6900
7800
5900
8000
6650
7000
7500
10250
10000

July
July
June
July
June
June
June
June

7–8 m Mexico / WCSA (ext)
2–4 m Intra-Asia
12–15 m N. Europe / NCSA (ext)
2–3 m Persian Gulf trade (ext)
4–8 m Intra-Asia
3–5 m intra-Asia (ext)
3–6 m FE / W.Africa
4–8 m Pers. Gulf / India

10500
8250
9750
9000
10700
9600
8500
9000

SUB-PANAMAX
2524
2546
2566
2758
2782
2824
3435
3500

Cardiff Trader
Annette-S.
Regina Star
Cape Moss
Aramis
TRF Kaya
Bomar Fulgent
Nordspring

3963
4245
4606
4664
4957
5029
5060
5067

Northern Decency
Jack London
Northern Priority
RHL Calliditas
Wieland
ALM Wodonga
SC Mara
Seasmile

33570
34376
34622
41411
37000
39462
42950
46269

2003
2014
2004
2011
2017
2007
2007
2007

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

21.5
22.0
21.5
22.3
18.0
22.8
23.0
23.4

83 Hapag-Lloyd
HMM
89 Maersk
Simatech
44 SITC
109 OOCL
108 + 8 Maersk
118 Simatech

48847
50276
58400
58014
58000
67002
67500
56500

2003
2010
2009
2013
2014
2006
2006
2013

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

18.0
24.5
24.0
22.0
22.0
24.3
24.3
21.0

58 + 5
133
148 + 9
106 + 8
99.5
150.3
150.3
88

Cosco
Maersk
Maersk
Gold Star Line / Zim
Maersk
Maersk
Maersk
Maersk

June
June
June
June
July
June
June
July

3–5 m N. Europe / Med
2–5 m Salalah / Persian Gulf
40–45 d transpacific
3–6 m FE / W.Africa (ext)
3–5 m FE / W. Africa
50-120 d FE / PG / Red Sea
1–4 m Asia / WC Centr. Amer.
4–6 m FE / WAF (option decl.)

8600
7250
7250
11500
11500
net 8000
7500
8000

LARGE AND VERY LARGE
5551
5986
6750
8400
8533
9954
9954
10114

12

Fortunate
68363 1996 g’less
Dimitris Y.
67515 2000 g’less
Northern Magnitude 84920 2003 g’less
Northern Jupiter
107500 2010 g’less
Lloyd Parsifal
101570 2005 g’less
Athos
118800 2011 g’less
Adamastos
118800 2010 g’less
Express Berlin
121915 2011 g’less

25.6
22.0
25.6
25.3
24.5
25.7
25.7
25.2
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Maersk
119 Zim
Maersk
Hapag-Lloyd
260 Zim
250 Maersk
Maersk
Evergreen

July
July
July
July
July
July
June
July

45–150 days Far East / ?
9–12 m N. Europe / Med (ext)
2–4 m Far East / South Africa
3–8 m FE-USEC (ext)
2.5–8 m FE / USEC or FE / Med?
70–90 d Far East / USEC
40–50 d trip Med / Far East
8–11 m Far East / ?

9000
11000
12000
12000
11000
15000
9000
14000

Charter deals June / all information without guarantee

TRADITIONAL PANAMAX AND WIDEBEAM
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Orders & Sales
New Orders Container
The situation at the new building market for container vessels remains unchanged. No
orders haven been placed in
this reporting period. Even
though projects in the feeder
and the Ultra Large Container Ship segment are under discussion, it does not seem likely
that any firm orders will materialize in near future.

Secondhand Sales Container
The secondhand price increase
which was observable in the

past months for quite a few
vessel types has halted in June.
Despite the weakening charter
market, so far values for many
ship types remain more or less
stable and only a few classes as
e.g. the former panamax vessels have developed a significant downward traction.
Nevertheless, activity remained relatively high. In total we recorded 26 transactions of container vessels for
further trading. Interestingly,
fifteen of the vessels transacted had a nominal capacity between 2,000 and 3,000 TEU.
Twelve of those were gear-

less ships between 2,700 and
2,900 TEU showing that this
vessel type is in high demand.
By the way - this is also reflected by its stable charter rate development.

COMPASS
CONTAINER SHIP T/C MARKET

400

Demolition Sales
Bustle at the recycling market
for container vessels remained
low in the last weeks. The negative development of global
iron ore prices had its impact
on quoted scrap prices. However the price decline has been
minor compared to the fall of
iron ore prices.
Andreas Mietzner

20.06.17
360

320

19.01.17

280

Month on Month 388  -4.7 %
CONTAINER FREIGHT MARKET

minished to just one unit. This may even
suggest some further potential for recovery. However, there is more tonnage looming in the background that could be activated perhaps within a couple of weeks.
This includes five vessels formerly operated by now-defunct Hanjin plus four other
idle units in the same size range. On top
of that, a number of completed newbuildings are waiting to be delivered and commissioned at Asian shipyards.
Large gearless vessels (traditional
post-panamaxes) of 5,500 to 7,500 TEU
have been dragged into the downward spiral, too, with rates for 6,000–
6,500 TEU class ships dropping from
circa 14,000 $/day to 11,000–12,000 $/
day since our last report.

Panamax rates slipping faster
Traditional panamax vessels are also
among those that are taking the brunt of
the market’s fall, with spot/prompt tonnage availability for 4,250 TEU baby panamaxes in Asia up by over 80 % to 27 units
compared with end of April (15 units).
Maersk, which accounts for the vast majority of recent fixtures, pushed hire rates
down to low $ 7,000’s for smaller panamaxes, against peak rates of 10,000 $/day
in April. The next weeks will remaining
tough, »unless the market sees more requirements, it will be difficult for owners to hold these rate levels,« one broker
warned.
Below 4,000 TEU, the market looks more
favourable from the owners’ perspective,
with just a slightly weaker trend for the
majority of size classes and types. Of note,
gearless 2,700/2,800 TEU ships kept holding their ground pretty well as owners were
still obtaining rates in excess of 9,000 $/day.

Tonnage availability has crept up, though,
and there could be more competition from
unemployed cheaper panamaxes in trades
where upgrades from 2,800 to 4,250 TEU
could make sense from an operational and commercial perspective. Geared
2,500 TEU ships came under greater rate
pressure as the supply/demand balance
shifted a bit more into charterers’ favour,
with fixing levels in Asia down to mid/low
8,000’s $/day, according to brokers. There
is quite a spread in rates between the regions, though, as charterers still had to pay
over 9,000 $/day for geared 2,500 TEU’s in
the Med and even over 10,000 $/day for one
vessel trading on the Pacific coasts of North
and Central America.
Demand for feeder tonnage <2,000 TEU
has been lacklustre of late although rates
remain fairly stable, again with notable variations for specific types. Standard
geared 1,700 TEU vessels like the popular
Wenchong type were lately fixing at circa
7,000 $/day in Asia, while the Caribbean
offered 8,000 $. Geared 1,000–1,200 TEU
ships in Asia achieved between mid/upper
$5,000’s (CV1100) and low $7,000’s for designs that offer greater intake at 14 t hom.
load. Demand in North Europe perked up
again following the formation of the new
alliances, with gearless 1,000 TEUs benefiting the most as rates firmed up to 6,800–
6,900 € for medium to longer periods.
With the onset of the summer holidays and charterers probably covered to
a large extent for the cargo peak season,
tramp owners must brace for more pressure during the coming weeks, brokers
say. However, strong throughput figures
and economic data from Europe and the
US raise hopes of ongoing brisk trading
activity and high utilisation of liner fleets
over the coming weeks and months. M

WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

1,652 $/FEU
1,161 $/FEU

- 6.0 %
- 7.5 %

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

DRY CARGO / BULK
Baltic Dry Index

855

- 7.0 %

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

7,618 - 35.0 %
8,888 + 30.3 %
8,325 + 1.5 %
6,531 - 5.0 %

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

10,340 - 27.7 %
9,775 + 29.5 %

MPP
TMI
Toepfer's Multipurpose Index

$7.400

$7.200

$7.000

June ´16
$ 6,860

$6.800

$6.600

June ´17
$ 6,267

$6.400

$6.200

$6.000

$5.800

The index is based on a 12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel for a 6-12 months
TC and represents the monthly assessment from operators, owners and brokers.

TANKERS
Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

688 - 15.5 %
537 - 0.5 %

SHORTSEA / COASTER
Norbroker 3,500 dwt earnings est. 2,300 €/d - 9.8 %
HC Shortsea Index
15.16 - 6.0 %
ISTFIX Shortsea Index
572 - 3.7 %
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
Data per 22.06.2017, Alterations within four weeks
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Bulkers

Tankers

Spot market rates average earnings $/day (23.06.2017)

Spot market rates average earnings $/day (23.06.2017)
80,000

24,000

20,000
60,000
16,000

12,000

9,791
9,500
8,496

8,000

40,000

16,848
11,103
7,687

20,000
4,000

0
May-16

Aug-16

Nov-16

Feb-17

0
May-16

May-17

Aug-16

Nov-16

Feb-17

May-17

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

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

Period rates $/day (23.06.2017)

Period rates $/day (23.06.2017)
50,000
16,000

45,000
40,000

13,500

11,000

8,500

12,375

35,000

10,250

30,000

9,000
7,750

25,000

6,000

26,750

20,000

18,000
15,000
13,250

15,000

3,500
May-16

Aug-16

Nov-16

Feb-17

10,000
May-16

May-17

Capesize modern

Panamax modern

Supramax 52k dwt from start 2002, 45k previously

Handysize modern

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 23.06.2017)
25

Aug-16

Nov-16

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

24

Feb-17

May-17

Suezmax 150k dwt
Panamax 74k dwt, products

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 23.06.2017)
60.00

50.00

20

15

13.5
13

40.00

41.00

30.00

29.00

10

8
5
May-16

Aug-16

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

14

Nov-16

Feb-17

May-17

Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt
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Bunker

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

285,3 +1.0 %

Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t, 20.06.2017)

UK Representative Ofﬁce
Clarksons Research
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HR9 1BN
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BERGUNG UND SCHADENSBEARBEITUNG AUS EINER HAND

Brand Marine übernimmt Pandi Services
ach der Übernahme der Schadensbearbeitungsfirma Pandi Services
J. K.Brons per 1. Juli strebt das Sachverständigenbüro Brand Marine Consultants (BMC) eine rasche Integration und
die Vernetzung der Dienstleistungen an.
Zusammen mit dem Havariemanagement und der Besichtigertätigkeit, die
bislang das Kerngeschäft von BMC bilden, ergäben sich beträchtliche Synergien
und Wachstumschancen, erklärte Unternehmensinhaber Kapitän Dennis Brand.
»Wenn unsere Kunden jemanden für
die Zertifizierung und die Schadensbearbeitung allgemein benötigen, können
wir Ihnen das jetzt mit anbieten.« Unter Zertifizierung versteht man im Versicherungsbereich die Feststellung der
notwendigen, schadensrelevanten Kosten
und Zeiten. Sie gehört zusammen mit der
Beweisaufnahme, der rechtlichen Beurteilung sowie der Aufteilung der Lasten
entsprechend Verschuldensanteilen zur
administrativen Schadensbearbeitung.
Bergungsspezialisten und Schadensgutachter wie Brand Marine, London
Offshore Consultants oder BMT Surveys
werden dabei in aller Regel als Dienstleister mit eingespannt, bilden mit ihrem nautischen und technischen Knowhow aber ihre eigene Zunft. Durch die
Eingliederung von Pandi Services mausere sich BMC zum integrierter Schadenund Engineering-Dienstleister, so Brand.
Der Jahresumsatz soll um rund 1 Mio. €
auf mehr als 2,5 Mio. € ansteigen.
Die Synergien dürften nicht lange auf
sich warten lassen: Als P&I-Korrespon-

Foto: Michael Hollmann

N

Peter Wölk (CEO, BMC), Dennis Brand
(Inhaber BMC), Thomas Kühl (Inhaber Pandi
Services), Rolf-Jürgen Hermes (Geschäftsführer Pandi Services) (v.l.)

dent und Netzwerkpartner des Transport- und Containerversicherers TT
Club hat Pandi Services laufend Besichtigungsaufträge für Schäden zu vergeben,
die in Zukunft »in house« durch BMC erledigt werden sollen.
Zwar hat sich Brand vorgenommen, die
Management- und Qualitätsprozesse bei
Pandi Services gründlich zu überarbeiten. Er selbst und sein Geschäftsführer
Peter Wölk werden in die Geschäftsführung der neuen Tochterfirma einsteigen.
Doch das zwölfköpfige Team von Pandi bleibe unverändert an Bord, auch der
langjährige Geschäftsführer Rolf-Jürgen

Hermes. Die Marke »Pandi Services«
wid fortgeführt. Der Hauptsitz der Firma wechselt allerdings von Bremen nach
Hamburg.
Das internationale Team von BMC
umfasst bislang nur neun Köpfe, wobei
das Geschäft aber deutlich globaler ausgerichtet ist. Neben Hamburg verfügt das
erst 2014 gegründete Unternehmen über
eigene und angeschlossene Büros in London, Singapur und Mumbai. Gestützt auf
diese Infrastruktur könne Pandi Services die Schadensbearbeitung künftig im
»globalen Maßstab« betreiben, so Brand.
Damit werde die Firma noch unabhängiger vom P&I-Korrespondentengeschäft.
Dieses sei über die Jahre immer schwieriger geworden, weil die P&I Clubs in Europa inzwischen vieles in Eigenregie lösen.
Der Ansatz klingt auch für den bisherigen Inhaber von Pandi Services, Thomas Kühl, logisch. »Das ist eine Lösung,
die den Fortbestand des Unternehmens sicherstellt«, sagt der 64-Jährige, der die Firma in zweiter Generation führte und mit
dem Käufer Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart hat. Sein Vater hatte das
Unternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr
1865 zurückreichen, 1959 übernommen. M

Abstract: Hamburg salvage consultant buys claims handler
Brand Marine Consultants looks to derive the synergies of a combined surveying and
claims handling business after takeover of Pandi Services J. & K. Brons. The subsidiary will continue to operate with its full team and under its own brand. Revenues
are expected to grow by 1 million to over 2.5 mill. € following integration of Pandi.
Further information: redaktion@hansa-online.de

TRANSPORTVERSICHERUNG

Junge & Co. stutzt die Geschäftsführung
Beim deutschen Transportversicherungsmakler Junge & Co. wird in Zukunft Olaf
Fölsch als CEO die Geschäfte allein führen. Ulfert Paulsen, bislang Sprecher der
Geschäftsführer, hat das Unternehmen
nach 28 Jahren überraschend verlassen.
Die Personalie gab die britische Muttergesellschaft von Junge & Co., der Versicherungs- und Rückversicherungsmakler
Ed (London) bekannt. In Branchenkreisen wird davon ausgegangen, dass Paulsen, der Junge & Co. über Jahrzehnte mit
geprägt hat, auf Druck der Briten abdanken musste.

16

Fölsch kam Ende 2015 von Aon, wo
er als »Head of Specialty Marine« das
Seeversicherungsgeschäft in Deutschland verantwortete, zu Junge & Co. Davor war der gelernte Nautiker als General
Manager und Head of Marine & Aviation
für TUI Insurance Services tätig. »Olaf
ist der ideale Kandidat, um die Ziele unseres Unternehmens zu realisieren«, ließ
sich der Group CEO von Ed und Aufsichtsratsvorsitzende bei Junge & Co.,
Steve Hearn, zitieren. Fölsch selbst erklärte, dass angesichts der Umbrüche in
der Schifffahrtsbranche »das Leistungs-
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angebot weiterentwickelt« werden müsse. Bis vor anderthalb Jahren gab es eine
dreiköpfige Geschäftsführung. Fölsch gesellte sich zu Ulfert Paulsen, als die beiden langjährigen Geschäftsführer Rüdiger Hansel und Ralf M. Schlichenmaier
in den Ruhestand gingen.
In der Schifffahrtskrise hat sich die
Lage bei dem Versicherungsmakler erheblich verschlechtert. Laut Bundesanzeiger
war das Vorsteuerergebnis 2015 um rund
40% auf 1,8 Mio. € eingebrochen. Für
2016 war ein weiterer Ergebnisrückgang
auf 250.000 € prognostiziert worden. M
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Havariechronik
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1 06/06/2017, Maschinenausfall/Schlepperassistenz,
Ort: Nähe Cardiff, Schiff: F. Arslan V (Bj. 1996), 5.278 tdw
Stückgutfrachter, Flagge: Antigua & Barbuda, Haftpflicht:
Hanseatic P&I, Reise: Cardiff nach Avonmouth (UK)
2 01/06/2017, Kollision mit Eisberg, Ort: Nähe Nanortalik/
Grönland, Schiff: Mary Arctica (2010), 32.688 tdw Bulk-/Containerschiff (572 TEU), Flagge: DIS/Dänemark, Haftpflicht:
Skuld, Reise: Nuuk (Grönland) nach Aalborg (Dänemark)
3 07/06/2017, Kollision mit Hafenkran/Kai, Ort: Luka Koper
(Slowenien), Schiff: Neptune Thelisis (2006), 7.210 tdw AutoCarier, Flagge: Malta, Haftpflicht: West of England, Reise: Luka
Koper nach Piräus
4 11/06/2017, auf Grund/Rumpfschaden, Ort: Südchinesisches Meer, Schiff: Chemroad Journey (2009), 33.526 tdw
Chemikalientanker, Flagge: Cayman Islands, Haftpflicht:
Japan P&I, Reise: Jubail (Saudi-Arabien) nach Zhuhai (China)

5 14/06/2017, Untergang, Ort: Straße von Malakka/Cape Keling (Indonesien), Schiff: KM Avatar (2002), 3.356 tdw Stückgutfrachter, Flagge: Indonesien, Haftpflicht: UK P&I, Reise:
Singapur nach Batu Ampar (Indonesien)
6 14/06/2017, auf Grund/LOF-Bergung, Ort: Mississippi bei
New Orleans, Schiff: Glory Trader (2004), 77.684 tdw Bulker,
Flagge: Panama, Haftpflicht: Gard, Reise: Sepetiba (Brasilien)
nach Mobile (USA)
7 15/06/2017, Brand, Ort: Nähe Rhodos (Griechenland),
Schiff: Med Star (1978), 5.455 tdw Passenger RoRo, Flagge: Zypern, Haftpflicht: RaetsMarine, Reise: Rhodos nach Santorini
8 16/06/2017, Kollision/Loss of Life, Ort: Nähe Yokosuka (Japan), Schiff: ACX Crystal (Bj. 2008), 39.565 tdw Containerschiff, Flagge: Philippinen, Haftpflicht: Japan P&I, Schiff: USS
Fitzgerald (1994), 8.634 GT Zerstörer, Flagge: USA, Haftpflicht:
n.a., Reise: Nagoya nach Tokio (ACX Crystal)

FÜR ZWEI JAHRE WIEDERGEWÄHLT

ERGEBNIS WIEDER IM PLUS

Enge bleibt VHT-Vorsitzender

Guter Auftakt für Norwegian Hull

Der Verein Hanseatischer Transportversicherer (VHT) hat auf
seiner Mitgliederversammlung in Hamburg den Vorstand für die
kommenden zwei Jahre gewählt. Als Vorsitzender wurde Hans
Christoph Enge, geschäftsführender Gesellschafter bei Lampe &
Schwartze, im Amt bestätigt. Volker Dierks, Head of Marine Hull
Germany bei der Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS),
und Robert Mahn, Geschäftsführer bei Drewes & Runge, wurden
bleiben ebenfalls im Amt. Neu gewählt wurde Arne Linke, Abteilungsleiter bei Ergo Speciality (TRCHH) in Hamburg. Dem Vorstand des VHT, der zentral die Schäden für deutsche Seekaskoversicherer und Assekuradeure durchführt, gehören somit nur noch
vier statt fünf Mitglieder an. Ausgeschieden sind Olaf Röpke (Ergo)
und Volkhard Loos (Hermann Firgau Assecuradeur).
M

Der Norwegian Hull Club (NHC), einer der größten Seekaskoversicherer hat das erste Quartal 2017 mit einem verbesserten
Ergebnis abgeschlossen. Der Gewinn verdoppelte sich dank gesunkener Schäden gegenüber dem Vorjahr auf 13,6 Mio. $. Das
technische Ergebnis kehrte mit einem Plus von 3,5 Mio. $ deutlich in die schwarzen Zahlen zurück. Dem gegenüber stand im
ersten Quartal des Vorjahres ein technischer Verlust in Höhe
von rund 7,1 Mio. $.
Die kombinierte Schadenkostenquote (Schäden und Betriebskosten gegen die Prämieneinnahmen gerechnet) sei von 120 %
auf 90 % gesunken und liege damit besser als erwartet, teilte der
Versicherer mit. Die Kapitalanlagen erbrachten zusätzlich einen
M
Ertrag von 10,1 Mio. $ (Q1 2016: 13,7 Mio. $).

+ + + 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 + + +
+++
ABS he bt Brandschutz-Standard für Co ntainerschiffe: US-Klassifizieru ngsgesellschaft stellt erw eiterte n
FOC Guide vor – Guide for Fire-Fighting Syste m s for On-Deck Cargo Areas of Co ntainer Carriers. Do w nload u nter:
w w w.eagle.org. Bestim m u nge n ginge n deutlich ü b er IM O-Anforderu nge n hinaus, so ABS. Für U m setzu ng wird Klassezeiche n FOC-R ange bote n.
+++
A m erican Helle nic Hull mit Auftakt zufrie de n: Neu er Seekaskoversicherer des A m erican P&I Clu b mit Sitz auf Zyp ern baut Portfolio in erste n sie b e n M o nate n (p er März) auf 1.286 Schiffe aus, hau ptsächlich To nnage aus Deutschlan d, Zyp ern, Grieche nlan d, UK u n d Italie n, heißt es. Schade n quote bislang b ei nur
knap p 53%.
+++
500 Seite n nur Se eschiffsversicheru ng: Ko m m e ntar zu de n DTV – Allge m eine Seeschiffsversicheru ngsb e dingu nge n (»Seeschiffsversicheru ng«) vo n Dr. Dieter Sch wa m p e b ei C.H. Beck erschie ne n. ISBN 978-3-40665279-0. w w w.b eck-sho p.de/baszae
+++
Suizidrisike n u nterschätzt: 15% aller To desfälle auf See gehe n nach Angab e n des UK P&I Clu b auf Suizid zurück. Schifffahrt sei Branche mit der zw eithöchste n Selbstm ordrate. Zu neh m e n de
Fälle auch in der Schade nbilanz des Clu bs, der sein Spo nsoring für Trainingsprogra m m Wellness at Sea u m ein Jahr
verlängert hat.
+++
Le ute Le ute...
+++
West of England: De puty Director Francis Corrigan zu m Director
mit Verantw ortu ng im Bereich Finanze n b efördert.
+++
Sw e dish Clu b: Neu im Vorstan d Che n Wie (Cosco Ship ping
Lines), Ju de Correa (Seaspan) u n d Lu Jian (Winning Ship ping).
+++
Nor w egian Hull Clu b: Oystein Beislan d (J. J.
Uglan d) neu im Vorstan d, Njal Saevik (Havila) ausgeschie de n.
+++
StarSto ne: Ro d O’Malley als Head of Cargo
mit Sitz in Lo n do n ange w orb e n. Vorher Head of UK Cargo Tea m b ei XL Catlin.
+++
Novae Grou p: Sarah Cracroft
(Ex-Everards Insurance Brokers) neu als Marine Trades Un derwriting Manager.
+++
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Versicherer warnen vor Großschäden
Mit den neuen Mega-Carriern in der weltweiten Schifffahrt könnten Schadenssummen aus
Sicht der Versicherer eine bislang nicht gekannte Dimension erreichen. Denn mit der Größe
der Schiffe steigen auch die Kosten einer Havarie entsprechend an. Von Krischan Förster

B

ei einem »Katastrophen«-Szenario,
das von einer Kollision eines Containerschiffes mit einem Kreuzfahrtschiff,
einer folgenden Grundberührung und einer anschließenden Umweltverschmutzung in einem ökologisch sensiblen Gebiet ausgeht, haben Experten der Allianz
eine Schadenssumme von bis zu 4 Mrd. $
ermittelt (siehe Grafik). Aber auch bei einem einzelnen Tanker oder Containerschiff könne der Schaden schnell 2 Mrd. $
erreichen.
So lautet die Warnung im jüngsten 5.
»Safety & Shipping Review« des Versicherers Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Noch ist dieses Szenario nicht
eingetreten. Und mit Blick auf die gesamte Branche lässt sich feststellen: Die Totalschäden sind im Laufe der letzten zehn
Jahre um 50 % zurückgegangen. Dies sei
im Wesentlichen auf die Verbesserung
der Sicherheitsbedingungen seitens der

Schiffseigner zurückzuführen, heißt es
in dem AGCS-Bericht.

85 Totalverluste in 2016
2016 seien insgesamt 85 Totalverluste gemeldet worden, ein Rückgang um 16%
gegenüber dem Vorjahr (101). Damit war
das vergangene Jahr das sicherste Jahr
für die Schifffahrt – mit den geringsten
Totalschäden seit einem Jahrzehnt. Die
Zahl der Schifffahrtsunglücke mit reparablen Schäden reduzierte sich laut der
Studie ebenfalls leicht um 4% (Vorjahr:
2.611 Unglücke). »Es gibt jedoch keinen
Anlass, sich zurückzulehnen«, betont
Baptiste Ossena, Global Product Leader
Hull & Marine Liabilities bei der AGCS.
»Die Schifffahrtsbranche ist mit steigendem regulatorischem Druck, schwindenden Margen und neuen Risiken konfrontiert.«

Source: AGCS

Vessel A
(cruise ship)
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Vessel B
(container ship)

So würden Umweltprüfungen immer
weiter verschärft und könnten zu Geldbußen in bislang nicht gekannter Höhe
führen. Die neuen Regelungen für das
Ballastwasser-Management, die im September 2017 in Kraft treten, könnten die
heute schon unter Druck stehenden Reedereien durch finanzielle Anforderungen zusätzlich belasten. Politische Risiken stiegen in bestimmten Regionen wie
dem Jemen und dem südchinesischen
Meer. Nicht zu unterschätzen sei auch
die Bedrohung durch Cyberangriffe auf
See, heißt es.

Hotspot Asien
2016 ereignete sich mehr als ein Viertel
der Totalschäden in der Seefahrt (23) in
Südchina, Indochina und im Bereich Indonesien und Philippinen – dem TopHotspot des letzten Jahrzehnts. Fracht-
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Schiffsverluste 2007–2016 und 2016

schiffe (30) machten mehr als ein Drittel
sämtlicher Schiffsverluste aus; bei Passagierfähren war eine leichte Zunahme
vor allem im Mittelmeer und Südostasien zu beobachten (8). Unterdurchschnittliche Standards bleiben in einigen Teilen
Asiens ein Problem. Dazu zählen unzureichende Sicherheitsvorkehrungen oder
Wartung, mangelhafte Umsetzung von
Vorschriften und die Überbesetzung mit
Passagieren.
Mit über 50 % war Schiffsuntergang –
oft in Verbindung mit schwerer See – die

häufigste Ursache weltweit bei Totalschäden. Mehr als ein Drittel der Schiffsunglücke sind auf Maschinenschäden zurückzuführen.

75% durch menschliches Versagen
Angesichts hoher Schuldenstände und
schwacher Erträge versuchten viele Reedereien, die Kosten für Wartung, Schulung oder Besatzungsstärke zu reduzieren. »Ein sinkender Ausbildungsstand
und unzureichende Wartung von Schif-

fen können das Sicherheitsrisiko steigern«, sagt Volker Dierks, bei AGCS für
Schiffsversicherungen zuständig. Laut
AGCS-Analysen war zwischen 2011 und
2016 menschliches Versagen nach dem
Schadenswert für ca. 75% von 15.000 Seehaftpflichtschäden in Höhe von insgesamt 1,6 Mrd. $ verantwortlich.
Auch die Schifffahrt sei künftig durch
Cyberrisiken bedroht, warnt die Allianz.
Bisher zielen die meisten Angreifer allerdings eher auf Daten und Systeme der Reedereien ab, als darauf, ein Schiff unter ihre
Kontrolle zu bringen. »Da die Schifffahrt
bisher von großangelegten Cyberattacken
weitgehend verschont geblieben ist, wird
die Gefahr noch unterschätzt«, sagt Rahul Khanna, Global Head of Marine Risk
Consulting bei AGCS. Würde es Hackern
jedoch gelingen, ein großes Containerschiff auf einer strategisch wichtigen Route unter ihre Kontrolle zu bringen, könnten sie die Durchfahrt über längere Zeit
blockieren und so erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen.
Als weitere Risiken benennt die Allianz
Verluste durch Schäden am Rumpf insbesondere bei umgebauten Schiffen, wie zuletzt beim Bulker »Stellar Daisy« im Atlantik, oder Feuer auf See wie zuletzt auf
dem Containerschiff »MSC Daniela« vor
M
Sri Lanka.

Abstract: Mega ships bring new risk challenges
Although there a fewer ship losses the rising number of »mega ships« may bring new
risk challenges, such as salvage operations in the event of an incident. Exposures are
increasing exponentially. According to the Allianz Insurance Group, the loss of a large
container vessel or passenger ship in environmentally-sensitive waters could cost billions of dollars, potentially even resulting in a 4 bill. $ loss, if two large vessels are inFurther information: redaktion@hansa-online.de
volved.
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British Isles, N.Sea,
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Bay of Biscay

32

Quelle: AGCS
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Hapag-Lloyd kauft Marktmacht

S C H I F F FA H R T
FINANZIERUNG

Mit der Übernahme der arabischen UASC rückt die Hamburger
Linienreederei im weltweiten Ranking deutlich nach vorn

K

aum ist die Fusion von Deutschlands größter Containerreederei Hapag-Lloyd mit dem arabischen Rivalen
UASC unter Dach und Fach, könnte Ärger unter den Aktionären der weltweiten Nr. 5 in der Linienschifffahrt drohen. Denn unter den Scheichs in Katar und Saudi-Arabien
ist eine diplomatische Krise ausgebrochen, mehrere Golfstaaten haben daraufhin die Handelsbeziehungen und die
Verkehrsverbindungen nach Doha gekappt.
Mit der Qatar Holding LLC (14,4 %) als auch mit dem Public Investment Fund des Königreichs Saudi Arabien (10,1 %)
gehören allerdings zwei Ankeraktionäre der neuen HapagLloyd den verfeindeten Lagern an und sollen demnächst gemeinsam mit der CSAV und Kühne Maritim die im Zuge
der Fusion geplante Kapitalerhöhung von 400 Mio. $ absichern. Es bleibt abzuwarten, ob dies am Ende so funktionieren wird wie gedacht.

0 TEU

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Die Devise bei der Integration der arabischen Linienreederei heißt Entschuldung. UASC war dem Vernehmen nach
mit mehr als 4 Mrd. $ an Verbindichkeiten belastet, die CEO
Rolf Habben Jansen so schnell als möglich abbauen will. Er
setzt vor allem auf Synergie-Effekte von 435 Mio. € pro Jahr,
die sich aus der stärkeren Marktposition in den Fahrtgebieten Fernost und Mittlerer Osten, der Optimierung der Liniendienste sowie einem Abbau von weltweit bis zu 1.500 Arbeitsplätzen ergeben sollen. Flotteninvestitionen wird es
dagegen absehbar keine mehr geben.
Die gemeinsame Flotte zählt bereits 225 Schiffe mit einer
Transport-Kapazität von 1,6 Mio. TEU und dem jüngsten
Altersschnitt aller Linienreedereien. Damit hält die Hapag
künftig einen Marktanteil von 7%, in einzelnen Fahrtgebieten (siehe Grafiken) sind die Hamburger sogar Marktführer
oder klar unter den Top 3.
M
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Rickmers in der Insolvenz
Es ist nicht einmal zwei Jahre her, da träumte Bertram Rickmers von einem
Gang an die New Yorker Börse, um frisches Kapital von internationalen
Investoren einzuwerben. Doch jäh sind alle Hoffnungen zerstoben. Die traditionsreiche
Reederei hat Insolvenz angemeldet. Von Krischan Förster
m Ende hat die HSH Nordbank den
Stecker gezogen. Entgegen den Erwartungen der Reederei-Spitze konnte
der Risiko-Vorstand der Bank, die rund
700 Mio. € Außenstände bei Rickmers
hat, keine »wirtschaftliche Perspektive«
entdecken und zog die Zustimmung zur
Restrukturierung wieder zurück.
Damit war die Reederei nicht mehr
in der Lage, die am 21. Juni fällige Zinszahlung in Höhe von 24,4 Mio. € auf die
275-Mio.-Anleihe zu leisten. Bertram
Rickmers, bis dahin alleiniger Aktionär
des börsennotierten Unternehmens, hat
seinen Posten als Chef des Aufsichtsrates verloren, dazu wurde CEO Ignace Van
Meenen geschasst.
Das Sagen haben jetzt Insolvenzexperten: Der Fachanwalt Christoph Morgen aus der Kanzlei Brinkmann & Partner rückt als Chief Insolvency Officer in
den Vorstand der Rickmers Holding ein.
Rechtsanwalt Jens-Sören Schröder von
der Kanzlei Johlke Niethammer & Partner wurde vom Amtsgericht Hamburg
zum vorläufigen Sachwalter bei dem von
der Reederei beantragten »Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung« bestellt.
Schröder hat zuvor unter anderem die
Baumarktkette Max Bahr und etliche
Ein-Schiffsgesellschaften abgewickelt.
Der Insolvenzantrag beziehe sich nur
auf die Holdinggesellschaft, teilte Rickmers mit. Die operativen Tochtergesellschaften – insbesondere die Rickmers
Shipmanagement in Hamburg und Singapur – würden regulär weiter arbeiten.
Der Geschäfts- und Schiffsbetrieb ist also
vorerst nicht betroffen. Die Gruppe besitzt oder managt zurzeit rund 114 Schiffe und beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter, darunter 500 an Land.
Das gescheiterte Sanierungskonzept
sah vor, dass Firmengründer und Alleinaktionär Bertram Rickmers rund
30 Mio. € zur Rettung aus seinem Privatvermögen hätte zahlen und 75,1% seiner Anteile an ein neues Finanzvehikel
namens »LuxCo« in Luxemburg übertragen müssen. Bei der LuxCo sollten
Bankkredite und auch die Anleiheschul-

22

Bertram Rickmers

den gebündelt werden. Über einen späteren Verkauf an einen Investor – innerhalb der nächsten drei Jahre – hätten die
Gläubiger zumindest einen Teil ihres Geldes zurückerhalten können.
Rickmers ist, wie alle deutschen Reedereien, mit der weltweiten Finanzkrise
ab 2008 und dem folgenden Ratenverfall
in der Schifffahrt in größte Schwierigkeiten geraten. Das Traditionsunternehmen
wollte den Markteinbrüchen und den finanziellen Engpässen mit frischem Geld
privater Investoren entfliehen.
Daher wurde 2013 die Unternehmensanleihe in Höhe von insgesamt 275 Mio. €
platziert, versehen mit einem für die Anleger höchst attraktiven Coupon von
8,875%. Die Rückzahlung 2018 sollte
aus einem Börsengang finanziert werden, der jedoch Anfang 2016 abgesagt
werden musste. Damit war auch diese
erhoffte Geldquelle versiegt, stattdessen
wurden die Schulden immer größer. Allein im vergangenen Geschäftsjahr machte die Firmengruppe einen Verlust von
341 Mio. €.
Anders als von Bertram Rickmers und
seinem Vorstand erhofft oder sogar erwartet, war die Reederei aus Sicht der
HSH Nordbank keinesfalls »too big to
fail«. Und die 30 Mio. € aus dem Privatvermögen des Firmengründers und Alleinaktionärs reichten für eine Sanierung
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Ignace Van Meenen

auch nicht aus. »Da hätte weit früher etwas passieren müssen«, heißt es. Die Insolvenzexperten und der neue Vorstand
um Finanzchef Mark-Ken Erdmann
müssen nun einen Investor für das angeschlagene Unternehmen finden.
Bertram Rickmers ist einer der Grand
Seigneurs der Hamburger Szene. Die Familie ist schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts im Reederei- und Werftengeschäft
tätig, erst auf Helgoland, später in Bremerhaven, dann in Hamburg. Der Branchendienst Alphaliner listet die Rickmers
Group auf Position 8 unter den größten
Tramp-Reedern mit 69 eigenen Schiffen
und einer Kapazität von 352.000 TEU.
Davor rangieren aus Deutschland Peter
Döhle (4) und Claus-Peter Offen (6), dahinter auf den Plätzen 11 bis 14 die NSB,
E.R. Schiffahrt, die Norddeutsche Reederei H. Schuldt und die Schulte Group.
Spätestens seit einem Jahr zerfällt das
Imperium in rasantem Tempo. Nach der
gescheiterten Kooperation mit Bruder
Erck und dessen E.R. Schiffahrt, dem
Verkauf der Rickmers-Linie an die Bremer Zeaborn-Gruppe zu einem »negativen Verkaufspreis« und der Abwicklung
des zahlungsunfähigen Rickmers Maritime Trust (RMT) in Singapur sollte wenigstens das Hamburger Stammhaus gerettet werden. Ob dies nun noch gelingen
kann, bleibt abzuwarten.
M

Fotos: Rickmers
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Fairplay schluckt Bugsier
Die Konsolidierung in der internationalen Schlepper-Schifffahrt setzt sich fort.
Im Herbst sollen die beiden Traditionsunternehmen Fairplay und Bugsier fusionieren.
Es entsteht eine gemeinsame Flotte von 100 Schiffen
iel sei es, die beiden in der Schifffahrt »bekannten und starken Marken gemeinsam weiter auszubauen« und
die Präsenz in Deutschland und Europa
zu stärken, hieß es in einer gemeinsamen
Mitteilung der beiden Reedereien. Bugsier soll vollständig in die Firmengruppe der Fairplay Towage aufgenommen,
jedoch als Marke weitergeführt werden.
Der Zeitpunkt für einen Zusammenschluss sei für beide Unternehmen günstig. Denn der Markt der Hafenschleppassistenz in Nordwesteuropa sei hart
umkämpft. Insbesondere ein international ausgebautes Netzwerk werde für diesen Markt in Zukunft entscheidend sein.
Dafür sei die starke Präsenz von Bugsier
auf dem deutschen Markt eine ideale Ergänzung zu der im europäischen Ausland stark vertretenen Schleppreederei
Fairplay Towage.

Über 100 Schlepper im Verbund
Bugsier bringe neue, starke Geschäftsfelder und Expertise in die Fairplay-Gruppe ein. Hierzu werden insbesondere die
Hochsee-Schlepperei für die Öl- und
Gasindustrie und die Offshore-Windenergiewirtschaft gezählt. Beim Betrieb
von Notschleppern haben die Reedereien bisher bereits zusammengearbeitet.
Mit mehr als 100 Schleppern werde der
neue Firmenverbund im nordeuropäischen Markt eine starke Präsenz zeigen.
Die Bugsier-Reederei verfügt über die
größte Schlepperflotte unter der deutschen Flagge. Neben Hafenjobs an der

CC

gesamten deutschen Küste gehören Arbeiten mit Bergungsfahrzeugen und
Schwimmkranen zum Portfolio.
Zur Fairplay-Gruppe gehören Firmen,
die sich mit den verschiedenen Facetten
der Schleppschifffahrt, aber auch mit der
Immobilienverwaltung und dem Betrieb
einer Werft befassen. Die Schlepper-Aktivitäten der Fairplay Towage werden
von Hamburg aus geleitet. Seit 2008 ist
Fairplay zudem an der niederländischen
Schlepp- und Bergungsreederei Multra
Towage & Salvage beteiligt. Multraship
ist aktiv im Hafenschleppgeschäft in Terneuzen, Vlissingen und Gent sowie dem
Schwarzmeerhafen Bourgas, im weltweiten Offshore- sowie Bergungsgeschäft.
In den vergangenen Monaten waren
der Kostendruck durch die Reederei-Kunden und die zunehmende Konkurrenz
durch grenzüberschreitende Kooperationen enorm gewachsen. Das im Dezember 2014 verkündete 50:50-Joint-Venture

zwischen Smit und Kotug verfügt über
65 Schlepper in elf europäischen Häfen.
Auch Svitzer mischt kräftig mit. Dank
der Zugehörigkeit zur Maersk-Gruppe
profitiert das Unternehmen von der Nähe
zur Konzernmutter und deren Marktdominanz in den Häfen. Vom Sitz in Kopenhagen aus geht Svitzer mit 430 Schiffen weltweit auf Expansionskurs, seit
2014 auch in Bremerhaven.
Erst jüngst hatte zudem die spanische
Boluda den Kauf der deutschen Reedereien URAG und Lütgens & Reimers vollzogen und 18 Schlepper in sieben deutschen
Häfen sowie 140 Mitarbeiter übernommen. Bislang war Boluda, deren Geschichte bis 1837 zurückreicht, mit einer
Flotte von mehr als 200 Schleppern in
den wichtigen Häfen Spaniens, in Frankreich, in Nordafrika sowie in Lateinamerika aktiv. Außerdem werden OffshoreSchlepp- und Seenot-Rettungsdienste
angeboten.
KF

Schlepper »Bugsier 7«

Foto: Thomas Wägener

Z
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Schifffahrtsaktien im Sommerloch
Gab es jüngst noch Spekulationen über eine mögliche Korrektur an den Märkten, setzten
auch schon prompt die Verkäufe ein. Ist jetzt ein gutes Einstiegsniveau gefunden?

D

Fundamentaldaten weiter schwach
Diese Bewegungen kommen zu einer
Zeit, die für Tankerreedereien von großer Unsicherheit geprägt ist. Auf der
Soll-Seite stehen wieder ansteigende
Neubaubestellungen, rückläufige OPECProduktionszahlen, sinkende Ölpreise
und die globale Abkehr von CO2-intensiven Brennstoffen. Auf der Haben-Seite
stehen die oben genannten Konsolidierungstendenzen und die sich aufgrund
der gestiegenen Umweltanforderungen
ankündigenden Verschrottungen.

Quelle: Notos

ie BW Group hat abermals zugeschlagen: Durch die Einbringung
ihrer Tankerflotte in die börsennotierte
DHT (Double Hull Tankers) gegen Gewährung neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung konnte das Management
die Übernahmeofferte von Frontline erfolgreich abwehren. Alle Augen richten
sich nun auf Gener8, die offensichtlich
als nächstes Übernahmeziel gehandelt
werden.
Die Investmentbank UBS soll bereits
als Berater mandatiert worden sein. In
der Zwischenzeit hat TK Tankers das
lang erwartete Übernahmeangebot für
Tanker Investmens aus Norwegen veröffentlicht.
tien in der zweiten Jahreshälfte besser als
der Gesamtmarkt entwickeln würden.
Tanker-Aktien werden derzeit von
Im ersten Quartal waren die Container-Aktien Seaspan, Costamare, und
Analysten und Investoren argwöhnisch beäugt. Dennoch konnte im
Global Ship Lease mit einem Quarzweiten Quartal die Underpertalsverlust von etwa 4% noch
formance gegenüber dem
die zweitstärksten Verlierer
breiten Schifffahrtsaktienim Sektor-Ranking. Diemarkt beendet werden.
ses Bild hat sich im zweiEs scheint, dass viele der
ten Quartal um 180 Grad
negativen Aspekte begedreht. Mit einem Plus
FORUM
reits in den Kursen einvon 6,6% führen die
S C H I F F FA H R T
FINANZIERUNG
gepreist sind. Wir wären
Containerschiffsaktien
daher nicht überrascht,
die Sektoren-Hitliste an.
wenn sich die Tanker-AkAuch die Liniengesellschaften konnten im zweiten Quartal mit einem Plus von
3,9 % überzeugen. MPC Containerships wusste dieses Zeitfenster zu nutzen und konnte jüngst für 175 Mio. $
neue Aktien am norwegischen Kapitalmarkt platzieren. Angabegemäß will
das Unternehmen nun zügig eine Notierung in New York anstreben. Wir drücken dem Unternehmen die Daumen, da
sich das Feld der börsennotierten Containerschiffseigner zuletzt durch die sehr
niedrigen Marktkapitalisierungen immer
weiter ausgedünnt hatte.

Sentiment leicht verbessert

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

Gas- und Offshore verlieren
LNG- und LPG-Tankreedereien standen
im zweiten Quartal ganz oben auf den
Verkaufslisten der Anleger. Dies überrascht uns nun doch, da sich die funda-
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mentalen Rahmendaten seit sechs Monaten stetig verbessern. Die Orderbücher
leeren sich und die Gasproduktion in den
USA und Australien wächst beständig. Es
hat den Anschein, als ob die Investoren
erst einmal wieder ein oder zwei gute
operative Quartale sehen wollen, bevor
sie sich wieder diesem Sektor zuwenden.
Mit einem Zwölf-Monats-Zuwachs von
mehr als 80 % führen die Bulker-Aktien
auch im zweiten Quartal die Rangliste
an. Im kurzfristigen Vergleich zum Vorquartal zeigt sich jedoch, dass im zweiten Quartal parallel zu den Rückgängen
im Baltic-Dry-Index die Bulker-Aktien per saldo nachgaben. Für die weitere Kursentwicklung der Bulker-Aktien kommt es jetzt darauf an, ob der
BDI in der zweiten Jahreshälfte wieder
die 1.000-Punkte-Marke zurückerobern
kann. Faktisch sind die kurzfristigen
Zeitcharteräquivalente im Markt zuletzt
stärker gefallen als die Aktien. Oder umgekehrt: In den Bulker-Aktien steckt eine
gehörige Portion guter Meinung.

Index

+/- Quartal

+/- Jahr

Gesamtindex

914,30

-7,06 %

+5,14 %

Bulker

934,76

-7,32 %

+81,68 %
-26,65 %

Container

26,39

+6,62 %

Tanker

765,17

-2,69 %

+1,67 %

Offshore

265,75

-15,01 %

-20,95 %

Gas

725,16

-15,29 %

+8,58 %

Liner

417,33

+3,92 %

+16,49 %

Betrachtet man das aktuelle Sentiment im Schifffahrtsgesamtmarkt, deuten die jüngsten Kursrückgänge nicht
unbedingt auf einen ausgeprägten Optimismus der Anleger hin. Dieses Bild
mag sich zum Ende des Jahres möglicherweise wieder aufhellen. Wir empfehlen daher, ausgewählte limitierte
Kauf-Orders für günstig bewertete Unternehmen in den Markt zu legen, dann
in den verdienten Sommerurlaub zu
fahren und sich dann im Herbst wieder
M
über steigende Kurse zu freuen.

Shipping in summer slump
Recently there has been al lot of speculations about a tangible correction
in the stock market which triggered
the sale of shares. Looking at the current sentiment in the shipping markets, the recent decline in prices does
not necessarily indicate much optimism among investors. The mood
may brighten again at the end of the
redaktion@hansa-online.de
year.
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Paradigmenwechsel in der Lotsenhaftung?
Galten Lotsen bislang faktisch als »unantastbar«, lassen aktuelle Urteile erwarten,
dass die Zahl der Prozesse zur Lotsenhaftung zunehmen wird, die Hürde zur Feststellung
grober Fahrlässigkeit wurde deutlich gesenkt

I

n deutschen Gewässern, insbesondere
in Häfen und auf dem Nord-OstseeKanal, gibt es kaum Havarien, an denen
kein Lotse beteiligt ist. Und da Havarien
in der Regel auf Verschulden der beteiligten Seeleute, einschließlich der Lotsen,
zurückzuführen sind, stellt sich regelmäßig auch die Frage nach der Lotsenhaftung.
Gegenüber Dritten, zu denen der Lotse in keiner vertraglichen Beziehung
steht, haftet er für jedwedes Verschulden, das heißt auch für einfache Fahrlässigkeit. Ein Kollisionsgegner, der Eigentümer von Hafenanlagen oder durch
Schwell geschädigte Personen können
einen schuldhaft handelnden Lotsen
also ohne Weiteres in Anspruch nehmen. Er kann sich zwar auf eine gesonderte Höchsthaftung für Lotsen berufen, deren Höhe davon abhängt, ob es
um Personen- oder Sachschäden geht; in
den meisten Fällen wird die Höchsthaftung allerdings über den aktuellen Schadenssummen liegen.
Für das Innenverhältnis zwischen dem
Lotsen und seinem Auftraggeber sieht

26

das Seelotsgesetz eine weitere Privilegierung des Lotsen vor. Er ist nur insoweit
zum Ersatz verpflichtet, als ihm Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.
Und wenn ein Dritter zu Schaden gekommen ist, muss der Reeder den Lotsen von
der Haftung freistellen, es sei denn dem
Lotsen fallen wiederum Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.
Die Rechtsprechung wendet das Gesetz
analog auch auf Binnenlotsen an, wie der
Bundesgerichtshof im letzten Jahr in der
»Belriva«-Entscheidung bestätigt hat.
Nach dem Wortlaut der Vorschrift
liegt die Beweislast für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beim Auftraggeber des
Lotsen, das heißt regelmäßig beim Reeder des gelotsten Schiffes. Er muss die
hohe Hürde überwinden, die zwischen
einfacher Fahrlässigkeit und grober Fahrlässigkeit steht.
Einfache Fahrlässigkeit ist laut dem
BGB das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Die Definition grober Fahrlässigkeit ist nach ständiger Rechtsprechung komplizierter. Grobe
Fahrlässigkeit erfordert eine objektiv
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schwere und subjektiv unentschuldbare Pflichtverletzung, die das im BGB bestimmte Maß an Fahrlässigkeit erheblich übersteigt. Die verkehrserforderliche
Sorgfalt muss dabei in ungewöhnlich hohem Maße verletzt, und es muss dasjenige unbeachtet geblieben sein, was im
gegebenen Fall jedem hätte einleuchten
müssen. Jeder in diesem Sinne ist im Falle
der Lotsenhaftung ein Lotse mit der entsprechenden Erfahrung und Einsichtsfähigkeit.
In der Fachliteratur wurde diese Rechtsprechung teilweise auf einen für Laien
verständlichen Kern reduziert: Grobe
Fahrlässigkeit = Das darf nicht passieren. Einfache Fahrlässigkeit = Das kann
schon mal passieren.
Während seit 2003 die zivilrechtlichen
Haftbarhaltungen von Lotsen zugenommen haben, fanden nur wenige Fälle den
Weg zu deutschen Gerichten, und auch
dort waren die wenigsten Regresse erfolgreich. Während die Rechtsprechung
zum Straßenverkehrsrecht relativ zügig zur groben Fahrlässigkeit kommt,
schien die Rechtsprechung im Bereich

Foto: Bundeslotsenkammer
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der Schifffahrt bis zu der Entscheidung
des »Belriva«-Falles im letzten Jahr höhere Maßstäbe anzulegen.
Im Jahre 2003 entschied das Landgericht Itzehoe in der Sache »Kythnos«,
die bei dichtem Nebel unter Lotsberatung in ein geschlossenes Schleusentor
gefahren war, dass der Lotse grob fahrlässig gehandelt habe, da er trotz sechsfacher Warnungen über UKW nicht bemerkt hatte, dass er die falsche Schleuse
ansteuerte. Den Urteilsgründen und dem
bestätigenden Beschluss des SchleswigHolsteinischen Oberlandesgerichts aus
demselben Jahr kann man entnehmen,
dass den Richtern allein das Anfahren
einer geschlossenen Schleuse zur Feststellung grober Fahrlässigkeit nicht ausgereicht hätte.
Mit dem »Belriva«-Fall scheinen die
Hürden gesenkt worden zu sein. Der
Lotse hatte bei Nacht und Nebel die
»Belriva«im Rhein auf eine Buhne gesteuert, obwohl ihm die Buhnen hatten bekannt sein müssen, er sie auf einer
elektronischen Seekarte hätte sehen können und einmal von einem Besatzungsmitglied auf den kritischen Kursverlauf
hingewiesen worden war. Das Rheinschifffahrtsobergericht befand, dass es
eine Kardinalspflicht eines Lotsen sei,
Schiff, Besatzung und Passagiere nicht
zu gefährden, deren Verletzung das Gericht für objektiv wie subjektiv grob fahrlässig hielt.
Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des Rheinschifffahrtsober-

gerichts nur insoweit kritisiert, als dass
von grober Fahrlässigkeit nicht automatisch auf subjektive grobe Fahrläs-sigkeit geschlossen werden könne. Auch der
Bundesgerichtshof sieht die Darlegungslast dafür allerdings beim Lotsen, sofern
nur der Lotse die Erklärung dafür liefern
kann, warum er objektiv grob fahrlässig
gehandelt hatte. Das wird in den meisten
Fällen so sein.
Im Rahmen einer Lotsberatung gibt
es im Grunde keine Pflichten, die keine
Kardinalspflichten sind. Jeder Beratungsoder Fahrfehler kann zur Havarie führen, und so kann man die Ent-scheidungen im »Belriva«-Fall auch in dem Sinne
verstehen, dass zu Havarien führende Beratungsfehler im Zweifel objektiv auf grober Fahrlässigkeit basieren und bei objektiver grober Fahrlässigkeit im Regelfall
auch auf subjektive grobe Fahrlässigkeit
zu schließen ist, wenn der Lotse sich insoweit nicht entlasten kann. Es bleibt abzuwarten, ob der »Belriva«-Fall tatsächlich
eine weitere Zunahme von Regressverfahren gegen Lotsen zur Folge hat.

Der Bundesgerichtshof hat im
»Belriva«-Fall zwei weitere Punkte geklärt, die regelmäßig streitig waren. So
wurde vertreten, dass die Haftungsbeschränkung auf grobe Fahrlässigkeit
nicht zum Zuge kommt, wenn der Lotse nicht nur beraten, sondern das Schiff
selbst gesteuert hat. Der Bundesgerichtshof hat sich zugunsten der Losten für eine
allumfassende Haftungsbe-schränkung
entschieden.
Ein weiterer Streitpunkt wurde gegen
die Lotsen entschieden. Lotsen stehen
zu dem Auftraggeber in einem Dienstverhältnis, aber als freie Unternehmer
nicht in einem Arbeitsverhältnis. Somit
kommt eine weitere Haftungsbegrenzung nach den arbeitsrechtlichen Grundsätzen in gefahrgeneigter Tätigkeit nicht
zum Zuge.
Autor: Jan Wölper
Rechtsanwalt | Partner
CMS Hasche Sigle
Jan.woelper@cms-hs.com

Abstract: Increasing liability of pilots
So far, pilots were generally considered indefeasible though there is hardly an incident
in German waters which does not involve pilots. Current judgment suggests that the
number of processes for pilotage will increase, and the hurdle for the determination of
gross negligence has been significantly reduced by jurisdiction. The recent »Belriva«
case indicates that recourse proceedings against pilots have generally become more
manifest though German Federal Court ruled in favour of limitation of liability.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Gastkommentar

»Ehrenkodex wird von
Reedern und Versicherern
nicht mehr eingehalten«
Die zivilrechtliche Haftbarhaltung deutscher Lotsen im Havariefall ist auf ein
nicht mehr tragfähiges Maß gestiegen.
Haftbarhaltungen von See- und Hafenlotsen hat es nicht gegeben bis zur Novellierung des Seelotsgesetzes 1984. Dies
ist bemerkenswert vor dem Hintergrund,
dass der Gesetzgeber seinerzeit (vorausschauend) zum ersten Mal eine Haftungserleichterung für die deutschen Seelotsen
eingeführt hat. Seitdem ist die Haftung
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt worden. Gleichwohl haben die
Haftbarhaltungen von Lotsen – erstmals
ab dem Jahre 2000 – zugenommen. Die
zunächst langsam steigende Tendenz hat
sich ab dem Jahre 2012 virulent verstärkt.
Die Entwicklung ist im Kontext zu sehen
mit der Verpflichtung der Lotsenschaft,

jederzeit der Schifffahrt zur Verfügung
zu stehen. Der einzelne Lotse, wenn er
nach Börtordnung zu besetzen hat, muss
jedes Schiff zu jeder Tages- und Nachtzeit
und bei jedem Wetter besetzen. Er ist verpflichtet, jedes Schiff anzunehmen und
jeder Schiffsführung unterstützend zur
Seite zu stehen. Er kann sich die damit
verbundenen Risiken nicht aussuchen.
Die Lotsenschaft war stets bereit und
in der Lage, die Forderungen zu erfüllen.
All das war auch in Ordnung, solange
der überkommene Ehrenkodex galt, die
in vorderster Linie stehenden Entscheidungsträger (Kapitän und Lotse) im Havariefall nicht für ihre unumgänglichen
Augenblicksentscheidungen in Regress
zu nehmen. Für Deutschland ist festzustellen, dass dieser Ehrenkodex gegen-

Kapt.
Hans-Hermann
Lückert,
Vorsitzender der
Bundeslotsenkammer

über den Lotsen von Reedern und Versicherern nicht mehr eingehalten wird.
Jetzt rächt sich der gute Glaube der Urheber des Seelotsgesetzes von 1954. Im
zweiten Regierungsentwurf zu dem neuen Gesetz war zunächst vorgesehen, die
Haftung der Seelotsen zu beschränken
auf DM 50.000. Diese (dem anglo-amerikanischen Lotsenrecht nachgebildete)
Regelung ist jedoch wieder gestrichen
worden, weil man glaubte, hierauf verzichten zu können im Hinblick auf die in
der Schifffahrt bewährten Usancen und
Ehrenkodices.
Die Entwicklung der Haftbarhaltungen im Verbund mit der jederzeitigen
Einsatzbereitschaft bedeutet eine existenzielle Bedrohung der deutschen Lotsenschaft. Haftpflichtversicherungen

Gastkommentar

»Eine (Rest-)Haftung
ist zumutbar«
D

ie Frage nach der Haftung von Lotsen ist vermutlich genau so alt wie
das Lotswesen selber.
Heute haftet der Lotse gemäß dem Seelotsgesetz nur für solche Schäden, die er
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Dadurch soll einer angemessenen Verteilung des Haftungsrisikos
bei einer schadensgeneigten Tätigkeit
Rechnung getragen werden, dies bedeutet gleichzeitig aber auch eine gesetzlich
verankerte Besserstellung gegenüber anderen gefahrträchtigen Berufen und Freiberuflern.
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In der Folge hat der Reeder somit stets
die Folgen leicht fahrlässiger Schadensverursachung durch den Lotsen zu tragen. Hier könnte man durchaus die Frage stellen, warum das so sein soll, ist doch
die Schadensvermeidung der grundlegende Sinn und Zweck der Beratung
durch den Lotsen mit seinen speziellen
Kenntnissen um die Besonderheiten des
jeweiligen Reviers.
Der Reeder zahlt schließlich ein – wie
das Gesetz ebenfalls formuliert – der
Verantwortung des Lotsen angemessenes Lotsgeld. Die im Seelotsgesetz ver-
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Alexander
Geisler,
Geschäftsführer Zentralverband Deutscher
Schiffsmakler

ankerte Regelung mit der Haftungsprivilegierung des Lotsen stellt bereits
hohe Hürden für seine Haftbarhaltung
auf, für eine weitergehende Privilegierung besteht kein Anlass.
Dies würde bedeuten, dass der Lotse in der Praxis nur in absoluten Ausnahmekonstellationen bzw. bei einer
absichtlichen Schadensherbeiführung
haften würde. Und würde der Lotse
überhaupt nicht mehr haften, wäre dies
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in Form von signifikant niedrigeren
Lotsgeldern zu berücksichtigen, schließlich würde die Verantwortung des Lotsen geringer werden.
Nicht nachvollziehbar ist zudem das
manches Mal vorgebrachte Argument,
es bestehe eine deutliche Diskrepanz
zwischen der Höhe des Lotsgeldes sowie
dem Haftungsrisiko. Trotz acht Jahren
Schifffahrtskrise gehören die Lotsen unzweifelhaft zu den Besserverdienern der
maritimen Branche mit einer hohen Jobsicherheit und stabilen Einkünften auf
hohem Niveau, insbesondere im Vergleich zu anderen Freiberuflern oder so
manchem Kapitän, an dessen Gehalt sich
ja die Sollbetriebseinnahme eines Lotsen
orientieren soll.

schaft weiterhin vorgehalten werden
sollen. Im Ausland ist dies bereits geschehen.
Eine von der IMPA im Jahre 2013 in
Auftrag gegebene Studie zeigt, dass Haftbarhaltungen von Lotsen im Ausland nahezu unbekannt sind. Deutschland hat
insoweit eine »beklagenswerte« Ausnahme. Ähnliche Verhältnisse sind lediglich
in einigen Bundesstaaten der USA beobachtet worden. Der Grund hierfür liegt
darin, dass die meisten Schifffahrtsnationen ihre Lotsen haftungsrechtlich besserstellen.
Es stellt sich die Frage, wer durch die
schärfere Haftung der deutschen Lotsen
begünstigt wird.

Begünstigter ist jedenfalls nicht der
durch eine Schiffshavarie geschädigte
Unfallbetroffene. Die See- und Binnenschiffe unterhalten umfassende Schiffsversicherungen sowohl für Kasko als
auch für Haftpflichtrisiken. In diese
Policen sind stets die Offiziere, Mannschaften und die Lotsen eingeschlossen. Verursacht ein Schiff schuldhaft einen Schaden, so nimmt der Geschädigte
stets den Eigner (Reeder) des Schiffes in
Anspruch. Dieser wird für das Haftpflichtrisiko durch seine Versicherung
geschützt.
Das gilt uneingeschränkt auch für
jeden Lotsen im In- und Ausland. Die
Entscheidung der ausländischen Schifffahrtsnationen, ihre Seelotsen besser
zu schützen, führt mithin keinesfalls
zu einer Verkürzung von Schadensersatzansprüchen Betroffener. Vereinfacht
gesagt, dient die weitergehende deutsche Lotsenhaftung ausschließlich
den Schiffsversicherern. Sie versuchen, sich bei den Lotsen kostenmäßig zu erholen, sofern
es das nationale Recht zulässt. In Deutschland ist
dies der Fall. Im schifffahrtstreibenden Ausland ist dies
hingegen überwiegend ausgeschlossen.
M
Foto: Bundeslotsenkammer

können in ausreichender Form nicht
vorgehalten werden. Dies hat bereits der
deutsche Gesetzgeber 1984 erkannt bei
Einführung der ersten Haftungserleichterung (die inzwischen überholt ist). In
der Begründung heißt es: »Diese Haftung des Lotsen soll künftig auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt
werden, weil die bei der Lotstätigkeit in
Betracht kommenden Werte die Leistungsfähigkeit des einzelnen Lotsen
bei weitem übersteigen und auch eine
Haftpflichtversicherung zu wirtschaftlich tragbaren Prämien nicht möglich
erscheint.«
Diese vorausschauende Erwägung
hat der Gesetzgeber angestellt zu einem Zeitpunkt, als Haftbarhaltungen
deutscher Seelotsen noch nicht vorgekommen waren. Seinerzeit hatte der
angesprochene »Ehrenkodex« uneingeschränkte Gültigkeit, die Lotsen nicht für ihre stets risikobelasteten Entscheidungen
in die Haftung zu nehmen.
Dies hat sich entscheidend
in den letzten 15 Jahren
verändert. Ein erneutes
Handeln des Gesetzgebers ist unerlässlich,
wenn die Leistungen
der deutschen Lotsen-

Mit Blick auf die Bedeutung der Tätigkeit der Lotsen für die Sicherheit von
Crew, Schiff und Ladung sowie der Umwelt, sollen die Lotsen auch gut und angemessen entlohnt werden. Gleichwohl
ist ihnen sicherlich aufgrund der guten
Einnahmesituation bei der Eindeckung
mit einer Versicherungspolice gegen Haftungsrisiken mehr zu zumuten als anderen Berufsgruppen, auch wenn die Prämien aufgrund der jüngsten Unglücke
– an denen auch Lotsen beteiligt waren
– gestiegen sind. Die Versicherbarkeit des
Haftungsrisikos ist nach wie vor gegeben,
nur nicht zu den sehr komfortablen Konditionen wie früher.

Auch das Argument, in anderen europäischen Ländern würden die Losten ebenfalls
nicht haften, verfängt nicht. Soweit dieses
der Fall ist, heißt es ja nicht, dass es richtig
ist. Zudem ist zu berücksichtigen dass die
Organisationsweise der Lotsen und auch
das Niveau ihrer Einkünfte in Europa sehr
unterschiedlich ist. Auch in anderen Ländern werden die bestehenden Haftungsprivilegien diskutiert, z.B. sehr intensiv in
Italien. Eine zumindest europaweit einheitliche Beantwortung dieser wichtigen Frage wäre in jedem Fall wünschenswert. Die
Chance, solche Fragen im Zusammenhang
mit dem »Port Package 3«-Vorhaben zu diskutieren, wurde leider versäumt. Vielleicht
kann dieses in naher Zukunft an anderer
Stelle nachgeholt werden.
M
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Somalia: Piraten, Schmuggler und
Im Golf von Aden hat sich nach dem Rückgang der Piraterie eine gefährliche Gemengelage
mit Seeräubern, Terroristen und Schmugglern entwickelt. Das birgt hohes Risiko für die
Schifffahrt – zumal jüngste Pirateriefälle zeigen, dass mehr Nachhaltigkeit im Kampf gegen
die Kriminellen nötig ist. Von Michael Meyer
a, es stimmt, die Zahl der Pirateriefälle vor Ostafrika hat drastisch abgenommen. Auch das Wiederaufflackern seit dem
Spätherbst 2016 ist – relativ betrachtet –
nur ein Aufflackern. Jedoch zeigen die Attacken auch den Optimisten in der Branche, dass die Gefahr keinesfalls gebannt
ist. Immer wieder testen Piratengruppen
ihre Grenzen aus, immer wieder kommt
es zu Schusswechseln mit Sicherheitskräften. Angeblich sollen sich in den ehemaligen Hotspots Harardheere und Hobyo sowie in Puntland wieder einige jener
Piratengruppen geformt haben, die in der
Vergangenheit erfolgreich waren.
Aber auch unabhängig davon ist die Sicherheit im Golf von Aden und am Horn
von Afrika fragil. Das ist die Kehrseite der
erfolgreichen Bekämpfung der Seeräuberei: Die multinationalen Marinemissionen, die Operationen einzelner Staaten
wie Russland, China, Indien oder Iran sowie der Rückgriff auf private Sicherheitsfirmen haben sich vor allem auf Piraterie
fokussiert, um nicht zu sagen: beschränkt.
Weil weniger Piraten aktiv und weniger Militärs vor Ort sind, ist das Risiko
für andere illegale Aktivitäten auf See höher. Zugegeben: Es gab Drogen- und Waffenfunde durch die EU-Mission »Atalanta« und die US-geführten »Combined
Maritime Forces« (CMF). Letztere soll
zwischen 2010 und 2016 rund 2,2 t Heroin und 16 t Haschisch aufgebracht haben. Das war jedoch eher »Beifang«.
Somalia hat eine lange Küstenlinie, die
ausschließliche Wirtschaftszone (EEZ)
umfasst über 825.000 km2, das ist mehr
als die der anderen Pirateriehotspots Ni-

Foto: CMF

J

Allein die CMF-Mission stellte zwischen 2010 und 2016 rund 2,2 t Heroin und 16 t Haschisch sicher

geria, Ghana, Ägypten und Kenia zusammen. Nirgendwo sonst auf der Welt sei ein
so großes Areal in der Verantwortung einer einzigen, derart schwachen Staatsgewalt, heißt es in einem Bericht der NGO
One Earth Future (OEF). Die strategische
Lage an einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, gepaart mit der noch immer extrem schwachen politischen Durchsetzungsfähigkeit in dem von Jahrzehnten
des Bürgerkriegs und Terrorismus zerrütteten Land machen Somalia zu einem
Hotspot für maritime Kriminalität: Piraterie, illegale Fischerei, Schwarzhandel
mit Holzkohle und Zucker, Waffen- und
Drogenschmuggel oder Menschenhändler

Abstract: Gulf poker all-in: smugglers, pirates and terrorists
In the Gulf of Aden, a dangerous mixture of pirates, terrorists and smugglers has
emerged following the decline in piracy. This poses a significant threat to shipping –
especially as recent pirate shipments show that more sustainability is necessary in the
fight against the criminals. Security is fragile as multinational operations are limited
to the fight against pirates only.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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und Flüchtingsschleuser – all dies findet
man am Horn von Afrika, in den Häfen
und Gewässern Somalias. Die NGO Oceans Beyond Piracy (OBP) spricht von »turbulenten« soziopolitischen Rahmenbedingungen. Sie waren einst der Nährboden für
das Aufkeimen der Piraterie und seien vor
allem in den Hotspots an der Küste noch
immer nicht beseitigt. OEF hat kürzlich
eine der sehr wenigen Analysen veröffentlicht, in der diese Themen bei der Betrachtung der Lage einbezogen werden, ja
sogar der Hauptbestandteil sind.
Ein tieferer Blick in den mit zahlreichen
Verweisen belegten Bericht lohnt sich. Er
offenbart die große Gefahr sowie die mangelnde Nachhaltigkeit der internationalen
Bemühungen der vergangenen Jahre.
Es gibt zwar von internationaler Seite
diverse Versuche, die Entwicklung in Somalia voranzutreiben, etwa die Ausbildung maritim-militärischer Strukturen
oder den Aufbau effizienter politischer
und juristischer Institutionen. Allerdings
schränken die OEF-Experten ein: »Derartige Programme haben sicherlich sub-
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Terroristen in einem Boot
stanziell zur kurzfristigen Verbesserung
der maritimen Sicherheit beigetragen. Jedoch sind nachhaltige politische und finanzielle Unterstütung notwendig, wenn
Somalia wirklich geholfen werden soll.«
Als positives Beispiel gilt die Küstenwache der autonomen Region Puntland
(PMPF), sie wird unter anderem von den
Vereinigten Arabischen Emiraten direkt
unterstützt. »Solche Maßnahmen sind
der Schlüssel für eine langfristige maritime Sicherheit«, so der OEF-Bericht weiter.
Auch in der Provinz Somaliland ermöglicht die relativ gute Stabilität den dortigen
Eliten ein größeres Engagement für maritime Sicherheit.

Datenaustausch unabdingbar
Jedoch seien solche Beispiele nur im Norden zu finden, der Süden und der zentralsomalische Einflussbereich der Bundesre-

Überfälle 2016 (Q4) und 2017 (Auswahl)
Oktober: Tanker »CPO Korea«
attackiert. Piraten flüchten
nach »Abwehrmaßnahmen«
Februar: Bunker-Tanker »Aris 13« gekapert, nach einigen Tagen
und PMPF-Einsatz ohne Lösegeldzahlung wieder frei
März: Dhau »Casayr 2« als künftiges Mutterschiff gekapert,
kurz darauf freigelassen

gierung sei weit schwächer aufgestellt. »Es
gibt ermutigende Ansätze, aber die Küstenschutzabteilungen sind angesichts der
Größe des Areals überfordert«, heißt es.
Das liegt unter anderem auch an den
innerstaatlichen Konflikten an der Küste. Einzelne Regionen kämpfen gegen die

April:

April:

Juni:

Dhau »Al Kausar« als künftiges Mutterschiff gekapert,
kurz darauf freigelassen
Bulker »OS 35« geentert,
Piraten können Kontrolle
nicht gewinnen und flüchten
Tanker »Navig8 Providence«
attackiert, Piraten flüchten
nach Schusswechsel

Bundesregierung oder gegeneinander und
gegen die Terroristen der islamischen alShabaab-Miliz. Zum Teil gibt es gar keine
Küstenwache, in Galmudug oder Jubaland
besteht sie lediglich aus 55 oder 150 Männern. Die Bundesregierung verfügt nur
über 200 Mann und vier 9-m-Boote.

Top tier security services. At the touch of a button.
OCTOPUS offers ship managers the opportunity to book vetted, top tier security services for
their transits online. The portal provides a streamlined service where ship managers can select
and contract certiﬁed PMSCs of their choice via a private and secure bidding process. Using
OCTOPUS, ship managers can be certain to choose only among highly qualiﬁed PMSCs
whilst enjoying the beneﬁt of price transparency.

Apply for your login.

Marine Risk & Quality
Gesellschaft für maritime Risikobewertung und Qualitätsbemessung mbH
Herrlichkeit 5-6 | 28199 Bremen (Germany)
Phone +49 421 5907-140 | Fax +49 421 5907-4140
HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 7
contact@mrquality.de | www.mrquality.de
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Waffen- und Drogebschmuggel sind nur zwei der Bereiche, in denen ehemalige somalische Piraten jetzt aktiv sind

Selbst wenn es mehr Kapazitäten gäbe:
Die Masse allein reicht nicht aus. Laut der
Analyse wurden mittlerweile mindestens
acht nationale, regionale oder lokale maritime Sicherheitsakteure aufgebaut, ohne
das sich die Situation entschieden verbessert hätte. Das größte Problem ist, dass
diese Organisationen nahezu unabhängig, ohne jede Koordination arbeiten.
Weitaus effizienter könnte der Kampf gegen Piraten und andere Kriminelle geführt werden, wenn es einen institutionalisierten Informationsaustausch über
Hintermänner, Attacken und Strategien
gäbe – ein Austausch also, wie er im asiatischen Anti-Piraterie-Projekt ReCAAP
sowie in Ansätzen auch in Westafrika
verfolgt wird. Die Einheiten müssen in
die Lage versetzt werden, die Probleme
in den Griff zu bekommen, indem sie die
nötigen Informationen erhalten. Der Informationsaustausch ist ein enorm wichtiges, allerdings auch ein sensibles Thema,
weil einige staatliche Akteure nicht bereit
sind, ihre Daten preiszugeben. Andererseits ist dies selbst in Südostasien mittlerweile gelungen, eine Region, in der die Regierungen sich »traditionell« misstrauen.
Zurück nach Somalia: Die 2010 gegründete PMPF verfügt alleine über 700 Män-
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ner, zwölf Schnellboote, drei Flugzeuge und
zwei Hubschrauber. Damit habe sie Kapazität für viele Aufgaben und Einsatzgebiete, schreiben die Experten. Ohne die PMPF
hätte die Befreiung der Crew der »Aris 13«
im März 2017 weit länger gedauert, heißt
es. »Die Einheit zeigt, was erreicht werden
kann, wenn man den Somalis ausreichend
Ressourcen gibt, damit sie ihre Sicherheit in
die eigenen Hände nehmen können.«
Zu diesen Ressourcen gehört auch das
Meer selbst. Wurde die Begründung somalischer Piraten, man sei zur Kriminalität quasi gezwungen worden, weil internationale Flotten illegal in den somalischen
Gewässern fischen und den Einheimischen die Existenzgrundlage entziehen,
oftmals belächelt, ist die Realität mittlerweile bekannt. Tatsächlich gibt es große
Probleme mit illegaler Fischerei am Horn
von Afrika. Das liegt aber nicht nur an der
kriminellen Energie der Fischer, sondern
auch an der schlechten oder widersprüchlichen Rechtslage. Wo die Regionen, für
deren Nutzung Somalia zustimmen muss,
anfangen und aufhören, ist umstritten.
»Diese Schlupflöcher nutzen die internationalen Fischfangflotten. Eine einheitliche
Regelung könnte dazu führen, dass der
Fischfang zur wirtschaftlichen Entwick-
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lung im Land beiträgt und dadurch finanzielle Ressourcen zur Stärkung der Sicherheit frei werden«, so der OEF-Report.
Aus der Analyse lässt sich die zentrale Forderung schließen, dass die internationale Gemeinschaft einzelne Problemfelder nicht mit einzelnen Maßnahmen
bekämpfen, sondern den Fokus weiten
sollte. Und zwar vor allem, weil es sich
sehr häufig um die selben somalischen
Kriminellen oder Hintermänner handelt. »Spezifische Ansätze helfen nicht,
die Netzwerke auszuheben. Sie sind sehr
anpassungsfähig und suchen sich immer
wieder neue Wege, um von der mangelhaften Sicherheitsarchitektur zu profitieren«, schreiben die Analysten. Solange es
keine umfänglicheren Programme gebe,
sei keine Besserung zu erwarten.

»Rückkehr« ist nur kleiner Schritt
Schmuggel, Terrorismus und illegale Fischerei mögen auf den ersten Blick keine ganz so große Gefahr für die Handelsschifffahrt darstellen wie Piraterie. Die
abermalige Rückkehr in das ertragreiche
Geschäft der Seeräuberei ist jedoch nur ein
kleiner Schritt für die Somalis. Daher ist
es zum Einen wichtig, die Anstrengungen
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vor Ort nicht zurückzufahren, sondern
sie vielmehr in einigen Bereichen wie dem
Informationsaustausch auszubauen. Laut
OBP wurden die Ausgaben zur Bekämpfung der Piraterie seit 2011 (6,6 Mrd. $)
bis 2016 (1,7 Mrd. $) stark eingedampft.
Nachhaltigkeit sei nicht wirklich groß geschrieben worden – kaum dass die Zahl
der Überfälle sank, wurden auch die Ausgaben zurückgefahren. Zudem wurde in
den ganzen Jahren nur sehr wenig von
dem Geld für den Aufbau von Strukturen
vor Ort verwendet. Ein großer Teil entfällt
auf kurzfristig wirksame, aber nicht nachhaltige Maßnahmen wie die Marie-Missionen (228 Mio. $) und Sicherheitsteams
(726 Mio. $).
Die internationale Gemeinschaft täte gut
daran, das »große Ganze«, wie es der OEFBericht aufzeigt, im Blick zu behalten, damit der Schifffahrt auf einer der wichtigsten Routen nach der Eindämmung einer

Gefahr nicht die nächste bevorsteht. Die
Überfälle im Jahr 2017 zeigen, dass es noch
immer große Lücken gibt, heißt es seitens
OBP. Auch die OEF-Analyse macht deutlich: »Die erwarteten Budget-Kürzungen
könnten die maritime Sicherheit in naher
Zukunft stark beeinträchtigen.«
Vorbild für einen erweiterten Fokus
könnte der »Djibouti Code of Conduct«
von 2009 sein, in dessen Rahmen sich
zahlreiche ostafrikanische und arabische
Staaten die Kooperation im Kampf gegen
Piraterie auf die Fahne geschrieben hatten.
Ein loses Abkommen zwar nur, aber immerhin einigten sich die Mitglieder kürzlich auf das »Jeddah-Amendment«. Dadurch werden nun explizit auch weitere
Probleme ins Auge gefasst, etwa Schmuggel, Drogenhandel, Schlepperei und illegale Verklappung von Gefahrgütern. Dafür
soll unter anderem der Austausch von Informationen ausgebaut werden.

Die OEF-Experten begrüßen den Schritt
ausdrücklich. Das Risiko einer Renaissance der Piraterie sei »substanziell«. Daher sei es dringend nötig, den Fokus zu
weiten und vor allem die regionalen Behörden und Küstenwachen besser auszustatten und zu trainieren.
Zwar haben auch EU und UN verschiedene Programme, die den Aufbau von Institutionen und Staatlichkeit oder Ausbildungsmissionen in Somalia zum Ziel
haben. Allerdings ist zum Einen die Aktivität auf See eingeschränkt: die NATO
hat ihre Anti-Piraterie-Mission eingestellt, die sogenannte »High Risk Area«
wurde schon 2015 um über 50 % verkleinert, die EU beschäftigt sich nicht intensiv mit Schmuggel und Schleppern (anders als zum Beispiel im Mittelmeer). Zu
konkreten Weiterentwicklungen wollten
sich die Verantwortlichen auf Anfrage der
HANSA nicht äußern.
M

SOMALIA

Piracy in the Gulf of Aden – declared dead by many, but still very much alive ...

Marinew Risk &
Quality specializes in
evaluation and vetting
of armed security
personnel, and
operates the online
platform Octopus
l

l

Photo: MRQ

Since the beginning of March 2017 we
have witnessed 7 piracy events in the Gulf
of Aden. According to the International Maritime Bureau’s Piracy Reporting
Centre, 3 vessels were hijacked, one was
boarded and 4 have been fired upon. The
High Risk Area, which never was peaceful, is presently attracting a lot more attention than it has during recent years.
Although many of the incidents and
approaches have occurred in the Gulf of
Aden, it is difficult to ascertain with certainty the origin and intention of the current spate of piracy in this region. The political infrastructure is too fragile in and
around the GoA incl. the conflict in Yemen.
Today, important considerations for
operating in this area are:
l Know your risk and do your homework
– the situation in the high risks area is
changing constantly. A good risk management should include a PTRA – Pre
Transit Risk Assessment, including
vessel Particulars, voyage details,
Weather and Sea state, route analyses
etc. Naturally you can always use specialised sources to receive the latest intelligence and to track past events on
the planned route
l A communication matrix should be
available to all of the participating
stakeholders including PCASPS Team
Leader, Captain, operations, nearest
shore Agent, etc.

Today Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASPs) are operational on most voyages in the Gulf of
Aden. The decrease in demand over the
last few years has also seen the standard and quality of the employed
PCASPs fall.
In line with the IMO MSC.1/Circ.1405/
Rev.2, the shipping company is obliged
to carry out a risk assessment, this they
can either do themselves or subcontract to a third party. Most of the companies are subcontracting the risk assessment to the charterer of the vessel
and have no control over this process.
The process of risk management is to
include Individual PCASP evaluation
and vetting, In-depth and ongoing

l

checks on PMSC Insurance Cover,
making sure that no illegal weapons
are on board the vessel and exercising
due diligence with regards to the armed
guards
BMP4 (Best Management Practices) is
a valuable guide. It is the ship owners
obligation to make sure that masters
and crew are familiar with BMP4 and
that they have all necessary equipment
for self protection measures on board,
the citadel should always be stocked
and frequent crew drills should be carried out, masters should be aware of all
communication channels and intelligence information must be continuously updated on board.
Thomas Cockburn, Nadav Goldenberg, MRQ
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Teile (Daten) und herrsche (über Piraten)
Weil die Militärs der Piraten vor Westafrika noch immer nicht Herr werden, soll es nun
eine »soft power« richten: Das neue EU-Projekt »Gogin« setzt auf die Macht des
Informationsaustausches und Training. Einen Versuch könnte es wert sein – auch wenn das
Konzept noch altbekannte Lücken hat. Von Michael Meyer

D

as »Golf of Guinea Interregional
maritimen Sicherheit bis zu möglichen
tionen, Statistiken und strategische AnaNetwork« (Gogin) soll die Kooperalysen umfasst. Behördliche und private
Flüchtlingsströmen nach Europa: »Die
tion zwischen 19 Küstenstaaten von SeBedrohungen im Golf von Guinea – PiVertreter sollen über sichere Kanäle einberaterie, bewaffnete Überfälle, Schmugzogen werden. Allerdings entscheiden alle
negal bis Angola – mit einer gesamten
gel von Menschen, Drogen, Holz, WafKüstenlänge von mehr als 6.000 km – soBeteiligten selbst, welche Informationen
wie regionalen Sicherheitszenfen und Müll, illegale Fischerei,
sie teilen, daher werde es eine »schrittweitren unterstützen. Gese Entwicklung«, so der Leiter. Insgesamt
Öldiebstahl – verursachen
meinsame Planungen,
immense Kosten für die
attestiert er der Region ein »wachsendes
Ökonomien in WestBewusstsein für die Notwendigkeit grenzKoordination, Komüberschreitender Kooperation«.
munikation und ITund Zentralafrika.
Infrastruktur werDas hat einen neZwar werden zum Teil schon gewisse
den entwickelt.
gativen Effekt auf
Informationen geteilt. Allerdings belaudie Bevölkerung
fen sich die Ausgaben dafür auf lediglich
Es ist Teil des
EU-Programms
2,6 Mio. $ – von insgesamt 793,7 Mio. $,
vor Ort – und
»Critical Maritidie in Westafrika 2016 auf die Bekämpdas wiederum
me Routes«, das
fung der Piraterie entfielen.
könnte Auswirkungen auf die
Die größte Hürde für mehr Sicherheit
global ausgerichtet ist und bereits
Sicherheitsinteresim Golf von Guinea ist bekanntermaßen
sen Europas haben.«
Nigeria: Öldiebstahl, Rebellengruppen,
Initiativen in SüdDie Situation im
Überfälle, Korruption – die Probleme sind
ostasien und Ostafrika gestartet hat.
Golf von Guinea ist nach
genauso groß wie altbekannt. Ein Großteil
Gogin-Leiter Jean-Pierre Labonne
Gogin-Leiter
Vizewie vor unbefriedigend.
der Überfälle auf See geht auf nigerianische Piraten zurück. Der Erfolg von Gogin
Admiral
Jean-Pierre
Die NGO Oceans Beyond Piracy (OBP) meldet
hängt also zu einem großen Teil davon ab,
Labonne erläutert im
Gespräch mit der HANSA: »Gogin profür 2016 95 Pirateriefälle in Westafrika
ob Nigeria mitzieht. Bislang verweigerten
fitiert von den Erfahrungen, unter ansich die Regierungen in Abuja allerdings
– im Vergleich zu 2015 mit 54 Attacken
derem beim Informationsaustausch und
eine deutliche Steigerung. Zwei Drittel der
stets ausländischer Einmischung. Labonbei Ausbildungsmaßnahmen. Das BeÜberfälle fanden vor Nigeria statt. Bemerne ist optimistisch: »Wir sehen ermutigensondere daran ist allerdings, dass die afkenswert ist die Verschiebung von Öldiebde Signale aus Nigeria. Das Land ist ein
rikanischen Partner selbst ein Konzept
stählen – die zuvor stets den Großteil ausaktiver Teilnehmer«, sagt er ohne weiteaufgebaut haben, die »Yaoundé-Archigemacht hatten – auf Entführungen. So
re Details zu nennen. Für Aufsehen sorgtektur«, deren Umsetzung wir unterte zuletzt ein hoher Vertreter der nigeriastieg die Zahl der als Geiseln genommenen
nischen Marine, als er im Mai die Region
stützen wollen.«
Seeleute von 44 auf 96. Allein zwischen Januar und Mai dieses Jahres wurden weizu mehr Kooperation aufrief.
Angelegt auf vier Jahre, hat Gogin ein
tere 31 Besatzungsmitglieder verschleppt.
Laut Labonne untermauert Gogin den
Budget von 9,2 Mio. €. Die afrikanischen
Yaoundé-Prozess, indem es bestehenZentraler Bestandteil von Gogin ist der
Staaten stellen keine weiteren Gelder zur
de nationale und multinationale SicherVerfügung, sie beteiligen sich lediglich
Austausch von Informationen, der laut Ladadurch, dass sie die nationalen Vertrebonne operative Planungen, Notfallreakheitszentren verbindet, koordiniert durch
ter für Ausbildungsmaßnahmen sowie
die Infrastruktur zur Verfügung stellen.
Labonne hält das dennoch für »unverAbstract: »Gogin« initiates soft power against pirates
zichtbar und unschätzbar«. Allerdings
Since the military is still unable to master the piracy off West Africa, »soft power« is
macht er auch die Erwartungen deutlich:
the new EU strategy taking shape in project »Gogin«. It is based on the idea of infor»Am Ende des Tages soll es ein afrikanimation exchange and training. Even though the concept still has well-known flaws,
sches Projekt mit EU-Unterstützung werthe attempt is worth a try. Designed for four years, Gogin has a budget of 9.2 million
den, kein EU-Projekt zu Afrikas Nutzen.
€. The leading vice-admiral told Hansa: »At the end of the day, it will be an African
Wir wollen, dass sich die Teilnehmerlänproject with EU support, not an EU project on Africa’s benefit.«
der des Projekts vollständig annehmen.«
Der Experte zieht für die BegrünFurther information: redaktion@hansa-online.de
dung des Projekts einen Bogen von der
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zwei regionale Stützpunkte in Abidjan
und Pointe Noire und multinationale Zentren in Praia, Accra, Cotonou, Douala und
Luanda. An der Spitze steht ein interregionales Zentrum in Yaoundé. Wir nennen
das die »Yaoundé-Architektur«. Der interregionale Netzwerkgedanke hebe sich
von allem ab, was es bisher auf dem Kontinent gebe. Mindestens »unglücklich« ist
allerdings, dass keines der supranationalen Zentren in Nigeria stationiert ist – dem
absoluten Hotspot der Region.
»Wichtig ist die Feststellung, dass es
keine Pyramide ist, in der Infos von unten nach oben gereicht werden und dort
eine Entscheidung gefällt wird. Es ist ein
Netzwerk, in dem Daten und Analysen
alle Ebenen durchdringen und in dem
Entscheidungen an einer passenden Stelle gefällt werden.«
Fraglich ist jedoch, meinen Kritiker,
inwieweit die Behörden bereit sind, Daten preiszugeben. Diese Situation ist
nicht neu, allerdings nicht auf Afrika beschränkt – Stichwort »internationale Terrorismusbekämpfung«.
Ob sich der Verzicht auf eine zentrale
Entscheidungsinstanz zugunsten größtmöglicher Souveränität auszahlt, wird
sich jedoch erst zeigen müssen. Zumindest in Südostasien, wo die Staaten eben-

falls viel Wert auf ihre Souveränität legen,
funktioniert dieser Ansatz, der Informationsaustausch im ReCAAP-Projekt gilt
als verhältnismäßig erfolgreich.
Neben dem Informationsaustausch
und der entsprechenden Infrastruktur
spielt die Aus- und Weiterbildung eine
zentrale Rolle in dem Projekt. Labonne:
»Für eine effiziente Datensammlung und
–analyse brauchen wir eine gemeinsame
Sicherheitskultur. Wir arbeiten intensiv
an Fortbildungen. Am Ende des Tages
sind es die Menschen, die über den Erfolg
des Projekts entscheiden.« In den nächsten vier Jahren sollen rund 150 Vertreter
der nationalen Behörden ausgebildet werden, in Abidjan und in Accra. Auch auf
See soll es diverse Übungen geben. Allerdings finden diese Ausbildungen wiederum nicht in Nigeria statt, dort also, wo sie
mutmaßlich am nötigsten wären.
Was in dieser Architektur ausgeklammert wird, ist, dass kaum ein Land der Region ausreichend Equipment hat, um seine Gewässer zu kontrollieren. Labonne ist
sich dessen bewusst. Ob diese Probleme
nicht zuerst gelöst werden müssten? »Das
ist nicht Teil der Gogin-Mission. Andererseits ist die Zusammenarbeit genauso
wichtig. Was nützt es, wenn man die beste Ausrüstung hat, aber isoliert und über-

fordert ist, sobald es eine Problemlage gibt,
die die eigenen Kapazitäten übertrifft.«
Gleichzeitig sieht er ein, dass der Aufbau
gegenseitigen Vertrauens eine große Herausforderung ist – »wie jeder transnationale Ansatz«. Aber man arbeite daran.
Ein ähnliches Problem stellt die zum
Teil grassierende Korruption in der Region dar. Im 176 Länder umfassenden Korruptionsindex von Transparency International werden acht der Gogin-Staaten
niedriger als Rang 130 gelistet: Nigeria
(136), Guinea (142), Gambia, Kamerun
(gemeinsam 145), DR Kongo (156), Kongo (159), Angola (164) und Guinea-Bissau (168) schneiden am schlechtesten ab.
Es gibt Behördenvertreter, die sich dafür bezahlen lassen, dass sie wegschauen, oder Informationen über Schiffe und
Routen preisgeben. Doch nicht nur, weil
die Behörden in einigen Fällen selbst involviert sind, werden Überfälle oft gar
nicht erst gemeldet. Polizeiliche Untersuchungen dauern sehr lange, das kostet den
Reeder Zeit und Geld. Ein Problem, dass
von Gogin nur bedingt angegangen wird.
Was soll das Ganze dann überhaupt
bringen, mag man fragen. Es gibt tatsächlich Lücken im Konzept. Anderseits, alles
andere hat bislang ebenfalls wenig Früchte getragen.
M
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Neue Cyber-Allianz mit bewährter Waffe
In der maritimen Industrie stellt sich eine neue Allianz zur Bekämpfung von Cyber Crime
auf. Dabei setzt man vor allem auf Island und (aus der Piraterie-Bekämpfung) bewährte
Kräfte in neuem Gewand: Informationen. Von Michael Meyer

D

ie Schifffahrt ist wie andere Industrien
durch Cyberrisiken bedroht. Gründe
für Attacken können (Industrie-)Spionage,
politisch-gesellschaftliche Protestaktionen
oder der lukrative Weiterverkauf von sensiblen Daten sein. Bisher zielen die meisten Angreifer allerdings eher auf Daten
und Systeme ab, als darauf, ein Schiff unter Kontrolle zu bringen, heißt es im jüngsten Sicherheitsbericht des Versicherungskonzerns Allianz. Darin wird die Branche
aufgefordert, die IT-Sicherheit nicht zu vernachlässigen. »Weil die Schifffahrt bisher
von großangelegten Attacken weitgehend
verschont geblieben ist, wird die Gefahr
noch unterschätzt«, so der Bericht.
Gerade mit Blick auf die erwartete Digitalisierungswelle in der Schifffahrt gewinnt
diese Ansicht immer mehr Anhänger. Viele
Akteure wissen noch nicht so recht, wie sie
der Gefahr begegnen sollen – andererseits
formieren sich auch ambitionierte Projekte. Eines davon ist die sogenannte CSO
Alliance. Sie hat sich große Ziele gesetzt:
Ein weltumspannendes Netzwerk von Informationen und Informanten soll entstehen. Aktuell besteht es vor allem aus den
namensgebenden Sicherheitsverantwortlichen (Chief Security Officers = CSO) von
Unternehmen und Organisationen, doch
dabei soll es nicht bleiben.
Gründer Mark Sutcliffe hat bereits eine
ganze Reihe von Experten um sich geschart, rund 400 CSOs aus 40 Ländern
haben sich registriert, die Allianz bildet und finanziert sich (zu einem großen
Teil) durch Mitgliedschaften. Sie alle haben in ihrer täglichen Arbeit mit Cyber
Security und elektronischen Attacken zu
tun oder sollen diese verhindern.

Ursprung in der Piratenabwehr
Das Konzept der Allianz ist – so hoffen zumindest die Entwickler – so einfach wie effektiv: Alle Mitglieder geben
Berichte über erfolgte, verhinderte oder
möglicherweise anstehende Cyber-Attacken an das Netzwerk ab. Die Informationen werden aufgenommen, bewertet,
gegebenenfalls analysiert und an die übrigen Mitglieder weitergereicht. So sollen
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Urheber, kriminelle Netzwerke und Vorgehensweisen erkannt und mit entsprechenden Gegen- oder Schutzmaßnahmen reagiert werden können.
Beobachtern der maritimen Sicherheitsbranche ist diese Vorgehensweise
keinesfalls unbekannt: Auch bei der Bekämpfung moderner Piraten wird auf
dieses Mittel zurückgegriffen. Ein

Beispiel ist
das südostasiatische Kooperationsabkommen ReCAAP.
Weil sich die Regierungen
aufgrund eines ausgeprägten gegenseitigen
Misstrauens und der (Über-)Betonung
nationaler Souveränitäten nicht auf eine
tiefgehende, operative Zusammenarbeit
mit gemeinsamen Patrouillen oder militärischen Kooperationen einigen konnten, setzte man vor Jahren ein Informationszentrum auf. Damit verfolgt man
genau diesen Ansatz.
Anfangs belächelt, hat es sich mittlerweile zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Weil die einzelnen, nationalen
Behörden viel mehr über Attacken, Strategien und Operationsgebiete der Piraten erfahren, können viele Übergriffe im
Vorfeld verhindert werden.

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 7

Vor Westafrika entsteht derzeit ein solches Projekt (siehe Seite 34/35) und auch
vor Ostafrika verfolgt man eine ähnliche
Strategie. Die dortige Zusammenarbeit ist einer der Ursprünge
für die jetzige CSO
Alli-

ance, wie Sutcliffe im
Gespräch mit der HANSA bestätigt: »Sie wurde gegründet, als die CSOs
in der Hochzeit der somalischen Piraterie
unter großem Druck standen und sich regelmäßig – informell und in Workshops –
austauschten.« Es habe allerdings mehrere Einflüsse gegeben. Das ReCAAP-Projekt
leiste ebenfalls gute Arbeit, steche jedoch
nicht mehr heraus als andere Initiativen.
Unterstützung erfährt die CSO Alliance
nicht nur von ReCAAP, sondern unter anderem auch von der NATO, der US-geführten Allianz Combined Maritime Forces
(CMF), der EU-Mission »Atalanta«, der
NATO und dem Internationalen Schifffahrtsbüro IMB. Zudem stehe man mit
mehreren Regierungsbehörden wie der US
Coast Guard in regelmäßigem Austausch.
»Die Bedrohung kann nicht länger von einzelnen Regierungen bearbeitet werden, Cy-
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ber-Kriminalität
entwickelt sich extrem
schnell und jede neue Schwachstelle wird ausgenutzt«, so Sutcliffe.
Mit dem zunehmenden auch finanziellen Erfolg der Piraten hat sich gleichzeitig eine digitale Gefahr entwickelt. Diverse
Kaperungen und Überfälle hatten Komponenten von Cyber Crime, etwa wenn
sich die Hintermänner in die Kommunikation zwischen Schiffen und/oder Reedereien und Hafen- oder Polizeibehörden
hackten, um Informationen über Routen, Ladungen oder Besatzungen zu bekommen. »Das gleiche gilt für Ladungen
in Häfen«, ergänzt Sutcliffe, »Kriminelle
verschaffen sich so Daten über den Standort bestimmter Container, sei es für Diebstahl oder Schmuggelzwecke.«

Sichere Kanäle
Der Bericht wäre hier an seinem Ende
angekommen, wenn Sutcliffe und seine
Mitstreiter sich auf diese Strategie beschränken und nicht die diversen Stolpersteine in ihre Überlegungen einbezogen hätten, die es unzweifelhaft gibt.

Zum Einen
trägt das Projekt dem
Umstand Rechnung, dass sich
viele Cyber-Attacken in Häfen ereignen.
Wie die HANSA erfuhr, gab es in den
vergangenen Jahren Cyber-Attacken unter anderem in Genua, Rotterdam, Dubai,
Antwerpen und Vancouver. Das ist ein expliziter Teil des Konzepts, daher sind auch
Hafen-CSOs involviert.
Zum Anderen, und das ist womöglich
für viele Unternehmen ein entscheidendes Argument, soll die Zusammenarbeit
auf einem ausgeklügelten System basieren,
damit es nicht selbst Cyber-Kriminellen
zum Opfer fällt. Es soll die Informationen
über Unfälle als auch betriebliche Interna
vor externem Zugriff sichern.

Um den Sorgen zu begegnen, soll das
Portal ein eigenes System zur Früherkennung von Schadsoftware bekommen. Noch
wichtiger sei der Punkt, dass anonyme Berichte möglich sind, so die Entwickler.
Als Standort für den großen Server
und die entsprechende Infrastruktur haben sich die Macher der Allianz Island
ausgesucht, dort sei es vergleichsweise
sicher und sehr abgelegen. Die Berichte der Mitglieder werden umgehend verschlüsselt. Nach einer Entschlüsselung
durch die Allianz-Analysten (im französischen Toulouse) und einer Verarbeitung und Weiterleitung folgt ein Schritt,
der für zusätzliche Sicherheit sorgen soll.
Die Originaldaten werden komplett zerstört, so dass sie auch von keinem Hacker
gestohlen werden können.
In welcher Form die eingehenden Daten analysiert und aufbereitet werden,
steht laut Sutcliffe noch nicht fest. »Wir
diskutieren noch darüber und wollen
eine Pilotphase abwarten.«
Doch wie soll das »Information Sharing« überhaupt ablaufen? Sutcliffe gibt
ausgiebig Auskunft darüber: Mit Unterstützung des Technologiepartners Wididi
wird ein Online-Portal aufgebaut, zu dem
nur Mitglieder Zugang haben. Der Anbieter hat bereits entsprechende Erfahrungen
gesammelt, als er ein ähnliches Tool für

Abstract: New cyber alliance uses (anti-piracy) approved tool
As »CSO Alliance« a new initiative to combat cyber crimes in the maritime industry has been started. The most important instrument is the sharing of information about incidents and their key parameters – similar to projects to combat piracy. Today, the alliance is a network of more than 400 Chief Security Officers
(CSOs) from 40 countries already. Additionally, several industry players like DNV
GL, North P&I, Bimco and the Marshall Islands Registry support the project.
The founders bet on the power of information: if the industry learns more about strategies and key components of cyber attacks, it would be easier to build up defense strategies, they argue. To adress the problem of under-reporting, a system of anonymous
Further information: redaktion@hansa-online.de
and secure channels is being built.
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Der Austausch von Informationen ist der zentrale
Bestandteil der CSO Alliance

die britische Gloucestershire Police aufsetzte. Über dieses Portal sollen die Mitglieder – nur wenige Stunden nach einem
Bericht eines anderen Mitglieds – auf Informationen über Attacken, Handlungsempfehlungen und Live-Statistiken zugreifen können. In einem gesicherten
Forum ist zudem ein direkter Austausch
möglich.
Das Problem des »under-reporting«,
dass in der Piraterie-Bekämpfung bislang äußerst schwer in den Griff zu bekommen war, wird ebenfalls adressiert.
Nach Schätzung des IMB werden 30 % aller Vorfälle auf Schiffen nicht gemeldet.
Viele Betroffene zieren sich noch immer,
Informationen über Angriffe preiszugeben oder diese überhaupt zu melden. Sie
fürchten Reputationsverlust bei potentiellen Kunden, steigende Versicherungsprämien oder langwierige Untersuchungen durch Polizei und Justiz. In einigen
Ländern ist dies nicht von der Hand zu
weisen. Zumal für die Dauer der Untersuchung ein betroffenes Schiff auch schon
einmal in die Kette gelegt wird.
Nicht zuletzt gewinnen die Schifffahrtstreibenden durch das Portal überhaupt
erst einen Überblick darüber, was alles
passieren kann und wie man einen Angriff erkennt. Eine aktuelle Bimco-Um-

frage ergab zwar, dass 21% der Befragten
schon Opfer einer Cyber-Attacke waren.
Zu den meistgenannten Vorfällen zählen Schadsoftware und Datendiebstahl.
In 48% der Fälle gingen Daten verloren,
jeder fünfte Angriff führte zu finanziellen
Verlusten, bei zwei Dritteln nahm das ITSystem schaden und in 4% der Fälle fielen
sogar Schiffsbetriebssysteme aus.
Eine Vielzahl der Überfälle aus den
vergangenen Jahren wurde jedoch gar
nicht oder erst Monate später entdeckt, in
einem Fall einer Attacke auf ein Hafennetzwerk waren es 260 Tage.

»Cyber-Attacken gibt es jeden Tag«
Das Tor zu internen Netzwerken kann auf
verschiedenen Wegen durchschritten werden, etwa wenn ein mit einer Schadsoftware
belegter USB-Stick an Bord oder im Hafen
angeschlossen wird oder wenn ein Reedereicomputer gehackt wird. Nicht selten gelangen Hacker in die Netzwerke, wenn Schiffe
ihre elektronischen Seekarten aktualisieren.
Auch gibt es Berichte von Seeleuten, die eine
E-Mail mit einem vermeintlichen Absender
der eigenen Reederei öffneten, in der nach
Passwörtern gefragt wurde. »Wir müssen
die Akteure der Branche informieren und
Aufklärung leisten«, sagt Sutcliffe. »Secu-

Für den DNV GL ist die Allianz das,
»wonach wir lange gesucht haben«
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rity through Community« nennt er das.
In den nächsten Wochen soll eine Pilotphase des Systems starten. Die Allianz-Gründer hoffen auf weiteren Zulauf. Einige gewichtige Partner gibt es bereits. Auch ein
»großer europäischer Luftfahrt- und Verteidigungskonzern« ist mit im Boot und
will wertvolle Erfahrungen einbringen.
Sutcliffe will dessen Namen nicht preisgeben. Nach Informationen der HANSA handelt es sich dabei um den Airbus-Konzern.
Weitere Partner sind unter anderem die
Organisation Bimco, das Versicherungsunternehmen North P&I Club, das Schifffahrtsregister der Marshall-Inseln und die
Klassifikationsgesellschaft DNV GL. Insgesamt steht man im Austausch mit 60 Unternehmen und Organisationen.
»Das Bewusstsein für Cyber-Sicherheit
steigt zwar auch in der maritimen Branche. Allerdings gibt es noch Bedarf am
Austausch von Informationen. Ein derartiges Portal ist das einzige Mittel, mit
dem die Industrie ihre eigenen Sicherheitsmaßnahmen entwickeln kann«,
sagt Bimco-Experte Phil Tinsley. Er geht
davon aus, dass es in der Schifffahrt jeden Tag Fälle von Cyber Crime gibt. Es
gebe Ratgeber und Empfehlungen, aber
es mangele an konkreten Informationen, Informationen über den »kriminellen Fußabdruck« von Cyber-Angreifern.
Der North P&I-Club, so Sprecher Colin Gillespie, fordert die Schifffahrtstreibenden auf, selbst aktiv zu werden: »Die
Branche ist traditionell verschwiegen und
keiner weiß wirklich, wie viele Cyber-Attacken es gibt. Die Frage ist: Kann es sich
die Industrie überhaupt erlauben, die
Informationen nicht zu teilen?« Patrick
Rossi von DNV GL erhofft sich ebenfalls
einiges: »Das Portal ist das, wonach wir
gesucht haben.« Die Klassifikationsgesellschaft beschäftigt nach eigenen Angaben seit einiger Zeit mit der Problematik.
Dann habe man erkannt, dass die CSO
Alliance einige der »fehlenden PuzzleteiM
le« für mehr Sicherheit biete.
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No quick wins in fleet performance
Fleet Performance Management can improve efficiency by up to 38%, but many owners are
finding that FPM is costing, rather than saving money. Long-term collaboration is required
to ensure a return on investment
he expectation that once you plug and
play an FPM system the savings will
be immediate, has set a precedent that in
real terms, is simply unachievable. At a
time when profitability of many shipping
companies is suffering, although somewhat conservative, the shipping industry
is waking up to the benefits of the digital
world in helping to improve efficiencies.
Already we are seeing vessels being fitted
with sensors and monitoring equipment,
with the aim of improving operational
performance and reducing maintenance
costs. This is where the »digital ship« becomes part of the FPM equation.
According to a recent study by DNV
GL significant financial savings of up
to 25 mill. £ through FPM for container
fleets was highlighted, as well as substantial environmental gains. The rewards are
substantial when FPM works efficiently but FPM has not been able to fulfill
ship-owners’ expectations, yet.
On the surface, FPM seems a simple
proposition but the reality is very different. Ship owners need the technical expertise and dedicated vendor support to ensure that it works for them. Furthermore,
FPM relies on data from a wide range of
sources including the weather and existing on-board data collection tools, as well
as manual inputs from crew and onshore
staff. Failure to capture all this data results
in an incomplete picture. Additionally, all
captured data then needs to be quantified,
qualified and verified. This takes time and
expertise that ship owners may not have

and the FPM industry’s lack of transparency deprives those ship owners of the understanding they need.
FPM should also enable ship owners to
identify trends however, disparate departments and traditional working processes can hinder the implementation of performance-enhancing recommendations.
All of these factors add up to disappointing outcomes for many owners and operators. Significant gains can certainly be
achieved but only with time, investment
and collaboration across stakeholders
whith the complexities of FPM duly considered and managed effectively.
To maximize the potential savings,
owners and operators need to understand
the pitfalls and evaluate a range of critical
considerations including:
l Objectives: What does success look
like? What is your timeframe for success and what is your budget?
l Current situation: What data do you
have and what are you doing with it?
What do you measure and what else
could you be measuring? How do you
apply learnings across the fleet?
l Fleet: What is the make-up of your
fleet? Do you have sister vessels that
you can apply learnings to? Do you
have vessels that are on charter?
l Data: How will you collect data? How
will it be aggregated and validated?
How will you enhance and maintain
your data’s value? How secure is it?
l Hardware: What hardware will you
need to collect data? Can it collect the

data required to meet your objectives?
Is it compatible with other systems and
how will you maintain it?
l Insight: How will you turn your data
into insight? How will you apply these
insights to your fleet and how will you
action these insights?
l Behavioural changes: How will you
turn insights into actionable changes?
How will you predict changes affecting
planned maintenance? How will you
make change happen?
l Management: Who will manage your
FPM? How will this impact their dayto-day activity? Do you have the internal expertise you need? How do you
take advantage of the latest thinking?
As the capabilities and sophistication
of FPM continues to grow, so too do the
complexities and ship owners and operators are quickly recognizing that increasing in-house skills is becoming prohibitively expensive and time consuming. For
the industry, it is about how you first introduce fleet-wide performance management and then deliver the outcomes required by the customer. From agreeing
a goal with the customers’ board and designing reports via cost savings analysis,
through to comparative vessel performance reporting, as well as optimizing
the placement of sensors on board to give
the best quality data.
Author: Peter Mantel,
Managing Director, BMT SMART
peter.mantel@bmtsmart.com

Source: Felix Selzer
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The human factor in cyber security
Cyber attacks still seem to be perceived as a rather abstract threat in the maritime industry.
While the automation technology grows rampantly, the biggest cyber security risk has
always been on board, writes Felix Selzer

T

he cyber threat is real. »It is not approaching, it is actually happening,«
says Pantelis Skinitis, Manager Strategy
and Business Development at American
Bureau of Shipping (ABS). According to
DNV GL Subject Matter Expert Patrick
Rossi attackers come in many flavours
with motivations to cause harm through
disruptions, espionage or financial extortion. »What companies need to keep
in mind is that attackers can operate not
only from the outside but also from within the organisation, e.g. a disgruntled employee.«
The effects of cyber attacks vary from
case to case depending on the ship type
and the effected system, Rossi says. He
can tell of one case, last year, when ransomware found its way on a bulk carrier
and shut down the vessel’s high voltage
switchboard following the encryption of
a hard drive, rendering the vessel inoperable. »You can imagine how this situa-

»Cyber-security and safety are so
entwined that they must be
viewed through the same lens«
Peter Broadhurst, Inmarsat

Cyber secure systems are not mandatory, yet. Inmarsat’s Peter Broadhurst
sees an IT-landscape »littered with custom-built solutions, which have undergone limited systematic testing of cyber
issues,« as industry standards for maritime back-end systems are few and far between. At the same time, especially the
container shipping market has reached
a stage where business without digital
solutions would hardly be possible. But
the focus has to be much wider than that.
Information and operation technology
must not be seen as two separate worlds
any longer. Automation and connectivity increase and an attack on one system
could also affect other areas, making a
vessel inoperable in the worst case. »Cyber security and safety are now so entwined that there is a growing realisation
that they must be viewed through the
same lens,« says Broadhurst.
But even the regulators at the IMO or
the US Coast Guard recognize that imposing hard rules is not the way as now two
organisations in the industry are the same
and the technology changes at a rapid pace.
Instead, they propose a risk based
approach.

tion could have escalated if it had taken
place during critical operations,« he says.
Nobody knows the real number of unrecorded cases of attacks and disruption
of business. No ship owner wants to be on
the news and ruin his reputation, Skinitis guesses.
On the vessels’ and systems’ side,
things are complicated. Shipping lines
typically operate a mix of owned and
chartered vessels, that often carry an
»analogue heritage, being built for analogue control, with digital solutions
grafted on later often with only minimal consideration given to security issued,« says Inmarsat’s Maritime Security
Head, Peter Broadhurst. Industry guidelines and initiatives by organisations like
IMO or BIMCO all recommend standardized industry practises regarding cyber security.
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Understand your ship
»It all starts with asset understanding,«
says Pantelis Skinitis. For a risk based approach he stresses the need of having a
good inventory of all systems on board:
»Make a catalogue of what you have on
board, how it works, what the interdependencies are and what is critical.«
It has to be clear what the possible
threats are, what could happen, what can
be done to prevent that from happening
and finally what to do when it happens.
What sounds easy often is quite complicated. Who to call when a cyber attack
shuts down the engine? The IT
department, the technical department?
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Skinitis also recommends shipping
companies to establish consistent practises when it comes to installing software
and hardware and assigning access rights
to systems and networks. »Establish responsibilities within your organisation
and document everything,« he says.
Of course, ship networks should be
protected by firewalls and anti-virus software just like any PC on shore. But cyber criminals do not necessarily hack into
systems actively. According to e-learning
provide Seagull Maritime 97% of all successful attacks have used so called »social
engineering« techniques. »Here attackers gained enough understanding of the
emotional triggers of specific people or
profiles that they can trick their victims
in opening doors for them long enough
for them to install permanent backdoors
on the company network for later and
more elaborate attacks, for example looking for sensitive information, granting

»Thinking differently must
proceed with operating
differently«

sensitized, but management also needs to
get sufficient understanding of the threats
so they can allow for adequate resources
»to match their risk appetite«. »Incidents
should be tracked and reported so that
the organisation can learn from them,
much like it is done for safety incidents,«
he says.

»Incidents should be tracked and
reported so that the organisation
can learn from them«

are training courses for management out
there that can help them quickly get up
to speed. The crew and staff who are interfacing with the cyber systems can easily be trained on maritime cyber security
risks via CBT training during voyages or
in the office,« he says.
Also insurers like Allianz say that the
threat of cyber-attacks continues to be
significant (see also pp 36–38). Time will
tell how big the chances for major cyber
related incidents really are. But the risk
awareness will change when a major attack happens that concerns more that one
stakeholder.
M

Jens Hansen, Seagull Maritime

»Shipping companies are already investing in security systems at one level
or another. How efficient these solutions
are depends on the understanding of how
they should be deployed, configured and
upgraded,« Rossi explains. Shipping
companies that have only recently started
considering the cyber risks should look
for guidance on how to start approaching these issues. »In these cases, there

Pantelis Skinitis, ABS

themselves access to restricted systems or
transferring money,« Jens Hansen, Managing Director of Seagull Maritime Information Technology explains.

Kloska
Group

Security starts with the crew

Seenot- und Rettungsmittel

Even state of the art cyber defence systems are worthless if proper training is
not given to help people recognise these
traps. Also personal hardware and usage
of board IT for personal matters is a risk.
Experts recommend that all connection
of personal laptops, tablets, phones or
USB memory sticks to the onboard operational system should be prohibited. Seafarers downloading data from the internet via a computer connected to the ship
network could unwittingly open the door
for malware. The same is true for possibly
infected memory devices.
Another threat are weak passwords
or login data that not only authorized
crew members know. Default manufacturer passwords can sometimes be easy
to find out. Also login names and passwords posted to the wall beside the computer are not exactly safe, but common
practise.
Jens Hansen thinks that personnel interfacing with cyber systems should be
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Der Countdown zum MRV-Report läuft
Die EU hat das Ziel, den CO2-Ausstoß von Schiffen zu verringern. Bis zum 31. August
dieses Jahres muss ein Monitoringplan für Einheiten über 5.000 BRZ erstellt werden, der
über Emissionsmengen informiert. Ab dem 1. Januar 2018 müssen auf dessen Grundlage
die Daten an die EU übermittelt werden. Von Thomas Wägener

B

ereits am 1. Juli 2015 ist die europäische Verordnung 2015/757 über die
Überwachung, Berichterstattung und
Prüfung von CO2-Emissionen aus dem
Seeverkehr (Monitoring, Reporting, Verification – MRV) in Kraft getreten. Im
Dezember des folgenden Jahres wurde
sie mit verschiedenen Durchführungsverordnungen ergänzt.
Gemäß diesen Vorgaben sind Eigner von Schiffen ab einer Größe von
5.000 BRZ verpflichtet, ab dem 1. Januar 2018 einen MRV-Report zu übermitteln, wenn sie einen europäischen Hafen
anlaufen. Verifavia Shipping zufolge betreffen die neuen MRV-Bestimmungen
rund 12.000 Schiffe.
Bis zum 31. August dieses
Jahres müssen Reedereien bereits ein Monitoringkonzept erstellen und von einer unabhängigen Institution anerkennen lassen.
Dies beinhaltet Angaben zu allen
Emissionsquellen an Bord (Hauptmaschine, Hilfsmotoren, Kessel, Inertgasgeneratoren und ggf. auch Gasturbinen).
Zu erfassen sind unter anderem die
Abgangs- und Anlaufhäfen inklusive
Datum und Uhrzeit des Ein- und Auslaufens, die verbrauchte Menge und der
Emissionsfaktor für jede Kraftstoffart
für den jeweiligen Reiseabschnitt, die
emittierte CO2-Menge, die zurückgeleg-
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te Fahrstrecke, die Zeit auf See, die beförderte Ladung , die Transportleistung
(also die zurückgelegte Strecke x der beförderten Ladungsmenge) sowie die Anzahl der Passagiere. Darüber hinaus gilt
es die Überwachungsmethoden zu übermitteln.

Erste Erfahrungen der Reeder
Viele der künftig für den MRV-Report
erforderlichen Daten würden bereits erfasst, informierte die Bremer Tankreederei Carl Büttner auf einem vom Verband
Deutschen Reeder (VDR), MARIKO und
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GreenShipping Niedersachsen ausgerichteten Workshop. Allerdings würden nicht
alle von ihnen separat erhoben, darunter Verbräuche am EU-Liegeplatz oder
auf Reisen von/nach und zwischen EUHäfen, so das Schifffahrtsunternehmen.
Unklar sei auch noch, in welchem Format
die Daten zur Verfügung gestellt werden
müssten. Individuelle Ansätze würden
ein Risiko an der Schnittstelle bedeuten,
befürchten die Bremer, die deshalb eine
standardisierte Form bevorzugen. Das
Schifffahrtsunternehmen nutzt für seine
Datenermittlung Software des Hamburger Unternehmens Hanseaticsoft.
Die Norddeutsche Reederei H. Schuldt
setzt seit 2008 auf Software von M.A.C.
System Solutions und hat ihr Monitoringkonzept Ende Mai dieses Jahres abgeschlossen. Das Unternehmen warnt vor
Überregulierungen, was zu möglicher Demotivation der Crew führen könnte und
bevorzugt daher eine praktikable Lösung.
Auch die Reederei F. Laeisz hat bereits erste Erfahrungen mit dem Monitoringkonzept gemacht. Das Schifffahrtsunternehmen übermittelt die Daten mit
dem von der Klassifikationsgesellschaft
DNV GL entwickelten Programm Navigator Insight (NI). Ein NI-Recorder an
Bord überträgt sie auf einen NI-Server an
Land. Plausibilitätsprüfungen seitens des
Programms sollen fehlerhafte Daten ver-
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hindern. Zudem informiere das System
beispielsweise darüber, wenn der Zielhafen erreicht sei und erinnere gleichzeitig
daran, einen neuen Bestimmungshafen
einzugeben.

Das erste Unternehmen, das von DNV
GL auf konforme Überwachungspläne
seiner gesamten Flotte hinsichtlich der
neuen EU-MRV-Verordnung überprüft
worden ist, war Arcadia Shipmanagement. Die Reederei wurde Anfang Juni
dieses Jahres mit einem Zertifikat ausgezeichnet.
Bereits im März wurde Verifavia Shipping von United Kingdom Accreditation Service (UKAS) als unabhängige
MRV-Prüfgesellschaft anerkannt. Diese Akkreditierung ermöglicht es dem
Unternehmen nach eigenen Angaben,
EU-MRV-Dienstleistungen nicht nur für
die Bewertung von Überwachungsplänen, sondern auch für die Überprüfung
von CO2-Emissionsberichten nach ISO
14065 und Regulierung 757/2015 durchzuführen. Darüber hinaus sei man dadurch in der Lage, jedes Schiff überall
auf der Welt zu beurteilen oder zu überprüfen, unabhängig von Land des Eigentümers, Flaggenstaates oder Klasse. Gut
einen Monat später wurde Verifavia Shipping auch vom Frankreichs nationaler
Akkreditierungsstelle Cofrag als globaler MRV-Verifizierer anerkannt. Seit Mai
dieses Jahres hat zudem die Reederei Oldendorff Verifavia Shipping damit beauftragt, ihre gesamte Flotte in Einklang mit
den MRV-Bestimmungen zu bringen.
Seacotec bietet MRV bezogene Dienstleistungen an. Nach eigenen Angaben erstellt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg für jedes der betroffenen Schiffe
eines Kunden einen Monitoring Plan und
reicht diesen termingerecht bei der jeweiligen Prüf- und Verifizierungsstelle ein,
stellt IT-Applikationen zum Sammeln
der benötigten Daten zur Verfügung und
bereitet die jährlich einzureichenden Unterlagen durch eine akkreditierte Prüfund Verifizierungsstelle vor. Dadurch
werde der Besatzung ermöglicht, sich
auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren.
Durch die Zusammenarbeit Seacotecs
mit ausgewählten MRV-Prüf- und Verifizierungsstellen könnten Reedereien zudem in erheblichem Maße Kosten einsparen, sagen die Hamburger.
Viele Reeder dürfte die Frage interessieren, welche der Daten eigentlich veröffentlicht werden. Dies ist in Art. 21 der

Fotos: Thomas Wägener

MRV-Zertifikate erteilt

Reeder müssen auch den Kraftstoffverbrauch der EU übermitteln

Zeitplan für Regulierungen
Ab dem 1. Januar 2018 muss jedes Schifffahrtsunternehmen die CO2-Emissionen und
andere Informationen einer jeden Einheit über 5.000 BRZ entsprechend des Monitoringkonzepts überwachen und übermitteln, sowohl auf Basis der einzelnen Fahrten
als auch auf Jahresbasis.
Ab 2019 müssen dann sämtliche Schifffahrtsunternehmen, die EU-Häfen bedienen,
bis zum 30. April eines Jahres der EU-Kommission und der jeweiligen Flaggenstaatbehörde für jedes ihrer Schiffe über 5.000 BRZ einen Emissionsbericht zukommen
lassen. Dieser soll – nur auf Jahresbasis, nicht auch auf Basis der einzelnen Fahrten
die Daten übermitteln. Eine »Prüfstelle« kontrolliert das Monitoringkonzept und
den Emissionsbericht und bestätigt die Übereinstimmung des Emissionsberichts
mit der Verordnung in einer »Konformitätsbescheinigung«, die ab 30. Juni 2019 an
Bord eines jeden Schiffes mitzuführen ist.

MRV-Verordnung geregelt. Der jeweilige Schiffsname samt IMO-Nummer
wird ebenso veröffentlicht wie der Register- oder Heimathafen. Die technische
Effizienz wird darüber hinaus genauso
öffentlich gemacht wie der jährliche CO2Ausstoß, der Kraftstoffverbrauch insgesamt pro Jahr für Fahrten, der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch pro Jahr

und CO2-Emissionen je zurückgelegte
Strecke für Fahrten und beförderte Ladung. Gleiches gilt für Angaben zur insgesamt pro Jahr auf See verbrachten Zeit
für Fahrten, die für die Überwachung angewandte Methode, das Ausstellungs- und
Ablaufdatum der Konformitätsbescheinigung, sowie die Identität der Prüfstelle,
die den Emissionsbericht bewertet hat. M

Abstract: The countdown to MRV regulation is running
The EU’s objective is to reduce CO2 emissions from ships. In order to determine the
emission levels, data has to be collected on board which has to be transmitted from
1 January 2018 in a so-called monitoring, reporting, verification (MRV) report. This
applies to all ships larger than 5,000 gt which call a European port. By 31 August this
year, shipowners will have to set up a monitoring concept for their relevant units and
have them recognized by an independent institution. This includes information on all
emission sources on board (main engine, auxiliary engines, boilers, inert gas generators
and, if required, gas turbines). It is also required to measure fuel consumption, methods
for determining the route, load, number of passengers and time span between ports.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Reeder durchbrechen Serie der Makler
Die Reeder haben das traditionsreiche Fußball-Benefizspiel gegen die Makler mit 5:2 (2:1)
gewonnen und damit deren Erfolgsserie von drei Siegen in Folge beendet
rotz widriger äußerer Bedingungen
freute sich der Ausrichter, der Hamburger Reeder und Makler (RuM) Club,
über mehr als 100 Zuschauer im Stadion
des SC Sternschanze.
Bei Dauerregen und stürmischen Böen
dauerte es nur vier Minuten bis zum
ersten Treffer. Dieser fiel für die Makler durch ein Eigentor, bei dem ein Abwehrspieler der Reeder seinen verdutzten
Torhüter Patrick Marcinak von Thomas
Schulte mit einem verunglückten Rückpass überlistete. Doch keine 120 Sekunden später gelang den Reedern bereits der
Ausgleich, für den Peer Lühmann von
Oldendorff mit einem aufsetzenden Volleyschuss ins linke Eck sorgte. Die nächste Großchance hatten wieder die Reeder,
doch konnte ein Heber von Dimitrios Efstathious, ebenfalls von Oldendorff, nach
einem weiten Abschlag gerade noch von
den Maklern auf der eigenen Torlinie geklärt werden. Es war der Auftakt zu turbulenten Minuten mit Chancen auf beiden Seiten. Nur wenige Sekunden später
prüfte derselbe Spieler den Keeper der
Makler mit einem Fernschuss. Auf der
Gegenseite hätte der Außenstürmer der
Makler eigentlich ausgleichen müssen,
doch setzte er die Kugel um Zentimeter
neben den Pfosten. Besser machte es im
Gegenzug Nils Meyer von Oldendorff,
der in eine Flanke von Torben Wulf von
Rickmers nur noch die Innenseite halten musste. Nur 60 Sekunden später

wäre die Führung
der Reeder beinahe schon wieder
dahin gewesen,
doch verfehlten die Makler
erneut
freistehend
das Gehäuse.
Bis zur Pause
beruhigte sich
die Partie wieder, sodass beim
Stand von 2:1 für
die Reeder die Seiten
gewechselt wurden.
Die zweiten 45 Minuten
begannen wie die ersten – mit einem Treffer auf jeder Seite. Zunächst war
es in der 48. Minute wieder Nils Meyer,
der die Reeder nach einem Einwurf mit
einer Einzelleistung mit 3:1 in Führung
brachte. Doch schon im Gegenzug schaffte Daniel Zankl von F. H. Bertling sehenswert den Anschluss. In der 63. Minute war
abermals Meyer zur Stelle, der nach Maßflanke von Philip Bracker von August Bolten seine Farben mit seinem dritten Treffer mit 4:2 in Führung brachte. Fünf
Minuten später vergaben die Makler mit
einer Einzelaktion den Anschluss. Nach
einem Freistoß aus dem Mittelfeld markierte Christoffer Thye von Oldendorff
stattdessen 20 Minuten vor dem Ende freistehend das 5:2 für die Reeder, das gleich-

zeitig die Entscheidung bedeutete.
In der Schlussphase schwanden beiden
Teams die
Kräfte und so
blieb es beim
– angesichts
der
zweiten Halbzeit
– verdienten
5:2 für die Reeder, die sich damit
für die zuvor erlittenen drei Niederlagen in
Folge revanchierten.
Nach Spielende folgte die Übergabe des neuen, von Gefo Bunker gestifteten Wanderpokals, durch Angelika Nieder von Macholl & Specht, die von 2012 bis
2014 1. Vorsitzende des RuM Club war.
Anschließend ließen Zuschauer und Aktive den Abend bei gesponserten Getränken und Gegrilltem ausklingen.
Johannes Pfeiffer, amtierender 1. Vorsitzender des RuM Clubs und Organisator des Events, freute sich über eine rundum gelungene Veranstaltung. Neben dem
Sport würde aber auch das Networking
im Vordergrund stehen, betont Birk Fleischer, 2. Vorsitzender des RuM Club.
Das Fußballspiel Reeder gegen Makler
wird jedes Jahr am ersten Mittwoch im
Juni ausgetragen.
TWG

In dem traditionsreichen Freundschaftsspiel setzten sich diesmal die Reeder (weiße Trikots) gegen die Makler durch
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Youngsters feiern 25. Geburtstag
Das Youngster Shipbroker
Meeting hat sich längst zum
Networking-Event mit
internationalem Flair entwickelt.
Auch die Jubiläumsveranstaltung
des YSM gerät zum Erfolg

Die YSM-Organisatoren
(v.l.) Fabian von Pfeil,
Johannes Pfeiffer und
Sebastian Köhler

twa 1.000 Gäste fanden sich bei bestem Wetter am 2. Juni in der Nox Bar
an der Hamburger Bleichenbrücke ein,
um Kollegen zu treffen, zum Networking
und zum Branchen-Talk.
Die Organisatoren Johannes Pfeiffer,
Fabian von Pfeil und Sebastian Köhler
freuten sich mit ihren Vorgängern Torsten Tödter und Martina Finnberg über
die entspannte Atmosphäre. Der Vorrat an gesponserten Freigetränken –
Bier, Wein und ein spezieller Youngster-Cocktail – hielten dieses Jahr sogar
eine Stunde länger. Als Besonderheit gab
es zum 25. Geburtstag eine eigens vom
Konditor für das Jubiläum kreierte, große Torte.
Vor dem YSM hatte in diesem Jahr
erstmalig das ECASBA Youngster Seminar stattgefunden. Die Teilnehmer des
von der European Community Association of Ship Brokers and Agents und der
Vereinigung Hamburger Schiffsmakler
und Schiffsagenten (VHSS) organisierten Seminars waren anschließend alle
in der Nox Bar zu Gast. Teilnehmer Yves
Van Meirvenne sagte: »Es war sehr interessant alle Leute hier zu treffen und ich
hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr Gelegenheiten zum Austausch haben und
ein echtes europäisches Schiffsmaklernetzwerk aufbauen können.«
Das YSM scheint auf dem besten Weg
dorthin zu sein. Was 1991 als Veranstaltung mit 70 Leuten aus der Hamburger
Schiffsmaklerszene begann, ist heute ein
wohl etabliertes Networking-Event, dessen Ruf auch immer mehr internationale
Gäste anlockt.
Ein besonderer Dank ging wie immer
an die Sponsoren, die das Event seit Jahren möglich machen. VHSS-Geschäftsführer Alexander Geisler übernahm wieder die Schirmherrschaft und erstmalig
zählte dieses Jahr die HANSA als Medienpartner zu den Unterstützern des
Youngster Shipbroker Meetings.
fs

Fotos: Sebastian Köhler
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Notfälle auf See –
Steuerrad statt Stethoskop

Fotos: BG Verkehr

Die aktuellen Meldungen der
Seenotretter spiegeln es wider:
Immer häufiger sind medizinische
Notfälle auf See der Grund für
Rettungseinsätze. Die BG Verkehr
organisierte ein spezielles
Praxisseminar für Ärzte – auf See
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in kollabierter Skipper auf einer Segelyacht auf dem Stettiner Haff, eine
Seglerin mit Herzinfarkt vor Fehmarn
oder ein philippinischer Seemann mit
starken Schmerzen auf einem Frachtschiff in der Kieler Förde – die Herausforderungen für maritime Mediziner
sind groß. Für seine zugelassenen Ärzte
veranstaltete der Seeärztliche Dienst der
BG ein Seminar an Bord des Großseglers »Alexander von Humboldt II«, um
die Theorie mit der Praxis zu verbinden.
Diese Ärzte untersuchen sonst Seeleute auf ihre Seediensttauglichkeit, jetzt
erlebten sie an Bord die besonderen
Herausforderungen der Seefahrt
am eigenen Leib.
Sonntagvormittag, kurz nach
11 Uhr, einige Seemeilen nordöstlich des Fehmarnsunds. Ein
Notruf der Seenotleitung Bremen erreicht die »Alexander von
Humboldt II«: Östlich von Fehmarn befindet sich ein führerloses
Motorboot, dessen Fahrer über Bord
gefallen ist. Sechs Taucher, die zuvor
von diesem Boot aus zu ihrem Tauchgang gestartet sind, befinden sich noch
im Wasser. Ansonsten ist die Lage unklar. Wo genau treibt der Motorbootfahrer im Wasser? Wie lange sind die Taucher schon im Wasser? Sind sie bereits
unterkühlt? Reimer Peters, der Kapitän
der »Alex II«, beschließt, sofort den Kurs
auf den Unglücksort zu ändern. Er informiert die Seenotleitung, dass sich bei ihm
über 40 Ärzte an Bord befinden, darunter
mehrere Notfallmediziner.
Die Ärzte sind Teilnehmer einer Fortbildung des Seeärztlichen Dienstes und
des Seminars »Maritime Notfall-Medizin«. Sofort lassen die beiden Seminarleiter Dr. Philipp Langenbuch und Prof.
Dr. Olaf Schedler ein Ärzteteam für die
Notfallversorgung der Verunglückten
zusammenstellen. »Wir wussten nicht
genau, was uns vor Ort erwarten würde«,
so Langenbuch. »Die Versorgung von
stark unterkühlten Personen ist auch für
erfahrene Mediziner kein Routinejob.«
Die Anspannung an Bord steigt, je
mehr sich die »Alex II« dem Unglücksort
nähert. Angestrengt sucht der Ausguck
an Bord den Horizont nach Personen ab,
die im Wasser schwimmen. Mittlerweile hat die Seenotleitung Bremen weitere Schiffe zum Einsatzort beordert, darunter die beiden Seenotrettungskreuzer
»Bremen« und »Hans Hackmack« sowie drei Polizeischiffe und ein Zollboot.
Dann, nach einer knappen Stunde und
noch bevor die »Alex II« den Unfallort
erreicht, kommt die erlösende Nachricht:

Sowohl der Motorbootfahrer als auch die
sechs Taucher sind unverletzt aus dem
Wasser geborgen worden. Um 11.53 Uhr
wird die »Alex II« offiziell aus dem Seenoteinsatz entlassen.
Was es bedeutet, über Bord zu gehen
und hilflos im Wasser zu treiben, erfahren einige Ärzte am Nachmittag bei einer

Auf der »Alex II« simulierten Mediziner
die Notfallbehandliung auf See

praktischen Übung. Mit Überlebensanzügen und Schwimmwesten ausgestattet, klettern mehrere Freiwillige eine
Leiter an der Bordwand der »Alex II« herunter und lassen sich ins Wasser fallen.
Schnell treiben sie vom Schiff weg. Selbst
bei ruhiger See ist es schwer, als Gruppe zusammenzubleiben. Gerade das ist
aber im Ernstfall überlebenswichtig, um
von anderen Schiffen oder Hubschraubern gesehen zu werden. Im Wasser zu
treiben ist alles andere als angenehm:
Der Eintauchanzug lässt kaum gezielte
Schwimmbewegungen zu und die permanent nach oben drückende Rettungsweste schnürt einem die Luft ab. »Man
sieht nur noch Wasser um sich. Bei einem
echten Notfall in rauer See oder nachts
braucht man starke Nerven, um nicht panisch zu werden«, so einer der beteiligten
Ärzte. Zum Schluss der Übung müssen
die Teilnehmer aus dem Wasser in eine
Rettungsinsel hineinrobben – eine echte Kraftanstrengung, die deutlich macht,
warum nur körperlich fitte Seeleute ein
Seediensttauglichkeitszeugnis erhalten.
Kräftezehrend war auch der Einsatz
der Feuerwehrleute, die tags zuvor im
Mittelpunkt eines weiteren Notfalltrainings an Bord der »Alex II« standen. Das
Havariekommando hatte zu einer Groß-

übung eingeladen, an der die Feuerwehren von Bremerhaven, Lübeck und Hamburg sowie die der Bundespolizei beteiligt
waren. Das Notfallszenario auf der »Alex
II« sah acht Schwer-, zwölf Leichtverletzte und mehrere über Bord gefallene Personen vor. Auf die Rettungsprofis warteten gleich mehrere Herausforderungen:
Schon das Aufentern auf die »Alex II«
mit dem schweren Notfallausrüstung
brachte die Feuerwehrleute ins Schwitzen. Als nächstes mussten sich die Retter einen Überblick über die Lage verschaffen: Wie viele Verletzte gibt es?
Wer muss als Erstes behandelt werden? Wer kümmert sich um welche
Verletzten? Die Schmerzensschreie
der geschminkten Verletztendarsteller aus allen Ecken des Schiffes und die Beschimpfungen der
Retter, sich endlich um die Verunglückten zu kümmern, ließen
das Notfallszenario sehr realistisch
wirken. Einer der Verletztendarsteller erinnert sich: »Mir kam es wie eine
Ewigkeit vor, bis sich endlich ein Retter um mich kümmerte. Da fühlt man
sich schon ganz schön hilflos«. Nach gut
einer Stunde hatten die Feuerwehrleute
alle Verunglückten erstversorgt. Mit der
Übernahme aller Einsatzkräfte auf das
Bundespolizeischiff »Bad Düben« endete
die Notfallübung. Alle Beteiligten waren
sich einig, dass die medizinische Versorgung von Verletzten an Bord eines Seeschiffes ungleich schwerer ist als an Land.
Neben praktischen Übungen standen
auch zahlreiche Vorträge und Diskussionen auf dem Programm der Fortbildung.
Die Fachleute des Seeärztlichen Dienstes
informierten über die neuesten Entwicklungen in der maritimen Medizin. Welche Erkrankung führt zur Seedienstuntauglichkeit? Was passiert, wenn ein
Seemann nicht mit dem Untersuchungsergebnis eines zugelassenen Arztes einverstanden ist? Welche medizinische
Ausstattung steht den Seeleuten auf Seeschiffen zur Verfügung?
Das Resümee nach 182 sm – davon
119 unter Segeln: Teamgeist und Seemannschaft lernt man nirgends so gut
wie auf einem Großsegler. Auch Seminarleiter Langenbuch zeigt sich zufrieden. »Unsere zugelassenen Ärzte sind
jetzt noch kompetenter, die Tauglichkeit
von Seeleuten zu beurteilen.«
Autor: Christian Bubenzer
BG Verkehr, Dienststelle Schiffssicherheit, Hamburg
christian.bubenzer@bg-verkehr.de
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Frau über Bord
im Indischen Ozean
Kerstin Schmeding (damals Bruns) ist seit
vier Wochen als 2. Offizier an Bord der
»Hansa Bergen«, als sie bei einer eigentlich
unkomplizierten Reparatur an Deck von einer
hohen Welle erfasst wird und 300 sm vor
Mauritius ins offene Meer gezogen wird. Dass
sie nach 20 Stunden sicher geborgen werden
konnte, grenzt an ein Wunder. Im Interview
mit der HANSA spricht sie über den Vorfall

Erinnern Sie sich noch an den Vormittag
des 25. Juni 2004?
Kerstin Schmeding: Ja, alles war ganz
entspannt. Wir waren mit der »Hansa
Bergen« auf dem Weg von Singapur nach
Mauritius. Das Schiff hat gemütlich geschaukelt und weil es so lange Wellen waren, hat man gar nicht so sehr gemerkt,
dass sie acht bis neun Meter hoch waren.
Zudem schien die Sonne und es war warm.
Und was geschah dann?
Schmeding: Kurz vor der Kaffeepause
um 15 Uhr hat der Kapitän den 1. Offizier, einen Bootsmann, zwei Matrosen
und mich damit beauftragt, die Gangway
zu sichern. Dort hatte sich eine Spannschraube gelockert, das war aber keine große Sache. Da die Wellen konstant
aus einer Richtung kamen, hat der Kapitän das Schiff so gedreht, dass wir auf
der geschützten Seite waren. Wir waren
gerade an der Gangway angekommen,
als plötzlich der 1. Offizier »Watch out«
schrie. Als die Welle kam, hat jeder versucht, sich festzuhalten. Weil wir so viele waren, blieb mir nur die Reling. Die
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Welle hat mich dann durch die Reling ins
Wasser gezogen und ich war etwa 4 m unter Wasser, bis ich wieder aufgetaucht bin.
Waren Sie verletzt?
Schmeding: Mein Fuß stieß gegen die
Verstrebung der Reling und am Oberund Unterschenkel habe ich mir auch etwas wehgetan.
Was war Ihr erster Gedanke, als Sie im
Wasser lagen?
Schmeding: Mist. Und dass wir während
der Ausbildung gelernt hatten, dass man
besser nicht ins Wasser fallen sollte: Wenn
man draußen ist, hat man keine Chance.
Das Heck des Schiffs war bereits etwa 10 m
entfernt. Aber nach einigen Minuten habe
ich gesehen, dass es bereits eine Schleife
für den Williamson-Turn dreht, was zum
Person-über-Bord-Manöver gehört, und
war erst einmal recht entspannt.
Wie schlimm war der Seegang, als sie im
Wasser trieben?
Schmeding: Es waren sehr langgezogene
Wellen, die nicht über mich schwappten,
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und wir hatten erst zwei Tage vorher unter
meiner Anleitung als Sicherheitsoffizierin
eine theoretische Übung dazu an Bord gemacht. Stolz hatte ich der Crew noch erklärt, dass es nicht mehr Mann-überBord, sondern Person-über-Bord heißt
und dass es nicht sinnvoll ist, wenn sich
die Mannschaft bei einem solchen Manöver selbst in Gefahr bringt. Daran musste
ich natürlich sofort wieder denken.
Wie sah das Rettungsmanöver aus?
Schmeding: Ich sah orangefarbenen
Rauch, aber keine Rettungsringe oder
-inseln. Die Crew konnte mich wegen
der hohen Wellen gar nicht sehen. Das
Schiff hat noch mehrmals gedreht und
weil wir so nah am Äquator waren, wurde es schnell dunkel. Ich sah zwar noch
die Lichter des Schiffs und nachts auch
weitere, aber ich wusste, dass es in der
Dunkelheit aussichtslos war, weiterzusuchen.
Wie groß war Ihre Angst, ganz allein auf
dem Meer, ohne Rettungsweste oder etwas zum Festhalten?

Quelle: Schmeding

Schifffahrt | Shipping

Kerstin Schmeding

Schmeding: Ich habe gewusst, dass sie
am nächsten Morgen weiter nach mir suchen werden. Es waren ja weitere Schiffe
dazu gekommen. Aber natürlich habe ich
auch an meine Familie, meine verstorbene Großmutter und meinen Freund gedacht und mich gefragt, ob sie bereits Bescheid wissen. Ich war mir auch zuerst
nicht sicher, ob ich allein im Wasser war
oder ob noch jemand von Bord gegangen
war, der meine Hilfe brauchte. Letztlich
war ich sogar froh, nur für mich selbst
verantwortlich zu sein.
Dennoch, Sie hatten die Nacht allein auf
offener See vor sich. Bei vielen Menschen
würde das Panik auslösen. Wie war das
bei Ihnen?
Schmeding: Zu Anfang bin ich viel geschwommen und habe versucht, zum
Schiff zu gelangen. Weil die Rettungschancen dadurch aber nicht steigen, habe
ich mich einfach ausgestreckt auf den
Wellen treiben lassen. Aufgrund des hohen Salzgehalts im Wasser war das ohne
Kraftaufwand möglich. Zwischendurch
bin ich kurz geschwommen, zum Durchbluten und auch, um wach zu bleiben.
Inwieweit haben Ihnen die Trainings
und Sicherheitsübungen geholfen?
Schmeding: Einiges von dem, was ich
gelernt habe, habe ich über Bord geworfen: Man soll sich zusammenkauern,
um nicht auszukühlen. Dadurch wurde ich jedoch zum Spielball der Wellen.
Aber dass es wichtig ist, ruhig zu bleiben und nicht hysterisch zu werden, war

natürlich hilfreich, ebenso wie die Kleidung anzubehalten.
Woher haben Sie die Kraft und den Mut
geschöpft, diese Nacht durchzustehen?
Schmeding: Ich konnte mir nicht vorstellen, wie es wäre, die Luft anzuhalten oder
das Wasser zu trinken. Ich habe doch
noch so viel vor im Leben. Der schlimmste Moment war morgens, als ich in der
Dämmerung die Schiffe nicht mehr sehen konnte. Nach einer Stunde habe ich
dann am Horizont die drei Schiffe nebeneinander gesehen und durch Winken und
Schreien auf mich aufmerksam gemacht.
Und wie ging es weiter?
Schmeding: Alle haben gejubelt, als sie
mich gesehen haben. Ich bin dann auch
in den Rettungsring, aber unser Schiff
hatte noch Fahrt und durch die Heckwelle kam mein Kopf wieder unter Wasser und ich halb unter das Heck, sodass
ich doch selbst schwimmen musste. Als

ich schließlich bei der Lotsenleiter war,
wurde ich beim Hochklettern immer
wieder von den Wellen erfasst und gegen
die Bordwand gespült. Etwa eine Stunde
nachdem ich entdeckt wurde, haben sie
mich dann endlich über die Reling gezogen und mussten mich dann stützen, weil
ich keine Kraft mehr hatte.
Sind Sie danach weiter zur See gefahren?
Schmeding: Am nächsten Tag war ich
auf Mauritius im Krankenhaus, bin dann
aber aus eigenem Wunsch noch eine Woche an Bord geblieben, sonst hätte ich
mich das nie wieder getraut, und das war
ja mein Traumjob. Nach meiner sechswöchigen Krankschreibung bin ich noch bis
2007 zur See gefahren. Dass ich jetzt an
Land arbeite, hat private Gründe. Aber
ich leite bei meinem jetzigen Arbeitgeber
das Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltmanagement. Sicherheit war und ist mir
ein wichtiges Thema!
Interview: Claudia Behrend

Abstract: Saved from the open sea after 20 hours
Kerstin Schmeding (then Bruns) was working as second officer on board of the »Hansa
Bergen« when she was caught by a high wave during an uncomplicated repair on the
deck and pulled into the open sea 300 nautical miles off Mauritius. She had been
aboard for four weeks then. The fact that she could be safely recovered after 20 hours
seems like a miracle. In an interview with HANSA, she talks about the incident.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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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

Propeller
Propellers

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

Rolldämpfungsanlagen
Roll Damping Systems

• Fluid Management
• Motion Control
• Ship Performance

YOUR PROPULSION EXPERTS
www.hoppe-marine.com

Motoren
Engines

Brands of Hoppe Marine

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

Volvo Penta
Central Europe GmbH

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

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

6 Schaltungen, 4c

Service und Reparatur
Service and repair

Rubrik

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

30mm/
1spaltig

40mm/
1spaltig

1 Rubrik

€ 495,–*

€ 680,–*

2 Rubriken
3 Rubriken
4 Rubriken
5 Rubriken
6 Rubriken

€ 940,–*
€ 1.335,–*
€ 1.680,–*
€ 1.980,–*
€ 2.225,–*

€ 1.290,–*
€ 1.835,–*
€ 2.245,–*
€ 2.720,–*
€ 3.060,–*

*zzgl. MwSt.

Am Kielkanal 1 · 24106 Kiel
Tel. (0431) 39 94 0 · Fax (0431) 39 67 74
E-mail juergen.kuehn@volvo.com
www.volvopenta.com

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

Brands of Hoppe Marine

Best Maritime Technology

SCHOTTEL GmbH

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION

• Ship Performance
www.hoppe-marine.com

specialist plant for propellers
and stern gears

2

• Motion Control

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

Kiel
Hamburg

Motoren- und
Ersatzteile

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.
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

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

SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
Ballastwasser
Ballast Water

Schiffstüren Fenster
Doors Windows
®

KNAACK & JAHN
Marine Piping Systems and Fire Protection

Marine and Offshore Doors

Brandschutz
Fire protection

Established in 1919

Podszuck® GmbH

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

BALLAST WATER TREATMENT

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

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

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.

Pumps
Hochpräzise Durchflussmessgeräte für
Ship Performance Monitoring Systeme.
Kraftstoffverbrauchs- und Zylinderschmierölmessung für Dieselmotoren.
KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

www.kj-fireoff.com
+49 40 781 293 0
fireprotection@k-j.de
Uffelnsweg 10 20539 Hamburg
®

FIRE PROTECTION:
WATER, GAS, FOAM

Tanks
Tanks

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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Leistungsmessung
Performance Monitoring
Best Maritime Technology

• Fluid Management
• Motion Control

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS
Pumpen
Pumps

• Ship Performance

MESS- REGELTECHNIK
MEASURING CONTROL DEVICES

www.hoppe-marine.com

Tankinhaltsmessung
Tank Content Measuring

Brands of Hoppe Marine

Ventilsteuerungen
Valve Remote Control

Best Maritime Technology
Best Maritime Technology

Pumps

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

• Fluid Management

• Motion Control

• Motion Control

• Ship Performance
www.hoppe-marine.com

• Ship Performance

Brands of Hoppe Marine

www.hoppe-marine.com

Brands of Hoppe Marine
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5
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7

350 €

696 x90 Pixel
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6

Layer Ad

1.490 €
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7
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8

5
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Trimm- und Bewegungsmessung
Dynamic Floating Monitoring
Best Maritime Technology

11

16

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

MAKLER
SHIP BROKERS

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

Brands of Hoppe Marine

10

• Technology Consulting

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

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

NAVIGATION KOMMUNIKATION
NAVIGATION COMMUNICATION

Ingenieurbüro
Engineer’s office

Naval architects
Marine engineers

Nautische Instrumente
W. Ludolph GmbH & Co. KG
Seeborg 5 | 27572 Bremerhaven | Germany
Fon +49 471 94408-23 | Fax +49 471 45030
matthias.berssiek@ludolph.de |

www.ludolph.de

Gerhard D. Wempe KG
Geschäftsbereich Chronometerwerke
Steinstraße 23 · 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 334 48-899
Fax: +49 (0)40 334 48-676
E-Mail: chrono@wempe.de
www.chronometerwerke-maritim.de

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

www.continental-chartering.de

24

S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg
Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

DIENSTLEISTUNGEN
SERVICES
Klassifikationsgesellschaften
Classification Societies

Manufacturer of finest
marine chronometers, clocks and
electrical clock systems

Navigation | Kommunikation
Navigation Communication

CC

• Policy-, Strategy-, Development-

Seewetter
Postfach 301190 – 20304 Hamburg
Tel. +49 69 8062 6181
E-Mail: seeschifffahrt@dwd.de
Bureau Veritas
day and night Marine Service
+49 (0) 40 - 23625-0

Luftaufnahmen
Aerial photos

IHR SPEZIALIST FÜR
INFRAROT- / WÄRMEBILDKAMERAS

»Bei Nacht sehen
wie am Tag.«
Mobil + 49 (0)1 78 . 34 13 178 | Telefon + 49 (0) 47 46 . 93 17 22
www.trauthoff.de | info@trauthoff.de
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Der FOTOSPEZIALIST
Am Sandtorpark 4 • D 20457 Hamburg
Tel +49 40 284 193 550 • Fax +49 40 284 193 551
E-Mail hamburg.office@rina.org • www.rina.org

Together for excellence
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Cruise & River Cruise Convention

Europe’s leading
platform for debate
and discussion

Wednesday 6
to Friday 8
September 2017
Hamburg Messe,
Hamburg, Germany

10% off

Hear from leading industry experts on the latest topics and talking
points affecting the European cruise community, including:

conference
packages for

HANSA
readers

u
u
u
u
u
u
u

The future of the cruise industry in Europe
River cruise – River innovation and creating a secure shoreside environment
The impact of Brexit on the European cruise industry
Ports and destinations – Overcoming congestion with innovation
Sustainability and green shipping Sponsored by
Design and Interiors
Shorex: What’s trending?

Meet decision-makers

Expand your network

Join industry experts

10% off
for HANSA readers readers! Quote code ‘MediaEurope17’ in the ‘Further Remarks’
field on the booking form to receive your discount

Visit www.seatrade-europe.com to book your place
Supporting Media Rates: Supporting media are entitled to a 10% discount off full rate conference fees.

Sponsor

Supported by

Organised by

In partnership with
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High-Tech-Gefahr aus Asien – Deutsche
Die deutsche Werftindustrie wandert auf schmalen Graten – das
die Branche nicht, im globalen Wettbewerb sind große Anstren

D

ie gute Nachricht vorweg: Während sich der Umbau- und
Reparaturmarkt – vor gar nicht allzu langer Zeit noch als
wichtiger Ausgleich proklamiert – relativ stabil hält, hat der
Neubauauftragsbestand auf Basis der finanziellen Volumen einen Rekordwert erreicht. Auch die Anzahl der neu zu bauenden Schiffe legte zu. Inzwischen wächst das Auftragsbuch hierzulande das sechste Jahr in Folge. In diesem Punkt zeigte sich
Harald Fassmer, Chef der Fassmer-Werft und Präsident des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) bei der Bekanntgabe der Bilanz für 2016 zufrieden: »Vor einigen Jahren war das
kaum für möglich zu halten.«
Die Analyse des Welt- und des hiesigen Schiffbaus zeigt, dass
sich Deutschland (und Europa) damit gegen den Trend entwickelt. Das liegt zwar weniger an der eigenen Stärke als vielmehr an den Einbrüchen im Standardschiffbau in Asien, ist
aber dennoch erfreulich.
Die Schiffbauunternehmen profitieren momentan von zwei
Faktoren: dem Boom im Kreuzfahrt- und Passagierschiffbau,
bei dem noch immer sehr auf Europas Werften sowie auf »Made
in Germany« gesetzt wird. Weil die Projekte sehr umfangreich
sind und die Kreuzfahrtschiffe sehr teuer, kommt es zu dem
hohen Wert des Orderbuchs. Zweitens spielt die Übernahme
der Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund durch den
in Hongkong ansässigen Genting-Konzern eine wichtige Rolle, lässt er doch für seine eigenen Reedereitöchter ganze Serien an Kreuzlinern und Flusskreuzern in Deutschland fertigen.
Doch es ist nicht alles eitel Sonnenschein für die deutschen
Werften, wie auch Verbandsgeschäftsführer Reinhard Lüken und
Präsident Fassmer deutlich machten. Zum Einen zeigt die Grafik
über die Anzahl der Aufträge das relativ niedrige Niveau des Orderbuchs sowie eine flachere Wachstumskurve. Da musste man einige Federn lassen. Waren es im Jahr 2000 noch 158 Schiffe, sind es
mittlerweile nur noch 31 – bis auf eine kleine Serie bei Ferus Smit
in Leer zudem ausschließlich Spezialschiffe. Zur Jahrtausendwende kamen noch 74 % der Aufträge aus der Containerschifffahrt.
Das Segment ist mittlerweile komplett abgewandert. Dafür stieg
das Volumen des Orderbuchs von 10,9 Mrd. DM auf 7,8 Mrd. €.
Zum Anderen arbeitet die deutsche Werftindustrie – neben
dem einträglichen Marinegeschäft – in relativ großer Abhängigkeit von einem Markt; der Passagierschifffahrt. Auch wenn
die meisten Experten noch kein Ende des Cruise-Booms absehen können (wollen), und auch wenn es sicherlich weitere Segmente gibt, in denen die Werften aktiv sind, besteht ein Risiko.
Außerdem ist man zumindest in Mecklenburg-Vorpommern
vom Wohlwollen und der wirtschaftlichen Kraft eines Großkonzerns abhängig. Auch das birgt Gefahren.
Lüken und Fassmer wollen sich daher nicht blenden lassen.
Denn auch im Spezial- und Kreuzfahrtschiffbau kommt China
als immer größerer Konkurrent näher und bedroht die Marktanteile deutscher und europäischer Werften.
»Leider können viele VSM-Mitglieder von der Entwicklung
wenig oder gar nicht profitieren: Die maritime Wertschöpfungskette braucht Bestellungen aus dem Weltmarkt, um die Auslas-
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Werften wollen sich nicht blenden lassen
allerdings derzeit sehr erfolgreich. Doch blenden lässt sich
gungen nötig. Eine graphische Analyse von Michael Meyer
tung ihrer Produktionsstandorte sicherzustellen und eine hohe
Produktivität zu gewährleisten. Die Weltmarktschwäche trifft darum viele Komponenten-, System- und Anlagenbauer mit voller
Härte«, heißt es seitens des Verbands. Bedrohlich werde die Lage
nun, weil sich die Frachtschifffahrtsmärkte langfristig auf deutlich geringere Wachstumsraten einstellen müssten und gleichzeitig handelspolitische Trends beobachtet würden, die mit Protektionismus, Local-Content-Forderungen und Subventionen »in
nie dagewesener Höhe« zu weiteren Marktverzerrungen führten.
»Doch die Branche fragt sich, ob ihre Innovationskraft in Zukunft noch reichen wird, wenn Wettbewerber im Rahmen einer
konzertierten Industriepolitik (wie »Made in China 2025«) auf
ganz andere Förderstrukturen zurückgreifen«, sagte Fassmer.

»Es ist kein Naturgesetz,
dass aus Deutschland bessere
Technik kommt«
VSM-Präsident Harald Fassmer

Grafiken: VSM

Die chinesische Initiative mache die Gefahr deutlich: Auch der
Schiffbau ist einer der »zehn Kernsektoren«, allerdings nicht mehr
der Standardbau, sondern das Segment »High-tech ships«, jenes
also, in dem sich Europäer im Vorteil wähnen. »Das müssen wir
sehr ernst nehmen«, sagte Lüken. Die Chinesen würden ihre Ankündigungen oft sogar schneller umsetzen als angekündigt.
Aus Sicht des VSM erscheinen jedoch weder China zu stoppen
noch es ihm gleichzutun als realistische Optionen. »Aber wir
müssen die dortigen Rahmenbedingungen sehr genau verfolgen und darauf mit den uns eigenen Möglichkeiten reagieren«,
forderte Fassmer. »Aus unserer Sicht heißt das: Wir setzen auf
die bessere Technik. Dass die aus Deutschland kommt, ist aber
kein Naturgesetz. Entscheidend sind exzellente Zusammenarbeit und Innovationskraft. Dafür sind geeignete Strukturen nötig – in den Unternehmen ebenso wie darüber hinaus.« Die Maritime Agenda 2025 sei eine große Errungenschaft. Gleichzeitig
seien andere Themen prominent hinzugekommen, etwa die Digitalisierung und die maritime Energiewende.
»Wenn wir diese Themen aber mit Volldampf voranbringen
wollen, müssen wir und muss auch die Regierung noch die eine
oder andere Schippe drauflegen. Gemeinsame Positionspapiere
sind gut, gemeinsames Anpacken noch besser«, appellierte der
VSM-Präsident. Die Mitgliedsunternehmen würden sich keineswegs nur auf Lösungen der Regierung verlassen. Sie wüssten, dass
sie in allererster Linie selbst für ihre Zukunft sorgen müssen.
»Wir wollen die Zusammenarbeit stärken und gemeinsam
neue Wege gehen, wo immer dies sinnvoll ist«, bekräftigte Lüken: »Dafür stehen VSM-Initiativen wie die German Maritime Export Initiative (GeMaX), die VSM Akademie oder unser
Vorschlag zur Gründung des Deutschen Maritimen Zentrums
genauso wie die Fülle der Aktivitäten im Rahmen der unterM
schiedlichen VSM-Arbeitsgruppen.«
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440 Mann in einem Boot
Palfinger Marine hat seine neue Rettungseinheit einem Besatzungstest unterzogen.
Sie bietet Platz für 440 Personen und setzt neue Maßstäbe. Von Thomas Wägener

I

nsgesamt hatten sich 200 Mitarbeiter
und 240 Freiwillige im Alter zwischen
8 und 88 Jahren für den Besatzungstest
in der Produktionshalle von Palfinger
Marine im norwegischen Seimsfoss eingefunden. Laut den internationalen Vorschriften müssen Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes in einem Ernstfall innerhalb
von höchstens zehn Minuten in einem
Rettungsboot untergebracht werden.
Gleich der erste Test sei erfolgreich verlaufen und die Marke von zehn Minuten
sei deutlich unterschritten worden, sagt
Arild Lokøy, Global Products Director
bei Palfinger. Alle 440 Personen seien von
einer Musterstation, die in genau der gleichen Entfernung vom Rettungsboot wie
auf einem echten Kreuzfahrtschiff platziert worden sei, bereits im ersten Ver-

60

such innerhalb von nur Fünf Minuten
und 21 Sekunden an Bord des 15 m langen und 5,50 m breiten Rettungsbootes
gekommen. Niemals zuvor hätten so viele
Menschen in so kurzer Zeit in einer einzigen Rettungseinheit Platz gefunden, sagt
das Unternehmen, das somit eine neue
Rekordmarke gesetzt hat.
Während des einstündigen Tests sei
die Übung noch ein weiteres Mal durchgeführt worden, so Palfinger. Zwar sei er
überzeugt gewesen, das Rettungsboot innerhalb der vorgegebenen Zeit zu besetzen, dennoch sei er erleichtert, es tatsächlich demonstriert zu haben, sagt Lokøy.
Das Rettungsboot mit der Bezeichnung
»MPC 49« verfügt über vier Eingänge und
ist mit zwei Decks ausgestattet. Damit sei
es weltweit das erste Rettungsschiff, das
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mit mehr als einem Deck konzipiert worden sei. Es soll im Kreuzfahrtmarkt neue
Maßstäbe setzen. Man freue sich nun, diese High-End-Rettungsboote an die Kunden zu liefern, so Lokøy.
Bereits im Jahr 2015 hatte Palfinger einen Auftrag bekommen, 24 Tenderboote, zwölf Rettungsboote, 36 Davit-Anlagen und sechs Rettungsbootstationen für
mehrere bei STX France gebaute Kreuzfahrtschiffe zu liefern. Das komplette
Rettungspaket befinde sich derzeit in der
Produktion, so Palfinger. Der erfolgreich
bestandene Besatzungstest der »MPC 49«
habe für dieses Projekt einen wichtigen
Meilenstein gesetzt. Das Unternehmen
macht jedoch weder Angaben dazu, für
welches Kreuzfahrtschiff die Neuentwicklung bestimmt ist noch für welche
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Luxusliner die übrige Ausrüstung vorgesehen ist.

Komplette Neuentwicklung
Bis auf die Motoren hätten alle Bauteile des »MPC 49« neu entwickelt werden
müssen, informiert Palfinger, denn bei
den überschaubaren Stückzahlen gebe es
keine Unterlieferanten, die solche Bauteile im Regal liegen hätten.
In der von der International Martime
Organisation (IMO) erlassenen Vorschrift SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) ist streng
reguliert, aus welchen Materialien Rettungsboote zu fertigen sind. Das Gewicht sei einer der kritischsten Faktoren,
bekräftigt Palfinger. Deshalb sei alles bis
ins Detail von den eigenen Konstrukteuren berechnet worden. Ein Fehler bei der
Berechnung oder auch ein Nichtbestehen
des Belastungstests hätte einen enormen
Rückschritt bedeutet. Es gebe aber bereits ein großes Interesse an der neu entwickelten Rettungseinheit, sagt der Hersteller. Schon vorab, aber insbesondere

Abstract: One lifeboat for 440 people
Palfinger Marine has put its new rescue unit to a crew test. The world’s most spacious
lifeboat is ready for 440 people. In total, 200 employees and 240 volunteers from eight
to 88 years met for the test in the production facility of Palfinger Marine in Seimsfoss
in Norway. The first test was successful and the limit of ten minutes was clearly outperformed with five minutes and 21 seconds. The new rescue boat called »MPC 49«
measures 15.5 m in length at 5.5 m width. It features four entrances and is the world’s
first lifeboat with two decks. This fact and the high passenger capacity will set new
standards in the cruise market.
Further information: redaktion@hansa-online.de

nach der Fertigstellung des ersten Bootes sei der Vertrieb dabei, die Kunden zu
informieren und Besichtigungen durchzuführen. Palfinger hat nach eigenen Angaben Aufträge für eine neue Schiffsserie
in den Büchern, die schon bald bei STX in
Frankreich gefertigt werden soll. Überdies wird das Pendant, ein großes 17,50 m
langes Tenderboot derzeit gebaut. Es sei
in vielfältigen Ausführungen erhältlich,
und verfüge über einen großen Komfort,
heißt es.
Palfinger hat von 1980 bis über das Jahr
2000 hinaus einen großen Teil der Kreuz-

fahrtschiffe mit Lifesaving-Equipment
ausgestattet. Danach gab es jedoch eine
längere Pause. Mit den neu entwickelten
Produkten kehrt das Unternehmen nun in
dieses Geschäft zurück. Die Kunden würden dies schätzen, sagt der Hersteller. Zudem sporne das Auftragsbuch mit Bestellungen für Kreuzfahrtschiffe zu mehr an.
Die Zentrale der Palfinger Gruppe befindet sich in Bergheim, Österreich. Im
vergangenen Jahr konnte das Unternehmen, das etwa 9.000 Beschäftigte hat, den
Umsatz um 10,3% auf den neuen Rekordwert von 1,357 Mrd. € erhöhen.
M

Fotos: Palfinger Marine

Auf der neuen Rettungseinheit haben 440 Personen Platz
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Automation for more efficiency and safety
Noske-Kaeser is supplying the German Navy’s latest frigates with automatic fire
protection systems and a 3-in-1 chilled water management solution, for the first time
specially customised for naval applications

Source: Noske-Kaeser

T

The Chilled Water Management System as a shock and vibration-proof 3-in-1 solution for naval ships
(left) and the Novec1230 fire extinguishing system (right)

Marine and Offshore Doors – Made in Germany.
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without glass.
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he diversified tasks and operational conditions for modern naval forces also make new demands on the air conditioning, refrigeration and firefighting
technology employed in naval ships. Ever
longer downtimes in the theatre of operations, reduced crew numbers as well as the
disparate, sometimes very harsh climatic
conditions at various deployment locations
around the world call for greater automation, safety, reliability, environmental protection and new service and maintenance
concepts for these technologies.
For the German Navy’s four newest
F125-class frigates, Noske-Kaeser is supplying special custom-made firefighting
systems as well as pressure maintenance
systems for the chilled water system,
which are very robust, low-maintenance,
compact as well as user and environmentally-friendly, and are in part being used
for the first time on German naval ships.
The systems are fully automatic and have
already proved successful in the offshore
sector.
Following acceptance of the solutions
for the »Baden-Württemberg« lead ship,
we have now largely completed commissioning of the systems on the second frigate »Nordrhein-Westfalen« as well.
An innovation for the German Navy
are the Novec1230 fire extinguishing systems for the protection of IT and equipment rooms, specially retrofitted by
Noske-Kaeser for naval ships and made
shock- and vibration-proof. Odourless and colourless Novec1230 gas has a
strong extinguishing effect and, due to its
high thermal conductivity, deprives the
fire of heat within a flooding time of approximately ten seconds. It can thus put
out the fire just as it starts to form.
Furthermore, with an ODP (Ozone
Depleting Potential is expressed in a dimensionless number for comparison
purposes only) of 0 and a GWP (Global
Warming Potential is a number that compares the greenhouse effect of the substance to that of CO2, the GWP of CO2 is
1.00.) of 1, Novec1230 is especially environmentally-friendly and is an approved
clean agent.
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Noske-Kaeser is also supplying custom
fire extinguishing systems for the other
areas of the ship, assuming virtually all
fire protection tasks on the F125 frigates.
In addition to a sprinkler system for the
prevention of major fires in crew quarters, each ship is also being equipped with
the KiFEx kitchen fire extinguishing system specially developed for fire suppression in the galley of naval ships as well as
a foam system including two shock-proof
firefighting monitors which can be employed for both firefighting on the flight
deck and as a non-lethal weapon. The
company also providing tried and tested HyFEx systems from in-house production to protect the machine rooms as well
as both helicopter hangars.
The equipment also includes CO2 fire
extinguishing systems for gas turbine
and electric diesel engine enclosures,
powder fire suppression systems in the
helicopter hangars as well as ammunition sprinkler systems and a CBRN
prewetting system.
In addition to fire extinguishing systems, Noske-Kaeser is also providing
chilled water management on the F125class frigates. Of note: While pressure
maintenance in the chilled water systems
of old war ships was provided by means
of expansion tanks, the company is premiering on the latest German frigates a
chilled water management system as a
3-in-1 solution, which in addition to pressure maintenance, automatically manages degassing and replenishment.
The increased demands for automation and operational safety of cooling
water systems as well as lower mainte-

the ship’s Platform Management System.
Noske-Kaeser not only provide hardware
technology but also individually plan and
implement all of the phases of the equipment, from design, engineering and manufacturing to installation, commissioning and comprehensive worldwide service.
Author: Jürgen Matthes
CEO of Noske-Kaeser
juergen.matthes@noske-kaeser.com
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Complete fire protection

nance capacities on modern war ships
require new concepts for maintaining
chilled water pressure and quality. That
is why Noske-Kaeser have specially retrofitted the chilled water management
system already successfully employed on
offshore facilities for naval ships, making
it shock and vibration-proof. It operates
completely automatically and reliably
within the set parameters, is low-maintenance and comes in a redundant design. It can also be easily integrated into

NE

It does not cause damage or leave any
residues behind and is therefore particularly well-suited for the protection of
rooms containing electronic and electrical
equipment, the operation of which can for
the most part be maintained without interruption. Since it is non-toxic and with
a design concentration below the LOAEL
(Lowest Observed Adverse Effect Level
means the lowest concentration in ppm
with minor effects such as irritations following a prolonged period of exposure
to the substance) poses no risk to human
health, Novec1230 is also a good choice for
manned rooms. These fire extinguishing
systems are compact and weight-reduced,
requiring less space than CO2 systems. In
the event of a fire, they are activated automatically and can be remotely controlled.

Lightest stone wool
solutions for marine
and offshore

Get maximum performance
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Reduce your energy
consumption and increase
your performance with
SeaRox FB 6000 Fire Boards
and SeaRox FM 6000 Fire
Mats. The lightest stone
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insulation qualities of stone
wool with an exceptional low
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MINIMAX

LNG-Schiffe brauchen angepassten Brandschutz
ter Flammenbildung verbrennen, sind
Löschmittel wie Wasser oder Schaum
nicht geeignet. Die Löschung erfolgt
durch Inhibition; die Radikale werden an der Oberfläche der vielen Pulverkörnchen unschädlich gemacht und
die Verbrennungsreaktion schlagartig geDie stationäre Pulverlöschanlage
stoppt. Die stationären Pulverlöschanlagen
von Minimax sind genau für diese Art der
Brandbekämpfung auf
flüssiggasbetriebenen
Schiffen sowie auf LNGTankern konzipiert. Die
Ausbringung des Pulvers kann über festinstallierte Düsen oder
Schlauchleitungen inklusive Pulverpistole
und Monitore erfolgen.
Foto: Minimax

Als sauberer Schiffskraftstoff der Zukunft gilt verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG). Dies erfordert
laut Minimax auch eine Anpassung des
Brandschutzes an Bord. Da Gase keine
Glut bilden, sondern ausschließlich un-

Die Monitore können sowohl ferngesteuert wie auch manuell bedienbar sein. Die
verschiedenen Ausbringungsmöglichkeiten lassen sich auch kombinieren.
Das Minimax Portfolio umfasst vier
Baugrößen: 250 kg, 600 kg, 1.000 kg und
1.500 kg. Die Auslösung der Anlagen
kann ebenfalls variiert werden. Als Basisausstattung ist eine lokale, manuelle Auslösung vorgesehen. Sie kann durch eine
pneumatische oder elektrische Fernauslösung erweitert werden.
Das Unternehmen hat im Jahr 2015 die
Pulveranlagen gemäß IMO MSC.1 / Circ.
1315 getestet und Zulassungen diverser
Klassifikationsgesellschaften erhalten.
Die maximale Rohrlänge wurde getestet, Tests an Bord seien nun nicht mehr
notwendig. Zudem wurden die Anlagen
Minimax zufolge einem Kältetest unterzogen und sind seitdem für Temeraturen
M
bis –35,8°C zugelassen.

PODSZUCK

A-60-Türen bestehen Brandtest
Podszuck, ein Hersteller feuerbeständiger Türen, hat zwei seiner neuen A60-Türen erfolgreich einem Brandtest
unterzogen. Die vertikale, doppelflügelige A-60-Schiebetür »LMD-VSF 2« mit
den Ausmaßen 1 m x 1,20 m habe dem

Test 75 Minuten lang Stand gehalten, so
das Unternehmen. Vorgeschrieben sei
für eine solche Tür eine Feuerresistenz
von 60 Minuten. Diese Art Schiebetüren
werden auf Yachten, Kreuzfahrtschiffen
oder Flusskreuzfahrtschiffen eingebaut,

beispielsweise in Wäscheschächten oder
als Küchendurchreiche.
Ferner hat Podszuck seine einflügelige A-60-Klapptür mit der Bezeichnung
»LMD-H1-blast« auf Feuerbeständigkeit getestet. Hierbei handelt es sich um
eine spezielle Offshore-Tür, die beispielsweise auf Plattformen genutzt wird. Die
Tür mit den Maßen 1 m x 2,10 m ist innen verstärkt und verfügt über ein Fenster. Hier habe der Test 69 Minuten gedauert, informiert Podszuck. Auch für dieses
Produkt sei eigentlich nur eine Testlänge
M
von 60 Minuten vorgeschrieben.

Ihr Ansprechpartner rund um Krananlagen und
Hebezeuge. Wir bieten Krankomplettservice
für alle Fabrikate.

GEAQUELLO® und FLAMMADUR®
Brandschutzprodukte und -systeme
AIK Flammadur Brandschutz GmbH
Otto-Hahn-Str. 5
34123 Kassel
Fon +48 (0) 5615801-0 • Fax +48 (0) 5615801-240

Mit 9 Standorten in Deutschland und der Schweiz sind wir immer
schnell zur Stelle, wenn Sie uns brauchen.

info@aik-flammadur.de • www.aik-flammadur.de
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Svitzer-Schlepper fährt ferngesteuert
Zusammen mit dem Schleppunternehmen Svitzer hat Rolls-Royce im Hafen von
Kopenhagen erstmals ein ferngesteuertes kommerzielles Schiff vorgestellt
n den vergangenen Monaten ist laut
Rolls-Royce mit dem 28 m langen Svitzer-Schlepper »Svitzer Hermod« eine
Reihe von Manövern gefahren worden,
die der Kapitän von einer Kontrollstation
im Svitzer-Firmensitz an Land gesteuert
hat. So sei es möglich gewesen, das Schiff
am Kai an- und ablegen zu lassen, um
360° zu drehen, um es schließlich zum
Svitzer-Hauptquartier zu fahren und dort
wieder anlegen zu lassen. Während der
Demonstrationsfahrten seien sets ein Kapitän und eine Mannschaft an Bord gewesen, für den Fall, dass das System nicht
funktioniert hätte.
Nun wollen beide Unternehmen die
Tests an ferngesteuerten sowie autonomen Schiffen fortsetzen. Der Fokus
liege auf einem autonomen Navigationssystem, der Lageerfassung, dem Fernsteuerungszentrum und der Kommunikationstechnik.
Die von Robert Allen entwickelte »Svitzer Hermod« ist 2016 in der Türkei bei
Sanmar gebaut worden. Das Schiff verfügt über ein DP-System von Rolls-Royce, laut dem Unternehmen das Schlüsselelement für das ferngesteuerte System.

Angetrieben wird der Schlepper durch
zwei MTU 16V 4000 M63 Dieselmotoren mit jeweils 2,000 kW bei 1,800 rpm.
Ein Paket aus Software und Sensoren gibt dem nicht an Bord befindlichen
Kapitän Einblick in alle Betriebsbereiche, Zustände und die Umgebung des
Schleppers. Über eine gesicherte Funkverbindung werden die Daten zum Remote Operating Centre (ROC) an Land
gesendet.

Beim Design des Bedienraumes sei
man im Austausch mit erfahrenen
Schlepperkapitänen vom üblichen Steuerhausaufbau abgewichen, um die Steuerkomponenten optimal zu platzieren. So
wolle man für den Kapitän in der ungewohnten Situation eine angenehme und
vertrauenerweckende Arbeitsatmosphäre schaffen. So sollte auch ein zukunftssicherer Standard für die Fernsteuerung
RD
von Schiffen geschaffen werden.

Fotos: Rolls-Royce

I

Die Crew befand sich nur noch als Back-up an Bord der »Svitzer Hermod«
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Autonomy –
virtually real?

Photo: Seppo Helle

Ship design software today is not only about
finding better hull shapes and making more
accurate calculations. The Conference on
Computer Applications and Information
Technology in the Maritime Industries
(COMPIT) showed a clear trend towards
smarter products capable of much more.
By Felix Selzer

A

t this year’s 16 th COMPIT, taking
place in Cardiff from 15 to 17 May,
automation and autonomy were the prevailing subjects discussed by the international experts. While some focused on
smart ships, others looked at smart solutions already at the design stage. Computers can calculate process amounts of
data much quicker than humans – old
hat. But now developers focus on creating not only quick but also smart software that handles an increasing number
of objectives and that »thinks« out of the
box.
One example prominent at COMPIT
was the idea to take the internal architecture of vessels – the arrangement of compartments, systems and components –
into account during the design process.
Looking seprately at hull shape, internal
arrangements and other areas may cause
problems at a later design stage. David
Andrews of UCL urged for a Building
Block approach to address issues in the
earliest descriptions of a design study.
Siebe Cieraad of Defence Materiel Organisation used a design synthesis model for the efficient design of submarines.
Also based on a packing approach, their
solution automatically generates »varying
yet balanced« designs.
Mark J. Roth and his colleagues from
TU Delft developed a new scoring metric
to quantitatively assess qualitative properties of different arrangements that were
generated with the TU Delft packing ap-
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proach. This method enabled them to
directly compare concept designs. The
aim is a semi-automated assessment of
designs. Picking the best design from
tens or hundreds of possible designs »by
hand« is time consuming.
Also Ted Jaspers from TU Delft
thought, why not let an algorithm do
some of the work? He and his colleagues

We use 21st century tools
but 19 th century methods«
Rachel Pawling, UCL

came up with a clustering algorithm to
bring order to ship designs generated
by the TU’s packing approach. The aim
was to find »families« of designs. The approach still has to be developed further,
but the clustering already allows looking
at designs from a different perspective.
»We have hundreds or thousands of design variants with hundreds of features.
When we manage to break them down
into ten to 50 families, a naval architect
can look at them in an efficient way,« Jaspers said.
Creating a smarter design process was
also the topic of Greta Levišauskaitė and
her colleagues from NTNU and Ulstein
Design & Solutions. They looked at ways
for efficient 3D modelling while keep-
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ing control of the product lifecycle at the
same time. Thus, they successfully tried
a 4 th Generation Design (4GD) approach
in shipbuilding, combining design and
product lifecycle management (PLM)
software in one environment. »Instead
of a parent-child relation between components, nothing is fixed in 4GD. Each
new design step can cause changes in previous designs,« she explained.
Rachel Pawling of UCL wanted to »expand the scope of early stage computer
aided design.« Instead of using bespoke
software solutions, she and her colleagues
propose using ubiquitous desktop computers to applied methods from outside
naval architecture to make wider use of
queuing theory, real options theory online tools and virtual reality (VR). »We
use 21st century tools but 19 th century
methods,« Pawling said.
Henrique Gaspar of NTNU called
upon his ship design peers to use JavaScript for their design solutions. The programming can be done in web browsers
and compatibility with older version is
secured. Multidisciplinary and multi-objective – this could be used to describe a
current trend in ship design.
Dejan Radosavljevic of Siemens PLM
Software promoted his idea of a digital
twin, complexity of modern vessels increases, saying: »We witness a shift from
products being mechanical devices to being smart systems.« Simulation strategies
should become predictive instead of be-
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ing reactive and consider the scope of interaction between subsystems. Patrick
Müller of Siemens gave an interesting
example of how the idea of a digital twin
works in reality, when he ended his presentation on data mining and the future of
condition monitoring with a demonstration of Siemens’ eSiPod monitoring service that tells the engineer what is wrong
and what to do and where to find the
parts in question (read more in HANSA’s
September edition).
Not only software but also systems are
getting smarter. Carl Hunter of Coltraco Ultrasonic looked into possibilities of
improving fire safety on ever larger and
complex vessels by applying sensor technology. With a growing trend towards
automation, sensor technology for system monitoring becomes increasingly
important. But the amount of data and
the security of connections is still a major concern. Anna Lito Michala and her

colleague proposed a smart wireless system condition monitoring data. Pre-processing reduces the amount of actually
transmitted data, and the smart system
can prioritize more important data.
Scott Patterson of Babcock asked himself, how to deal with increasing complexity on board vessels. »Should we

»A truly autonomous vessel
must always know what to do«
Azriel Rahav, Totem Plus

hire smarter people? We already hire the
smartest people. So we need advanced
systems to make them even smarter,« he
said. He presented a study on secure wireless options for ships, noting that it is not
necessarily about cyber threats, but about

data confidentiality, integrity and availability. But still the human is the weakest element in the data security equation,
Patterson stressed.
Human error is often used as an argument pro high-level automation or autonomy of ships. For some applications,
unmanned operation is the only option.
Fraunhofer Institute currently takes part
in a Shell contest for the development of
a fleet autonomous surface and underwater vehicles (ASV and AUV) for ocean
floor mapping. Apart from the competition, presenter Gunnar Brink noted that
the project can show how such developments of new technology can be made in
an efficient way.
The aXatlantic project of Heinrich
Grümmer – an idea born »over a beer
with friends« – intends to send an unmanned vessels across the Atlantic. But
one that actually will arrive on the other
side. Grümmer went for simulation-driv-

tures.« Therefore,
Bibuli and his
team have developed a grammar
that enables humans and robots
to communicate
in complex sentences.
»The jury singled out Marco
LTR: Christian Cabos (DNV GL), Marco Bibuli and Volker Bertram
Bibuli, because
his work brought
advanced techniques of Artificial Intel»Five years ago with robotics we just
ligence to practical applications, reprerepresented a niche in the Compit prosenting innovative engineering at its fingram, now robotics have become the top
est. In Bibuli’s applications, the robots
topic,« Bibuli comments on the fact that
are not replacing the human, but act as
human-machine interaction was subject
caddies, supporting a diver in his work,
of many presentations and discussions.
for enhanced efficiency and safety,« said
He is convinced that pieces of his work
COMPIT organizer Volker Bertram from
such as gesture recognition can soon be
DNV GL.
used in real-life applications.
fs

Photos: CNR-ISSIA

Italian maritime robotics expert Marco
Bibuli was honoured for his work on
team-capable, smart robots with the
DNV GL COMPIT Award 2017.
Bibuli works at the Italian research
centre CNR-ISSIA in Genoa. Through a
combination of machine vision, machine
learning and cybernetics (control engineering), he has developed the CADDY
(Cognitive Autonomous Diving Buddy)
through to the first field testing stages.
The prototypes give a glance at a future where robots become ubiquitous
helpers, used for underwater inspection,
cleaning, rescue operations, tank surveys
and other tasks, supporting divers for increased safety and efficiency.
»The robot guides the diver to points
of interest or executes risky tasks,« Bibuli explained. »It observes the diver to
monitor his physical condition. Both
communicate using standardized ges-

Photo: Felix Selzer

Smart underwater robotics
win COMPIT Award 2017
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»Virtual reality will be
more successful in shipbuilding
than in the consumer space«
Denis Morais, SSI

the possibilities of COLREG-compliant
ASVs. Richard Daltry of ASV Global presented the findings his company made
with their MAST platform’s collision
avoidance system. He invited his colleagues to experiment with their systems
on the platform that he is eager to test
in an environment with »real-world-uncertainty«. Axel Hahn of the University
of Oldenburg stressed the need for new
testing and verification methodologies
for the technical, ethical, legal and insurance issues: »We need a generic test
bed platform.«
Jesus Mediavilla of Lloyd’s Register
and his team working on the MAXCMAS project (machine executable
collision regulations for marine autonomous systems) focused on how
to translate COLREGs – written for
human consumption – into collision avoidance algorithms. Future
work will look i.a. into interaction
of autonomous and manned vessels. The difference between robot
and human behaviour triggered
interesting discussions in the audience, time and time again. Azriel Rahav of Totem Plus presented
his holistic approach to autonomy
with the Totem Auto Navigation
System (TANS) that controls navigation, machinery and power. He
noted: »Consider the difference
between autonomous and unmanned. Also without radio contact, a truly autonomous vessel
must know what to do.« He welcomed the work of Hasan Deeb
of University of Oldenburg who
developed a pre-crash advisor for
manned vessels, that provides de-
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cision support for shipmasters for mitigating
collision damage. Ideas and products like
this may not be in use
today and as single
products they will
not enable autonomous shipping
– but they will
be the building
blocks of autonomous vessels one
day.
Yogang Singh and his colleagues of the
University
of
Plymouth
approached the subject of collision
avoidance and path
planning by looking
at the possibilities
of artificial potential fields
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Cardiff castle set the scenery for this year’s
COMPIT. In 2018, the conference will
take place in the Castello di Pavone, Italy

Photo: Volker Bertram

en, multi-objective design of both the
hull and the propeller in CAESES and
MAXSURF and came up with a solar
powered self-righting ASV design. The
hull already has been built, solar modules and engine are under construction.
As autonomous operation becomes
also interesting for commercial vessel operation in crowded sea traffic areas, collision avoidance of unmanned craft was
one of the major topics of the conference.
Several groups of researchers looked into

Source: aXatlantic
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Will this self-righting, solar-powered vessel one day make a successful autonomous Atlantic-crossing? The developers came up with a promising design

in real time marine environments. Tests
looked promising but raised an intersting discussion in the audience on whether the manoeuvering behaviour of such a
vessel would be interpreted right by human shipmasters.
Although the classic shipyard topics at
this year’s COMPIT were not as promiment as in the past, there were still some
interesting projects on the agenda. On

the software side, smart shipyard operation was a topic. Lode Huijgens of TU

»Use JavaScript«
Henrique Gaspar, NTNU

Delft showed how a work content estimation model based on historical data

and design principals could optimize the
ship building process. Yong-Kuk Kim of
Seoul National University addressed the
issue of delays in the logistics process for
ships assembled in a block construction.
The tools he and his colleagues have developed integrate block logistic loads
into process simulation in the planning
stage to provide for a smooth production
process.
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A pre-crash advisor could be a handy tool for today’s shipmasters and part of an autonomous navigation system in the future

in the consumer space. It is not an extension of what we do but it certainly offers
some benefits in areas like training, design review or laser scanning.« He esti-

»We already hire
the smartest people,
so we need advanced systems
to make them even smarter«
Scott Patterson, Babcock

mated that the consumer market is still
five to ten years away from a satisfying
VR experience.

Photo: Felix Selzer

As at COMPIT 2016, possible fields of
application of virtual and augmented reality (VR, AR) in shipbuilding were topics again. A team from the University
of Turku tested the different available VR
and AR products for potential industrial use and found some of the technology
mature enough for that. COMPIT organizer Volker Bertram could not resist to
ask whether VR was maybe just a solution
that looks for a problem. Conference veteran Denis Morais of SSI, winner of the
COMPIT award in 2011, admitted that
VR maybe does not ten times improve
traditional solutions but said: »VR will
be more successful in shipbuilding than

Young as well as experienced speakers had to deal with an expert audience with expert questions
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Christian Cabos of classification society DNV GL showed how technologies
such as drones, self-localizing cameras
and visual mapping could allow remote
structural condition assessment in the
future. As an example he named work
intensive tank entries of surveyors that
could be made unnecessary some day,
but Cabos added: »This is just a possible
application of all the technologies we are
looking into at the moment.« First, all the
VR amd 3D imaging research projects
would produce useful spin-off products
along the way.
Stephan Procee of Maritiem Instituut
Willem Barentsz together with colleagues
of TU Delft saw VR and AR as an opportunity for navigators that are confronted
with increased complexity of today’s integrated bridges. A visual overlay could
point out important signals that the shipmaster should attend and enhance the
vague information that some technologies such as radar provide.
Time will tell which technology will
be used in the end to make the work of
shipbuilders and surveyors more efficient and safer. Shipbuilding company
Ulstein sees a clear need for a modern,
systemic and methodological approach
to prepare for the digital future. André
Keane gave an overview of the company’s strategy of using Big Data analytics. Ulstein already experiences higher
productivity in design and higher performance of design solutions. »Develop
fast to succeed or to fail fast and learn,«
M
Keane put it.
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Immer auf Kurs …
Hans Jürgen Witthöft (Hrsg.)
Köhlers FlottenKalender 2018
Internationales Jahrbuch der Seefahrt
Der neue FlottenKalender erscheint wie gewohnt mit
vielen spannenden und unterhaltsamen Themen aus der
maritimen Welt. Die Leser erwartet wieder eine gelungene Mischung aus Unterhaltung und Information aus
den verschiedensten Bereichen der Schifffahrt – Handelsschifffahrt, Marine, Reiseberichte, Persönlichkeiten
und Historisches.
Zahlreiche Fotos illustrieren diesen maritimen Klassiker.
Umfassend informierend und ansprechend aufbereitet ist
Köhlers FlottenKalender Jahr für Jahr eine Pflichtlektüre
für maritim Interessierte!

14, 8 x 21 cm | 272 Seiten
zahlreiche Farb-Abbildungen | Broschur
ISBN 978-3-7822-1276-2

koehler-books.de
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The bulk carrier »Venture Joy« of
Hamburg-based HBC gained the
»Energy Efficient Vessel Award« in Oslo

Photo: HBC
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»Accelerate« follows »Catalyst for change«
After striking a satisfying balance for this year, Nor-Shipping director Birgit M. Liodden
reveals the theme for the next edition of one of the leading maritime trade shows

L

Photos: Nor-Shipping

iodden sees many highlights from
the week, with the decision to dedicate the whole of Hall A to the new industry concept of Disruptive Sustainability
as a standout. »The exhibition in Hall A,
supported by
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a programme of Disruptive Talks, was
like nothing else we’ve seen in this sector,« she comments. »By inviting innovative players from outside the industry –
such as Siemens, HTT and Crowdstrike
– to mix with shipping’s sharpest minds
we saw a collision of ideas and potential that can help define our collective
future.«
For Liodden, the scene demonstrated a new way of
working together, pulling
in inspiration and talent
from wherever it resides and »seeing how
we can adopt and adapt it to benefit maritime.« In a fast changing world, shipping
needs to keep pace and
this was our way of helping the industry accelerate, she added.
On that note, Liodden revealed that »accelerate« is set to be
the theme for Nor-Shipping 2019, taking
place from 4–7 June 2019, following on
from this year’s »catalyst for change«. It
is, she notes, a natural focus for an industry looking to retain its position at the
vanguard of world trade.
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»We have the platform and position to
build future success,« Liodden concludes, »and, as I saw over the course of the
week, the industry is already changing
fast. But we need to find the right partners to switch our development into overdrive – to finally rid ourselves of the historical, cyclical problems that plague us
and access new potential. This isn’t just a
pipedream; I believe we can really transform our prospects if we work together.«
According to the organizers, this year’s
Nor-Shipping, which took place across a
series of venues in Oslo and Lillestrøm
from 30 May to 2 June, held more events
than ever (220), gathered a greater number of speakers than past programmes
(150), and welcomed exhibitors from
some 48 countries. Despite on-going
tough market conditions, overall visitor
numbers were maintained, with people
from some 75 nations making the trip to
Norway.
However, as Liodden explains, the figures only tell part of the story. »It goes
without saying that we’re happy to attract strong visitor, delegate and exhibitor numbers, but what we’re most
proud of is the depth of content, insight
and innovation on show throughout the
week.«
ED
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Source: Nor-Shipping

ATTENDEES:

NUMBER OF EXHIBITORS FROM:
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Nor-Shipping als »Geburtsort« neuer
Die diesjährige Nor-Shipping konnte sich der angespannten Lage auf den Schifffahrtsmärkten zwar nicht entziehen. Trotz der Finanzengpässe vieler Reeder wurde aber auch viel
über neue Schiffsentwürfe und Innovationen für die Flotte gesprochen.
Die HANSA zeigt die prominentesten Beispiele

Extrem leichte MPP-Tweendecks
l
l
l
l
l

Neues MPP-Design von Oshima und DNV GL
65.000 tdw & 77.000 m³ Laderaum für »Open-Hatch-Segment«
Tweendecks aus Verbundwerkstoff: 50 % weniger Gewicht
Acht Laderäume für Bulk, Stückgut- und Projektladung
Kranbetrieb mit Batterieunterstützung

Quelle: DNV GL

OSHIMA

Foto: DNV GL

ULCV GASTURBINE

Elektro-Projekt für Mega-Boxer
l
l

l
l

»PERFECt«: 20.000 TEU-Schiff mit Elektroantrieb »ready to order«
ABB, OMT, GTT, Solar Turbines, CMA CGM und DNV GL beenden
»Phase 2«
Gas- und Dampfturbinen-Kombinationskraftwerk (COGES)
Kraftwerk und LNG-Tanks unter Deckshaus statt im Maschinenraum

Startschuss für 180.000-t-Bulker mit Gasantrieb
l
l
l
l

Lloyd’s Register und Hyundai Heavy Industries starten Bulker-Projekt
180.000-Tonner soll LNG-Antrieb bekommen
»Bedarf durch neue und künftige Emissionsregulierung«
Konzipiert u.a. für Routen Australien-Asien & Brasilien-Asien

Foto: Lloyd’s Register

HYUNDAI & LLOYD’S REGISTER

Quelle: The Fjords

FUTURE OF THE FJORDS

Neubau fährt komplett elektrisch
l
l
l
l
l
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The Fjords bestellt Schwester der innovativen Hybrid-Fähre »Vision of the Fjords«
Neu ist: »Future of the Fjords« fährt komplett elektrisch
2x300 kW-Elektromotoren
Bauauftrag für Spezialwerft Brødrene Aa
Kosten: 17 Mio. $ – 50 % mehr als Vorgängerin
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Spotlight o
n
new ships
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Designs – Fokus auf LNG und Effizienz
ZEROCAT

l
l
l
l

Fjellstrand-Werft baut Fähren-Neubau für Fjord1
ZeroCatTM Elektrofähre für 120 Fahrzeuge
Weiterentwicklung der »Ampere«
Katamaran-Bauweise mit Aluminium-Rumpf
Antrieb mit Batterien oder Biodiesel als »Back-Up«

Foto: Lloyd’s Register

l

Foto: Fjord1

Bio-Diesel und Batterien

CYBER SAFE CERTIFICATION

Erstes Schiff mit »Cyber-Klasse« von LR in Fahrt
l
l
l
l
l

»Trammo Dietlin« in Korea abgeliefert
»Cyber«-Notierung für autonome Systeme an Bord
Systeme liefern Entscheidungshilfe für Betreiber
Monitoring in Cloud
System passt operative Parameter für »Air Handling Unit« an

Visionäres »Ecoship« nimmt wichtige Hürde
l
l
l
l

Peaceboat und Arctech Helsinki unterzeichnen Absichtserklärung
»Grünstes« Kreuzfahrtschiff der Welt soll 2020 in Fahrt kommen
Finanzierung »steht kurz bevor«
u.a. Wind-, Solar- und Batterietechnologie
»Game Changer« für die Schifffahrt

NEWCASTLE

Newcastlemax-Design mit Gasantrieb
Quelle: DNV GL

l

Quelle: Peaceboat

ECOSHIP

l
l
l
l
l
l
l
l

Industriekooperation stellt 210.000-t-Bulker vor
BHP, Fortescue, MOL, Rio Tinto, DNV GL, SDARI, U-Ming, Woodside beteiligt
Konzipiert für »Green Corridor« Australien-China
Erste Machbarkeitstests abgeschlossen
Basisdesign »Gren Dolphin« von SDARI
Dual-Fuel-Technologie
LNG-Tank mit 6.000 m³ über Maschinenraum unter Hauptdeck
Amortisation in 6,7 bis 10 Jahren
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»The control is which brings the savings«

What is ABB’s USP in the competition
for automation technology?
Häkkinen: Competition is very harsh
in this sector, and this has meant
we have had to differentiate ourselves. Over the last five years,
we have put a lot of effort
into automation and other
digital solutions, and our
focus has been on developing a wide portfolio
that takes in a variety of interfaces and
technologies for different types of vessels
and applications. We
have looked beyond
standard machinery
automation.
ABB’s
greater involvement in
air conditioning control
has been exemplary, while
we have also needed to develop automation solutions
to take account of the fact that
more vessels are running on LNG.
Is your automation business affected
by the acquisition of Austrian company B&R?
Häkkinen: The acquisition was announced on April 4 this year. B&R will
close a historic gap within ABB’s automation offering, making ABB the only
industrial automation provider offering
customers the entire spectrum of technology and software solutions around
measurement, control, actuation, robotics, electrification, and digitalization.
As well in the maritime business?
Häkkinen: B&R will become part of
ABB’s Industrial Automation division
as a new global business unit – Machine
& Factory Automation. B&R is particularly strong in machine and factory automation. As we combine the best of
both worlds we will see in the integration phase where we can learn from each
other.
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Photo: ABB

ABB sees big potential for automation technology in a huge variety of shipping
segments. Janne Häkkinen, Global Sales Manager for Digital Solutions, talks to HANSA
about prospects and the relevance of inter-connectivity of systems on board as well as
the potential role of B&R, which is planned to be taken over

Janne Häkkinen,
expert for Digital Solutions at ABB

Which vessel segments are the most
important ones for ABB’s automation
business?
Häkkinen: Automation is central to systems across a wide range of new ships,
ranging from compact vessels such as
»Vision of the Fjords« to very big vessels.
There are also very special vessels, like
the cable layer »NKT Victoria«, where
our installed automation is so extensive that I don’t see what could be missing. Basically, we have the technology for
any vessel type, but it is worth emphasising that automation is not about standalone solutions; it is about interconnectivity, propulsion control, remote control
and remote monitoring for maintenance
planning. These are the parts of the business where automation is becoming increasingly important.
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What do you expect to happen in the
next year(s)?
Häkkinen: Over recent years, we have
seen the introduction of a number of different automated systems on board. Looking back
15 years, diesel engines did
not have much automation, but now there are
a significant number
of control systems installed. In the period
ahead the connectivity and how they interact will need to improve.
Then we are getting
closer from automated to autonomous …
Häkkinen: Yes, of
course. Looking at developments shoreside, we
can see that the internet of
things is everywhere and any
device is or can be interconnected. Over time, the same thing will
happen on board.
What are the biggest challenges in the
automation development?
Häkkinen: Again, the biggest challenges in the immediate term lie
in interconnection. There has been
a lack of standardisation for a
long time; we expect there will be
more than one standard in the future, which will make things tricky.
How will we serve the different interfaces? In addition, it’s clear that more
and more power sources are being exploited: batteries and fuel cells will
be more widely deployed on ships.
Batteries need connection and control,
because it is the control which brings
the savings. Again, it’s fair to say that the
last diesel engine will be built one day,
and if we want to talk about truly »intelligent« vessels, they will be electric.
Interview: Michael Meyer
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Source: ABB

In April, ABB announced the acquisition of
B&R (Bernecker+Rainer Industrie-Elektronik
GmbH), a provider focused on product- and software-based open-architecture solutions for machine and factory automation worldwide. It operates across 70 countries, generating sales of more
than 600 mill. $ (2015/16) in the 20 bn $ machine
and factory automation market segment. The combination is epxected to »result in an unmatched,
comprehensive offering for customers of industri-

Source: ABB

ABB’s planned acquisition
of Austrian company B&R

KVM FROM G&D.
YOUR BRIDGE TO
COMPLETE CONTROL.

»B&R will close a historic gap«

al automation, by pairing B&R›s innovative products, software and solutions for modern machine
and factory automation with ABB’s offering in robotics, process automation, digitalization and electrification.«
»B&R is a gem in the world of machine and factory automation and this combination is a oncein-a-lifetime opportunity. This transaction marks
a true milestone for ABB, as B&R will close the historic gap within ABB’s automation offering. This
is a perfect fit and will make us the only industrial automation provider offering customers the entire spectrum of technology and software solutions
around measurement, control, actuation, robotics,
digitalization and electrification,« ABB-CEO Ulrich Spiesshofer was quoted. With the acquisition,
ABB intends to expand its industrial automation offering by integrating B&R’s innovative products in
PLC, Industrial PCs and servo motion as well as its
software and solution suite.
However, B&R is described as a solution provider
in the automation of machines and factories for industries such as plastics, packaging, food and beverage. ABB hopes to increase flexibility facilitating
connectivity in increasingly digitalized industries.
On closing of the transaction, B&R will become
part of ABB’s Industrial Automation division as a
new global business unit – Machine & Factory Automation – headed by the current Managing Director, Hans Wimmer.

Leading the way Up on the bridge or down in the engineering
in digital KVM room, you don’t need your computers beside you
to have complete control over your IT systems.
www.gdsys.de
With G&D’s KVM technology, you can remove
computers from control rooms into one safe
location. As a result, you’ll create more space
with less noise and less heat and enjoy a better
working environment.
For complete flexibility, users can access the
systems wherever they are on board – all they
need are the necessary peripherals e.g. a mouse
and a keyboard and one or more display screens.
In addition, KVM systems from G&D deliver more
safety. Our systems not only provide missioncritical features that monitor our KVM equipment
but they can also measure several parameters of
the systems they’re connected to.
On ships, in special applications control, in vessel
traffic service (VTS), on offshore platforms…
for complete control with flexibility the answer
is KVM – from G&D.
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»Automation technology won’t be a barrier«
Wärtsilä has received its first order for the recently introduced product »HY«, a hybrid
power module. Talking to HANSA about this and automation technologies, the group
expects this to be an option for more and more vessel sizes and types. By Michael Meyer

T

he »HY« combines technologies from
different segments: engines, an energy storage system, and power electronics.
In order to improve operations and reduce emissions and maintenance, the latter helps to produce the energy from the
combustion engine more efficient, Wärtsiläs R&D expert for automation, Ingve
Sorfonn, explains to HANSA.
Conventional performance control inside the engine room is limited to each
individual component. The Finnish company sees »a notable trend« in the marine
sector towards hybrid propulsion solutions, which are anticipated to represent
a »significant percentage« of all contracted ships within the coming ten years.
The recent contract has been signed
with Italy-based Rimorchiatori Riuniti, which is said to be the biggest owner
and operator of tugs in the Mediterranean Sea region.
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The power module, which the Finnish technology giant calls »a new industry benchmark in marine hybrid propulsion«, will be dedicated to a project for a
new 80 TBP harbour tug, making it the
first ever project to feature propulsion
based on this Wärtsilä technology.
»It represents the newest and most advanced level of integration related to hybrid technology for marine applications.
Specific operational features embedded
in the control logic of the unit will enhance operational safety and environmental considerations when operating in
waters adjacent to heavily populated areas«, Wärtsilä says. During development
of the »HY«, the company put emphasis
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The first order of »Wärtsilä HY«
was placed by an Italian tug company

on a configuration, which is based not
only on the maximum power demand,
but also on specific operational profiles
and the time factor. The dimensioning
approach »evolves from power-based to
energy-based«.
»We are proud to be the first in the industry to embrace this highly advanced
hybrid technology. It will provide operational flexibility, added safety, and of
course, environmental sustainability,«
Raffaello Corradi, Group Technical Director at Rimorchiatori Riuniti, is quoted.
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The Wärtsilä HY features a new integrated energy optimisation system
(EOS). It has been specifically designed
for hybrid applications. Wärtsilä emphasizes that it creates »excellent interaction« with the ship’s onboard systems
to enable enhanced operability and greater predictability.
The energy storage is supposed to lead
to an instant ship readiness without the
need to wait for the engines to warmup. At low loads and if selected by
the operator, the power is expected to be supplied exclusively by
the energy storage system until it
reaches a pre-set minimum state
of charge. It is recharged when
the engine takes over the power
supply. As well, both can supply
power at the same time.
For Sorfonn it is clear that the
shipping industry will see more
and more vessels equipped with this
kind of technology: »The development
of battery technology in terms of power and size is going on. In the future, this
will be an option for more and more vessel sizes and types and types of operation.« He thinks, energy storage systems
will definitely improve, and they will be
used more and more for vessel efficiency.
»We will see much more advanced navigational systems, we are heading to a future with partly autonomous systems,«
Sorfonn adds.
Referring to the question, if there is
any end to development for automation
technology, he is sure: »No, we have said
that too many times and every time it
proved wrong. Security and safety will
always be critical points. But they will
improve, so we can use the technology much more extensivly than today.«

However, whether it will be accepted as
a practical operation, »we don’t know today. The technology will not be a barrier.«
For the new »HY«, bigger vessel segments like a large tanker will not be the

Inge Sorfonn, Wärtsilä

target for the moment, because a very
huge energy storage would be needed.
This is expensive and takes a lot of space
and it is not very practicable. But, Sorfonn adds, »What we see is that in all
types of vessels with more flexible operations, you can reach significant efficiency gains. Examples are ferries, tugs, offshore vessels, generally coastal vessels.«
Wärtsilä started the development in
automation technologies many years ago.
Since 2012, the group had several pilot
vessels operating with different hybrid

systems and also full electrical projects.
»So we can combine the different applications, we can either operate an engine,
a battery or a combination. With this experience we were and are able to optimize
the technology.«
Accordingly, the »HY« will have dedicated versions for each category of vessels. While the first versions being made
available will be designed for tugs and
medium sized ferries, Wärtsilä also
sees huge potential in other types of
vessels as well. Classification society Lloyds Register (LR) has already
issued an Approval in Principle
(AIP) certificate for the »HY«.
The certificate is based on technical material and safety analyses, concerning normal operation of the system and of risk
scenarios. LR’s Marine & Offshore Director, Nick Brown commented: »LR is focused on supporting the safe and effective introduction
of new technologies offering the potential solutions, and hybrid technology is
one of those.«
The »HY« is said to provide benefits
through increased operational efficiency and flexibility, resulting in lower fuel
consumption, reduced emissions, and
improved vessel performance. When operating in »Green Mode« zero emissions
can be achieved. According to Wärtsilä, smokeless operation is also achievable at all load points and in all operating modes, thanks to a new automation
procedure. Furthermore, the expected reduction in engine operating hours
could lower maintenance requirements
and extend the intervals between overhauls, while the higher level of redundancy could increase safety.
M

Standard mechanically driven configuration of »HY« includes
l
l
l
l
l

Main engine with clutch
PTO/PTI on the gearbox (or in-line shaft generator/motor)
Energy storage system
DC link and power drives
Energy management system

Standard electrically driven configuration includes
l
l
l

Generating set
Energy storage system
DC link and power drives
Energy management system

Source: Wärtsilä

l

Wärtsilä’s latest innovation »HY« combines engines, an energy storage system and power electronics
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Hadag tauft neues Flaggschiff
Das Hamburger Traditionsunternehmen Hadag hat in der Hansestadt seinen jüngsten
Neubau auf den Namen »Elbphilharmonie« getauft. Mit Platz für 400 Personen ist das bei
Pella Sietas gebaute Fahrgastschiff das größte der Flotte. Von Thomas Wägener

T

aufpatin war die 17 Jahre alte Klarinettistin Laura Jaeger, die bereits
während des Eröffnungskonzerts im
großen Saal der Elbphilharmonie aufgetreten ist. »Ich wünsche Dir, Deiner
Besatzung und Deinen Passagieren viele schöne Fahrten im Hamburger Hafen
und immer eine handbreit Wasser unter
dem Kiel«, sagte Jaeger, bevor sie die Flasche Champagner am Rumpf der »Elbphilharmonie« zerschellen ließ.

Die 29,50 m lange, 8,40 m breite und
für einen maximalen Tiefgang von
1,75 m ausgelegte »Elbphilharmonie« ist
der Prototyp der neuen Serie »Typ 2020«.
Gebaut wurde er auf der Pella Sietas
Werft in Neuenfelde bei Hamburg. Für
das Schiffbauunternehmen ist es die erste Neubauablieferung nach der Umfirmierung, entsprechend sei man
sehr stolz darauf, so Werfchefin
Natallia Dean.

Unser UMWELTBEITRAG
zur SAUBERsten
ELBPHILHARMONIE
– dafür sagen
wir DANKE!
Firmengruppe Fischer · D-48282 Emsdetten
T: +49 (0) 25 72/960 49 49
info@fischer-at.de · www.fischer-at.de
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Hadag-Chefin Gabriele Müller-Remer (l.)
und Taufpatin Laura Jaeger
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Gabriele Müller-Remer, Geschäftsführerin der Hadag,
zufolge zeichnet sich der Neubau durch seinen leisen und
abgasarmen Antrieb aus. Das Schiff verfügt über einen
diesel-elektrischen Antrieb mit Gleichspannungsverteilung. Dadurch könnten die Hauptmotoren mit einer variablen Drehzahl gefahren werden, was im Endeffekt Kraftstoff einspare.

Technische Ausstattung
Die Antriebsanlage besteht aus zwei DI13-Motoren von
Scania mit einer Leistung von je 368 kW sowie dem von
Siemens entwickelten SISHIP EcoProp-System. Hierbei
handelt es sich um ein hybrides Antriebssystem, das durch
den Einsatz von Batterien Kraftstoff einsparen und die
Wartungskosten reduzieren soll. Da die Maschinen immer
im optimalen Lastbereich laufen, würde sich obendrein die
Lebensdauer verlängern, so Siemens. Der Effizienzvorteil
resultiere aus der idealen Auslastung des Dieselmotors, der
mit konstanter Geschwindigkeit den Generator treibe, welcher die Energie für den elektrischen Antriebsmotor bereitstelle. Mit Hilfe der Boost-Funktion und der Batterien
habe gleichzeitig die installierte Leistung der Hauptmaschinen reduziert werden können (down sizing). Der diesel-elektrische Antrieb könne als Übergangstechnologie
dienen, bis bei einem Technologiesprung auf einen Batteriebetrieb umgestiegen werden könne, heißt es bei der
Hadag.
Zur weiteren technischen Ausrüstung gehören zwei
Schaffran-Festpropeller, eine Ruderanlage mit Steuerpanels und kompletter Zwei-Kreis-Hydraulik von Van der
Velden, die im Paket mit zwei Master Rudern desselben
Herstellers für optimale Manövriereigenschaften und einen kleinen Wendekreis sorgen soll, sowie eine Abgasreinigungsanlage von Fischer, bestehend aus zwei Rußpartikelfiltern und zwei SCR-Katalysatoren. Mittlerweile seien
bereits 30 % der Flotte mit einem Abgasnachbehandlungssystem versehen worden, sagt Müller-Remer. Dies habe auf
den Schiffen zu deutlich weniger Emissionen geführt.
Wie bei den übrigen Einheiten der Flotte wird auch bei der
»Elbphilharmonie« die Motorenabwärme für die Heizung
genutzt. Ferner ist der Neubau wie alle Flottenmitglieder mit

Abstract: Hadag launches new flagship
The Hamburg-based traditional company Hadag has
christened its latest vessel in the fleet called »Elbphilharmonie«. The ship was built at Pella Sietas shipyard near Hamburg measuring 29.50 m (length) at
8.4 m (width). It has a diesel-electric propulsion system with DC distribution. As a result, the main engines can be operated at variable speed levels, which
saves fuel. The drive system consists of two DI13 engines from Scania with a capacity of 368 kW each and
the SISHIP EcoProp system developed by Siemens. The
engine heat is used for heating also, a feature common
to all units of the fleet. In total, the ship accommodates 400 passengers. With this capacity it is the largest of the Hadag fleet. According to Pella-Sietas boss
Natallia Dean, there is an option for a second ship.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Die Antriebseinheit, bestehend aus Elektromotor und Getriebe

LED-Beleuchtung sowie einem Landstromanschluss ausgestattet. Zudem wurden
vorne und achtern Querstrahler eingebaut,
um das Manövrierverhalten zu verbessern.
Das Navigations- und Kommunikationspaket stammt von Alphatron Marine
Deutschland (AMD). Dazu zählen das
Fluss Radar, der von in-innovative navigation entwickelte Radarpilot720°LE
(LightEdition), Wendeanzeiger vom Typ
EBF, das AIS-System A100 von EM-Trak
und der GPS Kompass JLR-21 von JRC
sowie das mit 24 V Gleichstrom betriebene Zetfon 300/310 der Kieler Firma
Zöllner Signal mit einer Lautstärke von
130 db und einer Reichweite von 1 sm, Die
Binnen- und Seefunkanlagen, eine 6-Zonen PA-Anlage von Zenitel sowie ein HDTVI-Kamerasystem mit Aufzeichnung
von 16 Kameras. Außerdem zwei Personenzählsysteme von Dilax und Vitracom.
Nach Angaben der Hadag sorgt zudem
das strömungsoptimierte Unterwasserschiff der »Elbphilharmonie« für einen ge-

Die Kontrolleinheit, das Herzstück des EcoProp-Systems

ringeren Schiffswiderstand und somit für
eine Schwellreduktion.

Mehr als 240 Sitzplätze
Auch bezüglich der Fahrgastkapazität
setzt das Schiff neue Maßstäbe. Das Gestühl sei zu Gunsten von mehr Sitzplätzen und Abstellraum neu gestaltet worden. Nach Auskunft der Hadag gibt es
unter Deck nunmehr 154 Sitzplätze, während 88 Sitzgelegenheiten auf dem Oberdeck zur Verfügung stehen. Inklusive
der Stehplätze an und unter Deck können somit insgesamt bis zu 400 Personen
an Bord genommen werden. Darüber hinaus sollen zusätzlich angebrachte Haltestangen bei den Fahrgästen für einen sicheren Stand sorgen. Für Fahrräder gibt
es feste Stellplätze und für mobilitätseingeschränkte Personen sowie für Kinderwagen stehen Freiflächen bereit.
Nach Auskunft von Pella-Sietas-Chefin Dean gibt es noch eine Option für

made in

G

er m

ein zweites Schiff. Erste Erfahrungen
mit dem Neubau seien positiv gewesen,
sagt Dean, die auf weitere Aufträge hofft.
Man müsse jetzt abwarten, wie es sich im
Hamburger Hafen bewähre.

Pella Sietas plant Einstellungen
Erst kürzlich ist Pella Sietas eine Kooperation mit dem Baumschinenhersteller Komatsu und der Firma Kundt
Service eingegangen, um sich künftig
vermehrt auf Aufträge aus dem Wasserbau zu konzentrieren. Der Kooperationsvertrag regele die Zusammenarbeit
bei Konstruktion, Bau und Service von
großen Nassbaggergeräten, sogenannten
Aqua-Diggern, für die die Vertragspartner eine sehr positive Marktentwicklung sehen. Deshalb soll bei Pella Sietas
bis zum Jahresende die Zahl der Beschäftigten von derzeit 210 auf rund 250 ansteigen. Dafür will die Werft laut Dean
Schiffbauer und Ingenieure einstellen. M

SCHAFFRAN PROPELLER
Wir gratulieren
der HADAG Seetouristik und Fährdienst AG
zur Taufe ihres Neubaus „ELBPHILHARMONIE“

any

®

www.schaffran-propeller.de
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Was, wenn Ihr Boot ganz
groß wäre in Komfort
und Wirtschaftlichkeit?
Sauberer, effizienter, komfortabler und leiser
unterwegs mit SISHIP EcoProp
Mit dem innovativen, leistungsstarken und kompakten diesel
elektrischen Hybridantrieb SISHIP EcoProp können auch Hafenfähren,
Ausflugsschiffe, Fischerboote, Yachten und andere Bootstypen mit
geringerem Leistungsbedarf modernste, umweltfreundliche und
hocheffiziente Antriebstechnologien nutzen – wie die „MS Diamant“,
entwickelt und gebaut von der Shiptec AG.

TH 464170511

Stets im optimalen Lastenbereich, arbeiten die Diesel besonders
wirtschaftlich und wartungsarm. Die Hauptmaschinen können dank
der Kombination aus BoostFunktion und Batterien kleiner dimen
sioniert werden, was zusätzlich Treibstoff spart, ohne dass auf
Performance und Dynamik beim Manövrieren verzichtet werden muss.

siemens.com/marine
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Workboats seize opportunities
The workboat community stays buoyant as a mixture of regulations and specialised vessels
keep the orders flowing, writes Samantha Fisk

T
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Currently, the first of these vessels is due
to be used for Dolphin spotting and charter in Portugal.
Cheetah Marine has also delivered its
latest hydrographic catamaran to Sinohydro. »The Sinohydro catamaran for the
Padma Bridge is a significant project, partly because of the scale of the project as well as following on in the stream of
turnkey hydrographic survey catamarans which we
are now supplying around
the world,« Strevens says.
The first of this type was delivered to Saudi Port Authority in 2007. Significant features of
this design mean that it can be single-man towed and launched and
recovered from all working areas.
Cheetah Marine has also worked
with Raytheon and Kongsberg to
improve the vessels surveying ability, allowing the latest of these catamarans to
run survey’s at 12 kn.

IMO and EPA compliant engines

Photo: Cat

sation from container to catamaran in a
he offshore market was reported to
had taken a downturn as the indusday. The vessel is ideal for rapid response
try recovered from the financial impact
operations including search and rescue,
of 2009, but for the workboat community
the market appears to be holding strong
with more specialised vessels being required.
Both operators and shipyards
alike, when it comes to these types of vessels, seem to be looking forward and as Gail
Clark from Global Marine reports: »The market keeps growing with new projects popping up.«
CWind, part of the Global
Marine Group, has recently announced that it has launched its
Volvo Penta has launched its EPA III compliant solution to
largest crew transfer vessel (CTV)
the market that utilises scrubber technology
»CWind Phantom« that can carry
up to twelve passengers and berths
for eight people. The 27.4 m catamaran has a 20 t cargo capacity and can
hydrographic survey, patrol & enforcement, oil spill response as well as film
hold 20,000 l of fuel, allowing it to reach
and surveillance work.
further distances offshore.
»CWind Phantom« has an aluminiThe programme formed part of an
um hull and has an 8 m bean with 1.4 m
18 month R&D collaborative project
draft; along with this the vessel can carry
with funding from Innovate UK, which
containers in a combination of configuallowed Cheetah Marine to develop the
rations, while an onboard crane can lift
transportable catamaran concept. Stre1.1 t at 5 m outreach. The vessel is powevens also highlights that, »if we get more
red by two MAN D2862 and is capable
orders for hydrographic use we can exof reaching a maximum speed of 27 kn.
plore further development for this field.«
CWind also has three other CTVs in
the series. »The advantages of having a
larger vessel like CWind Phantom is
that you can take more crew out to
the projects and also work at a more
significant wave height,« Clark explains.
UK-based Cheetah Marine
has also seen a shift in the market place for more specialised vessels from its customers. It’s latest
concept being a containerised catamaran. The idea behind the »cat in
a box« concept spokesperson Lucy
Strevens explains: »We had a lot of
questions about getting boats to certain hard to reach locations.«
The company says that the catamaran can be rapidly assembled
Caterpillar presented its C280 engine, which has been develand disassembled enabling mobilioped to meet requirements of US EPA Tier 4 and IMO Tier II

Propulsion manufacturers are also seeing
a shift in the market, also being pushed
by current EPA and IMO regulations and
looking to other industries to be able to
meet with requirements.
MAN Engines has just unveiled its latest offering to the workboat market
with its D2676. The engine is a development from its truck business
that it has modified for the maritime market.
Toby Goss, customer support
engineer, MAN Engines & Components explains: »It’s the biggest
that we do at 650 hp. With this model we are replacing the older marine model version that we do.«
The six-cylinder common rail
D2676 has been de-rated to meet
with maritime requirements and is
for medium to heavy-duty use. The development of the engine also sees a new water-cooling house around the turbo
charger, instead of being directly
cooled. Along with this are other

Schiffstechnik | Ship Technology

been developed to meet requirements of
US EPA Tier IV and IMO Tier III.
The C280 engines are available in eight,
twelve and 16-cylinder models covering
a power range from 2,300–5,060 kW as
main engines, either as conventional or
diesel electric and also auxiliary generator sets. Further in the Caterpillar portfolio the company has also redeveloped
its C7.1 that originally was aimed at pleasure market.
Gordon Dalrymple, Cat Marine new
equipment sales manager, UK & Ireland
explains that, »You would usually see this

type of engine being used as a gen set or
for pleasure craft, now we have modified
it for the commercial market.«
The engine has been de-rated to meet
with the more commercial workboat
market and will meet with the demands
of EPA Tier III and IMO Tier II. Dalrymple adds that, »It’s new for us to have
this type of engine down at that power.«
The workboat market is busy and is
opening up to new business that looks to
be coming in the way of new designs to
meet with the latest projects and customer demands that are evolving.
M

Photo: Cheetah Marine

features such as a titanium plate cooler
and modified sump.
The D2676 will meet with the EPA III
and IMO Tier II regulations with Goss
noting that the engine has good fuel consumption. »The fuel consumption is good
on this engine, but to be able to meet with
the regulations you need to burn more
fuel,« he also adds. For the engine with
tier 4 of the EPA standards either a scrubber or an additive will need to be used the
company advised.
Volvo Penta has launched its EPA III
compliant solution to the market that utilises scrubber technology. The solution is
Volvo Penta’s latest engine and after treatment concept.
Thomas Lantz, product planning manager, Volvo Penta, says that with its solution: »We are seeing a 70 % reduction in
NOx. The solution uses a scrubber, which
we’ve also added urea to and reduced the
timing of the engine.«
The use of scrubbers to meet with the
challenges of the environmental regulations coming into effect has had a mixed
feedback, mainly due to the space that it
will take up onboard a vessel. However,
Lantz puts forward that the Volvo Penta
solution is flexible and can be designed
around and utilise space that is not being
used. »It is a fully integrated system with
no real maintenance,« he adds.
Caterpillar are also stepping up to meet
with the EPA and IMO requirements and
going one step further with the development of their C280 engine, which has

Cheetah Marine’s latest concept is a containerised catamaran

THE NEW PCP
CONTROLLABLE
Operated by water hydraulic
to save the environment
and your budget!

REGISTER NOW!
AND EXPLORE MORE AT:
HTTPS://VIMEO.COM/186394313
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Umschlag übertrifft Erwartung deutlich
Mit einer vielfach höheren Dynamik ist der globale Containerumschlag im ersten Quartal
durchgestartet. Ob sich die Entwicklung im Jahresverlauf verstetigen kann ist unklar – ein
drastischer Einbruch wie 2015 wird aber nicht erwartet

I

n den vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) MCPM
erfassten Regionen hat sich die Dynamik des weltweiten Containerumschlags
vom Ende des Jahres 2016 auch im ersten
Quartal des Jahres 2017 fortgesetzt. Die
betrachteten nordamerikanischen Häfen
wiesen ein um 7,3% höheres Umschlagergebnis aus. Die Containerkräne der europäischen Häfen mussten 4,0 % mehr Boxen löschen oder laden und auch in den
zentral- und südamerikanischen Häfen
lagen die Werte in den ersten drei Monaten 8,0 % über denen des Vorjahres. Zwischen diesen Wachstumsraten bewegte
sich der Anstieg der Lade- und Löschleistung in den asiatischen Häfen (5,4%). Im
Durchschnitt über alle beobachteten Häfen lag das Volumen um 5,4% über den
Werten des Vorjahres.
Es scheint zunächst zu optimistisch,
davon auszugehen, dass sich die derart
hohe Dynamik im Verlauf des Jahres
2017 verstetigen könnte, da sie zu einem
gewissen Grad eine zyklische Kompo-

nente aufweist. Gleichzeitig rechnen weder das ISL noch andere Branchenbeobachter derzeit mit einem abermaligen
drastischen Rückgang der Wachstumsraten wie z.B. im Jahr 2015.
Zur Mitte des Jahres 2017 erwartet das
ISL, dass der weltweite Boxenumschlag
2017 insgesamt leicht schneller steigen
dürfte als 2016 (2,7%). Die Basisprognose wurde auf 3,5 % angehoben, die Potenzialprognose auf 5,0 %. Treiber der Entwicklung ist die spürbare Belebung des
Welthandelswachstums (von 2,2% im
Jahr 2016 auf 3,8% im Jahr 2017). Dabei
wird angenommen, dass sich die Rohstoffpreise stabil bis leicht steigend entwickeln und damit die wirtschaftliche Tätigkeit der Nettoexportnationen beflügeln
oder zumindest nicht weiter hemmen.
Bis in den Sommer 2016 hinein dürften es vor allem die niedrigen Rohstoffpreise und die geringe Investitionstätigkeit gewesen sein, die den Welthandel
in Relation zur Entwicklung der Wirtschaftsleistung ausgebremst haben – da-

Containerumschlag nach Kontinenten
Indizierte Entwicklung seit 2006
(jeweils März und September)
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rauf deuten Untersuchungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) hin. Bei
einer vergleichbaren Prognose zur Entwicklung des Welthandels im Jahr 2018
(3,9 %) könnte auch der globale Containerumschlag abermals in einer Bandbreite
von 3,5 bis 5,0 % ansteigen.

Belebung schon Ende 2016
Die Belebung des Boxenumschlags hatte bereits zum Ende des ansonsten enttäuschenden Jahres 2016 eingesetzt –
nach dem mehr als enttäuschenden Jahr
2015 und den schwachen ersten drei
Quartalen 2016. Bis zum vierten Quarzttal pendelte das Wachstum um einen
Mittelwert von 1%. Im Oktober konnte
schließlich der erste signifikante Ausreißer (2,6%) beobachtet werden, in den folgenden Monaten lag die Steigerung sogar
bei mehr als 6%. Dieser Anstieg erfolgte
zeitgleich mit der vom IWF beobachteten zyklischen Erholung von Produktion
und Handel.
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Weltweiter Containerumschlag 2015 / 2016
Umschlag
in Mio. TEU
Kontinent*

2015

»%Wachstum«

2016

Afrika

28,6

29,4

2,6%

Amerika

89,3

88,8

-0,6%

Asien

374,5

385,7

3,0%

Europa

100,8

104,3

3,5%

Ozeanien

10,8

11,0

2,1%

Gesamt *

603,9

619,1

2,5%

Globaler Containerumschlag (S5chprobe)
Wachstum gegenüber Vorjahr in %
8

Globaler Containerumschlag (Stichprobe)
Wachstum gegenüber dem Vorjahr in %

7
6
5
4
3
2

Bislang ist die von vielen befürchtete Eskalation globaler Handelsstreitigkeiten
ausgeblieben. Gleichwohl keimen überall protektionistische Tendenzen auf und
insbesondere dort, wo die Entwicklung
der mittleren Einkommen abgehängt
wurde, liegt oftmals der Trugschluss
nah, ohne Freihandel könnte die Welt
eine bessere sein.
Neben dem internationalen Handel
droht dabei auch die internationale Zu-

1
0
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Aug. 16
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Okt. 16

Nov. 16

Dez. 16

Jan. 17

Feb. 17

Mär. 17

Quelle: ISL auf Basis Monthly Container Port Monitor (MCPM)

sammenarbeit auf der Strecke zu bleiben.
Davon abgesehen: einfache Arbeitsplätze, die durch Technologie ersetzt worden
sind, wird auch der »großartigste« Protektionismus nicht zurückbringen können. Trotzdem resultiert aus dem Streben
nach Vergangenem eine nicht zu unter-

Quelle: ISL-Hafendatenbank

Risiko Protektionismus

schätzende Gefahr für den weltweiten
Containerumschlag.
Autor: Michael Tasto
Institut für Seeverkehrswirtschaft
und Logistik (ISL), tasto@isl.org

Abstract: Handling exceeds expectations
Global container handling has started with much higher dynamics in the first quarter. Whether the development may persist for the rest of the year is uncertain. A
drastic slump like in 2015 is not expected, though. The
ISL expects global container turnover rates to rise slightly faster by the middle of 2017 leading to a better annual
result in 2017 than in 2016 (2.7%). Protectionist tendencies grow on a global scale threatening wealth and global cooperation.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Quelle: ISL / MCPM

Die Analysen des Umschlags auf Quartals- und Monatsebene basieren auf dem
ISL Monthly Container Port Monitor
(MCPM), der den weltweiten Boxenumschlag auf regionaler Ebene erfasst und
als umfangreiche Stichprobe abbildet.
Anfang Juni 2017 lagen die Volumen
von insgesamt rund 360 Seehäfen vor.
Insgesamt belief sich der Umschlag dieser
Häfen im Jahr 2016 auf 619,1 Mio. TEU,
was einem Anstieg um 2,5% gegenüber
dem Vorjahr entspricht. Unter der Annahme, dass die Häfen, die nicht in der
Datenbank erfasst werden, tendenziell
in den aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt beheimatet sind und leicht
überdurchschnittlich wachsen dürften,
schätzt das ISL aktuell, dass der weltweite Containerumschlag im Jahr 2016 insgesamt um 2,7% angestiegen sein dürfte
(2015: 0,4%).
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Felixstowe increases
capacity

The container area in the port of Felixstowe.
The extended berths 8 and 9 can be seen
in the foreground, the Trinity Terminal
is visible in the background

The English container port Felixstowe celebrates its 50th anniversary. The facility is thus
the oldest and first of its kind in Great Britain. To process the world’s largest container ships
in the future, capacity will be expanded once again. By Thomas Wägener

T

he Port of Felixstowe, which is part
of Hutchison Port Holdings, a company of CK Hutchison Holdings Limited
(CK Hutchinson), has handled a total of
3,745 mill. TEU last year. As a result, the
freight volume fell by 7.4% compared to
the previous year. One reason for the decline is growing competition in the domestic market in addition to the generally
difficult situation in container shipping.
As an example London Gateway, the
UK›s only deep water container port, has
become operational in 2012.
Early expansion of berths In order to
handle the largest container ships in the
world, Felixstowe, which was officially
opened July 1, 1967, has boosted the capacities at an early stage. While the socalled Trinity Terminal offers a total of
seven berths, a terminal length of approximately 2,350 m and a terminal area
of more than 136 ha for an annual capacity of 4 mill. TEU, two additional berths

88

for large ships were commissioned in
2011 in a separate area.
Even in the first phase, the 16 m deep
berths 8 and 9 were equipped with the
world›s largest container gantry cranes.
With their 62 m long boom, they were
ready to operate ships with 24 containers in width even then. Such vessels were
still in planning stage or just under construction during the commissioning of
the two berths which amount to a total
of 730 m.
Each of these cranes by the Chinese
manufacturer ZPMC has a weight of
about 2,000 t and can hold two containers simultaneously with a total weight
of 70 t. In order to meet the ever-growing ship sizes, the port was given the license by the Marine Management Organization (MMO) in 2014 already to
extend the two newly built berths by a
total of 190 m. Work was completed in
November 2015. According to the port,
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by extending the quayside to 920 m, the
flexibility of the berths has increased especially for large ships. As a result, two of
the largest container vessels in the world
can dock at the same time. According
to the data, it was the first two berths
in Great Britain ready for such ships as
the »MSC Oscar« built in 2014, then the
largest container vessel in the world at
19.224 TEU. Beyond the ten container
gantry cranes the terminal infrastructure further includes 22 RTGs (rubber-tyred gantry cranes) and five forklift trucks.
The »Eco-RTGs« are announced to
consume approximately 40 % less fuel
and cause significantly less emissions
than comparable machines. The port
says this helps to ensure that berths
8 and 9 are the most environmentally
friendly in the UK. The expansion also
led to more container storage area – a
growth from 24,000 TEU to 32,000 TEU.
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Photo: Port of Felixstowe

If Felixstowe had not taken this step
towards the expansion of existing capacities, this would have meant that the
container giants had passed over the
UK to call other ports, the British are
convinced. This would have resulted in
an increase in import prices and the exports of the country would no longer be
competitive. Then probably no vessel like
the 20.568 TEU »Madrid Maersk« would
have come to Felixstowe. The ultra large
container ship called port at the beginning of June this year. The visit of the
world›s third-largest container ship at
the time was a new record for the English port. Over 6,000 containers destined
for the United Kingdom had left the ship,
reports told. The products mainly came
from China and Malaysia.
The 399 m long and 58.60 m wide ship
is the first unit of the second generation
of the triple E-Class from Maersk, which
is also referred to as EEE Mark II. The remaining nine units are to follow until the
middle of 2018. The ships of the first generation of the triple E-Class have docked
in Felixstowe since 2013. Since the start of
»2M« early in 2015, this service has been
serving the English port regularly. In addition to the two main operators, ships
from Hamburg Süd and Hyundai Merchant Marine (HMM) Felixstowe have
integrated the port in the course of »2M«.
Further upgrades planned To continue
serving the ever-increasing ship classes, a

further expansion of the berths 8 and 9 is
on the agenda. An extension of the quay
to 1,855 m is planned as well as a deepening of the berths to 18 m. The measures
are expected to increase the annual capacity of Felixstowe to 6 mill. TEU by 2020.
An expansion of the NorthRail terminal, which has been put into operation
in 2013, is also planned for this purpose.
Already, some 1 mill. TEU are being
handled annually on the approximately 40 mill. £ facility. As a result, the proportion of rail transports on modal spilt
has increased to 28%, which meant that
around 500,000 truck transports were
replaced the British say. In total, the
port has three different railroad terminals with a total of 20 tracks. All those
tracks together measure over 11.5 km.
Nine portal cranes and five reachstackers are used.
In addition, Hutchinson Ports is working closely with Network Rail to expand
the Felixstowe branch line. Work is expected to be completed by 2019. From
this point on, up to 45 freight trains
will be operated on each route. By the
year 2030 an additional port for further
2 mill. TEU per year should be constructed in nearby Harwich, which would increase the annual capacity of Felistowe
to 8 mill. TEU. The ships calling the
English port are then to be served on a
quay length of about 5 km with a total of
M
51 container gantry cranes.
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PORT NEWS
Meldungen aus den Häfen der Welt
GRIECHENLAND: Die Regierung erwartet in nächster Zeit weitere direkte Investitionen aus China, auch in Hafen-, Schifffahrts- und Schiffbauprojekte.
Cosco hat bereits Interesse zum Betrieb
einer leistungsfähigen Schiffsreparaturbasis und eines großen Schwimmdocks
bekundet und hat dabei auch Hellenic
Shipyards im Auge.

Adani Ports und Sime Darby Property
ins Boot holen. Eine Absichtserklärung
ist bereits unterzeichnet. Außerdem haben MMC Ports und Adani Ports ein separates Memorandum of Understanding
unterzeichnet, dass die Erarbeitung einer
Machbarkeitsstudie beinhaltet, wie Port
Klang als Teil des Carey Island Port-Projektes auszubauen ist.

INDIEN: CMA CGM und Adani Ports,
der größte Terminalbetreiber des Landes,
wollen gemeinsam das neue Terminal in
Mundra betreiben und ausbauen.

MEXIKO: Die Jan De Nul Group hat einen Auftrag im Wert von 65,5 Mio. $ zur
Ausbaggerung der Zufahrt und des Hafens Santa Cruz erhalten. Erwartet werden 13 Mio. m³ Baggergut, das später bei
der Errichtung der Umschlaganlagen
verwendet werden soll. Die Arbeiten sollen in diesem Sommer beginnen und im
März 2018 abgeschlossen sein.

INDONESIEN: Nach der kürzlich erfolgten Inbetriebnahme des New Priok Container Terminals in Jakarta soll der Standort zu einem zentralen Hub für die Region
weiter ausgebaut werden. Mit dem ersten
Bauabschnitt des neuen Terminals ist eine
Umschlagkapazität von 1,5Mio. TEU erreicht. Angestrebt werden in den nächsten Ausbaustufen weitere 7Mio. TEU.
Hinzuzurechnen sind die bereits in Tankung Priok vorhandenen Kapazitäten für
den Umschlag von 4Mio. TEU
KANADA: Der Hafen Halifax bereitet
sich darauf vor, ein Terminal für die Abfertigung von Großcontainerschiffen mit
Stellplätzen bis zu 10.000 TEU zu bauen.
Der vorliegende Masterplan soll innerhalb von zehn Jahren realisiert werden.
Erwartet werden Kosten bis zu 1 Mrd. $.
Partner sind u.a. CN Rail und die Stadtverwaltung. Letztere will so den LkwVerkehr durch die Stadt möglichst in
Grenzen halten. Hintergrund für diese
Pläne sind die Zuwächse in den US-Ostküstenhäfen nach Inbetriebnahme des
erweiterten Panamakanals und der Umstand, dass die vorhandenen Anlagen im
Hafen von Halifax seit 2016 nur etwa zur
Hälfte ausgelastet ist. Mit dem Ausbau
soll ein zusätzlicher Anreiz für Anläufe
großer Schiffe geschaffen werden.
MALAYSIA: Für die Entwicklung einer integrierten Maritime City auf Carey Island 50 km südwestlich von Kuala Lumpur will sich MMC Port Holdings
als größter Hafenbetreiber des Landes
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PANAMA: Entgegen den offiziellen Erfolgsmeldungen bei den Kanaltransits gibt
es auch kritischere Stimmen, zum Beispiel
die von Don Marcus, Präsident der International Organisation of Masters, Mates
& Pilots. Er beklagte kürzlich, dass in den
Schleusen des Kanals zu wenig Schlepper
zur Verfügung stünden. Gegenwärtig seien es 49 Einheiten, die wegen Reparaturen
oder anderer Störungen nicht einmal alle
einsatzbereit seien. Seiner Ansicht nach
müssten 70 bis 90 kräftige Schlepper zur
Verfügung stehen. Marcus beklagte auch
den Mangel an trainiertem Personal. Alles in allem könne dadurch die Leistungsfähigkeit des Kanals bei weitem nicht vollständig genutzt werden.
PHILIPPINEN: International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) will
gemeinsam mit dem Philippine Department of Transportation (DoT) in Tanza/
Cavite auf 6 ha Fläche ein Mehrzweckterminal für den Umschlag von Containern,
rollenden Gütern und Barge-Ladungen
bauen und betreiben. Die 30 Mio. $ teure Phase 1 soll u.a. eine Containerumschlagkapazität von 115.000 TEU erreichen. Das Projekt ist Teil des nationalen
Verkehrsplans.
SAUDI ARABIEN: Der 100 km nördlich
von Jeddah gelegene King Abdullah Port
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rangiert mit seiner auf 1,4 Mio. TEU gesteigerten Jahresumschlagkapazität auf
Platz 98 der Rangliste der Welt-Containerhäfen. Nach der für 2017 geplanten
Inbetriebnahme der Liegeplätze 5 und
6 soll sich die Umschlagkapazität auf
4 Mio. TEU erhöhen. Ebenfalls noch in
diesem Jahr sollen der Bau eines Massengutumschlag-Terminals mit einer Jahreskapazität von 3 Mio. t und der einer RoRo-Anlage abgeschlossen sein.
SINGAPUR: Der nach wie vor prosperierende Stadtstaat investiert große Summen in den weiteren Ausbau seines Hafens und der zugehörigen maritimen
Infrastruktur. Ziel ist es, im harten Wettbewerb mit Shanghai die führende Position als maritimes Zentrum in Südostasien nicht nur zu halten, sondern möglichst
noch weiter auszubauen. Der Präsident
der Singapore Shipping Association,
Esben Poulsson, wies jüngst in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass nach
vollständiger Inbetriebnahme der TUASContaineranlagen 2027 dort eine jährliche Umschlagkapazität von 65 Mio. TEU
zur Verfügung stehen werde. Bedeutend
sei auch, dass in Singapur 140 international tätige Reedereien aus 28 Nationen
tätig seien.
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE: Für den im Emirat Ras Al Khaimah
angesiedelten Saqr Port sind bei der Firma Liebherr Hafen-Mobilkrane vom Typ
LHM 800 zur Inbetriebnahme Anfang
2018 bestellt worden. Die speziell für den
Umschlag von Bulk-Ladungen ausgelegten Krane sollen komplett montiert angeliefert werden. Saqr Port will mit dem Bau
weiterer moderner Tiefwasserliegeplätze
und der Beschaffung dieses Großgerätes seine Position als bedeutendster Umschlagplatz für Massengüter in Mittelost
weiter stärken. Vornehmlich geht dort
Kalkstein und Zement über die Kaikanten – Baumaterial für die diversen baulichen Großprojekte in der Region. Die
beiden LMH 800-Mobilkräne haben bei
einer Auslage von 54 m eine Hebefähigkeit von bis zu 144 t. Sie werden bei den
neuen Liegeplätzen positioniert. HJW

Jetzt

anmelden!

Veranstaltungsübersicht 2017

i

13.-15.09. HTG-Kongress
2017 und Mitgliederversammlung
in Duisburg
10.10. Junge HTG Working
Group in Hamburg

Fachexkursion der Jungen HTG
am 17./18.08.2017
nach Bremen / Bremerhaven
Die (Junge) HTG auf großer Fahrt! Auch
in diesem Jahr findet wieder eine Fachexkursion organisiert durch die Junge HTG
statt. Ausdrücklich ist aber jede und jeder
Interessierte aller Altersgruppen eingeladen, die Tour zu begleiten.
In diesem Jahr führt die zweitägige Exkursion in Deutschlands kleinstes Bundesland Bremen. Vor Ort ist ein Fachprogramm zusammengestellt, das sich
sowohl der Historie der HTG wie auch
aktuellen Wasserbau-Themen in der Region widmet. Beginn der Exkursion ist
Donnerstag, der 17. August 2017 in Bremen. Von dort findet am folgenden Freitag auch die Rückfahrt statt.
Auf der ersten Station wird der Tidepolder Luneplate, eine ehemalige Weserinsel südlich von Bremerhaven besichtigt.
Die Fläche wird seit einigen Jahren aktiv
mit der einlaufenden Tide vernässt und
dient als ökologische Ausgleichsfläche für
die Erweiterung der Container-Terminals
in Bremerhaven. Die Landschaftspflege
wird von Wasserbüffeln vorgenommen.
Eine Führung bietet Einblick in die Entwicklung des Tidepolders sowie in Planung, Umsetzung und Unterhaltung der
als Kompensationsflächen ausgewiesenen Teile der Luneplate und seiner unterschiedlichen Nutzungen.
Auf dem Weg zurück nach Bremen führt
die zweite Etappe zum U-Boot-Bunker
Valentin. Der Weltkriegsbunker ist ein
Symbol in der Geschichte der HTG, als

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

Geschäftsführer/in der Hafentechnischen Gesellschaft e.V. gesucht
Für die Leitung der Geschäftsstelle der
Hafentechnischen Gesellschaft e.V. suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n hauptamtliche/n Geschäftsführer/in.
Nähere Informationen finden Sie unter www.htg-online.de/die-htg/aktuelles
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

dass einer seiner Erbauer Erich Lackner
war, bauleitender Ingenieur auf der Baustelle und später tragende Säule der HTG.
Die HTG möchte sich mit dieser Historie
näher befassen und fördert daher die Exkursion finanziell und inhaltlich.
Der zweite Tag ist dem Weserwehr gewidmet. Am Freitagvormittag führt die
Tour zum Wehr des WSA. Die Führung
umfasst Einblicke in die Anlage mit einer Schleusenanlage sowie einer Fischtreppe.

Donnerstag, 17. August 2017:
Luneplate und Bunker Valentin –
Geschichte und Entwicklung
9:00 Uhr Treffpunkt vor dem Cinemaxx
Bremen (direkt am Hbf Bremen Ausgang
Ri. Zentrum): Breitenweg 27, 28185 Bremen
l Geführte Besichtigung des Tidepolders
Luneplate durch Fa. bremenports.
l Im Anschluss: Busfahrt zum Bunker
Valentin mit Führung.
l Alle Transporte dieses Tages finden mit
einem Reisebus statt. Ausreichend Zeit
für eine Mittagspause ist vorgesehen.
Abendprogramm und Austausch:
l Gemeinsames Abendessen in Bremen
l Übernachtung und Frühstück in Doppelzimmern im Motel One in Bremen
Freitag, 18. August 2017:
Weserwehr in Bremen –
Bändigen der Gezeiten
l Geführte Besichtigung des Weserwehrs Bremen durch das WSA Bremen
l Alle Transporte finden mit öffentlichen
Verkehrsmitteln statt
Am frühen Nachmittag: individuelle
Rückfahrt z.B. mit der Deutschen Bahn
Teilnehmerbeitrag und Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt vom 1. Juni bis
zum 31. Juli 2017 ausschließlich online
unter http://com.htg-online.de. Es stehen
25 Plätze zur Verfügung. Sollten alle Plätze vergeben sein, wird das Portal vorzeitig geschlossen.
HTG-Mitglieder: 65,– €, HTG-Nichtmitglieder: 85,– €. Die Teilnahmegebühr enthält den Transport vor Ort sowie
Übernachtung/Frühstück. Für Jung-Mitglieder ist eine Förderung aus der Goedhart-Stiftung möglich. Bitte wenden Sie
sich hierzu an die Geschäftsstelle unter
service@htg-online.de.
Regelmäßig aktualisierte Informationen
zum Programm sowie zu den genauen
Zeiten und Orten finden Sie unter www.
htg-online.de/Junge-HTG. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an JungeHTG@
htg-online.de.

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung über die HTG-Geschäftsstelle wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche Abmeldungen sind kostenfrei möglich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmeldung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTGGeschäftsstelle angefordert werden. Ansprechpartner: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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HTG-Fachausschüsse und Arbeitskreise –
Jahresbericht 2016, Teil 2
HTG-Fachausschuss
Binnenwasserstraßen und Häfen
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Michael Heinz,
Unterabteilungsleiter Wasserstraßenplanung, Generaldirektion Wasserstraßen
und Schifffahrt, Bonn
1 Zielsetzung (Aufgabenstellung)
Der Fachausschuss »Binnenwasserstraßen und Häfen« arbeitet als gemeinsamer
Ausschuss des Vereins für europäische
Binnenschifffahrt und Wasserstraßen
e. V. (VBW) und der Hafentechnischen
Gesellschaft (HTG). Der Fachausschuss
greift aktuelle Fragestellungen aus der
Praxis ebenso auf, wie er generelle neue
Entwicklungen selbst anstößt oder verfolgt. Die Ergebnisse der Arbeit des
Fachausschusses werden in kurzen Jahresberichten, in Veranstaltungen, zu
besonderen Themen und in Veröffentlichungen der Fachwelt und der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt.
Aufgaben des Fachausschusses sind:
Erfassung der Leistungsmerkmale aller
Wasserstraßen und Binnenhäfen
l Darstellung der Nutzungsmöglichkeiten und der Bedeutung von Wasserstraßen und Häfen für die Verkehrswirtschaft
l Darstellung der volkswirtschaftlichen
Bedeutung
l Beschreibung der Mehrzweckfunktionen der Wasserstraßen über ihre verkehrspolitische Bedeutung hinaus für
Ökologie, Wasser- und Energiewirtschaft sowie für Tourismus und Freizeit
l Analyse und Vorschläge zur Behebung
von Schwachstellen der Infrastruktur
l Anregungen zur Weiterentwicklung
der Infrastruktur von Wasserstraßen
und Häfen
l Anregungen zur Beschleunigung der
Verkehrsabläufe
l Vorschläge zur Entwicklung der Binnenwasserstraßen in ihrer Netzfunktion
l

2 Angaben zur Arbeitsgruppe
Die Mitglieder des Fachausschusses repräsentieren unterschiedliche Bereiche,
z. B.:
l Binnenschifffahrtsgewerbe
l Verladerschaft
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l
l

Verwaltung und Wissenschaft
Binnenhäfen

2.1 Mitgliederveränderungen
Im Berichtszeitraum wurden folgende
neue Mitglieder (teilweise wieder) in den
Fachausschuss berufen:
l Herr Ivo ten Broeke, Rijkswaterstaat,
Utrecht
l Herr Dieter Thurm, DeltaPort, Wesel
l Herr Uwe Fischer, BMVI, Bonn
l Herr Thomas Groß, Hülskens Wasserbau, Wesel
Aus dem Fachausschuss ist im Berichtszeitraum niemand ausgeschieden:
2.2 Kooperation mit Dritten
Die Arbeit des Fachausschusses erfolgt
fachbezogen, teilweise im Dialog mit anderen Fachausschüssen des VBW – insbesondere mit den Fachausschüssen »Binnenschiffe« und »Verkehrswirtschaft«.
Teilweise erarbeiten fachausschussübergreifende Arbeitsgruppen Themen, Stellungnahmen oder Positionspapiere. Mit
dem Bundesverbandes öffentlicher Binnenhäfen e. V. (BÖB) werden aktuelle
technische Fragestellungen erörtert.
3 Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses im
Berichtszeitraum
Im Jahr 2016 hat der Fachausschuss einmal getagt:
l 14. September 2016 in Duisburg
3.2 Arbeitsergebnisse
Regelmäßiger Tagesordnungspunkt bei
den Fachausschusssitzungen ist die gegenseitige Information über aktuelle Planungen und Baumaßnahmen in den einzelnen
Revieren sowie der Austausch von BestPractice-Beispielen aus dem Bereich des
Wasserbaus. Darüber hinaus bearbeitete
der Fachausschuss eine Vielzahl an Themen, die im Folgenden dargestellt werden.
Der Fachausschuss bearbeitete 2016 vor
allem folgende Projekte.
Beschleunigung von
Infrastrukturprojekten
Die Initiative des VBW-Präsidiums
wurde durch zahlreiche Beispiele und
aufgearbeitete Projektstudien unterstützt .
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In der vom Präsidium eingesetzten Arbeitsgruppe (»Runder Tisch«) haben Mitglieder des Fachausschusses mitgearbeitet. Ende 2016 wurden die Ergebnisse des
»Runden Tisches« fertiggestellt, unterstützt und anschließend von Industrieund Wirtschaftsverbänden, Vertretern
der Politik und dem Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur
vorgestellt. Die ersten Ergebnisse zeigten eine sehr positive Resonanz, signalisierte Unterstützung und gute Erfolgsaussichten.
Ziel und Inhalt der Initiative war es
doch pragmatische Vorschläge unterhalb
der gesetzgeberischen Handlungsschwelle Impulse zu geben, wie Infrastrukturprojekte beschleunigt umgesetzt werden
können.
Vorschläge zum effizienten Personaleinsatz in der Bundeswasserstraßenverwaltung sollen dazu beitragen, die
großen Herausforderungen der Bauwerke mit hohem Durchschnittsalter
schneller und zügiger zu ersetzen und
die bestehenden Kapazitäten effizienter
einzusetzen.
Landstrom für die
Fahrgastkabinenschifffahrt
Nach der erfolgreichen Arbeit mit Bestandsaufnahme und Standardisierungsempfehlungen für Landstromanlagen für
die Güterschifffahrt wurden in 2016 die
Untersuchungen für auf die Fahrgastkabinenschifffahrt ausgeweitet.
Der schon in 2015 begonnene Dialog
zwischen Schifffahrt und Betreibern von
Landstromsystemen für die Fahrgastkabinenschifffahrt wurde auch in diesem
Jahr fortgesetzt. Nach dem EröffnungsWorkshop zu Beginn des letzten Jahres
wurden die Gespräche in eine kleine Arbeitsgruppe verlagert, welche Lösungen
für die im Workshop angesprochenen
Probleme erarbeiten soll. Während hinsichtlich der Normierung der bord- und
landseitigen Technik bereits eine weitgehende Standardisierung durch den Markt
stattgefunden hat, sind andere Fragen
weiterhin offen. Offen ist zum Beispiel
wie der immer größer werdende Strombedarf moderner Flusskreuzfahrtschiffe
durch die Betreiber gedeckt werden kann
(2 x 400 A pro Schiff sind heute keine Sel-

tenheit mehr). Aber auch die Frage, welche Grenzwerte hinsichtlich Schadstoff-,
Geruchs-, sowie Lärm-Immissionen/
Emissionen eingehalten werden müssten,
um Flusskreuzfahrtschiffe von der Landstrom Verpflichtung möglicherweise befreien zu können, konnte bisher nicht zur
Zufriedenheit der Parteien beantwortet
werden. Zudem bemängeln Schifffahrtsvertreter ungeklärte Haftungsrisiken aufgrund von Niederspannungsschäden.
Der bisherige Stand der Diskussionen in
der Arbeitsgruppe soll Mitte 2017 in einem Statusbericht zusammengefasst werden.
Liegestellen an Binnenwasserstraßen
Seit Jahren stehen die Reedereien und
Partikuliere mit der Wasserstraßenverwaltung im engen Dialog über den Liegestellenbedarf für die durchgehende
Schifffahrt. Zwischenzeitlich erweitern
sich die Anforderungen und Wünsche
auf eine sichere und angemessene Infrastruktur zum Absetzen von Pkw (Autoabsetzplätze). Hier zeigt sich auch ein
wandelnder Bedarf der Binnenschiffsbetriebe und Binnenschiffsbesatzungen.
Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen wachsen und Regelungen und Infrastrukturen für den ruhenden Verkehr
kommen zunehmend ins Gespräch.
Der Fachausschuss führte von Juli bis
Anfang September eine Umfrage zum
Liegestellenbedarf an den Bundeswasserstraßen durch. Hierzu wurde ein Fragebogen mit sechs Fragen erarbeitet, der
durch den BDB an dessen Mitglieder
und bekannte Multiplikatoren verschickt
wurde. Abgefragt wurden die Nutzungshäufigkeit und das Vorhandensein alternativer Liegeplätze im nicht öffentlichen
Raum. Ebenfalls gefragt wurde nach Hinderungsgründen für die Nutzung solcher
alternativer Liegeplätze. Ergänzt wurde
das Untersuchungsdesign durch eine Frage zur Nutzungshäufigkeit von Landstromangeboten sowie zur Sinnhaftigkeit von
öffentlichen WLAN-Hotspots an Liegestellen und Schleusen Vorhäfen.
Um die Repräsentativität der Umfrage zu erhöhen, wird der Fragebogen auch
in niederländischer Übersetzung durch
BLN Schuettevaer in den Niederlanden
verteilt und anschließend ausgewertet.
Good Navigation Status
Zunehmend spürbar werden die Initiativen der Europäischen Union (EU) zur
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und
Qualität des europäischen Binnenwasserstraßennetzes.

Neben der finanziellen programmatischen Förderung von Einzelvorhaben
in den verschiedenen Rahmenprogrammen erweitert sich der Impuls auch auf
Engpassbetrachtungen und -optimierungsvorschläge und auf Standards für
die Unterhaltung und Betrieb der Wasserstraßen
Mit dem angestrebten »Good Navigation Status« soll erreicht werden, dass
auf den bedeutenden Trans-Europäischen Netzen und den dazugehörenden
Wasserstraßen ein verlässlicher Standard
hinsichtlich Infrastruktur aber auch Unterhaltung, Peilung und »River-Information-Service (RIS)« besteht.
In diesem Rahmen beteiligt sich der
Fachausschuss an dem europäischen Dialog mit der EU und den jeweiligen Stromkommissionnen.
Containerbroschüre
Die 2012 veröffentlichte Containerbroschüre ist zwischenzeitlich zu einem
nachgefragten Produkt geworden.
Damit eine verlässliche und aktuelle Reiseplanung im westeuropäischen
Wasserstraßennetz höhenbezogen (also
bezogen auf Engpässe durch Brückendurchfahrtshöhen) erfolgen kann, bedarf es aktueller Informationen über die
engpassbezogenen Höhen in relevanten
Wasserstraßenachsen.
Neben der Aktualisierung und Erweiterung neuer sich am Markt etablierender Containerabmessungen der Ausweitung auf europäisches Nachbarniveau, ist
eine regelmäßige Aktualisierung der Daten erforderlich. Diese in 2016 begonnene
Arbeit soll bis Mitte 2017 abgeschlossen
und veröffentlicht werden.
3.3 Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven für die nächsten Jahre
Im aktuellen Jahr stehen als Schwerpunktarbeiten auf dem Programm:
l Abschluss der Arbeit zum Thema:
Stromtankstellen für die Fahrgastkabinenschifffahrt
l Aktualisierung der 2012 veröffentlichten Broschüre »Eignung der Binnenwasserstraßen für den Containertransport«.
l Erfassung und Bemessung des Liegestellenbedarfs und -ausstattung.
3.4 Durchgeführte Veranstaltungen
…
3.5 Geplante Veranstaltungen
…

3.6 Veröffentlichungen des
Fachausschusses
Die Ergebnisse der Arbeit zu Stromtankstellen für die Fahrgastkabinenschifffahrt werden in der Fachpresse und auf
der Internetseite des VBW veröffentlicht.
Die Aktualisierung der Containerbroschüre soll in 2017 abgeschlossen und auf
der Internetseite der VBW veröffentlicht
werden. Die HTG unterstützt die Herausgabe mit einem Förderbeitrag.
Die Arbeit über Landstrom für die
Fahrgastkabinenschifffahrt soll in
2017 mit einem Bericht abschließen und
veröffentlich werden.

HTG-Fachausschuss Consulting
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Uwe Lemcke
Kontaktadresse: INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Str. 16
18055 Rostock
Tel.: 0381 / 45 67-870, Fax: -899
e-Mail: uwe.lemcke@inros-lackner.de
Internet: www.inros-lackner.de
1. Zielsetzung
1.1 Der Fachausschuss versteht sich
primär als Gesprächs- und Diskussionskreis, der sich regelmäßig mit wesentlichen das Thema »Consulting« betreffenden Anliegen im Gesamtinteresse
der HTG-Mitglieder befasst.
Die Zusammensetzung des Fachausschusses mit Mitgliedern aus der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, von
Hochschulen und Universitäten, der
öffentlichen Hafenverwaltung, dem
BMVBS und aus Consultingunternehmen, ermöglicht insbesondere zu übergreifenden Themen interessante Diskussionen und komplexe Lösungsansätze.
Wegen seiner bereichsübergreifenden
Zusammensetzung verfolgt der Ausschuss nicht die Interessen einer Standesorganisation, eines bestimmten Berufszweiges oder von Verbänden.
1.2 Der Fachausschuss befasst sich
vorrangig mit folgenden Themen:
l Änderungen im Dienstleistungsbedarf
im In- und Ausland
l Fragen des Verhältnisses AG / Consultant
l Anforderungen und Förderungen des
Nachwuchses für das Consultingwesen
l Herausragende Consultingleistungen
2. Angaben zum Ausschuss
Dem Fachausschuss gehören zurzeit
22 Mitglieder an.
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Im Betrachtungszeitraum wurde Herr
Dietrich (Hafen Mannheim) als neues
Mitglied aufgenommen.
Mit Gaststatus gehören aus dem Kreis
der »Jungen HTG« Frau Emken und Herr
Dr. Albers zum Ausschuss.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
Im Jahr 2016 fanden zwei Ausschusssitzungen statt:
l 14.04.2016 Bauhaus Uni Weimar / Lahmeyer Hydroprojekt GmbH
Wesentlicher Inhalt:
− Vorstellung Lahmeyer Hydroprojekt
GmbH
− Vorbereitung FAC-Workshop zum
Thema »BIM: Eine Perspektive für
den Wasserbau?«
− Außergerichtliche Streitbeilegung
im Ausland und in Deutschland
− HOAI, EU-Kommission prüft
Rechtskonformität
− Besichtigung neues »Bauhaus-Museum«
l 12.10.2016 in den Räumen der Rechtsanwaltskanzlei AGS Legal in Hamburg
Wesentlicher Inhalt:
− Referenz des Bauvertragsrechts
− Vorstellung der Kanzlei AGS Legal
− Einführung der BIM-Arbeitsmethode im Wasser- und Hafenbau
− HOAI – Preiswettbewerb in Vergabeverfahren
3.2 Arbeitsergebnisse
HTG-Workshop am 13.10.2016 in
Hamburg zum Thema »BIM: Eine Perspektive für den Wasserbau?«
Die Veranstaltung war mit über
120 Teilnehmern ausgebucht. Themen:
− Zielsetzungen für die Einführung
von BIM
− BIM-Anwendungen in anderen Arbeitsgebieten
− Status quo der BIM-Anwendung im
Wasserbau
− Arbeitsgrundlagen und Werkzeuge
− Bericht über den Workshop in der
HANSA und »«Binnenschifffahrt«
12/2016

l

3.3 Weiteres Arbeitsprogramm
l Umsetzung der BIM-Arbeitsmethode
im Wasser- und Hafenbau
l Überprüfungsverfahren zur HOAI am
Europäischen Gerichtshof – Bedeutung für die wettbewerblichen Rahmenbedingungen in Deutschland
Uwe Lemcke
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FAK Küstenschutzwerke
der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT) und der Hafentechnischen Gesellschaft e.V. (HTG
1 Zielsetzung
Der Fachausschuss für Küstenschutzwerke (FAK) besteht seit 1972. Seine Aufgabe
ist die Erarbeitung von Empfehlungen für
Bauwerke des Küstenschutzes an Nordund Ostsee sowie Erfahrungsaustausch
und Diskussion unter den Mitgliedern.
2 Angaben zum FAK
Der FAK besteht aus Kollegen von den
Küstenschutzverwaltungen der Länder,
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes, von Baufirmen und Ingenieurbüros. Der FAK hat zurzeit 27 Mitglieder.
3 Ausschussarbeit im Berichtsjahr
3.1 Sitzungen
Der FAK hat sich im Berichtszeitraum 2016 einmal zu einer Sitzung am
16.03.2016 getroffen.
3.2 Arbeitsprogramm
Der FAK ist für die Vertreter der Küstenländer eine sehr wichtige Plattform des
länderübergreifenden fachlichen Austausches, um über aktuelle Bauvorhaben,
Planungen, Ziele oder Entwicklungen im
Küstenschutz zu sprechen. Dementsprechend wird letzterem stets ausreichend
Zeit im FAK eingeräumt, wie auch in diesem Jahr. So wird dieser fachliche Austausch von den Mitgliedern auch in besonderer Weise wertgeschätzt und auch
gezielt genutzt, um Themen anzusprechen und Lösungen nachzufragen. Dies
hat sich wieder in der vergangenen Sitzung gezeigt.
Arbeitsgruppe

AG 1 – Sickervorgänge im Deich

Der FAK beschäftigt sich weiterhin mit
ausschussrelevanten Themen des Küsteningenieurwesens, die bereits vor einiger Zeit als Themen benannt und deren Bearbeitung als notwendig beurteilt
wurde. Diese Themen werden in eigenen
Arbeitsgruppen bearbeitet. Die resultierenden Ergebnisse werden in Form von
Statusberichten oder Empfehlungen veröffentlicht. Die Tabelle unten gibt einen
Überblick der Arbeitsgruppen und deren Status.
Der Fortschritt der Bearbeitung der
Arbeitsgruppen wird in den Sitzungen
stets aktualisiert. Derzeit befindet sich
die AG 1 mit ihrem Beitrag zu Sickervorgängen im Deich vor der Veröffentlichung. Der Beitrag wird dem FAK in der
kommenden Sitzung abschließend vorgestellt und anschließend veröffent-licht.
Neben der Arbeit in den Arbeitsgruppen haben sich die Pläne der Novellierung der EAK weiter konkretisiert. Die
neue EAK wird eine modulare Grundstruktur erhalten. Ein neuer übergeordneter Leitartikel wird den Leser der EAK
dann zu den einzelnen bekannten Empfehlungen der EAK leiten, die ebenfalls
nach und nach aktualisiert werden sollen. Dieser neue Leitartikel ist aktuell in
Bearbeitung und soll als Erstes veröffentlicht werden. Anschließend erfolgt stufenweise die Novellierung der Empfehlungen.
Darüber hinaus hat der FAK die Novellierung des Internetauftrittes umgesetzt.
Parallel wurde seitens der HTG ein neuer Internetauftritt für die Fachausschüsse
erarbeitet, wobei der des FAK als Muster
herangezogen wurde. Der FAK wird seinen Internetauftritt weiter aktualisieren.
Im Berichtszeitraum wurden durch
den FAK zwei Studienarbeiten initiiert
zu den Themen
Status

Interne Bearbeitung seitens AG 1 ist abgeschlossen.

AG 2 – Bemessung und Unsicherheit In Bearbeitung

Grad der
Fertigstellung
100% – Eine
Veröffentlichung
wird für 2017
erwartet.
75 %

AG 3 – Küstenschutzstrategien

Bericht liegt vor und
wurde in »Die Küste«,
Heft 76 veröffentlicht

100 %

AG 4 – Hochwasserschutzwände
(Ausführungsbeispiele)

In Bearbeitung

40 %

AG 6 – Deichverteidigung bei und
nach Sturmflut

In Bearbeitung

10 %

AG 7 – Deichvorland

Bearbeitung wurde
zurückgestellt

AG 8 – Dünen als Hochwasserschutz In Bearbeitung

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 7

10 %

Gehölzbewuchs auf Deichen – Gefährdungs- und Sanierungspotenzial – Abgabe in 11/2016
l Planung und Bau von Hochwasserschutzwänden im See- und Binnenbereich – Abgabe in 01/2017
Die Ergebnisse werden in die Arbeit der
Arbeitsgruppen einfließen.

l

3.3 Weiteres Arbeitsprogramm und
Ausblick
Der FAK wird weiterhin versuchen, den
verschiedenen Themen und Zielsetzungen gerecht zu werden. Dafür werden
auch neue Wege gesucht. Neben der Arbeit in den Arbeitsgruppen wird versucht, den FAK nach außen und innen
zu einer besseren Informationsplattform
weiter auszubauen. Die neue Internetplattform bietet dafür eine Basis.
Auf der Mitgliederseite haben sich in
2016 keine Veränderungen ergeben. Die
Kontinuität aufrecht zu erhalten wird dadurch erreicht, dass die älteren Kollegen
ihre jüngeren in den FAK einführen. Vor
dem Hintergrund weiter zunehmender
Arbeitsbelastungen der FAK-Kollegen,
auch in den Verwaltungen, ist kreatives
Denken gefordert, um die ehrenamtliches Tätigkeit weiter möglich zu machen.
Dies ist auch weiterhin als Appell an die
HTG zu verstehen.
gez. Peters

HTG-Fachausschuss
Nassbaggertechnik
Berichtszeitraum 01.01.2016–31.12.2016
Telefon: 0421/520 20-20,
Fax: 0421- 54 79 60
E-Mail: klaus.wassmuth@boskalis.com
1. Zielsetzung
Der Fachausschuss beobachtet und analysiert die Entwicklungen um das Thema Nassbaggerei und Nassbaggertechnik. Die Schwerpunkte reichen von der
Geräteentwicklung bis zu der besonderen Ausführung und Ausschreibung von
Nassbaggerarbeiten. Die Aufgabenfelder
wurden durch den Fachausschuss folgendermaßen aufgeteilt:
l Entwicklung der Nassbaggergerätetechnik
l Baggerverfahren
l Anforderungen an die Nassbaggertechnik im Offshorebereich
l Ausschreibungs-, Vertragsgestaltung
und Abrechnungsfragen
l Aufmaßverfahren
Durch die personelle Gliederung des
Fachausschusses ist gewährleistet, dass

die einzelnen Aufgabenfelder kompetent
vertreten sind.
2. Angaben zum Fachausschuss
Der Fachausschuss besteht zurzeit aus
zehn Mitgliedern, die sich aus Mitarbeitern der Bundeswasserstraßenverwaltung, Ingenieurbüros, Hafenverwaltungen, Offshoreindustrie und der
Nassbaggerindustrie zusammensetzen.
Im Mitgliederbereich fand im Jahr
2016 keine Änderung statt.
3. Ergebnisse des Fachausschusses
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
In dem Berichtszeitraum fanden insgesamt 3 Sitzungen statt, am 29.01.2016,
27.05.2016 und am 21.09.2016.
3.2 Arbeitsergebnisse
Wie schon im vorherigen Jahresbericht
erwähnt, ist Herr Dr. Woltering seit
2015 Mitglied des Ausschusses. Um die
Turbulenzen und die Auswirkungen des
neuen EEG-Ausschreibungsverfahrens
darzustellen, gab Herr Dr. Woltering einen Einblick in die Thematik und erläuterte im Weiteren die aktuelle Marktentwicklung, Wirtschaftlichkeitsstrategien,
aktuell bevorzugte Gründungstechniken sowie einen Ausblick zur weiteren
Entwicklung der Offshore-Energie-Thematik.
Ein weiteres Thema waren alternative Schiffsantriebe. Hier handelt es sich
im Besonderen um die Entwicklung der
LNG-Antriebe und die damit verbundenen baulichen wie auch logistischen Herausforderungen. Die Beobachtungen
hierzu stehen auf der Tagesordnung als
wiederkehrendes Thema.
Einen wesentlichen Raum in der Arbeit
des Ausschusses nahm die Vorbereitung
des Sprechtages im März 2017 ein.
Ein Diskussionsthema im Ausschuss
war auch der große Bereich der Unterhaltungsbaggerungen, hier im Wesentlichen an der Deutschen Nordseeküste. Im
ersten Ansatz wurden vom Ausschuss die
unterschiedlichen Formen der Unterhaltungsbaggerungen zusammengetragen.
Hier sind insbesondere Unterschiede in
der Vertragsgestaltung sowie bei den Geräteeinsätzen festzustellen.
3.3 Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven für die nächsten Jahre
Für das Jahr 2017 steht eine erfolgreiche
Durchführung des Sprechtages im März
im Vordergrund. Auf Grund der Themen
des Sprechtages und der sich daraus ergebenden Diskussionen erwartet der Aus-

schuss Anregungen für weitere Arbeitsthemen; insbesondere zur Entwicklung
von Verträgen und ihren Inhalten.
Der Ausschuss wird in den nächsten
Sitzungen auch das Thema »Entwicklung der Unterhaltungsarbeiten« weiter
diskutieren.
Dipl.-Ing. Klaus Waßmuth

HTG-Fachausschuss Baggergut
Berichtszeitraum: 01.01.2016–31.12.2016
Vorsitzende: Dr. Julia Gebert,
c/o Hamburg Port Authority
Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg
Tel.: 040/42 847-2791, Fax: -2794
E-mail: Julia.Gebert@hpa.hamburg.de
Zielsetzung
Aufgrund der gesetzlichen Umweltanforderungen ebenso wie im Hinblick auf die
öffentliche Diskussion sind Unterhaltung
und Ausbau von schifffahrtlich genutzten Gewässern ohne ein ausgereiftes und
weitsichtiges Sediment- und Baggergutmanagement nicht möglich.
Arbeitsgruppe
Der Fachausschuss hat Mitglieder aus
Bundes- und Länderbehörden, Hafenverwaltungen, Hochschulen sowie der Industrie. Die Arbeit des Fachausschusses
führt Erfahrungen zusammen, um diese
in die nationale und internationale Diskussion einzubringen. Zu den Themen
gehört die gesamte Palette im Umgang
mit Sedimenten. Aufgrund der durch die
Mitglieder repräsentierten Institutionen
liegt der Schwerpunkt im Küstenbereich.
Ausschussarbeit
1.1 Sitzungen und Veranstaltungen
Im Jahr 2016 wurden zwei Sitzungen
durchgeführt: 07.-08. März 2016 in Bonn,
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
28.-29. September 2016 in Rostock, Universität Rostock
1.2 Bearbeitete Themen
Als wesentliche Themen wurden im Jahr
2016 u.a. behandelt:
l Stand der Fortschreibung von HABAB
und GÜBAK
l EG-Wasserrahmenrichtlinie:
Verschlechterungsverbot und Sedimentdurchgängigkeit
l EG-Abfallrahmenrichtlinie:
Gefährlichkeit von Baggergut: HP14-Kriterium
l Verwertung von Baggergut im Lichte
der Mantelverordnung
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l

l

l

l

l

Sediment Discharge Test von Rikswaterstaat (NL) zur Prüfung der Einhaltung des Verschlechterungsverbotes
bei Baggermaßnahmen
PCB-Schadensfall an der Elbe/Tschechien
Forum Strombau- und Sedimentmanagement Tideelbe
Regionale Schadstoffbelastung in Küstengewässern zur Unterstützung der
Baggergutqualitätseinschätzung
Vorbereitung des Rostocker Bagger-

l

l

l

gutseminars
Fachberichte zu den verschiedenen
Wasserstraßen und Häfen
Informationen aus den internationalen
Gremien
Überarbeitung und Aktualisierung der
vom Fachausschuss veröffentlichten
Papiere.

1.3 Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven
Im Jahr 2017 sind zwei Sitzungen vorge-

sehen. Der Schwerpunkt der fachlichen
Arbeit liegt weiterhin auf der Überarbeitung und Aktualisierung der vier vom
Fachausschuss bisher veröffentlichten
Positionspapiere bzw. Berichte sowie dem
Abschluss des gemeinsamen Papiers mit
dem Ausschuss WW-9 (ehemals KEK7) der DWA (Umgang mit Sedimenten
und Baggergut bei Gewässerunterhaltung und -ausbau (ohne Bundeswasserstraßen)).

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 – Standort Hannover, Tel. 0511/ 91 15-31 88, manuela.osterthun@wsv.bund.de
Sekretariat: Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, service@htg-online.de

Ihr Einsatz ist
unbezahlbar.
Deshalb braucht
sie Ihre Spende.
www.seenotretter.de
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freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore
06.-07.07. YANGON
15 th Asean Ports and Shipping
www.transportevents.com

24.-26.09. LONDON
P&I Club Correspondents Conference
www.igpandi.org/contact

25.-28.07. SINGAPUR
Bunkering Week 2017
www.bunkeringweek.com

25.-26.09. HAMBURG
Ship Efficiency 4.0
www.ship-efficiency.org

26.-27.07. SINGAPUR
5 th Ship Recycling Congress
www.wplgroup.com/aci/event/ship-recycling-congress-asia/

25.-27.09. ABU DHABI
Seatrade Offshore Marine & Workboats
www.seatradeoffshoremarine.com

07.-08.08. VANCOUVER
ICMS 2017: Conference on Maritime and
Shipbuilding
www.waset.org/conference/2017/08/vancouver/ICMS
15.-17.08. RIO DE JANEIRO
Marintec South America
marintecsa.com.br
27.08.-02.09. CORK
EWTEC 2017 – European Wave and
Tidal Energy
www.ewtec.org
01.09. MYKONOS
Mare Forum
mareforum.com/
06.-08.09. HAMBURG
Seatrade Cruise & River Cruise Convention
wwwl.seatrade-europe.com
11.-13.09. DANZIG
Baltexpo 2017
www.baltexpo.ztw.pl/en
11.-13.09. ZEVENWACHT
HIPER
www.hiper-conf.info
11.-15.09. LONDON
London International Shipping Week
www.londoninternationalshippingweek.com
12.09. HAMBURG
HANSACon Europe – Executives’ Shipbuilding Summit
www.hansa-online.de
12.09. LONDON
Safety at Sea Awards
www.sasawards.com/
13.09. LONDON
ICS International Shipping Conference
www.ics-shipping.org
14.-16.09. MUMBAI
Maritime Nation India 2017
www.maritime-world.com
17.-20.09. TOKYO
IUMI 2017
www. iumi2017.com

27.-28.09. HAMBURG
Operating Specialist Wind Vessels Summit
www.wplgroup.com
27.-28.09. LONDON
Marine & Coastal Civil Engineering World
Expo
www.mcceexpo.co.uk
28.-29.09. TALLIN
Baltic Sea Ports & Shipping 2017
www.transportevents.com
03.10. ROTTERDAM
17. Mare Forum Ship Finance
mareforum.com/
07.-11.10. SPLIT
42nd Annual Interferry Conference
www.interferry.com
09.-12.10. BREMEN
International Marine Simulator Forum
Contact: Institute for Maritime Simulation/
Hochschule Bremen
imsf-agm-2017@hs-bremen.de
16.-17.10. ROTTERDAM
Green Shipping Summit
gssummit.org
24.-27.10. BUSAN
Kormarine
www.kormarine.com
01.-03.11. Baoshan District/Shanghai
Seatrade Cruise Pacific
www.seatradecruiseevents.com
07.-10.11. ROTTERDAM
Europort
www.europort.nl
15.-17.11. HAMBURG
Gas-fuelled ships conference
www.motorship.com
30.11. HAMBURG
21. HANSA-Forum »Shipping | Financing«
www.hansa-online.de
05.-08.12. SHANGHAI
Marintec China 2017
www.marintecchina.com

Shipping + Logistics

Commodities + Energy

07.07. NÜRNBERG
Multimodaler Schwergutverkehr,
Thementag
www.bsk-ffm.de

07.-08.08. VANCOUVER
ICMS 2017: Conference on Maritime and
Shipbuilding
www.waset.org/conference/2017/08/
vancouver/ICMS

04.-06.09. KUALA LUMPUR
Breakbulk Southeast Asia
www.breakbulk.com/breakbulk-southeast-asia/
05.-06.09. SINGAPUR
Global Liner Shipping Asia
maritime.knect365.com/global-liner-shipping-asia/
12.-13.09. LOS ANGELES
Green Shipping & Bunkering Summit
gssummit.org/
18.-19.09. HAMBURG
JOC Container Trade Europe Conference
http://events.joc.com/
21.09. ODESSA
Azov-Black Sea & Mediterranean Cargo Flow
Outlook Conference
Contact: Igor Kizeev, i.kizeev@metalcourier.com
25.-27.09. ALGECIRAS
Cool Logistics Global 2017
www.coollogisticsglobal.com

09.-11.08. LLEIDA
Prognosfruit 2017
www.prognosfruit.eu
06.-08.09. HONGKONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com
11.-13.09. BÜRGENSTOCK
38 th Bürgenstock Meeting by Internatinal
Commodities & Derivatives Association
www.incoda.org/
11.-13.09. BUENOS AIRES
Global Grain South America 2017
www.globalgrainevents.com
12.-15.09. HUSUM
Husum Wind
www.husumwind.com
12.-13.09. PRAG
11 th International Steel Tube & Pipe Forum
www.metalbulletin.com/events
19.-21.09. STUTTGART
Composites Europe
www.composites-europe.com

02.-05.10. KUALA LUMPUR
TFS Global Forwarders Meeting
www.thefreightsummit.com

21.-22.09. DÜSSELDORF
Deutscher Obst- und Gemüsekongress 2017
www.fruchthandel.de/dogk/

03.-04.10. LAS PALMAS
ICHCA 2017 Conference
International Cargo Handling Coordination Association
http://ichca.com/

27.-29.09. LONDON
Global EPC Project Management Forum
http://opex-project-management.com/

10.-12.10. SHENZHEN
TPM Asia Conference
http://events.joc.com/tpm-asia
17.-19.10. HOUSTON
Breakbulk Americas
www.breakbulk.com/events/breakbulkamericas-2017/

27.-29.09. YUZHNO-SAKHALINSK
Sakhalin Oil & Gas 2017
www.sakhalin-oil-gas.com/
09.-11.10. AMSTERDAM
Offshore Energy 2017
www.offshore-energy.biz
11.-12.10. BANGKOK
World Sugar Expo & Conference
http://worldsugarexpo.com/

15.-17.11. ISTANBUL
Logitrans 2017
http://english.logitrans.com.tr/index.php

25.-27.10. BERLIN
34. Deutscher Logistik-Kongress
www.bvl.de/dlk

28.-30.11. AMSTERDAM
Intermodal Europe 2017
www.intermodal-events.com/

25.-27.10. SITGES
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com/event-calendar.html

05.-06.12. DURBAN
TOC Africa 2017
www.tocevents-africa.com/

14.-16.11. GENEVA
Global Grain Geneva 2017
www.globalgrainevents.com/geneva/
18.11. HO CHI MINH
Coaltrans Emerging Asian Coal Markets conference
www.coaltrans.com/event-calendar.html

19.-22.09. ST. PETERSBURG
Neva 2017
www.tradefairdates.com
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Letzte Seite

Die Seidenstraße
in der Hamburger
Hafencity

underte Jahre alte chinesische Exponate, Modelle, Schmuck, Porzellan und Schriftstücke … die antike Seidenstraße zwischen Asien und Europa
ist heute durch die neue »One Belt One
Road«-Initiative der chinesischen Regierung in aller Munde. Das Internationale Maritime Museum Hamburg (IMMH)
knüpft die Enden der Entwicklung zusammen und präsentiert eine Sonderausstellung über die historischen Wurzeln der Seidenstraße aus maritimer
Perspektive
»In unserer Ausstellung ›East meets
West‹ wollen wir die Geschichten erzählen, die Geschichten dieser Menschen
auf den Schiffen, aus Europa und Asien«, sagte Liu Shu Gang von der staatlichen Kulturerbeverwaltung China bei
der Eröffnung.

ren kulturellen Austausch aktiv mitzugestalten.« Der chinesische Botschafter Shi
Mingde betonte die deutsch-chinesische
Partnerschaft.
Mit großem Interesse näherten sich die
Gäste, darunter unter anderem Torsten
Albig, Hans-Helmut Weisser, die Reeder
Nikolaus W. und Nikolaus H. Schües,
Eugen Block, sowie viele weitere Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur
den Exponaten. Aus China waren etwa
der stellvertretende Direktor des Guangdong-Museums Herr Ruan Hua Duan,
Botschaftsrat Herr Chen Ping und Generalkonsul Herr Sun Congbin zugegen.
Die Ausstellungsstücke stammen überwiegend aus den Wracks zweier chinesischer Handelsschiffe – »Nan Hoi No. 1«
und »Nan Ao No. 1« waren auf der maritimen Seidenstraße unterwegs – aus dem
13. Jahrhundert und werden nun erstmals außerhalb Chinas gezeigt.
Noch bis zum 10. September können
Besucher die Ausstellung in der Hafencity sehen.
Zur Ausstellung hat der Koehler-Verlag
ein begleitendes Buch mit vielen Informationen und umfangreichem Bildmaterial veröffentlicht.
RD

Fotos: IMMH

H

Ausgehend
von der Perspektive des 13.
und 17. Jahrhunderts habe
man mit dem
GuangdongMuseum Schätze
aus Handel, Religion, Kulturaustausch
und Kulturgeschichte
ausgewählt, anhand derer die Entstehung und
die historische Entwicklung der maritimen Seidenstraße verdeutlicht
werde. »Wir glauben, dass
Chinesen und Europäer,
die bei Wind und Wetter
ihre Segel setzten und die
Ozeane durchquerten, gemeinsam den
Osten und den Westen durch das Band
der maritimen Seidenstraße miteinander
verbunden haben.«
Museumsvorstand Peter Tamm erinnerte die 300 Gäste bei seiner Begrüßung an das Credo des Maritimen Museums, Geschichte für die nachfolgenden
Generationen erfahrbar und zugänglich
zu machen und zu erhalten. »Wir waren
dankbar und stolz, als Herr Chen Ping
mit der Idee auf uns zukam, sie hier in
Hamburg europaweit zum ersten Mal zu
zeigen.« Mit Blick auf die aktuelle Initiative »One Belt, One Road – Ein Gürtel, eine Straße« ergänzte er: »So entsteht
aus einer Ausstellung, die sich hier und
heute mit der Geschichte der legendären
Seidenstraße befasst, auch die Möglichkeit, die Zukunft unserer Welt und unse-

Meer erleben
im Herzen
der HafenCity Maritimes Museum Hamburg
Internationales
KAISPEICHER B
KOREASTRASSE 1 | 20457 HAMBURG
TEL. 040 300 92 30-0 | WWW.IMM-HAMBURG.DE
GEÖFFNET: TÄGLICH 10 BIS 18 UHR
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Europe
»Changing the game!«
Executives’ Shipbuilding Summit

SAVE THE DATE!

12 Sept. 2017
10 am to 4 pm
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