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Editorial

Michael Meyer
Verantwortlicher Redakteur

Echte Alternative »Hybrid«?
Die Lobeshymnen auf den alternativen Kraftstoff LNG wollen (und werden
wahrscheinlich) nicht so schnell verklingen. Doch fast scheint es, als könnte
dem Flüssiggas in einigen Segmenten der
Rang abgelaufen werden – von Batterieoder Hybrid-Lösungen.
Während Politik und Zulieferer nicht
müde werden, die immensen Errungenschaften von Flüssiggas anzupreisen, hapert es auf der Nutzer- und Anbieterseite noch immer. Reeder verlassen sich
aus Kostengründen weiter überwiegend
auf Schwer- und Dieselöl, an der Küste
kommt der Aufbau der LNG-Bunker-Infrastruktur höchstens »schleppend« voran. Von der nötigen Regulierung ganz zu
schweigen, wie das Schicksal der BunkerBarge »Hummel« von Becker Marine Systems im Hamburger Hafen zeigt. Im Unternehmen sucht man aus Frust bereits
nach alternativen Standorten.
Im Batterie- und Elektroantriebsegment scheint es hingegen besser voranzugehen. Zugegeben, noch sind die Kapazitäten solcher Anlagen relativ begrenzt
und für große transozeanische Fahrten
nicht ausreichend. Auch muss für derartige Projekte ebenfalls eine entsprechende Lade-Infrastruktur an Land gebaut
werden.
Aber dennoch, das Gedankenspiel sei
erlaubt: Was wäre, wenn Hybridtechnologien das Dual-Fuel-Heilsversprechen
nach und nach verdrängen oder zumindest in der Attraktivität gleichziehen?
Wenn neben »LNG ready« auch die Bezeichnung »Battery ready« immer häufiger auftaucht?
Ein Anfang ist schon vor längerer Zeit
gemacht worden, nicht zuletzt durch den

vielfachen Einsatz von dieselelektrischen
Anlagen auf Offshore- und Fährschiffen.
2015 kam die erste, komplett batteriebetriebene Fähre »Norled« in Fahrt. Und
die Technologie entwickelt sich in großen Schritten weiter. Während die Batteriesysteme leistungsfähiger werden,
sinken gleichzeitig die Kosten. Wir beleuchten den Markt in dieser Ausgabe
mit einem eigenen Schwerpunkt.
Gewiss liegt der Fokus der Batterie-Branche noch immer auf kleineren
Schiffen, vor allem im Fährsegment. Allerdings: Langsam aber sicher stoßen die
Entwickler in neue Größen- und Schiffssegmente vor: Kreuzfahrtfähren – man
denke an Color Line oder Hurtigruten
–, Expeditionsschiffe, Küstenschutzeinheiten, Polarforschungs- und Offshoreschiffe. Auch in der Handelsschifffahrt
wird jetzt mit einem Chemikalientanker ein Neubau mit Batterietechnologie
zur Unterstützung an Bord ausgerüstet.
Wer weiß, wo diese Entwicklung hinführt? So könnte der Hoffnungsträger
LNG zumindest mittel- oder langfristig eingeholt (oder sogar abgelöst?) werden …
Wahrscheinlich ist es noch ein wenig
zu früh dafür, angesichts der krisenbedingten Finanzprobleme in der Reedereigemeinde. Irgendwann muss die
Erholung aber ja kommen. Üben wir
uns also in Zweckoptimismus: Warum
nicht auch mal die Wahl haben können?

MODERN CLASS
FOR SMARTER
OPERATIONS
Today’s market needs smarter solutions –
and a modern classification partner.
Find out how our modern classification
solutions can turn possibilities into
opportunities – and make your operations
safer, smarter and greener.

Learn more at
dnvgl.com/maritime

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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 PORT OF ANTWERP: Walter Holzhammer verstärkt ab sofort das interna-

tionale Repräsentanten-Netzwerk
des
Hafens Antwerpen.
Seine Aufgabe ist es,
den belgischen Hafen in Österreich und
Ungarn zu vertreten
und die Anbindung
Antwerpens an diese Hinterlandregionen weiterzuentwickeln. Die beiden Länder bilden eine Schnittstelle zu den Märkten in Süd-, Mittel- und Osteuropa.
 IHO: Mathias Jonas, Vizepräsident
und Leiter der Abteilung Nautische
Hydrographie des
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) (BSH), ist
neuer Generalsekretär der Internationalen Hydrographischen Organisation
(IHO). Die IHO ist die international
maßgebliche Institution für die Vermessung und die Herstellung von Seekarten.

6

News des Monats: Vespermann führt Hamburg Süd

 HAMBURG SÜD: Ottmar Gast (l.) gibt nach der geplanten Übernahme der Hamburg Süd durch Maersk seinen Posten als Reedereichef ab. Seine Position soll künftig
Arnt Vespermann übernehmen, der dann die operativen Geschicke der Hamburg Süd
leitet und verantwortlich ist für die Bereiche Compliance, Kommunikation und die
Tochter Columbus Shipmanagement. Vespermann war bislang als »Mitglied der Geschäftsführung« aufgeführt. Gast steht künftig dem Aufsichtsrat von Hamburg Süd vor.

 SCHENKER: Claus Freydag ist seit
dem 1. Juni neuer Seefrachtchef. Freydag, übernimmt diePosition von Thomas
Hauck und kümmert
sich künftig als Head
of Ocean Freight um
das Cluster Deutschland/Schweiz. Zuletzt war er als Regional Director North Europe bei BDP
International tätig, davor bei SDV Geis
in Deutschland in der Geschäftsleitung
für Vertrieb und Marketing zuständig.

 IMP: Frank Spingat hat die Nachfolge von Gründer Helmut Manzenrieder
übernommen. Bereits mit Wirkung
zum 1. Januar war
Manzenrieder nach
fast 33 Jahren als Firmenchef in den Ruhestand verabschiedet worden. Seitdem
führt Spingat das auf Fragestellungen
im Küsteningenieurwesen und Wasserbau spezialisierte Büro in neuer Rechtsform als IMP Ingenieure weiter.

 IAPH: Patrick Verhoeven wechselt
vom Europäischen Reederverband ECSA
zur Internationalen Hafenorganisation IAPH. Ab dem
1. September fungiert er dort als Geschäftsführer »Policy
and Strategy« . Nach
eigenen
Angaben
vertritt die International Association of
Ports and Harbours über 180 Häfen und
140 Hafenunternehmen in 90 Ländern.

 NAUTITEC: Markus Battenfeld
wird Projektmanager beim Leeraner
Unternehmen, das
sich im Bereich »Port
Consulting« stärker
aufstellen will. Battenfeld war zuletzt
als Projektmanager
bei Transas tätig, wo
er für die Entwicklung von Schiffsmodellen und Seegebieten für Simulatoren zuständig war.
Das große Netzwerk des 50-Jährigen
soll Nautitec halfen, neue Geschäftsfelder zu erschließen.

 BMT: Sarah Kenny ist neue CEO des
auf maritime Designs und Forschung
spezialisierten Unternehmens. Sie war
zuletzt für QinetiQ
tätig und verfügt
über umfangreiche
Kenntnisse in der
maritimen Verteidigung und in den
Handelssektoren. Kenny folgt auf Peter
French, der bereits im September vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen ist. Er war insgesamt 27 Jahre
bei BMT tätig, zwölf davon als CEO.

 BIMCO: Giles Noakes ist im
Alter von 62 Jahren gestorben.
Sein Tod kam
unerwartet
und löste große Trauer aus,
so die internationale Schifffahrtsorganisation Bimco.
Der Sicherheitsexperte leitete die
Abteilung »Maritime Security«
und hatte sich zuletzt beim Thema Cyber Security engagiert.
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The Future is Clear
ME-GI dual fuel done right

MAN B&W MC/MC-C Engines MAN B&W ME/ME-C/ME-B Engines MAN B&W ME-GI/ME-C-GI/ME-B-GI Engines
The new ME-GI generation of MAN B&W two-stroke dual fuel ‘gas injection’ engines are characterised by
clean and efcient gas combustion control with no gas slip. The fuel exibility and the inherent reliability of
the two-stroke design ensure good longterm operational economy.
Find out more at www.mandieselturbo.com

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 6

7

News

Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
CONTAINER-NEUBAUTEN

»OOCL HONG KONG«

Orderbuch-Ratio
sinkt auf Rekordtief

Weltgrößtes Containerschiff geht in Fahrt

Nach Jahren der relativen Zurückhaltung
hat das Verhältnis von Orderbuch zur fahrenden Containerflotte einen historischen
Tiefstwert erreicht. Schiffe mit einer Gesamtkapazität von 2,88 Mio. TEU befinden sich aktuell in den Auftragsbüchern
der Werften. Bei einer derzeit aktiven
Flotte von 20,4 Mio. TEU ist das ein Anteil
von 14,1%, heißt es im aktuellen Marktbericht vom Branchendienst Alphaliner.
Zwischen Januar 2016 und Mai 2017 wurden 106 Containerschiffe mit insgesamt
341.000 TEU in das weltweite Orderbuch
gespült, 189 Einheiten mit 1,28 Mio. TEU
M
wurden in Dienst gestellt

Die Reederei OOCL setzt mit ihrem neuen Flaggschiff »OOCL Hong Kong« einen weiteren Meilenstein in der Containerschifffahrt. Auf der Samsung-Werft
im südkoreanischen Geoje wurde der
Mega-Boxer jetzt getauft. Er hat Stellplätze für 21.413 TEU und ist damit der
aktuell größte seiner Art. Der 191.317 t
tragende Neubau ist 399,87 m lang,
58,8 m breit und hat einen Tiefgang von
14,5 m (Design Draught) beziehungsweise 16,0 m (Scantling Draught). Nach der
Indienststellung fährt die »OOCL Hong
Kong« im Asien-Europa-Dienst.
Die »OOCL Hong Kong« löst die
»Maersk Madrid« vom dänischen Weltmarktführer Maersk Line ab, die Stau-

MARINESCHIFFBAU

NEUE KOOPERATION

Singapur bestellt U-Boote bei ThyssenKrupp
Der asiatische Stadtstaat Singapur hat
zwei weitere U-Boote vom Typ »218SG«
bei ThyssenKrupp Marine Systems bestellt. Teil des Pakets seien auch Logistik-Leistungen sowie ein Trainingsprogramm für die künftigen Besatzungen
in Deutschland, hieß es.
Die ersten beiden Boote für die Navy
Singapurs vom Typ »218SG« waren bereits 2013 bestellt worden und sollen
2021 in Dienst gestellt werden. Die nun
insgesamt vier U-Boote seien Teil des
Flotten-Modernisierungsprogramms.
Sie sollen ältere Einheiten aus schwedischer Produktion ersetzen.

raum für offiziell 20.568 Standardcontainer hat. Damit konnten die Dänen
den Rekord nur wenige Tage halten.
Sie selbst hatten erst kürzlich die japanische Reederei Mitsui O.S.K. Lines
(MOL) übertroffen, die im März den
20.150-TEU-Neubau »MOL Triumph«
in Fahrt gebracht hatte. Dieser ist nun
erstmals nach Europa gekommen.
Von Southampton wurde Hamburg
angesteuert, bevor der Frachter über
Rotterdam und Le Havre zurück Richtung Asien gefahren ist. Zudem hat MOL
eine langjährige strategische Partnerschaft mit der Schlepper-Allianz Kotug
Smit geschlossen. Sie umfasst Schleppdienste in neun europäischen Häfen. M

Bei dem Bootstyp »218SG« handelt
es sich um Boote, die auf der Baureihe
»212A« beruhen, jedoch ein wenig optimiert worden sind. Die 56 m langen und
7 m breiten Einheiten werden über einen
außenluftunabhängigen BrennstoffzellenAntrieb und ein maßgeschneidertes Führungs- und Waffenleitsystem verfügen.
Unterdessen verzögert sich der Bau
von fünf Korvetten für die Deutsche
Marine. Gegen die Vergabe an das Lürssen-Konsortium hatte German Naval
Yards (GNYK) in Kiel Einspruch eingelegt – und jetzt Recht bekommen. Wie
es nun weitergeht, ist offen.
M

Pella Sietas legt Fokus
auf Wasserbau
Die Hamburger Werft Pella Sietas konzentriert sich künftig auf Aufträge aus
dem Wasserbau. Kooperationspartner
sind der Baumaschinenhersteller Komatsu und die Firma Kundt Service. 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. Davon erhofft
sich die Werft den weltweiten Zugang zu
Kunden aus dem Wasserbaugeschäft. M

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG

TRADITIONSSEGLER

German Dry Docks und Zeppelin kooperieren

Peters Werft
restauriert »Peking«

MWB Power, die Motorensparte von
German Dry Docks (GDD), plant die
Ausweitung ihres Bereichs Reparatur
und Wartung von Schiffsmotoren. Die
neue Firma MWB Marine Services soll

8

künftig die Motoren-Aktivitäten übernehmen. MWB Marine Services wird
den Sitz in Bremerhaven auf dem Gelände der MWB Power haben. Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung
wird sich Zeppelin Power Systems
(ZPS) aus Hamburg an dem neuen
Unternehmen beteiligen. Alle Arbeitsplätze sowie der Standort sollen
unter der bisherigen Geschäftsleitung erhalten bleiben. Schrittweise
sollen Arbeiten und Dienstleistungen für weitere Motorenhersteller
übernommen und auf dem internationalen Markt angeboten werden.
Außerdem sei ein Ausbau des Ersatzteilhandels geplant, hieß es. M
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Der historische Frachtsegler »Peking«
wird auf der Peters Werft in Wewelsfleth restauriert. Es stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an Rumpf und
Rigg an. Ende Juni soll die »Peking« mit
einem Dockschiff von Combi Lift von
New Yord nach Deutschland gebracht
werden. Zwei bis drei Jahre dauert die
Restaurierung und der Umbau der »Peking« zum Museumsschiff. Der Bund
stellt für Rückführung und Instandsetzung insgesamt 26 Mio. € zur Verfügung. Das Schiff soll zum zentralen
Schauobjekt des »Deutschen Hafenmuseums« werden.
M

News

BILANZEN

NEUSTRUKTURIERUNG

VERKAUFSMARKT

Maersk Line verliert,
CMA CGM gewinnt

Boskalis streicht
230 Arbeitsplätze

Marenave veräußert
Car Carrier und Tanker

A.P. Møller-Mærsk hat für das 1. Quartal 2017 einen Gewinn in Höhe von
201 Mio. $ verbucht. Der Umsatz stieg
um 5% auf 9 Mrd. $. Die Containerreederei Maersk Line steuerte mehr als
1 Mrd. $ zum Umsatz bei, schrieb aber
einen Quartalsverlust von 80 Mio. $
(2015: +32 Mio. $). Dagegen hat die
französische Containerreederei CMA
CGM dank eines gestiegenen Umsatzes im 1. Quartal 2017 einen Gewinn
von 86 Mio. $ verzeichnet. Durch die
Integration von APL sei das Transportvolumen in den ersten drei Monaten des Jahres auf 4,27 Mio. TEU und
um 34,2% gegenüber dem 1. Quartal
2016 gestiegen. Der Umsatz kletterte um 35,9 % auf 4,6 Mrd. $. Die EBITMarge lag bei 5,5% und 252 Mio. $ und
der operative Nettogewinn der gesamM
ten Gruppe betrug 86 Mio. $.

Royal Boskalis Westminster (Boskalis)
will die Belegschaft an seinem Hauptsitz
in Papendrecht um bis zu 230 Personen reduzieren und insgesamt zwischen 30 und
35 Mio. € an Kosten einsparen. Grund seien die negativen Marktentwicklungen, so
M
der Wasserbauspezialist.

Die finanziell schlingernde Reederei
Marenave verkauft ihren Car Carrier
»Hoegh Berlin« und den Tanker »Mare
Baltic«. Es ist der Beginn für den geplanten Abverkauf der gesamten Flotte. Die
Verträge stünden noch unter bestimmten Wirksamkeitsvoraussetzungen. M

EU-BEIHILFERECHT

Die Hamburger Buss-Gruppe setzt ihre
Neustrukturierung fort. Jüngstes Projekt ist die Aufspaltung der Hafenlogistik-Tochter Buss Port Logistics. Die
Hafenlogistik soll aus zwei Segmenten
fortbestehen: Stauerei/Werklogistik
und Offshore-/Onshore-Hafenlogistik. Die Dachmarke Buss Port Logistics
wird somit aufgelöst, beide Bereiche sollen künftig als eigenständige und unabhängige Unternehmen agieren.
M
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Buss Port Logistics
spaltet sich auf

n t a l ly

b

HAFENDIENSTLEISTER
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Nach einem Beschluss der EU-Kommission sollen Häfen künftig in die
Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) im Europäischen
Beihilferecht einbezogen werden. Die
AGVO bestimmt nun auch in Häfen
welche Infrastrukturinvestitionen die
öffentliche Hand tätigen dürfe, ohne
zuvor die EU-Kommission um Genehmigung als staatliche Beihilfe bitten zu
müssen.
M

ro

Hafeninvestitionen
neu geregelt

produ

c

Our proven rudder systems are the perfect
choice for all types of ships. A tough working
environment requires a sturdy, well-customised
design combined with superb manoeuvring
capabilities. Seasoned captains trust in Becker
rudders for their reliability, safety and exceptional
manoeuvrability.
Above: Bahri ABHA
Ro-Ro Cargo • built 2013 • LOA 225.0 m • 50,714 GT
Becker Twist Rudder with Bulb

Manoeuvring
Systems

Energy-Saving
Devices

LNG Hybrid
Concepts

www.becker-marine-systems.com
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Weltrekord
Nicht nur in der Containerschifffahrt werden derzeit Weltrekorde
gebrochen – Stichwort »OOCL Hong Kong« – auch im Super-HeavyLift-Segment werden Meilensteine gesetzt. So hob das Spezialschiff
»Pioneering Spirit« die ausgediente Nordsee-Plattform »Brent Delta«
aus ihrem Fundament. Bemerkenswert: Die 24.000 t schwere Topside
wirkt auf dem riesigen Spezialschiff fast wie »leichtes Gepäck«.
Foto: Allseas

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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Märkte | Markets

Charter rate rally wearing off
The container ship market has seen a remarkable upturn. Now shipowners have to dig in
their heels to hold on to the gains, writes Michael Hollmann

F

ollowing the rapid advance of container ship charter rates during March
and April, the market is now lacking the
necessary momentum to scale further
heights. In the largest gearless sectors, period fixtures have lately been stable but
anxiousness is increasing as rumours
abound of tonnage getting fixed at levels
considerably below last done. Meanwhile
in the panamax segment, shipowners are
already on the backfoot, with major charterers succeeding in pushing rates for baby-panamax ships below 9,000 $/day.
By contrast, the sub-panamax sectors
of 2,500-2800 TEU have managed to
maintain rate levels at 10,000 $/day while
rates for handy and feeder types below
2,000 TEU are finally catching up a bit.

TEU

Name

dwt

Built

their vessel networks during the transition to the new alliances as per 1 April
(Ocean, THE). The combined effect led
to an impressive fall in the global idle
container ship fleet to just 602,000 TEU
– some 820,000 TEU less than at the beginning of the year.
The signs are, though, that the liner
networks are nearly saturated with ships.
Yes, peak season cargo demand may continue to build up. However, the recent
stagnation in freight rates and large-scale
failure of general rate increases in April
and March suggests that charterers have
to take a more measured approach to capacity planning in order to lift freight
rates to more sustainable levels. Remember, the first quarter saw a number of

The overall steadier tone in the market
is illustrated by a relatively meagre 3.3%
increase in the New ConTex that tracks
trading in the 1,100-4,250 TEU sectors.
By comparison, April saw an 17.0 % and
March an 11.5% rise.
Generally, global container trade looks
in a much better shape compared with
last year, as borne out by growth estimates of +10 % for global traffic during
the first quarter (CTS statistics) and of
+5.2% in the all-important Far East/Europe headhaul trade (westbound). Container lines commissioned newbuildings
and on top of that had to bring in considerably more charter tonnage to cater
for cargo growth. In addition, they had
to add further tonnage to bridge gaps in

Type Speed Cons.

Charterer

Laycan

Period

Rate ($)

Apr

2-8 months Intra Asia

_4200

Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr
Apr

21-42 days Caribbean
1-3 months Cont / Baltic
1-4 months Cont / Baltic
4-6 months Intra-Asia
11-13 months North Europe
4-6 months Intra-Asia (ext)
2-4 weeks Intra-Asia
4-7 months Intra-Asia
7 days Far East
6 months Cont / Baltic

May
May
May
May
May
May
May

5-7 months Intra-Asia
4-6 months Intra-Asia (ext)
5-7 months Pacific (relet by Seatrade)
14-42 days Southeast Asia
5-7 months transatlantic
4-7 months Indian Ocean trade (ext)
4-6 months Intra-Asia (ext9

May

70-90 days Intra-Asia

FEEDER / HANDY
704 Contship Box

8200 2008 g’less

17.0

966
1036
1118
1147
1421
1705
1732
1740
1900
1924

Hoheriff
WES Janine
Vega Azurit
Asiatic Neptune
Charlotta B
San Pedro
RHL Audacia
EM Hydra
Pacific Star
Delphis Gdansk

11500
13200
13760
12690
17822
21737
23600
23400
26260
24700

2007
2012
2008
2007
2009
2014
2007
2005
1997
2017

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

18.8
18.5
19.6
19.0
19.3
19.7
21.0
19.5
19.0
18.5

2450
2472
2500
2732
2824
2824
3388

Arica Bridge
Leda Trader
Nordamelia
Euro Max
Irenes Remedy
AS Carinthia
Natal

32997
33917
35500
39307
39382
39386
43127

2010
2000
2017
2002
2005
2003
2007

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

22.2
22.0
19.0
21.6
24.0
24.0
22.4

42166 2008 g’less

22.2

64 + 6
62 + 3

Hyundai
Merchant Marine
Dole
Sea Consortium
Seago
KMTC
Hapag-Lloyd
Heung-A
MCC / Maersk
Gold Star Line / Zim
K Line
FESCO

_7250
€ 6.300
_5900
_7250
9250
_8500
7000
7200
6300
10500

SUB-PANAMAX
9300
9300
11400
9300
8850
9500
9550
9500

TRADITIONAL PANAMAX AND WIDEBEAM
4132
4178
4398
4600
5294
5294

Duck Hunter
Amalthea
Corinthiakos
Northern Priority
Barbara
Blandine

55495
52788
55400
59186
65550
65550

2004
2009
2010
2009
2010
2009

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

5551
5990
6492
6881
7241
7471

Rio Barrow
E.R. Denmark
K Phoenix
Kristina
Anton Schulte
Conti Savannah

68142
68176
80270
80277
90651
93542

2001
2002
2003
2013
2009
2005

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

24.0
24.6
25.2
24.0
25.0
25.0

181
181

Wan Hai
K Line
Hapag-Lloyd
Mitsui OSK Lines
Maersk
Cosco

May
May
May
May
Apr
May

40-50 days Far East (ext)
1 round voyage FE / SAF (ext)
5-7 months Far East / India (ext)
2-4 months Intra-Asia
2-3 months transatlantic (ext)
5 months transatlantic

10600
10000
10000
11500
13000
13000

LARGE AND VERY LARGE

12

25.9
198
26.0
25.0
225
22.5
25.0
220
25.8 268 + 10
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Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd
CMA CGM
Wan Hai
NYK Line
Hapag-Lloyd

May
May
May
May
May
May

10-14 months N. Europe / ECSA (ext)
30-40 days N. Europe / China
11-14 months Asia / SAF / WAF
11-13 months transpac / high reefer
10-12 months Far East / India (ext)
5-7 months worldwide

12500
10000
12900
18500
15000
19850

Charter deals May / all information without guarantee

3534 Northern Dexterity

85.5

KMTC
Sinokor
Hamburg Süd
Bengal Tiger Line
Hapag-Lloyd
Simatech
Regional
Container Lines
Hapag-Lloyd
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New Orders Container
New building activity remained calm. Only one Jones
Act-compliant order became
apparent. Pasha Hawaii ordered two 2,500 TEU vessels
at Texan shipyard Keppel
AmFELS. The Hawaii-based
ordering party has an option on the construction of
two additional units of the
LNG-powered
container
ships.
Currently quite a few ordering parties are attempting to
postpone new building deliveries. On the other hand
ship yards are eager to contract new orders. However,
despite recent charter market
improvements, rates are still
too low for new building pro-

jects to become economically viable – especially for larger tonnage.

Secondhand Sales Container
During February seven-yearold 4,250 TEU vessel Barbados was reportedly sold
for 6.5 mill. $. However, this
sale did not materialize because sellers did not lift their
subjects. Now the vessel has
been sold to Turkish interest
at around 9.5 mill. $. Admittedly price increases in the
panamax segment were especially vigorous. Nevertheless, this example displays the
change of sentiment the secondhand market experienced
in the course of the last three
months. Notwithstanding the
rising price level, bustle at the

second hand market for further trading container ships
stayed high. Rising charter
rates have tempted some speculative buyers to enter the market. This catalyzed demand.

COMPASS
CONTAINER SHIP T/C MARKET

400

Demolition Sales Container
Charter market improvement is taking its toll. Since
the acceleration of the charter rate recovery in March,
recycling activity has declined. While there are still
sales to be reported, activity
has more than halved compared to January/February.
Price level has slightly decreased. In mid-May it oscillated around 350 $ per light
displacement ton for delivery
at the Indian-subcontinent.
Andreas Mietzner

18.05.17
360

320

20.12.16
280

Month on Month 410 +3.3 %
CONTAINER FREIGHT MARKET
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

1,811 $/FEU + 17.1 %
1,407 $/FEU + 3.6 %

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

DRY CARGO / BULK
major carriers posting net losses or even
operating loss, and cost pressures are
bound to increase – think of the firmer
trend in crude and bunker fuel prices ...
Lists of fixtures in the very large and
large gearless sectors shortened quite a
bit over the past weeks, although this
could also be explained by reduced availability of tonnage after the recent fixing
spree. On the other hand, prompt tonnage lists 1-2 months forward are lengthening, according to brokers, without
sparking much forward fixing activity. Very large modern vessels still commanded very firm levels, with Hapag-Lloyd reportedly paying 33,000 $/day
for the 2011-built 9,954 TEU »Athenian«
in a 4-6 month period for transpacific
trading. By contrast, latest fixtures for
standard 6,000 TEU ships at 13,500 to
14,100 $/day showed a sideways movement or even slight decline on last done.
The same can be said about wide-beam
»panamax« units, with the 4,896 TEU
»Hammonia Sapphire« achieving a
steadyish 13,000 $/day for a 12 month
period with Cosco in Asia.

Panamax back to reality?
In the panamax sector, charterers appear
to have gained the upper hand again,
forcing rates levels down from 10,00010,500 $/day into the range from mid
8000`s to low 9,000’s $/day. Baby-panamax types were the first cave in, followed
one or two weeks later by panamax-max
types. However, certain positions still
earn a considerable premium, like in the

Atlantic where the supply of larger vessels is much tighter.
Looking further ahead, a common
problem for post-panamax and for panamax tramp ships might be the cascading
of very large and ultra-large liner ships
from the Asia-Europe into other trades
such as Far East/Middle East, transpacific or Asia/Mediterranean. Speaking at
the Global Liner conference in Hamburg,
Drewry analyst Neil Dekker warned that
68 vessels of 13,500-16,000 TEU may
have to be redeployed outside Far East/
Europe over the coming two years due
to the influx of 18,000-21,000 TEU newbuildings. The knock-on effects could see
many traditional post-panamax ships
displaced out of their employments.
The sub-panamax classes of
3,500 TEU, gearless 2,700-2,800 TEU
and geared 2,500 TEU gained further
small improvements over the past weeks,
with fixtures surpassing 10,000 $/day.
Rate levels are expected to remain firm
at least in the coming weeks.
Below 2,000, there have been some
improvements for geared 1,700 TEU
types both in Asia and the Mediterranean, with Wenchong 1700 types getting
fixed at 7,500 $/day. Older B170 types finally enjoyed an uplift to mid 6,000’s $/
day in Asia. Very modern efficient designs such as the Topaz and SPP 1700’s
also obtained smaller increases, highlighted by the extension of the gearless
1,700 TEU »Nordlion« at 9,150 $/day
for 8-10 months by Samudera and the
fixture of the geared 1,756 TEU »Seamaster« at 9,250 $/day by Simatech. M

Baltic Dry Index

957 - 23.0 %

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

12,018
7,192
8,696
7,294

- 18.0 %
- 42.2 %
- 13.9 %
- 13.0 %

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

14,300 - 5.3 %
7,280 - 36.4 %

MPP
TMI
Toepfer's Multipurpose Index
April ´17
$ 6,160

$7.400

$7.200

$7.000

$6.800

$6.600

May ´17
$ 6,163

$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

757 - 7.6 %
523 - 18.7 %

SHORTSEA / COASTER
Norbroker 3,500 dwt earnings est. 2,550 €/d - 2.0 %
HC Shortsea Index
16.15 - 4.5 %
ISTFIX Shortsea Index
594 - 2.0 %
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 20.04.2017, Alterations within four weeks
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Bulkers

Tankers

Spot market rates average earnings $/day (22.05.2017)

Spot market rates average earnings $/day (22.05.2017)

24.000

120.000

20.000

100.000

16.000

80.000

13.573
12.000

60.000

9.188
6.829

8.000

4.000

40.000

16.859
17.053
12.479

20.000

0
Apr. 16

Juli 16

Okt. 16

Jan. 17

0
Apr. 16

Apr. 17

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

Juli 16

Okt. 16

Jan. 17

Apr. 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.

Period rates $/day (22.05.2017)

Period rates $/day (22.05.2017)
50.000
16.000

45.000

13.875

13.500

40.000
35.000

11.000

30.000

9.375
8.750
7.750

8.500

27.750
25.000
20.000

18.000
15.625
13.250

6.000

15.000
3.500
Apr. 16

Juli 16

Okt. 16

Jan. 17

10.000
Apr. 16

Apr. 17

Capesize modern

Panamax modern

Supramax 52k dwt from start 2002, 45k previously

Handysize modern

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 22.05.2017)
25

Juli 16

Okt. 16

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

24

Jan. 17

Apr. 17

Suezmax 150k dwt
Panamax 74k dwt, products

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 22.05.2017)
60,00

50,00

20

42,00

40,00
15

14
13

30,00

27,50

10

8
5
Apr. 16

Juli 16

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

14

Okt. 16

Jan. 17

Apr. 17

Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt
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20,00
18,00

20,00

10,00
Apr. 16

Juli 16

Okt. 16

Jan. 17

VLCC 310k dwt

Suezmax 150k dwt

Aframax 110-115k dwt

Panamax 74k dwt, products

Apr. 17
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Mehr aktuelle Marktdaten für HANSADigital-Nutzer
jederzeit auf www.hansa-online.de
• Fracht- und Charterraten
• Commodities
• Verschrottungen

Bunker

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

• Analysen
• Orders & Sales
• Neubauten

• Indizes
• Fixtures
• Auflieger

285,3 +1.0 %

Marine Gas Oil (MGO in $/t, 16.05.2017)

Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t, 16.05.2017)
600.00

350.00
500.00

400.00
250.00
300.00

150.00
May-16
N

Aug-16

Rotterdam = 286.00

N

Nov-16

Singapore = 318.50

Feb-17
N

May-17

Houston = 309.50

200.00
May-16
N

Aug-16

Rotterdam = 426.00

N

Nov-16

Singapore = 454.00

Feb-17
N

May-17

Houston = 592.00
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P&I Clubs verdienen bestens
2016 geht für die P&I-Branche wohl als eines der besten Jahre
in die Geschichte ein. Geringe Schäden und sprudelnde
Kapitalerträge bescherten den meisten Clubs
ordentliche Gewinne, schreibt Michael Hollmann

S

owohl die Schifffahrt als auch die Kapitalmärkte meinten es im vergangenen Jahr gut mit den P&I Clubs. Die Schadensentwicklung war relativ gedämpft,
das Gesamtbild wirkt durchaus freundlich. Nur ein Anbieter aus dem Kreis der
International Group, die bislang ihre Zahlen für 2016/17 vorgelegt haben, verzeichnet eine kombinierte Schadenkostenquote
von 100% oder mehr – der UK P&I Club
mit 104% vor Wechselkurseffekten.
Somit können die allermeisten im Kerngeschäft des Underwriting einen Überschuss vorweisen. Grund dafür ist das weiterhin geringe Volumen schwerer Schäden
über 1 Mio. $ sowie von Großschäden im
zweistelligen Millionenbereich, die von
den 13 Clubs der International Group untereinander gepoolt werden. Beträchtlich
aufgehübscht werden die Ergebnisse durch
hohe Kapitalerträge aus den InvestmentPortfolios – dank der Aufholrally an den
Börsen in der zweiten Jahreshälfte 2016.
So legte Marktführer Gard aus Norwegen einen Gewinnsprung um rund 150 %
auf 215 Mio. $ auf Basis der geplanten Gesamtprämie (Estimated Total Call, ECT)
hin. Die kombinierte Schadenkostenquote lag wie im Vorjahr bei 83%, ergo blieben 17% der veranschlagten Prämieneinnahmen nach Abzug von Schäden und
Betriebskosten als Überschuss übrig.
Gut 41% des Gewinns sollen an die
Mitglieder ausgeschüttet werden. Durch
Streichung der Nachschussprämie von
20% für 2016 werden sie um insgesamt
90 Mio. $ entlastet. Die verbleibenden
125 Mio. $ nutzt Gard zur Stärkung seiner
freien Reserven auf nunmehr 1,135 Mrd. $.
Trotz eines erneuten Anstiegs der Schadensquote und eines technischen Defizits
konnte auch der UK P&I Club das Jahr

mit einem Überschuss von 11 Mio. $ abschließen und seine freien Reserven auf
558 Mio. $ anheben. Zu verdanken ist es
einer Kapitalrendite von 4,6% aus dem
Investment-Portefeuille. Im Vorjahr war
es lediglich eine schwarze Null.
Bei Britannia kehrte sich der Fehlbetrag
aus dem Vorjahr (–33 Mio. $) in einen satten Überschuss von 88 Mio. $ um. Davon
entfallen knapp 33 Mio. $ auf Britannia
und 55 Mio. $ auf die eigene Rückversicherung Boudicca. Hauptgrund sei die geringere Zahl schwerer Schäden, wodurch die
Belastung aus Fällen oberhalb von 1 Mio. $
um ein Drittel sanken, wie Britannias Managementfirma Tindall Riley bekanntgab.
An dem Erfolg werden die Reeder-Mitglieder beteiligt: Rund 20 Mio. $ Prämie
werden an die Mitglieder zurück überwiesen – zusätzlich zu bewilligten Prämienabsenkungen von rund 11 Mio. $ für
die Jahre 2014/15 und 2015/16. Der Rest
kommt in die Rücklagen.
Britannia hatte sein P&I-Portfolio 2016
erheblich reduziert und folglich auch weniger Prämienvolumen verbucht, was sich
aber nicht negativ auf das UnderwritingErgebnis auswirkte. Zudem steuerte das
Investment-Portefeuille einen hohen Gewinn von 28,8 Mio. $ zum Gesamtergebnis bei, nachdem im Vorjahr Anlageverluste von fast 25 Mio. $ angefallen waren.
Der norwegische P&I Club Skuld präsentierte seinen Mitgliedern für das abgeschlossene Jahr (2016/17) einen Überschuss von 51 Mio. $. Trotz einer Reihe
schwerer Schäden landete der in Oslo
beheimatete Versicherer mit einer kombinierten Schadenkostenquote von 98%
im Underwriting-Kerngeschäft noch im
schwarzen Bereich. Der Löwenanteil des
Gesamtgewinns speist sich aus verbes-

Abstract: Bumper year for P&I mutual
The 2016/17 policy year should go down as one of the best years for P&I insurance,
with a rebound in investment returns and a fairly benign claims environment
generating strong surpluses. Members of several P&I clubs are benefiting from
redaktion@hansa-online.de
increased capital distribution.

16

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 6

serten Kapitalerträgen. Nach Abzug einer Rückzahlung von 5 Mio. $ verbleiben
46 Mio. $, mit denen die freien Reserven
auf 394 Mio. $ aufgestockt werden.
Der Steamship Mutual konnte sich
abermals steigern und den Überschuss
von 64 Mio. auf 70 Mio. $ anheben. Zwar
verschlechterte sich die kombinierte
Schadenkostenquote von rund 76% auf
immer noch ausgezeichnete 83,5%, doch
dafür sprudelten auch für Steamship die
Kapitalerträge viel stärker als im Vorjahr.
Der Vorsitzende des Steamship Mutual, Sven Michael Edye (Sloman Neptun), hofft darauf, dass der Club ebenfalls
noch dieses Jahr Kapital an seine Mitglieder ausschütten kann. Im Gegensatz zu
Britannia befand sich Steamship im vergangenen Jahr auf Wachstumskurs und
baute die versicherte Flotte um 8,5% auf
151,3 Mio. BRZ aus, wie es hieß.
Der London P&I Club – einer der kleineren Clubs innerhalb der International
Group – vervielfachte seinen Überschuss
dank einer hohen Kapitalrendite von
8,4% und einer kombinierten Schadenkostenquote von 97,9 % auf 27,3 Mio. $.
Deutlich aus der Reihe tanzt bislang
nur der North P&I Club, dessen Überschuss auf einen Bruchteil zusammenschrumpfte – von 90,3 Mio. auf 2,4 Mio. $.
Der Club verzeichnete fast doppelt so viele schwere Schäden von je über 1 Mio. $
wie im Vorjahr, was die kombinierte
Schadenkostenquote von 73,3% auf 96%
hochtrieb. Immerhin sah sich North in
der Lage, 5 Mio. $ Prämienvolumen zurückzuliefern und trotzdem noch ein Underwriting-Ergebnis von 11 Mio. $ einzufahren. Zusätzlich verbuchte North
Kapitalerträge in Höhe von 21 Mio. $.
Dass am Ende nur 2,4 Mio. $ übrig bleiben, liegt an erneuten Sonderbelastungen
bei der Altersvorsorge für die Mitarbeiter
M
in Höhe von rund 30 Mio. $.
Lesen Sie dazu auf HANSADigital ein
Interview mit Paul Jennings,
Joint Managing Director der
North of England P&I Association
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Havariechronik

4

5

1 01/05/2017, Maschinenausfall, Ort: vor Kythira
(Griechenland)
Schiff: BSLE Vivy (Bj. 1994), 7.713 tdw Mehrzweckfrachter
Flagge: Panama, Haftpflicht: RaetsMarine
Reise: Novorossiysk (Russland) nach Annaba (Algerien)
2 01/05/2017, Ladungskollaps/Container, Ort: Vigo (Spanien)
Schiff: San Rafael (Bj. 2003), 30.396 tdw Mehrzweckfrachter
Flagge: Liberia, Haftpflicht: Gard
Reise: Lobito (Angola) nach Vigo (Spanien)
3 04/05/2017, Kollision mit Pier/Kran, Ort: Jebel Ali
Schiff: CMA CGM Centaurus (Bj. 2011), 131.236 tdw Containerschiff, Flagge: Großbritannien, Haftpflicht: North P&I
Reise: Singapur nach Jebel Ali (VAE)
4 05/05/2017, Überschlagen/Gesunken während Beladung,
Ort: Suva Harbour (Fiji)
Schiff: Southern Phoenix (Bj. 1986), 4.285 tdw Mehrzweckfrachter, Flagge: Panama, Haftpflicht: RaetsMarine
Reise: Suva (Fiji) nach Tarawa (Kiribati)
5 05/05/2017, Untergang, Ort: Südatlantik/Nähe Falkland
Inseln
Schiff: Uruguay Reefer (Bj. 1993), 10.587 tdw Kühlschiff
Flagge: Panama, Haftpflicht: UK P&I Club
Reise: Montevideo (Uruguay) nach Port Louis (Mauritius)

6 06/05/2017, Kollision, Ort: nördlich Bornholm (Dänemark)
Schiff: VT Electron (Bj. 1984), 100 tdw Schlepper + Schute VT
Stockholm, Flagge: Haftpflicht: Skuld
Schiff: Purple Gem (Bj. 2009), 6.824 tdw Produktentanker
Flagge: Malta, Haftpflicht: London P&I Club
7 11/05/2017, Kollision mit U-Boot, Ort: vor Kalabrien
(Italien)
Schiff: Max Limit (Bj. 2004), 11.424 tdw Containerschiff
Flagge: Malta, Haftpflicht: Steamship Mutual
Reise: Catania (Italien) nach Rijeka (Kroatien)
8 13/05/2017, Explosion/Totalverlust, Ort: Sharjah (VAE)
Schiff: Ebrahim-1 (Bj. 1991), 5.071 tdw Produktentanker
Flagge: Panama, Haftpflicht: ?
Reise: unbekannt
9 14/05/2017, Überschlagen/Gesunken während Beladung
Ort: Bardirma (Türkei)
Schiff: Ali Aga (Bj. 1983), 3.126 tdw Stückgutfrachter
Flagge: Türkei, Haftpflicht: ?
Reise: unbekannt
10 16/05/2017, Feuer, Ort: Nordostseekanal
Schiff: Oraness (Bj. 1985), 2.586 tdw Chemikalientanker
Flagge: Dänemark, Haftpflicht: Skuld
Reise: Aarhus (Dänemark) nach Moerdijk (Niederlande)

+ + + 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 + + +
We nig er Unfälle auf Co ntainerschiffe n: Unfallhäufigkeit an Bord vo n Co ntainerschiffe n im vergange ne n Jahr gesu nke n. Laut Co ntainer Ship Safety Foru m (CSSF) nah m Häufigkeit der Arb eitszeitausfälle (LTIF) vo n 1,38 (2015) auf
1,15 ab. Durchsch nittliche Zahl der Beanstan du nge n durch die Hafe nstaatko ntrolle legte hingege n m arginal vo n 1,08
auf 1,10 zu.
+++
Ne u e Port State Co ntrol-Ap p: »PSC Planner« vo n DNV GL (w w w.d nvgl.co m ) soll b ei Vorb ereitu ng
auf Hafe nstaatko ntrolle helfe n. Tool er m öglicht Be nch m arking gege nü b er alle n IACS-klassifizierte n Schiffe n.
+++
West of England setzt Fuß nach Singapur: Eige nes Regio nalbüro für Sü dostasie n eröffnet. Vierkö pfiges Tea m, gefü hrt vo n Regio nal-CEO Malcolm Pe dley, verstärkt Un derwriting u n d Schade nsb earb eitu ng.
+++
Arde nt zie ht
positive Bilanz: Bergu ngsu nterneh m e n mit erste n b eide n G eschäftsjahre n seit Zusa m m e nschluss vo n Svitzer (Maersk)
u n d Titan Savage (Cro wley) zufrie de n. Zahl der bislang durchgefü hrte n Projekte: 125. Unfallb e dingte Arb eitszeitausfälle b ei »0«. Aufteilu ng in zw ei G eschäftsfelder (Em erge ncy Respo nse/Bergu ng + Wrackb eseitigu ng/Offshore-Deco m missio ning) abgeschlosse n.
+++
Ware ntransportversicheru ng er w eitert: See- u n d Luftfrachtsp e diteur DHL
Glo bal Forwarding deh nt Cargo Insurance Service auf Ghana, Ke nia, Marokko u n d M osa m bik aus. Insgesa mt 74 Län der
jetzt erfasst. Ku n de n kö nne n zwische n Jahrespolice o der Ad-hoc-Decku ng wähle n.
+++
Rabatt für Cre w-Qualitätscheck: Ku n de n u n d Mitglie der des Haftpflichtversicherers North b eko m m e n 25% Rabatt auf Tool für Be w ertu ng
u n d Be nch m arking vo n Seeleute n des norw egische n Die nstleisters Seagull Maritim e. Ange bot gilt für 12 M o nate.
+++
Le ute, Le ute
+++
Markel Internatio nal: Sp ezialversicherer erne nnt Gustaf Kristiansso n zu m Marine Underwriter in Singapur für Kasko u n d Ware im asiatisch-pazifische n Rau m.
+++
BMS Grou p: Versicheru ngsm akler
wirbt Jo h n Hoare als G eschäftsfü hrer für BMS Harris & Dixo n an – Tochtergesllschaft für Seeversicheru ngsdecku ng.
Vorheriger G eschäftsfü hrer To ny Pryce w echselt auf Poste n des Chair m an. Hoare war vorher Internatio nal Marine
Director b ei H. W. Woo d Limite d.
+++
Ao n: Jaso n Hogg (Ex-Tritiu m Partner) heu ert als Bereichsleiter für Ao n
Cyb er Solutio ns u n d CEO der Tochtergesellschaft Stroz Frie db erg an. Vorgänger Michael Patsalos-Fox geht in de n
Ru hestan d.
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Regress für Bulker-Totalverlust gescheitert
Der norwegische Versicherer Gard ist mit
einem Regress über 135 Mio. $ gegen den
Charterer (China National Chartering
Co.) des 2006 havarierten Capesize-Bulkers »Ocean Victory« endgültig gescheitert. Das Schiff war bei schwerer Dünung
und Sturmböen im japanischen Kashima
auf einen Wellenbrecherdamm gedrückt
worden und endete als Totalverlust.
Der oberste britische Gerichtshof entschied nun, dass der Sub-Charterer des
Frachters nicht gegen die Verpflichtung
zur Benennung eines sicheren Hafens
verstoßen hatte. Damit bestätigte das
Gericht einen vorher ergangenen Urteilsspruch des High Court in London, gegen
den Gard Berufung eingelegt hatte.
Der Charterer hatte die nautischen Risiken im Empfangshafen Kashima zu Reisebeginn – also im Vorfeld der Ankunft
– nicht unterschätzt, wie es der Schiffsversicherer behauptet. Das gleichzeitige Auftreten einer derartigen Dünung

in Kombination mit Sturmböen wie im
Oktober 2006 stelle für den Hafen Kashima vielmehr eine Ausnahme dar, urteilte das Gericht. Ferner wurde entschieden,
dass Eigner und Bareboat-Charterer der
»Ocean Victory« selbst bei Benennung eines unsicheren Hafens den für die Reise
verantwortlichen Subcharterer nicht hätten in Regress nehmen können.
Grund dafür sei die besondere Form
der Kaskopolice im Fall der »Ocean Victory«, in der Eigner und Bareboat-Charterer gemeinsam versichert waren. In
Folge des Urteils dürfte die Abfassung
von Kaskopolicen für Bareboat-Strukturen auf den Prüfstand kommen. Klarheit
schaffte der oberste Gerichtshof in London noch in einer anderen Frage. Demnach dürfen Charterer generell ihre Haftung auf Basis des 1976 Limitation Act
nicht limitieren, wenn es aufgrund der
Benennung eines nicht sicheren Hafens
ihrerseits zu Schäden kommt.
mph

Hartes Jahr für
Bergungsreeder
Die Umsatzerlöse für Bergungen und
Wrackbeseitigungen sind nach Angaben der International Salvage Union (ISU) im vergangenen Jahr massiv
eingebrochen. Insgesamt nahmen die
Mitgliedsunternehmen des Verbands
2016 nur 380 Mio. $ ein, gegenüber
717 Mio. $ im Vorjahr.
Finanziell war es damit das zweitschlechteste Jahr für die Bergungsreeder
innerhalb der letzten zehn Jahre. Der Einbruch sei einem erhöhten Preisdruck in
der Branche geschuldet, da die Auftragsvolumina weiter zugenommen hätten.
»Möglicherweise zwingt ein verschärfter
Wettbewerb dazu, Aufträge zu viel niedrigeren Margen abzuwickeln«, erklärte ISU-Präsident John Witte. Die Zahl
der Einsätze für Schiffsbergungen und
Wrackbeseitigungen war 2016 kräftig
von 276 auf 437 angestiegen.
mph

Navigators gleicht Marine-Verluste aus
Der Schiffs- und Spezialversicherer Navigators konnte seinen Gewinn trotz eines
Defizits in der Transportsparte im ersten Quartal relativ stabil bei 21,1 Mio. $
halten (Vorjahr: 22,9 Mio. $). Gestützt
wurde das Ergebnis durch die Versicherungs- und Rückversicherungsaktivitäten im US-Markt sowie ein um 9,5% auf
21,4 Mio. $ verbessertes Ergebnis aus Ka-

pitalanlagen. Obwohl das Geschäft deutlich ausgeweitet wurde, ging das versicherungstechnische Ergebnis zurück.
Während die Prämieneinnahmen um
rund 9 % auf über 450 Mio. $ kletterten,
sank der Underwriting-Profit um rund
23% auf 10,17 Mio. $. In der Transportversicherungssparte (international) kehrte sich der Vorjahresgewinn von 921.000 $

in einen Fehlbetrag von über 1 Mio. $ um.
Die kombinierte Schadenkostenquote lag
hier bei 102,9 % gegenüber 96,4% für das
Gesamtportfolio. Navigators mit Hauptsitz in Stamford (USA) deckt nahezu das
gesamte Spektrum der Transportversicherung ab – von Seekasko, Binnenkasko über Kriegsversicherung und Ware bis
P&I (Schiffshaftpflicht).
mph
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Cyprus is prepared for a bright future
Recent political developments on the issue of reunification of the island have reawakened
the interest of the shipping community in the Cypriot cluster. Moreover, oil findings and
developments in the exclusive economic zone suggest lucrative business

HANSA

T

series on global
maritime hubs

of losing tankers and gaining bulkers,
containerships and other tonnage. In
the last ten years, the registry is somehow stable with a slight annual reduction
of 0.73% in number of ships and a growth
of 1,37% in GT. This implies that the average ship size increased by 23% in absolute or 2.11% in annual terms.
The average age of the fleet is estimated
close to 10.7 years; however, this average
value is not representative. Almost 45% of
the fleet is less than four years old corresponding to the 65% of the larger vessels.
In addition, 16% of the fleet is between five
and nine years old and in total 87% of the
larger ships are less than ten years old. A
look at the registry data suggests a fleet of
rather young and large ships. Statistics deteriorate due to many old and small ships,
predominately engaged in coastal activities. Indeed, should one omit small ships
older than 30 years, then the average age
drops to eight years. A closer look at the
registry demonstrates that bulkers, general cargo and MPP ships enjoy higher share

tive for owners, as the national registries
of major shipping nations, such as of Denmark, Sweden, South Korea, UK, etc. are
ranked well below the Cypriot one. Moreover, the average age of 12.3 years is below
the 18.0 years of the EU fleet and well below the 20.4 years of the world.
The registry was dramatically expanded in the 1980s and 1990s with annual
growth rates of 4.7% and 2.6% in terms
of number of ships as well as 24.0 %
and 3.1% in GT respectively. In the last
20 years, gross tonnage fluctuated between 20 and 25 mill. The development
of the registry in terms of deadweight has
not been very successful in the last years.
With a total DWT ranging from 30 to
35 mill., with an increase of bulk carriers
under the registry but declining numbers
in other ship types, the registry is rather stagnant. Apparently there is a trend

Key market: Germany

Source: DMS

he cautious steps of the government of
the Republic of Cyprus, imply a trustworthy framework of operations. Despite
fierce criticism, the government has successfully concluded the privatization of the
container terminal in Limassol. The agreement transfers responsibility for the container cargo operations to a consortium
led by Germany’s Eurogate, and the general cargo and maritime operations to two
consortiums led by Dubai Ports from January 2017 for 25 years. All the above positive
developments, along with the successful recovery from the 2012–2013 financial crisis
and the resulted bail-in, reassured the market of the capabilities and the potential of
the Cypriot economy and maritime cluster.
The interest of the Cypriot government
in the development of the maritime cluster is reflected in the recent initiative of
upgrading the Department of Merchant
Shipping (DMS). Due to constitutional
limitation, DMS cannot be promoted to
an independent ministry, but the plans are
to have an independent deputy-minister,
thus extending the administrative power
of the existing mechanism and strengthen the voice of the maritime community in
the Parliament and the Government.
Currently, 1,032 relatively young seagoing vessels totaling 21.6 mill. GT are registered under the Cypriot flag as per SIN
Clarkson’s and UNCTAD Maritime Transport Statistics. The registry of Cyprus is
only 0.5 mill. GT lagging behind Japan,
the last registry of the top ten cluster. The
registry seems to be sufficiently attrac-

Development of the registred fleet
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Germany seems to be a key market for
Cypriot interests. Almost 14% of the registered fleet belongs to German interests, but
in the last years this has declined to levels
around 12%, as per UNCTAD data. Especially in the last two years the trend depicts
merely the retreat of German interests in
shipping. This development implies also a
retreat from 14% in 2014 to 12% in 2016 of
the German significance in the registry.
However, the Cypriot registry is not deprived of positive and appealing attributes.
It is well-reputed, positively assessed by the
ICS and in the white lists of the Paris MOU
and of the STCW-95. Taking into account
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that Cyprus is a Member-State of the EU,
confirmed attractiveness of the cluster.
there are many additional commercial benLimassol is not only a ship management
efits that can be considered when selecting
centre, but also attracts owners and charthe Cypriot flag. It seems that it is mainly
terers. This development is a vote of confian issue of marketing rather than of quality,
dence in the framework and potential of the
as the registry is visible in the global marCypriot cluster. DMS reports 3,250 vessels
kets, and there is substantial experience of
managed in Cyprus, a total of 44 mill. NT,
the owners and in the market with this flag.
while almost 90 % are not under the CypriThe competitors of the Cypriot registry are
ot registry. These foreign assets and intermainly well-marketed non-EU flags (open
ests are vested in Cypriot hands, so in case
registries), such as Panama, Liberia,
other clusters become less attractive in
Marshall Islands, Hong Kong,
the future, Limassol will gain in
Singapore, Malta and Baimportance and global visibility.
hamas. The registries of
Conships
Malta and Marshall
Although not di13%
rectly related to the
Islands are increasing their strength
positive development of the numin terms of number
Other
of ships and milber of companies,
47%
the commercialilion GT following
Dry
zation of the port
an aggressive mar33%
keting policy, espeof Limassol suggests a further
cially in high-valWet
ue assets like tankers.
boost for the cluster.
7%
As the Cyprus ShipIt is highly possible for
the Cypriot registry to
ping Chamber deems that
Breakdown (number of ships)
the commercialization
carve a market share in
program of the port will
the growing market; the
provide enhanced opermarket is evolving with
Other
ational autonomy at
almost 4.2% in terms
5%
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of mill. GT and 1.9%
enterprise level and
Wet
18%
15%
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evolve a more reof ships, while the
sults-oriented and
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Dry
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This will
62%
number of ships.
lead to prudent financial
manageThe above optimistic view, despite
ment and to the elimination of unnecessary
the stagnancy of the
red tape. It is believed that
registry, is based on the
Breakdown (GT)

the further development of port facilities,
especially of the cruise terminal, will positively impact the cluster and the national
economy. Considering the experiences of
other countries, the processes of »deregulation« and »commercialization« of most if
not all port functions and services will be
long yet fruitful, as many stakeholders are
involved, but in the case of Cyprus, a consensus among all seems plausible.
The development of the port depends
also on the development of the energy
sector and especially the hydrocarbons
industry due to its direct relation with
the transportation of natural gas and/or
oil already found in the EEZ of Cyprus.
The energy related business can trigger
new projects ashore and in the coastal
zone, such as the operation of crew transfer and supply vessels, etc. that will boost
the local sector, as well as pure maritime
projects, such as LNG transport by sea to
European destinations. Both options will
result in imports and enhancement of local technical, operational and commercial expertise that will further pollinate
the maritime business already in place.
So, is shipping the long quested
Amalthea of the Cypriot economy? Will
shipping provide not only the necessary
connectivity to the European and Middle East regions, but also the uplift and
advance to the economy the very same
way Amalthea nourished Zeus till adolescence? The omens are favoring audacious
decisions!
Author: Orestis Schinas
Hamburg School of
Business Administration
Head of Maritime Business School
orestis.schinas@hsba.de
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Shanghai und Dubai
Die HANSA-Serie zu
maritimen Hubs hat bereits
einige Standorte näher
beleuchtet. Eine aktuelle
Studie ergänzt die Reihe.
Singapur ist und bleibt
demnach an der Spitze.
Als größte Aufsteiger gelten
Shanghai und künftig auch
Dubai. Hamburg könnte
hingegen etwas abrutschen

Welche Städte gehören
in fünf Jahren zu den Top 5?

D

ie Studie stammt vom norwegischen
Analysehaus Menon Economics und
betrachtet die Segmente »Shipping«, »Finance & Law«, »Ports & Logistics«, »Maritime Technology« und »Attractiveness
& Competitiveness«. Sie setzt sich zusammen aus einer Liste objektiver Kriterien sowie den Einschätzungen von
250 Schifffahrtsexperten aus 52 Städten
in 40 Ländern.
In der dritten Auflage der Analyse landet erneut Singapur auf dem ersten Rang
und gilt – trotz der Einbrüche an den
Schifffahrts- und Offshore-Märkten – als
»maritime Hauptstadt der Welt«. Begründet wird dies unter anderem mit der brei-

22

ten Aufstellung. So wird der südostasiatische Stadtstaat in allen fünf Kategorien
unter den Top 5 geführt. Zudem wurde
massiv in Forschung und Entwicklung
investiert und ein großes Dienstleistungsportfolio aufgebaut.
Auf den Plätzen 2 und 3 folgen wie bei
der letzten Studie vor zwei Jahren Hamburg
und Oslo. Für die Hansestadt fallen vor allem die noch immer beträchtliche Gemeinde an Schiffseignern und Managern sowie
der große Hafen ins Gewicht, Oslo punktet
mit seinem Finanzplatz und der Top-Position bei maritimen Technologien. Im Gesamtklassement rangiert auf Platz 5 die britische Metropole London, was zuvorderst
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Welche Städte sind am besten
geeignet für die Digitalisierung
in der Schifffahrt?

dem großen Finanz-Cluster zu verdanken
ist. Wie sich der angekündigte »Brexit« auswirken könnte, bleibt abzuwarten.
Die stetig wachsende Bedeutung Chinas
auch in der maritimen Branche wird an
der Entwicklung von Shanghai deutlich.
So kletterte der Standort von Rang 5 auf 4.
Hier spielen die enorme Schiffbauindustrie
und der Hafen eine wichtige Rolle – aber
auch in der Finanzierung macht Shanghai
immer größere Fortschritte, nicht zuletzt
durch das steigende Engagement von Leasing-Firmen in der Schifffahrt.
Nicht mehr unter den Top 5 vertreten
ist hingegen Hong Kong. Die Metropole
kämpft nicht nur im Hafensektor gegen
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auf der Überholspur

starke innerchinesische Konkurrenz und
rutschte auf Rang 7.
Die wachsende Bedeutung Shanghais
wird zudem in den Prognosen der über
250 Experten sehr deutlich. Befragt nach
der Zusammensetzung der Top 5 in fünf
Jahren zählten knapp 70 % den Standort
auf, was unter anderem auch mit der immer größeren Bedeutung Chinas für die
Weltwirtschaft in Verbindung gebracht
wird. Damit würde Shanghai auf Rang
2 klettern. Es wird zwar damit gerechnet, dass Singapur auch in einem halben
Jahrzehnt noch die »maritime Hauptstadt« sein wird, allerdings holt die chinesische Metropole stark auf. Oslo könnte

series on global
maritime hubs

nach Meinung der Befragten seine Platzierung halten, London sogar trotz des
Austritts Großbritanniens aus der EU
um eine Position auf Platz 4 aufsteigen.
Im Umkehrschluss droht Hamburg ein
Abstieg. So zählen lediglich 30 % der Befragten die Stadt an der Elbe zu den wichtigsten fünf maritimen Standorten in
fünf Jahren. Weiteres Ungemach könnte folgen, liegt doch Dubai als einer der
größten Aufsteiger gleichauf mit Hamburg, auch Athen und Hongkong folgen
mit nur kleinen Abständen.
Hamburg ist mit der negativen Entwicklung allerdings nicht allein in Europa. Auch der niederländische Hafen- und

Logistikhub Rotterdam verliert in den
Augen der Experten an Bedeutung. Erwarteten vor zwei Jahren noch 41% Rotterdam unter den Top 5, sind es jetzt nur
noch 23%, womit die Stadt an der Rheinmündung von Rang 3 auf 9 fällt.
Dubai gilt – zumindest in der Studie
– als Standort mit großem Potential. Begründet wird dies mit der raschen Entwicklung und dem großen politischen
Willen, Dubai zu einem Mega-Cluster
zu machen (HANSA 10/2016). So soll der
Standort zum wichtigsten Zentrum für
alle maritimen Aktivitäten in den Regionen Mittelost, Indischer Subkontinent
und Afrika werden.
MM
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Ungebrochenes Bulker-Wachstum
Die Ablieferungen von Bulkcarriern haben sich nach der
Volumeneskalation der Jahre 2010 bis 2012 wieder verlangsamt und das
Orderbuch ist zuletzt abgemagert. Eine Analyse zeigt, wie sich die
Nachfrage nach den einzelnen Größen im Zeitverlauf verändert hat

I NTER NATI O NAL MARITIME JOURN AL

FORUM
S C H I F F FA H R T
FINANZIERUNG

Z

um Anfang des Jahres 2017 fanden
sich in der CRSL Flottendatenbank
11.074 Bulker (ohne OBOs) mit einer Kapazität von insgesamt 768 Mio.tdw. Ihnen gegenüber standen Bestellungen von
925 Schiffen (84 Mio.tdw). Dabei ist anzumerken, dass der Auftragsbestand bereits während des Jahres 2015 deutlich
rückläufig war. Die einzigen nennenswerten Aufträge im Jahr 2016 waren eine
Reihe von VLOCs, auf die 12,4 Mio.tdw
der insgesamt 13,5 Mio.tdw an neu bestellter Tonnage entfielen.
Der Handy-Bereich ist – relativ betrachtet – das Segment mit dem deutlichsten Aufwärtstrend. Grundsätzlich
sind in den Jahren 2000 bis 2016 Ablieferungen in der gesamten Bandbreite von
28.000 bis 40.000 tdw zu beobachten. Die
grafische Darstellung der Infahrtsetzungen im Zeitverlauf spricht jedoch eine
klare Sprache. Bis etwa 2008 waren die
meisten Handy-Bulker jeweils kleiner als
~34.000 tdw. Normalerweise wiesen diese Massengutfrachter bei einer Länge von
~170 m eine Breite von ~27-28 m auf. Nach
2008 ist eine Verlagerung der Bautätigkeit

in den Bereich oberhalb von 33.000 tdw
zu beobachten. Die Schiffe sind hier zumeist ~180 m lang, bei einer Breite von 2830 m. Schiffe des vorliegenden Auftragsbestandes und die in den letzten Jahren
fertig gestellten Einheiten entfallen typischerweise auf diesen Bereich.

Handymax, Supramax, Ultramax...?
Handymax-Bulker konnten zum Ende des
letzten Jahrtausends etwa 45.000 tdw tragen. Hier lässt die grafische Darstellung
im Zeitverlauf eine klare Aufwärtsentwicklung erkennen, welche im Auftragsbestand in einer Fokussierung auf Schiffe
mit 60.000 bis 65.000 tdw mündet. In der
Branche haben sich dafür die Begriffe Supramax (Schiffe bis ~58.000 dwt) und Ultramax (Schiffe um 62.000 dwt) weitestgehend
etabliert. Das paradoxe an den SupramaxBulkern ist, dass die meisten von ihnen
mit einer Breite von 32,2 m schon fast zu
den Panamax-Bulkern zu zählen gewesen
wären. Hinsichtlich ihrer Länge jedoch
(~190 m) zielen sie offenbar auf den Wettbewerb mit den Handymax-Schiffen ab.

Bulkerablieferungen 2000–2016 und Auftragsbestand 2017ff nach dwt
Stand Anfang 2017 – Schiffe bis 120.000 dwt

Jeweils ohne exakte Berücksichtigung der unterjährigen Verteilung
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Seit dem
Jahr 2010 gehen
vermehrt Frachter mit mehr als
60.000 tdw in Fahrt. Auch hier weisen die
meisten Schiffe eine Breite von 32,2 m auf
wobei die Länge auf ~200 m gestiegen ist.
Der Tiefgang liegt bei rund 13,3 m. Damit
trennen diese Schiffe letztlich nur noch
25 m Länge und rund 1 m Tiefgang von
den zuletzt gebauten »alten PanamaxBulkern«. Nur vereinzelt weisen Ablieferungen der jüngeren Vergangenheit bei
Tragfähigkeiten um 65.000 tdw eine Breite von mehr als 32,3 m auf. Auch im Auftragsbestand sind zum überwiegenden
Teil Breiten von 32,3 m aufzufinden.
Von 2000 bis 2005 waren die »alten
Panamax«-Bulker bei einer Breite von
32,3 m auf den Bereich von ~72.000 bis
~77.000 tdw fokussiert. Die Länge der
Einheiten lag überwiegend bei 225 m.
Ab etwa 2005 etablieren sich Typen mit
~82.000 tdw bei einer Länge von 229 m
und einem Tiefgang von ~14,5 m. Somit
war für Panamax-Bulkcarrier die maximal zulässige Breite der alten Schleusentore nur ein Teil des Problems. Tatsächlich konnten die Schiffe ihren
Design-Tiefgang bei einer diesbezüglichen Beschränkung der alten Schleusentore von 12,2 m nicht voll ausschöpfen. So dürfte es auch zu erklären sein,
dass bis zuletzt noch zahlreiche Einheiten mit der Breite von 32,3 m abgeliefert
und bestellt worden sind. Diese Schiffe
können mit Hilfe der neuen Schleusentore erstmalig ihren Tiefgang ausschöpfen. Zum Anfang des Jahres 2016 bricht
dabei der Zulauf von Einheiten mit weniger als 80.000 tdw abrupt ein und auch
der vorliegende Auftragsbestand konzentriert sich auf die Typen mit mehr als
80.000 tdw.
Zwischen 85.000 tdw und 120.000 tdw
existierten bis etwa 2005 nur wenige Einheiten. Die aus der zusätzlichen Tragfähigkeit resultierenden Skaleneffekte wogen offenbar nicht den Flexibilitätsverlust auf.
Mutmaßlich mit Blick auf die bevorstehende (letztlich aber mehrfach verschobene)
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Foto: Rio Tinto

Capesize-Bulker und VLOCs
Die Capesize-Bulker, welche zum überwiegenden Teil Eisenerz und Kohle fahren, hatten zum Anfang des Betrachtungszeitraums gerade einen Evolutionssprung
vollbracht und ihre alten Standardgrößen
von 125.000 tdw und 150.000 tdw hinter
sich gelassen. Anfang des Jahrtausends
konzentrierten sich die Ablieferungen auf
Schiffe mit ~170.000 tdw. Später gewinnen
Schiffe mit ~180.000 tdw die Oberhand.
Auch der (geringe) Auftragsbestand ist
auf diesen Bereich (180.000 tdw) konzentriert. Die zuletzt gebauten »Capesizer«
haben regelmäßig eine Länge von 290 bis
292 m bei einer Breite von 45 bis 46 m und
einem Tiefgang von ~18,2 m.
Jenseits dieser Schiffe gehen ab dem
Jahr 2004 die ersten Schiffe mit Ausmaßen von 300x50x~18,4 m in Fahrt, die jeweils ~209.000 tdw tragen können. Hier
gibt es nicht unbedingt eine Evolution
zu beobachten, dafür jedoch einen nennenswerten Auftragsbestand. Bei anhaltendem Flottenzulauf dürfte es eine Frage der Zeit sein, bis Broker regelmäßig
auch Raten für »Newcastlemax«-Schiffe mit 209.000 tdw angeben. Bislang
finden sich z.B. bei CRSL oder Fearnleys nur Zeitcharterraten für Bulker bis
180.000 tdw.
Oberhalb von 220.000 tdw existierten
Anfang 2017 insgesamt lediglich 212 Bulker (somit weniger als 2% der Flottenanzahl), die auf verschiedene Größenbereiche verstreut sind und bei denen die
Flexibilität der Einsatzgebiete offenkundig den Skaleneffekten geopfert worden
ist. Diesen Riesenfrachtern (>220.000 tdw)
stand ein Auftragsbestand von immerhin
65 Schiffen gegenüber, wobei ein Schwer-

Abstract: Uninterrupted bulker market growth
Bulk carrier deliveries have slowed after growing capacities from 2010 to 2012. The
upward trend in load-bearing capacity for the individual sizes of the bulk carrier fleet
has also continued in recent years. New facts have been created by the opening of the
new locks of the Panama Canal, which allow a better utilization of the draught for
a high number of bulkers. For the capesize and newcastlemax types, a comparatively constant development has been observed. As soon as the markets recover, it will be
interesting to see how the ultramax design will evolve and whether a clearly distinguished new segment will emerge up to the now valid panamax boundary, or whether
a gradual shift of 85,000 tdw up to 119,000 tdw will be observed.
Further information: redaktion@hansa-online.de

punkt bei den unter dem Namen »Valemax« bekannten Frachtern zu beobachten ist. Anfang des Jahres 2017 gab es
davon bereits 35 Schiffe mit einer Länge
bzw. Breite von ~360 bzw. ~65 m und Tiefgängen von 22 oder 23 m. Im Auftragsbestand vom Januar 2017 wiesen immerhin
31 der 65 VLOCs eine Tragfähigkeit von
~400.000 tdw auf.

Weiterentwicklung denkbar
Der seit Jahrzehnten zu beobachtende Aufwärtstrend der Tragfähigkeit in den einzelnen Größenbereichen der Bulkerflotte
hat auch in den letzten Jahren angehalten.
Während in den Boomjahren der Bulkschifffahrt bei den Schiffen bis 120.000 tdw
noch eine relativ breite Streuung um die
einzelnen Größenbereiche zu beobachten
war, weist der Auftragsbestand eine klare Fokussierung auf. Neue Fakten wurden
durch die Freigabe der neuen Schleusen-

tore des Panamakanals geschaffen, die für
eine hohe Zahl bereits existierender Bulker
eine bessere Ausnutzung des Tiefgangs ermöglichen und gleichzeitig auch Raum für
größere Schiffsbreiten lassen.
Bei den Capesize- und NewcastlemaxTypen war zuletzt eine vergleichsweise
konstante Entwicklung zu beobachten
und die nochmals größeren Schiffe scheinen weiterhin für ihre jeweiligen Nischen
konzipiert und ausgelegt zu sein.
Sobald sich die Märkte erholen, wird es
interessant sein, zu beobachten, wie sich
das Ultramax-Design weiter entwickeln
wird und ob in den Bereichen bis zur nun
gültigen Panamax-Grenze ein eindeutiges
neues Segment entstehen oder ob hier eine
graduelle Verlagerung von 85.000 tdw bis
119.000 tdw zu beobachten sein wird.
Autor: Michael Tasto
Institut für Seeverkehrswirtschaft
und Logistik (ISL), tasto@isl.org

Bulkerablieferungen 2000–2016 und Auftragsbestand 2017ff nach dwt
Stand Anfang 2017 – Schiffe ab 120.000 dwt

Grafiken: ISL 2017 auf Basis CRSL

Verfügbarkeit der neuen Schleusentore gehen bereits ab etwa 2010 zahlreiche Einheiten zwischen ~85.000 und ~119.000 tdw in
Fahrt, deren Breite auf die neuen Schleusenkammern angewiesen ist. Ein neuer
Standardtyp ist hier noch schwer zu identifizieren, zumal die Ablieferungen bereits
in den letzten zwei bis drei Jahren deutlich rückläufig waren und derzeit so gut
wie keine Bauaufträge vorliegen.
Vermutlich wird es noch eine Weile dauern (und einen Marktaufschwung
erfordern), bis sich zeigt, welches Segment sich als neuer Panamax-Standard
etablieren wird. Die aktuellen Schiffe am
oberen Rand weisen bei Tragfähigkeiten
von ~114.000 bis ~119.000 tdw eine Breite von 43 m auf. Ihre Länge variiert zwischen 245 und 260 m.

Jeweils ohne exakte Berücksichtigung der unterjährigen Verteilung
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MPC auf Einkaufstour in Oslo

FORUM
S C H I F F FA H R T
FINANZIERUNG

Mit einer Investmentgesellschaft geht MPC Capital auf Einkaufstour. Für
zunächst 100 Mio. $ sollen Containerschiffe zwischen 1.000 und 3.000 TEU
aufgekauft werden. Das Kapital könnte bereits im Spätsommer weiter aufgestockt
werden. Von Krischan Förster und Michael Meyer
it der Übernahme der Reederei Ahrenkiel vor mittlerweile drei Jahren
sorgte MPC Capital noch für Schlagzeilen. Dann wurde es längere Zeit ruhig um das Unternehmen, im einstigen deutschen KG-Markt einer der
wichtigsten Akteure. Die Gruppe verlegte sich vornehmlich auf Aktivitäten im Immobilienbereich, das Investoreninteresse an der Schifffahrt war
durch die zahlreichen Schockwellen seit
2009 erlahmt. »Der Markt schien uns
nicht günstig«, sagt Constantin Baack,
CFO bei MPC Capital, im Gespräch mit
der HANSA.
Nun aber startet das Hamburger Unternehmen neu durch. Über die Börse
in Oslo konnten im Zuge einer Privatplatzierung für die neu gegründete Investmentgesellschaft »MPC Container
Ships AS« bei institutionellen Investoren und Family Offices in Norwegen
und im angelsächsischen Raum insgesamt 100 Mio. $ an frischem Kapital eingeworben werden. Rund 60 verschiedene
Adressen haben sich beteiligt. »Wir haben mit unserer Story offenbar überzeugen können«, so Baack.
Mit dem frischen Geld will »MPC Container Ships« weltweit Containerschiffe mit dem Fokus auf das Segment zwsichen 1.000 bis 3.000 TEU aufkaufen.

Fotos: MPC Capital

M

Constantin Baack

»In diesem Markt haben wir über Ahrenkiel Steamship und vor allem auch
über die Contchart die nötige Expertise«,
sagt Baack. MPC Capital betreut insgesamt mehr als 160 Schiffe. Im technischen
Management zählt die heutige Flotte neben 15 Bulkern rund 45 Containerschiffe,
drei Viertel davon in der Größe zwischen
1.000 und 3.300 TEU. Acht größere Einheiten mit je 8.500 TEU, die sogenannte
»M Star«-Flotte, war dagegen im Herbst
2016 für knapp 400 Mio. $ an ein asiatisches Konsortium verkauft worden.
Die aktuelle Situation wird als günstig eingestuft: Die Schiffswerte sind im

neunten Jahr der Krise auf historischen
Tiefständen, die Charterraten dagegen in
einem zaghaften Aufschwung. Weil auch
Analysten eine vorsichtige Erholung der
Märkte und Raten voraussagen, gerade
im Feeder-Segment, geht MPC jetzt
wieder in die Offensive.
Möglichst bis Sommer sollte ein
Großteil der 100 Mio. $ investiert
sein, so Baack. MPC Capital und deren Gesellschafter haben sich mit rund
25 Mio. $ als Co-Investor beteiligt. Über
die Tochtergesellschaften Ahrenkiel
Steamship und Contchart könnte die
Gruppe die Bereederung und Befrachtung übernehmen. »Wir sind aber auch
bereit, Dritte einzubinden, das hängt
vom Einzelfall ab.«
Über Monate seien rund 100 Schiffe genauer unter die Lupe genommen worden,
vornehmlich deutsch-kontrollierte Tonnage. Sogenannte »Banken-Schiffe« seien vorerst nicht dabei, obwohl MPC vor
zwei Jahren schon einmal acht Containerschiffe von der HSH Nordbank übernommen hatte. Weitere Portfolio-Käufe
dieser Art stünden derzeit aber nicht auf
der Agenda, sagt Baack.
In den engeren Kreis kamen zunächst
25 bis 30 Einheiten. Die Auswahlkriterien wurden dabei klar definiert: 1.000–
3.000 TEU, fünf bis 15 Jahre alt, gu-

MPC Capital AG
Umsatz 2016: . . . . . . . . . . 53,8 Mio. €
Ziel 2017: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+10 %
Ergebnis (EBT): . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,7 Mio. €
Flotte im technischen Management:

45 Containerschiffe,

.................

15 Bulker

Bilanzsumme:. . . . . . . . . . . . . . 133,7 Mio. €
Eigenkapital: . . . . . . . . . . 93,6 Mio. €
Beschäftigte: . . . . . . . . 250
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ter Zustand, akzeptable Betriebskosten,
vorteilhafte Designs und Spezifikationen.
»Wir wollen Schiffe, die sich beim heutigen Ratenniveau sicher über OPEX-Niveau betreiben lassen und damit für einen
positiven Cash Flow sorgen«, sagt Baack.
Je nach Schiffsgröße lägen die OPEX bei
4.200 bis 5.500 $ am Tag. Denn die Krise
sei ja längst noch nicht überstanden, »wir
rechnen auch 2017 und 2018 mit weiterhin schwierigen Jahren.«
Sieben Schiffe wurden bereits angekauft, für weitere Einheiten gebe es Vorverträge. Baack ist optimistisch, das Investorengeld zügig einsetzen zu können.
Dann könnte eine zweite Platzierungsrunde in ähnlicher Größenordnung folgen, also noch einmal 100 Mio. $. Dann
vielleicht schon nicht mehr als OTC-Geschäft (over the counter), sondern über
ein börsengehandeltes Investment-Vehikel. Bereits in diesen Tagen soll die Aufnahme der »MPC Container Ships AS«
in das »Merkur«-Segment in Oslo vollzogen werden. Dann könnten die Aktien

regulär gehandelt werden. Damit hätten
die Investoren auch eine »Exit«-Strategie, indem sie ihr Aktienpaket jederzeit
abstoßen könnten. Möglich sei auch der
spätere Verkauf eines Teilportfolios oder
aber der gesamten Flotte, »das wird man
sehen, wenn es soweit ist«, sagt Baack.
Wann das sein könnte? »Es dauert sicher
noch einige Jahre, bis sich der Markt
wirklich dauerhaft stabilisiert hat.«
Mit der »MPC Container Ships« sei
eine von der Unternehmensgruppe unabhängige Struktur geschaffen worden,
ähnlich den vornehmlich griechisch-dominierten MLP-Gesellschaften (Master
Limited Partnership) an der New Yorker
Börse. Eine reine Asset-Plattform, vollständig Equity-finanziert, wie es sie bislang aus Deutschland heraus noch nicht
gegeben hat. Der Zugang der Schifffahrt
zum Kapitalmarkt werde künftig existenziell wichtig – »wir haben ihn bereits«.
Auf Oslo sei die Wahl gefallen, weil
dort Schifffahrts-Investments dieser
Art bereits erprobt seien, anders als bei-

spielsweise in Frankfurt. Und das »Asset-Spiel« ist zudem klar auf internationaler Bühne angesiedelt, Investoren
weltweit sind angesprochen. Mittlerweile zeigten auch deutsche Geldgeber wieder Interesse.
MPC Capital sieht sich nach Jahren
des Umbruchs gut aufgestellt und will
sich nach eigenen Angaben aktiv an der
Konsolidierung des Marktes beteiligen –
sofern sich die Gelegenheit ergibt. »Wir
halten die Augen offen und führen viele
Gespräche«, erklärt Baack. Auch weitere
Kooperationen seien denkbar.
Nach der Fusion von MPC mit Ahrenkiel und Thien & Heyenga im April
2014 hatten Ahrenkiel Steamship und die
Reederei Vogemann im vergangenen Jahr
ein Joint Venture für die Bereederung der
gemeinsamen Bulkerflotte (Handysize
bis Panamax) gegründet. Noch ein Jahr
länger gibt es einen gemeinsamen Pool
für Supramax-Bulker. »Wir schauen uns
auch den Containerbereich an«, sagt der
M
Finanzchef.
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DVB BANK

Hapag-Lloyd bleibt im Minus

Richtigstellung

Hapag-Lloyd hat die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres trotz
stark gestiegener Bunkerpreise operativ mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Das Konzernergebnis fiel mit
-62,1 Mio. € allerdings schlechter aus als
im ersten Quartal 2016 (-42,8 Mio. €).
Die Transportmenge konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,8%
auf mehr als 1,9 Mio. TEU gesteigert werden (Vorjahresquartal: 1,8 Mio. TEU).
Die durchschnittliche Frachtrate habe
mit 1.047 $/TEU zwar 20 $ unter dem
Vorjahresquartal gelegen, zeigte sich im
Vergleich zu den vergangenen Quartalen jedoch in einem leichten Aufwärtstrend.

CC

Durch die höhere Transportmenge
sowie Wechselkurseffekte stiegen die
Umsatzerlöse um 10,4% auf 2,13 Mrd. €
(Vorjahresquartal: 1,93 Mrd. €). Das
EBITDA verbesserte sich um 6,4%
auf 131,3 Mio. € (Vorjahresquartal:
123,4 Mio. €), während das EBIT mit
3,5 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau
gehalten werden konnte (4,8 Mio. €).
Die in einigen Fahrtgebieten erzielten Ratenerhöhungen würden sich erst
im weiteren Jahresverlauf auf das Ergebnis auswirken, teilte Hapag-Lloyd mit.
Belastend für das Ergebnis wirkten sich
die Bunkerpreise aus. Sie stiegen durchschnittlich auf 313 $/t, deutlich über
dem Vorjahreswert von 197 $/t.
M

Unter dem Titel »Schiffsbanken in der
Klemme« haben wir in in der Mai-Ausgabe der HANSA (S. 56–57) zur DVB
Bank eine falsche Zahl veröffentlicht.
Wir stellen hiermit richtig, dass das
Non-Performing Exposure im Konzern
nominal nur 2,73 Mrd. € ausmacht. Bezogen auf das Schifffahrtsportfolio sind
es nur 1,5 Mrd. €. Wir bitten den Fehler
vielmals zu entschuldigen.
Ergebnis 2016: . . . . . . . . . . . . . . . . . . -135,3 Mio. €
Risikovorsorge: . . . . . . . . . . . . . . . . . -381,4 Mio. €
Schiffskredit-Portfolio: . . . . . . . . . . 11,9 Mrd. €
Non-Performing Exposure: . . . . . . 1,5 Mrd. €

Continental Chartering
SHIPBROKERS
CHARTERING | SALES & PURCHASE | ANALYSIS & CONSULTANCY | VESSEL VALUATION
CONTINENTAL CHARTERING GMBH & CO. KG
Ballindamm 17 | 20095 Hamburg | Germany | Tel + 49 (40) 32 33 70 70 | Fax + 49 (40) 32 33 70 79 | office@continental-chartering.de
www.continental-chartering.de
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K(l)eine Verschnaufpause für MPP-Markt
Besser? Ja. Gut? Nein! Die Mehrzweck- und Projektschifffahrt steckt weiter in einer großen
Umstrukturierung. Man sucht und verabschiedet Partner und Strategien. Es wird neu
justiert und noch mehr spekuliert. Eine Momentaufnahme über jüngste Konsolidierungsprojekte einer Branche, der keine Verschnaufpause vergönnt ist. Von Michael Meyer

R

esignation ist offenbar keine weit verbreitete Charaktereigenschaft unter
den MPP-Akteuren. Dabei leidet auch
ihre Branche unter Überkapazitäten und
Ratenverfall. Vielmehr zeigen sich die Beteiligten bewusst realistisch und kämpferisch. Ja, in den letzten Jahren wurde die
MPP-Schifffahrt gehörig durchgeschüttelt, zahlreiche Konsolidierungs-, Kooperation- oder gar Fusionsprojekte zeugen
von einem tiefen Umbruch, der weit größer ausfällt »als von Vielen erwartet«,
wenn man AAL-Geschäftsführer Kyriacos Panayides Glauben schenkt.
Einige Akteure verschwanden nach
Übernahmen als eigenständige Marken
gar ganz aus dem Markt. Gleichzeitig traten nur sehr wenige neue Player auf das
Parkett – die Bremer Reederei Zeaborn
ist das wohl auffälligste und meistdiskutierte Projekt dieser Art. Doch auch Neugründungen wie United Faith in China
sorgen für ein Aufmerken – auch wenn
Aufträge für Halbtaucher- und Mehrzweck-Schiffe dem Vernehmen nach aufgrund finanzieller Unwägbarkeiten am
seidenen Faden hängen.

Lichtblick oder Strohfeuer?
Immer wieder ist zu hören, dass 2017 ein
weiteres »sehr herausforderndes« Jahr
werden dürfte. Wirklich ertragreich ist es
derzeit nur für die Wenigsten, in den ver-

gangenen Jahren wurden teilweise enorme Verluste eingefahren, viele kämpfen
um ihre Existenz. Eine große Flotte, zu
wenig weltweite Industrie- und OffshoreInvestitionen, finanzielle Lücken – das
große Ganze verheißt für viele Carrier
und Eigner noch immer nur wenig Gutes.
Es gibt jedoch Lichtblicke: So bewegte sich zuletzt der Index des Maklers Toepfer Transport erstmals seit langem wieder leicht aufwärts. Der Messwert für eine
sechs- bis zwölfmonatige Time Charter
des 12.000-tdw-Typschiffs der »F-Klasse«
kletterte im April vom historischen Tief im
März (6.017 $) auf 6.160 $ und im Mai noch
einmal leicht auf 6.163 $. »Wie nachhaltig
die Entwicklung ist, kann aber erst mit
den nächsten Erhebungen festgestellt werden«, schreibt Analyst Nicolas Breiding.
Der Druck durch Wechselwirkungen mit
Container- und Bulk-Schiffen nehme etwas
ab, da diese eine bessere Auslastung in ihren Kernmärkten meldeten, heißt es im Toepfer-Bericht. Allerdings könne die MPPBranche davon erst profitieren, wenn die
Situation mehr sei als nur ein »Strohfeuer«.
Aus dem Markt wurde zuletzt eine
leichte Belebung gemeldet, was laut Carriern wie BBC oder Intermarine zumindest
an einer erhöhten Nachfrage nach Transatlantikfahrten liegt. In Asien hingegen
herrscht weiter ein Tonnage-Überangebot.
Der britische Branchendienst Drewry
sieht etwas Licht am Horizont. Analystin

Susan Oatway spricht zum Einen von einem »sehr gut handhabbaren« Auftragsbuch, das bei etwa 4% der Flotte liegt und
vor allem Schiffe zwischen 10.000 und
15.000 tdw beinhaltet. »Ich bin optimistischer bezüglich des Dry Cargo-Marktes. Wir erwarten 2017 eine Belebung der
Raten, was der MPP-Schifffahrt zu Gute
kommen wird. Erstens wird sie selbst einen größeren Anteil daran haben können. Zweitens wird es für Bulk-Operateure unattraktiver, aufwendig zu stauende
Projektladung zu buchen«, so Oatway.
Allerdings ruht ein Großteil ihrer Hoffnungen auch auf einer erzwungener Flottenreduzierung bei Bulkern durch die in
Kraft tretende Ballastwasser-Konvention.
Ob und wie viele ältere Frachter tatsächlich außer Dienst gestellt werden, weil sich

Foto: Chipolbrok

Die »Paderewski« ist das letzte Schiff einer ViererNeubau-Serie für Chipolbrok und absolvierte kürzlich
ihre Jungfernreise, die sie auch nach Hamburg führte
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Abstract: No breather in MPP shipping consolidation
There are small signs of recovery in multipurpose and project shipping, i.a. with Toepfer
Transport’s MPP index rising slightly, but the overall situation still is far from being good.
However, there seems to be less resignation but even more realism in the MPP community. Consolidation projects occur, are agreed and cancelled, with no end in sight. Former
Asia-Pacific player AAL is looking for a new partner and focuses on big vessels. Lars Rolner’s United Heavy Lift has started a new initiative with Deck Carriers. MOL is an example for the liner shipping business grabbing breakbulk cargoes. In fact, the Japanese carFurther info: redaktion@hansa-online.de
rier plans to expand these activities.

eine Umrüstung nicht lohnt oder für den
Reeder finanziell nicht möglich ist, ist allerdings unklar und die Konvention taugt
als »großer Hoffnungsträger« daher nur
bedingt.
Ungeachtet der Probleme schafft es das
Gros der Player bislang, sich über Wasser
zu halten, auch wenn es für nicht Wenige immer härter wird. Fast scheint es, als
weigere sich die Branche desto mehr den
Kopf in den Sand zu stecken, je länger die
Krise dauert. Beim Top-Event des Jahres,
der »Breakbulk Europe« in Antwerpen,
war von Resignation jedenfalls nur wenig
zu spüren. Die Hallen waren voll wie immer, zum Teil sogar noch voller. Die Luft
war nicht nur bildlich gesprochen dünn,
weil die Branche unaufhörlich redete, diskutierte und spekulierte. Auf den ersten

Blick wollten sich die Beteiligten ihre mitunter großen Sorgen offenbar nicht anmerken lassen. Bei genauerem Hinsehen
und in den vielen Gesprächen aber wurde
auch die Anspannung deutlich.
Auffallend war unter anderem, dass
selbst die Gruppe der »Uns geht’s gut«Sager schrumpft. »Die Anderen haben
schwer zu kämpfen, bei uns sieht es noch
verhältnismäßig gut aus« hört man seltener. Der Optimismus weicht zunehmend
einem Realismus. »Das ist Blödsinn, es
gibt keinen, der nicht hart zu kämpfen
hat«, ist ein Satz, der in inoffiziellen Gesprächen immer öfter fällt. »Wir Carrier
können heute maximal sechs Monate im
Voraus planen, das ist ein großer Unterschied zu früher und belastet die Stabilität der operativen Geschäfte«, sagt einer der großen Aussteller.
Resignation ist das aber in der Regel
nicht. Vielmehr poppen immer wieder
neue Projekte und Kooperationen auf,
das MPP-Karussell dreht sich unaufhörlich. Ideen werden initiiert, verworfen oder umgesetzt, zum Teil wieder gestoppt und durch Neue ersetzt.

AAL sucht neue Partner
Ein Beispiel ist die Schoeller-Tochter
AAL. Während immer mehr Akteure
sich bestimmte – kleinere – Nischen suchen, geht der vormals auf asiatisch-pazi-

fische Dienste spezialisierte Carrier den
umgekehrten Weg. Mehr spezialisieren
will man sich in der Flotte; künftig will
sich AAL vorrangig mit großen Schiffen ab 30.000 tdw präsentieren – ähnlich
also wie der von Zeaborn in Bremen übernommene Linien-Carrier Rickmers-Linie
sowie Chipolbrok, wo aktuell die vier Einheiten umfassende Neubauserie im Markt
platziert wird, allerdings auch immer wieder vom Liniendienst abgewichen werden
muss, um die Laderäume zu füllen.
Die im Mai 2015 vereinbarte Kooperation mit der deutschen Peter Döhle-Gruppe wurde indes wieder aufgelöst. Über die nicht zufriedenstellende
Wirkung der Befrachtungszusammenarbeit war im Markt bereits seit einiger
Zeit gesprochen worden. Im Rahmen der
»Breakbulk« zog Panayides offiziell einen
Schlussstrich, man werde künftig wieder
eigenständig am Markt agieren. Die Kooperation war eigentlich darauf ausgelegt, die globale Präsenz zu verstärken
und vom Europa-Knowhow der Hamburger zu profitieren.
AAL gehört zur deutsch-kontrollierte Muttergesellschaft Schoeller Holding.
Diese verhandelt über eine Zusammenführung der Shipmanagement- und Crewing-Aktivitäten ihrer Tochter Columbia
Shipmanagement mit dem Crewing-Spezialisten Marlow Navigation. Die Transaktion zieht sich seit Monaten hin, allerdings

Foto: AAL

AAL setzt künftig fast ausschließlich
auf die großen MPP-Frachter mit 31.000 tdw

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 6

31

Schifffahrt | Shipping

Quelle: Toepfer Transport

Der Index basiert auf einer Erhebung unter Eignern,
Charterern und Maklern für eine 6 bis 12-monatige Time Charter
für das Standardschiff »F-Type« mit 12.500 tdw.

Die Raten für das Standardschiff mit 12.500 tdw legten zuletzt leicht zu

nicht zwischen den Parteien. Vielmehr sei
der Aufwand für die Genehmigungen der
Wettbewerbsbehörden enorm, heißt es.
Die Flotte von AAL umfasst jetzt zehn
der 31.000-Tonner, vier weitere sind eingechartert. »Wir wollen eine Nische besetzen, und wir glauben, dass es einen
Trend zur Ladungskonsolidierung gibt,
für die größere Schiffe Kostenvorteile
und Skaleneffekte bieten«, sagt Panayides. Zudem ziehe der Projektmarkt an.
Außerdem nimmt AAL von der Rolle
als asiatisch-pazifischer Player Abschied
und will künftig global auftreten – mit
Tramp-, Semi-Liner- und Liner-Angeboten. »2016 haben wir im Mittleren Osten
und an der US-Ostküste expandiert«, so
Panayides, weitere Märkte könnten folgen.
Voraussetzung dafür ist ein generelles
Anziehen des Marktes. »Ich hoffe und
bin optimistisch, dass sich die aktuellen Anzeichen einer leichten Erholung
in einem besseren Verhältnis von Angebot und Nachfrage ausdrücken«, sagt er.
2017 werde noch erheblicher Druck auf
der Branche lasten, ähnlich wie 2016, als
der Carrier wie so viele andere Verluste

einfuhr. »Ich hoffe aber, dass wir an einem Wendepunkt angekommen sind.«
Man sei jetzt besser aufgestellt, um an einer Erholung zu partizipieren, als früher
als »regional player«. Vom Eigner Schoeller erfahre man große Unterstützung.
Für eine globale Abdeckung ist die AALFlotte jedoch nicht groß genug, wie Panayides bestätigt. Zusätzliche Tonnage soll
über Charterverträge integriert werden,
nicht zuletzt durch die Fusion der Schwester Columbia mit Marlow, dessen Eignerfamilie unter anderem einige MPP-Frachter
der angestrebten Größe kontrolliert.
Auch ist man bei AAL auf der Suche
nach einem neuen Partner. »Es laufen
Verhandlungen«, bestätigt er ohne Details preiszugeben. Nur soviel: Es soll dabei nicht um eine Fusion, sondern um
eine operative Zusammenarbeit gehen,
wie sie schon mit Döhle angestrebt war.
Neun Döhle-Schiffe sind nach der Trennung von AAL mittlerweile bei der Reederei Briese beziehungsweise deren operativer Tochter BBC Chartering gelandet, die
Wert darauf legt, mit der größten Flotte den
Markt durch die immense geographische
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Abdeckung und Flexibilität zu übertrumpfen. Dadurch haben die Leeraner Vorteile in der Preisgestaltung. Die nicht wenigen Verkäufe des Jahres mit einbezogen,
umfasst die BBC-Flotte mittlerweile über
180 betriebene Schiffe. Neu hinzugekommen ist auch die »Jan«, der erste der von
Briese selbst bestellten 12.500-t-»Eco-Trader«. Eine baugleiche Schwester soll zum
Jahreswechsel in Dienst gestellt werden.

Auch UHL geht neue Wege
Einen der größten Konkurrenten der Leeraner, den dänische Carrier Thorco hat
die Konsolidierungswelle ebenfalls erfasst. Das im vergangenen Jahr verkündete Joint Venture Thorco Projects mit United Heavy Lift aus Hamburg wurde in der
ursprünglich geplanten Form schon wieder ad acta gelegt. Die Strategien und Ausrichtungen seien zu unterschiedlich gewesen, ist zu hören. Beide Unternehmen
bestätigten der HANSA, dass man jedoch
weiter auf Basis einer »strategischen Partnerschaft« kooperiere. Sie spiegelt sich vor
allem in der gegenseitigen Vertretung auf
bestimmten Ladungsmärkten und in bestimmten Regionen wieder. Wie die HANSA erfuhr, ist der Ableger des Großkonzerns Thornico allerdings einem neuen
Partner absolut nicht abgeneigt.
Beim Projekt-Operator UHL werden
derweil neue Fakten geschaffen. Wie der
Geschäftsführer Lars Rolner erklärte,
konnte eine langfristige Beschäftigung aus
dem Windkraft-Markt gefunden werden.
Dafür wurde der 10.000-Tonner »VestVind« in Bareboat-Charter genommen.
Für den Fall, dass sich der WindkraftAuftrag wie erhofft ausdehnen lässt, gibt
es bei UHL bereits Planungen, die Flotte
mit Schiffen ähnlich der »VestVind« aus-

Foto: Rickmers-Line
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Nach der Übernahme der Rickmers-Line durch Zeaborn wurde die »Rickmers Hamburg« aus der Hansestadt in die Bücher der Bremer transferiert

zubauen. Dabei hat der ehemalige Geschäftsführer der Schwergutreederei SAL
verschiedene Alternativen im Blick: Weitere Bareboat-Charter sind nur eine Option. »Wir denken auch über Neubauten
nach«, so Rolner. Ob UHL selbst bestellen
oder mit einem Partner an den Markt gehen werde, sei allerdings noch nicht entschieden. Eine operative Partnerschaft
mit einem weiteren Heavylift- oder MPPPlayer ist nicht ausgeschlossen. »Wir sind
offen«, sagt Rolner. Ungeachtet des möglichen neuen Schwerpunkts auf Deck
Carrier will er auch in Zukunft an den
P2-Schiffen festhalten. Sie fahren allerdings weniger Ladung aus dem Windbereich sondern sind vor allem im Infrastruktur- oder Projekt-Geschäft mit
Afrika und Asien aktiv.

SAL-Verkauf vom Tisch?
Vom Tisch ist dem Vernehmen nach vorerst der als fast schon sicher geltende Verkauf des deutschen Carriers SAL durch
den japanischen Eigner »K« Line an einen
Verbund aus der Briese-Gruppe und Harren & Partner aus Bremen. Die Verhandlungen scheinen an der Finanzierung gescheitert zu sein. Bei SAL will man nun
das eigene Geschäft wieder »in normale
Bahnen« hochfahren, heißt es. Gleichzeitig kursierten zuletzt Spekulationen darüber, dass ein Verkauf in anderer Konstellation – mit Harren & Partner als alleinigem
Käufer – bevorsteht. Die Möglichkeit, dass
Hansa Heavy Lift mit dem Finanzinvestor
Oaktree im Rücken SAL übernimmt, ist
scheinbar kein Thema mehr – auch wenn
seit dem Ausstieg des meinungsstarken
CEO Roger Iliffe eine der angeblich größten Hürden während der Verhandlungen
nicht mehr existiert.

MOL sucht Marktanteil
Als Gegenargument zur Hoffnung von
Drewry-Analystin Susan Oatway, die
Wechselwirkungen mit der Containerund Bulkbranche dürften schrumpfen,
dient die Strategie der japanischen Großreederei Mitsui O.S.K. Lines (MOL). Sie ist
eine der ganz wenigen Containerlinien, die
relativ freimütig über ihr Engagement in
der MPP- und Projektschifffahrt sprechen.
Im Rahmen der Unternehmenskonsolidierung wurde »One MOL« ausgerufen, eine
Bündelung und stärkere Koordination der
unterschiedlichen Geschäftsinteressen.
Dazu gehört auch, dass man seine MPPAktivitäten selbst dann nicht zurückfahren will, wenn es der Containersparte besser geht. »Das ist keine kurzfristige
Strategie«, bestätigt Senior Sales Manager Dirk Möller der HANSA. Die Kombination von Containern und Projektladung auf den großen Routen inklusive
Transshipment sei zwar herausfordernd.
»Das wird aber zunehmen«, so Möller.
MOL wolle mehr Präsenz zeigen. Sofern
die Container-Allianz mit NYK und »K«
Line genehmigt werde, sei es auch möglich, dass Projektladung auf Allianz-Schiffen transportiert würden, zumindest auf
den Ost-West-Routen, ergänzt Kaori Usui,
Vizepräsidentin für das Trocken- und
Reefer-Segment. Darüber hinaus verfügt
MOL über rund 50 MPP/HL-Schiffe sowie über eine der weltweit größten RoRound Car Carrier-Flotten. Laut Möller
werden immer mehr Projektladungen auf
Mafi-Trailer gestaut. Traditionell ist die
Reederei stark in der japanischen Industrie verwurzelt. Es werden zusätzlich eigene Abteilungen für weitere Regionen wie
China und Europa aufgebaut. »Wir wollen unsere Kundenstruktur diversifizie-

ren und neue Ladungsmärkte wie YachtTransporte erschließen«, sagt Usui.
Den Vorwurf, Containerschiffe würden
den MPP-Markt schwächen, will Möller
so nicht stehen lassen: »Wenn gleichzeitig
ein Container- und ein MPP-Schiff verfügbar sind, haben Box-Carrier keine Chance,
weil die Zusatzkosten für Laden/Löschen,
viel höher sind. Unser Vorteil ist, dass wir
regelmäßige Dienste haben und eine hohe
Zuverlässigkeit anbieten können.«

Kein Ende der Konsolidierung
Ob Kampfgeist oder Zweckoptimismus
die Stimmung in der MPP-Schifffahrt
speisen ist nicht entscheidend. Der springende Punkt ist, dass sich die Beteiligten der Dramatik der Situation bewusst
sind. Wer kann, versucht aktiv gegenzusteuern. Daher sind sich die allermeisten
auch einig, dass ein Ende der Konsolidierung noch nicht erreicht ist. Um es mit
AAL-Geschäftsführer Panayides zu sagen: »Wir werden weitere Projekte sehen.
Wie weit das gehen wird, hängt davon ab,
ob es noch Synergien zu heben gibt.«
Fragezeichen stehen nicht nur hinter dem künftigen Erscheinungsbild von
AAL oder SAL, offen ist auch, wie sich
etwa Hansa Heavy Lift, Thorco oder auch
Zeaborn künftig aufstellen. Das wird unter anderem auch von der Bereitschaft großer Geldgeber im Hintergrund der Carrier
abhängen, das nicht eben florierende Geschäft zu unterstützen oder gar (weiteres)
anorganisches Wachstum zu ermöglichen.
Den Toepfer-Index TMI finden Sie ab sofort auch unter www.hansa-online.de/indizes-mpp/ und im Markt-Kompass jeder
Ausgabe.
M
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Shipping Opportunity 1 – Splitting
Offer 1 Offer 2
380
418
983
796
493
532
782
798
129
144
691
781

Best Option
380
0
0
796
493
0
782
0
129
0
691
0

Totals
26.970

Item 1
Item 2
Item 3
Item 48
Item 49
Item 50

26.669

3%

Offer 1 Offer 2
51
56
342
410
387
399
775
752
670
516
106
117

Best Option
51
0
342
0
387
0
0
752
0
516
106
0

Totals
23.192

23.328

14.730
11.113
25.843

6%

Grand Totals
Single
101.667
Split
96.475

11.764
9.961
21.725
Sup 1
48.420
49.732

Item 1
Item 2
Item 3
Item 48
Item 49
Item 50

Offer 1 Offer 2
452
466
728
866
96
114
118
126
107
116
924
906

Best Option
452
0
728
0
96
0
118
0
107
0
0
906

Totals
25.228

Item 1
Item 2
Item 3
Item 48
Item 49
Item 50

25.360

5%

Offer 1 Offer 2
68
61
715
708
868
651
112
129
345
352
322
254

Best Option
0
61
0
708
0
651
112
0
345
0
0
254

Totals
26.858

26.578

11.027
12.831
23.858

6%

12.211
12.838
25.049

Sup 2
53.247
46.743

Bündelung von Lieferungen senkt Kosten
Der Reederei Oldendorff ist es gelungen, durch die Bündelung der Lieferungen
der Ausrüstung sowie durch eine neue Kategorisierung die Kosten für ihre Schiffe zu
reduzieren. Thomas Wägener informiert über die getroffenen Maßnahmen

A

uf der ShipServ Smart Procurement
Konferenz in Hamburg Ende März
dieses Jahres sprach Erik Graumann,
der bei der Reederei Oldendorff den Bereich Beschaffung leitet, über die einzelnen Schritte, die es dem Schifffahrtsunternehmen ermöglich haben, die Kosten
für Ersatzteile und sonstige Bordausstattung zu reduzieren.
Die Flotte verkehre weltweit, daher sei
es schwierig, im Voraus zu berechnen, wo
sich die Schiffe befänden, wenn Bordequipment angeliefert werden müsse, so

Graumann. Deshalb hat das Unternehmen weltweit Lagerhäuser errichtet, die
in der Nähe der Hersteller liegen. Von
dort aus sind die wesentlichen Schifffahrtszentren für die Anlieferung von
Waren schnell zu erreichen. »Je nach
dem, wo sich die Schiffe gerade befinden, kommt der Logistik eine hohe Bedeutung zu. Das kostet Geld«, sagt Graumann. Deshalb seien die Lager nicht nur
in Singapur, Shanghai und Rotterdam gebaut worden, sondern auch in der AsienPazifik-Region, im Bereich des Mittel-

Abstract: Bundling of deliveries for lower costs
The shipping company Oldendorff has bundled deliveries and introduced a new categorization to reduce the costs of their ships. Order costs for the entire fleet could be
reduced by 500,000 €. To ease ordering, parts have been grouped and a new catalogue
has been introduced while access to suppliers has become more direct and simple. Since
the company took direct control of the whole process, especially planing for main and
auxiliary engine equipment has become more efficient. Fleet based IT solutions in this
process still lack exact data to effect orders. »But when we know which products are
needed frequently, I think we can get them more efficiently,« Erik Graumann, Global
Head of Procurement, says.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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meers und in den USA. Weil etwa 30 %
der jährlich über 1.000 Lieferungen per
Schiff abgewickelt werden müssten, sei
die Verfügbarkeit der Materialien von
ähnlich großer von Bedeutung wie die
Preise, bekräftigt die Reederei. »Wir müssen daher die Gesamtzahl der Bestellungen reduzieren«, stellt Graumann klar.
Aufgrund der verbesserten Planung
hat sich das Schifffahrtsunternehmen genau das zum Ziel gesetzt. Im vergangenen
Jahr gab es im Durchschnitt 13 Bestellungen pro Schiff. In diesem Jahr soll die Zahl
aufgrund der getroffenen Maßnahmen auf
sechs zurückgehen. Damit könnten die
Kosten von jährlich rund 11 Mio. € für
die Bestellungen der gesamten Flotte um
500.000 € gesenkt werden – allein durch
geschicktere Planung.
Sobald der Fahrplan des jeweiligen
Schiffes festgelegt ist, kann darüber entschieden werden, in welchen Häfen die
bestellten Artikel an Bord kommen sollen, auch wenn einige Teile möglicherweise erst eingeflogen werden müssen.
Um effektiv vorhersagen zu können, was
benötigt werde, müsse man sich vorher
einen genauen Überblick darüber ver-

Quelle: Oldendorff / Fraser Mackie

Item 1
Item 2
Item 3
Item 48
Item 49
Item 50
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schaffen, welche Artikel noch vorhanden
seien. Angesichts der verschiedenen Kulturen an Bord sei dies mitunter durchaus eine Herausforderung, beschreibt der
Einkaufsexperte.

Graumanns Strategie ist zudem, komplexe Bestellungen zu vereinfachen. Dafür sollen die Verbrauchsmaterialien in
Gruppen und Kategorien zusammengefasst sowie in Einheiten wie Meter, Stückzahl, Kilo oder Liter angegeben werden,
wo immer dies möglich ist. Dies bei den
Lieferanten zu erfragen, und vor allem
Daten darüber zu erhalten, sei bisher
allerdings eine große Herausforderung
gewesen. »Der Katalog der International
Marine Purchasing Association umfasst
etwa 42.000 Artikel, von denen unsere
Schiffe nur zwischen ein paar hundert
und rund 1.000 pro Jahr benötigen«, erläutert er. Daraus ergäben sich aber, auf
die gesamte Flotte bezogen, jährlich tausende von Bestellungen.
Um die Zahl der Aufträge zu reduzieren, hat die Reederei beschlossen, die
Dinge selbst in die Hand zu nehmen. In
einem ersten Schritt ging es darum, die
Lieferdaten besser zugänglich zu machen.
Deshalb haben die auf den Schiffen und
an Land tätigen Mitarbeiter gemeinsam
einen Katalog entwickelt, in dem etwa
2.000 Artikel aufgeführt sind. »Daran
sollen sie sich künftig bei ihren Bestellungen orientieren«, sagt Graumann. Es
sei also eingegrenzt, welche Artikel an
Bord eines Oldendorff-Schiffes benötigt
würden.
Da kurzfristige Bestellungen laut dem
Einkaufschef einen großen Teil der Lie-

Foto: Thomas Wägener

Komplexität reduzieren

Die »Moritz Oldendorff« ist eines von etwa 500 Schiffen, die Oldendorff derzeit betreibt

ferungen ausmachen, seien auf verschiedenen Schiffen unterschiedliche Artikel
in Gebrauch. Eine Standardisierung sei
daher schwierig.
Deshalb habe es Bedarf an Einkaufsteams gegeben, um einen besseren Überblick darüber zu erhalten, welche Materialien die einzelnen Schiffe angefordert
hätten. Hinzu kommt, dass die Schiffe
von verschiedenen Herstellern ausgerüstet werden, und nicht alle bestellten Teile
werden tatsächlich verwendet.
Graumann schätzt, dass es rund
260.000 potenzielle Ersatzteile für die gesamte Flotte gibt. Eine Menge, die es zu
reduzieren gelte.
Ein Bereich, in dem Oldendorff durch
die getroffenen Maßnahmen nun leistungsorientierter sei, sei die Planung von
Teilen für Haupt- und Hilfsmotoren, sagt
Graumann. Dadurch könne eine genauere Vorhersage für Instandhaltungen und
Ersatzlieferungen erfolgen, ein Prozess,
den auch die Zulieferer anregten.

SHIP MANAGEMENT

Konsistenz der Daten verbessern
Reeder fangen zwar an, sich in Richtung
der flottenbasierten IT zu orientieren, dafür bedarf es aber noch saubererer Daten,
die für eine Bestellung miteinander verglichen und genutzt werden können. Ein
Online-Marktplatz könnte eine Vielzahl
dieser Daten vorhalten. Für Schiffseigner können zu viele Daten nach Ansicht
Graumanns aber ebenso zu einem Problem werden, wie zu wenige.
Man benötige in jedem Fall einen besseren Zugang zu Daten. Die Informationen seien zwar vorhanden, allerdings
nicht immer in der Güte und der Form,
in der sie gebraucht würden. »Es gibt sicher Dinge, die nicht standardisiert werden können, und man kann auch nicht
alles wissen. Wenn wir aber Kenntnis
darüber haben, welche Produkte häufig benötigt werden, denke ich, dass wir
sie besser und effizienter beschaffen können«, ist Graumann überzeugt.
M
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»Faktor Mensch« in der Diskussion
Das Crewing ist ein wichtiger Bestandteil des Shipmanagements – nicht nur angesichts der
hohen Anzahl der von Menschen verursachten Havarien. Dank zahlreicher Initiativen werden
zudem die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Seeleuten immer stärker beachtet

K

ostenkontrolle und effizienter Flotteneinsatz gewannen in Zeiten der Krise zunehmend an Relevanz. Eine Auswirkung der Konsolidierung ist, dass sich der
Trend zu »mehr Größe« auch im Shipmanagement-Markt beobachten lässt. Nach
der Übernahme von Bibby Shipmanagement durch Marktführer V.Group und
dem Zusammenschluss von Anglo-Eastern mit Univan wartet die Branche derzeit
auf den Abschluss der Fusion von Columbia Shipmanagement mit der CrewingGröße Marlow Navigation.
Der Markt ist allerdings nicht nur von
derartigen Projekten geprägt. Auch die

36

Seeleute selbst erfahren mittlerweile hohe
Aufmerksamkeit. Seemannsmissionen,
nautische Ausbildungsstätten und internationale Institutionen werben für eine
Verbesserung der Umstände an Bord. Es
gibt Initiativen gegen Unterbesetzung und
Unterbezahlung sowie für Internetzugänge und bessere Arbeitsbedingungen. Die
»Mission to Seafarers« kritisierte jüngst,
eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten könnten zu psychischen Problemen
führen, das sei eine »ernste Bedrohung«.
Die Weltschifffahrtsorganisation IMO
organisiert jährlich den »Day of the Seafarer« am 25. Juni. Er soll die Bedeutung der
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Seeleute für den weltweiten Handel und
die Gesellschaft im Allgemeinen betonen. In diesem Jahr ist das Motto »Seafarers Matter«. IMO-Generalsekretär Kitack Lim lässt keine Gelegenheit aus, um
auf die Arbeit der weltweit über eine Million aktiven Crew-Mitglieder hinzuweisen.
Für Reeder und Shipmanager stellt sich
beim Crewing unter anderem die Frage
nach der vermeintlich höheren Kompetenz zum Beispiel europäischer Seeleute und dem (Arbeits-)Kostenvorteil ihrer Konkurrenz aus Asien. Einen weiteren
Schwerpunkt legen die Administrationen
an Land zunehmend auf die Qualifizierung ihrer Seeleute, sei es in nautischen
Belangen oder in Fragen der Sicherheit
oder der Digitalkompetenzen.
Das scheint durchaus nötig zu sein,
schaut man sich beispielweise die Entwicklungen von Havarien an. Denn »menschliche Fehler« werden etwa vom Versicherer
Allianz für rund 75% aller Claims verantwortlich gemacht. Die Klassifikationsgesellschaft DNV GL geht sogar davon aus,
dass 90 % der Unfälle auf »human errors«
zurückgeführt werden können. Die Europäische Sicherheitsagentur für die Schifffahrt EMSA brachte kürzlich ihren Bericht
zu Havarien im Jahr 2015 heraus. Sie listet auf, dass insgesamt 953 Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen wurden – knapp
die Hälfte bezog sich direkt oder indirekt
auf menschliches Verhalten an Bord.
Neben offensichtlichem Fehlverhalten –
Stichworte »Costa Concordia«, »Rena« und
»Sewol« – sind nicht selten Übermüdung,
Überlastung und Unkenntnis die eigentlichen Fehlerursachen. Während technische
Verbesserungen für die Stabilität und Navigation von Schiffen die Zahl der schweren Verluste reduziert hätten, bleibe der
Faktor Mensch als Fehlerquelle bestehen,
meint Duncan Southcott von der AllianzTochter AGCS. Der große Kostendruck
in Reedereien werde wahrscheinlich einen weiteren negativen Effekt haben. Die
Schifffahrt sei aber ein »people business«,
daher sei es absolut erforderlich, erfahrene Seeleute anzuheuern und die Qualifizierungsbudgets nicht zu kürzen.
MM
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Diver preparing for underwater repair

V.Ships expands successfully in offshore
UK-based V.Ships prides itself on being the leading ship manager with a fleet of 1,100 vessels,
around half under full technical management. It has moved to consolidate that position, not
only in the maritime sector but in offshore as well, a move that seems to have paid off

I

n offshore, V.Ships believes, current
difficult market conditions are causing
many shipowners to consider third-party
management as a way of reducing costs.
Ship management activities are carried out by a total of 650 staff working
from 22 offices in major maritime centres
around the world, backed up by a central
team in Glasgow, while London-headquartered V.Group – which also offers
marine technical and financial services –
has around 70 offices in 34 countries. An
additional 40,000 sea staff work in marine and offshore positions, sourced from
the group’s network of 34 fully owned recruitment offices around the world.
V.Ships says a combination of this »significant global presence« with its ability to
offer »low-cost operations« by spreading
overheads across its 1,000+ ships, are major reasons for its market-leading position.
Diversity of the fleet also allows the
group to claim unrivalled breadth and
depth for its services. Vessel types under
management include crude, products,
chemical and LPG/LNG tankers; bulk
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carriers up to VLOC in size; containerships up to 14,200 TEU; and specialised
vessels including offshore types such as
OSVs, PSVs, FPSOs, seismic vessels, cable
layers and diving support/subsea vessels.
Separate marine services offered by
V.Ships include technical inspections
and condition monitoring, repairs, risk
management, procurement, crew travel
and insurance. Many of these activities
are grouped under the SeaTec (formerly
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V.Ships Consulting) brand, which has access to more than 250 permanent and associate technical experts worldwide, with
support offices located in London, Shanghai, Singapore and the UAE.
Since its formation two years ago
SeaTec has carried out more than
1,000 ship inspections, including technical condition surveys, superintendence
and technical support services to the cargo and commercial sector. Clients also

High spec dive support vessel Lichtenstein

Photo: V.Group
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use SeaTec inspections
A total of 21 AberS C H I F F FA H R T
deen-based
employees
to help make ship investFINANZIERUNG
ment decisions.
provide technical and
A strategic move was the
crew management servicacquisition of Bibby Ship
es for offshore vessels both
operating in the North Sea
Management, specialised in
and based further afield, with the
managing offshore vessels, from
Bibby Line Group of Liverpool, UK. With
full gamut of V.Group’s wider marine
addition of Bibby’s 332 personnel based
services also available to ships managed
in offices in seven countries and roster of
from the office.
some 4,000 seafarers, the move was deMatt Dunlop, group director of Marine
scribed by V.Ships as »extending its marOperations, says the growing presence in
ket leading position to the offshore sector.«
Aberdeen signals V.Group’s »long-term
At time of unprecedented challenges
commitment to our offshore customfor the offshore market, »our combined
ers.« In a challenging energy market, vescapabilities offer compelling outsourcing
sel owners look to tighten operations and
proposition to our clients, helping optireduce overheads, Dunlop adds, which V.
mise operating and budgetary perforShips Offshore responds to by »providmance for ship owners,« V.Group CEO
ing solutions which present significant
cost and efficiency savings … enhanced
and president Clive Richardson commented. »With the extensive expertise of
by V.Group’s scale and global purchasthe Bibby Ship Management team, our
ing power.«
ability to offer comprehensive manageThe group plans to exploit its advanment and support services to offshore
tages of scale even further going forward.
oil and gas assets and specialised project
V.Group executive director in charge of
vessels is second to none.«
business development Bob Bishop predicts »significant consolidation« in the
The move certainly seems to have paid
off, with V.Ships Offshore having since
ship management industry going forward,
adding: »We plan to be leading it.«
won a number of high-profile management contracts for large, high-spec offshore vessels based out of Singapore,
New CEO
including Dive Support Vessel »Lichenstein« for Ultra Deep Solutions, advanced
In the meantime, V.Group anSURF/IMR (Subsea Umbilicals, Risers
nounced its decisiand Flowlines/Inspection Maintenance
on to appoint a new
and Repair) vessel »Pride« for Fortress
CEO. »Following
Transportation, and deepwater pipelay
the appointment
and construction vessel »Amazone« for
McDermott.
of Chairman, John
In April this year the company decided
Pattullo and nonto expand its offshore ship management opHanne Sørensen
executive director Jesper Kjaedeerations in the UK’s oil and gas capital Abgaard«, the new
erdeen by moving into a new office close to
CEO is expected to start work in Q4 2017.
the harbour, thereby allowing easier access
to clients vessels based in the North Sea
It was stated, that the decision was taken
jointly with Clive Richardson who has sucthat are visiting the port, as well as more
space to perform in-office crew training.
cessfully led the company since 2009 and
who steps down. He will be replaced by the
former Maersk manager Hanne Sørensen
who will act as interim CEO. In her new
position, Sørensen is supposed to »help
accelerate V.Group’s change programme
following the investment in the company
made recently by Advent International.«
Pattullo said: »I would like to thank
Clive Richardson for the years he has dedicated to building V.Group into the global, market-leading business that it is today.
»The appointment of a new CEO underlines our commitment to attract new talent«, Haris Kyriakopoulos, Director at
Advent International, added.
ED

ORIGINS IN RUSSIA
V.Group traces its origins back to the
Vlasov Russian emigré family, who ran
Italian shipping company Sitmar before moving to Monaco, where a separate
management agency, V.Ships, was set up
in 1984.
Today V.Group remains registered in
Monaco but is headquartered in London,
with global equity group Advent International having taken over majority ownership from Canadian pension fund
OMERS in December 2016.
V.Ships has meanwhile steadily grown
its ship management activity through a
number of strategic mergers and acquisitions, beginning with Geneva-based
Acomarit in 2001. At the time Acomarit managed 180 ships, the merged entity becoming the world’s largest ship manager and acquiring the »critical mass«
needed by ship managers to remain competitive and to be able to afford the investment necessary in critical areas such as
IT systems, the two companies claimed.
That strategy has continued very much
the same ever since, with notable acquisitions including that of Middle East-based
tanker specialist ITM in 2009.
Two more important takeovers were
completed last year, which have served to
cement V.Ships’ position as global market
leader in the face of growing competition from other »mega managers« – such
as the merged Anglo-Eastern and Univan
group in Asia, integrated BSM (Bernhard
Schulte Shipmanagement) operation
within Hamburg-based Schulte Group,
and planned Columbia Marlow tie-up of
those two German-owned but Cyprusbased entities.
V.Ships’ first consolidation move was
its takeover of Sealandia Holdings, parent
of Sealandia Ship Management Group
of Mumbai, India – something of natural progression since Sealandia had begun life as joint venture with Acomarit
in 1985.
Through the acquisition V.Ships said
it was strengthening its Asian presence
by addition of Sealandia’s blue-chip fleet,
particularly in the tanker sector, as well
as securing access to Indian seafarers
which it said would be the largest supply from that country enjoyed by any ship
manager. Overall, the group has more
than 30 fully owned recruitment offices in key marine and energy locations
around the world, leading to its claim to
be »the world’s largest recruitment and
training provider of marine personnel.«
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Before loading the moisture content
of the cargo should be tested

»Liquefaction? Each stakeholder plays a part«
The disaster of the sunken bulker »Stellar Daisy« led to a renewed discussion about cargo
liquefaction, what some exports believe to be the cause of the accident. For insurance providers
like Skuld, the topic is of high importance. In an Interview with HANSA, Bjørn Flåm, Global
Head of Loss Prevention, talks about causes and potential measures to thwart fatal incidents
What are the main causes of liquefaction?
Bjørn Flåm: Usually this is seasonal,
when heavy rains occur in certain nickel ore producing countries like the Philippines and Indonesia, but iron ore fines
and bauxite are also cargoes for which we
see liquefaction cases. Recently, because
the rainy season is not predicable there
has been an increase in claims and difficulties for vessels. Many mines are now
operating also in the rainy season whereas before they would normally have been
closed for two months.
Are shipowners and crews to blame?
Flåm: In our view it is not the fault of the
owner or crew but a combination of causes with each stakeholder playing a part.
First it is important to understand that
e.g nickel ore is a Group A cargo under the
International Maritime Solid Bulk Cargoes
Code (IMSBC), and when such cargo is carried, the shippers are responsible for establishing procedures for sampling, testing and
controlling the moisture content to ensure
that same is less than the Transportable
Moisture Limit (TML). The Shippers must
produce a valid declaration before any cargo
is loaded on board and it is their obligation
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to ensure that a safe cargo is shipped. However the mines should be inspected and regulated by an independent Competent Authority and if there is no clear Competent
Authority or no real follow up by the Competent Authority that too will be a factor
that can cause the situation to arise.
Further complicating matters is that it is
not always clear from a visual inspection
alone that there are problems with the cargo, and masters are not supposed to be experts in nickel or other mineral cargoes.
According to the Code, the shipper
shall facilitate access to stockpiles for inspection, sampling and subsequent testing by the ship’s nominated representative. For unprocessed mineral ores, the
sampling of stationary stockpiles shall be
carried out only when access to the full
depth of the stockpile is available and
samples from the full depth of the stockpile can be extracted.
In many areas it is not possible to do this
as the shippers prevent access by the surveyors to the stockpiles often threatening
local surveyors who try to inspect the stockpiles. The reason for this is that stockpiles
are open to the elements with no coverage. The cargo is brought straight from the
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ground, then it is stored in the open or taken straight to barges.
How could fatal incidents be prevented?
Flåm: Everyone is an interested stakeholder. So, the first thing is to try to get
the shippers on board for a safety culture. If they can take the steps outlined
above, which are not that expensive, that
will help reduce claims. The next step is
to ensure that there are sanctions in place
for shippers that refuse to adopt the safety culture on board. It would really help if
there was a clear independent Competent
Authority in the jurisdictions that could
set up a schedule of inspections and monitor mines to make sure they do comply.
For masters, it is important that they do
not let the shipper’s representative dominate the cargo loading process. When
in doubt, they should get a P&I Surveyor to attend. Owners must support masters and let the samples be taken and analysed even though this will cause a delay.
The best prevention is if red flags appear
– like heavy rain occurs or no surveyor
is allowed to take samples – the master
looks carefully at the certificates presented and if in doubt does not accept them

Photos: Skuld
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and does not load any cargo. It
is easier for the ship to sail without cargo, assuming the owner/
master can show that the cargo
was in excess of TML.
Owners need to ensure proper
clauses in the charter party which
protect them in these circumstances,
such as the BIMCO’s »Solid bulk cargoes that can liquefy« clause, but all the
good clauses in the world will not help if
your charterer has no money to pay any
award issued against him should he load
wet cargo and disputes occur later about
taking the cargo off. So owners should do
due diligence on their charterers. Do they
have money, are they a solid company?
Owners should also independently check
if the shipper and mine are on any banned
list. Taking cargo from a banned mine e.g.
in the Philippines can expose owner and
master to delay and local legal issues. Another possibility would be can tests.
What are the details of such tests?
Flåm: For can tests you fill a can with
cargo and repeatedly pound it against
the deck to see whether moisture emerges. This can help the master to determine
the condition of the cargo and although
not fail-safe, it is better than nothing.
Under the IMSBC Code, the can test is
a complementary test. If the cargo is in a
fluid state after the can tests, it should be
rejected but the latest edition of the IMSBC Code highlights that cargo can appear dry but still be over the TML. The
Code describes the can test method and
stipulates that after the can test »if free
moisture or fluid condition appears, arrangements should be made to have additional laboratory tests conducted on
the material before it is accepted.«
Some shippers however are keen to get
their cargo out so they have loading officers attend the vessel. Often these loading officers will dictate how the cargo is
to be sampled and shippers will try to
have large lumps in any can tests. The
reason for this is the large lumps prevent a real result from emerging. By limiting the crew’s ability to choose where
on the barge the cargo is taken for can
tests, shippers can prevent very poor cargo being taken for a test in the hope that

Bjørn Flåm,
Global Head of Loss Prevention, Skuld

the sample they do allow passes. In some
countries, if the shippers load cargo in excess of TML, there is no criminal liability or sanction against them locally. Even
if there are legal sanctions it is very difficult for owners to enforce claims locally
against the shippers and mines, so there
is no real reason for them to have a safety
culture. Their only interest is to ship the
cargo on board the vessel regardless of
the weather. One way to change matters
is to find a way to hold the shippers liable
both criminally and in monetary terms.
Then the shippers would have an interest
in complying with the Code.
Is it expensive to fix this problem?
Flåm: The steps that would need to be taken to make the cargo safe or not are relatively inexpensive. Measures include covering cargo with tarpaulin at the mine,
loading area and barge, allowing a wide
surface area so cargo can be dried before
loading, or getting proper tests done to determine the real TML.
What are the »red flags«?
Flåm: Sometimes a master cannot tell if
the cargo is wet or not. However, there
are warning signs that something may
not be right. If a master or owner ignores
the red flags because they just want to get
the ship to the discharge port then you
could say they hold a responsibility. In
fact, if they do not act prudently their P&I
Cover could be prejudiced.
A red flag can be the fact that shippers
do not allow an inspection of stock piles,
or they do not do anything to protect cargo in stock piles from moisture, or that

they do not allow proper samples
to be taken from the stock piles.
Others might be no or limited
cover of barges, shippers failing to
give proper certificates, can tests
failing, or barges being re-presented after rejection because of wet cargo with too little time in between to
dry the cargo. Cargo is loaded often during the night, so sometimes the shipper
will re-present a rejected barge in the early evening and say it has been sun dried.
Clearly it has not, but he will try to force
the master to take the cargo. The master
should in these circumstances reject the
barge.
If at the negotiating stage the charterer
inserts a clause trying to deny owners the
right to have the cargo tested at an independent laboratory or preventing owners
from having a surveyor monitor the loading process, this should ring some alarm
bells for any prudent owner.
When the above mentioned red flags
appear, a master may assume that the
shipper’s certificates may also not be accurate. Under those circumstances the
master should stop loading and seek further assistance from the P&I Club.
Do you agree that the topic is »one of
the key risks to the future safety of shipping«, as some experts say?
Flåm: Yes for this sector of shipping it
definitely is.
Could adaptions in ship design improve
safety?
Flåm: To our knowledge there is not much
you can do with a traditional bulker, but
there are a few specialised vessels with
longitudinal bulk heads in the holds but
that requires a substantial investment and
is probably only viable if you have a very
long-term charter for carrying only such
cargo that allows for it.
Is there any amendment to the existing
international regulation needed?
Flåm: The way we see it, the Code is
good and does not have to be materially
amended. What seems to be the problem
are the various issues preventing compliance with the Code.
Interview: Michael Meyer
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Vard builds hybrid research vessel
N

orway’s Vard shipyard continues to
diversify its orderbook. For the project »Rosellinis Four-10« a new research
expedition vessel is being built until
2020. It will feature the VARD 6 16 design that was developed for navigating in
the most challenging and vulnerable environments, from arctic to tropical areas.
With a length of 182 m, the vessel will be
the longest unit ever designed and built
by Vard.
The DNV GL classed vessel is designed
with slim hull lines in combination with
wave-cutting bulb, slender foreship, large
propellers and two pairs of stabilization
fins. Other key features are the energy recovery rudder system, medium-speed engines, a direct drive diesel-electric propulsion system with battery package, and
an exhaust cleaning system.
The vessel will also employ SeaQ Green
Pilot, developed by Vard Electro, a data
driven maritime energy management and operational performance system. By using

real-time measurements, mathematical
models and analysis of the vessel’s performance, an expert system will give the operator advice on the ship’s performance
and fuel consumption. This will empower the crew to minimize the carbon footprint of the vessel.
The research and expedition area features modern laboratories, an auditorium, a hangar for a Remote Operated
Vehicle (ROV) and an Autonomous Underwater Vehicle (AUV) with direct access to the vessel’s moonpool, and a multifunctional cargo deck.
Vard’s subsidiary Seaonics has developed a scientific winch package for handling through moonpool and over side, a
20 t fibre rope crane with reach down to
6,000 m, and a pelagic trawl setup with
catch selection for operations down to
3,000 m depth. All operations
including trawling will be inside operations either from
the hangar amidships or from
a horizontal built in A-frame

Spotlight o
n
new ships

construction at
the stern.
The hull will be
built at Vard Tulcea in
Romania, outfitting will be carried out by
Vard Brattvaag in Norway. After delivery
in Norway, the vessel will return to Romania for fairing, deck laying and finalization of the accommodation area.
The project is wholly owned by the
Norwegian industrialist Kjell Inge Røkke
and his family. The vessel is planned for
worldwide research and expedition activities, with the objective of developing
knowledge and sustainable solutions to
address the ocean’s environmental challenges. WWF Norway is invited by the
shipowner to take part in the further development of the research and expedition
project.
M

2 x 2400 eKw ea. Caterpillar C280-8 Generators
2 x 3200 kW ea. Electric main propulsion motors
with SILENT R notation
2 x 4000 mm 5 blade CPP (controllable pitch propellers) optimised for SILENT-R notation
1 x 880 kW controllable pitch tunnel thruster aft
1 x 880 kW controllable pitch tunnel thruster fwd
1 x 880 kW fixed pitch drop down azimuth
thruster fwd
Dynamic positioning system
Scientists 60, Crew 40

Draught max
Air draught
Gross tonnage
Power

181.6 m
22 m
5.4 m
40.05 m
16,000
9.6 eMW

Max speed

17 kts

Sonar work

11 kts

Biomass sampling
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2 kts
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»Batterie-Markt kommt langsam in Gang«
Noch fristen Batterien und hybride Antriebstechnologien ein Nischendasein, doch der Markt
wächst. Dirk Lehmann, Geschäftsführer von Becker Marine Systems, sprach mit der HANSA
über Gegenwart und Zukunft der »grünen Schifffahrt«

Fotos: Becker Marine Systems

Herr Lehmann, wie grün ist die
Schifffahrt aus Ihrer Sicht heute?
Dirk Lehmann: Bis auf grün angemalte Schiffe ist sie leider noch nicht
sehr grün. Technisch geht mehr, und
auch wirtschaftlich würde mehr gehen. Aber leider ist es bequemer, herkömmliche Schiffe zu betreiben.

Das neue Compact Battery Rack (Cobra)

Was hat es mit Ihrem neuen Batteriesystem »Cobra« auf sich?
Lehmann: Wenn man Schiffe effizient betreiben möchte, macht es Sinn,
den Antrieb mit der Elektrik an Bord
zu kombinieren, und im Laufe der
Jahre sind dieselelektrische Anlagen
ja auch deutlich wirtschaftlicher geworden. Aber die ganz großen Motoren laufen die längste Zeit des Tages
in geringer Last und haben dadurch
schlechte Wirkungsgrade. Besser ist
da ein kleiner Motor, der eine Grundlast betreibt und voll ausgenutzt wird.
Dabei spielen dann die Themen Speicherung und Batterien eine große Rolle,
denn mit Batterien lässt sich die
eingesetzte Energie effizient nutzen.
Außerdem
können sie
Energiespitzen abfangen. Ich
bin seit gut
drei Jahren
an einer Firma beteiligt, die Pkw
zu Elektroautos umbaut und dafür auf
eine neue Art sehr kompakt Lithium-Ionen-Zellen miteinander verknüpft, so-

dass vergleichsweise leichte Batterien mit
einer hohen Energiedichte entstehen. Darüber habe ich mit Kunden in der maritimen Welt gesprochen und bin auf ein großes Interesse gestoßen. So haben wir bei
Becker entschieden, in diesen Bereich zu
investieren und »COBRA« auf den Markt
zu bringen. Die Produktionsstätte ist gerade fertig geworden, das Zertifizierungsverfahren läuft. Ich gehe davon aus, dass
wir das System ab Ende des Sommers serienreif verkaufen können.
Für welche Schiffe und Einsatzgebiete ist
es gedacht?
Lehmann: Interessant sind natürlich Fahrgastschiffe, die zumindest streckenweise
elektrisch, leise und sauber fahren wollen,
durchaus auch große Fähren. Color Line
zum Beispiel lässt die größte Hybridfähre
der Welt bauen, und da sind sehr viele Batterien notwendig. Scandlines betreibt die
Hybridisierung schon seit Jahren, auch andere Reedereien sind an dem Thema dran.
Das ist der Bereich, in dem wir momentan
einen Markt sehen.
Eine der größten Herausforderungen
war bisher die eingeschränkte Reichweite. Wie weit kann ein Schiff mit Ihrem System fahren?
Lehmann: Das hängt davon ab, wie viele Batterien installiert werden. Typischerweise würde man das nicht für eine
Transatlantik-Reise machen, sondern bei
einem kleineren Fahrgastschiff zum Beispiel zwei oder drei Stunden elektrisch
fahren und dann wieder aufladen oder
auf einen kleinen sauberen Motor umschalten. Es muss ja auch die Heizungs-

Grüne Strategien bei Becker Marine Systems
Becker Marine Systems hat sich ursprünglich mit der Herstellung
energie-effizienter Schiffsruder einen Namen gemacht. Seit der
Gründung einer eigenen LNG-Abteilung 2011 engagiert sich das
Hamburger Unternehmen verstärkt auch im Bereich alternative
Antriebe und hybride Energiesysteme. In Kooperation mit der
Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises entwickelte man die LNG-Hybrid-Barge »Hummel«. Aktuell arbeitet das Unternehmen an den
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Prototypen zweier Spezialcontainer mit dem Namen LNG PowerPacs, die während der Hafenliegezeiten die Stromversorgung von
Containerschiffen übernehmen sollen. In Winsen an der Luhe ist
zudem gerade eine Produktionsstätte für das maritime Batteriesystem »COBRA« (Compact Batterie Rack) eröffnet worden, das
auf Lithium-Ionen-Zellen basiert und als eigenes Produkt oder in
Kombination mit Hybrid-Antrieben lieferbar sein wird.
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problematik gelöst werden: Dafür bietet sich ein Verbrennungsmotor an, der
möglichst wie ein wärmebedarfsgesteuertes Blockheizkraftwerk arbeitet und die
Batterie ergänzt – also eine hybride Technik aus Verbrenner, der die Wärmelast
übernimmt und gleichzeitig auch Strom
erzeugt, sowie Batterie, die während der
Liegezeiten gespeist wird.
Insgesamt konnten sich Batterien allerdings noch nicht wirklich durchsetzen.
Warum sollte sich das jetzt ändern?
Lehmann: Es ist ein Markt, der langsam in
Gang kommt. Schon jetzt gibt es eine Menge Hybridfähren, auf den Kreuzfahrtschiffen sind Batterien als Back-up-Systeme an
Bord und auch rein elektrisch betriebene Schiffe sind im Einsatz. Die sind teuer,
weil die Technologie noch vergleichsweise neu ist, darum ist das ein sehr spezieller Markt. Noch ist er überschaubar, aber
er wird jährlich größer. Dass sich Batterien wirklich rechnen, wird sicher noch ein
bisschen dauern. Irgendwann werden sie
allerdings so attraktiv sein, dass auch Handelsschiffe Batterien nutzen werden.
Sie engagieren sich zudem für eine verstärkte Nutzung von LNG und haben mit
der »Hummel« die erste LNG-HybridBarge zur Versorgung von Kreuzfahrtschiffen entwickelt. Wie läuft es?
Lehmann: Wir mussten zunächst eine
Akzeptanz herstellen, aber inzwischen
hat die Industrie erkannt, dass die Barge
»plug-and-play« funktioniert. Das Ganze
ist mittlerweile auch einigermaßen wirtschaftlich, und je mehr Schiffe eines Tages ankoppeln, umso günstiger wird es.
Momentan ist das Problem, dass die Behördenauflagen in Hamburg unverhältnismäßig hoch sind und wir die Barge jedes Mal von ihrem Liegeplatz zum
Einsatzort schleppen müssen, was mit
enormen Kosten verbunden ist. Wir sind
darum in Gesprächen, die »Hummel« in
einen anderen Hafen umzuziehen.
Wie sieht es mit Folgeprojekten aus?
Lehmann: Da sind wir in sehr konkreten Planungen, vor allem mit Häfen in
Spanien, Italien und Norwegen. Konkrete Gespräche führen wir auch mit China und Singapur. Rotterdam ist ebenfalls
ein Thema, aber da haben wir noch keine
wirtschaftliche Lösung für eine Winternutzung gefunden.
Vor einem Jahr haben Sie Ihren LNG
PowerPac zur Stromversorgung von
Containerschiffen vorgestellt. Wie ist

hier der aktuelle
Stand?
Lehmann: Wir
werden zunächst
vier davon bauen, wofür wir
eine Förderung
vom Bundesverkehrsministerium
bekommen haben.
Die ersten beiden sind
schon im Bau und sollen
bis Ende des Jahres im
Hafen funktionieren.

Dirk Lehmann, Geschäftsführer
Becker Marine Systems

Welche Aussichten hat PowerPac?
Lehmann: Unter anderem will ein großes asiatisches Hafenunternehmen das
System unbedingt haben. Wir gehen fest
davon aus, dass es sich stark verbreiten
wird, weil es eine sehr unkomplizierte Lösung ist, sauberen Strom direkt an Bord
zu produzieren. Wir müssen nur unseren Container auf das Schiff setzen – und
das Schiff muss lediglich eine zusätzliche
Steckdose und ein Schaltpult nachrüsten.
Ein echter LNG-Boom ist in der Branche nach wie vor nicht festzustellen.
Sind Ihre Erwartungen diesbezüglich
enttäuscht worden oder hatten Sie damit gerechnet, dass es zäh wird?
Lehmann: Dass es so zäh wird, hätte ich
nicht gedacht. Vor allem hätte ich nicht
erwartet, dass wir gerade in Deutschland
eine solche Problematik mit der Akzeptanz von LNG in den Häfen haben. Und
auch seitens der Politik gibt es immer
noch keine Richtlinie, die zumindest bundesweit gilt. Es ist schade, dass der Bund
hier nicht mehr Handhabe hat – dabei tut
er wirklich viel, um auf die Länder und sogar die Regionen hinzuwirken, aber von
dort gibt es immer wieder Blockaden. Da
muss dringend etwas passieren, denn es
ist Firmen nicht zuzumuten, mit jedem
Hafenstandort und jeder Behörde einzeln über eine LNG-Nutzung zu sprechen.
Momentan ist es doch so, dass der Reeder,
der mehr an die Umwelt denkt als an den

letzten Cent in der
Wirtschaftlichkeit, als Risikobringer gesehen
wird. Es müsste
genau andersherum sein: Die Häfen müssten eine
Einladung aussprechen, mit LNG zu arbeiten und so die Emissionen zu senken.

Gibt es denn Reeder, die
es sich momentan leisten
können, mehr an die Ökologie als an die
Ökonomie zu denken?
Lehmann: Ja, die gibt es an jeder Ecke.
Wirklich in jedem Bereich des Shippings
gibt es Reeder, die das sehr gerne wollen
und darin die Zukunft erkennen, auch
wenn es im Moment nicht die wirtschaftlichste Art ist. Wir haben da Nachfragen
aus der gesamten Branche: Fähre, Kreuzfahrt, Massengut, Containerfahrt, selbst
die RoRo-Transporte. Aber leider ist es so
unglaublich schwer, an LNG zu kommen.
Sie reden relativ optimistisch über die
Branche. Von außen hat man den Eindruck, dass das grüne Thema generell
eher negativ zurückhaltend betrachtet
wird. Ist das ein falscher Eindruck?
Lehmann: Nein, das ist der Gesamteindruck der Schifffahrt, das stimmt schon.
Was ich jetzt gesagt habe, ist ja eine Nische:
Das sind die Wenigen, die mit einem geringen Prozentsatz ihrer Flotte etwas verändern wollen und auch können. Dafür gibt es
einen Markt. Die Masse des Marktes muss
natürlich gerade in der jetzigen Marktsituation möglichst günstig fahren. Und günstig
kann nicht sauber heißen, das wissen wir
alle. Demzufolge wird es immer eine Schifffahrt geben, die herkömmlich fährt, und es
wird einen anderen Teil geben, der anders
und nachhaltiger fährt. Fest steht, dass sich
da eine Menge tut und der nachhaltig fahrende Teil jedes Jahr größer wird.
Interview: Anne-Katrin Wehrmann

Abstract: »The battery market is starting slowly«
Batteries and hybrid drive technologies are still a niche market, but a growing one. »Unfortunately, except for green-painted vessels, shipping is not very green, yet. Technically, there is more to come and also economically,« says Dirk Lehmann, Managing Director Becker Marine Systems. The company has developed the new battery system Cobra.
A relatively light battery with a high energy density has been designed. The production
site has just been finished, the certification process is running. Range and heating problems aboard have to be addressed – cogeneration units will solve the latter.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Source: Rolls-Royce

The latest hybrid project of Rolls-Royce: The Norwegian
Coastal Administration’s new multipurpose vessel
»Ryvingen« will be its second to combine traditional diesel
power with battery-driven operation

Hybrid growth not only in the ferry fleet
Hybrid is one of today’s buzzwords. Cutting emissions and fuel costs by using battery power
becomes increasingly attractive as the technology matures. Projects in the ferry, offshore
and cargo segments prove it is feasible, writes Felix Selzer

B

atteries as a source of emission free
propulsion or auxiliary power are not
only discussed for use in cars. Cost, size
and low power density have long been –
and still are – hurdles, but the pace of innovation is picking up. Battery-hybrid
vessels are already in service, e.g. in Norway, and ferry operator Scandlines bets
on the technology for its large ferries despite the difficulties (HANSA 12/2015).
Now the maritime world is eagerly
awaiting the start of construction of two
new vessels at Kleven shipyard in Norway.
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»Roald Amundsen« and »Fridtjof Nansen«
will not just be another two expedition
cruisers. Designed by Rolls-Royce, the
arctic exploration cruise ships might get
the role of trailblazers for the way, large
vessels will be propelled in the future. In
their effort to become a leading provider
of integrated vessel designs, Rolls-Royce
have taken a big step with the Hurtigruten
vessels. The ships – 140 m long, 23,6 m
wide, 5,3 m draught, 20,889 gt – will use
a new and environmentally sustainable
hybrid technology that will enable sig-
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nificant savings in fuel consumption and
emissions. Another novelty will be fully
electric propulsion on ships of that size.
The hybrid technology for the Hurtigruten vessels will be delivered in two
phases: On »Roald Amundsen«, scheduled for delivery in 2018, auxiliary battery
power will be used for »peak shaving«,
providing reductions in fuel consumption. The engines can be operated in their
optimal performance range while the batteries can jump in to take peak loads. On
the second vessel, »Fridtjof Nansen«, Hur-

tigruten aims to install larger batteries that
enable fully electric sailing over longer distances and longer periods of time. This will
be used when sailing into fjords, at port
and in vulnerable areas allowing silent and
emission free sailing. Vessel number two
is scheduled for delivery from Kleven in
2019. Hurtigruten also intends to refurbish
»Roald Amundsen«.
»There is still discussion about the size
of the batteries, also about which technology will be finally deployed,« John Roger
Nesje Vice President, Power Electric Systems, Rolls-Royce, tells HANSA. Battery
technology evolves at a rapid pace, today’s
state of the art can easily become old hat
over the course of a year. It is also not clear,
yet, by how much the battery package of
the second vessel will be increased. »That
is all part of the engineering process, battery rooms and fire extinguishing systems
have to be engineered and permits have to
be obtained,« Nesje says.

The key to efficiency
On »Roald Amundsen« the batteries will
mainly be charged by the ship’s main engines. »On the first Hurtigruten vessel, during peak shaving, no deep discharging will
happen, the batteries will be in stand-by
mode to take peak loads and make the main
engines more efficient,« Nesje explains. In
addition to the hybrid power solution, the
vessels will have the latest automation and
control systems, including the Rolls-Royce
Unified Bridge, the first delivery of two
azipull propellers using permanent magnet technology, two large tunnel thrusters,
stabilisers, four Bergen B33:45 engines,
winches and power electric systems. Hybrid technology, in combination with the
construction of the hull and effective use
of electricity on board, will reduce the fuel
consumption by approximately 20 % and
CO2 emissions by 20 % (>3,000 t/year).
A key to the efficiency of the design is
the high level of integration. Rolls-Royce in
this regard is in an advantageous position
of being in control all of the »big products«:
High speed and medium speed engines,
power distribution, electric frequency conversion propulsion, winches, vessel design.
»Not many others have that kind of overview, it gives us a chance to be clever,« Nesje
says. »Hybrid systems are highly complex,
so customers benefit from taking most
components from one supplier.«
The two 140m Hurtigruten hybrid vessels stand out because of their size – but
for how long? Color Line has already
awarded Ulstein Verft a contract for the

construction of »the largest hybrid
vessel of the world«. The 160m ferry with a capacity of 2,000 passengers and 500 cars is planned to enter service in summer 2019. The
ferry is a plug-in hybrid, where
the batteries are recharged via a
power cable with green electricity from their own shore facilities
or recharged on board by the ship›s
generators. The ship will have full
battery power into and out of the fjord.
If the battery-hybrid solutions on these
ships prove to work, more and more shipowners are likely to become interested in
the technology. »Full battery propulsion
is limited by physical constraints,« Nesje
says. »The power density in batteries is far
away from that of fossil fuels, so you naturally have a storage problem on long distances. Of course you can out bigger battery packs on cruise and RoPax vessels.«
But for now, Nesje wants to turn the focus away from vessels sailing on batteries
alone: »Batteries can do so much more, like
peak shaving or for spinning reserve or

Source: ABB
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Robotic ABB shore connection

smoothing of engine operations.« The
company has already equipped several big
cruise vessels with energy storage for tasks
such as steering backup.
The passenger shipping market seems
currently to be the main driver for the hybrid »movement«. Besides smaller ferries
and sightseeing vessels, there are quite a
few bigger projects that recently have been

BUREAU VERITAS S.A.
Zweigniederlassung Hamburg
Marine Department
Veritaskai 1, 21079 Hamburg
Tel.: +49 40 23625-0
Fax: +49 40 2 36 25-620
E-Mail: ger_cha@de.bureauveritas.com
Visit us on: www.bureauveritas.de
www.veristar.com
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commissioned or that have just started.
Earlier this year, Canadian operator Seaspan Ferries Corporation (SFC) welcomed
two new, dual-fuelled/hybrid (LNG, diesel and battery) vessels to its fleet. »Seaspan Swift« and »Seaspan Reliant«, the first
eco-ferries of their kind in North America, were designed by Vard Marine and constructed at Sedef Shipyard in Istanbul, Turkey. The 148.9m ferries can accommodate
up to 59 trailers of 53’. The vessels are powered by two Wärtsilä 34DF dual-fuel engines and a 1050VDC, 546 kWh energy
storage system consisting of 84 lithium polymer batteries supplied by Corvus Energy
that will serve as spinning reserve and power for responsive harbour manoeuvring.

Robotic shore-side connection
In the USA, All American Marine (AAM)
recently was awarded a contract for the
construction of a new hybrid electric passenger vessel. The 600-passenger ship for
the Red and White Fleet of San Francisco
is scheduled for delivery in 2018. The ship
will feature BAE Systems’ HybriDrive
propulsion system and two 80 kWh Corvus Energy lithium-ion battery packs.
The HH Ferries Group/Scandlines currently modernizes »Tycho Brahe« and
»Aurora« for fully electric propulsion.
Upon completion the 111m long 12,000 gt
ferries will be the world’s largest emission-free electric ferries. ABB supplies
the complete 4 MW power and propulsion systems including batteries, energy
storage control system and Onboard DC
Grid technology. At both ends of the route
ABB will supply the first automated shoreside charging stations using an industrial

robot, to optimize the connection time.
In September last year, the Norwegian Coastal Administration’s (NCA) has
named the »Bøkfjord«. This new multifunction vessel combines battery power with diesel propulsion. The vessel is
equipped with a 850 kWh battery pack in
addition to a traditional propulsion system comprising three diesel-powered electrical generators. The battery allows the
operators to shut down one engine during work and have only one running with
the battery pack used to cover occasional
peak loads. When at shore, the diesel engines can be shut down and power can be
drawn from the batteries that can also be
recharged from an onshore power supply.
Rolls-Royce just announced that the
second ship for the NCA, multipurpose
vessel »Ryvingen«, will combine diesel
power with a 2,000 kWh battery.
Another highly anticipated project is the
UK’s new polar research vessel, »Sir David
Attenborough«. The Rolls-Royce designed
ship is being built at Cammell Laird’s shipyard in England and will include electrical
systems with 5 MW peak effect battery. The
diesel-electric propulsion system will include four Bergen B33:45 engines and Saft liion batteries with 1,450 kWh. Battery power
will be used for DP, ice navigation boost and
lowering noise levels during research works.
The offshore sector is another interesting market. Rolls-Royce has been proving
battery technology with a UT 776 CDG
Offshore vessel since the summer of
2015. »There are a lot of initiatives coming from the offshore sector such as container-based retrofits to enable DP operation on one engine. That will be a step
change in offshore operation,« Nesje says

More potential for cargo ships
Fully electric cargo vessels are not in sight,
yet, but there are many areas of application in the cargo sector: safety backup for
redundancy, loading cargo, crane operation, pumps, winches etc. Rolls-Royce
also works on study concepts for containerized energy storage for container vessels. Installed in conventional cargo boxes, discharged batteries can be exchanged
during a port stay.
For batteries as pure propulsion power
source shortsea trade could be a good development task, Nesje thinks. Vessels could
sail on batteries or at least use battery power
to go in and out of ports to reduced emissions in certain areas or fulfil certain emissions requirements. »Rules and regulations
in harbour and city areas or emissions taxes might give us a positive business case in
the future. But the challenge will be the big
ones, sailing from Singapore to Hamburg. This will not happen in
my lifetime,« Nesje
says.
M

Photo: Seaspan

Seaspan operates two hybrid ferries

and adds, »This is happening now, despite
the downturn in the offshore market.
Shipowners are chasing contracts. To be
picked they have to offer the best vessels.«
From ferries and specialized vessels, the
hybrid technology is also making its way
to the cargo ship market. In January, Norwegian shipowner Stenersen announced
the order of two new 17,500 dwt chemical
tankers that will feature a hybrid electric
propulsion system. Built by Taizhou Kouan
Shipbuilding, China, Corvus Energy will
supply its Orca Energy lithium-ion batteries for energy storage. The power to charge
the batteries will be generated by WE Tech
direct drive permanent magnet shaft generator. There are also options for two more
vessels of this type. With the batteries, in
maneuvering one auxiliary engine can be
shut down. In port the auxiliary and the
battery can replace the main engine.
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UNIVERSAL–GENIAL
Nur zum Cruisen? Weit gefehlt. Die Cloudbreak ist viel mehr:
Sport- und Flugplatz, Komfort- und Partyzone, Forschungs- und
Sportzentrum – aber immer noch eine reinrassige Explorer-Yacht.
Gemacht, um die Welt zu erkunden, auf eine höchst spannende
und zugleich exklusive Art.
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Rekordyacht von A&R mit Hybrid-Antrieb

D

ie Yacht ist in Zusammenarbeit mit
Toby Silverton und Reymond Langton Design entwickelt worden. Der auffällige blauen Rumpf und die abgeschrägten
Elementen des Oberbaus in Silber-Metallic schaffen einen starken Kontrast
von Licht und Schatten.
Der strömungsgünstige Rumpf
sei nach umfangreichen Tests
entstanden und sorge für einen
um 20 % verringerten Wasserwiderstand, heißt es bei
Abeking & Rasmussen.
Dadurch habe man auch
die Motorenleistung reduzieren können, wodurch der Kraftstoffverbrauch drastisch
sinke, selbst bei der
Höchstgeschwindigkeit von 20 kn.
Eine Besonderheit ist
das Hybridantriebssystem. Bis zu einer
Geschwindigkeit von
11 kn kann die Yacht
rein elektrisch betrieben werden.
Die neue »Aviva« ist
eine
Weiterentwicklung der bereits im Jahr
2007 bei A&R entstandenen
Yacht gleichen Namens, die
seinerzeit für den britischen Geschäftsmann
Joe Lewis entstand. Lewis soll
auch der Eigner der größeren Yacht
sein. Zu den
Highlights
an Bord gehört ein 20 m
langer, 10 m
breiter
und
6 m hoher Padel-Tennis-Platz.
An dem Projekt
waren mehrere deutsche Werften beteiligt.
So war der Stahlrumpf für
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die »Aviva« 2015 im überdachten Baudock der Flensburger Schiffbaugesellschaft (FSG) gefertigt und anschließend
an die Unterweser überführt worden. Bei
Stahlbau-Nord in Bremerhaven wurden zunächst zwei vorgefertigte Aluminium-Deckssektionen auf den
Schiffsrumpf gesetzt. Für den Stapellauf griff man auf die norwegische Schwerlast-Barge »Boabarge 36« zurück. Sie wurde
im Hafenbecken verankert. Ein Spezialschubwagen mit 60 Rädern und
eine Seilwinde bewegten
das neue 98 m-Schiff.
Der Neubau soll
nach den Plänen der
Verantwortlichen
nicht der größte der
Werft bleiben. Um
künftig Yachten mit
einer Länge von 100 m
und mehr produzieren
zu können, hatte Abeking & Rasmussen schon
in der Vergangenheit
in Lemwerder die Halle F vergrößert. Sie wurde
pünktlich zum 108. Firmengeburtstag im vergangenen Jahr eingeweiht. Rund
20 Mio. € hat das Familienunternehmen dafür investiert.
Till von Krause, Sales Director bei
Abeking & Rasmussen, erklärte seinerzeit sehr zufrieden: »Durch einen
extrem hohen Planungsaufwand ist es gelungen,
die Durchlaufzeit auf
drei Jahre zu reduzieren. Sehr wenig Zeit für ein
so großes Projekt. Dank der
neuen
Halle
werden wir in
Zukunft noch
größere Yachten
– bis 125 m – in
noch kürzerer Zeit
M
bauen.«

Fotos: Abeking & Rasmussen

Die Lemwerder Werft Abeking & Rasmussen hat mit der »Aviva« die größte Yacht ihrer
Geschichte abgeliefert. Zu den Besonderheiten des 98 m langen 5.000 GT-Neubaus gehört
auch ein Hybrid-Antrieb
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HEESEN YACHTS

Hybrid propulsion yacht »Home« christened
The 50 m yacht »Home« has been christened
in Oss, the Netherlands

Photo: Heesen Yachts / Dick Holthuis

The owner of YN 17850 (aka Project
»Nova«) has christened its new yacht
»Home« at the facility of Heesen Yachts
in Oss, the Netherlands. According to
the shipyard it is the world’s first fast
displacement equipped yacht with hybrid propulsion. Thanks to two water
cooled DC electric shaft motors, each
127 kW, she will cruise at 9 kn using the
generators alone. There are two sources
of power for propulsion: diesel mechanical and diesel electrical. Either source can be used independently or simultaneously.
With a transatlantic range of 3,750 nm
at a cruising speed of 12 kn, the vessels
top speed is 16.3 kn, which is particularly outstanding given that it is achieved
with just two MTU 12V, 600 kW each
– relatively small engines for a yacht of
her size.

The »Home« is a 50 m long aluminium
motoryacht below the 500GT and with a
shallow draft of 2.15 m. Following commissioning of her systems in Oss the new-

building will then move to Rotterdam
where it will undergo her sea trials and
official tests. The delivery is scheduled in
M
June 2017.

OSWALD

Permanent magnet motors for less fuel consumption
New propulsion systems for boats, ferries
and inland tankers are currently under
development. The delivery is scheduled
for this summer.
Oswald Elektromotoren is focused on
the development of hybrid and electric
propulsion systems. The product range
include water or air-cooled electric motors between 10 and 3,500 kW. For ex-

ample the company supplied the propulsion system for the hybrid passenger ferry
»Vision of the Fjords«. It consists of two
lines of MAN D2862LE422 diesel-engines with coupling/clutch combination, electric motor and generator combination with flexible connectors on each
side, advanced torque measuring equipment and monitoring for each operation

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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modus. The electric motors are permanent magnet (PM) synchronous application that acts as generator or electric motor depending on operation conditions.
Furthermore Oswald has supplied the
tugboat »Telstar« with two pm motors of
800kW each, running on a hybrid thruster system together with more powerful
M
diesel engines.
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STADT POWER TECHNOLOGY

Increased efficiency by using gearboxes
tric propulsion drive systems, the use of
the gearbox is also combined with the use
of controllable pitch propellers.
Reasons why all these applications are
using the gearbox are an increased torque
and power and space and weight savings.
Field experiments over several years
combined with simulations have shown
that the Stadt’s No-Loss drive technology, will gain 5 to 6% in fuel savings per
year compared to traditional AC drive solutions
based on Non-sinusoidal drives. These savings
add up with the general
savings gained for the

electric propulsion arrangement, where typically four to six generators provides the energy, and enable to shut off
completely the power sources that are
not needed any time. This leads to a fuel
saving that may count up to 30 % per
year compared to ships with mechanical propulsion, Stadt says, in particular
for ships with a variable load profile, DP,
or doing slow steaming as part of their
operation.
M

Source: Stadt

The Norwegian company Stadt Power
Technology (Stadt) sees huge potential for
geared electric propulsion in the maritime industry. Ships have been using gearboxes as part of their propulsion systems
for many decades. Also the most noisesensitive modern submarines use the gearbox to drive their propeller.
The fifth generation of drive technology – Stadt’s No-Loss drives – stands out
as an ultimate solution when it comes to
sustainability; including high efficiency,
reliability, safety and stealth features the
company stated.
In general, a simple gearbox is a reliable and efficient device. The power losses
count to somewhere between 1% and 2%,
depending on the gear ratio, teething, bearings and lubricant Stadt informs. In
addition a gear box can also give operational advantages such as increased redundancy, by using several electric motors
in to one gearbox. In Stadt’s No-Loss elec-

No-Loss electric propulsion drive system

Die OSWALD Elektromotoren GmbH produziert
individuelle, kompakte Elektromotoren und
Generatoren nach Kundenspezifikation bzgl.
elektrischer und mechanischer Ausführung.
OSWALD-Motoren sind kompakt und robust, mit
hoher Leistungsdichte, geringem Trägheitsmoment
und hoher Dynamik. Neue Technologien und
Entwicklungen sind unser Programm.

Fragen Sie nach unseren Lösungen:
- PM High Torque Motoren
- PM Synchron-Motoren
- AC Asynchron-Motoren
- Drehmomentbereich bis 200kNm
- Leistungsbereich 10kW bis 3.5MW
- Schiffs-Hauptantriebe, Thruster, PTI/PTO
- für elektr. und hybride Antriebs-Systeme
- Winden und Krane
- Wasserkraftanlagen
- rotierende Energiespeicher

Treffen Sie uns
Electric & Hybrid
Marine
World Expo 2017
Amsterdam
Stand E5010

Besuchen Sie uns: www.OSWALD.de
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Kommt jetzt die Welle?
Als Lieferant für umweltfreundliche Energie hat das Meer mit Offshore-Windkraft noch
lange nicht ausgedient. Die Ozeanwellen bergen großes Potenzial. Die Zahl entsprechender
Projekte und Testgebiete nimmt zu
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Quelle: NNMREC

Abstract: Is the wave coming now?
Offshore wind power is by far not the only thing, the ocean can do as a provider of
clean energy. Ocean waves have a great potential. The number of projects and test sites
for wave energy converter (WEC) technology is rising. Off the coast of Oregon, scientists plan to establish the USA’s biggest test area where WEC developers can test and
improve their devices. In Canada, the region of British Columbia is said to have huge
potential as a location vor wave energy technology – strong waves, a long coastline
and remote towns. Some think, the WEC breakthrough might happen here. But test
sites are needed badly. The EU together with Wave Energy Scotland has just released
the results of their assessemnt of the Orkney test field, stating the importance of such
Further information: redaktion@hansa-online.de
»playgrounds« for the industry.

V

or der Küste des US-Bundesstaates
Oregon soll bald die größte Testanlage für Technologien zur Nutzung
von Wellenenergie entstehen. Dem
Northwest National Marine Renewable
Energy Center (NNMREC) der Oregon
State University wurden dafür 40 Mio. $
vom U.S. Department of Energy für das
Project in Newport in Aussicht gestellt.
Insgesamt würde der Marine Energy
Act, sollte er denn verabschiedet werden,

60 Mio. $ jährlich von 2018 bis 2022 für
Programme zur Erforschung maritimer
erneuerbarer Energien in Oregon, Florida und Hawaii bereit stellen.
Die Pacific Marine Energy Center
South Energy Test Site (PMEC-SETS)
in Newport soll 2020 betriebsbereit sein
und Wellenenergiekonverter testen, die
die Energie der Ozeanwellen in Elektrizität umwandeln. Laut der Universität
haben bereits weltweit Technologieun-

ternehmen Interesse angemeldet, dort
ihre Produkte zu testen.
Die Planungen für den Bau der Testanlage laufen bereits seit über zehn
Dear Marit Jahren. Mit der Förderzusage kommt das Projekt in greifbare Nähe.
Belinda Batten, Direktorin des NNMREC und Profess OSU College of Engineering, erklärt: »Die Anlagen müssen
in einer feindlichen maritimen Umgebung bestehen und funktionieren, ei-
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nem Jahrhundertsturm trotzen können
und energieeffizient und umweltfreundlich sein. Aber das wichtigste ist, dass sie
dabei auch wettbewerbsfähig mit anderen Energiequellen sind.« Das Testfeld
soll nun helfen, als letzter Schritt vor der
Markteinführung von Produkten, alle
diese Punkte zu klären.
Über 50 % der US-Bevölkerung lebt
in höchstens 80 km Entfernung von den
Küsten. Das birgt Potenzial für die Wellenenergie, meint das Energieministerium. Investitionen in die hydrokinetische
Technologie sollen nun vor allem die heimische Entwicklung solcher Anlagen stimulieren.
Wie wichtig Testgebiete für die Wellentechnologie sind, bestätigt auch eine
vor kurzem von Wave Energy Scotland
(WES) und dem European Marine Energy Centre (EMEC) veröffentlichte Studie. Als starker Treiber für die Branche
wird das Projekt auf den Orkney-Inseln
bezeichnet. Dort testen Experten und
EU-Einrichtungen die Technik. Die Fragen, die hier geklärt werden sollen, dre-

hen sich unter anderem um die Vorhersagbarkeit des Energieaufkommens sowie
um die Budgetierung, regulatorische Aspekte sowie technische Details.
»Informationen dieser Art sind von
unschätzbarem Wert für die Entwickler«, sagt Tim Hurst, Managing Director,
Wave Energy Scotland. »Die Studie hilft
den Teilnehmern des Testprogramm, bereits in einem frühen Stadium die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das vermeidet kostspielige Fehlentwicklungen.«
Die Testareale des EMEC haben bisher bereits 19 Entwickler beherbergt
und standen für über 100 weitere Forschungsprojekte zur Verfügung. Dabei
spielte auch die bereits etablierte Supply
Chain auf den Orkneys eine Rolle. Aus
Schottland selbst haben in dem Testfeld
neun Unternehmen ihre Prototypen von
Wellenenergiekonvertern (Wave Energy
Converter, WEC) erprobt. Dazu gehörten Aquatera, Bryan J Rendall Electrical,
EMEC, Green Marine, Leask Marine, Orcades Marine, Scotmarine, Sula Diving
und die Xodus Group.

Foto: FPP

Die Hybridanlage besteht aus einer
Halbtaucherplattform, Basis für die
5–8-MW-Turbine und für vier WECs
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Die Studie der EU zu eigenen Testarealen ist keineswegs nur Eigenlob. Wie
zuletzt der kanadische Wissenschaftler
Bryson Robertson vor den Teilnehmern
einer Konferenz des Institute of Integrated Energy Systems der Universität von
Victoria Ende April bestätigte, ist die Unklarheit über Verantwortlichkeiten derzeit für die kanadischen Entwickler ein
großes Hemmnis. Es bedürfe klarer Regelungen, in welchen Seegebieten getestet
und entwickelt werden dürfe.

Große Chancen in Kanada?
Dabei sind gerade die Kanadier sehr zuversichtlich, dass in Regionen wie British Columbia neben den starken Wellen die Geografie – eine lange und tief
eingeschnittene Küstenlinie – beste Voraussetzungen für den kommerziell erfolgreichen Einsatz von WECs ist. Robertson meint, dass hier der Technologie
ihr erster Durchbruch gelingen könnte.
Isoliert liegende kleine Gemeinden auf
Inseln und an der Küste wären außerdem ideale Kandidaten für eine dezentrale Energieversorgung, sagte er gegenüber der Zeitung Times Colonist.
Noch ist Entwicklungsarbeit nötig
denn Wellenstrom kann bei den Kosten
noch nicht mit Windkraft Konkurrieren.
Die Bedingungen für die Wellenenergiekonverter, die im und unter Wasser funktionieren müssen, sind ungleich härter.
Doch warum nicht beide Energiequellen gleichzeitig nutzen? So hat vor einigen
Monaten das Dänische Cleantech-Unternehmen Floating Power Plant (FPP) ein
Offshore-Hybridsystem, eine schwimmende Windturbine kombiniert mit einem Wellenenergiekonverter, zum Patent angemeldet. Die P80-Hybridanlage
besteht aus einer Halbtaucherplattform,
auf der die 5–8-MW-Turbine sitzt, und
die gleichzeitig als Basis für vier WECs
dient. Die WECs sollen jeweils zwischen
500 und 900 kW an Energie erzeugen,
insgesamt geht es pro Anlage also bis zu
11,5 MW.
Für die Entwicklung und Kommerzialisierung der Anlage spendierte die
EU 1.14 Mio. € im Rahmen des Horizon 2020 Programms. Mit DP Energy,
die sich auf Projekte rund um erneuerbare Energien spezialisiert haben, ist bereits ein Partner gefunden. Zusammen
werden nun mögliche Einsatzgebiete vor
Schottland und Wales geprüft und ein
Betriebsstart um 2020 angepeilt. Rund
200 MW sollen dann pro Wind-/Wellenfarm installiert werden.
fs
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Die Rotbuche im Einsatz
für Tankstützlager
Bei der Entwicklung neuer Technologien kommt viel zusammen, bis
aus einer Idee eine Lösung entsteht. Nicht selten spielen da Produkte
eine Rolle, die ursprünglich für andere Zwecke entwickelt wurden.
Die Röchling Engineering Plastics in Haren liefert beim Handling
von LNG ein besonders Beispiel. Von Hermann Garrelmann

Fotos: Röchling Engineering Plastics

W
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eltweit sind Hunderte LPG- und LNGTanker unterwegs, um verflüssigtes Erdgas zwischen den Aufbereitungsstellen und den
Verwendungsorten zu transportieren. Diverse
Bunkerstationen, die sowohl Schiffe als auch
Landfahrzeuge mit dem emissionsarmen Treibstoff versorgen, werden derzeit geplant oder gebaut. Ein entscheidender Aspekt ist dabei die Sicherheit im Handling, sowohl bei der Lagerung
als auch bei den erforderlichen Transportleitungen und Umschlaganlagen.
Dabei spielen einige Attribute eine entscheidende Rolle: Wer mit LNG umgeht, muss sich
auf besonders tiefe Temperaturen einstellen. Um
das Erdgas in verflüssigter Form und mit einer
Volumenreduktion von 600:1 transportieren zu
können, sind -162 ° nötig. Schiffe, die LNG als
Ladung transportieren, benötigen dafür speziell
isolierte Tanks. Hier kommen die Röchling-Ingenieure ins Spiel: Für die Lagerung der Tanks
und deren Verbindung mit dem Schiffskörper
haben sie eine besondere Lösung entwickelt.
Basis für die Entwicklung der Tankstützlager
ist ein Werkstoff, der aus den Gründerzeiten des
Harener Unternehmens im Jahre 1916 stammt
und als deren erstes Produkt angesehen werden
kann: Lignostone. Diesen Werkstoff haben die
Entwickler bei Röchling auf die Anforderungen
beim LNG-Einsatz weiterentwickelt.
Der Wortkern verrät bereits, dass Holz dabei
eine besondere Rolle spielt. Für die Herstellung
von Lignostone wird Rotbuchenholzfurnier verwendet. Diese 2,5 mm dicken Furniere werden
mit einem hochwarmfesten Phenolharz beschichtet, getrocknet, übereinander geschichtet und anschließend auf einer Presse unter Einwirkung von
Druck und Wärme verdichtet sowie zu einer Platte miteinander verbunden. Das Ergebnis: Lignostone, ein Material mit universellen Eigenschaften.
Um die Anforderungen für den Einsatz als
Tankstützlager zu erfüllen, wird für Lignostone
cryogenic das Holz je nach Tanktyp entweder
nur oberflächenbeleimt oder vakuumimprägniert. Bei der Imprägnierung werden die Kapillaren vollständig mit einem speziellen Kunstharz aufgefüllt. Unter hohem Druck werden die
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Furniere auf der größten Pressanlage der Welt
zu einer homogenen Einheit verbunden. Die
sandwichartig aufgebauten Platten werden anschließend mit kalt härtenden Klebern flächig
fest verbunden. Das ergibt eine hohe Druck- und
Scherfestigkeit, verbunden mit hoher Abriebfestigkeit und zugleich guten Gleiteigenschaften. Das ist wichtig, um den Tanks, die auf den
entsprechenden Lagerblöcken aufliegen, maximalen Halt aber gleichzeitig auch die nötige
Beweglichkeit zu verleihen. Zudem sichern die
Tankstützlager die geforderte Temperaturamplitude ab und verhalten sich elektrisch isolierend.
Entwickelt haben die Röchling-Experten diesen modifizierten Werkstoff hausintern, die nötigen Tests im Tieftemperaturbereich wurden in
Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück
durchgeführt. Alle namhaften Zertifizierer gaben den Röchling-Produkten ihre Zulassung.
Die Tankstützlager für Gas Carrier sind beispielsweise 1600 x 1200 x 900 mm groß. Aber
die Anlagen von Röchling lassen, falls notwendig, auch größere Abmessungen zu. Supports
für Kraftstofftanks sind gewöhnlich kleiner und
haben auch ein anders Design. Sie werden exakt auf den Schiffsentwurf abgestimmt. Die Bearbeitung der Konturen erfolgt hausintern auf
CNC-gestützten 5-Achsen-Fräsanlagen. Falls
vom Kunden gewünscht werden auch spezielle Coatings aufgetragen.
Mit derartigen Produkten hat Röchling in den
vergangenen Jahren bereits rund 200 LPG- und
LNG-Tanker ausgestattet. In der Referenzliste
stehen weltweit fast alle renommierten Schiffbauer. Auch bei den ersten beiden ersten LNGKreuzfahrtschiffen, die AIDA Cruises auf der
Meyer Werft in Papenburg bauen lässt, sind
Stützlager von Röchling mit an Bord. Allein in
der Zeit von 2013 bis heute wurden fast 100 LPGund LNG-Carrier mit Stützlagern aus Lignostone cryogenic bestückt. Die Schiffe, die mit den
Tankstützlagern ausgestattet sind, haben Kapazitäten von bis zu 190.000 m³.
Eine weitere Kategorie, in der Röchling den
Einsatz von LNG begleitet, sind Lagerböcke für
entsprechende Rohrleitungen. Auch hier gelten
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Rotbuchen im maritimen Umfeld

Im Einsatz auf »Wes Amelie«

Der für den Werkstoff Lignostone verarbeitete Rohstoff Rotbuche (lat. Fagus sylvatica) kommt aus westeuropäischen Wäldern, wo die Bäume in ihrer 120 Jahre
dauernden Wachstumszeit exzellente Wuchsbedingungen haben. Hierdurch erhält
das Holz eine optimale Homogenität und Festigkeit und wird dadurch auch technisch anspruchsvollsten Anwendungen gerecht.
Das Material, das auf Grund seiner elektrisch isolierenden Eigenschaften auch für den
Bau von Hochleistungstrafos unentbehrlich ist, bietet für den Einsatz als Stützlager
ideale Voraussetzungen. Holz leitet keine Temperaturen. Durch die unzerstörbaren
Holzkapillare mit durchgehenden Fasern erzielt Lignostone aber auch unübertroffene
mechanische Festigkeiten, die durch Schichtrichtung der Furniere und unterschiedliche
Verdichtungsstufen optimal auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden kann.
Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften bietet Lignostone für den Stützlagerbau ein Maximum an Dauersteifigkeit mit hoher Formstabilität, gerade auch bei
voluminösen Bauteilen. Hinzu kommt ein dauerdynamisches Verhalten über große
Anwendungszeiträume von über 30 Jahren. Auch Belastungsspitzen, wie sie an Bord
von Schiffen zum Beispiel durch starken Seegang auftreten, können von dem Naturmaterial problemlos absorbiert werden, ohne Zerstörungen zu hinterlassen. Die
einfache Bearbeitbarkeit ist ein weiterer Vorteil dieses Werkstoffes. Lignostone lässt
sich wie Holz durch Sägen, Bohren und Spanen auf computergesteuerten Fräsmaschinen in nahezu jede gewünschte Form bringen.

Kernmerkmal der Produkte sei die gleichbleibende Materialqualität. »Von den bisher ausgestatteten Tankern ist uns nicht
eine Reklamation bekannt«, betont Uwe
Kassens, Director Business Unit Composites. Besonders freuen sich Kassens und
sein Kollege Hans-Jürgen Geers vom Technical Marketing der Composites-Unit über
den jüngsten Auftrag aus der LNG-Welt.
Das demnächst bei German Dry Docks
(GDD) in Bremerhaven im Dual-FuelUmbau befindliche »Wes Amelie« wird mit
Röchling-Erzeugnissen für eine LNG-ZuM
kunft fit gemacht.

spezifische Anforderungen. Generelle Umwelteinflüsse spielen dabei ebenso eine Rolle wie produktspezifische Erfordernisse in
Form von Temperaturtoleranzen. Röchling
bietet mit Lignostone cryogenic eine individuell anpassbare Lösung. Alternativ kommen Durolight Produkte zum Einsatz, die
auf GFK basieren.
Auch hier sind die erforderlichen Lösungen individuell erfüllbar. Diese sind
bereits in vielen Projekten eingesetzt. Ein
Beispiel ist die LNG-Produktionsanlage
auf der sibirischen Halbinsel Jamal. Zwischen Permafrost und kryogenem Gas
wurden die Herausforderungen unter anderem mit Rohrhalterungen mit Isolationsblöcken aus Durolight bewältigt. Mit
einer Dauereinsatztemperatur von -196 °C
bis +200 °C halten sie den extremen Temperaturen dauerhaft stand. Gleichzeitig
zeichnet sich der Werkstoff durch eine
hohe Dimensionsstabilität sowie durch
Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit aus.
Das Material ist flammhemmend nach
der internationalen Norm UL 94 nach
V0 klassifiziert und erfüllt so die hohen

Anforderungen an Werkstoffe für die Förderung und den Transport von LNG.
Auf der Insel Melkoya vor der norwegischen Stadt Hammerfest sind ebenfalls
Röchling-Lösungen im Einsatz. Zur thermischen Isolierung der Pipeline-Rohre, die die Flüssiggasproduktionsanlage
»Snøhvit« versorgen, kamen Pipesupports
aus Durolight zum Einsatz.
Auch für eine schwimmende LPG-Produktionsanlage vor der Küste Angolas hat
Röchling eine Lösung entwickelt. Das von
der japanischen IHI Ishikawajima-Harima-Heavy Industries gebaute schwimmende Gaswerk wurde mit mehreren
Tausend Tankstützlagern aus Lignostone bestückt. Die bis zu 2 m langen Blöcke
wiegen zwischen 500 und 800 kg und sind
mit einem Speziallack gegen Feuchtigkeitsaufnahme geschützt. Damit die insgesamt 135.000 m³ fassenden Lagertanks
nicht mit der Außenhülle des Schiffs in
Kontakt kommen, übernehmen die Lignostone-Stützen neben der physikalischen
Kraftableitung auch die thermische Isolation zwischen den kalten Behältern und
der afrikanischen Sonne.

Abstract: Copper beechwood for tank supports
For the storage of LNG tanks and their connection to the hull, engineers at Röchling Engineering Plastics have developed a special solution: Lignostone. The material is originally made from copper beechwood, which is processed with phenolic resin under pressure and heat to create to a surface-bonded or vacuum-impregnated support material
in sandwich technique. All well-known certifiers gave their approval.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Erkennbar aus Holz: Röchling Tanksupports
für besonders kalte Umgebungen

Tankstützlager von Röchling
mit besonderer Beschichtung

Lagerstützen für Pipelines oder
Rohrleitungen aus Durolight
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Schweißsystem für verschiedene Werkstoffe

U

nterschiedliche Materialien wirtschaftlich und in hoher Qualität miteinander zu verschweißen, sei für Anwender häufig eine große Herausforderung.
Gleichzeitig werde es für Unternehmen
aus allen Branchen immer wichtiger, verschiedene Werkstoffe flexibel bearbeiten
zu können, möglichst mit einer universell
einsetzbaren Allround-Lösung. Aus diesem Grund hat das in der Schweißtechnik
tätige Unternehmen Fronius sein MIG/
MAG-Schweißsystem TPS/i weiterentwickelt. Dieses unterstützt nun auch den
CMT (Cold Metal Transfer)-Schweißprozess, der durch einen sehr geringen Wär-

meeintrag und einen äußerst stabilen
Lichtbogen gekennzeichnet ist.
Herzstück der TPS/i CMT ist dem Hersteller zufolge der neue, verbesserte PullMig-Brenner: Dieser sei nicht nur leichter, robuster und langlebiger als sein
Vorgänger, sondern vor allem kühler.
Eine Verlängerung der Kühlkanäle und
eine zusätzliche Kühlung der Außenhülle
sowie geschraubte statt gesteckte Gashülsen erhöhen die Kühlleistung deutlich.
Darüber hinaus hat Fronius das Kontaktrohr schma ler gestaltet, sodass der Brenner weniger Strahlungswärme aus dem
Lichtbogen aufnehmen soll. Die Vortei-

Foto: Fronius

Fronius hat ein Schweißsystem entwickelt, bei dem unterschiedliche
Materialien miteinander verschweißt werden können. Es setzt
auf das Cold-Metal-Transfer-Verfahren, das als einer der
stabilsten Schweißprozesse der Welt gilt

Das weiterentwickelte TPS/i CMT

Instandhaltung aller Schiffshaupt und Hilfsdiesel-Motoren bis 7.000 kW
Motoren- und Ersatzteile im Tausch
Service für Abgasturbolader
und Einspritzpumpen
Mechanische Bearbeitung
und Fertigung
August Storm GmbH & Co. KG · August-Storm-Straße 6 · 48480 Spelle
Fon +49 5977 73-0 · Fax +49 5977 73-138
info@a-storm.com · www.a-storm.com
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le liegen dabei in einer geringeren Kühlleistung und einem wesentlich langsameren Verschleiß. Erste Praxistests hätten
eine zehnfach höhere Standzeit belegt,
aber auch in einem stabileren Lichtbogen, so Fronius.
Der Hersteller hat zudem die Drahtführung des Push-Pull-Brenners optimiert. Der in der Pull-Einheit verwendete bürsten- und getriebelose Servomotor
sei besonders dynamisch und lasse sich
präzise regeln. Auch sei er sehr kompakt
und langlebig.
Der Motor verfügt über einen Istwert-Geber und ist über einen Hochgeschwindigkeits-Bus mit der Stromquelle
vernetzt. Das Synchronisieren der beiden Vorschubmotoren erfolgt damit automatisiert. Dies sei nicht nur einfacher,
sondern auch bedeutend genauer. Der
PullMig-Brenner harmoniere dadurch
perfekt mit der schnellen LichtbogenRegelung der TPS/i. Anwender würden
zudem von der einfachen Handhabung
profitieren, denn zum Einfädeln eines
neuen Drahts müsse der Griff des Brenners nicht mehr geöffnet werden.

Schiffstechnik | Ship Technology

Stabiler Lichtbogen
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Nach Angaben von Fronius bietet der PullMig-Brenner mit diesen Eigenschaften die idealen Voraussetzungen, um die TPS/i-Stromquelle wirksam mit dem
CMT-Schweißprozess zu kombinieren. Dieses Verfahren reduziere den Wärmeeintrag im Vergleich zu anderen MIG/MAG-Prozessen deutlich. Das Geheimnis
liege in der digitalen Prozessregelung, die Kurzschlüsse selbstständig erkenne und durch das Rückziehen des
Drahtes die Tropfenablöse unterstütze. Beim Schweißen
bewegt sich der Draht vor und sobald der Kurzschluss
erfolgt, wird er wieder zurückgezogen. Dadurch wird
die Lichtbogen-Brennphase sehr kurz gehalten und der
Wärmeeintrag reduziert. Das Ergebnis sei ein spritzerfreier Werkstoffübergang und somit optimale Schweißergebnisse, erläutert der Schweißspezialist.
Im Zusammenspiel mit Fronius’ neuester Stromquellengeneration, der TPS/i, würden sich überdies nun noch
umfangreichere Einsatzgebiete für den CMT-Prozess eröffnen. Dies liege an den zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten des Schweißsystems: Anwender könnten
beispielsweise die Lichtbogenlänge automatisch korrigieren lassen. Mit der oberen und unteren Leistungsdauerkorrektur könne zudem das Verhältnis zwischen
heißer und kalter Prozessphase genau eingestellt werden. Damit lasse sich der
Wärmeeintrag beim Schweißen
präzise regeln. Die Dynamik
& Puls Korrektur ermögliche darüber hinaus eine
gute Steuerbarkeit von
Wärmeeintrag und Einbrandprofil sowie gute
Spaltüberbrückbarkeit.
Durch die Kombination der
verschiedenen Einstellparameter
ergebe sich ein breites Anwendungsspektrum
für die im Gerät hinterlegten Universal- und Mix-Kennlinien. Benutzerdefinierte Kennlinien seien damit meist
nicht mehr nötig, so Fronius. Zudem sei es nun für den
Benutzer erheblich leichter, das passende Schweißprogramm zu wählen.
Von den erweiterten Möglichkeiten würden vor allem die Anwender profitieren, die regelmäßig unterschiedliche Werkstoffe schweißen – zum Beispiel bei
Reparaturarbeiten. Die TPS/i CMT sei für alle Arten
von Materialien geeignet und meistere zudem Blechverbindungen in Stärken von 0,5 bis 6 mm, betont
der Hersteller. Auch für den Einsatz bei verschiedenen Bauteilen für Kleinserien, wo sich robotergestützte Lösungen nicht auszahlen, soll das Schweißsystem
prädestiniert sein. Bestehende TPS/i-Stromquellen,
die bereits über die Funktionspakete Standard und
Puls verfügten, ließen sich per Upgrade ganz einfach
für den CMT-Prozess nachrüsten. Benutzer könnten so mit nur einem System flexibel aus der vollen
Bandbreite von MIG/MAG-Schweißprozessen schöpfen. Anschaffungskosten sowie der Aufwand für Beschaffung und Lagerung von Ersatzteilen seien gering,
ebenso die Schulungs- und Einarbeitungszeit für die
RD
Mitarbeiter.
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Gallbergweg 21 | 59929 Brilon, Deutschland
F +49 2961 50714 | www.rembe.de
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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.

SCHIFFSAUSRÜSTUNG
SHIPS EQUIPMENT

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

Ballastwasser
Ballast Water

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

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

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

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

FIRE PROTECTION:
WATER, GAS, FOAM

www.hansa-online.de

HIER
könnte Ihre Anzeige stehen!

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

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

Start page
1

Leaderboard

1.190 €

1

728 x 90 Pixel

2

Large Rectangle

1

950 €

325 x 500 Pixel

Online
Bannerwerbung

Sub page

3

Rectangle

650 €

325 x 250 Pixel

4

Mini Rectangle

450 €

2

325 x 125 Pixel

5

Fullsize Banner

2

7

350 €

696 x90 Pixel
(nur auf der Startseite)

6

Layer Ad

1.490 €

780 x 180 Pixel

7

Content-ad

120 €

8

5

4

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

3
Section Sponsoring

4
3

250 €

325 x 125 Pixel

6
Schifffahrt

LOGO

8

www.hansa-online.de
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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

66

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

Offshore

Focus on Offshore Vessels:
PSV & AHTS & MODU
The global economy is heavily affected by the oil
price – hence everybody is discussing the impact
of its slump. In the maritime community, the
development led to a collapse of rates and values
of offshore vessels and drilling units. A snapshot
of an ailing market

AHT(S) Fixed Age

PSV Fixed Age

Offshore Fleet Value
Vessels
Status
Live
On Order
Grand Total

Number of
Vessels

Top Offshore Countries by Value

Total Value
USD bn

6.364

$74,7

577

$31,9

6.941

$106,6

Country
United States
of America

Offshore Fleet Value by Vessel Type
Vessel Type /
Status
OSV
Live

Number
of Vessels

Total Value
USD bn

5.489

$24,8

437

$5,7

5.926

$30,5

Live

875

$49,9

On Order

140

$26,2

On Order
OSV Total

MODU Total

1.015

$76,1

6.941

$106,6

Total Value
USD bn

1.290

$17,8

Norway

474

$14,6

Brazil

234

$11,1

Singapore

650

$8,0

United
Kingdom

150

$7,1

Top Offshore Owners by Value
Company

MODU

Grand Total

Number
of Vessels

in cooperation with

Number of
Vessels

Total Value
USD bn

Transocean
Inc

67

$6,8

Sete Brasil

28

$6,4

Seadrill
Management

43

$5,9

ENSCO

60

$3,6

Ocean Rig

14

$3,0
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Gasbetriebenes Errichterschiff für DEME
DEME has das weltweit erste gasbetriebene Offshore-Installationsschiff in Auftrag
gegeben. Die bei COSCO Offshore in China gebaute »Orion« wird über einen
Schwerlastkran verfügen und soll im Jahr 2019 abgeliefert werden. Von Thomas Wägener
redging International (DEME) hat
bereits mehrere Schiffe mit Gasantrieb bestellt, darunter Laderaumsaugbagger. Erstmals haben die Belgier bei
COSCO Offshore (Qidong), einer Tochtergesellschaft von COSCO Heavy Industries, nun auch ein Offshore-Installationsschiff geordert, das auf dieselbe
Weise angetrieben wird. Dafür sorgen
vier 9-Zylinder-Dual-Fuel-Elektromotoren vom Typ Wärtsilä 46DF und zwei
6-Zylinder-Dual-Fuel-Motoren vom Typ
Wärtsilä 20DF. Die Maschinen der »Orion« haben zusammen eine Leistung von
44.180 kW. Zur weiteren Ausstattung des
rund 215 m langen Neubaus gehören zwei
einziehbare und vier unter Wasser abnehmbare Thruster, die ebenso von den
Finnen geliefert werden wie das Wärtsilä
LNGPac Lager- und Versorgungssystem.
Darüber hinaus ist das Unternehmen für
die Inbetriebnahme, Bauüberwachung
und erweiterte ProjektmanagementDienstleistungen verantwortlich. Wärtsilä plant, die Ausstattung im letzten Teil
dieses Jahres an die Werft zu liefern.
Das Design hat das niederländische
Unternehmen C-Job Naval Architects
entwickelt. Der Neubau erhält weitere
umweltfreundliche Technik wie eine Wärmerückgewinnungsanlage, die die Wärme
der Abgase und des Kühlwassers in elek-

Quelle: DEME

D

Das weltweit erste gasbetriebe Errichterschiff verfügt über einen Schwerlastkran für bis zu 3.000 t

trische Energie umwandelt. Ferner wird
das 131 Personen Platz bietende Schiff mit
einem DP3-System ausgestattet.
Nach der Ablieferung 2019 soll die
»Orion« von GeoSea, einem DEME-Tochterunternehmen, weltweit für Installationen in Offshore-Windfarmen eingesetzt
werden. Das Schiff kann außerdem Arbeiten im Öl- und Gas-Sektor ausführen
sowie den Rückbau von Offshore-Anlagen. Hierfür wird es mit einem Schwerlastkran von Liebherr ausgerüstet. Dem

Hersteller zufolge hat er eine Kapazität
von 3.000 t bei 50 m Ausladung und maximal 170 m Hubhöhe. Mit der Kombination aus hoher Last und Tragfähigkeit sei
die »Orion« in der Lage, die nächste Generation von Multi-Megawatt-Windenergieanlagen zu transportieren und in größeren Tiefen zu installieren.
Zusätzlich zum Hauptkran liefert Liebherr zwei RL-K 4200 Offshore-Krane
mit Knickausleger sowie einen OffshoreM
Kransimulator.

Made in Germany

Thinking
about
ropes.
DRAHTSEILWERK GmbH
Auf der Bult 14 – 16
27574 Bremerhaven

68

T +49 471 931 89-0 · F +49 471 931 89-39
mail@drahtseilwerk.de · www.drahtseilwerk.de
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ODEBRECHT OIL & GAS/TEEKAY OFFSHORE
In Singapur hat die »FPSO Pioneiro de Libra«, die zu jeweils 50 % einem Joint Venture aus Odebrecht Oil & Gas und Teekay
Offshore gehört, die Werft Jurong Shipyard mit Ziel Brasilien verlassen.
Künftig soll die FPSO-Einheit (Floating Production Storage and Offloading
Unit) im Libra-Ölfeld nahe Santos eingesetzt werden. Mit einer Reserve zwischen
8 und 12 Mrd. Barrel Öl sei es das größte Ölfeld vor der Küste Brasiliens. Für ein
von Petrobras geleitetes Konsortium aus
den Unternehmen Shell, Total, CNOOC
und CNPC habe dieses eine hohe Bedeutung, heißt es.
Die »FPSO Pioneiro de Libra« kann
den Angaben zufolge in Tiefen von bis zu
2.400 m eingesetzt werden und hat eine
Produktionskapazität von 50.000 Barrel
Öl pro Tag, während die tägliche Kompressionsleistung 4 Mio. m³ Gas beträgt.
Seit Ende 2015 wurde der 1995 gebaute
ehemalige Shuttle-Tanker »Navion Nor-

Foto: Teekay Offshore

FPSO-Einheit verlässt Umbauwerft

Die »FPSO Pioneiro de Libra« ist auf dem Weg zu ihrem Bestimmungsort nach Brasilien

vegia« in Singapur zu der FPSO-Einheit
umgerüstet. Mehr als 4.000 Personen sei-

en an dem zweijährigen Umbau beteiligt
M
gewesen, so Teekay Offshore.

ROSTOCKER SCHIFFSMASCHINENTAGUNG

Rostocker Schiffsmaschinentagung
21.-22. September 2017 in Radisson Blu Hotel • Rostock • Germany
Treﬀen mit Spezialisten in:

Entwicklung, Herstellung,
Betrieb und Instandhaltung
Radisson Blu, Rostock

Renomierte Referenten:

Scandlines, Carnival, FSG, MAN, Wärtsilä,
Caterpillar, ABB Turbo, Rolls-Royce Marine,
Zollern, Renk, Boll & Kirch, Vulkan, MET, SER,
Voith Turbo, MMG
Überseehafen Rostock

www.rostocker-schiﬀsmaschinentagung.de

Rabatt: Frühbucher bei Anmeldung bis zum 30.06.2017
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Offshore-Branche bejubelt Auktionsergebnis
Nach einem zwischenzeitlichen Stimmungstief zeigt sich die hiesige
Offshore-Windbranche aktuell nahezu euphorisch. Dass der Bau von Meereswindparks
künftig ohne Förderung möglich sein soll, sorgt für Feierlaune – die allerdings nicht jeder teilt.
Von Anne-Katrin Wehrmann

W

Fotos: Anne-Katrin Wehrmann

Der 8 MW-Prototyp von Adwen in
Bremerhaven gilt mit einem
Rotordurchmesser von 180 m gilt als
derzeit größtes Windrad der Welt

70
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enn sich selbst die Verlierer über
das Ergebnis freuen, muss schon
etwas Bemerkenswertes vorgefallen sein.
So geschehen jüngst bei der ersten deutschen Auktion zur Vergütung von Offshore-Windenergie: Am Gründonnerstag
hatte die Bundesnetzagentur bekanntgegeben, dass bei der Premierenausschreibung gleich drei Gebote von 0,00 ct/kWh
einen Zuschlag erhalten haben (HANSA 5/2017). Die Energiekonzerne EnBW
und Dong Energy gehen davon aus, dass
sie ihre Nordsee-Windparks »He dreiht«
sowie »OWP West« und »Borkum Riffgrund West 2« komplett ohne Förderung
bauen können – zum ersten Mal in der
Geschichte der erneuerbaren Energien in
Deutschland überhaupt.
Doch wer nun erwartet hätte, dass
die Unterlegenen angesichts derartiger
Kampfpreise ihren Unmut über das neue
Auktionssystem zum Ausdruck bringen,
sah sich getäuscht. Die Branche ist sich
offensichtlich in weiten Teilen darin einig, dass diese »Nullrunde« ein Signal
ist, das Hoffnung für die Zukunft macht.
Das seien großartige Nachrichten, sagte
Felix Würtenberger, Leiter des Bereichs
Offshore-Entwicklung Niederlande und
Deutschland bei Vattenfall, bei der 13.
»Windforce«-Konferenz in Bremerhaven. Für sein Unternehmen sei das Ergebnis zwar enttäuschend, weil man keinen
Zuschlag erhalten habe: »Trotzdem halten wir Auktionen für einen großen Fortschritt, weil sie ein guter Weg sind, die
Kosten zu senken. Und Kostenreduktion
ist das Überlebensticket für die Branche.«
Beim jährlichen Branchentreffen war
die erste Ausschreibungsrunde unangefochten das Thema Nummer eins. Dass
gleich drei Projekte ganz ohne Bezuschussung auskommen, sei ein wahrer Paukenschlag, betonte Andreas Wellbrock,
Geschäftsführer der veranstaltenden
Windenergie-Agentur WAB. Die langfristig erwarteten Kostensenkungspotenziale würden damit viel schneller umgesetzt als von Experten erwartet: »Jetzt
ist es an der Politik, die Offshore-Windenergie nicht weiter als Kostentreiber der

Offshore

Energiewende zu brandmarken, sondern
diese Chance zu nutzen, um die Ausbauziele der erneuerbaren Energien mit den
Klimazielen zu synchronisieren – das
heißt den Deckel deutlich anzuheben.«
Die Diskussion um die Öffnung des
»Deckels«, also die Erhöhung des Ausbauziels von derzeit 15.000 Megawatt
(MW) bis 2030, hatte unmittelbar nach
Bekanntgabe des Auktionsergebnisses
begonnen und war in Teilen der Politik
durchaus positiv aufgenommen worden.
Der
SPD-Bundestagsabgeordnete
Bernd Westphal dämpfte nun allerdings
diesbezügliche Hoffnungen der Branche.
»Wir haben das im Moment nicht auf der
Agenda«, machte er deutlich. Er plädierte dafür, bei aller Euphorie innezuhalten
und darüber nachzudenken, was die niedrigen Gebote wirklich bedeuten. Aus seiner Sicht seien sie kein Beweis dafür, dass
Offshore-Windenergie schon ohne Förderung auskomme: »Sie sind der Beweis dafür, dass nur diejenigen Akteure langfristig wirtschaftlich überleben können, die
es jetzt schaffen, Netzanschlüsse und damit Windparks zu sichern.« Einige gäben
solche Gebote auch ab, weil sie auf den
Strompreis der Zukunft wetteten. Von der
Intention sei das richtig: Es müsse nun
allerdings eines der obersten politischen
Ziele sein, die Rahmenbedingungen so
zu gestalten, dass die Börsenstrompreise
auch tatsächlich wieder steigen könnten.

Wette auf die Zukunft
Als eine der wenigen kritischen Stimmen
hatte sich Dirk Briese, Geschäftsführer des
Marktforschungsinstituts Windresearch,
zu Wort gemeldet. »Das ist eine recht brutale Wette«, so Briese. Einerseits werde auf
steigende Strompreise und steigende CO2Preise gewettet, andererseits seien aber
auch enorme technologische Fortschritte
über alle Bereiche hinweg Voraussetzung.
»Insbesondere die Turbine muss in drei bis
vier Jahren die doppelte Leistung der heutigen Turbinen erbringen. Aber auch die
anderen Segmente wie Fundamente oder
Rotorblätter müssen kostengünstig funktionieren – und auch die Logistik wird
sich stark weiterentwickeln müssen.«
Hinter den strategischen Entscheidungen der beiden Bieter, die jeweils
mit staatlichem Anteilseigner und einer
Energiewendestrategie von Kohle- und
Kernenergie hin zu Erneuerbaren ausgestattet seien, stecke wohl auch politisches
Kalkül: nämlich schlagkräftige Argumente für ein Aufheben des Ausbaudeckels zu liefern.

Bernd Westphal (SPD) dämpfte die Hoffnungen
der Branche, dass die Bundesregierung den
Ausbaudeckel anheben werde

Die beiden Ausschreibungsgewinner
hatten kurz nach Bekanntgabe der Ergebnisse erklärt, dass mehrere besondere
Umstände zu den Null-Geboten geführt
hätten – unter anderem die Tatsache, dass
die Windparks erst in mehreren Jahren
gebaut werden sollen und so von der
rasch fortschreitenden Technologieentwicklung profitieren können und dass sie
laut Gesetz nun für bis zu 30 Jahre betrieben werden dürfen. Hannah König, Leiterin Wind- und maritime Technik bei
EnBW, führte nun in Bremerhaven aus,
dass es darüber hinaus Skaleneffekte geben werde, denn »He dreiht« sei mit einer geplanten Leistung von 900MW das
mit Abstand größte Einzelprojekt im
Markt. Zudem sei mit Synergieeffekten
zu rechnen, da der Windpark in Nachbarschaft zu den beiden Projekten »Hohe
See« und »Albatros« entstehe, die EnBW
bis 2019 umsetzen wolle.
Sehr wahrscheinlich werde es in Zukunft auch Auktionen mit anderen Ergebnissen geben. Zu der Frage, ob ihr
Unternehmen eine Wette abgeschlossen
habe, stellte König fest: »Wir wollen das
Projekt bauen und wir gehen davon aus,
dass es rentabel ist. Ich bin da sehr zuversichtlich.«
Besser hätte die Ausschreibungspremiere nicht laufen können, meinte auch

Energie-Staatssekretär Rainer Baake aus
dem Bundeswirtschaftsministerium. Er
gratulierte der Branche zur gelungenen
Kostensenkung und verkündete, dass
mit der Auktion ein Paradigmenwechsel stattgefunden habe. Die erfolgreichen Bieter hätten bewiesen, dass sie in
den Strommarkt 2.0 vertrauten. Baake
machte aber auch deutlich, dass der Netzausbau an Land nicht so schnell vorangehe wie geplant. Letztlich sei hierin die
entscheidende Restriktion für einen beschleunigten Offshore-Ausbau zu sehen,
nicht in der Politik.
Dass es mit dem Netzausbau zügiger
gehen muss, fordert seit längerem auch
die Industrie selbst. Eine Aussage, die
bei der »Windforce« immer wieder zu
hören war: Die Energiewende kann nur
dann wirklich erfolgreich sein, wenn der
im Norden erzeugte Windstrom in die
Ballungszentren im Süden transportiert
werden kann – und wenn die Erneuerbaren in den Strommarkt integriert sowie je nach Bedarf auch zwischengespeichert werden können. »Es muss endlich
ein ehrlicher, verbindlicher und verlässlicher Masterplan zur Energiewende aufgestellt werden«, forderte WAB-Chef Andreas Wellbrock. Dann könne auch die
Offshore-Windbranche optimistisch in
die Zukunft schauen.
M

Abstract: Remuneration for offshore wind
Shortly before Easter, the German Federal Network Agency announced that a total
of three offers of 0.00 ct / kWh each have been awarded a contract at the first German auction for the compensation of offshore wind energy. As a result renewable energies will be connected to the power grid in Germany without subsidies for the first
time. At this year’s »Windforce« conference in Bremerhaven, the industry celebrated
the result of the tender as a positive signal for the future. The conference participants
expressed their hope that the political development goal of 15,000 megawatts will be
raised again by 2030. Network expansion is a limiting factor, however, which does not
proceed as quickly as planned.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Europäische Häfen ringen
um Breakbulk-Ladungen

D

ie großen Schwerpunkte liegen zwar
vor allem auf den Container- und
Flüssiggutsegmenten. Doch damit wollen sich die Standorte zwecks Diversifizierung des Portfolios nicht begnügen. So
gibt es eine nicht unerhebliche Konkurrenz um Stückgut-, Projekt- und Heavylift-Ladungen in den jeweiligen Regionen.
Antwerpen gilt gemeinhin als Europas Marktführer. Eines der zentralen Charakteristika des Wettbewerbs
ist allerdings die problematische Vergleichbarkeit. Angefangen bei der Einordnung der Gütergruppen: So wird
mancherorts RoRo-Ladung mit einbezogen, zum Teil nur die Mafi-Trailer,
zum Teil auch Fahrzeuge, andernorts
hingegen nicht. Manche rechnen BulkLadungen mit ein, sofern sie auf MPPSchiffen ankommen, andere wiederum
nicht. Besonders schwer zu überschauen ist es aber, wenn Projektladungen, die
üblicherweise in Kubikmeter gemessen
werden, zur »Vereinfachung« mit einem
bestimmten Schlüssel in einen TonnenWert umgerechnet werden, der wiederum unterschiedlich festgelegt ist.
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Belgier blicken nach Ost und West
Ungeachtet dessen hat Antwerpen nach
Ansicht der dortigen Verantwortlichen
eine hervorgehebene Stellung in Europa. Im ersten Quartal legte der Stahlumschlag um 15% zu, das gesamte Breabulk-Segment um 8%, für Segment-Chef
Wim Dillen ein Trend, keine Momentaufnahme. Rund 13% des Gesamtumschlags entfallen auf Breakbulk. 15 Betriebe sind an 17 Terminals ansässig. Zu
den wichtigsten Akteuren gehören Euroports, Katun Natie, Seainvest oder Zuidnatie. Sehr viel Breakbulk-Umschlag findet am Churchill-Dock statt.
»Im letzten Jahr entfielen rund 27%
aller Breakbulk-Ladungen zwischen
Hamburg und Le Havre auf uns«, sagt
Dillen im Gespräch mit der HANSA.
Große Mengen sind Ladungen aus dem
und für das Ruhrgebiet und Nordfrankreich. 10 Mio.t gingen in Antwerpen
über die Kaikanten, rund 80 % davon waren Stahlprodukte oder NE-Metalle, der
Rest stammt vor allem aus den Bereichen
Holzprodukte, Baumaterialien und kon-
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ventionelles Stückgut. Zudem ist man der
größte Frucht- und Kaffeehafen des Kontinents.
Im Projektbereich profitiere man unter
anderem davon, dass einige Großkonzerne
Antwerpen nutzen, um ihre Transporte für
den weltweiten Export zu bündeln – vor allem für Afrika und die NAFTA-Region mit
Mexiko, Kanada und den USA. Auch der
russische Markt gewinnt zunehmend an
Bedeutung für den Stahl-Umschlag.
»NAFTA ist ein enorm wichtiger Markt
für uns«, so Dillen. Das Geschäft soll ausgebaut werden, dafür wurde eigens eine
Kooperation mit dem Breakbulk-Hub
Houston vereinbart. »Es gibt große Volumen für uns aus Houston. Dafür arbeiten
wir an einem gemeinsamen Ansatz, weil
Antwerpen der Haupt-Hub für Transporte von und nach Houston werden soll.«
Sorgen um protektionistische Tendenzen der neuen US-Regierung macht sich
Dillen nur bedingt. Vielmehr erwartet er,
dass sich der Freihandel durchsetzen wird.
»Wir lehnen Protektionismus ganz klar
ab. Aber die Politik von Donald Trump
hat sogar einen positiven Effekt. Viele Un-
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Antwerpen will seine Top-Stellung ausbauen und blickt nach
Osteuropa und Houston. Rotterdam und Algeciras wollen
wachsen und sich als Alternativen anbieten: In Europas Häfen
wird um Projekt- und Schwergutumschlag gerungen.
Von Michael Meyer

Foto: Hansa Heavy Lift

Um Schwergutladungen wie diese
konkurrieren Europas Häfen nicht
selten. In diesem Fall fand der
Umschlag in Rotterdam statt

ternehmen wollen an der InfrastrukturOffensive teilhaben. Daraus wird Nachfrage nach Transporten entstehen.«
Auch Strafzölle, beispielswiese die
der EU gegen chinesische Stahlprodukte, wirkten sich positiv auf die Zahlen
in Antwerpen aus. »Was wir sehen, ist
eine Veränderung der Transportwege.
So wurden die Rückgänge im Stahlimport aus China durch andere Regionen
wie Korea, Indien und Brasilien sogar
überkompensiert. Offenbar weiten einige Unternehmen ihre Importe aus, weil
sie nicht wissen, was die Zukunft bringt«,
erläutert der Belgier.
Als zweite Region, in der man seine Aktivitäten verstärken will, haben
die Verantwortlichen Osteuropa ausgemacht. Eigentlich spielen hierfür andere Seehäfen eine wichtigere Rolle, etwa
Hamburg und Gdansk oder Koper im
Süden. Die Antwerpener wollen angreifen und haben ihre Vertriebsorganisation im Osten ausgebaut. »In Osteuropa
wird viel Breakbulk-Ladung produziert,
wir wollen einen Teil davon zu uns holen«, sagt Dillen.

Die zunehmende Containerisierung
– auch im Fruchtsegment – macht ihm
ebenfalls keine allzu großen Sorgen.
Denn trotz des Trends konnte Antwerpen im letzten Jahr zulegen. »Außerdem
wird es immer Ladungen geben, die nicht
in die Stahlboxen passen.«
Obwohl Antwerpen selbst fast keine
unmittelbar angebundene Stahlindustrie
(»captive industry«) habe, sei man einer
der führenden Umschlagplätze. Andere
Standorte haben in diesem Punkt tatsäch-

lich Vorteile, etwa Amsterdam, Ijmuiden,
Dünnkirchen oder Ghent, wo es zum Teil
Stahlwerke von Großkonzernen wie Tata
Steel oder Arcelor Mittal in unmittelbarer
Umgebung der Wasserkante gibt.
Zu den Vorteilen des Standorts zählt
Dillen neben Spezialanlagen wie einem
Allwetter-Terminal für witterungssensible Ladungen einen Umstand, der in der
Vergangenheit zumeist als Nachteil ausgelegt wurde: die geographische Lage, beziehungsweise die vergleichsweise große

Abstract: European ports compete for breakbulk and project cargoes
Not only in container business, but also in breakbulk and project markets, there is an intense competition among European seaports. Antwerp aims to preserve its market leading position. In order to attract additional volumes, the port is enhancing its activitities
in the Eastern and Central European hinterland as well as in the U.S. through a cooperation agreement with the major hub Houston. Europe’s biggest seaport Rotterdam tries
to close the gap to Antwerp at least a bit by presenting itself as a very good alternative
especially in the market for super heavy lift cargoes. In the Southwest of the continent,
the Spanish container hub Algeciras at the Strait of Gibraltar hopes to atract substantial
breakbulk cargoes too. A major advantage is the integration of the port in TEN-T rail
project of the EU, the port authority hopes.
Further info: redaktion@hansa-online.de
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NAFTA
15%
Mittelost 6%

Foto: Port of Antwerp

Nahost
18%

Antwerpen gilt als wichtigster europäischer Breakbulk-Hafen Europas

Entfernung zum offenen Meer. Antwerpen liegt rund 80 km von der Nordsee
entfernt. »Früher war das ein Handicap,
heute ist es unser wichtigster Vorteil. Wir
liegen sehr gut positioniert zu den großen
Produktions- und Verbrauchermärkten
Europas«, erläutert Dillen. Bei den derzeit
niedrigen Frachtraten ist es ökonomisch
sehr sinnvoll, die Ladung so weit wie möglich auf Schiffen zu transportieren.
Nötig und gewünscht sind aus Sicht der
Hafen-Verantwortlichen private Investitionen in Umschlag- und Industrie-Anlagen. Auf der »Left Bank« sollen dafür
rund 1.000 ha Fläche bereit gestellt werden, vor allem, aber nicht nur für den
Containerumschlag. Wegen langwieriger behördlicher Prozesse dürfte es jedoch noch bis 2020 dauern, ehe es losgehen kann, erfuhr die HANSA.
Auch am Churchill-Dock gibt es Freiflächen, seitdem man sich mit General
Motors über die Übernahme der mittlerweile verlassenen Fläche geeinigt hat,
auf der in der Vergangenheit eine Produktionshalle für Opel-Fahrzeuge stand.
Noch ist die Fläche nicht vergeben, es
gibt recht konkrete Vorstellungen. »Wir
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Fernost
18%

Europa
24%

Breakbulk-Ladungen in Antwerpen
nach Handelsregionen

wollen keine Logistiker, sondern Industrie«, heißt es aus der Hafenverwaltung.
Dem Vernehmen nach gibt es Interesse
aus Saudi-Arabien.

Rotterdam will Alternative sein
In Europas größtem Hafen Rotterdam gibt
man sich angesichts des Vorsprungs von
Antwerpen verhältnismäßig bescheiden,
was das Segment betrifft. Zwar konnte der
Stückgut-Umschlag im ersten Quartal um
49 % gesteigert werden – allerdings auf relativ niedrigem Niveau auf 1,8 Mio.t.
Anders als im Container- und Gesamtumschlag bleibt Europas größter Hafen
im Breakbulk- und Projektgeschäft hinter Antwerpen zurück. Es gibt einen großen RoRo-Hub und das Segment wird für
das Projektgeschäft immer wichtiger, weil
sich ein echter Trend zur Verschiffung solcher Ladungen auf MAFI-Trailern mit RoRo-Schiffen erkennen lässt. Aber im klassischen Breakbulk-Geschäft kommt man
trotz 21 zum Teil spezialisierter Terminals
– verteilt auf das gesamte Hafengebiet von
der Maasvlakte bis zum Eems-/Waalhaven
– nicht an die belgische Konkurrenz heran.

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 6

S-Amerika 2%

Quelle: Port of
Antwerp / HANSA

Afrika
17%

Das heißt aber nicht, dass die Niederländer keine Wachstumspläne haben: »Ich
habe keinen Zweifel an der Qualität in
Antwerpen. Unser Argument ist jedoch,
dass Rotterdam es genauso gut kann,
wenn nicht besser«, sagt Breakbulk-Manager Robert Jan Timmers.
Aktuell liegt der Segment-Schwerpunkt in Rotterdam auf Stahlprodukten (30 %) und NE-Metallen (45%). Daran will man arbeiten: »Projektladung
und Super-Heavylifts spielen eine entscheidende Rolle in unserer Strategie für
die nächsten Jahre«, so Timmers weiter.
Da habe man große Stärken und auch
Vorteile: Indoor-Fertigungsanlagen mit
bis zu 700 t Kapazität und Schwimmkrane, die bis zu 1.800 t heben können. Zum
Vergleich: In Antwerpen sind es 800 t.
Nach der Jahrtausendwende sah man
sich an der Rheinmündung bemüßigt,
den vormals (zu) starken Fokus auf Containern und Flüssigladungen zu überdenken. Vor vier Jahren wurde schließlich die
Initiative »Rotterdam loves breakbulk«
aufgesetzt. Seither versucht man gemeinsam mit Terminalbetreibern, in der Verladerschaft zusätzliche Volumen anzuzie-

hen. Dazu gehöre auch die »Hausaufgabe,
die bestmögliche Infrastruktur bereitzustellen, inklusive einem effizienten Transportsystem mit Binnenschiffen, Gleisen
und Straßen«, erläutert Timmers. Die in
Rotterdam in der Vergangenheit nicht
selten auftretende Verstopfung der Verkehrswege will man durch einen verbesserten Modal Split verhindern – »weniger
Trucks, mehr Züge und Binnenschiffe«.
Man arbeite daran mit Hochdruck.
So wurde die A15 ausgebaut, auch die
Betuwe-Route für den Schienenverkehr
wurde (weiter-)entwickelt, sie sei sehr gut
für Breakbulk-Ladungen geeignet. Zudem
steht ein Neubau einer Brücke zwischen
den Gebieten Europoort und Botlek an.
Ob sich die Entwicklung des ersten Quartals fortsetzen lässt, ist unklar.
Timmers sieht aber positive Anzeichen:
Immer mehr Ladungseigner kombinieren ihre vormals kleineren Volumen und
wollen einen zusätzlichen Hafenanlauf als
Alternative. »Rotterdam wird mehr und
mehr zu einem Standard-Anlaufhafen,
anstatt nur eine weitere Option zu sein.«
Einer der Vorteile seien die umfangreichen Transhipment-Möglichkeiten, weil
Rotterdam aus vielen Regionen – vor allem aus Nord- und Ostsee – von vielen
Reedereien regelmäßig angelaufen wird.

Grafik: Port of Algeciras
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Die Bucht von Gibraltar bietet gute und sichere Umschlagbedingungen
an einer der meistbefahrensten Routen der Welt

Algeciras setzt auf die EU
Im südspanischen Algeciras spielt Transshipment ebenfalls eine Rolle in den Planungen. Dort ist man sich seiner bisherigen
Randposition allerdings bewusst. Der Hafen
an der Straße von Gibraltar ist zwar der umschlagstärkste Hafen des Landes. 2016 gingen knapp 103 Mio.t über die Kaikanten,
60 % des Umschlags enfallen allerdings auf
Container, weitere 30 % auf Flüssiggüter.
Algeciras wird dank seiner exponierten
Lage von Container-Großlinien als Transshipment-Hub für Südeuropa und Afrika
genutzt. Im Breakbulk-Segment jedoch
ist der Hafen ein eher kleines Licht. Mit
der innerspanischen Konkurrenz, etwa in
Bilbao, kann man nicht mithalten. Dort
sorgt besagt »captive industry« aus dem
Maschinenbau- und Stahlgeschäft für Ladungen. Derartiges ist in und um Algeciras nicht in ähnlichem Maße zu finden.
Dennoch ist Hafenentwicklungschef Nicolas Martinez optimistisch, künftig größere Volumina anziehen zu können.
Das gewichtigste Pfund, mit dem er zu
wuchern versucht, ist die geographische
Lage. »Unsere Lage an der Straße von Gibraltar ist sehr günstig, die Bucht ermöglicht sicheren Umschlag und wir liegen di-

rekt an einer der größten Handelsrouten«,
so Martinez. Seiner Ansicht nach könnten
Verlader und Reeder in Algeciras sehr gut
ihre Operationen bündeln. Zudem sei man
ein idealer Standort für Verschiffungen
von und nach Afrika. Auch an Platz mangelt es nicht, im Hafengebiet gibt es das
Campamento-Areal direkt an der Bucht.
Hier wäre eine Ansiedlung von BreakbulkTerminals problemlos zu realisieren.
An der seeseitig exponierten Lage besteht
tatsächlich kaum ein Zweifel. Ein gewichtiger Nachteil ist allerdings die landseitige
Anbindung. Algeciras liegt im äußersten
Südwesten Europas, sowohl Konsumentenals auch Industriemärkte sind relativ weit
entfernt, anders als etwa in Bilbao.
Im Containersegment kann das über den
Anschluss ans Feeder-Netz der Liniencarrier aufgefangen werden. Im BreakbulkGeschäft sind derartige Transshipment
aber eher selten, allein schon aufgrund der
kleineren Tonnage. Martinez sieht dennoch Chancen für Transshipment. »Von
den 4,7 Mio. TEU sind 39 % Transshipment-Container. Wir wissen also, womit
wir es zu tun haben und könnten das auch
im Breakbulk-Markt machen.«

Vor allem aber setzt er auf die Europäische Union. Man sei zwar schon recht gut
an das Autobahn-Netz und darüber an
das Hinterland angebunden. Noch mehr
betont Martinez allerdings den Schienenverkehr. »Wir wurden als einer der Hubs
der Transeuropäischen Netzwerke (TENT) ausgewählt. Beide Korridore für die
Iberische Halbinsel starten in Algeciras«,
so Martinez. Man sei damit fest auf der
Schienen-Karte der Zukunft verankert.
Gleichzeitig gesteht er allerdings ein,
dass dies auf Dauer nicht ausreiche, sondern dass die Schienen-Infrastruktur auch
ertüchtigt werden muss. Zumal die politischen Verhandlungen noch laufen. »Wir
benötigen Investitionen und haben dies
bei der spanischen Regierung auch deutlich gemacht. Madrid hat ein Budget für
das TEN-T-Netzwerk erhalten. Wir haben
aber bislang nur einen Teil davon bekommen«, moniert der Hafen-Manager. Algeciras brauche mehr Geld, um den von der EU
geforderten Zeitplan einhalten zu können.
Bis zu einer größeren Eintritt in den
Breakbulk-Markt wird sich Algeciras daher auf seine starke Stellung im Containerumschlag verlassen (müssen).
M
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Die Großen
nach Wilhelmshaven
Immer größere Containerschiffe, Elbvertiefung
verschoben, Konkurrenz aus Rotterdam – um die
Hub-Position Hamburgs zu erhalten, könnte eine Kooperation
mit dem JadeWeserPort helfen. Eine neues Terminalkonzept
für Feeder- und Großschiffe verspricht dabei großes Sparpotenzial

N

och laufen die großen Linienreedereien den Hamburger Hafen an, zu
wichtig ist seine Verteilerfunktion, zu
gut die Hinterlandanbindung. Die neuerliche Verschiebung der Entscheidung
über eine Fahrrinnenanpassung der Elbe
schürt jedoch Bedenken, denn der Konkurrenzdruck aus Rotterdam ist groß.
Ein Verlust der Schiffe ab 18.000 TEU
an Rotterdam und Wilhelmshaven ist zu
befürchten. Eine Chance für Hamburg,
auch ohne Elbevertiefung keine Ladung
zu verlieren, wäre die Hafenkooperation
mit Wilhelmshaven. So könnten Schiffe bis 14.000 TEU Hamburg weiter direkt anlaufen. Ladung von 18.000ern
oder größeren Einheiten könnte über
den tideunabhängigen Tiefwasserhafen
Wilhelmshaven per Feeder in die Elbe
kommen.
Um die Economies of Scale der übergroßen Frachter bei Optimierung der
Schiffssystemkosten nutzen zu können,
bietet sich die Einrichtung eines »Integrated Terminal Ship System« (ITSS) an. Mit
diesem können die Terminalproduktivität gesteigert und die Transshipmentkos-
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ten gesenkt werden. Das ITSS würde den
direkten, beidseitigen und gleichzeitigen
Umschlag zwischen Großcontainer- und
Zubringerschiffen ermöglichen.
Etwa 80 Mio. € müssten für die Umsetzung eines solchen Terminals veranschlagt werden, das aus einer bis zu
400 m langen und ca. 20 m breiten Fingerpier besteht, die parallel im Abstand
von 65 m zu einem normalen Containerschiffliegeplatz verläuft (enstprechend
günstiger wäre eine Lösung mit Pontons). Dazu kommen fünf ITSS-Brücken
mit je zwei Kranspielen für den beidseitigen Umschlag zur Kai- und Wasserseite.
Die Krane überspannen dabei den Kaibereich, das Großschiff, die Fingerpier
und die Feederschiffe längsseits der Fingerpier. Sechs Lokomotiven, vergleichbar mit denen an den Schleusen des Panama-Kanals, docken das Großschiff ein.
Anschließend machen die Loks auf der
Außenseite der Fingerpier an den Feederschiffen fest, um diese längsseits nach
vorgesehenem Stau zu verholen (statt
des theoretischen, aber praktisch nicht
machbaren Verfahrens der Brücken).
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Die Vorteile liegen auf der Hand.
Durch die Nutzung des ITSS ergibt
sich rechnerisch eine Verdreifachung
der Terminalproduktivität und Pierplatznutzung. Denn die Liegezeiten der

Abstract: Big ones to
Wilhelmshaven
Large container vessels are still calling
at the port of Hamburg but increasing ship sizes and the postponed deepening of the Elbe river are not a good
omen. An »Integrated Terminal Ship
System« (ITSS) in the deepwater port
of Wilhelmshaven and a cooperation
of the JadeWeserPort with the port of
Hamburg could be a solution to prevent the big ones to turn their backs
on Germany. The ITTS would provide
silmultaneous handling of mega liners and feeder vessels, increase productivity and let Hamburg maintain
a hub function.
Further info: redaktion@hansa-online.de

Häfen | Ports

Geringere Umschlagkosten

Foto: Wolfhardt Scheer

Die gegenwärtigen Umschlagaktivitäten
von Transitladung umfassen:
l Löschen vom Großschiff (Brücke
l Transport zum Stapelplatz/Stack) (Pier)
l Absetzen und Lagerung (Stack)
l Aufsetzen (Stack)
l Transport zum Feederschiff (Pier)
l Verladen auf das Feederschiff (Brücke)
(Ladevorgang in umgekehrter Folge)
Diese würden im direkten Umschlag
durch nur eine Aktivität in der direkten
Bewegung des Containers vom Großschiff auf das Feeder-Schiff (und umgekehrt) ersetzt. Entsprechend ändert sich
dann die Kostenstruktur für den Umschlag von Transshipment-Ladung. Die
gegenwärtige Gesamtrate von (angenommen) 180 € (100 %) halbiert sich durch
nur einen direkten Umschlag auf 90 €
und verringert sich um 60 % im Verzicht
auf das nicht mehr erforderliche Shore
Handling (horizontale Bewegungen mit
Auf- und Absetzen auf der Landseite) auf
36 €. Bei angenommenen Investitionen
für das ITSS und Sicherstellung ausreichender Deckungsbeiträge bei drastisch
verringerten Umschlagkosten erhöht sich
die Rate wiederum auf 54 €, was immer
noch lediglich 30 % der derzeitigen Gesamtrate entspricht.

Zeitgemäße Umschlagleistung

Mehr Terminalproduktivität
Bei einer buchungstechnisch steuerbaren Aufteilung von Kai- und Transshipment-Ladung je zur Hälfte ergibt sich
den Berechnungen zufolge eine Verdreifachung der Terminalproduktivität
oder eine entsprechende Liegeplatznutzung aus dem Vergleich der gegenwärtigen Operation zum ITSS-Verfahren.

Aus dem Vergleich der derzeitigen
Liegeze mit der für die Nutzung dess
ITSS angenommenen Verweildauer ist
die Verdreifachung der Terminalproduktivität oder der Liegeplatznutzung
ersichtlich bzw. zeigt sich eine Verringerung der Investitionen um zwei
Drittel. Das ITSS führt zu einer Halbierung der Liegezeit des Großschiffes und der entsprechenden Schiffssystemkosten.

Operation

Bei einer mehr als zwanzigfach gesteigerten Kapazität der Containerschiffe über
die letzten fünf Dekaden – von 740 TEU
im ersten Containerdienst im Nordatlantik auf mittlerweile über 20.000 TEU
– hat sich im gleichen Zeitraum die Umschlagleistung gerade einmal verdoppelt.
Waren es vor 50 Jahren 60 Kranbewegungen pro Schiffsstunde (bei drei Containerbrücken à 20 Moves pro Kranstunde),
sind es heute 150 Moves pro Schiffsstun-

Angenommene Liegezeit
Gegenwärtig

Veränderung

ITSS

Großschiff
für die Kailadung

12 h (50 %)

12 h (50 %)

für die Feederladung auf Kai

12 h (50 %)

Nil

24 h (100 %)

12 h

Liegezeit Großschiff

unverändert
gleichzeitiger Umschlag

Quelle: Johannes March

Großschiffe würden verkürzt und deren
Schiffssystemkosten verringert. Gleichzeitig würden Zubringerschiffe ohne zusätzliche Liegeplätze abgefertigt. Bei der
möglichen Hamburger Terminalerweiterung in Steinwerder könnte mit diesem
Konzept eine Flächenersparnis von 65 ha
(Gesamtfläche 125 ha) erreicht werden,
bei gleichzeitiger Kapazitätssteigerung
auf 5,2 Mio. TEU. Dazu gäbe es Einsparpotenzial bei Investitionen für die Infra- und Suprastruktur von ca. 550 Mio. €.
Weitere Vorteile wären um bis zu 80 %
geringere Umschlagkosten für Transitladung und um 40 % reduzierte Schadstoffemissionen.

Feederschiff
für die Rückverladung
Gesamte Liegeplatznutzung

12 h (50 %)

Nil

entfällt durch
Direktumschlag

36 h (150 %)

12 h (50 %)

Verdreifachung

Ein Vergleich der bisherigen Liegezeiten und der ITSS-Liegezeiten zeigt die Produktivitätssteigerung
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8500

13000

15000

18000

Schiffslängen in Meter

350

380

400

400

Gegenwärtiger Einsatz

6

6

7

7

11

11

12

12

Beidseitiger Einsatz
(zur Wasserseite 5–6 Brücken)

Nicht nur gleichzeitiger Umschlag, auch der Einsatz von deutlich mehr Brücken wäre möglich

de (25–30/Kranstunde x 5–6 Containerbrücken). Angesichts der heutigen
Schiffsgrößen werden die Economies of
Scale durch verlängerte Hafenzeiten und
entsprechende Schiffssystemkosten gemindert.
Da die Umschlagleistung stark von
der Anzahl gleichzeitig eingesetzter
Containerbrücken abhängt, wurde für
das ITSS die beidseitige und gleichzeitige Beladung mit mehreren Kranen vorgesehen (s. Vergleich in der Tabelle). Die
so zu erzielende Verdoppelung der Umschlagleistung und Halbierung der Hafenliegezeiten rechtfertigen rechnerisch
die erforderlichen Investitionen. Diese
lägen bei verdreifachter Liegeplatznutzung weit unter denen für weitere Pierplätze mit dem zusätzlichen beträchtlichen Flächenbedarf, Ausgleichsflächen,
Umweltbelastung etc.

Schiffssystemkosten zwischen 18.000TEU- und 14.000-TEU-Schiffen im
Fahrtgebiete Ostasien nach den Economies of Scale
l unterschiedliche Ladungsmengen nach
Kapazitäten
l Versegeln auf der Seedistanz in der
Differenz von 2 x 115 sm zwischen Wilhelmshaven und Hamburg
l Warten auf Hochwasser und auf das
zeitlich bestimmte Erreichen von Positionen für das Passieren von Großschiffen
l Hafenliegezeiten nach Umschlagleistung
l Umschlagkosten für Kailadung und
Transitladung
l Feeder-Kosten
Für die Containerlinien ergibt sich rechnerisch eine Kostenverringerung um
2 Mio. € pro Rundreise, bei zwei wöchentlichen Abfahrten summiert sich der Betrag auf 208 Mio. € p.a., die durch kürzere Liegezeiten, geringere Systemkosten
und weitere Faktoren mit dem ITSS eingespart werden können.
Angesichts der Ergebnisse und der weiteren Verzögerung der Elbvertiefung um bis
zu zwei Jahre erscheint eine Kooperation
zwischen den Häfen und Schifffahrtslinien

l

Quelle: March

Schiffskapazitäten in TEU

Terminals und Linien sparen
Nach der jüngsten Konsolidierung auf
dem Containerlinienmarkt gab es bereits erste Ankündigungen der neuen
Allianzen, mit ihren Diensten auch den
JadeWeserPort anzulaufen. In allen drei
Konsortien fahren übergroße Containerschiffe von 16.000 bis 20.000 TEU. Hier
böte sich für weitere Dienste das Hafenkonzept mit Anläufen der Großschiffe
(Bemessungsschiff 18.000 TEU) in Wilhelmshaven als Hub Port für die Weiterverladung von Transshipment-Ladung
nach Hamburg und in die Ostsee nach
dem ITSS-Verfahren an. Das Konzept
zeigt im Vergleich zu den Direktanläufen der Schiffe von Hamburg mit Transshipment-Ladung von dort in die Ostsee folgende Unterschiede und operative
Kosten:

Quelle: Johannes March

Das ITSS führt zu Verdoppelung
der Umschlagleistung und
Halbierung der Liegezeiten
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Containerterminal
ITSS-Containerbrücken

Quelle: Johannes March/HANSA

sinnvoll. Durch die Steigerung der Produktivität und Verringerung der Transshipment-Kosten durch das ITSS ließen sich für
Wilhelmshaven und die Carrier beträchtliche Wettbewerbsvorteile erreichen.
Um das System kurzfristig umzusetzen
oder zunächst zu testen, könnte anstatt
einer festen Fingerpier eine Lösung aus
Pontons und Kranen dienen.
Auf Seiten der Schifffahrtslinien bedürfte es Joint Feeder Arrangements zwischen den Linien einzelner Allianzen,
einer vertraglichen Regelung für einen
»Dedicated Feeder Service« mit Fahrplan- und Throughput-Garantien sowie
einer Anpassung des Operatings.
Die Nutzung des beschriebenen ITSS
würde im Bezug auf die Elbvertiefung
mehr Flexibilität bieten und wäre zudem eine zwischenzeitliche Lösung für
die Auslastung von Wilhelmshaven. Zudem würden nautische Risiken und wirtschaftliche Nachteile beim Anlauf der
größten Einheiten in Hamburg vermieden. Das wichtigste Argument für eine

Großcontainerschiﬀ

Feeder

Feeder

Lokomotive

Ca. 80 Mio. € kostet das ITSS (400 m x 20 m Fingerpier parallel zum Großschiffsliegeplatz)

deutsche Hafenkooperation und das ITSS
dürfte aus Hamburger Sicht die Vermeidung von Ladungsverlusten an Rotterdam sein. Sonst könnten die Niederländer
letztlich ein Monopol für die Abfertigung
übergroßer Containerschiffe erhalten.

DIE STÄRKE
KOMMT VON UNS.
DIE RICHTUNG
GEBEN SIE VOR.

Autor: Johannes March
Kapitän – grad. Wirtschaftsingenieur
für Seeverkehr
johannes-march@web.de

Weil Ihr Unternehmen wie
kein anderes ist, sind unsere
Lift Trucks für jede Herausforderung gewappnet. Um
Ihre individuellen Herausforderungen zu lösen, haben
wir unser Portfolio noch
effizienter, intelligenter und
leistungsfähiger gestaltet.
Für alle Anforderungen und
anspruchsvolle Umgebungen
stehen Gabelstapler, Reach
Stacker oder Containerstapler bereit. Effizienz ohne
Kompromisse – in jedem
Einsatzbereich, den Sie
bestimmen.

Konecranes GmbH (Lift Trucks)
Thalenhorststraße 15a, 28307 Bremen
Tel. +49 421 626706-0, Fax +49 421 626706-66
www.konecranes.de
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ZF tests automatic transmission system
Over a period of four months, ZF has tested its AS Tronic mid automatic transmission
system in ten terminal tractors at the container terminal of DP World in Dubai.
The results were 8 to 11% fuel savings and reduced emissions

T

he ZF AS Tronic mid automatic transmission system is normally
used for heavy-duty trucks, coaches and
mobile cranes the company stated. But it
is also possible to apply many of the features of the transmission family to other types of vehicles. Terminal tractors,
for example, are equipped with a smaller
transmission model, the AS Tronic mid.
Hundreds of terminal tractors are
used in container ports and terminals all
over the world. Their job is it to move the
boxes between ship, storage areas and
onto other transport vehicles. However,
these vehicles often have idle times, are
deployed in multi-shift operation and led
by various drivers with different levels
of experience. This requires an automatic transmission that
is robust, easy to
handle and fuel-efficient.

35,000 operating hours per vehicle, this
means fuel savings of roughly 14,300 l
with CO2 emissions reduction of 38.1 t
per terminal tractor, ZF stated.
Also, for the field test, all of the 20 Terberg terminal tractors were equipped
with Openmatics onboard units from ZF.
Using the »Fuel Overview« app, drivers
can measure fuel consumption and determine CO2 emissions.
According to the manufacturer another advantage for the ZF AS Tronic
mid is that the oil filters no longer have
to be replaced. Washing the filter during oil changes every four years or after
18,000 operating hours is sufficient. Furthermore, the automatic transmission
system ZF AS Tronic mid does not need
an additional cooling system. Due to the
integrated dry clutch, heat generation is
considerably lower than in a conventional automatic powershift transmission that
sets off with a torque converter ZF says.
That is one reason the AS Tronic mid is
ideal for use in warmer weather regions.

ZF AS Tronic mid bundles these features
and additionally improves vehicle productivity and efficiency ZF says.
In 2016, field tests were performed
on the ZF AS Tronic mid to determine
whether it improves efficiency. Therefore ten Terberg terminal tractors were
equipped with the transmission system
in the port of DP World in Dubai. They
were tested over a period of four months
against ten Terberg terminal tractors
equipped with their standard transmissions to compare. During the testing, fuel
savings between 8 and 11% could be identified compared to the standard tractor
transmission. According to ZF the main
reasons for that were the twelve gears, the
high ratio spread and the high efficiency
of AS Tronic mid.
The tests also showed that it lowers CO2 emissions. With an average
idle time in the port of seven years or

Gears are individual

Source: ZF

All components are
integrated into one
housing unit
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The transmission system features twelve
gears and stands out because it is easy
to operate and user-friendly. The transmission’s individual gears are automatically engaged by the integrated
transmission control unit. At each operating point, one of the twelve gears is
ready to operate the engine in the optimal speed range. Designed as a countershaft transmission, it can be ideally
configured thanks to its high number
of gears. By means of a well-arranged
control element, the driver can switch
to manual mode to select the preferred
gear. And, when ready, return shifting
control to the integrated transmission
control unit.
The transmission system weighs 211kg
and requires not much space for installation. All of its components are integrated
into one housing unit, which means that
they are protected from outside influences and can resist even the harshest weather conditions ZF informs.
M
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TOC Europe 2017 focuses on digitisation
Due to the increasing ship sizes terminal operators face different challenges, for example to
handle a larger number of containers in a shorter time. To deal with this digitisation is
useful – one of the core themes of this year’s TOC Europe conference
global audience of over
4,000 attendees from
more than 80 countries is expected at this year’s TOC Europe in Amsterdam from 27 to
29 June. More than 170 exhibitors will present their products
and ideas to increase the efficiency of terminal operations
and to make them more environmentally friendly. As in
recent years product launches and equipment demonstrations are expected at TOC
Europe 2017.
The Container Supply Chain
(CSC) Conference brings together shippers, shipping lines, ports and terminals
to promote collaboration throughout the
supply chain. One main topic of the conference is the digitisation of the container
supply chain and the new global economy.
With insights and expert opinion from
senior analysts, academics, cargo owners
and transport chain practitioners, TOC
Europe 2017 will bring all the container supply chain stakeholders together
to map out macro scenarios and strate-

rope 2017 brings together terminal operators and users with
planners and designers, equipment and technology providers to discuss current industry
challenges and innovative responses.
As container terminals face a
perfect storm of big ships, carrier
consolidation and lower growth,
the focus this year will be on
how to cut waste, boost efficiency and build resilient, adaptive,
This year’s CSC Conference focusses on digitisation
constantly-improving operations. Creative use of technology to save money and time, plus
gies for the next phase of world containhow to collaborate (digitally and otherwise) with customers, cargo owners and
er trade.
Furthermore two seminar tracks, Tech
landside supply chain operators will be exTOC and Bulk, will offer case studies and
plored in a series of focused, free-to-attend
insights for container terminal profesdebates, presentations and workshops.
sionals and also bulk cargo logisticians.
The Bulk Exhibition & Seminar is deThe traditional Tech TOC seminar
voted to topics about bulk logistics &
places the spotlight on the container
technology. It will enhance the knowlport with a free-to-attend technical conedge and understanding of the business
challenges facing ports, shipping & logisference running alongside the main CSC
tics companies operating in vital dry bulk
Conference that is not free of charge. The
annual Tech TOC seminar at TOC Eufreight industry.
M
Photo: TOC

A
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AMSTERDAM

Portalkran für Allwetter-Terminal

Foto: Tecihmann Gruppe

Brunnhuber Krane, ein Unternehmen
der Teichmann Gruppe, hat einen Zweiträger-Brückenkran in die Niederlande
geliefert. Am von VCK Logistics betriebenen multimodalen Waterland-Terminal in Amsterdam wird er für den Umschlag von Gütern aller Art eingesetzt.
Die Kranbrücke hat eine Tragfähigkeit von 50 t und eine Spannweite von
46,50 m. Gefertigt und konstruiert wurde sie am Firmenstandort in Berlin. Mit
dem Binnenschiff über den Hafen Königs
Wusterhausen erfolgte der Transport nach
Amsterdam. Dort wurde der Portalkran
mit einem Mobilkran im noch nicht geschlossenen und halb im Wasser liegenden Terminal auf die Kranbahn gehoben.
Nach der Fertigstellung des Terminalge-

Der neue Portalkran steht in einer Halle, die derzeit überdacht wird

bäudes soll der Brückenkran im Juni dieses Jahres in Betrieb genommen werden.
Das Waterland-Terminal ist ein Alwetter-Terminal für LoLo- und RoRo-Schif-

fe. Es verfügt über drei überdachte Liegeplätze und zwei offene Kais. Deshalb
lassen sich die Schiffe wetterunabhängig
M
abfertigen.

CONTAINERUMSCHLAG

Blok Container Systems erhöht Effizienz und Sicherheit
Zum einen will man durch die Bündelung der Leercontainer den Anforderungen der größeren Schiffe gerecht werden
und zum anderen soll die Effizienz der
von den Reedereien gegründeten Allianzen durch ein schnelleres Abfertigen der
Schiffe steigen. Das Bewegen der relativ
leichten Leercontainer, die etwa 20 % der

Das in Großbritannien beheimatete
Unternehmen Blok Container Systems
(BCS) will durch die Bündelung von Containern die Sicherheit auf dem Terminal
und für die Reedereien erhöhen. Vier bis
sechs Leercontainer könnten zu einem
Block zusammengefasst werden, sagen
die Briten.

Containerbewegungen in einem Hafen
ausmachten, würde häufig einzeln mit
leistungsstarken Kranen geschehen und
sei deshalb sehr ineffizient, sagt Selwyn
Rowley, Sales and Marketing Director bei
BCS. Durch das von BCS entwickelte System könnte die gesamte ContainerabferM
tigung schneller vonstatten gehen.

HAFENMOBILKRANE

Foto: Liebherr

Liebherr-Equipment in Antwerpen gefragt

Ein Hafenmobilkrane bedient ein MPP-Schiff

82

Mehr als 50 Reackstacker und mobile Hafenkrane haben Unternehmen aus dem
Antwerpener Hafen in den vergangenen
25 Jahren von Liebherr geliefert bekommen. Dem Hersteller zufolge setzen Terminals vermehrt auf den LHM 600.
Den ersten Kran hat Liebherr vor nunmehr 25 Jahren in Belgiens größten Hafen geliefert. Seither sind viele Anlagen
hinzugekommen. Insbesondere die Hafenmobilkrane würden immer größer
und leistungsfähiger, so Liebherr.
Angefangen hat es mit dem LHM
400. Über den LHM 500 und den LHM
550 ging die Entwicklung schließlich
zum LHM 600, dem zweitgrößten Typen
mobiler Hafenkrane. In den vergangenen
beiden Jahren hat Liebherr nach eigenen
Angaben sechs dieser Umschlaganlagen
an drei verschiedene Kunden in Antwerpen geliefert. Vier davon bekam Katoen
Natie Terminals Antwerp, je einen Nova
& Hesse-Noord Natie Stevedoring (NHS)
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und Euroports Terminal Antwerp. NHS
ist ein Joint Venture zwischen Nova Natie
Logistics und PSA Antwerp. Das Unternehmen ist auf den Umschlag konventioneller Stückgüter spezialisiert und befindet sich am rechten Scheldeufer. Vor fünf
Jahren hat es die ersten beiden LiebherrKrane geliefert bekommen. Mittlerweile
verfügt es über insgesamt zehn Maschinen des Kranherstellers, fünf LHM 550,
vier LHM 280 und einen LHM 600.
Neben den mobilen Hafenkranen kommen in Antwerpens Hafen derzeit vier
Reachstacker von Liebherr zum Einsatz,
drei bei Cuypers Vorkliften und einer bei
Katoen Natie. Es handelt sich um Anlagen des Typs LRS 545, bei dem ein Hydraulikmotor jedes einzelne Rad antreibt.
Durch das Entfernen des mechanischen
Getriebeelements erfolgt das Beschleunigen und Bremsen sanft und stufenlos,
wodurch der Fahrtkomfort erhöht wird,
M
so der Hersteller.
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SCHÜTTGUT + CONTAINER

Sennebogen stellt neuen
Hafenmobilkran vor

einen guten Überblick
aus der Portcab-Hafenkabine. Auch der Aufstieg soll
nun leichter fallen, denn
der Fahrer kann bereits in
der Höhe von knapp 9 m
in seine Kabine einsteigen,
welche sich dank der Skylift-1100-Kabinenverstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe fahren
lässt.
Die Wendigkeit erhalte die Maschine über
die Einzelaufhängung der
14 Radsätze mit Allradlenkung. Diese
würden die Last der knapp 300 t schweren Maschine durch den individuellen
Lastenausgleich aller Radsätze gleichmäßig auf dem Boden verteilen. So ließen sich Unebenheiten kompensieren. M

Foto: Sennebogen

Der Kranhersteller Sennebogen hat den
vielseitig verwendbaren Hafenmobilkran
9300 E präsentiert, der sowohl für den
Schüttgut- als auch für den Containerumschlag genutzt werden kann.
Mit seinem Arbeitsradius von 40 m
kann der Kran im Schüttgutumschlag
Schiffe bis zur Panamax-Größe bedienen, so der Hersteller. Gleichzeitig sei er
mit 90 t Traglast bei knapp 20 m Ausladung eine attraktive Lösung für den
Schwerlast- und Stückgutumschlag und
könne überdies auch für den Containerumschlag verwendet werden. Hier kann
das neue Umschlaggerät bis zu zwei
Containerreihen weiter erreichen als
vergleichbare Geräte, so Sennebogen.
Neben dem diesel-hydraulischen
Antrieb mit Green Efficiency Technologie steht auch ein elektro-hydraulischer Antrieb zur Auswahl, der neben
des emissionsfreien Betriebs auch die
Betriebskosten um bis zu 50 % senken
soll. In beiden Antriebsvarianten erreichen die kräftigen Winden eine Hubgeschwindigkeit von 100 m/min, sagen die
Entwickler.
Darüber hinaus hat der Fahrer des
9300 E mit einer Augenhöhe von 21,20 m

Der Hafenmobilkran kann Schüttgüter
und Container umschlagen

KONECRANES

50. Reachstacker nach Bremen geliefert
Grafikansichten. Dazu gehöre beispielsweise eine maßgeschneiderte Karte des
Betriebsgeländes, auf der die gesamte
Staplerflotte visualisiert und ihre Wege
in Echtzeit verfolgt werden könnten,

Quelle: Konecranes

Konecranes, ein Hersteller von Schwerlaststaplern, hat den 50. Reachstacker
vom Typ SMV 4542 TC5 an den Bremer
Hafendienstleister Friedrich Tiemann
geliefert. Die im schwedischen Produktionswerk in Markaryd produzierte Maschine kann Container und Stückgüter
transportieren. Die Tragfähigkeit liegt
nach Herstellerangaben bei 45 t in der
ersten, 42 t in der zweiten und 24 t in der
dritten Containerreihe bei einer Hubhöhe von 15,40 m.
Der neue Reachstacker ist mit dem
Truconnect Remote Service ausgestattet. Truconnect ermögliche in Echtzeit
das Monitoring von wichtigen Staplerdaten wie Reifendruck, Erschütterungen
der Maschine, Zustand des Hydrauliköls, Kraftstoffverbrauch und Geschwindigkeitsspektrum, so Konecranes. Dank
einem Upgrade seien jetzt zudem personalisierte Warnmeldungen direkt an den
Staplerfahrer möglich sowie optimierte

Der hybride Reachstacker

einschließlich der Dokumentation über
PDF- und Excelberichte.
Durch den neuen Reachstacker baut
Friedrich Tiemann an den Häfen in Bremen und Bremerhaven seine Kernleistungen Containerfrachtstation, -depot,
-reparatur, Exportverpackung, Stauerei
und Containerhandel aus.
Zudem hat Konecranes die erste Serienmaschine seines vor drei Jahren vorgestellten Hybrid Reachstackers nach Duisburg geliefert. Das Umschlaggerät mit der
Bezeichnung SMV 4531 TB5 HTL ist für
das Containerhandling bestimmt und hat
eine Hubkapazität von 45 t. Der Reachstacker mit Hybrid Diesel-/Elektroantrieb, elektrifiziertem hydraulischem Hebesystem und Energiespeicher reduziert
Kraftstoffverbrauch und Emissionen um
mindestens 30 %, sagt der Hersteller. Das
bedeute bei 4.000 Betriebsstunden pro
Jahr eine Reduzierung der KohlendioxiM
demission um 80 t.
• Auslastung der Staplerflotte
• Produktivität und Rentabilität
• Sicherheitsplanung
• Wartungsplanung und -priorisierung
• Fahrerschulungen
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Foto: Mukran Port

Vom Fährhafen
zum Projektmanager
Als eines der letzten großen Infrastrukturprojekte der DDR ist in den 1980er-Jahren
auf Rügen der Fährhafen Sassnitz gebaut worden. Heute hat sich die Anlage zu einem
Multifunktionshafen gewandelt – und nennt sich darum seit vorigem Jahr neutral
»Mukran Port«. Von Anne-Katrin Wehrmann

E

rste Planungen für eine Fährverbindung zwischen der DDR und der Sowjetunion hatte es schon seit 1963 gegeben. Rund 20 Jahre später gewann das
Projekt an Dringlichkeit, als die politische Lage in Polen unsicher zu werden begann. 1986 startete schließlich die
Verbindung vom wenige Kilometer südlich von Sassnitz gelegenen Mukran nach
Klaipeda im heutigen Litauen. Bis zur politischen Wende 1989 wurde der Fährbetrieb auf einen Liniendienst mit fünf Eisenbahnfähren ausgeweitet, bevor in den
frühen 1990er-Jahren ein Großteil der sowjetischen Streitkräfte über Mukran den
Heimweg antrat. In der Folgezeit erhielt
der bis dahin ausschließlich für den Güter- und Militärverkehr mit der Sowjetunion genutzte Hafen zusätzliche Aufgaben: Um den damals zunehmenden
Passagierverkehr nach Skandinavien bewältigen zu können, entstand ab 1995 ein
neues Fährterminal, die vorhandenen
Anleger wurden erweitert.
Doch die Bedeutung des Fährverkehrs
nahm mit den Jahren immer mehr ab.
Während die Konkurrenz durch andere
Hafenstandorte wuchs, sorgte die Wirtschaftskrise 2008/2009 für einen weiteren
Einbruch in diesem Bereich. Die Reederei DFDS Seaways, die die Eisenbahnfährlinie nach Klaipeda seit 2001 betrie-

84

ben hatte, stellte die Verbindung 2013 ein,
weil sie unwirtschaftlich geworden war.
Und die schwedische Stena Line entschied 2014, sämtliche Eisenbahnwaggons für die Strecke Deutschland–Trelleborg und andersherum nur noch über
den Seehafen Rostock abzufertigen. Heute ist lediglich eine täglich verkehrende
Fähre übriggeblieben, nämlich die von
Stena Line betriebene zwischen Mukran
und Trelleborg pendelnde »Sassnitz«.
Zwischen März und Oktober gibt es außerdem eine Verbindung nach Rønne
auf Bornholm. Die Eisenbahntransporte
nach Russland und ins Baltikum, die in
den Vorjahren ohnehin schon zurückgegangen waren, kamen mit der Russlandkrise und den durch die EU verhängten
Wirtschaftssanktionen praktisch komplett zum Erliegen. Die Verbindung nach
Ust-Luga im Westen Russlands existiert
zwar offiziell noch, liegt aber faktisch seit
Anfang 2016 brach.

Weniger Fähr- und Bahnverkehr
Dass Mukran Port als einziger Hafen
Westeuropas neben Gleisen der europäischen Normalspur auch über Gleise
und Umschlaganlagen für die russische
Breitspur verfügt, hilft dem Standort
darum aktuell kaum weiter. Schon An-
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fang 2011 hatte die Deutsche-Bahn-Tochter DB Netz den größten Teil des 30 km
langen Breitspurnetzes an den Fährhafen Sassnitz als Betreiber des Hafens
verkauft. Vor einem Jahr kündigte die
Deutsche Bahn dann an, sich wegen des
rückläufigen Bahnverkehrs auch von ihrem 48 km langen Normalspurbereich
im Vorfeld der eigentlichen Hafenanlage trennen zu wollen.
Weniger Fährgeschäft, weniger Bahnverkehr: Deutschlands östlichster Tiefwasserhafen musste sich neu aufstellen, um die Schwächung seiner einstigen
Hauptstandbeine zu kompensieren. Seit
einiger Zeit verfolgt die Betreibergesellschaft, die zu 90 % der Stadt Sassnitz und
zu 10 % dem Land Mecklenburg-Vorpommern gehört, darum eine aktive Ansiedlungspolitik und investiert verstärkt in
die Infrastruktur. Darüber hinaus bietet
sich der Standort als Projektmanager an
und stellt seine Dienste für die Umsetzung
von Einzelprojekten zur Verfügung. Neben dem klassischen Hafengeschäft, das
unter der neuen Dachmarke Mukran Port
in den beiden Geschäftsfeldern »Sea Port«
(Schiffsverkehr und Umschlag) und »Rail
Port« (Bahnbetrieb) läuft, zählt der Hafen
nun auch die Bereiche »Dry Port Industry« (Ansiedlungen) und »Offshore Wind«
zu seinem Portfolio. Nach eigenen Anga-
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Vom reinen Fährhafen zum Gewerbe- und
Industriestandort mit Fähranschluss:
Mukran Port hat sich gewandelt (links)
Seit einem halben Jahr werden Rohre für die
Ostsee-Pipeline »Nord Stream 2« auf dem
Hafengelände zwischengelagert (unten)

Abstract: Sassnitz ferry port in a new role
One of the last major infrastructure projects in the GDR, the Sassnitz ferry port was
built on the Baltic Sea island of Rügen in the 1980s. Today, the complex has become a
multifunctional port. Therefore the official name »Mukran Port« has been found last
year. The importance of the ferry business and rail transport has declined significantly
in recent years. The Fährhafen Sassnitz GmbH as an operating company is now looking for long-term industrial settlements and the implementation of individual projects. Recently, the site has gained a reputation as an installation and base port for the
construction and operation of offshore wind farms in the Baltic Sea.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Langfristige Ansiedlungen
Aus einem reinen Fährhafen ist so inzwischen ein Gewerbe- und Industriestandort mit Fähranschluss geworden.
Das erste Großprojekt in Mukran war
die 2011 in Betrieb genommene OstseePipeline »Nord Stream 1« zwischen Russland und Deutschland, für die in einem
eigens errichteten Werk Stahlrohre mit
Beton ummantelt und zwischengelagert
wurden. Auch beim politisch umstrittenen Folgeprojekt »Nord Stream 2« ist der
Hafen wieder mit an Bord. Obwohl der
Genehmigungsprozess noch läuft, rollen
schon seit einem guten halben Jahr die
Bahntransporte von der Rohrproduktion in Mühlheim an der Ruhr zum Mukran Port. Insgesamt sollen hier diesmal
90.000 Rohre ummantelt und vorübergehend gelagert werden. Das Unternehmen Mobil Baustoffe fertigte auf dem
Hafengelände von 2012 bis 2016 gut
120.000 Tübbinge (Betonfertigteile) für
die Erweiterung der Kopenhagener Metro. Und aktuell entstehen nicht weit von
der Kaikante entfernt Schleusentore für
den Nord-Ostsee-Kanal, die nach ihrer
Fertigstellung nach Brunsbüttel gebracht
und dort installiert werden sollen.

Während sich temporäre Projekte wie
diese schwer planen lassen, sollen langfristige Unternehmensansiedlungen für
dauerhaft positive Effekte sorgen. Den
Anfang machte 2003 das Fischwerk Euro-Baltic, das bis zu 50.000 t Hering pro
Jahr verarbeitet und heute 150 Mitarbeiter beschäftigt. Seit 2011 ist die das Unternehmen Viela Export am Standort tätig,
das in einer 1.900 m² großen Halle Getreide und andere Agrarprodukte lagert
und veredelt. Jüngste Ansiedlung ist die
Deutsche Bogenn, eine Tochter der türkischen MIR Holding, mit einem Werk
zur Produktion von Kunststoffrohren
und Verbindungselementen. Demnächst
sollen hier 80 Mitarbeiter Rohre für Infrastrukturprojekte auf der ganzen Welt
herstellen.

Neuer Markt Offshore
Ebenfalls dauerhaft sind die Effekte, die
der Bereich Offshore-Windenergie mit
sich bringt: Er verbindet das Projektgeschäft mit langfristigen Ansiedlungen. Für die mittlerweile abgeschlossene Errichtung des Ostsee-Windparks
»EnBW Baltic 2« ist im Südteil des Hafens ein rund 100.000 m² großes Offshore-Terminal geschaffen worden, das
seit 2014 regen Betrieb erlebt. Aktuell
laufen hier die Arbeiten für das Projekt
»Wikinger« des spanischen Energiekonzerns Iberdrola.
Mit Eon steht schon ein weiterer
Windparkbetreiber in den Startlöchern:
Das Unternehmen will demnächst von
Mukran aus seinen ersten Ostsee-Windpark »Arkona« bauen. Damit die beiden

Projekte parallel umgesetzt werden können, entsteht derzeit im Nordbereich ein
zusätzlicher Schwerlastkai mit angrenzendem 12 ha großen Areal, von dem aus
Industrie- und Schwergüter direkt verladen werden können. Wenn der neue
Liegeplatz 10 fertig ist, wird der Hafen mit seiner insgesamt 3.000 m langen Kaikante über 19 Liegeplätze verfügen. Vom Installationshafen will sich
Mukran Port darüber hinaus zum Basishafen für die 25-jährige Betriebszeit der
entstehenden Windparks entwickeln.
Erster Erfolg ist die Eröffnung eines Betriebsgebäudes auf dem Areal im März
dieses Jahres, das Iberdrola für Betrieb
und Wartung seiner 70 Windkraftanlagen nutzen wird.
Für die Zukunft geht der Hafen davon
aus, dass das klassische Messinstrument
Umschlag wieder mehr an Bedeutung
gewinnen wird. Konkrete Zahlen waren
diesbezüglich nicht zu erfahren. Man
rechne allerdings allein durch das Projekt
»Nord Stream 2« sowie eine deutliche Zunahme beim Getreide-Umschlag mit steigenden Zahlen in diesem Bereich, hieß
es. Beim Getreide habe man im vergangenen Jahr schon im Oktober das Jahresziel
von 1 Mio.t erlangt: Das Ende der Fahnenstange sei hier noch nicht erreicht.
Als gutes Zeichen für die Zukunft werten die Verantwortlichen auch den Mitte
Mai vermeldeten Einsatz eines mobilen
Bunkerschiffes, das alle Schiffstypen mit
Gasöl und Diesel versorgen kann. Durch
die ansteigende Zahl von Schiffsanläufen,
gerade auch im Offshore-Windbereich,
sei ein flexibler Bunkerservice wichtiger
denn je.
M

Foto: Wehrmann

ben hat der Fährhafen Sassnitz die Zahl
seiner Mitarbeiter in den vergangenen
zehn Jahren von 38 auf 60 erhöht. Insgesamt waren auf dem Gelände vergangenes
Jahr gut 600 Menschen beschäftigt, Tendenz laut Hafen steigend. Auf einer Gesamtfläche von 430 ha verfügt der Standort demnach über ein noch nutzbares
Flächenangebot von 170 ha.
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Häfen | Ports

PORT NEWS
Meldungen aus den Häfen der Welt

BRASILIEN: DP World will seine Präsenz in Brasilien ausbauen und bemüht
sich um den Kauf von Anteilen an Terminals in Harangue und in Santos, dem
größten Hafen in Südamerika. Das arabische Unternehmen hat sein Engagement im Lande im Jahr 2013 mit dem
Kauf von einem Drittel der Anteile an
Embraport begonnen und bemüht sich
nun um den Rest. Nach lokalen Berichten ist DP World ebenfalls aussichtsreich dabei, 50 % der Anteile am Terminal de Conteineres de Paranagua (TCP)
zu erwerben.
CHINA: Die weltweite Schifffahrtskrise
hat bekanntermaßen vielfältige Auswirkungen auf eine ganze Reihe dazugehörender Branchen. So auch auf Containerproduzenten wie China International
Marine Containers (CIMC). Der größte
Containerbauer der Welt hat nach eigenen Angaben mit 587.300 Boxen 50 %
weniger gefertigt als im Jahr davor. Eine
zeitweise Stilllegung von Produktionsstätten des Unternehmens wird nicht
ausgeschlossen.
INDIEN: Das niederländische Unternehmen Royal Boskalis und Jan
de Nul aus Belgien haben je zur Hälfte den 250-Mio.-€-Großauftrag für die
Vertiefung der 35,5 km langen Zufahrt
zum Jawaharlal Nehru Port in Mum-
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bai erhalten. Die Arbeiten sollen schon
bald beginnen und in zwei Jahren abgeschlossen sein.

ben eine Auslage von 39,42 m, eine Rückwärtsauslage von 15,54 m und können bis
zu 65 t heben.

MEXIKO: Die erste Bauphase des
1,2-Mio.-TEU-APM-Terminals in Lazaro
Cardenas an der Pazifikküste des Landes
ist im Beisein des mexikanischen Präsidenten und des dänischen Premierministers offiziell eröffnet worden. Das Terminal
bietet bei 16,5 m Wassertiefe eine Kaistrecke von 750 m, die bestückt ist mit fünf
Containerbrücken und fünf IntermodalGleisanschlüssen. Als erstes Schiff wurde dort die »Maersk Salalah« (9.600 TEU)
abgefertigt. Nach seiner endgültigen Fertigstellung, die für 2030 geplant ist, soll
die Anlage eine Jahresumschlagkapazität
von 4 Mio. TEU erreichen. Die Investitionskosten liegen bei 900 Mio. $.

RUSSLAND: OOO Ruscon als Betreiber des Containerterminals in Novorossiysk hat bekannt gegeben, dass
die Umschlaganalage ausgebaut werden
soll. Am Terminal könnten dann künftig auch Schiffe mit Kapazitäten bis zu
10.000 TEU abfertigt werden.

NIEDERLANDE: BP und HES planen den Bau eines Tankterminals auf
der Maasvlakte in Rotterdam. Es soll als
Lagertankanlage für Diesel, Gasoil und
Gasoline genutzt werden. Auf der 27 ha
großen Fläche sollen 52 Tanks mit einer Gesamtkapazität von 1,3 Mio. m³ gebaut werden. Die Inbetriebnahme ist für
2018 vorgesehen.

USA: Der Hafen Houston hat die Entwürfe für die Wiederherstellung von
Wharf 3 am Barbours Cut Container Terminal und für Yard 7 am Bayport Container Terminal genehmigt. Letzteres setzt
Investitionen in Höhe von 500 Mio. $ voraus, einschließlich der Beschaffung neuer Postpanamax-Brücken.
Die South Carolina Ports Authority
(SCPA) hat mit dem Bau des Inland Port
Dillon begonnen. Er soll vor allem für Intermodal-Transport zwischen den Haupthäfen Carolinas mit einer Kapazität von
zunächst jährlich 45.000 Containern zur
Verfügung stehen. Die Inbetriebnahme
ist für das Frühjahr 2018 angekündigt.
Der intensive Wettlauf um vermehrte Ladung aus Fernost nach Eröffnung
des ausgebauten Panamakanals hat zum
Ausbau vieler Häfen geführt, der nun
Früchte trägt. Deutliche Gewinner sind
die Ostküstenhäfen. Dort sind in den beiden ersten Monaten des Jahres 4% mehr
Container abgefertigt worden als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt gab es ein Plus von 760.000 TEU.
Ähnlich sieht es in den Golfhäfen aus.
Dort gab es sogar ein Wachstum von
32% auf 82.000 TEU. In den Häfen an
der Westküste ging der Empfang dagegen um 9 % auf 1,5 Mio. StandardcontaiHJW
ner zurück.

SINGAPUR: Singapurs globaler Hafenbetreiber PSA und die französische Reederei CMA CGM haben mit der Schaffung
von zwei neuen Liegeplätzen die zweite Bauphase an ihrem gemeinsam betriebenen CMA CGM Lion Terminal abgeschlossen. Die Jahresumschlagkapazität
ist damit auf 4 Mio. TEU gestiegen.

PUERTO RICO: Crowley Maritime’s Isla
Grande Terminal im Hafen von San Juan
ist mit drei vom Liebherr-Werk in Irland
gebauten Containerbrücken ausgestattet worden. Das Großgerät ist komplett
montiert auf dem Seeweg vom Herstellerort eingetroffen. Die neuen Brücken ha-

Foto: Liebherr

ÄGYPTEN: Nach Vertiefung der Zufahrt und des Hafenbeckens auf 18,5 m
konnte das Suez Canal Container Terminal (SCCT) in Port Said East mit der
»Maren Maersk« erstmals ein Schiff mit
einer Stellplatzkapazität von 18.300 TEU
abfertigen. APM Terminals, der Hauptanteilseigner am SCCT, hat zusammen
mit der ägyptischen Regierung als Miteigentümerin das Baggerprojekt initiiert
und zu Ende gebracht. Es ist Teil der Planungen, das Terminal auf eine Jahresumschlagkapazität von 5,4 Mio. TEU zu
bringen. Seit der Eröffnung des Terminals im Jahre 2004 sind 850 Mio. $ in seinen weiteren Ausbau geflossen, um ihn
auf die Abfertigung der »Mega-Boxer«
vorzubereiten.

Ankunft der komplett vormontierten Brücken
in San Juan
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Fachexkursion der Jungen HTG

17. /18.08.

Fachexkursion der Jungen HTG
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
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.

Veranstaltungsübersicht 2017

i

l

l

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

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
l

Im Anschluss: Busfahrt zum Bunker
Valentin mit Führung.
Alle Transporte dieses Tages finden mit
einem Reisebus statt. Ausreichend Zeit
für eine Mittagspause ist vorgesehen.
Abendprogramm und Austausch:
Gemeinsames Abendessen in Bremen
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.

HTG-KONGRESS: 13.- 15. 09. 2017
Infos unter: www.htg-online.de

Frühbucherrabatt bis zum 18. 06. 2017!

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung über die HTG-Geschäftsstelle wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche Abmeldungen sind kostenfrei möglich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmeldung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTGGeschäftsstelle angefordert werden. Ansprechpartner: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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Wechsel im Fachausschuss für
Korrosionsfragen der HTG (FA KOR)
Verabschiedung des langjährigen Vorsitzenden des FA KOR,
Dr. Günter Binder

A

nlässlich des HTG-Workshops »Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke« am 10. November 2016 wurde
der langjährige Vorsitzende des Fachausschusses für Korrosionsfragen, Dr. Günter Binder, verabschiedet. Die Referenten
Dr. Joachim Dittmers (corroconsult) und
M.Sc./Dipl.-Ing. Oliver Heins (EnBW)
nahmen in ihrem jeweiligen Vortrag bzw.
in der Laudatio darauf Bezug.
Dr. Dittmers nahm die Geschichte des
Korrosionsschutzes seit 1951 auf und ver-

knüpfte diese Zeitspanne mit dem Geburtsjahr sowie dem Beginn der Tätigkeit
von Günter Binder in der Baustoffanalytik und im Korrosionsschutz. Er zeigte den Werdegang von Günter Binder
(Werkzeugmacherlehre bei Fa. Siemens,
Abitur über zweiten Bildungsweg, Studium der Mineralogie-Petrographie an der
LMU München, Laborleiter in der Baustoffindustrie bei Fa. Ytong) und letztlich
den Verlauf seiner Tätigkeit bei der Bundesanstalt für Wasserbau von 1989 bis

»Sehr geehrte Damen und Herren,

Vier Jahre lang war Günter Binder
Chemie-Laborleiter in der Baustoffindustrie und ist seit nunmehr 1989 (28 Jahre) bei der Bundesanstalt für Wasserbau
in Karlsruhe tätig. Dort arbeitete er als
Leiter des Chemielabors und ist heute
Referatsleiter für Stahlbau und Korrosionsschutz bei der BAW.
Zum Fachausschuss für Korrosionsfragen der Hafentechnischen Gesellschaft
stieß Günter Binder im Jahre 1989. Da
waren vermutlich viele von Ihnen noch
gar nicht geboren! Den Vorsitz übernahm er im Jahre 1994 von seinem langjährigen Vorgänger Herrn Hans Rust.
Die Mitglieder des Fachausschusses
wurden von ihm stets sorgfältig ausgewählt und im Falle eines erforderlichen
Ersatzes eines Mitgliedes adäquat nachbesetzt. Eines der besten Beispiele steht
vor Ihnen.
Der Ausschuss setzt sich bis heute aus
Wissenschaftlern, Praktikern und Experten unterschiedlichster Disziplinen innerhalb der Themen Korrosion und Korrosionsschutz mit Schwerpunkt auf den
Stahlwasserbau zusammen.
Günter Binders Aktivitäten bezogen
sich grundsätzlich auf Korrosions- und
Korrosionsschutzprobleme, die im Ausschuss thematisiert und für die Lösungen
erarbeitet wurden.
Aus diesen Lösungen wurden unter
der Leitung von Günter Binder Handbücher zur Korrosion und zum Korrosionsschutz erarbeitet, die immer wieder aktualisiert wurden und heute zum

vielen von Ihnen ist es wahrscheinlich
schon bekannt, diejenigen, die vermutlich nicht erahnen können, warum ich
hier zu Ihnen spreche, werde ich hiermit
einweihen.
Das Leben nimmt seinen Lauf und
auch das von unserem Vorsitzenden des
Fachausschusses für Korrosionsfragen
der HTG wird sich, noch nicht
ab sofort, sondern am Anfang des kommenden Jahres ändern.
Dr. Günter Binder wird aus dem Berufsleben ausscheiden und in den wohlverdienten Ruhestand übergehen. Damit wird auch der Fachausschuss seinen
langgedienten und erfolgreichen Vorsitzenden verlieren, wobei ich dennoch auf
eine zukünftige Zusammenarbeit hoffe
und setze.
Die Mitarbeiter und ich können auf
eine hochinteressante, kollegiale, zielführende und zuweilen auch amüsante Zeit
des Wirkens unter der Führung von Dr.
Günter Binder zurückblicken.
Aber nun im Einzelnen ein kurzer Einblick in die berufliche Wirkungsphase
unseres Vorsitzenden:
Beruflich begann die Karriere mit einer Werkzeugmacherlehre, heutzutage
nennt man diesen Berufszweig Zerspanungstechniker oder Mechatroniker.
Nach dem Facharbeiterabschluss folgte ein Studium der Geowissenschaften in
München, das in einer Promotion in Mineralogie /Geochemie mündete.
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2017 auf. Dr. Dittmers hob daneben das
vielfältige Wirken von Günter Binder
hervor, u.a. auch mit Seitenblick auf dessen Interessen und Hobbys.
In einer Laudatio, die im Folgenden
wiedergegeben wird, berichtete Oliver
Heins, Nachfolger als Vorsitzender des
Fachausschusses für Korrosionsfragen
(FA KOR) der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG), über Günter Binders Tätigkeiten auf dem Gebiet des Korrosionsschutzes:

Wechsel der Vorsitzenden: Oliver Heins (re)
und Günter Binder (li) bei einem
BAW-Kolloquium im Februar 2017

Download für jedermann auf HTG-Online bereit gestellt sind. Hierzu gehören:
l Handbuch für den kathodischen
Korrosionsschutz im Wasserbau
l Handbuch des Korrosionsschutzes
durch organische Beschichtungen
für Stahl im Wasserbau
und seit kurzem unter seiner Mitwirkung:
l Korrosionsschutz von Offshore-Windenergieanlagen und Windparkkomponenten
veröffentlicht beim VGB Powertech.
Weiterhin wurden von Günter Binder
und den Mitgliedern des Fachausschusses
unzählige hochwertige Fachartikel in der
HANSA und weiteren Fachzeitschriften
zum Thema Korrosion und Korrosionsschutz für den Stahlwasserbau veröffentlicht. Eine Vielzahl an Vortragsveranstaltungen / Tagungen / Kongressen wurde
durch seine Fachbeiträge bereichert.

Die Mitarbeit in diversen Arbeitsgruppen des DIN, ISO, EAU oder BASt sowie
die Unterstützung des BSH dürfen nicht
unerwähnt bleiben.
Highlight in der Ausschussarbeit von
Günter Binder waren und sind die Organisation und Durchführung der bislang
13 Workshops, die, blickt man auf die
Jahre zurück, immer erfolgreicher wur-

Junge HTG Working Group
Gruppentreffen in Hamburg am
Mittwoch, 15.06.17 in Hamburg
Sie sind HTG-Mitglied und
möchten sich stärker einbringen?
Kommen Sie zur Jungen HTG
Working Group! Jung und Alt,
vom Studenten bis zum erfahrenen Ingenieur heißen wir jedes
engagierte und motivierte Mitglied herzlich in unserer Arbeitsgruppe willkommen.
Seit 2017 arbeitet ein großes
Team von aktiven Mitgliedern
an den verschiedenen Veranstaltungsformaten, die die Junge
HTG anbietet.
In kleinen Gruppen werden die
einzelnen Veranstaltungen geplant, regelmäßig findet das
Working-Group-Treffen im großen Kreis statt.
Das nächste Gruppentreffen
findet am Mittwoch, 15. Juni
2017 in Hamburg statt.
Bei gemütlichem Austausch und
intensiver Vernetzung über alle
Unternehmen und Gesellschaftszweige trifft sich die Gruppe
abendlich, um weiter an der Zukunft der HTG, Veranstaltungen und Exkursionen sowie natürlich dem eigenen Netzwerk zu
arbeiten.
Die ersten Arbeitsgruppen freuen sich auf weitere neue Perspektiven!
Informationen und Kontakte sowie den Treffpunkt erhalten Sie
unter JungeHTG@htg-online.de
sowie rechtzeitig auf der Homepage der Jungen HTG (https://
www.htg-online.de/junge-htg/
junge-htg-working-group/) und
aktuell in der XING-Gruppe
JungeHTG.

den und sich als Austauschplattform für
Korrosionisten des schweren Korrosionsschutzes fest etabliert haben.
Wir, die Mitglieder des Ausschusses für
Korrosionsfragen der HTG, wünschen
Dir, Günter, alles Gute für den kommenden neuen Lebensabschnitt und würden
es sehr begrüßen, wenn Du uns in unserer zukünftigen Arbeit weiterhin unter-

HTG Fachstammtisch
in Norddeutschland

stützen kannst und uns mit deinem fachlichen Wissen weiterhin bereicherst.
Ich bitte auch um Verständnis, wenn
ich hier nicht alle wichtigen Punkte aus
dem Schaffen von Günter Binder vortragen
konnte, da wir sonst mindestens den Vormittag dafür hätten aufwenden müssen.«
M.Sc./Dipl.-Ing. Oliver Heins, EnBW
Vorsitzender des FA Korrosionsfragen

Netzwerk
pflegen

Wir laden Sie recht herzlich zu unserem
Sommer-Fachstamtisch ein. Dabei knüpfen wir an die
erfolgreiche Februar-Veranstaltung an, wo sich mehr als
70 Netzwerker getroffen und ausgetauscht haben.
Merken Sie sich diesen Termin gleich vor und geben ihn gern
an andere Interessenten weiter:

Donnerstag, den 6. Juli 2017 ab 18:00 Uhr
erneut zeitgleich in mehreren Städten in Norddeutschland statt.
Netzwerken mit Jung und Erfahren, das ist die Idee hinter dem neuen Format. Parallel in Rostock, Bremen, Hannover und Hamburg treffen sich Mitglieder der HTG zum geselligen Austausch und natürlich zur Erweiterung
des eigenen Netzwerkes.
Alle HTG-Mitglieder und solche, die die HTG und ihre Mitglieder auf diesem Wege ganz ungezwungen kennenlernen möchten, sind herzlich eingeladen, die Fachstammtische zu besuchen. Alle Abende finden auf Selbstzahlerbasis statt.

Bremen:

Hannover:
Rostock:

Hamburg:

Schüttinger Gasthausbrauerei, Hinter dem Schütting 12/13,
28195 Bremen, Kontakt und Teilnahmebestätigung
an Christopher Massolle unter:
christopher.massolle@hs-bremen.de
Ständige Vertretung, Friedrichswall 10, 30159 Hannover,
Kontakt und Teilnahmebestätigung
an Anika Finkenday unter: a.finkendey@grbv.de
Forstbrauerei Trotzenburg, Tiergartenallee 6, 18059 Rostock,
Kontakt und Teilnahmebestätigung
an Marcus Siewert unter:
marcus.siewert@uni-rostock.de
Thämers: Weinstube Bube, Großneumarkt 10, 20459 Hamburg, Anmeldung an Stefanie Kolbaum unter:
stefanie.kolbaum@hpa.hamburg.de

Für die Planung kontaktieren Sie bitte bis zum 1. Juli den Ansprechpartner
»Ihrer« Stadt. Allgemeine Fragen werden wie immer in der XING-Gruppe »JungeHTG« sowie unter JungeHTG@htg-online.de jederzeit beantwortet.
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HTG-Fachausschüsse und Arbeitskreise –
Jahresbericht 2016
HTG-Fachausschuss
für Hafenrecht
Der Fachausschuss für Hafenrecht hat
sich als offenes Diskussionsforum für an
hafenrechtlichen Fragen fachlich Interessierte herausgebildet. Der Hafenrechtsausschuss hat 30 Mitglieder. Zum Vorstand gehören:
l Dr. Jörn Augner, Hamburg Port Authority (HPA), Hamburg
l Susann Blaseio, Freie Hansestadt Bremen Senator für Wirtschaft und Häfen,
Bremen
l Dr. Thomas Brinkmann, LL.M. (Vorsitzender) Dr. Schackow & Partner
Rechtsanwälte, Bremen
l Jan-Hinnerk Faida, JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG, Wilhelmshaven
l Dr. Alexander Geisler, Zentralverband
Deutscher Schiffsmakler e.V., Schopenstehl 15, 20095 Hamburg
l Lutz Könner, ZDS Zentralverband der
deutschen Seehafenbetriebe e.V., Am
Sandtorkai 2, 20457 Hamburg
l Peter Marx, Rechtsanwalt, Unternehmensverband Bremische Häfen e.V.,
Bremen
l Tilo Wallrabenstein, VDR – VerbandDeutscher Reeder, Hamburg
Am 12.05.2016 fand die 36. Fachausschuss-Sitzung des Hafenrechtsausschusses bei der HPA Hamburg Port Authority
statt. Die Themen waren:
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Kolloquium zum Thema »Rechtsfragen
beim Wiegen von Containern – SOLAS
Verified Gross Mass (VGLM)« mit Beiträgen von
− Thomas Crerar, BG Verkehr, Dienststelle Schiffssicherheit, Hamburg
− Stephan Krause, EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH,
Prozessmanagement/IT Koordination, Hamburg
− Jens Michael Priess, Vice President,
Head of FDD, Skuld Germany
GmbH, Hamburg
− Kapt. Gerd Rohden, Hapag-Lloyd
AG, Hamburg
− Kurt-Jürgen Schimmelpfeng, Geschäftsführer des Komitee Deutscher
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Seehafenspediteure, Hamburg
und anschließender Podiumsdiskussion mit den Referenten.
4. Verschiedenes und Diskussion
Am 03.11.2016 fand die 37. Fachausschuss-Sitzung des Hafenrechtsausschusses bei der HPA Hamburg Port Authority
statt. Die Themen waren:
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Aktuelle Stunde
− Dr. Simone Lünenburger/Dr. Clemens Holtmann, Rechtsanwälte Redeker, Brüssel:
»Häfen, die neue Bekanntmachung
der Kommission zum Begriff der
staatlichen Beihilfe und der Entwurf
einer neuen AGVO – Land in Sicht?«
− Dr. Jan-Erik Pötschke, Rechtsanwalt
Ahlers & Vogel, Hamburg:
»Insolvenzen von Containerschiffsreedereien – Rechtsfragen in den Häfen«
4. Schwerpunktthema
− Julius Walther, Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Bremen:
»Zuständige Behörde für die Planfeststellung von Wasserbauvorhaben an der Bundeswasserstraße –
Beschluss des VG Bremen vom 18.
Mai 2016«
5. Verschiedenes und Diskussion
Die Arbeitsergebnisse sind auf der Homepage des Fachausschusses abrufbar.
Dr. Thomas Brinkmann

HTG-Fachausschuss für
Hafenumschlagtechnik«
Berichtszeitraum 01.01.2016–31.12.2016
1. Zielstellung/Aufgabenstellung
Der Ausschuss beschäftigt sich mit technischen Fragen der Umschlagtechnik in Häfen. Als Arbeitsschwerpunkt haben sich
Themen rund um Hafenkrane herausgestellt. Die Arbeitsergebnisse wurden bis
2008 in einer Loseblattsammlung, dem so
genannten »Blauen Buch« veröffentlicht.
Die Veröffentlichungen des »Blauen
Buches« sowie zukünftige Veröffentlichungen sind über die neu gestaltete Internetseite des Ausschusses einsehbar
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und können von Interessenten der HTG
in Form von Dateien heruntergeladen
werden.
2. Angaben zur Arbeitsgruppe
2.1 Mitglieder
Aktive Mitglieder im Ausschuss sind:
l Reiner Arndt, GE Energy Power Conversion GmbH, Hamburg
l Jörg Dzierbicki, TÜV Nord Sys Tec
GmbH, Hamburg
l Gerwin Eilers, HIT Hafentechnik,
Wardenburg
l Jens Fahrbach, EUROGATE Technical
Services GmbH, Hamburg
l Jürgen Grießhaber, Dr.-Ing., Leipzig
l Volker Johannssen, APM, Berlin
l Jörg Lange, Kranbau Köthen GmbH,
Köthen
l Hans-Jürgen Mehrkens, Siemens AG,
Bremen
l Bernd Nowoczyn, TÜV Nord Systems
GmbH, Hamburg
l Horst Richter, TSU GmbH, Bremerhaven
l Uwe Pietryga, Kocks Krane GmbH,
Bremen
l Frank Rupp, Noell Crane Systems
GmbH, Würzburg
l Antonio Schmidt, HHLA, Hamburg
l Martin Schubring, HHLA, Hamburg
l Siebelt Siuts, Kocks Krane GmbH, Bremen
l Uwe Streb, Streb-Engineering GmbH,
Darmstadt
l Holger Strohbach, Kranbau Köthen
GmbH, Köthen
l Michael Ziethen, Berufsgenossenschaft
für Handel und Warenlogistik, Hamburg
Gäste:
l Lüßen, Sven, Siemens AG, Bremen
2.3 Kooperation mit Dritten
Arbeitsgemeinschaft der Binnenterminals, Herr Sondermann
l VDMA (Normenausschuss), Herr Pokorny
l

3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
In zwei Ausschuss-Sitzungen und in diversen Sitzungen der einzelnen Arbeitsgruppen wurden aktuelle Themen bearbeitet bzw. abgeschlossen.

3.2 Arbeitsergebnisse
Kraninspektionen
Der Ausschuss für Hafenumschlagtechnik hat den Bericht Erhalt der Verfügbarkeit und Sicherheit von Kranen
im Betrieb erstmals 2012/2013 erarbeitet.
Die endgültige Fassung wurde im November 2013 verabschiedet und in der
»Binnenschiff«, Ausgabe März 2014,
Nr. 03 und in der »HANSA«, Ausgabe
März 2014, Nr. 03 veröffentlicht.
Im Jahr 2015 wurde die Betriebssicherheitsverordnung und das Interpretationspapier »Wesentliche Veränderung
von Maschinen« des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales überarbeitet.
Da dieser Bericht auf beide Dokumente Bezug nimmt, wurde eine Überarbeitung dieses Berichtes ebenfalls erforderlich.
Im Rahmen dieser Aktualisierung
wurden auch einige Normenbezeichnungen dem aktuellen Stand angepasst. Der Bericht wurde in der HANSA im Februar 2016 veröffentlicht.
l Wechselwirkung zwischen Kran und
Kranbahn
Ziel ist es eine Vorlage mit der Definition der Schnittstelle Rad/Schiene zu
erarbeiten, die als Grundlage für die
Kranhersteller und die Bauingenieure der Kranschiene verwendet werden
können.
l Einflüsse auf die Lebensdauer der Leistungselektronik
Die Lebensdauer eines Kranes wird
bestimmt durch die Auslegung und
durch die Nutzung des Kranes. Sie
kann deutlich länger sein als die Lebensdauer der dort verbauten elektronischen Komponenten.
Eine wichtige Komponente auf dem
Kran ist die in den Antriebsschränken
eingesetzte Leistungselektronik.
In der Betrachtung werden die wesentlichen Einflussfaktoren auf die
Leistungselektronik und ihre Auswirkungen auf deren Lebensdauer beschrieben.
Dieser Bericht ergänzt die bisherigen
Veröffentlichungen des Ausschusses
für Hafenumschlagtechnik der HTG
(http://www.htg-online.de/Das-blaueBuch).
l Vereinheitlichung der Berichte und
Empfehlungen
In einer Arbeitsgruppe wurde das Thema diskutiert und ein neues Formblatt
mit Logo für den AHU entworfen. Die
Berichte und Empfehlungen stehen
l

zum kostenlosen Download auf der
aktualisierten Internetseite der HTG
zur Verfügung.
3.3 Planungen für 2017
Für das Jahr 2017 sind wiederum eine
zweitägige Frühjahrssitzung sowie eine
eintägige Herbstsitzung geplant. Ziel ist
die weitere Bearbeitung der o. g. Themen
bzw. der Abschluss und die Veröffentlichung.
Dipl.-Ing. Jens Fahrbach

Vorsitzender des Ausschusses
für Hafenumschlagtechnik

Fachausschuss »Seeschifffahrtsstraßen, Hafen und Schiff«
der HTG und STG
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Klaus Frerichs;
Leiter der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen,
Schloßplatz 9, 26603 Aurich
Tel.: 04941/602-300, Fax: -402
E-Mail: Klaus.Frerichs@bav.bund.de
1. Zielsetzung (Aufgabenstellung)
Der gemeinsame Ausschuss der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG) und der
Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG)
erörtert Fragen des Betriebs, der Unterhaltung und des Ausbaus von Seeschifffahrtsstraßen mit ihren Häfen unter Berücksichtigung der Erfordernisse für die
sichere und leichte Fahrt von Seeschiffen
in engen Fahrrinnen sowie deren Manöver in den Fahrrinnen und Häfen.
Zur Dimensionierung der verkehrsgerechten Breite und Tiefe von Fahrrinnen ist die Kenntnis über das tatsächliche Bewegungsverhalten großer
Schiffe unter örtlichen Revierbedingungen wichtig.
Von großer Bedeutung bei Ausbauund Unterhaltungsmaßnahmen sind
heute auch die Auswirkungen auf die
Umwelt.
2. Angaben zum Fachausschuss
2.1. Mitglieder
Der Ausschuss zählt gegenwärtig 18 Mitglieder. Hierbei handelt es sich um
l Vertreter aus Bundes- und Landesorganisationen,
l Vertreter der Hafenwirtschaft, Consultingfirmen und Versuchsanstalten,
l Vertreter des Verbands Deutscher Reeder, des Germanischen Lloyds, des
Deutschen Nautischen Vereins und des
Bundesverbandes der See- und Hafenlotsen.

2.2. Kooperation mit Dritten
Kooperationen mit Dritten sind seitens
des Fachausschuss gegenwärtig nicht vorgesehen.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses im
Berichtszeitraum
Der Fachausschuss trifft sich üblicherweise jährlich zu zwei Sitzungsterminen.
Im Jahr 2016 konnten zwei Sitzungen
durchgeführt werden.
l 65. Sitzung am 27. April 2016 in Brunsbüttel
l 66. Sitzung am 28. September 2016 in
Kiel
Themen der 65. Sitzung in Brunsbüttel:
Das Lotswesen am NOK
l Hafenstandort Brunsbüttel und die Bedeutung des NOK
l »Investitionsprogramm der Bundes
zur Modernisierung des NOK« und
»Neubau der 5. Schleusenkammer
Brunsbüttel«
l Besichtigung der Baustelle »Neubau
der 5. Schleusenkammer Brunsbüttel«
und der Schleusenanlage
l

Themen der 66. Sitzung in Kiel:
Die Fehmarnbeltquerung, allgemeine
Präsentation mit den Schwerpunkten
Genehmigungsrecht, Wirtschaftlichkeit und die Sicht aus Dänemark
l Die Fehmarnbeltquerung aus Sicht des
Landes Schleswig-Holstein
l Grenzüberschreitende Umweltuntersuchungen einschl. Eingriffsregelungen
Sowie ergänzende Vorträge dazu (z.B.
Technische Vorstellung des Absenktunnels und Navigationssicherheit während
der Bauphase)
l

3.2 Weiteres Arbeitsprogramm
Für das Jahr 2017 werden zwei Fachausschusssitzungen angestrebt. Die 67. Sitzung des Fachausschusses findet am
12. April 2017 in Hannover, im Hause der Generaldirektion Wasserstraßen
und Schifffahrt – Standort Hannover,
statt. Der Schwerpunkt der Sitzung wird
das Thema »Hinterlandanbindung deutscher Seehäfen« behandeln.
3.3 Durchgeführte Veranstaltungen
Der Fachausschuss hat im Berichtsjahr
2016 keine Veranstaltungen durchgeführt.
3.4 Geplante Veranstaltungen
Weitere Veranstaltungen seitens des Fachausschuss sind derzeit nicht vorgesehen.
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3.5 Veröffentlichungen des
Fachausschusses
Der Fachausschuss nimmt unter seinem
Namen keine Veröffentlichungen vor.
Fragen zu den behandelten Themen
können an den Fachausschuss über die
Emailadresse (johannes.drolshagen@
wsv.bund.de) herangetragen werden.
Weitere Informationen zum Fachausschuss sind auf der Internetseite der HTG
(www.htg-online.de) zu finden.
Gez. Dipl.-Ing. Klaus Frerichs

HTG-Ausschuss für Verfahren
und Messtechnik im
Küsteningenieurwesen (AVMK)
Vorsitzender: Axel Götschenberg, WSA
Wilhelmshaven
Email: axel.goetschenberg@wsv.bund.de
Wilhelmshaven, den 15.03.2017
1. Zielsetzung
Daten über hydrologische und morphologische Systemzustände und deren Veränderungen sind die Grundlage für die
Planung, Entwicklung und Bemessung
von Bauwerken und Baumaßnahmen im
Küsteningenieurwesen. Der AVMK erarbeitet Empfehlungen für die Planung und
Durchführung von hydrologischen Messungen im Küstenraum mit dem Ziel, optimale Randbedingungen für die Erfassung von Naturzuständen zu schaffen.
Messprogramme im Küsteningenieurwesen sind im Hinblick auf die Durchführung (zu erfassende Parameter, zu
verwendende Geräte), auf den Umfang
(Gebietsbegrenzung, Messpunktdichte)
und die Dauer (Anzahl, Zeitintervalle,
Gesamtdauer) auf die Untersuchungsziele
auszurichten. Der AVMK diskutiert methodische und gerätetechnische Entwicklungen und untersucht die Möglichkeiten
der Rationalisierung und Standardisierung von Mess- und Auswerteverfahren.
Darüber hinaus regt er die Anpassung geeigneter Geräte und Methoden an die speziellen Erfordernisse des deutschen Küstenbereiches und der Ästuare an.
2. Angaben zum Ausschuss
Die Zusammensetzung des Ausschusses
sowie der Vorsitz haben sich im Berichtsjahr 2015 nicht verändert.
2.1 Zusammensetzung
Der Ausschuss hat zur Zeit 13 Mitglieder:
l 3 Vertreter aus Bundes- und Landesbehörden
l 1 Vertreter aus einem Hochschulinstitut
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l
l

4 Vertreter aus Ingenieurbüros sowie
5 Kollegen, die nicht mehr im aktiven
Arbeitsleben stehen, deren Erfahrungen und Engagement aber weiterhin im
Ausschuss unverzichtbar sind.

2.2 Vorsitz
Seit 2003 wird der Ausschuss von Herrn
Dipl.-Ing. Axel Götschenberg, WSA Wilhelmshaven, geleitet.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Bilanz 2016
Im Jahr 2016 fanden eine Ausschusssitzung sowie mehrere Telefonkonferenzen zur redaktionellen Bearbeitung des
Gesamtentwurfs der »Empfehlungen
für Naturmessungen im Küstenbereich«
(ENK) statt. Die Bearbeitung der Module
der ENK (Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Parameter, Messumfang, Methodik
und Geräte, Messbetrieb, Aufbereitung,
Analyse) wurde fortgesetzt. Im Fokus
standen Fragen der effektiven Datenaufbereitung und -analyse. Die Beschreibung
von Entwicklungen in der Gerätetechnik und auf dem Gebiet der computergestützten Auswerte- und Darstellungsmöglichkeiten wurde ergänzt.
Auf dem Gebiet der Gerätetechnik wurden neue Entwicklungen in der
Messung hydrologischer und morphologischer Systemparameter (Wasserstand,
Strömung, Seegang, Bodenparameter)
diskutiert. Naturmessungen sind nach
wie vor die elementare und unverzichtbare Basis zum Verständnis der Dynamik
des Küstenraums. Die Naturphänomene
der Gezeitenbewegung, Strömung, Wind,
Seegang, Sedimentbewegung sowohl an
der Sohle als auch in der Wassersäule stehen in ständiger Wechselwirkung und
beeinflussen sich gegenseitig. Der Ausschuss dient dem Erfahrungsaustausch,
um in diesem Umfeld die technisch geeigneten Messgeräte und Messprinzipien
für die zu untersuchenden Phänomene
einzusetzen. Noch nicht abgeschlossen
werden konnte die Diskussion, inwieweit zeitliche und räumliche Einzelmessungen signifikant für die großräumigen
Abläufe in der Natur über längere Zeitabschnitte sein können.
Aus Anlass der im Vorjahr begonnenen Diskussion von Schwebstoffmessnetzen der Bundesanstalt für Gewässerkunde wurden weitere Beispiele für
weitgehend automatisierte Messnetze in
die Betrachtung mit einbezogen. Volloder teilautomatisierte Messnetze sind
ein vielversprechender Weg sowohl zur
technisch sinnvollen als auch ökono-
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misch und ökologisch vertretbaren Optimierung von Messkampagnen.
Aus gegebenen Anlass wurden Fragen
zum Einsatz von ROVs (ROV = Remotely Operated Vehicle) im Küstenbereich
neu aufgenommen in die Liste der behandelten Themen. Kabelgeführte Fahrzeuge
dieser Art werden erfolgreich von Großforschungseinrichtungen in der Tiefseeforschung eingesetzt. Im Küstenbereich
der Nordsee mit starken Strömungen und
Strömungsrichtungswechseln z.B. durch
Seegang und Dünung kommen Geräte
dieser Art im Routinebetrieb von Messeinsätzen wegen der hohen Kosten eher
selten zum Einsatz. Dennoch können sie
für Spezialfälle wie Bergung von Messgeräten oder Munitionsaltlasten unter Kostengesichtspunkten eine ernsthafte Alternative zu Tauchereinsätzen sein.
Die Entwicklung der Kommunikationstechniken im Bereich der Datenübertragung (Protokolle, Übertragungsraten,
Datensicherheit) hat die Diskussion im
Ausschuss weiterhin begleitet. Den Vorteilen der online-Verfügbarkeit von Daten
sowie der Fernwartung und Fehleranalyse
stehen Nachteile in der Verletzlichkeit internet-basierter Kommunikationsstrukturen gegenüber. Die Behandlung dieser
Themen in Fachkreisen wird vom Ausschuss weiter aufmerksam verfolgt, ohne
den Anspruch zu erheben, auf diesem
Gebiet federführend mit Empfehlungen
tätig werden zu können.
3.2 Ausblick
Im Berichtsjahr wurde die schon begonnene Bearbeitung der noch fehlenden
Module sowie die Überarbeitung der
bereits vorliegenden Module (s. 3.1) der
ENK vorangetrieben; dieser Aspekt der
Ausschussarbeit wird auch in 2017 eine
zentrale Aufgabe sein. Daran gekoppelt
ist die Entscheidung über Art und Weise
der Veröffentlichung (Printmedien, Verfügbarkeit im Internet) und der Präsentation.
Die Entwicklung von Messgerätetechnik, der Vergleichbarkeit von Messungen
sowie der Sicherstellung von Datenqualität bei gleichzeitig hoher Sicherheit gegen Ausfall von Energieversorgung und
Datenübertragung wird auch in 2017 ein
Dauerthema bleiben.
Zunächst sind zwei Gesamtausschusssitzungen in Planung. Telefonkonferenzen haben sich als außerordentlich praktisch und Reisezeit sparendes Element
der Kommunikation bewährt und sollen
fortgeführt werden.

4. Perspektiven
Der Ausschuss sieht seine Arbeit mit der
Vorlage der ENK nicht als beendet an.
Naturmessungen im Küstenraum bilden
die Grundlage aller Entscheidungen und
Handlungen in diesem Wirkungsfeld.
Die Weitergabe von Erfahrungen zur
Erfassung von Vorgängen und Wechselwirkungen im Küstenvorfeld, den Seewasserstraßen und den Häfen können
im Ausschuss gebündelt werden.
Der AVMK strebt mit seiner Tätigkeit
an, den Informations- und Gedankenaustausch und die innovative Entwicklung auf dem Gebiet der gewässerkundlichen Messungen zu fördern. Der AVMK
möchte im Rahmen der HTG ein Forum
zur Verfügung stellen, das Anwender und
Anbieter aus der Wirtschaft, den Hochschulen und der Verwaltung, aus den
Bereichen Theorie und Praxis zusammenbringt. Der Ausschuss ist bestrebt,
neue Mitglieder für seine Arbeit zu gewinnen. Für weitere Informationen zur
Ausschussarbeit und die aktuellen Themenschwerpunkte sowie geplante Ausschusssitzungen steht der Vorsitzende
zur Verfügung.

HTG-Arbeitsausschuss
Ufereinfassungen
und Arbeitskreis 2.2 »Ufereinfassungen«
der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT)
Obmann: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen
Grabe
Zielsetzung
Zielsetzung der Ausschussarbeit ist die
Fortschreibung der bisher herausgegebenen Empfehlungen zur Planung, zum
Bau und zur Unterhaltung von Ufereinfassungen im See- und Hafenbau, in Binnenhäfen und an Wasserstraßen. Dabei
werden neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Praxis sowie
geänderte Normen berücksichtigt und
ggf. in weiteren Empfehlungen dokumentiert.
Der Ausschuss regt Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten zur Planung, zum
Bau und zur Unterhaltung von Ufereinfassungen im See- und Hafenbau sowie in
Binnenhäfen und an Wasserstraßen an,
indem er Felder und Themen benennt
auf denen ein Erkenntniszugewinn wünschenswert oder erforderlich ist.
Angaben zum Arbeitskreis
Nach 14 Jahren aktiver Mitarbeit ist Herr
Dr.-Ing. de Gijt, Rotterdam, aus dem

Ausschuss »Ufereinfassungen« ausgeschieden. Ebenfalls hat Herr Dipl.-Ing.
Karlheinz Pröpping, Hamburg, den Ausschuss verlassen. Der Ausschuss dankt
Herrn de Gijt und Herrn Pröpping für
ihre aktive und verdienstvolle Tätigkeit.
In den Ausschuss wurden Herr Dipl.Ing. Frank Feindt, HPA Hamburg, und
Herr Dr.-Ing. Jan Kayser, BAW Karlsruhe, berufen.
Der Arbeitskreis besteht aktuell aus
21 Mitgliedern aus den Bereichen der Forschung und Wirtschaft. Die vollständige
personelle Besetzung des Ausschusses
kann der Internetseite der HTG (www.
htg-online.de) entnommen werden.
Sitzungen des Arbeitskreises im
Berichtszeitraum
Im Berichtszeitraum 2016 fanden insgesamt drei Arbeitstagungen in Hamburg,
Berlin und Rotterdam. Während dieser
Arbeitstagungen wurden die Empfehlungen und Kapitel der 11. Auflage der Sammelveröffentlichung diskutiert und fortgeschrieben sowie aktuelle Anfragen zu
den EAU behandelt.
Arbeitsergebnisse aus dem
Berichtszeitraum
Die aktuelle 11. Auflage der Sammelveröffentlichung der Empfehlungen (EAU
2012) wurde im Jahr 2012 vom Verlag
Ernst & Sohn veröffentlicht. Die Tabelle zur Fehlerberichtigung wurde weiter fortgeschrieben und kann in ihrer
aktuellen Fassung auf der Internetseite
der HTG (www.htg-online.de) abgerufen werden.
Empfehlungen des Arbeitsausschusses
»Ufereinfassungen«, welche seit der Erscheinung der EAU 2012 veröffentlicht
wurden, können den technischen Jahresberichten in der Bautechnik entnommen werden (siehe: Veröffentlichungen
des Arbeitskreises). Die technischen Jahresberichte unterliegen einer Einspruchsfrist von sechs Monaten.
Im Besonderen wird auf die neuen
Empfehlungen zu RoRo-Anleger und zu
Anlegebrücken hingewiesen, welche als
neue Empfehlungen E 222 und E 223 in
die EAU eingegangen sind.
Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven für die nächsten Jahre
Der Arbeitsausschuss Ufereinfassungen beschäftigt sich weiter mit aktuellen
Fragen und den Herausforderungen der
laufenden Entwicklung wie beispielsweise die Berücksichtigung der derzeitigen
und zukünftigen Schiffsgrößen. Darüber

hinaus wurde mit einer grundlegenden
Überarbeitung der EAU 2012 begonnen. Neben einer vollständigen Aktualisierung im Hinblick auf den aktuellen
Stand der Technik soll die neue Sammelauflage im Sinne der Anwenderfreundlichkeit eine neue Gliederung erhalten.
Die Veröffentlichung der 12. Auflage ist
für das Jahr 2020 angedacht.
Der Ausschuss »Ufereinfassungen«
bittet alle Fachkollegen, an der Weiterentwicklung der EAU mitzuwirken und
den Ausschuss auf aktuellen Regelungsbedarf hinzuweisen. Kontaktaufnahme
bitte über den Vorsitzenden.
Veröffentlichungen des Arbeitskreises
Im Berichtszeitraum 2016 wurden zwei
Technische Halbjahresberichte in der
Bautechnik 2016, Heft 6 bzw. Heft 12,
veröffentlicht.
Am 17.02.2016 fand zusammen mit
der HTG wieder ein Kaimauerworkshop in Hamburg statt. Die Veranstaltung gliederte sich in vier Themenblöcke
ein, die sich mit Kaimauern für Seehäfen, Binnenhäfen und Sonderbauwerke,
Internationale Projekte sowie zukünftige Entwicklungen und Recht befassten.
Die Vorträge können auf der Internetseite der HTG (www.htg-online.de) eingesehen werden.

HTG-Fachausschuss
Flurförderzeuge in Häfen,
Inlandterminals und
Logistikzentren
MBA – Dipl. Wirt. Ing. Jens Greulich
EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH
Senator-Borttscheller-Str. 1
27568 Bremerhaven
1. Zielsetzung, Aufgabenstellung,
Arbeitsweise
Der HTG-Ausschuss für »Flurförderzeuge in Häfen, Inlandterminals und Logistikzentren« erörtert Fragen der technischen Konzeption, Entwicklung und
Konstruktion sowie des Einsatzes von
Flurförderzeugen in Häfen, Inlandterminals und Logistikzentren mit dem Ziel,
den technischen Standard und die Entwicklung dieser Gerätearten zu begleiten
und die Praxistauglichkeit sicherzustellen. Zu dem betrachteten Gerätepark gehören alle in den See- und Binnenhäfen
eingesetzten Flurförderzeuge, insbesondere Gabelstapler über 10 Tonnen, Fahrzeuge für den RoRo-Verkehr, Reach-Stacker und Portalstapler.

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 6

93

Besteht der Bedarf, spezielle Themen
unter einem besonderen Blickwinkel zu
betrachten, werden aus dem Ausschuss
einzelne Arbeitsgruppen gebildet. Diese
tagen gesondert zu den allgemeinen Ausschusssitzungen, um die Thematik detailliert und ausführlich zu behandeln. Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen
werden in Form von Empfehlungen, Berichten und Hinweisen erstellt und beispielsweise in dem HANSA International
Maritime Journal oder in der »Binnenschifffahrt« veröffentlicht. Sie dienen den
Betreibern von Flurförderzeugen bei der
Planung, Ausarbeitung von Ausschreibungen, Beurteilungen von Angeboten
und dem Einsatz der Geräte und spiegeln die gemachten Erfahrungen an die
Hersteller zurück.
2. Ausschussmitglieder
Der Ausschuss besteht derzeitig aus dreizehn aktiven Mitgliedern und zwei Gästen. Dieser Personenkreis setzt sich aus
Vertretern von See- und Binnenhafenbetrieben, Terminals des kombinierten
Verkehrs, Hersteller von Portalstaplern
und Gabelstaplern, Containerumschlaggeräten und Terminaltrucks sowie dem
VDMA zusammen. Zum weitaus überwiegenden Teil sind dies Ingenieure bzw.
Tätige aus leitenden Positionen, die über
jahrelange Erfahrungen auf dem Gebiet
der eingesetzten Fahrzeuge und Umschlaggeräte verfügen.
3. Ausschusssitzungen
Regelmäßig finden zweimal im Jahr
Ausschusssitzungen statt, wobei man
sich über aktuelle Themen austauscht
und diskutiert, und zukünftige Aufgaben der Ausschussmitglieder besprochen werden. Diese Termine finden
bei Herstellern, Betreibern und Komponentenlieferanten statt, um sich die
Entwicklung, Herstellung und Verwendung der Geräte vor Ort anzusehen. Bei
den Veranstaltungen werden spezielle
Thematiken vertieft diskutiert und die
Anwendungsfälle und verschiedenste
Besonderheiten der einzelnen Betreiber begutachtet. Hierbei sind der Erfahrungsaustausch und die gegenseitige
Information der Mitglieder untereinander besonders wichtig, um aktuelle Entwicklungen in den beteiligten Fachbereichen aufzugreifen und ggf. Einfluss
nehmen zu können. Bei den Ausschusssitzungen sind neben den aktiven Mitgliedern des Kreises auch Gäste jederzeit willkommen.
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4. Arbeitsschwerpunkte und
Ergebnisse
Zu den Aufgaben und Themen des Ausschusses zählen folgende Punkte:
l Informationsaustausch
In jeder Sitzung berichten zunächst die
auch in anderen Gremien tätigen Ausschussmitglieder über die dort jeweils aktuellen Themen und sichern so den hohen
Informationsstand der Gruppe. Dies sind
im Einzelnen:
− VDI FA 305 Fachbereich »Flurförderzeuge«
− Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr
− Ausschuss für Flurförderzeuge im
NAM / DIN
− Bundesverband der Container- und
Servicebetriebe
In jüngster Zeit hat sich der Ausschuss
u.a. mit folgenden Themen auseinandergesetzt:
l Kraftstoffmessung bei Portalstaplern
Der Fachausschuss hat eine Empfehlung
herausgegeben, die beim VDMA unter
dem Titel »Energy efficiency of Industrial trucks – Test methods – container
Straddle Carriers« erschienen ist und unter dem Link http://foerd.vdma.org/article/-/articleview/13740648 heruntergeladen werden kann.
l Sicht & Sicherheit
Eine Arbeitsgruppe des Fachausschusses beschäftigt sich mit dem Thema Sicht
und Sicherheit bei Flurförderzeugen im
Containerhandling. Ziel ist es eine Empfehlung herauszugeben die die schweren
Unfälle mit Leercontainerstaplern im
verhindert.
l Fleetmanagment
Das Thema wurde neu aufgenommen.

HTG-Fachausschuss für
Korrosionsfragen
Berichtszeitraum: 01.01.2016–31.12.2016
Vorsitzender: M.Sc./Dipl.-Ing. Oliver
Heins
Kontaktadresse:
c/o EnBW Energie Baden-Württemberg
AG
Fischertwiete 1, 20095 Hamburg
Tel.: 040/ 533268-149, Fax: -200
e-mail: o.heins@enbw.com
1. Zielsetzung
Wie in den letzten Jahren lagen die
Schwerpunkte des Fachausschusses für
Korrosionsfragen (FA KOR) der HTG
auch im Berichtsjahr 2016 auf den Gebieten des Korrosionsschutzes und der Bauwerkserhaltung sowie deren Wissensver-
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breitung durch verschiedenste Arbeiten
und Aktionen:
l Publikation und Vorträge zum Korrosionsschutz von Bauwerken, einschließlich Offshore-Windenergieanlagen (OWEA)
l Aktualisierung des Handbuches »Kathodischer Korrosionsschutz im Wasserbau«
l Aktualisierung der EAU Abschnitt
E35, »Korrosion bei Stahlspundwänden und Gegenmaßnahmen«
l Durchführung und Mitorganisation
von Korrosionsschutzveranstaltungen
l Meinungsbildung zur Überarbeitung
von Regelwerken des Korrosionsschutzes.
2. Arbeitsgruppe
Der Fachausschuss setzte sich im Berichtsjahr 2016 aus dreizehn Mitgliedern
und zwei Gästen zusammen. Durch die
breitgestreuten Fachkompetenzen der
Mitarbeiter können die zur Bearbeitung
vorgesehenen Themen weitestgehend
selbstständig erledigt werden.
3.1 Sitzungen und Ergebnisse
Im Berichtsjahr hat der FA KOR wiederum zwei Arbeitssitzungen abgehalten.
Die erste Sitzung im April 2016 wurde in
Trier beim dortigen WSA durchgeführt.
Damit verbunden war eine Werksbesichtigung des ArcelorMittal Stahlwerkes in
Luxembourg. Die zweite Sitzung fand in
Hamburg bei WTM und EnBW statt. Sie
war mit dem FA KOR workshop am 10.
November gekoppelt.
Darüber hinaus wurden in beiden Sitzungen an Lösungen der Fragestellungen
zum Korrosionsschutz von OWEA gearbeitet.
3.2 Veranstaltungen und
Zusammenarbeit
Die 15. Tagung »Korrosionsschutz in der
Maritimen Technik« in Hamburg im Januar 2016 hat der FA KOR wiederum
wesentlich mitgestaltet (siehe Tagungsband).
In Fortsetzung der erfolgreichen workshops der letzten vier Jahre wurde ein
weiterer mit Schwerpunktthemen zum
Korrosionsschutz in Meerwasserumgebung vor 125 Zuhörern durchgeführt.
Die Gesamtbeurteilung der Veranstaltung durch die Zuhörerschaft war ausgezeichnet (siehe Bericht in HANSA, 154, 2,
Seiten 96-97.
3.3 Ausblick
Der FA KOR wird sich auch im Jahr

2017 zu zwei Arbeitssitzungen treffen.
Die zweite Sitzung wird mit einem HTGworkshop zum Thema Korrosionsschutz
im Meerwasserbereich in Hamburg
verknüpft. Diese Veranstaltung wird
im Hotel Hafen Hamburg am 07. Nov.
2017 durchgeführt.
Der langjährige Vorsitzende des FA
KOR, Dr. rer. nat. Günter Binder wird
Anfang 2017 aus dem Berufsleben ausscheiden und damit auch den Vorsitz des
Fachausschusses abgeben. Das Amt wird
der langjährige Stellvertreter von Dr. rer.
nat. Günter Binder, Herr Oliver Heins
übernehmen (siehe Bericht in HANSA,
154, 5, 2017).
Auch im Jahr 2017 werden Mitarbeiter
des FA KOR an der Fortschreibung des
VGB-BAW-Standards S-021 zum Thema
Korrosionsschutz von Offshore-Windenergieanlagen beteiligt sein. Derzeit
sind die Teile 1 bis 3 veröffentlicht worden und werden in 2017 um die Teile 4
(Kathodischer Korrosionsschutz) und 5
(Reparatur) erweitert. Hierbei dient der
Ausschuss, wie auch zuvor, auch als Podium zur Diskussion der gesammelten Erfahrungen auf diesen Gebieten. Speziell
die Fragestellungen der oftmals beschworenen Gefahr der Mikrobiell Induzierten Korrosion (MIC) im Meeresbodenbereich wird weiter diskutiert.
Das viel beachtete und viel genutzte
Handbuch des Kathodischen Korrosionsschutz im Wasserbau der HTG (3. Auflage 2009) soll in nächster Zeit den aktuellen Erkenntnissen angepasst werden.

Korrodierte Spundwand

Nach Anfrage aus dem Arbeitskreis
Uferbefestigung (EAU, E 35 »Korrosion
bei Stahlspundwänden und Gegenmaßnahmen«) wird die Zuarbeit zum Thema
Korrosion (siehe DIN 50929-3, Beiblatt1)
und Korrosionsschutz einen weiteren
Schwerpunkt der mittelfristigen Arbeitsthemen bilden.
4. Veröffentlichungen
Vorträge zum HTG workshop 2016 sind
auf der Internetseite des FA KOR (htgonline.de/Fachausschüsse/Korrosionsfragen/Veröffentlichungen) einzusehen. Ferner wird auf die Informationen,

wie z.B. zum Korrosionsschutz für den
Meerwasser- und Offshore-Bereich sowie zu Korrosionsfragen in Aktuelles
verwiesen.
Korrosionsschutz in der Maritimen Technik (DNV GL, HTG, STG, GfKORR); Tagungsband Nr. 15, Januar 2016, Hamburg
Tagungsbericht HTGworkshop Korrosionsschutz; HANSA 154, 2, 2017
Handbuch des Korrosionsschutzes durch
organische Beschichtungen für Stahl im
Wasserbau; www.htg-online.de
gez. Oliver Heins
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Termine

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore
(‘Technical events’: Ship Management, Schiffbau, Offshore, Ports etc.)

09.-12.10. BREMEN
International Marine Simulator Forum
imsf-agm-2017@hs-bremen.de

06.-08.06. AMSTERDAM
electric & hybrid 2017
www. electricandhybridmarineworldexpo.com

24.-27.10. BUSAN
Kormarine | www.kormarine.net
01.-03.11. Baoshan District/Shanghai
Seatrade Cruise Pacific
www.seatradecruiseevents.com

13.-15.06. SOUTHAMPTON
Seawork 2017
www.seawork.com

07.-10.11 ROTTERDAM
Europort
www.europort.nl

14.06. ATHEN
Tradewinds Shipowners Forum
http://www.tradewindsevents.com

15.-17.11 HAMBURG
Gas-fuelled ships conference
www.motorship.com

19.-21.06. NEW YORK CITY
30 th Annual Marine Money Week
www.marinemoneyweek.com
20.-23.06. MACAE
Brazil Offshore 2017
www.brasiloffshore.com
06.-08.06. AMSTERDAM
Marine Maintenance World Expo
www.marinemaintenanceworldconference.com
20.-21.06. SINGAPUR
Floating LNG World Congress
https://flngworldcongress.iqpc.sg/
26.-27.07. SINGAPUR
5 th Ship Recycling Congress
www.wplgroup.com/aci/event/ship-recycling-congress-asia/

05.-08.12. SCHANGHAI
Marintec China 2017
www.marintecchina.com

Shipping + Logistics
(‘Commercial events’: Befrachtung, Märkte,
Logistik…)
06.-08.06. BONN
Automotive Logistics Europe
http://automotivelogistics.media/events
06.-08.06. BARCELONA
SIL2017 Logistics and Material Handling
Exhibition
www.silbbcn.com

25.-28.07. SINGAPUR
Bunkering Week 2017
http://www.bunkeringweek.com/

06.-09.06. LONG BEACH
29 th Agriculture Transportation Coalition
(AgTC) Annual Meeting
www.agtrans.org

11.-15.09. LONDON
London International Shipping Week (LISW 2017)
www.londoninternationalshippingweek.com

13.-15.06. LONDON
LNG Shipping
https://energy.knect365.com/lng-shipping/

06.-08.09. HAMBURG
Seatrade Europe
www.seatrade-europe.com

15.06. GENEVA
5 th Marine Money Geneva Forum
www.marinemoney.com

11.-13.09. ZEVENWACHT
HIPER
www.hiper-conf.info

20.-21-06. SIEGBURG
Kooperation zwischen Speditionen und Eisenbahnen

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

22.-23.06. BONN
Container Forum 2017 (Ladungssicherung
chemische Produkte)
www.gefahrgut-foren.de

27.-28.09. LONDON
Marine & Coastal Civil Engineering World
Expo
www.mcceexpo.co.uk
07.-11.10. SPLIT
42nd Annual Interferry Conference
www.interferry.com
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27.-30.06. MIAMI
WCA Americas Freight Forwarders Conference
http://conference.wcaworld.com/americas2017/info/eng/about.php
04.-06.09. KUALA LUMPUR
Breakbulk Southeast Asia
www.breakbulk.com/breakbulk-southeast-asia/
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https://www.platts.com/events
12.-13.09. LOS ANGELES
Green Shipping & Bunkering Summit
http://gssummit.org/
27.-29.06. AMSTERDAM
TOC Europe 2017
www.tocevents-europe.com
07.-08.09 TRELLEBORG
Baltic Ports Conference
www.bports.com
07.-09.06 AMSTERDAM
Terminal Management – Logistics for Traders
www. oilterminalmanagement.com

29.-30.06. SINGAPUR
Bunkering & Storage Asia Conference (Platts)
https://www.platts.com/events
06.-08.09. HONGKONG
Asia Fruit Logistica
http://www.asiafruitlogistica.com
07.-08.08. VANCOUVER
ICMS: Conference on Maritime and Shipbuilding
www.waset.org/conference/2017/08/vancouver/ICMS

21.09. ODESSA
Azov-Black Sea & Mediterranean Cargo Flow
Outlook Conference

11.-13.09. BÜRGENSTOCK
38 th Bürgenstock Meeting by Internatinal
Commodities & Derivatives Association (ICDA)
http://www.incoda.org/

25.-27.09. ALGECIRAS
Cool Logistics Global 2017
www.coollogisticsglobal.com

11.-13.09. BUENOS AIRES
Global Grain South America 2017
www.globalgrainevents.com/event-calendar

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

12.-13.09. PRAG
11 th International Steel Tube & Pipe Forum
www.metalbulletin.com/events/

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

12.15.09. HUSUM
Husum Wind
www.husumwind.com

05.-06.12. DURBAN
TOC Africa 2017
http://www.tocevents-africa.com/
26.02.2018 FRANKFURT/MAIN
BME Global Pharma Supply Chain Congress
www.bme.de

Commodities + Energy

19.–-1.9. Stuttgart
Composites Europe
www.composites-europe.com
21.-22.09. DÜSSELDORF
Deutscher Obst- und Gemüsekongress 2017
http://www.fruchthandel.de/dogk/
27.-29.09. LONDON
Global EPC Project Management Forum
http://opex-project-management.com/

(‘Commercial events’: Rohstoffe/Industrien/
Energie/Infrastructure-Sektor)

09.-11.10. AMSTERDAM
Offshore Energy 2017
https://www.offshore-energy.biz

06.06. LONDON
IGC Grains 2017 Conference
www.igc.int/en/conference/confhome.aspx

11.-12.10. BANGKOK
World Sugar Expo & Conference
http://worldsugarexpo.com/

06.-08.06. LONDON
Offshore Wind Energy 2017
http://gssummit.org/

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

06.-07.06. PRAG
23rd International Iron Ore Symposium
http://www.metalbulletin.com/events/
event-calendar.html
19.-20.06. BARCELONA
Steel Markets Europe (Platts)
https://www.platts.com/events
20.-21.06. HOUSTON
Bunker & Residual Fuel Conference (Platts)

14.-16.11. GENEVA
Global Grain Geneva 2017
http://www.globalgrainevents.com/geneva/details.html
18.11. Ho Chi Minh
Coaltrans Emerging Asian Coal Markets Conference
http://www.coaltrans.com/event-calendar.html
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Abt. Seeverkehr) | Deutscher Nautischer Verein (DNV) | Deutsche Gesellschaft für
–
Deutscher Rheder V. a. G. | HafenOrtung und Navigation (DGON) | Schutzverein
tech nische Gesellschaft e. V. (HTG) | The World Association for Waterborne Trans|
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Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)
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Letzte Seite

Aus der
Seekiste...

»Otto Hahn«:
Exot mit Kernenergieantrieb
schon vor 40 Jahren

m 13. Juni 1964 nahm ein
besonderes Experiment
seinen Lauf, das die Weichen
für einen damals revolutionären Schiffsantrieb stellen sollte.
In Kiel lief an diesem Tag das
erste deutsche Frachtschiff mit
Kernenergieantrieb vom Stapel – ein Exot neben den üblicherweise mit
Öl betriebenen
Motorund
Turbinenschiffen. Unter den
begeisterten
Zuschauern befand sich auch
Otto
Hahn,
Kernchemiker, Nobelpreisträger und Namensgeber des
gut 172 m langen Schiffes.
Beflügelt vom wirtschaftlichen Aufschwung und dem technischen Fortschritt investierten die Bundesrepublik und die westdeutsche Industrie in
den 50er und 60er Jahren in die nukleare Energiegewinnung an Land.
Gleichzeitig rückte auch die Nutzung
der Kernenergie auf hoher See in den
Fokus: Als alternative Energiequelle für
die Schifffahrt schrieb man der Atomkraft zur seinerzeit enormes Potenzial
zu. 1956 wurde deshalb in Geesthacht
die »Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt mbH«
(GKSS) gegründet, um den maritimen
Einsatz der Kernenergie intensiv zu erforschen und weiterzuentwickeln. Bereits
wenige Jahre später begann auf Basis der
Forschungsarbeiten in Kiel der Bau des
Nuklearschiffs »NS Otto Hahn«.
Ab dem 18. März 1977, neun Jahre
nach ihrer Jungfernfahrt, stach die »Otto
Hahn« schließlich für Hapag-Lloyd in
See.
Das Projekt »Atomschiff« – so der im
Volksmund geläufige Name der »Otto
Hahn« – stieß auch bei Hapag-Lloyd in
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Ihre Aufgabe war es, die nukleare Anlage regelmäßig zu prüfen. Als Erzfrachter mit sechs
großen Laderäumen und einer
Gesamtkapazität von mehr als
14.000 t konstruiert, diente die
»Otto Hahn« jedoch nicht nur
dem wissenschaftlichen Fortschritt, sondern bot auch einen
praktischen Nutzen. Auf über
70 Ladungsreisen wurden gut
776.000 t Güter verschifft.
Das, was in Deutschland von
vielen als das Schiff der Zukunft
gefeiert wurde, stieß allerdings nicht
überall gleichermaßen auf Begeisterung.
Viele Staaten gewährten der nuklear betriebenen »Otto Hahn« keinen Einlass in
ihre Häfen oder verlangten Sicherheitsgarantien seitens der deutschen
Regierung. Und doch:
Im Laufe seines Lebens
lief das Schiff neben den
wichtigsten deutschen
Handelshäfen 33 internationale Häfen in 22 Ländern an und legte dabei
insgesamt 564.150 Seemeilen (1.044.800 km) zurück.
Fünfzehn Jahre nach
Kiellegung wurde die
»Otto Hahn« schließlich stillgelegt. Das
Fazit der Verantwortlichen fiel eindeutig aus: Aus wissenschaftlich-technischer Perspektive hatte sich der Druckwasserreaktor als Antrieb zwar durchaus
bewährt; das Schiff blieb durchweg störungsfrei und trotzte Sturm, Wind und
Eis. Als wirtschaftlich hatte sich die maritime Nutzung der Kernenergie jedoch
nicht erweisen.
Ursprünglich als Pilotprojekt gedacht,
blieb die »Otto Hahn« somit nicht nur
das erste, sondern auch das einzige deutsche Frachtschiff mit Kernenergieantrieb.
Und auch ein ursprünglich geplantes
Nachfolgeprojekt eines Containerschiffes wurde nicht mehr umgesetzt.
Fotos: Hapag-Lloyd
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den 1970er Jahren auf großes Interesse.
Vor dem Hintergrund der schweren Ölkrise von 1973 entschied das Unternehmen, sich mit alternativen Schiffsantrieben auseinanderzusetzen, um zukünftig
nicht länger von endlichen Ressourcen
zur Energiegewinnung abhängig zu sein.
Den Auftrag der GKSS, die Bereederung
und Befrachtung der »Otto Hahn« zu
übernehmen, begrüßte Hapag-Lloyd als
einmalige Möglichkeit, »Erfahrungen auf
dem Gebiet des nuklearen Antriebs von
Schiffen (zu) sammeln«, wie es es in dem
Geschäftsbericht von 1976 heißt.
An Bord des Schiffes hielt sich neben
sechzig seemännischen Besatzungsmitgliedern aller Mannschaftsgrade stets
eine Crew von bis zu 30 Wissenschaftlern, Technikern und Ingenieuren auf.
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