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EDITORIAL

Michael Meyer
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Kurze Lieferfristen
Alle Jahre wieder: Nach der Weihnachtspause geht auch die maritime Industrie in die Vollen, um die ökonomischen und ökologischen Herausforderungen zu meistern. 2022 ist nun in gewisser Weise ein besonderes Jahr, denn erstmals seit langer Zeit
macht sich eine neue Bundesregierung daran, die Geschicke des
Landes zu lenken. Zeit wird’s. Nach Koalitionsverhandlungen,
Ämterwahlen und »Einschulungs«-Selfies darf die konkrete politische Arbeit nun aber auch endlich losgehen. Im Koalitionsvertrag steht viel Verheißungsvolles, aber wenig Konkretes. Die Pläne müssen noch praxisgerecht umgesetzt werden.
Eine bedeutende Rolle wird auch künftig das Amt des Maritimen Koordinators spielen. Bei Redaktionsschluss war es zwar noch
nicht verkündet, aber einiges deutete darauf hin, dass es Claudia
Müller wird. Die gebürtige Rostockerin und Abgeordnete aus dem
Wahlkreis Stralsund wäre die erste Grünen-Politikerin auf dem
Posten. Wer auch immer es wird, er oder sie tritt in recht große
Fußstapfen. Vorgänger Norbert Brackmann hat sich in der Branche hohe Wertschätzung erarbeitet und dem Amt ein größeres Gewicht im Berliner Polit-Betrieb verschafft.
Selbst wenn es nicht Müller wird: Weil das Amt im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck angesiedelt ist, dürfte es
ebenfalls »grün« besetzt werden. In Verbindung mit dem FDPgeführten Verkehrsministerium gibt es dann durchaus große Potenziale, um Wirtschaftlichkeit, Klimaschutz und Innovationen
in Einklang zu bringen. Dafür müssen Müller (?), Habeck, Wissing und Co. aber nun auch liefern. Unterstützung könnte von
Hamburgs FDP-Chef Michael Kruse kommen, der Sprecher für
Schifffahrt in seiner Fraktion wird.
Die Nordostdeutsche Müller hatte beispielsweise anlässlich der
Klimakonferenz COP 26 in Glasgow noch gefordert, dass sich die
Branche an Taten messen lassen müsse, Ankündigungen würden
nicht reichen. Der Ball lässt sich gut zurückspielen. Wer Ambitionen hat, muss auch die Rahmenbedingungen schaffen.
»Green Shipping«, Flaggenrecht, Digitalisierung, Ausbildung etc.
pp. Ansatzpunkte gibt es zuhauf. Und angesichts der internationalen Klimaziele ist Zeit eher ein Luxusgut.
Die 400.000 maritim Beschäftigten hierzulande können Innovationen, das haben sie mehrfach bewiesen. Aber im internationalen,
durch massive Subventionen andernorts verzerrten Wettbewerb
braucht es eine effektive politische Flankierung. Mal sehen,
wie gut Müller – oder wer auch
immer es wird – koordinieren
kann.
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und das nicht nur wegen unserer langjährigen Tradition in Deutschland. Seit über 150 Jahren stehen
wir unseren Kunden in der deutschen maritimen
Industrie beim Bau und Betrieb von Schiffen als
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Spotlight on
new ships

Maersk denkt Großcontainerschiffe neu
D

portiertem Container im Vergleich zum
Branchendurchschnitt für Schiffe dieser
Größe. Verglichen mit der eigenen
H-Klasse seien die Neubauten immer
noch 10 % effizienter. Die gesamte Baureihe soll zu Einsparungen von rund 1 Mio. t
CO2-Emissionen pro Jahr führen.
Beinahe fünf Jahre hat die Entwicklung in Zusammenarbeit mit der Klassifikationsgesellschaft ABS und der Werft
Hyundai Heavy Industries gedauert, weil
nicht nur beim Kraftstoff, sondern auch
bei der Schiffskonstruktion Neuland betreten wurde. So musste bei der Unterbringung der Besatzung an exponierter
Stelle am Bug weiter der Komfort gewährleistet werden. Darüber hinaus
musste eine angemessene Festigkeit des
Schiffskörpers erreicht werden, da normalerweise ein weiter hinten befindlicher Unterkunftsblock als Versteifung
des Rumpfes wirkt. Es waren auch neue
Vorkehrungen für Rettungsboote und

Details
Kapazität .....................16.000 TEU
Länge .....................................350 m
Breite ....................................53,5 m
Maschine ..MAN 8G95ME-LGIM
Kraftstoff.........................Methanol
Werft ..Hyundai Heavy Industries
Klasse........................................ABS

Navigationslichter sowie neue Kamerasysteme für bessere Sicht nötig.
Die Baureihe bekommt einen DualFuel-Motor (MAN 8G95ME-LGIM), der
mit Methanol und herkömmlichem LSFO
betrieben werden kann. Mit ihrer Tankkapazität von 16.000 m3 sollen die Schiffe
in der Lage sein, eine komplette AsienEuropa-Rundreise mit »grünem« Methanol zu absolvieren. Das erste Schiff
soll Anfang 2024 in Betrieb gehen.
fs

© Maersk

ie dänische Linienreederei Maersk
hatte mit der Bestellung acht methanolbetriebener Großcontainerschiffe
schon für einiges Aufsehen gesorgt. Nicht
nur die Kraftstoffwahl, auch das Design
der Neubauten weicht vom Mainstream
ab, wie jetzt bekannt wurde. So sollen
sich die 16.000-TEU-Schiffe »deutlich
von dem unterscheiden, was man bisher
bei größeren Containerschiffen gesehen
hat«. 350 m lang und und 53,5 m breit
sollen sie werden. Die Unterkünfte und
die Brücke sind am Bug untergebracht,
um eine höhere Containerkapazität zu
ermöglichen. Der Schornstein wird sich
im Heck und nur auf einer Seite des
Schiffes befinden, wodurch mehr Platz
für Ladung entsteht. Die Trennung soll
auch die Effizienz beim Ladungsumschlag verbessern.
Die Konstruktion ermöglicht den Angaben Maersks zufolge eine um 20 % verbesserte Energieeffizienz pro trans-
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Neuer Container-Hub statt Industrie-Friedhof ?
Die zum Teil schweren Verwerfungen in der Logistikkette an der US-Westküste lassen Träume aufkommen – von einem neuen Container-Hub zwischen den Gateways Los Angeles und Long Beach in der San Pedro Bay und Vancouver oder
Seattle/Tacoma in der kanadisch-US-amerikanischen Grenzregion. In Coos Bay
im Bundesstaat Oregon werden nun tatsächlich solche Pläne vorangetrieben. Auf
einem ehemaligen Industrie-Gelände soll ein neuer Hafen mit Anschluss ans Hinterland-Gleissystem entstehen und die Lieferketten entlasten. Klingt mindestens
»ambitioniert«. Aber es ist ja auch das »Land der unbegrenzten Möglichkeiten« ...
Foto: Port of Coos Bay

Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar persönlichen oder erklärenden
Zeilen dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Stadthausbrücke 4,
20355 Hamburg. Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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Q GERMAN NAVAL YARDS: Rino
Brugge folgt als neuer CEO auf Jörg
Herwig, der das Unternehmen verlassen
hat. Brugge gehört
bereits seit Mitte des
Jahres der Geschäftsführung von GNYK
an. Der studierte
Maschinenbauer
und Wirtschaftsingenieur war zuvor in
Europa, Asien und im Nahen Osten in
leitenden Positionen der internationalen
Werftindustrie tätig.
Q MARINE DIGITAL: Frank Coles,
ehemaliger CEO von Transas und Wallem,
steht dem Kieler
Start-up Marine Digital als strategischer
Berater zur Seite. Das
junge Technologieunternehmen konzentriert sich auf automatisierte Erfassung
von Schiffsdaten und KI-Algorithmen für
die Routenplanung zur Verringerung der
Schiffsemissionen und des Kraftstoffverbrauchs von Schiffen.

8

Personalie des Monats: Gaby Bornheim wird erste Frau an Spitze des VDR

Q VERBAND DEUTSCHER REEDER: Gaby Bornheim aus der Reederei Peter
Döhle folgt auf Alfred Hartmann als Präsidentin des Verbands Deutscher Reeder
(VDR). Der 74-Jährige Hartmann, der den Verband seit Anfang 2015 geführt hat,
hatte sich nicht wieder zur Wahl gestellt. Die 55-jährige Rechtsanwältin Bornheim
ist in der 114-jährigen Geschichte des VDR die erste Frau im Präsidentenamt. Sie
wolle Impulse setzen, um auch künftig mit exzellent und zukunftsfähig ausgebildetem See- und Landpersonal eine klimafreundliche und wettbewerbsfähige deutsche Seeschifffahrt zu betreiben, kündigte sie an.

Q F. LAEISZ: Jörn Scheller verstärkt das
Management-Team der Laeisz-Gruppe als
neuer Director Finance neben Niko Schües
(CEO), Volker Redersborg (CFO) und
Hannes
Thiede
(COO). Scheller war
seit 1994 in verschiedenen leitenden Positionen der Deutschen Bank, u.a. verantwortete er den Ausbau des Neugeschäfts
Schiffsfinanzierung. Bei Laeisz verantwortet er alle Fremdfinanzierungsprojekte.

Q KÜHNE + NAGEL: Stefan Paul wurde zum CEO per 1. August 2022 berufen.
Der bisherige Chef
Detlef
Trefzger
wechselt nach neun
Jahren an der Spitze
des Unternehmens
aus privaten Gründen in den Verwaltungsrat. Paul ist seit
2013 Mitglied der Geschäftsleitung und
aktuell für den Bereich Landverkehre sowie für den weltweiten Vertrieb verantwortlich.

Q BIMCO: Niels Rasmussen, zuletzt
sechs Jahre lang Global Head of Research bei Maersk
Broker, ist neuer
Chief Shipping Analyst bei BIMCO. Bei
der Schifffahrtsorganisation, die vor allem von Reedereien
getragen wird und
einen Großteil der Weltflotte vertritt,
folgt er auf Peter Sand, der im September
seinen Wechsel zum Osloer Analysehaus
Xeneta bekannt gegeben hatte.

Q FDP: Michael Kruse, Landesvorsitzender der FDP Hamburg, wird Sprecher
für Schifffahrt und
Logistik in der AG
Verkehr der FDPBundestagsfraktion.
Die AG besteht aus
Bernd Reuther (Individualverkehr, Haushalt,
Infrastruktur,
Binnenschifffahrt), Valentin Abel (Bahn,
ÖPNV), Michael Kruse (Güterverkehr,
Logistik, Schifffahrt) und Jürgen Lenders
(Luft- und Raumfahrt, Verkehrsrecht).

Q RUM CLUB: Philip Bracker von Swire Bulk ist neuer erster Vorsitzender des
Reeder und Makler
Clubs. Er löst Peter
Koletzki ab, der das
Amt in den letzten
beiden Jahren inne
hatte. Auch der Posten des zweiten Vorsitzenden wurde neu
vergeben: Christian Oetjen von Macholl &
Specht übernimmt von Gero Lange. Angelika Nieder bleibt Kassenwärtin. Auch
Präses Helmut Langer bleibt im Amt.

Q CDU: Dieter Murmann, von 1989
bis zum Jahr 2000 Vorsitzender des
Wirtschaftsrats der
CDU, ist am 8. Dezember im Alter von
87 Jahren gestorben.
Murmann war Mitglied
der
CDU
Schleswig-Holstein
und Geschäftsführer
der J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau
GmbH in Kiel, später auch Inhaber und
geschäftsführender Gesellschafter der
familieneigenen Firma.
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Prominente Gäste
im maritimen Talk
ALSENSHIP

KAI ALSEN
Co-Gründer und Managing Partner
des Hamburger Maklers spricht über
die rasante Entwicklung des neuen Unternehmens (Zusammenschluss von
Alsen Bulk Chartering un KBC Knujo
Bulk Chartering), »sky high« Raten in
der Container- und MPP-Branche,
überalterte Flotten, seine Ansichten zu
den Schifffahrtsmärkten Drybulk und Mehrzweck (MPP),
fehlende Finanzierungsmöglichkeiten, die Arbeit für die
Familie von Appen, seinen Ausstieg bei Ultrabulk und
mangelnde Ausbildungsaktivitäten in der Branche.

HAVARIEKOMMANDO

ROBBY RENNER
Der neue Chef des Havariekommandos
spricht über seinen Wechsel von der
Marine, Einsatzmittel, »Nothafenliegeplatzanweisungen« sowie neue Risiken durch immer größere Schiffe, immer mehr Windparks und immer mehr
Elektro-Autos. Renner setzt auf eine
Weiterentwicklung des Havariekommandos. Zudem gibt er Einblicke in seine Ansichten zu Kooperationen mit nicht-staatlichen Akteuren wie Lotsenverbänden, nautischen Vereinen und Hafenkapitänen oder der
Schutzgemeinschaft deutsche Nordseeküste.
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Outlook clouding as Omicron surges
Volatility in the shipping markets could rebound due to fresh disruptions to economic activity.
The road out of the pandemic suddenly seems blocked again, causing governments and
businesses to apply further restrictions. By Michael Hollmann
he road out of the pandemic
suddenly seems blocked again as
Omicron cases surge, causing governments and businesses to apply further
restrictions in a bid to slow the spread
of the new variant. Economic activity
in the Eurozone slowed down in December as illustrated by a drop in the
IHS purchasing manager index (composite) dropping from 55.4 in November to 53.4.
Growth momentum also subsided
in the US, although not as much as in
Europe, based on PMI data. Growth projections for Germany this year were already lowered but many in deepsea shipping are waiting for the next world economic outlook by the IMF at the end of January for fresh guidance on trade and
cargo growth.

Concerns are running …
Generally, expectations both for container and for dry bulk shipping are positive due to modest fleet growth and
higher forecasts for trade growth. However, developments in the supply/
demand ratio may have to be reassessed
to some extent following the rapid rise of
Omicron. Concerns are running high as
this issue of HANSA goes to press that
the new variant, which vaccines are less
effective against, will prompt more lockdowns and closures, both in the western
world and in China and the rest of Asia.
Early reports that China’s Sinovac vaccine may offer little protection against
Omicron is raising prospects of further
large-scale factory and port closures in
the country. The result would be further
supply shortages across industry and
commodity sectors with knock-on effects
worldwide. »The risk of a major impact
from Omicron spreading in China is indeed significant, and we could well be
facing much more turbulence in the
supply chain,« warned container shipping analyst Lars Jensen.
His words were echoed by experts in
dry bulk shipping like London broker
SSY cautioning against disruptions and

10

© Fortescue

T

further fleet inefficiencies going forward.
Capacity utilisation is still very high especially in the container sector but a drop
in export volumes due to early plant closures in China before Chinese New Year
could begin to tip the market balance
against carriers. The slight, though temporary cooling in cargo demand after
Golden Week in October, partly driven
by energy shortages across industry,
might have been a foretaste. A soft landing in container shipping to lower levels,
albeit high by historical standards, looks
more likely than it did a few weeks back.
For bulk shipping, the largest risk this
year is reduced raw materials demand
from China’s steel sector. Fresh economic
disruptions due to Omicron would only
add to downward pressure from China’s
construction and real-estate sector – the
largest consumer of steels in the country.

China’s steel output falling further?
In December, China Metallurgical Industry Planning and Research Institute
(MPI) projected another slowdown in
steel consumption by 0.7 % to 947 mill. t
this year, following last year’s contraction
by an estimated 4.7 % to 954 mill. t.
China’s iron ore imports – the main
source of business for capesize bulk carriers – is likely to be impacted. The question is to what extent any decline in chartering demand can be counterbalanced
by an increase in fleet inefficiencies?
Port closures, stricter quarantine
provisions for ships and for crews are not
a nice prospect as such but would serve to

HANSA – International Maritime Journal 01 | 2022

lengthen the vessel queues outside ore
and coal ports in Asia. Tonnage availability would thus be contained and
freight rates bolstered.
It was a different story in the final
weeks of 2021, though, with congestion levels continuing to fall in dry
bulk ports in China across all vessel
classes, adding to pressure on freight
rates. Spot earnings saw sharp corrections after a bit of see-sawing, first on
capes and then on panamaxes, too,
with levels in the Atlantic slipping first
and the Pacific dropping in line. It is a
familiar seasonal pattern every year just
before Xmas and the usual first quarter
lull in the bulk markets.

Handysize – last one standing!
The smaller geared segments performed
more stable as they already did in the
early months of the year. The result was
an inversion in rates, with the 38,000 dwt
handysize recording the highest time
charter average at $ 28,000 on 16 December, followed by $ 27,649 for
58,000 dwt supramaxes. Capes came
third at $ 24,000 and panamaxes last at
$ 23,630. The outlook for smaller bulkers
appears more favourable based on
stronger demand projections for coal and
minor bulks.
Although anything but desirable from
an environmental perspective, the International Energy Agency (IEA) has
warned that global coal demand could
surge to an all-time high in 2022 and stay
there for two years due to rampant demand from the power sector. Especially
supramaxes with their reliance on the Indonesian coal trades stand to benefit.
Meanwhile in container shipping, the
tonnage situation tightened again. Congestion on the US westcoast, in Singapore
and Mediterranean hub ports coincided
with another cargo rush ahead of Chinese
New Year, lending strength to freight
rates. The charter market became busier
again, arresting the decline in short-term
hire rates since October and pushing levels back up.
Q
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COMPASS
Container ship t / c market

Orders & Sales – Container Ships
3100

New Orders
The order book continues to swell – to 23% of the fleet in service. This year alone,
more than 530 newbuilds have been contracted. Orders are reported from a wide
variety of segments. Most recently it became known that X-Press Feeders had ordered a total of 16 units with 1,170 TEU. The special feature: the dual-fuel engine,
capable of running on »green methanol«.

16.12.21

2700

2300

1900

Secondhand Sales
There is still a great hunger for second-hand ships. However, the group of candidates is also becoming smaller and smaller. In terms of ship size, there is a trend towards looking more at feeders and medium-sized freighters, as there is more or less
nothing left to be had in the larger segments.

15.07.21

ConTex

1500

Month on Month

Demolition Sales
Tight capacity vs. the trend to efficient ships – is »no demo nes« good news or bad
news? That depends, as always, on the point of view. For the moment, scrapping
obviously is no option for shipowners.

2,613

쒆

-2.9 %

Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

13,609 $ /FEU

+1.6 %

WCI Shanghai-Los Angeles

10,180 $ /FEU

+1.4 %

2,498

+1.8 %

Capesize 5TC average

24,033

-11.2 %

Panamax 5TC average (82k)

23,630 +12.4 %

Supramax 10TC average (58k)

27,649 +11.8 %

Handysize 7TC average (38k)

28,030

Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index
Time charter averages / spot: $ /d

VIEWPOINT
»Tonnage shortages
to persist«

-1.0 %

Forward / ffa front month (Jan 22): $ /d

Not just deepsea shipping got a shot in
the arm during the pandemic – European shortsea shipping as well. With the
orderbook as small as it is, Christina
Bjørneli, chartering broker with Norbroker Shipping & Trading AS in Flekkefjord/Norway, projects freights and
vessel earnings to remain elevated

Capesize 180k

19,661

-12.3 %

Panamax 82k

21,772

+8.9 %

© Norbroker

MPP

The shortsea dry cargo market keeps rallying to new highs ahead of Xmas. What’s
the outlook for 2022?
Christina Bjørneli: I expect the market to
be more or less the same as last autumn,
maybe down maximum 10–15% but no
more. There is no new tonnage entering
the market, so the outlook is firm for the
next two or three years.

in the UK which also had an impact on the
market. Conversely, cargo flows were
boosted in some segments such as timber
as people rushed to fix up their houses and
cabins during the pandemic.

Tankers
Baltic Dirty Tanker Index

803

Baltic Clean Tanker Index

856 +42.9 %

What was the impact of corona and its
ripple effects on the shortsea sector?
Bjørneli: The shortsea shipping market
was really down during summer 2020 following the lockdowns. This in combination with heightened uncertainty due
to corona and stricter provisions on ballast water treatment caused many
shipowners to sell vessels to owners in the
Mediterranean. As a consequence we now
have fewer vessels trading on the continent. Further, during spring we saw delays
in loading/discharging in ports especially

Decarbonisation is rapidly moving up the
agenda. Are there more opportunities for
alternative propulsion/fuel concepts?
Bjørneli: It will still take two or three
more years for new main engine types to
enter the market. This will be a big change
for the industry. There will be a gradual
shift in propulsion systems from now over
into the next decade but we don’t have the
answer yet as to what alternatives will be
the most efficient and eco-friendliest.
Most likely it will be amonium and/or hydrogen or in some places LNG.

Norbroker 3,500 dwt earnings est. €

4,500

HC Shortsea Index

28.91

+6.7 %

ISTFIX Shortsea Index

2,387

-13.5 %

Christina Bjørneli, chartering broker
with Norbroker Shipping & Trading AS

12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel for a 6–12 months TC
+1.0 %

Shortsea / Coaster
-10.0 %

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

Bunkers
VLSFO 0.5 Rotterdam $ /t

543

-2.2 %

MGO Rotterdam $ /t

621

-3.7 %

508

-5.2 %

Forward / Swap price Q1/22
VLSFO 0.5 Rotterdam $ /t

Data per 16.12.2021, month-on-month
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CONTAINERSHIPS FIXTURES (PERIOD)
Vessel

Year

TEU

Reefer

POST-PANAMAX
RDO Semarang
RDO Conception
Brussels
Wide Bravo

2007
2006
2000
2014

8.410
6.541
6,078
5,466

700
600
500
650

PANAMAX | WIDE BEAM
ALS Fauna
Synergy Oakland
Synergy Oakland
Cap Capricorn

2008
2009
2009
2013

4,275
4,253
4,253
3,868

SUB-PANAMAX
Irenes Rainbow
Vira Bhum
AS Pamela
Ballenita
Hammonia Berolina
Molly Schulte

2006
2005
2009
2013
2007
2018

FEEDER | HANDY
Sky Wind
Ludwig Schulte
Cape Nemo
A Daisen
Konrad
Ingenuity
Vega Kappa

2019
2008
2010
2010
2005
2017
2007

Design

Gear

Period

Region

Charterer

Daewoo 8000
Hyundai 6500
Hanjin 5300 II
Hanjin 5400W

N
N
N
N

59-61 m
59-61 m
33-35 m
35-37 m

Far East
Far East
UKC
Far East

Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd
OOCL
OCL

64,000
54,000
55,000
55,000

348
400
400
500

Samsung 4250
Samsung 4250
Samsung 4250
SDARI 3800

N
N
N
N

3m
4y
2-3 m
4-6 m

Far East
Far East
China
S.China

CMA CGM
ZIM
Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd

120,000
42,000
130,000
95,000

2,824
2,598
2,564
2,550
2,546
2,345

586
300
342
536
536
500

Mipo 2800
MHI 2500
Xiamen 2500
Jiangsu 2500
Jiangsu 2500
SDARI 2200

N
N
Y
Y
Y
Y

5-7 m
2-3 m
3y
3m
36-40 m
36-38 m

MED
Far East
Far East
Far East
Far East
Caribs

Hapag-Lloyd
CU Lines
Cosco
CU Lines
Maersk
COSCO

55,000
60,000
37,000
65,000
32,750
37,000

1,809
1,740
1,740
1,740
1,740
1,707
1,114

279
300
300
300
300
362
220

Hyundai 1800III
Wenchong 1700
Wenchong 1700
Wenchong 1700
Wenchong 1700
Wenchong 1700
CV 1100

N
Y
N
Y
Y
N
Y

2y
33-36 m
3-4 m
6m
11-13 m
8.5-9.5 m
4-6 m

Far East
Far East
Far East
Far East
UKC
Far East
Far East

Seacon
Maersk
Wan Hai
Transfar
Hapag-Lloyd
HMM
Seacon

40,000
29,000
45,000
60,000
44,000
49,000
29,000

y = year, m = months, d = days
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Versicherer starten Weckruf
gegen Container-Risiken
In der stürmischen Jahreszeit drohen erneut schwere
Ladungsverluste. Die IUMI plädiert daher für eine
Begrenzung der Decksladung. Von Michael Hollmann

14

konnten die Versicherer bislang nicht die
Klassifikationsgesellschaften davon überzeugen, dass Sicherheitsstandards und
Lastbegrenzungen für Containerschiffe
verschärft werden müssten.
Das Problem seien nicht die Schiffe
und ihre Beladungszustände, sondern
außergewöhnliche operative Bedingungen, erläutert Holger Jefferies, Leiter des
Container Ship Excellence Center bei
DNV in Hamburg. Die Schiffe kämen in
schwierigen Seegangsverhältnissen in extreme Rollbewegungen (parametrisches
oder synchrones Rollen), die außerhalb
der Entwurfsbedingungen lägen. Diese
ließen sich aber durch rechtzeitige nautische Manöver abwenden. Dazu arbeite
DNV an einem Assistenz- und Frühwarnsystem, das Kapitäne bei Entscheidungen zu Kurs und Geschwindigkeit unter allen Seegangs- und Beladungsbedingungen unterstützt.

Abstract: Insurers demand action
against major container losses
Retrofitting of anti-roll tanks, upgrades to cargo securing systems and
restrictions on stack heights on deck
are among the measures put forward
by the International Union of Marine
Insurance (IUMI) in a bid to combat
container loss risks. Class societies
and lashing experts believe solutions
must focus on operational advice and
container inspections.

© via Twitter

ür die Containerschifffahrt war es ein
Schock. Fast 3.500 Boxen gingen vergangenen Winter über Bord. Mehr als
doppelt so viel wie vorher im Durchschnitt eines gesamten Jahres. Kurz hintereinander traf es die »ONE Apus« (fast
2.000 Boxen), die »Maersk Essen« (ca.
750) und die »Maersk Eindhoven« (260),
alle im stürmischen Pazifik. Mit Anbruch
des Winters auf der nördlichen Halbkugel wächst nun die Sorge vor erneuten,
ähnlich schweren Unfällen. Erst vor wenigen Tagen musste der Sea LeadFrachter »Cosco Nagoya« (4.506 TEU)
im Pazifik nach Südkorea umkehren,
nachdem 32 Container über Bord gingen.
Vor allem die Schiffsversicherer sind
unzufrieden und pochen endlich auf
praktische Maßnahmen zur Vorbeugung
großer Containerverluste. In einem Positionspapier fordert die International
Union of Marine Insurance (IUMI) eine
vorübergehende Begrenzung der Decksladung auf Großcontainerschiffen. Die
bis zu zwölf Lagen hohen Containerstapel
müssten reduziert werden, bis Reedereien
ihre Schiffe technisch nachgerüstet haben, damit sie starken Rollbewegungen in
voll beladenem Zustand standhalten.
Die rapide Größenentwicklung der
Schiffe habe auf »das Mitwachsen von Erfahrung bei Entwurf, Bau und Betrieb
wenig Rücksicht genommen», heißt es.
Neben der Verstärkung der Ladungssicherungssysteme empfiehlt die IUMI
auch die Nachrüstung von Rolldämpfungstanks. »Ein schlichtes ›Weiter
so‹, bis der ökonomische Aufschwung
nachlässt und sich dadurch die Probleme
vordergründig von selbst geben, kann
kein Ausweg sein«, heißt es. Auch bei angespannter Kapazitätslage – sprich randvoll beladenen Schiffen – müsse die Sicherheit gewährleistet sein.
Die IMO hat das Thema zwar unlängst
auf die Tagesordnung genommen, dürfte
aber noch Jahre benötigen, um zu neuen
Empfehlungen oder Bestimmungen zu
kommen. Falls überhaupt. Vor allem

F

Eingestürzte Container auf der »One Apus«

Fakt ist, dass jede Klassifikationsgesellschaft unterschiedliche »operative Fenster« für den gleichen Schiffstyp zugrunde
legt (zulässige Rollbewegungen, Beschleunigungen ...) und dadurch zu anderen
zulässigen
Stapelgewichten
kommt. Kritiker sehen hier einen Wettbewerb zu Lasten der Sicherheit: Reeder,
die keine Skrupel kennen, können die
Spielräume aus Gewinnsucht missbrauchen, also die »Klasse» mit den
höchsten Limits für die Beladung auswählen und sich im Betrieb dann gar
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nicht an die operativen Beschränkungen
halten. Das wäre dann eher ein Problem
mangelnder Aufsicht und nicht unzureichender Standards.
Die Ladungssicherungsexperten vom
Ship’s Equipment Centre (SEC) in Bremen halten die Klassevorschriften grundsätzlich für ausreichend. So seien alle Teile des Ladungssicherungssystems (Twistlocks, Laschstangen etc.) auf doppelte Sicherheit in Bezug auf die zu erwartenden
Belastungen ausgelegt. »Die eigentliche
Schwachstelle ist der Container selbst«,
meint Projektmanager Henning Scheschonk. »Viele erfüllen trotz gültiger Plakette nicht die Stabilitätsanforderungen.
Die Containerecken sind ausgefranst
oder der Außenrahmen beschädigt.«
Immer wieder sehen die SEC-Experten
im Hafen, dass sich die ovalen Löcher in
den Containerecken durch Korrosion
oder Belastung so stark geweitet haben,
dass die Twistlocks, die die Lagen miteinander verbinden sollen, keinen Halt
finden. Später an Bord reicht es schon,
wenn ein einziger nachgibt oder sich losreißt, um eine Kettenreaktion auszulösen. »Erst versagt ein Container,
dann der ganze Stapel. Am Ende geht es
über die gesamte Schiffsbreite.« Aus
Scheschonks Sicht hilft nur eines: Die
Container-Kontrollen in den Häfen massiv auszuweiten – »auch wenn das eine
unfassbar große Aufgabe ist.«
Q
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8 10
3
2
7

6
9
1

4

5

Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

Schiff
Wan Hai 288
AMC Navigator

Type
Container Ship
Bulk Carrier

dwt
23.803
56.050

Flagge
Singapur
Hongkong

Haftpflicht
Britannia
Swedish Club

Reise
Singapur–Hongkong
Shekou–Hongkong

1

17.11. Kollision

nahe Hongkong

2
3
4

22.11. Brand/2 Tote
24.11. Container über Bord

nahe Setubal

Chemical Master

Chemical Tanker

14.298

Malta

Skuld

Haifa–Amsterdam

Kurilen

Cosco Nagoya

Container Ship

50.687

Panama

Standard Club

Busan–Long Beach

26.11. Ladungsbrand/Yachten

Formosastraße

BBC Virginia

General Cargo

12.657

Antigua & Barbuda West of England

Taiwan–USA

5

26.11. Kollision

Golf von Kachchh

6
7
8
9

Marport/Ambarli
29.11. Kollision mit Pier / auf Grund
29.11. Maschinenausfall/LOF-Bergung Cap de La Hague

Atlantic Grace
Aviator
MSC Alicante
TBC Progress

Chemical Tanker
Bulk Carrier
Container Ship
Bulk Carrier

49.999
18.957
74.477
32.306

Hongkong
Marshall Islands
Liberia
Panama

UK P&I Club
Steamship Mutual
Standard Club
Steamship Mutual

Kandla–Fudschaira
k.A.
Piräus–Ambarli
Rouen nach Las Palmas

nahe Göteborg
nahe Alexandria

Almirante Storni
Wadi Alrayan

Bulk Carrier
Container Ship

31.796
40.301

Liberia
Ägypten

North of England
American Club

Soderhamn–Alexandria
k.A.

nahe Ystad

Karin Høj
Scot Carrier

Motor Hopper
General Cargo

492
4.789

Dänemark
Großbritannien

k.A.
k.A.

Södertälje–Nykobing
Salacgriva–Montrose

04.12. Brand
08.12. Container über Bord

10 13.12. Kollision / Kentern / 2 Tote

Den kompletten Überblick zu allen aktuellen Havarien gibt es unter www.hansa-online.de/havariechronik/

WECHSEL VON REEDEREI ZU VERSICHERUNGSMAKLER

Die Schifffahrtsabteilung des Versicherungsmaklers Willis Towers Watson
in Deutschland, JWA Marine, bekommt
prominente Verstärkung. Ab 1. Januar
stößt der Schifffahrtskaufmann Peter
Grönwoldt als Associate Director dazu.
Seine bisherige Tätigkeit als Geschäftsführer der Reederei Harren & Partner hat
er beendet. Grönwoldt soll neben Executive Director Lutz Brüggemann die »Leitung des Teams insbesondere im Bereich
Kundenbetreuung und Vertrieb stärken«,

© Harren & Partner

Peter Grönwoldt geht von Harren zu JWA Marine

Peter Grönwoldt

teilt Willis Towers Watson auf Nachfrage
der HANSA mit. JWA Marine betreut mit
zehn Spezialisten von Bremen aus Reedereikunden in Deutschland.
Grönwoldt bewegt sich künftig auf vertrautem Terrain. In seiner Zeit bei Harren & Partner seit 2002 war er für das Ship
Mangement inklusive Versicherungsthemen verantwortlich. Vorher war er,
auch in Bremen, für einen anderen Schiffsversicherungsmakler tätig – Pandi Marine
Insurance.
mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
+++ Seeversicherer gründen Poseidon Principles: Sechs Gesellschafteb wollen CO2-Intensität der versicherten Schiffe um 50% bis 2050
reduzieren. Unterzeichner sind Swiss Re, Gard, Hellenic Hull, SCOR, Victor International und Norwegian Hull Club +++ Alandia verkauft Nebengeschäft: Finnischer Versicherer schließt Umbau zu reinem Schiffsversicherer durch Verkauf von Unfall- und Gesundheitsversicherung an Finanzdienstleister LähiTapiola ab +++ Cefor bekommt neues Mitglied: S Insurance AS tritt dem Verband nordischer
Seeversicherer bei. Unternehmen mit Sitz in Bergen erzielt pro Jahr rund 20 Mio. $ Bruttoprämie +++ UK P&I Club kann Bonitätsnote
nicht halten: S&P Global setzt Rating von A (negativ) auf A- (stabil) +++ Leute, Leute ... Swedish Club regelt Nachfolge: Thomas
Nordberg (Ex-Gard Head of Claims Services) folgt Anfang 2023 Lars Rhodin als Geschäftsführer +++ Brand Marine Consultants
BMC: Pascal Masmeier als neuen Consultant für Standort Singapur eingestellt +++ Gard: André Werner Kroneberg folgt auf Mark
Russell als Geschäftsführer in Hongkong. Russell kehrt zu Gard UK zurück und übernimmt Leitung für Cargo Claims weltweit +++
ISU: Nicholas Sloane (Resolve Marine) löst Richard Janssen als President des Bergungsverbands ab +++ Fidelis Insurance: Paul Russel
(Ex-Lancashire) zum Head of Marine ernannt +++ Ambrey Insurance Brokers: Steve Lerigo wird Head of Hull & Machinery +++
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Gefragte Expertise bei Georg Duncker
Die angekündigten Prämienerhöhungen der P&I-Clubs sorgen bei dem Hamburger
Versicherungsmakler für einen arbeitsintensiven Jahreswechsel. Es ist aber nur ein Schritt
auf dem geplanten Wachstumskurs in den internationalen Märkten. Von Krischan Förster

E

© SCA

© Georg Duncker

rstmals seit Jahren stehen im Februar
bei den führenden P&I-Clubs signifikante Prämien-Erhöhungen an. Im
Schnitt haben die Mitglieder der International Group Aufschläge von 12,5 % avisiert. Auf die Reeder kommen damit höhere Kosten zu und für Versicherungsmakler wie Georg Duncker in Hamburg
entsteht ein erhöhter Beratungsbedarf,
der weit vor dem Stichtag eingesetzt hat.
»Es gab sehr viele Gespräche mit KunChristian Ross,
den«, berichtet Christian Ross, geschäftsGeschäftsführender
Gesellschafter
führender Gesellschafter bei Georg Duncker. Denn Versicherungen machen einen
erheblichen Kostenblock von 10 bis 15 %
der Aufwendungen im Schiffsbetrieb aus.
Die angekündigte Prämienanhebung
(General Increase) der P&I-Clubs werde
sich also deutlich niederschlagen, zumal
sich die Beiträge durch eine Verteuerung
der Rückversicherungskosten, die ebenfalls über den Jahreswechsel verkündet
werden, nochmals auf 20 % oder mehr erPool-Claims in Mio. $
höhen dürften.
Die Expertise von
Maklern wie Georg
Duncker, die als Mittler
zwischen den GegenDie Havarie der »Ever Given« gehörte
seitigkeitsvereinen und
2021 zu den teuersten Schadensfällen
den Reederei-Kunden
stehen, ist selten so gefragt wie in diesen Zeiten. »Wer schon im
Herbst das Gespräch mit
den Versicherern sucht
und die richtigen Signale
aussendet, kann die drohende Preissteigerung
oft abmildern«, sagt
Ross.
Georg Duncker gilt
als eine der weltweit besten Adressen, wenn es
um Seekasko- und Haftauch in den beiden vergangenen Krisenpflichtversicherungen für die Schifffahrt
Jahren weiter gewachsen«, sagt Ross.
geht. Rund 100 Mitarbeiter am Stammsitz Hamburg, in Miami und Singapur
In Deutschland sieht man sich mit eibetreuen eine Flotte von rund 3.000
nem Anteil von gut 40 % längst als MarktSchiffen. Die Traditionsfirma, gegründet
führer, spielt aber auch in internationalen
1870, war zwar nicht Teil der jüngsten,
Kernmärkten wie Mittel- und Südeuropa,
weltweiten Konsolidierungswelle in der
in Asien oder in den USA eine gewichtige
Versicherungsbranche, »aber wir sind
Rolle. Das Geschäft außerhalb Deutsch-

16
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lands macht inzwischen etwa 55 % des Umsatzes aus, während es vor gut einem Jahrzehnt erst etwa ein Drittel war. »Die Gewichte verschieben sich, weil auch die
deutsche Flotte geschrumpft ist«, sagt Ross.
Die anstehenden Prämienerhöhungen
hält er für nachvollziehbar – weil eine ganze Reihe von Großhavarien die Bilanzen
der P&I-Clubs durch eskalierende Verluste
erheblich belastet haben. »Durchschnittlich lag die Schaden-Quote schon vor 2021
bei über 120 % und ist seither noch
schlechter geworden«, so Ross.
2020 schlugen unter anderem die Strandungen der Bulker »Wakashio« vor Mauritius und »Stellar Banner« im Atlantik mit
jeweils mehr als 100 Mio. $ zu Buche, im
vergangenen Jahr waren es dann die Strandung des Mega-Frachters »Ever Given« im
Suezkanal, der Brand des Container-Feeders »X-Press Pearl« oder die Kollision des
Tankers »A Symphony« vor China. Nachdem es in den Vorjahren bei den Prämien
allenfalls
Seitwärtsbewegungen gegeben
habe, seien die Versicherer mit Blick auf
die eigene Kassenlage
jetzt zum Handeln gezwungen, um die Lücke
zwischen den Kosten
und den Einnahmen zu
schließen.
Auf der anderen Seite
passiert es seit vielen
Jahren zum ersten Mal,
dass steigende Prämien
mit
Rekord-Charterraten, vornehmlich in
der
Containerschifffahrt, zusammenfallen.
So wurden die Gespräche im Vorfeld der
»Renewals« zwar intensiv geführt, »wir sind aber zuversichtlich, für unsere Kunden akzeptable Ergebnisse erzielen zu können«, sagt Ross.
Auch bei Georg Duncker selbst ist man
zufrieden mit der derzeitigen Entwicklung.
Trotz den durch die Corona-Pandemie
verursachten Erschwernissen blicke man
auf zwei »gute« Jahre zurück. Zwar hätten

VERSICHERUNGEN | INSURANCE

GROUP FINANCIAL RESULTS 2020/21 PER CLUB (IN USD MIO.)
P&I Club

© Georg Duncker

AMERICAN CLUB

Period End Gross Written
Total Underwriting
Premium Expenditure
Result
31-12-20

113.9

124.8

-10.9

Investment
Income

Overall
Result

Free
Reserves

Owned GT
(in Mio.)

Free Reserves /
GT Ratio (in USD)

7.2

-3.7

72.0

18.7

3.85

BRITANNIA

20-02-21

200.1

232.0

-31.9

74.4

32.5

626.9

125.2

5.01

GARD*

20-02-21

887.7

891.2

-3.6

92.6

83.7

1,262.9

261.4

4.83

JAPAN P&I CLUB

31-03-21

178.1

188.8

-10.7

18.7

8.0

243.7

94.4

2.58

LONDON P&I CLUB

20-02-21

119.5

156.2

-36.7

16.4

-20.3

153.6

49.9

3.08

NORTH OF ENGLAND

20-02-21

406.2

451.7

-45.6

63.5

18.0

450.3

158.0

2.85
13.64

SHIPOWNERS’ CLUB

31-12-20

232.1

241.1

-2.0

48.1

39.1

379.1

27.8

SKULD*

20-02-21

390.8

421.0

-30.1

23.4

-6.8

459.1

98.0

4.68

STANDARD CLUB

20-02-21

292.7

354.8

-62.1

28.7

-33.4

360.3

121.0

2.98

STEAMSHIP MUTUAL

20-02-21

284.4

349.4

-65.0

60.7

-4.3

511.1

96.0

5.32

SWEDISH CLUB*

31-12-20

173.8

202.6

-28.8

31.4

0.4

222.5

55.9

3.98

UK P&I CLUB

20-02-21

286.4

393.0

-106.6

54.8

-51.8

507.4

137.0

3.70

WEST OF ENGLAND

20-02-21

243.0

323.4

-80.4

33.3

-47.0

291.1

106.4

2.74

3,808.7

4,330.1

-514.4

553.2

14.4

5,539.8

1,349.7

Avg. 4.10

Group Total
*) Consolidated Group ﬁgures.

die persönlichen Kontakte wegen der Reisebeschränkungen gelitten, »trotzdem ist
es uns gelungen, auch in diesen Zeiten
Neukunden zu gewinnen«, sagt Ross. Geholfen habe die bestehende gute Vernetzung mit der Branche, auch mit potenziellen Geschäftspartnern.
In den kommenden Jahren will der
Hamburger Makler Marktanteile und

-präsenz weiter steigern, vor allem in
Asien und in den USA. Denn Größe sei
und bleibe eine entscheidender Faktor im
Wettbewerb. Als Ziel gibt Ross 130 bis 140
Mitarbeiter und und eine Flotte von bis zu
4.000 Schiffen aus. »Wir rekrutieren weltweit neue Mitarbeiter. Denn wenn wir
wachsen wollen, brauchen wir gute Leute,
und die sind heute schon rar.«
Q

Skuld stoppt
weitere Verluste
Der norwegische Versicherer Skuld hat
nach schweren Verlusten im ersten Halbjahr
im dritten Quartal ein Nettoergebnis von
+4,4 Mio. $ erzielt. Sowohl technisches Underwriting als auch Kapitalanlagen lieferten
Überschüsse. Der Verlust für die ersten
neun Monate wurde auf 20,5 Mio. $ verkürzt (Vorjahr: –10 Mio. $).
Q

Makler Filhet-Allard
übernimmt Latitude
Die Konsolidierung unter Seeversicherungsmaklern hält an: Der in Bordeaux ansässige Vermittler Filhet-Allard
Maritime (FAM) übernimmt die Mehrheit
bei Latitude Brokers (Hongkong). Latitude, gegründet 2014, beschäftigt 20 Mitarbeiter. FAM, gegründet 1846, ist in
sechster Generation familiengeführt und
zählt rund 100 Mitarbeiter.
Q

FROHES
FROHESNEUES
NEUESJAHR
JAHR

Your
Your Skuld
Skuld Hamburg
HamburgTeam
Team
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Nach ihren erfolgreichen Koalitionsverhandlungen demonstrierten die Verhandlungsführer der »Ampel« ihre Konsensbereitschaft

Ampel will den »Fortschritt wagen«
Der Koalitionsvertrag der neuen rot-grün-gelben Regierung enthält vielversprechende
Aussagen, bleibt aber naturgemäß bei vielen Themen noch sehr vage. In den kommenden
vier Jahren sind die Minister und ihr Zusammenspiel im Kabinett gefragt
n ihrem Koalitionsvertrag hat die neue
Ampel-Koalition die Leitlinien für die
Bundespolitik festgezurrt. Was steht drin
für die maritime Wirtschaft? Das Werk
ist 177 Seiten stark und handelt alle Themenfelder ab, die die drei Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP für wichtig
halten. Daher ist zunächst nur Grundsätzliches zu finden, die Details bleiben
der Tagespolitik und der Ressort-Zuständigkeit vorbehalten.
Wir dokumentieren daher die wichtigsten Passagen zu den Themen Verkehr
und maritime Wirtschaft und anderen
relevanten Themen. Allerdings werden
neben dem Verkehrsministerium, das etwas überraschend FDP-Politiker Volker
Wissing bekommen hat, auch andere
Ministerien bei vielen Entscheidungen
ein gewichtiges Wort mitreden, wie die
von den Grünen zu besetzenden Ressorts
für Wirtschaft/Klima unter Robert Habeck und Umwelt (Steffi Lemke), das Finanzministerium unter FDP-Chef Christian Lindner oder das SPD-geführte Arbeitsministerium unter Hubertus Heil.

I

18

Schiffbau / Martime Wirtschaft
Durch Innovation und Technologieführerschaft sorgen wir für eine wettbewerbsfähige maritime Wirtschaft in Deutschland, insbesondere bei klimafreundlichen
Schiffsantrieben. Wir bekennen uns zu den
Zielen der Maritimen Agenda. Wir stärken den Schiffbau über die gesamte Wertschöpfungskette inklusive des Schiffsrecyclings als industriellen Kern in
Deutschland. Auf europäischer Ebene treten wir für faire Wettbewerbsbedingungen
und die Einsetzung eines europäischen
Flottenmodernisierungsprogramms ein.
Vergabeverfahren werden wir beschleunigen unter der konsequenten Einstufung des Marine-Unter- und Überwasserschiffbaus sowie des Behörden- und
Forschungsschiffbaus als Schlüsseltechnologien inklusive der Instandhaltung.
»Die explizite Aufnahme der VSMForderung nach einem europäischen
Flottenprogramm eröffnet große Chancen für die maritime Industrie in
Deutschland«, hieß es beim VSM.
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Wir werden eine Neukonzeptionierung
der maritimen Ausbildung in Kooperation
mit den Bundesländern anstoßen. Wir setzen uns für eine Koordinierung des Sedimentmanagements zwischen Bund und
Ländern ein. Wir wollen, dass mehr Schiffe
unter deutscher Flagge fahren. Wir werden
die Zollabwicklung beschleunigen.

Häfen und Schifffahrt
Wir werden eine Nationale Hafenstrategie
entwickeln und die enge Zusammenarbeit
unserer Häfen fördern. Der Bund steht zur
gemeinsamen Verantwortung für die notwendigen Hafeninfrastrukturen.
Den Schifffahrtsanteil im Güterverkehr
wollen wir steigern und dazu auch Hinterlandanbindungen stärken. Wir werden
Landstrom und alternative Antriebe und
Kraftstoffe fördern. Wir werden das
Flottenerneuerungsprogramm für die klimafreundliche Binnenschifffahrt anpassen. Wir wollen bei der Ausgestaltung
von »Fit for 55« (EU-Programm, Anm. der
Red.) die Gesamtbelastungen für die
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Schifffahrt im Blick behalten. … Wir werden Sanierung und Ausbau von Schleusen
beschleunigen. Wir werden einen gesamtgesellschaftlichen Dialog zu Klimaresilienz
und Naturschutz bei Wasserstraßen initiieren. Wir werden die Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung stärken und ihre Effizienz erhöhen.

Bahnverkehr
Wir werden den Masterplan Schienenverkehr weiterentwickeln und zügiger umsetzen, den Schienengüterverkehr bis 2030
auf 25 % steigern … Bis 2030 wollen wir
75 % des Schienennetzes elektrifizieren und
innovative Antriebstechnologien unterstützen. Die Digitalisierung von Fahrzeugen
und Strecken werden wir prioritär vorantreiben. Wir werden … das Streckennetz erweitern, Strecken reaktivieren und Stilllegungen vermeiden und eine Beschleunigungskommission Schiene einsetzen … KV-Terminals wollen wir weiter
fördern, die Kranbarkeit von StandardSattelaufliegern vorantreiben und den Zuund Ablauf bis max. 50 km von der LkwMaut freistellen. Wir werden die Deutsche
Bahn AG als integrierten Konzern im
öffentlichen Eigentum erhalten. Wir wollen die Investitionsmittel erhöhen.

Erneuerbare Energien / Offshore
Wir richten unser Erneuerbaren-Ziel auf
einen höheren Bruttostrombedarf von
680–750 TWh im Jahr 2030 aus. Davon
sollen 80 % aus Erneuerbaren Energien
stammen. Entsprechend beschleunigen wir
den Netzausbau. Die jährlichen Ausschreibungsmengen passen wir dynamisch

an … Wir werden Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigen … Die Kapazitäten für Windenergie
auf See werden wir auf mindestens 30 GW
bis 2030, 40 GW bis 2035 und 70 GW bis
2045 erheblich steigern. Dazu werden wir
entsprechende Flächen in der Außenwirtschaftszone sichern. Offshore-Anlagen sollen Priorität gegenüber anderen Nutzungsformen genießen …Den zusätzlich erzeugten Offshore-Windstrom werden wir
beschleunigt, eingriffsminimierend und gebündelt anbinden.

Kohleausstieg
Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist
auch ein beschleunigter Ausstieg aus der
Kohleverstromung nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030.

Wasserstoff
Die Wasserstoffstrategie wird 2022 fortgeschrieben. Ziel ist ein schneller Markthochlauf. Erste Priorität hat die einheimische Erzeugung auf Basis Erneuerbarer
Energien … So wollen wir bis 2030 Leitmarkt für Wasserstofftechnologien werden
und dafür ein ambitioniertes Update der
nationalen
Wasserstoffstrategie
erarbeiten … Wir fördern die Produktion von
grünem Wasserstoff. …und zukunftsfähige
Technologien. Wir wollen den Einsatz von
Wasserstoff nicht auf bestimmte Anwendungsfelder begrenzen. Grüner Wasserstoff sollte vorrangig in den Wirtschaftssektoren genutzt werden, in denen es nicht
möglich ist, Verfahren und Prozesse durch
eine direkte Elektrifizierung auf Treibhausgasneutralität umzustellen.
KF
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MEPC 77 enttäuscht auf ganzer Linie

ie Erwartungen an das MEPCTreffen im Anschluss an den UNKlimagipfel COP 26 in Glasgow waren
hoch. Auch hier waren die Ergebnisse aus
Sicht von Beobachtern letztlich enttäuschend. Weil aber aus dem Bereich
Schifffahrt selbst viele Forderungen nach
klaren und ambitionierten Klimazielen
kamen, war im Vorfeld die Hoffnung auf
echte Fortschritte beim Treffen der Internationalen Schifffahrtsorganisation
IMO vorherrschend. Die Branche hatte
insbesondere auf die Annahme ihres Vorschlags für einen Forschungs- und Ent-

© Maersk

D

nicht auf die entscheidende Sitzung der
IMO übertragen worden. »Das ist eindeutig eine verpasste Gelegenheit, da viele
Staaten derzeit zumindest ein Netto-NullZiel für 2050 unterstützen. Wir brauchen
die IMO, um eine Chance auf die Dekarbonisierung der Schifffahrt zu haben, und
wir brauchen jetzt Fortschritte. Es ist an
der Zeit, dass ehrgeizige Staaten energischer und direkter vorgehen. Die weltweite Schifffahrtsgemeinschaft – Verlader,
Investoren, Banker, Reeder, Behörden und
viele mehr – ist sich einig in der Forderung nach einer Regulierung«, sagte Skou.
Als Lösung fordert der Maersk-CEO
ein Maßnahmenpaket, bestehend aus einem globalen Kraftstoffstandard und einem Enddatum für den Bau von Schiffenmit fossilen Kraftstoff-Antrieb. Auch ein
globaler Fonds und ein Treibhausgaspreis
gehören für Skou dazu, ebenso wie die auf
der COP 26 vereinbarten »green corridors«, Schifffahrtsrouten, auf denen
durch die Entsprechende Hafeninfrastruktur der Einsatz emissionsfreier
Schiffe möglich sein soll. Als letzten
Punkt nennt er die Verbesserung und
Transparenz des Datenerfassungssystems
der IMO. Maersk hofft auf Fortschritte bis
zur nächsten IMO-Tagung im Juni 2022.

Sören Skou, CEO Maersk

Als hätte COP 26 nie stattgefunden
wicklungsfonds (IMRF) gehofft. Dabei
wollen die Reedereien Abgaben auf
Kraftstoff bezahlen, die dann über einen
von der IMO verwalteten Fonds zielgerichtet für die Entwicklung neuer, kohlenstoffarmer und -freier Technologien
verwendet werden. Das will die IMO zunächst weiter diskutieren.
Auch ansonsten gab es im Bezug auf
Treibhausgasemissionen noch keine Verschärfung von Regelungen. Beschlossen
wurde vom MEPC 77 eine Überarbeitung
der
ursprünglichen
Treibhausgasstrategie, die vom MEPC 80 im Jahr 2023
angenommen werden soll.
Sören Skou, Chef von einem der größten Schifffahrtskonzerne Maersk, äußerte
sich nach dem Ende des IMO-Gipfels enttäuscht. Der Schwung der COP26 sei
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Am schärfsten kommentierte den Outcome des einwöchigen Gipfels der Generalsekretär der International Chamber
of Shipping (ICS), Guy Platten: »Wir sind
enttäuscht, dass den Worten und Verpflichtungen, die die Regierungen auf der
COP26 gemacht haben, noch keine Taten
gefolgt sind.« Bei den Treffen sei die Gelegenheit verpasst worden, eine Reihe von
Maßnahmen
zur
Treibhausgasreduzierung voranzutreiben, die die Entwicklung emissionsfreier Schiffe beschleunigen würden, die für die Dekarbonisierung des Sektors in großem Maßstab
dringend erforderlich seien. »Es ist fast so,
als hätte die COP 26 nie stattgefunden.«
Die
Regierungen
dürften
Entscheidungen nicht weiter auf die lange
Bank schieben, mit jeder Verzögerung rü-
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»Verpasste Chance«, »Kreislauf der Ambitionsbekundungen«, »unerklärliches Zögern« –
die maritime Branche zeigt sich nach der jüngsten Sitzung des IMO-Ausschusses für
den Schutz der Meeresumwelt (MEPC 77) schwer enttäuscht

Guy Platten, Generalsekretär ICS

cke das Klimaziel weiter in die Ferne. »Wir
werden weiterhin mit den Regierungen
zusammenarbeiten, um die von der Industrie vorgeschlagenen Maßnahmen zu verabschieden, einschließlich des 5-Milliarden-Dollar-Fonds für Forschung und Entwicklung als unmittelbarem Schritt, gefolgt von einem abgabenbasierten Kohlenstoffpreis für die Schifffahrt«, so der Vertreter des Reedereiverbands.
Die Verabschiedung dieser beiden
Maßnahmen ist aus Sicht der Reedereien
der einzige Weg, um das Ziel von NettoNull-Emissionen aus der Schifffahrt bis
2050 zu erreichen und gleichzeitig einen
gerechten Übergang zu gewährleisten.
»Die Botschaft der Industrie auf der
COP26 war eindeutig: Die Zeit läuft uns
davon, und wir müssen alles in unserer
Macht Stehende tun, um den Kohlenstoffausstoß jetzt zu reduzieren. Wir werden die IMO weiterhin zum Handeln
drängen, denn die Bedeutung der Bekämpfung des Klimawandels ist zu groß,
um aufzugeben«, sagt Platten.
Viele Länder hätten erkannt, dass die
Ausgaben für Forschung und Entwicklung dringend erhöht werden müssten.
Es habe während MEPC 77 nicht genügend Zeit zur Verfügung gestanden, um
den IMO-Mitgliedstaaten eine Entscheidung über den 5-Milliarden-DollarFonds zu ermöglichen.
»Alles, worum wir bitten, ist, dass die
Regierungen der Wirtschaft die Möglich-
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keit geben, die Dinge zu tun, die getan
werden müssen. Wir bitten nicht einmal
um Geld oder Subventionen, wie sie andere Sektoren erhalten. Dies ist eine
Selbstverständlichkeit in einer Zeit, in
der wir keine Zeit für Ausflüchte haben«,
so Platten.

Abstract: MEPC 77 meeting ends on a sour note
»Missed opportunity«, »cycle of statements of ambition«, »inexplicable hesitation« – the
shipping industry expresses serious disappointment after the end of the meeting of the
IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC 77). Taking place shortly
after the UN climate summit COP 26, hopes where high for IMO to make serious progress on green house gas regulations and to decide on the proposal of an industryfinanced R&D fund. Instead, the council adjourned the imperative decision on stricter
climate targets to the meeting in 2023.
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John Butler, Präsident und CEO des
World Shipping Council (WSC) erklärte,
nach der positiven Grundstimmung der
Branche nach COP 26 sei es umso enttäuschender, dass dieselben Regierungen, die noch wenige Tage zuvor
hochtrabende Erklärungen abgegeben
hätten, nun im Rahmen der IMO keine
konkreten Taten folgen ließen. »Das Ziel
für die Linienschifffahrt ist klar: so
schnell wie möglich weg von fossilen
Brennstoffen. Die Menschen auf der
Welt sind auf den Handel angewiesen,
und wir müssen einen effizienten Handel
ohne die heutigen Klimaauswirkungen
ermöglichen – je früher, desto besser.
Das ist ein moralischer Imperativ, der
uns sehr am Herzen liegt, ebenso wie
das, was unsere Kunden und Investoren
verlangen«, so Butler.

John Butler Präsident WSC

Die Schifffahrt gilt als schwer zu dekarbonisierender Sektor, zur Entwicklung der nötigen Technologien und
Kraftstoffe braucht die Branche ein
möglichst klares Bild was Nachfrage,
Verfügbarkeit und Infrastruktur für alternative Kraftstoffe angeht. »Deshalb ist
das unerklärliche Zögern der IMO-Mitgliedstaaten so gefährlich. Wir können
über die Ziele für 2050 reden, so viel wir
wollen, aber solange wir keine Initiativen ergreifen, um echte Fortschritte

zu erzielen, werden wir das Ziel nicht erreichen«, sagt Butler.
Die Erforschung alternativer Kraftstoffe und die Investitionen in neue
Technologien durch die Schifffahrtsunternehmen würden nicht ausreichen,
um die gesamte Branche zu verändern.
Butler sieht die Gefahr, dass einige Länder, Sektoren und Unternehmen zurückbleiben. »Eine globale Branche ist
auf globale Infrastrukturen und globale
marktbasierte Maßnahmen angewiesen, um den Wandel voranzutreiben«,
sagte er.
»Wir appellieren an die politischen
Entscheidungsträger und die Regulierungsbehörden, nicht in einem
Kreislauf der Ambitionsbekundungen
stecken zu bleiben, sondern Maßnahmen
für einen umfassenden Wandel in der
Schifffahrtsindustrie zu ergreifen. Wir
sind zwar enttäuscht, dass es keine Entscheidung gab, aber auf der MEPC 77-Sitzung gab es einen bemerkenswerten Anstieg der Zahl der Länder, die die Einrichtung eines von der Industrie finanzierten
Forschungsfonds
unterstützen,
der
5 Mrd. $ in Forschung und Entwicklung
für THG-freie Technologien investiert,
die allen Ländern zur Verfügung stehen
werden. Die Initiative ist startklar, wird
vom Green Climate Fund unterstützt und
wir werden die Mitgliedsstaaten weiterhin dabei unterstützen, eine positive
Lösung auf der MEPC 78 zu finden«, so
John Butler weiter.

IMO-Führung steht auf dem Spiel
Auch der globale Großmotorenindustrieverband CIMAC hatte sich mehr vom
IMO-Treffen erwartet. Stattdessen seien
die Erwatungen »erneut nicht erfüllt«
worden, heißt es. Wichtige Schritte für
den maritimen Sektor zur Reduzierung
der Treibhausgasemissionen seien erneut
vertagt worden.
»Die IMO als die für die Regulierung
der Schifffahrt zuständige Organisation
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Handel ohne Klimaeffekt nötig

Peter Müller-Baum, Generalsekretär CIMAC

muss einen ehrgeizigeren und vor allem
schnelleren und klar definierten Fahrplan
bis 2050 vorlegen, um die Emissionen der
maritimen Industrie zu reduzieren und
schließlich vollständig zu dekarbonisieren«, so der Verband. CIMAC hatte bereits
auf dem MEPC 75 auf konkretere Schritte
gehofft und nicht auf eine Vertagung der
Entscheidung über weitere Schritte.
Dirk Bergmann, Vorsitzender der CIMAC-Gruppe für Treibhausgasstrategie,
erklärte: »Nichtsdestotrotz wurden überarbeitete Richtlinien für Abgasreinigungssysteme und eine Resolution verabschiedet, die auf die Verwendung von
Destillaten und anderen saubereren
Kraftstoffen und Technologien zur Reduzierung der Schwarzkohleemissionen in
der Arktis drängt«.
Das langfristige Ziel sei zwar klar, aber
ohne den richtigen Rahmen durch die
zuständige Behörde würden wichtige Investitionen überdacht, aufgeschoben
oder sogar gestrichen, sagt Peter MüllerBaum, Generalsekretär der CIMAC, der
glaubt, dass die Entschlossenheit zur Veränderung vorhanden ist, das Tempo aber
erhöht werden muss. »Wenn die IMO ihren derzeitigen Kurs beibehält und klare
Maßnahmen zu den Treibhausgasemissionen aufschiebt, könnten andere Akteure die Führung übernehmen«.
fs
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Guest contribution: Mads Peter Zacho, Head of Industry Transition
Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

First movers are paving the way
for a decarbonized maritime industry
he push for zero-carbon shipping gained significant
momentum in 2021 with a string of commitments from
both industry and governments. The transition is being
kicked off by bold frontrunners who dare take the important first steps into unknown terrain but more needs to
happen faster.
When the Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero
Carbon Shipping (»Center«) was established in June 2020
few shipping companies had committed to a net-zero target
by 2050. Today the number is growing rapidly, which is evidence of strong industry leadership – some will argue that
industry leaders are well ahead of regulators and governments. Shipping is part of the solution and is actively contributing to solving the climate crisis.
The move towards a more sustainable maritime industry
is led by first movers within all areas of the global maritime
industry. Cargo owners are pushing for zero-carbon shipping with retailers including Amazon and IKEA committed
to using exclusively zero-emission vessels to transport their
cargo by 2040.
Ship owners are investing in new vessels capable of running on alternative fuels and by that creating the needed demand for green fuels that will help unlock the transition on
the fuel supply side. And regions and governments start developing local policies and regulation that can potentially
scale to become the global regulatory framework that will
enable the full transition.
These first movers must be celebrated and supported for
their courage as they are taking great responsibility to get
the transition going. Despite the progress and positive development, we are still not on track to decarbonize by 2050.
Even if we take all ongoing and all planned decarbonization
activity into consideration we are not even close to where
we need to be. More needs to happen faster and we need to
see an actual shift and confirmed emission reductions by
2030 already for the goal to be within reach.
In the Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon
Shipping we have identified four key focus areas that can
help accelerate the transition in the coming decade:

Level playing field for shipping players
A significant obstacle in the global maritime industry’s path
to decarbonization is the misalignment of stakeholder incentives. For example, ship owners may be reluctant to fit
vessels with the most energy efficient technologies as they
find it difficult to share the financial burden of these upgrades with operators who charter these vessels. Another
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Mads Peter Zacho
Mads Peter Zacho is Head of Industry Transition at
the Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.
He has worked in shipping for 18 years, recently as
Chief Executive Officer (CEO) for J. Lauritzen A/S.
Before that he was Chief Financial Officer (CFO) in
Torm, CFO in Svitzer and deputy head of Treasury
in Maersk. He spent the first 10 years of his career
in the financial industry in Denmark and the United States. Mads brings shipping experience from a
number of shipping segments, namely the dry bulk,
gas tanker, product tanker, container and towage
segments. Mads has an MSc in Economics from
University of Copenhagen and an MBA from IMD,
Lausanne.
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dimension of misaligned incentives is geographical; the
burden of decarbonization rests more heavily on developing
nations that may not be able to absorb the costs of adopting
new technologies. Therefore, levelling the playing field
should be a global priority; an effort that would encompass a
mix of market-based measures that incentivize private actors
to adopt emerging technologies voluntarily and regulatory
interventions enforced by local and global authorities.

Energy efficiency support
Onboard energy efficiency is a key driver of the global shipping industry carbon-zero journey; it will be responsible for
about half of the industry’s decarbonization by 2050. To start,
the industry could benefit from an assessment of the
emissions reduction potential of existing energy efficiency
(EE) technologies to identify the most promising solutions.
This would require further transparency on vessel efficiencies and stakeholders would need to standardize industrywide performance metrics and inform new standard practices. Meanwhile, gap analyses of known EE levers could be
used to set realistic goals and targets, as well as to identify potential avenues of technological development.

Alternative fuel deployment at scale
There are numerous fuel pathways available to the industry,
each with strengths and challenges pertaining to widespread
adoption.
E-Fuels or hydrogen carriers with high volumetric energy
density produced from renewable electricity looks to be gaining momentum. Maritime e-Methanol technology is already
known and vessels running on such fuels are soon to be in
operation while ship engine manufacturers anticipate that
the first ammonia engine could be in operation by 2024.
Blue fuels may play a role if they’re scalable fast enough or
if the costs of renewable energy don’t decline at a fast enough

rate. Two specific challenges hinder the uptake of blue fuels:
lack of industry standards for proven permanence of carbon
capture and storage, and the mitigation of upstream methane
emissions that have a negative impact on the environment.
While biofuels may not be prohibitive in terms of cost,
they are currently being challenged by other constraints such
as limitation of global production capacity, a need for new
established supply chains, various technical maturity of the
different fuel options, and increased cross-sectoral competition with other industries also looking for green alternatives (for example, cement, steel, and aviation). Conquering these challenges on a global scale means biomethane is projected to have a more dominant role as a
maritime transition fuel from 2030s onwards, while bio-methanol and bio-oils are projected to significantly impact the
fuel mix from 2040s.

Support to first movers
First movers on any emerging technology take on greater risk
than their peers because there’s no guarantee of ubiquity and
the technology in question may have to undergo further refinement before it can be adopted more widely, if it ever is. As
such, many companies—be they fuel providers or shipping
companies—may be reluctant to invest in and employ new
decarbonization technologies. To overcome hesitation, other
participants in the shipping value chain may have to underwrite some of these risks. More needs to be done to encourage future fuel providers to invest in the R&D of alternative
sources of power before the demand for them exists and to
incentivize shipping companies to order vessels that can run
on alternative fuels before the fuel supply infrastructure is in
place. Developers of new technology could be given more
platforms to demonstrate the commercial viability and feasibility of their innovations to other maritime and industry-adjacent participants to inspire confidence and raise the necessary capital.

WORLDWIDE SHIPYARDS 2020 handbook
Order your advert
2020

www.EQUIP

4SHIP.com

www.SHIP

2YARD.com

Order online: ship
ship2yard.
2yard.com/ad

HANSA – International Maritime Journal 01 | 2022

23

KARRIERE | CAREER

»Duale Ausbildung bleibt der Königsweg«
Trotz rückläufigen »Azubi«-Zahlen sieht die Hamburger Berufsschule die klassische duale
Ausbildung von Schifffahrtskaufleuten weiter als Erfolgsmodell. Es müsse aber von einigen
Akteuren wieder stärker in der Öffentlichkeit vertreten werden. Von Michael Meyer
chulleiter Christian Peymann und Schifffahrtsabteilungsleiter
Jan Schlichting sind selbst gelernte Schifffahrtskaufleute. Sie
kennen die Vielfalt und die besonderen Herausforderungen, die
die Ausbildung und der Beruf mit sich bringen. So versucht die
Handelsschule Berliner Tor (HBT) immer wieder, aktuelle Entwicklungen oder große Trends wie die Digitalisierung und die
Dekarbonisierung aufzugreifen, um die Ausbildung so wirklichkeitsnah wie möglich zu strukturieren.
Eine andere Entwicklung hingegen setzt der Schule seit Jahren
zu: der generelle Trend, nach dem Abitur direkt ein Studium zu
beginnen. Eine duale Berufsausbildung scheint immer weniger
attraktiv zu sein, erst Recht, nachdem mit der Einführung des
Bachelor-Systems die Studiumszeit deutlich kürzer ausfallen
kann als zuvor.

S

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 2021 gab es 113 abgeschlossene Ausbildungsverträge für Schifffahrtskaufleute in Hamburg, ein Negativrekord im neuen Jahrtausend. Bundesweit waren
es 178. Zum Vergleich: 2008 gab es einen Höchststand, seinerzeit
waren es 273 Verträge in Hamburg und 438 deutschlandweit.
Schlichting sieht in der Entwicklung mehrere Gründe – auch
neben dem allgemeinen Trend zum Studium. Da ist zum Einen
die Corona-Pandemie, die eine Rekrutierung erschwert. Einen
großen Anteil hat aber wohl: Die schwere Schifffahrtskrise seit
2008 hat zu vielen Fusionen, Übernahmen und Insolvenzen geführt. Deutschland war mit am stärksten davon betroffen.
»Zum Einen findet man nicht mehr ausreichend gute Bewerber,
aber dagegen kann man unter Umständen etwas tun. Wichtig ist
aber auch, dass hier weniger duale Ausbildung angeboten wird«,
so der Abteilungsleiter. Die größeren Akteure würden zwar weiter ausbilden, aber es fehlten viele kleine Betriebe. »Die Anzahl
der Reedereien, die überhaupt in Frage kommen, ist geschrumpft.« Zudem seien gerade in den Krisenjahren einige
Funktionen der Unternehmen »outgesourcet« worden, etwa
Customer Service. Wenn dies nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland abgewickelt wird, fehlen entsprechend Ausbildungsplätze.

Kammern und Politik gefordert
Schulleiter Peymann findet, dass die landseitige Ausbildung in der
Wahrnehmung zu kurz kommt. In der breiten Öffentlichkeit sei der
Beruf bisweilen kaum bekannt. Er will sich kein Urteil darüber erlauben, ob die Unternehmen gut genug um Auszubildende werben.
»Das tun sie sicherlich nach ihren Möglichkeiten. Das ist ein generelles Problem, da fehlt mir manchmal der Sachverstand in der Politik und die ernsthafte Auseinandersetzung mit der Frage, was machen wir eigentlich mit unseren dualen Berufsausbildung«.
Er sieht die Politik in der Pflicht, aktiver zu werden: »Die Sachund Fachkräfte im kaufmännischen Bereich ziehen wir nun mal
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Nur noch 113 Azubi-Verträge

In der Ausbildung von Schifffahrtskaufleuten wird natürlich vieles digital
bearbeitet. Maritimer Atlas und Lehrbuch sind aber auch noch wichtig

aus der Ausbildung. Das muss viel mehr in die Köpfe der Leute.
Das kann keine Berufsschule und das kann auch kein Unternehmensverband allein, das muss von den entsprechenden Ministerien kommen.« Nicht zuletzt die Kammern seien gefordert,
mehr für die Ausbildung zu tun, »das ist ihr ureigenster Job.«
Auch Schlichting würde sich in diesem Punkt mehr Engagement wünschen. Er sagt, mancher bemängele, dass die Kammern »zu weit weg« von den Unternehmen seien. »Sie sind aber
ebenfalls für die duale Ausbildung zuständig. Einige Dinge werden über uns als Schule geregelt, die eigentlich über die Kammern laufen sollten.« Da gebe es einiges zu tun, etwa zu schauen,
wie gute Bewerber rekrutiert werden könnten.
Zuletzt hatte eine Umfrage der Schule unter den Ausbildungsbetrieben ergeben, dass ein großer Teil der Branche »gebündelte Rekrutierungsmaßnahmen« befürworten würde, um geeignete Bewerber zu finden. »Es gibt noch Bewerber, aber das sind nicht unbedingt die, die für diesen Beruf geeignet sind«, sagt Schlichting.
Ein wichtiger Punkt ist für Schulleiter Peymann das Bachelor-/
Master-System, das seiner Ansicht nach »nicht zu uns passt«. Anders als bei den meisten anderen Ausbildungsberufen seien in der
Schifffahrt Schüler mit Abitur gefragt. Unter anderem ausgeprägte Kenntnisse in der englischen Sprache und in gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen sowie eine gewisse Auffassungsgabe hätten große Bedeutung, »da kann man nicht jeden einstellen.« Dann konkurriere man allerdings mit Hochschulen um
Bewerber.
Der Schulleiter beobachtet, dass viele Eltern ihren Kindern
ein Studium nahe legen würden, statt wie früher, zu einer Aus-
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Abstract: »German dual education remains the ideal way«
Despite declining apprentice numbers, the Hamburg trade
school continues to see the classic dual training of shipping
clerks as a successful model. However, it needs to be represented more strongly in public again by the key stakeholders.
Chambers of commerce and politics are called upon to point
out the importance and high quality of the classic apprenticeship model more clearly.

bildung zu raten. »Eltern wollen, dass ihr Kind nach dem Abitur den höchstmöglichen Abschluss bekommt, also heutzutage
zunächst den Bachelor. Das beißt sich mit der dualen Ausbildung in Deutschland.« Abteilungsleiter Schlichting stimmt
zu: »Mein Eindruck ist, auf Gymnasien gilt heute das Studium
als Königsweg.«
Peymann findet, fachlich sei man in Deutschland sehr gut
aufgestellt, auch zu den Firmen gebe es enge Verbindungen:
»Das ist ein sehr hohes Gut, davon profitieren wir alle. Eigentlich bieten wir alles, uns fehlt jedoch der BachelorAbschluss. Der Ruf der Berufsschule ist vielleicht nicht gut genug.« Die Politik sei gefragt, das aufzubrechen, »das kann kein
Einzelunternehmen leisten«.

füllen können, die solche Absolventen an sie stellen«, sagt
Schlichting. »Uns fällt das bisweilen nicht auf, weil es in
Deutschland selbstverständlich ist. Aber hier wird eine Professionalisierung von jungen Leuten betrieben, die weltweit Beachtung findet.« Das müsse wieder stärker in den Fokus gerückt werden.
Auch Peymann ist sich sicher, dass das duale System noch zeitgemäß ist. Die Absolventen seien die Fachkräfte, die in den Firmen benötigt würden. »Da geht es nicht um Titel, sondern um
Sach- und Fachwissen. Ein Schiff zu verchartern lernt man nicht
im Studium.«
Die Unternehmen haben einiges getan, findet Schlichting:
»Wir erfahren als Schule auch viel Unterstützung und man kümmert sich um die Azubis. In den Betrieben ist es in den letzten
zehn Jahren viel professioneller geworden.«
Q

Professionelle Strukturen
Trotz allem sind die HBT-Verantwortlichen von der Bedeutung
der dualen Ausbildung für Schifffahrtskaufleute überzeugt. »Die
Firmen stehen dazu«, sagt Schlichting und beruft sich auf eine
weitere Umfrage. Die duale Ausbildung sei immer noch ein Erfolgs- und eben kein Auslaufmodell.
Nicht zuletzt spielt dabei auch eine Rolle, dass die Unternehmen nicht nur Hochschulabsolventen brauchen, sondern auch
Sach- und Fachleute, die den Beruf von der Pike auf lernen.
»Was soll ein Makler mit vielen Bachelor-Absolventen? Es gibt
nicht so viele große Unternehmen, die die Anforderungen er-
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SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

Smart statt auf Verschleiß fahren
Schadhafte Antriebskomponenten können teure Folgen für Schiffseigner haben. Der
Antriebsexperte Schottel schafft mit dem »Smart Thruster« nach eigenen Angaben die
Möglichkeit, Ausfallsicherheit und Betriebseffizienz seiner Antriebe zu erhöhen
ber das Smart-Thruster-Framework,
einee produktübergreifenden Automationsplattform, ermöglicht der Ruderpropellerhersteller aus Spay einen Einblick in den Zustand und die Performance des Schiffsantriebs an Land.
»Wir schaffen praktisch ein virtuelles Abbild des Antriebssystems an Land und ermöglichen so Einblicke in die Propulsion.
Sie können zur besseren Planung der operativen und strategischen Einsätze genutzt werden«, erläutert Jan Glas, Sales
Director Automation & Digital Products
bei Schottel.
Die Datensammlung, -verarbeitung
und -auswertung geschieht im »MariHub«-System direkt auf dem Schiff. Hier
werden Signale von Sensoren, Maschinen
sowie weiteren Komponenten erfasst und
analysiert. Gleichzeitig erfüllt es die
Funktion eines Störmeldesystems, im
Falle einer Grenzwertüberschreitung
werden Warnungen und Alarme erzeugt,
die Crew kann entsprechend handeln.
Die Daten sind über ein integriertes
Bedienpanel an Bord einsehbar oder werden automatisiert über eine verschlüsselte Verbindung an Schottels IoTPlattform MariNet gesendet. Hier können Betreiber die von MariHub gesammelten Daten auch online einsehen.

Sie geben neben Zustandsüberwachung auch Aufschluss über das Operationsprofil und den Zustand des Equipments und sollen helfen, Optimierungspotenziale zu identifizieren. »Die aufbereiteten Daten können so als Entscheidungsgrundlage für die strategische
Einsatz- und Entwicklungsplanung der
gesamten Flotte dienen«, erklärt Schottel.

Schwingungsanalyse im Zentrum
Kern der Überwachung bildet die
Schwingungsanalyse. Dazu messen Beschleunigungssensoren die Vibrationen
des Antriebs. Über eine Analyse des
Frequenzspektrums
können
anschließend Trends erkannt werden,
noch bevor ein Schaden auftritt. »Allein
dadurch, dass ein Vibrationslevel ansteigt, ohne dass ein Grenzwert überschritten wird, lässt sich eine Prognose
darüber abgeben, bei welcher mechanischen Komponente es zu einem kritischen Betriebszustand kommen könnte.
Wir sammeln die Daten durchgängig
und analysieren sie selbst. Kunden erhalten regelmäßig Reports, in denen wir
die Ergebnisse zusammenfassen und individuelle Wartungsempfehlungen aussprechen«, sagt Glas.

© Schottel

Ü

Datenerfassung,
Datenverarbeitung,
Datenauswertung

Im MariHub werden Daten gesammelt und verarbeitet
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Neben dem kontinuierlichen Zustandsüberwachungsservice gibt es auch einen
On-Demand-Service. Dabei wird beispielsweise kurz vor einer geplanten Dockung eine einmalige Analyse durchgeführt. Ist keine entsprechende Hardware installiert, erfassen Servicetechniker die
Schwingungen mithilfe eines mobilen
Messgeräts. Die Ergebnisse sollen eine gezieltere Wartungsplanung und Ersatzteillogistik, insbesondere bei älteren Schiffen, ermöglichen.
Im Prinzip sei die Zustandsüberwachung unabhängig von Schiffstyp und
Schiffsgröße einsetzbar, es lohne sich
aber hauptsächlich für Schiffe, die eine
hohe Verfügbarkeit erreichen müssten,
sagt Glas. »Viele Fähren nutzen den Service, das ist unser Hauptanwendungsgebiet, weil die Betreiber 24/7 fahren und
auch Strafzahlungen in ihren Verträgen
vereinbart haben, wenn sie einen Service
nicht anbieten können. Neben Schleppern betrifft das ebenfalls Offshore-Versorger und andere Schiffe in der Öl&-Gas-Industrie, da es hier strenge Vorgaben durch die Charterer und Auftraggeber hinsichtlich Ausfallsicherheit gibt«,
so der Experte.
Auch eine Nachrüstung für ältere Antriebssysteme wird angeboten. »Alle Sensoren sind so angebracht, dass sie immer
zugänglich sind. Es gibt keine Sensoren
unter Wasser, alle sind innerhalb des Antriebsraums untergebracht«, sagt Glas.
Einen Ausblick, wie sich ConditionMonitoring-Lösungen für Eigner abgesehen von Einsparungen durch schnelle
Reaktion auf Schäden bezahlt machen
können, gibt er auch: »Ein Anwendungsfall, der sich herauskristallisiert, ist die
Dockzeitverlängerung. Normalerweise
müssen Schiffe alle fünf Jahre in die
Hauptdockung
für
die
Klassenerneuerung. Hier gibt es aktuell viele Bestrebungen, die Periode zu verlängern.
Das würde die Kosten für Eigner erheblich reduzieren. Auch wenn der genaue
Umfang der erforderlichen Maßnahmen
noch nicht final definiert ist, wird eine
engmaschige, automatisierte Zustandsüberwachung Bestandteil sein.«
fs
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Zur Person: Fred Deichmann

»Antriebe und Ausbildung
noch stärker in den Fokus«

seit 2014 Geschäftsführer der
Schiffbautechnischen Gesellschaft
1998–2014 Geschäftsführer der
Hamburg Süd-Tochter Columbus
Shipmanagement
1991-1998 Leiter Hauptabteilung
»Zentrale Technik«, Hamburg Süd
1984–1991 Projektingenieur im
Dampfturbinenbau bei Blohm + Voss
und Neubauabteilung DAL
1978 Studium Schiffsmaschinenbau
(TU Hannover)
1972 Studium Schiffsbetriebstechnik (FH Flensburg), Fahrzeit als
Schiffsingenieur bei Hamburg Süd
1965 Lehre als Maschinenschlosser
und Seefahrtzeit als Ingenieursassistent bei der Hamburg Süd
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Obwohl sein Geburtsort Düsseldorf es
nicht unbedingt vermuten lässt, hatte und
hat Fred Deichmann von 1971 bis heute
beruflich ausschließlich mit der Schifffahrt zu tun. Mit Ausnahme einer kurzen
Tätigkeit als Projektingenieur bei Blohm
und Voss und insgesamt sechs Jahren in
der Inspektion und Neubauabteilung der
Reederei Deutsche Afrikalinien / John T.
Essberger hat sich seine berufliche Karriere »vom Ingenieursassistenten zum Geschäftsführer« ausschließlich bei der
Hamburg Süd abgespielt.
Als Jemand, der Beruf als Berufung definiert und eine äußerst große Affinität
zur technischen Seite der Schifffahrt hat,
musste er nicht lange überlegen, als die
Schiffbautechnische Gesellschaft (STG),
deren Mitglied er seit 1985 ist, ihn fragte,
ob er seinen Ruhestand als ihr Geschäftsführer mit einigen spannenden Aufgaben
bereichern wolle.
Der erste Kontakt mit der HANSA liegt
mehr als 50 Jahre zurück, als der frischgebackene Ingenieursassistent auf seiner
ersten Reise auf dem Hamburg-SüdTanker »St. Michaelis« das erste Mal einen Blick in die Zeitschrift werfen durfte.
»Die HANSA hat uns damals gemeinsam
mit der ›Kehrwieder‹ vom VDR die Zeit
auf den langen Manöverfahrten verkürzt«, erinnert sich der studierte Schiffsingenieur und Schiffsmaschinenbauer,
»und später beim Studium waren die oft
weit über zehn Seiten langen Beschreibungen von Schiffsneubauten
Pflichtlektüre«.
Das war alles zu einer Zeit, als Deutschland noch einen Platz unter den Top 5 der
Schiffbaunationen einnahm und die
Werften und Motorenhersteller sich darum rissen, ihre neuen Entwicklungen in
den renommierten Fachzeitschriften vorstellen zu dürfen. Dass sich die Interessen
und Schwerpunkte in der Schiffs- und
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Meerestechnik schon seit vielen Jahren
deutlich verschieben, ist auch Fred Deichmann klar. »Mit der Detailzeichnung eines
Hauptspants oder mit MaschinenraumEinrichtungsplänen wird man heute die
Leser nicht bei der Stange halten. Jede
Fachpublikation muss sich nach den
Wünschen ihrer Leser richten und sich
dementsprechend entwickeln.«
Allerdings findet die Entwicklung der
HANSA, die ihn seit nunmehr einem halben Jahrhundert in gedruckter Form beruflich begleitet, nicht seinen uneingeschränkten Beifall.
»Bei aller Liebe zur Technik, als Geschäftsführer einer SchiffsmanagementGesellschaft lernt man sehr schnell, dass
beim Bau und dem Betrieb von Seeschiffen zumeist die Kosten im Vordergrund stehen und die Technik nur die
zweite Geige spielt«, sagt Fred Deichmann. »Trotzdem kommt der Schiffsund Meerestechnik im Hinblick auf verantwortungsvollen und nachhaltigen
Umgang mit unseren Ressourcen eine immer größere Bedeutung zu«, sagt er.
Die Schifffahrt stehe derzeit vor einer
ihrer größten Herausforderungen. Bei der
Umstellung von Segeln auf Dampf und
später von Dampf auf Motor war der zu
gehende Weg aufgrund der überschaubaren Parameter noch relativ deutlich vorgezeichnet. Derzeit wisse man lediglich, dass die Entwicklung von den fossilen Brennstoffen wegführen soll und
muss. »Welche der vielen Vorschläge bezüglich zukünftiger Schiffsantriebe sich
als belastbar erweisen werden, ist ehrlich
gesagt, noch nicht geklärt.« Ebenso ungeklärt sei die Frage, wie die Besatzungen
für diese technologisch neuen und hochwertigen Schiffe ausgebildet sein müssen
und wo sie herkommen. »Diese beiden
Themen kommen in der HANSA für meinen Geschmack noch zu kurz.«
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Neun Nominierte, vier Preisträger: Beim erstmals ausgelobten MCN Cup wurden zahlreiche Innovationen für die maritime Wirtschaft vorgestellt

Eine Ideenschmiede für Häfen und Schiffe
Mit dem erstmalig ausgelobten »MCN Cup« hat das Maritime Cluster Norddeutschland
vielversprechende Innovationsansätze in drei verschiedenen Kategorien vergeben. Mehr
Nachhaltigkeit stand als beherrschendes Thema über allen Arbeiten. Von Krischan Förster
ie siebenköpfige Fachjury hatte aus
insgesamt 30 eingegangenen Bewerbungen zwölf Projekte in drei Kategorien
für den Preis nominiert und kürte am
Ende vier Gewinner. Die Unternehmen
oder Konsortien wurden für ihren möglichen Beitrag zu dem anstehenden nachhaltigen Transformationsprozess in der
maritimen Branche geehrt.
»Ziel des Maritimen Clusters Norddeutschland ist die Stärkung der Innovationskraft und internationalen Wettbewerbsfähigkeit der norddeutschen maritimen Akteure. Mit dem MCN Cup ist
dieses Jahr ein weiterer, wichtiger Baustein hinzugekommen«, so Knut Gerdes,
Vorstand des MCN.
Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei
auf den Chancen und Potenzialen der
Nachhaltigkeit entlang der maritimen
Wertschöpfungsketten, also das konsequente Berücksichtigen von drei gleichermaßen bedeutsamen Ansprüchen:
der Ökonomie, der Ökologie und den sozialen Aspekten. Noch bestehen sehr viele Unsicherheiten, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Technologien, mit

D
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»Mit dem MCN Cup wollen wir
innovative, nachhaltige Ideen
und Projekte und ihre Erfinder
stärker sichtbar machen«
Jessica Wegener
Geschäftsführerin MCN

welchen Konzepten die maritime Industrie zu den ausgerufenen Klimazielen gelangen kann. Rund 75 % aller Gütertransporte im Im- und Export zwischen den
EU-Staaten und dem Rest der Welt erfolgen auf dem Seeweg, im EU-Binnen-
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markt sind es 36 %. Dabei verursacht die
Schifffahrt etwa 2,5 % der CO2-Emissionen – zuletzt (2020) jährlich rund
127 Mio. t. Die EU plant bereits weitere
Vorgaben – Handeln tut also not.
»Nachhaltigkeit bedeutet Gewinne
bereits möglichst umwelt- und sozialverträglich zu erwirtschaften. In diese
Richtung möchten wir die maritime
Branche weiter entwickeln und den notwendigen Transformationsprozess und
Technologietransfer
beschleunigen«,
sagt Gerdes.
Die 30 eingereichten Projekte verteilen
sich je zu einem Drittel auf die besetzten
drei Kategorien. Einhellig lobten Ausrichter und Jury die Qualität der Arbeiten. »Wir haben uns sehr über die exzellenten Einreichungen in allen Kategorien gefreut. Die Entscheidung ist uns
nicht leichtgefallen«, sagt Jury-Mitglied
Matthias Wiese von Siemens Energy.
Die HANSA zeigt hier die nominierten
Projekte und Preisträger auf. Sie alle werden, beginnend mit dieser Ausgabe, in
den kommenden Monaten noch einzeln
näher vorgestellt.

Ein Abonnement-basierter Zugang erfolgt über zwei interagierende Nutzerportale für Reeder und Behörden. Reeder
laden
Biofouling-Management-Pläne
(BMP), Schiffsprotokolle, Anti-Fouling
Zertifikate (AFC) sowie (Unterwasser-)
Reinigungsberichte und Fotos in das System hoch. Diese werden mit den Echtzeit-AIS-Daten des Schiffes gekoppelt
und mit historischen Daten verglichen.
Anhand von Schiffsparametern und
operative Indikatoren, die auf den Richtlinien der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) oder strengeren lokalen Richtlinien basieren, erfolgt
die Biofouling-Risikobewertung. Die Behörde kann Schiffe markieren, bestimmte
Aspekte des BMPs oder AFCs evaluieren
und Berichte mit Kollegen teilen. Zudem
kann eine Kopplung mit externen Datenzuflüssen erfolgen.

Fachjury
• Lucius Bunk,
Auerbach Schifffahrt
• Frank Nicolai, Moore BRL
• Axel Hahn, OFFIS e.V.
• Robert Howe, bremenports
• Steffen Knodt,
Fraunhofer Institut IGD
• Heiko Landahl-Gette,
Saab International Deutschland
• Matthias Wiese, Siemens Energy

Kategorie A
Wie lassen sich Bestandsschiffe
nachhaltiger betreiben?
PREISTRÄGER
Hasytec Electronics: DBP
Die von der Firma Hasytec entwickelte
Dynamic Biofilm Protection (DBP) ist eine Ultraschalltechnologie, die die Anhaftung von Einzellern auf flüssigkeitsführenden Oberflächen verhindert und
somit dafür sorgt, dass ein Biofilm erst
gar nicht entstehen kann. (siehe ausführlichen Bericht auf S. 30)

Kategorie B
Wie lassen sich Häfen und maritime
Logistik nachhaltiger gestalten?
1. PREISTRÄGER
bremenports (Konsortium): SHARC
Zur Erarbeitung einer Lösung für die
quartiersweite Integration erneuerbarer
Energiequellen und -träger im Überseehafen Bremerhaven haben sich bremenports (Sondervermögen Hafen) zusammen mit Siemens und dem Institut für
Energie und Kreislaufwirtschaft an der
Hochschule Bremen (IEKrW), das Deutsche Forschungsinstitut Künstliche Intelligenz (DFKI) und die TU Berlin für
das Forschungsvorhaben »Smart Harbor
Application Renewable Integration Concept« (SHARC) in einem Konsortium zusammengeschlossen. Exemplarisch wurde am Hafenstandort Bremerhaven die
Integration und der nötige Zubau von erneuerbaren Energien dargestellt und ein
Quartierskonzept samt Investitionsplan
für den Bremerhavener Überseehafen

NOMINIERTE
Navisense: workboat.ai
Navisense entwickelt mit workboat.ai eine Software-Lösung für Hafenschlepper,
Lotsenboote und jegliche Arten von
Schiffen im Hafen- und Küstenbetrieb.
Die Anwendung soll es ermöglichen,
über eine Effizienzsteigerung im Schiffsbetrieb Kraftstoff und damit Emissionen
»ab der ersten Minute« einzusparen.
Ein aufwändiges Umrüsten der Schiffsantriebe oder die Installation neuer
Bordtechnik ist dafür nicht nötig. Auf
Grundlage von AIS-Daten, Informationen zur Wetterlage, zu Gezeiten sowie
mittels spezifischer Brennstoff-Kurven
berechnen Algorithmen den Verbrauch
des jeweiligen Schiffs in Echtzeit. Nach
Beendigung des Einsatzes wird die Fahrweise evaluiert und bewertet. Reedereien
sowie Crew-Mitgliedern können die Anwendung auf jedem Smartphone nutzen.

Dr. Steffen Knodt,
Jurymitglied, Fraunhofer IGD

entwickelt. Ziel ist es, einen CO2-neutralen Hafen vorzubereiten. Die Integration erneuerbarer Energiequellen und
-träger soll durch überbetriebliche Kooperationsansätze sowie durch eine Verknüpfung der bisher primär isoliert betrachteten Sektoren Elektrizität, Wärmeversorgung, Mobilität, Kälte etc. erreicht werden. In einen ganzheitlichen
Ansatz werden neben betrieblichen Prozessen auch Aspekte des Energiemarktes
und der Energietechnik berücksichtigt.

Die SHARC-Projektsizze zeigt die Verknüpfung
von Energieerzeugung und -verbrauch
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»Für die Erreichung der
Pariser Klimaziele ist es
unabdingbar für die Schifffahrt,
die Treibhausgas-Emissionen
drastisch zu senken«

2. PREISTRÄGER
N-Ports (Konsortium): dashPort
Das auf drei Jahre angelegte und im Rahmen vom IHATEC-Programm der Bundesregierung geförderte Projekt »Port
Energy
Management
Dashboard«
(dashPORT) hat zum Ziel, Hafen- und Terminalbetreibern
Kosteneinsparungen
durch ein ganzheitliches Energiemanagement des Hafens und aller darin tätigen
Anrainer zu ermöglichen. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und IoTAnwendungen sollen Effizienzgewinne
realisiert werden, um den Energiebedarf
von Häfen optimal abzustimmen – und damit deren ökologische und ökonomische
Bilanz zu verbessern. Zu diesem Zweck
wurden »Smart Meter« in Brake installiert.
Die gewonnenen Daten werden in einer digitalen Energieleitwarte mit Sekundärdaten zusammengeführt. Dort erstellt ein
Algorithmus tagesaktuelle Prognosen der
Lastverläufe und löst Handlungsempfehlungen aus, die den Betreibern helfen,
Stromspitzen zu vermeiden und Energie



DHI WASY: Vessel-Check
Vessel-Check
stellt
BiosicherheitsRisikoanalysen von einzelnen Schiffsrümpfen und Häfen her und erhöht die
Transparenz in der Kommunikation zwischen Schiffsbetreiber und Behörden
über den Biofouling-Grad von Schiffen.

© Silke Heyer / MCN
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Auf einem Schlepper mit Einsatzgebiet Südafrika wurden am Rumpf 16 Schallgeber von Hasytec installiert. Bei der Dockung war an den Seekästen ein klarer
Unterschied auszumachen – auf dem linken Foto das Ergebnis mit herkömmlichen Antifouling, rechts zeigt sich die Wirkung des DBP-Systems

Mehr Ultraschall für mehr Umweltschutz
Aus der Entwicklungsphase ist das einstige Start-up Hasytec längst raus und hat bewiesen,
dass die DBP-Technologie den gefürchteten Biofilm auf Schiffen wirksam verhindert. Jetzt
setzt der »MCN Cup«-Preisträger zum nächsten Schritt an. Von Krischan Förster
ls Hasytec vor mittlerweile fünf Jahren
in den Markt startete, traf das junge
Unternehmen auf große Skepsis. Ultraschall statt Antifouling, um den gefürchteten Biofilm (Bewuchs) zu verhindern? Inzwischen ist die »Dynamic Biofilm Protection« (DBP) auf weltweit rund 350
Schiffen an Propellern oder in Kühl- und
Frischwasseranlagen installiert und technologisch weiterentwickelt worden.
Dass das System funktioniert, zeigen
immer wieder Fotos von Anwendungsfällen. So wurde an einem Schlepper in
Südafrika mit dem DBP-System der Bewuchs erheblich reduziert (siehe Fotos
oben), obwohl das Schiff die meiste Zeit
gar nicht fährt, sondern liegt.
Die Akzeptanz in der Schifffahrt sei
deutlich besser geworden, sagt HasytecMitgründer Jan Kelling. Das Auftragsbuch ist über das erste Quartal 2022 hinaus prall gefüllt. Bestellungen im Wert
von 1 Mio. € sind abzuarbeiten, das ist
mehr als die Hälfte des bislang besten
Jahresumsatzes (2019: 1,8 Mio. €). »Wir
profitieren von einer wachsenden Kundenzahl«, so Kelling. Dabei holt der Bereich »Industrie« (30 % Anteil) gegenüber
der Schifffahrt (70 %) stark auf. Hasytec
rüstet inzwischen auch Kühlsysteme und
Waschanlagen, zum Beispiel in der Lebensmittelbranche, mit dem System aus.
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Jan Kelling nahm für Hasytec
den MCN Cup entgegen

Und es ginge noch mehr, wäre nicht auch
das Kieler Unternehmen von aktuellen
Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen
wie Platinen und Steckern betroffen.
Jetzt sollen ein nächster Schritt und
möglicherweise der endgültige Durchbruch am Markt folgen: Ein größeres Schiff
soll auch am Rumpf einen Komplettschutz
durch Ultraschall erhalten. »Wir verhandeln bereits mit potenziellen Kunden«,
berichtet Kelling. Die Herausforderung ist
die große Zahl von Schallgebern sowie ihre
Vernetzung und Steuerung.
Zwei Probleme hatten und haben die
Techniker noch zu lösen: Die Schallgeber
müssen leistungsfähig genug sein, um
auch große Oberflächen schützen zu kön-
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nen. Gleichzeitig macht eine bessere Skalierbarkeit das System kostengünstiger
und wettbewerbsfähiger gegenüber herkömmlichen Antifouling-Lösungen. »Wir
haben die Leistung der Schallgeber um das
3- bis 3,5-fache gesteigert«, sagt Kelling.
Auch die Steuereinheit sei weiter verbessert worden. Aber bis zur Ausrüstung eines Großcontainerschiffes mit 20.000 TEU
»ist noch ein weiter Weg zu gehen.«
Bei Neubauten kann Hasytec preislich
mithalten, bei Retrofit-Projekten noch
nicht, da ist es kostengünstiger, im Dock
einen Antifouling-Anstrich zu erneuern.
Oft sei auch unklar, wie die Investitionskosten und die späteren Kostenvorteile
zwischen Eigner, Charterer und Shipmanager aufgeteilt werden. Doch Kelling
sieht künftig die besseren Argumente auf
seiner Seite: Die Ultraschalltechnologie
reduziere nicht nur die Kosten im Schiffsbetrieb durch einen geringeren Kraftstoffverbrauch, sondern auch die Wartungskosten, weil Rumpf. Propeller oder Seekästen nicht mehr aufwändig gereinigt
werden müssen. Dazu kommt der bessere
Umweltschutz, weil keine Schwermetalle
mehr ins Wasser gelangen.
Kelling setzt auf ein sich veränderndes
»mind set« in der Schifffahrt und darauf,
dass weitere regulatorische Vorgaben den
Handlungsdruck erhöhen.
Q
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effizienter einzusetzen. Das Projekt-Konsortium besteht aus Niedersachsen Ports,
dem Terminalbetreiber J. Müller, dem Informatikinstitut OFFIS und dem Fraunhofer Center für Maritime Logistik und
Dienstleistungen CML.

die Umrüstung von Schiffen (Retrofit),
Investitionen in Infrastruktur und Energieanlagen, mit individuellen Blockchain-Lösungen und »smart grids«.

Kategorie C
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Wie lassen sich die weiteren maritimen
Branchen nachhaltiger gestalten?

Lucius Bunk, Juror und CEO
bei Auerbach Schifffahrt

NOMINIERT
IAV / disruptive: SHIFT
Bei dem Projekt SHIFT (»Sustainable
Help for Industrial Ports’ Future Transformation«) handelt es sich um ein internationales Fünf-Punkte-Rating-System für CO2-neutrale Industriehäfen.
Eingereicht wurde das Projekt von der
IAV GmbH in Zusammenarbeit mit disruptive. Mit diesem Programm soll der
Hafen zum Nachhaltigkeits-Booster werden, um ein umweltfreundliches Gesamtsystem zu schaffen, unter anderem durch

PREISTRÄGER
Leviathan: Schiffsrecycling
Das Startup Leviathan hat mit dem Ansatz eines »Industriellen Recyclings von
Schiffen – Solving the dark side of shipping« die siebenköpfige Jury überzeugt.
Durch eine weitgehende Mechanisierung
und Automatisierung des Abwrackens
mittels Wasserstrahlschneidverfahren in
einem geschlossenen Hallendock soll der
Großteil aller mit dem Prozess üblicherweise verbundenen Risiken für Mensch
und Umwelt vermieden werden. Die
Gründer wollen die aufbereiteten und
wiederverwendbaren Rohstoffe in den
Wirtschaftskreislauf zurückbringen und
zu nahezu 100 % recyceln. Derzeit läuft
die Standortsuche, die bis Ende des ersten
Quartals 2022 abgeschlossen werden soll.
Ab Frühjahr sind erste Projekte geplant.
NOMINIERT
IAV / EBF: FiberFur
Mit dem Produkt »FiberFur« hatten IAV
und EBF eine weiteres Projekt aus dem
Bereich »Coating« zur Auswahl gestellt.

Durch eine Beflockung von Schiffsrümpfen, Windenergieanlagen, Bojen
und Pontons mit Basaltflock soll die Verwendung umweltschädlicher Antifoulings vermieden werden, die größtenteils
für Mensch und Umwelt gefährliche Biozide, Mikroplaste und Schwermetalle absondern. »FiberFur« ist dagegen eine auf
natürlichen Materialien basierende
Oberflächenstruktur mit einer fellartigen
Topographie zur Abwehr von Pionierorganismen wie der Seepocke, die direkt
in den Korrosionsschutz appliziert wird.
NOMINIERT
SubCtech: OceanPack
Die Anwendung »OceanPack« von
SubCtech wurde für die Messung von
Wetter- und Klimadaten in der weltweiten Schifffahrt konzipiert. Zum Einsatz kam die Technologie bereits bei der
Segelregatta »Vendee Globe« auf der
Rennyacht von Boris Hermann. Unter
dem Motto »Ships of opportunities« sollen künftig weltweit Schiffe genutzt werden, um wichtige Daten zu erfassen, auch
in abgelegenen Meeresgebieten wie der
Antarktis. Erst durch ein umfassendes
Monitoring der Ozeane ließen sich verlässliche Aussagen zu Klimaänderungen
oder Mikroplastik-Strömungen verstehen und managen, heißt es. Außerdem
ließen sich Schiffsrouten ressourcenschonend optimieren. Die äußerst robuste
Technologie könne auf jedem Fahrzeug
eingesetzt werden.
Q

$QVWULFKHXQG%HVFKLFKWXQJVVWRӽH
,KU$QVSUHFKSDUWQHULQ+DPEXUJIUGLH6FKLӽIDKUW

Carsten Most
Tel. 040/72003-120 | E-Mail: carsten.most@akzonobel.com
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Cross-fertilization to optimize performance
Ship operators and a wide variety of industry stakeholders met at the HullPIC and PortPIC
conferences to discuss better ship performance and biofouling management strategies. The
event was held in Certosa di Pontignano in Italy and in a hybrid format. By Richard Marioth
ertosa di Pontignano is a cloister
near Siena, Italy. It is said that a
blessed monk had arranged for the
church to have, as a relic, a ring received
from a mystical marriage. About 600
years later the hull & propeller performance insight conference (HullPIC) and
the Port In-Water Cleaning Conference
(PortPIC) chose the cloister as their
venue. Could the spirit of the mystical
marriage be felt? – Not sure, we lack accurate data on this.
A typical problem for vessel performance analysts. Actually, it was voted during the conference survey that the challenges due to lack of correct data and
good analytical models are bigger for the
shipping community than the challenges
related to CII and EEXI compliance or
the lack of retrofit solutions. The widely
perceived challenges in performance
monitoring have many reasons.
In the first instance there is the
measurement side. Crews onboard need
to monitor and maintain the sensors regularly. More data scatter occurs on the
analysis side when this is not happening,
leading to useless results. The validity of
publicly available data like AIS data is
typically not ensured. Maersk presented
an analysis at the conference where a substantial amount (≈20 %) of historical AIS
position measurements sent to shore did
not reflect reality.
In the second instance there is the
analysis side. Analytics used stem from
two different domains. On the one hand,
there are analysis methods from naval
architects, physically sound but actually
only developed to verify speed & power
at the vessel’s design point, not for all the
off-design conditions under which the
vessels are sailing. Alternatively, there are
methods using machine learning, artificial intelligence and general data
science. These glorifications of statistics
may however ignore physical principles
from time to time. Despite these issues,
both methods can lead to feasible results
and there was wide consensus at the conference that doing performance monitoring is absolutely worth the effort. »There
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The double-conference was held in a hybrid format

are still huge quantification challenges
arising from poor data and analysis
methods. I see the conference as a great
facilitator for knowledge sharing that has
and will increase understanding and capabilities in the shipping industry,« said
Ditte Gundermann from Hempel.

In the wake of the ISO 19030
In fact, intelligent validation and hybrid
modelling concepts presented during the
conference can partially cope with the
challenges. The quality of public available
data can be improved substantially by adding several cross-verification layers as
described by Angelo Ikonomakis from
shipping company Maersk. More and
more vendors use data fusion to improve
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data quality and derive cheaper, yet reasonably accurate models. Some of those
methods were presented at the conference. Casimir Morobé, who recently
founded the start-up Toqua, commented:
»The shipping market often seems closed
up when one comes from outside. I was
surprised that so many people gather at
HullPIC to share their knowledge at this
level of detail.« The reason for the very
collaborative atmosphere of HullPIC
might be that it was introduced in the
wake of the ISO 19030 development and
when the standard was released in 2016,
by far not all challenges were solved and
the need for cooperation remained. »ISO
19030 has helped us developing, but we
now feel that our systems are beyond the
standard,« said Ivana Melillo, Fleet Pe-
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formance Manager, d’Amico Shipping
Group. She also pointed out that »Regulations, also local regulations, may
require shipping companies to monitor
the vessels permanently.«
Monitoring might be prescribed by
regulations, but it is also increasingly
being realized that it helps shipping companies in their business. About 75 % of
the participants of the conference survey
rated the value of having high-frequency
measurements for improvements on the
Carbon Intensity Index (CII) to be significant or even very significant.

»Still a huge challenge«
»The good news is that the adoption of
advanced antifouling coatings, better performance monitoring and in-water cleaning standards is on the rise and likely to
continue,« said Geir Axel Oftedahl from
Jotun, but added a caveat: »Still, biofouling remains a huge challenge which needs
to be addressed.« –This is why in 2021
HullPIC did not come alone. »Even the
best and most sophisticated monitoring
does not save any fuel by itself,« said
Volker Bertram, the organizer of the conference. Hence, he chose to combine the
conference this year with the Port InWater Cleaning Conference where the latest advancements in the field of hull and
propeller cleaning were discussed and
presented.
One could observe two trends in this
field. First, there are several initiatives
which focus on the improvement of the

ket and there’s a need to share knowledge,
insights and act collectively to address the
global biofouling issue. And that is why
we meet annually for in-depth, technical
talks,« stressed Oftedahl.

quality of cleaning operations, like the
Bimco standard for hull cleaning. Aron
Frank Sørensen from the global shipping
organisation commented: »The standard
shall help ensure that the cleaning process is planned, safe and effective, the environmental impact is controlled, and
properties of antifouling systems are preserved, and that approval of in-water
cleaners is internationally accepted.«
Safety aspects of hull cleaning were addressed during the conference as well.
»The international business of Hull
Cleaning is a risky business for the life of
people. It reminds me of the wild west.
We need representatives from the regulating authorities to be more involved in
the conference to discuss new developments, standards and actions within
the industry to make the business safer
and establish a level playing field, commented Alex Noordstrand from FleetCleaner.
The other trend is the use of alternative
concepts and new technologies which are
becoming mature, just like the Jotun Hull
Skater presented during the conference.
The idea is to monitor biofouling and
clean more frequently (proactively). The
term »grooming« is often used to describe this way of proactive hull cleaning.
Runa Skarbø (Bellona) addressed the
need for development of a standard for
this type of cleaning operation as well.
Proactive cleaning cannot be compared
to conventional cleaning operations with
capture. »There are many innovations
and new solutions coming into the mar-

A clear message
Sharing knowledge to be stronger together
is the core element of HullPIC and PortPIC. This happens through presentations
and the networking during the breaks and
in the evenings. The atmosphere was outstanding for this in 2021. The beauty of
the historic cloister supported by late Italian summer weather of 25 degrees and
sun left any other conference in the field
in the shade. Combining the HullPIC and
PortPIC turned out to be a blessing in disguise, as the two communities have much
potential for »cross-fertilization«. Participants were discussing joint battle plans for
the market and scheming together for future possible solutions for nowadays challenges. Some of these topics will likely be
presented at HullPIC 2022, to be held in
Ireland.
What is left for now is a clear message:
Hull & propeller performance management and in-water cleaning can improve
vessel energy efficiency, reduce carbon
intensity and protect the environment.
But there is no one solution that fits all.
Industry stakeholders, including regulators, port authorities, ship operators
and technology providers must work together, share insights, and take action to
achieve the optimum.
Q

How would you rate the value of having high frequency measurements for CII improvements?
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Participants were asked for their opinion on technological developments
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Antifouling: Nachhaltig und wirksam?
Der Verhinderung des Bewuchs von Schiffsrümpfen durch Meeresorganismen kommt im
Zuge der Dekarbonisierung verstärkte Bedeutung zu. Während auf regulatorischer Ebene
Updates anstehen, arbeiten Forscher an neuen Methoden. Von Felix Selzer
in sauberer Rumpf spart Kraftstoff,
das ist keine neue Erkenntnis. Aktuelle Emissions- und Klimaziele lassen
die Zahlen aber noch einmal in einem
neuen Licht erscheinen. Die internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO
schätzt den Kraftstoffbedarf der Welthandelsflotte auf rund 300 Mio. t im Jahr.
Eine aktuelle Analyse (S. 41) kommt zu
dem Ergebnis, dass schon ein erster Biofilm, den Mikroorganismen auf dem
Rumpf bilden, von nur 0,5 mm Stärke den
Kraftstoffverbrauch um 25 % steigen lässt.
Bei derzeitigen Preisen von über 400 bis
über 600 $/t kommen jährlich zig Milliarden Dollar an Zusatzkosten zusammen,
die auf das Konto von Rankenfußkrebsen,
Muscheln, Röhrenwürmern und Co. gehen. Neben Verbrauch und Schadstoffemissionen ist die Einschleppung Invasiver Arten ein zunehmendes Problem.
Hinzu kommen Giftstoff- und Mikroplastikeintrag durch Schiffsanstriche.

Modernes Antifouling muss heute also
»nachhaltig, umweltverträglich und trotzdem wirksam« sein, wie Nicole Heibeck
und Antje Rusch vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) kürzlich bei einer Veranstaltung des Maritimen
Clusters Norddeutschland (MCN) zu dem
Thema darlegten. Unter Beachtung der
Faktoren Fahrtgebiet, Aktivitätsprofil und
Geschwindigkeit müsse ein Gesamtkonzept aus geeigneter Beschichtung und regelmäßiger Rumpfreinigung erarbeitet
werden. Denn abgesehen von ökologischen und ökonomischen Faktoren
zieht auch die IMO die regulatorischen
Zügel an. Wie die BSH-Expertinnen berichten, ist beim IMO-Meeresumweltausschuss MEPC eine Revision der Biofouling
Guidelines (hier geht es um die Minimierung der Verbreitung invasiver Arten) in
Arbeit, der erste Entwurf liegt seit Mai
2021 vor, 2023 soll die endgültige Version
stehen. Auch was Antifouling-Systeme angeht, wird es auf IMO-Ebene (AFS Convention) zu einer Verschärfung kommen,
da schrittweise ab Januar 2023 der Gift-
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Vorbild Haihaut: Biozidfreies Antifouling
kommt an bionischen Oberflächen nicht vorbei

Die kleinen Zähnchen in der Haut der
Haie sind aber nicht nur strömungsmechanisch attraktiv, sondern erweisen
sich auch als effektiver Schutz gegen Bewuchs durch andere Meeresorganismen
wie Seepocken oder Röhrenwürmer. »Der
Kleber, mit dem sich die Seepockenlarve
an die Oberfläche anheftet, kann aufgrund seiner Viskosität auf der Haihaut
nicht richtig haften«, sagt Kesel. Durch die
kleinen Grate auf den einzelnen Zähnchen gibt es nur wenig Kontaktfläche,
während die elastische Lagerung der Dentikel einen Bewuchs zusätzlich erschwert.

»Reine Physik«

»Wir brauchen also eine elastische Oberstoff Cybutryn verboten wird. Speziell in
fläche mit entsprechender Struktur«, sagt
der Ostsee streben die HELCOM-Staaten
Kesel mit Blick auf eine Anwendung des
bis 2027 gar ausschließlich biozidfreie AnPrinzips bei der Rumpfbeschichtung.
tifouling-Systeme an.
Unter dieser Maßgabe wurde bereits ein
Antonia Kesel von Bionik-InnovationsProdukt entwickelt. »Das ist reine Physik
Centrum (BIC) der Hochschule Bremen
und funktioniert giftfrei nur durch Elasforscht an neuen Lösungen. »Eine Widertizität und Mikrostruktur«, sagt Kesel.
standsminimierung geht nicht ohne AntiWährend es auch auf Klebefolien basiefouling«, sagt sie. Die Bremer Forscher orirende Ansätze gibt, wurde in Bremen ein
entieren sich bei der Suche nach geeigflüssiger Anstrich entwickelt.
neten Beschichtungen an der Biologie. Ein
Der Anstrich lässt sich mit Rolle und
»altes
System«
zur
WiderstandsPinsel auftragen, was sich aber bei grominimierung findet man
ßen Schiffen nicht anbietet.
bei Haien. Die Haihaut,
Hier kommen in der Regel
die sich bereits seit 200
Hochdruckspritzverfahren
Millionen Jahren bezur Anwendung.
währt, ist schon länger
Bei dem »Haihaut«-ProUntersuchungsgegendukt würde dabei aber die in
stand, wenn es um die
der Farbe enthaltene GranuEntwicklung hydrodynalatkomponente zerstört. Das
misch günstiger Obergilt für Hohl- und Vollflächen geht. Die Hautglaskügelchen, die für die
oberfläche der MeeresbeStruktur
in
der
Bewohner setzt sich aus soschichtung sorgen und die
genannten Dentikeln zubeim Spritzverfahren zersammen, kleinen Zähnplatzen. Eine Alternative
chen, die beweglich in
wären Kunststoffkügelchen,
der Haut sitzen. Die Widie sich allerdings nur
derstandsminimierung
schlecht mit der Farbe verist ein Effekt aus makrobinden. Für die großflächige
skopischer
Elastizität
Anwendung ist also noch
und der Rinnenbildung
weitere Forschung nötig,
Vor Jahren schon als Produkt
durch feine Grate auf den
prinzipiell funktioniert der
entwickelt, eine Lösung für
Dentikeln.
Ansatz aber.
Q
große Schiffe fehlt aber noch
© Vosschemie

Zügel werden angezogen

© BIC Bremen
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Schon ein halber Millimeter reicht
Einer der wichtigsten Faktoren für die Schiffseffizienz ist der durch den Unterwasserbereich
erzeugte Widerstand. Eine neue Studie deutet darauf hin, dass die Auswirkungen selbst
dünnster Biofilme bisher unterschätzt wurden
iofouling, die Ansammlung von Mikroorganismen, Pflanzen, Algen
oder Kleintieren, erhöht bekanntermaßen die Rauheit der besiedelten
Oberflächen. Am Unterwasserschiff erhöht sich dadurch der hydrodynamische
Widerstand. Die unmittelbare Auswirkung ist ein Verlust an Schiffsgeschwindigkeit bei konstanter Leistung
– oder eine Erhöhung der Leistung, um
eine konstante Geschwindigkeit beizubehalten. Beides hat negative wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen durch erhöhten Kraftstoffverbrauch und Emissionen.
Die »Global Industry Alliance for Marine Biosafety« (GIA) hat nun eine neue
Studie zu den Auswirkungen von Schiffsbewuchs auf Treibhausgasemissionen
von Schiffen durchgeführt. Die Experten
beklagen nämlich ein mangelndes Verständnis der Schifffahrtsindustrie für den
Zusammenhang zwischen Bewuchs und
Treibstoffverbrauch und den daraus resultierenden THG-Emissionen.
Zwar sei die Messung der Schiffsleistung aufgrund der großen Vielfalt der
Schiffstypen und der Bedingungen, unter
denen sie betrieben werden, eine Herausforderung. Eine Auswertung der bisher zu
dem Thema veröffentlichten Literatur zeige jedoch, dass die bisherigen Studien
»durchweg auf die inhärente Fähigkeit
von Biofilmen und Schleim hindeuten, eine effektive Rauheit zu erzeugen, die weit
über das hinausgeht, was ihre physikalische Struktur traditionell vermuten ließe«, heißt es. So könne beispielsweise eine
nur 0,5 mm dünne Schleimschicht, die bis
zu 50 % der Oberfläche eines Schiffsrumpfes bedeckt, einen Anstieg der Treibhausgasemissionen um 20 bis 25 % bewirken, je nach Schiffseigenschaften, Geschwindigkeit und anderen Bedingungen.
Bei stärkerem Bewuchs, beispielsweise
einer leichten Schicht aus kleinem »Kalkbewuchs«, also durch Organismen wie
Seepocken oder Röhrenwürmer, könnten
die Treibhausgasemissionen eines Containerschiffs durchschnittlicher Länge je
nach Schiffsmerkmalen und Geschwindigkeit um bis zu 55 % ansteigen. Insgesamt

zeige sich deutlich, dass die wahrgenommenen Auswirkungen des Bewuchses von
der Schifffahrtsbranche in der Vergangenheit wahrscheinlich unterschätzt
worden seien, heißt es in dem Bericht.

Strategien gegen den Bewuchs
Heute gibt es eine Reihe kommerziell
verfügbarer Optionen, die die Auswirkungen des Biofoulings auf die
Schifffahrt erheblich reduzieren und damit die Leistung der Schiffe verbessern
können. Dazu gehören die Verwendung
optimierter Beschichtungen zur Be-

Soweit muss es gar nicht kommen, um den
Kraftstoffverbrauch deutlich zu erhöhen, wie
das untenstehende Diagramm zeigt

wuchsbekämpfung,
Reinigungsverfahren im Wasser und Ultraschallsysteme, die alle Teil eines ganzheitlichen Rumpfmanagementkonzepts
sein können. Auch diese Technologien
wurden in der Studie ausgewertet.
»In Verbindung mit den jüngsten Erhebungen über das tatsächliche Ausmaß
des Biofoulings in der Flotte machen die
vorläufigen Ergebnisse dieses Berichts
deutlich, wie wichtig Maßnahmen zur
Verringerung des Biofoulings als wesentlicher Bestandteil des Instrumentariums
zur Reduzierung der Treibhausgasemis-

sionen in der Schifffahrtsindustrie sind«,
so das Fazit. Dies gelte insbesondere
kurz- bis mittelfristig, wenn das Bewuchsmanagement als Mittel zur Einhaltung der IMO-Anforderungen an die
Kohlenstoffintensität eingesetzt werden
kann, während die Entwicklung und Einführung anderer Strategien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen auf
der Grundlage neuer kohlenstoffarmer
und kohlenstofffreier Kraftstoffe oder
Technologien Früchte trage.
Die endgültige Fassung des Berichts soll
im Februar veröffentlicht werden.
RD

© Glo Fouling
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AI-powered Corrosion Detection
DNV is developing an automatic corrosion detection solution which facilitates decision support
for inspection activities. It employs deep learning-based image recognition algorithms and a
low-cost depth camera to detect corrosion and measure its extent in various scenarios

C

of the coating on metal surfaces by using
a RGB camera as a sensor. This method
lacks effectiveness because the size of a
detected corrosion area solely depends
on the number of corresponding pixels,
without considering the object distance
and orientation. To build a coating condition assessment tool that is robust
against changes in appearance, a promising solution is to involve 3D information combined with RGB images.
The ability to capture 3D information is
currently provided by a so-called depth

sensor. In the current prototype stage,
our proposed corrosion detection solution uses an Intel RealSense D435i
camera. This RealSense device provides
hardware-level synchronized RGB and
depth images. The next wave of innovation will bring depth sensors as standard to mobile handsets as well as
drones. With this technology, our twotiered corrosion condition assessment
method works as follows: firstly, a deep
learning-based image segmentation
model identifies areas of corrosion (as

© DNV

orrosion prevention is expensive
due to the harsh marine environment. A recent study estimates that »the
total cost of marine and offshore corrosion worldwide is between USD 50–80
billion«. Manufacturers often use highperformance coatings to prevent corrosion, but these will eventually show
signs of corrosion. The marine industry
therefore complies with IACS Recommendation 87 (IACS (2015)), which divides the coating condition into three
grades: Good, Fair and Poor, to assess
the coating condition.
Currently, the coating condition is assessed manually by surveyors – not only
DNV’s but also those of other classification societies. This raises two types of
challenges: i) surveyors have to be
physically present onboard to carry out
their inspection, which is likely to lead
to hazardous situations; ii) the assessment of the coating condition relies
highly on the surveyor’s expertise and
ability, thus involving the innate weakness of the human vision system in unfavourable environments and making
the assessment prone to inaccuracy and
inconsistency.
Classification societies and other marine service providers have long striven to
develop (semi-)automated inspection
tools in an effort to boost efficiency and
reduce costs. This work has recently accelerated as part of the ongoing digital
transformation. However, current stateof-the-art methods assess the condition

The Framework consists of two independent modules: a deep learning-based image segmentation module, and an area calculation module
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well as coating breakdown); secondly,
the detected corrosion area can be reprojected to 3D world coordinates to determine its physical size. This ability enables a more reliable assessment of the
corrosion condition and improves the
state of the art.

pixels as input to calculate the area. The
two modules will be explained in further
detail in the following sections.
The Corrosion Detection Framework
(CDF) is composed of three steps: i) Scene
classification step – given an input image, a
fine-tuned classification network with

with coating failure and rusted surfaces.
A straightforward way to constitute corrosion area is to count the number of pixels classified as corrosion in an image.
In our work, ACM directly calculates the
physical sizes with the help of depth information.

MobileNetV2 architecture will first categorize it as one of the two defined scenarios, i.e., internal structure and external
structure. ii) Non-RoI Removal step – in
the case of an external structure, an additional step named Non-RoI Removal is
conducted to remove irrelevant image regions. iii) Corrosion segmentation step –
the CDF uses U-Net to segment corrosion
in the input image. More specifically, two
independently trained U-Net models are
provided to deal with images of ship internal and external structures respectively.
Area Calculation Module (ACM). According to IACS Recommendation 87,
the coating condition is assessed based
upon the estimated percentage of areas

The method proposed in this paper
lends efficient and effective coating condition assessment support to surveyors,
shipyards, and other maritime stakeholders. The output of our method is the
ratio of the corroded area(s) to the whole
tank surface, which helps surveyors make
rapid decisions. Once fully implemented
and coupled with an inspection drone,
this novel approach helps to reduce the
efforts required and can make inspection
operations safer.

Some experimental results of the methods

Successful results
The proposed automatic corrosion condition assessment solution consists of two
independent software components. The
first component is the Corrosion Detection Framework (CDF), which identifies
pixels representing corrosion from an
image. After this processing, each pixel
will be classified as either »corrosion« or
»non-corrosion« (in the case of an external structure, pixels can be additionally classified as »non-region-ofinterest« due to the effect of Non-RoI removal, as described below). Then the second component, the Area Calculation
Module (ACM) uses the identified set of
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German marine suppliers – trends and technologies
TECH-INNOVATION powered by VDMA – Marine Equipment and Systems:
This section within the HANSA magazine features brief updates on technical
developments, innovations and market launches from the powerful marine equipment
industry organised in its association VDMA

Sustainability as a competitive advantage
espite the continuing restrictions on travel and the increasing
supply bottlenecks, German shipbuilding suppliers are looking positively to the future. One reason for this is their growing core
know-how in the development of sustainable components and systems that will shape future demand in the wake of the maritime
energy transition. In the meantime, the global shipping industry is
more than fully utilised. Shipowners are earning very well and are
ordering new merchant ships worldwide in particular. This development on the markets makes the industry optimistic for 2022 and
expectations for the future are also clearly positive. However, this
confidence is currently clouded by the partially interrupted supply
chains and the lack of urgently needed components – an end to this
shortage is not yet in sight. At the same time, companies are trying
to integrate the Corona requirements as smoothly as possible into
everyday operations and ensure value-added production.
Jörg Mutschler, Managing Director, VDMA – Marine Equipment and Systems

Sustainability
In the development of sustainable products and sustainable production, German shipbuilding suppliers are very successful in
competition and see themselves as enablers for the rapid implementation of the global sustainability goals in maritime transport. Legal requirements are not the only drivers here; environmental awareness has also risen sharply in large parts of the
world. International companies and especially ports and their associated logistics units see themselves as pioneers in achieving
the ambitious climate goals. The industry sees future issues in decarbonisation, the expansion of hydrogen technology, digitalisation and, above all, the necessary standardisation.

Standardisation
Current ship designs consist of more and more digital components.
In addition to the increasingly complex mechanical modules, it is
precisely the networking of the systems with a very large number of
electronic units that leads to an increase in construction time and
often also to challenges during commissioning. A standardised, internationally recognised and secure interface enables increased efficiency along the shipbuilding value chain. Even more – new applications through the evaluation of the huge amounts of data now
available enable optimisation of routes, arrival times, maintenance
intervals and, in principle, rapid reaction to environmental influences in the operation of the ship.
In the meantime, the VDMA standard sheet »MTP (Module
Type Package) in Shipbuilding« developed by companies in the
maritime industry is available and can now be used. Together with
the developed OPC UA Companion Specifications, the activities of
IDATA (Industrial Digital Twin Association) and the WG Wireless
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© VDMA

D

Communications for Machines, this results in a strong template for
standardisation in the industrial sector in Europe and the world.

Policy
The German shipbuilding and offshore supply industry generates
50 % of its turnover in Germany and Europe. It is precisely here that
sustainable solutions are required. The »Green Deal« is an enormously important contribution to climate protection. But when it
comes to implementation, things are not going well at the moment.
One example of this is the delegated act on taxonomy. The mechanical engineering technologies that are so important for the green
transition, and not only maritime ones, are only mentioned in passing. As a result, we must assume disadvantages for the industry in
future financing. In view of the fact that 90 % of greenhouse gas
emissions can be eliminated by mechanical engineering technologies, this is a clear misdirection.
Q

The VDMA, Europe’s largest industrial
association, represents approx. 3,300
German and European companies in
the engineering and plant construction
sector. VDMA – Marine Equipment
and Systems represents the exportoriented maritime sector serving the
global markets of shipping, shipbuilding
and the offshore oil & gas industry.
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The eight container ship newbuildings,
which will operate in X-Press Feeders
European and American trades, will be
equipped with dual-fuel engines prepared
for the operation on green methanol. The
vessel lines are optimized for the future operational areas, allowing a »highly efficient
and sustainable vessel design that will contribute to X-Press Feeders’ goal of operating a carbon-neutral fleet by 2050«, the
designer says. Since the early concept stage
of the project, Technolog is involved and
developed the ship closely together with
Eastaway, a member of X-Press Feeders
Group. The result is a highly innovative
and unique design which is tailor-made
for X-Press Feeders’ trades and requirements. Special features are a deckhouse
arrangement in the bow and a large
open-top cargo hold. Further the vessel is

© Technolog

Design for Eastaway’s dual fuel-newbuildings

The new containership can
operate on regular fuel or green methanol

equipped with hatch covers and
facilities for the stowage of numerous
classes of dangerous goods. The ship has
a capacity of 1,170 TEU and has a focus
on carrying heavy 45-foot containers
with a large number of reefer sockets. The
modern design allows a low fuel con-

sumption and a high level of comfort for
the crew, Technolog says. The delivery of
the first newbuilding is planned for 2023.
By the end of the year 2024 all vessel will
join the fleet.
Q

STEUTE

© Steute

Extreme, maritime foot controls

Extreme foot switch for mooring systems

As a manufacturer of switchgear for extreme and complex applications, Steute provides customers with its own range of offshore
products especially developed for use in offshore, ship and port
technology. Features of Steute’s devices include saltwater resistance,
a robust construction, the necessary approvals and, where appropriate, Ex-versions.
This product portfolio contains for example the offshore version of our GFSI foot control. The metal housing of this switching
device is due to the company extraordinarily robust. A protective
guard prevents accidental actuation, while various switching inserts mean that the switch can be adapted to individual applications. The housing, made of saltwater-resistant aluminium
with stainless steel screws and mounted parts, is designed for reliable operation at sea and/or in ports. In their Ex-protected version, these foot controls can be used in gas-Ex zones 1 and 2, as well
as dust-Ex zones 21 and 22.
Q
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No exports without a domestic market
With around 400 employees, the Hamelin-based company Reintjes produces marine gear units
in a range from 250 kW to 40,000 kW. HANSA spoke to Managing Director Klaus Deleroi
about current trends in gear development and in the shipbuilding and supplier industry

© Wroblewski

innovation replaces the previous model,
which is now more than 30 years old.
»We applied the latest gear technology
know how and achieved a smaller size,
but with more power throughput plus –
very important – a modular set up,« says
Klaus Deleroi. »Many customers want to
switch to hybrid drive in the future. That
is why our new small transmission is already pre-equipped. A change to a hybrid
gear at a later stage is possible, the PTO/
PTI and the electric motor can simply be
retrofitted in situ, of course provided
there is enough space on board.«
The new transmission series is designed especially for inland waterway
vessels, fishing vessels, small coasters and
smaller workboats or ferries.

Klaus Deleroi has been managing director at Reintjes since 2015

he traditional company, founded in
1879, has its origins in inland shipping, reports Klaus Deleroi in an interview with HANSA. At that time, Theodor
Reintjes laid the foundation for today’s
globally active gear manufacturer with a
mechanical workshop in Emmerich on
the Rhine. One of the milestones in the
history of Reintjes was the development
of a reversing gear by Eugen Reintjes in
1929. »Previously, ships could only reverse by stopping the engine and shifting
the camshaft so that the engine turned
the other way. This prompted Eugen Reintjes to develop a reversing gear, especially for inland waterway skippers.
Our origin is the inland vessel,« says
Deleroi.
When the Emmerich workshop was
destroyed in World War II, Reintjes relocated to Hameln. At that time, the Weser
was still navigable and there were several
inland shipyards in the area, reports the
current managing director. »Little by
little«, Reintjes then also entered ocean
shipping.

T
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Then as now, Reintjes oriented the development of its products to the needs of
the market. Today, emission reduction,
especially of CO2, is the main issue occupying engine makers and thus also
gearbox manufacturers. »We will have to
adapt to new drive systems,« says Deleroi, »Already today, around 80 % of customers are requesting transmissions for
hybrid drive systems.«
The managing director assumes that
there will be some changes in drive technology in the next five years. For this reason, he says, he is working closely with
the engine, propeller and waterjet manufacturers in order to be able to offer the
correct reduction ratios in the future. »In
order to meet the tighter emission regulations, the nominal engine speeds are
going up. The propellers tend to have
larger diameters and thus a lower propeller speed. As a result: we need to design our gears with higher gear ratios,«
explains Deleroi.
Reintjes also developed a new small
gearbox series, called WF. The product
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Feeder are interesting
According to Deleroi, the hybrid topic
also plays a major role in the yacht sector.
Particularly in the Mediterranean, for
example in Italy or France, some ports
only allow »electric entry«. Therefore, the
Reintjes managing director thinks that
yachts of the future will all be fitted with
hybrid drives, however he could also well
imagine that yachts will be completely
electric in the future. Especially in view of
the fact that these ships are often only
driven at full power for a few hours a year
and therefore do not need so much
power. Where Deleroi cannot imagine
hybrid drive systems at all, is in the area
of seagoing vessels. Such a ship crossing
the ocean would end up carrying only
batteries but no cargo or passengers.
Deleroi is sure that for ships with long
haul journeys, combustion engines will
still be used in the future, but with synthetic CO2 neutral fuels.
Where the journey for Reintjes is to go
in the future, the managing director formulates as follows: »We are now strongly
represented in a lot of patrol vessels, for
example in coast guard or police, as well
as in the commercial sector, in fishing
vessels, ferries, yachts or workboats. In
the near future, feeder ships will become
more interesting, for which Reintjes has

The gear box on the left is 30 years old and will be replaced by a new one from the WF series

new control and monitoring system for
suitable gears and propulsion systems in
all of our gears. Eventually, this work
their portfolio. Of course all these gear
will be extended to a Reintjes condition
solutions can also come with a hybrid
monitoring system.
function.«
We are currently
According
to
»Many short sea ship owners
testing some units
Deleroi, who is not
in the field. The
only Reintjes’ maare currently returning to
system
collects
naging director but
Europe and want to build
basic operational
also active in the
their vessels here again«
German industry asdata on board, like
Klaus Deleroi
sociations VDMA
oil temperature, oil
and VSM, such
pressure and vifeeder ships could
bration levels. This
data is then clusalso be build in Eutered and transmitted to a server, which
rope, e.g. in Germany. Especially those
then is run through a trend analysis. If
ships which have to comply with the lasomething goes wrong, a warning goes
test regulations with regard to ship effito the operator and also to Reintjes.
ciency and emissions »Without a healthy
Then we will send an employee on
domestic market, we will not remain an
board to check physically. In cases like
exporting country,« Deleroi is certain,
this, it is advantageous that our com»We need strong shipbuilding in Gerpany has a well organized worldwide
many – I am firmly convinced of that.«
service network.« Next year, some more
field test units are entering the market,
New control system to come
before the series introduction is to begin
in 2023.
This opinion is also reflected in current
trends: »Many short sea ship owners are
Deleroi also reports that digitalization is
making its way into the company’s work
currently returning to Europe and want to
processes. For example, Reintjes has debuild their vessels here again,« he describes the positive development.
veloped a gearbox configurator with
»Against this background, it is a pity that
which the sales managers can select the
that Europe has lost some shipyard capacgears easily according to the customers’
ities over the last years. However, the rerequirements. »The topic of digitalization
maining shipyards in Spain, Turkey, Newithin Reintjes is currently about how we
therlands, just to name a few countries,
can make our work easier. Most importcould still be interested in these projects.
ant, we have to increase the efficiency of
Maybe there is even interest in Germany.«
our processes so that we can serve our
customers faster and more focused having
German suppliers play a leading role
their requirements in mind,« says Deleroi.
in many trend topics, including digitalization. Of course, this applies to
In terms of the company’s direction in
general, Reintjes continues to improve its
Reintjes as well: »We do not have a
products and focuses on drive train solsophisticated monitoring and control
utions for hybrid propulsion plants but
device on every gearbox,« says Deleroi,
also fully electric drives.
»But we are currently developing an
AW
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Förde 5G is a project of the Clean Autonomous Public Transport Network (CAPTN)

RAYTHEON ANSCHÜTZ

5G real-time communication makes autonomous ships a reality
Raytheon Anschütz, a business of Raytheon Technologies, is currently helping
to create a digital working environment
for autonomous ferries. The work is part
of the Förde 5G project, a 5G cellular network for ship traffic on the Kiel Fjord.
The project will also ultimately support
the development and testing of new systems that enable ship-to-ship and shipto-shore communication, remote control
of ships, and autonomous manoeuvers.
Förde 5G is a project of the Clean Autonomous Public Transport Network
(CAPTN) initiative and is funded by the
Federal Ministry of Transport and Digital
Infrastructure. Raytheon Anschütz is a
member of CAPTN and is responsible for
controlling and monitoring ships in real

time from a land-based control centre.
»Sensors aboard the autonomous ships
create a vast amount of data. For
example, when it comes to collision
avoidance, manoeuvring or docking,«
said Daniel Sommerstedt, who is responsible for strategic development and technology road maps at Raytheon Anschütz.
Raytheon Anschütz develops the secure, high-performance exchange of data
between the ships of the digital test field,
and between the ships and the shorebased control centre.
»We support personnel in the control
centre with clear, immediate situational
awareness and guide their decisionmaking with a new integrated navigation
system at the control centre side,« Som-

merstedt said. »Our development of a
central component takes an important
step toward partially autonomous and
autonomous shipping.«
Regional research institutions and
companies are also participating in the
CAPTN initiative to develop and implement an environmentally friendly, autonomous mobility chain for local public
transport for the city of Kiel, Germany.
At the heart of this project are autonomous, low-emission passenger ferries.
In addition to Förde 5G, CAPTN also includes the Förde Areal project for necessary infrastructure, including development and testing of a seagoing experimental vehicle technological test platform and the landside control centre. Q
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© Tamsen Maritim
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The FPB 23 customs vessel at Tamsen Maritim shipyard

MAN ENGINES

First MAN engines for German customs vessels
For the first time in the history of the Federal Republic of Germany, MAN Engines
is supplying engines for German customs
vessels. They are also the first vessels suitable for fording to be used by the customs
authorities. The shallow draught of just
1.20 m at a ship length of 23 m reduces the
risk of running aground at low water levels. »The new vessels provide significant
added value in the calm waters of the
North Sea and at low tide. This enables the
customs authorities to carry out their official duties in a more targeted and effective
way,« says Claus Benzler, Head of Marine
MAN Engines.

Generous space thanks to compact engines

All vessels will use twin engine systems
with 12-cylinder type D2862 LE438
V-engines from MAN. They each have
an output of 882 kW (1,200 hp) at
2,100 rpm and, in addition to the Lloyd’s
Register classification requirements,
also comply with the current
IMO Tier III emission standards by
using an SCR system.
»The compactness of the engines, the
exhaust gas after treatment from MAN
Engines and ultimately their excellent
power-to-weight ratio were crucial factors that perfectly meet the stringent
requirements of our client, Hamburg
General Customs Directorate,« explains
Christian Schmoll, director of the shipyard that is building the vessels, Tamsen
Maritim in Rostock. In addition to the
technical challenge of the shallow
draught, they engines also provide the
high speed necessary for inspection operations.
According to MAN Engines, the proven consumption figures of the engines
clearly show that they are well below
what is stipulated in the standard, not just
at certain points but over a wide load
range. »In the development of our marine
engines, we benefit from our Group’s
know-how from the truck sector. There,
fuel consumption, reliability and smooth
running are among the most important
criteria,« says Claus Benzler.
Q
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NORIS

© Noris

Since 2021, a cooperation has existed between the Nurembergbased Noris Group and August Storm, based in Spelle. Together,
the companies have launched a refit offensive for the modernisation of engine controls and propulsion systems of ships. As their
first joint project, they were able to win an extensive refit of the propulsion system of the »Frisia II«, a ferry of the AG Reederei
Norden-Frisia.
For the project Noris supplied the engine control system including engine safety system, alarm and monitoring system as
well as the remote control for the ship‘s propulsion. Strom coordinated the entire project on site, dismantled the old components
and installed the new systems including the cabling and the connection to the engine management system.
In the meantime, the refit project has been completed and the
two 1,600 kW MTU 16 V 2000 Mv60 engines have started their
work with new engine and remote control.
The »Frisia II« was built in 1978 at the Meyer Werft shipyard in
Papenburg. She has a length of 63.49 m, a breadth of 12.50 m and
is measured with a gross tonnage of 1,125.
Q

Local Operating Panel in the engine room

© Crowley Engineering Services

Successful refit of the »Frisia II«

»eWolf« will support the Port of San Diego

SCHOTTEL

Propeller for fully electric tugboat
Crowley’s new 25-m-vessel »eWolf«, one of the first all-electric
tug to be built and operated in the United States, will be equipped
with Schottel systems. As part of the fully integrated electrical
package, the company supplies two Rudder propellers type SRP
430 featuring the LE-Drive (»Embedded L-Drive«). MariHub,
the data IoT Gateway and monitoring solution, completes the
scope of delivery.
To be constructed at Master Boat Builders shipyard in Coden,
Alabama, and designed by US-based Crowley Engineering Services, it is scheduled to enter operations by mid-2023. »eWolf«
will support ship arrivals and departures at the Port of San Diego
in California.
The propulsion system of »eWolf« consists of two electrically
driven Rudder propellers type SRP 430 LE (2,050 kW each) featuring propeller diameters of 2.5 m. Thanks to this, the vessel will
achieve a bollard pull of around 70 short tonnes.
The »eWolf« will have a 6 MWh energy storage system with
sufficient capacity enabling the vessel to deliver one full day of
normal work without using a drop of fuel. Batteries can supply
power to the propulsion system almost instantly, ensuring effective ship support and harbour escort services without emissions.
The tug’s systems are designed for fast-changing load requirements. The vessel has two generators on board for emergency use
and to enable longer transit distances at a reduced speed.
Q
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GREEN HUB

LANGH TECH

Im Hinblick auf bevorstehende CO2-Emissionsvorschriften hat Langh Tech mit der
Erforschung der Möglichkeit der Kohlenstoffabscheidung auf Schiffen begonnen.
Die ersten Tests wurden erfolgreich an
Bord eines Schiffes aus der Flotte der
Schwestergesellschaft Langh Ship durchgeführt, wobei der bereits installierte Hybrid-Scrubber von Langh Tech zum Einsatz kam. Die Finnen haben mehrere Vorversuche zur Abscheidung von CO2 mit
Hilfe eines bestehenden SOx-Abgaswäschersystems mit geschlossenem Kreislauf durchgeführt. Dabei wurde dem Prozesswasser des geschlossenen Kreislaufs
des Wäschers zusätzliches Alkali zugesetzt,
um eine Reaktion zwischen dem Alkali
und dem CO2 auszulösen, wodurch das
CO2 aus dem Abgas in das Prozesswasser
abgeschieden wurde. Die Versuchsanordnung war durch die Kapazität der
vorhandenen Alkalipumpe begrenzt.

© Langh Tech

SOx-Scrubber als Kohlenstoffabscheider

Lang Tech hat erste erfolgreiche Versuche an eigenen Scrubbersystemen durchgeführt

Bei einer Hauptmotorlast von etwa
85 % konnte eine Erhöhung der Alkalidosierung um 5 % (gegenüber Normalwert) die gemessenen CO2-Emissionen
um 3,3 % senken. Bei einer Hauptmotorlast von 40 % wurde eine Ver-

ringerung um fast 7 % festgestellt. Langh
Tech erforscht auch Methoden zur Extraktion des abgeschiedenen CO2 aus
dem Prozesswasser und sucht nach Möglichkeiten, dieses sowohl an Bord und an
Land zu speichern.
Q

ELCOME | TRANSFLUID

TGE

Hybridantrieb für Patrouillenboot

»Elbblue« nutzt LNG-Technik für SNG

Ein neues Patrouillenboot, das von Ribcraft in Dubai vom Stapel
gelassen wurde, wird von einem Hybrid-Elektro-System angetrieben, das von Transfluid und Elcome International geliefert
wurde. Die beiden Unternehmen arbeiteten zusammen, um das
diesel-elektrische System für das 9 m lange Festrumpfschlauchboot (RHIB) zu entwickeln und zu installieren.
Ein Kunde aus dem Nahen Osten benötigte ein RHIBPatrouillenboot für die Überwachung von Naturschutzgebieten,
das die Umwelt nicht belastet und gleichzeitig in der Lage ist, bei
Sicherheitseinsätze mit Geschwindigkeiten von über 40 kn zu operieren. Elcome war für alle Aspekte der Spezifizierung, Integration, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme des Hybridsystems verantwortlich, das im reinen Elektro-, im reinen Motor- oder im Booster-Modus betrieben werden kann. Alle Systeme und Ausrüstungen an Bord wurden in Zusammenarbeit
mit den technischen Designern und Schiffsarchitekten von
Ribcraft spezifiziert und entworfen.
Die von Transfluid entwickelte Systemarchitektur umfasst eine Kupplung und ein Getriebe, die ein schnelles Umschalten
zwischen den Betriebsarten ermöglichen. Wenn die Kupplung
ausgekuppelt ist, läuft das Schiff ausschließlich mit Batteriestrom. Im Motor-Modus treiben die beiden Volvo Penta D4
DPH-Diesel das Boot an und können bei Bedarf die Batterien
auf Knopfdruck aufladen. Im Booster-Modus liefern der batteriebetriebene Elektromotor und die Dieselmotoren maximalen
Schub.
Das Boot kann bei Patrouillenfahrten mit langsamer Geschwindigkeit oder in geschützten Gewässern effizient und leise
im Elektromodus arbeiten und bei Bedarf schnell auf Hochgeschwindigkeit umschalten.
Q

In Brunsbüttel wurde kürzlich das 1.036-TEU-Schiff »Elbblue« für
die Fahrt nach St. Petersburg mit verflüssigtem synthetischem Erdgas (SNG) betankt. TGE Marine als Lieferant der LNG-Brenngasanlage und des LNG-Brenngastanks zeigt sich stolz darauf, dass seine
Systeme nahtlos mit SNG funktionieren. Der Test zeige, wie die Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie vorangetrieben werden
könne. Mit einer Mischung aus 20 t SNG und 20 t LNG konnte die
»ElbBlue« rund 56 t CO2 einsparen. Das zuvor unter dem Namen
»Wes Amelie« bekannte Schiff war 2018 von MAN Energy Solutions für den Dual-Fuel-Betrieb umgerüstet worden – der erste Umbau eines Schiffes dieses Typs für den Betrieb mit LNG.
Q
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CLASSNK

Fernbesichtigungen an Bord von Schiffen
haben nicht zuletzt durch die Pandemie
deutlich zugenommen. Aufgrund der Erfahrungen, die ClassNK bislang sammeln
konnte, wurden die Richtlinien jetzt aktualisiert. Die japanische Klassifikationsgesellschaft hat die »Richtlinien für Fernbesichtigungen als »Ver. 3.0« veröffentlicht.
Die neuen Leitlinien legen laut ClassNK
anwendbare Besichtigungspunkte und Anforderungen für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT) fest, um eine Zuverlässigkeit zu gewährleisten, die mit konventionellen Besichtigungen gleichwertig ist. Um Verzögerungen im Seeverkehr aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 zu vermeiden,
führt die Klasse ihre Fernbesichtigungen in
enger Zusammenarbeit mit Schiffsmanagern und den zuständigen Behörden
durch. Derzeit finden monatlich über 400
Fernuntersuchungen an Bord von Schiffen

© ClassNK

Pandemie führt zu aktualisierten Richtlinien für Fernbesichtigungen

statt. Auf der Grundlage der bei dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse ist die Aktualisierung erfolgt. Neben einer detaillierten Definition der Besichtigungspunkte,
auf die Fernbesichtigungen angewandt
werden können, werden die für jeden Be-

sichtigungspunkt erforderlichen Informationen, wie Live-Video, aufgezeichnetes
Video, Standbild usw., präzisiert. Dadurch
können auch die Vorbereitungen auf die
Fernbesichtungen an Bord verbessert werden, so ClassNK.
Q

WÄRTSILÄ

METIS

Microsoft als IoT-Partner an Bord

Spire Global kommt auf Wetter-Cloud

Um Lösungen für das maritime Internet of Things (IoT) zu kommerzialisieren, ist Wärtsilä eine strategische Partnerschaft mit Microsoft eingegangen. Die Plattform »Wärtsilä Voyage« ermöglicht
durch ihre gesicherten Fernbedienungsfunktionen den sofortigen
Zugriff auf Bordsysteme. Inbetriebnahme, Diagnose, Updates und
Upgrades werden aus der Ferne durchgeführt, was die Wartung
vereinfachwn, den Einsatz beschleunigen und die Betriebszeit der
Schiffe erhöhen soll. Auch Lösungen für autonome Schiffe sollen
perspektivisch über die Plattform laufen.
Wärtsilä Voyage wird auch verschiedene Microsoft-Sicherheitsund IoT-Lösungen integrieren, um die Plattform mit Überwachungs-, Sicherheitsupdates und Asset-Management-Diensten
zu stärken. Durch die Integration mit Microsoft Azure IoT Edge
will Wärtsilä die Industrialisierung des IoT für die Schifffahrt
durch eine hochskalierbare, cybersichere Plattform beschleunigen.
Auf die gleiche Weise, wie Smartphone- und einige Automobilhersteller in der Lage sind, ihre Systeme aus der Ferne zu aktualisieren,
neue Funktionen zu implementieren und zu verbessern, muss sich
die neue Generation digitaler Schiffe nach der Vorstellung von
Pierre Guillemin, Vice President, Technology Office, Wärtsilä
Voyage, ständig anpassen und aktualisieren, um mit ihrem sich
entwickelnden Ökosystem Schritt zu halten und dabei jederzeit cybersicher zu bleiben.
Mit der Partnerschaft mit Microsoft will Wärtsilä Voyage seine
Bemühungen um den Aufbau einer offenen Entwicklungsumgebung mit standardisierten Datenformaten und APIs beschleunigen, die die Fragmentierung reduzieren, Systeme integrieren, um
die Komplexität des Lebenszyklus digitaler Dienste zu verringern,
und eine mehrschichtige Cybersicherheit in jede Lösung für
intelligente Schiffe und das maritime Ökosystem integrieren.
Q

Metis Cyberspace Technology hat mit dem Spire Global eine Vereinbarung über die Bereitstellung hochpräziser Wettervorhersagedienste unterzeichnet, um die bestehenden wetterbezogenen
Funktionen der Metis-Datenerfassungs- und Analyseplattform zu
erweitern. Durch die Kombination terrestrischer und satellitengestützter Daten bietet Spire einen Einblick in die Wettermuster in
jeder Schicht der Erdatmosphäre und auf der gesamten Erdoberfläche – selbst in abgelegenen Teilen des Ozeans, wo die Elemente
bekanntermaßen schwer vorherzusagen sind. Das Unternehmen
ist der vierte Wetterdienstleister, der sich an der cloudbasierten
Metis-Plattform beteiligt. »Ein wichtiger Teil unserer Strategie ist
es, eine offene Plattform zu schaffen, auf der unsere Lösungen mit
denen von Drittanbietern verbunden werden können, um den
Kunden einen Mehrwert zu bieten«, sagt Andreas Symeonidis,
Marketing Manager, Metis Cyberspace Technology.
Metis wird eine 10-Tage-Vorhersage erhalten, die das gesamte
globale Netz abdeckt, mit einer Aktualisierungsfrequenz von einer bis sechs Stunden. Das Datenpaket umfasst atmosphärische
Daten wie Temperatur und Windgeschwindigkeit, maritime Daten, d. h. Meeresströmungen und grundlegende Wellenhöhen,
sowie wellenspezifische Daten mit detaillierten Informationen
über Wellen und Seegang. Auf der Grundlage dieser Informationen wird das in Athen ansässige Unternehmen seine Wetterrouting- und Geschwindigkeitsprofilierungsfähigkeiten sowie seine
Fähigkeit, proaktive Wetterwarnungen zu geben, verbessern.
Die Kunden profitieren so von einer sichereren und effizienteren Navigation und können durch die Optimierung der Geschwindigkeit sicher sein, dass sie rechtzeitig im Hafen ankommen und gleichzeitig den Treibstoffverbrauch und die
Emissionen senken.
Q
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WE4SEA

P&O Ferries nutzt die Digital-TwinLösung zur Leistungsüberwachung von
We4Sea auf der von P&O Ferries gecharterten Flotte. Ziel ist es, den Treibstoffverbrauch und die Emissionen der Schiffe zu
reduzieren. We4Sea konzentriert sich auf
die Steigerung der Treibstoffeffizienz und
die Verringerung der Emissionen von
Seeschiffen. Dazu verwenden die Rotterdamer eine auf dem digitalen Zwilling
basierende Analyse als Teil seiner Online-Softwareplattform. P&O Ferries betreibt viele gecharterte Schiffe. Das Softwaremodul von We4Sea wurde mit dem
Fokus auf Charterer entwickelt, die keinen direkten Zugang zum Schiff und keine Möglichkeit haben, Überwachungsgeräte zu installieren. Die firmeneigene Digital Twin Technologie von We4Sea ermögliche den Aufbau eines digitalen
Schwesterschiffes mit allen relevanten
technischen Merkmalen des realen Schif-

© P&O Ferries

P&O Ferries lässt Flotte mit Digital Twins überwachen

fes, heißt es. Diese Daten werden mit anderen Datenquellen angereichert, beispielsweise mit Daten über Schiffsgeschwindigkeit, Tiefgang, Wetterbedingungen, Wellenhöhen, Strömungen und
Wind. »Der digitale Zwilling ist in der

Lage, diesen großen Datenbestand in
Echtzeit in umsetzbare Managementinformationen
umzuwandeln«,
so
We4Sea. »Diese Technologie erfordert
keine Installation von Hardware an Bord
und ist daher ideal für Charterer.«
Q

DNV | APPLIED RISK

GSR SERVICES | NAUTILUSLOG

Neues Cyber-Sicherheitszentrum

Online-IHM-Service für Einkäufer

Die norwegisch-deutsche Klassifikationsgesellschaft DNV übernimmt den Spezialisten Applied Risk und will ein Zentrum für
Cyber-Sicherheit schaffen.
Die Bedrohungen für die Schifffahrt durch CyberKriminalität steige, die Angriffe würden immer komplexer und
kreativer. Laut Naval Dome gab es allein zwischen Februar und
Juni 2020 eine Anstieg der Attacken um 400 %. Die Kosten für
die betroffenen Unternehmen machten Hunderte von Millionen
Dollar aus.
»Durch den Zusammenschluss mit Applied Risk wollen wir ein
industrielles Cyber-Sicherheits-Center aufbauen, das den Sektor
bei der Bewältigung dieser neuen Risiken unterstützt«, sagte Remi Eriksen, Group President und CEO von DNV.
Applied Risk mit Sitz in Amsterdam, gegründet 2012, habe eine Vielzahl von Industriestandards sowie Sicherheitsstrategien
entwickelt. Mit dem gebündelten Expertenwissen wolle man
künftig den Kunden helfen, Cyberrisiken zu erkennen, eine
schlagkräftige Verteidigung gegen solche Bedrohungen aufzubauen und die Folgen von Angriffen zu bewältigen, heißt es.
»Cybersicherheit wird in den kommenden Jahren eine wichtige
Rolle in der Wachstumsgeschichte von DNV spielen«, sagte Liv
A. Hovem, CEO der neuen Sparte »DNV Accelerator«. Der Zusammenschluss mit Applied Risk sei ein erster Schritt, durch
Akquisitionen und Partnerschaften ein Powerhouse für Cybersicherheit aufzubauen, heißt es weiter.
Viele der weltgrößten Schifffahrtsunternehmen und andere
maritime Organisationen waren bereits von schwerwiegenden
Cyber-Angriffen betroffen, unter anderem Maersk, Cosco,
CMA CGM und zuletzt die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO).
Q

Ein neuer Service verschafft maritimen Einkäufern nun bereits bei
der Bestellung Klarheit darüber, ob bestimmte Artikel für das Inventory of Hanzardous Materials (IHM) relevant sind. Der Marine Stores Guide (MSG) mit über 50.000 Artikeln von der International Maritime Purchasing Association (IMPA) ist eines
der Standardwerke für maritime Einkäufer. Der Leitfaden hilft
Einkäufern und Lieferanten, Waren leicht zuzuordnen und zu
liefern, indem er einen eindeutigen sechsstelligen Code verwendet, mit dem die Produkte – von Geschirr und Küchenutensilien bis hin zu Schweißgeräten und Schiffsanstrichen – genau
einer individuellen Beschreibung zugeordnet werden können.
Durch die Zusammenarbeit von IMPA, GSR Services und NautilusLog können jetzt IHM-relevante Produkte im Warenkorb
von Nutzern automatisch identifiziert werden. Der neue Service
nennt sich IHM Relevancy Check. »Dies vereinfacht die IHMMaintenance für Reedereien und die Bereitstellung von Materialdeklarationen durch Lieferanten erheblich«, erklären die Partner.
Für IHM-relevante Produkte muss der Lieferant eine Konformitätserklärung und Materialdeklaration zur Verfügung stellen,
damit das Schiff die gesetzlich geforderte IHM-Maintenance
umsetzen kann. Die vom Nutzer ausgewählten Artikel im IMPAWarenkorb werden hierfür an das System von NautilusLog übermittelt und mit hinterlegten Regelsätzen von GSR Services abgeglichen. Als Ergebnis wird dem Nutzer direkt nach der Bestellung eine Liste mit den IHM-relevanten Artikeln zugesendet.
Diese bildet die Grundlage für gezielte Dokumentationsanforderungen an den Lieferanten. »Unnötige Anforderungen, welche
bis zu 90% aller Anfragen ausmachen, sowie lieferantseitige Aufwände werden vermieden«, heißt es. Der IHM Relevancy Check
sei die Grundlage für eine effiziente Dokumentation.
Q
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STADT | SH-DEFENCE

Stadt and SH-Defence have signed a cooperation agreement and integrate their
technologies to increase modularisation
of power generation and electric propulsion technologies. With its patented
propulsion technology, Stadt meets environmental requirements, and can supply
Zero-emission electric propulsion to
Commercial and Naval vessels. To make
sure that existing and new low and zero
emission power sources like battery, fuel
cells and alternative fuels can be installed, upgraded or exchanged, Stadt
clearly sees that requirements for modularisation will be a »vital design criteria
for future ships«, the company states.
Therefore, Stadt’s Lean Propulsion is designed to be efficient, reliant and noise
free for the lifetime of the vessel. The system can be interfaced with future and
new power sources »of any kind«, according to Stadt.

© Stadt

Modularized, green and future-proof propulsion

SH Defence is the inventor and manufacturer of The Cube frame system, a »future-proof, flexible and cost-efficient solution« that enables a quick and modularbased reconfiguration of vessels for many
purposes by loading and unloading The

Cube modules. The system is originally
developed for naval vessels but will also
be available for Commercial vessels. Stadt
will integrate its modular energy and
electric propulsion system with The
Cube-system and be »Cube Certified«. Q

KVH

3D METALFORGE | ABS

New service for IoT smart shipping

Printed ship parts becoming a reality

KVH has expanded its KVH Watch suite of maritime IoT solutions
with Cloud Connect, a service designed to utilize advanced edge
computing to enable integration of maritime applications and digital services for smart shipping. Cloud Connect is designed to address the complexity of managing data from hundreds of onboard
sensors with a comprehensive package containing data source definitions, data mappings, and associated dashboards. An onboard
Cloud Connect Edge Server aggregates and processes data from
vessel sensors and provides a containerized, hybrid cloud architecture to enable downsampling, data storage, and data access for
analysis, cloud-based data reporting, and dynamic visualizations.
KVH Watch Cloud Connect is designed to deliver an edge-tocloud IoT connectivity solution for the many stakeholders in the
maritime industry. Vessel owners and operators can see operational data in real time, such as noon reports, MRV reports, or
EEXI compliance; they can also see how each system and ship
performs based on key performance indicators. Equipment
manufacturers and multi-card service providers can monitor onboard equipment to support service contracts and warranties via
data analytic reporting tools and customizable dashboards.
Vessel performance consultancies can rapidly deploy digital services, condition-based alarms, and dashboards for fuel savings
and operational efficiencies throughout a fleet using KVH blueprints written to the ISO 19848 standard normalizing data channel names for comparisons. KVH Watch is designed with stakeholder budgets in mind as a Connectivity as a Service (CaaS)
program offered for an all-inclusive monthly fee with no equipment purchase CAPEX or maintenance costs for the Watch terminal, Cloud Connect equipment, or Remote Expert Intervention equipment for the subscription duration.
Q

ABS, ConocoPhillips Polar Tankers, Sembcorp Marine and 3D
Metalforge have taken a significant and tangible step to make additive manufacturing (AM) – also known as 3D printing – a reality in the marine industry through a joint development project.
Parts fabricated by AM and installed on an oil tanker by Sembcorp Marine six months ago have been validated to be in good
working condition. This AM project started in February 2021
with the fabrication and lab-testing of functional additive manufactured parts, which were then installed on board the oil tanker
»Polar Endeavour«. After six months in operation, all parts have
since been retrieved and inspected by the vessel’s crew, followed
by a remote survey by ABS.
Additive Manufacturing or 3D printing is the fabrication of
parts by adding material layer by layer. It means products and
components can be fabricated locally or potentially on board
ships and offshore assets, shrinking the supply chain and lead
times for specialized and complex parts, introducing new efficiencies driven by design innovation, reduced manufacturing
time, and improvements in parts availability.
Traditional parts used in shipbuilding and repair are manufactured via casting or forging techniques. For this project, the consortium utilized AM to fabricate three types of parts that meet or
may even exceed conventionally manufactured products in
terms of quality. ABS has now approved these additive manufactured spare parts after successful onboard testing on an oil tanker. The three parts were: Gear set and gear shaft for boiler fuel
supply pump; flexible coupling for marine sanitation devices
pump; an ejector nozzle for fresh water generator which increases the fluid velocity to transform high static pressure into velocity pressure.
Q
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DIGITAL HUB

KONGSBERG | ROCKTREE

Kongsberg Digital (KDI) has signed a
contract with Singapore-based transshipment company Rocktree to provide its
Vessel Insight technology for the Supramax
size Bulk carrier modified to an Offshore
Floating Terminal (OFT) »RT Leo«. Vessel
Insight will collect critical data to increase
efficiency and reduce emissions and operation costs of the vessel. By subscribing to
Vessel Insight, Rocktree will support its
digitalization strategy of opening up a control center to monitor its global operations.
Together with the Vessel Insight Customer
Success team, Rocktree plans to develop
dashboards to measure cargo moved in t/h,
fuel consumption, monitor emissions and
benchmark its vessels. KDI’s Vessel Insight
is a cost-efficient data infrastructure solution that enables shipowners and operators to start their digitalization process.
While Vessel Insight collects and contextualizes data from vessels, applications

© Rocktree

Kongsberg digitalizes bulk carrier »RT Leo«

on top use the necessary data to solve a
predefined set of Key Performance Indicators. By subscribing to Vessel Insight
Rocktree will gain access to the Kognifai
Marketplace, a network consisting of 3rd
party software applications, that can be

utilized by owners and operators to assist
in becoming more sustainable and to gain a
competitive edge in the industry. The
contract also enables Rocktree to utilize the
Microsoft Certified Power BI connector
and API’s to make tailored analytics.
Q

DANELEC MARINE

ABB

New maritime data collection group

»Point of entry to digitalization«

Denmark-based Danelec Marine, specializing in maritime
hardware and software for data collection and safety, has
signed an agreement to acquire Kyma, a Norway-based
specialist in digital ship performance monitoring.
The combined company will be the world’s largest maritime
data collection solutions provider, with over 10,000 ships using
its solutions globally to optimise travel routes and vessel performance, as well as reducing CO2 emissions. The company’s
SaaS platform allows for automatic and digitalised data collection, which plays a critical role in enabling correct, convenient,
and effective emission reporting to comply with international
maritime emission regulations.
Danelec Marine is a leading manufacturer of Voyage Data
Recorders (VDR, the equivalent of ‘black boxes’ used in airplanes) and ship-2-shore data solutions, with products installed on more than 6,000 vessels worldwide. Through strategic partnerships with Inmarsat and 3rd party analytics companies, Danelec’s leading IoT solutions enable automatic data
collection, transfer, storage, extraction and analysis of ship-toshore data.
Through its SaaS technology platform, Danelec Marine supports the shipping industry’s commitment to reducing CO2
emissions by providing accurate, regular and reliable data
from, for example, sensors fitted in the exhaust system or in
the engine room to measure fuel consumption. Based on this
information, engineers on board the vessels and in control
centers on land, can operate the vessel in the most fuelefficient way, which reduces the amount of carbon dioxide and
other harmful substances such as nitrogen oxide (NOx) and
sulphur oxide (SOx).
Q

To meet the growing market demand for a straightforward entry to
digitalization, ABB has launched a new solution for collecting and
recording vessel performance data onboard. ABB Ability™ OneBox
– Marine Signals Monitoring transfers the signals from shipboard
sensors to cloud infrastructure for access and analysis by the
shipowner. Increased insight and continuous learning about the
ship performance enable smarter decision making to improve operational efficiency and reduce fuel consumption. Based on the information, shipowners can calculate fuel consumption and evaluate the possible need for further action to ensure compliance with
the International Maritime Organization EEXI (Energy Efficiency
Existing Ship Index) and CII (Carbon Intensity Indicator) targets.
»With many in merchant shipping seeking a cost-efficient way to
kick-start their digital transformation journey, we are delighted to
add OneBox to the solutions ABB offers to market,« said Antto
Shemeikka, Head of Digital Services, ABB Marine & Ports.
OneBox is straightforward to install and maintain, with commissioning performed either on board or remotely, and futureproof, as it is compatible with any platform that allows data analysis and interpretation and can be scaled up to include sensors from
additional equipment. Vessel operating data can be visualized
using ABB analytics software such as ABB Ability Marine Fleet Intelligence real-time fleet monitoring and analysis, ABB Ability™
Genix Industrial Analytics and AI Suite, or a third-party webbased platform.
»OneBox demonstrates our commitment to supporting shipping
companies with their digitalization strategies,« said Shemeikka.
»By continuing to provide shipowners with intelligent digital solutions, we are contributing to a smarter, greener and more efficient
marine environment.«
Q
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HÄFEN | PORTS

Neue Häfen braucht die Welt
Mit dem Nachfrage-Boom in der Containerschifffahrt infolge der Pandemie haben sich
auch die Aussichten für Investitionen in Terminalkapazitäten verbessert. Ein Blick auf
aktuelle Projekte zeigt, wo in der nächsten Zeit zugebaut wird
achdem das Beratungsunternehmen
Drewry in seinem »Global Container
Terminal Operators Annual Review and
Forecast 2020« gezeigt hatte, dass die Investitionen in Terminalkapazitäten in den
nächsten Jahren kaum der Nachfrage hinterherkommen würden, gab es 2021 eine
Korrektur. Die globale Containerhafenkapazität wird nun voraussichtlich um
durchschnittlich 2,5 % pro Jahr auf
1,3 Mrd. TEU im Jahr 2025 steigen. Der
Container-Boom und Probleme mit verstopften Häfen, die allerdings nicht erst
seit der Corona-Krise bestehen, dürften
vor allem in Industrieländern die Begehrlichkeiten verstärken. Auch in
Schwellen- und Entwicklungsländern
werden neue Kapazitäten geschaffen.

N

Europa
In Großbritannien investiert DP World
300 Mio. £ in den Bau eines vierten Liegeplatzes am London Gateway. Das soll die
Kapazität um ein Drittel erhöhen, die Fertigstellung soll mit der Ablieferung einer
neuen Welle von 24.000-TEU-Schiffen im
Jahr 2023/2024 zusammenfallen.
In Polen wächst sich der Ostsee-Hub
Danzig immer weiter zum Konkurrenten
für die westeuropäischen Häfen aus. Das
Containerterminal DCT Gdańsk und der
Hafen von Danzig bauen die Kapazitäten
noch weiter aus. Ein drittes TiefwasserTerminal soll eine Jahresleistung von insgesamt 4,5 Mio. TEU bringen. Die Investition beläuft sich auf 450 Mio. €. Der
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dritte Tiefwasserkai wird 717 m lang und
18,0 m tief sein. Das Projekt »Baltic Hub
3« umfasst auch die Anschaffung von sieben Portalkranen, die die größten Schiffe
der Welt abfertigen können. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2022 geplant, Betriebsstart bis Mitte 2024.
Im russischen Primorsk planen Rosmorport und Primorsky UPK den Bau
des Primorsky Universal Transshipment
Complex. Bis 2030 sollen Umschlaganlagen mit einer Kapazität von bis zu
65 Mio. t pro Jahr entstehen. Es wäre das
größte Investitionsprojekt an der Ostseeküste der Russischen Föderation. Es soll
der erste Tiefwasserhafenkomplex im
Ostseebecken werden, der in der Lage ist,
Stückgut- und RoRo-Frachter sowie
Massengutfrachter mit einer Kapazität
von bis zu 150.000 dwt aufzunehmen, zudem
Containerschiffe
mit
über
20.000 TEU. Der Bau soll bis Dezember
2024 abgeschlossen sein.
Der
Hafen
Kopenhagen-Malmö
(CMP) und By & Havn wollen ein neues
Containerterminal in Ydre Nordhavn
bauen. Die Kosten werden sich voraussichtlich auf etwa 27 Mio. $ belaufen. Das
Terminal wird über zwei neue Containerkräne, eine Kailänge von bis zu 550 m
und eine Wassertiefe von bis zu 12,5 m
verfügen, rund 2,5 m mehr als das derzeitige Terminal.
Für Planung, Bau und Betrieb eines
neuen Containerterminals für Schiffe bis
24.000 TEU in Rijeka an der kroatischen
Nordadria-Küste haben APM Terminals
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und die ENNA Group einen Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 50
Jahren unterzeichnet. Das neue Terminal
soll nach Abschluss der ersten Entwicklungsphase in dreieinhalb Jahren in Betrieb genommen werden. Nach Abschluss der zweiten Phase soll es eine Kapazität von 1.055.000 TEU bei einer Liegeplatzlänge 680 m geben.

Nordamerika
Im US-Bundesstaat Oregon gibt es ambitionierte Pläne für einen neuen Containerhafen zur Entlastung der immer wieder verstopften Hubs Long Beach und
Los Angeles. Die Betriebsgesellschaft des
Oregon International Port of Coos Bay
will auf dem Gelände der ehemaligen Georgia Pacific Mill ein multimodales Containerterminal bauen (siehe auch S. 6/7).
Hier könnten jährlich über 2 Mio. TEU
umgeschlagen werden. Zur maximal zulässigen Schiffsgröße für den neuen Hafen wurden noch keine Angaben gemacht. Der Standort könnte nach Abschluss der Bauphase I bereits Mitte 2023
teilbetriebsbereit sein
An der US-Golfküste konkretisieren
sich derweil die Pläne für ein Containerterminal mit einer Wassertiefe von über
15 m in Plaquemines Parish, Louisiana.
Der Hafen, 50 Flusskilometer den Mississippi aufwärts, soll multimodal an
Bahn, Lkw, Binnenschiff und Flugverkehr angebunden werden. APMT soll
das Containerterminal betreiben. Die
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erste Bauphase wird voraussichtlich zwei
Jahre dauern und soll die Abfertigung
von Schiffen bis 22.000 TEU ermöglichen. Gleichzeitig plant auch der
etwas weiter flussaufwärts gelegene Hafen von New Orleans (Port NOLA) die
Entwicklung des Louisiana International
Terminal in St. Bernard Parish für Schiffe mit bis zu 23.000 TEU .
Der Hafen Savannah an der US-Südostküste bringt sich immer stärker als Anlaufpunkt für die Containerlinienreedereien in Stellung. In den vergangenen
Monaten wurden einige Maßnahmen umgesetzt, die die jährliche Kapazität um
25 % erhöhen sollen. Bis Juni 2022 sollen
1,6 Mio. TEU Umschlagkapazität erreicht
werden. Die Georgia Ports Authority
(GPA) treibt auch die Fertigstellung des
Ausbaus von Liegeplatz 1 voran, der eine
neue Kapazität von 1 Mio. TEU und acht
Ship-to-Shore-Kräne vorsieht. Das erweiterte Terminal soll Ende des zweiten
Quartals 2023 in Betrieb gehen.
Im kanadischen Montreal ist der Startschuss für den Ausbau des ContrecœurTerminals gefallen, die Hafenbehörde leitet ein Ausschreibungsverfahren ein. Ziel
ist der Bau eines modernen Containerterminals für den Umschlag von
1,15 Mio. TEU per annum.

Mittel- und Südamerika
Die brasilianische Regierung hat grünes
Licht für einen neuen Hafen im südöstlichen Bundesstaat Espírito Santo gegeben. Für 335 Mio. $ will Imetame Logística in Aracruz mindestens drei Terminals
mit einer Umschlagkapazität von
1 Mio. TEU bauen. Die Wassertiefe soll
17 m betragen.
Der Terminalbetreiber ICTSI investiert
230 Mio. $ in den Ausbau der Containerumschlaganlagen von Contecon im me-

Abstract: New container ports needed
The container boom together with supply chain problems worsened by the Corona crisis
have seemingly boosted container port investments. 2021 has seen a host of new projects.
While some projects in developing countries are less surprising, new projects in industrial
nations already equipped with port capacity came somewhat unexpectedly. Among those
are plans for new container ports and terminals in Europe and North America.

xikanischen Manzanillo. So will man die
Kapazität des Terminals um 300.000 TEU
erweitern, die damit auf 1,7 Mio. TEU
pro Jahr steigt. Contecon und die ICTSIGruppe wollen in der zweiten Hälfte des
Jahres 2022 mit dem Ausbau beginnen.
Cosco Shipping Ports hat einen Auftragnehmer für das Terminalprojekt in
Chancay, Peru, gefunden. Das Mehrzweckterminal, das für rund 600 Mio. $
entstehen soll, ist für den Umschlag von
Stückgut und Containern ausgelegt und
kann Schiffe mit einer Kapazität von
18.000 TEU »direkt aus Asien« aufnehmen. Geplant ist eine jährliche Kapazität von 1,5 Mio. TEU.

Naher Osten und Afrika
Die Linienreederei CMA CGM und die
AD Ports Group haben eine Vereinbarung über die Investition von rund
155 Mio. $ in ein neues Containerterminal im Khalifa Port geschlossen.
Das Terminal soll 2024 mit einer anfänglichen Kapazität von 1,8 Mio. TEU eröffnet werden. Es soll der erste halbautomatische Containerhafen in der
Golfregion werden. Die Bauarbeiten sollen noch 2021 beginnen, und das neue
Terminal soll 2024 übergeben werden.
In der Demokratischen Republik Kongo will DP World den ersten Tiefwasserhafen des Landes bauen. Die Entwicklung des Hafens in Banana wird voraussichtlich zwei Jahre in Anspruch nehmen
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und soll nach Fertigstellung mehr direkte
Anläufe von größeren Schiffen aus Asien
und Europa anziehen.

Asien
Am thailändischen Hafen Laem Chabang
sollen insgesamt 927 Mio. $ in die Entwicklung von »Phase 3« investiert werden. Geplant wird ein Hafen mit einer
Umschlagkapazität von 4 Mio. TEU. Mit
dem Bau des Containerliegeplatzes F1
soll 2023 begonnen werden, der kommerzielle Betrieb ist für 2025 geplant,
während der Bau des Liegeplatzes F2
2027 beginnen soll.
Der Auftrag im Wert von 325 Mio. $
für den Bau der zweiten Phase des East
Container Terminal (ECT) im Hafen von
Colombo wurde vergeben. ECT wird in
seiner vollen Ausbaustufe über einen
1.320 m langen Containerstapelplatz mit
18 bis 20 m Wassertiefe verfügen.
Auch die Entwicklung des West Container Terminals (WCT) im Hafen von
Colombo ist auf dem Weg. Hier sollen an
1.400 m Kailänge bei 20 m Wassertiefe
Ultra Large Container Carrier (ULCC)
abgefertigt werden.
In Indonesien will der arabische Terminalkonzern DP World zusammen mit
kanadischen und indonesischen Partnern einen Containerhafen bauen. DP
World Maspion East Java wird der alleinige Betreiber des Hafens mit einer
Kapazität von bis zu 3 Mio. TEU.
fs
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Wärmeübertragung
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Handling: Die Mehrheit aller Schiffe weltweit
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Repairs, Conversions, Services, Sales
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SCHIFFSMANAGEMENT
SHIPMANAGEMENT

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

Technische Inspektion
Technical inspection

DIENSTLEISTUNGEN
SERVICES

Seewetter
Postfach 301190 – 20304 Hamburg
Tel. +49 69 8062 6181
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Der FOTOSPEZIALIST

t Technology Consulting

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

Luftaufnahmen aus allen Bereichen der Schifffahrt
HERO LANG für
Dieselstr. 17 | 27574 Bremerhaven | Tel. 0471-31063
Luftaufnahmen
BREMERHAVEN

t Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)
t Industrial Expertise for Investors,
Interim + Project Management
contact us:
info@mvb-euroconsult.eu
phone +49-170-7671302
www.mvb-euroconsult.eu
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Liebe Leserinnen und Leser, aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Konferenzen, Messen und Seminare abgesagt oder
verschoben worden. Die aufgeführten Termine sind bislang noch gültig. Weitere Absagen sind möglich, für aktuelle Informationen
besuchen Sie bitte die Webseiten der Veranstalter.

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping, commodities, finance
Marine + Offshore
19.-21.01.2022 MUMBAI
INMEX SMM India
www.inmex-smm-india.com
26.01.2022 HAMBURG
Korrosionsschutz in der maritimen Technik
www.gfkorr.de
01-03.02.2022 MARSEILLE
Euromaritime
www.euromaritime.fr
11.03.2022 TALLINN
Tallinn Boat Show
www.meremess.ee
16.-18.03.2022 SINGAPUR
APM Asia Pacific Maritime
www.apmaritime.com
04.-07.04.2022 OSLO
Nor-Shipping – www.nor-shipping.com
20.-22.04.2022 TOKIO
Sea Japan – www.seajapan.ne.jp

Shipping + Logistics

Commodities + Energy

13.01.2022 DIGITAL
MARISSA Day 5: Security challenges
in coastal areas
www.marissa-days.org

01.-04.02.2022 ABERDEEN
SPE Offshore Europe
www.offshore-europe.co.uk

17.-19.05.2022 ROTTERDAM
Breakbulk Europe
www.europe.breakbulk.com

01.03.2022 BRÜSSEL
2nd Pan-European Cruise Dialogue
ec.europa.eu

16.-18.05.2022 ANTWERPEN
Coastlink 2022
www.coastlink.co.uk

01.-03.03.2022 HOUSTON
Floating Wind Solutions 2022
www.floatingwindsolutions.com

06.-10.06.2022 ATHEN
Posidonia
www.posidonia-events.com

08.-10.03.2022 Rotterdam
World Hydrogen Summit 2022
www.world-hydrogen-summit.com

06.-09.09.2022 HAMBURG
SMM
www.smm-hamburg.com

14.-16.Juni 2022 Rotterdam
TOC Europe
www.tocevents-europe.com

05.-07.04.2022 BILBAO
WindEurope 2022
www.windeurope.org

16.-18.11.2022 HAMBURG
STG-Hauptversammlung
www.stg-online.de

07.-08.09.2022 LÜBECK
Shortsea Shipping Days
www.shortseashipping.de

29.08.-01.09.2022 STAVANGER
ONS – Offshore Northern Seas
www.ons.no

27.-28.04.2022 HAMBURG
Schweißen in der maritimen Technik und im
Ingenieurbau
www.slv-nord.de
25.-28.04.2022 MIAMI
Seatrade Cruise Global
www.seatradecruiseglobal.com
17.-19.05.2022 GORINCHEM
Maritime Industry
www.maritime-industry.nl
17.-19.05.2022 KONSTANZA
Europort Romania
www.europort.nl
28.06.-01.07. 2022 SCHANGHAI
Marintec
www.marintecchina.com

117. HAUPTVERSAMMLUNG

Die jährliche Hauptversammlung der
Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG)
bietet mit ihren Vorträgen und den damit
verbundenen Diskussionen ein Forum für
Wissens- und Erfahrungsaustausch auf
den Gebieten der Schiffstechnik und
Schifffahrt sowie der Meeres- und Offshore-Technik.
Für die Hauptversammlung, die vom
16.–18. November 2022 in Hamburg stattfindet, ruft die STG nun auf zu Vorträgen
zum Thema »Schiffs- und Meerestechnik
unter neuen Regeln: nachhaltige Lösungsvorschläge für Transport und Energiegewinnung«.
In den Vorträgen sollte über neue Entwicklungen oder Änderungen in diesen
technischen und wissenschaftlichen Bereichen berichtet werden. Besonders willkommen sind Vorträge zu möglichen Lö-
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sungen von Betreibern, Zulieferern,
Werften und Hochschulen. Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch.
Eine Kurzfassung des Vortrages (rund
500 Wörter, keine Abbildungen) sowie
die üblichen Angaben zum Autor in einem gängigen Dateiformat können an
den Leiter desjenigen Fachausschusses,
dem das Thema am ehesten zuordnen ist,
geschickt werden. Eine Kopie soll an
office@stg-online.de gehen. Der Einsendeschluss ist der 28.02.2022.
Die Auswahl der Vorträge und die Zusammenstellung des Programms erfolgt
durch den Technisch-Wissenschaftlichen
Beirat der STG, in dem die Leiter der themenbezogenen Fachausschüsse vertreten
sind.
Weitere Infos unter: www.stg-online.de
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»Call for Papers« der Schiffbautechnischen Gesellschaft

Die 117. STG-Hauptversammlung
findet vom 16. bis 18. November
in Hamburg statt
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LETZTE SEITE

»You dip your finger into the sea and
you are in touch with the whole world«
nicht wie üblich mit Acryl- oder Ölfarbe, sonie ist vom Meer, dem Hafen und der
dern mit echter Schiffsfarbe ausführte, fertig
Schifffahrt fasziniert – die Hamburger
war, ging es für anderthalb Jahre auf Reisen.
Künstlerin Jeannine Platz, die sich in ihren
Auf zwölf verschiedenen Schiffen lief die Box
Kunstwerken seit über 20 Jahren immer
40 Häfen auf der ganzen Welt an, unter andewieder mit maritimen Motiven beschäftigt.
rem in Brasilien, Nordamerika, Australien,
Die Begeisterung für die Schifffahrtswelt
Neuseeland und Afrika. Und dabei diente sie
begann als sie erstmals nach Hamburg kam
nicht nur dekorativen Zwecken, sondern wurund über die Elbrücken in die Hansestadt
de zum Transport von Waren verwendet. Teilhineinfuhr: »Mein Herz schlug höher und
weise sei der Container wochenlang auf Lkw
es machte etwas mit mir«, sagt Jeannine
an Land unterwegs gewesen, berichtet
Platz im Gespräch mit der HANSA. Das
Jeannine Platz. Und teilweise habe er sich
Faszinierende sei, dass in Hamburg Schiffe
nicht vom Fleck bewegt, wenn ein Schiff aufaus der ganzen Welt zusammenkommen
grund der Pandemie einen Hafen nicht anund am liebsten würde sie »auf jedes draufJeannine Platz vor der Hafenansicht
laufen konnte. Denn während der Kunstspringen und mitfahren«, so Platz. Und mitdes Containers
gefahren ist die Künstlerin schon mehrere
container Monate unterwegs war, hatte CoroMale. Oft sei sie auf Containerschiffen in
na die Welt fest im Griff und wirkte sich insSee gestochen und habe an Bord ihre Bilder
besondere auf die Seeleute verheerend aus.
gemalt, berichtet sie. Auf einer ihrer Schiffsreisen sei ihr auch die
Da kam Jeannine Platz die Idee, die Box nach ihrer Rückkehr zu
Idee für ihr jüngstes Kunstprojekt gekommen: einen bemalten
versteigern und den Erlös an Seemannsmissionen zu spenden.
Hamburg-Süd-Container. »Ich stand mit dem Kapitän auf der
Und so geschah es auch am 22. November 2021. Die KunstBrücke und schaute auf das Meer aus Schiffscontainern. Da war
auktion fand vor dem Internationalen Maritimen Museum in
mir klar, dass ich irgendwann so einen bemalen werde«, sagt
Hamburg statt. Zu ersteigern waren eigentlich die beiden Seiten,
Jeannine Platz.
die nach der Auktion aus dem Container gelöst werden sollten.
Das passierte allerdings nicht. Denn die Bieter, die Hamburg Süd
sowie eine Gruppe Hamburger Reeder, hatten während der AkAus dem Traum wird Realität
tion beschlossen, den Container als Ganzes zu belassen und dem
Duckdalben zu spenden. Der Erlös von 45.000 € ging ebenfalls
Ihren Traum erzählte sie einige Zeit später dem damaligen Techzum Teil an den Hamburger Seemannsklub. Die restliche Summe
nischen Geschäftsführer der HPA, Matthias Grabe, der daraufhin
wurde auf die Seemannsmissionen verteilt, die der Container auf
einen Kontakt zwischen der Künstlerin und Hamburg Süd herseiner Reise »besucht« hatte.
stellte. Und schon kurze Zeit später konnte sie ihr Herzensprojekt
im Frühjahr 2020 umsetzen. Vier Tage lang hat sie den Container,
der am Eurogate Terminal aufgestellt war, gestaltet. Eine Seite des
Final Destination: Duckdalben
Containers ziert seitdem eine Hafenansicht, die andere eine Kalligrafie mit dem Spruch »You dip your finger into the sea and you
Von der letzten Destination des Containers ist die Künstlerin
are in touch with the whole world«. Das Besondere an diesem Zitat
völlig begeistert: »Ich finde es ganz, ganz toll«, so Platz. Das Schösei, dass es eben von jenem Kapitän stammte, mit dem sie an Bord
ne sei vor allem, dass die Box weiter genutzt werde. So habe der
auf die unzähligen Container schaute als die Idee für dieses KunstDuckdalben vor, Lebensmittel und Produkte aus den Heimatprojekt entstand, berichtet Platz. Dieser Spruch habe sie nicht mehr
ländern der Seeleute darin zu lagern, die dann verschenkt werden
losgelassen und es war klar, dass er auf einer Seite des Containers
und so eine »Heimat auf der Zunge« bieten sollen. Und das ist
stehen wird. Die Idee die andere Seite mit einem Hafenpanorama
ganz im Sinne der Malerin, die mit ihrer Kunstaktion die Schiffszu bemalen, sei hingegen spontan gewesen. Als das Kunstwerk,
besatzungen in den Fokus rücken wollte, denn: »das Wichtigste
dass Jeannine Platz übrigens wegen der rauen Bedingungen auf See
sind die Seeleute«, sagt Jeannine Platz.
AW

© Jeannine Platz
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