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»Machen« statt vages
»Wagen«, liebe Ampel!
Die Insolvenz der MV Werften mit
Standorten in Wismar, Warnemünde,
Stralsund und Bremerhaven ist ein
herber Schlag für den deutschen
Schiffbau. Ob selbstverschuldet oder
nicht; die Unvorhersehbarkeit einer
globalen Corona-Pandemie und ihrer
Auswirkungen auf die TourismusMärkte hin oder her: Tausende Arbeitsplätze und viel Know-how stehen
auf dem Spiel, wenn nicht schnell ein
neuer Eigner als Nachfolger der asiatischen Genting-Gruppe gefunden wird.
Ein kurzfristiges Rettungspaket zu
schnüren ist aber nur das eine Aufgabe.
Eine wenigstens mittelfristige Perspektive zu schaffen ist das andere,
nicht minder wichtige Bauteil in diesem Puzzle. Christoph Morgen ist ein
angesehener und erfahrener maritimer
Insolvenzverwalter. Aber Wunder wird
auch er nicht vollbringen können.
Für die neue Bundesregierung und
die maritime Koordinatorin Claudia
Müller ist der Fall so etwas wie eine
Feuer-, oder besser eine »Wasser«-Taufe. Sich in die Büsche zu
schlagen, wie es Genting offenbar tut,
ist für die Verantwortlichen von SPD,
Grünen und FDP keine Option.
Man muss es parteiprogrammatisch
nicht gut finden, aber eines sollte der
Regierung bewusst sein: Ohne pragmatische Hilfen droht den Werften das
Aus, und damit ein schmerzhafter Verlust von tausenden Arbeitsplätzen und
wirtschaftlicher Substanz. Das kann
nicht im Interesse der Politik sein, weder industrie-, noch sozialpolitisch.
Vielmehr geht es für die selbsternannte Fortschrittskoalition jetzt
darum, den großen Worten aus ihrem

Koalitionsvertrag Taten folgen zu lassen. »Mehr Fortschritt wagen« hört
sich erst einmal gut an, mit Blick auf
den Schiffbau im Lande kommt es
aber weniger auf ein vages »Wagen«,
als vielmehr auf ein konkretes »Machen« an. Jetzt. Sofort.
Die Vorzeichen sind eigentlich nicht
so schlecht. In der Berliner Ampel
steht beispielsweise Rot (schon klar,
nicht nur …) für den Kampf um Arbeitsplätze, Grün für den Klimaschutz
und Gelb für Innovationen. Warum
also nicht endlich mit voller politischer Kraft die Umrüstung der Flotten
auf umweltfreundliche Technologien
vorantreiben? Mit noch mehr Förderungen und besseren Rahmenbedingungen, sei es nun auf Bundes- oder auf EU-Ebene.
Die Neubau-Werften weltweit sind
voll, wie es immer wieder heißt, das
enorme Auftragsverhalten der weltweiten Reeder hinterlässt Spuren.
Hierzulande gibt es aber noch Kapazitäten, mit denen große RetrofitProgramme umgesetzt werden könnten. Die Transformation der Schifffahrt könnte ein deutscher ExportErfolg werden, mit grünen, innovativen Technologien, die Arbeitsplätze sichern. Auch eine Modernisierung der Behördenflotte(n) könnte
noch viel stärker forciert werden.
Frau Müller, übernehmen Sie!
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Spotlight on
new ships

Spliethoffs neuer Halbtaucher für Yachten
D

Richard Klabbers, Geschäftsführer von
DYT Superyacht Transport, sagte zur Ablieferung der »Yacht Servant«: »Wir freuen
uns darauf, herauszufinden, wie die zusätzlichen Kapazitäten des Schiffes unsere
Möglichkeiten erweitern werden.«
Während die derzeitigen Schiffe der
Halbtaucherflotte von DYT eine Wassertiefe von etwa 14 m benötigen, sind es
beim Neuzugang 9 m. Dabei kommt ein
Float-on-float-off-System zum Einsatz.
Ein Spezialdeck hinter der Brücke ist für
Beiboote, Container und kleine Rennboote ausgelegt. Je nach Auslastung sind
auch andere Transporte eine Option.
Drei Tage nach der Ablieferung trat das
Schiff seine Jungfernfahrt von Shanghai
nach Panama an. Danach soll die »Yacht
Servant« nach China zurückkehren, um
während der Nebensaison Fracht nach
Kolumbien zu transportieren, bevor sie im
Mai in der Karibik eintrifft, um ihren
Fahrplan zwischen Florida, der Karibik
und dem Mittelmeer aufzunehmen. »Das
vergangene Jahr war für die gesamte Bran-

© DYT Superyacht Transport

ie niederländische Reedereigruppe
Spliethoff will ihr Engagement im
prestigeträchtigen Markt für Yachttransporte mit einem neuen Schiff ausbauen.
Vor wenigen Tagen lieferte die chinesische
Werft CIMC Raffles die »Yacht Servant«
an die Tochter DYT Superyacht Transport
ab, ein speziell für diesen Zweck gebauter
Halbtaucher. Damit wächst die Flotte der
früher als Dockwise Yacht Transport bekannten Marke auf drei Schiffe, mit denen
nun auch größere Yachten in mehr Regionen befördert werden sollen.
Mit einer Länge von 213,70 m und einer Breite von 46 m bietet der Neubau
nach Reedereiangaben doppelt so viel
Kapazität wie seine Vorgänger. Das IMOTier-III-konforme Schiff wird darüber
hinaus als 32 % kraftstoffeffizienter beschrieben, während seine 6.380 m2 große
Decksfläche den Transport von mehr
Schiffen pro Überfahrt ermöglicht, einschließlich Segelyachten mit großem
Tiefgang. Die Fläche ist um 30 % größer
als bei der »Yacht Express«.
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che eine Herausforderung, da die Unsicherheiten den Reiseverkehr auf der ganzen Welt beeinträchtigten«, sagte Klabber.
»Aber unsere Auftragsbücher für 2022
sind schon jetzt gut gefüllt.«
Die Flotte der Spliethoff-Gruppe umfasst mittlerweile über 100 MPP- und RoRo-Schiffe
zwischen
2.100
und
23.000 tdw. Zum Konzern gehören auch
die Reedereien Bore, Transfennica,
Wijnne Barends und BigLift.
MM

Technische Details »Yacht Servant«
Typ: . . . . . . . . . . . . . . Halbtaucher-Schiff
Reederei: . . . . . . . . . . . DYT Superyacht
Transport / Spliethoff
Werft: . . . . . . . . . CIMC Raffles, China
Klasse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCS
Betriebsgeschwindigkeit: . . . . . 1,5 kn
Verbrauch: . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,6 t/Tag
Max. Geschwindigkeit: . . . . . 15,1 kn
Reichweite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Tage
Crew: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Länge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213,7 m
Breite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 m
Tragfähigkeit: . . . . . . . . . . . . . . . . 12.780 t
Länge Ladedeck: . . . . . . . . . . . . 160,2 m
Breite Ladedeck: . . . . . . . . . . . . . . . . 40 m
Antrieb: . . . . . . . . . . . . Diesel-elektrisch
+ Scrubber + »biofuel ready«
Hauptantrieb: . . . . . . . . . . . 2x5.200 kW
Hilfsantrieb: . . . . . . . . . . . . 2x1.400 kW
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Stabile Verhältnisse …
… nicht nur im Dock, sondern auch an
Bord der »Les Alizés« will die chinesische
Werft CMHI schaffen. Das Installationsschiff für die Reederei Jan de Nul soll den
Aufbau von Windparks auf ein neues Level hieven. Auf dem Bild lässt sich auch
erahnen, womit: Die große runde Lücke ist
für einen Heavylift-Kran von Huisman
vorgesehen. Der soll eine Kapazität von
5.000 t bekommen – entsprechend stabil
muss das Fundament an Bord sein.
Foto: Jan de Nul

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 COMBI LIFT: Klaus Hilpert verstärkt als dritter Geschäftsführer das Management des zur
Harren & PartnerGruppe gehörenden
Schwergut- und Projektlogistikers. Er hat
über 40 Jahre Erfahrung in der Branche
und war vor vier Jahren als Executive Vice President der deugro-Gruppe zurückgetreten. Davor war
er in Management-Positionen bei Bertling Logistics Group und Panalpina tätig.
Q EUROGATE: Johannes Stelten wird
neuer Geschäftsführer des EurogateContainerterminals
Hamburg
(CTH).
Der bisherige Betriebsleiter gilt als erfahrener Terminalmanager. Er folgt auf
Tom Eckelmann, der
die Leitung des CTH
vor drei Jahren übernommen hatte und
sich künftig neuen Aufgaben bei Eurokai, dem 50 %-Gesellschafter von Eurogate, widmet.

8

Personalie des Monats: NSB Group hat eine neue Eignerstruktur

Q NSB GROUP: Helmut Ponath, Gründer der NSB Group, ist nun Alleineigner
der seit 1982 bestehenden Reederei. Ende 2021 hatte der Gesellschafter Buxriver,
hinter dem Ponath steht, seine Anteile an der NSB Group aufgestockt und hält nun
100 % an dem Unternehmen, wie jetzt bestätigt wurde. Ponath hatte zuletzt 25 %
der Anteile gehalten, seit dem Jahr 2000 waren als Gesellschafter außerdem die
Conti NSB Holding, die Gebab Holding und die Norddeutsche Reederei Holding
an Bord. CEO Tim Ponath will nun die Wandlung des Unternehmens zum maritimen Dienstleister unter der Marke NSB Group weiter vorantreiben.

Q HAMBURG PORT AUTHORITY:
Simon Rosenkranz, derzeit Leiter
Grundsatzangelegenheiten bei der
HPA, wird neuer
Hafenkapitän
in
Hamburg. Er folgt
auf Jörg Pollmann,
seit 1994 Hafenkapitän, der Ende Mai in
den Ruhestand geht. Rosenkranz ist als
ständiger Vertreter Pollmanns bereits
mit den Belangen des Oberhafenamtes
vertraut.

Q BUNDESREGIERUNG:
Claudia
Müller wurde vom Bundeskabinett zur
neuen Koordinatorin
für maritime Wirtschaft und Tourismus ernannt. Die
Betriebswirtin folgt
auf Norbert Brackmann (CDU). In der
vergangenen Legislaturperiode war sie Mitglied der Parlamentarischen Gruppe Binnenschifffahrt
(PGBi) und Sprecherin der GrünenFraktion für maritime Wirtschaft.

Q ECSA: Philippos Philis ist neuer
Präsident des europäischen Reedereiverbands. Der Zypriote
wurde als Nachfolger
von Claes Berglund
für eine zweijährige
Amtszeit ernannt.
Philis, CEO von Lemissoler Navigation,
hat an der RWTH
Aachen Maschinenbau studiert und ist
Absolvent der Harvard Business School.
Zur Vizepräsidentin wurde Karin Orsel,
CEO der MF Shipping Group, ernannt.

Q WATSON FARLEY & WILLIAMS:
George Macheras, Partner der Kanzlei,
ist neuer Global Maritime Sector CoHead. Er löst Lindsey
Keeble ab, die zum 1.
Februar die Rolle des
WFW
Managing
Partners übernommen hat. Macheras,
der 2018 zum Partner ernannt wurde, gilt
als Experte für alle Aspekte der Schiffsfinanzierung, S&P, Beschäftigung und Betrieb aller maritimen Asset-Klassen.

Q FLEXPORT: Douglas Brown wird
neuer Head of Europe bei der digitalen
Spedition, die in der
Region
weiteres
Wachstum plant. Er
tritt die Nachfolge
von Jan van Casteren
an. Brown, ehemals
für
Panalpina,
Maersk und CEVA
tätig, und derzeit Vice President von
Flexport in Asien, wird im März an den
europäischen Hauptsitz nach Amsterdam wechseln.

Q MCN: Johannes Hartwig aus dem
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie
und Tourismus des
Landes SchleswigHolstein, übernimmt
die jährlich wechselnde
Vertretung
der fünf Küstenländer beim Maritimen
Cluster Norddeutschland von Niels
Kämpny vom niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr
und Digitalisierung.
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Prominente Gäste
im maritimen Talk
SEA MACHINES ROBOTICS

PETER HOLM
Während die Dekarbonisierung als Zukunftsthema die autonome Schifffahrt vorerst abgelöst zu haben scheint und
der mediale Hype um unbemannte
Schiffe abgeflaut ist, hat das US-Unternehmen Sea Machines Robotics die
Technologie zur Marktreife gebracht.
Keine kühnen Visionen, sondern Produkte verkaufen die Bostoner, sagt Peter Holm, der European Director von
Sea Machines Robotics im HANSA
PODCAST. Im Herbst 2021 sorgte das
Unternehmen mit der »Machine Odyssey« für Aufsehen,
als es den autonomen Schlepper »Nellie Bly« von Cuxhaven durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Dänemark fahren
ließ. Von da ging es nach mehreren Hafenanläufen zurück
durch den NOK bis Hamburg – über 1.000 sm von einem
autonomen System gesteuert. »Wir wollten mit dem Projekt zeigen, dass Autonomie etwas ist, das es jetzt gibt –
keine Theorie, keine Entwicklungsarbeit. Es ist ein Produkt«, sagt Holm. Im Podcast verrät er mehr über die Wahl
der Route und erklärt, wie die Fahrt genehmigungstechnisch möglich war. Auf technischer und regulatorischer
Ebene sieht er zumindest für regionale Anwendungen keine echten Hemmnisse mehr. Dabei gehe es Sea Machines
nicht darum, die Seeleute von Bord zu nehmen, sagt er, die
Technik solle etwas anderes leisten. Auch in Sachen Dekarbonisierung könnten automatisiserte Schiffssysteme Vorteile bringen.
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New year, new benchmarks
Upward pressure on charter rates and second-hand values of container ships has increased
again amid vigorous tonnage demand at the start of the year. By Michael Hollmann

VIEWPOINT
»Less upside potential but
still opportunities«
With a lack of capacity in a number of
shipping sectors, there is a good case for
shipowners to keep adding tonnage via
second-hand purchases or newbuilding
projects, says Christian Zachariassen,
managing director of shipbroking house
Andreas J. Zachariassen. However, competition is fierce, hence quick decisionmaking will be key this year.
With hindsight, what were the best
S&P-transactions over the last year, what
were the worst?

10

izon,« one broker commented. Only
around a dozen units of a similar size are
believed to come up for charter renewal
in the next six months. A number of carriers have already posted requirements
for panamax vessels, with top operators
and smaller operators all fiercely competing for the rare positions this year. Some
charterers would rather buy outright
than charter in a bid to contain costs although ship values are hitting eye-watering levels as well.

One Greek-owned Hanjin 4300 type is
said to be attracting buying interest at a
whopping 90-100 mill. $ with charterfree delivery in spring. The firming sentiment is also rubbing off on slightly
smaller vessels as tonnage demand cascades down into the 3,500 and
2,500–2,800 TEU sectors. Highlights in
the opening weeks of the year include a
3-year period for MPC Containerships’
3,586 TEU »AS Nadia« at 61,000 $/day
with US carrier Pasha Hawaii.
Not to be outdone, sub-panamax types
saw rates edging higher quickly in a succession of deals in the first 2–3 weeks.

Operators are already scouring for vessels
in this class for lay-can dates as far ahead
as the third quarter, say brokers who expect further improvements.
In the geared 2,500 TEU class, activity
kicked off with the extension of a quartet
of ships by Maersk at $ 45,000 per day
basis 16-18 months, a relatively short
commitment. Below 2,000 TEU, there
were a number of short and mediumperiod fixtures for 1,700/1,800 TEU at
very strong levels. Taiwan’s Yang Ming
Line reportedly took the Wenchong 1700
»Bindi Ipsa« (1,815 TEU, gearless) at
80,000 $/day for a 1-2 month employment in Asia from March. Longterm interest remains strong as well, with
3-year periods on standard geared
1,700 TEU’s forecast to breach the
30,000 $/day-barrier soon.
Latest indications are that container
loadings continue to grow at an average
annual rate of +3-4 % compared with
2019 while effective fleet capacity remains heavily constricted by port and intermodal congestion. Amid the growing
backlog of cargo and increased urgency
to secure premium slots on sailings ex Far
East ahead of Chinese New Year, freight
rates recorded further increases up until

Christian Zachariassen: Of course all
deals done via us were the best! Jokes
aside, in terms of purchasing, all deals
done in the container and MPP sectors
were extremely good as the market has
continually risen over the last 1.5 to 2
years. Consequently, I would call most
selling deals »less good«, but I would
strongly condemn the use of »worse«
transactions as selling in a rising market
and turning over profits is never a bad
thing. On a concrete note, it brings to
mind the purchase by my former company Leonhardt & Blumberg, where I did
my apprenticeship as a young man, of
two Aker 1,700 TEU vessels built 2008
for a rather low price as a prime example
of timing and courage.

Christian Zachariassen – Managing Director,
Andreas J. Zachariassen

Demand cascades down …
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onfidence in the container market is
unwavering as 2022 is off to a brisk
start. Those who expected the market to
have hit a ceiling were proven wrong,
with operators willing to up the ante on
long-term employments for ships coming
open not until the second half of the year
in some cases.
The trend is illustrated by a rebound of
the New ConTex since end of December.
It gained almost 15 % over the past four
weeks, bringing it back to almost 3.000
points by 20 January. It had peaked at
3.267 in October after a spate of shortterm and round voyage fixtures for ships
up to panamax class at unprecedented levels reaching around 200,000 $/day. This
time the gains are driven mainly by improved long-term hire rates of 3–5 years,
brokers say.
Hapag-Lloyd was reported to have secured the largest ship available so far this
year, paying a firm 39,000 $/day for 60
months on the 4,200 TEU »Amalthea«,
but with delivery not until July/August.
Given the extremely tight supply situation in this segment throughout the
year, »this fixture could look attractive
for the charterer in the coming weeks
with imminent increases on the hor-

C
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Container ship t / c market

Orders & Sales – Container Ships

3500

New Orders
While German MPC chose Hanjin for building four 5,500 TEU units, the new liner
market leader MSC placed an order for 6 x 15,000 TEU LNG-ships at HHI for
182 mill. $ each. Maersk declared an option for 4 x 16,000 TEU methanol-fuelled
units at HHI at 175 mill. $ each. Also some smaller sized vessels were contracted,
e.g. by Sinokor (4 x 2,500 TEU), Capital (3 x 1,800 TEU) and ASL (3 x 1,800 TEU).
Secondhand Sales
What a »surprise«: Among the buyers is MSC, securing three feeders from German
management: »Victor« (2,754 TEU) from Zeppenfeld, »Vega Sagittarius«
(997 TEU) from Vega and »Fas Dammam« (847 TEU) from Armin Klingenberg.
Among the various other transactions was a acquisition of two 1,800 TEU units by
Wan Hai. Following the transfer of 12 feeder vessels at the turn of the year, Ernst
Russ is now selling the 800 TEU vessel »Dance« to an initially undisclosed buyer.
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Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

14,053 $ /FEU

+3.0 %

WCI Shanghai-Los Angeles

11,197 $ /FEU

+9.5 %

1,474

-33.6 %

8,547

-56.2 %

Panamax 5TC average (82k)

18,220

-19.5 %

Supramax 10TC average (58k)

19,503

-23.0 %

Handysize 7TC average (38k)

20,195

-24.1 %

Dry cargo / Bulk

Demolition Sales
»The same procedure ...«, as a popular TV show on New Year’s Eve says: Tight capacity means high demand for tonnage, high rates and low to no incentive for
demolition of container ships. No sales have been reported.

the middle of January. In the wake of escalating spot rates, long-term rates for
annual and multi-year contracts leapt
higher as well, providing carriers with enhanced income certainty.
As Norwegian freight benchmarking
platform Xeneta reported, long-term
contract rates (minimum 3 months) for
liftings from the Far East to North Europe were averaging 9,300 $/FEU at the
start of January, close to a three-fold increase from levels at the start of 2021.
With further covid outbreaks and partial lockdowns in or around major port

cities in China, delays in China are expected to keep container turnaround times
stretched and equipment availability tight.
Many commodity sectors are reporting
enornmous backlogs of cargo that cannot
be moved due to lack of containers.
Shipments of US cotton are lagging
scheduled commitments to such an extent that markets are worried contracts
could be cancelled due to non-performance, the Bremen Cotton Exchange has
warned. Plenty of produce in Brazil also
remains off-limits for European buyers,
it said.
Q

Baltic Dry Index
Time charter averages / spot: $ /d
Capesize 5TC average

Forward / ffa front month (Feb 22): $ /d
Capesize 180k

11,536

-38.5 %

Panamax 82k

18,347

-24.0 %

MPP
January '22
20,875 $

TMI – Toepfer's
e
er's
Multipurpose
Index
Multip
I

January '21
7,005 $

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

What kind of opportunities do you expect
this year? Anything left or emerging?
Zachariassen: Sure, there are many opportunities left for owners. However,
these will be more challenging. First and
foremost, major liner companies have
emerged as the premier buyers of container and MPP tonnage and new opportunities might come by with less upside
potential, due to higher initial investments, technological uncertainties, and
perhaps longer remaining time charters
on the vessels. But those who boldly
order new tonnage, which the market
will surely devour, will reap the benefits.
Will German buyers play a bigger role
as buyers as balance sheets get

strengthened again? How are your local
clients doing?
Zachariassen: Bigger role, we would
probably say a clear »maybe«, as there
are simply fewer owners than in the
past. However, I do see that role being
more significant for our owners. With
strengthened financial stability and
thus greater autonomy, owners have
achieved what is now required, the ability to execute deals quickly in this
highly competitive environment. I
therefore expect more deals to be done
here, maybe not so much on the second-hand buying market, but rather on
newbuildings and branching out into
other sectors.
Interview: Michael Hollmann

Tankers
Baltic Dirty Tanker Index

692

-12.2 %

Baltic Clean Tanker Index

567

-28.9 %

Norbroker 3,500 dwt earnings est. €

5,000

+11.1 %

HC Shortsea Index

30.36

+5.0 %

BMTI/EUSSIX Black Sea route ($/t)

34.25

-20.5 %

Shortsea / Coaster

Norbroker: spot t/c equivalent assessment basis round voyage
North Sea/Baltic; HC Shipping & Chartering index tracking spot
freights on 5 intra-European routes;
BMTI/EUSSIX: 3,000 t Odessa to Sea of Marmara

Bunkers
VLSFO 0.5 Rotterdam $ /t

663

+22.1 %

MGO Rotterdam $ /t

773

+3.7 %

586

+16.0 %

Forward / Swap price Q2/22
VLSFO 0.5 Rotterdam $ /t

Data per 20.01.2022, month-on-month
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CONTAINERSHIPS FIXTURES (PERIOD)
Vessel
POST-PANAMAX
no fixtures reported

Year

TEU

Reefer

PANAMAX | WIDE BEAM
Wide India
Bermuda
Amalthea

2015
2010
2009

5,466
4,330
4,178

650
326
879

SUB-PANAMAX
Hansa Granite
AS Nadia
Navios Spring

2014
2007
2007

3,635
3,586
3,450

FEEDER | HANDY
Carpathia
Cardonia
AS Carlotta
Cape Altius
Bindi Ipsa
Millennium Bright
Ophelia
Bangkok
Talisker
Contship Era
Run Sheng
BF Fortaleza
Onego Bora

2003
2003
2006
2020
2013
2007
2018
1999
2001
2009
1999
1996
2011

2,824
2,824
2,742
2,708
1,815
1,708
1,700
1,620
1,129
1,118
834
700
618

Design

Gear

Period

Region

Charterer

Hanjin 5400 W
Hanjin 4350
CSBC 4250

N
N
N

35-37 m
46-50 m
58-62 m

Far East
Middle East
Far East

Hapag-Lloyd
ZIM
Hapag-Lloyd

55,000
42,000
39,000

550
500
550

Shanghai 3600
STX 3500
Hyundai 3450

Y
N
N

35-37 m
35-37 m
36-38 m

Far East
Far East
MED

Maersk
Pasha
Pasha

44,000
61,000
60,000

554
554
400
600
300
202
421
200
215
220
80
100
–

Hyundai 2800
Hyundai 2800
Baltic CS 2700
Maric 2700
Wenchong 1700
Imabari 1700
Wenchong 1700
Hanjin 1600
8125
CV 1100 Plus
Cape C
Sietas 160
Huanghai 1600

N
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
Y

3y
36-38 m
36 m
42-44 m
1-2 m
36-38 m
35-37 m
24-35 m
1-2 m
24-26 m
6-7 m
20-30 d
12 m

Far East
MED
Far East
Far East
Far East
Far East
Far East
Far East
Far East
Far East
Far East
Europe
Far East

Pasha
ZIM
Pasha
Pasha
Yang Ming
TS Lines
ZIM
Samudera
Swire
ONE
CK Line
Hapag-Lloyd
CMA CGM

y = years | m = months | d = days | * €

12

HANSA – International Maritime Journal 02 | 2022

$/d

42,000
39,500
42,000
61,000
80,000
34,000
35,000
18,000
36,000
26,000
30,000
*12,500
19,250
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VERSICHERUNGEN | INSURANCE

Hohe Schäden für
deutsche Kaskoversicherer
Der Verein Hanseatischer Transportversicherer (VHT)
meldet einen deutlichen Anstieg der Havariekosten im
Vergleich zum Vorjahr. Von Michael Hollmann
rhöhte Schäden im Führungsgeschäft
haben den deutschen Seekaskoversicherern im vergangenen Jahr zu schaffen gemacht. Das geht aus der vorläufigen
Bilanz des Vereins Hanseatischer Transportversicherer (VHT) hervor. Demnach
wuchsen die bezahlten und reservierten
Schäden 2021 um knapp 13 % auf
98,2 Mio. € an – trotz eines erfreulichen
Rückgangs der Fallzahlen von 537 im
Vorjahr auf 454. Allerdings war auch die
Anzahl der führend versicherten Seeund Binnenschiffe (See/Binnen) zum
Vorjahr merklich gesunken: von 2.230
auf 2.068 Einheiten.
Ausschlaggebend für den Kostenanstieg
waren einzelne Großschäden im Millionenbereich – darunter der Brand eines
Containerschiffs und eine Kollision mit einem Bulk Carrier mit Kosten jeweils im
unteren zweistelligen Millionenbereich.
Das Seekaskosegment steuerte gut

90 Mio. € zum gesamten Schadenaufkommen bei und damit rund 23,5 Mio. €
mehr als im Vorjahr. Bei Loss of Hire (Verdienstausfall infolge eines Kaskoschadens)
verdoppelten sich die Belastungen nahezu
auf 7,2 Mio. €, wobei auch der steile Anstieg der Charterraten in der Containerund Bulkschifffahrt zum Tragen kam. Bei
Flusskasko und in den sonstigen Sparten
fielen die Schäden wesentlich geringer aus.
Der Schadenverlauf ist aus Sicht des
Vorstands enttäuschend, aber im Rahmen der gewohnten Schwankungsbreite.
»Wir hatten schon schlimmere Jahre«, so
Vorstandsmitglied Hans Christoph Enge,
geschäftsführender Gesellschafter des
Bremer Assekuradeurs Lampe &
Schwartze. Für die Mitglieder sei das kein
Grund zur Unruhe oder zu einem grundsätzlichen Kurswechsel in ihrer Zeichnungspolitik. Die Firmen würden die Geschäfte »mit ruhiger Hand« fortsetzen.

E

Abstract: Higher claims for
German hull insurers
A few major casualties caused claims
on vessels with German hull & machinery insurers as lead insurers to rise
by 13 % to 98.2 mill. € last year, according to VHT (Verein Hanseatischer
Transportversicherer). The increase
came despite a fall in the insured fleet
from 2,230 to 2,068 units. The board of
VHT called the claims increase disappointing but within normal volatility.

VHT-Schadenkosten (brutto) – Schäden bezahlt und Reserven in € nach Sparten
Loss of Hire

Flusskasko

Sonstige

Gesamt

2021

90.032.000 €

7.195.000 €

245.600 €

753.400 €

98.226.000 €

2020

66.532.000 €

3.790.000 €

1.225.000 €

15.526.000 €

87.073.000 €

KONSOLIDIERUNG IN HAMBURG

Hermann Firgau gehört jetzt zu Gaede & Glauerdt
Der auf Seekaskoversicherung spezialisierte Assekuradeur Hermann Firgau ist
seit Jahresanfang Teil der Unternehmensgruppe Gaede & Glauerdt. Der geschäftsführende Gesellschafter Volkhard Loos
hat seine Mehrheitsanteile an der Hermann Firgau Assecuradeur GmbH im
Rahmen einer Nachfolgeplanung nach
über 20 Jahren verkauft. Die Firma bleibt
in ihrer Rechtsform bestehen, wird mit ihren 14 Mitarbeitern aber in die Geschäftsräume von Gaede & Glauerdt am Herrengraben 3 umziehen. Loos führt zusammen

14

mit Patrick Wehrmeyer, der seine Minderheitsanteile behält, weiterhin die Geschäfte. Gaede & Glauerdt dehnt sein Portefeuille durch die Übernahme auf alle
wichtigen See- und Transportsparten aus.
Schwerpunkt war bislang die Warentransportversicherung, wohingegen Hermann
Firgau vor allem das Seekaskosegment beackert. »Wir ergänzen uns, da gibt es keine
Überschneidungen«, sagt Sven Wolter,
Geschäftsführer von Gaede & Glauerdt.
Die Mitarbeiterzahl der Gruppe wächst
damit auf 45 an.
mph
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Seekasko

Dem kann sich Justus Heinrich, der die
Allianz Global Corporate & Specialty
(AGCS) im VHT-Vorstand vertritt, anschließen: »Das sind normale Schadenspitzen, die wir hier erleben.« Gleichwohl
sei der Anstieg schon ein Weckruf für die
Kaskoversicherer, dass es auch »weiterhin
Bedarf für eine Stabilisierung der Prämieneinnahmen« gebe, stellt der Global
Product Leader Hull der AGCS fest.
Wie Makler berichten, hat sich die Aufwärtskurve der Seekaskoprämien der
vergangenen zwei Jahre inzwischen abgeflacht. Einige wollen bereits Anzeichen
einer »Aufweichung« des Marktes erkennen, nachdem das Angebot an Risikokapazität für die Schiffsversicherung
vor allem in London wieder zugenommen hat.
Relativ gelassen zeigen sich die VHTOffiziellen beim Thema Corona. »Im Bereich der Kasko-Sachschäden spielt die
Pandemie keine große Rolle«, konstatiert
Enge. Die Arbeit der Sachverständigen
bei der Begutachtung und Bearbeitung
von Schäden werde inzwischen kaum
noch beeinträchtigt. Auch hätten die
deutschen Seeversicherer keine so massiven Änderungen an ihren Bedingungen
vorgenommen. »Wir glauben, dass wir
im internationalen Vergleich noch die
mildesten Pandemie-Ausschlüsse haben«, so Enge.
Q
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4
3
2

1

Havariechronik
Datum Ereignis
1 20.12. Maschinenausfall |
Schleppereinsatz

2
3
4

Ort
395 sm südlich
der Malediven

Schiff

Type

CMA CGM Kallas

Containerschiff

24.12. Brand im Maschinenraum | LOF Westküste Mexiko

Frijsenborg

RoRo-Schiff

26.12. Kollision mit Kaimauer

Asiatic Sun

Containerschiff

Madrid Bridge

Containerschiff

Taichung

07.01. Ladungskollaps | ~140 Container westlich Gibraltar

dwt Flagge
24.279 Panama
9.100 Italien
12.774 Singapur
146.778 Japan

Haftpflicht

Reise

Steamship Mutual Mittelost | Ostafrika
Gard
Swedish Club

Japan–Taiwan | Vietnam

Japan P&I

Asien–US-Ostküste

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

KOSTENSTEIGERUNG

MSC & NORDIC

P&I Rückversicherer setzen sich durch

Neuzugänge für CSSF

Zusätzlich zu den Nettoprämienerhöhungen der P&I Clubs von bis zu 15 %
steigen auch die Kosten für die gemeinsame Rückversicherung in der Schiffshaftpflicht dieses Jahr massiv an.
Am stärksten verteuert sich die Rückversicherung für Containerschiffe, die
aufgrund vermehrter Brandschäden und
Ladungsverluste inzwischen als TopRisikoklasse unter den Schiffstypen gehandelt werden. Der fällige Zuschlag erhöht sich für sie per 20. Februar um 55 %
gegenüber Vorjahr auf 0,6586 $ / BRZ. Bedeutet: Für ein 15.000-TEU-Schiff beläuft
sich die Rückversicherungskomponente
damit auf rund 105.000 $ pro Jahr. Auch
Bulk Carrier und Produktentanker (clean)
müssen pro BRZ 40 % mehr zum gemein-

samen Rückversicherungsprogramm der
P&I-Clubs bis zu einer Haftungshöhe von
3,1 Mrd. $ pro Schaden beitragen. Für Öltanker und Passagierschiffe beträgt der
Anstieg 15 % beziehungsweise. 18,6 % gegenüber Vorjahr.
Die Erhöhungen in der Rückversicherung liegen für Container- und Trockenfrachtschiffe weit über den Erwartungen. Allerdings konnten die P&I
Clubs durchsetzen, dass Cyber- und Pandemierisiken
mit
gewissen
Einschränkungen weiterhin in der Deckung
inbegriffen sind. Für Einzelschäden über
550 Mio. $ durch Cyberangriffe oder Pandemie gilt ein akkumuliertes Haftungslimit bei den Rückversicherern von
2,15 Mrd. $
mph

Das Container Ship Safety Forum (CSSF)
gewinnt in der Containerschifffahrt weiter an Bedeutung. Per Jahresanfang hat
sich mit MSC die inzwischen größte Linienreederei der Welt angeschlossen.
Neu dabei ist zudem die Bereederungsfirma Nordic Hamburg Shipmanagement. Das CSSF, das sich um übergreifende Themen der Schiffssicherheit
kümmert und sein Sekretariat in Hamburg hat, vertritt nun mit 30 Unternehmen über 50 % der weltweiten Containerschiffskapazität. Als Vorsitzende des
Vereins wurden kürzlich Aslak Ross
(Head of Marine Standards bei Maersk)
und Alfred Gomez (Director Marine
Standards bei Seaspan Ship Management) bestätigt.
mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
ONE-Frachter verliert Container: Mindestens 60 Boxen über Bord und weitere 80 beschädigt auf »Madrid Bridge« (14.000 TEU) im Atlantik. Frachter soll Probleme mit Antrieb gehabt habe. +++ LOF-Bergungen erneut rückläufig: Nutzung der »Lloyd’s Open Form« als
Bergungsauftrag 27 mal gezeichnet (2020: 33). Lloyd’s of London hatte LOF letztes Jahr auf den Prüfstand gestellt, sich nach BranchenProtesten aber zur Fortsetzung entschieden +++ Skuld: Norwegischer P&I- und Transportversicherer Skuld ist dem Maersk Mc-Kinney
Moeller Center (MMMC) für emissionsfreie Schifffahrt beigetreten. Club verspricht sich Knowhow-Vorteile für seine Mitglieder +++
Leute, Leute... Northern Lloyd: Bremer Makler stellt Steve Barness (Ex-Meridian Risk Solutions) als Director Broking am Standort
London ein +++ Nordic Marine Insurance: Schwedischer Underwriter wirbt Jan Limnell (Ex-Alandia) als Deputy Managing Director
und Underwriting Director an +++ North/Sunderland Marine: Peter Thomas (Ex-QBE Singapore) fängt als Deputy Business Claims
Manager und Laura Gilbert (Ex-British Marine) als Underwriter an, beide im Geschäftsbereich Fixed Premium P&I +++ Britannia
P&I: Marcela Pizzaro (Ex-Hapag-Lloyd) heuert beim P&I-Korrespondenten B Americas P&I in New York an +++ Miller Insurance
Services: Nick King (Ex-Howden Specialty Asia Pacific) übernimmt Leitung der Marine-Abteilung in Singapur +++
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© MV Werften

Düstere Stimmung
auf den MV Werften

Die Insolvenz der MV Werften – hier ein Archivbild vom dem Bau der »Global 1« – ist ein schwerer Schlag für die Industrie in Mecklenburg-Vorpommern

Nach langem Kampf kann die Schiffbaugruppe MV Werften mit Standorten in Wismar,
Warnemünde, Stralsund und Bremerhaven die Insolvenz nicht verhindern. Die Politik und
der Eigner Genting streiten sich um Geld und Schuld, die Zukunft der Betriebe ist ungewiss
ie Krise auf den MV Werften nimmt Mitte Januar eine dramatische Wende. Die Geschäftsführung stellt einen Insolvenzantrag und gibt der Politik die Schuld an der verschärften Situation, weil erhoffte und ursprünglich zugesagte Gelder zum
Weiterbau des Kreuzfahrtschiffes »Global 1« ausgeblieben seien.
Die Werftengruppe ist zahlungsunfähig, die Dezember-Löhne
wurden nicht mehr gezahlt. Wenig später kann sich auch der
Mutterkonzern Genting nicht mehr halten. Weil es keine Einigung mit Banken und Politik gibt, wird ein Gläubigerschutzverfahren eingeleitet.
Genting hatte die Werften in Rostock, Wismar und Stralsund
2016 als Reaktion auf den damals boomenden Kreuzfahrt-Markt
erworben, um dort für konzerneigene Reedereien Schiffe bauen
zu lassen. Anfangs lief es gut, dann kam die Corona-Pandemie,
die dem Kreuzfahrt-Markt den Boden unter den Füßen wegzog.
Seit Monaten wurde hart aber letztlich ergebnislos über eine
Zukunft der MV Werften einschließlich der ebenfalls zu Genting
gehörenden Bremerhavener Lloyd Werft verhandelt. »Die Werften jetzt fallen zu lassen, wäre der größte ökonomische Fehler, den
die Bundesregierung machen könnte«, sagte Genting-Chef Colin
Au in Wismar. Sein Rufen bleibt erfolglos.

D

Politische Kritik an Genting
Die Bundesregierung und das Land Mecklenburg-Vorpommern
forderten eine substanzielle Beteiligung von Genting an einem
Rettungspaket, für das sie Mittel aus dem aus dem staatlichen
Wirtschaftsstabilisierungsfonds und in Form von Landesbürgschaften beisteuern würden. Insgesamt wurden den Angaben zufolge sogar 600 Mio. € benötigt, um die zu 75 % fertiggestellte
»Global 1« zu vollenden und die Werften zu erhalten. Lediglich
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60 Mio. € sollte Genting selbst beisteuern. »Die Situation ist dramatisch«, kommentierte die Claudia Müller, neue maritime Koordinatorin des Bundes, die Lage. »Bund und Land haben ein gutes
Angebot an Genting gemacht. Ist der Eigentümer nicht bereit, sich
zu engagieren, sind der öffentlichen Hand diese gebunden.«
Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde schließlich Christoph Morgen aus der Kanzlei Brinkmann & Partner bestellt, kein
unbeschriebenes Blatt in der maritimen Welt. Unter anderem war
der Sanierungsexperte Sachwalter der Flensburger SchiffbauGesellschaft FSG, der Senvion GmbH, Insolvenzverwalter der
Schwergutreederei Hansa Heavy Lift und Chief Insolvency Officer der Reedereigruppe Rickmers Holding AG. Für die Lloyd
Werft wurde Per Hendrik Heerma als Insolvenzverwalter eingesetzt. Er will die Werft künftig vor allem zurück ins Reparaturund Umbaugeschäft führen und den Standort langfristig sichern.

Politischer Erfolg vor Gericht
Zunächst will sich Morgen einen Überblick über die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Gruppe verschaffen. Zugleich gelte es, Politik, Betriebsräte und IG Metall sowie Genting
als Auftraggeber für die Schiffe mit an den Tisch zu holen. Die
»Global 1« soll fertiggestellt und ein Käufer gefunden werden.
Kurz darauf verbuchte die Landesregierung in Schwerin einen
juristischen Erfolg. Das Landgericht entschied, dass ein 78 Mio. €
umfassendes Darlehen aus einem Kreditvertrag von 2021 nicht
wie von Genting verlangt auszahlen muss. Es mangele an einer
positiven Fortführungsperspektive, heißt es.
Das Schicksal der Schiffe und der Schiffbaubetriebe ist ungewiss, bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe war unklar, wie es
konkret weitergeht.
RD
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»Die Reeder wollen wieder neue Schiffe«
Die Ostfriesische Volksbank (OVB) wird in der heimischen Schiffsfinanzierung immer
wichtiger. Nach einem Portfolio-Ausbau liegt der Marktanteil bei fast einem Drittel. Am
Ende einer langen Durststrecke nimmt das Interesse an Neubau-Projekten deutlich zu

A

400

© OVB

uch durch das zweite Corona-Jahr ist
die Ostfriesische Volksbank (OVB)
in Leer ohne zusätzliche Risikovorsorge
gekommen. Der Höhenflug vieler Schifffahrtssegmente hat zu einem starken
Wachstum des Schiffsportfolios geführt.
Das fast ausnahmslos an deutsche Reeder aus der Nordwestregion verliehene
Kreditvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 19,8 % auf knapp 500 Mio. €
(2020: +7,3 %). Zusammen mit ihren
Konsortialpartnern kratzt die OVB sogar
an der Marke von 1 Mrd. €.
Die Zahl der Transaktionen hat sich
von 70 auf 150 mehr als verdoppelt. »Wir
hätten sogar noch mehr Geschäft machen können«, sagt Vorstandschef Holger
Franz. Vor allem in den letzten Monaten
des Jahres nahmen die Anfragen ebenso
zu wie Zahl und Volumen von Sondertilgungen. Hatte die Volksbank zuletzt vor
allem
Secondhand-Schiffe
(re-)finanziert, steigt jetzt das Interesse ihrer
Kunden an Neubauten. Doch eine
Wachstumsquote von 20 % gilt in der
Bank als Grenze, um unnötige Risiken zu
vermeiden, »die wollten wir nicht überreizen«, sagt Guido Mülder, Bereichsleiter Schiffsfinanzierung.
Trotz zahlreicher Abgänge hat die OVB
rund 50 Schiffe mehr im Portfolio als
noch vor Jahresfrist, insgesamt sind es
jetzt 362 Einheiten. Zum Vergleich: 2019
waren es 280. Knapp 476 Mio. € hat die
Bank selbst an Reeder verliehen, weitere
492,5 Mio. € kommen von Konsortialpartnern hinzu, allein die Hälfte davon
stammt von der DZ Bank, der Rest von

Steuern die Schiffsfinanzierung bei der OVB: Vorstandschef Holger Franz und Bereichsleiter Guido Mülder

16 anderen genossenschaftlichen Banken. Auch diese Zahl hat sich verdoppelt.
Gemessen an etwa 1.800 Handelsschiffen in der deutschen Flotte hat die
OVB damit einen Marktanteil von fast
30 % und ihre vor zwei Jahren ausgegebene Zielmarke von 1 Mrd. € an Kreditvolumen nahezu erreicht. »Wir sind
überaus zufrieden mit der Entwicklung«,
so Franz.
Die in Leer beheimatete Volksbank finanziert vorwiegend mittelständische
Kunden in der Region, seit der Übernahme der Volksbank Kehdingen auch
im Alten Land bei Hamburg. Das Schiffskreditportfolio wird traditionell und passend zu den Kunden im Nordwesten von
MPP-/Heavylift- (35 %) und Containerfeeder-Schiffen (25 %) sowie Kümos
(15 %) dominiert, dazu kommen Tanker,
Bulker und andere Schiffstypen.
Finanzierung
nach
Schiffstypen
Finanzierung
nach
Schiffstypen

Zahl der Schiffe

 
!%

350
 
"%

250
200

  
 %

   
%

150


 %

100

%

50
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 
!%
  
%

Das Kreditportfolio der OVB ist kontinuierlich auf 476 Mio. € und 362 Schiffe angewachsen (2021)
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300

Hinter den Reedern liegen eine lange
Durststrecke in Folge der weltweiten
Schifffahrtskrise und zuletzt viele Refinanzierungsprojekte, unter anderem
durch den Rückkauf von Schiffen, die
zwischenzeitlich von Investoren wie Cerberus gehalten wurden. Das jetzt wieder
ansteigende Interesse an Neubauten verschiebt nach Auskunft der OVB den Fokus bei den Schiffstypen. Gefragt seien
vor allem Kümos und Containerfeeder,
weniger dagegen MPP-Frachter. Rund 20
Anfragen hat die Volksbank bereits positiv beschieden, weitere 30 sind den Angaben zufolge in der Bearbeitung – mit
guten Aussichten auf Erfolg.
Abgesehen von Ausnahmefällen deckelt
die OVB, die in der Regel einen Eigenkapitalbeitrag der Reeder von 40 % oder
mehr erwartet, die Höhe eines Einzeltickets bei 5 Mio. €. »Ist der Bedarf größer,
greifen wir auf einen oder mehrere Konsortialpartner zurück«, sagt Franz. Angesichts der derzeit hohen Charterraten und
langen Laufzeiten hätten sich auch Bewertung und Verteilung der Finanzierung
verschoben. »Ein Teil wird auf den kurzbis mittelfristig zu erwartenden Cashflow
abgestellt, der andere Teil, der über die
Charterperiode hinausgeht, auf das Schiff
als Asset«, sagt Mülder. Damit sei man auf
der sicheren Seite. Auch im laufenden Jahr
rechnen Franz und Mülder mit weiterem
Wachstum, wenn auch nicht mehr in dem
Tempo von 2021.
Q
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UMSCHULDUNG UND RESTRUKTURIERUNG

400 MIO. € SCHIFFSKREDITE

Banken übernehmen Mehrheit an Reederei Vroon

Piräus Bank verkauft

Die überschuldete niederländische Reederei Vroon wird von einer Gruppe von 18
Banken übernommen. Um welche Kreditinstitute es sich dabei handelt, ist nicht bekannt, es sollen aber »alle großen niederländischen Banken« darunter sein, heißt
es. Die verbleibenden Schulden werden
von fast 1 Mrd. € auf 350 Mio. € umstrukturiert. Die Familie Vroon soll künftig »eine begrenzte Rolle« spielen. »Seit
mehreren Jahren« führte sie Gespräche
mit den Kreditgebern, um das Problem
der Überschuldung zu lösen, teilte das
Unternehmen selbst mit. In niederländischen Medien war zudem die Rede davon, dass die Finanziers die Reederei nun
in Einzelteilen verkaufen wollen. Vroon
machte dazu zunächst keine Angaben.
Durch den großen Fokus auf die Offshore-Märkte wurde die Reederei von den
Verwerfungen auf den Öl- und GasMärkten vor einigen Jahren schwer getroffen, seit 2016 beliefen sich die Ge-

Die griechische Piräus Bank stößt im Zuge
ihrer Transformation ein großes Paket an
»notleidenden Forderungen« in Höhe von
400 Mio. € ab. Käufer ist der in den USA
ansässige Hedgefonds Davidson Kempner
Capital. Die vereinbarte »Gegenleistung«
beläuft sich den Angaben zufolge auf rund
53 % des Bruttobuchwerts. Davidson
Kempner ist in der Schiffsfinanzierung
kein unbekannter Akteur, auch in
Deutschland war der Finanzinvestor bereits aktiv, etwa bei der Übernahme von
Schiffskrediten der Commerzbank.
Die Piräus Bank ist seit Ende 1990 in
der Schiffsfinanzierung tätig. Zunächst
hatte man die Schifffahrtsportfolios der
Banken Natwest und Credit Lyonnais
übernommen, es folgte das Portfolio der
Bank of Macedonia-Thrace übernahm.
Das Schifffahrtssegment umfasste zuletzt
rund 2,88 Mrd. €. 2020 hatte die Bank
sich den japanischen Investor Orix an
Bord geholt.
Q

samtverluste auf mehr als 1,2 Mrd. $.
Trotz einer Restrukturierung erholte man
sich von den Rückschlägen nicht. Nun
haben die Gläubiger die Geduld verloren.
Auf der Reederei-Homepage werden
noch knapp 120 Schiffe aufgeführt, vor
allem bestehend aus Offshore-Schiffen,
Viehtransportern, Tankern und AutoFrachtern. In der Vergangenheit war
Vroon auch schon einmal in der Containerfeeder-Schifffahrt aktiv, musste sich
auf Druck von Banken jedoch bereits zurückziehen.
Schon 2020 war mit den Kreditgebern
vereinbart worden, »nicht strategische
Geschäftsbereiche« zu veräußern, um
Schulden zu tilgen. Es wurde beschlossen, die Container-, Bulk, CrewTransfer-Schiffe und Autotransporter zu
veräußern. Im Laufe des Jahres 2021 wurden 18 Schiffe veräußert, der Prozess der
Flottenveräußerung sei »weitgehend abgeschlossen«, so Vroon jetzt.
MM

Heute muss man
Schiffe nicht betreten,
um sie zu entern.
Trust in Transformation: Vertrauen Sie auf einen
Partner, der Ihnen hilft, die Leittechnik Ihrer
:JOPɈL]VY/HJRLYHUNYPɈLUa\ZJO [aLU
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»Wir stehen vor enormen Herausforderungen«
Erstmals steht mit Gaby Bornheim ein Frau an der Spitze des Verbandes Deutscher Reeder
(VDR). In ihrem neuen Ehrenamt will sie nicht alles anders, aber manches besser machen,
um den Schifffahrtsstandort und die Rolle des Verbandes weiter zu stärken
Bornheim: Wir müssen den Schifffahrtsstandort attraktiver machen. Bis 2050 klimaneutral zu werden, ist ein hehres Ziel, da
müssen und wollen wir eingebunden sein.
Damit verbunden ist die Frage, welche
Brennstoffe Schiffe künftig antreiben, wir
brauchen eine entsprechende Förderung
für Forschung und Entwicklung. Wir haben weitere Themen wie die Ausbildung, die Piraterie. Die Vielfalt
und die Aufgaben sind groß.

Ihre Wahl hat den einen oder anderen überrascht. Wie waren die ersten Tage für Sie?
Gaby Bornheim: Es war erst einmal sehr
überwältigend, wie viele positive Reaktionen es gab. So viel Aufmerksamkeit
bin ich nicht gewohnt. Dann fiel meine
Wahl ja auch in die Zeit des Regierungswechsels, gerade in Bezug auf bestimmte
Ämter blickt man noch mal mit ganz anderen Augen nach Berlin. Jetzt kommen
die ersten Gespräche mit der Politik,
auf die ich mich sehr freue und auf
die ich auch sehr gespannt bin.

Es gibt also aus Ihrer Sicht
Handlungsbedarf?
Bornheim: Ich bin zunächst
sehr dankbar dafür, was unter meinem Vorgänger bereits erreicht wurde – und
das ist nicht wenig. Aber
der Mensch ist nie zufrieden, der Reeder auch
nicht, also sind Verbesserungen immer wünschenswert und hoffentlich auch zu erreichen. Aber es muss im
Gesamtszenario eben
auch passen.

Was waren Ihre Beweggründe, für
die Spitzenposition beim VDR anzutreten? Und wie kam es letztlich dazu?
Bornheim: Ich bin aus dem Präsidium heraus angesprochen
worden. Vielleicht, weil man
ahnte, dass mich die Herausforderung reizen könnte,
nicht nur an der Seite zu stehen, sondern mit zu gestalten.
Und was mich persönlich betrifft: Man hat vielleicht gesehen, dass ich mehr als 20 Jahre
Erfahrung in der Schifffahrt habe. Ich
bin Juristin, das ist vielleicht auch
nicht ganz schlecht in dieser Position. Vielleicht war es auch ganz
einfach Zeit für eine Frau.
Mussten Sie überredet werden?
Bornheim: Das ist natürlich eine
Entscheidung, die man sich in
Ruhe überlegen sollte. Ich bin
ja in der Reederei noch voll tätig und habe auch so schon keinen »9 to 5«-Job. Einen Bereich
in der Geschäftsführung konnte
ich abgeben, daher hoffe ich, dass ich gut
dosiert sowohl mein Hauptamt als auch
dieses Ehrenamt bewältigen kann. Ich bin
selbst gespannt, wie das gelingt.
Was war für Sie der größte Reiz daran,
Präsidentin zu werden?
Bornheim: Ich sehe, dass unser Industriezweig in den kommenden Jahren vor
enormen Herausforderungen steht, ob es
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den Klimaschutz betrifft oder ob es um
Standortfragen geht. Insofern ist es gut,
wenn die Reeder bei den anstehenden Debatten mit angehört werden. Inwieweit wir
dann auch konkret mitgestalten können,
werden wir sehen.
Was sind die Themen, die der VDR und
Sie auf die Agenda setzen wollen, gerade
auch im Dialog mit der Politik?
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Herr Hartmann hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die Schifffahrt durchaus mehr
Wertschätzung
verdient. Werden Sie auch
darum kämpfen?
Bornheim: Das ist für
uns enorm wichtig. Ich
gebe Ihnen ein Beispiel
aus unserer Reederei:
Bis 2008 hatten wir Unmengen von Bewerbungen, in den Krisenjahren danach ist das
Interesse an der Schifffahrt regelrecht eingebrochen. »Arm und sexy« bekommt
Berlin vielleicht noch hin, aber das ist kein
attraktives Image für Reedereien. Wir haben einen enormen Bedarf an Fachkräften, auch deshalb müssen wir etwas
tun. Schifffahrt ist wahnsinnig attraktiv,
das weiß ich aus eigener Erfahrung, mit
sehr vielen spannenden Unternehmen.
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Gaby Bornheim ist Rechtsanwältin
und Geschäftsführerin bei der Peter Döhle Schiffahrts-KG (Hamburg), einer der größten deutschen
Reedereien. Sie folgt auf Alfred
Hartmann, der den Verband VDR
seit Anfang 2015 geführt hatte.

Das müssen wir wieder besser sichtbar
machen.
Sind schon konkrete Projekte in Arbeit?
Bornheim: Da wäre ich aber sehr schnell
gewesen … Angedacht ist ein Runder
Tisch zur Ausbildung, sprechen hilft sowieso immer. Da müssen wir alle mitmachen und uns vielleicht auch ein Stück
weit bewegen. Work-Life-Balance ist für
junge Menschen ein wichtiges Thema und
für viele Bewerber vielleicht sogar ein ausschlaggebendes Argument. An Land, aber
auch auf See. Da braucht es auch von unserer Seite neue Impulse und Angebote.
Die deutsche Flotte schrumpft seit Jahren.
Haben Sie Ideen, wie Sie die deutsche Flagge stärken können, was ja auch für mehr
Personal aus Deutschland sorgen würde?
Bornheim: Mehr als die Hälfte der in
Deutschland registrierten Schiffe fährt
mittlerweile unter einer europäischen
Flagge, und der Anteil der deutschen
Flagge liegt bei 16 %. Das finde ich lobenswert, auch wenn es mehr sein könnte. Aber wir bewegen uns im internationalen Wettbewerb, am Ende muss unser Standort mithalten können.
Wir haben jetzt eine Ampel-Regierung –
rot, grün und gelb. Welche Farbe ist für
Sie die wichtigste?
Bornheim: Wenn man einen wunderbaren Blumenstrauß hat, hat jede Farbe
Ihren Reiz …
Die Märkte haben im vergangenen Jahr
enorm angezogen. Das ist gut für die Reeder, egal welcher Couleur oder Ausrichtung. Ist die Talsohle nach so vielen
Krisenjahren in Folge der Lehman-Pleite
2008 endlich durchschritten?
Bornheim: Ich habe zwar eine Kristallkugel auf meinem Schreibtisch, aber
wenn ich diese Frage mit Gewissheit beantworten könnte, hätte ich vermutlich
noch eine ganz andere Position … Zunächst einmal können wir nach langer

Abstract: »We face enormous challenges«
Gaby Bornheim is the first woman to head the German Shipowners‘ Association
(VDR). In her new honorary office, she does not want to do everything differently, but
she does want to do some things better in order to further strengthen Germany‘s role as
shipping hub and the role of the association.

Zeit durchatmen. Aber es ist die Ruhe
nach dem Sturm. Es gibt so viele Unwägbarkeiten, längst nicht allen geht es schon
wieder besser. Ich traue mir nicht zu, das
einzuschätzen. Ich wünsche uns allen,
dass wir aus dem Tal raus sind, um uns
berappeln und Investitionen nachholen
zu können. Wer bisher überlebt hat, ist
durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen … Es wäre aus meiner Sicht allerdings falsch, sich jetzt schon in Sicherheit zu wiegen.
Auf der anderen Seite steht eine Flottenerneuerung dringend an, ebenso die Dekarbonisierung der Schifffahrt. Doch in der
jüngsten Neubauwelle waren deutsche
Reeder sehr zurückhaltend – anders als in
früheren Zeiten auch die Reederei Döhle.
Was bremst mehr – die Unsicherheit in Bezug auf Antriebstechnologien oder die
nicht mehr existente Schiffsfinanzierung?
Bornheim: Ich denke, beides. Es ist ja interessant, dass, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, vor allem die Linienreedereien die neuen Schiffe bestellen, die vielleicht über andere, bessere
Finanzierungsmöglichkeiten
verfügen.
Auch das gilt es, im Rahmen der Möglichkeiten besser zu gestalten. Letztlich liegt es
in der Disposition jedes Unternehmens,
wie man sich entscheidet. Wir als Verband
müssen versuchen, dafür vernünftige
Rahmenbedingungen zu schaffen. Eines
dürfen wir jedenfalls nicht vergessen: Mit
5.000

Schiffe insgesamt

einem guten Jahr sind elf Krisenjahre
noch lange nicht ausgeglichen.
Kommen wir auf den VDR: Wie wollen
Sie die Arbeit des Verbandes ausrichten,
Mehrwert für die Mitglieder schaffen?
Bornheim: Ich habe einige Ideen, aber sehen
Sie es mir nach, dass ich nach so kurzer Zeit
nicht alles preisgeben will. Ich schaue mir
erst einmal alles in Ruhe an, auch wenn mir
das eine oder andere schon aufgefallen ist.
Ich bin aber schließlich nicht allein – es gibt
ein starkes Präsidium, einen starken Verwaltungsrat, zwei Geschäftsführer und nicht zuletzt die Mitglieder. Die haben mir einen
Vertrauensvorschuss gegeben, wofür ich
dankbar bin, den muss ich zurückzahlen.
Letztlich müssen die Entscheidungen von allen mitgetragen werden.
Ist denn der Verband für die politische
Lobby-Arbeit gut aufgestellt, um sich bei
Bund und Ländern Gehör zu verschaffen?
Bornheim: Wir haben große Ziele. Es wäre naseweis von mir, zu sagen, dass alles
noch viel besser geht. Ich setze da auf einen ordentlichen Diskurs und baue auf
die fachliche Expertise innerhalb unseres
Verbandes. Andererseits werden wir uns
auch mit Anforderungen auseinandersetzen müssen, die an uns herangetragen
werden. Step by step – Sie werden sehen,
wie wir vorankommen.
Interview: Krischan Förster, Michael Meyer
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Sorgen um Containerflotte, Abhängigkeit
von Terminals und Dockkapazitäten
In der Branche gibt es große Sorgen, dass der
Markt künftig unter einem Überangebot an
Containertonnage leiden könnte. Das ist eine
der Kernaussagen einer neuen Umfrage, die
das auf maritime und logistische Themen
spezialisierte Hamburger Marktforschungsbüro Maritime Research Partners (MRP) in
Kooperation mit der HANSA durchgeführt hat
ber 140 Leser der HANSA sowie Kontakte von MRP beteiligten sich an der anonymen Online-Befragung, die zum
Jahresende 2021 abgeschlossen wurde. »Nicht einmal ein Viertel
der Teilnehmer geht davon aus, dass das in den vergangenen Monaten stark angewachsene Orderbook der Boxcarrier problemlos
vom Markt absorbiert wird, beziehungsweise nicht für Überkapazitäten sorgen wird«, erläutert Ingmar Loges, der MRP zusammen mit Behrend Oldenburg leitet.
Die Mehrheit befürchtet, dass Reeder derzeit die gleichen Fehler wie in der Vergangenheit begehen und es schon in zwei bis
drei Jahren zu massiven Überkapazitäten kommen könnte, da das
Marktwachstum und die Anzahl der Verschrottungen nicht mit
dem Flottenzuwachs Schritt halten würden.

Ü

Wunsch nach unabhängigen Terminals
Ein weiteres deutliches Umfrageergebnis zeigt sich bei der Frage,
inwieweit Containerterminals frei von Reedereibeteiligungen
bleiben sollten. Fast die Hälfte der Teilnehmer (43 %) plädiert für
einen unabhängigen Betrieb. Hintergrund der Frage: Erst Ende
September vergangenen Jahres stieg Cosco Shipping Ports mit
35 % beim HHLA-Terminal Tollerort im Hamburger Hafen ein.
Die als parteinah geltende chinesische Tageszeitung »China
Daily« feierte den Deal als großen Erfolg, der helfen werde, den
Handel zwischen China und Deutschland weiter auszubauen. Im
Hafen selbst waren die Meinungen dagegen gespalten: Hamburgs
Erster Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD bezeichnete den Einstieg als »gut für Hamburg, unsere Hafenunternehmen
und die gesamte deutsche Im- und Exportwirtschaft«, die Partei
Die Linke sprach dagegen von einer »Provokation«. Hamburgs
FDP-Chef Michael Kruse forderte, dass »der Einstieg chinesi-

Abstract: Concern of over-capacity
There is great concern in the industry that the market could
suffer from an oversupply of container tonnage in the future.
This is one of the core statements of a new survey conducted by
the Hamburg-based market research agency Maritime Research Partners (MRP) in cooperation with HANSA.
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Newbuilding capacity: Majority is concerned about oversupply
Do carriers and ship owners make the same mistakes as in the past when ordering new vessels or will the market absorb
the additional capacity through scrapping and rising demand? How will the market look like in 2 – 3 years’ time?

Capacity will be absorbed, balanced market
4%

9%

9%

29%

33%

15%

Definitely oversupply

Terminals should be independent, otherwise competition only by fair
means
The terminal operator COSCO Shipping PL (member of COSCO Shipping Group), has acquired a 35 % minority stake in
HHLA’s Tollerort container terminal in recent days. What is your assessment of carrier investments in terminals?
43%

23%

22%
13%

Terminals should be independent

In case of carrier involvement,
no difference regarding
regulatory issues (tax) between
carriers and independent
terminals should be made

In case of carrier involvement,
terminals should be operated
at least by 2 different carriers
to ensure competition

No Limitations

Market normalization in HY2 2022 or HY1 2023 expected
Currently many disruptions (shifted demand; consumer behavior; congestion; lack of equipment and capacity; etc.)
dominate the markets, as of when do you think the market will normalize?

48%

31%

5%

8%

© MRP

7%
2%
End of 2021

First Half of 2022

Second Half of 2022

First Half of 2023
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Second Half of 2023

Even later
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ser Meinung schließen sich 23 % der
Befragten an.
22 % der Befragten fordern, dass sich
mindestens zwei unterschiedliche Carrier
an einem Terminal beteiligen müssen, um
ein Mindestmaß an Wettbewerb gewährleisten zu können. Nur 13 % haben auch
mit einer kompletten Freigabe von Terminalbeteiligungen kein Problem.

Dockkapazitäten für Megaboxer

© HHLA

Zurück zur fahrenden Flotte. Mit dem
stark gestiegenen Orderbook kommen bis
zum Jahr 2024 allein über 50 Großcontainerschiffe aus dem Segment über
23.000 TEU in Fahrt. Trotz immer längeren Docking-Intervallen zeigt sich, dass
die Werftkapazitäten für Überholungen
oder kurzfristige Reparaturen für Carrier
in dieser Größenordnung knapp werden.
Schon in einer früheren Untersuchung zu
Megaboxern hatte MRP darauf hingewiesen, dass es zwar genügend Neubaukapazitäten, aber künftig zu wenige DockingMöglichkeiten für die wachsende fahrende
Flotte gibt. »Die Großdocks werden von
den Werften in der Regel ausschließlich
für den lukrativen Serienbau freigehalten
– und nicht für Inspektionen oder Reparaturen«, meint Loges. Hier tut sich also ein
wachsender Markt für die Schiffbauer auf.

Cosco wird Partner am HHLA-Terminal Tollerort in Hamburg

scher Unternehmen in kritische Infrastruktur in Deutschland einer parlamentarischen Erörterung im Bundestag und in der Bürgerschaft bedarf.«
Für nicht wenige Hafenexperten gilt die
Beteiligung als politischer Präzedenzfall
und Türöffner für weitere Engagements
von Cosco oder anderer staatsnaher chinesischer Logistikriesen, beispielsweise
auch im deutschen Hinterland. Schon
jetzt hält Cosco in Europa übrigens eine
ganze Kette an Beteiligungen: Im Mittel-

meer, aber auch in den führenden Containerhäfen Antwerpen (20 % am Antwerp
Gateway Terminal) und Rotterdam (35 %
am Euromax-Terminal).
Alternativ können sich die Umfrageteilnehmer zwei Szenarien vorstellen,
wenn es doch zu einer Terminalbeteiligung kommt: Hierbei darf es nicht,
wie offenbar bereits teilweise praktiziert, zu einer unterschiedlichen Besteuerung zwischen Terminals mit und
ohne Reederbeteiligung kommen. Die-

European and North American docking capacity for ships in excess of
23,000 TEU is still missing in 10 years time
In recent weeks, several new mega-carriers with capacities well in excess of 23,000 TEU have again been ordered. Do you
believe there is enough dock capacity for these new mega vessels?
Now

Now

In 10 years

Europe

In 10 years

Asia
No

No

Yes
Yes

26%
No 54%

7%

21%

Yes

46%

74%

79%

North America

Middle East
Yes

Yes

Yes
31%

39%
No
86%
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No

61%

69%
No
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No 23%

Yes

77%
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14%

Yes

93%

No
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Kapazitäten in Mittelost erwartet
Große Erwartungen haben die Teilnehmer an die Region Mittlerer Osten:
Noch ist ihrer überwiegenden Einschätzung nach (69 %) die Kapazität hier aktuell nicht ausreichend. Das könnte sich
in zehn Jahren aber grundlegend gewandelt haben: Dann gehen mehr als drei
Viertel der Befragten hier von einem der
Nachfrage entsprechenden Angebot aus
– ein enormer Zuwachs.
Erstaunlicherweise erwarten die Teilnehmer auch für Europa Zuwächse beim
Angebot. Während heute erst ein gutes
Viertel von einem ausreichenden Angebot großer und freier Docks überzeugt
ist, sind es für 2032 schon knapp die
Hälfte. Auch in Nordamerika wird nach
Ansicht der Umfrageteilnehmer das Serviceangebot für Großcontainerschiffe
mit über 23.000 TEU im Laufe des kommenden Jahrzehnts ausgebaut werden.

Marktberuhigung in Sicht
Die Frage nach der Marktberuhigung bildete einen weiteren Schwerpunkt der aktuellen Umfrage: Eine Rückkehr zu annähernd »normalen« Marktverhältnissen,

© Hutchison Ports

MRP wollte von den Teilnehmern der
Umfrage wissen, wie sie die Werftkapazitäten für die fahrende und künftige Flotte
(mit über 23.000 TEU) beurteilen, und
zwar zum aktuellen Zeitpunkt und in
zehn Jahren. Wenig überraschend: Schon
heute gibt es nach Ansicht von fast 80 %
der Befragten in Asien ausreichend
Dockkapazitäten für Megaboxer. Und sogar 93 % gehen davon aus, dass dies spätestens in einem Jahrzehnt der Fall ist.

Wie viele Mega-Boxer – hier die »Ever Ace« mit 23.992 TEU Kapazität, verträgt die Flotte?

so Loges abschließend, »in Bezug auf
Nachfrage, Kundenverhalten, Hafenverstopfungen oder Equipmentmangel erwarten fast 50 % der Teilnehmer für das
zweite Halbjahr 2022 und ein knappes
Drittel für das erste Halbjahr 2023.«

Alle Ergebnisse der Umfrage unter
https://maritime-research-partners.com/
maritime-snapshot

»Maritime Snapshots«
von HANSA und MRP
Die jetzt vorgelegte Auswertung der Umfrage »Seven Questions on the red hot
Container Market 2022« ist das zweite
Ergebnis der exklusiven Kooperation von
MRP und der HANSA. Beide Partner
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werden auch künftig gemeinsam Umfragen durchführen und veröffentlichen,
um das aktuelle Stimmungsbild in der
maritimen Branche zu besonderen Themen widerzuspiegeln.
Basis für die Befragungen bildet der
umfangreiche und hochkarätige Datenpool aus der internationale Schifffahrtsbranche von MRP, der um die wachsende
Leserschaft der HANSA-Produkte ergänzt wird. Die Teilnehmer antworten
grundsätzlich anonym und unter Wahrung
strengster
Datenschutzbestimmungen. Für Kunden aus der gesamten Bandbreite der internationalen
maritimen Wirtschaft erstellt MRP vertrauliche Marktstudien und Analysen zur
Entscheidungsfindung, um deren Performance zu verbessern. Umfangreiche
Beratungsdienstleistungen, beispielsweise
zu Markenauftritt und Finanzierung, ergänzen das Portfolio von MRP.
Q
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Piraten auf der Spur
Sind deutsche Reedereien von Piraten-Angriffen betroffen, ist die Bundespolizei in
Ermittlungsarbeiten und die Aufarbeitung involviert. Die HANSA veröffentlicht einen
Fakten-Check und umfangreiche Informationen zur Arbeit der Behörde
ens Reimann, Erster Polizeihauptkommissar und Stabsbereichsleiter im
Stabsbereich Maritime Sicherheit / Kriminalitätsbekämpfung bei der Bundespolizei See, und Jan Labetzsch, ebenfalls
Erster Polizeihauptkommissar und Leiter
Sachbereich Maritimer Dauerdienst/
Piraterie-Präventionszentrum, geben der
HANSA Einblicke in die komplexe Arbeit im Kampf gegen die Piraterie.
Bei der Bundespolizei gebe es permanent eine »strategische sowie anlassbezogen eine operative Auswertung von
Ereignissen der maritimen Kriminalität«,
betonen die Experten. Bei der Auswertung
konkreter Fällen geht es um Route der attackierten Schiffe und Orte von Angriffen,
den Modus Operandi von Piraten und etwaige Beteiligte. Die gewonnenen Erkenntnisse werden analysiert, aufbereitet und für
die Abarbeitung eines aktuellen Falles, den
Abgleich mit ähnlichen Vorfällen sowie die
Sensibilisierung der maritimen Industrie
genutzt. Allzu viele Details wollen die Ermittler nicht öffentlich machen, »aus ermittlungstaktischen Gründen«.
Zuletzt ist es etwas ruhiger geworden im
Golf von Guinea. Nach Ansicht der Bundespolizei ist dies unter anderem darauf
zurückzuführen, dass zur Zeit diverse militärische Ausbildungs- und Unterstützungsmaßnahmen für die Küstenstaaten
seitens verschiedener Staaten in der Umsetzung sind. Hier seien unter anderem

J

Portugal, USA, Dänemark, Frankreich
(»Operation Corymbe«) zu nennen,
die mit seegehenden Einheiten vor
Ort sind.
Dennoch ist die Gefahr nach
wie vor groß. In der jüngeren
Vergangenheit waren auch
deutsche Reedereien betroffen.
Einer der bekanntesten Fälle
war sicherlich der Angriff auf
die »Tommi Ritscher« im Jahr
2020. Das 255 m lange Schiff
der in Jork ansässigen Reederei Gerd Ritscher mit Platz
für 4.957 TEU war auf Reede
vor der Hafenstadt Cotonou in
den Gewässern von Benin geentert worden. Eine unbekannte
Anzahl an Piraten hatte sich mit
einem Schnellboot genähert. Weil
ein Einsatzboot der Marine von Benin den Vorgang beobachtete und
sich auf den Weg zum Ort des Geschehens machte, zog das Schnellboot
wieder ab, nachdem es einige Männer auf
die »Tommi Ritscher« geschafft hatten. Elf
Besatzungsmitglieder konnten sich in die
Zitadelle retten, die anderen acht wurden
gekidnappt. Nach rund einem Monat waren sie wieder freigekommen. Die Entführten, darunter der Kapitän, stammen
aus Bulgarien, der Ukraine, aus Russland
und von den Philippinen. Dem Vernehmen nach waren die Seeleute von ni-

gerianischen Sicherheitskräften befreit
worden. Weil eine deutsche Reederei betroffen war, wurde auch die Bundespolizei
in die Ermittlungsarbeiten einbezogen.

Mehrere Wochen im Einsatz
Pirateriefälle vor Westafrika und Involvierung der Bundespolizei
2020: 22 Vorfälle – 7 Vorfälle mit deutschem Bezug
• 22 verdächtige Annäherungen – 1 x deutscher Bezug
• 74 Überfälle – 5 x deutscher Bezug
• 26 Entführungen – 1 x deutscher Bezug: »Tommi Ritscher«

2021: 52 Vorfälle – 4 Vorfälle mit deutschem Bezug
• 10 verdächtige Annäherungen – 1 x deutscher Bezug
• 29 Überfälle – 3 x deutscher Bezug
• 13 Entführungen – kein deutscher Bezug
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Generell ist das Aufgabenspektrum der
Behörde in dem Bereich groß. Zu den Arbeiten gehören etwa die aktive Unterstützung und Beratung der betroffenen Reedereien in der Entführungsphase, um eine
möglichst zügige Freilassung entführter
Crew-Mitglieder zu ermöglichen. Die
Bundespolizei arbeitet hierzu mit allen Behörden zusammen, die in den betroffenen
Regionen tätig sind – »beispielsweise Bundeskriminalamt, Auswärtiges Amt, Botschaften, Militär-Attaché«, heißt es.
Die operative Phase eines Einsatzes umfasst stets mehrere Wochen. Während dieses Zeitraums ist in Neustadt/Holstein eine
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»Besondere Aufbauorganisation« (BAO)
eingerichtet, die rund um die Uhr erreichbar ist und mit der Lagelösung in konkreten Fällen sowie der Vorbereitung der
anschließenden Folgemaßnahmen befasst
ist – also Tatortarbeit, kriminalistische
Maßnahmen und Ermittlungen, gegebenenfalls an Bord. Zeitgleich unterstützen
für besondere Einsatzlagen wie Geiselnahmen und Entführungen ausgebildete
Berater der Bundespolizei See die Reederei
vor Ort.

Internationale Zusammenarbeit
Auch mit Behörden der entsprechenden
Küstenländer, beispielsweise Nigeria oder
Benin, wird zusammengearbeitet. Sie gelten in der Branche zwar als Risiko, weil die
Piraterie oft mit Korruption an Land einhergeht. Bei der Bundespolizei wird die
Zusammenarbeit »in diesen schwierigen
Situationen in einem ohnehin komplexen
Phänomenbereich« dennoch als »konstruktiv und von einem vertrauensvollen
Miteinander geprägt« beschrieben. »Piraterie ist in beiden Fällen grundsätzlich der
organisierten Kriminalität zuzuordnen,
bei der finanzstarke Hintermänner die
Entwicklung(en) steuern«, heißt es.
Eine Zusammenarbeit mit Behörden
anderer Länder, etwa den Heimatstaaten
der betroffenen Seeleute, Ladungs- oder
Schiffseigner erfolgt anlassbezogen nach
Bewertung des jeweiligen Falles.

Workshops zur Prävention
Unabhängig von dem Umstand, dass die
Ermittlungen zur Hochzeit der Piraterie
vor Somalia noch von Landeskriminalämtern bearbeitet wurden, sei der Arbeitsaufwand identisch. »Der wesentliche
Unterschied in Westafrika ist die Entführung lediglich einer Teilbesatzung
(Schiffsführung)« während in Ostafrika
die Entführung von Schiff und Besatzung
im Vordergrund stand, zudem waren die
Entführungszeiträume grundsätzlich wesentlich längerer. Dies hängt nach Ansicht der Bundespolizei mit den jeweiligen geographischen Besonderheiten sowie den realen (macht-) politischen Konstellationen zusammen.
Neben konkreten Fällen übernimmt die
Behörde weitere Aufgaben. So berät der
Stabsbereich Maritime Sicherheit / Kriminalitätsbekämpfung Unternehmen »gefahrenabwehrend«, um einen sogenannten
»Schadenseintritt« möglichst zu verhindern. Es wurden unter anderem bereits

Die gesetzliche Zuständigkeit der Bundespolizei
für Piraterie-Fälle ergibt sich aus:
• Bundespolizeigesetz
• Seeaufgabengesetz
• Zuständigkeitsbezeichnungsverordnung See in der Strafprozessordnung

Zu den Aufgaben gehören unter anderem
• Beratung von Reedereien / Sportschifffahrt hinsichtlich Routenplanung
und Abwehrmaßnahmen vor der Passage durch eine High-Risk-Area (HRA)
• Erstellung von Sicherheitshinweisen und Gefährdungsanalysen
• Lagelösung
• Beratung und Unterstützung bei aktuellen Angriffen
(Empfehlungen zu möglichen Handlungsanweisungen
für die Besatzung, ggf. auch vor Ort in der Reederei)
• Auswertungen nach dem Angriff
• Workshops für Company Security Officer (CSO)
• Fungieren als Schnittstelle zwischen Behörden und maritimer Wirtschaft
Sportschifffahrt
• Entsendung eines Beraters der Maritimen Kriminalitätsbekämpfung
zur Unterstützung der Reederei
• Einrichtung einer rund um die Uhr erreichbaren, mit der Lagelösung
befassten »Besonderen Aufbauorganisation«
• Einrichtung einer TKÜ-Maßnahme (Telekommunikationsüberwachung)
• Ermittlungen im In- und Ausland
• Zusammenarbeit mit dem »Emergency Response Team« der Reederei
• Abstimmung des Krisenmanagements
• Organisation der Rückführung entführter Seeleute in die Heimatländer
nach Lagelösung

über dreißig zweitägige Workshops für die
Handelsschifffahrt und seit einigen Jahren
auch für die sogenannten Blauwassersegler – Weltumsegler – durchgeführt, in
deren Zentrum die Vermittlung von Erkenntnissen, Abwehrstrategien und der
Erfahrungsaustausch stehen.
Die zweitägigen Workshops für die
Handelsschifffahrt setzen sich aus prakti-

schen und theoretischen Bestandteilen
zusammen. Demonstriert werden etwa
Abwehrtechniken auf See sowie Verhaltensweisen bei einem Angriffsszenario. Exemplarisch geübt wird der
Rückzug in die sogenannte Zitadelle eines Schiffes bei einem Piratenangriff. Begleitet werden diese Workshops auch von
einem Polizeipsychologen.
MM

Abstract: On the trail of pirates
When German shipping companies are affected by pirate attacks, the Federal Police is
involved in investigative work. Piracy experts provide insight on the range of tasks of the
German police and on cooperations with authorities in piracy hot-spot countries. Besides investigation, the police also offers special workshops for shipping companies.
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Piraten-Prozesse rücken in den Fokus
Entwarnung wollen die internationalen Experten nicht geben, ein positives Signal ist es
aber dennoch: Die weltweite Piraterie und bewaffnete Raubüberfälle auf See sind auf den
niedrigsten Stand seit 1994 gesunken. Von Michael Meyer
as geht aus dem jüngst veröffentlichten Jahresbericht des Internationalen Schifffahrtsbüros (IMB), einer Einheit der Internationalen Handelskammer (ICC), hervor. Trotz der positiven
Bilanz mahnt das IMB allerdings weiterhin zur Vorsicht. Die Experten führen den Rückgang der Vorfälle auf das entschlossene
Vorgehen der Behörden zurück und fordern gleichzeitig, diese
Koordinierung und Wachsamkeit fortzusetzen. Im Jahr 2021 erhielt das IMB Piracy
Reporting Centre 132 Meldungen zu Angriffen von Piraten und bewaffneten Raubüberfällen. Die Vorfälle umfassten 115 Schiffe,
die geentert wurden, elf versuchte Angriffe,
fünf Schiffe, die beschossen wurden, und eine
Kaperung. Die deutsche Flotte gehört im Übrigen mit 17 Vorfällen zu den »beliebtesten Zielen« (s. Seite 29).

D

im Golf von Guinea zunehmend auf verschiedene nationale Gewässer und Offshore-Gebiete verteilen. Das IMB mahnt Besatzungen, die diese Gewässer befahren, zur Vorsicht, da das Risiko
hoch bleibe. Ein Beispiel dafür war die Entführung von sechs Besatzungsmitgliedern eines Containerschiffs Mitte Dezember.

Appell an Küstenstaaten

100 % aller 57
Kidnapping-Fälle entfielen
2021 auf Westafrika

0% davon entfielen auf die
Gewässer von Nigeria

Das IMB lobte das entschlossene Handeln der
internationalen Seestreitkräfte und der regionalen Behörden. IMB-Direktor Michael
Howlett forderte allerdings gleichzeitig die Anrainer auf, »ihre Zusammenarbeit und physische Präsenz in ihren Gewässern zu verstärken,
um eine langfristige und nachhaltige Lösung
zur Bekämpfung von Seepiraterie in der Region
zu gewährleisten.«

Golf von Guinea bleibt Hotspot
Die verstärkte Präsenz internationaler Marineschiffe und die Zusammenarbeit mit den regionalen Behörden haben sich positiv
ausgewirkt. Gelobt wird das robuste Vorgehen der dänischen Marine bei der Neutralisierung einer mutmaßlichen Piratengruppe
Ende November. Auf diese jüngste Entwicklung, bei der das dänische Kriegsschiff »Esbern Snare« die nach einem Schusswechsel festgenommenen Männer wieder freigelassen hatte, geht
das IMB nicht explizit ein. Die militärische Komponente der Pirateriebekämpfung vor Westafrika ist seit Jahren umstritten, eine
internationale Mission nach Vorbild von »Atalanta« vor Somalia
gilt nach wie vor als unwahrscheinlich, zu groß sind die Bedenken und Souveränitätsbestrebungen der Anrainerstaaten.
Der Rückgang der global gemeldeten Vorfälle ist dennoch auf
den Golf von Guinea zurückzuführen, wo die Zahl von 81 im Jahr
2020 auf 34 im Jahr 2021 sank. Obwohl die Entführungen auf See
um 55 % zurückgingen, ist der Golf von Guinea mit 57 entführten
Besatzungsmitgliedern in sieben separaten Fällen weiterhin für
alle Entführungen verantwortlich. Bemerkenswert: Kein einziger
der Kidnapping-Fälle ereignete sich in nigerianischen Gewässern.
Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Angreifer sehr wohl
von dort stammen – angesichts des größeren Risikos in den »eigenen« Gewässern weichen sie jedoch zunehmend nach Westen
und Osten aus. Insgesamt ist zu beobachten, dass sich die Vorfälle

Abstract: Pirate trials come into focus in Gulf of Guinea
International experts decline to give the »all-clear«, but it is
still a positive signal: Worldwide piracy and armed robbery at
sea have fallen to their lowest level since 1994. In the Gulf of
Guinea in particular, there were significantly fewer incidents in
2021. In West Africa, trials against pirates are increasingly
coming into focus.
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Dänemark lässt Piraten frei
Einen kleinen Rückschlag könnten die politischen Bemühungen
der internationalen Gemeinschaft hingegen ausgerechnet aus
Dänemark bekommen – von jener Regierung, die seit längerem
vehement internationale Marine-Einsätze im Golf von Guinea
fordert. Kopenhagen hat nämlich die Anklage gegen drei der vier
auf der »Esbern Snare« festgehalten Piraten fallen gelassen. Ob
dies – und vor allem die Begründung – ein abschreckendes Beispiel werden könnte, ist noch nicht abzusehen. Zu allzu großem
Enthusiasmus dürfte die Maßnahme unter ohnehin schon skeptischen Regierungen jedenfalls nicht führen.
Justizminister Nick Hækkerup bestätigte: Die drei Piraten werden nicht zur Strafverfolgung nach Dänemark gebracht. Sie sollten wegen versuchten Totschlags durch Schüsse auf dänische Soldaten angeklagt werden. Weil sie aber nicht für ein Verfahren in
Westafrika ausgeliefert werden konnten, wurden sie freigelassen.
Die dänische Regierung will keinen Präzedenzfall schaffen.
Die Männer waren Ende November nach einem Schusswechsel
auf See festgenommen worden. Eine Anklageerhebung hätte ein
Strafverfahren in Dänemark und die Überstellung der Personen
bedeutet, da ein Angeklagter in einem Fall von versuchtem Totschlag während vor Gericht anwesend sein muss.
Die drei mutmaßlichen Piraten hätten jedoch keine Verbindung zu Dänemark, die ihnen vorgeworfene Tat fand weit entfernt von Dänemark statt, »und es besteht keine reale Aussicht,
dass die betreffenden Personen nach Dänemark kommen, es sei
denn, sie werden im Rahmen des Strafverfahrens hierher gebracht.« Hækkerup betonte: »Dies ist ein sehr ungewöhnlicher
Fall, bei dem zusätzlich zu den Erwägungen, die normalerweise
für die Beurteilung eines Strafverfahrens ausschlaggebend sind,
eine Reihe weiterer Überlegungen berücksichtigt werden müssen. Wir haben kein Interesse daran, die betreffenden Personen
nach Dänemark zu bringen, wo sie eine mögliche Strafe verbüßen
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müssten und wo wir außerdem riskieren,
dass sie danach nicht abgeschoben werden können.«
Die Männer gehörten »einfach nicht
hierher. Deshalb halte ich es für richtig,
das so zu tun.« Eine solche Entwicklung
könne einen Anreiz für andere schaffen,
Straftaten zu begehen, um in Dänemark
strafrechtlich verfolgt zu werden, »was
die Fähigkeit Dänemarks, sich an internationalen Operationen wie der vorliegenden zu beteiligen, in Zukunft erheblich schwächen könnte.«

Signal an organisierte Kriminalität
Außenminister Jeppe Kofod sagte: »Es ist
klar, dass die Regierung eine lokale Lösung
bevorzugt hätte, aber leider war es nicht
möglich, die mutmaßlichen Piraten an
Länder in der Nähe auszuliefern.«
Verteidigungsministerin Trine Bramsen
ergänzte, der dänische Beitrag im Golf von
Guinea erfülle eine wichtige Aufgabe für
die Freiheit der Schifffahrt. »Es besteht
kein Zweifel daran, dass wir mit der Präsenz von ›Esbern Snare‹ bereits ein sehr
deutliches Signal an die organisierte Kriminalität gesendet haben, die hinter Geiselnahmen und anderen Angriffen auf
Handelsschiffe in diesem Gebiet steckt.«
Aus der internationalen Reederschaft
gab es in puncto »kein Zweifel« Zustimmung. Aber der Verband europäischer Reeder ECSA betonte: »Der
jüngste Vorfall zeigt jedoch, dass weitere
Maßnahmen erforderlich und dass die Anwesenheit von Marineeinheiten von entscheidender Bedeutung sind.«

80% von Piraterie & bewaffneten Überfällen in 2021 betreffen zehn Länder
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Der letzte der vier mutmaßlichen Piraten
war aufgrund seiner beim Schusswechsel
erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus in Ghana eingeliefert worden. Es gab
allerdings keine Aussicht auf seine Freilassung in der unmittelbaren Umgebung
gemäß den internationalen Verpflichtungen Dänemarks. Es war nach
Angaben der Regierung in Kopenhagen
auch nicht möglich, eine Vereinbarung
über seinen Verbleib in Ghana mit ausreichenden Garantien für seine Zukunft zu
treffen, er kommt daher nach Dänemark.
Justizminister Hækkerup sagte dazu: »In
Anbetracht der internationalen Verpflichtungen Dänemarks und des Gesundheitszustands des mutmaßlichen Piraten
wurde festgestellt, dass es keine andere
Möglichkeit gab, als ihn nach Dänemark
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Haftstrafen in Nigeria und Togo
In Nigeria ist man indes in einem speziellen Fall schon weiter. Sind das die ersten
Effekte des vollmundig angekündigten
Projekts »Deep Blue« der nigerianischen
Regierung (HANSA 07/21), fragten sich
Beobachter? Zehn Piraten sind im Sommer
in Lagos zu langen Haftstrafen verurteilt
worden. Ein Bundesgerichtshof verurteilte
die Männer zu jeweils zwölf Jahren Haft,
weil sie im Mai 2020 in internationalen Gewässern vor der Küste der Elfenbeinküste
das chinesische Fischereischiff »Hai Lu
Feng II« gekapert hatten. Als Begründung
wurde unter anderem angeführt, dass der
Angriff »das Wohlergehen aller Nigerianer
und das Ansehen des Landes« beeinträchtige. Auch in Togo wurden Medienberichten zufolge einige Männer wegen Piraterie verurteilt – einer zu 15 Jahren, sechs
weitere zu je zwölf Jahren Gefängnis.
Die Schifffahrtsorganisation Bimco, die
hauptsächlich von Reedereien getragen

© Bimco

zu bringen. Die Regierung möchte nicht,
dass mutmaßliche Piraten nach Dänemark
kommen, aber in einem der vier Fälle gab
es leider keine andere Möglichkeit.« In
diesem Fall soll eine Strafverfolgung
durchgeführt werden: »Dies wird wahrscheinlich bedeuten, dass er in Dänemark
wegen versuchten Totschlags an dänischen
Soldaten strafrechtlich verfolgt werden
wird«, so der Minister weiter.

Bimco-CEO David Loosley

wird, sieht in dem Fall der von Dänemark
freigelassenen Piraten einen Präzedenzfall:
Es seien die Staaten der Region, die »Verantwortung übernehmen und die Strafverfolgung verstärken« müssten. »Die Präsenz internationaler Marinen ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber
die Schaffung einer nachhaltigen Sicherheitslage im Golf von Guinea kann nicht
ohne die volle Unterstützung der Region
erfolgen. Verdächtige Piraten vor Gericht
zu stellen, gelingt am besten den regionalen Küstenstaaten«, sagte BimcoCEO David Loosley.

Mehr Angriffe vor Singapur
2021 wurden dem Piraterie-Meldezentrum 35 Übergriffe auf Schiffe in der Straße von Singapur gemeldet, ein Anstieg um

75% der attackierten Schiffe kommen aus drei Segmenten

50 % und die höchste Zahl an gemeldeten
Übergriffen seit 1992. Bei 33 der 35 Vorfälle wurden Schiffe geentert und obwohl
es sich zumeist um Gelegenheitsdiebstähle
handelte, wurden zwei Besatzungsmitglieder verletzt. Die anhaltenden Bemühungen der indonesischen Seepolizei werden »gewürdigt« als Beitrag, dass die Zahl
der Vorfälle im indonesischen Archipel
rückläufig ist. 2021 wurden nur noch neun
Vorfälle gemeldet, 2020 waren es noch 26.
Von den gemeldeten Vorfällen ereigneten
sich vier vor Jakarta.

Todesfälle in der Karibik
Südamerikanische Häfen in Brasilien,
Kolumbien, Ecuador und Peru sowie Häfen in Mexiko und Haiti sind weiterhin
von bewaffneten Raubüberfällen auf See
betroffen. Im Dezember enterten vier als
Fischer getarnte und mit Pistolen und
Messern bewaffnete Personen in Port au
Prince, Haiti, einen Massengutfrachter
und bedrohten die Besatzung. Die vor Ort
eingesetzten bewaffneten Wachleute lieferten sich einen Schusswechsel, bei dem
zwei der Täter getötet wurden. Insgesamt
wurden 2021 36 Vorfälle gemeldet, verglichen mit 30 im Jahr 2020, wobei vier
Geiseln genommen wurden. 31 Schiffe
wurden geentert, die meisten davon vor
Anker. Die Zahlen für die Region beinhalten drei versuchte Entführungen
und zwei Schiffe, auf die geschossen wurde. Die Vorfälle am peruanischen Ankerplatz Callao haben sich von acht im Jahr
2020 auf 18 mehr als verdoppelt.

Verbesserungen vor Somalia
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Während die unmittelbare Bedrohung
durch somalische Piraten zurückgegangen zu sein scheint, ruft das IMB
die Seeleute weiterhin zur Wachsamkeit
auf, insbesondere bei Fahrten in der Nähe der somalischen Küste.
Im Herbst gab es eine einschneidende
Veränderung. Das sogenannte Hochrisikogebiet (HRA) wurde verkleinert, im
Prinzip reduziert auf die jemenitischen
und somalischen Hoheitsgewässer und
die ausschließlichen Wirtschaftszonen im
Osten und Süden des Indischen Ozeans.
Die Definition der HRA ist unter anderem
für Chartervereinbarungen und Versicherungsaspekte wichtig. Zu Hochzeiten
der somalischen Piraterie nach der Jahrtausendwende erstreckte sich das Gebiet
zum Teil bis weit in den Indischen Ozean
sowie nach Süden und Norden aus.
Q
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Das Meer und seine Bedeutung
für das Schicksal Europas

BUCHTIPP

Moderne Technologie und Demografie mögen es verschleiern, aber Europas Ursprünge
liegen im Meer und sein zukünftiger Wohlstand hängt immer noch davon ab. »Europe
and the Sea – a continuing story« zeigt auf,
wie die Schlüsselstränge der Geografie, Geschichte und Wirtschaft miteinander verwoben sind, um – entgegen den Widrigkeiten
von Konflikten und Wettbewerb – nicht nur
unverhältnismäßigen Reichtum und unerwarteten kulturellen Zusammenhalt zu schaffen, sondern auch den Willen Europas, sich auszudehnen und die bekannte Welt über Jahrhunderte zu beherrschen.
Fünf europäische Admirale aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und
Spanien gehen über Marine- und Sicherheitsfragen hinaus und analysieren umfassend, warum
der frühe Erfolg im Handel und in der Technologie
zunehmend von einer neuen Epidemie bedroht
wird – nicht von einer Krankheit, sondern von Seeblindheit.
Indem wir die entscheidende Bedeutung des Meeres und die kollektive Abhängigkeit Europas davon
vergessen, werden wir unwissentlich immer anfälliger,
nicht nur für die lange bestehenden Bedrohungen der Meere durch Verschmutzung und Übernutzung der begrenzten
Ressourcen, sondern auch für neue Bedrohungen aus dem
Weltraum und dem Cyberspace. Auf der Grundlage ihres
gründlichen Verständnisses vergangener und aktueller
Trends werfen die Autoren einen Blick auf den zukünftigen
maritimen Kontext, um zu zeigen, was auf die Europäer zukommt.

© Köhler

»Europe and the sea – a continuing story«

Anthony Dymock | Lutz Feldt | Patrick Hebrard |
Fernando del Pozo | Ferdinando Sanfelice di Monteforte
Europe and the sea – a continuing story
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Über die Autoren
Die Autoren von »Europe and the Sea« sind in erster Linie
Europäer und Seeleute. Als Admirale im Ruhestand, die es
gewohnt sind, in und außerhalb ihrer Uniform zusammenzuarbeiten, verfügen sie über einzigartige Erfahrungen. Alle
befehligten Schiffe und Geschwader, bevor sie in Hauptquartiere und politische Ämter wechselten. Drei von ihnen
dienten in Washington und Brüssel in diplomatischen Funktionen; alle verfügen über umfassende Erfahrungen mit der
NATO und der EU.
Anthony Dymock kämpfte erfolgreich in nationalen und
Bündniskampagnen des Vereinigten Königreichs auf See
und an Land im Südatlantik, im Golf und im Mittelmeer.
Lutz Feldt befehligte die deutsche Flotte und den Marinestab, wobei er sich besonders um die Ostsee und die Integration der Volksmarine kümmerte. Patrick Hebrard, ein
renommierter Vertreter der französischen Marinefliegerei,

verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Sicherheit in Ostasien. Fernando del Pozo, ein europäischer Historiker, war Kommandant der ständigen NATO-Streitkräfte
zur See und an Land im iberischen Hauptquartier der NATO. Ferdinando Sanfelice di Monteforte führte erfolgreiche
Operationen durch, die die NATO über den Verteidigungsbereich hinaus in den Bereich der maritimen Sicherheit
führten, und ist ein versierter Stratege und Historiker geworden.
Ein Jahrzehnt lang haben sie gemeinsam die maritime Sicherheit in Europa und anderswo untersucht, analysiert und darüber berichtet. Trotz unterschiedlichen nationalen Perspektiven verstehen diese fünf »Seadogs« den historischen
maritimen Kontext Europas und sprechen hier mit einer
Stimme über das Meer und seine Bedeutung für das Schicksal
Europas.
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(K)eine Frage der Technik

© Havariekommando

Gehen Container über Bord, gibt es nicht nur imposante Bilder, sondern meist auch eine
Debatte über Staufehler und Laschtechnik. Man kann den Fokus aber auch auf etwas anderes
legen: Kooperation, Transparenz, Klimawandel oder Digitalisierung. Von Michael Meyer

Eines der prominentesten Beispiele von Containerverlusten: Die »MSC Zoe« verlor 2019 hunderte Boxen in der Nordsee

uletzt verlor die »Madrid Bridge« Container, davor machten unter anderem die Schiffe »Cosco Nagoya«, »Zim
Kingston« oder »One Apus« Schlagzeilen mit zum Teil dreioder vierstelligen Box-Verlusten. Derartige Meldungen sorgen
stets für Aufsehen. Im Verhältnis zur weltweit transportierten
Containermenge macht die Anzahl der über Bord gegangenen
Boxen allerdings nur einen Bruchteil aus – mithin sei das für
die maritime Branche nicht wirklich ein großes Problem, sagen so manche. Allerdings produzieren derlei Havarien wirksame Bilder – treibende Container, an die Küste geschwemmter Müll. Aus ökologischen Gesichtspunkten ist jeder verlorene Container einer zu viel, damit werden solche
Vorfälle zum Image-Problem für Reedereien. Mit zunehmender Schiffsgröße nimmt das Image-Risiko zu, weil ja auch
mehr Container über Bord gehen können.
Auch wenn schon einiges getan wurde und eine Anpassung
der Stau-Standards nicht unwahrscheinlich ist – unter anderem
die Versicherungsbranche macht immer größeren Druck auf die
Politik – gibt es weitere potenzielle Stellschrauben. Richard

Z

Abstract: Container losses: Not only question of technology
When containers go overboard, not only impressive pictures
are produced, but usually also a debate about stowage errors
and lashing technology is following. But one can also focus on
something else: cooperation, transparency, climate change or
digitalisation.
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Steele, neuer Chef der International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA) glaubt etwa: »Wir können durch
Partnerschaften mit allen Interessengruppen noch viel mehr erreichen.« Die Organisation ist Teil der Cargo Integrity Group
(CIG), die sich unter anderem auf eine Verbesserung der CTUKontrollen – für Verpackung, Packen und der Sicherung sowie
Gefahrgutplanung und Deklaration – stürzen könne.
Ein Punkt ist die Falschdeklaration von Containerladung: »Das
kann aufgrund von Fehlern oder Missverständnissen auftreten.
Wir müssen aber auch anerkennen, dass manche Falschdeklarationen vorsätzlich und damit kriminell sind«, sagt Steele
im Gespräch mit der HANSA.

Daten-Austausch & Transparenz
Der Ansatz der ICHCA im Bereich der Ladungssicherheit ist eine
kollegialer, um wichtige Richtlinien wie den CTU-Code zu vermitteln und bekannt zu machen. So haben die CIG-Partner beispielsweise eine Kurzanleitung zum Code entwickelt, die in sieben verschiedene Sprachen übersetzt wurde. »Wenn die Menschen wüssten, welche Folgen das schlechte Packen von Beförderungseinheiten haben kann – die Folgen, die durch immer größere Schiffe noch verstärkt werden können – dann würden sie
sich meiner Meinung nach anders verhalten, oder es gäbe weniger Falschangaben und weniger schlecht verpackte CTUs«, so der
Vertreter der 1952 gegründeten NGO.
Als anerkannte Nichtregierungsorganisation bei der IMO trägt
die ICHCA zur Entwicklung von Vorschriften, Leitlinien bei. Steele glaubt jedoch nicht, dass eine Regulierung allein diese Art von
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Herausforderungen lösen kann. Kein
Land habe die Ressourcen, um jede
Frachttransporteinheit auf jedem Schiff
zu überwachen. Ihm geht es auch darum,
mit den anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, also sowohl mit Unternehmen
wie Reedereien, Spediteuren, Häfen und
Terminals als auch mit den Menschen, die
die Arbeit machen. So ist die Internationale Transportarbeiter-Gewerkschaft
ITF in der ICHCA vertreten. »Es geht darum, all dieses Fachwissen zusammenzubringen, um kontinuierlich verbesserte
Standards zu schaffen. Dies erfordert Zusammenarbeit, Koordination und Kommunikation zwischen allen Beteiligten.
Für die verschiedenen Teile der Kette gelten unterschiedliche Vorschriften. Wir alle sind darauf angewiesen, dass jeder seine
Rolle erfüllt«, sagt Steele.
Seiner Ansicht gibt es viel zu tun, wenn
es darum geht, sich auszutauschen und zu
verstehen, welche Risiken in verschiedenen Situationen auftreten können.
»Das Interesse an neuen Technologien ist
groß, aber wir haben noch nicht heraus-

© ICHCA
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gefunden, wie wir Daten und Wissen
gründlich, schnell und so weitergeben
können, dass es immer ankommt«, so
der ICHCA-Chef, der sich bewusst ist,
dass einige aufgrund kartellrechtlicher
Fragen und kommerzieller Empfindlichkeiten bei der Offenlegung von Daten
zurückhaltend sind, aber: »Wenn wir die
Sicherheit verbessern können, ist es das
allemal wert.«

Automation kein heiliger Gral

»Wenn die Menschen wüssten,
welche Folgen schlechtes Packen
haben kann – die Folgen werden
durch immer größere Schiffe
noch verstärkt – würden sie sich
anders verhalten«
Richard Steele
Leiter der International Cargo Handling
Coordination Association ICHCA
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Steele zeigt sich im Gespräch zuversichtlich (»Ich würde diesen Job sonst nicht
machen«), dass man in der gesamten
Branche etwas aufbauen und verbessern
kann. Man habe eine Reihe sehr großer
Unternehmen als Mitglieder, »das gibt
uns eine solide Basis, um eine kritische
Masse an Interesse und Einfluss zu schaffen.« Auch die Versicherungsbranche sei
ein wichtiger Verbündeter. Weil Containerverluste für sie konkrete geschäftliche
Konsequenzen haben, ist Risikominderung Teil ihrer Strategie.

33

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

Auch mit modernster Ausrüstung und noch so guten maschinellen Prozessen allein könne man nicht erreichen, dass
keine Schäden entstehen: »Automatisierung ist kein heiliger
Gral, es gibt keine Patentrezepte.« Es geht für ihn vielmehr um
die Integration der Akteure. Die Technologie habe ihren Platz,
um die Sicherheit voranzubringen. »Aber ich denke, man muss
es auf eine differenzierte Art und Weise angehen – hinter all
dem stehen Menschen, und sie sind es, die ein Unternehmen
beweglich halten und auf Veränderungen und Unsicherheiten
reagieren lassen.«

»Schwer zu durchschauen«
Je höher und seitlicher ein Container gestaut wird, desto größer der Abstand zum Drehpunkt, und desto größer die Kräfte, die auf ihn wirken

Die berüchtigten »Human Errors« sind für die ICHCA nicht
der entscheidende Punkt: »Da Organisationen aus Menschen
bestehen, kann man jeden Unfall oder Fehler auf menschliches
Versagen schieben, wenn man genau genug hinschaut. Ich ziehe
es vor, die Menschen als eine Quelle der Agilität und Reaktionsfähigkeit zu betrachten, die in den meisten Fällen die Dinge richtig machen und Lösungen für komplexe Probleme finden«, betont Steele.

Auf der rein technischen Seite der Aufarbeitung von Containerverlusten steht unter anderem die Belastung der ContainerEcksäulen oder der Twistlocks im Fokus. Nicht alle Beobachter
teilen diese Ansicht allerdings. So sieht man nach einer Containerhavarie viele Schäden und zum Teil auseinandergebrochene
Container – an denen der Twistlock bisweilen jedoch nach wie
vor unbeschädigt hängt.
Auch Dennis Brand, Gründer und Geschäftsführer beim Hamburger Wrackbeseitigungsunternehmen Brand Marine Consultants (BMC) sieht die konkrete Ausrüstung zur Ladungssicherung
nicht als das eigentliche Problem an: »Klar, wenn die Laschstange
reißt, kann man immer sagen, die hätte dicker sein können. Aber
ich glaube, das Gesamtpaket ist nicht so leicht zu durchschauen.«

Navis
Lashing
Monitor
34
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Auch wenn der Anteil der verlorenen Container nur einen Bruchteil der
weltweiten Transporte ausmacht: Solche Bilder zeigen Wirkung

Brand ist selbst zur See gefahren und hat einige Erfahrungen in
der Branche gesammelt. Seiner Ansicht nach könnten die Entwicklung zu immer größeren Containerschiffen und wohl auch
der Klimawandel eine Rolle in diesem Zusammenhang spielen.
Die Ladungssicherungssysteme werden bei der Konstruktion
von Schiffen mit den zu jenem Zeitpunkt gültigen Annahmen
über Kräfte und Rahmenbedingungen entwickelt. Was aber waren die Parameter? Sie wurden unter anderem von den Wetterbedingungen abgeleitet. »Durch den Klimawandel dürfte sich
aber auch der Seegang in bestimmten Fahrtgebieten geändert
haben«, meint Brand. Bei älteren Schiffen gibt es also eine gewisse Diskrepanz.

Parametrisches Rollen im Fokus
Hinzu kommt die Schiffsgrößenentwicklung. Die Schiffe werden
breiter und über die zusätzlichen Containerstapel höher. Es besteht das Risiko von größeren Seitwärtsbewegungen beziehungsweise von parametrischem Rollen – nach Ansicht von Brand »die
größte Baustelle«. Für ihn besteht ein wichtiger Punkt darin, dass
der Abstand vom sogenannten Drehpunkt zu den ganz oben
und ganz seitlich gestauten Containern immer größer wird. Je
größer das Schiff, desto größer dieser Abstand, bei gleichem
Rollwinkel lasten auf jenen Containern also größere Kräfte.
Daher würde sich im Übrigen auch die potenzielle Auswirkung
von falsch deklarierten oder falsch gestauten – weil für obere
Lagen zu schweren – Containern bei größeren Schiffen stärker
auswirken.
Theoretisch könnte man mit immer höheren Laschbrücken
arbeiten. Das würde allerdings das Gewicht erhöhen und den
Platz für Container reduzieren – keine realistische Variante.
Gegen die Rollbewegung gäbe es zwar prinzipiell Maßnahmen, wie etwa Flossen-Systeme und Schwingungsdämpfer,
wie sie heute etwa an einigen Kreuzfahrtschiffen installiert
sind. Allerdings wäre das ein zusätzlicher Investitionsaufwand,
den viele Reeder scheuen dürften.
Für Brand gibt es zudem andere Mittel und Wege, um mit
dem Risiko von ausufernden Rollbewegungen umzugehen, etwa Monitoring-Systeme, die vor drohender Gefahr warnen:
»Ich glaube, das Wichtigste ist die Unterstützung der Schiffsführung. Das können Manövrierhilfen sein damit ein Schiff so
navigiert wird, dass es gar nicht in die Grenzbereiche der
Laschsysteme kommt.«
Q

Einsatzberichte, Fotos, Videos und
Geschichten von der rauen See erleben:
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»Es ist eine Minute vor zwölf«
Bis vor ein paar Jahren waren Dieselmotoren das Kernprodukt von MAN Energy Solutions.
Heute durchläuft das Unternehmen eine Transformation hin zu einem Anbieter von
CO2-neutralen Antriebslösungen. Die HANSA sprach darüber mit CEO Uwe Lauber
Seither setzt sich unser Wandel zum Anbieter von CO2-neutralen Lösungen fort.
Es war ein hartes Stück Arbeit, aber wir
haben tolle Erfolge erzielt und schon ein
großes Stück des Weges geschafft. Aktuell
erzielen wir etwa 15-20 % unseres Umsatzes mit diesen neuen Lösungen.

© MAN Energy Solutions

Uwe Lauber,
Vorstandsvorsitzender,
MAN Energy Solutions

2018 hat MAN die Strategie bekannt gegeben, sich von einem reinen Komponentenhersteller hin zum Anbieter von
nachhaltigen Energielösungen wandeln
zu wollen. Bis 2030 sollen diese 50 % ihres
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Geschäfts ausmachen. Wie schreitet die
Strategie voran?
Uwe Lauber: Unsere Transformation
wurde 2018 mit der Umbenennung in
MAN Energy Solutions erstmals sichtbar.
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Das heißt, Sie sind noch mittendrin in
der Transformation?
Lauber: Ja, aber wir haben bereits einige
gute »Proof points«. Ein Beispiel ist das
Containerschiff »ElbBlue«. An Bord dieses Feeders konnten wir erfolgreich demonstrieren, dass die Umrüstung eines
Schwerölmotors erst auf konventionelles
und jetzt auf synthetisches Erdgas funktioniert. Damit haben wir eine Dekarbonisierungslösung für das ContainerSchiffssegment aufgezeigt. Für einige Nischen im Schiffsmarkt mögen auch batterie-elektrische Antriebe passen, aber für
die großen Schiffe dieser Welt muss es in
Richtung synthetische Kraftstoffe gehen.
Es gibt eine Vielzahl an synthetischen
Kraftstoffen, welcher macht am Ende das
Rennen?
Lauber: Wenn ich eine Kristallkugel hätte,
wäre ich froh. Wir nähern uns dieser Frage
gemeinsam mit unseren Partnern. Das
heißt, wir suchen uns Partner, mit denen
wir die maritime Energiewende gemein-

sam vorantreiben. Ein solcher Partner ist
zum Beispiel Maersk. Die Reederei ist ein
»Frontrunner«, wenn es um Methanol
geht und will bis 2024 zwölf Schiffe mit
»grünem« Methanol betreiben. Eine Weltpremiere. Andere, wie das Rohstoffhandelsunternehmen Trafigura, gehen mit
uns in Richtung Ammoniak. In NH3 ist
beispielsweise gar kein Kohlenstoff-Atom
drin. Unter dem Aspekt der CO2-Neutralität betrachtet, ist dieser Kraftstoff das
Nonplusultra. Er hat aber auch Nachteile,
weil er giftig und nur unter Druck zu speichern ist. So hat jeder Kraftstoff sein Für
und Wider. Aber klar ist: Synthetisches
Erdgas, Methanol und Ammoniak sind die
drei Treibstoff-Kandidaten der Zukunft. In
welchen Mengen sie wo gebraucht werden,
entscheidet sich in den kommenden Jahren. Fest steht aber jetzt schon, dass die Basis dafür Wasserstoff sein wird.
Hat MAN Energy Solutions deshalb den
Wassersoff-Experten H-TEC Systems
übernommen?
Lauber: Die hundertprozentige Übernahme von H-TEC Systems in 2021 ist
ein gutes Beispiel für unsere Transformation: Wir investieren in ein Start-Up, das
Elektrolyse-Einheiten produziert, um aus
erneuerbaren Energiequellen Wasserstoff
herzustellen. Damit haben wir einen
komplett neuen Geschäftszweig eröffnet,
den wir bis 2030 zu einem Unternehmen
mit einem hohen dreistelligen MillionenUmsatz aufbauen wollen. Das ist wichtig
für den Markt, denn die Schifffahrtsindustrie braucht einen Hochlauf der
alternativen Kraftstoffe.
Aber ist die Herstellung von Wasserstoff
nicht zu teuer?

ĂƐ^ǇŶŽŶǇŵĨƺƌPůƉŇĞŐĞ
WƌŽĂŬƟǀ/ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚĞŶ
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Anfang 2021 hat MAN den Hersteller von Elektrolyseuren, H-TEC Systems, übernommen

Lauber: Die Frage muss lauten: Gibt es
überhaupt Alternativen und wie teuer sind
die? Unser Credo lautet: »Wasserstoff
schwimmt und fliegt«. In Schifffahrt und
der Luftfahrt ist der Einsatz von Wasserstoff alternativlos. Natürlich ist grüner
Wasserstoff sehr teuer, und es gibt einen
Wirkungsgradabfall. Aber Klimakatastrophen sind viel teurer. Und wenn ich
Wasserstoff in den Volumina produzieren
kann, wie sie die Luftfahrt und die Schifffahrt brauchen, dann erziele ich auch Skaleneffekte. Das ist ein Modell für die Zukunft, davon bin ich überzeugt, und der
Schlüssel der maritimen Energiewende.
Wird MAN in Zukunft auch ein Wasserstoffhersteller sein?
Lauber: Nein, wir wollen keinen Wasserstoff herstellen oder verkaufen, sondern

Elektrolyseure für kleine bis große Wasserstofffabriken liefern.
Hier in Deutschland?
Lauber: Grüner Wasserstoff ist ein globales Thema. Diese Wasserstofffabriken
werden dort entstehen, wo grüner Strom
zu sehr geringen Entstehungskosten verfügbar ist. In Chile zum Beispiel, wo
Windstrom für einen Cent die Kilowattstunde gewonnen werden kann. Zum
Vergleich, hier in Norddeutschland sind
es vier Cent. Dann kommt die EEGUmlage mit sieben Cent dazu. Das heißt,
wenn ich es vergleiche, sind es elf Cent
gegenüber einem Cent. Das ist schon ein
Pfund. Darum müssen wir mit der Politik
daran arbeiten, die EEG-Umlage so zu
gestalten, dass der Wasserstoffhochlauf
auch in Deutschland starten kann.
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zehn Jahren Methanol und Ammoniak in den Mengen, die die
Schifffahrt braucht, hergestellt werden können.
Kann LNG also Brückentechnologie betrachtet werden?
Lauber: Ja, absolut. Der Weg zu Ammoniak und Methanol ist
Erdgas. Erdgas, synthetisches Erdgas, Ammoniak und Methanol
– das ist der Pfad.

© Wroblewski

Die »ElbBlue« wurde als erstes
Containerschiff weltweit mit
synthetischem LNG bebunkert

Wie bekommt man den Strom aus Chile oder anderen sonnenbeziehungsweise windreichen Regionen nach Europa?
Lauber: In der Regel wird Wasserstoff per Pipeline von A nach B
transportiert, das geht aber nicht überall, schon gar nicht, wenn
ein Meer dazwischen liegt. Der Treibstoff muss also umgewandelt werden, damit er transportiert werden kann, zum Beispiel in synthetisches Erdgas, Methanol oder Ammoniak. Die Infrastruktur und Supply Chain für Erdgas ist bereits entwickelt.
Deswegen plädiere ich dafür, heute Erdgas zu nutzen, im nächsten Schritt dann synthetisches Erdgas, bis dann in ca. fünf bis
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Was setzen Sie Skeptikern entgegen, für die Erdgas ein
klimaschädlicher Kraftstoff ist?
Lauber: Jeder Treibstoff hat wie gesagt seine Vor- und Nachteile.
Das wissen wir. Aber gerade der viel diskutierte Methanschlupf
spricht nicht gegen den Rohstoff Erdgas, sondern ist Teil der Verantwortung der Supply Chain Betreiber. Wenn Pipelines, etwa in
der Ukraine, undicht sind und Methan austritt, dann ist der Betreiber das Problem, der seine Sorgfaltspflicht zu wahren und darauf zu achten hat, dass die Ventile sauber und gewartet sind und
dass die Pipeline keine Leckagen hat. Schiffseignern können wir
helfen: Motorisch gesehen, haben wir Lösungen, um das Erdgas
sauber zu verbrennen. Das haben wir mit unserem Hochdruckeinspritzsystem ganz klar demonstriert, bei dem das LNG zu
99 % verbrannt und kein Methan in die Atmosphäre abgegeben
wird. Weiter entwickeln wir einen Katalysator, um diesen Methanschlupf auf bei Viertakt-Motoren vollständig zu verhindern.
Wir brauchen Erdgas und ich finde es gefährlich, wie vorschnell
der Kraftstoff in Deutschland von einigen verteufelt wird.
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Die EU-Kommission prüft im Rahmen ihrer Taxonomie, ob Erdgas künftig überhaupt noch als nachhaltig gelten soll. Wie gehen
Sie damit um?
Lauber: Es ist ganz einfach: Wir brauchen auf absehbare Zeit
Erdgas, um die Energiewende zu schaffen. Deswegen gehört es
auch in die Taxonomie – zumindest vorerst. Dort wo Kritikpunkte angemessen sind, gibt es, wie erwähnt, Lösungen. Die politische Entscheidungsfindung bewegt sich in der Sache aber ja
inzwischen auch in die richtige Richtung.
Was würden Sie einer Reederei empfehlen, die Schiffe bestellen
will und vor großen Investitionsentscheidungen steht?
Lauber: Es kürzlich haben wir eine solche Diskussion mit MSC geführt. Unsere aktuellen Motoren, egal welcher, sind alle so konzipiert, dass sie nicht exklusiv für einen Treibstoff konstruiert sind.
Wir können alle Motoren, wie bei der »ElbBlue«, für spätere Anforderungen umrüsten. Die Reeder investieren in ein großes Containerschiff zwischen 100 Mio. $ und 150 Mio. $ und wollen natürlich die Sicherheit, dass sie auch die nächsten 20, 30 Jahre Normen
und Regularien erfüllen können. Diese Sicherheit bieten wir.
Aber zunächst müssen Reeder für einen solchen Zweistoffmotor,
der mehr Equipment an Bord erfordert, auch mehr investieren?
Lauber: Das stimmt. Für ein solches Retrofit von einem Schweröl- auf einen Gasmotor brauchen Sie zum Beispiel komplett andere Tanks. Der eine Brennstoff ist nämlich ziemlich zäh, der an-

dere gasförmig. Sie brauchen auch andere Fuel-Gas-SupplySysteme sowie zusätzliches Equipment. Für den Reeder bedeutet
das, dass er sich von ein paar Containern beziehungsweise einem
Teil der Ladekapazität verabschieden muss. Das tut er natürlich
nicht gern.
Warum sollte man trotzdem umrüsten?
Lauber: Ein Umbau ist für den Reeder immer noch lukrativ und
macht Sinn von den Kosten her. Er investiert in die bestehende
Flotte und macht seine Assets zukunftsfest. Die Alternative wäre,
so lange weiterzufahren wie es geht – bis es eben irgendwann
nicht mehr geht. Denn die IMO-Regularien und auch »Fit for 55«
geben ja einen klaren Emissions-Reduktionspfad vor. Was man
zudem nicht vergessen darf: Auch die Kunden der Reeder stehen
vor der Aufgabe, ihre Supply Chain zu dekarbonisieren. Entweder ich kann als Reeder hier etwas beitragen oder ich verliere mittelfristig Geschäft.
Können Sie die Kosten für die Umrüstung beispielsweise für ein
20.000 TEU Containerschiff beziffern?
Lauber: Mit Projektmanagement, Werftaufenthalt, Tanks kostet
es zwischen 25 Mio. € und 30 Mio. €. Dabei gilt, je größer das
Schiff, desto rentabler wird es.
Zurück zur »ElbBlue«. Hat das Schiff bei seinem ersten Einsatz
mit synthetischem Gas die erhofften Ergebnisse geliefert?
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Welche Mengen an traditionellem Brennstoff müssten künftig in der Schifffahrt
durch synthetischen ersetzt werden?
Lauber: Wir reden allein in der Schifffahrt von einem Ersatz für 300 Mio. t
Schweröl. Die gleiche Menge ist in der
Luftfahrt zu ersetzen. Um diese gigantischen Volumina an synthetischen Kraftstoffen zu bekommen, müssen wir sie in
Ländern produzieren, wo Sonne und
Wind durchgehend im Überfluss verfügbar sind.
Wird es einen Verteilungskampf um die
synthetischen Kraftstoffe geben?
Lauber: Ja. Ich bin Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat und wir haben
dort diskutiert, welche Industrien bei der
Nutzung von Wasserstoff priorisiert werden sollen. Wo eine direkte Elektrifizierung möglich ist, ist das immer der
effizienteste Weg. Daher: Kein H2 im
Pkw! In der Schifffahrt sind Batterien dagegen keine Lösung. Riesige Containerschiffe rein batterie-elektrisch zu betreiben, ist auf absehbare Zeit unmöglich.
Wir haben hier keine Alternative zu Wasserstoff. Und wir müssen jetzt anfangen,
Infrastruktur und Lieferketten um- und
aufzubauen. Es ist nicht fünf, sondern eine Minute vor zwölf.
Wie bekommt man den Anfang hin?
Lauber: Es braucht festgelegte Pfade, und
es braucht langfristige und nachhaltige
Investitionen, sonst funktioniert der
Hochlauf nicht. Subventionen wie die
acht Milliarden, die die Bundesregierung
zur Verfügung gestellt hat, sind richtig.
Solche Investitionen sind notwendig, um
das Thema anzuschieben. Wir haben die
Erneuerbaren Energien 20 Jahre gefördert, und es hat sich ausgezahlt. Zugleich
sollten wir aus dieser Erfahrung lernen
und die Fehler der Vergangenheit nicht
wiederholen: Die maritime Branche ist
ein internationales Geschäft, und wir
dürfen sie nicht ausschließlich durch die
deutsche oder europäische Brille betrachten. Es braucht globale Lösungen.
Es ist gut, dass die EU treibt und ein
Exempel statuiert. Aber wir dürfen nicht
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Lauber: Absolut. Ein synthetischer
Kraftstoff ist ein reiner Kraftstoff. Im Fall
der »ElbBlue«: CH4. Ein fossiles Erdgas
hat immer Bestandteile von höheren
Kohlenwasserstoffen drin, die de facto
die Verbrennung verschlechtern. Es ist also für den Motor tatsächlich besser, CH4
ohne diese Bestandteile zu verbrennen.

Durch Nachrüstung können heutige Motoren bereits mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden

anfangen, Gesetze auf nationaler oder
europäischer Ebene zu verabschieden,
die einen Flickenteppich schaffen, der
letztlich unsere heimischen Reeder bestraft.
Und wie stellen Sie sich als Unternehmen
auf, um diesen Kraftakt zu stemmen?
Lauber: Wir machen unsere Motoren fit
für alternative Kraftstoffe der Zukunft,
investieren in unser Tochterunternehmen H-TEC Systems und befassen
uns mit Forschungs- und Entwicklungsthemen rund um Carbon Capture sowie
Speichertechnologien. Da haben wir gute
Projekte, die Pipeline ist voll.
Im Zuge Ihrer Unternehmenstransformation haben sie neue Geschäftszweige und
Produkte in den vergangenen Jahren dazugewonnen. Wie wirkt sich dieser Wandel auf die Belegschaft aus?
Lauber: Damit die Belegschaft den Wandel mitmacht, haben wir Schulungskonzepte in unserem Restrukturierungsprogramm verankert. Wir nehmen die Leute
mit. Und wo neue Mitarbeiter gebraucht
werden, stellen wir allen Sparanstrengungen zum Trotz ein, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung oder Verfahrenstechnik.

Wie viel Geld steckt MAN jährlich in
den Bereich der Forschung und Entwicklung?
Lauber: Das sind etwa 5 % bis 6 % unseres Umsatzes. Das ist relativ viel, weil diese neuen Technologien viel Einsatz erfordern.
Neue Geschäftsfelder, neue Berufsfelder,
intensivere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten – kann man sagen,
dass die Welt für ein Traditionsunternehmen wie MAN komplexer geworden ist?
Lauber: Sie ist komplexer geworden, aber
das macht uns auch Spaß. Komplexität
war immer schon die Stärke von MAN.
Bei einem Serienprodukt geht es am Ende nur noch um den Preis. Das ist aber
nicht unsere Welt. Die Veränderungen,
die Herausforderungen, denen wir aktuell gegenüberstehen, sorgen dafür, dass
all die tollen Ingenieure, die für uns arbeiten, gefordert werden. Gerade junge
Absolventen, die von der Hochschule zu
uns kommen, wollen an Produkten arbeiten, die einen gesellschaftlichen Mehrwert erbringen, die nachhaltig sind und
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Interview: Anna Wroblewski

Abstract: »It’s one minute to twelve«
Until a few years ago, diesel engines were the core product of MAN Energy Solutions. Today,
the company is undergoing a transformation to become a provider of CO2-neutral power
solutions. With LNG being an interim solution, the future lies in the use of synthetic fuels
such as ammonia or methanol, especially for large vessels. According to CEO Uwe Lauber,
there is an urgent need to build up the infrastructure and supply chains immediately
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From turbo to tailpipe
Turbocharging experts KBB have teamed up with exhaust gas after-treatment specialists
Eminox to combine proven management technologies, so combustion engines can exist
alongside alternative power systems as part of a net zero emissions future
missions reduction legislation, such as IMO III, EU Stage V
and EPA standards – and future standards – are pressing operators and owners of marine and power generation equipment
to be compliant. While some already opt for alternative solutions
like LNG or methanol German turbocharging experts KBB also
look at current technology together with their British partner
Eminox.
Targeting exhaust emissions reductions for applications from
1 to 10 MW, KBB and Eminox have developed a fully integrated
emissions control solution for retrofits and new engines that
minimises the overall package space required to meet the
necessary emissions performance. Advanced urea mixing techniques help to keep the system compact whilst high performance selective catalytic reduction (SCR) helps to minimise the
overall catalyst volume. Additionally, the design of the diesel
particulate filter (DPF) unit optimises the exhaust flow dis-
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tribution under all operating conditions minimising the regeneration
frequency and reducing the total regeneration time.
The turbo and tailpipe components were
harmonized to deliver an optimised solution to control the exhaust emissions and ensure cost effective compliance with the latest regulations for the life of the engine whether for new build or
refitting applications.
»We are making ›from turbo to tailpipe‹ a reality,« Eminox
technical sales expert, Brian Bates, told HANSA recently when
the two companies launched their »marriage«. »Diesel engines in
the marine sector are not going away anytime soon. We have to
accept that a diesel engines is not carbon neutral, so we have to
clean up current operating systems,« Bates said.
»This technology can buy you more time to get to the new technologies,« added KBB managing director Roman Drozdowski. »It
is a proven technology that we bring to the marine customers
who need fuel economy, availability and durability of 30 to 40
years.«
The KBB-EMx-Solution was designed with modularity in
mind. The catalysts modules are of standard size and use technologies which can be applied across the entire range of system
sizes. The auxiliary components are also developed to use a standard range of components irrelevant of the overall system size.
All elements of the KBB-EMx system design are optimised to ensure aligned service intervals and minimum total cost of ownership.
The Eminox/KBB solution is designed for over 20 years of service, lowering operational costs, and positively supporting the resale value of engines and vessels. According to the companies, the
system is future-proofed and upgradeable as and when legislation
changes.
»The modular design is a key to offer a solution for existing engines rooms,« Drozdowski said. »This is not only driven by legislation, it also is a commitment to make a step in the right direction. Don’t wait 50 years for alternatives, start now.«
According to Drozdowski, testbed testing of the system is now
running as well as the validation process with classification societies. He is confident that the combined will help customers
meet maritime standards while reducing the total cost of ownership of their diesel engines.
fs
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Next generation data-acquisition
With the next generation of its automated data-acquisition system, Metis Cyberspace
Technology intends to set new standards in digital shipping to enable solutions needed
for the future operation of vessels and fleets
he Greek company aims to facilitate the development and
mass implementation of advanced shipping applications
right up to the level of autonomous vessels. Its automated dataacquisition system Ship Connect was upgraded to enhance data
transfer and monitoring while also enabling the development of
ship performance analytics based on standard protocols.
Through a unified data-transmission framework, the upgraded
system enables processing and visualization of real-time and historical data both on board and ashore. Readings are transferred
from vessel equipment to the Metis cloud platform.
Data is collected on board by so-called Wireless Intelligent Collectors (WIC). These devices connect directly to the machinery,
instruments or sensors. WICs have wired and wireless networking
options for minimizing dependence on cabling thus simplifying
installation. The cost of the installation on a vessel depends on
many factors as the architecture of the data acquisition system
differs significantly for each vessel installation. »Since no two
vessels, even sister ones, are actually identical, there are several
factors that determine the topology and the hardware (WICs) to
be installed. The brand, maker or model of equipment such as the
AMS, navigation equipment, anemometer, cargo control as well as
the existence or not of equipment such as flow meters, torque
meters, scrubbers, ballast water system, etc. play an important role
for the installation,« Metis’ Andreas Symeonidis tells HANSA.
The system can be installed on both newbuilds and existing
vessels. »We have developed specialized functionality for each different vessel category (tankers, bulkers, containerships, LNG/
LPG, OSV) to address the specific needs that each one has,« Sym-
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eonidis says. Metis offers three service plans, so each owner can
choose the depth of the analysis he wishes to deploy on his vessels.
With the latest generation of Ship Connect, Metis wants to »set
the standard for the interoperability which will shape shipping’s
digital future«. Backed by MQTT, the new standard messaging
protocol for the IoT, and Google’s Protocol Buffers (Protobuf)
language- and platform-neutral mechanism for serialising structured data, the system’s new framework is also scalable to accommodate the installation of millions of IoT devices.
Ship Connect is built on widely supported, open-source architecture as opposed to closed, proprietary systems. It therefore
allows cross-platform integration and seamless interconnection
with third-party systems.
fs
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BWMS market prepares for retrofit rush
2022 promises to be the hottest year in the retrofit market for Ballast Water Management
Systems (BWMS). Manufacturers have prepared for that by developing easy-to-install
solutions. By Felix Selzer

T

he technology for Ballast Water
Management Systems has matured,
whether owners opt for UV, electro
chlorination or for other treatment technologies. »Now, we get into the mature
phase of the ballast water retrofit market,« Maxime Dedeurwaerder, Business
Unit Director Bio-Sea, tells HANSA.
»While some owners with strong resources can buy system components and
services from different suppliers, many
are interested in turnkey solutions,« he
says. Besides the system itself, the French
company offers design and integration
along with documentation updates and
certification – »the whole package«. »We
do outsource some jobs, but we take the

responsibility,« says Dedeurwaerder. This
approach is supposed to be simpler for
the client while, at the same time, it provides high quality and security and thus
reduces the overall risk. But Dedeurwaerder emphasizes that it is still no-onesize-fits-all solution but tailor-made engineering.
Following increased shipowner demand for turnkey BWMS retrofit solutions, the group has added 3D laser
scanning and modelling to its engineering and design services. This is intended to reduce the time for installation in
drydock. The digital scanning of a ship’s
compartment generates a 3D image from
which engineers can find the optimum

Decoupled IOPP renewals cause
BWMS installation bottlenecks
Before the IMO’s Ballast Water Management Convention originally
came into force in September 2017,
many owners renewed their vessels’
International Oil Pollution Prevention certificates ahead of time. By
decoupling the IOPP from the special survey cycle, they won five years until reaching the compliance
deadline. Thus, 2022 will see the
bulk of BWMS retrofits. BWMS
makers prepare for it by offering retrofit-friendly solutions.

Simpliﬁed and compliant
ballast water management
with SKF BlueSonic BWMS
Handle ballast water with ease
• Single mode for IMO and USGC territories
• Low maintenance – clever combination of ultrasound and UV
• No use of chemicals or by-products
• Suitable for all salinities
• High integration ﬂexibility
• Global network for quick service and spare parts
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One size fits all
Greek company Erma First is also
expecting 2022 to be the busiest
year for BWMS installations, Sales
Director Nikos Drimalas tells
HANSA. To benefit from the expected BWMS rush this year, Erma
First has expanded its range of
BWMS by acquiring US-based
company OneTank with their »simplified« ballast water treatment
technology. The OneTank system
promises to have the »smallest footprint at the lowest total cost of
ownership,« says Drimalas. »There
is no 3D scanning necessary, it is a
one-size-fits-all solution,« he adds.
The system has been developed
for vessels that have limited space
and power for BWMS and that are not
highly depended on ballasting operations with one or few tanks. According
to Erma First, it is compact, simple to
use, and fully automated. It delivers a
quick to install additional solution for

© Bio-Sea

site for its system and develop more
detailed engineering to expedite class
approvals and installation, explains
Florian Cortes, Technical Director
Bio-Sea, Bio-UV Group.
»We are working in a very competitive market. Since there is no return of investment of ballast water
treatment systems, we have to be
competitive,« adds Dedeurwaerder.
The company has recently brought its
M-Series system to the market, which
is very compact and has low height
requirements for the installation
space. M-Series is a multi-lamp UV
reactor designed specifically for flow
rates of up to more than 2,100m3/h.
The modular system is particularly
interesting for vessels that need only
low flow rates such as OSV, yachts,
small cargo ships or research vessels.
»We are also servicing a lot of last minute needs and can supply the system in
eight weeks or less,« says Dedeurwaerder.
The company is located near Montpellier
in France and has its production also in

Bio-Sea offers 3D scanning as part
of its turnkey retrofit service

Europe – an advantage in times of disrupted supply chains. As a next step, in
2022 Dedeurwaerder wants to »complete
the full circle« through partnerships with
system integrators and installation companies.

HANSA – International Maritime Journal 02 | 2022
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Erma First promotes the OneTank system as a
one-size-fits-all ballast water treatment solution

small ballast tanks on big ships as well
as a stand-alone solution for small
vessels such as yachts, tugs and offshore
support vessels.
OneTank treats ballast water within
the vessel’s ballast tank and has no
filters, ultra-violet lamps or electrolytic
chlorine generators. Its footprint is only
600 mm x 600 mm, its power consumption is »similar to that of a household washing machine,« Drimalas says.
With low running costs and fully regu-

latory compliance, OneTank is said to
provide a ballast water management
solution which works in all water
qualities and salinities.
The system uses an 8.25 % or 12.5 %
sodium hypochlorite (bleach) and 30 %
sodium thiosulfate solution – readily
available chemicals that can be purchased from suppliers worldwide. For
smaller vessels, a 20-litre container of
12.5 % bleach will treat approximately
288 m3 of ballast water. For larger
vessels, OneTank can treat tanks up to
4,000 m3.
Moreover, Erma First has teamed up
with MAN Energy Solutions Benelux.
Via MAN PrimeServ Omnicare, the
company will be providing after-sales
technical support to vessels equipped
with Erma First ballast water treatment systems calling at ports and repair yards in Northern Europe. The
onboard equipment services include
troubleshooting, installation, maintenance, calibration and testing related
issues.
More than 80% of vessels serviced
under the agreement have MAN engines or turbochargers installed already,
but Dimitris Kalogeropoulos, Head of
Sales at MAN Energy Solutions Benelux, explains that he also aims to create
spin-off business for MAN. »We are
promoting partnerships with third
party companies that are leaders in
their areas, the customers and vessels
are the same,« he says.

Capacity bottleneck worsening
BWMS maker Optimarin warns
shipowners of delaying yard stays for
ballast water management system retrofits as the clock ticks on installation time.
As freight rates are sky-high in some
market segments, many are tempted to
keep their vessels trading rather than
undergoing maintenance. »There is definitely a commercial rationale for carrying out retrofits in the near term rather
than waiting due to the huge backlog of
vessels that need to be retrofitted over
the next few years to gain IMO compliance, which will be a licence to trade
in the future,« says Optimarin’s chief
executive Leiv Kallestad.
The Norwegian company is benefiting
from a current wave of demand for BWT
systems but Kallestad says the peak period for installation is moving out in time
towards 2023 as owners seek to keep
their ships operating as long as possible –
and this may worsen a capacity bottleneck that could push up prices for equipment and retrofit work.
»No one wants to take their ship out of
trading while markets are booming. At
the same time, the continued presence of
Covid-19, congestion in the supply chain
and logistical challenges, crew changes
and other operational disruption have
resulted in various permit extensions of
up to six months or longer,« he explains.
While this will extend the retrofit wave
as it will allow more time for installation,

SI-TECHNIK

When deciding on a ballast water system,
the installation situation plays a decisive
role. Steinbach Ingenieurtechnik (SI-Technik), as exclusive sales and service representative of Norwegian BWMS manufacturer Greentech (BGT), promotes a wellprepared retrofit in order to avoid high follow-up costs. The company provides technical support for these systems and offers
project planning, installation and commissioning expertise.
NGT’s BWMS are based on filtration
and UV treatment. For NGT’s developer,
formerly a chief engineer himself, it was
important that the systems were small,
robust and easy to operate. The manufacturer states, the systems have a small
footprint and an easy-to-use wiper sys-
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Well prepared retrofit to reduce high follow-up costs

Compact NGT Ballast Water Treatment System

HANSA – International Maritime Journal 02 | 2022

tem for cleaning the UV lamps and UV
sensors, eliminating the need for CIP
dosing units or citric acid.
The limited space available on board is
a challenge. In addition to installation,
thought should be given to maintenance
early in the process. »Since NGT BWMS
are compact, the decisive basic requirement for a retrofit has already been met,«
SI-Technik says. If there is not enough
space for a system on frames, the company supplies flexible designs.
In the »Skid« version, the two compact
control cabinets with the plant and UV
controls are mounted on the frame. In the
»Semi-Skid« version, both control cabinets
are supplied separately, which reduces the
frame footprint. If »Semi-Skid Loose« is
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Specialist in Ballast Water
Treatment Systems

Optimarin offers a fast-track delivery model to tackle the bottleneck for installations of BWMS

Kallestad points out shipowners are
still hopefully taking a calculated risk
by deferring installations as the drydocking window tightens.
An estimated 35,000 vessels still
need to have BWMS installed ahead
of the September 2024 deadline for
implementation of the IMO’s ballast
water management convention.
Optimarin has though honed a
fast-track delivery model to tackle the
supply bottleneck. A BWMS retrofit
is a protracted process that requires
detailed planning – typically with an
engineering lead time of six months
before installation – and drydock capacity being secured ahead of time.
Optimarin says its still able to deliver a system within 30 days due to a
streamlined documentation process
and the modular flexibility of its tech-

nology. But component shortages and
logistical challenges that have hit many
industries may make it difficult to give
delivery guarantees.
The company has scaled down
and simplified the components of its
BWMS through a rigorous product
improvement programme, resulting
in a more compact system with a
smaller footprint that makes it easier to install on larger vessels, while
the company provides lifecycle support through its global aftersales
network. The company has also
formed an alliance with UK-based
Newport Shipping that enables it to
offer a turnkey BWM solution with
drydock availability at one of Newport’s 15 partner yards worldwide
and favourable deferred payment
terms.
Q

ordered, all components including the
base frame come separately, which
provides the most freedom during installation. »Main Components only«
consists of the components required
for class acceptance. This version is described to provide the shipyard with
»additional opportunities to add value
through in-house services«.
Regarding maintenance, the size of
the UV lamps should be considered.
There are systems on the market with
very long UV lamps. To remove them,
a correspondingly large amount of
service space is required. NGT intends to avoid this disadvantage by
using specially designed, compact UV
systems.

Practitioners are familiar with the
situation that piping diagrams no
longer correspond 100 % to the real
situation on site after years of ship
operation. The »creativity« then
required for installation can be expensive. SI technology supports inspections and 3-D scanning. During
this work, the installation situation
on the ship is inspected and documented in a report. The report contains a concrete proposal on the size
of the ballast water system, a piping
diagram if necessary, design
changes to the ballast water system,
animated photos of the installation
locations and more useful information.
Q

BIO-SEA Standard UV range
From 30 to 2000 m3/h capacity
Cost effective
Turn-key package
IMO & USCG approved
Short leadtime
Worldwide service
Our system is distributed,
integrated and supplied by our
partner HAGEDORN in Germany

Professional and reliable support
partner providing engineering
services, shiprepair, system
integration and spare parts onand offshore
Maritime
Industry
Offshore
More info:
www.ballast-water-treatment.com
www.hagedorn-products.de
Request a quotation:
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REKORDSCHIFF »GLOBAL MERCY«

© Drahtseilwerk / Nordsee-Zeitung

Die Indienststellung der nach einem Stena-Design gebauten »Global Mercy«
rückt immer näher. Das neueste und
größte jemals neu gebaute Krankenhausschiff der Welt ist nach der aufwendigen Bauphase in China mittlerweile
in Europa angekommen. Wahrscheinlich
noch im März nimmt das Schiff der Organisation Mercy Ships – zu deren Partnern
auch die HANSA gehört – Kurs auf Afrika. Zuvor stand die Endausrüstung vor allem für die Innen- und medizinische Einrichtung auf der Agenda.
Auch deutsche Zulieferer sind an dem
200 Mio. $ teuren Projekt beteiligt. Dazu
zählt unter anderem das Drahtseilwerk
Bremerhaven, ein Unternehmen der Vom
Hofe Group, das den Neubau mit Tauwerk ausstattete.
»Für uns war das kein Auftrag wie jeder andere, sondern eine echte Herzensangelegenheit«, sagt Vertriebsleiter Claas
Seedorf der HANSA. Die »Global Mercy«
zeige, dass es in der internationalen Seefahrt nicht nur um Profite gehe: »Hier
geht es um medizinische Hilfe für Menschen in Not – ein gemeinnütziges Anliegen, das wir gern unterstützen, beispielsweise durch Spenden.«
Zum Festmachen des schwimmenden
Krankenhauses in den Häfen produzierte
das Drahtseilwerk im Januar seinen Festmacher »Atlas«. Die Eigenentwicklung der
Bremerhavener besteht den Angaben zufolge aus hochwertigen Materialien, ist belastbarer und länger haltbar als übliche

© Mercy Ships

Drahtseilwerk Bremerhaven stattet Krankenhaus-Schiff mit Festmachern aus

Festmacher. Die »Global Mercy« bekommt
Festmacher aus speziell entwickelten Chemiefasern. Sie haben einen Durchmesser
von 64 mm und sind jeweils 220 m lang.

Das Schiff
Das Projekt war von der internationalen
Hilfsorganisation Mercy Ships in Auftrag gegeben worden. All ihre Vorgängerinnen sind umgebaute Schiffe, die
vorher einem anderen Zweck gedient
haben, einschließlich der »Africa Mercy«, die bisher den Titel »größtes ziviles
Hospitalschiff der Welt« für sich beanspruchen durfte. Die »Global Mercy«
wird das »Partnerschiff« des derzeitigen
Hospitalschiffs »Africa Mercy« sein.
Mercy Ships erwartet, mit dem neuen

Schiff die Wirkung seiner Arbeit mehr
als verdoppeln zu können; sowohl durch
lebensverändernde Operationen als
auch durch die Fortbildung und Schulung von einheimischen Pflegekräften
in einigen der ärmsten Ländern Afrikas.
Der 174 m lange, 28,6 m breite und mit
37.000 GT vermessene Neubau verfügt
über eine gesamte Krankenhausfläche
von 7.000 m2.
Q

ONLINE-SCHULUNGEN

Samson Rope und Ocean Technologies Group kooperieren
Die Ocean Technologies Group (OTG)
und Samson Rope, ein Hersteller von
Hochleistungs-Synthetikseilen, haben eine Zusammenarbeit vereinbart, um Seeleuten einen On-Demand-Zugang zu Online-Kursen für die Handhabung, Inspektion, Herstellung und Installation
von Seilen zu ermöglichen. Die Kurse
werden auf der Ocean Learning Platform
von OTG verfügbar sein, die e-Learning
und praktische Aktivitäten miteinander
verbinden soll.
Aufgrund der durch die Pandemie verursachten Reisebeschränkungen ist Fernunterricht für viele Seeleute zur Norm geworden. Durch die Schulung soll das Per-
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sonal stets über neue Entwicklungen und
Lerneffekte informiert werden, nicht zuletzt, um das Risiko von Unfällen zu reduzieren.
Raal Harris, Group Creative Director
bei OTG, begrüßte das Engagement von
Samson, seine Produktpalette mit detaillierten E-Learning-Kursen zu unterstützen, »denn allzu oft kommt es zu
schweren Unfällen, weil man nicht weiß,
wie man Seile beim Festmachen eines
Schiffes an einem Liegeplatz richtig einsetzt«. OTG habe Anfragen nach detaillierterem Material zu den OCIMF-Richtlinien für Festmacherausrüstungen
(MEG4) erhalten, »so dass unsere Kun-
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den durch die Bereitstellung der SamsonKurse auf unserer Plattform Zugang zum
umfassendsten Material haben, das zu
diesem Thema erhältlich ist.«
Samson-Manager Will Pernett betonte:
»Das Angebot unserer Kurse auf der
OTG-Plattform verschafft uns eine unglaubliche Reichweite in der Seefahrergemeinschaft und ermöglicht den Zugang
zu unseren Schulungen rund um die Uhr
und von jedem Ort aus. Wir freuen uns,
dass wir zusammenarbeiten können, um
das gemeinsame Ziel zu erreichen, Unfälle
beim Festmachen zu reduzieren und den
effizienten Einsatz von Festmacherleinen
und -ausrüstung zu fördern.«
Q

Die HANSA im Blickpunkt

© privat

»Kommerzielle und technische
Themen kaum noch trennbar«
Zur Person: Fabian von Pfeil
2008-2015 Ausbildung und Tätigkeit bei Hamburg Süd
Seit 2013: Organisation des YSM
2015–2019 Bunker Trader Oslo/Genf
seit 2019: Bunker Trader bei der
GEFO in Hamburg

Zur Person: Johannes Pfeiffer
2009–2015 Ausbildung und Tätigkeit
bei Hanse Bereederung und CSM
Seit 2011: Organisation des YSM
2014–2019 im Vorstand des Reeder
und Makler Clubs Hamburg
2015–2021 Operator/Senior Operator bei Streamline Tankers
Seit 2021 Operations Manager bei
Uniatlantico Shipping

»In der Hamburger
Schifffahrtsbranche führt
daran kein Weg vorbei«

Als Organisatoren des mittlerweile fest im
maritimen Veranstaltungskalender Hamburgs verankerten Youngster Shipbroker
Meetings (YSM), das – bis auf coronabedingte Ausfälle – jährlich stattfindet, sind
Fabian von Pfeil und Johannes Pfeiffer bestens in der Schifffahrtsbranche vernetzt.
Dazu gehört es auch, stets auf dem Laufenden über aktuelle Ereignisse und Trends in
der maritimen Branche zu sein, seien es
technische oder kommerzielle Themen.
Die beiden ausgebildeten Schifffahrtskaufleute – Pfeiffer ist als Operations Manager bei Uniatlantico Shipping für die
MPP- und Bulk-Schiffe der Reederei verantwortlich, von Pfeil arbeitet als Bunker
Trader bei der GEFO in Hamburg – kennen die HANSA schon seit ihrem Einstieg
in die maritime Branche. »Die HANSA
kenne ich bereits seit meinen Ausbildungszeiten als Informationsquelle
über alle Bereiche der Schifffahrt«, sagt
von Pfeil. Pfeiffer kennt das Magazin genauso lang. »In der Hamburger Schifffahrtsbranche führt daran kein Weg vorbei«, erzählt er.

Komplexe Zukunft
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Neben einem einheitlicheren Layout
wünscht er sich mehr Nachrichten aus dem
Bereich Schifffahrtsnachwuchs. »Auch eine
minimale Verschiebung des Fokus von der
Technik zu den kommerziellen Themen der
Schifffahrt würde ich persönlich bevorzugen sowie weitere Nachrichten aus der
Welt der ›grauen Flotten‹«, fügt er hinzu.
Pfeiffer mag als »Vollblut-Operator« gerade die technischen Artikel. In der heutigen Zeit könnten technische Neuheiten einen großen Einfluss auf die Betriebskosten
haben. »Wir sind mittlerweile quasi jährlich durch neue Regularien dazu angehalten, neue Technologien zu nutzen und
Abläufe zu ändern und anzupassen«, sagt
er. Technische und kommerzielle Themen
ließen sich kaum noch voneinander trennen. Er wünscht sich neben der Vorstellungen solcher Technologien auch mehr
Berichte von der Umsetzung an Bord.
»Sind diese neuen Technologien tatsächlich die erhoffte Lösung, oder was sind die
Probleme oder Vorschläge der Crews, die
damit jeden Tag arbeiten müssen?«

Nicht nur durch die seit 2017 bestehende
Zusammenarbeit mit der HANSA als Partner für das »Youngster Shipbroker Meeting«
besteht bis heute eine Verbindung. »Ich nutze die HANSA, um Informationen und Lageberichte über die gesamte Branche, einzelne Industriezweige und Unternehmen zu
gewinnen«, berichtet von Pfeil. Das OnlineAngebot der HANSA nutze er insbesondere
in Home-Office-Zeiten mehr als die monatliche Printausgabe: »Der tägliche Newsletter
und die sehr aktuellen Breaking News halten mich auf dem Laufenden während die
monatliche Lektüre des ePapers die vergangenen Ereignisse und zukünftigen Ausblicke hervorragend zusammenfasst.«
Besonders positiv beurteilt von Pfeil die
Internationalität des Magazins, was sich beispielsweise durch englische Fachartikel von
Spezialisten und den »nicht übertriebenen
Fokus auf die deutsche Schifffahrt« zeige.
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Als Themen, die die Branche seiner Einschätzung nach verstärkt begleiten werden,
nennt von Pfeil alternative Kraftstoffe und
nachhaltige Lösungen. Dies würde begleitet
von einem steigenden politischen Druck
und eine zunehmende Konsolidierung der
Marktteilnehmer in allen Industriezweigen.
»Auch für die Digitalisierung gibt es in unserer Branche noch viel Raum zur Entwicklung«, meint er. Das sieht Pfeiffer genauso.
»Ich denke aber auch, dass wir deutlich
mehr Probleme an Bord haben werden.
Man sieht jetzt schon, dass die neuen Motoren und Maschinen zum Einhalten aktueller Standards und Emissionsvorschriften immer komplizierter werden und
immer weniger von der eigenen Crew gewartet und repariert werden können.« Wo
früher ein überdimensionierter Maulschlüssel reichte, müssten in Zukunft komplexe Chips und Sensoren getauscht werden, ist er überzeugt.
Q
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GREEN HUB

MEYER NEPTUN ENGINEERING

Meyer-Start-up beginnt Erforschung klimafreundlicher Antriebe

»Das ist eine Investition in die Zukunft des gesamten Schiffbaustandortes Deutschlands. Unsere Wahl für Rostock ergibt
sich aus dem maritimen Know-how der Region mit einem starken Netzwerk an mittelständischen Partnerfirmen, die Nähe zur
Fraunhofer-Gesellschaft, zur Universität Rostock und die Nähe
zur Neptun Werft«, sagt Poelmann.
Q

SCHOTTEL

KOREAN REGISTER

EcoPeller für LNG-Bunkerschiff

Grünes Licht für Ammoniak-Schiffe

Die italienische Reedereigruppe Fratelli Cosulich lässt ein LNGBunkerschiff (5.300 tdw) in China bei Nantong CIMC Sinopacific
Offshore & Engineering bauen. Den Antrieb für den Neubau liefert Schottel. Der Neubau mit einer Ladekapazität von 8.000 m3
soll ab Sommer 2023 Kunden im Mittelmeerraum bedienen. Der
Hauptantrieb des LNG-Bunkerschiffs wird aus zwei Schottel
EcoPeller Typ SRE 360 mit einem Propellerdurchmesser von
2,3 m bestehen. Zusätzlich werden zwei TransverseThruster Typ
STT 1 CP installiert. Mit dieser Antriebskonfiguration wird das
113 m lange und 20 m breite Schiff eine Geschwindigkeit von
13 kn erreichen.
Q

Die Klassifikationsgesellschaft Korean Register (KR) hat ein
»Approval in Principle« (AIP) für zwei umweltfreundliche, mit
Ammoniak betriebene Schiffe ausgestellt. Dabei handelt es sich
um einen mit Ammoniak betriebenen 60.000-m3-AmmoniakTanker und ein 38.000-m3-Ammoniak-Tanker/Bunkerschiff.
Die Designs wurden von Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE), Hyundai Heavy Industries (HHI) und Hyundai
Mipo Dockyard (HMD) entwickelt.
Das AIP ist das erste Ergebnis des »Green Ammonia Marine
Transport and Bunkering Consortium«, das im Mai 2021 gegründet wurde und aus den Unternehmen KR, Lotte Fine Chemical, KSOE, Lotte Global Logistics, HMM und Posco besteht.
Die Schiffe sollen während des Betriebs keinen Kohlenstoff
ausstoßen. Der 60.000-m3-Tanker sei derzeit das größte Schiff
seiner Art, das in koreanischen Häfen anlegen kann, heißt es.
»Grünes Ammoniak« bezieht sich dabei auf Ammoniak, das
mit neuen erneuerbaren Energien ohne Kohlendioxidemissionen hergestellt wird. Dies ziehe die Aufmerksamkeit als umweltfreundlicher Kraftstoff auf sich, »der sich aufgrund seiner
kohlendioxidfreien Verbrennung und der geringen technischen
Schwierigkeiten für Schiffe der nächsten Generation gut eignet«,
meinen die Partner.
Kim Daeheon, der stellvertretende Leiter der F&E-Abteilung
von KR, sagte: »Dieses AIP ist von großer Bedeutung, wenn man
bedenkt, dass sich die Industrie auf die Entwicklung und den
Einsatz umweltfreundlicher Kraftstoffe wie grünes Ammoniak
konzentriert, um die Dekarbonisierung zu erreichen. Mit dieser
Zertifizierung haben wir eine solide technische Basis für mit
Ammoniak betriebene Schiffe geschaffen und kommen dem Ziel
näher, sie 2024 auf den Markt zu bringen.«
Q
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© Meyer Neptun Engineering

Das Start-Up Meyer Neptun Engineering hat zum Jahresbeginn die
Arbeit an ersten Projekten für die Schifffahrt der Zukunft aufgenommen. Mit Meyer Neptun Engineering hatte die Werftgruppe am Standort der Neptun Werft 2021 ein neues Kompetenzzentrum für Spezialschiffe gegründet. Dieses soll innovative Lösungen für den Schiffbau entwickeln. Im Vordergrund
stehen klimafreundliche Antriebe, dazu nachhaltige Lösungen als
Nachrüstung bestehender Flotten, Forschungsschiffe und Offshore-Anlagen. »Unsere Aufgaben sind eine einmalige Kombination aus konkreten Schiffsprojekten und wegweisender Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Dafür suchen wir weiterhin
nach Talenten, die mit uns die Schifffahrt der Zukunft gestalten
wollen«, sagt Geschäftsführer Manfred Müller-Fahrenholz.
Der Start erfolgte mit acht Mitarbeitern, das Team soll in den
kommenden Monaten auf mehr als 50 Ingenieure wachsen. Die
ersten Mitarbeiter leisten nun zunächst Pionierarbeit. »Meyer
Neptun Engineering ist ein Start-Up, bei dem die Mitarbeiter
auch den Aufbau des Unternehmens mitgestalten. Gleichzeitig
haben wir die Sicherheit, innerhalb der Gruppe bereits Projekte
zu haben, die für Engineering-Arbeit in den kommenden Jahren
sorgen«, sagt Malte Poelmann, Geschäftsführer von Meyer Neptun Engineering.
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DIGITAL HUB

ABB

Turbolader bekommen digitale Analysefunktion

nicht vollständig einsehen können. Mit Turbo Insights sind wir nun
in der Lage, Leistungseinblicke auf transparente, datengesteuerte
Weise zu geben. Anhand einfacher visueller Indikatoren können
Schiffseigner und -betreiber nun leicht erkennen, wie gut ihre Turbolader arbeiten und ob alles so funktioniert, wie es sollte.« Dies
könne besonders bei Neubauten nützlich sein.
Q

MARIAPPS MARINE SOLUTIONS

KAIKO SYSTEMS

Bourbon-Reederei setzt auf smartPAL

USC Barnkrug digitalisiert Flotte

Das Technologieunternehmen MariApps Marine Solutions, Teil
der Hamburger Schulte Group, baut seine Aktivitäten im Offshore-Markt aus. Die französische Reederei Bourbon hat einen
Auftrag für das »Flaggschiffprodukt« smartPAL platziert, um ihre Digitalisierungsbemühungen voranzutreiben. Bourbon sei auf
der Suche nach einer Lösung für eine Optimierungen im Flottenmanagementprozess gewesen, einschließlich der täglichen Abläufe in den Bereichen Besatzung, Wartung, Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (QHSE) und Finanzen. Das
Unternehmen ist vor allem im Öl- und Gasmarkt sowie in Windparks aktiv. Die Flotte umfasst 413 Schiffe.
SmartPAL wurde von Softwareentwicklern und Schifffahrtsexperten entwickelt und soll es Nutzern ermöglichen, Finanz-,
Leistungs- und Betriebsdaten in Echtzeit abzurufen. »Mit der
Wahl von smartPAL wollen wir die neuesten digitalen Lösungen
nutzen, um Schiffsmanagementfunktionen zu integrieren, zu
vereinfachen und eine durchgängige Prozessdigitalisierung zu
ermöglichen«, sagt Rodolphe Bouchet, CEO von Bourbon Marine & Logistics.
Q

Das Schifffahrtsunternehmen USC Barnkrug hat sich nach erfolgreicher Testphase für den Roll-out von Kaiko Systems’ Lösung auf
der gesamten Flotte entschieden. USC Barnkrug agiert als Schiffsmanager für eine Gruppe von deutschen Reedereien und betreibt
derzeit 27 Feeder-Containerschiffe. »Unsere Flotte wächst aktuell,
und mit zunehmender Größe steigt auch die Komplexität im Sicherheitsmanagement. Mit Kaiko Systems’ Software können wir
dieses Problem lösen«, so USC-Geschäftsführer Jens Moje.
Kaiko Systems will es Schifffahrtsunternehmen ermöglichen,
»strukturierte und verifizierte Inspektionsdaten zu sammeln und
die Daten KI-basiert zu verwertbaren Erkenntnissen zu verarbeiten«. So sollen Zwischenfälle vermieden, Ausfallzeiten reduziert und Wartungskosten optimiert werden. Kaiko war die
erste Ausgründung von Flagship Founders – der nach eigenen
Angaben »erste Company Builder, der sich auf maritime Technologien, Logistik und Schifffahrt konzentriert«. Die AuerbachReederei von Lucius Bunk ist Gründungsgesellschafter, strategischer Partner ist außerdem das Berliner Venture-CapitalUnternehmen rescape.
Q

Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

© ABB

ABB hat die digitale Analysefunktion Turbo Insights für Turbolader entwickelt, die Schiffseignern Einblick in die Leistung der Anlagen gibt. Die neue Funktion, die nun standardmäßig bei allen
Zweitakt-Turboladern der Baureihen A100-L und A200-L zum
Einsatz kommt, bietet einfache visuelle Indikatoren für das Leistungsniveau der Turbolader, sowohl für einzelne Schiffe als
auch für ganze Flotten. Turbo Insights ist für Schiffe mit Datenverbindung verfügbar und bietet einen 24/7-Fernzugriff auf den
Betrieb von Turboladern, und zwar in numerischer und visualisierter Form über ein Online-Kundenportal. Darüber hinaus
können Schiffsbetreiber den Gesundheitszustand ihres Motors,
die Gesamtoptimierung, die Kraftstoffeinsparung und das Potenzial zur Reduzierung der CO2-Emissionen erkennen. Diese
Einblicke ermöglichen nach Angaben von ABB die Aufzeichnung und Analyse der Betriebsleistung »von der ersten Betriebsstunde an«. Damit könne eine wichtige »Benchmark« für
die Bewertung der Leistung des Turboladers mit den anfallenden Betriebsstunden über den gesamten Lebenszyklus
hinweg festgelegt werden.
Alexandros Karamitsos, Head of Global Sales Low-Speed Turbochargers, ABB: »Traditionell wurden Turbolader und Motor als
Blackbox betrachtet, deren Leistung Schiffseigner und -betreiber

QUALITY
MADE
IN
GERMANY

Filterelemente und Ersatzteile für Einfach-, Doppel- und Automatikfilter
für Schmieröle, Brennstoffe, Hydrauliköle, Wasser und Luft aller namhaften
Hersteller. Ersatz für Filtrex, Moatti, Nantong und Kanagawa Kiki, Sonderanfertigungen,
verbesserte Speziallösungen, kundenspezifische Einzelstücke nach Muster/Zeichnung.

FIL-TEC RIXEN GmbH®

Als Vertragspartner
liefern wir Austausch- u.
Originalfilterelemente
von Fleetguard, Hengst,
Triple R, Mann+Hummel,
Mann Filter, Filtration
Group.

0TUFSSBEFt%)BNCVSHt1IPOF   tJOGP!öMUFDSJYFODPNtXXXöMUFDSJYFODPN

HANSA – International Maritime Journal 02 | 2022

51

KARRIERE | CAREER

Biometric parameters
in maritime training

© Selzer / Pixabay

Biometric parameters recorded in a full-mission bridge
simulator during collision avoidance training is being
researched to provide information on the level of
cognitive load of officers on watch, working memory
saturation, and fatigue that affect performance
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he officer on watch (OOW) is (still)
responsible for making the final decisions and continues to bear the responsibility for the safety of navigation. As an
EMSA analyses of maritime accidents
show, human error is a contributing factor
in the majority of cases with serious consequences, mainly due to a high workload,
so that the biometric records of the officers
on watch could be used to indirectly monitor the state of arousal through situational
awareness. Theoretically, the change in
heart rate (HR) indirectly indicates the
state of cognitive load and thus the ability
of the decision-making process in the person’s working memory to successfully
avoid the potentially dangerous situation.
During the simulation, the high workload
of the participants is caused by challenging
navigation conditions (e.g., weather, traffic) or various disturbing factors, (e.g. fire
in the engine room, etc.) that may lead to
human error behaviour and eventually, in
the worst case, a collision.

For this reason, the experiment was designed in which five experienced captains,
with a 20,5 years of service on average, volunteered to participate in the case study to
measure HR during maritime training.
The experimental design consisted of two
navigation phases, the control phase (easy)
and the experimental phase (hard). The
primary biometric sensor was the Empatica E4 multisensor wristband with EDA
(electro-dermal activity), BVP (bloodvolume pulse), accelerometer, and temperature sensor. The focus of the ad hoc
questionnaire (pre-experiment) was on the
participants’ prior experience and abilities,
their personality, and their reaction to the
ergonomics and environmental parameters of the simulator.

The experiment
The efficiency of cognitive processes in
human working memory during training depends on the number of tasks set

and correlates with the participants’
prior experience. During navigation
training in a simulator, the difficulty of
the task depends on the traffic density in
the separation zone (Figure 1). In addition, there is the disturbing factor
(sound of fire alarm), which causes a
typical biometric reaction and thus a
prolonged reaction time due to the saturation of the cognitive part of the participant’s working memory. During
simulator training, the saturation of
working memory impairs the learning
process and situational awareness,
which may eventually lead to a potentially dangerous situation.
The BVP sensor indicates that the
more the blood vessels dilate (vasodilation), the greater the signal amplitude,
indirectly indicating a higher cognitive
process during simulator training. During the cognitively demanding experimental phase, the HR was significantly
higher than during the control phase.

© Zagar, Dimc

T

Disturbing factor (sound of fire alarm) impact on the HR parameter during 20 minutes simulated navigational task.
The meaningful observation is the highest average HR at zero visibility task
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During the collision avoidance training in traffic separation zone, the participant is equipped
with an eye-tracking sensor and a wrist-band biometrical multi-sensor device

The highest BVP values were measured
(as expected) during the interval in
which the disturbance factor occurred.
A typical biometric response during the
fire-alarm phase showed that experienced participants typically sought the
position of the mute switch. When they
recognized the severity of the alarm,
BVP increased.

Discussion
During the simulated digital training
process, the biometric measurement results confirmed the working hypotheses
known from the existing literature that
the average HR increases significantly
during the cognitively demanding phase
of the experiment. The sample of participants is small (N=5) due to the current
health situation, therefore conclusions
are limited. Nevertheless, the novelty of
the non-invasive measurement design
confirms the potential of biometrically
assisted digital training.
The trend of the collected data from the
proposed experimental design shows the
individual parameters and personalities of
the participants. From the literature review, we hypothesize that the biometric
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response is related to the participant’s personality, openness, conscientiousness,
extraversion, agreeableness, and neuroticism. However, individual analysis of
the biometric records shows that participants differ in the extent of their responses. It appears that the differences are
related to the participants’ individual experience of reality, including the posttraumatic stress response that occurred
when the participants were confronted
with the situation, similar to their own
previous experience on the real ship, e.g.
experience of a real fire on board.
The interesting observation in simulated digital training correlates with recent findings on the cognitive processes
of human working memory when we
view it through the prism of bridge ergonomics and environmental design. In the
zero-visibility task, participants were
confronted with dense fog during simulated navigation, where they had to rely
solely on the bridge instruments for navigation. The processed data show an even
higher HR than in the disturbing factor
task, indicating the high cognitive load.
This result supports the assumption that
more digital devices on board do not
necessarily mean more safety.
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Conclusions and the next step
Despite the fact that the conclusions of
this case study are limited due to the small
sample of participants and the current
health situation, the result of the proposed
model gives an insight into the cognitive
processes of the participants during digital
training in the full-mission simulator. The
induced disturbance factor significantly
affects the HR, suggesting that the cognitive process in working memory is saturated during the specific task, possibly
leading to erroneous actions by humans.
The zero-visibility task disrupted participants’ HR even more than the fire alarm,
suggesting that a greater number of instruments on the ship’s bridge does not
necessarily mean higher safety of the navigation. We also expect to better understand the influence of the participant’s
personality on the decision-making task
during digital training. The next step is to
develop the machine learning algorithm
for real-time data processing where the
goal is monitoring the OOWs’ attention.
Authors: Dejan Žagar, Franc Dimc,
University of Ljubljana, Department of
Maritime and Transport Systems
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FÖRDERPROGRAMM IHATEC

»PortSkill 4.0« ermittelt die Hafenarbeit der Zukunft
Die Auswirkungen der digitalen Transformation auf Berufsbilder im Hafen sind
Forschungsgegenstand des deutschen Projekts »PortSkill 4.0«, das jetzt offiziell vorgestellt wurde.
»PortSkill 4.0« hat ein Projektvolumen von rund 3,2 Mio. €. Die
Mittel stammen aus dem Förderprogramm Innovative Hafentechnologien
II (IHATEC II) des Bundesverkehrsministeriums sowie Eigenbeiträgen der
Partnerunternehmen, wie der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) erläuterte. Konsortialführer ist »ma-co maritimes competenzcentrum«, weitere Partner sind die
Hafenunternehmen HHLA und BLG
sowie die Sozialpartner ver.di und der
ZDS selbst.
Ma-co-Chef Gerrit Küther sagte: »Mit
›PortSkill 4.0‹ wollen wir wissenschaftlich ermitteln, welche Kompetenzen

und Qualifikationen für die Hafenarbeit
der Zukunft benötigt werden. Diese Fähigkeiten wollen wir dann in einem digitalen Test- und Trainingscenter, einem
›Bildungshub‹, vermitteln. In dem Center wird die Hafenarbeit 4.0 im Rahmen
von Lernsequenzen pilothaft erprobt.«

»Aus- & Weiterbildung sind nötig«
Die Vorsitzende des Sozialpolitischen
Ausschusses des ZDS, Ulrike Riedel von
der BLG, ergänzte: »Die Hafenarbeit der
Zukunft wird anders aussehen als heute.
Darauf müssen wir uns vorbereiten und
die Chancen, die sich aus dieser Transformation ergeben, nutzen. Die Unterstützung von PortSkill 4.0 durch IHATEC IIFördermittel unterstreicht die Bedeutung
dieser Prozesse.«
Maya Schwiegershausen-Güth, Leiterin der Bundesfachgruppe Maritime

Wirtschaft bei ver.di, betonte, dass die
digitale Transformation nur gemeinsam
mit den Beschäftigten gelingen könne:
»Veränderungen durch die Digitalisierung müssen wir im Interesse der Beschäftigten eng begleiten. Aus- und Weiterbildung sind notwendig, um zukunftsfähige Beschäftigung in den Hafenbetrieben zu sichern und neue zu
schaffen.«
Diesen Punkt hob auch der stellvertretende Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses des ZDS, Torben
Seebold von der HHLA, hervor: »Das
Projekt schafft einen notwendigen Rahmen für einen sozialpartnerschaftlich getragenen Transformationsprozess in der
deutschen Hafenwirtschaft. Hoch qualifizierte Beschäftigte sind ein entscheidender Schlüssel zum Erhalt und
Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Terminals.«
Q

So betreiben Sie effektives Recruiting im maritimen Business. Monat für Monat agiert die HANSA
als Ihr Headhunter in Schifffahrt, Schiffbau und Häfen. Mit einer verbreiteten Auflage von monatlich
über 3.800 Exemplaren und einem Newsletterverteiler von über 3.400 Email-Empfängern, erreicht
die HANSA hochqualifiziertes Fach- und Führungspersonal.
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PORT HUB

TANJUNG PELEPAS

© APMT

PTP will Umschlagkapazität auf 15 Mio. TEU steigern

Bislang ist unter anderem der Maersk-Konzern mit seiner Tochter APMT in Tanjung Pelepas aktiv

Der wichtige südostasiatische Hub Tanjung Pelepas (PTP) in Malaysia will umgerechnet knapp 180 Mio. $ in die Erweiterung seiner Kapazitäten investieren. In einem ersten Schritt soll die
Kapazität innerhalb von sechs Monaten
von 11,5 auf 12,5 Mio. TEU erhöht werden. Dazu werden 18 neue Krane an-

geschafft und die Containerstellfläche
vergrößert. Darüber hinaus ist ein weiterer Liegeplatz in der Nähe von Liegeplatz 1 geplant, wie Hafenchef Marco
Neelsen kürzlich berichtete. Geplant ist
zudem die Erschließung eines 81 ha
großen Geländes in Tanjung Adang bis
Anfang 2023.

Der Vorstoß folgte kurz nach einem
wichtigen Meilenstein. Im Jahr 2021
wurden in Tanjung Pelepas insgesamt
11,2 Mio. TEU umgeschlagen, damit es
der erste Hafen in Malaysia, der in einem Jahr die Marke von 11 Mio. TEU
überschritten hat. Gleichzeitig markiert
es ein Wachstum um 14 %
Tanjung Pelepas gilt für die gobalen Linienreedereien als wichtiger Hafen. Nach
Singapur und Port Klang ist es der drittgrößte Containerhafen in Südostasien.
Im Ranking der weltgrößten TEU-Standorte liegt Tanjung Pelepas auf Rang 16
und damit unter anderem auch vor
Deutschlands größtem Hafen Hamburg.
Die Hafenverantwortlichen sehen eine
gestiegenen Nachfrage. Daher soll die
Umschlagkapazität mittelfristig auf bis
zu 15 Mio. TEU zulegen. Dabei geht es
auch um eine Modernisierung der Umschlagausrüstung sowie eine Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse
und Abläufe.
Q

SENEGAL

SEATTLE

Größte DP-Investition in Afrika

US-Hub nimmt erste Ausbau-Hürde

Der arabische Schifffahrts- und Hafenkonzern DP World und die
senegalesische Regierung haben den Grundstein für den Bau des
Hafens von Ndayane gelegt. Im Dezember 2020 war die Vereinbarung über den Bau und Betrieb eines neuen Hafens in Ndayane
unterzeichnet worden. Ndayane liegt etwa 50km vom Hafen von
Dakar entfernt.
Die Investition von mehr als 1 Mrd. $ in zwei Phasen zum
Ausbau von Port Ndayane ist die bisher größte Hafeninvestition
von DP World in Afrika und die größte private Einzelinvestition
in der Geschichte Senegals.
Phase 1 des Hafenausbaus umfasst ein Containerterminal mit
einem 840 m langen Kai und einer neuen 5 km langen Hafenzufahrt, der für die gleichzeitige Abfertigung von zwei 336 m langen Schiffen ausgelegt ist. Auch die größten Containerschiffe der
Welt können hier bedient werden. Damit wird die Containerumschlagskapazität um 1,2 Mio. TEU pro Jahr erhöht. In Phase 2
wird ein zusätzlicher Containerkai von 410 m Länge entstehen.
Zu den Plänen von DP World gehört auch die Entwicklung einer Wirtschafts- und Industriezone neben dem Hafen und in der
Nähe des internationalen Flughafens Blaise Diagne, um ein integriertes multimodales Verkehrs-, Logistik- und Industriezentrum zu schaffen.
Macky Sall, Präsident der Republik Senegal sagte: »Mit dem
Hafen von Ndayane wird Senegal über eine hochmoderne Hafeninfrastruktur verfügen, die die Position unseres Landes als
wichtiges Handelszentrum und Tor zu Westafrika stärken wird.«
DP World habe bereits mit dem Betrieb des Containerterminals
im Hafen von Dakar »großartige Ergebnisse« erzielt.
Q

An der US-Westküste ist die erste Ausbaustufe des Projekts »Terminal 5« im Hafen Seattle abgeschlossen. Die Maßnahmen soll
auch zur Entlastung der Lieferketten des Landes beitragen. Die
Northwest Seaport Alliance (NWSA), bestehend aus den Häfen
Seattle und Tacoma im Nordwesten der USA, gab jetzt den Premierenanlauf der »MSC Monterey« bekannt. Vier neue SuperPost-Panamax-Kräne stehen bereit.
Das Modernisierungsprogramm für Terminal 5 – von SSA
betrieben – wurde 2016 gestartet, um die Umschlagkapazität
zu erweitern und die NWSA in die Lage zu versetzen, die größten Schiffe im Transpazifikverkehr zu bedienen. »Wir sind das
einzige Gateway an der Westküste, das zu diesem kritischen
Zeitpunkt zusätzliche Liegeplatzkapazitäten bereitstellt«, sagte
Don Meyer, Co-Vorsitzender der NWSA. Seattles Hafenchef
Ryan Calkins nannte die Modernisierung »eine strategische
Entscheidung«, die schon bei der Gründung der Allianz getroffen wurde.
Die Bauarbeiten für die neue Anlage begannen im Juli 2019
und wurden durch die gemeinsamen Investitionen der NWSAMitglieder und von SSA Marine in Höhe von rund einer halben
Milliarde Dollar vorangetrieben. Die Arbeiten umfassen die
Schaffung von zwei neu konfigurierten Liegeplätzen für größere
Kräne, ein Gleis im Hafen, 1.500 Kühlladestationen und einen
Landstromanschluss. Die zweite Phase ist den Angaben zufolge
»in vollem Gange« und der Betrieb am südlichen Liegeplatz soll
voraussichtlich Mitte 2023 abgeschlossen sein. Bei vollständiger
Fertigstellung wird Terminal 5 über eine zusätzliche Kapazität
von 185 ha verfügen
Q
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PORT HUB

WILHELMSHAVEN

Das Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven (CTW) am JadeWeserPort
soll den Containerumschlag in den kommenden Jahren vom manuellen Betrieb
auf ein automatisiertes System umstellen.
Rund 150 Mio. € werden hierfür in den
kommenden drei Jahren investiert. Bereits
2024 soll ein erster Liegeplatz automatisiert betrieben werden.
Zunächst sollen Ausbaumaßnahmen an
der vorhandenen Infrastruktur vorangetrieben werden, darunter die Erhöhung
der bestehenden acht Containerbrücken
und die Asphaltierung noch unbefestigter
Flächen im Norden des Terminals. Die
Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
von zwei weiteren Containerbrücken ist
für 2023 vorgesehen.
Mit dem zwischen den Einzelgesellschaften der Eurogate-Gruppe und der
Gewerkschaft ver.di unterzeichneten »Tarifvertrag Zukunft« wurde nach Angaben
des Konzerns bereits 2018 der Grundstein
dafür gelegt, die Folgen des Auto-

© Eurogate

Eurogate investiert in Automatisierung am Jade-Weser-Port

Maersk gibt seine Anteile am JadeWeserPort an Hapag-Lloyd ab

matisierungsprozesses für die Mitarbeiter
»sozial und mitbestimmt« zu gestalten.
Im September war bekannt geworden,
dass die Hamburger Linienreederei Hapag-Lloyd am CTW einsteigt und die

Anteile des dänischen Maersk-Konzerns
übernimmt. In Hamburg ist HapagLloyd bereits Teilhaber am ebenfalls automatisierten Terminal Altenwerder
(CTA).
Q

EMDEN

COLOMBO

Sanierung der Seeschleuse verspätet

Ausbau für Mega-Boxer gestartet

Der Hafenbetreiber Niedersachsen Ports arbeitet weiter an den
Vorbereitungen für die Sanierung der Seeschleuse in Emden. Nach
ursprünglichen Planungen sollte noch in diesem Jahr mit den Arbeiten am wichtigen Bauwerk für den Nordseehafen begonnen
werden. Nun droht allerdings eine Verzögerung.
Nach Angaben von NPorts gestalten sich die Planungsarbeiten
als aufwendiger als angenommen, wie der NDR berichtet. Sie
sollen aber noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Zu den
Vorbereitungen gehört auch eine Prüfung von Maßnahmen, um
den Ablauf der auf nach wie vor auf 70 Mio. € taxierten Sanierung zu verbessern, heißt es. Danach folgen Ausschreibung und
Auftragsvergabe.
Die 260 m lange »Große Seeschleuse« wird gemeinhin als »Lebensader des Emder Hafens« bezeichnet. Das Bauwerk verbindet
den historischen Emder Binnenhafen mit dem Außenhafen sowie
der Ems. Zuletzt gab es dort nach NPorts-Angaben 2.500 Schleusungen pro Jahr. Die Sanierung soll den Betrieb der Schleuse von
1913 für mindestens 35 weitere Jahre sichern.
Emden ist der drittgrößte deutsche Nordseehafen am Nordufer
der Ems. Seit einigen Jahren gilt er als einer der wichtigsten Standorte für den RoRo- und Auto-Umschlag. Export-Kfz machen mittlerweile einen Großteil der Umschlagsgüter aus. Hinzu kommen
Güter wie Forstprodukte aller Art, Flüssigkreide, Mineralstoffe,
Magnesiumchlorid und Flüssigdünger sowie Projektladungen
Zuletzt konnte sich Emden verstärkt als Hafen für die Wind-Indstrie positionieren. Neben der Produktion und Export-Verschiffung ist der Standort Basis für mehrere Windparks in der
Deutschen Bucht.
Q

Der Hafen von Colombo in Sri Lanka hat mit der zweiten Phase
der Erweiterung des östlichen Terminals begonnen, die es ihm
ermöglichen soll, die größten Containerschiffe abzufertigen.
Mit der Erweiterung wird die Länge des Terminals auf 1.320 m
steigen. Die Umschlagkapazität soll von 8 Mio. TEU. auf
14 Mio. TEU wachsen.
Nach der Fertigstellung wird die Anlage aus insgesamt 12
Großkranen und 40 »normalen« Kränen bestehen, teilten die
Behörden des südasiatischen Hubs mit. Geliefert werden die
Krane von der Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company
(ZPMC) aus China. Der Bauauftrag für das Gesamtprojekt
wurde an das in Sri Lanka ansässige Unternehmen Access Engineering und die China Harbour Engineering Company
(CHEC) vergeben.
Laut Hafenminister Rohitha Abeygunawardena wird die
Entwicklung rund 1 Mrd. $ kosten, die aus lokalen Mitteln finanziert werden. Ein 420 m langer Teil des östlichen Terminals ist bereits fertiggestellt.
Der Hafen von Colombo ist ein wichtiger Containerhafen
an der Ost-West-Seeroute in Südasien. Es ist zugleich der
größte Hafen Sri Lankas und wickelt 90 % des Seegüterumschlags des Landes ab. Ein sehr großer Teil der Ladung entfällt auf Transshipment, wovon wiederum rund 70 % für den großen Nachbarn im Norden, Indien, bestimmt sind.
Neben diesem Projekt gibt es weitere ehrgeizige Ausbaupläne.
So sollen zusätzliche 10 Mio. TEU im Nordhafen hinzukommen,
so dass die Gesamtkapazität des Hafens bis 2040 bis zu
24 Mio. TEU betragen könnte.
Q
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HÄFEN | PORTS

Das krisenbedingt eingebrochene Containervolumen in Hamburg hat wieder leicht zugenommen, ist von einstigen Spitzenwerten aber noch weit entfernt

Nordrange – Karten werden neu gemischt
Der harte Wettbewerb um Dienste und Containermengen hat sich in Europas Häfen
durch Corona-bedingte Störungen und ständig angepasste Fahrpläne der Linienreedereien
noch einmal verschärft. An der deutschen Küste profitiert nur Wilhelmshaven
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rotz der Corona-Krise hat sich der
Hamburger Hafen im vergangenen
Jahr berappelt. Nach sechs Monaten wurde gegenüber dem Vorjahr ein Plus von
2,4 % auf 6,5 Mio. TEU vermeldet, für
das Gesamtjahr waren 8,7 Mio. TEU angepeilt. Doch das ist bei weitem nicht die
Menge, wie sie vor der Corona-Pandemie
erreicht worden war. Die Wirtschaft
rechnet für den größten deutschen Seehafen auch 2022 eher mit einem Jahr der
Stagnation. Der Seegüterumschlag werde
ein Volumen von gut 130 Mio. t erreichen und damit in etwa auf der Höhe des
abgelaufenen Jahres, aber unter dem den
Werten von 2019 (136,6 Mio. t) liegen,
prognostiziert der Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg
(UVHH), Gunther Bonz.
Wie auch die anderen deutschen Seehäfen verliert Hamburg, die Nr. 3 in Eu-
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Abstract: Showdown in Europe’s ports
Fierce competition for services and container volumes has intensified in Europe’s
ports due to Corona-related disruptions and constantly adjusted schedules of
liner shipping companies. At the German coast, only Wilhelmshaven was able to
benefit with growing volumes, while Hamburg and Bremerhaven are falling behind Rotterdam and Antwerp.

dort ist man von einstigen Rekordmengen
(5,6 Mio. TEU) allerdings weit entfernt.
Bremerhaven ist längst aus den Top 30 der
weltgrößten Containerhäfen herausgefallen und musste sich inzwischen von
Piräus (Griechenland) sowie den spanischen Häfen Valencia und Algeciras überflügeln lassen (siehe Grafik).
Besonders entlang der Nordrange wird
erbittert um Marktanteile gerungen. In
Folge der Pandemie-bedingten Störungen in den globalen Lieferketten und der
Engpässe bei der Abfertigung in den Häfen haben die Linienreedereien ihre Fahrpläne ständig angepasst und damit erheblichen Einfluss auf die Umschlagmengen genommen.
Vor Jahresfrist hatte die 2M-Allianz von
Maersk und MSC ihr Linienangebot von
Asien nach Nordeuropa weiter ausgedünnt und Hafenanläufe gestrichen. So
fahren die Schiffe (14,000–23,800 TEU)
im »AE55/Griffin«-Dienst seit Januar nur
noch bis Felixstowe und Le Havre. Die elf
Schiffe
(13.100–23.800 TEU)
im
»AE1/Shogun«-Umlauf laden und löschen
ausschließlich in Rotterdam und Bremerhaven.
Laut einer Analyse des Branchendienstes Alphaliner ist die Zahl der wö-

chentlichen Hafenanläufe auf der wichtigen Handelsroute zwischen Fernost und
Europa in den vergangenen fünf Jahren
kontinuierlich gesunken.
Auf der anderen Seite der Lieferkette
gab es in Schanghai als dem wichtigsten
Ausgangshafen in China 2016 noch 20
wöchentliche Anläufe der damals bestehenden 19 Fernost-Europa-Dienste. In
diesem Jahr sind es dagegen nur noch
fünf Dienste von »2M« sowie sechs der
konkurrierenden »Ocean Alliance« um
CMA CGM und zwei von »THE Alliance« um Hapag-Lloyd, insgesamt also 13.

Kritik an Engpässen in Häfen
Beim Blick auf die europäischen Häfen
zeigt sich, dass Felixstowe besonders betroffen ist – aus ehemals zehn wurden
vier Anläufe. London-Gateway hat zwei
Fernost-Loops verloren, in Southampton
hat sich Zahl von sechs auf drei halbiert. Auch Rotterdam und Bremerhaven
werden nur noch von der Hälfte der sechs
»2M«-Loops angelaufen, in Antwerpen
sind es zwei Dienste und in Hamburg sogar nur noch einer.
Als Hauptgrund für die Reduzierung
und eine Volumenkonzentration auf be-
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stimmte Dienste nennt Maersk die Engpässe in den Häfen der Nordrange. Jede
Verspätung führe zu einem »Welleneffekt« mit immer größeren Abweichungen zum Fahrplan, heißt es.
Nimmt man alle Allianzen, hatte Rotterdam ein Viertel aller Anläufe (311 statt
418) verloren, Hamburg ein Fünftel (193
statt 242), Antwerpen ein knappes Drittel
(138 statt 198), ebenso Felixstowe (104
statt 154). Le Havre verlor 13 % (114 statt
132), Bremerhaven gut 8 % (101 statt 110),
Southampton 24 % (50 statt 66) und London wiederum ein knappes Drittel (32
statt 44). Klarer Gewinner war Wilhelmshaven, wo es 63 statt 44 Anläufe gab.
Auch Hapag-Lloyd als größte Reederei
im Verbund »THE Alliance« hat den Angaben zufolge bereits angekündigt, die
»Komplexität« im Liniennetzwerk herunterfahren und sich auf bestimmte
strategische Hubs konzentrieren zu wollen. Davon könnte Wilhelmshaven profitieren, wo die Hamburger die Anteile
von APM Terminals übernommen haben. Die bestellten acht 23.000-TEUNeubauten werden, so viel steht schon
fest, wegen der Revierbeschränkungen
den Tiefwasserhafen an der Jade statt
Hamburg ansteuern.
KF
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Konkurrenz auf der Kurzstrecke
Selbst in einer wirtschaftlichen Schwächephase bestehen Chancen für den europäischen
Shortsea-Verkehr. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie zu den deutschen Häfen.
In den vergangenen Jahren sind jedoch Marktanteile verloren gegangen
er Kurzstreckenseeverkehr sei anders als die globale Schifffahrt nicht
alternativlos. Er stehe immer in Konkurrenz zum Straßengüterverkehr oder zur
Bahn. »Trotzdem ist jede Lkw-Ladung
grundsätzlich verlagerungsfähig«, sagt
Markus Nölke als Geschäftsführer des
Shortsea-Verbands spc und Auftraggeber
der Studie des Bremer Instituts für Seeverkehr und Logistik (ISL). Überlegungen
der Industrie, aufgrund von Lieferstörungen im globalen Handel während
der Corona-Pandemie Produktionsstätten (zurück) nach Europa zu verlagern, könnten einen neuen Schub bringen. Ohnehin hat der Kurzstreckensee-

verkehr bereits eine enorme Bedeutung:
Rund 14,7 Mio. TEU macht das jährliche
Umschlagvolumen für die Häfen der Le
Havre-Gdansk-Range aus. Rechnet man
den Umschlag der Übersee-Liniendienste
ein, der mit dem Feedergeschäft verbunden ist, sind es sogar 23,6 Mio. TEU.
»Mehr als die Hälfte des Containerumschlags unserer Seehäfen hängt vom
Shortsea-Verkehr ab«, sagt Sönke Maatsch
vom ISL. Im Warenaustausch mit europäischen Korrespondenzregionen hatten
Kurzstreckendienste 2020 einen Anteil von
33 % am gesamten Containerumschlag an
der deutschen Küste. In den Hub-Häfen ist
auch ein Teil des interkontinentalen

Containerverkehrs von innereuropäischen
Verkehren abhängig. Bezieht man die
Transshipment-Verkehre ein, so geht es sogar um mehr als die Hälfte des Volumens.
Der innereuropäische Umschlag lag im
Jahr 2020 mit 4,7 Mio TEU nur leicht unter dem Vorjahreswert. Er zeigte sich somit robust in der Covid19-Pandemie. Die
rückläufige Tendenz der Jahre 2016 bis
2020 sei jedoch nicht auf eine schwache
Konjunktur zurückzuführen, sondern
vor allem auf verlorene Marktanteile der
deutschen Nordseehäfen gegenüber den
Westhäfen Rotterdam und Antwerpen.
Das Volumen der innereuropäischen
Shortsea-Land-Verkehre – also der

© ISL
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Verteilung des Containervolumens im innereuropäischen Feederverkehr
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Verteilung des Containerumschlags im Shortsea-Land-Verkehr

Transport von Waren zwischen europäischen Ländern per Seeschiff – betrug 2020 knapp 1 Mio. TEU. In diesem
Marktsegment sind neben den Containerhäfen in der Nordsee auch die deutschen Ostseehäfen aktiv.

Deutsche Häfen verlieren
Im Feederverkehr stehen die deutschen
Seehäfen im Wettbewerb mit Häfen in
Frankreich, den Niederlanden, Belgien
und Polen. Dabei ist der Marktanteil der
deutschen Häfen in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen – von 44 %
in 2016 auf 35 % im Jahr 2020. Während
der Gesamt-Feedermarkt in diesem Zeitraum von 7,8 Mio. TEU auf 8,9 Mio. TEU
anwuchs, sei der deutsche Anteil von
3,4 Mio. TEU auf 3,1 Mio. TEU zurückgegangen. Sowohl in Hamburg als auch in
Bremerhaven wirken sich laut ISL vor allem die Tiefgangsbeschränkungen für
Asien-Liniendienste zunehmend limitierend auf die Ladungsmengen aus.
Die Reedereien löschen daher ihre Transhipment-Container zunehmend in Rot-

terdam oder Antwerpen. »Die jüngste
Fahrrinnenanpassung der Elbe und die
geplante Weservertiefung könnten hier
allerdings zu Rückholeffekten führen«,
heißt es in der ISL-Studie.
Die wichtigsten Transhipmentmärkte
der Nordrange- und Ostseehäfen sind
der Ostseeraum und die britischen Inseln
(5,6 Mio. TEU bzw. 1,2 Mio. TEU). Daneben sind Verkehre innerhalb der Nordrange von Bedeutung (0,9 Mio. TEU).
Auch die iberische Halbinsel und der
Mittelmeerraum werden teilweise über
Nordrangehäfen versorgt.
Trotz Handelssanktionen gegen Russland, die zu einem Rückgang des Verkehrs führten, bleibt das Land der größte
Feedermarkt
in
Europa
mit
1,6 Mio. TEU. Weitere Feedermärkte mit
mehr als 500.000 TEU sind Finnland,
Schweden und Polen.
Der Feederverkehr zwischen den kontinentaleuropäischen Hub-Häfen und
den britischen Inseln hatte im Jahr 2020
ein Volumen von ca. 1,2 Mio. TEU. Hier
sind vor allem Rotterdam und Antwerpen die führenden Hubs.
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Shortsea-Land
2020 wurden im innereuropäischen
Shortsea-Containerverkehr 5,9 Mio. TEU
in den betrachteten Häfen umgeschlagen.
In diesem Segment sind das Vereinigte
Königreich (2,4 Mio. TEU) und Irland
(0,6 Mio. TEU) die mit Abstand bedeutendsten Märkte, die vor allem über Rotterdam, Zeebrugge und Antwerpen versorgt werden. Die deutschen Häfen Hamburg, Bremerhaven und Cuxhaven spielen im Vergleich mit einem Anteil von
11 % dagegen nur eine vergleichsweise geringe Rolle.
Auch im Shortsea-Land-Verkehr mit
dem Ostseeraum halten die westlichen
Wettbewerbshäfen den größten Marktanteil. Von etwa 1,8 Mio. TEU hielten
Rotterdam, Antwerpen und Zeebrugge
zusammen 63 % und die deutschen Häfen 32 %. In den deutschen Ostseehäfen,
allen voran Lübeck, besteht eine direkte
Konkurrenz zu Trailerverkehren, die für
den Handel der Länder im Ostseeraum
untereinander von weit höherer Bedeutung sind als der Containerverkehr. KF
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EDITORIAL

Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Leser des
Schifffahrtsmagazins HANSA,
wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres Logbuchs im neuen Jahr
2022 präsentieren zu können!
Die Resonanz auf unsere bisherigen
Logbücher war durchweg positiv, worüber wir uns sehr gefreut haben.
2022 ist für den Deutschen Nautischen
Verein ein ganz besonders wichtiges
Jahr! Unter dem Motto »Nachhaltige
Schifffahrt; Gemeinsam, klar, sauber!«,
das zugleich die hohen Ambitionen der
neuen Bundesregierung aber auch von
immer mehr Reedereien widerspiegelt
richtet der DNV zusammen mit unseren Partnern, dem Bundesverband der
Deutschen Binnenschifffahrt und dem
Deutschen Marinebund, den 36. Deutschen Schifffahrtstag in Bremen und
Bremerhaven vom 29. September bis
3. Oktober 2022 aus. Auf verschiedenen Fachtagungen werden aktuelle und interessante Themen insbesondere auch mit Blick auf die
Schwerpunkte des Ständigen Fachausschusses behandelt. Einer der weiteren Höhepunkte ist die große Schiffsund Bootsparade auf der Weser von
Bremen nach Bremerhaven am 30.
September.
Alle Informationen zu den vielfältigen
Planungen, den Unterstützern und
auch zu den Beweg- und Hintergründen können jeweils ganz aktuell
der Website des Deutschen Schifffahrtstages unter www.deutscherschifffahrtstag.de entnommen werden.

Ein Highlight unserer Vereinsarbeit im
letzten Jahr war die Erstellung unserer
neuen Broschüre.
Das Foto auf der Titelseite verdanken
wir unserem Vorstandskollegen, Prof.
Dr. Iven Krämer. Die interaktive Broschüre liegt bereits vor und kann von
jedem DNV-Mitglied für Werbe- und
Informationszwecke benutzt werden!
Wir schlagen dazu vor, den folgenden
Link https://www.unserebroschuere.
de/dnvev/WebView/ in Ihre jeweilige
E-Mail-Signatur zu kopieren. Und natürlich steht die Broschüre auch auf
unserer DNV-Website zum Herunterladen und Teilen bereit. Die Printversion der Broschüre erhalten wir in Kürze und jedes unserer DNV-Mitglieder,
unsere Partner sowie Freunde des DNV
erhalten kostenlos einige Exemplare.

Kapitän Christian Suhr

Die Arbeit des Ständigen Fachausschusses StFA hat unter der Leitung von Ingo Berger und Alexandra
Pohl-Hempel weiter deutlich an Fahrt
gewonnen und die einzelnen Arbeitskreise und Task Forces haben bereits
wichtige Ergebnisse erarbeitet. Dafür
sei allen Beteiligten herzlich gedankt!
Abschließend möchten wir noch einmal ausdrücklich betonen, dass wir
großen Wert auf die aktive Mitarbeit
unserer Nautischen Vereine und Kooperativen Mitglieder legen und fest
darauf setzen, dass Sie Ihre große Expertise für die Bewältigung der vor
uns liegenden Aufgaben im maritimen
Spektrum mit einbringen. Die nächste
Mitgliederversammlung wird am Donnerstag, den 17. Februar 2022 wieder
im virtuellen Rahmen stattfinden.
Herzlichst,
Ihr

Impressum
Deutscher Nautischer Verein von 1868 e.V. | Herausgeber: Vorstand Kpt. Christian Suhr | Kpt. Hans-Hermann Lückert | Prof. Dr. Iven Krämer
Geschäftsstelle: Frau Ewa Zarebska | Tempowerkring 6 | 21079 Hamburg | Tel.: 040 / 790 12 371 | E-Mail: info@dnvev.de | www.dnvev.de
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STÄNDIGER FACHAUSSCHUSS

Nach der Wahl der neuen StFA-Leitung im Dezember
2020 wurde auf der konstituierenden Sitzung im Februar
2021 die Reaktivierung des Ständigen Fachausschusses
als vorrangiges Ziel herausgearbeitet. Das »Schiff« Ständiger Fachausschuss sollte in Fahrt kommen. Hierfür war
es zunächst wichtig, die Position zu finden – also Themen, die es zu bearbeiten gilt – um von dieser Position
aus den künftigen Kurs abzustecken. Hierzu wurden erstmalig Task-Forces eingerichtet, um projektbezogen dringende einzelne Themen zeitnah zu bearbeiten. Die durch
die ersten, hierfür etablierten Task Forces erarbeiteten
Beschlussvorlagen zu den Themen »Seeunfalluntersuchung« und »Befahrensregeln in Windparks« wurden
im März 2021 einstimmig angenommen.
In der Task Force »Küstenwache« wird ein Faktenpapier
über die Organisation der Küstenwachen in Europa und
Deutschland erstellt, um Beispiele von »best practice«
für die bestehende Organisation in Deutschland zu identifizieren. Auf Antrag des DNV-Vorstands wird das vorliegende Informationspapier »Europäische Küstenwachen
– ein Überblick« durch Prof. Dr. Schröder-Hinrichs um die
»Deutsche Küstenwache« ergänzt.
Mit der Zwei-Schrittfolge wird zunächst die Systematik
bei der Analyse eingehalten, damit dann mit der vergleichbaren Betrachtung ggf. eine Bewertung erfolgen
kann. Die Vorlage des Abschlusspapiers ist im 1 Quartal
2022 zu erwarten.
Die Task Force »Maritimes Know-How« hat den Auftrag,
einen nationalen Runden Tisch »Maritime Daseinsvorsorge« vorzubereiten. Dies beinhaltet eine nationale,
möglichst auch europäische Bestandsanalyse, die Auswirkungen auf den primären und sekundären Arbeitsmarkt und Ansätze zur Attraktivitätssteigerung der Ausbildung und der beruflichen Perspektive darstellt. Der
Bericht hierzu ist nach Verabschiedung im StFA aktuell
an den Vorstand des DNV zur Vorbereitung eines Nationalen Runden Tisches überwiesen worden.
Das aktuelle Thema »Containerverluste« wird im Arbeitskreis »Sicherheit an Bord und auf See« bearbeitet.

Dabei sollen die möglichen Ursachen für Containerverluste identifiziert und ein Positionspapier erstellt
werden, dass dem StFA zur Beschlussfassung Anfang
2022 vorgelegt wird.
Kapt. Gerald Immens hielt am 14.09.2021 einen bemerkenswerten Kurzvortrag über die Havarie der »EVER GIVEN« im Suez-Kanal (s.a. »HANSA« vom 01.06.2021
und SPIEGEL-online vom 02.10.2021). Die anschließende Diskussion ergab viel Zustimmung und
weitere Hinweise, die zur Einrichtung einer Task-Force
führten. Der Entwurf des Thesenpapiers »Ever Given«
und mögliche Folgen für deutsche Reviere« wurde nach
einer Podiumsdiskussion im Oktober mit Experten zu
den Bereichen Prävention, Herausforderungen der
Schiffsführung und Schadensbeseitigung/Bergungskonzepte weiterentwickelt und im StFA am 16.12. verabschiedet und dem DNV-Vorstand zur Veröffentlichung vorgelegt.
Als Leiter des Arbeitskreises »Berufsbildung und Soziales« konnten wir den Koordinator für Psychosoziale Notfallversorgung Deutsche Seemannsmission e.V., Herrn
Dirk Obermann gewinnen, der zur Vorbereitung für die
DST-Fachtagung das Thema: »Was hat Corona in Bezug
auf die psychosoziale Arbeitsplatzsituation an Bord verändert?« bearbeiten soll. Die Mitglieder des StFA bitten
wir hiermit, diesen wichtigen Arbeitskreis zu unterstützen!
Die Mitgliederumfrage zur Arbeit des StFA hatte eine erfreulich hohe Rückmeldequote, die bis zur nächsten Sitzung des StFA ausgewertet und den Mitgliedern vorgestellt wird. Über weitere Rückmeldungen würden wir
uns sehr freuen.
Fazit: Das Schiff »StFA« hat nach gelungenem Ablegemanöver Fahrt aufgenommen und ist en route! Für
2022 stehen wir neben der pandemischen Herausforderung vor der Vorbereitung der Fachtagungen des
Deutschen Schifffahrtstages und der Bearbeitung neuer
Themen. Hierzu sind alle Mitglieder aufgerufen, Vorschläge zu unterbreiten.
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DEUTSCHER SCHIFFFAHRTSTAG 2022

Pohl und zusammen mit unserem Partner dem Deutschen Marinebund und dem Verband Deutscher Reeder
eine hochkarätige Fachtagung zur Sicherheit der Seewege konzipiert. Diese Veranstaltung wird am 29. September 2022 von 0930 bis etwa 1430 im Bremer Haus
der Wissenschaft stattfinden.
Und zum Dritten planen wir gemeinsam mit unserem
weiteren Partner, dem Bundesverband der Deutschen
Binnenschifffahrt (BDB) eine Fachtagung zu alternativen
Kraftstoffen und alternativen Antrieben. Diese wird
ebenfalls am 29. September 2022 im Haus Schütting,
dem Stammsitz der Handelskammer Bremen, IHK für
Bremen und Bremerhaven stattfinden.
Über die konkreten Beiträge mit den Referentinnen und
Referenten informieren wir regelmäßig auf der Website
www.deutscher-schifffahrtstag.de. Ergänzt werden diese
Veranstaltungen durch eine Vielzahl weiterer maritimer
und schifffahrtsbezogener Ereignisse von den vielfältigen Partnern und Unterstützern des Deutschen Schifffahrtstages 2022.

NACH DER PFLICHT KOMMT DIE KÜR
Nachdem bereits im zurückliegenden Jahr die organisatorischen Voraussetzungen für einen außergewöhnlichen Deutschen Schifffahrtstag (DST) gelegt, die wichtigsten Räumlichkeiten gesichert und die politisch Verantwortlichen an den Standorten Bremen und Bremerhaven für den DST begeistert werden konnten, hat das
breit aufgestellte Organisationsteam jetzt seine Arbeit
richtig aufgenommen. Dabei stehen aktuell zwei Themen
ganz besonders im Fokus, nämlich die inhaltliche und
personelle Gestaltung der fachlichen Veranstaltungen
und die Organisation der großen Schiffs- und Bootsparade am 30. September.
Ein Fachprogramm der Extraklasse
Schifffahrt findet immer statt, zu jeder Zeit, zu jeder
Stunde sind Seeleute auf den Weltmeeren und genauso
auf den Flüssen und Kanälen unterwegs. Und so halten
wir es auch mit dem Deutschen Schifffahrtstag 2022.
Dieser soll in fachlicher Hinsicht kein singuläres Ereignis
sein, sondern vielmehr wird es eine Reihe spannender
Veranstaltungen geben, die allesamt dem Motto des
Deutschen Schifffahrtstages 2022 »Nachhaltige Schifffahrt: gemeinsam, klar, sauber!« zuzurechnen sind. Die
Highlights sind dabei drei Veranstaltungen, die die fachliche Arbeit des Deutschen Nautischen Vereins und auch
die herausragenden Ziele und Ambitionen unserer Partner jeweils gezielt adressieren.
Zum Ersten ist dies der 16. Bremer Schifffahrtskongress
am 27. und 28. September 2022, in dessen Rahmen Themen der Personalwirtschaft auf See und an Land mit Fragen der beruflichen Aus- und Weiterbildung im maritimen Bereich im Fokus stehen. Zudem sollen hier Fragen
der zunehmend bedeutsamen psychosozialen Notfallfürsorge sowie auch erste Ergebnisse des nationalen Runden Tisches zum maritimen Know-how präsentiert und
diskutiert werden.
Zum Zweiten wird unter der Leitung des Ständigen Fachausschusses des Deutschen Nautischen Vereins mit deren Vorsitzenden, Herrn Ingo Berger und Frau Alexandra

30. September 2022 –
Schiffs- und Bootsparade auf der Weser
Der Deutsche Schifffahrtstag 2022 findet nicht nur in einer Stadt, sondern mit Bremerhaven und Bremen gleich
an zwei maritimen Standorten statt. Die gemeinsame Lebensader und zugleich das verbindende Element der beiden Schwesterstädte war und ist die Weser und was
könnte da näherliegen, als diese enge Verbindung mit einer großen Schiffs- und Bootsparade auf der Weser zu
unterstreichen? Am 30. September um 0930 wird sich
deshalb eine große Flotte unterschiedlichster Schiffe auf
die Reise begeben, um dann vorbei am gerade 400 Jahre
alten Vegesacker Hafen, den maritimen Standorten Brake und Nordenham bis nach Bremerhaven zu gelangen.
Ankunft dort wird gegen 1500 sein. Zusammen mit der
Freizeitschifffahrt erwarten wir die größte Schiffs- und
Bootsparade auf der Weser, die es seit Jahrzehnten gegeben hat. Einen ersten Eindruck von den bisher angekündigten Fahrzeugen und der beständig anwachsenden
Flotte finden Sie ebenfalls auf der Website. Und auch
Sportbooteigner finden dort einen Aufruf des Landesverbandes Motorbootsport Bremen e.V. zur Teilnahme sowie die Möglichkeit der Anmeldung.
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NAUTISCHER VEREIN
WILHELMSHAVEN-JADE
E.V.
Nautischer Verein WilhelmshavenJade feiert JadeWeserPort-Geburtstag
Am 21. September 2022 ist das Container Terminal Wilhelmshaven (CTW)
im JadeWeserPort 10 Jahre in Betrieb.
Das EUROGATE Containerterminal im
einzigen deutschen Tiefwasserhafen,
dessen Entwicklung in starker Abhängigkeit von den Faktoren der Weltwirtschaft steht, hat inzwischen wieder einen wachsenden Umschlag generiert. Diese zunehmende Tendenz
wird auch beflügelt durch die geplante Beteiligung der Reederei Hapag-Lloyd an der Betreibergesellschaft EUROGATE Container Terminal
Wilhelmshaven GmbH & Co. KG, sodass ein Jahresdurchsatz von 1 Millionen Standardcontainern (TEU) eine
begründete Hoffnung ist.
Von Anbeginn hat der Nautische Verein dieses von der Wilhelmshavener
Hafenwirtschafts-Vereinigung
e.V.
(WHV e.V.) initiierte Hafenprojekt, das
von den Bundesländern Bremen und
Niedersachsen realisiert wurde, mit
unterstützenden Veranstaltungen begleitet. So liegt es auf der Hand, dass
der NV Wilhelmshaven-Jade sich auch
an den geplanten Festlichkeiten an-

MEMBERS’ LOUNGE

lässlich des zehnjährigen Jubiläums
beteiligt.
Ein vielfältiges maritimes Programm
als HaVensommer wird in 3 Monaten
von Juli bis September den Besuchern
der Jadestadt angeboten werden, zu
dem auch die Deutsche Marine im
größten Bundeswehrstandort beitragen wird. Im Fokus steht natürlich der
JadeWeserPort, dessen Hafensuprastruktur erweitert und automatisiert
wird und in dessen Güterverkehrszentrum sich schon viele Unternehmen,
darunter der Volkswagen-Konzern
und die Nordfrost-Gruppe, angesiedelt haben.
Auch die Energiewende eröffnet im
Hafen Perspektiven: die Firma Tree
Energy Solution des belgischen Unternehmens AtlasInvest beabsichtigt auf
dem Voslapper Groden einen Energielogistikpark aufzubauen, versorgt
mit grünem Wasserstoff über einen
Schiffsanleger an der Jade. Die Energiedrehscheibe Wilhelmshaven würde
auch durch Eisenerzumschlag an der
sanierten Niedersachsenbrücke sich

verstärken, wenn dieser in einer Direktreduktionsanlage zur Produktion von
Eisenschwamm mit vorgeschalteter
Wasserstoff-Elektrolyse für eine umweltverträgliche Stahlerzeugung genutzt werden könnte.
Die WHV e.V. korporatives Mitglied
im Nautischen Verein, hat maßgeblich auch diese zukunftsorientierten
Projekte promotet, wie es auch ihrer
Initiative zu verdanken ist, den „Rüstringer Berg« mit seinem Panoramablick auf Ölhafen, Niedersachsenbrücke und JadeWeserPort als Aussichtspunkt auf die Hafenanlagen im
Außenhafen wieder in Wert zu setzen. Die Restaurierung des Rüstringer Berges findet daher auch die
engagierte Unterstützung des Nautischen Vereins, der die Einweihung
dieses neu gestalteten Aussichtspunktes ebenso feiern möchte, wie
auch dieser maritime Ort zu geselligen Zusammenkünften während
des HaVensommers anlässlich des
Jubiläums des JadeWeserPorts einladen wird

© JadeWeserPort
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die aktuellen Herausforderungen zu
meistern. Dabei stehen unsere Türen
weit auf und wir laden unsere Kunden
ein, die räumliche Nähe zum Vorteil zu
nutzen. Auch unsere DATE und TSM
Center sind »geöffnet« und unsere
Kunden können die entsprechenden
Kollegen und Besichtiger persönlich
treffen.

WIR SIND DNV –
UND IMMER FÜR SIE DA
Seit über 150 Jahren stehen wir unseren Kunden in der deutschen maritimen Industrie beim Bau und Betrieb
von Schiffen und bei der Herstellung
von Komponenten als zuverlässiger
Klassifikations- und Beratungspartner
zur Seite und setzen uns für mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit ein.
Die maritime Industrie in Deutschland
befindet sich in stetigem Wandel. Digitalisierung und Dekarbonisierung
sind die großen Themen unserer Zeit,
die einen engen Dialog und stärkere
Zusammenarbeit von allen Branchenvertretern verlangen. Heute ist ein direkter und persönlicher Austausch
zwischen Kunde und technischem Experten wichtiger denn je. Sei es zum
Thema Digitalisierung oder zu neuen
Vorschriften, um die ambitionierten
Klimaziele zu erreichen. In unserem
Hamburger Büro arbeiten rund 600
maritime Experten und alle möchten
unsere Kunden dabei unterstützen,

Kurs in Richtung
klimafreundlichere Schifffahrt
Die Energiewende in der Schifffahrt ist
im vollen Gang. Der Anteil der bestellten Neubauten mit alternativen
Treibstoffsystemen hat sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt. Aktuell liegt diese Quote bei 12 Prozent.
Wir möchten Schiffseigener aktiv unterstützen und zeigen in unserem aktuellen Maritime Forecast to 2050 Report praktische Wege auf, wie die
Schifffahrt sich bestmöglich auf Kurs
in Richtung Dekarbonisierung begeben kann. Der Bericht unterstützt
mit Modellrechnungen bei der Entscheidungsfindung und bereitet sie
auf eine Zukunft vor, die allein hinsichtlich möglicher Treibstoffe so vielfältig ist wie nie zuvor.
Die finanziellen Anstrengungen, die
die Schifffahrt in den kommenden
Jahrzehnten auf dem Pfad der Dekarbonisierung zu stemmen hat, sind
enorm und dazu kommen noch steigende regulatorische Anforderungen,
was die Herausforderungen noch grö-

ßer machen. Verstärkt wird der Druck
auch durch strengere Anforderungen
hinsichtlich des CO2-Ausstoßes von
Seiten der Finanziers und Frachteigentümer. Grundsätzlich empfehlen unsere DNV Experten folgendes:
• Es ist ein Vorteil, wenn bei der Designwahl die Sicherheit und der
möglichst flexible Einsatz von
Kraftstoff im Vordergrund stehen.
Das macht Schiffseigner anpassungsfähiger, falls rechtliche Vorgaben und Anforderungen von Stakeholdern strikter werden sollten.
• Die größte Herausforderung beim
Schiffsdesign ist, ausreichend Platz
für die Lagerung von Treibstoff zu
schaffen und dabei weder zu viel
Ladekapazität zu verlieren noch
Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
• Werden diese Ziele schon in der
Neubauphase bestmöglich ausbalanciert, können dadurch Hindernisse aus dem Weg geräumt und
der Zeit- und Kostenaufwand im
Fall einer Umrüstung reduziert
werden.
• Es lohnt sich, grundlegende Maßnahmen zum flexiblen Einsatz von
Treibstoffen schon in die Neubauspezifikationen aufzunehmen. So
ist ein Schiff auf mehrere mögliche
Antriebsarten vorbereitet.
Weiteres ist im aktuellen Maritime Forecast to 2050 Report von DNV nachzulesen.

TELEGRAMM
Am 05. März 2021 veröffentlichten der Deutsche Nautische Verein und der Deutsche Marinebund eine gemeinsame Pressemitteilung über die Gefahren von zunehmend korrodierender Kriegsmunition in den Gewässern

von Nord- und Ostsee. Jetzt verspricht die neue Bundesumweltministerin Steffi Lemke diese Weltkriegsmunition
rasch zu bergen! Ein entsprechendes Pilotprojekt von
Bund und Ländern soll spätesten 2023 starten.
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PERSONALIEN
Der Deutsche Nautische Verein gratuliert Frau Dr. Gaby
Bornheim zu ihrer Wahl als erste weibliche Präsidentin
des Verbandes Deutscher Reeder und freut sich auf eine
weiterhin konstruktive Zusammenarbeit mit unserem
Korporativen Mitglied VDR.

regierung wurde die Bundestagsabgeordnete Frau Claudia Müller ernannt. Der DNV gratuliert den neuen Ministern und der maritimen Koordinatorin sehr herzlich und
wünscht allen viel Erfolg in ihren neuen Aufgaben!
Am 18. Januar 2022 fand die diesjährige virtuelle Ordentliche Generalversammlung des Nautischen Vereins zu
Hamburg statt. Die turnusmäßigen Wahlen wurden im
schriftlichen Verfahren durchgeführt. Der neue Vorstand
des NVzH setzt sich somit aktuell wie folgt zusammen:
• Vorsitzender: Kpt. Christian Suhr
• Stv. Vorsitzender: Dr. Hans-Heinrich Nöll
• Schatzmeisterin: Merle Stilkenbäumer
• Schriftführerin: Kpt. Alexandra Pohl-Hempel
Der ehemalige Schriftführer, Kpt. Kurt Steuer trat aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl an und wechselt jetzt in den Erweiterten Vorstand.
Mit dieser Wahl ist der NVzH eine der ersten maritimen
Organisationen, deren Vorstand paritätisch mit weiblichen und männlichen Mitgliedern besetzt ist!
Der DNV gratuliert sehr herzlich und wünscht viel Erfolg!
Im Anschluss an die Generalversammlung hielt die
Präsidentin des BSH, Frau Dr. Karin Kammann-Klippstein
einen bemerkenswerten und interessanten Vortrag über
den Beitrag Deutschlands zur UN-Dekade der Meereswissenschaft. (2021–2030)

Am 01. Dezember 2021 übernahm der ehemalige Fregattenkapitän Dr. Robby Renner die Leitung des Havariekommandos in Cuxhaven von dem Leitenden Polizeidirektor Hans-Werner Monsees, der altersbedingt ausgeschieden ist.
Der DNV gratuliert Herrn Renner zu seiner neuen Aufgabe und sieht einer weiterhin erfolgreichen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit entgegen!
Der DNV dankt Herrn Monsees für die jahrelange vertrauensvolle Kooperation und hofft, dass Herr Monsees
dem DNV auch weiterhin mit seiner Erfahrung und Engagement zur Verfügung steht!
Nach den Bundestagswahlen im letzten Jahr und der Bildung einer neuen Regierung übernahmen die Minister Dr.
Volker Wissing das Ministerium für Digitales und Verkehr
und Robert Habeck das Ministerium für Wirtschaft und
Energie. Zur neuen maritimen Koordinatorin der Bundes-

TERMINE
15.02.2022 in Bremen / Virtuell?
NVzB Vortrag »Praktische Erfahrungen im Betrieb und
beim Bunkern von LNG aus der Perspektive einer Klasse«. Patrizio di Francesco, RINA.

of responsible ship recycling«. Lars Robert Pedersen, Deputy Secretary General, BIMCO
15.03.2022 in Bremen / Virtuell?
NVzH Vortrag über Tiefseebergbau und »green economy«. Michael Jarowinsky.

15.02.2022 in Hamburg / Virtuell ?
NVzH Vortrag »Die verabschiedete Änderung des Seelotsgesetzes und die damit verbundenen neuen Ausbildungswege zum Seelotsen«. Kpt. Ben Lodemann, Seelotse, Ältermann der Lotsenbrüderschaft Elbe.

19.04. 2022 NVzB Mitgliederversammlung
19. 04. 2022 in Hamburg / Virtuell?
NVzH Vortrag »Maritime Müllabfuhr – Ein Pilotsystem
für Küstengewässer.« Dr. Harald Frank, Unternehmensberater »One Earth- One Ocean«

15. 03. 2022 in Hamburg / Virtuell?
NVzH Vortrag »Realise the sustainability opportunities
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Antriebsanlagen
Motorkomponenten
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Schiffsausrüstung
Hydraulik | Pneumatik
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Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Otto Piening GmbH

WERFTEN
YARDS

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION

Werftausrüstungen
Shipyard Equipment

Motoren
Engines

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

specialist plant for propellers
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Propeller
Propellers

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

AGGREGATE
MOTOREN
GETRIEBE
DIESELSERVICE
REPARATUREN
KOLBEN
ANLASSER
TURBOLADER
FILTER
BRENNSTOFFSYSTEME
INDIKATOREN
PUMPEN

August Storm GmbH & Co. KG
Fon +49 5977 73-126
info@a-storm.com
www.a-storm.com
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Service und Reparatur
Service and repair
Volvo Penta
Central Europe GmbH

Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

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

3

KORROSIONSSCHUTZ
CORROSION PROTECTION

+49 40 781 293 41
www.kj-marinesystems.com
piping@kj-marinesystems.com
Repairs, Conversions, New Builds

Farben Beschichtungen
Colours Coatings
Teekay Rohrkupplungen GmbH

Anstriche-XQG%HVFKLFKWXQJVVWRӽH
,KU$QVSUHFKSDUWQHUIUGLH6FKLӽIDKUW

MOTORKOMPONENTEN
ENGINE COMPONENTS

Carsten Most | Tel. 040/72003-120
E-Mail: carsten.most@akzonobel.com

Krummenweger Str. 133a
D-40885 Ratingen
Tel. +49 (0)21 02 770 78-0
Fax +49 (0)21 02 770 78-29
info@ teekay-rohrkupplungen.de
www.teekay-rohrkupplungen.de
Teekay – die innovative Rohrkupplung
Leistungsstark, mit vielen Patenten

Brandschutz
Fire protection

Abgasreinigung
Exhaust gas cleaning

THE SCRUBBER MAKER

6

®

+49 40 781 293 44
www.kj-fireoff.com
fireprotection@kj-fireoff.com
FIRE PROTECTION: WATER · GAS · FOAM

#New Builds, Conversions, Repairs, Sales

SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
Ballastwasser
Ballast Water

Mehr wissen.
Besser
entscheiden.

Dichtungen
Sealings
• Customized silicone
and TPE-profiles
• Sealing profiles for
windows and doors

Print-Ausgaben im Postversand
inklusive Sonderbeilagen
Zugang zu allen Online-Inhalten
Volltextsuche im HANSA-Archiv
E-Paper zum Download
Ermäßigter Eintritt zu
HANSA-Veranstaltungen

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

V.A.V. Group Oy
Paneelitie 3
91100 Ii, Finland
Tel. +358 20 729 0380
www.vav-group.com

www.alfalaval.de

24,– €
Direkt buchen auf:
www.hansa-online.de/abo

im Monat
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Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

+49 40 319 792 770
www.kj-marinesystems.com
hvacr@kj-marinesystems.com

Wärmeübertragung
Heat Transfer

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

Repairs, Conversions, Services, Sales

Möbel Inneneinrichtung
Furniture interior

8

Tanks
Tanks

BORDNETZE
POWER SUPPLY SYSTEMS

Holzwerkstoffe für den dekorativen Einsatz
im Schiffsinnenausbau

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

Für jede Anwendung das richtige Pumpenprinzip
www.netzsch.com

www.alfalaval.de

Pleiderer Deutschland GmbH
Tel.
+49(0)9181/28480
E-Mail info@pleiderer.com
Internet www.pleiderer.com

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Pumpen
Pumps

E-Installation
E-Installation
Ernst Heinrich
GmbH & Co. KG

7

Winsbergring 10
22525 Hamburg
Tel. +49 40/8 90 69 29-0
info@ernst-heinrich.de
www.kabelverschraubungen-kaufen.de
Kabelverschraubungen | Gegenmuttern | EMV
Verschluss-Schrauben | Präzisionsdrehteile

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

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS
Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

Pumpen
Pumps

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

www.hansa-online.de
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Ingenieurbüro
Engineer’s ofﬁce

Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg

MESS- REGELTECHNIK
MEASURING CONTROL DEVICES
Druckmessung
Pressure measurement
Füllstand. Grenzstand. Druck.
Zuverlässig unter allen Einsatzbedingungen
VEGA-Messtechnik überzeugt sowohl in Häfen oder Küstennähe, als auch unter extremen Umgebungsbedingungen auf
See. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung kennen wir die
Anforderungen der Branche. Deshalb verfügen wir über alle
wichtigen Zertiﬁzierungen und stehen damit für Zuverlässigkeit und Sicherheit.
VEGA Grieshaber KG | info.de@vega.com | www.vega.com
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16

MARITIME SERVICES
Panama vessel’s registry
Bareboat-Registration
Registration of Owner
Ship’s Title
Mortgage registration and
cancellation
CT‘s, Crew endorsements,
Technical certiﬁcates
Gänsemarkt 44
Oil/ Logs/ Crewlist Books
20354 Hamburg
Provisional Navigational Patent
Tel.: 040-340218
and Radio License
conpanamahamburgo@mire.gob.pa
Certiﬁcate of Ownership and
(Non) Encumbrances
www.panahamburg.com
Legalisations of Bill of Sale,
Acceptance of Sale.
Payment of Annual Ship Taxes

Consulate General
of Panama

MAKLER
SHIP BROKERS

Füllstandsmessgeräte
Fill level measuring devices

#

CC
Continental Chartering

Füllstand. Grenzstand. Druck.
Zuverlässig unter allen Einsatzbedingungen
VEGA-Messtechnik überzeugt sowohl in Häfen oder Küstennähe, als auch unter extremen Umgebungsbedingungen auf
See. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung kennen wir die
Anforderungen der Branche. Deshalb verfügen wir über alle
wichtigen Zertiﬁzierungen und stehen damit für Zuverlässigkeit und Sicherheit.

SCHIFFSREGISTER | FLAGGEN
SHIP REGISTER | FLAGS

SHIPBROKERS
CONTINENTAL CHARTERING GMBH & CO. KG
Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg | Germany
Tel + 49 (40) 32 33 70 70 | Fax + 49 (40) 32 33 70 79
ofﬁce@continental-chartering.de
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www.continental-chartering.de

VEGA Grieshaber KG | info.de@vega.com | www.vega.com
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18
SCHIFFSMANAGEMENT
SHIPMANAGEMENT

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

Technische Inspektion
Technical inspection

DIENSTLEISTUNGEN
SERVICES

Seewetter
Postfach 301190 – 20304 Hamburg
Tel. +49 69 8062 6181
(0DLOVHHVFKLዽIDKUW#GZGGH

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
11.03.2022 TALLINN
Tallinn Boat Show
www.meremess.ee
08.03.2022 OSLO
Watts Up
www.maritimebatteryforum.com

25.-28.04.2022 MIAMI
Seatrade Cruise Global
www.seatradecruiseglobal.com

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

17.-19.05.2022 GORINCHEM
Maritime Industry
www.maritime-industry.nl

Shipping + Logistics

17.-19.05.2022 KONSTANZA
Europort Romania
www.europort.nl

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

16.-18.03.2022 SINGAPUR
APM Asia Pacific Maritime
www.apmaritime.com

21.-23.06.2022 PONTIGNANO
COMPIT 2022
www.compit.info

04.-07.04.2022 OSLO
Nor-Shipping
www.nor-shipping.com

28.-30.06.2022 MARSEILLE
Euromaritime
www.euromaritime.fr

20.-22.04.2022 TOKIO
Sea Japan
www.seajapan.ne.jp

28.06.-01.07. 2022 SCHANGHAI
Marintec
www.marintecchina.com

26.-28.04.2022 KOPENHAGEN
Danish Maritime Fair
www.danishmaritimefair.d

06.-09.09.2022 HAMBURG
SMM
www.smm-hamburg.com
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16.-18.05.2022 ANTWERPEN
Coastlink 2022
www.coastlink.co.uk
06.-10.06.2022 ATHEN
Posidonia
www.posidonia-events.com

Commodities + Energy
01.03.2022 BRÜSSEL
2nd Pan-European Cruise Dialogue
ec.europa.eu
01.-03.03.2022 HOUSTON
Floating Wind Solutions 2022
www.floatingwindsolutions.com
08.-10.03.2022 ROTTERDAM
World Hydrogen Summit 2022
www.world-hydrogen-summit.com
05.-07.04.2022 BILBAO
WindEurope 2022
www.windeurope.org

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

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

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

05.-08.09.2022 ABERDEEN
SPE Offshore Europe
www.offshore-europe.co.uk
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LETZTE SEITE

Tragisches Ende einer »Königin der Meere«

74

In den acht Jahren ihres Schiffslebens
unternahm sie zwölf Rundreisen zwischen Hamburg und Chile, außerdem eine Weltumrundung via New York und
Yokohama. Ihre Ankunft soll in den USA
einen besonders großen Eindruck hinterlassen haben.
Die bis dahin recht erfolgreiche Geschichte der »Preußen« fand jedoch in

© IMMH

m Jahr 1902 wurde die Welt der Schifffahrt bereits vom Dampfantrieb beherrscht; Dampfer waren schon über ein
halbes Jahrhundert auf den Meeren unterwegs gewesen. Die meisten Segler in
der Handelsschifffahrt waren kombinierte Schiffe, die den wirtschaftlicheren und Laderaum gewinnenden Windantrieb durch den Einsatz einer
Dampfmaschine ergänzten. Es gab aber
illustre Ausnahmen.
Die »Preußen« wurde 1902 als einer der
berühmten Flying P-Liner der deutschen
Reederei F. Laeisz bei der Joh. C. Tecklenborg-Werft in Geestemünde gebaut. Neben dem Rumpf waren auch die Masten
und der größte Teil der Rahen für die insgesamt 30 Rahsegel aus Stahl gefertigt.
Sie war robust genug, um jeden Sturm
zu meistern und konnte zu ihrer Zeit verschiedene Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Die 20 kn, die sie erreichte, waren
besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass sie bis zu 8.000 t Ladung
transportieren konnte. Diese Eigenschaften und ihr majestätisches Aussehen brachten ihr den Beinamen »Königin der Meere« ein.
Die »Preußen« wurde am 2. Mai 1902
getauft und zu Wasser gelassen und sollte
kurz darauf, am 31. Juli, ihre Jungfernfahrt antreten. Sie stach in ihrem Heimathafen Hamburg in See und kam nur 64
Tage später in Iquique in Chile an.

I

der Nacht zum 6. November 1910 ein jähes Ende.
Auf dem Weg nach Chile wurde sie 8 sm
südlich von Newhaven von dem britischen
Dampfer »Brighton« gerammt. Das kleinere Schiff hatte die Geschwindigkeit des
vollgetakelten Seglers unterschätzt. Angesichts der Schäden am Bug und in der Takelage wurden Schlepper gerufen, die das
Schiff in den Hafen von Dover einbringen
sollten. Wegen eines aufkommenden
Sturms brachen jedoch die Schlepptrossen,
die »Preußen« strandete auf den Felsen der
Crab Bay. Versuche, das Schiff freizuschleppen, misslangen. Immerhin hatte
es unter der Besatzung keine Opfer gegeben. Der Kapitän der »Brighton« wurde
vom Seeamt Hamburg schuldig gesprochen, sein Patent wurde eingezogen.
Er erschoss sich in einer Bar in London.
Die Geschichte der »Preußen« endet
jedoch nicht im Jahr 1910. Das schwedische Kreuzfahrtunternehmen Star
Clippers ließ im Jahr 2000 ein stählernes
Fünfmastvollschiff mit 26 Rahsegeln ohne Hilfsantrieb bauen. Die »Royal Clipper« kreuzt während des Sommers im
Mittelmeer und bedient im Winter die
karibischen Destinationen. Sie wird im
Guinness-Buch der Rekorde als größter
Rahsegler geführt und wurde nach dem
Vorbild der »Preußen« entworfen.
RD

Das Modell der »Preußen« wurde von Jürgen Schill im Maßstab 1:100 gebaut und
repräsentiert im Internationalen Maritimen Museum Hamburg das Ende einer Ära
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