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Jotun developed the HullSkater
- a hull cleaning robot for vessels.
But they’re…

It’s hard to
find the next
sustainable
solution,
when there’s
an ocean
between us.
Nor-Shipping brings the industry together. Learn more
about new ocean solutions, and meet the companies
that are taking positive #ACTION, from 4-7 April 2022 in
Oslo. Learn more at nor-shipping.com

… 11240 nautical miles away from
Hyundai Heavy Industries Group
who constructed the world’s first
14,800 TEU LNG dual-fuel VLCS
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Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Kein Schrott auf hoher See
Gefühlt spricht die gesamte Schifffahrt von den exorbitanten Container-Fracht- und Charterraten und
deren Ursprung im extrem knappen
Schiffsraum. Immer wieder ploppen
in diesem Zusammenhang Neuigkeiten zu Neubauten und zu einer
Vielzahl von Secondhand-Verkäufen
auf. Was seit geraumer Zeit überhaupt nicht mehr auf der Agenda
steht, sind Verschrottungen. Es mag
vielleicht merkwürdig anmuten, bei
einer bis auf den letzten Stellplatz
ausgelasteten
Flotte
an
Verschrottungen zu denken, bringt aber
eine interessante Frage auf den
Tisch.
Die Kapazität wird mittelfristig
noch deutlich wachsen. Für das vergangene Jahr zählt der Branchendienst Alphaliner 153 Ablieferungen
mit zusammen 1,1 Mio. TEU und
imposante 556 Aufträge für
4,2 Mio. TEU – bei nur 18 (!) ScrapVerkäufen. Das Orderbuch macht
aktuell 23 % der fahrenden Flotte
aus. Allerdings sind nur 10 % der
Schiffe älter als 20 Jahre. So groß ist
das Schrott-Potenzial also eigentlich
nicht.
Man kann nur hoffen, dass die
Nachfrage der Entwicklung standhält. Denn kommt eine Marktdelle,
droht Ungemach. Keiner will die
großen Aufliegerflotten der Jahre
nach 2008 noch einmal sehen.
Neben den diversen Neubauaktivitäten wird derzeit auch kräftig
in andere Bereiche investiert. Vor allem die Linien tun sich dabei hervor,
steigen beispielsweise in den Luftfrachtmarkt ein. Es wird kräftig gekauft und gegründet, diversifiziert
und das Angebotsportfolio bis hin zu

neuen Geschäftssparten ausgebaut.
Das kostet alles viel Geld. Zwar wird
derzeit auch extrem gut verdient,
aber einfach nur Einsteigen um des
Einsteigens willen muss nicht immer
eine gute Lösung sein.
Zu denjenigen, die sich verhältnismäßig ruhig verhalten, gehört die
Hamburger Reederei Hapag-Lloyd.
CEO Rolf Habben Jansen legte kürzlich das Augenmerk auf einen Bereich, der seit vielen Monaten quasi
brach liegt: eben die Verschrottung
von Containerschiffen. Ein interessanter Zeitpunkt, um darauf aufmerksam zu machen. Ist da etwa ein
kleiner Seitenhieb auf die Branche
versteckt oder ein Herantasten und
Ausloten, wie mit der Flotte umzugehen ist? Bei Hapag-Lloyd stehen
Scrap-Verkäufe nicht unmittelbar
bevor. Trügt der Schein, oder ist das
eine branchenweite Ansicht?
Wenn es denn stimmt, was mancher denkt, dass nämlich ab Ende
des Jahres ein wenig Druck vom Kessel der Kapazität und Raten genommen wird, weil die Omikron-Welle
der der Corona-Pandemie abebbt
und die Lieferketten wieder etwas
besser funktionieren, dann kann
man durchaus anfangen, darüber
nachzudenken, was, wann in welchem Umfang mit der Flotte zu tun
ist. Denn die großen Dekarbonisierungsziele und regulatorischen Umwälzungen wie die EEXI- und CIIVorgaben zwingen zum Handeln.
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Unser Heimatmarkt liegt uns besonders am Herzen und das
nicht nur wegen unserer langjährigen Tradition in Deutschland.
Seit über 150 Jahren stehen wir unseren Kunden in der deutschen
maritimen Industrie beim Bau und Betrieb von Schiffen als zuverlässiger Klassiﬁkations- und Beratungspartner zur Seite und
setzen uns für mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit ein. Unsere
500 maritimen Experten vor Ort helfen Ihnen bei anstehenden
Herausforderungen und globalen Transformationen der heutigen
Zeit. Darauf können Sie sich verlassen.
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Spotlight on
new ships

Erster Tanker für CO2-Lieferkette
D

as weltweit erste Schiff für den
Transport von verflüssigtem CO2
(LCO2) wird in Japan gebaut. Das Schifffahrtsunternehmen Sanyu Kisen hat Mitsubishi Shipbuilding mit dem Bau eines
Demonstrationsschiffs beauftragt.
Der Neubau ist eine Initiative der New
Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) im Rahmen ihrer Projekte zur Kohlenstoffabscheidung, -Nutzung und -Speicherung (CCUS). Gebaut wird der Tanker
im Enoura-Werk der Mitsubishi Heavy
Industries (MHI) Shimonoseki Shipyard
& Machinery Works.
Die Fertigstellung und Ablieferung ist
für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres
2023 geplant. Das 72 m lange Schiff soll
bei einer Breite von 12,5 m und einem
Tiefgang von 4,55 m eine Tankkapazität
von 1.450 m3 haben.
Die Engineering Advancement Association of Japan (ENAA) wird das Schiff
von Sanyu Kisen chartern und für die
Zwecke des Projekts betreiben. Im Auf-

trag der ENAA sollen die drei Projektpartner K Line, Nippon Gas Line und die
Ochanomizu-Universität die Forschung
und Entwicklung der LCO2-Transporttechnologie beschleunigen und zur Kostensenkung der CCUS-Technologie sowie zum sicheren Transport von LCO2
über lange Strecken und in großem Maßstab beitragen.
Obwohl Schiffe für den Transport von
LCO2, das in der Lebensmittelindustrie
verwendet wird, bereits in Europa und Japan gebaut und betrieben wurden, soll
das neu zu bauende Schiff der weltweit
erste LCO2-Transporter sein, der speziell
für CCUS bestimmt ist. Mitsubishi Shipbuilding setzt nun auf sein Know-how
aus dem Bau von LPG- und LNGTankern.
Die Gruppe will ihr derzeitiges strategisches Geschäft mit dem Schwerpunkt
Energiewende stärken. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie Marine Future
Stream hat sich der Konzern zwei übergreifende Ziele gesetzt: Dekarbonisie-
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rung durch innovative Technologien in
der maritimen Industrie, wie zum Beispiel die Nutzung erneuerbarer Energien
und Kohlenstoffrecycling, sowie die effektive Nutzung des Meeresraums durch
autonomen Betrieb und Elektrifizierung.
ENAA und Sanyu Kisen haben neben
dem Bareboat-Chartervertrag für das
Demonstrations-Testschiff auch einen
Kaufvertrag für ein Tanksystem unterzeichnet. Dieses hat Sanyu Kisen auf der
Grundlage der Forschungs- und Entwicklungsarbeit von ENAA ebenfalls bei
Mitsubishi Shipbuilding bestellt.
Q

Technische Details
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 m
Breite auf Spanten . . . . . . . . 12,50 m
Tiefgang . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 m
Tankkapazität . . . . . . . . . . . 1.450 m3
Bauwerft . . . . . . . MHI Shimonoseki
Flagge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan
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Sturm ist erst, wenn die Schafe ...
... keine Locken mehr haben, sagen die Norddeutschen. In den vergangenen Wochen
dürften die Sturmtiefs »Nadja«, »Corrie« & Co. für einige Glättungen bei den Tieren
gesorgt haben. Auch die Schifffahrt in der Nordsee hatte einige Schwierigkeiten, wie
die Crews der Havaristen »Julietta D« (großes Bild) vor IJmuiden, »Vienna« vor Wilhelmshaven und »Mumbai Maersk« (kleine Bilder) vor Wangerooge erfahren mussten. Viele Schlepper waren im Einsatz, die deutschen und niederländischen Helfer –
bei der »Julietta D« war die Reederei Boskalis im Einsatz – hatten alle Hände voll zu
tun. Kein angenehmer Ort in solchen Zeiten jedenfalls, die Reede. Denn dort hatte
sich der Anker des Frachters im Sturm losgerissen, woraufhin die »Julietta D« mit
dem Tanker »Pechora Star« kolllidierte und Leck schlug.
Fotos: Boskalis / Havariekommando

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 SEASPAN: Jan Kühnbaum soll als
Vice President am Standort Hamburg
für den weltgrößten
Tramp-Reeder künftig Projekte entwickeln. In seinem
Aufgabengebiet »Business Development
– Europe« wird sich
der einstige Geschäftsführer der Maklerfirma H.
Schuldt, die später in Blue Net Chartering aufging, um Akquisition und Entwicklung neuer Projekte kümmern.
Q STOLT NIELSEN: Niels G. StoltNielsen tritt als CEO zurück. Bis ein
Nachfolger gefunden
ist, will Stolt-Nielsen
weiterhin als CEO
und Mitglied des
Aufsichtsrats
tätig
sein. Er ist seit November 2000 CEO
und seit 1996 Mitglied des Boards. Nun sei der richtige
Zeitpunkt gekommen, um das Unternehmen mit frischen Kräften weiterzuführen, so der Vorstandschef.

8

Personalie des Monats: Stute ersetzt Langkabel bei DNV

Q DNV: Rasmus Stute ist neuer Area Manager der Klassifikationsgesellschaft für
Deutschland. Er löst Jörg Langkabel im Rahmen einer geplanten Nachfolge ab.
Langkabel soll die Business-Development-Aktivitäten von DNV im deutschen
Schifffahrtsmarkt weiter unterstützen. Der Schiffbau-Ingenieur Stute hat in den
letzten 18 Jahren für DNV in verschiedenen Führungspositionen sowohl in Asien
als auch in Europa gearbeitet. Vor seiner Ernennung zum Area Manager für
Deutschland war er an der Entwicklung des neuen Containership Excellence Centre in Hamburg beteiligt und war dessen Gründungsdirektor.

Q BRAEMAR ACM: Felix Kausch, bis
vor kurzem Chartering Director bei Hanseatic Unity, ist zu
dem
britischen
Schiffsmakler
gewechselt. In der Athener
Niederlassung
kümmert er sich fortan sowohl um Chartering als auch um
Projekte für Containerschiffe. Vor seinem
Eintritt bei Hanseatic Unity 2020 hatte der
Deutsche viele Jahre für Maersk Broker
gearbeitet, die längste Zeit in Singapur.

Q A.P. MØLLER-MAERSK: Robert
Mærsk Uggla übernimmt den Chefposten im Aufsichtsrat.
Bei der Jahreshauptversammlung am 15.
März soll er zum
Vorsitzenden
des
Board of Directors
ernannt
werden.
Marc Engel soll sein
Stellvertreter werden. Sie folgen auf Jim
Hagemann Snabe und Ane Mærsk McKinney Uggla, die sich nicht wieder zur
Wahl stellen.

Q UNION OF GREEK SHIPOWNERS:
Melina Travlos von Neptune Lines ist
neue Präsidentin des
griechischen Reederverbands.
Die
55-Jährige folgt auf
Theodore Veniamis,
der das Amt seit
2009 und damit ungewöhnlich lange innehatte. Neben Travlos wurden mit Maria Angelicoussis und Semiramis Palios
von Diana Shipping zwei weitere Frauen
in das 30-köpfige Präsidium gewählt.

Q SEAFAR: Janis Bargsten ist Chief
Commercial Officer des belgischen Spezialisten für unbemannte Schifffahrt.
Bargsten kommt von
der digitalen Spedition Flexport, wo er
zuletzt Vertriebschef
in Deutschland war.
Von 2012 bis 2015
arbeitet als rechte Hand des CEO der
Hansa Treuhand Holding, davor war er
für die Klassifikationsgesellschaft DNV
und Arvato Services tätig.

Q GRIMADLI GERMANY: Kai Wethmar, Vertriebsdirektor und Niederlassungsleiter Bremen,
ist in die Geschäftsleitung der Grimaldi-Agentur
in
Deutschland aufgerückt. Der 46-jährige
ist damit einer von
vier Prokuristen unter Geschäftsführer Dirk Peters. Wethmar, gelernter Schifffahrtskaufmann, ist
seit Gründung von Grimaldi Germany
im Jahr 2001 im Unternehmen.

Q DLR: Sören Ehlers ist neuer Direktor des Instituts für Maritime Energiesysteme am Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt. Die Technische
Universität
Hamburg (TUH) und das
DLR erforschen am
Standort Geesthacht
gemeinsam innovative Technologien
und den Einsatz alternativer Kraftstoffe,
wie beispielsweise Wasserstoff, zur Dekarbonisierung der Schifffahrt
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HANSA PODCAST

Prominente Gäste
im maritimen Talk
BUNDESREGIERUNG

CLAUDIA MÜLLER
Die Grünen-Bundestagsabgeordnete
und neue Maritime Koordinatorin der
Bundesregierung fordert von der deutschen maritimen Industrie eine konsequente Ausrichtung auf Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit.
Im HANSA PODCAST spricht sie über
Fehler
der
Vergangenheit,
Innovationen und Start-ups, die Insolvenz der MV Werften,
Interessenten für die Standorte, nationale und europäische
Schifffahrts- und Schiffbaupolitik, »Regulierungslücken«
sowie Wasserstoff und LNG.

NIEDERSACHSEN

BERND ALTHUSMANN
Der niedersächsische Wirtschaftsminister will die Werften des Landes
weiter unterstützen, spricht sich aber
auch dafür aus, dass die Schiffbauer ihr
Portfolio erweitern und Kooperationen eingehen. Im HANSA PODCAST spricht der CDU-Landeschef
auch über Investitionen in Häfen und
Innovationshilfen für den Schiffbau – zwei Posten, die eigentlich »deutlich erhöht« werden müssten – sowie seine
Pläne für die Zeit nach der Landtagswahl im Herbst, sollte
er neuer Ministerpräsident werden.
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Market heating again after Lunar New Year
The national holidays in China offered a brief respite but they didn’t throw the container and
dry markets off course. By Michael Hollmann
reight and charter rates across container, dry bulk and project/breakbulk
shipping have either recovered quickly or
even hit fresh highs shortly after Chinese
New Year, the only exception being a
rather muted capesize segment.
The effect that the break in industrial activity in China had on container shipping
was modest by all accounts. The flow of
loaded containers into the ports slowed as
to be expected, however the cargo backlog
in ports and yards was big enough to prevent any drop in utilisation of liner vessels.
Firm statistical evidence is not available
due to the lag in loading data. But idle fleet
data shows that inactive capacity has only
continued shrinking. Further, anecdotal
reports from freight forwarders suggest
that the tightness and prolonged lead times
for bookings on headhaul routes from Asia
and also from Europe (transatlantic) have
not relaxed. As things stand, booking activity for containers ex China ramps up
faster than the backlog of cargo dissipates,
thus preventing any meaningful relaxation
in the market. More or less all official statements either from container line or forwarding executives in the past weeks say
that the extreme capacity shortages will
continue into the second half of the year.

F

Following slight reductions in container spot rates from near all-time highs,
the lines are already pressing for notable
increases again, through general rate increases (GRI) or peak season surcharges.
This goes especially for the Far East/
North America trade with a 1,000 $/FEU
hike coming up and for the transatlantic
westbound trade where peak season surcharges are to be increased by
2,000 $/TEU going into spring. Looking
at the Xeneta Shipping Index for container freight rates with up to 31-days
validity, only the Far East/North Europe
route suffered a 5.4 % decline in prices
month-on-month whereas rates for transpacific eastbound and especially for transatlantic westbound liftings went up
further. Important to keep in mind,
though, that fleet productivity in container shipping remains heavily constrained due to port congestion on the US
West Coast and in China where local
covid outbreaks and quarantine measures
in port cities continue hampering cargo
operations to some extent.
Meanwhile chartering enquiry by liner
operators perked up remarkably again after
a short lull. Short-term and longer period
rates both started trending up, pushing

charter market indices like the New ConTex past their record levels of last autumn.
Even at these dizzy heights, forward demand for tonnage as far ahead as 2023 remains brisk – both in chartering and sale &
purchase.

All indices for breakbulk rising
Due to lack of cellular vessels, plenty of
tonnage demand still flows into the geared
bulk carrier and multipurpose segments.
»After a brief quiet spell around Chinese
New Year, all sorts of conventional ships capable of carrying containers are soughtafter again«, as one Hamburg shipbroker
explained. The other alternative for
shippers is to convert containerized cargoes back into bulk and breakbulk which
resulted in more full charters of multipurpose ships for commodities like bagged
coffee ex Brazil in recent weeks. The effect
is the same: more general cargo and bulk
vessels get used for business previously
covered by container lines.
Thus it is no surprise to see freight and
especially period charter rates for multipurpose heavy lift ships continue climbing. Average period hires for 12,500 dwt
freighters are now near 22,000 $/day after

VIEWPOINT
More volatility,
more price risk

portfolio of operators switching to slow
steaming or making similar operational
changes. Don’t forget: for operators in certain trades it is impossible to slow down to
save fuel as schedule reliability is already
at a record low.

Harro Booth – Managing Director of Elboil

Bunker prices hit record levels, so did
freight rates in some sectors. Is fuel cost a
major issue again for operators?
Harro Booth: There are reports of dry
bulk owners refraining from sending

empty vessels to the more attractive Atlantic market (soybean export) because of the
high cost of repositioning. Instead they
opt to stay in the Pacific. Ourselves we
haven’t had any indications across our
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The spike in bunker prices will not ebb
anytime soon, reducing shipowners’
flexibility to reposition tonnage. Meanwhile interest in scrubber-fitted vessels
keeps growing due to the increased price
spread between HFO and VLSFO, explains Harro Booth, managing director
of bunker trader Elboil.
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What about price risk? Given the current
backwardation of crude (and bunker)
prices, is this the time to hedge bunker exposure or should operators wait for
further price declines?
Booth: Price risk is always an issue and
therefore hedging is something we generally advise and offer to our clients.
Whether or not »now is the time« is difficult to predict. A large American financial institution forecast 100 $/b (Brent) by
Q3/22. We expect further volatility and

MÄRKTE | MARKETS

COMPASS

Orders & Sales – Container Ships
New Orders
Probably also due to Chinese New Year, less major newbuilding projects have been
published in the last weeks. Reports that Zodiac Maritime is behind an order for six
16,000 TEUs with LNG propulsion at Korean DSME have not been confirmed yet.
Secondhand Sales
Interest in second-hand tonnage is not dwindling in the new year. Latest transactions reportedly include the sale of the German-built 2,490 TEU vessels »Cindy«
and »Elizabeth« for $10.5 and $11 million respectively by Tufton and MSC‘s purchase of Sinokor vessels »Singapore Bridge« (4,250 TEU), »Baltic South«
(4,400 TEU) and »North Bridge« (4,300 TEU) for $253 million en bloc. Several
more negotiations are said to be underway, especially in smaller segments.
Demolition Sales
Silence continues to prevail on this front. Hapag-Lloyd boss Rolf Habben Jansen
does expect that demolition will probably increase this year and continue to rise in
the coming years. At present, however, the fleet is being left on the world‘s oceans.

Container ship t / c market
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Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index
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a +4.6 % month-on-month rise in February, according to Toepfer’s Multipurpose Index. »The market is pretty
strained, it is tough to find any additional
vessels«, said Lars Feller, president of
dship Carriers. Project shippers are thus
faced with an extreme lack of spot or early
prompt capacity. »Exporters in Europe
have to factor in 2–6 weeks waiting time.
In Asia it’s even 2–4 months,« according
to Feller. Lars Rolner, founder and partner
of United Heavy Lift (UHL) with its fleet
of 26 multipurpose ships, said that his
company has seen continued high enquiry
from all high-end project and machinery
segments, »a lot of wind energy equipment but also yachts, port mobile cranes,
all sort of plant equipment and more and

more oil- and gas-related cargoes.« Two
large freight contracts signed by UHL last
year are alone going to absorb around
40 % of its fleet capacity, as Rolner points
out. Further large project contracts are
under negotiation, he said.
The Market Sentiment Index (MSI) of
One World Shipbrokers – the shop set up
by former SAL COO Justin Archard in
2020 – points to further upside potential in
project shipping. Gauging a range of factors from cargo booking activity, voyage results to investment and recruitment trends
at carriers, the index went up further by 1.1
to 58.8 points (values >50 signalling
growth) for January. The leading indicator
for the 6-months outlook even increased a
bit faster, by 2.0 to 59.4 points.
Q

Forward / ffa front month (Mar 22): $ /d
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+46.1%

Panamax 82k
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e
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February '21
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12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel for a 6–12 months TC

another rise in the short term which will
also send bunker prices skywards.
The scrubber spread has widened significantly again with corresponding
benefits for scrubber-fitted tonnage.
Will it remain that way?
Booth: Spreads have generally increased
but with significant regional differences:
165 $/mt in the ARA region versus
222 $/mt in Fujairah where VLSFO
supplies have diminished as cargo traders
prefer to send VLSFO to Asia where profit
margins are higher. Whether or not these
spreads will remain, is yet to be seen. But
for sure, interest in scrubber-fitted vessels
is going up. The total number of scrubberfitted ships grew from 2,609 to over 3,580
since January 2021.

More and more ships are designed for
LNG operation despite the surge in gas
prices and marine LNG. What’s the
outlook?
Booth: The fact is that presently marine
LNG is not competitive compared with
other fuel options. Notwithstanding, the
fleet under LNG operation keeps expanding considerably. Last year 240 LNG
dual-fuel units were contracted as per
DNV. Clearly, many industry players
consider it to be a transitional fuel towards zero carbon as green fuels will
unlikely be available at scale by 2030.
Many of our own customers are still
cautious, though, due to lack of LNG
bunkering infrastructure and availability of more cost-effective fuels such as
VLSFO or biofuel blends.

Tankers
Baltic Dirty Tanker Index

692

+0.0%

Baltic Clean Tanker Index

679

+19.8%

Norbroker 3,500 dwt earnings est. €

6,300

+26.0%

HC Shortsea Index

31.46

+3.6%

BMTI/EUSSIX Black Sea route ($/t)

27.83

-18.7%

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

690

+4.1%

MGO Rotterdam $ /t

827

+7.0%

625

+6.7%

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

Data per 17.02.2022, month-on-month
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CONTAINERSHIPS FIXTURES (PERIOD)
Vessel

Year

TEU

Reefer

PANAMAX | WIDE BEAM
Ionikos
Synergy Oakland

2009
2009

4,300
4,253

326
400

SUB-PANAMAX
Meratus Tomini

2007

2,702

HANDY | FEEDER
Integra
Xin An
Xin Long Yun 89
William
Sagamore
Nordocelot
Putnam
A. Idefix
Warnow Master
Contship Med
Nordic Istria
Acacia Libra
Biendong Mariner
JSP Skirner
Wega
BF Philipp

2017
2022
2013
2009
2008
2014
2008
2008
2009
2004
2011
2007
2004
2006
1996
1996

1,808
1,800
1,744
1,732
1,730
1,730
1.708
1,686
1,496
1,118
1,082
1.022
1,016
957
749
545

Design

Gear

Period

Region

Charterer

$/d

Hanjin 4350
Samsung 4250

N
N

3-5 m
35-50 d

China
Far East

Pasha
BAL

235,000
160,000

500

Thyssen 2500

N

40-42 m

Far East

Maersk

45,000

244
258
100
345
200
350
172
330
368
220
250
240
90
244
102
104

CSBC 1800 II
SDARI 1800
SDARI 1700
Wenchong 1700
Stocznia
Topaz 1700
Imabari 1700
Aker CS 1700
CV 1500
CV 1100
Wujiazhui 1100
CV 1100 Plus
Szczecin B183
Maric 900
Sietas 153
Wewelsfleth 92.1

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

35-37 m
3y
5-7 m
36-40 m
10-12 m
23-25 m
30-36 m
35-37 m
4y
27-31 m
35-37 m
2y
15-21 d
11-12 m
23-25 m
23-25 m

Far East
Far East
Far East
Far East
US Golf
Far East
Far East
Far East
MED
MED
MED
Far East
Far East
MED
MED
MED

OOCL
ZIM
TS Lines
ZIM
Maersk
Maersk
X-Press
Seacon
ZIM
Maersk
OOCL
Centrans
TS Lines
Maersk
Naviera
Todelta

36,000
40,000
63,000
40,000
49,000
53,950
39,000
42,500
31,500
27,000
23,000
29,500
31,000
30,000
*15,000
*11,000

POST-PANAMAX
no fixtures reported

y = years | m = months | d = days | * €
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Bei Lampe & Schwartze
rücken junge Köpfe nach
Der Assekuradeur vollzieht einen Generationswechsel in
der Seekaskoabteilung. Louis Ravens folgt auf Michael Lott.
Von Michael Hollmann

v.l.: Michael Lott, Louis Ravens, Claudia Berkhout

Markt bekannt und sehr motiviert, die Kaskoabteilung national
und international erfolgreich weiterzuentwickeln«, erklärte Tobias Braun, Mitglied der Geschäftsleitung bei Lampe & Schwartze.
Der 37-jährige Ravens fing 2010 mit einem Bachelor in »Shipping & Chartering« der Hochschule Bremen als Assistant Underwriter bei Lampe & Schwartze an und übernimmt mit seiner
Beförderung volle Verantwortung für ein bedeutendes SeekaskoPortefeuille. Als bevollmächtigter Zeichnungsagent großer Versicherer betreut der Assekuradeur Führungsanteile und Beteiligungen an Deckungen für rund 4.500 Schiffe. Dazu gehört neben der klassischen Seekaskoversicherung auch Loss of Hire. Der
Ausbau dieses Geschäftsfelds über die Jahre sei auch das »Lebenswerk« von Lott, der die Kaskoabteilung entscheidend gestaltet und dazu die Übergabe an die nächste Generation professionell und kollegial unterstützt habe. »Mit Ihrem Namen verbindet unser Markt Expertise, Verlässlichkeit und Kontinuität«,
lobt Braun.
Gleichzeitig übernimmt zum 1. März Claudia Berkhout die Rolle
als Deputy Head of Marine Hull von Ravens. Die bei Lampe &
Schwartze ausgebildete Betriebswirtin ist seit 2003 im KaskoUnderwriting tätig, Schwerpunkte: Mega-Yachten und Baurisiko.
Ihre Ernennung möchte Braun auch als »überfälliges Signal für Geschlechtergerechtigkeit« in der noch stark männlich dominierten
Transportversicherungsbranche verstanden wissen, wie er sagt. Außerdem wird die Seekaskoabteilung um mehrere Köpfe erweitert.
Seit Mitte Februar ist Angela Stemmler neu im Team, im März folgt
Shorai Sandra Jafett (Ex-UniCar GmbH) und im August Philipp
Pohlmann, der als Broker bereits für Georg Duncker und Junge &
Co. tätig war. Die Abteilung wächst damit auf elf Mitarbeiter an. Q

VERTRAGSERNEUERUNG

RECK & CO.

Zufriedene Rückversicherer

Meiners ist neue Leiterin Claims

Die Rückversicherer haben die Preise bei den Vertragsabschlüssen zu Jahresanfang deutlich anheben können – auch im
»Marine«-Segment. Die Hannover Rück berichtet von einem inflations- und risikoadjustierten Preisanstieg bei Großrisiken in
der Transport- und Luftfahrtversicherung von 5,2 % gegenüber
dem Vorjahr. Besonders ausgeprägt sei der Anstieg im Warentransport- und »Meerestechniksegment« (Seekasko) gewesen,
»trotz des Wettbewerbs und der im Übermaß existierenden Kapazitäten«, wie es heißt. Bei der Risikozeichnung ging die Hannover Rück trotzdem sehr selektiv vor: Das Prämienvolumen bei
Transport und Luftfahrt wuchs nur leicht um 0,8 % auf
234 Mio. €. Der französische Rückversicherer SCOR beziffert
den durchschnittlichen Preisanstieg in der Vertragserneuerung
für »Marine & Offshore« auf +2,6%.
mph

Der Schaden- und
Regressdienstleister Reck & Co.
in Bremen hat die
Schifffahrtskauffrau und Juristin
Christine Meiners
als Leiterin für den
Bereich
internationales Havariekommissariat/Claims gewonnen. Die Abteilung mit acht
Mitarbeitern bekommt damit
als eine der letzten im Unter-

© Lampe & Schwartze
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nehmen eine eigene
Leitungsfunktion.
Reck & Co. hat angesichts des Wachstums
auf
inzwischen 60 Mitarbeiter in den vergangenen Jahren eine zweite Führungsebene eingezogen. Meiners war vorher als
Senior Claims Executive für
Pandi Services J. & K. Brons
tätig.
mph
© privat

icht nur bei den Maklern am Seeplatz Bremen gibt es in letzter
Zeit viel Bewegung, auch beim führenden Assekuradeur Lampe & Schwartze Marine Underwriting stehen die Zeichen auf Veränderung. An der Spitze der Seekaskoabteilung findet ein Generationswechsel statt, außerdem wird das Team deutlich ausgebaut.
Per 1. März übernimmt Marine Hull Underwriter Louis Ravens die Leitung der Seekaskoabteilung von Michael Lott, der
sich nach mehr als 46 Jahren bei Lampe & Schwartze in den Ruhestand verabschiedet hat. Ravens ist bereits seit 2018 Deputy
Head of Marine Hull und damit Stellvertreter von Lott. Die neue
Besetzung stehe sowohl für Verjüngung als auch für Kontinuität.
»Louis Ravens ist als engagierter Underwriter schon lange im

N
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2
5
7

4 1

6
3

Havariechronik
1
2
3
4
5
6
7

Datum Ereignis
12.01. Auf Grund

Ort
Nähe Stettin

Schiff
SMP Novodvinsk

Type
General Cargo Schiff

dwt Flagge
6.500 Russland

Haftpflicht
West of England

Reise
St. Petersburg | Stettin

31.01. Wassereintritt nach Kollision / Bergung IJmuiden Reede

Julietta D

Bulker

37.200 Malta

01.02. Wassereintritt / Stabilitätsverlust

Kaohsiung

Torm Emilie

Produktentanker

74.999 Dänemark Skuld

UK P&I

k.A.

02.02. Auf Grund / Bergung

vor Wangerooge

Mumbai Maersk

Containerschiff

09.02. Auf Grund
14.02. Kollision mit Pier
16.02. Brand / Schiff evakuiert

Praia de Graciosa
Casablanca
90 sm sw der Azoren

Sao Jorge
Martha A
Felicity Ace

Produktentanker
Containerschiff
Fahrzeug-Frachter

190.326 Dänemark Standard P&I
3.074 Portugal
33.796 Türkei
17.738 Panama

West of England
Standard P&I
Britannia

k.A.
Fernost | Nordeuropa
Kontinent | Azoren
Europa | Afrika-Dienst
Emden | North Kingstown

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

ERFOLGREICHER JAHRESABSCHLUSS

Alandia fängt Schäden durch Kapitalerträge auf
Der finnische Schiffs- und Warenversicherer Alandia hat das vergangene Jahr
trotz erhöhter Schäden erfolgreich abgeschlossen. Dank eines kräftigen Anstiegs
der Kapitalerträge verbesserte das Unternehmen sein bereinigtes Nettoergebnis
um mehr als 10 % auf rund 18,4 Mio. €.
Die Investmenterträge zogen um 72 %
auf 27,4 Mio. € an, wodurch der Fehlbetrag im Underwriting kaum mehr ins
Gewicht fiel. Das technische Ergebnis
war mit –3,7 Mio. € in die Verlustzone

gerutscht, nach einem Gewinn von
3,4 Mio. € im Vorjahr. Alandia konnte
sein Bruttoprämienvolumen durch Seekasko-, P&I- und Warentransportgeschäft zwar um 10 % auf 93,1 Mio. €
steigern.
Doch die Schäden legten noch etwas
stärker zu – genauso wie die Betriebsund Akquisitionskosten. Letzteres führt
der Vorstand auf einen gestiegenen Anteil von Maklergeschäft zurück. Zudem
weist die Gewinn- und Verlustrechnung

trotz
etwa
konstanter
Rückversicherungsbeiträge eine deutlich geringere Beteiligung der Rückversicherer an
den Schäden aus.
Ende vergangenen Jahres vollzog
Alandia den letzten Schritt zur Neuaufstellung des Unternehmens als reiner
Transportversicherer. Mit der privaten
Unfall- und Gesundheitsversicherung
wurde
das
letzte
»NonMarine«-Geschäftsfeld an den Versicherer LokalTapiola verkauft.
mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Auftragsrekord bei Battermann & Tillery: Zahl der Besichtigungs- und Gutachtereinsätze für Sachverständigenfirma erreichte 2021 mit
10.680 neuen Höchststand. Besonders stark sei die Nachfrage »erhöhtem Transportaufkommen und Lieferkettenproblematiken« im zweiten Halbjahr gewesen. Zudem profitiere die Firma vom Trend zu mehr Schadenprävention bei Projekttransporten. +++ Deutsche Transportversicherer verbessern sich: Kombinierte Schaden-Kosten-Quote in der Transport- und Luftfahrtversicherung laut GDV vergangenes
Jahr auf 92 % gesunken – von 97,4 % im Vorjahr. Grund: Rückgang der Schäden von 1,3 Mrd. auf 1,2 Mrd. €. +++ Schwacher Ausblick für
Steamship Mutual: P&I-Versicherer erwartet für 2021/22 erneut Schaden-Kosten-Quote über 100 %. Kapitalerträge positiv, aber niedriger
als erwartet. Versicherte Tonnage jedoch um +9,2 % gewachsen. +++ »Mixed performance« von britischen Spezialversicherern: Brit
fährt 2021 aus der Verlustzone: Überschuss von 247 Mio. $ (Vorjahr: –235,5 Mio. $). Prämienvolumen um 32 % auf 3,2 Mrd. $ erhöht.
Nischensegment »Marine« soll hohe Preissteigerungen erzielt haben. Lancashire verbucht aufgrund hoher Katastrophenschäden Verlust
von 56,8 Mio $. »Marine«-Sparte behauptet sich aber mit +12,5 Mio. $ in Gewinnzone (kombinierte Quote: 82,4 %).
Leute, Leute... MS Amlin: Niels van Westenbrugge (Ex-Fluvia AG) verstärkt Marine-Team in Rotterdam als Underwriter Shipowners‘
P&I +++ QBE: Britischer Versicherer befördert Kevin Shallow (Portfolio Manager, Marine) per 01.04. zum Head of Marine – als Nachfolger für Tim Pembroke, der in Ruhestand geht. +++ Insure Marine Underwriting: Niederländischer Assekuradeur stellt Sanne Broskij
(Ex-DUPI Group) als Legal & Claims Handler ein. +++ North P&I: Feirin McConville und Louise Ferrari zu Direktoren für FD&D ernannt. +++ Sunderland Marine (North): Mia Bredenburg (Ex-Club Marine) löst Chris Kennedy als Niederlassungsleiter Melbourne ab.
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HCOB verdoppelt das Neugeschäft
Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) sieht ihre Transformation zur Privatbank als
abgeschlossen an. Der Gewinn konnte deutlich gesteigert werden. Dazu beigetragen hat
auch die Shipping-Sparte mit doppelt so viel Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr

N

© HCOB

ach dem Verkauf und einer durchaus »schmerzhaften« Restrukturierung sieht HCOB-Vorstandschef Stefan
Ermisch die Bank gut aufgestellt. Mit einer exzellenten Kapitalposition zähle die
HCOB zu den effizientesten und profitabelsten Banken in Deutschland, sagte
er bei der Präsentation der Bilanz für
2021. Das Konzernergebnis (nach Steuern) konnte gegenüber 2020 von
102 Mio. € auf 351 Mio. € mehr als verdreifacht werden. Das Vorsteuergebnis
stieg von 257 Mio. € auf 299 Mio. €.

Shipping mit höchster Rendite
Dazu hat maßgeblich auch das einstige
Sorgenkind »Shipping« beigetragen.
Zwar wurde das Kreditportfolio mit
3,7 Mrd. € nur um 100.000 € gegenüber
2020 ausgebaut. Angesichts der starken
Schifffahrtsmärkte seien aber in großem
Umfang Tilgungen und Verwertungen
im Altbestand erfolgt. Dem habe die
Bank ein nahezu verdoppeltes Volumen
im Neugeschäft in Höhe von 1,9 Mrd. €
entgegen gesetzt, nachdem es nach sechs
Monaten erst 0,7 Mrd. € waren. Die Sparte hat letztlich 62 Mio. € zum Konzernergebnis beigetragen, in keinem anderen
Geschäftsfeld war die Kapitalrendite
(RoE) mit 25 % so hoch wie im Geschäft
mit den Reedern.
»Wir waren nie wirklich raus und werden uns weiter in der Schifffahrt engagieSegment-Ergebnis Shipping
€ mill
2020
Net interest income
112
Net commission income
12
Other income
-23
Total income
101
Risk costs (expected loss)
-25
Administrative expenses
-57
Net income before taxes
19
Net income after taxes
17
RoE after taxes (%)
4
Net Interest Margin (bps)
177
Cost-Income-Ratio (CIR in %)
50
Risk costs (expected loss - bps)
59
Gross new business (bn)
0.9

16

2021
102
11
29
142
-12
-59
71
62
25
196
38
35
1.9

Vorstandschef Stefan Ermisch sieht die HCOB auf Erfolgskurs und bekennt sich zur Schiffsfinanzierung

ren«, betonte Ermisch. Es bleibe aber
auch künftig bei einem vorsichtigen und
konservativem
Finanzierungsansatz.
»Die Fehler der Vergangenheit werden
sich nicht wiederholen.« Die einstige
HSH Nordbank hat in Spitzenzeiten ein
Portfolio von mehr als 40 Mrd. €aufgebaut, war dann aber wegen der
schlechten Marktentwicklung und zu vieler »fauler« Kredite in Turbulenzen geraten und war letztlich verkauft worden.
So ist auch künftig nicht an einen Ausbau des Shipping-Portfolios gedacht, obwohl die HCOB im laufenden Geschäftsjahr 2022 mit 7 Mrd. € statt zuvor
5,4 Mio. € im Neugeschäft rechnet. Stattdessen sollen eher andere Kernfelder der
Bank für Wachstum sorgen. Bei Schiffsfinanzierungen soll es dagegen eher eine
Seitwärtsbewegung geben, so Ermisch.
Beim Neugeschäft konzentriert sich
die Nachfolgebank der HSH Nordbank
weiter auf sogenannte Restrukturierungen von Secondhand-Tonnage, also von
älteren Einheiten, für internationale
Kunden, vornehmlich aus Deutschland,
Griechenland (jeweils 25 %) und aus dem
restlichen Europa (36 %). Neubauten waren und sind für die HCOB vorerst kein
Thema. Traditionell dominieren im Portfolio Containerschiffe (42 %) und Bulker
(26 %), gefolgt von Tankern (18 %) und
sonstigen Schiffstypen (14 %).
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Portfolio nach Schiffstypen

Von den finanziellen und bilanziellen
Sorgen, die noch vor drei Jahren die Existenz der damaligen Landesbank gefährdet
hatten, ist jedenfalls keine Rede mehr. Die
NPE-Quote (Non-Performing Exposure)
liegt bei geringen 1,4 %, die Bilanzsumme
wurde auf jetzt 30 Mrd. € reduziert, Risikovorsorge konnte zurückgeführt sowie
Zinsmargen gesteigert und die Verwaltungskosten gesenkt werden. Nach
Jahren des Sparens und Schrumpfens soll
die Bilanzsumme in den kommenden
Jahren sogar wieder vergrößert werden,
die Zielmarke liegt bei 35 Mrd. €.
Während in die IT-Ausstattung weiter
investiert wird, sinkt die Zahl der Beschäftigten. Von 4.000 Mitarbeitern in
der »Blütezeit« sind jetzt noch gut 900
übrig geblieben.
KF
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Schiffsfinanzierung durch Verbriefung
Maritime Unternehmen, gerade aus dem Mittelstand, leiden unter einer zunehmend
restriktiven Kreditvergabe und dem fehlenden Zugang zum Kapitalmarkt. In einer
neuen Studien wird ein alternativer Finanzierungsweg aufgezeigt

D

ie Finanzierungssituation der mittelständischen maritimen Betriebe
in Deutschland hat sich im letzten Jahrzehnt erheblich verschlechtert. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie
der Maritime Finance Research Group
(MFiRG). Die Autoren Max Johns und
Norbert Dieckmann schlagen Alarm.
»Die Situation droht, sich negativ auf den
Standort auszuwirken.«
Nach dem Rückzug vieler Banken aus
der Finanzierung im maritimen Segment
sei Vergabepraxis bei klassischen Krediten zunehmend restriktiv. Zudem beklagten die Geldinstitute zu komplexe
Regulierungsvorschriften. Antragsverfahren bei staatlichen Förderbanken würden als zu unübersichtlich eingestuft, ein
Zugang zum Kapitalmarkt sei nur begrenzt vorhanden.
Zentrale Empfehlung der Autoren ist
daher eine neue Form der Finanzierung.
Eine neu zu schaffende Kreditplattform
könnte das Risiko für die Banken beschränken und die Bereitstellung von
Fremdkapital für maritime Unternehmen
erleichtern.

Reeder, Werften oder auch Zulieferer bekommen dabei ihre Kredite weiterhin von einer Bank. Diese
gibt die Kreditrisiken aber an eine
Zweckgesellschaft ab, die von Unternehmen, Insitutionen und auch der
Kreditanstalt für Wiederaufbau getragen werden kann. Auf diese Weise
müssten die Banken ihre Kredite
nicht mit Eigenkapital unterlegen.
Die Plattform »verbrieft« wiederum
ihre Forderungen und macht daraus
neue Wertpapiere, die dann an Investoren verkauft werden könnten. So ließen sich kleinere Kredite kapitalmarktfähig bündeln. Die Studie
empfiehlt weitere Maßnahmen, »die
kurz- und mittelfristig helfen können:
• Effektivere Nutzung der staatlichen
Fördermittel für Green Finance, insbesondere auch in Kombination mit der
vorgeschlagenen Kreditplattform.
• Mittelfristig Schaffung eines regulatorischen Rahmens für eine Börse mit
maritimem Segment in Analogie zum
Börsenplatz Oslo. Konzertierte Anstrengungen zur Etablierung einer bör-

senfreundlichen Investitionskultur, die Ansiedlung
und Kooperation von Investmentbanken, Brokern, Investoren und Analysten ermöglicht.
• Öffnung des Hermes-Deckungsinstrumentariums für
inländische Besteller nach
Vorbild anderer europäischer Staaten. Reeder und
Besteller könnten so Exportgarantien nutzen, wenn das
Schiff grenzüberschreitend
eingesetzt werden soll.
• Eine punktuelle Umgestaltung der Erhebung der Quellensteuer auf Kapitalerträge, um die Begebung von Anleihen in Deutschland attraktiver machen
und Ausländer besser in den Investorenkreis aufnehmen zu können.
Geleitet worden war die Untersuchung
von Max Johns und Norbert Dieckmann.
Sie basiert auf einer Umfrage bei Unternehmen der maritimen Industrie in
Deutschland und ergänzenden Experteninterviews.
KF

$QVWULFKHXQG%HVFKLFKWXQJVVWRӽH
,KU$QVSUHFKSDUWQHULQ+DPEXUJIUGLH6FKLӽIDKUW

Carsten Most
Tel. 040/72003-120 | E-Mail: carsten.most@akzonobel.com
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A revitalized U.S. fleet on the horizon?
T

he American government wants
more ships in the national merchant
fleet. Support has now come from the
Northeast Maritime Institute – Center for
Ocean Policy and Economics, which has
presented an action plan with many proposals. A look at the current fleet shows
that there are indeed expansion, modernisation and financing activities. But there
is still room for improvement. We present
some highlights:
The »Revitalization Plan for U.S. Maritime Trade, Commerce, and Strategic
Competition,« developed by the Northeast Maritime Institute – Center for
Ocean Policy and Economics, provides
short, medium, and long-term solutions.
Building upon the Merchant Marine Act
of 1920, »The Jones Act,« the Plan aims to
provide a framework for a »coherent and
comprehensive national maritime strategy« that protects both domestic capacity
and enhances international operations.
There is an urgent need for a strategic
shift in U.S. maritime practices, both to
overcome current dysfunction and to create strategic capacity and economic vitality that will last into the next century, the
authors say: »In an increasingly volatile
world – with aggressive competitors with
different values – it is critical for the U.S.
to develop maritime capacity that upholds a rules-based international order
and promotes transparent global maritime trade and commerce. Increased U.S.
participation will strengthen America’s
soft power relationships and competitive
influence, all while providing enormous
benefits and opportunities to the U.S.
economy.«
U.S. commercial vessels constitute just
0.4 % of the total global fleet. In the past
five years, the U.S. commercial fleet declined by 12 %, while the People’s Republic of China’s increased by 55 %.
Less than 2 % of U.S. imports are carried on U.S.-owned ships, and less than
1 % of U.S. imports are carried on U.S.
flagged ships. U.S. maritime operators
and government agencies have little
control over vessels registered under
opaquely operated foreign flags, which
facilitate criminal activity. Also, the Department of Defense is heavily reliant
on foreign-flagged tankers. »This dramatically increases national security

18

Since2020
2020
USA Vessel Type Purchases
Puchases Since
Number of Vessels

Vehicle Carrier
1

Small Dry
1
Tanker
34

LPG
1
Cruise
4

Offshore
22

Bulker
41

Container
13

USA Vessel
VesselType
TypePurchases
Puchases Since
USA
Since2020
2020
Number
Vessels
Valueof
$ mill
Vehicle Carrier
$22

Small Dry
$6

LPG
$38

Tanker
$747

Cruise
$69
Offshore
$92
Container
$279
Bulker
$675

in cooperation with
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risks, especially during prolonged conflicts,« it is said.
The Jones Act serves to protect U.S.
coastal trade but is described as hindering
overseas influence and strategic competitiveness. U.S. laws disincentivize U.S.
ownership of vessels and the registering of
vessels under the U.S. flag. Traditionally,
the U.S. have supported the top three open
international flag state regimes. Now, the
wind has changed: »They have since
grown too large for true compliance oversight and lack the desire to provide genuine global law enforcement services.«
A new secondary U.S. Flag dedicated to
international trade and commerce is proposed. It should provide »a significant increase to U.S. tonnage […] and incentivize
U.S. financing, investment, and ownership
in domestic maritime initiatives.« Northeast Maritime Institute developed and currently manages and operates the Dominica
International Ship Registry. For the last 21
years, the Dominica Flag »has proven to be
a great asset for the disruption of illicit activities«. While there has been some success, there have been serious limitations on
how far the Dominica Registry could go, it
is criticized. One argument is the government of Dominica’s »inability to ratify relevant treaties, maintain transparent domestic support, and maintain the traditionally needed resources.«
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Besides the proposal to create a Maritime Venture Capital Fund, the analysts
demand the launch of an open international U.S. flag in the U.S. Virgin Islands (USVI) to provide responsible and
transparent oversight to a commercial
fleet of foreign and domestically owned
and operated vessels. This would benefit
from the full collaborative capacity of
U.S. government partners as well as interagency cooperation. It could provide
more flexibility and cost benefit in maintaining a multipurpose commercial in-
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ternational fleet – since USVI is exempt
from the Jones Act.
»The U.S. Virgin Islands are an organized, unincorporated sovereign U.S. territory exempt from the Jones Act. USVI is
the most strategic location in the United
States from which to stage a core aspect
of this plan,« the institute says.
It remains to be seen, if and how the
Biden administration will react to this
proposal – and if and how the international shipping community can be convinced to invest in the U.S. fleet.
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Surveyor-Netzwerk erweist sich als Pfund
Remote Surveys? Reisebeschränkungen? In Corona-Zeiten kann der Verein Hanseatischer
Transportversicherer seiner Arbeit auf den Schiffen weltweit fast uneingeschränkt
nachgehen. Dabei setzt man auf ein bewährtes Modell

D

er VHT bildet die Schnittstelle von
Technik und Versicherungswesen für
Schiffe, die im deutschen Markt versichert
sind. Weltweite Lockdowns haben die Arbeit des Vereines und der angegliederten
VHT Service GmbH aber kaum beeinträchtigen können. »Wir hatten in den ersten beiden Jahren der Coronakrise nicht
einmal eine Handvoll Fälle, in denen wir
nicht sofort ein Schiff besichtigen konnten.
In China ist es möglich, dass tageweise Häfen aufgrund lokal hoher CoronaInzidenzen geschlossen werden. Dann
kann keiner mehr an Bord. Dass aber dadurch gravierende Verzögerungen in der
Abwicklung von Schäden entstehen, können wir aus unserer täglichen Arbeit nicht
bestätigen«, berichtet Tim den BruyneLudwig, Managing Director des VHT.
Während andere Player im Markt, wie
beispielsweise
Klassifikationsgesellschaften, sich insbesondere seit Ausbruch
der Corona-Krise noch stärker mit Alternativen zur Präsenz von Besichtigern an

Bord mittels »Remote Survey« auseinandersetzen, ist der VHT für die Begutachtung von Schäden selbst in Zeiten
von Lockdowns nicht auf solche Hilfsmittel angewiesen. »Wir müssen nicht um
die Welt reisen, wir haben ein weltweites
Besichtigernetzwerk. Lokale Partner können ohne oder mit lediglich lokaler Reisetätigkeit als verlängerter Arm des VHT
die Schiffe für uns besichtigen«, sagt de
Bruyne-Ludwig.
Für Großschäden für den deutschen
Versicherungsmarkt schickt der VHT eigene Besichtiger. »Das war wegen der verschiedenen Einreisebeschränkungen nicht
immer möglich«, sagt Michael Pfeiffer, Geschäftsführer der VHT Service GmbH. Ansonsten profitiere der seit 1797 bestehende
VHT von seinem »althergebrachten und
heute wieder brandaktuellen Modell« der
Havarie-Kommissare. »Unser Netzwerk
stammt aus einer Zeit, in der wir noch
nicht durch die Welt geflogen sind, in der
wir Kommunikationsmittel wie Telefon,

Abstract: Global surveyor network invaluable during pandemic
Through its global network of surveyors, VHT was fully able to conduct surveys of
vessels insured in the German market despite travel restrictions. Interestingly, the pandemic and its huge impact on the »human factor« have not caused specific trends in the
occurance of incidents or claims, say VHT experts in a market update.

Fax und E-Mail nicht hatten. Damals waren die Havarie-Kommissare die Vertreter
der Versicherer, die kommissarisch den
Schadensfall begutachtet haben. Jetzt
konnten wir wieder auf dieses uralte System zurückgreifen«, so Pfeiffer.
Abgesehen vom Besichtigungswesen
im Bereich Hull & Machinery und Loss of
Hire konnte man im Bereich der Warranty Surveys für die Verladung großer technischer Komponenten auch kommerziell
ein bisschen von der Corona-Situation
profitieren. So konnten lokale Jobs in
Deutschland für Versicherer aus dem europäischen Ausland übernommen werden, die die Besichtigung vorher selbst
vorgenommen hätten. »Die haben uns
beauftragt, weil sie in der Hochzeit der
Corona-Krise nicht nach Deutschland
einreisen konnten«, sagt Pfeiffer.

Covid macht Schiffe nicht schlechter
Auch im zweiten Jahr der Pandemie habe
man keine klaren Schadentrends beobachten können, sagt de BruyneLudwig. »Es war nicht so, dass aufgrund
mangelnder Wartung während der Corona-Zeit Auffälligkeiten an Maschine oder
Schiff gegeben hätte. Die zuletzt hier und
da geäußerte Befürchtung in der Branche, dass die psychische Belastung der
Besatzungen durch ungewollt verlängerte

ȔȖș services for the
maritime industry and
its insurers
Successfully managing claims
and avoiding the occurrence of
damage or loss
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die Reederei es selbst beheben konnte«,
sagt de Bruyne-Ludwig. Auch ScrubberSchäden seien selten, berichtet er. »Die
Scrubber-Problematik ist überall gleich,
darauf kann man sich einstellen, das ist
größtenteils eine Frage der Handhabung.
Dass solche Anlagen nicht ausgereift sind
oder bestimmte Schäden vorprogrammiert sind, kann man nicht sagen.«

© VHT

VHT macht Werften »LNG-ready«

Noch können die Besichtiger nicht feststellen, dass die IMO2020-Vorgaben kraftstoffverursachte Schäden mit sich bringen

Bordzeiten vermehrt zu Kollisionen oder
Wartungsschäden führt, lässt sich schwer
feststellen«, sagt er. Gleiches gelte für den
»Human Factor« als verstärkte Ursache
für Kollisionen.
Eine Auswirkung der Reiserestriktionen
konnte man allerdings auf die Arbeit von
Reedereiinspektoren feststellen, die teilweise die Schiffe ihrer eigenen Flotten
nicht besichtigen konnten. Die Einschränkungen galten aber nicht nur für
Menschen, im Schadenfall mussten auch
für Ersatzteillieferungen längere Lieferzeiten in Kauf genommen werden. »Einen
richtigen Super-Gau hat es da aber auch
für Loss-of-hire-Versicherer nicht gegeben«, sagt de Bruyne-Ludwig.
Nicht nur die Corona-Pandemie ist nun
seit zwei Jahren »in Kraft«, auch die »IMO
2020« genannten neuen Kraftstoffvorschriften der internationalen Seeschifffahrtsorganisation sind es. In Erinnerung
sind noch die Expertenwarnungen vor
Motorschäden durch unbekannte neue

Kraftstoffmischungen oder über Korrosionsschäden an Scrubbern. »Die von uns
betreute Flotte ist noch gar nicht so weit,
dass man im großen Stil umgerüstet hat«,
sagt Pfeiffer. »Es kommen jetzt erst die
Flotten am deutschen Markt mit Umrüstungen in Fahrt, einige haben auch schon
erste LNG-betriebene Schiffe. Wir sind
präpariert, können aber noch keine Auffälligkeiten hinsichtlich kraftstoffverursachter Schäden, die es vorher so nicht
gab, bestätigen. Die Anpassungen der
Technik auf neue Kraftstoffe gehören zum
Schiffsbetrieb. Wenn man die wichtigen
Parameter einhält, darf man nicht allzu
große Probleme erwarten.«
Der VHT hatte auch den vielbeachteten
LNG-Umbau des Containerschiffs »Wes
Amelie« beobachtet, die damals noch
beim Verein in der Schadenbetreuung
war. »Es mag sein, dass es technische Probleme gab, die aber letztlich nicht zu uns
als Versicherer durchgedrungen sind, weil
sie unter Franchise geblieben sind oder
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Betroffen sind nicht nur Schiffe, denn
letztlich bedeutet die maritime Energiewende auch für Werften eine Umstellung. Angesichts der Verbreitung LNGbetriebener Schiffe hat der VHT als neues
Angebot die Besichtigung von Werften im
Hinblick auf gasbetriebene Schiffe geschaffen. Mit dem Siegel »LNG ready«
können Werften gegenüber Kunden und
lokalen Behörden demonstrieren, dass sie
alle Maßnahmen getroffen und Prozesse
angepasst haben, um das Risiko eines größeren Unfalls zu minimieren. »So können
wir Werften attestieren, dass Sie sich auf
die Bearbeitung von LNG-Schiffen eingestellt haben, dass sie technisch gerüstet
sind und auch ihr Personal im Umgang
mit LNG-betriebenen Schiffen auf der
Werft geschult haben. Hier haben wir einige Werften mit eigenen Sachverständigen zertifiziert. Das hat bereits guten Anklang gefunden«, berichtet Pfeiffer.
Im deutschen Markt sei es aufgrund der
aktuellen wirtschaftlichen Situation vieler
Werften schwieriger geworden. VHT ist
auch dabei, diesen Service im europäischen Ausland zu vermarkten. »Das
bezieht sich überwiegend auf Reparaturwerften, da sind wir an den üblichen Hotspots in Gesprächen mit einigen
Werften«, sagt de Bruyne-Ludwig.
fs
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Lloyd’s Register hat in den vergangenen
Jahren einige prestigeträchtige Aufträge
für Neubauten im Markt für eisgängige
Forschungsschiffe bekommen. Neben der
chinesischen »Xue Long 2« (Doppel-Klasse
mit CCS) im Jahr 2019, der »Nuyina« für
die australische Antarktis-Behörde (2021)
sowie der »Antarctica 1«, die 2024 von
Chile in Dienst gestellt werden soll, gehört
dazu vor allem »Sir David Attenborough«
(Foto) für Großbritannien. Das Schiff hatte
sich nach seiner Ablieferung von der britischen Werft Cammell Laird auf dem Weg
in die Antarktis gemacht, wo ausgiebige
Seeerprobungen anstehen. LR nimmt an
den Eisversuchen teil, die Experten erhoffen sich dadurch nicht zuletzt Lerneffekte
für künftige Projekte.

(Eis-)Power vs. (Energie-)Effizienz
Während es auf politischer Seite zuletzt etwas ruhiger um die arktische Schifffahrt wurde,
gibt es im Neubaumarkt einige Entwicklungen – vornehmlich im Nischengeschäft. An
einem Knackpunkt könnte für Reeder ein Kompromiss nötig sein. Von Michael Meyer

R

ussland lässt sich nicht beirren. Zwar
wartet Moskau seit Jahren auf den
erhofften Durchbruch bei Transiten
durch die Nordostpassage an der arktischen Küste des Landes. 80 Mio. t bis
zum Jahr 2024 waren einmal als Zielmarke ausgegeben worden. Das Zwischenfazit fällt etwas ernüchternd aus: Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der
Atomagentur Rosatom, die auch den
Schifffahrtsweg im Norden koordiniert,
34,85 Mio. t befördert – ein Plus von
knapp 2 Mio. t im Vergleich zum Vorjahr.
Die Anzahl der auf den Vorgaben des Polar Code ausgestellten Einfahrtgenehmigungen durch die russischen Behörden war von 72 im Jahr 2018 auf 414
im Jahr 2021 gestiegen. Die Behörde betonte bei der Präsentation der Zahlen den
großen Sprung von den knapp 7,5Mio.t
im Jahr 2016 und die Verdopplung seit
2018, vor allem dank den vielen LNGTransporten von den Gasfeldern in der
Arktis.
Ob die 80 Mio. t bis 2024 und die geplanten 110 Mio. t bis 2030 erreicht werden können, ist aber unsicher. Zumal es
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sich bei dem Großteil der Transporte um
Teiltransite und nicht um Komplettfahrten zwischen der Bering-See und
Nordeuropa handelt. Die Teiltransite entfallen zum größten Teil auf LNG-Tanker,
die die arktischen Rohstofffelder Russlands bedienen, beispielsweise durch die
Reederei Sovcomflot (SCF).
Der stellvertretende Premierminister
Juri Trutnew sagte noch im Herbst, man
wolle in der Saison 2022/2023 eine ganzjährige Öffnung des Seewegs angehen,
zuletzt waren es neun Monate.
Zu den wichtigsten ausländischen
Nutzern gehört übrigens die chinesische Cosco-Gruppe, die immer wieder
Heavylift-Schiffe dort fahren lässt.
Für die großen Schifffahrtsmärkte
Container und Bulk bleibt die Nordostpassage hingegen eine kleine Nische,
zu unsicher sind die Navigationsbedingungen und zu groß das Risiko, die
eng getakteten Fahrpläne nicht einhalten
zu können, wenn das Wetter umschlägt.
Das dürfte sich auch so schnell nicht
ändern, auch wenn es immer mal wieder
Initiativen seitens der Schifffahrts-
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branche gibt. So hat sich der arabische
Konzern DP World mit dem russischen
Logistiker Fesco zusammengetan, um in
einer Machbarkeitsstudie das Potenzial
eines Container-Hubs in Wladiwostok zu
untersuchen. DP World hatte auch schon
mit Rosatom eine Vereinbarung für Analysen zur Nordostpassage geschlossen.
Ausgang: offen.

Vorhersagen sehr schwierig
Das Wetter gibt auch den mit der Arktis
betrauten Behörden zu denken. Auf der
jüngsten Sitzung des Arctic Council, ein
2017 von Kanada, Dänemark, Finnland,
Island Norwegen, Schweden, den USA
und Russland eingerichtetes Forum, sagte Florence Fetterer vom US-Zentrum für
Eis-Daten (CIRES), das Informationsdefizit zähle zu den größten Herausforderungen. Weil präzise Wettervorhersagen
nur schwer möglich seien, könne der
Schifffahrt auch kein präziser Rahmen
vorgegeben werden. »Das Meereis ändert
sich und Vorhersagemodelle können
nicht Schritt halten«, hieß es.
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Unterschätzung des Risikos
Der Polar Code wird in der Regel als angemessen bewertet. Ein Problem ist aber,
so ist des Öfteren von Behörden zu hören, dass Reeder und Seeleute die Komplexität und die Risiken von Eis-Passagen
unterschätzen würden. »Der Code in seiner jetzigen Form ist ein guter und vernünftiger Rahmen. Das Hauptproblem
ist die Umsetzung durch die Betreiber
und die Erfahrung der Crew, die im Eis
arbeitet«, meint auch Tustin.

Abstract: (Ice) Power vs (Energy) Efficiency
While the political and regulatory situation for Arctic shipping has recently become
somewhat quieter, there have been some developments in ship technology – albeit
mainly in niche markets. A compromise might be necessary for shipowners at one sticking point. It is not always easy to reconcile the requirements of ship designs for Arctic
transits with general energy efficiency demands and questions of commercialisation.

© AWI

David Snider vom kanadischen Unternehmen Martech Polar sagte, dass Seeleute sich auf mitunter extreme Variabilität der Eisbedingungen einstellen
müssten, da das Abschmelzen der Polkappen zu verschiedenen Entwicklungen
führe. Dünneres und weniger kompaktes
Eis könne beispielsweise eine größere
Drift-Geschwindigkeit und dadurch ein
größeres Schadensrisiko für Schiffe bedeuten. Nach Ansicht von Snider wäre
ein ausgefeilteres Training für Seeleute
sinnvoll.
Ein weiterer Aspekt: Die von Russland
freigegebene Saison. 2019 änderten sich
die Regeln für die Schifffahrt, nachdem
die Koordination zu Rosatom gewechselt
war. »Die Folge ist eine längere Transitsaison und eine größere Vielfalt – weniger eisverstärkte und nicht eisverstärkte
Schiffe – in der Gruppe der für die Nordostpassage zugelassenen Schiffe«, sagt
Rob Tustin, North Asia New Construction Manager bei der Klassifikationsgesellschaft Lloyd’s Register (LR). Für
ihn gibt es durch den Wechsel zu Rosatom positive und negative Aspekte. Die
Genehmigungsverfahren seien durch die
neue Regulierung einfacher und transparenter: »Bis bis 2019 hatte die NSR-Verwaltung ihre eigenen Regeln, nach denen
ein Schiff vor der Einfahrt untersucht
werden musste – normalerweise in einem russischen Hafen.« Jetzt gibt es ein
Online-Verfahren, bei dem das Schiff
mit der Genehmigung direkt von einem
beliebigen Hafen in die NSR einfahren
kann. Zu den Änderungen gehört aber
auch: »Bis 2020 war der Mindeststandard für die Eisverstärkung für Transiterlaubnisse höher als jetzt. Im Laufe der
Zeit werden wir die potenzielle Folgen
bei Klassebesichtigungen und Dockungen sehen – es ist aber noch zu früh,
um irgendwelche Schlussfolgerungen
über die Auswirkungen zu ziehen«, so
der Arktis-Experte.

Die »Polarstern« im arktischen Eis

Eines der Risiken in polaren Gewässern sei nicht der Betrieb im Eis, sondern
im offenen Wasser zur Zeit der saisonalen Schmelze mit treibenden Eisstücken.
Im offenen Wasser könne man zwar Geschwindigkeit aufbauen, aber wenn man
dann auf Eis stößt, kann das der Schiffsstruktur sehr schaden.

Frage der Kommerzialisierung
Für Reeder schließt sich unmittelbar an
die Beschäftigung mit der Witterung die
Frage nach dem kommerziellen Sinn solcher Fahrten an. »Letztlich kann man nie
zu 100 % wissen, was auf einen zukommt,
das macht eine kommerzielle Rechnung
sehr schwierig bis unmöglich«, sagt ein
Reeder gegenüber der HANSA. Noch zu
selten lassen sich besondere Prämien auf
Charter- oder Frachtraten aushandeln,
mit denen die Rentabilität solcher Transporte gesteigert werden könnten.
Neben den deutlichen Mehrkosten für
die nötige, umfangreichere Rettungsausrüstung spielt das Design der Schiffe dabei eine Rolle. Da gibt es widersprüchliche Anforderungen, ausgelöst
durch den Fokus auf Energieeffizienz.
»Für Schiffe, die normalerweise auf offener See und saisonal in der Arktis eingesetzt werden, das heißt während der
Sommersaison mit minimaler Eisbedeckung, sind die widersprüchlichen
Anforderungen an die Energieeffizienz

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2022

auf offener See einerseits und die Anforderungen an Leistung, Betriebsfähigkeit und Eignung für die Eisschifffahrt
andererseits immer schwieriger in Einklang zu bringen«, sagt Tustin.
Gegenwärtig gibt es etwa eine Flotte
speziell gebauter, hochspezialisierter
Schiffe für den langfristigen Einsatz in
diesen Fahrtgebieten – besagte LNGTanker. Sie haben ein um etwa ein Drittel
höheres Stahlgewicht und eine höhere installierte Leistung für den Betrieb im Eis.
Aber entsprechend erhöhen sich auch der
Baupreis und die Betriebskosten. »Es ist
wirklich schwierig, ein kommerzielles
Schiff zu bauen, das in arktischen Gewässern profitabel eingesetzt werden kann«,
sagt der LR-Manager.

Mehr Erfahrung nötig
Diese Lücke weitet sich sogar noch, da
von politischer Seite ein immer größerer
Fokus auf Energieeffizienz und Verbrauch gelegt wird, also auf Schiffsdesign
im »Energy Efficiency Design Index«
(EEDI) oder im »Energy Efficiency Design Index for Existing Ships« (EEXI).
Die große Herausforderung besteht also
darin, ein optimales Gleichgewicht zwischen der Leistung im offenen Wasser und
der Navigation auf dem Eis zu erreichen.
Im Schiffsdesign gibt es seiner Ansicht
nach dementsprechend eine Menge zu
tun: »Alle derzeitigen russischen ShuttleSchiffe haben einen eisbrechenden Bug
und ein eisbrechendes Heck. Ein weiterer
Bereich ist die Leistungsstärke. Gegenwärtig haben viele dieser Schiffe zwei
oder sogar drei Pods. Die Frage ist: Gibt
es ein weniger kompliziertes und kostengünstigeres Antriebssystem?«
Ein weiterer Punkt sei die mangelnde
Erfahrung mit sehr großen Schiffen und
das Fehlen von Belastungsmessungen für
große Schiffe unter polaren Bedingungen. »Wenn man ein besseres Verständnis des Eisdrucks sowie der optimalen Materialien und des strukturellen Designs für diese Belastungen erlangen
könnte, könnten die Regeln verbessert
werden«, sagt Tustin.
Q
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»Joint Industry Projects ebnen den Weg«
Eine Präferenz für bestimmte Zukunftskraftstoffe in der Schifffahrt hat die liberianische
Flaggenverwaltung LISCR nicht. Um die Dekarbonisierung zu unterstützen, beteiligt man
sich an Joint Industry Projects zu Biokraftstoffen, Schiffsdesigns oder neuen Materialien
ie maritime Industrie steht vor der
großen Herausforderung, die internationale Schifffahrt innerhalb der
nächsten Jahrzehnte zu dekarbonisieren. Um das im Pariser Abkommen
festgeschriebene Klimaziel zu erreichen, muss die Branche die gesamte
Bandbreite des operativen und technischen Maßnahmenkatalogs anwenden. Der Katalog ist naturgemäß
dynamisch und ständigen Anpassungen unterworfen.
Die »GHG Emission Reduction Strategy« der IMO sieht eine Reduzierung
der CO2-Emissionen bis 2050 um 70 %
im Vergleich zu 2008 vor. Zu erwarten
ist, dass der Druck auf die International
Maritime Organization und die Schifffahrt insgesamt deutlich zunehmen und
die IMO ihre Strategie überarbeiten
wird, um sogar die vollständige Dekarbonisierung bis 2050 anzustreben. Außer Frage steht, dass dafür eine internationale Zusammenarbeit zwischen allen
Beteiligten erforderlich ist: Eine Abwälzung von Kosten und Risiken allein auf
Reedereien erscheint weder sachgerecht
noch zielführend.
In Umsetzung der Strategie verabschiedete der IMO-Umweltausschuss
MEPC 76 neue Anforderungen für EEXI, CII und SEEMP Teil III, die im Januar 2023 in Kraft treten. Ohne Zweifel
werden alternative Kraftstoffe den Kern
der Umsetzung ausmachen. Der Prozess,
Schweröl mit alternativen Kraftstoffen
zu ersetzen, ist bereits in vollem Gange.
Viele Eigner richten sich in Richtung Gas
aus. Wegen ihres Kohlenstoffgehalts gelten diese Optionen jedoch als Übergangskraftstoffe auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die Vorteile während der
Übergangsphase sind dennoch evident.
Neben LNG sind flüssiger Wasserstoff,
Ammoniak, Methanol sowie Biokraftstoffe weitere Optionen auf dem Weg,
Emissionen zu reduzieren. Eine Präferenz für einen bestimmten Kraftstoff hat
das Liberia-Register dabei nicht.
Um den Weg der maritimen Industrie in eine emissionsfreie und nachhaltige Zukunft mitzugestalten, unter-
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Das LISCR bringt bringt Expertise für den internationalen Regulierungsrahmen ein und ermöglicht
einen risikobasierten Zulassungsansatz für neue Technologien und alternative Kraftstoffe

stützt LISCR die Dekarbonisierung der
internationalen Schifffahrt proaktiv:
Bereits seit 2016 partizipiert das Register in Kooperation mit Reedereien,
Maschinenherstellern, Werften und
Klassifikationsgesellschaften an sogenannten gemeinsamen Industrieprojekten (Joint Industry Projects, »JIPs«).
Kernthemen der JIPs sind die Optimierung und Anwendung neuer Technologien sowie die Verwendung alternativer Kraftstoffe, aber immer unter
dem Vorbehalt, dass die Dekarbonisierung sicher, mit einem nachhaltigen
Ansatz und unter gebührender Berücksichtigung aller Aspekte der Schifffahrt, einschließlich Hafenanlagen und
Logistik, erfolgen muss.

Breite Palette an Projekten
Die über 20 JIPs variier(t)en von der
Prüfung von Biokraftstoffen, über die
Entwicklung neuer Schiffsdesigns bis
hin zu neuen Materialien für Gas- und
Kraftstofftanks und umfassten auch
weitere innovative Technologien und
Designlösungen.
Das LISCR bringt Expertise für den
internationalen Regulierungsrahmen
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ein und ermöglicht einen risikobasierten Zulassungsansatz für neue Technologien und alternative Kraftstoffe.
Dabei wird ein mindestens äquivalenter Sicherheitsstandard zu traditionellen Designs gewährleistet.
Die JIPs münden in einer grundsätzlichen Genehmigung (AiP) eines
Konzeptdesigns. Der jeweilige Auftraggeber kann dann darauf vertrauen, dass
auf Basis des AiP das Schiff mit dem
vorgestellten Konzept und den innovativen Merkmalen genehmigt, gebaut und in Betrieb genommen werden
kann, was zu einem erheblichen Wettbewerbsvorteil führen kann. Die JIPs
ebnen daher den Weg für eine WinWin-Situation für alle beteiligten Parteien in dem gemeinsamen Streben
nach einer Dekarbonisierung der internationalen Schifffahrt in den kommenden Jahrzehnten.
Autoren: Thomas Klenum
EVP Innovation & Regul. Affairs, LISCR;
Merle Stilkenbäumer,
Geschäftsführerin LISCR Deutschland;
Claas Ringleben,
Senior Manager Business Development
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IMMER DIE RICHTIGE
KUPPLUNG.
Die richtige Kupplung ist innovativ, zuverlässig, verfügbar und bewährt. Sie gibt Ihnen
Sicherheit – für Ihren Antriebsstrang, den gesamten Prozess und Ihr gutes Gefühl. Wir bieten
Ihnen das größte Kupplungsprogramm für Drehmomente von 0,5 bis 10.000.000 Nm.
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In the rescue operation to
decarbonise shipping, what is
needed above all, besides speed,
is a joint approach

»Everybody has to lean in«
Decarbonization is probably the greatest challenge humanity has ever faced.
No shipping company, not even the maritime industry as a whole can succeed without
a broad collaboration of shipowners, managers, fuel suppliers, financers and customers

C

urrently, 25 % of newbuild orders set
to be fueled by alternative low or
zero emission fuels. »It is a good start, but
we now need to accelerate that. And we
need a solid safety foundation, especially
when it comes to new fuels that are so far
immature in shipping, such as hydrogen
and ammonia,« said Knut ØrbeckNilssen, CEO of DNV – Maritime recently at a DNV-organized expert conference on the future of maritime fuels.
»This is where class societies haven an essential role to play – working with owners
operators, regulators, shipyards and a diverse range of stakeholders to insure we
can face an uncertain future with confidence.«

26

The challenge that decarbonization
and thus the development of new fuels
poses is highly complex. Classification
society DNV sees collaboration as the
only way to drive the maritime industry
towards a truly sustainable future, said
Ørbeck-Nilssen, meaning »stakeholders
coming together across industries, segments, disciplines and borders with a
commitment to a common purpose. A
commitment to solving the greatest
challenge of our time: decarbonization.
This is a task, that not one player, not
even one industry can approach in isolation. You can’t do it alone and shipping
can’t do it alone,« he said. ØrbeckNilssen compares it to a rescue operation
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at sea: »Everybody has to lean in. The future is uncertain, but our objective is not.
It is not a competition or a race, it is a rescue operation.«
Søren Toft, CEO at major container
liner company MSC agreed: »It really
requires collaboration and coordination
rather than individual leadership. We
probably need to see both,« he said, adding that »tackling climate change is not
a nice-to-have, it is an essential and a
license to operate in the future.«
Toft believes that shipping must and
can decarbonize fully by 2050. »Given
that the economic live of a ship is typically more than 20 years, obviously we
also need to start acting now, because we

»It is not a competition or a race,
it is a rescue operation«
Knut Ørbeck-Nilssen,
CEO of DNV – Maritime

cannot be in a situation where suddenly
all our assets are obsolete,« he said.
Martha Lamp Sandvik, VP Ocean Industries at DNB bank, a partner of the
Norwegian green shipping programme,
observes a change in the way companies
work in their effort to decarbonize as
they have to rely on collaboration: »The
industry is going from internal innovation to open innovation, that is incredibly positive.« She pointed out the
advantages of being a partner in collaborative innovation projects: »You get
to discuss risks and thoughts on a much
earlier stage than you would if a project
would be developed internally. It is risk
reducing, it is cost efficient and it is a
great way of testing thoughts and solutions.«
Still, »future fuels« are – future, with
only a few alternatives already available

while shipping volumes grow and
emissions across the industry are increasing. »What we are trying to do
right now is to make sure that emissions
are decreasing relative per TEU or ton
carried. That will not reduce the
emissions in absolute terms. So, we must
continue to do our part to mitigate the
impact of climate change while we continue to operate responsibly meeting the
increasing demand for global trade,«
Toft said. MSC has reduced its relative
CO2 emissions by more than 44 % since
2008. »Improving the efficiency of our
fleet will remain a key element of our
strategy going forward. We are not saying: it is now net-zero fuels or nothing.
No. For a number of years to come, continuing energy efficiency will still be
very important.«

Action over perfect solutions
»I just want to make the very clear statement: Yes, we need to develop future
fuels that are net-zero. But we have to, in
parallel, continue on the energy efficiency measures, because the ships we
have today will continue to be in operation for years to come,« Toft was convinced.
The company recently deployed air
lubrication systems to about 30 newbuildings, that promise to cut 1.6 mill. t
of carbon over the lifecycle of the ships
altogether. MSC’s efforts also include an
increased use of digital route planning,
exchange with customers as well as
regular robotic hull cleaning. In its fleet
and order book the carrier tries to keep
flexibility and make sure that the ships
are ready for the future fuels.

© MSC

© DNV
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»We cannot be in a situation
where suddenly all our assets
are obsolete«
Søren Toft,
CEO of MSC

»We are studying different options including ammonia, methanol and hydrogen. The reality is that it may take
years, maybe even a decade before we
can propel the whole fleet with carbon
neutral fuels. We are, at this point, not
ruling out any option that will help us to
decarbonize,« Toft stated. LNG will be
an important transition fuel, he believes,
be it in the form of »traditional LNG«,
Bio-LNG or synthetic LNG.
DNB manager Sandvik sees the bank
as a »transition bank«. »Financers cannot
exclusively focus on green solutions, they
also have to finance the transition. There
is a lot of emission reduction potential in
companies that cannot be classified as
»green« under the EU taxonomy today.
Sustainable finance has to be inclusive,«
she said.

WE ARE READY FOR THE FUTURE FUELS.
KŝůDŝƐƚĞƚĞĐƟŽŶΘ'ĂƐDŽŶŝƚŽƌŝŶŐ

dyĂŶĚ/ǆĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶƐ
ĐƟǀĞƐĂĨĞƚǇƐǇƐƚĞŵ
ĞƐƚͲŝŶͲŵĂƌŬĞƚĐĂůŝďƌĂƟŽŶ
DŽĚƵůĂƌŵĞĂƐƵƌŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐ
ƵƚŽŵĂƟĐŵĞĂƐƵƌŝŶŐĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ

OUR PASSION. YOUR SAFE TY.
- since 1956 -
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»Sustainable finance
has to be inclusive«
Martha Lamp Sandvik,
SVP Ocean Industries at DNB

While sustainable finance comes with
larger reporting requirements, small and
medium sized enterprises often do not
have the administrative resources to report to a large number of partners they

are working with on their transition to a
greener operation. »It is important to
maintain a balance between maintaining the integrity of a product and maintaining the data and reporting quality
and at the same time making it accessible to companies of various sizes,«
Sandvik said.
She sees the Poseidon Principles’
rules, that a growing group of banks and
shipping investors use to classify an investment as sustainable and green, as a
»great example of prioritizing actions
over perfect solutions«. »The Principles
are dynamic and changing with the
market. That is important and better
than constantly searching for the perfect
solution. It is about pushing from different angles so the industry moves in
the right direction«, the banker stated.
Andy Dacy, Global Head of Transportation at JP Morgan, also observed
that it is becoming difficult to bring forward an investment project that does
not include ESG aspects. However, he
added that »the Poseidon Principles are

Refitting your thruster?
Is your vessel’s hull still perfect but the propulsion units show
signs of failures, increased costs and maintenance? By refitting your
thruster Veth Propulsion offers a solution in an appropriate, sufficient
and sustainable way without the costs of a new build.

© MPA

© DNB
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»The industry is demanding
top-down regulation
to provide some guidance«
Lynn Loo, CEO of
Global Center for Maritime Decarbonization

great, but the difference between being
Poseidon-compliant and not so far has
not really materialized in savings from a
borrowing perspective.« Banks would
have charge a lot more for a ship that
does not meet the emission requirements and pass on those benefits to
companies that do, he said.
Bigger impact will come the chartering side, Dacy was convinced. »Charterers’ decisions for lower emission
vessels will lead to the phasing out of
older tonnage. From an economical perspective there are choices being made
that will move us forward as an industry.« What would really push the industry efforts, in Dacy’s view, would be »the
Amazons and Walmarts« participating
in the decarbonization process of the
shipping sector.

Ship finance as driving force
Nevertheless, today, more than half of
ship finance can be traced back to Poseidon Principles signatory banks, raising
the question if we will reach a point
where green finance is as effective as
regulation to incentivize decarbonization in the shipping industry. Sandvik stated: »The market cannot do it by
itself. We need effective regulation to
solve the underlying market failures and
externalities and principle issues that
come with climate change.«
MSC’s Toft also thinks that it is critical
that policy makers »catch up«. »The ball
is in the court of the policy makers to
rapidly provide a more robust global

Oostzee

Veth Propulsion
congratulates
the Münsterland
with their refit.

T +3178 615 22 66
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framework to incentivize this transition,« he said. »It seems a bit daunting,
but there is no doubt that in the container shipping industry, as I observe it,
we are fully committed to decarbonization. Public commitments have been
made, sending a united signal to policy
makers that we and our partners are in
fact helping the transition to more sustainable way of facilitating international
commerce,« Toft said.
Lynn Loo, CEO of the Global Center
for Maritime Decarbonization, also emphasized that the industry is demanding
top-down regulation to provide some
guidance.
»With total cost of decarbonization
for shipping estimated in the trillions we
are currently making significant and
very expensive capital decisions that will
live for decades to come. This means
that when we change the fuel source for
a ship, it is a decision that is going to last
maybe 25 or 30 years. We need a better
understanding of what the future fuels
will be and make sure that the ad-

© JP Morgan
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»It’s becoming difficult to bring
forward investment projects that
do not include ESG aspects«
Andy Dacy,
Global Head of Transportation at JP Morgan

ditional cost will be passed on to the
consumers,« said Toft. »The transition
comes at a cost, we cannot neglect that.
A cost, we all have to share.«

Today, green fuels are priced at around
three to four times the cost of conventional fuel. As availability increases,
the cost will come down, but they will
very likely will be much more expensive
than the fuels of today. Toft thinks that
the fuel cost will likely double compared
to today, adding »a few hundred dollars
for each TEU carried«.
Lynn Loo foresees a diverse future of
marine fuel. »We will have to have a lot
of different infrastructure in the ports in
the future,« she said and also addressed
the issue of different standards for new
fuel types such as biofuels. »To justify
premiums, fuel suppliers should provide
transparency across the supply chain, so
customers know what they are buying.«
Sandvik sees availability of the future
fuels as one of the biggest hurdles to decarbonization. »This will take a much
longer time than getting the technology in
place,« she said, adding that »we need industry signals being sent from those collaboration projects to fuel producers to incentivize the production of new fuels.« fs

YOUR PROPULSION EXPERTS

1921

2021
STARKES ERBE. GROSSE ZUKUNFT.
Mit der Erfindung des Ruderpropellers legt Josef Becker 1950 den Grundstein für die Entwicklung von SCHOTTEL zu
einem der weltweit führenden Hersteller von Schiffsantriebssystemen. Jahrzehntelanges Know-how auf dem Gebiet
der Propulsion kombiniert mit modernsten Technologien ermöglichen es SCHOTTEL, ein breites Portfolio innovativer
und zukunftsweisender Produkte und Services anzubieten.
www.schottel.de
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Zur Dekarbonisierung der Flotte will Maersk ab 2024 mindestens acht große Containerschiffe in Fahrt bringen, die mit Methanol betrieben werden können

Mr. Spock würde sagen: »Faszinierend!«
Mit den angekündigten Containerschiffen mit Methanol-Antrieb setzt sich Maersk erneut
an die Spitze der technologischen Entwicklung in Richtung einer CO2-freien Schifffahrt.
Eine Fallbetrachtung zu den technischen und kommerziellen Vorteilen dieses Konzepts
atürlich verfügt ein global aufgestelltes und operierendes Unternehmen wie der Schifffahrtskonzern
Møller-Maersk, das sich als TechnologieVorreiter sieht und dass sich auch nach
dem Wegfall der Odense-Werft eine echte Neubau- und Projektabteilung leistet,
über ein echtes Pfund, mit dem sich wuchern lässt. Maersk agiert technischkommerziell-politisch aus einem Guss,
hat belastbare Verbindungen bis in
höchste Kreise der internationalen Politik aufgebaut und hat das komplexe Thema Blockchain schnell und erfolgreich
realisiert, dem sich mittlerweile viele
namhafte Firmen angeschlossen haben.
Mit der Bekanntgabe erster Details eines
ersten, 2.100-TEU-Containerschiffes zur
Ablieferung im Jahr 2023 sowie der
2024/25 folgenden Zwölferserie von größeren Neubauten mit 16.000 TEU will Maersk die Dekarbonisierung der Schifffahrt
genauso vorantreiben, wie man es bei der
Digitalisierung des Containertransports
bereits erfolgreich praktiziert hat. Mit den
neuen Schiffen stellt Maersk erneut etwas
Innovatives und Greifbares vor.

N
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Das Schiff
Die seitens Maersk und seiner Partner
publizierten technischen Werte und projektbezogenen Informationen wurden
bei der Betrachtung um machbare, realistisch erscheinende Werte ergänzt. Zudem
wurde das für dieses Schiff geltende IMO
EEDI-Limit angewendet. Als Basis für
die wirtschaftliche Dienstgeschwindigkeit dient das von Maersk publizierte
Einsatzgebiet EUR-FE-EUR dieser Zwölferserie. Dabei bewegt sich das Schiff virtuell-operativ im Rahmen des zweiten,

weitaus komplexeren IMO-Limits, dem
CII. Maersk kündigt an, dass man den
Dienst klimaneutral gestalten werde, woraus sich weitere Schlussfolgerungen ziehen lassen, wie es später sein könnte.

Abmessungen und Leistungsdaten
Das Schiff wird von Maersk mit einer
Länge über alles von 353,5 m und einer
Breite von 53,5 m beschrieben. Eine Seitenhöhe von 33 m wird angenommen.
Voll abgeladen auf einen Tiefgang von
16,0 m ergäbe sich somit eine Ladefähig-

Ich wende mich mit diesem Artikel an alle an diesem Thema interessierten Teilnehmer, auch und im Besonderen an die kaufmännischen Kollegen. Ich lade Sie alle
herzlich ein, mit mir auf diese gedankliche Exkursion zu gehen. Vielleicht finden
auch Sie Gefallen daran, nehmen Papier und Bleistift zur Hand und malen sich ein
Schiff, das Sie gerne bauen würden, aufs weiße Papier. Auch werden Sie vielleicht erkennen, was auf Sie Neues zukäme. Das wird Fragen aufwerfen und das ist es, was
gut wäre: Denn Fragen und Diskussionen sind der Anfang – im eigenen Hause oder
mit Kunden und Geschäftspartnern.
Niels Kaiser
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Fuel Consumption und Exhaust Gas Data
Low Flashpoint Fuel, Tier II mode with TC cut out
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Ausschnitt aus dem vom Autor erstellten CEAS – Bericht für den Betrieb des Hauptmotors
auf hoher See, außerhalb ECA

keit von gut 178.000 tdw, das Lightweight
läge dann bei zirka 45.000 t.
Die Servicegeschwindigkeit wird unter
zumeist tropischen Einsatzbedingungen,
sowie unter Berücksichtigung von vier
Windstärken, auf 16,0 m maximalem
Tiefgang und mit einer Sea Marge von
15 % bei 18 kn angenommen. Dabei würde die Zweitakt-Hauptmaschine des Typs
MAN 8G95ME-LGIM mit zirka 50 % ihrer Ausdauerleistung (SMCR) im Betriebsmodus »Turbo Charger Cut Out«
(TCCO) in ihrem wirtschaftlichsten
Spektrum betrieben werden. Bemerkenswert ist, dass der Hauptmotor im Modus
TCCO innerhalb eines sehr breiten Betriebsbereichs, zwischen 25 % und 65 %
MCR, einen nahezu konstanten spezifischen Verbrauch von etwa 300 g/kWh
Methanol erreicht.
Das SMCR des verbrauchsoptimierten
Hauptmotors wird mit ca. 46.000 kW
wohl deutlich unter dessen maximalen
Leistungsfähigkeit
von
54.960 kW
(MCR) gewählt werden, um durch das
bereits bekannte Derating niedrigere
spezifische Verbräuche zu erzielen. Die
Hauptmaschine und die Dieselmotoren
der Hilfsgeneratoren sind sowohl für die
auf hoher See geforderte NOx-Schadstoffklasse IMO Tier II, als auch für den
in den Emissionssonderzonen (ECA) geforderten Grenzwert gemäß IMO Tier III
ausgelegt.
Der Verbrauch der Hauptmaschine bei
den oben beschriebenen Randbedingungen wie Tiefgang, Wetter und Geschwindigkeit verteilt sich auf Methanol
mit 182 t/24 h sowie ULSFO (oder
CO2-neutrales Zündöl) mit 9 t/24 h.
Schiffshülle und Propeller befinden sich
dabei in einem sauberen Zustand (»clean
hull«) und ein Air Lubrication System,
das die Reibungsverluste an der Schiffsaußenhaut um zirka 6 % reduziert, befän-

de sich ebenso in Betrieb wie das Waste
Heat Recovery System (WHR), das aus
einer Abgas- und einer Dampfturbine besteht und im Seebetrieb eine Leistung
von bis zu 2.850 kWel. zur Verfügung
stellen würde.
Die vier Hilfsgeneratoren, jeder mit
2.850 kWel., würden im Seebetrieb im
Normalfall nicht benötigt, da ein
3.200 kWel. großer Wellengenerator
(WG) neben dem WHR sowohl die elektrische Grundlast der Schiffssysteme, als
auch den maximal erwartbaren elektrischen Leistungsbedarf der Kühlcontainer abdecken könnte. Dabei ist von
durchschnittlich 340 FEU an Kühlladung
in diesem Fahrtgebiet auszugehen.
Für einen späteren Wechsel des Fahrtgebiets wird man baulich mindestens
1.000 Reefer-Anschlüsse vorgesehen haben. Die Hilfsgeneratoren (HG) befän-
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Kraftstoffverbrauch nach den Berechnungen des Autors
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den sich auf See nur in Betrieb, falls der
WG oder das WHR unklar wären oder
der Leistungsbedarf der Kühlcontainer
sehr hoch ausfiele. Hauptsächlich würden die HG im Manöverbetrieb gebraucht sowie zum Zeitpunkt des Anund Ablegens, wenn bei Benutzung von
Bug- und Heckstrahlruder (jeweils gut
2.000 kWel.) und gleichzeitig einer hohen
Anzahl von Kühlladung viel elektrische
Leistung benötigt würde.
Die Kraftstofftanks sind mit ca.
16.000 m3 / 12.500 t Methanol (bei 98 %
Füllgrad) bemessen, sodass sich bei 18 kn
eine Reichweite von rund 28.500 sm ergäbe. Bei dieser Dienstgeschwindigkeit
würde das Schiff 4½ Rundreisen im Jahr
leisten können. Bei ausschließlichem Methanolbetrieb beträgt der jährliche Methanol-Verbrauch rund 52.000 t, der
jährliche Gasöl-Verbrauch liegt bei
2.500 t. Maersk gibt an, dass jährlich etwa
1 Mio. t an CO2 durch den Betrieb dieser

zwölf Schiffe eingespart werden können.
Der Betrieb dieser Serie mit ausschließlich VLSFO und ULSFO emittiert
1,135 Mio. t CO2 pro Jahr. Bei der Verwendung von CO2-neutralem Methanol
und Zündöl sind es 0 t CO2 per annum.

Motorentechnik
Die Hauptmaschine kann, wenn sie mit
einer Wasser-Methanol-Mischung betrieben wird, die in den weltweiten ECA’s
geltenden
NOx-Grenzwerte
laut
IMO Tier III ohne den baulichen und
operativen Kostenaufwand einer Abgasrückführung (EGR) oder eines Abgaskatalysators (SCR) erfüllen. Maersk gab
bekannt, dass man das in 2023 abzuliefernde 2.100-TEU-Feederschiff mit
zwei 4-Taktmotoren der Baureihe 6H32
F-LM von Himsen (Hyundai-Engine)
ausrüsten wird. Diese wären die ersten
mit Methanol betrieben 4-Takt-Motoren,
auf einem Handelsschiff. Es ist davon
auszugehen, dass auf den größeren Schiffen ebenfalls Himsen-Motoren verwendet werden. MAN will im Jahr 2022
Viertakt-Motoren ausliefern, die für Methanol-Betrieb ab 2024 nachgerüstet werden könnten. Wärtsilä gibt an, dass man
ab 2024 lieferfähig ist.

Hilfsbetrieb
Die Regelung der dauerlaufenden Betriebspumpen und Lüfter wird sicherlich frequenzgeregelt ausgeführt werden, um den
Bedarf an elektrischer Leistung in jedem
Lastpunkt optimal niedrig zu halten.
Ebenso darf man die Auswahl von energieeffizienten Pumpen und Lüftern erwarten. Mit Hilfe der rechnerischen und
praktischen Optimierung der Rohrleistungsverluste der hydraulischen Hilfssysteme, wie die des See- und Frischkühlwassersystems oder des Schmierölsystems
der Hauptmaschine, können mittels detaillierter Widerstandsberechnung signifikante Einsparungen im Vergleich zu früheren Neubauten erzielt werden.

IMO – EEDI – C II
Eine zentrale Bedeutung erfährt ab dem
Jahr 2023 der von der IMO in Kraft gesetzte Emissions-Indikator CII (Carbon
Intensity Indicator). Er entspricht einem
CO2-Budget, das im Schiffsbetrieb innerhalb eines Jahres pro zurückgelegter nautischer Meile und Deadweight-Tonne
verbraucht werden darf.
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Appendices
Type
Container
Container
Container
Container
Container
Container
Container
Container
Container

Size TEU
0 - 999
1.000 - 1.999
2.000 - 2.999
3.000 - 4.999
5.000 - 7.999
8.000 - 11.999
12000 - 14.499
14.500 - 19.999
+ 20.000

Poseidon Principles
2012
2020
2021
2022
2023
Trajectory value Trajectory value Trajectory value Trajectory value Trajectory value
24,4
20,5
20,0
19,5
19,0
17,9
15,1
14,7
14,4
14,0
12,1
10,2
10,0
9,7
9,5
11,4
9,6
9,4
9,1
8,9
10,4
8,7
8,5
8,3
8,1
8,5
7,2
7,0
6,8
6,7
6,7
5,6
5,5
5,4
5,2
4,4
3,7
3,6
3,5
3,5
4,4
3,7
3,6
3,5
3,5

Die Fans des fossilen Motorsports kennen das vom 24-Stunden-Rennen in Le
Mans – dort gelten seit vielen Jahren genau definierte Höchstmengen an Kraftstoff, die man zur Bewältigung der Distanz über 24 Stunden ausnutzen darf. Man
kann also langsamer fahren, setzt dabei
weniger Leistung und somit weniger
Kraftstoff ein, oder man fährt schneller,
nimmt dabei aber das Risiko in Kauf, dass
einem der Sprit ausgehen könnte, wenn
der Wirkungsgrad des Fahrzeugs das hohe
Tempo nicht zuließe, um gesichert ins Ziel
zu kommen. Bei dem, was sich die IMO
mit dem CII ausgedacht hat, handelt es
sich im Prinzip um nichts anderes. Wer
bei der Erfüllung des CII also nur auf die
Reduzierung der Motorenleistung (Engine Power Limitation – EPL) setzt, wird
empfindliche Geschwindigkeitsverluste
seines Produktionsmittels Schiff erfahren,
entsprechend weniger Distanz pro Geschäftsjahr zurücklegen können, somit
weniger Reisen verkaufen und weniger
Einnahmen erwirtschaften.
Insofern sind alle Investitionen, die in
energie- und CO2-sparende Maßnahmen
fließen könnten, immer mit dem Zugewinn an Geschwindigkeit bzw. dem
Vermeiden von Verlust an Geschwindigkeit und somit dem Verlust von Einnahmen zu vergleichen. Mit der Optimierung eines Schiffes, sei es existent
oder in Planung befindlich, stößt man
mit den bekannten baulichen und operativen Methoden und Ausrüstungen an eine Grenze, ab der nichts mehr verbessert
werden kann, sondern lediglich der Status Quo erhalten werden kann.
Die nächste Möglichkeit, den operativen CII zu senken, liegt daher in der Auswahl des Kraftstoffs. Jede bekannte Variante besitzt einen Faktor, der beschreibt, wie viel Klimagas bei der Verbrennung entsteht. So liegt VLSFO bei
3,151 g CO2 / g VLSFO, bei Gasöl sind es
3,206 g CO2 / g MGO.
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Diese Werte ergeben sich aus der molekularen Formel eines gewählten Kraftstoffs, je nachdem ob er mehr oder weniger Kohlenstoff in sich birgt. Insofern
stammen erneuerbare Kraftstoffe, anders
als fossile Kraftstoffe, entweder aus geschlossenen Kreisläufen, wo bei der Verbrennung zwar CO2 emittiert, aber bei
der Produktion wieder aus der Atmosphäre absorbiert wird. Oder man
nutzt Kraftstoffe, die frei von Kohlenstoff
sind, wie zum Beispiel Ammoniak
(NH3), das aus Stickstoff und Wasserstoff
besteht und somit keine klimaschädliche
Wirkung zur Folge hat, solange bei der
Herstellung klimaneutrale Prozessenergie verwendet wird.
Der Schritt, den Maersk nun im großen Stil vollzieht und der somit eine Besonderheit darstellt, ist die konsequente
Perfektion von Schiffskonzept, Schiffdesign und der Auswahl des zum Zeitpunkt der Entscheidung technisch, operativ, kommerziell sowie klimabezogen
absehbar besten Kraftstoffs, der sowohl
einen fossilen als auch einen defossilisierten Betrieb sowie ein sofortiges
Loslegen ermöglicht.

Methanol – nur ein C
Methanol (CH3OH) lässt sich auf Basis
unterschiedlicher Verfahren herstellen,
sowohl aus fossilen Grundstoffen (Feederstocks) unter Verwendung fossiler
Prozessenergie, das sind dann die Methanole mit den schlechtesten CO2-Faktoren, die aus Kohle und Gas hergestellt
werden, oder blaues Methanol, das aus
fossilem Erdgas und mittels Zwischenspeicherung des während seines Herstellungsprozesses entstehenden CO2 entsteht. Blaues Methanol erreicht ein Verhältnis von etwa 1,4 g CO2 /g Methanol.
Am besten sind jene Methanole, deren
Feederstocks und die Prozessenergien bei
der Herstellung aus geschlossenen, er-

© Poseidon Principles
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neuerbaren Kreisläufen stammen. Methanol aus Biomasse (Holz, Müll etc.)
oder aus der Atmosphäre gewonnenem
CO2, in Kombination mit elektrischer
Energie aus Wind oder photovoltaischer
Energie, die zur Wasserstoffgewinnung
benötigt wird, kann dann einen neutralen CO2-Faktor von 0 g CO2 / g Methanol annehmen.
Methanol besitzt den Vorteil, dass es an
Bord, anders als LNG, einfach, kostengünstig und sicher gebunkert werden
kann. Die Klassen sprechen in ihren Sicherheitsbetrachtungen
(HAZID-Studien) davon, dass das Gefahrenpotenzial
von Methanol auf dem Niveau von Dieselölen liegt. Methanol kann in leicht korrosionsgeschützten Tanks direkt an der
Schiffsaußenhaut gelagert werden, wenn
diese unterhalb der Wasserlinie positioniert werden. Um den Kontakt mit
Menschen auszuschließen, sind in Richtung benachbarter Betriebsräume (wie
zum Beispiel Maschinenräume) doppelwandige Leervolumen (Kofferdam) vorzusehen, was ein alter Standard im Schiffbau und somit leicht realisierbar ist.
Man benötigt keine volumen- und kostenintensive thermische Isolierung (wie
im Falle von LNG). Im Falle einer Leckage (Kollision oder Bunkerspill) in Richtung See vermischt sich Methanol sehr
schnell mit dem Seewasser und wird
nach kurzer Zeit vollständig darin gelöst
und biologisch abgebaut.
Gefahren bestehen eher aufgrund des
sehr niedrigen Flammpunktes von Methanol, der bei 11° C liegt. Somit müssen
die Methanoltanks mit Inertgas beaufschlagt werden, um dem Entstehen einer
entzündlichen Atmosphäre im Tank entgegenzuwirken. Zudem müssen die
Tankentlüftungen weg von Mensch und
Zündquellen geführt werden, was aber
technisch kein Problem darstellt.
Kurz: Methanol ist heute bereits als
Kraftstoff verfügbar und ist in seiner
Handhabung in großer Breite in der chemischen Industrie und bei dem damit
verbundenen Transport, auch auf See,
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Abstract: Methanol in shipping – Maersk takes the lead
»Fascinating« – Star Trek’s character Spock quoted this when being positively impressed.
With the new Methanol propelled 16.000 TEU vessels Maersk performs an impressive
leap. They will move into unknown spheres, but their ship seems capable to master all
challenges – whatever technically, politically or economically will be ahead. The article
shows the new vessel and her performance based on details communicated by Maersk
and their partners, combined with probable technical solutions. An invitation for
readers to take part in the process shipping is in – to understand regulative challenges,
discuss, learn and decide new concepts and designs, now.

gut zu beherrschen und konstruktiv effizient im Schiff zu integrieren. Es befinden sich neue, nachhaltige Produktionsverfahren für Methanol in der Realisierungsphase, die CO2-neutrales Methanol
in größeren Mengen zur Verfügung stellen können.

Umweltergebnisse
Für das betrachtete Schiff ergibt sich unter Berücksichtigung der schiffsspezifischen Berechnungsformel ein CIIGrenzwert von 5,37 g CO2 / nm x tdw
für das Jahr 2023. Dieser Wert verschärft
sich danach jährlich, bis er 2026 den Wert
von 4,78 g CO2 / nm x tdw erreicht.
Ein solcher Grenzwert CII gilt für jedes
Schiff – für jene, die heute bereits fahren
und ebenso für jene, die noch gebaut und
in Fahrt gesetzt werden. Bei einer durchschnittlichen Dienstgeschwindigkeit von
18 kn mit vollem Tiefgang von 16,0 m sowie durchschnittlich 340 FEU Kühlladung, 270 See- und 95 Hafentagen auf einer
Nordeuropa-China-NordeuropaRundreise sowie unter ausschließlicher
Verwendung von zu 100 % CO2-neutralem Methanol und Zündöl (CO2-Faktor 0) ergäbe sich ein CII von
0 g CO2 / nm x tdw.
Unter Verwendung von zu 100% blauem (fossilem) Methanol, hergestellt aus
Erdgas (unter CO2-Abspaltung und Zwischenspeicherung, CO2-Faktor 1,392) läge der erzielte CII von 3,8 immer noch
weit unter dem IMO-Grenzwert des Jahres 2026. Im Falle eines ausschließlichen

Betriebs mit VLSFO und ULSFO ergäbe
sich ein CII von ca. 4,57, so dass man das
für 2026 definierte CII-Limit selbst im
»Worst Case« erfüllen könnte.

Kapital – Poseidon Principles
Interessant ist der von führenden Finanzhäusern im Rahmen der »Poseidon Principles« definierte Emissionsgrenzwert
von 3,5 g CO2 / nm x DWT für die hier
betrachtete Schiffsgröße. Dieser Wert
wird bei der kommerziellen Bewertung
eines Schiffes, für das von den Banken
beliehene Portfolio eines Investors sowie
für die jeweiligen Finanzierungsbedingungen ein zunehmend wichtiger Faktor.
Der von den Banken definierte Grenzwert wird »Trajectory Value« (TV), übersetzt Zielwert / Führungswert, genannt.
Der TV lehnt sich an die Pariser Klimavereinbarungen an. Sein Wert wird jährlich entweder von einer zu beauftragenden Klassifikationsgesellschaft berechnet und der Bank zur Verfügung gestellt, oder durch die Reederei selbst berechnet und an die Banken übermittelt.
Die Banken favorisieren dabei das erstgenannte Verfahren.
Um den Trajetory Value einzuhalten,
müsste Maersk beim Betrieb der
16.000-TEU-Schiffe in dem bereits beschriebenen Einsatzprofil zu mindestens
10 % klimaneutrales Methanol und zu
90 % blaues Methanol einsetzen – oder
eine andere Kombinationen von Kraftstoffen wählen oder das hier skizzierte
Schiff noch effizienter ausführen.
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Hull Dimension

Cargo
Speed Performance

GHG 100

EEDI

C II virtual annual result

CII limits

Poseidon Principles - limit

Main Engine

Fuel Bunker Tank Capacies
Operational Range
M/E FOC at Sea
A/E FOC at Sea
A/E FOC at Port
A/E FOC at Port
Electric Power Capacity

Bow Thruster
Stern Thruster
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Ship Particulars (expected)
Load
L water Line
Lpp
B
D
Summer Draft
DWT Summer Draft
Displacement Summer Draft
Design Draft
DWT Design Draft
Displacement Design Draft
Lightweight
nominal TEU Capacity
Reefer Plugs
Top Speed at Summer Draft at bft 4, NCR with WHR in operation
Service Speed at Summer Draft at bft 4, NCR with WHR in operation
Carbon Factor CO₂-neutral Methanol from Biomass or CO₂ recapture on renewable energy
Carbon Factor Blue Methanol from Natural Gas, CO2 stored
Carbon Factor VLSFO 0,5 % Sulphur
Carbon Factor ULSFO 0,1 % Sulphur
EEDI / CO₂-neutral Methanol & Pilotfuel
EEDI / Methanol from NG, CO₂-stored + ULSFO (SPOC)
EEDI / VLSFO & ULSFO
EEDI required
Speed at 70 % DTW and 75 % MCR
DWT at 70 % DWT

353.50
343.90
340.50
53.50
33.00
16.00
178,257
223,482
15.00
145,900
191,125
45,225
16,000
1,000
21.00
18.00
0.00
1.392
3.151
3.206
0.00
6.11
6.76
8.43
21.12
124,780

m
m
m
m
m
m
tons
tons
m
tons
tons
tons
TEU
pcs.
kn
kn
gCO₂/gMethanol
gCO₂/gMethanol
gCO₂/gVLSFO
gCO₂/gULSFO
gCO₂/DWT x nm
gCO₂/DWT x nm
gCO₂/DWT x nm
gCO₂/DWT x nm
kn
tons

With CO₂-neutral Methanol and Pilotfuel, at annual average speed of 18 kn, bft 4, summer draft,
clean hull, 340 FEU-Reefer (avr.), WHR in operation at sea, 270 days/a at sea, 95 days/a at port

0.00

gCO₂/DWT x nm

With Blue Methanol and ULSFO as pilot fuel, at annual average speed of 18 kn, bft 4, summer draft,
clean hull, 340 FEU-Reefer (avr.), WHR in operation at sea, 270 days/a at sea, 95 days/a at port

3.80

gCO₂/DWT x nm

With VLSFO and ULSFO, at annual average speed of 18 kn, bft 4, summer draft, clean hull,
340 FEU-Reefer (avr.), WHR in operation at sea, 270 days/a at sea, 95 days/a at port
IMO C-II reference Line
IMO C-II required 2023
IMO C-II required 2024
IMO C-II required 2025
IMO C-II required 2026
Poseidon Principle Trajectory Value
M/E

4.57

gCO₂/DWT x nm

5.37
5.10
4.99
4.88
4.78
3.50
MAN 8G95ME-LGIM
Tier II & III
three T/C, one flexible Cut out
1,652
15.00
18.00
1,685
Dual Fuel (Methanol & ULSFO)
54,960
80.00
46,000
72.00
39,100
68.00
16,000
3,000
28,500

gCO₂/DWT x nm
gCO₂/DWT x nm
gCO₂/DWT x nm
gCO₂/DWT x nm
gCO₂/DWT x nm
gCO₂/DWT x nm

182.00

mt/24h

9.00

mt/24h

0.00
25.00
12,00
3,200
2,850 each
1,700
1,150
up to 1,000
2,000
2,000

mt/24h
mt/24h
mt/24h
kWel.
kWel.
kWel.
kWel.
kWel.
kWel.
kWel.

M/E mass, dry
M/E mass, Exhaust Gas Return & T/C Cut Out arr´t
M/E mass, water & oil
M/E operational mass
Fuel Type
MCR
RPM
SMCR
RPM
NCR
RPM
Methanol Bunker Tank Capacity
VLSFO/ULSFO Bunker Tank Capacity
Operational range on Methanol at 18 kn & Summer Draft
Methanol at 18 kn, Summer draft, bft 4, clean hull, WHR on, S/G on, 340 Reefer-FEU,
tropical ambient conditions
ULSFO (Pilotfuel) at 18 kn, Summer draft, bft 4, clean hull, WHR on, S/G on, 340 Reefer-FEU,
tropical ambient conditions
ULSFO, Basic electric load + 340 Reefer-FEU, tropical ambient conditions
Methanol, Basic electric load + 340 Reefer-FEU, tropical ambient conditions
ULSFO, Basic electric load + 340 Reefer-FEU, tropical ambient conditions
Shaft Generator/Motor (PTO/PTI)
DF Generator 1-4
Turbo Generator - Waste Heat Recovery at NCR
Steam Generator - Waste Heat Recovery at NCR
Heat Power System from cooling water (Climeon)
Electric Power
Electric Power
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mt
mt
mt
mt
kW
rev./min-1
kW
rev./min-1
kW
rev./min-1
m³
m³
nm
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EEDI
Den seit 2013 für Neubauten geltenden
Emissionsgrenzwert EEDI (Energy Efficiency Design Index) unterschreitet das
Schiff bereits bei ausschließlichem Betrieb mit fossilem VLSFO mit
3,151 g CO2 / nm x DWT. Das EEDILimit liegt bei 8,43 g CO2 / nm x DWT.
Bei Zertifizierung mit blauem Methanol ergibt sich ein EEDI von 6,11 und
im VLSFO-Betrieb von 6,76. Interessant
wird es dann beim Betrieb mit CO2-neutralem Methanol und Zündöl (jeweils
CO2-Faktor 0), das aus Biomasse und
Strom mit hohem regenerativem Anteil
gewonnen würde. Der EEDI wäre dann 0.
Von den mit hoher Wahrscheinlichkeit
vorgesehenen energiesparenden Maßnahmen seien an dieser Stelle lediglich
die wichtigsten bzw. neuesten genannt:
Air Lubrication System (ALS)
Man bläst Druckluft mit ausreichendem
Druck im Bereich des Vorderschiffs aus,
so dass die Luftblasen dem Wasserdruck
bei entsprechendem Tiefgang widerstehen. Bei diesem Schiff mit einem Tiefgang von 16 m wären das mindestens
2 bar. Dabei gibt es unterschiedliche Verfahren, die sich dadurch unterscheiden,
wie sich die feinen Luftblasen an der
Schiffshülle verhalten. Die Hersteller nennen typische Einsparungen von im Mittel
6 % reduziertem Schiffswiderstand.
Ruder und Propeller
Ein getwistetes Vollschweberuder mit
Ruderbirne, eine PBCF-Nabenkappe und
ein Hocheffizienzpropeller erwirken im
Vergleich zu größengleichen Vorgängerbauten einen um gut 8 % verbesserten Wirkungsgrad.
Abwärmenutzung
Die Abgaswärmenutzung (WHR) mittels
Dampf- und Abgasturbine liefert ca. 6 %
des MCR des Hauptmotors als elektrischen Strom ins Bordnetz.
Maersk scheint sich auch für die Anwendung des Climeon Heat Power System zu interessieren. Dieses System wandelt aus dem Energiegefälle zwischen der
heißen Seite (als Mischtemperatur
70–120° C) aus dem HT-Kreislauf der
Zylinderkühlung sowie aus Wärmeanteilen der Ladeluftkühlung der
Hauptmaschine, dem Kühlkreislauf der
HG sowie der kalten Seite (Seewasser)
Wärmeenergie in elektrische Energie um.
Der Hersteller informiert, dass man An-

lagen von 150 bis 1000 kWel. Leistung
produzieren könne. Ob Maersk dieses
System auf der 16.000 TEU-Serie und/
oder auf dem zeitgleich projektierten
2.100 TEU Neubau vorsieht, ist noch
ebenso unbestätigt, wie die gewählte Kapazität der Anlage.
Auf den 16.000-ern würde eine Anlage
von 1000 kWel. möglich sein und Sinn ergeben, da diese den Wellengenerator
stark entlastet. Falls Maersk den Wellengenerator ebenfalls für motorischen Betrieb (PTI) auslegen würde, könnte bei
geringer Kühlladung die vom ClimeonHPS produzierte Leistung ebenso wie die
Leistung des WHR über das PTI der Propellerwelle flexibel zugeführt werden, um
die Leistung und somit den Verbrauch
des Hauptmotors zu senken oder wahlweise eine höhere Schiffsgeschwindigkeit
zu erzielen. Maersk könnte das Climeon
HPS nach erfolgreicher Testphase um eine weitere Einheit erweitern und dafür
entsprechend Aufstellfläche und zusätzliche Schaltfelder in der Hauptschalttafel im Maschinenraum vorsehen. Bei
einem späteren Wechseln in ein neues
Fahrtgebiet mit einem höherem Anteil
Kühlladung könnte das lohnend sein.
Die Klimaanlage könnte als Adsorptionskältemaschine realisiert werden, die
überschüssige Abwärme aus dem Kühlwasser der Hauptmaschine im Seebetrieb, bzw. die der Hilfsdieselmotoren
im Hafen, in Kälte wandelt. Die Verwendung von zwei im Abgasstrang der
Hilfsdieselmotoren nachgeschalteten Abgaskesseln, welche die Betriebszeiten und
den damit verbundenen Energieverbrauch des Hilfskessels während der Hafenliegezeiten signifikant reduzieren
würden, hat sich mittlerweile zu einem
Standard entwickelt. Bei geringem
Dampfbedarf könnte die im Dampf der
HD-Abgaskessel enthaltene Wärme dem
Climeon HPS zugeführt werden.
Reinigungsroboter
Ein permanent an Bord mitgeführter,
während der Liegezeiten zeitlich flexibel
einsetzbarer Roboter zur Reinigung der
Schiffsaußenhaut. Dieser hält das Unterwasserschiff permanent sauber, unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit, dem Einsatzgebiet, der Einsatzdauer
sowie etwaiger Wartezeiten (Staus!).
Denn an einem Schiff, das wiederholt
drei Wochen vor einem chinesischen,
afrikanischen oder US-Hafen läge, würde
sich definitiv Bewuchs bilden, und das
führte unweigerlich zu einem erhöhten
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Schiffswiderstand. Ein signifikant erhöhter Kraftstoffverbrauch fände sich im
CII-Jahresergebnis des Schiffes wieder
und könnte in Extremfällen dazu führen,
dass selbst moderne Schiffe ihr Limit
nicht einhalten können.

Fazit
Maersk agiert clever und erarbeitet sich
mittels dieser Schiffe einen hohen Grad
an unternehmerischer Flexibilität. Nicht
zu unterschätzen ist dabei die freie Wahl
der gefahrenen Geschwindigkeit – die bei
CO2-neutralem Betrieb uneingeschränkt
möglich ist. Die nach wie vor fossile Konkurrenz ist da ab 2023 eingeschränkt, da
sie an die CII-Kette gelegt wird.
Maersk übt Druck auf die Szene aus, in
dem man die eigene technische-, kommerzielle- und politische Power sowie das
eigene Netzwerk schärft und dazu einsetzt,
niedrigste GHG-Emissionen zu erreichen.
Maersk wird in der der Lage sein, dem
Wunsch der Kunden nach echt CO2-neutralem (nicht kompensiertem) Seetransport nachzukommen. Den kapitalgebenden Banken wird mit Blick auf die
Poseidon Principles gezeigt, dass deren
Zielvorgaben auch ohne Einbußen bei Geschwindigkeit und somit ohne Verlust an
Einnahmen- und Gewinnpotenzial realisierbar sind. Darüber hinaus kann Maersk
den Betrieb der Schiffe flexibel der weltweiten, umweltpolitischen Entwicklung,
der Preisentwicklung von CO2-neutralem
Methanol und der Lieferfähigkeit anpassen. Die Schiffe erfüllen die Limits von
EEDI und CII sogar unter Verwendung
von fossilem VLSFO und ULSFO.
Sollte sich der umweltpolitische Gradient weniger radikal entwickeln und somit CO2-neutrale Kraftstoffe auf unabsehbare Zeit signifikant teurer und seltener
verfügbar sein als fossile Alternativen, so
könnte man sich bei Maersk flexibel anpassen. Da zusätzliche Investitionen in die
methanolbezogene Technik wie Dual Fuel-Hauptmaschine und Hilfsdiesel sowie
das zusätzliche Methanol-Kraftstoffsystem absehbar erträglich ins Kontor
schlagen (im Vergleich zu großen LNGBunkertanks, Pumpen und Verdichtern),
geht Maersk insgesamt kein großes unternehmerisches Risiko ein.
Autor: Niels Kaiser
NK shipconsult
+49 162 4370945
niels-kaiser@outlook.com
https://www.nkshipconsult.com/
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Für alle Szenarien gerüstet
Methanol, Ammoniak oder Wasserstoff – was wird der Kraftstoff der Zukunft und wie
sieht das dazu passende Einspritzsystem aus? Hersteller wie Woodward L’Orange arbeiten
an verschiedenen Technologien. Letztlich kommt es darauf an, welches Ziel verfolgt wird

I

m Sinne einer Wende zu mehr Nachhaltigkeit gilt es, sich unabhängig von
fossilen Kraftstoffen zu machen. Am Beginn einer künftigen Energieversorgung
stehen regenerative Quellen wie Photovoltaik oder Windräder, die beide letztlich elektrische Energie liefern. Wird chemische Energie gebraucht, rückt Wasserstoff in den Fokus, der relativ einfach
über Elektrolyse gewonnen werden kann.
In maritimen Anwendungen, und insbesondere bei solchen mit großen Reichweiten, erscheint sowohl die elektrische
Energiespeicherung in Batterien als auch
der reine Wasserstoff aufgrund der niedrigen Speicherdichte beziehungsweise
der hohen Aufwände für die Speicherung
eher ungeeignet. Hier kommt eine weitere Energiewandlung in Frage, bei der
aus Wasserstoff unter Zuhilfenahme von
CO2 beziehungsweise Stickstoff aus der
Luft ein sogenannter PTX-Kraftstoff wie

Kraftstoff

Formel

Wasserstoff

H2

Methan

CH4

Methanol

CH3OH

Ammoniak

NH3

Lagerung
Druckbehälter (< 500bar)
flüssig (< -252°C)
flüssig (< -164°C)
flüssig
Druckbehälter (< 30bar)
flüssig (< -33°C)

Methan, Methanol oder Ammoniak erzeugt wird. Durch »Capturing« aus der
Luft wird dabei der CO2-Kreislauf bei
kohlenstoff-haltigen Kraftstoffen über
die Atmosphäre geschlossen.
Es ist abzusehen, dass Marineanwendungen flächendeckend erst in einer späteren Phase auf regenerative Kraftstoffe
umstellen werden und dass es eine Übergangszeit geben wird, innerhalb derer die
Verfügbarkeit von Kraftstoffen ihren Einsatz und die dabei eingesetzte Technologie bestimmt. Derzeit werden insbesondere vier regenerativ gewonnene
Kraftstoffe diskutiert (siehe Tabelle): Der
Phasenzustand und die Giftigkeit bestimmen maßgeblich den Aufwand bei
der Lagerung und beim Handling an
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Bord. Kryogenes Methan ist in der Marine durch LNG bekannt und darf als gut
beherrschbar bezeichnet werden. Methanol kann ähnlich wie herkömmlicher
Diesel-Kraftstoff in Flüssigtanks gelagert
werden, wenngleich der Umgang mit
dem als Nervengift geltenden Kraftstoff
durchaus herausfordernd ist. Ammoniak
und Wasserstoff werden heute industriell
beherrscht, der Aufwand im Marinebereich ist allerdings nicht unerheblich.

Dual-Fuel-Varianten
Im Verbrennungsmotor des Antriebssystems werden künftig sehr unterschiedliche Verfahren zur Verbrennung
von PTX Kraftstoffen zum Einsatz kommen. Heutige Gasmotoren sind üblicherweise als Dual-Fuel-Motoren ausgeführt.
Sie können alternativ mit Gas oder mit
Diesel betrieben werden.

Gefährlichkeit

Anwendungen

hochentzündlich

kleine Reichweiten, hohe Nutzung

etabliert

universell

toxisch

unviersell

toxisch

große Reichweiten, hohe Nutzung

Als besonders effizientes und mit Blick
auf den Methanschlupf hervorragendes
Brennverfahren zeichnet sich dabei das
Gas-Diesel-Brennverfahren aus. Auf der
Basis dieses Einspritzsystems wurde bei
Woodward L’Orange eine ganze Familie
von Dual-Fuel Injektoren entwickelt, mit
denen neben Methan auch Methanol, Ammoniak und prinzipiell auch Wasserstoff
sehr effizient, mit hoher Leistungsdichte
und Robustheit verbrannt werden kann.
Es handelt sich bei diesen Anwendungen
um Dieselbrennverfahren (heterogene
Verbrennung), bei denen jedoch die Zündung des mit Hochdruck eingedüsten
PTX- Kraftstoffs durch einen Dieselpiloten initiiert wird, da die Selbstzündung der
PTX Kraftstoffe analog zum Einsatz von
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flüssigem Dieselkraftstoff nicht erreicht wird. Diese Verbrennungssysteme kommen dann zum
Einsatz, wenn die regenerativen Kraftstoffe in
ausreichender
Menge zur Verfügung stehen
und die Anwendungen
durch die Kraftstoffkosten dominiert sind. Der
Dieselbetrieb des
Dual-Fuel-Modes
gilt dabei als Fall-backLösung zum Betrieb mit den
PTX-Kraftstoffen. Eine von LNG
schon heute bekannte Nutzungsvariante
ist der Gasbetrieb in lokalen Zonen, in denen Kraftstoffe oder Emissionen stärker
reglementiert sind.
Die Druckerzeugung erfolgt aus energetischen Gründen in der Regel in der
Flüssigphase, weshalb das Einspritzsystem
für Druckgasspeicher eher ungeeignet ist.
Die Investitionskosten für Injektoren und
die Hochdruckerzeugung ist im Vergleich
zu den heute bekannten Dieselsystemen
auf Grund der Komplexität der Mehrdüseninjektoren höher.
Wesentlich einfacher stellt sich ein Niederdruck-Dual-Fuel-Gasmotor dar, bei
dem der PTX-Kraftstoff flüssig oder gasförmig über den Ansaugtrakt eingeleitet
und durch Pilotinjektoren, beziehungsweise pilotfähige Hauptinjektoren gezündet wird. Soll der PTX-Kraftstoff nur anteilig verbrannt werden, dienen die Dieselinjektoren dazu, neben der Zündung auch
den Rest der umzusetzenden Energie beizusteuern.
Typisch für diese Brennverfahren sind
niedrigere Leistungsdichten und ein niedrigerer Wirkungsgrad im Vergleich zu den
oben beschriebenen Hochdruck-Verfahren. Aber es fallen im Gegenzug aber
auch geringere Kosten für das Einspritzsystem an. Auch diese Motorvarianten
werden derzeit für PTX-Kraftstoffe ertüchtigt. So qualifiziert Woodward L’Orange die
SOGAV-Gasventile für die Verwendung
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von Wasserstoff oder gasförmigen Ammoniak. Gleichzeitig entsteht eine Familie von
Port-Fuel-Injektoren (PFI), mit denen flüssiges Methanol in den Ansaugtrakt eingebracht wird. Die Verbrennung der PTXKraftstoffe erfolgt in Verbindung mit
einer Dieselverbrennung durch den
im Brennraum vorhandenen Hauptinjektor. Diese Verfahren sind eine
Variante für PTX-Retrofit-Lö-

Mit solchen Einspritzsystemkonstellationen können aber auch HCCI/RCCIBrennverfahren eingesetzt werden, wo
durch eine geschickte Dosier- und Brennraumüberwachungsstrategie mit gasförmigem PTX-Kraftstoff und flüssigem
Diesel ein selbstzündendes Gemisch erzeugt wird, mit dem sehr effiziente Brennverfahren mit niedrigen Emissionen dargestellt werden können. Etabliert ist diese
Technologie bislang für Marinemotoren
allerdings noch nicht.

Mono-Fuel Varianten

© Woodward L’Orange

sungen, wo mit wenig Aufwand bestehende Motoren zumindest bis zu einem bestimmten Grad mit regenerativen Kraftstoffen genutzt werden können.
Diese Varianten werden als Brückenlösung eingesetzt, solange PTX-Kraftstoffe schwer verfügbar oder im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen sehr teuer
sind, ein Einsatz aber beispielsweise unumgänglich ist, um striktere GHG-Emissionsvorschriften der IMO einzuhalten.

Homogene PTX-Verbrennung: Dosierung im
Saugrohr und Zündung durch Diesel

Selbstverständlich ist es
denkbar, die oben beschriebenen PTXHochdruckbrennverfahren auch mit
einem sehr kleinen
Pilotinjektor auszustatten und damit
quasi ein Mono-FuelVerfahren darzustellen,
um alle Vorteile eines
Hochdruckverfahrens (DieselPrinzip) zu nutzen. In der Regel
wird aus Sicherheitsgründen jedoch in maritimen Anwendungen
bislang nicht auf den vollen Dieselbetrieb als Rückfalloption verzichtet.
Methan, Methanol und Wasserstoff
können problemlos auch in reinen Mono-Fuel-Motoren (Otto-Prinzip) betrieben werden. Dabei wird der Kraftstoff
entweder ins Saugrohr dosiert und durch
eine Zündkerze oder eine Vorkammer
gezündet. Etwas aufwendiger, aber dafür
mit Vorteilen bei Verbrauch und Leistungsdichte ist die Direkteinspritzung
während des Ansaug- oder Verdichtungstaktes bei mittlerem Dosierdruck
direkt in den Zylinder. In beiden Fällen
wird der Kraftstoff mit Luft vermischt
und homogen verbrannt.
Insbesondere bei Wasserstoff ist die Direkteindüsung (DI) das Mittel der Wahl,
um hohe Leistungsdichten darzustellen,
da der Wasserstoff im Saugrohr sehr viel
Verbrennungsluft verdrängt und diese
dann nicht mehr im Zylinder zur Verfügung steht. Der konstruktive Aufwand
zur Unterbringung von Dosier- und
Zündsystem im Zylinderkopf ist hoch, da
der zur Verfügung stehende Einbauraum
beschränkt ist. Mono-Fuel-Brennverfahren mit Ammoniak mit Saugrohroder Mitteldruck-Direkteindüsung sind
aufgrund der schlechten Zündeigenschaften derzeit nicht in Diskussion.
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Welcher Beitrag zur GHG-Reduktion
ist zu erwarten? Wasserstoff und Ammoniak sind kohlenstofffreie Kraftstoffe,
setzen also bei der Verbrennung keine
CO2-Emissionen frei. Ammoniak besteht
jedoch zu einem Großteil aus Stickstoff.
In Verbindung mit Verbrennungsluft ist
in der Reaktionskette mit Lachgas (N2O)
zu rechnen, das einen extrem hohen
GHG-Faktor aufweist und daher nur in
sehr geringen Konzentrationen aus dem
Motor austreten darf. Das wird bei Ammoniak-Brennverfahren eine besondere
Herausforderung
bei
der
innermotorischen Umsetzung beziehungsweise bei neuen Abgasnachbehandlungssystemen sein.
Bei Methanol wird der CO2-Kreislauf
über die Atmosphäre bei der Kraftstofferzeugung geschlossen. Es ist somit mit einer neutralen CO2-Bilanz zu rechnen.
Alle Mischverfahren mit Beteiligung von
fossilen Kraftstoffen werden eine Teilbeitrag leisten, der im Bereich von bis zu etwa 50 %-igen Reduktion liegen kann.
Methan bleibt ein kontrovers diskutierter Brennstoff. Sobald Methan unverbrannt emittiert wird, wird ein GHG
mit relativ hohem Gewichtungsfaktor
emittiert. Selbst bei regenerativ hergestelltem Methan kommt es darauf an,
neben der Methan-Emission in der Kraftstoffkette den sogenannten Methanslip
eines Motors auf ein Minimum zu reduzieren. Hochdruck-Gas-Diesel-Brennverfahren, wie oben beschrieben, weisen hier
eine äußerst positive Bilanz auf, während
die meisten homogenen Gas-Brennverfahren hier höhere Werte aufweisen.

Die Qual der Wahl
Die Entscheidung für den richtigen Kraftstoff, das richtige Brennverfahren und das
richtige Einspritzsystem ist letztlich eine
kommerzielle Optimierungsaufgabe, die
durch entsprechende Randbedingungen
und Ziele definiert wird und sich in den
kommenden Jahren kontinuierlich mit
der Verfügbarkeit und dem Preis regenerativer Kraftstoffe verändern wird.
Woodward L’Orange bereitet sich als Hersteller mit seinem Produktprogramm auf
die gesamte Palette von Kraftstoffen und
Einspritzsystemen vor, und rechnet damit, dass viele der beschriebenen Varianten zum Einsatz kommen werden.
Autor: Michael Willmann
Director Technology (LOR)
Woodward L’Orange GmbH
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»Es braucht einfach einen Pionier«

© Rolls-Royce Power Systems

Während in der maritimen Branche noch vielfach diskutiert wird, was der Schiffskraftstoff
der Zukunft sein wird, macht Rolls-Royce Power Systems mit Methanol einen konkreten
Vorschlag. Darüber und weitere Entwicklungen sprach die HANSA mit Denise Kurtulus

Denise Kurtulus, Vice President Global Marine, Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems

Motoren mit fossilen Brennstoffen zu betreiben und die Emissionen mit Systemen
zur Abgasnachbehandlung zu reduzieren, wird künftig nicht mehr ausreichen.
Welche Schritte unternimmt Rolls-Royce
Power Systems, um seine Antriebssysteme umweltfreundlicher zu machen
und sie auf die kommenden Anforderungen auszurichten?
Denise Kurtulus: Generell muss zunächst die DNA einer Firma auf eine solche Transformation ausgerichtet werden.
Deswegen haben wir eine Strategie erarbeitet. Wir nennen sie »PS 2030«. Diese
besagt, dass wir uns in drei Säulen entwickeln wollen. Die »Kernsäule« umfasst
die Weiterentwicklung unserer Antriebssysteme und Technologien. Wir wollen
unsere gesamte Produktpalette, sowohl
das bestehende Portfolio an Verbrennungsmotoren – denn wir werden
weiterhin auch ein Motorenhersteller sein
– als auch zukünftige Produkte nachhaltig
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gestalten. Dieselmotoren müssen wir
auch in Zukunft anbieten, weil wir insbesondere im maritimen Bereich Leistungsanforderungen haben, die bisher
keine andere Technologie abdecken kann.
Das heißt, wir wollen und werden bestehende Produkte weiter optimieren und
so schadstofffrei und umweltfreundlich
wie möglich machen. Gleichzeitig entwickeln wir neue Technologien, die komplett CO2-neutral sein werden. Das ist die
zweite Säule. Zu ihr gehört auch, dass wir
Anbieter integrierter Komplettlösungen
werden wollen – und zwar von der Brücke
bis zum Propeller. Die dritte Säule umfasst den Bereich Service. Wir wollen über
den gesamten Lebenszyklus eines Schiffes
der Partner sein, der Unterstützung anbietet, basierend auf Daten und digitalen
Prozessen. Aus Datenanalyse heraus optimalen Service anzubieten, damit unsere
Kunden optimal ihren Job machen können, das ist unser Ziel.
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Das Ziel, Anbieter von Komplettlösungen
zu werden, verfolgen auch Marktbegleiter von Ihnen und zwar oft durch
Zukäufe. Wie stehen Sie dazu?
Kurtulus: Auch wir kaufen dazu. Wir haben Ende 2020 zum Beispiel die Firma Servowatch Systems in England gekauft. Das
ist ein Automationshersteller, der vor allem auf Alarm-Monitoring spezialisiert ist.
Mit Servowatch haben wir uns Automationskompetenz eingekauft, um diese
in unsere Systeme zu integrieren, wie etwa
unser Automationsportfolio mtu NautIQ.
Aber das ist erst ein Anfang. Unser Fokus
liegt auf der Intelligenz, nicht auf der reinen Hardware. Wir schaffen eine schiffsbezogene Lösungsarchitektur, die je nach
Kundenbedarf angepasst werden kann.
Wir bieten zum Beispiel Hybrid-Lösungen
im Baukastensystem, die je nach Anforderungen bezüglich Leistung und
Reichweite variiert werden können, zum
Beispiel mit zusätzlichen Batterien. Dieselmotoren können dann bei Verfügbarkeit
und Bedarf relativ einfach gegen Brennstoffzellen oder Methanol-Motoren getauscht werden. Unterstützt wird das alles
durch ganzheitliche Software-Lösungen
zur Überwachung, Steuerung und optimalen Wartung der Systeme. So bieten wir
unseren Kunden die für sie optimalen Lösungen für Bordstrom und Antrieb, die sie
dank Datenanalyse besonders effizient
und zuverlässig betreiben können.
Im Sommer 2021 hat der Rolls-RoyceKonzern die Net-Zero-Strategie bekannt
gegeben. An diese ist das Ziel geknüpft,
bis 2050 komplett klimaneutral zu werden. Wie wirkt sich diese Strategie auf Sie
als Tochterunternehmen aus?
Kurtulus: Die Net-Zero-Strategie gilt
auch für uns, den Geschäftsbereich Power
Systems. In diesem Rahmen haben wir
uns als Vorreiter im Konzern als Teil des
Programms »Net Zero at Power Systems«
selbst die ambitioniertesten Ziele gesetzt
und veröffentlicht: Bis 2030 wollen wir
die Treibhausgasemissionen unserer neuen Produkte um 35 % senken. Bis 2050
wollen wir Klimaneutralität erreichen.
Das ist ein hehres Ziel, das uns sehr wich-

S E A M A C H I N E S S E E S W H AT
H U M A N S C A N ’ T A N D M A K E S
O P E R AT I O N S S A F E R .
JAMES THAM
Managing Director, Penguin International/LPLWHG
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Norm EN15940, die auf Biomasse basieren. Dazu gehören zum Beispiel hydrierte
Pflanzenöle (HVO).

Bei der Entwicklung der Methanol-Technologien wird auf Erfahrung mit mobilen Gasmotoren aufgesetzt

tig ist und das wir von Kopf bis Fuß leben.
Wir haben dazu unter anderem eine Produkt-Roadmap verabschiedet, die mit
entsprechenden finanziellen Mitteln hinterlegt ist. In den kommenden zehn Jahren werden wir rund 500 Mio. € in klimaneutrale Technologien investieren.
Und wie wird sich diese ProduktRoadmap auf Ihr maritimes Portfolio
auswirken?
Kurtulus: In der maritimen Branche
herrscht derzeit eine große Unsicherheit,
was den Kraftstoff der Zukunft angeht.
Aber wir haben unsere Hausaufgaben in
den vergangenen fünf Jahren gemacht und
zum Beispiel das »Green- und HightechProgramm« initiiert. Wir haben unsere
Köpfe zusammengesteckt und überlegt,
wo die Reise hingehen könnte und was am
sinnvollsten ist. Wir haben analysiert, wohin sich Infrastruktur entwickelt und wie
sich politische Entscheidungsträger po-

ĂƐ^ǇŶŽŶǇŵĨƺƌPůƉŇĞŐĞ
WƌŽĂŬƟǀ/ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚĞŶ

sitionieren. Für uns kristallisiert sich der
Weg der Hybridisierung heraus. Momentan besteht ein Hybridantrieb noch aus einem Dieselmotor, einem Stromgenerator
und Batterien. Wir wollen nach und nach
die Komponenten durch umwelt- und klimafreundlichere ersetzen. Für unsere Motoren der mtu-Baureihen 2000 und 4000
gibt es zum Beispiel bereits SCR-Systeme,
die Schadstoffemissionen stark reduzieren. Im nächsten Schritt kommen dann ab
2023 alternative Kraftstoffe ins Spiel, die
einen weiteren Beitrag zur Senkung der
Treibhausgasemissionen leisten können.
Ab dem Jahr 2023 soll die nächste Motoren-Generation der mtu-Baureihen 2000
und 4000 für den Einsatz mit nachhaltigen Kraftstoffen freigegeben werden.
Von welchen Kraftstoffen sprechen wir da?
Kurtulus: Es geht um E-Kraftstoffe und
Biokraftstoffe der zweiten Generation,
also synthetische Kraftstoffe nach der

Werden diese Kraftstoffe CO2-neutral
oder CO2-arm sein?
Kurtulus: Sofern sie grün hergestellt
sind, CO2-neutral. Diese Kraftstoffe können einen wichtigen Beitrag dazu leisten,
den CO2-Fußabdruck bestehender Flotten zu verringern. Schiffe sind ja 20, 30
Jahre unterwegs. Wenn wir Schiffe, die
schon im Einsatz sind, mit nachhaltigen
Kraftstoffen emissionsärmer machen,
haben wir schon viel gewonnen.
Auch der Einsatz von Brennstoffzellen
kann zu einer Senkung der Emissionen
signifikant beitragen, zum Beispiel zur
Erzeugung von Strom für die Bordversorgung. Wir testen Brennstoffzellen
auch als Hauptantrieb. Das ist aber angesichts der relativ niedrigen Energiedichte
von Wasserstoff eine große Herausforderung, vor allem bei Schiffen mit hohen Reichweiten. Die Speicherung von
Wasserstoff an Bord erfordert viel Platz.
Deshalb hat sich für uns für Schiffe mit
hohen Anforderungen an Leistung und
Reichweite ein anderer Kraftstoff als präferierte Lösung herauskristallisiert – und
das ist Methanol.
Und warum Methanol?
Kurtulus: Methanol gibt es heute bereits
in vielen Häfen, zwar noch nicht »grün«,
sondern »grau«, aber es gibt es. Es ist ein
Flüssigtreibstoff, der leicht und ähnlich
gefahrarm zu transportieren ist wie Diesel. Das unterscheidet Methanol zum
Beispiel von Ammoniak. Und es hat nach
Diesel die beste Energiedichte: Auch
wenn es nur etwa 50 % der Energie von
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Diesel sind, die meisten anderen alternativen Kraftstoffe schneiden da schlechter
ab. Deswegen ist für uns Methanol der
Marine-Kraftstoff der Zukunft. Methanol-Technologien entwickeln wir derzeit auf Basis unseres mobilen Gasmotors.
Ist es als Unternehmen mutig, sich so festzulegen?
Kurtulus: Ja, aber wir wollen damit eine
klare Botschaft aussenden. Normalerweise würden wir unsere Zukunftspläne
nicht so offen kommunizieren – unsere
Produkt-Roadmap ist das bestgehütete
Geheimnis, das wir haben! Aber in diesem Fall haben wir uns dafür entschieden, uns klar zu positionieren. Es
braucht einfach einen Pionier, der vorangeht. Wenn wir das 1,5°-Ziel erreichen
wollen, muss sich dringend etwas bewegen – und einer muss den Anfang machen. Das sehe ich übrigens als Privatperson auch so. Ich möchte nicht in einer
Welt leben, in der meine Kinder nicht
mehr die Chance haben, ein so gutes Leben zu führen wie wir heute. Und ich finde es persönlich großartig, in dieser Phase in einer Position zu sein, in der ich
meinen persönlichen Nachhaltigkeitsanspruch mit meinem Beruf verbinden
kann. Ich war noch nie so zufrieden in
meinem Job wie jetzt, weil ich es wunderbar finde, dass ich die Zukunft mitgestalten kann.
Wenn die Pariser Klimaziele erreicht
werden sollen, muss das Methanol grün
sein. Wo soll es herkommen?
Kurtulus: Es gibt Regionen in der Welt,
wo Solar- oder Windstrom günstig hergestellt werden kann. Nur: Strom muss

Abstract: »It just takes a pioneer«
While there is still much discussion in the maritime industry about what the ship fuel of
the future will be, Rolls-Royce Power Systems is making a concrete proposal with
methanol. HANSA spoke to Denise Kurtulus, Vice President Global Marine, about this
and other developments.

man sofort verbrauchen. Es lässt sich damit beispielsweise zwischen Afrika und
Deutschland kein Handel treiben. Was
aber funktioniert, ist den Strom zu nutzen, um mit dessen Hilfe Power-toX-Kraftstoffe zu erzeugen. Ein möglicher
Ansatz ist deshalb, die PtX-Kraftstoffe
aus diesen Regionen in den Rest der Welt
zu liefern.
Sie müssen sich dann aber schon darauf
verlassen, dass dieser grüne Wasserstoff,
den Sie künftig benötigen, dort auch hergestellt wird?
Kurtulus: Darauf verlassen wäre mir zu
passiv. Als Lösungsanbieter ist es unser
Ziel, das gesamte Ökosystem unserer
Kunden zu berücksichtigen. Deswegen
sind wir derzeit mit vielen Kraftstoffherstellern im Gespräch. Auch mit der Politik sind wir in intensivem Austausch. So
beteiligen wir uns aktuell zum Beispiel
stark an der Diskussion auf EU-Ebene.
Hier sehen wir, dass im Rahmen von »Fit
for 55« die richtigen Schritte zum Hochlauf von Wasserstoff und Kraftstoffen wie
Methanol formuliert werden. Auf der anderen Seite findet sich das in anderen Regelwerken wie der EU-Taxonomie nicht
wieder. Das passt noch nicht ganz zusammen. Wir sind mit Industrie und Politik weltweit im engen Kontakt, nur gemeinsam können wir die globalen Klimaziele erreichen.
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Wenn Sie ein Reeder heute fragen würde,
welchen Antrieb er in seinen Neubau,
zum Beispiel eine Fähre, einbauen soll,
was würden Sie ihm antworten?
Kurtulus: Es kommt immer auf das
Schiff beziehungsweise die Fähre an.
Wenn ich eine kleine Fähre habe, wie hier
am Bodensee, könnte ich diese zweifellos
mit Batterien betreiben, die zwischen
Fahrten oder am Ende des Tages aufgeladen werden. Ein Fährbetreiber, der
aber größere Strecken zurücklegt, mit
mehr Passagieren und Fahrzeugen an
Bord, braucht ein völlig anderes Setup. Es
kommt also stark auf die Kundenanforderungen an. Aber für die nächsten
Jahre würde ich ihm wohl einen Antrieb
empfehlen, der auf einem Verbrennungsmotor basiert, der so CO2-arm wie möglich betrieben wird.
Beim Thema Klimaschutz spielt auch die
Nachhaltigkeit eine große Rolle. Glauben
Sie,
dass
beispielsweise
HealthManagement- oder autonome Systeme einen Beitrag dazu leisten könnten?
Kurtulus: Ja, absolut. Und ich glaube,
dass dieses Potenzial teilweise noch sehr
unterschätzt wird. Wir haben zum Beispiel vor Kurzem eine Partnerschaft mit
der Firma Sea Machines vereinbart. Das
ist ein tolles, auf autonome Technologien
spezialisiertes Start-up, das in den vergangenen Jahren rasant gewachsen ist. In

41

© Rolls-Royce Power Systems

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

Rolls-Royce und Sea Machines haben im vergangenen Herbst eine Kooperation vereinbart.
V.l.: Denise Kurtulus und Michael Johnson, CEO und Gründer von Sea Machines

erster Linie geht es bei dieser Kooperation nicht ums Klima, sondern um
Themen wie Kollisionsvermeidung, also
um Sicherheit. Aber wenn man solche
Technologien an Bord hat, die zum Beispiel aufgrund der Wetterprognosen die
optimale Route berechnen, dann spart

man automatisch Kraftstoff und damit
auch Emissionen.
Unterstützen solche Technologien auch
die Instandhaltung?
Kurtulus: Definitiv. Wir haben zum Beispiel große Anstrengungen unternom-

PROPULSION

Das Beste aus zwei
Welten kombinieren
Mit einem breitgefächerten Portfolio an hybridfähigen Getrieben trägt ZF zu einer
VDXEHUHQXQGQDFKKDOWLJHQ=XNXQIWLQGHU6FKLȓIDKUWEHL
6RZRKO+HUVWHOOHUZLH%HWUHLEHUSURÀWLHUHQYRQGHULQQRYDWLYHQ+\EULG$QWULHEV
WHFKQLNGLH=)IUQDKH]XDOOH$QZHQGXQJVVHJPHQWHSURGX]LHUW
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men, um die Wartungskosten für unsere
mtu-Baureihe »4000« zu senken. Ursprünglich war das eine finanzielle Frage
mit Blick auf unsere Kunden. Wir haben
aber schnell festgestellt, dass dies auch
einen Klimanutzen hat: Wenn man weniger Teile ersetzen muss, weil ein intelligentes System auf Basis von permanenter
Datenanalyse zum Beispiel erkennt, dass
ein Injektor noch nicht getauscht werden
muss, spart man Ressourcen für Ersatzteile. Und Techniker müssen dann seltener in den Einsatz raus – sei es per Pkw
oder Flugzeug. Das trägt alles dazu bei,
den CO2-Ausstoß zu verringern. Unsere
KPIs werden mittlerweile nicht nur daran gemessen, wie der Umsatz ist, sondern auch an der CO2-Bilanz. Und das ist
auch gut und richtig so, weil der Klimawandel die größte Herausforderung der
Menschheit ist, die wir nur mit entschiedenem gemeinsamem Einsatz bewältigen werden. Wir sind stolz darauf,
mit unseren Technologien dazu einen
Beitrag zu leisten.
Interview: Anna Wroblewski
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Neuer Sensor für Motorendiagnose
Um zusätzlich vibroakustische Messungen an Motoren durchführen zu können, hat das
auf Zylinderdrucksensoren und Motorüberwachungssysteme spezialisierte Kaufbeurer
Unternehmen Imes sein Indikator-Handgerät weiterentwickelt
dikatordiagrammen nur schwierig zu
identifizieren seien, so Imes. Dies beziehe sich auf Mängel an der Kraftstoffhochdruckanlage oder an der Steuerung
der Ein- und Auslassventile.

© Imes

Erweiterte Motorendiagnose

Vibroakustik-Sensor an einem Injektor magnetisch befestigt

I

mes hat seinen elektronischen Indikator EPM-XPplus um einen
selbstentwickelten Sensor ergänzt. Der
Vibroakustiksensor mit magnetischer
Halterung zur Befestigung an einem Injektor oder einer Pumpe wird zur Messung über ein Kabel an das Handgerät
angeschlossen. Die Auswertung der
Messungen wird mit der Visualisierungssoftware EPM-XPplus durchgeführt.
Regelmäßige Zylinderdruckmessungen
mit dem EPM-XPplus ohne Vibroakustiksensor sollen es Ingenieuren ermöglichen,
während des Motorbetriebs auftretende
Mängel zu erkennen. Beispiele für solche
Fehler können eine Abweichung des mittleren indizierten Drucks (MIP), des Spitzendrucks (Pmax) oder des Kom-

Handgerät mit neuem Sensor

pressionsdrucks (Pcomp) sein, die sofort
durch Analyse der Indikatordiagramme
identifiziert werden können.
Es gebe jedoch eine Reihe von Mängeln, die mit alleiniger Analyse von In-
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Mit dem bestehenden Verfahren der Zylinderdruckindizierung lassen sich dem
Unternehmen zufolge der genaue Kraftstoffeinspritzzeitpunkt und die Ventilbewegungen nicht oder nur ungenau ermitteln. Eine direkte Messung dieser
Vorgänge sei sehr aufwendig.
Die Erfahrung in der Leistungsanalyse
von Schiffsmotoren zeigten, dass die
Analyse von Vibrationsdiagrammen, die
parallel zu den Indikatordiagrammen
aufgezeichnet
wurden,
gute
diagnostische Ergebnisse liefert, so der
Hersteller.
Zur direkten Messung wird der Vibroakustiksensor mit magnetischer
Halterung temporär, zum Beispiel am
Injektor, installiert und kann während
der Zylinderdruckindizierung den Zeitpunkt des Anhebens und Aufsetzens der
Einspritzdüsennadel sowie den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der
Kraftstoffzufuhr durch die Einspritzpumpe erfassen.
Mit dem neuen Setup können Schiffsingenieure außerdem die Phasen des
Beginns der Kraftstoffzufuhr und des
Abschaltens durch die HochdruckKraftstoffpumpe sowie Phasen des
Schließens und in einigen Fällen des
Öffnens der Gasverteilungsventile diagnostizieren.
Diese Informationen können direkt
während des Betriebs mit dem magnetisch befestigten Vibrationssensor gewonnen werden. Die beschriebene Methode der Informationsbeschaffung erfüllt laut Imes zudem die Anforderungen der Klassifikationsgesellschaften in Bezug auf die zerstörungsfreie Anwendung des Vibroakustiksensors, da für die Installation keine
mechanischen Eingriffe am Motor notwendig seien.
AW
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»Alles muss elektrisch werden«
Der Trend hin zur Elektrifizierung von Schiffsantrieben spielt dem Ruderpropellerhersteller
Veth Propulsion in die Karten. Auch Schiffe, die bisher nicht zu den Zielsegmenten
gehörten, werden nun interessant
igentlich sei der Markt für Ruderpropeller-Hersteller auf Schiffe beschränkt, die sehr gute Manövriereigenschaften brauchen, sagt Maarten Jansen
von Veth Propulsion. Jetzt zeichne sich allerdings ein Trend ab, dass auch immer
mehr normale Frachtschiffe auf der Suche
nach verbesserter Manövrierfähigkeit mit
solchen Anlagen ausgestattet würden.

© Veth Propulsion

E

Ostsee-Schiffe im Fokus
Aktuell arbeitet Veth an einem Projekt
für einen speziellen Schiffstyp für Baltikum-Skandinavien-Verkehre. Während
er noch keine Details verraten kann, erklärt der Area Sales Manager aber zumindest, dass in den betreffenden Häfen
Schiffe mit herkömmlichem Antrieb –
direktangetriebener Propeller und Ruderblatt – nur bis zu einer bestimmten
Größe, beispielsweise 6.000 t Tragfähigkeit, einlaufen dürfen.
»Aber die Behörden haben jetzt gesagt,
wenn das Schiff bestimmte Manövriereigenschaften hat, dann darf man bis 8.500 t
in den Hafen. Das heißt also für die Reederei, dass sie mit größeren Schiffen größere Mengen transportieren und somit
mehr Geld verdienen kann. Da ist ein herkömmlicher Propeller mit Ruder nicht
mehr ausreichend, da braucht es einen
Ruderpropeller«, so Jansen. Das habe bestimmte Vorteile, etwa eine sehr kompakte
Anlage mit einem eingebauten Elektromotor. »In vielen Häfen in der Region sind
die Emissionsvorschriften in den Häfen
außerdem schon recht streng. Bestenfalls
kann ein Schiff im Hafen emissionsfrei
fahren, dafür braucht man eine elektrische
Antriebsanlage«, sagt Jansen.

Potenzial für Yacht-Bau
Diesen Trend sieht er auch im Yachtbau,
bei den größeren Einheiten. Auch hier
wollen die Werften in der Entwicklung
führend sein, Kunden fragen vermehrt
technisch fortschrittliche Lösungen mit
reduzierten Emissionen an. Hier bietet
Veth einen kontrarotierenden Ruderpropeller an, bei dem der im Schiffsrumpf sit-
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Elektrische Ruderpropeller
bieten nicht zuletzt beim
Schiffsdesign Vorteile
durch den geringen
Platzbedarf im Rumpf

zenden E-Motor nur
eine Einbauhöhe von
75 cm hat. »Das gibt den
Designern von Yachten mehr Freiheit,
um im Hinterschiff beispielsweise die Beach-Area zu vergrößern. Man kann, vereinfacht gesagt, mehr Quadratmeter für
den Eigner reservieren anstatt für die Maschinen«, so Jansen. Dafür habe Veth aktuell schon eine ganze Reihe von Aufträgen aus Italien und den Niederlanden.
Auch für Yachtprojekte deutscher Werften
ist das Unternehmen im Rennen.

Kraftstoff nicht so bedeutend
Woher die saubere Energie für den Antrieb kommt, spielt für den Antriebshersteller zunächst keine Rolle. »Wir sitzen
ja am äußeren Ende der Antriebslinie.
Alles muss elektrisch werden, über die
Energiequellen zur Stromerzeugung an
Bord ist man sich noch nicht einig. Ob es
Methanol, Ammoniak, Wasserstoff, LNG
oder Kernkraft ist – wir wissen es nicht
und für uns als Antriebshersteller ist das
eigentlich unerheblich. Die Brennstoffe
sollen Elektrizität erzeugen, die wir dann
wieder in Vortriebsenergie umwandeln.
Die effizientes Vortriebsanlage ist zwar
immer noch ein großer Propeller mit
niedriger Drehzahl, insbesondere gilt das
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für größere
Schiffe auf der
Langstrecke.
»Im Kümo-Bereich
hat man natürlich auf See mit einem großen Propeller bestimmte Vorteile. Die
Strecken sind aber relativ kurz. Die Schiffe müssen aber auch Flüsse hinauffahren
und in engen Häfen operieren können.
Somit sind die guten Manövriereigenschaften dann insgesamt wichtiger als der
Kraftstoffverbrauch, wenn man von Rotterdam nach England oder ins Baltikum
fährt«, sagt Jansen. Heute erreiche man
mit einem Ruderpropeller mit Düse aber
einen recht hohen Wirkungsgrad und
komme ziemlich nah an die Effizienz eines großen Propellers mit niedriger Drehzahl heran.
»Man hat mit dem Ruderpropeller aber
den Vorteil, dass man einen E-Motor direkt am Propeller hat, man braucht kein
Wendegetriebe, keine Welle, kein Stevenrohr, kein Ruder und keine Rudermaschine. Man hat also letztlich auch weniger Wartungs- und Reparaturaufwand«,
erklärt er. Zudem setze man bei einer Ruderpropellerkonfiguration meist auf zwei
Anlagen statt nur einen Propeller, die Redundanz schafft mehr Sicherheit.
fs
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Ein »zukunftssicherer« Motor
Diesel, Methanol, Ammoniak, Wasserstoff – statt sich auf einen Kraftstoff für den heutigen
und künftigen Schiffsbetrieb festzulegen, sollen Eigner mit dem neuen Motorkonzept
Evolve von ABC einfach die Entwicklung neuer Kraftstoffe mitmachen
ie Unsicherheit bezüglich umweltpolitischer Reformen, konkurrierender Technologien und schwankender Kraftstoffpreise ist aktuell für viele
Schiffseigner ein Problem, sowohl im
Hinblick auf Neubauten als auch auf Umrüstungen bestehender Tonnage. Wie lassen sich unangenehme Überraschungen
bei der Vorbereitung der Flotte auf die
Zukunft vermeiden, und wie kann man
sicherstellen, dass eine Investition in Motortechnologie für den Betrieb heute sich
auch noch morgen und übermorgen als
gute Entscheidung erweist? Im Moment
kann wohl keiner auch nur ein halbwegs
genause Bild der Zukunft zeichnen –
oder des Weges dorthin. Welche Emissionsgrenzwerten werden wann gelten,
welche Krafstoffe sind wann verfügbar
und bezahlbar?
Der belgische Motorenhersteller Anglo
Belgian Corporation (ABC) hat mit dem
4EL23 nun den »ersten zukunftssicheren
Motor« vorgestellt. Die neue »Evolve«-Serie wird als »MultikraftstoffMotorenplattform« bezeichnet. ABC will

D

mit der Neuentwicklung den Übergang
von konventionellen Kraftstoffen zu neuen und zukünftigen Kraftstoffarten erleichtern. Mit der Evolve-Baureihe sollen
sich die Nutzer in Richtung eines emissionsarmen oder emissionsfreien Betriebs entwickeln. Wichtig ist hier das
Wort »entwickeln«, denn die Nutzer sollen sich nicht auf eine bestimmte Kraftstofftechnologie festlegen, vielmehr sollen sie sich im Gleichschritt mit der Verfügbarkeit
zukünftiger
Kraftstoffalternativen mitentwickeln – daher
auch der Name »Evolve«.

Flüssig, gasförmig oder beides
Das erste Mitglied dieser Reihe ist ein
kompakter
4-Zylinder-Mittelschnellläufer, der 4EL23 – kürzlich vorgestellt
auf der Messe Europort in Rotterdam –
nach Darstellung von ABC die Antwort
auf die Ungewissheit bezüglich zukünftiger Kraftstoffe, Preise und Regularien. Der Motor ist dabei als Plattform bereits für die Integration von Zu-

kunftstechnologien vorbereitet, und soll
sich leicht und günstig für neue Kraftstoffarten umrüsten lassen, indem der
Zylinderkopf für die einfache Umstellung von Flüssigkraftstoff auf andere
Kraftstoffarten (Flüssigkraftstoff, Dual
Fuel oder Gas mit Fremdzündung) ausgelegt ist Beispielsweise sind die entsprechenden Bohrungen für andere Einspritzsysteme bereits angelegt. Für Flüssigkraftstoff kann der Motor zum Beispiel mit einem Common-Rail- oder
PLN-Einspritzsystem versehen werden.
Für den Zweistoffbetrieb kann ein Mikro-Pilot-Einspritzsystem
in
Verbindung mit einem Gaseinspritzsystem
verwendet werden. Für gasförmige
Kraftstoffe wiederum können Zündkerzen eingebaut werden.
Der nominale Leistungsbereich des
Vierzylindermotors liegt zwischen 749
und 1.320 kW bei 720 bis 1.200 Umdrehungen pro Minute. Der Motor erfüllt laut Angaben von ABC die Vorgaben von IMO Tier II und IMO Tier III
sowie die Abgasnorm EU Stage V. Für
den Betrieb mit Dieselkraftstoff wird er
mit Abgasnachbehandlungstechnik ausgestattet, um die Emissionen geriung zu
halten mit EATS-Technologie, bis andere
Kraftstoffe wirtschaftlich verfügbar sind.

Stärkere Motoren sollen folgen
ABC hat den 4EL23 als ersten Motor der
neuen Evolve-Reihe präsentiert, was bereits impliziert, dass es weitere Modelle in
höheren Leistungsklassen geben soll.
Noch will sich der Hersteller aber nicht
eindeutig festlegen, welche Leistungsbereiche man mit der Evolve-Reihe wann
abdecken will. Das werde »zu gegebener
Zeit« entschieden, heißt es auf Nachfrage
der HANSA.
Den 4EL23 bezeichnet ABC selbst als
»Einstiegsmodell«. Damit wolle man zunächst vor allem die Position des Unternehmens in der Binnenschifffahrt stärken. Der Vierzylindermotor biete aber
auch zahlreiche Möglichkeiten für andere Anwendungen, beispielsweise in der
Fischerei und bei Lokomotiven.

Eine futuristische Schutzabdeckung
dämpft Hitze, Vibrationen und Schall
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Der Zylinderkopf ist bereits für Betrieb mit beziehungsweise Umrüstungen auf Flüssigkraftsoff (links), Dual Fuel (Mitte) oder Gas (rechts) vorbereitet

halten.« Ener Sache ist man sich bei dem
Motorenbauer aus Gent schon jetzt sicher: »Verbrennungsmotoren wird es
noch sehr lange Zeit geben.« Die Um-

stellung von Flüssigkraftstoff auf wasserstoffgesteuerte Zweistoff- oder Ottomotoren sei aber »nur einen Fingerschnipp« entfernt.
fs

© ABC

Der mittelschnelllaufende Motor kann
in Kombination mit einem Generator
auch als dieselelektrischer Antrieb oder
als Hilfsgenerator für andere Anwendungen als den Antrieb verwendet
werden. Insgesamt profitiere man wegen
der vergleichsweise starken Leistung bei
gleichzeitig kleiner Zylinderzahl von
niedrigeren Betriebs- und Lebenszykluskosten, so ABC.
Auf der Messe wurde der Motor zusammen mit einem modularen Abgasnachbehandlungssystem
mit
Partikelfilter- und SCR-Technik von Eminox
präsentiert, das praktisch alle NOx- und
Partikelemissionen beseitigen soll.
Die optionale Schutzverkleidung verleiht dem 4EL23 ein futuristisches Aussehen, allerdings gehe es dabei nicht nur
um Design, sondern auch um Funktionalität, versichern die Belgier. Die Schutzhaube soll nämlich Motor und Besatzung
vor Schäden und Verletzungen schützen.
Sie dämpfe außerdem Hitze, Lärm und
Vibrationen.
ABC kann auf Anfrage derzeit noch
nichts über anstehende Projekte oder Bestellungen für die neue Reihe sagen.
Nach der ersten Vorstellung heißt es nur:
»Wir blicken auf eine äußerst erfolgreiche Einführung zurück. Die Reaktionen waren einhellig positiv, und wir
haben viele Anfragen aus dem Markt er-

Mit einem modularen
Abgasnachbehandlungssystem soll der Motor auch im
Dieselmodus so sauber wie
möglich betrieben werden
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47

© WSV

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

Hybridisierung in der NOK-Flotte
»Arlau«, »Alster« und »Stecknitz« – das sind die Namen der drei neuen Hybridfähren
für den Nord-Ostsee-Kanal. Sie markieren den Start einer neuen Generation von
emissionsarmen Schiffen auf der wichtigen Wasserstraße
it dem Bau des Nord-OstseeKanals (NOK) vor mehr als 130
Jahren entstand auch das Erfordernis, die
Querung dieser künstlichen (Bundes-)Wasserstraße zu ermöglichen. Aus
den
damaligen
Planfeststellungsbeschlüssen ergibt sich bis heute für die
Bundesrepublik als Eigentümerin die
Verpflichtung, für die seinerzeit durch
den Kanalbau unterbrochenen Verkehrswege unentgeltlich Übergänge bereitzustellen. Hierfür leisten Fähren von Beginn an einen entscheidenden Beitrag.
Waren die ersten Einheiten noch muskelbetriebene Seilfähren, wurden bereits mit
der ersten Kanalverbreiterung ab 1914
Kettenfähren in Betrieb genommen. Diese Generation wurde ab 1954 schrittweise
durch freifahrende Fähren mit Dieselantrieb abgelöst. Partielle Modernisierungen haben es ermöglicht, dass diese
Fähren bis heute im Einsatz sind. Die Indienststellung der drei Neubauten »Arlau«, »Alster« und »Stecknitz« im Herbst
2021 in Hochdonn bildete den Auftakt zu
einer neuen Fährgeneration mit einem

M
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modernen dieselelektrischen HybridAntriebskonzept.
Der Auftrag war nach einem EUweiten Vergabeverfahren im November
2018 durch die Fachstelle Maschinenwesen Nord (FMN Rendsburg) an die Werft
Baltic Workboats im estnischen Nasva
gegangen. Damit wurde eine Phase umfangreicher
konzeptioneller
Abstimmungen abgeschlossen. Die FMN
Rendsburg ist als technische Fachdienststelle im Zuständigkeitsbereich der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) insbesondere mit der Planung, dem Entwurf, der Vergabe und der
Abwicklung von Behördenschiffen für
die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) an der Küste beauftragt.

Entwurf und Konstruktion
Für die Konzeption wurde neben der
Einhaltung der vorgegebenen betrieblichen und technischen Parameter ein
deutlicher Fokus auf das Erreichen einer
hohen Energieeffizienz, die Einrichtung
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moderner und optimaler arbeitsmedizinischer Bedingungen an Bord, auf eine
leistungsfähige Klimatisierung sowie die
Einhaltung einer Stehhöhe im Maschinenraum gelegt. Darüber hinaus bestand
eine Zielsetzung darin, die Unterwasserantriebe auch ohne ein Aufslippen wechseln zu können.
Die Neubauten orientieren sich in der
Gliederung des Hauptdecks an den bestehenden Fähren. Auf der Steuerbordseite
des Fahrbahndecks befindet sich ein Aufenthaltsraum für das Deckspersonal und
der Niedergang zu den technischen Räumen unter Deck. Auf der darüber liegenden Ebene sind in einem Technikraum
die Server und Lüftungskomponenten
sowie an der Außenseite die Stromabnehmer für den Landanschluss positioniert. Auf dieser Ebene erfolgt der
Umstieg der vom Fahrbahndeck zum
Steuerhaus führenden Treppen. Auf der
Backbordseite sind ein Unterstand für
Passagiere, technische Räume, die Niedergänge zu den Batterieräumen und die
Notausstiege angeordnet. Das Unter-
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wasserschiff der Doppelendfähre wird
durch die vom Betreiber vorgegebenen
Abmessungen sowie die Geometrie der
Fährspitzen, die Raumhöhe im Mittschiffsbereich und durch die Position der
Voith-Schneider-Propeller bestimmt.
Die Anforderungen an das Energieund Antriebskonzept werden wesentlich
durch die Regelungen der europäischen
»ES-TRIN«-Vorschriften für Binnenschiffe bestimmt, die auf Fähren übertragen werden. Hierbei ist als besonderer
Aspekt die Redundanz der Energieversorgung zur Sicherung des Betriebs zu
beachten. Die Fähren wurden unter Aufsicht der Klassifikationsgesellschaft
Lloyd’s Register gebaut und mit dem
Klassezeichen »+ A1 I.W.W. Ferry, Zone
2, Ice Strengthened, [+] LMC UMS« für
das Schiff und die Maschinenanlage abgenommen.
Der Einsatz einer hydraulischen Landverriegelung, einer Kombination aus Führungsdalben und einem seitlich aus dem
Fährkörper
ausklappbaren
Verriegelungshaken, ermöglicht das Abschalten der Antriebe während der Beund Entladezyklen. Damit kann das Andrücken der Fähre durch Schub gegen die
Fährlandebrücke entfallen und führt in
Kombination mit dem batteriegestützten
Energie- und Antriebskonzept zu deutlichen Energieeinsparungen. Darüber hinaus wird hierdurch bei wechselnden
Wasserständen durch Niederschläge und
Schwall der Schiffe im Längsverkehr eine
sichere Positionierung und Verankerung
der Fähren gewährleistet.

Schiffbau
Die Fährkörper und die Aufbauten der
30 m langen und 9,6 m breiten Doppelendfähren sind in Querspantbauweise
aus Stahl mit beiderseitigem Kollisionsschott und weiteren vier wasserdichten
Schottwänden gefertigt. Die beiden Verriegelungshaken sind durch Nischen in
der Außenhaut auf der Steuerbordseite in
den Fährkörper eingebunden.
Das Fahrbahndeck mit zwei 24 m langen und je 2,85 m breiten Fahrspuren ist
für die Aufnahme von bis zu acht Pkw sowie für eine maximale Einzellast von 42 t
ausgelegt. Der backbordseitige Unterstand für die Passagiere sorgt mit einer
Länge von 17 m für eine Verdopplung
der Fläche des überdachten Fußgängerbereichs gegenüber den bisherigen Fähren. Auf der Oberseite des Unterstandes
sind unter anderem die Ankerwinde, die

Technische Daten
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m
Länge Fahrbahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 m
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,60 m
max. Tiefgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,48 m
Geschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 km/h
Ladekapazität. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 t
Lichtraumhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 m
Fahrspurenbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je 2,85 m
Besatzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pers
Klasse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lloyd’s Register
+ A1 I.W.W. Ferry, Zone 2, Ice Strengthened, [+] LMC UMS
Antriebssystem: . . . . . . . . . . . . . . . batteriegestütztes, dieselelektrisches Hybridsystem
2 Zykloidal-Propeller, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VSP 12RV4 EC
Flügelkreisdurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 mm
Dieselmotor Volvo-Penta D8MH, max. Dauerleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 kW
Generatorleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 kW
Leistung je Antriebsmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW
Energiemenge Batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 237 kWh

Kühlaggregate für die Batterieräume und
die beiden aufblasbaren Rettungsinseln
der Firma Viking Life-Saving Equipment
für je 65 Personen platziert. Für das Personal an Deck sind neben einem Aufenthaltsraum zwei Wetterschutzunterstände
im Bereich der Schranken vorhanden.
Alle Decks sind mit einer Antirutsch-

beschichtung versehen. Die komplette
Beschichtung umfasst 2K-Produkte der
Firma Hempel Paints.
Das Unterwasserschiff ist zur Reduzierung des Energieverbrauchs sowohl über
Schleppversuche als auch durch CFDModellierungen optimiert worden. Für
die Kursstabilität und zum Abweisen von

Abstract: Hybridisation in the NOK fleet
»Arlau«, »Alster« and »Stecknitz« – these are the names of the three new hybrid ferries
for the Kiel Canal. They mark the start of a new generation of low-emission ships on the
important wa-terway. Construction was a challenge due to the pandemic, but after the
first weeks of operation, those involved have drawn a positive interim balance.
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Der Voith-Antrieb mit E-Motor (oben) und der Batterieraum (unten)

Eisschollen ist jeweils beidseitig eine Finne vorhanden und die Voith-SchneiderPropeller wurden auf einem in Richtung
Schiffsmitte auslaufenden Plateau angeordnet. Durch diese für einen robusten
Einsatz dimensionierten Antriebe konnte
auf einen Eiskorb verzichtet werden. Die
Fährenden wurden gemäß den Anforderungen durch die landseitigen
Überfahrbrücken ausgebildet, der eben
konzipierte Mittschiffsbereich unterstützt das Aufslippen der Fähren.
Das aus Aluminium gefertigte Steuerhaus ist von beiden Fahrtrichtungen aus
zugänglich und gemäß aktuellen technischen und arbeitsmedizinischen Anforderungen klimatisiert und mit zwei
Steuerständen einschließlich einer guten
Rundumsicht ausgestattet. Die Steuerstände sind so konzipiert, dass dem Fährführer ermöglicht wird, zwischen einer
stehenden und einer mittels verschiebbarer Steuerstandstühle sitzenden Position zu wechseln. Auf dem Steuerhaus
ist weiter die Radarantenne sowie ein Antennenmast mit der vorgeschriebenen
Signal- und Lichterführung angebracht.

Antriebs- und Energiekonzept
Die beiderseitig auf dem Fahrbahndeck
nach aktuellem Sicherheitsstandard angeordneten Schranken der Firma IMF
gewährleisten eine hohe Sicherheit gegen
Durchbrüche. Darüber hinaus sichert eine Lichtschranke den Schwenkbereich
während des Absenkens der Schranke.
Das Grundkonzept der Fähren basiert
auf der Zielstellung, durch die Pufferung
von Energie mittels wieder aufladbarer

50

Das Diesel-Generator-Aggregat

Batterien und den Einsatz elektrischer
Antriebsmotoren den Betrieb der Fähre
für die kurzen Überfahrtzeiten zu optimieren. Die neuen Fähren wurden daher
planungsseitig bereits für die Betriebsform der Batterieaufladung über ein
bordeigenes,
gleitfrequenzgesteuertes
Diesel-Generator-Aggregat sowie auch
über einen sich mechanisch mit der Fähre
verbindenden, automatisierten Landanschluss ausgelegt. Die notwendige elektrische Energie erhalten die Antriebsmotoren aus zwei Batterieeinheiten, die
über einen Hochgeschwindigkeitstrennschalter verbunden sind. Das darauf aufbauende Powermanagement steuert neben den beiden, mittels Drehmomentenkurve auf die Leistungsanforderungen
der Voith-Schneider-Propeller (Typ VSP
12RV4 EC) abgestimmten elektrischen
Antriebsmotoren auch die gesamte elektrische Energieversorgung aller Bordverbraucher.
Dieses Gesamtkonzept wurde mit dem
System »SISHIP BlueDrive Eco« von Siemens Energy umgesetzt. Ein wesentlicher
Pfeiler dieses Energie- und Antriebskonzeptes sind zwei in getrennten Räumen
aufgestellte Batterieeinheiten der Firma
Corvus Energy. Diese bestehen aus jeweils drei 19“ Racks, die 18 Batterien einschließlich des zugehörigen Managementsystems haltern. Diese Einheiten
werden systemtechnisch mit entsprechender Kühlluft versorgt, im Falle
eines thermischen Notfalls werden die
entstehenden Gase direkt abgeleitet. Zur
Sicherung einer durch die Zulassungsinstitutionen geforderten Redundanz
sind beide Batterieeinheiten durch einen
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so-genannten »Intelligent Load Controller« verbunden, wodurch im Kurzschlussfall eine maximale Sicherheit gegen eine wechselseitige Beeinflussung gewährleistet werden kann. Durch eine
durch den Systemlieferanten verantwortete Batterieeinbindung in das Gesamtkonzept konnte das enge Zusammenwirken der Powermanagementsysteme erreicht werden.
Das bordseitige Laden der Batterien erfolgt durch einen Generator mit einer
Projektleistung von 230 kW, der von einem Stufe-V-Dieselmotor D8 MH von
Volvo Penta über eine GleitfrequenzDrehzahlsteuerung bis zu einer maximalen Drehzahl von 1.800 U/min angetrieben wird. Das Diesel-GeneratorAggregat gibt hierbei seine Leistung parameteroptimiert in Abhängigkeit von
der jeweiligen Leistungsanforderung aller Verbraucher, insbesondere der Antriebsaggregate ab. Der Dieselmotor wird
somit in einem für die jeweils abgeforderte Leistung optimalen Drehzahlbereich betrieben, durch die kompakte
Abgasnachbehandlung des Herstellers
können für die Energieerzeugung an
Bord die modernsten Abgasnormen eingehalten werden. Neben der Batterieaufladung über das bordeigene DieselGenerator-Aggregat sind die Fähren bereits für das zu-künftige Laden über eine,
auf einem Dalben positionierte, mechanisch ausfahrbare Landladeeinheit der
Firma Stemmann-Technik ausgelegt.
Alle für die Umsetzung des Energieund Antriebskonzeptes erforderlichen
Komponenten besitzen eine Wasserkühlung. Die beiden vollständig abge-
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schotteten Batterieräume werden über
Klimaanlagen in einem vorgegebenen
Temperaturbereich gehalten. Neben den
systemeigenen Steuerungs- und Überwachungstableaus kommt eine übergreifende Überwachungseinrichtung der
Firma Böning Automationstechnologie
zum Einsatz.

triebsräumen ist ein Kamerasystem der
Firma Bosch vorhanden. Für die Fernüberwachung in betriebsfreien Zeiten
sind verschiedene Alarmsensoren mit einer Meldeanlage der Firma Döbelt Datenkommunikation verbunden.

Positive (Zwischen-)Bilanz

Umfangreiche Ausrüstung
Die zwei Steuerfahrstände wurden in
Abstimmung mit dem Betreiber nach
den Prinzipien von übersichtlich zu bedienenden, ergonomischen Ein-MannRadarfahrständen auf der Grundlage
der Spezifikation der Bauvorschrift und
den gültigen Vorschriften für Binnenschiffe gestaltet. Beide Fahrstände sind
nahezu identisch und mit allen erforderlichen Steuerungs-, Überwachungs-,
Navigations- und Funkanlagen ausgestattet. Für die Kanallängsfahrt ist der
steuerbord vorausschauende Fahrstand
vorgesehen. Nicht zwingend für die
Fahrt notwendige Komponenten sind in
einem Pult in der Mitte des Steuerhauses
angeordnet.
In der Mitte der zwei Steuerfahrstände
ist jeweils ein Bildschirm mit Bedieneinheit der Binnenradaranlage mit integrierter ECDIS und AIS-Darstellung
für den Fährbetrieb mit zwei Arbeitsplätzen vom Typ Swiss Radar Precision
Navigator II der Firma JFS Elektronic
Sturtzel + Co. positioniert. Die nautische
Ausstattung wird durch einen Wendekreisel Typ Alphaturn 300 Gryo der Firma Alphatron, einen SAT/DGPS-Kompass der Firma Simrad und den AISTransponder für Binnenschiffe vom Typ
EM-Trak A200, class A und eine Typhon-

Blick in den Steuerstand

anlage der Firma Zöllner Signal mit Heizung, Signalautomat und drei Hornlautsprechern ergänzt. Die Kommunikation
mit anderen Schiffen wird über zwei
UKW-Kombifunkanlagen vom Typ Sailor RT 6210 VHF mit zusätzlichen abgesetzten Bedieneinheiten sowie einem
UKW Handfunksprechgerät für Seefunk
Typ ICOM IC-M73 gewährleistet.
Alle relevanten Signal- und Kommunikationsfunktionen können mittels
Fußschalter aktiviert werden. Die Schiffsausstattung mit meteorologischen Anlagen für die Darstellung der Windgeschwindigkeit und -richtung, Lufttemperatur, Luftdruck und der relativen
Luftfeuchte werden über schiffstaugliche
Anlagen gewährleistet. Zur visuellen Beobachtung von nicht aus den Steuerständen einsehbaren Deckbereichen sowie den unter Deck befindlichen Be-

Im Rahmen der Neubaumaßnahme der
drei neuen NOK-Fähren war pandemiebedingt insbesondere die Phase der Bauabwicklung eine deutliche Herausforderung für alle Beteiligten. Eine gute
Kooperation zwischen der Bauwerft Baltic Workboats und den System- und Unterlieferanten sowie auch weitere innovative Ansätze, beispielsweise der Einsatz
von sogenannten »Augmented-RealityBrillen« ermöglichte die Umsetzung der
notwendigen Inbetriebnahmen und den
vertragsgemäßen Abschluss aller Erprobungs- und Abnahmeprozesse.
Mit den abgelieferten Fähren ist in Zusammenarbeit zwischen der Auftraggeberseite, der Bauwerft BWB und den
Systemlieferanten ein neues Fährkonzept
für einen teilweise sehr hochfrequenten
Einsatz umgesetzt worden, das einen
deutlichen verringerten Energiebedarf
aufweist, Optionen für verschiedene
Energieträger bietet und die Arbeitsbedingungen an Bord deutlich verbessert. Die ersten Einsatzwochen haben
bereits gezeigt, dass dieses Energie- und
Antriebskonzept den bestehenden Anforderungen an die neuen NOK-Fähren
gerecht wird.
Autoren: Peter Bielke, Hans Bornschein
Fachstelle Maschinenwesen Nord
Rendsburg

Your one stop shop
Navigation and communication equipment
HANSA – International Maritime Journal 03 | 2022

51

GREEN HUB

WÄRTSILÄ

© Polsteam

Erste LNG-RoPax-Fähren kommen in der polnischen Ostsee in Fahrt

Die insgesamt drei Schiffe sollen bis 2025 komplett mit Bio-LNG betrieben werden

Die Remontowa-Werft baut die ersten
LNG-betriebenen RoPax-Schiffe für den
polnischen Seeverkehr. Mit der Lieferung
der Motoren, Kraftstoffspeicher- und -versorgungssystemen für die insgesamt drei
Fähren wurde Wärtsilä beauftragt. Gebaut

werden die Schiffe für die Fährgesellschaften Unity Line und Polferries. Wärtsilä liefert je vier 31DF Dual-FuelMotoren. Diese können mit Bio-LNG betrieben werden, entweder allein oder in
Mischung mit konventionellem LNG. Den

Angaben zufolge wollen die Fährbetreiber
bis 2025 vollständig mit Bio-LNG fahren.
Die Fähren sollen eine Gesamtlänge
von 195 m aufweisen, über 4.100 Lademeter verfügen und 400 Passagiere befördern können. Sie werden zwischen Swinoujscie in Polen und den schwedischen
Häfen Ystad und Trelleborg verkehren.
»Die Dekarbonisierung ist ein zentrales Thema für den maritimen Sektor,
und dieser Fokus spiegelt sich in der
Wahl der Wärtsilä-Motoren für diese
Fähren wider. Eine optimale Motorleistung ist entscheidend für die Maximierung der Kraftstoffeffizienz und die Minimierung der Abgasemissionen. Diese
neuen Schiffe werden ein wichtiger Bestandteil der polnischen Verkehrsinfrastruktur werden, und wir sind stolz
darauf, Partner dieses Projekts zu sein«,
so Matthias Becker, General Manager,
Sales, Wärtsilä Marine Power.
Q

OCBC

CHEMCOAST

Die taiwanische Reederei U-Ming Marine hat sich erneut ein
»grünes« Darlehen gesichert, dieses Mal von der Bank OCBC aus
Singapur. Das Darlehen hat ein Volumen von 70 Mio. $.
Für beide Unternehmen ist es eine Premiere: Es ist das erste
nachhaltigkeitsgebundene Darlehen, das die OCBC Bank an ein
taiwanisches Unternehmen vergibt, und für U-Ming das erste
nachhaltigkeitsgebundene Darlehen außerhalb Taiwans. Im vergangenen Jahr hatte die Reederei eine ähnliche Transaktion mit
einer einheimischen Bank vollzogen: E.Sun gewährte ein Darlehen über 45 Mio. $.
Das OCBC-Geld soll für die Finanzierung des Flottenerneuerungsplans von U-Ming verwendet werden, der den Bau
von zwei 210.000 t-Bulkern in China vorsieht. Das Darlehen wurde so strukturiert, dass U-Ming Zinsvergünstigungen bekommt,
wenn vorab vereinbarte Ziele in zwei Bereichen erreicht werden:
• Verringerung der Emissionsintensität durch Messung des jährlichen Flotteneffizienzfaktors von U-Ming, der sich aus der Division der Kohlenstoffemissionen eines Schiffes durch das Produkt aus Tragfähigkeit und zurückgelegter Strecke ergibt.
• Jährliche Erhöhung des Anteils der Flotte von U-Ming mit »zufriedenstellender Emissionsbewertung«, von RightShip geprüft.
Die bis Ende 2022 abzuliefernden neuen Schiffe werden mit
MAN 6G70ME-C10.5-Motoren ausgestattet und »mit einem besonders reibungsarmen Anstrich versehen«. In Verbindung mit
einem optimierten Rumpfdesign werde der Kraftstoffverbrauch
erheblich gesenkt, heißt es.
U-Ming verfügt derzeit über Kamsarmax-, Panamax-, Ultramax- und Supramax-Bulker, Zementfrachter, Very Large Crude
Carrier (VLCC) und Very Large Ore Carrier (VLOC). Insgesamt
sind es insgesamt 66 Schiffe.
Q

Das Land Schleswig-Holstein will gemeinsam mit der Wirtschaft
und Gewerkschaften den Industriestandort ChemCoast Park in
Brunsbüttel vorantreiben. Auch LNG spielt dabei eine große Rolle.
Der Landeswirtschaftsminister, der DGB Nord und die Werkleiterrunde des ChemCoast Park Brunsbüttel haben jetzt ihr »industriepolitisches Bündnis« festgeschrieben und fortgeschrieben. Das
Ziel: »Eine sichere, zukunftsorientierte Energieversorgung, gute
Arbeit durch Industriearbeitsplätze und eine moderne, leistungsstarke Infrastrukturanbindung per Schiene, Wasser und Straße«.
Frank Schnabel, Sprecher der Werkleiterrunde im ChemCoast
Park Brunsbüttel und Geschäftsführer von Brunsbüttel Ports betonte vor dem Hintergrund der derzeitigen internationalen Entwicklungen die Auswirkungen auf den Energiemarkt: »Um den
wachsenden Energiebedarf Deutschlands ökologisch und ökonomisch decken zu können, ist es erforderlich, weitere Infrastrukturen für den Energie-Import zu schaffen.« Im ChemCoast Park
Brunsbüttel gebe es dazu konkrete Planungen. LNG aus dem
Weltmarkt als Ergänzung und Alternative zu Pipelinegas aus
Russland stelle dabei eine wichtige und notwendige Brücke dar,
bis sich grüner Wasserstoff als Zukunftstechnologie etabliert hat.
Dies unterstreicht seiner Ansicht nach zum einen die Entscheidung der Europäischen Union im Rahmen der EUTaxonomie, Gas als klimafreundliche Energiequelle zu kategorisieren, und zum anderen das Ziel der deutschen Bundesregierung, die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu senken.
Vor diesem Hintergrund »sei die Errichtung eines LNG Importund Distributionsterminals in Brunsbüttel von besonderer Bedeutung, da perspektivisch diese Infrastruktur auch für den Import grüner Energieträger wie z.B. Wasserstoff erweitert werden
kann«, heißt es.
Q

»Grünes« Darlehen für U-Ming
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Brunsbüttel als LNG-Standort
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ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS

Rolls-Royce hat erstmals den Auftrag
erhalten, seine Tier III-konformen mtuMotoren der Baureihe 2000 für eine
Yacht in den USA zu liefern. Zwei Motoren des Typs 16V 2000 M97L werden in
eine Yacht vom Typ Westport-125 eingebaut.
Die Antriebssysteme erfüllen mit ihrem integrierten SCR-System die Emissionsvorschriften IMO III und EPA Tier
3 Recreational und leisten je 1939 KW.
Rolls-Royce liefert darüber hinaus auch
seine Automationslösung mtuNautIQ
Blue Vision NG zur Überwachung und
Steuerung des Antriebssystems des
Schiffs.
Die 38 m lange Yacht wird in der Werft
von Westport Yachts in Westport, Washington, USA, gebaut. Wie Rolls-Royce
mitteilt, ermöglicht die IMO-IIIZertifizierung der Yacht mit dem Baunamen »Westport125«, besonders emis-

© Rolls-Royce Power Systems

Erste Tier III-konforme mtu-Motoren für US-Yacht

Die Yacht entsteht auf der Werft Westport in Florida

sionsgeschützte Gebiete (ECA-Zonen) zu
befahren, wie z.B. die Küstengewässer der
USA und Kanadas sowie die Nord- und
Ostsee. Die ersten Vorserienmotoren der
neuen Generation der Baureihe 2000 ha-

KÜHNE + NAGEL

Emissionsarme Transporte kommen ins Angebot
Der Wasserstoffproduzent Aker Clean
Hydrogen und die führende Seefrachtspedition Kühne + Nagel wollen gemeinsam
die Dekarbonisierung der Schifffahrt vorantreiben.
Die ersten Schiffe, die mit alternativen
Kraftstoffen wie Wasserstoff, Ammoniak
und Methanol fahren sollen, werden ab
2024 in See stechen.
Kühne + Nagel will in Zusammenarbeit mit dem neuen Partner aus Norwegen emissionsarme Transporte fördern. Dabei werden den entsprechend
gebuchten Ladungen Kraftstoffmengen
und daraus resultierende Emissionseinsparungen zugewiesen und mit Zertifikaten belegt.
Die beiden Unternehmen Aker Clean
Hydrogen und Kühne + Nagel befinden

sich den Angaben zufolge bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Reedereien, die auf Wasserstoff-, Ammoniak- und Methanol-Motoren umstellen
wollen. Durch Partnerschaften mit diesen Reedereien können die Kunden von
Kühne + Nagel künftig über das MassBalance-Konzept gezielt die passende
Menge an grünen Treibstoffen für ihre
Ladung einkaufen und so CO2-Emissionen in ihrer Lieferkette reduzieren.
Während Aker Clean Hydrogen den
Zugang zu umweltfreundlichen Kraftstoffen sicherstellen soll, kümmert sich
der Logistiker Kühne + Nagel in Zusammenarbeit mit seinen Speditionspartnern um die Buchung von umweltfreundlichen Containertransporten, heißt
es in einem Statement.
Q

Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

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®

be der Hersteller im Jahr 2021 an einen
Kunden ausgeliefert. Serienmotoren
könnten jetzt bestellt werden. Weitere
Motorvarianten will Rolls-Royce schrittweise in sein Portfolio aufnehmen.
Q

POWER X

NYK setzt auf Batterien
Die japanische Reederei NYK prüft die
Zusammenarbeit mit Power X, einem
Unternehmen, das neue Geschäftsmodelle entwickelt, die auf Großbatterien für Schiffe und Stromübertragungstechnologien basieren.
Power X plant auch den Bau eines
Energy Transfer Vessel, »Power ARK« genannt, das offshore erzeugten Strom an
Land transportieren soll. NYK will das
Unternehmen mit seiner Erfahrung in
Sachen Schiffsbetrieb und Schiffstechnik
bei der Entwicklung von Schiffsbatterien
und der Elektrifizierung von Schiffen unterstützen. Mit ihrem Engagement will
die Reederei auch die eigenen strategischen Klimaziele weiter verfolgen, unter
anderem will man im Bereich OffshoreWindkraft wachsen.
Q

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

Nach gemeinsamer Entwicklung und Erprobung mit ClassNK haben der Software-Anbieter NAPA und die japanische
Reederei MOL eine Cloud-basierte Lösung auf über 700 MOL-Schiffen eingeführt, um Navigationsrisiken intelligent
zu überwachen und so zu reduzieren.
Der Einsatz der Sofware soll die Sicherheit in der gesamten MOL-Flotte erhöhen,
indem sie das Risiko einer Grundberührung im Voraus vorhersagt und die
Teams an Land alarmiert, so dass sie ein
besseres Situationsbewusstsein für Navigationsrisiken erhalten.
Das Ganze basiert auf der cloudbasierten Überwachungsplattform NAPA Fleet
Intelligence, die keine Installation von
Hardware an Bord oder Eingriffe der Besatzung erfordert. Durch die Kombination verschiedener Datenquellen wie
Positionsdaten, Schiffsdaten, Meerestiefe
und Navigationskarten mit den Daten

© NAPA

Cloud-basierte Lösung gegen Navigationsrisiken für 700 MOL-Schiffe

von NAPA zu typischen Betriebsmustern biete die Lösung den Anwendern eine robuste, zuverlässige und
einfach zu bedienende flottenweite
Plattform, um vor allem das Risiko von
Grundberührungen zu verringern, erklärt NAPA. Das System schickt auch

auf den Berechnungen basierende Warnungen und Benachrichtigungen an die
Sicherheitsteams an Land, sobald ein erhöhtes Navigationsrisiko festgestellt
wird, was wiederum die Fähigkeit zur
Vermeidung und Entschärfung von Zwischenfällen verbessern soll.
Q

WÄRTSILÄ

CASTOR MARINE | WAGENBORG

Der kanadische Fährenbetreiber Societé des Traversiers du Quebec (STQ) will die Wartung seiner Flotte optimieren und hat dafür
einen Vertrag mit Wärtsilä unterzeichnet. Die Vereinbarung mit
einer Laufzeit von fünf Jahren betrifft die Schiffe »Jos Deschenes II« und »Armand Imbeau II«, die beide mit 20DF Dual-FuelMotoren betrieben werden. Zum Leistungsumfang gehören die
digitale Lösung Expert Insight und die datengestützte dynamische
Wartungsplanung. Expert Insight nutzt künstliche Intelligenz und
Diagnoseverfahren, um eine vorausschauende Wartung zu erreichen. Durch Einblicke in die Ausrüstungsdaten, EchtzeitBetriebsunterstützung und datengesteuerte Planung auf der
Grundlage des tatsächlichen Bedarfs und nicht einer willkürlichen
Anzahl von Betriebsstunden, soll sich nicht nur die Wartung optimieren lassen, sondern auch Kosten sowie Kraftstoff eingespart
werden. Neben den Motoren umfasst die Vereinbarung auch das
LNGPac-Kraftstoffspeicher-, -Versorgungs- und -Steuerungssystem sowie die Elektro- und Automatisierungssysteme.
Q

Um die Internet-Konnektivität an Bord seiner Schiffe zu garantieren und diese effizienter zu betreiben, hat Royal Wagenborg die
Global Ku VSAT-Verbindung von Castor Marine für mehrere Jahre
erneuert und erweitert. Die niederländische Reederei verfügt aktuell über eine Flotte von 200 Schiffen. Neben der Verlängerung von
52 Global Ku VSAT-Verträgen wird Castor Marine weitere 15 Wagenborg-Schiffe, die derzeit über 4G verfügen, mit VSAT ausstatten.
Um Wagenborgs Strategie der intelligenten Schifffahrt zu unterstützen und die globale Flotte effizienter und umweltfreundlicher betreiben zu können, wurde die Bandbreite für die
52 Schiffe erhöht, heißt es. Dadurch soll auch das Wohlfahrtssystem für die Besatzung an Bord verbessert werden.
Die in Europa verkehrenden MPP-Frachter werden mit einem
»Telenor Ka-System auf der Basis von iDirect und Intellian v60 Ka
VSAT-Hardware« ausgestattet. Diese Schiffe nutzen derzeit ein
4G-System und ein L-Band-Back-up-System, wenn sie außerhalb
der 4G-Abdeckung fahren. Zur Verbesserung des Wohlbefindens
der Besatzung und zur Unterstützung des intelligenten Schiffsbetriebs rund um die Uhr und überall auf See werden diese Schiffe
den Angaben zufolge auch mit VSAT-Verbindungen ausgestattet.
Castor Marine unterstützt und verwaltet die SD-WANRouter von Wagenborg zentral, was »ideal« für die Überwachung, Durchführung von Änderungen und SoftwareUpgrades sei. Im SD-WAN-Setup für Wagenborg Shipping sind
alle Geschäftsanwendungen der Flotte direkt mit der Wagenborg-Zentrale in Delfzijl, Niederlande, verbunden. Das Netzwerk für das Wohlergehen der Besatzung läuft getrennt vom
Geschäftsnetzwerk und ist direkt mit dem öffentlichen Internet
verbunden, nachdem es die Inhaltsfilter und Firewalls von Castor Marine passiert hat.
Q

»Global Ku VSAT« für MPP-Flotte

© STQ

Optimierte Wartungsplanung für STQ
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DIGITAL HUB

AQUAMETRO

Fernüberwachung für die »FOS Thor«

© Aquametro

Das Rostocker Unternehmen Oil & Marine
hat sein Fernüberwachungssystem an Bord
des Standby Safety Vessel »FOS Thor« erfolgreich installiert.
Eigner des Schiffes ist das in Singapur sitzende Unternehmen Fast Offshore Supply.
Der gesamte Inbetriebnahmeprozess des
Aquametro Oil & Marine Remote Monitoring Systems (RMS) erfolgte den Angaben
zufolge aus der Ferne. Ein Ingenieur von
Aquametro führte diesen mit Unterstützung eines Elektrikers auf einer Werft in
Batam durch. Das RMS überwacht den
Kraftstoffverbrauch, die Drehzahl und die
Last der Motoren, um die Zeiten mit hohem Kraftstoffverbrauch zu erfassen. Auch
die Lade- und Transferkraftstoffleitungen
werden überwacht. Die dabei erfassten
Werte sind an Bord und an Land über das
AOM-Webportal oder eine mobile App für
die Datenanalyse und die Optimierung der
Motorleistung verfügbar.
Q

BG VERKEHR

DCSA

Deutsche Flagge lässt E-Logbücher zu

Allianz für elektronische Frachtbriefe

Schiffstagebücher auf Seeschiffen unter deutscher Flagge können
ab sofort auch elektronisch geführt werden. Die zuständige Behörde BG Verkehr bestätigte jetzt, dass die Software eines Herstellers
für ein E-Seetagebuch zugelassen wurde. Auch digitale MarpolTagebücher können ab sofort genehmigt werden. Mit der Maßnahme soll der zunehmenden Digitalisierung auf Schiffen Rechnung getragen werden. Wurden die auch Logbücher genannten
Aufzeichnungen bisher traditionell in Papierform geführt, wächst
die Nachfrage nach digitalen Angeboten.
Reeder von Schiffen unter deutscher Flagge können die zugelassene Software nun einsetzen. Die Deutsche Flagge erwartet
in Kürze auch von anderen Herstellern Zulassungsanträge.
Man setze »bewusst auf die beiden internationalen technischen Vorgaben ISO 21745 und die IMO-Entschließung
MEPC.312(74) – es gibt also keine deutschen Sonderstandards«.
Die Zulassung erfolgt durch die BG Verkehr/Dienststelle Schiffssicherheit, die technische Prüfung übernimmt das Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) oder eine anerkannte Klassifikationsgesellschaft.
Mit dem neuen Zulassungsverfahren sei die gesamte Bandbreite von Tagebüchern auch in digitaler Form möglich heißt es.
Dazu zählen Schiffstagebücher mit dem Brückenbuch als Nebenbuch, – Maschinentagebücher mit dem Peil- und dem Manöverbruch als Nebenbüchern, MARPOL-Tagebücher im Umweltschutzbereich mit dem Öltage-, dem Ladungs- und dem Mülltagebuch als die wichtigsten Tagebücher und medizinische Tagebücher (Krankentagebuch, Betäubungsmittelbuch).
Zusätzlich können Reedereien bei Bedarf auch eine schiffsbezogene Zulassung von MARPOL-Tagebüchern bei der BG
Verkehr beantragen.
Q

Die von Linienreedereien getragene Digital Container Shipping
Association (DCSA) hat die Future International Trade (FIT) Alliance gegründet. Dazu wurde eine Absichtserklärung zwischen der
DCSA, der Schifffahrsorganisation Bimco, dem Logistikerverband
Fiata, der Internationalen Handelskammer (ICC) und der Koomunikationsplattform Swift unterzeichnet, in der sich die Organisationen zur Zusammenarbeit bei der Standardisierung der Digitalisierung des internationalen Handels verpflichten.
Gemeinsam soll das Bewusstsein »für die Bedeutung gemeinsamer und interoperabler Datenstandards und gemeinsamer
rechtlicher Bedingungen in allen internationalen Rechtsordnungen und Plattformen« geschärft werden. Ziel ist es, die Akzeptanz und Annahme eines elektronischen Konnossements
(eBL) durch Regulierungsbehörden, Banken und Versicherer zu
erleichtern und die Kommunikation zu vereinheitlichen. »Die
Digitalisierung der Dokumentation für Containertransporte wird
internationalen Anbietern, die auf den sektorübergreifenden
Transport angewiesen sind, einen Mehrwert bieten«, sagte Bimco-CEO David Loosley bei der Vertragsunterzeichnung. Die Angleichung dieser Normen an die Norm für elektronische Konnossemente für den Trocken- und Flüssigmassengutsektor, die mit
Unterstützung des DCSA entwickelt werde, soll dazu beitragen,
die Digitalisierung des Handels weltweit zu beschleunigen.
DCSA-CEO Thomas Bagge betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit bei dieser Thematik: »Die B/L-Transaktion wird
von einer Vielzahl von Interessengruppen beeinflusst. Um eine
weit verbreitete Nutzung von eBL zu erreichen, müssen sie alle
bei der Einführung digitaler Standards mit an Bord sein. Die
Vereinbarung ist ein Meilenstein auf unserem Weg zur Standardisierung aller Containerschifffahrtsdokumente.
Q
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Growth and containers on the Great Lakes

© Indiana Ports

For the many ports on the Great Lakes, the St. Lawrence seaway is one of the most
important lifelines for the border regions in the USA and Canada. Throughput has
recently increased, and there is also news in the fleet development

Burns Harbour in Indiana saw a good
growth in cargo throughput in 2021

T

he cross-border system is considered a major economic factor; along the 3,700 km route with 15 locks lie numerous
economic and industrial areas with a corresponding number of
ports. A ship passing from Montreal to Lake Erie crosses the international border 27 times. The St. Lawrence Seaway Management Corporation (SLSMC) now announced that more than
38 mill. t. of cargo transited the system during the 2021 navi-

Quick facts St. Lawrence Seaway
Ship types
• »Lakers«; built specifically for use within the
St. Lawrence Seaway System and locks
• »Salties«: ocean-going vessels for overseas trade
• Pushed convoys: tug and a specially designed barge
•
Maximum vessel size
• 225.5 m (740 ft.) length
• 23.77 m (78 ft.) beam
• 8.08 m (26 ft., 6 in.) draught
• 30,000 tdw
Cargo types
• Grain
• Projects
• Iron ore
• Breakbulk
• Coal
• Liquid bulk
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gation season. »Despite another challenging year«, it was said,
this was slightly above 2020’s results, namely by 0.99 %. The
number of vessel transits rose by 1.61 % to 3,918.
Iron ore, steel slabs and other steel products accounted for
10.5 mill. t total, driven by demand from both the automotive and
construction industries. Petroleum products and other essential
chemical products were up some 5 %, »starting to return to more
normal levels«. Such varied cargoes as stone, cement, potash and
aluminium were also up. Grain, at 10.6 mill. t., was below 2020’s
»exceptional results« due to a smaller crop and drought conditions in both western Canada and the U.S. mid-west. Canadian
grain, however, was still tracking at a 5-year average.
Terence Bowles, President and CEO of the SLSMC, said: »In
spite of the many challenges experienced by the transportation
industry this past year, the Seaway was able to maintain its operations and its position as a reliable commercial transportation
corridor, ensuring consistent and predictable service for its customers and supporting the Canadian and U.S. economies during
this difficult period.« The region accounts for one-quarter of the
U.S. gross domestic product (GDP), one-half of North America’s
manufacturing and services industries, and is home to nearly
one-quarter of the continent’s population.

Huge increase in biggest hub
The Port of Duluth-Superior – the biggest hub in the Great Lakes
in terms of cargo throughput – has had a special year. Vessel arrivals jumped up more than 16 % compared to 2020.
»Rebounding from pandemic-induced lows in 2020, total
maritime tonnage climbed to 32.9 mill. t in 2021«, the port announced. The result represented a 27 % season-over-season increase and a 2.3 % improvement over the five-season average.
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FEDNAV & INTERLAKE STEAMSHIP

Two of the most important shipping
companies in the Great Lakes are
working on their tonnage capacity.
Half a year after the commissioning
of the latest ice-breaking ship »Arvik
I«, Fednav, which is also well known
in European waters, entered the newbuilding market again. Ten new seagoing »Lakers« will be built at the Oshima Shipyard (Japan), with the first
one to be delivered in mid-2023. Fednav operates a fleet of Lakers, as well
as bulkers in Handysize, Supramax
and Ultramax classes – a total of 120
ships, some of which also call at German ports such as Brake and Bremen
in regular service. Project, breakbulk
and MPP cargoes are also transported
via the Fednav Atlantic Lakes Line
(FAL Line) segment. The newbuildings are described as »super eco-

lakers« whose carbon dioxide
emissions are to be 33 % lower than
those of the ships they will replace.
Nitrogen oxide emissions are expected to be reduced by 87 %. They
will be equipped with the latest technology, including Tier III engines and
the ability to burn biofuels.
In the meantime the Interlake
Steamship Company saw the launch
of its new 639-foot »Mark W. Barker«
at Fincantieri Bay Shipbuilding in
Sturgeon Bay, Wisconsin. It is described as the first U.S.-flagged Great
Lakes freighter to be built on the
Great Lakes in nearly 40 years. It is
the first new ship constructed for Interlake Steamship since 1981 – expected to be complete and underway
in Spring 2022. The self-unloading
bulk carrier (28,000 tdw) will trans-

© Fednav

New tonnage for Great Lakes ports

port raw materials such as salt, iron
ore, and stone to support manufacturing throughout the Great Lakes
region. Interlake Steamship Company, based in Middleburg Heights,
Ohio, is the largest privately owned
US shipping company on the Great
Lakes. The company currently operates a fleet of nine vessels.
MM

Time to Transform
New rail infrastructure, innovative data solutions, moving to 24/7 operations –
the Port of Long Beach is working to meet today’s challenges while preparing
for tomorrow. We are the Port of Choice.
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Iron ore, the port’s leading cargo by tonnage, led the upswing.
The total taconite float topped 20 mill. t for the second time in
four seasons, a feat unmatched since the early 1990s. In all,
20.4 mill. t of iron ore transited Duluth-Superior, a 32.6 % seasonover-season spike and 11.9 % gain on the five-season average.
Driven primarily by Duluth-Superior’s first petcoke exports since
the 1990s, the coal and petcoke category posted the biggest percentage increase compared to 2020, jumping 47 % to 7.9 mill. t.
At the Clure Public Marine Terminal nearly 50,000t of general
cargo were handled, exceeding the 2020 count by 4.6 % and more
than doubled the five-season average.

Container opportunities with MSC, too
However, Grain, the port’s No. 1 export, suffered a steep drop to
808,498 t, marking an 85-year low and the second lowest seasonal
grain total for the port since 1890. Deb DeLuca, executive director
of the Duluth Seaway Port Authority, said: »We’re still waiting on
the return to normalcy, but the tonnage bounce back was pronounced, driven especially by strong demand for domestic steel.«
She added, the port look sforward to playing an increasingly
prominent role in 2022 »as we hopefully build on the bulk cargo
tonnage and expand our containerized cargo services.«
As North America’s furthest-inland seaport, Duluth sees itself
as »an attractive, uncongested choice« for shippers looking to
move containerized cargo to and from America’s heartland.
»This idea of containers reaching the Midwest direct by water
isn’t new,« said DeLuca. »It’s been part of the Clure Terminal vision since the mid-1960s, but the time is right to bring that vision
into a modern focus, and we’re well positioned to do it«, hinting at
the expanded maritime container capability now available at Duluth’s Clure Public Marine Terminal. The container shipping market saw the start of a new feeder service between Hamilton and

INFRASTRUCTURE INVESTMENTS

Positive financial signals for US ports
The partly record-breaking results in container throughput cannot
hide the fact: Aging infrastructure and the Covid 19 pandemic have
pushed America’s seaports to capacity limits. The »Biden-Harris Action Plan for Americas Ports and Waterways« now is expected to
pump 17 bn $ in federal funds into upgrading the port infrastructure.
The plan seeks to increase flexibility for port grants from federal
funds, accelerate the award of port infrastructure grants, announce
new construction projects for coastal shipping, inland waterways and
seaports, and launch the first round of expanded port infrastructure
grants funded through the Bipartisan Infrastructure Deal.
Some regions have also announced initiatives. California’s government, for example, plans to invest 2.3 bn $ in ports. The
budget comes at the right time for the container hubs of Los Angeles and Long Beach. The Governor’s plan for the ports includes
1.2 bn $ for port-related projects to increase freight capacity on
the rails and roads that serve the ports and at terminals, including
track expansion, new bridges and zero-emission modernisation
projects. Port of Long Beach Executive Director Mario Cordero
welcomed the state’s budget plan: »With the 2.3 bn $, the State of
California will take a critical step forward in promoting the positive economic impact of international trade on the state. The
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Montreal in 2021. The docking of »Sedna Desgagnés« marked the
first of what was expected to be an increasingly frequent service
for container movements on the Great Lakes. The vessel was
planned to carry approximately 350 TEU originating in the GTHA
from Hamilton to Montreal, where they will be transloaded in
Montreal to other vessels destined for various overseas ports.
In addition to Desgagnés and HOPA Ports, MSC was named as
»a key supporter of this service«, Federal Marine Terminals as the
terminal operator, and all export bookings handled by Hamiltonbased freight forwarder Avancer International Freight Systems.
Another hub with major increases is the group of Ports of Indiana. They handled more than 11.2 mill. t in 2021, resulting in a
33.6 % increase from the hard-hit pandemic of 2020. Both Burns
Harbor and Jeffersonville achieved their highest shipment to date.
Major cargo increases included a rebound in coal (213 %), salt
(141 %), steel (40 %), grain (39%), minerals (23 %), oils (21 %)
and limestone (20 %). Additional increases included coke and
project cargo such as wind turbines.
On Lake Michigan, Burns Harbor handled 3.39 mill. t, up
nearly 50 % compared to 2020. Limestone was up 92 %, steel shipments continued to grow by 67 %. However, project cargo, including wind turbines and mega storage tanks, was down compared to its best year in 2020, »but remained well above all other
prior years«, it was said.
The port of Jeffersonville on the Ohio River handled
3.22 mill. t, up 21.6 %. Salt was up (59 %) from 2020, while grain
was up (49 %), adding more than 1 million tons. Steel also increased (21.6 %). Also on the Ohio River, the port of Mount Vernon handled 4.65 mill. t, up 32 % from 2020. Coal shipments
were up 241 %, especially in the third and fourth quarters meeting export demand, yet down considerably compared to prior
years. Salt (143 %), minerals (73 %), grain (90 %), steel (32 %) and
fertilizer (21 %) were all up in 2021.
MM

funds will help strengthen the Port of Long Beach’s vigorous capital improvement and environmental sustainability programmes.«
The mega-hubs of Los Angeles and Long Beach had closed 2021
with very positive results. L.A. reported around 10.7 mill. TEU,
13 % more than in the previous record year. In neighbouring Long
Beach, a record container throughput of around 9.38 mill. TEU was
also achieved. This corresponds to an increase of 15.7 % compared
to 2020, which was already a record year with 8.11 mill. TEU.
The U.S. Army Corps of Engineers is receiving Bipartisan Infrastructure Law funding help to make navigational efficiency
improvements to Port of Long Beach waterways. Among other
features, the recommended plan includes deepening the Approach Channel from 76 to 80 ft, constructing an approach channel to Pier J South to a depth of 55 ft, deepening portions of the
West Basin from 50 to 55 ft, and performing structural improvements to breakwaters at Pier J to allow for depths of 55 ft.
Also, the recently announced »Revitalization Plan for U.S. Maritime Trade, Commerce, and Strategic Competition,« developed by
the Northeast Maritime Institute, might have an impact. Building
upon the »Jones Act«, it provides a framework for a coherent maritime strategy that protects both domestic capacity and enhances international operations. Amongst others, it proposes to »immediately
begin construction of a secure, high throughput, and technologically
advanced transshipment hub in the Caribbean«.
Q
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Appelle zu Landstrom und Wasserstoff
Die deutschen Häfen bringen sich für die angestrebte Energiewende in Position. Im Fokus
stehen unter anderem Landstrom, ein europäisches CO2-Emissionslimit am Liegeplatz und
natürlich die Wasserstoff-Infrastruktur. Es gibt aber auch Einschränkungen

Z

um einen bekräftigte
ä
äftigte
der
Zentralverv
verband der deutschen
e
en
Seehafenbetriebe
(ZDS) kürzlich
in einer Neufassung seines Arbeitspapiers »Seehäfen in derr
Energiewende:
Wasserstoff« seine
eine
e
Erwartung an
n die
Politik, die Energiewende in den Seehäfen stärker zu unterstützen.
Es müsse mehr getan werden, um
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in den Seehäfen anzusiedeln und
die Häfen für den Handel mit und die
Nutzung von Wasserstoff auszustatten.
Die Forschung und Entwicklung von
Transportmöglichkeiten für Wasserstoff
seien ebenso voranzutreiben wie die
Förderung hafengebundener Nutzfahrzeuge und Spezialgeräte mit Wasserstoffantrieb, heißt es.
»Wir liegen sehr gut im Rennen, aber
das Thema Wasserstoff zeigt, wie anspruchsvoll die Aufgaben sind«, sagte
Daniel Hosseus, Hauptgeschäftsführer
des ZDS. Für die deutsche Hafenwirtschaft bedeute die Energiewende in
Deutschland und Europa eine Mammutaufgabe. Umschlagflächen und -anlagen
müssen angepasst werden: von Kohle zu
Wasserstoff, Offshore-Wind, LNG und
Biomasse. »Die Tankinfrastruktur muss
den neuen Anforderungen der Schifffahrt gerecht werden: von Schweröl und
Diesel hin zu einer Vielfalt von neuen Alternativen. Und parallel stellen die Hafenbetriebe den eigenen Betrieb um«, so
Hosseus weiter.
Das ZDS-Arbeitspapier geht auf technische Hintergründe und aktuelle politische Rahmenbedingungen ein, beschreibt die Rollen von Wasserstoff im
Hafen als Umschlaggut, als Schiffskraftstoff und als Produktionsgegenstand, und
zeigt auf, in welchen Bereichen die öf-
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Neufassung
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veröffentlichten Papiers berücksichtigt
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Einschätzungen
zu
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Wasserstoff
in der maWasse
ritimen Wirtschaft, die für
das Deutsche
Deuts
Maritime Zentrum (DMZ)
MZ erfasst wurden.

»Nicht für jeden Hafen«
Ein weiterer Diskussionspunkt ist der
Vorschlag der EU zum Ausbau des Landstromangebots. Dies hätte allerdings nach
Ansicht der Hafenbetreiber zur Folge,
dass allein an den rund 550 Liegeplätzen
in den deutschen Häfen
milliardenschwere Ausgaben für Landstromndstromanlagen anfallen
en würden. Die müssten
üssten
durch den Steueruerzahler
sowie
wie
durch die privat-wirtschaftlich
betriebenen
Häfen
getragen werden,
ohne dass die
Schiffsbetreiber alss
Nutznießer wesentlich
ch
beteiligt wären.
Gleichzeitig müssten
en nur
ausgewählte Schiffe die vorhandenen Anlagen nutzen
nutzen. SSo
würde die Situation entstehen, dass an einem Liegeplatz mit Landstromanlage ein
Schiff Landstrom nutzen müsse, wohingegen ein nicht reguliertes Schiff weiterhin
fossile Kraftstoffe verbrennen dürfte.
Wörtlich heißt es in einem von allen
deutschen Hafengesellschaften unter-
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zeichneten Positionspapier »ZeroEmission@Berth«: »Netzgebundene Landstromanlagen können eine effektive Lösung sein, wenn sie zu 100 % mit erneuerbarem Strom betrieben werden, jedoch nicht für jeden Hafen, nicht für jeden Liegeplatz und nicht für jedes
Schiff.«
Nach dem im Juli 2021 veröffentlichten »Fit for 55«-Paket der EUKommission sollen die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber 1990 sinken.
Bereits ab 2030 sollen bestimmte
Schiffstypen zu Null-Emissionen am
Liegeplatz verpflichtet werden, wobei
Landstrom, Batterien und Brennstoffzellen als mögliche Lösungen definiert
werden.
Dieser Ansatz wird von den deutschen
Seehäfen befürwortet, solle jedoch
grundsätzlich technologieoffen gestaltet
werden, heißt es. So müsse auch die Verwendung von Kraftstoffen aus erneuerbaren Energiequellen möglich sein. Diese Kraftstoffe
Kraftstof bieten die Möglichkeit, CO2-Emissionen
sowie Luftschadstoffe
nicht nur am Liegeplatz,
sondern
gep
aauch während
der Fahrt und
damit in einem ungleich erheblicheren
Maß zu reduM
zieren. Ledigzier
lich 5 % des
SchadstoffaufSchads
kommens könne
kommen
Aufenthalt im
dem Aufe
Hafen zugeordnet
werden. In dem Positionspapier bieten die deutschen Seehäfen der Schifffahrt an, gemeinsam
nach Lösungen für eine emissionsfreie
Liegezeit jenseits netzgebundener Landstromanlagen zu suchen. Daher wurde
ein
Innovationswettbewerb
ausgeschrieben. Begleitet wird er vom Maritimen Cluster Norddeutschland. MM
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Das Kapitel Elbvertiefung ist geschlossen
Nach langen Jahren mit Planungen, Klagen, Urteilen, neuen Planungen und Baggerarbeiten
ist die jüngste Elbvertiefung nun offiziell abgeschlossen. Ein Überblick über die aktuelle Lage

D

ie Freigabe der zweiten Stufe der offiziell »Fahrrinnenanpassung« genannten Maßnahme ist erfolgt. Es ist
nicht die erste, und wird vielleicht auch
nicht die letzte Anpassung sein, aber die
jahrelangen Vorarbeiten und juristischen
Streitigkeiten – unter den »interessierten« Blicken der Konkurrenz vor allem in Rotterdam, Antwerpen und Wilhelmshaven – suchen wohl ihresgleichen.
Nun ist es aber soweit und für die Schifffahrt gibt es einige Änderungen.
Im Sommer 2018 hatte das lange geplante und durch verschiedene Klagen
verzögerte Projekt doch noch Baurecht
bekommen und die Vorbereitungsarbeiten konnten beginnen.
Nun ist das Ziel, »13,5 m tiefgehenden
Containerschiffen eine tideunabhängige
Erreichbarkeit des Hamburger Hafens zu
ermöglichen, erreicht«, hieß es nach der
Freigabe seitens der Behörden. Tide-
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abhängig seien auch größere Tiefgänge
möglich. Die Schifffahrt profitiert den
Angaben zufolge jetzt – je nach Schiffsabmessung – von einer Tiefgangserhöhung
zwischen 1 m und 1,90 m.
Bei der »bedarfsgerechten« Ausbaggerung handelt sich nicht um eine flächendeckende Vertiefung, sondern um die
Abtragung verschiedener Erhebungen am
Elbgrund. Auf rund 40 % der Länge war
die Fahrrinne bereits ausreichend tief.
Hinzu kam eine notwendige Verbreiterung
des Fahrwassers an bestimmten Stellen.
Wirtschaftssenator Michael Westhagemann nannte den Abschluss der Arbeiten einen »Meilenstein« für den
Schiffsverkehr nach Hamburg.
Die Baggerarbeiten zur abschnittsweisen Vertiefung und streckenweisen
Verbreiterung der Fahrrinne sind sowohl
im Bereich der Delegationsstrecke als
auch im Zuständigkeitsbereich des Bun-
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des bereits seit dem Frühjahr 2021 abgeschlossen. In Anlehnung an die nach der
vorangegangenen Fahrrinnenanpassung
im Jahr 1999 entwickelten Vorgehensweise hatten sich das Oberhafenamt der
HPA und die nautischen Dienststellen
des Bundes seinerzeit abgestimmt, dass
die verbesserten Tiefgänge in zwei Stufen
vorgenommen werden.
Die erste Freigabestufe wurde am 3.
Mai 2021 umgesetzt. Die den Hamburger
Hafen anlaufenden Großcontainerschiffe
können seitdem die Tiefgangsverbesserungen etwa zur Hälfte ausschöpfen.
Um die Vorteile für die Schifffahrt »vollumfänglich und dauerhaft« nutzen zu
können, seien wie üblich planmäßige Unterhaltungsarbeiten erforderlich, so die
Mitteilung weiter. Die Freigabe der zweiten Stufe erfolgte am 24. Januar.
Durch die jüngste Elbvertiefung sollen
ab sofort zum Beispiel Megamax-Schiffe

© Hafen Hamburg Marketing
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mit einer Breite bis zu 62,50 m und einer Länge von 400 m tideunabhängig mit einem Tiefgang von bis zu 13,10 m den Hafen befahren.
Vor der Anpassung waren es lediglich 11,40 m.
Tideabhängig ausgehend sind es jetzt 14,10 m.
Einkommend ist sogar ein Tiefgang von
15,40 m möglich. Hier waren es zuvor
13,60 m.
Durch eine umfangreiche Vorausplanung der
Nautischen Zentrale der HPA zusammen mit
den Revierzentralen des Bundes und in Abstimmung mit dem Hamburg Vessel Coordination Center (HVCC) sollen zudem »potentielle
Konfliktsituationen« auf der Elbe um im Hamburger Hafengebiet frühzeitig erkannt und gelöst
werden
können.
Die
»Just-inTime«-Ankunft der Schiffe im Zulauf gilt bei
ihren Befürwortern unter anderem wegen der
besseren Abläufe in der Hinterlandlogistik als
wichtiges Ziel. Auch soll die Maßnahme helfen,
Bunker zu sparen und Schadstoffemissionen zu
reduzieren.

Ein weiterer Vorteil für die Planungen ist die
bereits bestehende Begegnungsbox – angelegt
bei Wedel auf einer Länge von acht Kilometern.
Sie macht es möglich, dass Schiffe mit einer addierten Breite von maximal 104 m aneinander
vorbeifahren können. Zudem wurde die Fahrrinne zwischen Wedel und Störmündung von
300 m auf 320 m erweitert. Hier können Schiffe
mit einer addierten Breite von bis zu 92 m jetzt
sicher aneinander vorbeifahren.
Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority
(HPA) meint, die Zahlen würden zeigen, »dass
der Markt die erste Freigabestufe der Fahrrinnenanpassung gut angenommen hat«. Von Mai bis
Dezember letzten Jahres sei der Hafen von 2.377
Containerschiffen angelaufen worden. Bei 666
dieser Anläufe hatten die Schiffe einen Konstruktionstiefgang über 13,80 m. 96 dieser Schiffe
hatten einen Tiefgang, der vor Teilfreigabe der
Fahrrinnenanpassung nicht möglich war. »Mit
der endgültigen Tiefgangsfreigabe rechnen wir
nun mit weiteren Zunahmen«, so Meier.
Q
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NIEDERLANDE

König Willem-Alexander eröffnet größte Seeschleuse der Welt

Die Seeschleuse IJmuiden wurde vom Baukonsortium OpenIJ
gebaut und aus dem CEF-Fonds (Connecting Europe Facility)
der Europäischen Union kofinanziert.
Q

US-OSTKÜSTE

NORTH SEA PORT

Der Hafen von Philadelphia erweitert seine Anlagen für
246 Mio. $. Gouverneur Tom Wolf kündigte kürzlich ein staatliches Investitionsprogramm für den größten Hafen des Bundesstaates Pennsylvania an. Das Programm umfasst den Bau eines
neuen Liegeplatzes im SouthPort, verbesserte Straßenverbindungen zu den Terminals, sowie überdachte Lagerflächen einschließlich eines neuen Tiefkühllagers. Die Maßnahme baut auf
ein 2016 angekündigtes 300 Mio. $-Investitionsprogramm auf.
Auch dank den seinerzeit initiierten Vorhaben konnte Philadelphia an der US-Ostküste den Umschlag deutlich steigern, etwa um
fast 60 % im Containergeschäft.
Q

Mehr Platz für eine Werft und ein Bulk-Terminal: Der Hafenbetreiber North Sea Port baut am Quarleshaven in Ost-Vlissingen
einen neuen 800 m langen Kai. Dadurch könne die Firma Bulk
Terminal Zeeland ihre Aktivitäten erweitern. Auch der Kai der
Werft Reimerswaal wird in diesem Zusammenhang verlängert,
teilte die Hafengesellschaft jetzt mit.
Der neue Kai von Bulk Terminal Zeeland im Gebiet Sloe soll
den alten Kai ersetzen. Ein Konsortium, bestehend aus den Werkendamer Wasserbauingenieuren Hakkers und De Klerk soll Ende
März mit den Bauarbeiten beginnen. Für Ende 2024 wird mit dem
Abschluss der Arbeiten gerechnet. Dann wird der Kai an der Südseite von Quarleshaven insgesamt 1.200 m lang sein. North Sea
Port investiert hier 40 Mio. € in die neue Hafeninfrastruktur.
An dem neuen Kai können verschiedene Arten von Seeschiffen anlegen, heißt es. Aufgeführt werden explizit Projektladungsschiffe,
Schwergutschiffe,
Massengutfrachter,
Fruchttanke und Tanker mit einem Tiefgang von bis zu 12,5 m
sowie Binnenschiffe. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Wassertiefe zu einem späteren Zeitpunkt um 2 m zu erhöhen. Die
Kaianlage wird verstärkt und für eine Belastung von bis zu 5 t
pro Quadratmeter ausgelegt.
Der Kai des Umschlagunternehmens Bulk Terminal Zeeland
wird von 250 m auf 440 m verlängert. »Dadurch wird mehr Platz
für den Umschlag von trockenem Massengut wie Holzpellets,
Gips, Rohstoffen für die Stahlindustrie, organischen Agrarprodukten und Steinen für die Verstärkung von Offshore-Windkraftanlagen geschaffen«, so die Mitteilung. Zudem werden weitere
10 ha Land frei, die dem Bulk Terminal Zeeland zur Verfügung
stehen. Zwischen dem Terminal und der Werft Reimerswaal gebe
es »noch genügend Platz« für ein neues Unternehmen.
Q

Knapp 250 Mio. $ für Philadelhpia
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Der niederländische König Willem-Alexander hat die neue Seeschleuse IJmuiden eröffnet. Sie verbindet die Nordsee mit dem
Hafen von Amsterdam. Das neue Bauwerk ersetzt die zu klein
gewordene Noordersluis aus dem Jahr 1929 und bietet Platz
für die immer größeren Seeschiffe. Sie ist 500 m lang, 70 m
breit und 18 m tief. Sie kann unabhängig von Gezeiten betrieben werden und verfügt über mehrfache Hochwasserschutzeinrichtungen.
An der Schleuse wurde seit Jahren gearbeitet. Ursprünglich
sollte sie bis Ende 2019 in Betrieb genommen werden. Verschiedene Rückschläge, darunter auch Konstruktionsfehler,
verzögerten die Fertigstellung des Projekts. Die Behebung der
Fehler kostete die Bauunternehmen BAM und VolkerWessels
mehrere Hundert Millionen Euro. Am Ende ist die Schleuse
erheblich teurer geworden als geplant. Statt der geplanten
848 Mio. € sind es nun mehr als 1 Mrd. €.
Das Seeschleusenprojekt IJmuiden ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft, der Provinz Nordholland und der Gemeinde Amsterdam, des Hafens Amsterdam und der Gemeinde Velsen.

Heavylift-Ausbau in Vlissingen
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17,7 Mio. €: Neue Kaje 66 an der Weser ist fertig

Der durch Sicherheitsbedenken notwendig gewordene, millionenschwere Neubau der Kaje 66 in Bremerhaven ist abgeschlossen. Sie
war bei mehreren Havarien, zuletzt 2017 mit einem Autofrachter,
arg in Mitleidenschaft gezogen worden.
Eineinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich sei der Neubau
der Kaje 66 fertiggestellt, teilte der Hafenbetreiber Bremenports
jetzt mit. Am 15. Juni 2020 hatte die Arbeitsgemeinschaft Tagu/
Ed. Züblin mit den ersten Rückbauarbeiten begonnen. Jetzt wurde die neue Kaje 66 im Eckbereich zwischen der Columbuskaje
und der Einfahrt zur Nordschleuse offiziell abgenommen.
Die Bremer Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Claudia
Schilling, betonte die gute Zusammenarbeit zwischen bremenports und der Arbeitsgemeinschaft: »Dies war eine Punktlandung.
Die Kaje ist ohne Verzögerung realisiert worden. Gleichzeitig
konnte das zur Verfügung gestellte Budget eingehalten werden.«
Die alte Kaje 66 war 1965 fertiggestellt worden. Das Bauwerk sicherte die Einfahrt zur nördlich der Columbuskaje liegenden
Nordschleuse. Die Standfestigkeit war nach mehreren Havarien
nicht mehr gegeben. Zuletzt gab es erhebliche Versackungen hinter
der Uferwand auf der Landseite. Bremenports-Geschäftsführer
Robert Howe sagte jetzt: »Die Zufahrt zur Nordschleuse ist für die
bremischen Häfen von größter Bedeutung. Mit der bautechnisch
anspruchsvollen neuen Kaje haben wir die erforderliche Betriebssicherheit umfassend sichergestellt.«
In einer ersten Bauphase war der ehemalige Fähranleger der
Englandfähre zurückgebaut worden. Im Anschluss wurden 75
Schrägpfähle mit Einzellängen bis zu 45 m durch die alte Spundwand getrieben. Insgesamt wurden auf einer Länge von 320 m
116 Tragbohlen mit Einzellängen von bis zu 43 m und 119 Füllbohlen in den Boden gerammt und entsprechend über
Schrägpfähle, beziehungsweise mit Hilfe von Rundstahlankern,
rückverankert.
Die neue Spundwand wurde mit Steigleitern, Haltekreuzen und
Fendern ausgerüstet Der Bereich hinter der neuen Spundwand
wird mit Sand verfüllt, die Oberflächenbefestigung von rund
4.000 m2 wiederhergestellt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme
betrug 17,7 Mio. €. Die eine Hälfte zahlt das Land, die andere Hälfte der Bund.
Schilling hob hervor, dass der Neubau der Kaje Teil einer umfassenden Erneuerungsstrategie in den Häfen sei: »Nach der Westkaje
im Kaiserhafen ist die Kaje 66 das zweite große Projekt, das im
Rahmen unseres ambitionierten Infrastrukturprogramms für die

Bremischen Häfen realisiert worden ist. Aber das ist nicht alles. An
der angrenzenden Columbuskaje wird derzeit unter Hochdruck
gearbeitet und weitere Projekte sind in Vorbereitung«. Sie nannte
die Sanierung der Einfahrt zum Fischereihafen, die Planung für eine umfassende Ertüchtigung der Stromkaje am Containerterminal
und der Ausbau von Gleisen für Hafenverkehre im Bremerhavener
DB-Bahnhof Speckenbüttel.
Q
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Knowhow-Export für US-Windparks
Fragt man Offshore-Wind-Experten nach den größten Marktpotenzialen, heißt es immer
wieder auch »USA«. Die oftmals angeführten Hürden sind womöglich gar nicht so hoch,
die Chancen auch für hiesige Unternehmen dafür groß. Von Michael Meyer
ie USA gelten in der OffshoreBranche wie in der betreffenden
Schifffahrt als großer Wachstumsmarkt,
da das Land große Menge erneuerbare
Energie benötigt und lange Küsten hat.
Die US-amerikanische Politik hat in der
jüngeren Vergangenheit bereits umfangreiche Strategien entwickelt und OffshoreFlächen auserkoren. Gemäß Präsident Joe
Bidens »Executive Order 14008« hatte
sich das Innenministerium mit anderen
Bundesbehörden zusammengetan, um die
Erzeugung erneuerbarer Energien auf öffentlichem Land und in öffentlichen Gewässern zu steigern.

D

500 Mio. $ für New York
Dazu gehört die Verpflichtung, bis 2030
Offshore-Windkraftanlagen mit insgesamt 30 GW Leistung zu errichten. Aktuell sind rund 20 GW kontrahiert. Zu
den prominentesten Projekten gehören
etwa »Vineyard Wind« vor Massachusetts sowie »South Fork« und »Sunrise
Wind« vor New York. Das Bureau of
Ocean Energy Management (BOEM) arbeitet an der Identifizierung zusätzlicher
Gebiete.
Neben dem Bedarf an Spezialschiffen
zur Errichtung und Versorgung von
Windparks gilt die Logistikkette an Land
als Hindernisse. Durch die Jones-Act-Vorgaben – es dürfen nur in den USA gebaute,
und von US-Reedern mit US-Seeleuten
betriebene Schiffe eingesetzt werden, ausländische Unternehmen dürfen nur einen
Minderheitsanteil halten – mangelt es zudem mitunter an Kapazitäten für große
(Installations-)Schiffe,
Schwerlastterminals oder Hinterland-Anbindungen
sowie Transport- und Serviceschiffe.
In New York, wo die Offshore-WindPläne verhältnismäßig weit fortgeschritten sind, gab es jüngst zumindest
in puncto Land-Infrastruktur einen politischen Vorstoß. Die demokratische Gouverneurin Kathy Hochul kündigte eine Investition von 500 Mio. $ an. Das Geld soll
in die Häfen und die Produktions- und
Lieferketteninfrastruktur für OffshoreWindkraftanlagen fließen. New York soll
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Grünes Licht für neues Feeder-Konzept
Eine Kombination eines Windturbinen-Installationsschiffs mit einem Barge-System
– das sogenannte »BargeRack-Feeder-Barge«-System – wurde von Friede und Goldman (F&G) entwickelt und bekam nun von ABS ein »Approval in Principle«. Der
Entwurf ermöglicht die Verwendung der Jones-Act-konformen Barge in einem Hebesystem, das die »Bewegungen reduzieren und das Zeitfenster für den Betrieb vergrößern« soll. Typische Feeder-Lösungen sind aufgrund der Bewegungen der Barge
und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Transport der Ausrüstung von
Natur aus riskant. »Wir haben dieses Problem gelöst, indem wir die Bewegungen eliminiert haben«, sagte Robert Clague, Vice President of Engineering bei F&G.

das »Zentrum der Offshore-WindenergieLieferkette für andere Projekte entlang der
Küste werden«, so Hochul.

Kooperationen senken Kosten
Angesichts der großen Erfahrungen auf
der anderen Seite des Atlantiks ist es nicht
verwunderlich, dass die dortige Expertise
genutzt wird. Die meisten Projekte in den
USA wurden in der Anfangsphase von
europäischen Entwicklern begleitet oder
gar geleitet. Die Branche hat sich auf der
Basis von Partnerschaften entwickelt, beispielsweise ging der dänische ÖrstedKonzern Partnerschaften mit lokalen Versorgungsunternehmen ein.
»Diese Art von Erfahrung bei der Verbesserung des Installationsprozesses, der
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Skalierung der Turbinen und der Ausbildung der Arbeitskräfte hat die Installationskosten für Offshore-Windkraftanlagen gesenkt, und das wird sich
fortsetzen«, sagt Greg Lennon, Vice President Global Offshore Wind bei der
Klassifikationsgesellschaft American Bureau of Shipping (ABS).
Weitere, auch industrielle Geschäftschancen sind deutlich erkennbar, gerade
in der »Aufbauzeit« in den USA. »In Anbetracht des Mangels an Produktionskapazitäten für großvolumige Komponenten
wird in naher Zukunft eine erhebliche Anzahl von Komponenten aus Europa kommen«, so der ABS-Experte weiter.
Für die Schifffahrt – vor allem das Heavylift- und MPP-Segment – von Bedeutung: Es gibt eine Chance, beispielsweise

auch für deutsche Reedereien, für den
Transit dieser Komponenten. Für die
Branche ist das Windenergiesegment immer mehr zu einem Brot-und-ButterGeschäft geworden, mit den USA als
Wachstumsmarkt.
Auch ABS selbst setzt große Hoffnungen in das Geschäft mit dem Wind,
»ein strategisch wichtiger Markt für uns«,
sagt Lennon. ABS ist die führende Klasse
auf dem US-Markt, nicht zuletzt im Offshore-Segment für Öl- und Gas-Projekte.
Einige der dort aktiven Unternehmen
wollen umschwenken, es gibt also Fundamente der Zusammenarbeit, auf denen
aufgebaut werden kann. Das betrifft nicht
zuletzt die nötigen Arbeitskräfte, bei denen die Amerikaner nicht komplett bei
»Null« anfangen müssen. Hochschulen
und vor allem Gewerkschaften bemühen
sich, die erforderlichen Arbeitskräfte entsprechend auszubilden. ABS kommt aus
dem Blickwinkel des Risikomanagements
und der Sicherheit ins Spiel und will Erfahrungen in der Öl- und Gasindustrie
für die Offshore-Windindustrie nutzen.
Die Erfahrungen aus der Öl- und GasBranche seien wichtig, meint Lennon.

Jones-Act-Schiffe kommen
Mit Blick auf die nötige Flotte lässt sich sagen, dass die allermeisten Designs für Offshore-Wind-Schiffe von Experten aus Europa oder Asien stammen, die auch hier ihr
Knowhow einbringen können und müssen.
Der Bau selbst, der aufgrund des Jones Act
ohnehin besagten Beschränkungen unterliegt, stellt allerdings nicht zwingend eine
Hürde dar. Denn auch in diesem Fall wollen die Amerikaner auf die Öl-und-GasErfahrung bauen. Bei Versorgungsschiffen
beispielsweise ist der Unterschied nicht
übermäßig groß. Die ABS-Managerin Wei
Huang sagt: »Die US-Werften haben Erfahrung im Bau von Offshore-Schiffen für
die Öl- und Gasindustrie, insbesondere
von OSV. Sie übertragen diese Erfahrung,
da OSV in gewisser Weise mit SOV vergleichbar sind.«
Europäer können hier profitieren, wenn
sie selbst mit einem eigenen Unternehmen
im Land sind. Ein Beispiel ist die italienische Fincantieri-Gruppe, die die Werft
Bay Shipbuilding in Wisconsin betreibt.
Ein neuer Markt ist hingegen der Bau
großer Installations- und Transportschiffe.
Schätzungen zufolge werden vier bis sieben dieser Schiffe benötigt, um die Ziele
für 2030 zu erreichen. So mancher argwöhnt, dass die US-Industrie dabei an ihre

Abstract: Exporting know-how for US wind farms
If you ask offshore wind experts about the greatest potential, »USA« is always being
mentioned. The hurdles often cited for this market may not be that high, and the opportunities for foreign companies are still big. However, the US shipyard market is evolving
with several specialized wind park vessels being brought on the way.

Grenzen kommen könnte. Lennon sieht
das nicht so: »Die Kapazität ist vorhanden.
Es gibt etwa vier bis fünf Werften, die das
können. Es ist eher eine Frage der Prioritäten. Es gibt andere konkurrierende Interessen für diese Werften, zum Beispiel
Kreuzfahrt- oder Marineschiffe.«
Bei den Installationsschiffen droht dennoch eine gewisse Knappheit, zumindest so
lange, bis es US-Neubauten gibt. Ein Schiff
aus Europa darf zwar Bauteile in die USA
bringen, aber nicht von einem US-Ort zu
einem Anderen, beispielsweise vom Hafen
zur Windparkbaustelle. Bestimmte geografische und physische Beschränkungen für
Installationsschiffe wie Höhe, Breite oder
Tiefgang in manchen Häfen erfordern
nach wie vor solche Transporte. »Außerdem gibt es bis Ende 2023 kein dem Jones
Act entsprechendes Schiff, so dass die
Branche auf ein europäisches Schiff angewiesen ist«, sagt auch Lennon.

Übergangslösung »Feeder«
Eine Alternative ist ein Feeder-System,
ein neues Projekt wurde kürzlich vorgestellt (siehe Extra-Kasten). Dann werden noch Service Operation Vessels
(SOV) benötigt, eigentlich für die Betriebs- und der Wartungsphase eingeplant. »In den USA werden einige dieser
SOV schon früher zum Einsatz kommen,
um den Offshore-Arbeitern die Möglich-

keit zu geben, zur Baustelle zu kommen«,
so der Experte. ABS ist in diesem Segment engagiert, klassifiziert das erste Jones-Act-konforme SOV, gebaut in den
USA bei Edison Chouest, in Kooperation
betrieben von Örsted und dem US-Energieunternehmen Eversource.
Seine Kollegin Huang berichtet von
weiteren Projekten, an denen die Klasse
beteiligt ist. Dazu zählt neben CrewTransfer-Schiffen der Werft Bount Boats
für das Unternehmen American Offshore
Services (AOS) auch das erste Jones-Actkonforme Installationsschiff (WTIV)
»Charybdis« für Dominion Energy. Der
Auftrag für das Schiff nach einem Design
von GustoMSC für Windturbinen bis zur
12-MW-Größe war an die Werft Keppel
AmFELS gegangen. Nicht zuletzt betreut
ABS das erste »Rock Installation Vessel«
für Windkraftanlagen in den USA, von
der Philly Shipyard gebaut.
Bis die Flotte aufgebaut ist, sind die
Amerikaner auf das Knowhow von und
Partnerschaften mit ausländischen Partnern »angewiesen«, dabei geht es um Reeder, Zulieferer, Turbinenhersteller. Lennon betont die Vernetzung: »Wir sind alle
miteinander verbunden. Turbinenhersteller haben Bedarf an Schiffen, Projektentwickler haben Bedarf an Turbinen,
und wir helfen den Beteiligten. Gemeinsam werden wir diese Branche weiter voranbringen!«
Q

© Örsted
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Auch am Neubauprojekt für Örsted und Eversource ist ABS beteiligt
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School’s in!
Just because data is available in digital form, it is everything but effortlessly consumable and
usable. And just because young people grew up with computers, it doesn’t mean they are
highly skilled with them. At Stenden University, a special course tackles both misconceptions
e don’t have to argue that the ICT revolution of the past
decades has brought our profession much. Also in the society in general, the awareness and expectations in this respect
are high, fed by the maturing of the global connectivity, and the
expectations of Artificial Intelligence (AI). Expectations may
even rise to unrealistic levels, an example being the »misconception regarding the electronic availability«. This is the idea
that if data is available in digital form – somewhere, somehow –
then this is effortlessly consumable and usable in each and every
computer program. A second misconception is the prevailing
idea that young people are highly skilled with computers because
they grew up with them and are surrounded by them. Yet, that
knowledge is usually superficial. The first misunderstanding
relies on the second, so to combat both, increasing the level of
knowledge is sufficient. To this end, we recently rolled out a
dedicated minor course.

Place and content of minor AETS
This elective minor is situated in the first semester of the fourth
Bsc year, and baptized »Advanced Engineering Tools for ShipX«,
where X is a placeholder for design, operation or management. Its
content consists of seven courses on:
• Workable knowledge with Python
• Numerical methods in engineering, in particular maritime
applications of numerical differential equations and statistics
• Linear programming and non-linear optimization
• Data and shape modelling, in particular conventional regression (linear and polynomial) and ship shape modelling
• Hands-on experiments with CFD computations on stationary
fluid
• Classification of data, and a too brief introduction into AI.
Including an outlook into the normative aspects of these technologies
• A research assignment, where the students are invited to apply
the learned techniques on a maritime subject of their own
liking.
The courses are taught with introductory lectures, references to
relevant literature, and assignments, many assignments, which
are performed in alternating groups of two or three persons. Deliverables consist of reports, working computer programs, presentations and an occasional podcast.
The governing learning strategy is where possible to minimize
the use of too complicated mathematics, and to rely on elementary physical or mathematical mechanisms instead. For example,
a planar moment of inertia (I) is usually educated using Steiner‘s
theorem, which in its turn is derived by analytical integration.
Our proposition is that by this detour of integration + theorem
the insight into the heart of the matter is obfuscated. While the
essence of I is simply the summation of every tiny piece of area
multiplied by the square of its distance from centroid. Cumber-
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Bulb shape modification exercise

some to compute in this fashion for a human, but for a computer
only a trifle. Such a »first principle« approach illuminates the essence, while the use of previously derived »theorems« only obscures it.
In this sense there is an analogy with »object lessons« (German »Anschauungsunterricht«), a concept attributed to Comenius (1592–1670). Its original implementation was that in addition to language (Latin, in those days), objects or visuals may
serve better for students to receive or discover ideas. The correspondence is that also in our view the language of higher
mathematics is not always the best instrument to transfer knowledge. For our audience.

Numerical methods and optimization
The aim of the Python course was to provide the students with a
practically useful tool. In this respect Python is superb; it is generic, elegant, supported by a vast amount of resources (forums,
books, a nice learning app) and a plethora of libraries with all
kinds of tools and functions for mathematics, numerical analysis,
text processing, file management, data analytics, AI etcetera. It
will be obvious that just three weeks is insufficient to educate seasoned Python programmers. But that has never been the goal of
this minor. Programming skills up to the level of numerical operations, functions, file I/O, simple graphs and the usage of external
libraries are sufficient, for now.
An illustration of our aim to leave out maths wherever possible
is the exercise of the heave motion of a vertical cylinder. The standard textbook solution requires some mathematical skills, resulting in the well-known logarithmic decrement. However, with
Newton’s second law and numerical integration in small time
steps the solution is also found. And not with less understanding,
because that is not in the mathematical analysis, it is in internalizing F=m.a, and its power in practice. After this exercise, the student is gently reminded that the analytical solution is only valid
for linear cases, while the numerical one is universal.
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number of speakers from the industry were invited to present
their vision, developments and achievements. With the idea to
build a bridge between theory and practice. Yet, this course
also contains a programming assignment, or actually a match,
where a (moderately polluted) database with all kinds of general particulars of 13,000 ships was supplied. The task was to
learn an algorithm to derive the ship type from its particulars.
The winner is the group with the highest score on a separate
test set. A small portion of the data science course has been
dedicated to normative aspects of algorithms and AI. Here
some papers and podcasts have been supplied, with the student’s task to reflect and report, also in a podcast, on supplied
propositions.

Data and shape modelling, and CFD
The data modelling part contains exercises with linear least
squares regression, applied on 2D and 3D linear as well as 2D
polynomial functions. A non-programming exercise was the
modification of a vessel’s bulb shape, with a dedicated hull shape
modelling program. This ship was the same as subsequently used
for CFD, and as an intermediate step a physical model was prepared for 3D printing.
This CFD course gave us a bit more than three weeks to teach
the very first principles of stationary flow around the hull, and
the related resistance. To students with basic knowledge of fluid
flow around the hull, resistance components, shallow water effects and empirical estimation methods for resistance. But
without prior exposure to potential flow or Navier-Stokes. In
order to teach the students a practical application, a full-blown
commercial CFD program was chosen for these exercises. The
aim of this course is that at the end the student is capable, in her
or his role as ship designer, to order a CFD calculation with an
external specialist, and to be able to understand the reported results and conclusions in a responsible manner.

Lessons learned
The main conclusion from evaluation of the success rate of the
exercises is that, although resistance and propulsion has been
tutored in earlier classes, the basic concepts of fluid flow phenomena should be reiterated before activating the CFD solver.
So, next year’s CFD course will start with some qualitative introductions in this area.

Data science and the research assignment
Authors: Herbert Koelman, Sietske de Geus-Moussault
NHL Stenden University of Applied Sciences

The data science course changed the mood a bit. Until now the
emphasis was on algorithms and programming, but here a
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TERMINE

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.
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LETZTE SEITE

Ein besonderes »Kapitänsbild« von John Scott
ieben Meilen vor der Küste Miamis
und nur wenige Meter unter der
Wasseroberfläche liegt heute ein beliebter Anziehungspunkt für Taucher:
Das Wrack der »Arratoon Apcar«, die
1878 dort sank. Die »Arratoon Apcar«
wurde 1861 von James Henderson and
Son in Schottland gebaut und nach ihrem ursprünglichen Eigner, Apcar and
Company, benannt. Der Armenier Arratoon Apcar war 1795 nach Indien
gekommen und hatte dort ein sehr erfolgreiches
Familienunternehmen
aufgebaut. Das Schiff war ein knapp
80 m langer Dampfer mit Eisenrumpf und einer Breite von gut 10 m,
der
von
einer
250-PS-Verbunddampfmaschine angetrieben
wurde. 1872 wurde das Schiff an die
H. F. Swan Company verkauft.
Ein Gemälde der »A

rratoon Apcar« hä

Beinahe-Kollision mit Leuchturm
Am 17. Februar 1878 rammte das Schiff, mit Kohle beladen, auf seiner Fahrt von Havanna nach Liverpool die Fowey Rocks und stieß
dabei fast mit dem im Bau befindlichen Leuchtturm von Fowey zusammen. Laut Überlieferungen sollen die Arbeiter aufgewacht sein,
als sie Geräusche des 1.500 t-Dampfers hörten, der direkt auf sie
zusteuerte und nur 200 m entfernt auf den Felsen lief. Ironischerweise sollte der Leuchtturm genau an dieser Stelle errichtet werden,
um die Schiffe vor den Gefahren der Riffkante zu warnen.
Schwerer Seegang und starke Winde drückten das Schiff auf
das Riff. Der hohe Wellengang hob das Schiff immer wieder an
und ließ es dann wieder auf die schneidenden Felsen fallen. Drei
Tage lang versuchte man vergebens, das Wasser aus dem Schiff zu
pumpen, bevor man die Rettungsboote besetzte und an Land
ging. Die in der Nähe befindliche »Tappahannock« rettete alle 24
Mitglieder der Mannschaft und Kapitän Pottinger, der durch seine Fehleinschätzungen für das Unglück verantwortlich gemacht
wurde. Am 12. März 1878 wurde die »Arratoon Apcar« als Totalverlust aufgegeben.
Von der einstigen Pracht des Dampfers zeugt heute noch ein
großformatiges Gemälde von John Scott (1802–1885), das sich
im Internationalen Maritimen Museum Hamburg befindet. Der
Maler war in der Gegend von Newcastle-on-Tyne tätig und diente zunächst als Seemann, bis er etwa 1834 von John Wilson Carmichael, einem der gefragtesten Marinemaler seiner Zeit, künstlerisch unterrichtet wurde. C. H. Ward-Jackson beschreibt Scott
in Ship Portrait Painters (1978) als »an excellent and productive
specialist in portraits of merchantmen off points of land as far
apart as Dover and Cape Town.«
Tatsächlich hat sich John Scott überregional einen Namen als
gefragter Schiffsporträtist gemacht. Bei diesen »Porträts« handelt
es sich um sogenannte Kapitänsbilder, eine Bildgattung innerhalb
der Marinemalerei, die sich durch möglichst präzise technische
Darstellungen der Schiffe kennzeichnet. Zumeist wurden die
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Schiffe in Seitenansicht, oft unter vollen Segeln, wiedergegeben,
um ihre Dynamik und Leistungsfähigkeit zu demonstrieren.

Erinnerung als Kapitänsbild
Diese Bilder hatten vornehmlich einen dokumentarischen Charakter und waren in der Regel Erinnerungsstücke der jeweiligen
Kapitäne. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Genre
durch die Fotografie, die die Schiffe inzwischen viel akkurater
dokumentieren konnte, verdrängt.
Dass es sich hier um ein besonders qualitatives Kapitänsbild
handelt, das den alleinigen Zweck der Dokumentation übertrifft,
wird bei genauer Betrachtung deutlich. Fast schon untypisch für
diese Bildgattung ist die malerische Ausführung der Peripherie
des Bildes; des Himmels und des Wassers. Mit einem feinen Gespür für die Lichtbrechung durch die Wellen nuanciert der Maler
den Einfall der Sonne auf das Meer. In der Ferne geht das Wasser
in bläulichere Farbtöne über, wodurch eine gesteigerte Bildtiefe
erzeugt wird. Besonders behutsam akzentuiert er den Himmel,
der durch sein zartes Wolkenspiel und das harmonische Kolorit
einen Kontrast zum dunklen, bewegten Meer darstellt.
Scott versteht es, die Gegensätze auf einer Bedeutungsebene zusammenzuführen: So inszeniert er die »Arratoon Apcar« vor dieser
Naturkulisse als prachtvolles Schiff, das die raue See überwindet.
Die Vermutung liegt nahe, dass der Auftrag für dieses Gemälde aus
dem Umfeld der H. F. Swan Company erteilt wurde, die das Schiff
erst kurz zuvor erworben hatte.
Autor: Patrick Kammann
Internationales Maritimes Museum Hamburg (IMMH)
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