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EDITORIAL

Wie einen großen Teil der Welt beschäftigt
die russische Invasion in die Ukraine auch
uns. Als Fachmedium berichten auch wir
über die Auswirkungen des Krieges auf
Schifffahrt, Häfen und Lieferketten. Doch
unter ganz besonderen Umständen müssen die vielen Seeleute – sowohl aus der

Ukraine, als auch aus Russland – arbeiten.
Aus Büros und Hallen lässt sich nicht annähernd erahnen, wie belastend das Leben
an Bord derzeit sein kann. Die Seeleute
sind aber das Rückgrat unserer Branche,
ihr Schicksal sollte nicht außer Acht gelassen werden. Deswegen haben wir uns dazu

entschieden, die »Editorial«-Seite dieser
Ausgabe einem Menschen zu überlassen,
der aus eigener Erfahrung berichtet.

Der Ukraine-Krieg an Bord
gerechte Boxerfaust entgegenstreckte. Wir wurden zwar gastfreundlich behandelt, es wurde aber jedes Gespräch vermieden,
und die Schiffsführung saß in einer Ecke zusammen und rubbelte
auf den Smartphones nach den neuesten Nachrichten.
Sehr krass wurde es dann bei der Rücklotsung, als ich auf das
wohlbekannte und eigentlich gut geführte Feederschiff eines
deutschen Reeders kam. Die Stimmung des Brückenteams war
auf eisigsten Minusgraden und es fiel auf, dass der Kapitän nicht
ein einziges Wort mit seinem zweiten Offizier wechselte, obwohl
dieser die Wache übernehmen sollte. Ich warf einen Blick auf die
ausgehängte Crewlist und musste feststellen, dass die gesamte
Schiffsführung Ukrainer waren, nur der 2. Offizier war ein Russe.
Dieser war völlig verschüchtert, stand in der Ecke und tat mir sofort unglaublich leid.
Kurz darauf war ich dann wieder auf einem Schiff mit ausschließlich ukrainischer Schiffsführung und fragte während der sehr langen Lotsung im Kanal ganz gegen meine eigentliche Gewohnheit
den Offizier, wie es ihm und seiner Familie denn gehe. Er »schüttete« sofort sein Herz aus und zeigte mir Bilder von seiner Frau und
der kleinen Tochter, die sich in der Wohnung in Odessa in der kleinen Toilette einen Schutzraum eingerichtet haben, weil dies der einzige Raum ohne Fenster ist. In vielen Nachbarhäusern habe es Verletzte durch splitterndes Glas gegeben. Er wäre natürlich gerne bei
seiner Familie, müsse dann als junger Mann aber sicherlich sofort in
die Kämpfe ziehen, sagte er. Ohne ein sentimentaler Mensch zu sein:
Das Bild von seiner verzweifelten Familie im winzigen Klo werde
ich nie vergessen. Plötzlich verabschiedete ich mich nicht mehr wie
sonst nur mit den Worten »Gute Reise«, sondern mit einem sehr
ernst gemeinten »My heart is with you and your family!«
Auf der Rückreise in derselben Nacht kam ich auf ein kleines
holländisches Schiff mit komplett holländischer Besatzung und
einem sehr jungen Kapitän. Als er mich zunächst freundlich fragte, wie es mir denn so gehe, erzählte ich ihm von meiner Begegnung kurz zuvor. Er brach in eine unglaublich arrogante
Schimpfkanonade auf all die »blöden Russen und Ukrainer« aus,
dies sich ruhig gegenseitig
umbringen sollen, Hauptsache er bekomme diese unfähigen Leute nicht mehr an
Bord. Was für ein Idiot! Es
wurde bis Holtenau sehr still
auf der Brücke …
© privat

ch war viele Jahre sehr oberflächlich, vielleicht sogar etwas
dumm und ignorant, wenn es um die Nationalität der überwiegenden Anzahl der Schiffsführungen und Besatzungen aus
Osteuropa an Bord der von mir gelotsten Schiffe ging. Wenn mich
jemand fragte, habe ich immer von »Russen« gesprochen und
kaum einen Unterschied gemacht. Dies hat sich erst in den letzten
Jahren geändert, weil ich bei den seltenen persönlichen Gesprächen während der Arbeit merkte, dass gerade auf den Linienschiffen der europäischen Reeder meist Ukrainer und gar keine Russen den Großteil der Besatzung stellen. Nun sind die Stimmung und die Gespräche an Bord komplett anders geworden!
Am Morgen des 24. Februar – dem Tag des Überfalls der russischen Armee auf die Ukraine – besetzte ich ein holländisches
Schiff, um es vom Bunkerplatz in der Wik durch die Schleuse
zum Turm zu bringen. Als ich auf die Brücke kam, wurde ich nur
sehr kurz vom Kapitän und ersten Offizier begrüßt; beide waren
intensiv in ihre Smartphones vertieft und telefonierten fast
durchgängig. Auch beim Ablegen wurde das Handy kaum vom
Ohr genommen, meine Manöver interessierten offensichtlich
niemanden. Als dann in der Schleuse auch die Kommandos zum
Festmachen ausblieben bat ich den Kapitän recht eindringlich,
sich doch auch mal um meine beziehungsweise eigentlich seine
Arbeit zu kümmern. Er kam auf mich zu, entschuldigte sich ganz
herzlich und ihm schoss das Wasser in die Augen. Er berichtete
mir, dass er im ukrainischen Charkiw nur 40 km von der russischen Grenze lebe und völlig fertig sei. Seine Frau sei schwer
krank und auf Hilfe angewiesen, höre rundherum die Bomben
und Granaten und wisse nicht mehr weiter. Gleichzeitig hatten
seine Neffen angerufen, die in Russland leben und als Piloten der
Armee dort gezwungen seien, Krieg gegen die eigene Familie zu
führen. Nun war es an mir, mich bei dem netten und verzweifelten Kapitän zu entschuldigen und ich bat ihn, weiter zu telefonieren. Er war unglaublich dankbar, dass ich mich um sein
Schiff kümmerte, damit er sich wenigstens von Ferne seiner Familie widmen konnte.
Am nächsten Tag besetzte ich ein Schiff unter russischer Flagge, und da ist es dann eigentlich auch immer klar, dass die Besatzung komplett aus Russen besteht. Die Russen haben eigentlich
sehr oft ziemlich nervig auf »dicke Hose gemacht« und besonders
nach dem Überfall auf die Krim ihren Leader glorifiziert, weshalb
ich jegliche politischen Gespräche an Bord prinzipiell vermeide.
Zu oft musste ich mir anhören, dass wir hier in einen Land voller
Verbrecher leben und war fasziniert, wie stark sich doch die eigentlich der Welt zugewandten Seeleute ausschließlich von der
eigenen Presse infiltrieren lassen. Doch nun schien alles anders:
Der Kapitän und seine Besatzung wirkten fast verschüchtert, als
die Kanalsteurer und ich an Bord kamen und waren erkennbar
erleichtert, als ich zur Begrüßung mit einem Lächeln die corona-
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DIE DREI INNEREN WERTE:
PRÄZISION, SICHERHEIT
UND SPASS BEIM ANWENDEN.
THE 6X®. NEU VON VEGA.
Zugegeben, man sieht dem VEGAPULS 6X auf den ersten Blick nicht an, was in
ihm steckt: Hochpräzise Füllstand-Messtechnik, die keinen Unterschied zwischen
Flüssigkeiten und Schüttgut macht. Einzig seine Farbe könnte als Indiz dafür
dienen, dass es auch sehr viel Spaß macht, ihn anzuwenden.

VEGA. HOME OF VALUES.
www.vega.com/radar

»Super-B-Klasse« für Schoeller und AAL

D

er MPP-Carrier AAL Shipping hat
sein Orderbuch um weitere Neubauten aufgestockt und einige Details
veröffentlicht.
Nachdem im vergangenen November
der Startschuss für ein Neubau-Programm gegeben worden war, legt der
Carrier aus der Unternehmensgruppe
von Heinrich Schoeller nun nach. Erneut
geht es um MPP-Schiffe mit 32.000 t
Tragfähigkeit, veröffentlicht als sogenannte »Super-B-Klasse«. Das Auftragsbuch wurde nun von vier auf sechs
Schiffe aufgestockt, teilte AAL mit. Aktuell umfasst die Flotte 25 Schiffe.
Nicola Pacifico, Global Head of AAL‘s
Transport Engineering Department,
nannte die Neubauten die »effizientesten
auf dem Markt«. Die Super B-Klasse solle
in der Lage sein, auf einer einzigen Fahrt
mehr als 60.000 Frachttonnen (FRT) zu
transportieren. Das freie Wetterdeck von
146 x 26 m wird mit ausziehbaren Pontons ausgestattet, die es ermöglichen,
dass bestimmte Ladungen, wie Windflügel, bei Bedarf über das Deck hinausragen können. Die 180 m langen Frachter
sollen einen Tiefgang von 6,5 m haben
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Spotlight on
new ships
und dadurch auch kleinere Häfen anlaufen können. Die Brücke wird im Bugbereich angeordnet, die Frachter sollen
auch mit offenen Lukendeckeln fahren
können, um die Kapazität für übergroße
Ladungen zu verbessern. An Deck gibt es
drei jeweils 350 t tragende Krane mit maximal 35,7 m Reichweite, die einen Tandem-Hub von 700 t ermöglichen.

Dual-Fuel
Unter Deck befinden sich zwei 15,6 m
hohe Laderäume, von denen einer
68 x 25 m und der andere 38 x 25 m
misst. Die Laderäume haben kein Mittelschott und sind so konzipiert, dass sie
auch für die Aufnahme von trockenen
Massengütern und für die Stauung gefährlicher IMO-Ladungen geeignet seien,
heißt es weiter.
Die Super B-Class wird den Angaben
zufolge für »Dual Fuel« und die Nutzung
von Methanol als Kraftstoff geeignet sein
und mit MAN-Hauptmotoren von
7.380 kW laufen, unterstützt von zwei
1.700-kW- und einem 1.065-kW-Hilfsdieselgeneratoren.
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Namen veröffentlicht
Fünf der Super B-Class werden nach bedeutenden Stückgut-Häfen benannt:
»AAL Antwerp«, »AAL Hamburg«,
»AAL Houston», »AAL Dubai« und
»AAL Dammam«. Das sechste Schiff
wird den Namen »AAL Limassol« tragen,
als Hommage an die Stadt, »in der die
Geschichte von AAL 1995 ihren Anfang
nahm«, so das Statement.

Details »Super-B-Klasse«
Tragfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . 32.000 t
Länge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 m
Tiefgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 m
Wetterdeck . . . . . . . . . . . . . 146 x 26 m
Laderaum 1 (L/B/H). 65 x 25 x 15,6 m
Laderaum 2 (L/B/H). 38 x 25 x 15,6 m
Krane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 x 350 t
Kranausleger . . . . . . . . . . . . . . . 35,7 m
Dual-Fuel-Antrieb | Methanol-ready
Hauptmaschine MAN . . . . . 7.380 kw
Hilfsdiesel . . 2 x 1.700 + 1 x 1.065 kW

The most modern ﬂeet,
shaping a sustainable future
Hamburg´s new landmark, the Elbphilharmonie, built on a historical Kaispeicher
(warehouse) from 1875, with convex and concave windows – and in front, M/T Tosca,
the new ﬂagship of GEFO, the world´s ﬁrst chemical tanker with low emission LNG
propulsion in the segment below 10,000 dwt. Effect: CO2 -25 %, SOx -100 %, nitrogen
oxides -80 %, particulate matters -95 %. Sister vessels M/T Norma and M/T Arabella
are LNG-ready. Each vessel with 14 stainless-steel tanks and ice class 1A.

One tanker of the ﬂeet of 150 tankers belonging
to GEFO. 26 new build to reduce pollutant emissions.
Which tanker will sail for you?

www.gefo.com

MOMENTAUFNAHME

(Vorerst) Doch kein Hamburger
Schlick nach Scharhörn
Ein Panorama auf Zeit? Der Streit zwischen den NordBundesländern, Naturschützern und Hafenwirtschaft
gärt weiter. Geht es nach der Hamburg Port Authority,
soll Hamburgs Nationalpark in der Nordsee, Schutzzone 1, im Nordwesten direkt am Elbfahrwasser zum Verklappungsraum für Hafenschlick werden. Hinter Neuwerk liegend zur offenen Nordsee war aus der ScharhörnPlate in den 1920er Jahren eine überflutungsfreie Insel
entstanden, die 1990 zum Nationalpark erklärt wurde.
Die Insel wie auch die künstlich aufgespülte Plate Nigehörn sind unbewohnt, nur in den Sommermonaten leben Forscher in der Schutzhütte. Vor wenigen Tagen
dann die Kehrtwende, es geht nun doch zu einer Deponie
an der Elbmündung. Hamburg hält sich die Option
»Scharhörn« aber offen. Wie stark sich die Verklappung
des Hamburger Hafenschlicks auf das Wattenmeer auswirkt, wird sich noch zeigen ... oder wird durch Gerichtsbeschluss vereitelt.
Foto: Hero Lang

8
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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 HAPAG-LLOYD: Rolf Habben Jansen (Bild), CEO, und Finanzchef Mark
Freese haben ihre
Verträge bei der
Hamburger Linienreederei nach den
besten Ergebnissen
der Unternehmensgeschichte vorfristig
bis März beziehungsweise November 2027 verlängert. Habben Jansen war im April 2014 zu HapagLloyd gekommen, Freese ist als Vorstandsmitglied seit 2019 dabei.
Q V.SHIPS: Franziska Eckhoff tritt bei
V.Ships Germany, der Hamburger Tochter des Shipmanagers
V.Group, den Job als
Sales Director an.
Sie kommt von der
Reederei Eckhoff in
Jork, wo sie als Geschäftsführerin für
eine Flotte von 13
Schiffen verantwortlich war. Außerdem
war sie für die Unternehmen Ingenieurbüro Weselmann, OKEE Maritime und
Trusteddocks.com tätig.

Personalie des Monats: Burkhard wird neuer CEO bei TKMS

Q TKMS: Oliver Burkhard wird neuer CEO von Thyssenkrupp Marine Systems.
Ein möglicher Verkauf der Marinesparte des ThyssenKrupp-Konzerns ist damit
offenbar vom Tisch. Burkhard wurde vom TKMS-Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung zum neuen CEO bestimmt. Er war bisher Vorsitzender des Gremiums und bleibt zudem parallel Konzernvorstand beim Essener Mutterkonzern
Thyssenkrupp. In dieser Funktion war Burkhard bereits seit 2018 für das Marinegeschäft verantwortlich. Er folgt nun auf auf den bisherigen CEO Rolf Wirtz und
übernimmt die Position zum 1. Mai. Wirtz ist künftig als Berater aktiv .

Q JR SHIPPING: Robert-Jean Dupuis,
der bislang die Versicherungsabteilung
der Reederei geleitet
hat, ist neuer Managing Director für
Ship Management.
Der bisherige Geschäftsführer Harm
Mulder verlässt die
Gruppe nach fast 16
Jahren und wechselt zu Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management in Rhoon bei
Rotterdam, wo er als Fleet Manager für
mehr als 30 Feeder-Schiffe zuständig ist.

Q RHENUS: Tobias Bartz ist neuer
Vorstandsvorsitzender der RhenusGruppe, er folgt auf
Klemens Rethmann,
der die Position seit
2008 innehatte. Bartz
wurde 2015 in den
Vorstand
berufen
und lenkte drei Jahre
das Geschäftsfeld Air
& Ocean der Gruppe aus Singapur, bevor er 2018 nach Deutschland zurückkehrte. Den Vorstandsposten des Geschäftsfeldes wird er beibehalten.

Q KÜHNE+NAGEL: Thorsten Harenberg übernimmt am Standort Hamburg
die Funktion des Regional Head of Marine Chartering für
Europa. Hier entlastet er den Global Head of Marine Chartering Falk Puetz, der
die regionale Leitung
bislang in Personalunion abgedeckt hatte. Harenberg leitete zuletzt als Regional
Director bei der Projektspedition deugro
die Geschäfte in Singapur.

Q ULTRABULK: Hans-Christian Olesen übernimmt den Posten des Vorstandsvorsitzenden
der Reederei und
folgt damit auf Per
Lange. Interimsweise
hatte zuletzt Per von
Appen aus der Eignerfamilie als CEO
fungiert. Olesen war
zuletzt seit 2021 Chief Operating Officer
der Eitzen-Gruppe, nachdem er dort zuvor das weltweite Supramax- und Panamax-Geschäft verantwortet hatte.

Q HMM: Kyung-bae Kim ist zum neuen Vorstandsvorsitzenden der südkoreanischen Linienreederei gewählt worden.
Er soll auf Jae Hoon
Bae folgen. Kim ist
seit vielen Jahren im
Hyundai-Konzern
tätig, unter anderem
auch als CEO der
Car-Carrier-Reederei Hyundai Glovis.
Über den Grund für den Wechsel an der
Spitze machte die Reederei bisher keine
Angaben.

Q MARINE: Christian Kaack ist neuer
Inspekteur der deutschen Marine, nachdem
Kay-Achim
Schönbach von seinem Posten zurückgetreten ist. Vizeadmiral Kaack war zuvor Befehlshaber der
Flotte und Unterstützungskräfte
und
Stellvertreter des Inspekteurs der Marine. Sein Nachfolger wird der jetzige Chef
des Stabes im Marinekommando, Konteradmiral Frank Lenski.
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Prominente Gäste
im maritimen Talk
UNITED HEAVY LIFT

ANDREAS ROLNER
Die Hamburger Schwergut- und Mehrzweck-Reederei United Heavy Lift (UHL)
arbeitet konkret an Neubau-Projekten.
Auch damit will man ein Vorreiter der Branche in puncto Nachhaltigkeit werden. Im
Fokus stehen Methanol- und Dual-Fuel-Antriebe sowie ESG-Strategien. Reedereichef
Andreas Rolner spricht im HANSA PODCAST auch über Joint Ventures und die Zusammenarbeit mit
dem Bremer Unternehmer Kurt Zech sowie alternative Finanzierungen, den Schifffahrtsboom der vergangenen Monate
und veraltete MPP-Designs.

DALE MARITIME

HENNING ROXIN
Mit seinem Start-up Dale Maritime will der
ehemalige Schiffsmakler Henning Roxin
die Emissionen von Schiffen sichtbarer machen und die Vergleichbarkeit verbessern –
für Reeder und Ladungskunden. Der Gründer setzt unter anderem auf »Digital Twins«
von Schiffen und AIS-Daten und will notwendige Anpassungen im Schiffsbetrieb
und -design aufzeigen. Im HANSA PODCAST spricht Roxin
über das Dasein als Startup-Unternehmer, seinen Ausstieg aus
dem klassischen Makler-Geschäft, die Verhandlungsmacht von
Reedern und »Greenwashing«.
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World trade recovery in limbo
The war in Ukraine and sanctions against Russia have profound implications on supply and demand in shipping. Worst of all, it could plunge the world into recession. By Michael Hollmann
he world order and the global economy may face monumental change
as the iron curtain between Russia and
the western world falls again. Commodity markets – already suffering from
shortages before the war – were immediately thrown into turmoil as supplies
from Ukraine were shut off while cargo
flows from Russia got pressured by sanctions and boycotts.
Compared with the roller-coaster in
prices of oil, gas, coal, grains and metals,
shipping markets have fared comparably
stable over the past weeks. The Baltic Dry
Index (BDI) is up 17 % month-on-month
driven by gains in the panamax and geared sectors, container ship charter rates
have been firm, and so have multipurpose and shortsea/mini-bulk rates. In the
short term, there is enough cargo available from other sources to compensate
for war-related losses, it seems.

T

Commodity markets – already suffering from shortages – were immediately thrown into turmoil
as supplies from Ukraine were shut off while cargo flows from Russia got pressured by sanctions

Inflation hitting import demand?
The odd one out is the container freight
market which saw spot rates easing up by
double-digit percentages over the past
weeks. Benchmark rates of the World
Container Index for Shanghai-Rotterdam
and for Shanghai-Los Angeles decreased
by -18 % and -10 %, respectively.
Some argue that the correction is still
within seasonal expectations after Chinese New Year and that capacity overall
remains constrained by pandemicrelated congestion. Others sense increased uncertainty and greater caution
among importers who now seem to hold
back on bookings for containers.
The urgency in getting cargo moved is
flagging even though a collapse in demand is not on the cards as Russia and
Ukraine together hardly account for 1 %
of global container trade. Concerns are
mainly building around the mediumterm impact of inflation on consumer demand in the main importing regions on
Europe and North America or a possible
shock effect on manufacturing costs due
to spiralling electricity and commodity
prices. There have been no major updates
to growth and trade forecasts yet.
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The new World Economic Outlook by
the IMF, due in a few weeks, will be
eagerly awaited by many in the shipping
community. In the meantime, a piece of
research by Germany’s Kiel Institut für
Weltwirtschaft (IfW Kiel) offers the
slightest comfort to container shipping.
The economists argue that a tentative
trend for »deglobalisation« sparked by
supply chain disruptions during the pandemic will intensify and that inflation
(based on a projected oil price of 90 $/b)
will dampen growth.
However, a recession can be avoided,
says IfW who projects world GDP growth
to slow to 2.8 % during 2024-2026, down
from a long-term average of 3.5 %. It remains to be seen how shipping analysts
will revise down their forecasts for container trade growth under such a scenario.
Projections for global container loadings this year are still in the +3 %–4 %
range. Notable structural changes in
trade patterns are rather unlikely given
Russia’s and the Ukraine’s limited role,
except in niche sectors such as reefer container trades in which Russia plays a
bigger role as importer.
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Capes losing, panamaxes winning?
The mid-term implications for dry bulk
shipping could be more severe, with
Arrow Research warning that cargo volume losses would initially outweigh the
positive effects of longer voyage distances due to trade route changes. The
main drag would come from missing
iron ore volumes ex Ukraine for capesize
bulkers with a net impact of
-211 bill. ton miles, according to Arrow
(0.8 % of capesize ton mile demand).
This makes an estimated positive contribution of +80 bill. ton miles chiefly for
panamaxes from a trade shift in coals
pale in comparison.
First of all, large amounts of Russian
Atlantic coal would travel to other customers worldwide while the EU would
absorb larger coal volumes from Colombia, the US and from South Africa to
make up for Russian supplies.
Smaller dry cargo ships will be affected
mostly by changes in the grain trades.
Russia and Ukraine collectively account
for one third of global wheat exports,
supplying mainly countries in the Medi-
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COMPASS
Container ship t / c market

Orders & Sales – Container Ships

4000

New Orders
Investment in new ships continues, and the order list is too long to show here in its
entirety. However, some examples are: Wan Hai adds five 13,100 TEU vessels to its
order book, Euroseas orders 3 x 1,900 TEU, Evergreen gets three more 24,000 TEU
vessels, EPS orders 6 x 2,900 TEU. From Germany, Asiatic Lloyd from the Bunnemann family‘s enhances the planned 7,100-TEU series from four to six ships.
Secondhand Sales
The trade with second-hand ships is still brisk, and German owners are still quite
often involved. A selection of recent transactions: MSC buys the Zeppenfeld ship
»Aldebaran«, Stade-based owner Foroohari takes »The McGinest« (4,398 TEU),
the largest ship to date, into its fleet, Wan Hai buys »Allegoria« (5,527 TEU) from
Danz & Tietjens, Leonhardt & Blumberg sells three 1,700 TEU ships »Hansa Magdeburg«, »Hansa Offenburg« and »Hansa Limburg«.

3500

19.10.21

ConTex

17.03.22

3000

2500

Month on Month

3,577

Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

 +4.9 %

11,192 $ /FEU

-17.9 %

9,926 $ /FEU

-10.0 %

2,567

+17.4 %

Capesize 5TC average

16,333

-1.5 %

Panamax 5TC average (82k)

30,413

+25.6 %

Supramax 10TC average (58k)

33,366

+25.6 %

Handysize 7TC average (38k)

31,850

+27.8 %

WCI Shanghai-Los Angeles
Dry cargo / Bulk

Demolition Sales
Scrapping? With this demand for tonnage? The shipowners stick to their answer:
No way! No demo news ...

terranean and in the Middle East with
small-to-midsize consignments. Who
will these buyers turn to instead?
Based on crop forecasts and inventory
levels, research units at broking houses
Barry Rogliano Salles and Arrow agree
that Australia and India are the most immediate alternative sources, followed by
Argentine, France and Germany. In the
cases of Australia and Argentine, there
would be positive effects on ton miles for
supramaxes and handysizes that serve a
lot of the trade.

33 mill. t of corn per year
The other major type of grain ex Ukraine
is corn, with shipping volume originally
estimated to reach over 33 mill. t for the
marketing year ending in May – the largest chunk of it going to China. Alternative shipping sources in this case would
be the US and Brazil depending on availability. The ton mile impact would be
rather neutral in this case.
Further, steel product shipments from
Russia and Ukraine are a vital business
for smaller geared bulkers, amounting to
28.6 mill. t (Russia) and 15.2 mill. t (Ukraine) in 2020 with Turkey, the EU and
also Taiwan as important destinations. If
deliveries to buyers in the Mediterranean and the Atlantic got substituted for by increased volumes from
the Far East, from countries like Korea,
China or Japan, then tonnage demand
would even benefit.

Deep impact on crude oil shipping
Changes in the tanker markets are perhaps the hardest to call. Russia is the
world’s number one oil exporter supplying around 4.6 mill. b/d of crude plus
1.8 mill. b/d of refined products seaborne
only. Over 2.3 mill. b/d of crude and
1 mill. b/d of clean products are heading
to EU countries and the UK from Russian
Baltic and Black Sea ports. In the extreme
scenario of a total outage of Russian trade
to the West, crude and product flows
»would be completely redefined«,
warned tanker broker Gibson. Presently,
it is impossible to project how much Russian oil will be locked out of Europe, the
US and OECD Asia economies, it says.
The most obvious shifts in trade to be
expected would result in longer voyage
distances: China and India buying more
barrels from Russia, Europe increasing its
shipments from the Middle East Gulf.
However, the bigger risk right now is that
total volume trade will contract because of
tight supplies and demand destruction by
high oil prices, says Gibson. Even before
the invasion, the global crude oil market
was estimated to be 0.7 mill. b/d short of
supply. Movements in tanker rates offered
little hope for shipowners. A brief spike in
spot earnings following the invasion
which might have been partly due to extra
shipments from the Middle East to Europe
was soon over. By 24 March average spot
earnings for VLCC were back in negative
territory at -400 $/day.
Q

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

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

25,411

+20.9 %

Panamax 82k

31,272

+13.1 %

MPP

TMI – Toepfer's
e
er's
Multipurpose
Index
Multipu
u
n
ndex

March '22
22,274 $

March '21
7,520 $

12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel for a 6–12 months TC
Tankers
Baltic Dirty Tanker Index

1,093

+50.7 %

Baltic Clean Tanker Index

973

+41.0 %

Norbroker 3,500 dwt earnings est. €

6,300

+0.0 %

HC Shortsea Index

33.40

+6.2 %

BMTI/EUSSIX Black Sea route ($/t)

32.00

+17.1 %

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
MGO Rotterdam $ /t

875

+26.8 %

1,190

+43.9 %

792

+26.7 %

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

Data per 24.03.2022, month-on-month
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CONTAINERSHIP FIXTURES (PERIOD)
VESSEL

YEAR

TEU

REEFER

2014
2004
2006

13,806
8,189
8,073

800
700
700

2009
2002
2007

4,586
4,389
4,241

2006
2008
2018
2015
2007
2010
2013
2019
2003
2010
2006
2008
2021
2006
2003

DESIGN

GEAR

PERIOD

REGION

CHARTERER

$/D

Hyundai 14000
Hyundai 8000
Samsung 8000

N
N
N

60 m
36-38 m
35-37 m

Far East
Far East
Far East

Hapag-Lloyd
ONE
ONE

49,300
64,500
64,750

470
400
400

Daewoo 4600
Hanjin 4400
CS 4250

N
N
N

2-3 m
3m
58-62 m

Far East
Far East
Far East

Transfar
Transfar
ZIM

2,824
2,797

586
530

Hyundai 2800
Zhejiang 2800

N
N

47-49 m
48 m

Far East
Far East

ZIM
ZIM

2,518
2,190
2,122
1,970
1,805
1,774
1,740
1,732
1,440
1,338
1,091
1,008
822

k. A.
490
400
442
377
492
300
345
174
392
200
234
150

SDARI 2500-II
SDARI 2200
Aker 2100
Hyundai 2000
CSBC 1800
SDARI 1800 Mk IV
Wenchong 1700
Wenchong 1700
Hegemann 1400
MRC 1100-II
Tsuneishi 1100
Sietas 168 L
Sietas 172

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

6-7 m
3-5 m
36-38 m
3-4 m
3y
35-37 m
35-37 m
55-70 d
11-13 m
1y
20-24 m
35-37 m
23-25 m

Far East
Far East
Caribs
Middle East
Far East
Far East
Far East
Far East
Far East
MED
Far East
UKC
MED

Seacon
SM Lines
Maersk
GFS
ONE
Maersk
COSCO
RIF Line
Wan Hai
CMA CGM
ONE
OOCL
Maersk

POST-PANAMAX
Thalassa Axia
Conti Annapurna
Conti Conquest
PANAMAX | WIDE BEAM
Northern Prelude
Zhong Gu Ji Lin
Navios Amarillo

200,000
140,000
43,500

SUB-PANAMAX
AS Carolina
AS Caspria

41,000
40,500

Zhong Gu Tian Jin
Cape Monterey
AS Angelina
AS Alexandria
Pelican
Nordmaas
Hansa Freyburg
Hansa Steinburg
Cape Flint
Atlantic West
Confidence
Anina
RS Lisa
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80,000
140,000
36,500
77,000
45,000
44,000
39,500
95,000
69,500
62,000
34,000
25,000
22,000
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Der Ukraine-Krieg und die Schifffahrt
Transporte, Versicherungen, Sanktionen, Häfen, Zulieferer, Dienstleister: Die russische
Invasion in die Ukraine hat auch in der Schifffahrt massive Konsequenzen. Die HANSA
gibt einen Überblick über die Entwicklungen seit dem Beginn des Angriffskriegs
UKRAINE
Mariupol

Mikolaiv

ASOWSCHES
MEER

RUSSLAND

Odessa

KRIM

SCHWARZES MEER

BULGARIEN

GEORGIEN

RUMÄNIEN

BOSPORUS

Alle Segmente betroffen
Der Krieg in der Ukraine wird das
Wachstum in allen Schifffahrtssegmenten beeinträchtigen, erwartet die
Reederei-Organisation Bimco. Bei den
wichtigsten Exportgütern Russlands und
der Ukraine halten die beiden Länder
zusammen einen Weltmarktanteil von
mehr als 10 % bei Kohle, Weizen und
Mais. Besorgniserregend: Die Exportladungen von Weizen und Mais werden
hauptsächlich über Häfen am Schwarzen
Meer verladen.
Es ist unwahrscheinlich dass der Rest
der ukrainischen Ernte 2021 in absehbarer Zeit verschifft werden kann, je
nach Entwicklung könnte auch die Ernte
2022 betroffen sein. »Es bleibt abzuwarten, inwieweit die ukrainischen
Exporte durch andere Ländern ersetzt
werden können, aber soweit dies möglich ist, könnte dies zu einem Anstieg der
Nachfrage nach Tonnenmeilen führen«,
so Bimco. Anders als auf dem Massen-
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gutmarkt spielt die Ukraine auf dem
Tankermarkt keine Rolle. Russland kontrolliert jedoch etwa 10 % aller Seeexporte von Rohöl und raffinierten Produkten,
von denen der größte Teil von Schwarzmeerhäfen aus ausgeführt wird. Die
OPEC+ hat vorerst beschlossen, an der
bereits geplanten Fördermenge festzuhalten, und die Rohölpreis-Futures
deuten darauf hin, dass die Preise über
100 $/Barrel bleiben werden.

94 % des in Deutschland
verbrauchten Erdgases
werden importiert
Herkunft im Jahr 2020:
1. Russland: 55 %
2. Norwegen: 31 %
3. Niederlande: 13 %
Quelle: Statista | AGEP | BP
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TÜRKEI

Die hohen Preise werden nach BimcoEinschätzung »wahrscheinlich zu einer
Störung der Nachfrage führen«, während
Versorgungsengpässe auch die Aussichten für den Transport beeinträchtigen könnten.
»China könnte als Käufer für russisches Rohöl auftreten, was dazu beitragen würde, einige der aktuellen globalen
Versorgungsprobleme zu lindern, da die
EU im Gegenzug mehr aus dem Nahen
Osten kaufen könnte«, sagt Niels Rasmussen, Chief Shipping Analyst bei Bimco. »Dies könnte zu einem Anstieg der
Nachfrage nach Tonnenmeilen führen,
aber wenn die hohen Preise anhalten,
würde die Gesamtnachfrage dennoch
leiden. Wir glauben daher, dass sich der
lang erwartete Aufschwung auf den Tankermärkten weiter verzögern und gedämpfter ausfallen wird als erwartet.«
In der Containerschifffahrt sind Russland und die Ukraine keine Schlüsselmärkte für die Linienreedereien. In Anbetracht der sehr hohen weltweiten

SCHIFFFAHRT | SHIPPING

Nachfrage dürften die Entwicklungen in
den beiden Ländern keine großen Auswirkungen auf die Frachtraten oder die
Nachfrage generell haben. »In bestimmten Verkehren kann der Verlust
von Russland- und Ukraine-Volumina
jedoch spürbar werden, und wir glauben,
dass dies insbesondere bei einigen Kühltransporten der Fall sein könnte«, sagt
Rasmussen.

Linienreeder reagieren
Nachdem die Ukraine aufgrund von Hafenschließungen nicht mehr angelaufen
werden konnte, haben die großen Linienreedereien auch Transporte von und
nach Russland gestoppt. So haben etwa
MSC, Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM
oder ONE entsprechende Maßnahmen
verkündet. Auch führende Seefrachtspeditionen wie Kühne+Nagel, DHL
oder Bolloré Logistics haben ihre Services nach Russland ausgesetzt.

Bunkerpreise
Der Krieg in der Ukraine, Sanktionen und
die Diskussion über einen möglichen Importstopp für Gas und Öl aus Russland
haben die Bunkerpreise auf eine Achterbahnfahrt geschickt. Nachdem es Anfang
März eine Preisexplosion für alle gängigen
Kraftstoffarten gegeben hatte – gegenüber
Anfang Februar hatten sich die Kosten für
VLFSO auf 1.000 $/ t und für MGO auf
1.400 $/ t verdoppelt – ging es nur kurz
darauf fast ebenso steil wieder bergab,
dann wieder aufwärts. Einen verlässlichen
Trend vermag derzeit niemand vorherzusagen. »Der Markt ist extrem volatil«, heißt es etwa bei Elboil. Derzeit gäbe
es innerhalb von Stunden extreme Ausschläge in beide Richtungen.

Abstract: The war over Ukraine from a maritime perspective
Transports, insurance, sanctions, ports, suppliers, service providers: the Russian invasion
of Ukraine also has massive consequences for shipping. HANSA provides an overview of
developments since the war of aggression began. We are continuously and conscientiously
monitoring the maritime developments surrounding the war in Ukraine. Nevertheless,
this overview cannot claim to be complete and conclusive. In our news portal at www.
hansa-online.de, we keep you up to date to the best of our knowledge and belief.

frachtern tun alles in ihrer Macht Stehende, um die Sicherheit ihrer Besatzungen
und Schiffe zu gewährleisten, aber jetzt
ist es an der Zeit, dass die Behörden eingreifen und für Sicherheit sorgen«, erklärte der Verband.

Sorge um Konflikte an Bord
Die Shipmanager-Branche fürchtet Konflikte an Bord zwischen russischen und
ukrainischen Seeleuten. »Die Schifffahrt
muss sich auf ihren internationalen Charakter besinnen und in dieser schwierigen Zeit an einem Strang ziehen«, teilte
der Branchenverband Intermanager
nach einer Dringlichkeitssitzung mit.
Zwar würden sich die meisten ukrainischen und russischen Seeleute »professionell« verhalten und »harmonisch« zusammenarbeiten. Doch, so das Statement weiter, sorgten sich manche Shipmanager, dass die »Gefühle hochkochen«. Intermanager-Präsident Mark
O‘Neil, gleichzeitig CEO von Columbia
Shipmanagement, rief die Verantwortlichen in der Schifffahrt dazu auf, sich
für alle Seeleute einzusetzen, unabhängig
von ihrer Nationalität. Er schlug vor,
dass der Verband ein »Informationsdepot« für alles sein könnte, was mit
Sanktionen, Zahlungen an die Besatzung, Sozialhilfe und Routen für

den Crew-Wechsel zu tun hat. Seeleute
würden verzweifelt nach Informationen
über die aktuelle Lage suchen. Schiffsbetreiber würden daher den Internetzugang für die Besatzung verbessern, damit diese mit Familie und Freunden in
Kontakt bleiben und zuverlässige Nachrichtenquellen lesen können.

LNG-Terminals
In Reaktion auf den Ukraine-Krieg soll
Deutschland unabhängiger von Gasimporten aus Russland werden. Gleich
zwei LNG-Terminals sollen deshalb nach
dem Willen der Bundesregierung an der
Küste entstehen. Als mögliche Standorte
für ein LNG-Terminal nannte Bundeskanzler Olaf Scholz Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Den dritten denkbaren
Standort – Stade – nannte er nicht. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer
Rubrik »Häfen«.

Geschlossene Häfen
Nach der Verhängung des Kriegsrechts hat die Regierung in Kiew
sämtliche Häfen des Landes für
die zivile Schifffahrt geschlossen. Geplante und
bereits

Sichere See-Korridore gefordert
In ukrainischen Häfen sitzen weiter
Handelsschiffe fest. Der Bulkerreederverband Intercargo fordert die Weltschifffahrtsorganisation IMO, die Mitgliedsstaaten und die Regierungen auf, mit den
betroffenen Ländern und den örtlichen
Behörden zusammenzuarbeiten, um
Schiffen und ihren Besatzungen eine sichere Passage zu ermöglichen. Bei den
meisten Schiffen, die vor der Ukraine
festsitzen, handelt es sich um Massengutfrachter, die Getreideladungen wie Weizen und Mais sowie Kohle transportieren. »Die Eigner von Massengut-
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Liquid bulk: Hauptexporte aus Russland und der Ukraine 2017-2021 und Anteil am globalen seewärtigen Export
RUSSLAND

UKRAINE

Ladung

Schwarzes
Meer

Andere
Region

Total

Total

Wichtigste Empfänger

Crude oil

8.3%

1.6%

9.9%

0.0%

EU (59%), China (32%)

Fuel oil

14.1%

4.5%

18.6%

0.0%

EU (59%), USA (34%)

Gas oil

9.4%

5.3%

14.7%

0.0%

EU (67%), Turkey (14%)

Gasoline

0.7%

1.0%

1.6%

0.0%

EU (36%), USA (15%)

Andere

10.6%

7.6%

18.3%

0.0%

EU (56%), China (13%)

Total

8.5%

2.6%

11.1%

0.0%

Drybulk: Hauptexporte aus Russland und der Ukraine 2017-2021 und Anteil am gobalen seewärtigen Export

© Bimco

RUSSLAND

UKRAINE

Ladung

Schwarzes
Meer

Andere
Region

Total

Total

Wichtigste Empfänger

Kohle

3.2%

8.8%

12.0%

0.0%

China (24%), EU (34%), Japan (13%)

Eisenerz

0.5%

0.6%

1.1%

2.2%

China (47%), EU (39%)

Weizen

6.0%

12.6%

18.6%

10.6%

Egypt (20%), Turkey (13%), Indonesia (6%)

Mais

0.5%

1.0%

1.5%

14.7%

EU (38%), China 18%), Egypt (10%)

Andere

2.4%

2.6%

5.0%

1.3%

EU (25%), China (21%), USA (10%)

Total

2.1%

3.8%

5.9%

1.9%

vereinbarte Frachtgeschäfte müssen im
großen Stil annulliert, Ladungen im Transit umgeroutet und Schiffe und Besatzungen in Sicherheit gebracht werden.
Der Verkehr durch die Straße von
Kertsch in das Asowsche Meer mit seinen
wichtigen Getreidehäfen wie Rostow
(Russland) und Mariupol (Ukraine) wird
von russischer Seite blockiert. Bis zu 200
Schiffe auf beiden Seiten der Straße von
Kertsch sind zwischenzeitlich in Warteposition – größtenteils Stückgutfrachter,
Bulker und Produktentanker. Über die
Häfen des Asowschen Meeres beziehen
Länder in Nordafrika und im östlichen
Mittelmeer einen großen Teil ihres Getreidebedarfs.
Von der Schließung betroffen ist auch
der
Hamburger
Terminalbetreiber
HHLA, der eine Anlage in Odessa betreibt. Die rund 480 Mitarbeiter an dem
Containerterminal schlagen jährlich rund
300.000 TEU um. Um die internationalen
Sanktionen gegen Russland umzusetzen,
wurde die Containerverladung für Russland an allen HHLA-Terminals gestoppt.
Die Hamburger folgen damit dem Beispiel von Terminalbetreibern in anderen
europäischen Häfen. Für den Hamburger
Hafen dürfte sich die Maßnahme in den
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Umschlagzahlen deutlich bemerkbar machen. Russland war bislang im Containerverkehr der viertgrößte Handelspartner.

Klassifikation
Der globale Klassifikationsverband IACS
hat die russische Klasse RMRS rausgeworfen. Nach den Maßnahmen von Regierungen und anderen Stellen weltweit,
einschließlich insbesondere der Sanktionen im Vereinigten Königreich, wo IACS
seinen Sitz hat, habe der Rat die sich entwickelnde Sanktionslandschaft kontinuierlich überprüft, um sicherzustellen,
dass er alle rechtlichen Anforderungen
vollständig erfüllt, heißt es in einem Statement. Im Ergebnis sei man übereinkommen, dass die Mitgliedschaft des russischen Seeschifffahrtsregisters (Russian
Maritime Register of Shipping, RMRS) im
IACS »nicht länger haltbar ist«.
Die russische Klasse hatte zuletzt rund
2.100 Schiffe mit etwa 11,8 Mio. GT in ihrer Flotte. Unter den IACS-Mitgliedern lag
sie damit auf Rang 9. Den Ausschluss aus
dem Verband kommentierte die Klasse als
»unrechtmäßig« und »entgegen der IACSCharta« und will ihn anfechten. Mit dem
American Bureau of Shipping (ABS) und
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Lloyd‘s Register (LR) gaben zudem zwei
Klassen bekannt, das Geschäft in und für
Russland einzustellen.

Sanktionen entfalten Wirkung
Die Rating-Agentur Fitch hat fünf russische Transportunternehmen in ihrer Bonitätsbewertung herabgestuft und auf Rating Watch Negative (RWN) gesetzt. Darunter sind die russischen Reedereien Fesco und Sovcomflot. »Die Ratingmaßnahmen spiegeln den schweren Schock
des operativen Umfelds in Russland und
die geschwächte finanzielle Flexibilität wider und folgen auf die Herabstufung der
russischen Staatsratings durch die Agentur am 2. März«, so Fitch. Vor allem der
eingeschränkte Zugang zu externen Finanzierungen macht sich bemerkbar, aber
auch durch die Abwertung des Rubels.
Im Schifffahrtsbereich wurden die Reederei Sovcomflot (SCF) von »BBB-« auf
»B« herabgestuft und das Unternehmen
auf Rating Watch Negative (RWN) gesetzt. Von der Herabstufung betroffen ist
auch die Reederei Fesco (Far-Eastern
Shipping Company), deren Rating von
»B+« auf »B« herabgestuft und die RWN
gesetzt wurde. Etwa 30 % des EBITDA,
hauptsächlich aus den Bereichen Hafen,
Linienschifffahrt und Logistik, werden in
US-Dollar erwirtschaftet.
Fesco teilte mit, dass alle Abrechnungen in russischen Rubeln wie üblich
abgewickelt werden.« Für Transaktionen
in Euro und US-Dollar mit Banken, die
Sanktionen unterliegen, bietet die Gruppe »verschiedene alternative Zahlungsmöglichkeiten«, auch über andere Banken. Darüber hinaus setzt man offenbar
auf die Unterstützung Chinas. Es sei
möglich, so Fesco in einem Statement
weiter, in chinesischen Yuan zu bezahlen.
Von den EU-Sanktionen ist auch der
Markt für Navigationstechnik betroffen.
Der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe
oder die Ausfuhr solcher Güter und Technologien für die Seeschifffahrt zur Verwendung in Russland oder zur Verbringung an Bord eines unter russischer
Flagge fahrenden Schiffes sind verboten.

P&I: Größere Kriegsgebiete
Die Ausschlussgebiete für die Kriegsversicherung für Schiffe bei Seekasko und
P&I im Schwarzen Meer wurden deutlich
ausgeweitet. So hat das Joint War Committee der Versicherungsbörse Lloyd’s of
London die Zone auf das nördliche
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Schwarze Meer inklusive Asowschem
Meer zwischen der ukrainisch-rumänischen Grenze im Westen und der Grenze Russlands mit Georgien ausgedehnt.
Zuvor waren nur die ukrainischen und
russischen Territorialgewässer in dem
Gebiet betroffen. Für Seeschiffe, die in
der Gegend weiterhin unterwegs sind,
müssen Extraprämien gezahlt werden.

Kriegsschiffe
Die Türkei hat die Meerengen Bosporus
und Dardanellen für Kriegsschiffe aus allen Ländern gesperrt – unabhängig davon, ob sie an das Schwarze Meer grenzen oder nicht. Zwar dürfen Schiffe der
russischen Schwarzmeerflotte wieder ins
Schwarze Meer zurück, falls sie sich außerhalb befinden. Die Entscheidung soll
aber Russlands Möglichkeiten einschränken, Schiffe seiner anderen Flotten dorthin zu verlegen. Das NATO-Mitglied Türkei beruft sich auf das Abkommen von Montreux von 1936, das es
ihr erlaubt, die Durchfahrt durch die

Eine Einordnung
Die HANSA beobachtet die maritimen Entwicklungen rund um
den Ukraine-Krieg kontinuierlich
und gewissenhaft. Dennoch kann
dieser Überblick keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und abschließende Bewertung stellen.
Weitere Einblicke finden Sie darüber hinaus in den Rubriken
»Märkte«, »Versicherungen« und
»Häfen«. In unserem News-Portal
auf www.hansa-online.de halten
wir Sie nach bestem Wissen und
gewissen stets auf dem Laufenden.

Meerengen in Kriegszeiten zu beschränken.
Die ukrainische Marine hat unterdessen dem Vernehmen nach ein russisches
Landungsschiff vor Odessa zerstört. Außerdem soll sie ihr Flaggschiff »Hetman
Sagaidachny« vor Mykolajiw selbst ver-

senkt haben, um es vor dem Zugriff
durch Russlands Marine zu bewahren.
Die Deutsche Marine hat unterdessen
diverse Schiffe in die Ostsee verlegt. Sie
sollen die Nordflanke der Nato stärken.
So machten sich die Minenjagdboote
»Sulzbach-Rosenberg« und »Homburg«,
das Minensuchboot »Siegburg« sowie der
Tender »Elbe« auf den Weg. Auch die Minenjagdboote »Datteln« und »Fulda« und
die Korvette »Erfurt« und das Flottendienstboot »Alster« sind unterwegs. »Unser Signal ist klar: Nicht während unserer
Wache!«, sagte der Befehlshaber der Flotte, Vizeadmiral Jan C. Kaack. Anlass dieser Maßnahmen ist die verstärkte Bedrohung durch Russland, die insbesondere Deutschlands Partner in Osteuropa wahrnehmen, heißt es.
Das russische Militär soll hingegen
mehrere Handelsschiffe im Schwarzen
Meer beziehungsweise vor der Ukraine
festgesetzt haben. Gesicherte detaillierte
Informationen dazu sind allerdings nicht
zugänglich, viele Angaben lassen sich
nicht unabhängig bestätigen.
RD

Spende und werde ein Teil von uns.
seenotretter.de

Einsatzberichte, Fotos, Videos und
Geschichten von der rauen See erleben:
#teamseenotretter
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Die Verluste für Reedereien, Charterer und Versicherer
durch den Ukraine-Krieg klettern von Tag zu Tag. Auch
Todesopfer gab es bereits. Von Michael Hollmann
iefer- und Charterausfälle, laufende
Betriebskosten für feststeckende
Schiffe, Kosten für die Rückführung von
Seeleuten auf riskanten Umwegen, Schäden durch Beschuss von Schiffen. Der
Krieg in der Ukraine betrifft auch die
Schifffahrt massiv, nicht nur im Schwarzen Meer. Insgesamt acht zivile Schiffe
wurden nach Angaben der Black Sea Law
Company in Odessa bislang im Krieg beschädigt – darunter sechs unter ausländischer Flagge und zwei unter ukrainischer
Flagge. Ein älterer Minibulker unter Panama-Flagge, die »Helt« (2.100 tdw, Baujahr 1985), sank Anfang März vermutlich
nach Kontakt mit einer Seemine rund
20 sm südöstlich von Odessa.

L

Kriegsdeckungen knapp und teuer
Kurz zuvor traf es im Hafen Olvia nahe
Mykolajiw einen Handysize-Bulker der
staatlichen Bangladesh Shipping Corporation. Bei einem Granateneinschlag auf
der Brücke der »Banglar Samriddhi«
(38.894 tdw, Baujahr 2018) kam der zweite Hilfsingenieur ums Leben. Zwei noch
größere Bulker kamen südlich von Odessa unter Raketenbeschuss: die »Yasa Jupiter« (61.078 tdw) und die »Namura
Queen« (85.065 tdw). Seeleute sollen in
diesen Fällen unverletzt geblieben sein.
Zu den Schadenshöhen und eventuell bestehenden Kriegsdeckungen der betroffenen Schiffe lagen zunächst keine verlässlichen Informationen vor.
AIS-Auswertungen zufolge steckten
mehr 100 internationale Seeschiffe in Häfen der Ukraine am Schwarzen Meer
oder am Asowschen Meer fest. Darunter
ist das Großcontainerschiff »Joseph
Schulte« (9.400 TEU). Ein Teil der Mannschaft habe das Schiff verlassen können,
die Crew sei auf eine sichere Mindestbesetzung reduziert worden, teilte die
Reederei Bernhard Schulte mit.
Experten gehen aber davon aus, dass
Kriegsrisiken für einen Großteil der
Schiffe in der Ukraine nicht mehr ver-

20

sicherungsmäßig gedeckt sind. Denn sowohl für Seekasko als auch für P&I wurden alle Kriegsdeckungen in der Region
gekündigt, nachdem das Londoner Joint
War Committee (JWC) die ukrainischen
und russischen Territorialgewässer in die
Liste der Ausschlussgebiete aufnahm.
Die Zone wurde seither auf das nördliche Schwarze Meer zwischen der ukrainisch-rumänischen Grenze im Westen
und der Grenze Russlands mit Georgien
im Osten ausgedehnt. Wegen der laufenden Kämpfe gehen selbst spezialisierte
Kriegsversicherer nicht mehr ins Risiko.
Anders gelagert ist die Sache bei Anläufen in den russischen Schwarzmeerhäfen
(Novorossiysk, Tuapse, Sotschi), in denen
noch regulärer Betrieb herrscht. Hier finden sich Maklern zufolge weiterhin Versicherer im Londoner Markt, die die Deckung übernehmen – für Seekasko und
P&I zusammen. Die Prämien sollen allerdings bei exorbitanten 1 % bis 5 % der
Versicherungssumme (Schiffswert) liegen. Da solche Kosten auf die Fracht umgelegt werden, haben die Raten für Verschiffungen von den Schwarzmeerhäfen
in Richtung Türkei oder östliches Mittelmeer zuletzt massiv angezogen.

Schäden könnten P&I treffen
Marktbeobachter halten es für möglich,
dass die Versicherer die Kriegs-Ausschlussgebiete bald sogar bis zu den rumänischen und bulgarischen Häfen ausdehnen. Die türkische Behörde für Hydrographie warnte in einem Rundschreiben am 20. März vor der Gefahr
driftender Minen vor Odessa, Tschornomorsk, Juschne und Otschakiw.
Aus der Haftung für Kriegsschäden
kommen aber zumindest die P&I-Versicherer nicht vollständig heraus, selbst
wenn sie ihre »Primary War Risk«-Deckungen längst gekündigt haben. Denn
für Personenschäden bei Seeleuten im
Kriegsfall haftet immer die Reederei. So
sieht es die Maritime Labour Convention
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Der Minibulker »Helt« ist nach einem
Treffer im Schwarzen Meer gesunken

Abstract: War in Ukraine causes
deep impacts on shipping
Loss of deliveries and charters, ongoing operating costs for trapped
ships, costs for repatriating seafarers
on risky detours and severe damages
caused by ships under fire – the war in
Ukraine is massively affecting shipping, not only in the Black Sea. Casualties have also been reported.

(MLC) vor. Besteht keine separate Deckung mehr für Kriegsschäden (War
P&I), können die Schadenersatzforderungen direkt an den P&I Club gerichtet
werden, der dem Reeder ein MLCZertifikat ausgestellt hat.
Darüber hinaus haften die Clubs in jedem Fall aufgrund der gängigen Exzedentendeckungen (War Risk P&I Excess
Cover) bei kriegsbezogenen Großschäden mit, wenn diese den Schiffswert
oder die primäre Kriegsdeckung übersteigen – ein Szenario, was derzeit aber
als sehr unwahrscheinlich gilt.
Selbst wenn die Schiffsversicherer ihre
Kriegsrisiken eingeschränkt haben, entwickelt sich die Russland-Krise wahrscheinlich trotzdem zu einem Preistreiber für die Seeversicherung – über
den Umweg der Luftfahrt! Als Gegenreaktion auf die Sanktionen des Westens
hat Putin die Verstaatlichung von Flugzeugen angekündigt, die sich auf russischem Gebiet befinden. Mehr als 500
Flieger gehören nach Angaben der Rating-Agentur Fitch westlichen Leasinggesellschaften. Sollten sie aufgrund von
Beschlagnahmen als Totalverlust enden,
droht dem Versicherungsmarkt ein Megaschaden von bis zu 10 Mrd. $. Da Luftfahrt und Schifffahrt bei den Rückversicherern in einem Segment konsolidiert
werden, kämen auch die Risikokapazitäten für die Schiffsversicherung
dadurch massiv unter Druck.
Q

© via Twitter

Krieg kommt die
Schifffahrt teuer zu stehen
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Thomas Miller Specialty
verspürt Rückenwind
Der P&I-Versicherer rechnet nach starken »Renewals« mit
hohen Prämienzuwächsen. Das Team am Standort Hamburg
wird sogar wieder ausgebaut. Von Michael Hollmann
&I »made in Germany« – damit stach
der Versicherungsdienstleister Zeller
Associates einst heraus in einem Markt,
der von britischen und skandinavischen
Versicherern beherrscht wird. Das Produkt »Hanseatic P&I« gibt es inzwischen
nicht mehr. Ende 2018 verkaufte der Unternehmer Harald Zeller seine Firmen an
die britische Gruppe Thomas Miller. Doch
der Kern des früheren Teams ist am Standort Hamburg nach wie vor im Underwriting für Schiffshaftpflicht aktiv – heute unter der Marke »Thomas Miller Specialty«.
Nach einer kurzen Phase der Konsolidierung sieht sich das Unternehmen
jetzt auf Wachstumskurs im P&I-Geschäft.
Die allgemeine Marktverhärtung in dem
Segment sorgt dabei für Rückenwind. Für
Helge Volger, der als Underwriting Director von Hamburg aus die P&I-Aktivitäten bei Thomas Miller Specialty verantwortet, waren die »Renewals« im Februar die »stärksten seit vielen Jahren«.
Der ganze Markt habe geschlossen in
eine Richtung gedrängt. »Zum ersten Mal
haben wir erlebt, dass Versicherer beim
Neugeschäft die vorherigen Versicherer
nicht mehr deutlich unterbieten. Der
Trend ging überall nach oben.« Volger
rechnet für 2022 mit einem Anstieg der
P&I-Prämieneinnahmen von 53 Mio. $
auf fast 60 Mio. $.
»Unser Ziel ist es, Marktführer im Bereich Fixed-Premium-P&I zu werden.«
Derzeit rangiert die Firma auf Platz 2 in
dem Segment hinter dem Platzhirsch Bri-

Abstract: Thomas Miller Specialty
posts strong gains on renewals
The fixed-premium insurer expects to
lift P&I premium income by around
to 10 % to nearly 60 mill. $ this year,
back the UK P&I Club as new security provider. The goal is to become the
No 1 fixed-premium P&I outfit, says
underwriting director Helge Volger.
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© Hollmann

P

Helge Volger
Underwriting Director, Hamburg

tish Marine, der zum Versicherungskonzern QBE gehört.
Mit aktuell 19 Mitarbeitern – bald 20
oder sogar 21 – bildet der Standort Hamburg ein wichtiges Standbein für die britische Gruppe. Ein zweites Underwriting-Team für P&I ist in London angesiedelt, während die Schadenbearbeitung
großenteils im nordenglischen Newcastle
gebündelt wird. Zusätzlich sind in Hamburg und London je ein regionaler
Claims Manager für P&I stationiert.
In der ersten Phase nach der Übernahme von Zeller/Hanseatic durch Thomas Miller habe sich alles um die Sanierung des Bestands gedreht, berichtet Volger. In der schwierigen Zeit von 2016 bis
2018 seien die Schadenquoten aus dem
Ruder gelaufen. »Wir beschlossen deshalb,
rund 30 % bis 40 % des Buches nicht mehr
zu erneuern und viel Prämie rauszuschreiben. Das machte sich schnell in der Performance bemerkbar.« Die Bruttoschadenquote erholte sich von deutlich über 100 %
auf 74 % im Jahr 2020. Für 2021 liegt die
Quote momentan bei 34 %. Volger rechnet
damit, dass sie am Ende bei knapp über
50 % auslaufen wird, »das wäre für alle Beteiligten zufriedenstellend.«
Vor allem der Versicherer AIG, der bis
Ende 2021 noch die Risikokapazität für
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Thomas Miller Specialty P&I bereitgestellt hat, dürfte darüber mehr als erfreut sein. Zu Jahresanfang übernahm
der UK P&I Club – einer der größten
»Mutuals« in der P&I-Versicherung und
Mitglied der International Group – die
Rolle des Security-Gebers. »Damit haben
wir jetzt ein stabiles und langfristiges Setup«, so Volger. Am Geschäftsmodell ändere sich nichts: Trotz der Ausrichtung
des UK Clubs als Gegenseitigkeitsversicherer bietet Thomas Miller Specialty
die P&I-Deckung wie gehabt auf Festprämienbasis für Limits bis 500 Mio. $ und
ohne Verbindung zur International
Group of P&I Clubs an.
Die finanziellen Aussichten für das Geschäft beurteilt Volger günstiger als früher,
auch wenn die Transportversicherung weitere Zyklen durchläuft. Mit dem erweiterten Kundenstamm und den gestiegenen Prämieneinnahmen verfüge
Thomas Miller Specialty über bessere Kosteneffizienz und mehr Spielraum bei der
Risikoselektion. Für kleinere und mittlere
Fixed-Premium-Anbieter, zu denen auch
Hanseatic P&I zählte, sei es immer ein Balanceakt: Einerseits genug Geschäft zu
zeichnen, um die Kosten zu decken. Andererseits nicht zu große Risiken zu Lasten
der Kapazitätsgeber einzugehen. »Da
kommt man gelegentlich in Szenarien, die
sehr gewagt sind. Über diese Schwelle sind
wir nun hinweg«, sagt Volger.
Intern geht es in nächster Zeit verstärkt
um die Harmonisierung der Prozesse.
Die Teams in London und Hamburg arbeiten zwar eng zusammen, aber die Versicherungsbedingungen sind aus der Historie heraus noch unterschiedlich. Bei
der Anpassung gehe es im Wesentlichen
um die Terminologie, »am Deckungsprinzip und dem Umfang wird sich
nichts ändern«, so Volger. Bis 2023 soll
zudem eine gemeinsame IT-Plattform geschaffen werden. Das Modul für P&I soll
Services und Funktionen für Makler bieten, wie sie im elektronischen Geschäftsverkehr immer wichtiger werden.
Q
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Havariechronik
1
2
3
4
5
6
7

Datum Ereignis
01.03. Untergang nach Brand

Ort
90 sm südw. Azoren

Schiff
Felicity Ace

Type
Car Carrier

tdw
17.738

Flagge
Panama

07.03. Auf Grund / Maschinenausfall

Jigang Port, Taiwan

Uniprofit

08.03. Ladungsbrand

Vũng Tàu, Vietnam

11.03. Auf Grund

Iskenderun

14.03. Auf Grund
17.03. Untergang
21.03. Container über Bord

Chesapeake Bay, USA
Assaluyeh, Iran
Nordpazifik

General Cargo

9.762

Belize

k.A.

k.A.

APL Cairo

Containerschiff

34.133

Singapur

Gard

Ho Chi Minh City-Honkong

Moraz

General Cargo

9.444

Panama

k.A.

k.A.

Ever Forward
Al Salmy 6
Dyros

Containerschiff
RoRo-Schiff
Containerschiff

Hong Kong
UAE
Liberia

Gard
k.A.
Swedish Club

Baltimore-Virginia
Dubai-Umm Kasr
Yantian-Seattle

127.076
6.917
50.681

Haftpflicht
Britannia

Reise
Emden-North Kingstown

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

BATTERMANN & TILLERY

GROSSFUSION AM P&I-MARKT

Erst der Boom, jetzt die Schäden

Gute Aussichten für North Standard

Die Engpässe im Containerverkehr machen sich laut dem Bremer
Sachverständigenunternehmen Battermann & Tillery zunehmend
bemerkbar. Die Experten verzeichnen steigende Schadenfälle vor
allem bei Stückgut, das jetzt mangels Containerverfügbarkeit konventionell mit Massengutfrachtern befördert wird. Rund 20 Fälle
seien bereits in deutschen, niederländischen und belgischen Häfen
bearbeitet worden. Sämtliche Lieferungen kamen den Angaben
zufolge aus China. »Es ist auf jeden Fall ein Trend, sowohl von der
Schadensumme als auch vom Aufwand her«, so Patrick Tillery,
Geschäftsführer von Battermann & Tillery.
mph

Werden sich die P&I Clubs North of England und Standard Club,
die Nr. 2 und 4 im Markt, tatsächlich das Ja-Wort geben? Geplant
ist es zu den Renewals im Februar 2023. Beide Clubs ergänzen
sich gut, Standard mit seinen Aktivitäten in der Betriebsausfallsversicherung und North mit der Seekaskoversicherung. Zudem
stehen beide Clubs unter einem gewissen Druck, ihre Kapitalpolster zu stärken. Mit der versicherten Tonnage (owned) wäre
»North Standard« mit knapp 280 Mio. BRZ die neue Nr. 1 in der
P&I-Versicherung. Beim P&I-Prämienvolumen hätte Gard mit
knapp 520 Mio. $ (2021) noch die Nase vorn.
mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Nachlese P&I Renewals: Prämienraten legten Maklern zufolge dieses Jahr durchschnittlich um über 10% zu – getrieben durch Nettoanhebungen und Verteuerung der Rückversicherung. Einige waren bereit, Geschäft und Marktanteile abzugeben +++ International
Salvage Union (ISU) gibt Ausschluss der russischen Bergungsfirma Marine Rescue Service (MRS/MORSPAS) bekannt. Begründung:
Nähe der Firma zur russischen Regierung und verschärfte Sanktionen des Westens. MRS/MORSPAS betreibt u.a. 14 MehrzweckNotfallschlepper +++ Hohe Bergungsgewinne für Boskalis: Gewinn der Sparte Towage & Salvage steigt 2021 um 33% auf 60,7 Mio. €,
obwohl Umsätze um fast ein Viertel auf 133,7 Mio. € purzelten. Grund: Zusätzliche Bergelohn-Abschlüsse für Tochterfirma Smit Salvage aus früheren Aufträgen +++ Leute, Leute… +++ Shipowners Claims Bureau/American P&I Club: Dorothea Ioannou, Deputy
Chief Operating Officer, löst Joe Hughes per 1. August als CEO ab. Dan Tandros folgt auf Vince Solarino als COO +++ S Insurance:
Marianne Engelsen (bislang Deputy Underwriter) folgt auf Gary Sangedal als Managing Director, Sangedal wird Chief Underwriting
Officer +++ Steamship Mutual: Adrian Benham (Head of Claims im Cruise & Ferry Department) tritt als Partner bei Steamship P&I
Management ein +++ Berkshire Hathaway Specialty: Senior Underwriter Dirk Flesch wird Head of Marine am Standort Köln +++
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Reeder erleben die Ruhe nach dem Sturm
Auch in den von Höchstraten und Rekordgewinnen geprägten Märkten hat die deutsche
Handelsflotte weitere Schiffe und Marktanteile verloren. Vor allem kleinere Unternehmen
kämpfen im Aufschwung noch um den Anschluss. Der Ausblick bleibt gedämpft
n einem für weite Teile der Schifffahrt
herausragenden Jahr 2021 ist die deutsche Handelsflotte weiter geschrumpft.
Für die meisten deutschen Reeder handele es sich aber eher um die »Ruhe nach
dem Sturm«, heißt es beim Verband
Deutscher Reeder (VDR). Rund 80 % der
Mitglieder hätten weniger als zehn Schiffe, längst sei der Aufschwung noch nicht
bei allen angekommen, sagt die neue
VDR-Präsidentin Gaby Bornheim (Reederei Peter Döhle).
»Nach mehr als zehn Jahren sind vor
allem die kleinen und mittelgroßen Reedereien wirtschaftlich ausgezehrt und
brauchen mehr als ein Jahr guter Zahlen,
um die nötigen Investitionen für Neubauten oder den Klimaschutz finanziell
schultern zu können«, sagt Bornheim.
Man solle sich daher nicht von den Rekordergebnissen einiger großer Unternehmen blenden lassen. Im Tankermarkt
und bei Fähr- und Kreuzfahrtreedereien
sei die Situation zudem weiter ungewiss.
Entschieden weisen die deutschen Reeder Vorwürfe zurück, die Schifffahrt verschärfe um des eigenen Vorteils willen
die seit vielen Monaten angespannte Situation in den weltweiten Lieferketten.
»Wir sind wie viele andere auch davon
betroffen – und nicht die Verursacher»,
sagte VDR-Geschäftsführer Martin Krö-

Entwicklung der deutschen Handelsflotte (Schiffe >100 BRZ)

© BSH / VDR

I

80% der Reedereien mit <10 Schiffen

© BSH / VDR

Zu- und Abgänge in der deutschen Handelsflotte (Anzahl Schiffe)
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Flaggen auf deutschen Schiffen

ger. »Die gesamte Handelsflotte auf der
Welt sei im Einsatz, es gebe nicht ein einziges Schiff, das taktisch eingesetzt werde, um die Preise nach oben zu treiben.
Trotz des Booms vor allem in der Containerschifffahrt ist Deutschland nach
VDR-Angaben unter den weltweit größten Schifffahrtsnationen weiter zurückgefallen. Beim Anteil an der Weltflotte
gingen 0,7 % und ein Platz im Ranking
verloren. 3,8 % bedeuten Platz 6. Ende
2021 wurden noch 1.917 Schiffe mit insgesamt 46,1 Mio. BRZ gezählt – 84 weniger als 2020. Zur Erinnerung: 2009, zu
Hochzeiten, waren rund 3.800 Frachter
im deutschen Register eingetragen.
Teils aus Not, teils wegen der im Jahresverlauf stark gestiegenen Asset-Preise
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© Knappschaft Bahn See

© VDR / Gesche Jaeger

Besatzungsmitglieder in der deutschen Seeschifffahrt

»Ein Jahr guter Zahlen
reicht noch nicht aus«
VDR-Präsidentin Gaby Bornheim

Der Ausblick auf das laufenden Jahr ist
gedämpft. Zur Corona-Pandemie mit allen Engpässen und Schwierigkeiten beim
Crew-Wechsel haben sich der UkraineKrieg, die Sperrung des Schwarzen Mee-

res sowie die weltweit verhängten Sanktionen bis hin zu einem möglichen Importstopp für Öl und Gas gesellt – mit
noch nicht absehbaren Folgen für die
Entwicklung der Märkte.
KF

Anteil an der Welthandelsflotte (nach Schiffstyp und BRZ)

© VesselsValue

am Secondhand-Markt haben etliche
Reeder weiter Schiffe verkauft. Laut
VDR-Statistik standen 201 Abgängen nur
103 Zugänge gegenüber. Auch bei Neubauten sind die heimischen Eigner, anders als ihre Kollegen im Ausland, zurückhaltend geblieben. Insgesamt 18 Bestellungen von Unternehmen wie Briese,
Vogemann, Asiatic/Atlantic Lloyd und
natürlich seitens der Linienreederei Hapag-Lloyd sind noch die Ausnahme.
Stärkstes Segment innerhalb der deutschen Handelsflotte ist nach wie vor die
Containerschifffahrt, wo Deutschland
nach China die Nr. 2 in der Welt bleibt.
Aber auch hier ist der Marktanteil (Kapazität in TEU) von einst etwa 50 % auf jetzt
nur noch 12,5 % gefallen. Zweitstärkster
Bereich ist die MPP-/Heavylift-Schifffahrt mit einem globalen Anteil von
7,3 %, bei Bulkern (2,6 %) und Tankern
(2,4 %) spielt Deutschland traditionell
ohnehin eine deutlich geringere Rolle.
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GEFO investiert 400 Mio. € in Tanker
Das traditionsreiche Hamburger Unternehmen modernisiert seine Flotte mit 26 Neubauten
und 13 modernen Secondhand-Einheiten. Neben der Effizienz steht die Nachhaltigkeit im
Fokus – bis 2045 will die Reederei mit ihren Schiffen CO2-neutral sein

E

Alle seegängigen Neubauten wurden
in Großteil der Flottenzugänge ist von
und werden daher mit Tanks aus StainWerften in China und in der Türkei
less Steel gebaut, um für alle flüssigen
bereits abgeliefert und in Fahrt gesetzt
worden. Ein Beispiel für die neuen UmChemieprodukte – inklusive Säuren und
weltinvestitionen bei der GEFO ist die
Laugen – einsatzfähig zu sein. Dank der
optimierten Schiffsdesigns und den der»Tosca« mit LNG-Antrieb, auf der sich
zeit modernsten Antriebsanlagen, die mit
der Ausstoß von Feinstaub und SchwefelMGO oder LNG betrieben werden, sinoxiden (SOx) um jeweils 100 %, von Stickken der Kraftstoffverbrauch und damit
oxiden (NOx) um 80 % und von Kohlenauch die Emissionen nach den Worten
dioxid (CO2) um 25 % gegenüber konvenvon Schwarz um etwa 30 % gegenüber ältionellen Gasöl-Antrieben verringert.
teren Schiffen. »Wir leInsgesamt hat die GEFO neun Chegen größten Wert auf
mietanker auf Werften in China, in der
hochwertige Tonnage
Türkei, in Rumänien und in den Niederund die größtmögliche
landen bestellt. Darunter sind drei SchifNachhaltigkeit«, sagt
fe mit jeweils rund 7.500 t Tragfähigkeit
der Geschäftsführer.
sowie sechs Chemietanker mit je
3.800 tdw. Dazu wurden weitere fünf SeeDas gilt nicht nur für
tanker am Secondhandmarkt gekauft,
die 25 seegängigen
darunter die drei Jahre alte »Gioconda«
Schiffe, sondern auch
(7.500 tdw, 14 Stainless Steel-Tanks) mit
für die Flotte an BinEisklasse 1A.
nentankern, die deutlich größer ist und vor allem auf dem
Das mit 400 Mio. € größte InvestitionsRhein, speziell im Chemiedreieck rund
vorhaben in der Geschichte des Unternehum die Seehäfen Antwerpen, Rotterdam
mens ist dem speziellen Geschäft der GEund Amsterdam eingesetzt sind. Auch in
FO geschuldet. Sie ist mit ihren Schiffen
diese Sparte hat die GEFO kräftig invornehmlich in der Chemiefahrt und mit
vestiert – in fünf Gastanker sowie in
langfristigen Charterverträgen unterwegs.
zwölf Chemikalientanker, davon elf
Bei den transportierten Produkten –
ebenfalls mit Lade18,3 Mio. t in 2021 –
tanks in Stainless
handelt es sich aus»Die Verantwortung für die
Steel.
schließlich um GeUmwelt ist Teil unserer
Die insgesamt 17
fahrgüter mit exNeubauten
sind mit
plosiven und toxiUnternehmenskultur«
Stage V-Motoren und
schen Inhalten. Die
Sven Schwarz,
mit
SCR-KataSicherheit
für
Geschäftsführer GEFO
lysatoren für die AbMensch und Umgasnachbehandlung
welt, Ladung und
ausgerüstet, wodurch sich der SchadSchiff steht bei jedem Transport im Vorstoffausstoß bei Kohlenwasserstoffen um
dergrund: »zero incidents – zero acci81 %, bei Stickoxiden um 97 % und beim
dents«, lautet die Devise. Alle Einheiten
Feinstaub um 95 % verringert. Dazu wurwerden daher mit Doppelhülle gebaut.
den acht Zukäufe getätigt. Die TragfähigZudem gelten seitens der Verlader aus
keit der Flusstanker der GEFO liegt zwider Chemie- und Mineralölindustrie
schen 1.500 t und 4.000 t. Ein Drittel der
strikte Altersrestriktionen. In der Regel
dürfen die Schiffe nicht älter als 20 Jahre
neuen Chemietanker konnte bereits langsein. Dazu kommen wachsende Anfordefristig für jeweils zehn Jahre an namhafte
rungen an die Effizienz und den EmisVerlader verchartert werden.
sionsausstoß. »Um unseren VerInsgesamt zählt die GEFO-Flotte jetzt
pflichtungen nachzukommen, müssen
150 Spezialtanker, die jeweils zur Hälfte
wir in die Flotte investieren«, sagt Sven
aus eigenen und gecharterten Schiffen,
Schwarz, Geschäftsführer der GEFO.
bevorzugt von sogenannten Kapitänseig-
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nern, besteht. Die Gesamtkapazität umfasst 428.293 t Tragfähigkeit und
500.980 m3 an Rauminhalt. Darunter sind
35 Edelstahltanker (132.840 tdw beziehungsweise 142.112 m3). »Nach Inbetriebnahme aller Neubauten haben wir
mit einem Durchschnittsalter der SeeEinheiten von neun Jahren beziehungsweise mit 13,2 Jahren bei den Flussschiffen die jüngsten Spezialtankerflotten
in Europa«, sagt Schwarz.
Die 25 Seetanker
werden primär in der
Fahrt zwischen den Häfen der Nordsee, der
Ostsee und des westlichen Mittelmeers beschäftigt, also von
Finnland bis Frankreich, von Spanien bis
Schweden.
Ergänzt
werden die Aktivitäten
der GEFO durch ein weltweites Bunkertrading im Seebereich.
Das gewaltige Investitionsprogramm
konnte laut Schwarz dank der »robusten
Bilanz« zur Hälfte aus eigener Kraft und
zur anderen Hälfte aus Bankkrediten gezahlt werden. Doch schon jetzt richtet
sich der Blick auf morgen. »Wir wollen
und werden weiter in die Flotte investieren, um unsere Marktposition zu
festigen und auszubauen«, sagt der GEFO-Geschäftsführer. Bis 2045 will das
Unternehmen gemäß dem Pariser Klimaabkommen CO2-neutral fahren. Dazu
müssen auch in den kommenden 20 bis
25 Jahren sukzessiv alle älteren Schiffe
auf See wie auch auf Binnengewässern
durch Neubauten ersetzt werden.
Während die jüngsten Neubauten noch
konventionell, also mit fossilen Kraftstoffen unterwegs sind, könnten kommende
Schiffe mit grünem Wasserstoff, grünem
Methanol oder grünem Ammoniak bebunkert werden. »Mit den heutigen
Schiffen sind die Klimaziele nicht zu erreichen«, sagt Schwarz. Bei der GEFO
rechnet man auch nicht damit, dass es
lohnen wird, die Bestandsschiffe, die
dann ein Vierteljahrhundert oder älter
sein werden, auf neue schadstofffreie An-
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Seit 60 Jahren am Markt
Die GEFO wurde vor rund 60
Jahren – 1961 – als »Gesellschaft
für Oeltransporte« in Hamburg
gegründet. Heute ist sie ein führendes Logistikunternehmen in
der europäischen Chemie- und
Mineralölindustrie mit einem
Umsatz von 430 Mio. € (2021),
der zu 80 % mit Produkten aus
der Chemieindustrie erwirtschaftet wird. Mit den Neubauten wird
ein Anstieg des Transportvolumens auf 20 Mio. t und beim
Umsatz auf 500 Mio. € erwartet.

150 Tanker fahren für die Reederei GEFO
auf See und auf Binnenwasserstraßen

© GEFO

triebe umzurüsten. »Daher wird es weitere, noch modernere Neubauten geben
müssen.«
Ein erstes Konzept für die Umrüstung
eines Seetankers auf Wasserstoff-Betrieb
ist bereits fertig entwickelt und von der
Klassifikationsgesellschaft DNV zur Genehmigung eingereicht. Eine Förderzusage des Bundes liegt vor. Wird das Projekt
umgesetzt, wäre dieser Tanker das erste
Null-Emissions-Frachtschiff seit dem
Ende der Segelschifffahrt.
Aufgrund ihrer Erfahrungen in der
Gasfahrt ist die GEFO zudem in die Entwicklung von Konzepten zum Transport
und zur Entsorgung von CO2 in unterirdischen Lagerstätten in den Meeren
(Carbon-Capture and Storage – CCS)
eingebunden. Dieses Verfahren sei zwar
in Deutschland noch nicht möglich, werde aber in anderen Ländern wie etwa in
Norwegen schon praktiziert. »Die Verpflichtung gegenüber der Umwelt ist Teil
unserer Unternehmenskultur und wird es
immer bleiben«, betont Schwarz.
Die GEFO war 2021 erneut mit einem
Silberzertifikat von EcoVadis ausgezeichnet, dem weltweit größten anerkannten Rating-Unternehmen zur Bewertung
und Verbesserung der Nachhaltigkeit von
Lieferketten. An eine Vielzahl der Tankschiffe und das Unternehmen selbst wurde zudem das anerkannte Umweltzertifikat Green Award verliehen.
Zudem wurde die GEFO jüngst im
Rahmen einer exklusiven Studie zur
Nachhaltigkeit und Innovationskraft
vom Wirtschaftsmagazin »WirtschaftsWoche« auf Platz 21 unter den 260 TopFamilienunternehmen gesetzt – als einziges Logistik- und Schifffahrtsunternehmen.
KF
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Wilhelmsen: No time to rest after Covid
In an exclusive interview with HANSA, Carl Schou, CEO of Wilhelmsen Ship Management,
and Michael Silies, CEO of Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management, warn against shortage
of crews fit for dual-fuel operations
The worst of the pandemic and its disruptive impact on ship operations might be over. However, ship managers are not out of the
woods, yet, as Carl Schou, CEO of Wilhelmsen Ship Management, and Michael Silies, CEO of its German affiliate Wilhelmsen
Ahrenkiel Ship Management, explain. Motivation of seafarers has
suffered while training requirements for alternative propulsion
systems keep growing. A new qualification scheme at Wilhelmsen, which has around 250 vessels under full technical management, is to help supply competent crews for dual-fuel ships.

Travelling for them continues to be hampered by government restrictions and a lack of commercial air travel. The first step would
be to recognize seafarers as key workers.

What’s the level of disruption right now?
Schou: In Europe the situation is pretty stable which allows us to perform crew changes in a reliable manner. Governments stick to the
rules they put in place, not coming up with new ones all the time. By
contrast, in the Far East, it’s still quite a challenge to visit the ships. We
are forced to do a lot of work remotely, carry out surveys and ship inspections online rather than on site. In terms of crew change, we have
a small backlog across our fleet as of right now following the latest
two pandemic waves. We are doing our best to clear it out.
Michael Silies: At Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management we
found that in China, especially before the Olympic Games, it was
very difficult, at times impossible, to get our vessel managers into
the ports or to the shipyards to support dry-dockings. On the
manning side, the situation has certainly improved. The list of
vessels with seafarers that were overdue has dropped from 15–20
at the start of the pandemic to just 2–3 today.
How often do you get Covid cases on board of your ships?
Schou: The numbers are very low, in the single digits. We have a
very strict protocols for seafarers signing on, with Covid tests in
their origin countries before departure of their flights and after arrival at the port. Infections rarely slip through during the process.
Silies: We have maybe 1–2 ships with Covid cases at the same
time within a fleet of 60. The good thing is that a vessel is a natural
quarantine station for a certain time. The main risk for our container vessels is contact with external people in the ports – not the
seafarers that are signing on.
What are the most urgent issues that remain to be solved?
Schou: Mobility of seafarers and making sure they get back to
their home countries as quickly as possible is still high on the list.
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It’s two years since the pandemic broke out, causing havoc across
trade and shipping. How have you managed?
Carl Schou: In the beginning we were alarmed about possible
commercial and financial impacts on our business. We drew up
contingency plans and braced for the worst, but it never really
happened. In terms of sales and management contracts, our business was stable. Of course, it was different on the operational side.
As all the world is aware by now, by far the biggest problem was
the crew change situation. The second big issue was logistics and
getting the necessary spare parts to the ships.

Carl Schou
CEO, Wilhelmsen Ship Management

What kind of hubs and flight routes are the most important for
you for crew changes?
Schou: Singapore as a port and then the Philippines and India as
seafarer origin countries.
Were there any positive highlights or advances lately towards
fairer treatment of seafarers during the pandemic?
Silies: We had cases where the US were quite flexible in vaccinating crew members and ensuring full vaccinations, allowing
doctors on board at reasonable costs or supply vaccines with
just one shot. The problem is that seafarers often cannot return
to the same place for a second or third shot depending on their
schedule. So it takes some international cooperation to ensure
full vaccinations. The level of vaccination among our crews is
just over 70 % which is not so different from the level in Germany. This is quite an achievement given the more difficult circumstances.
Schou: Yes, the US was the first country to allow vaccination of
seafarers in their ports, that was a tremendous help to get the
process started. I would also like to mention Singapore where
the maritime and port authority quickly established a joint
working committee with ship managers and shipowners to
work on safe procedures that allowed crew changes to be resumed quickly. The rules were strict but the system was reliable
and it worked well.
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How much more expensive has it become to operate ships?
Schou: The biggest hit was specifically to crew change costs. Our
calculation showed that it cost around 1,500 $ more per seafarer
each time than before the pandemic. That’s significant.
Silies: In many cases ticket prices for long-haul flights have at
least doubled. On top of that, flights had to be cancelled or rebooked at short notice because of quarantine provisions etc.
Travel costs overall have increased considerably.
Isn’t it a blessing at least that shipping earnings have improved so
much that the industry can easily afford the extra expenses?
Silies: Yes and no. It’s good to have shipowners as clients who are

Schou: The importance of digitisation in ship management was
highlighted very much during the pandemic, the need for visibility
and being able to follow up quickly on all operational aspects. This
also ties in with decarbonisation and the upcoming requirements
for energy efficiency and incorporation into the EU emissions trading system. During the last couple of years we spent a lot of work on
developing a sensor and reporting system for emissions, supported
by a central performance management team. The system based on
sensors, flowmeters and some manual input on board, which we call
»Spark«, gets rolled out to some pilot clients now, some ten ships. If
all works well, we plan to implement it across the whole fleet.
2023 will see the implementation of the IMO’s EEXI (Energy Efficiency Existing Ships Index) – a major step in getting emissions
reductions under way. How are shipowners prepared?
Schou: We are in talks with all clients to offer them a full package
of services relating to the EEXI and carbon intensity indicator
(CII) from next year. We have established a team and the necessary processes for it, so we can take care of the EEXI implementation and give them options for carbon reductions
through hardware changes and soft measures including speed reductions. We are definitely ahead of the curve on this.
Many in the world of seaborne trade are concerned that speed reductions to bring down emissions will also aggravate the tonnage
shortages? Are they right and when will markets feel the pinch?
Schou: When CII kicks in by 2026, that’s when the speed reductions
will start. I believe that a majority of ships will slow down for compliance because investments in engine modifications and retrofits
will be hard to justify within the limited remaining vessel lifetime.

Michael Silies
CEO, Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management

financially stable again after years of earnings around opex levels.
However, neither Wilhelmsen Ship Management nor Wilhelmsen
Ahrenkiel earn more money today simply because freight and
charter rates have gone up. Ship managers work for a fixed fee so
they don’t get more money for the challenges they are struggling
with right now.
What are the long-term effects of the pandemic even when it’s
over?
Schou: I think seafarers have endured the brunt of the pandemic,
thus their motivation has suffered. A career at sea will not be the
first choice for people anymore which means that supply of labour
could become an even bigger problem for the industry in the future.
Silies: As far as work processes, recruitment and training are concerned, we have found out that more can be done remotely. That’s a
takeaway for the future. Generally, there is much bigger alertness
among ship managers to crisis situations like today.
What are the projects that you like to focus on more?
Silies: For us within the joint venture Wilhelmsen Ahrenkiel, integration is number one. We want ourselves to be fully harmonized with the Wilhelmsen systems as quickly as possible. The
transition to the new systems was completed at the start of the
year but there are still some adjustments and fine-tuning to be
done throughout the year.

The next generation of ships will need different designs and propulsion systems, though. What can you as ship manager do?
Silies: We are working closely with owners on big projects for use
of alternative fuels. Owners first have to make up their mind what
technology they want to bet on if they study newbuilding projects.
The solutions might vary from client to client, but all of them will
turn around to the ship manager for advice. Within the Wilhelmsen Group we are involved in a number of innovation projects
as far advanced as autonomous and battery-driven vessels. We also
have the MPC Group as a strong sparring partner who are working
with their own experts on solutions for alternative fuels.
Schou: There are huge synergies within the Wilhelmsen Group
with its »new energy« division that deals with new fuels and engine
solutions. It is co-operating with the Singapore decarbonisation
centre just like our partner MPC works with the Maersk McKinney
Møller Center for Zero Carbon Shipping. On our part, we are about
to partner up with another major stakeholder to drive R&D development in new fuels and engines soon. Another important factor is
crew competence – you have to make sure people are qualified to
operate the new advanced vessels. This is a big training challenge
especially for us as ship manager. It will take a whole new set of
competencies which will be time-consuming and costly. We have finalized a new training scheme specifically for dual-fuel operations
which will go live in the coming months. The industry could be
facing quite a gap here. From this year and onwards we already see
quite a few dual-fuel vessels getting delivered, either for LNG or for
methanol or ammonia. Will there be enough supply of trained and
certified crew to perform those bunkering operations? I doubt it, I
fear the ships will be there before all the necessary crews are trained.
Interview: Michael Hollmann
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Die Crew-Frage trübt
gute Flaggen-Bilanz

Das Leben und die Arbeit der Seeleute rücken – nicht nur wegen der Corona-Pandemie – immer mehr in den Fokus der
Schifffahrtspolitik, auch bei der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO, vor der diese Statue steht
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Die Reedereien stellen den weltweiten Flaggenstaatsverwaltungen aktuell ein gutes
Zeugnis aus. Verbesserungspotenzial wird allerdings beim Reporting zum Wohlergehen
der Seeleute gesehen. Von Michael Meyer
ie Reederei-Vereinigung »International Chamber of Shippging« (ICS) hat jüngst ihren jährlichen Bericht über die
Leistungen der Flaggenstaaten veröffentlicht. Eines der Ergebnisse: das Reporting über das Wohlergehen der Seeleute sei ein »Opfer der Pandemie«.
Der Bericht soll Reeder dazu ermutigen, den Dialog mit ihren
Flaggenstaaten aufrechtzuerhalten und dazu beitragen, die notwendigen Verbesserungen unter anderem in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu
erleichtern.
Seitens der ICS heißt es nun, die Berichterstattung über den
Stand der nationalen Arbeitsnormen – gemäß der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), einschließlich des Seearbeitsübereinkommens (MLC) von 2006 – sei rückläufig. Dies unterstreiche
»den starken administrativen Druck«, den die Pandemie und die
anhaltende Besatzungswechselkrise auf Seeleute, Regierungen
und die Branche gleichermaßen ausüben. Wenn man das entsprechende Kriterium des Berichts bewertet, ergibt sich ein Rückgang
von sechs Prozentpunkten bei denjenigen Flaggenstaaten, die ihren Verpflichtungen erfolgreich nachgekommen sind.
Der ILO-Sachverständigenausschuss stellte den Angaben zufolge fest, dass »die Zahl der bis zum 1. Oktober 2021 eingegangenen Berichte im Vergleich zu den Vorjahren stark zurückgegangen ist«. 2.004 Berichte über die Entwicklung von Arbeitsnormen hatte die ILO von den Regierungen angefordert. Aber lediglich 42,9 % dieser Anträge wurden bewilligt. Zum Vergleich:
Im Vorjahr lag die Quote noch bei 70,7 %.

D

überhaupt keine negativen Indikatoren. Wie im Vorjahr kommentierte die Organisation erneut die vielfach geführte Diskussion über die unterschiedlichen Schiffsregister-Typen: »Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen ›traditionellen‹ Flaggen und offenen Registern nicht mehr sinnvoll
ist, da viele offene Register neben mehreren europäischen Registern zu den Spitzenreitern gehören.«

UN-Organisationen in Sorge
Nach Veröffentlichung des ICS-Reports meldeten sich kürzlich
die vier UN-Organisationen für Arbeit (ILO), Schifffahrt (IMO),
Handel (UNCTAD) und Gesundheit (WHO) zu Wort. Sie riefen
zu »weiterer globalen Zusammenarbeit« auf, um die Krise des
Besatzungswechsels zu bewältigen. Neue Herausforderungen
und besorgniserregende Covid-Varianten wie »Omikron« drohten die Notlage der Seeleute zu verschärfen. Zwar habe es vor
dem Auftauchen von Omikron eine Verbesserung gegeben.
So sank der »Neptune Declaration Crew Change Indicator«,
der auf den Daten von zehn großen Schiffsmanagern mit rund
90.000 Seeleuten beruht. Demnach ging der Anteil der Seeleute,
die nach Ablauf ihres Vertrags an Bord bleiben, von 9% im Juli
2021 auf 3,7% im Dezember 2021 zurück. Bis Mitte Januar 2022
stieg der Anteil jedoch wieder auf 4,2% an. Nach der Einstufung
von Omikron als »besorgniserregende Variante« hatten viele
Länder Maßnahmen wie Reiseverbote verhängt, von denen Seeleute weltweit betroffen waren, von denen die meisten aus Ent-

»Mehr Priorität für Seeleute«
DEUTSCHE FLOTTE NACH FLAGGEN (Schiffe >100 BRZ – Stand 02/22)
Flagge

Anzahl

BRZ

Deutschland

273

6.604.777

Antigua & Barbuda

448

3.980.651

Liberia

390

15.451.830

Portugal

340

9.183.540

Zypern

126

872.354

Malta

44

2.243.045

Marshall Islands

38

1.034.476

Gibraltar

34

299.274

Luxemburg

16

47.076

Bermuda

15

674.828

Lettland

13

30.275

Niederlande

12

54.313

Bahamas

5

594.837

Isle of Man

3

14.492

Panama

2

3.380

Vietnam

2

47.480

HANSA – International Maritime Journal 04 | 2022

© BSH

Der ILO-Trend könne zwar zum Teil durch den administrativen
Druck erklärt werden, der durch die Corona-Pandemie entstanden ist. Allerdings sei dies aber auch ein Indiz dafür, »dass
die Härten, unter denen die Arbeitskräfte weltweit während dieser Pandemie zu leiden hatten, auf der Agenda der nationalen
Verwaltungen möglicherweise nicht ganz oben standen.«
ICS-Generalsekretär Guy Platten sagte: »Die Pandemie war für
uns alle eine Herausforderung, die auch die Flaggenstaaten zu bewältigen hatten. Der Rückgang der Meldungen über Verstöße gegen die ILO-Arbeitsnormen, einschließlich des Seearbeitsübereinkommens, ist jedoch ein weiterer Beweis dafür, dass das
Wohlergehen der Seeleute in der Pandemie weniger im Fokus
stand.« Hunderttausende von Seeleuten hätten in den letzten
zwei Jahren viele Monate lang über ihre geplante Dienstzeit hinaus auf Schiffen festgesessen. »Dieser Bericht erinnert uns daran, dass die Flaggenstaaten den Seeleuten oberste Priorität einräumen müssen«, so Platten.
Insgesamt stellen die Reeder den Flaggenstaaten allerdings erneut ein gutes Zeugnis aus: »Die Ergebnisse waren ein Ausreißer
im Vergleich zu einer allgemein guten Leistung der meisten Flaggenstaaten bei Kriterien wie der Hafenstaatkontrolle (PSC) und
der Ratifizierung internationaler Übereinkommen.« Von den
zehn größten Schiffsregistern (nach Tragfähigkeit), die mehr als
75 % der Weltflotte abdecken, weist keines mehr als zwei Indikatoren für potenziell negative Leistungen auf, und fünf haben
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wicklungsländern stammen. IMO-Generalsekretär Kitack Lim
sagte zuletzt auf einer Branchenkonferenz in Frankreich: »Obwohl sich die Situation deutlich verbessert hat, bestehen einige
Schwierigkeiten fort. Die Entwicklung hat gezeigt, dass wir weiterhin zusammenarbeiten müssen, um die Probleme des Wechsels der Besatzung anzugehen und die Gesundheit und das Wohlbefinden der Seeleute zu gewährleisten.« Der Schiffssicherheitsausschuss der IMO will nun einen Vorschlag zur umfassenden
Überarbeitung des STCW-Übereinkommens »über Normen für
die Ausbildung und Erteilung von Befähigungszeugnissen für
Seeleute« prüfen.

Forderungskatalog an Flaggen
Die Überprüfung soll Gelegenheit bieten, die Anforderungen im
Zuge der Umstellung auf eine nachhaltigere Schifffahrt mit der
Einführung neuer Kraftstoffe und dem zunehmenden Einsatz
neuer Technologien zu prüfen. »Die Fachkräfte im Seeverkehr
müssen so ausgebildet werden, dass sie das für diesen Übergang
erforderliche hohe Qualifikationsniveau erreichen. Die Beseitigung von Beschäftigungs- und Qualifikationsdefiziten erfordert konzertierte und kooperative Anstrengungen«, so Lim.
Die maritimen Fachkräfte der Zukunft benötigten neue und andere Qualifikationen als in der Vergangenheit.
In diesem Zusammenhang forderte das »Special Tripartite
Committee« des Seearbeitsübereinkommens (MLC) die Re-

gierungen der Länder, aus denen Seeleute stammen, sowie von
Hafen- und Flaggenstaaten auf, weiter dafür zu sensibilisieren,
dass die Güter, »auf die wir alle in unserem täglichen Leben angewiesen sind, von Seeleuten transportiert werden, die mit Würde
und Respekt behandelt werden sollten, um sicherzustellen, dass
sie ihre lebenswichtigen Dienste für die Welt weiterhin leisten
können.«
Die Beauftragten begrüßten den kürzlich vom ILO-Sachverständigenausschuss angenommenen Bericht, in dem betont wird,
dass »der Begriff der höheren Gewalt nicht als gültiger Grund dafür angesehen werden sollte, Seeleuten ihre Rechte vorzuenthalten, da es weltweit Möglichkeiten gibt, die Bestimmungen des
Seearbeitsübereinkommens von 2006 einzuhalten«. Der Ausschuss forderte die Staaten, die das Übereinkommen noch nicht
ratifiziert haben, auf, »unverzüglich« alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der Rechte von Seeleuten
wiederherzustellen. Verschiedene Punkte seien dabei zu klären,
darunter unter anderem:
• Seeleute als Schlüsselarbeitskräfte anzuerkennen und sie als
solche zu behandeln, inklusive einem vorrangigen Zugang zu
Impfungen
• Sicherstellen, dass Seeleuten als Schlüsselarbeitskräften Ausnahmen von Reisebeschränkungen gewährt werden, damit sie
ihre Schiffe betreten und verlassen und nach Hause zurückkehren können
• als Flaggenstaaten den Schiffen klare Leitlinien an die Hand
geben, um sicherzustellen, dass Pläne für die Rückführung von
Seeleuten entwickelt werden, einschließlich Empfehlungen für
die Umleitung von Schiffen in Häfen, die einen Besatzungswechsel ermöglichen
• ihre Politik als Flaggenstaaten weiter zu überprüfen, um zu
verhindern, dass Dienstzeiten an Bord über die vereinbarten
Dienstzeiten hinaus ausgedehnt werden, und ihre Verantwortung für die Minderung der mit Ermüdung und Unfällen verbundenen Risiken in vollem Umfang wahrzunehmen, indem
sie die Schiffe wirksam überwachen und die Vorschriften
durchsetzen
• Sicherstellen, dass strenge Maßnahmen ergriffen werden, um
zu gewährleisten, dass Seeleute nicht auf eine schwarze Liste
gesetzt oder stigmatisiert werden, weil sie sich weigern, ihre
Beschäftigungsverträge zu verlängern oder weil sie Bedenken
und Beschwerden gemäß den Bestimmungen des Seearbeitsübereinkommens 2006 vorbringen.
»Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Punkte ernst
genommen werden und dass die Staaten klare, entschlossene und
unterstützende Maßnahmen ergreifen, um die Freizügigkeit von
Seeleuten zu gewährleisten, den Schiffsbetrieb zu erleichtern und
die anhaltenden sozialen, wirtschaftlichen und betrieblichen
Auswirkungen der Pandemie auf den Schifffahrtssektor zu minimieren«, so das Statement.
Q

Abstract: Crew issue clouds positive flag state record
Shipping companies currently give the global flag state administrations a good report card. However, there is room for improvement in reporting on the welfare of seafarers. Seafarers and
their welfare are seen as a casualty of the Corona pandemic, according to some other international organizations, which are giving flag states some homework to do.
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Portugal
Qatar
Südkorea
Moldawien
Rumänien
Russland
St. Kitts & Nevis
St. Vincent & Grenadines
Sao Tome & Principe
Saudi-Arabien
Sierra Leone
Singapur
Südafrika
Spanien
Sri Lanka
Schweden
Schweiz
Syrien
Tanzania
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad & Tobago
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Ukraine
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Hongkong
Island
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Indonesien
Iran
Irland
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jordanien
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Kiribati
Kuwait
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Litauen
Luxemburg
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Malta
Marshall Islands
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Mexiko
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Myanmar
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Albanien
Algerien
Antigua & Barbuda
Argentinien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Bolivien
Brasilien
Bulgarien
Kanada
Chile
China
Kolumbien
Komoren
Cook Inseln
Costa Rica
Elfenbeinküste
Kroatien
Kuba
Zypern
Nordkorea
DR Kongo
Dänemark
Dominica
Ägypten
Estland
Faröer
Finnland
Frankreich
Georgien
Deutschland
Ghana
Griechenland
Honduras

Paris MoU White List
© International Chamber of Shipping (ICS)

Flag State Performance

• Grüne Markierungen deuten auf positive Leistungsindikatoren hin
• Gelbe Markierungen deuten an, dass eine Flagge keine Detention-Maßnahmen erlitten hat, aber die von den PSC-Behörden festgelegte Mindestanzahl an
Inspektionen/Ankünften nicht erfüllt hat, um in eine weiße Liste des MoU oder des Qualship-21-Programms aufgenommen zu werden
• Rote Punkte markieren potenziell eine negative Leistung
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Gastbeitrag: Gesine Meißner – Vorsitzende des nationalen Komitees der
UN-Dekade der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung

Die Zukunft ist blau
In der litauischen Hafenstadt Klaipėda entsteht ein Innovationszentrum der »Blue Economy«

Problemlösungen bei der nachhaltigen
wirtschaftlichen Entwicklung.
Dass Klaipėda mit seiner »Blue Economy«-Strategie auf das richtige Pferd
setzt, beweist eine Studie des World Wide Fund For Nature. Der WWF taxiert
die aktuellen Vermögenswerte der »Blue
Economy« auf 24,2 Bill. $. Davon entfallen 6,9 Bill. $ auf direkte Leistungen, etwa aus der Seefischerei, und 17,3 Bill. $
auf indirekte Leistungen, wie die Bereitstellung von Schifffahrtswegen und produktiven Küstenlinien sowie den Schutz
des Klimas durch die CO2-Speicherung.
Die wirtschaftliche Wertschöpfung der Blue Economy beträgt
demnach mindestens 2,5 Bill. $ pro Jahr. Wäre sie eine eigene
Volkswirtschaft, so stünde sie in Bezug auf ihre Größe weltweit
an achter Stelle.
© UN-Ozeandekade

nserem Planeten geht es nicht gut.
Und es könnte ihm – und damit
auch der Menschheit – in Zukunft noch
deutlich schlechter gehen, wenn sich
nicht bald etwas daran ändert, wie wir
unsere Erde bewirtschaften. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei unseren Meeren zu. Sie bedecken rund 71 %
der Erdoberfläche und beinhalten 97 %
der weltweiten Wasserressourcen.
Wichtig ist deshalb eine nachhaltigere
wirtschaftliche Nutzung dieses Ökosystems. In der Fachwelt hat sich dafür
der Begriff »Blue Economy« etabliert.
Gemäß der Weltbank entspricht sie der »nachhaltigen Nutzung
der Meeresressourcen für wirtschaftliches Wachstum, Verbesserung der Lebensgrundlagen und Beschäftigung bei gleichzeitiger Erhaltung eines gesunden Meeresökosystems«.
Die litauische Hafenstadt Klaipėda will bei der Lösung dieser
Zukunftsfragen eine entscheidende Rolle spielen. Schon heute ist
der Standort ein wichtiger Player im Baltikum, wenn es um Themen wie nachhaltige Fischerei, moderne Aquakultur und innovative Nutzung von Bioressourcen geht. Mit dem Wissenschaftsund Technologiepark verfügt man zudem über ein in der Region
wegweisendes Innovations-Zentrum für die »Blue Economy«.
Spezialisiert auf Dienstleistungen im blauen Technologiebereich, arbeitet man dort auf nationaler wie internationaler
Ebene eng mit akademischen Einrichtungen, Unternehmen, öffentlichen Organisationen, Start-ups und Innovatoren zusammen. Konkret geht es den litauischen Initiatoren um die Förderung und Umsetzung neuer Cluster-Initiativen, innovativer
Geschäftsmodelle und Prototypen sowie der Inkubation neuer
Unternehmen.

U

Rasantes Wachstum
Schätzungen der Europäischen Union zufolge könnte die »Blue
Economy« bis zum Jahr 2030 doppelt so schnell wachsen wie herkömmliche Volkswirtschaften. Der überwiegende Anteil der Investitionen in diesen Bereich stammt bislang aus dem öffentlichen Sektor und wurde auf gesetzlichem Wege eingeführt. Es
gibt jedoch zunehmend Forderungen, bei der Finanzierung der
nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen stärker auf den privaten Sektor zu setzen, um Innovationen zu gewährleisten. Denn
allein die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane könnten 2050 weltweit wirtschaftliche Kosten von 428 Mrd. $ pro Jahr
verursachen; 2100 könnten es schon 1,98 Bill. $ sein.

Netzwerke für die »Blue Breakthrough Strategy«
Maritimes Wissenszentrum
Damit den Plänen möglichst schnell Taten folgen, hat Klaipėda
viel Geld in solide Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und in sein maritimes Wissenszentrum investiert. Den Nukleus dieses Wissenszentrums bildet die Universität Klaipėda. Mit einem Drei-Stufen-Plan will man zum
Gelingen beitragen. Im Kern geht es um die Bereiche »Bildung
& Training«, »Wissenschaft & Innovation« sowie um »Kooperation mit Industrie und Stakeholdern«. Die damit einhergehenden Programme reichen von Trainingsangeboten für
Führungskräfte aus der Blue Economy, die Einbindung von Industrie-Partnern in den Lehrbetrieb, das Aufsetzen von bis zu
100 themenbezogenen nationalen und internationalen Forschungsprojekten pro Jahr bis hin zur Entwicklung konkreter

34

Klaipėda baut bei seinen ambitionierten Plänen auf starke Netzwerke. Ziel der Macher ist es, ein zentraler Ansprechpartner für alle im
maritimen Business tätigen Unternehmer, Politiker, Forscher und
Multiplikatoren zu werden. Darüber hinaus geht es um die Chance,
mit Experten aus ganz Europa zu arbeiten und so Teil einer weltweiten »Blue Economy«-Plattform zu werden. Partnerschaft bietet sich
auch an mit zwei internationalen Initiativen: der »Mission Starfish
2030 / Restore our Oceans and Waters« der Europäischen Union
und der »Dekade Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung«
(»Decade of Ocean Science for Sustainable Development«) der Vereinten Nationen. Bei beiden Projekten ist es das Ziel, die Bedeutung
der Meere für die Zukunft unseres Planeten mehr in den Fokus der
gesellschaftlichen Debatte und des politischen und wirtschaftlichen
Handelns zu bringen – ganz im Sinne der »Blue Economy«.
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Turning data into tangible results
I

n his duty time as officer at sea, Arnaud Dianoux, Managing Director
and Founder of French company Opsealog, understood that the maritime sector
could improve quite a bit in terms of efficiency in logistics and operation of
vessels – but there seemed to be no way to
really change things, when he started his
career in 2000. In 2015, a new ingredient
had become more widely available: data.
»Everything starts from there. The maritime industry needs more efficiency and
the data is a key element in the recipe to
create efficiency,« says Dianoux. »To
know, in real time, exactly and in a consolidated way what is the operation of the
vessel, what is the fuel consumption, the
engine hours – that’s the starting point to
unlock efficiency.«
Opsealog started in the offshore industry, because Dianoux already knew the
sector and could directly start to work
with charterers of supply vessels. »Very
quickly, by collecting mixed data from
manual inputs and real time digital data
we were able to create some key performance indicators for the fuel consumption
and exhaust gas emissions. We have been
able to straight away generate between
eight and 12 % of fuel savings and CO2
emissions reduction,« he says. After rolling out »efficiency as a service« in the offshore energy market, Opsealog now turns
its attention to the wider merchant marine

sector. »The offshore sector today comprises around 3,000 vessels, the global
merchant marine fleet is made up by
70,000 vessels. We believe that there is a
lot to do in the digitalization on these
vessels,« says Dianoux.
Opsealog’s integration platform integrates data from different softwares but
also from sensors and external suppliers
to create KPIs. After sharing these KPIs
with owners or charterers, a consulting
service with marine experts and data
management experts is added. In a
weekly »efficiency meeting« the results of
the analyses are shared to discuss with
the customer the data can be transformed
into action.

No experiment without knowledge
For Dianoux, a data driven approach and
a clear picture of the operation is also key
when it comes to the decision on future
fuels: »It is a very challenging time for
shipowners, because they face tightening
regulation in terms of reporting while, at
the same time, the IMO objectives to reduce emissions are very ambitious. The
owner has to decide which fuel and
which technology he should use tomorrow. Should I experiment with a new type
of propulsion?«.
Before starting to experiment, an
owner should make sure he knows how

© Opsealog

By integrating vessel data and turning it into substantial efficiency gains, Opsealog sees
itself as the »performance partner« of shipowners and charterers . By Felix Selzer

his vessels operated in the past year.
»When you then do a retrofit like installing batteries or a new fuel technology,
you continue the measurement. That way
you are able to measure the effects and
the progress on sustainability that your
retrofit project has – or not,« Dianoux explains to illustrate the value of data analyses for the decision making process in a
difficult environment.
He is confident that, with the data
available today, fuel savings of up to 15 %
are possible to achieve with the Opsealog
efficiency service on existing ships. By
working together with ecosystem
partners – different specialists in hardware, software, weather routing and prediction –, Dianoux believes that up to
20 % savings are possible in the future
trough data untilization.
Q
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© Meyer Werft

Still growing cruise fleet
in troubled waters

Floating out of »Disney Wish« at Meyer Werft in Papenburg
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The cruise industry had to navigate around several cliffs in the last two years, and to some
extent it still does. But there are positive developments and various movements in the fleet
and in the newbuilding market. Are we on our way out of the pandemic? By Arnulf Hader
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nce more, analysing passenger
numbers is not very useful. Cruise
industry association CLIA reported
5.8 mill. passengers in 2021 compared to
an annual capacity of more than 30 mill.
The fleet development, however, has not
stopped.
2021 was the year when new ships were
handed over to the owners which had
been postponed from 2020, while other
deliveries were postponed from 2021 to
2022. This is why an updated list of 2021
deliveries follows here. The exact date of
handover is not very relevant because
many ships went into lay-up before
cruises were allowed again in the pandemic.
The total tonnage and capacity of these
23 vessels is smaller than the totals to
come this year because of the larger share
of small expedition vessels. This year some
more big vessels will result in a total of
44.000 beds. In case no new orders will be
added – a scenario which is quite realistic
–122,000 beds in 5.3 mill. GT of new tonnage will still be in the order books by the
end of December. This allows to complete
further 39,000 beds in 2023 and 33,000
beds in 2024. The order books of the Royal
Caribbean Group extend until 2026 and
these of MSC and NCL into 2027.
The order book showed very high figures when Covid led to a global standstill of
cruise shipping two years ago. Within a few
months, ship owners and yards had come
to agreements to delay deliveries by several
months or years. As expected, there is a
lack of new orders now for two years without new contracts and projects – except for

  

two smaller ones. Today, the three leading
cruise ship builders are still busy because of
the extraordinary order book from two
years ago, which is now nearing a normal
fleet to order book ratio. The following
graphs show – like the others – the figures
for the end of 2021 and the forecast for the
end of 2022. They show also that 2020 is
the only year in a long development when
the fleet capacity stagnated because of unusual high sales for scrap. The high column
in 2020 underlines the high scrap sales.

The largest ship by number of guests
could be the »Global Dream« with 9,500
beds in 2,500 cabins. The delivery depends on a new owner – who is still to be
found – to buy the ship as it is in the insolvent shipyard at the Wismar site of
MV Werften. Another new ship above
200,000 GT is the »MSC World Europa«,
the first of four under construction at
Chantiers de l’Atlantique. The »MSC Seascape«, to be overtaken a few weeks later
from Fincantieri, is not much smaller.
The Carnival Group expects four ships,
among them are two of the LNG ships of
the Meyer Werft Group with more than
180,000 GT and 5,200 lower beds for the
Carnival Cruise Line and the P&O brand.
Princess Cruises gets the last of six 3,660
bed »Princesses« and Seabourn gets a

2022 fleet forecast
The forecast takes into account the delivery of 20 new ships including those
which had been planned for delivery in
2021 but could not be completed in time.
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Newbuilding deliveries 2021
Ship

Operator

»Aida Cosma«
»Costa Toscana«
»Rotterdam«
»Coral Geographer«
»Golden Horizon«
»Crystal Endeavor«
»Hanseatic Spirit«
»Nat.Geogr. Resolution«
»MSC Seashore«
»Msc Virtuosa«
»World Navigator«
»Le Commandant Charcot«
»Ultramarine«
»Wonder of the Seas«
»Odyssey of the Seas«
»Silver Dawn«
»Sea Cloud Spirit«
»Ocean Victory«
»Ocean Explorer«
»SH Minerva«
»Viking Venus«
»Viking Octantis«
»Valiant Lady«

Carnival – Aida Cruises
Carnival – Costa Crociere
Carnival – Holland America
Coral Expeditions, Australia
DIV Group – Tradewinds Voy.
Genting-Crystal Yacht Expedit.
Hapag-Lloyd Cruises
Lindblad National Geographic
MSC Cruises
MSC Cruises
Mystic Group/Atlas Ocean Voy.
Ponant
Quark Expeditions
Royal Caribbean International
Royal Caribbean International
RCG – Silversea Cruises
Sea Cloud Cruises
SunStone Ships – Victory/Alba.
SunStone Ships – Vantage Tr.
Swan Hellenic (own.Vodohod)
Viking Ocean Cruises
Viking Ocean Cruises
Virgin Voyages
23

GT

Beds

Shipyard

183,900
183,731
99,935
5,536
8,770
20,449
15,651
12,786
169,380
181,541
9,923
31,757
13,827
236,857
167,704
40,884
5,431
8,181
8,228
10,617
48,842
30,150
108,192

5,200
5,224
2,668
120
272
200
230
126
4,540
4,888
175
245
199
5,5
4,180
596
136
186
140
152
930
378
2,770

Meyer Werft
Meyer Turku
Fincantieri-Margh.
Vard Vung Tau
Brodosplit
MV Werften
Vard Group A/S
Crist / Ulstein
Fincantieri-Monf.
Atlantique
West Sea, PTG
Vard Group A/S
Brodosplit
Atlantique
Meyer Werft
Fincantieri
Metalships & D.
China Merchants
China Merchants
Helsinki SY Oy
Fincantieri
Vard Group
Fincantieri-Sestri

1,602,27

39,055

new entrant Virgin Voyages which had
not carried many passengers up to now,
because it had planned to enter the market when the pandemic broke out. The
completion of the luxury vessel »Evrima«
was delayed several times. Viking Ocean
Cruises will add two more »planets« to a
long series and the second of two expedition ships. The remaining four expedition
ships for other operators are below
10,000 GT and belong to running series.

Scrapping in 2022
The capacity forecast also includes the
expectation that a handful of vessels will
leave the active fleet permanently.
Among them could be two further Carnival ships of the »Fantasy« class. Four of
this class were already sold in 2020 and
two more were sold in early 2022. Since
the first four arrived at scrapyards meanwhile, another fate would be surprising in
the actual cases. Background to this assumption is that the first three went directly to a Turkish beach while the fourth
was acquired by the Chinese river cruise
operator Century Cruises, but finally this
»Century Harmony« arrived in Pakistan
for scrapping early 2022.
Some smaller ships which are waiting for
new charters for two years now may also
reach their end of life. The five charter-free
vessels of Seajets allow some speculation
too. The deletions in 2022 could sum up to
300,000 GT and 10,000 beds. Under these
assumptions, the fleet reaches 358 ships
with 26. mill. GT and 664,500 beds at the
end of 2022. At the beginning of this year,
the count was 343 ships with
25.25 mill. GT and 629,000 beds.
The rise of average sizes and capacity
per ship is slowing down. There is still a
number of big ships with more than
100,000 or 200,000 GT in the order books
but the number of small luxury and expedition vessels is augmenting. The overtourism in port cities and the pandemic
are good reasons for more smaller ships
when new ships are ordered again.

Bold vessel name means delivery was postponed from 2020 to 2021

high-end luxury vessel with only 264
beds. Meyer Werft of Papenburg starts a
new series for Disney Cruises with the
144,000 GT »Disney Wish«. The 3,258
bed »Celebrity Beyond« will be the third
of five in the current series for Celebrity
Cruises, the premium brand in the Royal

Caribbean Group. »Norwegian Prima«
with her 3,250 beds is the first of six
sisters for NCL, who decided some years
ago not to join the run for the largest capacities afloat.
The 108,000 GT / 2,770 bed »Resilient
Lady« will already be the third ship for the

Newbuilding deliveries planned in 2022
Operator
Carnival Cruise Line
Carnival Group – P&O
Carnival – Princess Cruises
Carnival – Seabourn
Disney Cruises
Genting – Dream Cruise
MSC Cruises
MSC Cruises
Mystic Group/Atlas Ocean Voy.
Norwegian Cruise Line
Oceanwide Expeditions
Ritz-Carlton Yacht
Royal Caribb. – Celebrity
SunStone Ships – Aurora Exp.
SunStone Ships – Vantage Trav.
Swan Hellenic (owner: Vodohod)
Viking Ocean Cruises
Viking Ocean Cruises
Viking Ocean Expedition
Virgin Voyages
20

38

GT

Beds

Delivery Shipyard

183,900
185,206
143,700
23
144
208
169,400
205,007
9,300
142,500
5,509
25,401
140,600
8
8
10,600
47,800
47,800
30,150
108

5,200
5,200
3,660
264
2,500
5
4,540
5,264
176
3,215
174
298
3,258
140
162
152
930
930
378
2,770

2022–11
2022–12
2022–03
2022–07
2022–06
2022–__
2022–12
2022–11
2022–11
2022–06
2022–10
2022–05
2022–04
2022–06
2022–03
2022–04
2022–09
2022–03
2022–08
2022–07

1,846,647

44,211

Meyer Turku
Meyer Werft
Fincant.-Castella.
Mariotti
Meyer Werft
MV Werften
Fincantieri
Atlantique
West Sea, PTG
Fincantieri
Brodosplit
Barreras
Atlantique
China Merchants
China Merchants
Helsinki SY Oy
Fincantieri
Fincantieri
Vard Group Sövik.
Fincant.-Sestri
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The Genting Group

© Arnulf Hader

Ship
»Carnival Celebration«
»Arvia«
»Discovery Princess«
»Seabourn Venture«
»Disney Wish«
»Global Dream«
»Msc Seascape«
»Msc World Europa«
»World Traveller«
»Norwegian Prima«
»Janssonius«
»Evrima« (2020)
»Celebrity Beyond«
»Sylvia Earle«
»Ocean Odyssey«
»Sh Vega«
»Viking Mars«
»Viking Neptun«
»Viking Polaris«
»Resilient Lady«

The most interesting single topic at this
time is the future of the Genting Group
with its ship operators and shipyards.
Within a few weeks of January, major
companies in the group were declared
bankrupt. Discussions arose around the
completion of the »Global Dream« in
North-Eastern
Germany.
This

2,500-cabin giant is 75 % completed in
the covered dock in Wismar. When the
government of the State of MecklenburgVorpommern asked to contribute their
share to the provision of the next loans
for completion of the ship for the brand
Dream Cruises, the Genting Group said
they were not able to do so.
Meanwhile, leaders of the Genting
Group stepped down, the luxury brand
Crystal Cruises stopped all activities and
the ships are arrested in the Bahamas because of unpaid fuel bills. The three ships
are for sale, including the new »Crystal
Endeavour«. The booking engine of
Dream Cruises, with ships sailing from
Hong Kong, Singapore and Taiwan, went
offline. The river ships in Germany are
still in winter lay-up. Manfredi Lefebre
d’Ovidio, who has sold his Silversea
Cruises to the Royal Caribbean Group a
few years ago, has shown interest in acquiring the sea and river cruise ships of
the Crystal fleet for his Heritage Group.
Following the dissolution of Genting, the
management of the fleet is actually done
by V.Ships and River Advice.

© MV Werften
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Bankrupt MV Werften in Northeast Germany are still looking for a new owner

The fate of the German shipyards
group MV Werften with sites in Wismar, Warnemünde and Stralsund and
their remaining 1,900 employees is in
the hands of the insolvency administrator. They stopped working until new
owners are found. This is the current
situation in February 2022. There is

hardly any chance that the group will
survive as major builder of cruise ships:
• Lloyd Werft of Bremerhaven is a traditional ship repair yard which is also
fitting out mega yachts. A yacht company in the United Arab Emirates, the
neighbouring ship repairer and builder
Rönner and Kurt Zech of Bremen are

Cranes & life-saving packages
To reach a safe place you need more than just a boat.

Made in Germany.

Davits

Cranes

Aftersales

Industry

www.di-hische.de
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Operator news
Having lost billions of dollars in the pandemic, the big ship operators have survived and hope to return to normal in 2023. The
Carnival Group is expecting the return to a positive cashflow in
the second quarter 2022 already. During the fourth quarter of
2021 the average turnover per passenger was 4% above 2019 due
to higher onboard sales in spite of a low use of capacity of only
58 %. End of 2021 Aida Cruises has taken over the second LNG
ship from Meyer Werft, the 5,200 bed »AIDAcosma«. This expansion of capacity allowed the sale of the »AIDAmira«, the oldest vessel in the fleet, following the sale of the »AIDAcara« to a
Russian company. In the fleet of Ambassador Cruises »AIDAmira« will be renamed to »Ambition«. The new British brand is
overwhelmed by the number of bookings for the 1,400 bed »Ambience« and is even looking for a third ship.
Parallel to the crisis of cruise shipping, container ship
owners are earning the highest charter and freight rates ever.
Mediterranean Shipping Company (MSC), being present in
the container and cruise business at the same time, is interested
in buying the majority of ITA Airways, the successor of Alitalia, together with the airline partner Lufthansa. ITA is planned
to supplement both companies by carrying cargo and passengers to the cruise ships.

© Ulrich Hader

© Ulrich Hader

interested in buying the renowned facilities. A sales contract
could be finalised in the near future.
• The Stralsund shipyard with a shipbuilding hall and
syncrolift ran short of work following last year’s delivery.
The construction of sister ships is not possible anymore
since most of the 650 employees lost their jobs with the
completion of the »Crystal Endeavour«. Now, the city has
good chances to buy the facilities close to the city centre. It
is intended to offer the facilities to different companies
including ship builders.
• The Rostock-Warnemünde based shipyard is specialized on
steel work and has already put together some sections for
the sister vessel of the »Global Dream«. Chances are low
that a new owner for these parts will be found quickly and
new jobs for the yard are sought. One possibility is the
return to the production of offshore platforms for the wind
parks in the Baltic and North Sea. Such platforms were
already constructed there a few years ago.
• Several cruise operators are said to be interested in the
»Global Dream«. It remains most interesting to see what
this means for the ship and the Wismar shipyard. It is being
speculated that the cash-rich MSC Group could acquire it for
the entry into the Chinese cruise market.

 

»Costa Victoria« delivered 1996 by Bremer Vulkan, scrapped at Aliaga
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»Monarch« arrived at Aliaga for scrapping in July 2020
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Spotlight on cruise ship spending
Cruise Historical Secondhand Sales

hat hasn’t been philosophized
since early 2020 about the likely
disastrous consequences of the Corona
pandemic for the cruise industry. Today,
as the crisis possibly approaches its end –
or at least a recovery – an interim balance can be drawn. In the newbuilding
market, some projects have been cancelled or at least postponed, that’s true.
Not all cruise companies have survived
the crisis either, as the example of Genting/Dream Cruises has impressively
shown. Overall, however, the cruise industry has (so far) come through the crisis relatively well in terms of its basic
structure.
On the other hand, the pandemic has
had a significant effect on the sale and
purchase of existing ships. The year 2020
in particular will probably go down in
history as an absolute boom year for the
second-hand business. While the number
of transactions exploded, the following
year saw a collapse in ship or sales values.
Incidentally, the vast majority of experts do not expect the Russian invasion of Ukraine to have a significant
effect on the industry. It is true that
cruises to Russia have been cancelled
from many plans. Ultimately, however,
the market there is probably not important enough for the industry to
cause any major upheavals.
MM

W

$1.800

30

$1.600
25

$1.200

20

$1.000
15
$800

$600

Number of Vessels

Total Spent USD millions

$1.400

10

$400
5
$200

$0

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Number of Vessels

Source: VesselsValue March 2022

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total Spent USD m

Top Secondhand Cruise Buyers Since Start of 2021
$70

2

$60

$40
1
$30

$20

$10

$0

0
Ambassador
Cruise Line

Marella Cruises

Tschudi Ship
Management

Azamara Cruises Beacon and Bay
Shipping
Services
Number of Vessels

Source: VesselsValue March 2022

Heritage
Expeditions

Lindblad
Expeditions

Wake Asset

Sea Jets

Total Spent USD m

Cruise Historical Newbuild Orders

in cooperation with
$20.000

40

30

$10.000
20

$5.000

Number of Vessels

Total Spent USD millions

$15.000

10

$0

0
2010

2011

Source: VesselsValue March 2022

2012

2013

2014

2015

Number of Vessels

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total Spent USD m

HANSA – International Maritime Journal 04 | 2022

43

Number of Vessels

Total Spent USD millions

$50

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

© Northern Xplorer

2026 dürfen Kreuzfahrtschiffe in bestimmte
norwegische Fjorde nur noch emissionsfrei
fahren – die Northern-Xplorer-Schiffe
könnten das

Kreuzfahrt ohne Emissionen
Nachdem er bereits emissionsfreie Sightseeingschiffe für ein neues Fjorderlebnis in Fahrt
gebracht hat, macht sich der Norweger Rolf Sandvik mit Northern Xplorer nun daran, den
Kreuzfahrtmarkt mit sauberen Passagierschiffen zu erobern. Von Felix Selzer
bgesehen von generellen Klima- und
Umweltschutznotwendigkeiten
macht ab 2026 eine Regierungsverordnung in Norwegen einen emissionsfreien
Schiffsbetrieb in den Welterbestätten
Geirangerfjord und Nærøyfjord zur
Pflicht. Beides sind beliebte Ziele für
Kreuzfahrtschiffe. vor diesem Hintergrund plant das norwegische Unternehmen Northern Xplorer eine Serie 14 wasserstoffbetriebener Kreuzfahrtschiffe, die
die Naturschutzgebiete erlebbar machen
sollen.
An Bord sollen jeweils bis zu 300 Passagiere in 150 Kabinen Platz finden und
von etwa 100 Besatzungsmitgliedern bedient werden. Die ersten Schiffe sollen ab
2024/2025 in Betrieb genommen werden,
also noch vor der Null-Emissions-Verordnung für Norwegens WelterbeFjorde.

A
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Der CEO von Northern Xplorer, Rolf
André Sandvik, ist Kapitän und verfügt
über langjährige Erfahrung bei den
Kreuzfahrtgesellschaften NCL und Crystal Cruises. Mehrere Jahre lang war er
hier VP Destination Development. Zuletzt gründete er das Reiseunternehmen
The Fjords mit Sitz im westnorwegischen
Flåm, wo er als CEO eine neue Ära des
umweltfreundlichen Sightseeings einleitete und 2016 das Hybrid-Elektroschiff
»Vision of the Fjords« und 2018 die vollelektrische »Future of the Fjords« in Betrieb nahm. Jedes der beiden Schiffe kann
bis zu 400 Passagiere auf geräuschlosen,
schadstofffreien Fahrten im Unescogeschützten Nærøyfjord aufnehmen. Beide Schiffe wurden von der norwegischen
Spezialschiffswerft Brødrene Aa gebaut
und erhielten in ihrem jeweiligen Ablieferungsjahr die Auszeichnung »Schiff

HANSA – International Maritime Journal 04 | 2022

Rolf Sandvik, CEO von Northern Xplorer

des Jahres« auf der maritimen Fachmesse
SMM in Hamburg. Der Mann kann also
bei seinem neuen Projekt auf handfeste
Erfahrungen zurückgreifen.

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

Abstract: Cruising without emissions
Norwgian zero-emission ship pioneer Rolf Sandvik is about to conquer the cruise ship
market with emission-free vessels of his Northern Xplorer project. Sandvik is not just
another visionary. The former CEO of The Fjords can look back on the successful intrduction of the emission-free sightseeing vessel »Future of the Fjords« in 2018 after
lauching the hybrid sightseeing boat »Vision of the Fjords« in 2016. Northern Xplorer is
still in talks with investors to secure financing and go ahead with the project. The company plans to launch the first of a fleet of 14 fuel cell and battry powered vessels in 2024.

Die Northern-Xplorer-Schiffe sollen
mit umweltfreundlichen Technologien
ausgestattet werden, darunter vollelektrische Antriebe, Batteriespeicher, Wasserstoff-Brennstoffzellen und erneuerbare Hilfsenergie (Wind- und Sonnenenergie). Hochentwickelte HVACSysteme sollen vor der Ausbreitung von
Krankheitserregern schützen, während
die weitgehende Verwendung von recycelbaren Materialien dem Kreislaufgedanken Rechnung tragen soll. Außerdem werden die Schiffe den Plänen zufolge mit fortschrittlicher LADARTechnologie ausgestattet sein, um Plastikmüll aufzuspüren und das Bewusstsein für die Verschmutzung der Meere
zu schärfen.

Gute Gespräche mit Investoren
Gegenüber der HANSA erklärt Sandvik
zum aktuellen Stand des Vorhabens:
»Wir befinden uns derzeit in fruchtbaren Gesprächen mit Investoren und
werden das Projekt vorantreiben, sobald
die Finanzierung gesichert ist. Wir erhalten ein sehr positives Feedback vom
Markt, zumal die Investoren zunehmend
daran interessiert sind, nachhaltige

emissionsfreie Projekte zu unterstützen,
die realistisch und wirtschaftlich tragfähig sind. Die Vorarbeiten sind abgeschlossen, und wir sind bereit, loszulegen.«
Laut Sandvik gibt es noch keine Entscheidung für eine bestimmte Werft, man
spricht aber bereits Gespräche mit Kandidaten in Europa und Asien.

Kontakt zu Werften
Was das Motor-/Antriebssystem betrifft,
so laufen Gespräche mit ABB und anderen Lieferanten. »Die Technologie entwickelt sich heute schneller weiter, als wir
Schiffe bauen können, so dass diese Fragen erst in letzter Minute entschieden
werden, wenn wir unbedingt eine endgültige Entscheidung treffen müssen«,
sagt er. Ziel sei es jedenfalls, dass das erste Schiff noch in diesem Jahr in Auftrag
gegeben und gebaut werde.
Was die Antriebstechnologie angeht,
zieht man bei Northern Xplorer eine
Mischung aus Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen in Betracht. Man
stehe bereits in Kontakt mit den entsprechenden Lieferanten sowohl für
das elektrische Element als auch für

Batterien und Brennstoffzellen sollen
die Schiffe antreiben

den Energieträger, heißt es. Eine Klassifikationsgesellschaft für das Vorhaben ist noch nicht gefunden. »Die
Schiffe werden selbstverständlich alle
einschlägigen internationalen Vorschriften wie Solas und die Vorschriften für die sichere Rückkehr in
den Hafen (SRtP) erfüllen. Unsere
Schiffbauingenieure bei Multi Maritime haben kürzlich Gespräche mit der
norwegischen
Schifffahrtsbehörde
(NMA) und der Klassifikationsgesellschaft aufgenommen.«
Q
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Dem Wasserstoff auf der Spur

© Schaller

Der Einsatz alternativer Kraftstoffe in der Schifffahrt erfordert auch die Anpassung des
Sicherheitsequipments im Maschinenraum. Vor diesem Hintergrund entwickelt die Firma
Schaller Automation einen Sensor für die Detektion von Wasserstoff. Von Anna Wroblewski

Einen Methan-Sensor hat Schaller bereits entwickelt, nun arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit der Uni Rostock an einem Wasserstoff-Detektor

eit den 60er-Jahren ist Schaller Automation auf dem Gebiet der Ölnebeldetektion aktiv. Die Produkte des
saarländischen Zulieferers werden zur
Motorenüberwachung eingesetzt, wo sie
potenziell durch Lagerschäden entstehenden Ölnebel erkennen und so vor
Explosionen schützen.
Die Detektoren kommen auf Zwei- und
Viertaktmotoren zum Einsatz, und zwar
aller namhafter Hersteller, wie Guido
Kornatz, Group Sales Manager, im Gespräch mit der HANSA berichtet: »Wir
arbeiten bei der Entwicklung unserer
Produkte sehr eng mit unseren Kunden
zusammen, um deren Anforderungen
bestmöglich zu erfüllen. Wir waren beispielsweise die ersten, die Ex-SchutzGeräte entwickelt haben.« Zu den Schaller-Kunden gehören fast alle Motorenhersteller, beispielsweise MAN, WinGD oder
Bergen Engines. »Wir arbeiten mit allen
namhaften Herstellern zusammen«, so
Kornatz.

Forschungsprojekte mit Unis
Angesichts der branchenübergreifenden
(Klimaschutz-)Debatte um aktuelle und
künftige Kraftstoffe passt Schaller das eigene Portfolio an.
Im ersten Schritt beschäftigte sich das
in Blieskastel sitzende Unternehmen mit
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S

Gasmos-Methan-Sensor

Flüssigerdgas. »Wir haben uns schon
frühzeitig damit beschäftigt, was es neben Ölnebel, der bei Schäden entstehen
kann, an weiteren explosiven Gasen im
Kurbelgehäuse geben könnte«, erklärt
Group Technical Manager Horst Brünnet. Vor diesem Hintergrund hat sein
Unternehmen gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Messtechnik an der Universität
Saarland das Forschungsprojekt »Gasmos« aufgesetzt, das durch die Landesregierung des Saarlands und durch den
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert wurde.
Es widmete sich dem Thema Methan
und der Entwicklung eines Sensors, der
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speziell dieses Gas in Kurbelgehäusen
von Großmotoren erkennt. Gemeinsam
wurden verschiedene Sensoren getestet
und qualifiziert, so Brünnet. 2020 wurde dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen. Das Ergebnis ist ein marktreifer Sensor, der dieses Jahr in den Verkauf geht.
Da neben LNG weitere alternative
Kraftstoffe auf den Markt kommen, hat
Schaller kürzlich ein neues Projekt mit
dem Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren und Kolbenmaschinen (LKV)
der Universität Rostock initiiert. Hierbei
geht es darum, den Gasmos-Sensor zu erweitern, sodass dieser neben Methan
auch im Kraftstoff beigemischten Wasserstoff messen kann. Das Vorhaben basiert laut Brünnet auf dem ersten Projekt,
bei dem die Grundlagen für eine Messplattform gelegt wurden.

Wasserstoff-Sensor 2025 erwartet
Ein feldtestfähiger Prototyp des Wasserstoffsensors soll in zwei Jahren entwickelt
sein. Spätestens 2025 soll ein verkaufsfähiges Produkt vorliegen. »Das entspricht auch der Roadmap von Motorenherstellern, die sich zum Ziel gesetzt haben, Flüssiggas-Motoren mit 30 % Wasserstoffbeimischung auf den Markt zu
bringen«, sagt Brünnet.
Q
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Nor-Shipping 2022 in a special time
Nor-Shipping in Oslo in April is taking place under special conditions in several respects.
The Corona pandemic and the war in Ukraine are keeping the industry busy. But the trade
fair and the conference programme also deal with important topics for the future
eopolitical developments and how
to adjust to them, will be centre
stage at the Nor-Shipping Ocean
Leadership Conference on 4 April in
Lillestrøm.
Anders Fogh Rasmussen, the former
Secretary General of NATO and Prime
Minister of Denmark, will be the headline speaker, while the overall event will
focus on the central themes of people,
power and money. A host of other shipping, political and business names will
take to the stage to share insights with
an audience of around 900 C-level maritime executives.
»This will be the first major gathering
of its kind for our industry since the
pandemic began, and it couldn’t be
more timely,« comments Sidsel Norvik,
Director, Nor-Shipping. »The world
order is being disrupted, economic activity is impacted and we all need an
understanding of how these events
occur, and what the potential fallouts
are for sustainable maritime and ocean
industry development.«
The keynote speaker is, of course,
highly relevant, but there is also a »who
is who« of leading industry names on
stage to give their insights into today’s
developments, and tomorrow’s plans.
»Now is the time when we need to
gather, share knowledge, collaborate and
find the optimal paths forward together.
Now is the time for true leadership – in
the ocean and beyond«, Norvik says.

© Nor-Shipping

G

How many visitors will come to Oslo?

Taking #ACTION
Alongside the former NATO head, a diverse array of speakers and panellists
have confirmed their participation on the
stage in Hall E. They include Kitack Lim,
Secretary General IMO, Kjerstin
Braathen, CEO DNB, Bjørnar Selnes
Skjæran, Minister of Fisheries and Ocean
Policy Norway, Håkan Agnevall, Presi-
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dent & CEO Wärtsilä Corporation,
Magda Kopczynska, Director for Innovative and Sustainable Mobility DG
MOVE, and Knut Arild Hareide, Director General of Navigation and Shipping,
Norwegian Maritime Authority, amongst
others. The individual conference
sessions support the main Nor-Shipping
2022 theme of taking positive business
#ACTION within the ocean space.
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Global gathering
Nor-Shipping 2022 takes place 4–7
April in Oslo and Lillestrøm. Alongside
the main 22,000 m2 exhibition halls key
events include Technical Seminars, the
International Ship Autonomy and Sustainability Summit, the Blue Talks, the
Young@Nor-Shipping programme, the
Blue Economy Start-up Day, the Quality
Flag Forum, Brazil@Nor-Shipping, the
Maritime Hydrogen Conference.
The last Nor-Shipping, which took
place in 2019, attracted some 50,000 international participants and exhibitors
from over 60 countries.
Stakeholders in the hydrogen value
chain will gather on 6 April for a conference dedicated to assessing, demystifying and enabling developments within
the maritime field. Organised by Ocean
Hyway Cluster, a specialist Norwegian
trade body, The Maritime Hydrogen
Conference will discuss collaboration,
infrastructure demands and technology
in an effort to share knowledge and support progress. The conference takes
place in the Blue Economy Hall in Lillestrøm.

Big picture insights
»This conference is about working together to unlock collective industry
benefits,« comments Maria Brandsøy,
Business Opportunity Manager, Ocean
Hyway Cluster. »Hydrogen has huge
potential for maritime, but it can be
challenging to see the ›big picture‹ and
determine the optimal path forwards.
We need to look at many different areas
in parallel, working in partnerships
across the industry, and beyond, to innovate, mitigate risk and develop the
necessary technology and infrastructure.«
No one can do this in isolation, she
adds. »That’s why initiatives like this are
so crucial – providing access to unique
insights from pioneering people and
companies, building networks and helping deliver answers to the big future fuel
questions.«

Industry leaders
The conference is split into three main
sessions looking at partnership-based
models, infrastructure (from both a
shipowner and energy supplier perspective) and an analysis of internal

combustion engines versus fuel cells.
The programme runs from 11.30, with
an informal drinks and networking
session rounding the day off between
16.00 and 17.00.
Speakers and panelists include Knut
Nyborg, CEO, Aker Clean Hydrogen,
Torben Norgaard, Head of Energy and
Fuels, Mærsk Mc-Kinney Møller Center
for Zero Carbon Shipping, Christian
Berg, Director Bunkering Market, Yara

Clean Ammonia, Maria Bos, CEO, Plug,
Gitte Gaard Talmo, CEO, Eidesvik,
Jørgen Kopperstad, VP Maritime Opportunities, Saga Pure, Ronny Haufe, CEO,
CCB Energy Holding.
Nerendra Pal, Director of Hydrogen
Technology at San Francisco based
Hornblower, will also be among the keynote speakers, sharing his experience in
designing and building Sea Change, the
world’s first hydrogen fuel cell ferry.
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Nominated: »Havila Capella« from Havila Kystruten ...

Driving progress
Sidsel Norvik says: »The fact we can now
run this physically, and safely, with no restrictions on numbers or social distancing requirements, will provide a perfect
arena for stakeholders to meet and form
the relationships that will be crucial in
driving the progress we need to see for a
sustainable future.«

Blue Talks series
In the Blue Talks series of panel discussions CEOs, industry heads and key
ocean stakeholders are preparing to
»supercharge change«.
The 12 talks take place in the Blue
Economy Hall at Nor-Shipping’s Lillestrøm exhibition facilities, with hour-long
sessions focusing on future strategies,
solutions and building partnerships ca-

made by
Schaffran

.... the Aurora class newbuilding from car carrier Höegh Autoliners ...

pable of delivering sustainable ocean success. The programme is said to offer »an
unmissable opportunity« to see »an industry A-list debating how to transform
ocean ambition into reality.«
»If you take a look at the pedigree of
the participants, you can understand why
the Blue Talks are generating so much interest,« Norvik explains. »Everyone from
leading business CEOs, to regulators, the
heads of cluster organisations, NGO
chiefs, and more, are taking to the stage
to discuss topics that are tailored to help
the audience understand developments
and enable progress.«

»Knowledge is power«
Amongst the standout talks is Financing
Transformation, which brings together
names including Øivind Amundsen,
CEO, Euronext, Tone Lunde Bakker,

CEO, Export Finance Norway and Andreas Enger, CEO, Höegh Autoliners, to
discuss changing trends, demands and
opportunities in accessing the funds to
facilitate the future.
For those looking to unlock value from
new collaborations, partnerships, and
ways of working, Cross Industry Collaboration and System Change sheds
light on how individual players can come
together to take control of change. Panellists include Paul Holthus, CEO, World
Ocean Council, Rolf Thore Roppestad,
CEO of Gard, and Ingvild Sæther, President and CEO, Altera Infrastructure
Group.
New solutions will be under the spotlight in Scaling Novel Ideas from Concept
to Commercial Success. Audience
members can tap into unique insights
from, amongst others, Hege Økland,
CEO, NCE Maritime CleanTech, Joshua
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... the retrofit project »Sea connector« with rotor sails ...

Next generation ship award
In whatever form visitors and exhibitors come together, the tradition of
maritime awards will maintain. In mid
December, the organizers released details of the four vessels on the shortlist
for the »Next Generation Ship Award«.
The prize, to be awarded at NorShipping’s Opening Ceremony is
known as a highlight of »Your Arena
for Ocean Solutions«, having previously been won by Color Line’s
»Color Hybrid« in 2017 for example.
This year will see Höegh Autoliner’s
»Aurora«, Havila Voyages’ »Havila Capella«, Sea-Cargo’s retrofit project »SC
Connector«, and Wallenius’ »Sleipner«
design fight it out for the accolade.
»It’s been a challenging year for the industry, and society in general,« comments Norvik, »but the disruption hasn’t
impacted upon the speed of innovation –
and the depth of ambition – defining the
maritime world at present. These four
vessels are the embodiment of that drive,
demonstrating breakthrough technology
that has the potential to set new standards for owners and operators worldwide. There can only be one winner, but
they should all be applauded.«

2025, or for conversions or retrofits completed since the last Nor-Shipping in 2019.
Key criteria for assessment include energy
efficiency, innovation, suitability and
flexibility, technology utilisation, safety
and security, and environmental sustainability, with an expert international jury
deliberating over what Norvik calls »a
hugely impressive« field of contenders.
However, four entries eventually stood
out. Höegh Autoliners’ »Aurora« design
will be the largest and greenest PCTC ever
built, boasting DNV’s new ammonia and
methanol ready notations. It will offer
60 % lower CO2 emissions per nautical
mile and car equivalent unit (CEU) compared to a standard car carrier.
Coastal cruise ferry »Havila Capella«
is set to be powered by battery and liquid

natural gas, cutting CO2 emissions by
around 25 % and NOx emissions by
80–95 %. The battery packs are the
world’s largest on board a ship, with an
output of 6.1 MW.
The new »Sleipner« design from Wallenius has been conceived with a variety
of smart solutions to reduce environmental impact. These include multi-fuel
engines, batteries, a shore connection
and a design that eliminates the need for
ballast water.
Last, but not least, the 1997 built »SC
Connector« has been selected for a retrofit of two tiltable rotor sails and a battery
pack energy storage system. As a result,
the »SC Connector« has reduced its annual fuel consumption and emissions by
up to 25 %.
ED

© Nor-Shipping

Berger, CEO, Washington Maritime Blue,
and Yoshioka Tatsuya, Founder and Director, Peace Boat Group.

... and the »Sleipnir« design of Wallenius group

Newbuild or Retrofit?
The award aims to shine a global spotlight
on maritime innovation. It is open to any
newbuild set to be delivered up to January

Nor-Shipping 2022 takes place as usual in Oslo and Lillestrom
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Die Effizienz von Schiffen, gemessen an der CO2-Intensität, könnte bald auch kostenseitig einen Unterschied machen

CO2-Daten – das Gold von morgen?
Die Reporting-Anforderungen an Schiffsbetreiber für Verbrauchs- und Emissionsdaten
steigen mit Regelungen wie IMO DCS, EU MRV oder dem Energieeffizienz-Label CII.
Diese sollten Reeder auch als Chance begreifen, meinen Experten
as Sammeln und Auswerten von Daten ist ein erster Schritt,
um Maßnahmen für energiesparende Retrofits zu definieren. Doch genau hier gibt es bisher Schwierigkeiten: Daten
liegen nur in einer schlechten Qualität oder gar nicht vor, darüber
hinaus gibt es keine Standards für Datenerfassung und -Auswertung. Regularien wie die MRV-Verordnung (Monitoring, Reporting, Verification) sollen die Erfassung von Emissionen und
die Entwicklung von Maßnahmen zu deren Reduktion ermöglichen. Warum die Erfassung eine große Rolle für Schiffsbetreiber spielt, wurde jetzt in einer Expertenrunde beim Maritimen Kompetenzzentrum Leer (Mariko) diskutiert.

D

»Nicht gerade eine Vorreiterrolle«
Jörg Bontjer vom Mariko meinte: »Die Schifffahrt nimmt nicht
gerade eine Vorreiterrolle in Sachen Digitalisierung ein, da gibt es
immer noch Hemmnisse im Vergleich zu anderen Branchen.«
Dabei gebe es heute neue Herausforderungen wie strenger werdende Umwelt- und Klimaschutzanforderungen, die nach Antworten verlangen. »Wir müssen uns in der Schifffahrt immer mit
komplexen Thematiken und Systemen auseinander setzen. Es ist
nicht trivial, was wir vorhaben, wenn wir uns über Umwelt und
Klimaschutz Gedanken machen. In der Schifffahrt haben wir mit
Schiffen und Aggregaten zu tun, die teil etwas älter sind als in anderen Branchen. Die Asset-Lebenszyklen in der Schifffahrt sind
vergleichsweise lang. Das ist eine Herausforderung für Innovationen«, so Bontjer.
Schon allein immer up-to-date hinsichtlich neuer Vorgaben
zu bleiben, ist für viele mittelständische Reedereien eine He-

52

rausforderung. Aber eben auch die Datenverfügbarkeit und
Datenqualität sind ein Thema, das immer drängender wird.
Beispielsweise bedarf es für die Erhebung und Vergleichbarkeit
von Emissionsdaten, wie sie die EU und die Internationale
Schifffahrtsorganisation IMO verlangen, einer guten Datenbasis. »Die mangelnde Vernetzung von Schiffen behindert den
schnellen Zugriff auf aktuelle Daten. Durch manuelle Dateneingabe an Bord, etwa zum Kraftstoffverbrauch, lässt die Datenqualität oft zu wünschen übrig«, so Bontjer. Dabei seien Daten »das Gold von morgen«. »Nach und nach kommen neuen
Unternehmen auf den Markt, die nichts herstellen, sondern ihr
Geld damit verdienen, Daten aufzubereiten«, so der Experte
vom Mariko.
Letztlich geht es um die Entwicklung datengetriebener Geschäftsmodelle, auch in der Schifffahrt. So lassen sich etwa bestehende Strukturen weiterentwickeln oder neue aufbauen. »Durch
bessere Sichtbarkeit und Transparenz lassen sich Kundenbindungen verbessern und neue Märkte erschließen. Die Qualität der eigenen Dienstleistung lässt sich steigern«, gab sich Bontjer überzeugt. Weitere Vorteile seien schnellere und fundierte Entscheidungen, erhöhte Effizienz und reduzierte Kosten.
Hemmnisse sieht er unter anderem bei den Investitionskosten
in Kombination mit einer Unklarheit hinsichtlich des Nutzens
und mangelnder Innovationsbereitschaft – fehlendes Wissen,
Fachkräftemangel, keine Strategie. Es gebe aber auch weiterhin
technische Hemmnisse wie unzureichende Kommunikationssysteme, schlechte Datenqualität, fehlende Schnittstellen und
nicht standardisierte Datenformate sowie rechtliche Unklarheiten, was das Eigentum an den Daten angeht.
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Eigner sollten Eigeninteresse an Daten haben
Dabei geht es bei der Datenerhebung in manchen Bereichen
längst nicht mehr um Wollen oder Können. Mit IMO DCS und
EU MRV müssen Schiffsbetreiber die Emissionen ihrer Schiffe
erfassen und an die zuständigen stellen melden. Abgesehen von
der Konformität mit Vorschriften sollten Eigner aber auch ein Eigeninteresse daran haben, herauszufinden, ich welchen Bereichen des Schiffsbetriebs es Verbesserungspotenzial gibt, meinte Sebastian Ebbing vom Verband Deutscher Reeder (VDR).
Die IMO hatte ebenso wie die EU-Kommission in den letzten Jahren eine Strategie zur Reduktion der schifffahrtsbezogenen Treibhausgasemissionen (THG) verabschiedet. In einem ersten Schritt
müssen die CO2-Emissionen erfasst, berichtet und verifiziert werden. Daraus werden dann THG-Ziele definiert und schließlich
Maßnahmen abgeleitet. Erfasst werden für die Datenbanken von
IMO und EU die CO2-Emissionen für alle Schiffe ab 5.000 BRZ. Das
geschieht über die Reisedistanz, die Reisedauer und die verbrauchte
Kraftstoffmenge (in t) pro Kraftstoffart. EU MRV verlangt zusätzlich Informationen über Ladungsgewichte. Die Emissionen
können unterschiedlich ermittelt werden, beispielsweise über Bunker Delivery Notes, Verbrauchsmessung in den Tanks, Durchflussmessgeräte oder über eine direkte Emissionsmessung. Letzteres ist
zwar in der Theorie zulässig, technisch und wirtschaftlich auf Handelsschiffen aber derzeit nicht realisierbar.
Wichtiges Fazit für den VDR: »Die CO2-Berichterstattung in
der Schifffahrt bildet die Grundlage für die weitere Schifffahrtsregulatorik. IMO und EU-Kommission folgen dem Grundsatz
Messen-Verstehen-Handeln«, so Ebbing. Damit werden also die
heute erhobenen Daten in der Zukunft Einfluss auf Schiffsbetrieb
und Technologien haben.

Abstract: CO2 data - tomorrow’s gold?
Reporting requirements for ship operators are increasing, not
least with the IMO DCS and EU MRV regulations. Experts
think that the industry should not see this as a burden but as a
chance for better operation and cost savings in the future.

stoß zu reduzieren. »Einfacher ist es, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Man kann Route oder Trimm optimieren. Allerdings entscheidet der Charterer, wie das Schiff fährt und wie viel es letztlich
verbraucht. Der Shipmanager ist aber verantwortlich für das CIIRating. Hier besteht Handlungsbedarf, was die Gestaltung der Zusammenarbeit angeht«, meinte Herberg. Aus seiner Sicht ist es
wichtig, die Daten, die im Rahmen der IMO DCS oder EU MRV
bereits gesammelt werden, schon heute auszuwerten. Nur so könne
man früh genug gegensteuern, um ein Rating zu verbessern. »Idealerweise lässt sich täglich die Entwicklung des CII nachverfolgen.
So erlebt man nicht zum Jahresabschluss eine Überraschung.«
Damit wird das Thema Datengenauigkeit immer wichtiger.
Herberg erkennt in den Reporting-Vorschriften einen Vorteil
auch darin, dass sich in den letzten Jahren die Datenlage deutlich
verbessert hat. »Damit habe ich eine bessere Ausgangslage. um zu
entscheiden und ich kann viel besser planen, was ich mit einem
Schiff oder der Flotte machen will. Das ist eine Riesenchance,
sich in Zukunft auch strategisch anders aufzustellen.«
fs

Gute Daten = Kostensparpotenzial
Jan Herberg vom Software-Dienstleister Herberg Systems glaubt,
dass die Erfassung von Emissionsdaten »mehr ist als nur eine
neue Vorschrift. Es ist vielmehr ein neues Kapitel, dass wir aufschlagen.« Deutlich werde das neben EU MRV und IMO DCS
auch am Energieeffizienz-Label für Schiffe, den von der IMO
eingeführten Carbon Intensity Indicator (CII). Der CII mit den
Einstufungen A bis E zeigt an, wie CO2-effizient ein Schiff ist.
Der CII kann bereits heute errechnet werden. Seit 2018 gilt die
IMO DCS, seit 2019 gibt es erste Daten, diese bilden die Grundlage für den CII. Er errechnet sich aus dem Verbrauch und den gefahrenen Meilen, unabhängig von Ladung oder Ballast. Aus diesen Daten, Schiffsgröße und Schiffstyp bildet sich der CII. Hinzu
kommt ein Referenz-CII zur Eingruppierung. Aus dem Verhältnis
von CII und Referenz-CII wird das Rating A, B, C, D oder E gebildet. »Die Frage ist, welche Konsequenzen die Einstufung haben
wird. Es ist klar, dass es irgendwann eine monetäre Bedeutung
hat, wenn ich ganz unten bei E bin«, so Herberg.
Ab 2023 wird der CII zur Grundlage für die künftige Bewertung.
2023 muss ein Schiff um 5 % besser sein als 2019, 2025 bereits um
9 %, um das gleiche Rating zu halten. »Das ist der Punkt, wo es
nicht mehr nur um das Reporting geht, sondern tatsächlich darum,
dass der Schiffseigner oder Manager Maßnahmen ergreifen muss,
um sein Rating zu halten oder zu verbessern.« Dafür gäbe es zwei
Möglichkeiten: entweder verändert man das Schiff oder die Fahrt.
Das Schiff zu verändern würde heißen, etwa den Rumpf sauber zu
halten, Veränderungen an der Maschine oder am Treibstoff oder
sonstige technische Maßnahmen vorzunehmen, um den CO2-Aus-
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»Unterweser«-Lösung für die Lloyd Werft
Rettung aus der Insolvenz: Die lokalen Unternehmer Kurt Zech und Thorsten Rönner
übernehmen den Traditionsbetrieb in Bremerhaven. Schiffbau soll es weiter geben, aber
gepaart mit anderen Gewerken. Nicht alle sind damit vollends glücklich. Von Krischan Förster

D

© Hero Lang

ie beiden Unternehmer, die zuerst
getrennt voneinander angetreten
waren, hatten in buchstäblich letzter Minute ihr Angebot deutlich nachgebessert
und damit Insolvenzverwalter Christoph
Morgen überzeugt. Kurt Zech und
Thorsten Rönner hatten sich verbündet
und dem Vernehmen nach zwischen
20 und 30 Mio. € für die Lloyd Werft geboten. Damit haben sie Al Seer Marine
aus Abu Dhabi, den letzten verbliebenen
Konkurrenten, ausgestochen.
In den letzten Tagen vor der Entscheidung hatten sich zudem prominente
Stimmen aus der Region für eine »Unterweser«-Lösung stark gemacht, angefangen von Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz über die Handelskammer bis hin zu Wirtschaftsexperten.
Ihnen galt der Bieter Al Seer aus Abu
Dhabi trotz des zunächst besseren Angebots als zu unsicherer Kandidat bei einer langfristige Zukunftssicherung für
die traditionsreiche Werft.

Kritik von der IG Metall
Nachdem Rönner und Zech ArbeitsplatzDie traditionsreiche Lloyd Werft mit ihren Kaiserdocks hat neue Eigentümer und kann weitermachen
garantien für die kommenden zwölf Monate abgaben, erhielten sie den Zuschlag.
»Die Lösung ist deshalb gut, weil es behend ein »beispiellos einseitiges VerTatsächlich unterschieden sich die beideutet, dass erstens alle Gläubiger ihr Geld
fahren«, bei dem gegen die Interessen der
den Angebote: Al Seer wollte in Bremerbekommen und zweitens – und das ist der
Beschäftigten Partei genommen worden
haven Yachten bauen, warten und repawichtigere Teil –
sei. Al Seer habe
rieren. Die neuen Eigentümer Zech und
weil alle Mitdie deutlich besRönner werden dagegen nur einen Teil
»Die Lloyd Werft ist in lokalen
arbeiter ihre Arseren Arbeitsplatzdes Geländes weiter für den Schiffbau
Händen besser aufgehoben als
beitsplätze durch
garantien für die
nutzen, zum Beispiel für das Reparaturrund 270 Begeschäft mit Kreuzfahrtschiffen. Dabei
die Übernahme bebei einem Investor, der kurz
schäftigten, nämsoll eng mit der zu Rönner gehörenden
halten«, so Morgen
vorbeikommt und dann wieder
lich über die von
benachbarten Bredo-Werft zusammennach der Entvom Markt verschwindet«
Zech und Rönner
gearbeitet werden. Dass noch einmal
scheidung. Das InKurt Zech,
angebotenen zwölf
Neubauten wie zuletzt die Mega-Yacht
solvenzverfahren,
Vorstandsvorsitzender, Zech Group
Monate
hinaus,
»Solaris« gebaut werden, gilt dagegen als
eingeleitet nach der
angeboten. »Wir
eher unwahrscheinlich.
Pleite der zu GenIm nördlichen, derzeit weitestgehend
ting gehörenden
haben bis heute
MV Werftengruppe, kann damit beendet
von den neuen Eigentümern keinen Busiungenutzten Teil des Geländes rund um
und der Betrieb nahtlos fortgesetzt werness-Plan gesehen und werden jetzt sehr
die Kaiserdocks I bis III sollen andere Geden. Denn auch die kartellrechtliche Gegenau beobachten, ob die Zusagen eingewerke in einem maritimen Industriepark
nehmigung folgte wenige Tage später.
halten werden, sagte der Bezirksleiter der
angesiedelt werden, um Auftragslücken
IG Metall Küste, Daniel Friedrich.« Ein
vornehmlich mit Stahlbauaufträgen vorDie Gewerkschaft IG Metall und auch
Abweichen von den Tariflöhnen werde
nehmlich für andere Unternehmen aus
der Betriebsrat, die den Investor aus Abu
die Gewerkschaft keinesfalls zulassen.
der Zech-Gruppe zu füllen.
Dhabi favorisiert hatten, beklagten umgeQ

54

HANSA – International Maritime Journal 04 | 2022

© Mediship

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

Bei dem »Mediship« handelt es sich um ein voll ausgestattetes, seegängiges Hospitalschiff von 118 m Länge, das auch kleine Häfen anlaufen kann

Hospitalschiff – made in Germany
Eine private Initiative hat das Konzept für ein leistungsfähiges »Mediship« vorgelegt, das
bei Krisen, Naturkatastrophen und Pandemien weltweit zum Einsatz kommen könnte. Eine
Werft ist bereits gefunden, jetzt wird ein erster Auftraggeber gesucht

N

ach der großen Explosionskatastrophe in Beirut 2020 mit mehr
als 6.500 Verletzten stellte sich die Frage:
Warum gibt es keine Hospitalschiffe, die
speziell darauf ausgerichtet sind, eine
plötzlich auftretende große Zahl von
Schwerverletzten zu versorgen? Die Antwort ist leicht: Man hat einfach nicht daran gedacht … Eine private Hamburger
Initiatoren-Gruppe hatte sich nach den
Ereignissen im Libanon mit diesem Thema intensiv beschäftigt und hat jetzt unter dem Namen »Mediship« eine vielleicht zukunftsweisende Konstruktion eines Hospitalschiffes entwickelt.
Zurzeit gibt es weltweit nur sehr wenige
Schiffe dieser Art. Abgesehen vom Neubau »Global Mercy« (174 m, 200 Betten)
auf Basis eines Stena-Fährendesigns, im
vergangenen Jahr abgeliefert und im Einsatz für die Organisation Mercy Ships,
handelt es sich bei den meisten anderen
verfügbaren Einheiten um umgebaute
Fähren oder Tanker. Deren Größe und
Tiefgang erlauben es oft nicht, wirkungsvoll medizinische Hilfe vor Ort zu leisten.
Das speziell konzipierte »Mediship«
könnte daher eine Lücke schließen, auch
in entlegenen Gegenden und unter
schwierigen nautischen Bedingungen.
Bei dem Entwurf handelt es sich um ein
rund 118 m langes hochseegängiges
Flussschiff (4.000 GT) mit einem Stahl-

rumpf und einem Alu-Oberdeck. Bei einer Breite von 18,0 m liegt der Tiefgang
bei nur 3,5 m (4,0 m in Ballast). Es ist damit relativ klein, kommt unter Brücken
hindurch und kann kleinere Häfen anlaufen, kann mit seinem diesel-elektrischen
Antrieb (4 x 1500 kW) mit bis zu 17 kn
aber ebenso gut die Ozeane befahren. Das
Schiff kann bis zu 150 Kranke oder
Schwerverletzte an Bord versorgen.
Auf zwei modular auszustattenden
Decks stünde eine hochmoderne medizinische Ausrüstung zur Verfügung, die ei-

Der Entwurf sieht sechs Decks vor
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nen Hochleistungs-OP-Saal (12 Betten),
einen Schockraum (28 Betten), ein Bettendeck (100-150 Patienten), Sterilisationsräume, Radiologie, Pharmazie, klinisch-chemische Labore, Zahnmedizin,
Lagerräume und auch eine gekühlte Leichenhalle samt Krematorium umfasst.
Ein drittes Deck nimmt die Besatzung
(30) und das medizinische Personal (46)
auf. Auf dem Oberdeck befinden sich ein
Hubschrauber-Landeplatz, Kräne, zwei
Landungsboote, geländegängige Quads
und eine Drohnen-Plattform.
In Friedenszeiten kann das Schiff vor
Ländern mit Engpässen in der medizinischen Versorgung zum Einsatz kommen. Bei Naturkatastrophen (Tsunamis,
Erdbeben), Pandemien oder bei Unglücksfällen wie in Beirut kann das Schiff sehr
schnell in Krisengebiete verlegt werden.
Die Initiatoren haben mit der FSG bereits
eine deutsche Werft gefunden, die bereit
ist, die technischen Konstruktionsarbeiten
zu übernehmen und das Schiff zu bauen.
Eine Hamburger Reederei würde das technische Management übernehmen.
Nun werden Interessenten für dieses
Konzept gesucht. Ein Adressat ist dabei die
Bundesregierung in Berlin.
Mehr Informationen und
Kontaktmöglichkeiten unter
E-Mail: redaktion@hansa-online.de
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Erste CO2-Carrier mit Bonner Equipment

ei den Schiffen handelt es sich um die weltweit ersten Tanker
für den Transport von abgeschiedenen Kohlenstoffdioxid.
Mit einer Länge von 130 m und einer Kapazität von 7.500 m3
werden sie auf der chinesischen Dalian-Werft gebaut. Nach ihrer
Ablieferung kommen sie in Norwegen zum Einsatz. Dort sollen
sie in einer Zementfabrik in Brevik und einer Abfallverbrennungsanlage in Oslo abgeschiedenes, verflüssigtes CO2 abholen und es nach Bergen transportieren, wo es zunächst am Terminal gelöscht wird, um dann per Pipeline an einen Unterwasserspeicherort zu gelangen und verpresst zu werden.
Über TGE‘s Beteiligung an diesem Schiffbauprojekt sprach die
HANSA mit Geschäftsführer Jan-Volkert Wibel und Head of
Sales & Business Development, Sjoerd de Bruin. Wie de Bruin berichtet, wird TGE ab dem ersten Quartal 2023 Equipment im
Wert eines hohen einstelligen Millionenbetrags nach China schicken. Zum Lieferumfang wird die komplette Gasanlage gehören,
um das rund -30° C kalte, bei etwa 17 bar verflüssigte Gas auf das
Schiff zu laden und wieder abzugeben. Ferner gehören Ingenieurleistungen, Kompressoren, Wärmetauscher sowie die komplette
Steuerung zum Lieferumfang.

B

Klimapolitik als Treiber
Mit dem Thema CCS (Carbon Capture and Storage) beschäftigt
sich der Zulieferer seit rund zehn Jahren. Wibel erklärt, bereits
2010 hätten sich die ersten Unternehmen mit der Verschiffung
von CO2 innerhalb von CCS-Projekten beschäftigt. Aufgrund der
Finanzkrise und der bis dahin relativ geringen Preise für
CO2-Zertifikate habe das Interesse an diesem Thema aber wieder
nachgelassen. Geändert hat sich das wieder in den letzten zwei,
drei Jahren aufgrund der aktuellen Klimadebatte. »Durch die derzeitige Klimapolitik entwickelt sich da gerade ein neuer Markt.
Und CCS ist ein Teil der Lösung auf dem Weg zur Dekarbonisierung«, so Wibel.
Da aber die Akzeptanz für eine Speicherung von Kohlenstoffdioxid an Land in der Regel nicht groß ist, beschäftigen sich die
aktuellen Vorhaben mit Offshore-Speicherstätten. Und dafür
braucht es eben Schiffe, die das CO2, wie zum Beispiel in Norwegen. »Das ist erst der Anfang«, schätzt de Bruin. »Mit den aktuell
bestellten 7.500 m3-Carriern können ein bis zwei Millionen Jahrestonnen CO2 transportiert werden. Wir arbeiten bereits an verschiedenen Projekten, wie dem ›Stella Maris‹-Projekt, das sich
auf deutlich größere Mengen vorbereitet.«

© TGE

Ende 2021 bestellte das Joint Venture »Northern Lights«, in dem sich die Firmen Equinor,
Shell und TotalEnergies zusammengetan haben, zwei CO2-Carrier. Mit der Lieferung des
Gas-Handling-Systems wurde TGE Marine beauftragt. Von Anna Wroblewski

Hier geht es um ein Volumen von zehn Millionen Jahrestonnen
CO2. Dafür hat TGE Schiffsdesigns mit einem Transportvolumen
von 50.000 m3 entwickelt. Bestellt werden sollen die Einheiten ab
2024.
Ein weiteres Projekt, in dem TGE involviert ist, ist ein Projekt
von Dan-Unity CO2 – die erste Reederei, die zum Zweck des
CO2-Transports gegründet wurde. TGE hat die kompletten
Schiffe inklusive Tanks und Gasanlagen entworfen. Mit diesen
Tankern soll CO2 europaweit abgeholt und unter anderem nach
Island gebracht werden. Dort wird im Rahmen des Carbfix-Vorhabens CO2 in Gesteinsschichten an Land verpresst.

»CO2 ist als Ladung speziell«
Auf die Frage, ob die Systeme für die eben genannten Vorhaben
komplett neu entworfen werden müssen, oder ob TGE auf Standardlösung zurückgreifen kann, sagt de Bruin: »Wir kommen aus
dem Flüssiggasbereich. Für die Gastanker, für die wir bisher Anlagen liefern, haben wir bereits eine lange Liste von Flüssiggassen,
auf die unser Equipment passen muss, CO2 ist da neu.« Es sei
auch erst 2016 in den IGC Code aufgenommen worden. Als Ladung sei es speziell, weil es eine sehr hohe Dichte hat und beispielsweise schwerer als Wasser ist. »Alles was wir sonst transportieren ist deutlich leichter. Das alles hat dann Einfluss auf die Gestaltung der Tanks und der Schiffe, weil das Gewicht pro Volumen natürlich höher ist«, so de Bruin.
Auch der spezielle »Triple Punkt« des CO2 wirkt sich auf die Anlagen aus, denn er führt dazu, dass das Gas bei Druck von über
5,13 bar transportiert werden muss. Darunter wird das Kohlenstoffdioxid nämlich zu Trockeneis. »Es hat also schon ein paar
Besonderheiten und die Anlagen müssen speziell auf dieses Gas
ausgelegt sein. Allein durch die hohe Dichte des CO2 kommt man
schnell an maximale Wandstärken. Es steckt also einiges an Entwicklungsarbeit drin«, sagt de Bruin.
Entwickelt und geplant wird jede Anlage in der Bonner Unternehmenszentrale. Dort werden alle Planungsunterlagen erstellt
und alle Teile, die überwiegend aus Europa kommen, eingekauft.
Auf den Werften werden anschließend nach TGEs Spezifikationen die Anlagen und Systeme gebaut und von TGE-Mitarbeitern
abgenommen. Weil das meiste Geschäft in China gemacht wird,
hat TGE sich in seiner Niederlassung in Shanghai verstärkt. Von
dort aus unterstützen mittlerweile mehr als 20 Mitarbeiter die
Bonner Kollegen.
Q
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Weniger Kleinklein,
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Zur Person: Matthias Wiese
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und auch von nebenan«
BEWERTUNG
(1 BIS 5 STERNE)
AKTUALITÄT
+++++

THEMENSPEKTRUM
+++++

KOMPETENZ
+++++

RELEVANZ
+++++

LAYOUT / GESTALTUNG
+++++

VERSTÄNDLICHKEIT
+++++

GESAMTEINDRUCK
+++++

Als Maschinenbauingenieur mit dem
Schwerpunkt Verbrennungsmaschinen
hat Matthias Wiese nach eigenen Angaben einen besonders guten »Einblick«
in die Dekarbonisierung der Energiekette. Die HANSA liest er seit fast 20
Jahren. Nur wer in der maritimen Welt
zuhause ist, erkennt auch Zusammenhänge in den Themenfeldern –
diese deckt die HANSA seiner Ansicht
nach alle ordentlich ab. Aktuell und mit
der nötigen Tiefe finde man die Top-Themen, aber auch anderes wissenswertes
Maritimes. »Die Inhalte sind gut ausbalanciert zwischen Technik und anderen, nicht weniger maßgeblichen Perspektiven der Branche, die wir Ingenieure
gern vergessen.«

Relevanz / Aktualität / Wertigkeit
Was in der HANSA steht, habe seine Berechtigung, gedruckt zu werden, sagt Wiese – daran gebe es keine Zweifel. Und
selbst wenn das Thema auf den ersten
Blick nicht ganz passe, sei es oft umso
wertvoller. Der tägliche Newsletter gehört
für Wiese mit zu den Pflicht-E-Mails, ein
Muss, um den maritimen Tag zu erfassen.
Der HANSA Podcast mit »echt großartigen Gesprächspartnern« sei dazu eine
klasse Ergänzung im Portfolio. Die umfangreiche Welt der Personalien wolle er
nicht missen, so könne er viele Weggefährten auf ihren Karrierepfaden verfolgen.
»Und für eine BreakingNews der HANSA
lasse ich sowieso alles stehen und liegen.«

Layout / Verständlichkeit
Eines müsse angemerkt werden, ob digital oder als Druck: Um die HANSA zu lesen, benötigt man aus der Sicht von Wiese Zeit und vielleicht sogar etwas Übung.
»In einer sehr schnelllebigen Zeit erscheinen das Layout und die Struktur zum Teil
etwas kleinteilig.« Auch wenn das Inhaltsverzeichnis eine Ordnung vorgibt,
sei ein reines »Durchblättern« fast unmöglich. Es seien viel Konzentration und
Präzision gefragt.
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Zwar würden immer wieder Diagramme oder Statistiken dem Leser zur
Verfügung gestellt, eine Aufbereitung
und Zusammenfassung oder gar eine Interpretation würde aber bestimmt neuen
oder jüngeren Experten helfen. Oder die
HANSA könnte sogar als Nachschlagewerk dienen, dann wäre das auch dafür
geeignet. Auch Querleser-Service-Boxen
oder erkennbare Anmerkungen/Fragestellungen der Redaktion seien für
neue »Hasen« besonders wichtig. Und wo
sollten sie sonst lernen?

Mehr für die Ausbildung
Ein weiteres Thema, das Wiese nach eigener Aussage sehr am Herzen liegt: Die
Attraktivität der Branche, ihr Image und
besonders die Werbung um geeignetes
Personal benötigten mehr Aufmerksamkeit und Investitionen aller Beteiligten,
auch der Medien. Sogar für ein großes
Unternehmen wie Siemens werde es zunehmend schwierig, Nachwuchs in der
maritimen Welt zu generieren und über
die folgende Ausbildung hinweg an sich
zu binden. Die gesamte maritime Wirtschaft, sagt Wiese, komme oft noch sehr
speziell, »alt« und klassisch daher, fast
wie eine geschlossene Gesellschaft.
Ein eigener »junger« Bereich oder ausgewiesene Innovationsseiten könnten dabei helfen aufzuzeigen, dass sehr wohl
moderne Technologien wie KI und AR/
VR eingesetzt werden, keine Anlage ohne
Simulation auskommt und eine Breitbandanbindung Standard sein muss. Auch
auf Fahrzeugen ohne Brennstoffzellen.
Es würde daher guttun, die Schifffahrt
der Zukunft zu bewerben, um zu zeigen,
dass die Zeit der großen Stahlbauten
durch Bits und Bytes am Standort
Deutschland ersetzt werden. »Es könnte
und muss auch die Aufgabe der HANSA
sein, die Zusammenhänge zu erläutern –
nicht nur aus Einzelteilen zu rapportieren.« Das sei die Perspektive, auch in der
Berichterstattung. Besonders die Energiewende, die das gesamte maritime System erfasse, zwinge sogar dazu.
Q
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German marine suppliers – trends and technologies
TECH-INNOVATION powered by VDMA – Marine Equipment and Systems:
This section within the HANSA magazine features brief updates on technical
developments, innovations and market launches from the powerful marine equipment
industry organised in its association VDMA
n unsettling times, it seems all the
more important that the peaceoriented, overwhelming majority in the
world stands closer together. This also
includes a further intensified technological exchange, because the great challenges of the time can only be mastered
in international cooperation of the most
innovative parties. Of course, this is particularly true in the maritime industry,
which traditionally connects people and
nations, with its major challenges of climate neutrality, environmental protection and secure digitalization. These
huge current tasks can only be mastered
by the most innovative companies working together – our industry has long been
convinced of this and is strengthening its
international cooperation power.
Outstanding examples of innovations
in the aforementioned areas are shown
by leading VDMA member companies
on the following pages.
The VDMA is also active in bringing
companies and maritime nations closer
together, for example through international trade fair participation and

© VDMA

I

Hauke Schlegel, Managing Director, VDMA –
Marine Equipment and Systems

Industry and Business
Events
Nor-Shipping
4 – 7 April | Lillestrøm, Norway
Sea Japan
20 – 22 April | Tokyo, Japan

German ship equipment delegation
& symposium in Italy
16 – 19 May | Viareggio/Genoa,
Italy
German business initiation tour
Norway
12 – 15 June | Trondheim/Oslo

Seatrade Cruise Global
25 – 28 April | Miami, USA

VDMA – European Engineering
Dialogue
22 – 23 June | Brussels, Belgium

Offshore Technology Conference
02 – 05 May | Houston, USA

Marintec China
28 June – 1 July | Shanghai, China

delegation trips. The upcoming project
of a business initiation with Norway is an
excellent example – you will also find interesting information about this in following article. Another important platform for this cooperation will be SMM
Hamburg in September, the leading international maritime trade fair.
We look forward to meeting the global
industry again at SMM and strengthening
our partnerships to master the big tasks
together.
Q

The VDMA, Europe’s largest industrial association, represents approx. 3,300 German
and European companies in the engineering
and plant construction sector. VDMA –
Marine Equipment and Systems represents
the export-oriented
maritime
sector
serving the global
markets of shipping,
shipbuilding and the
offshore oil & gas industry.

ONS – Offshore Northern Seas
29 Aug. – 1 Sept. | Stavanger,
Norway
VDMA Marine Equipment &
Systems GA
5 September | Hamburg, Germany
SMM
6 – 9 September | Hamburg, Germany
German business initiation tour
Japan
16 – 21 October | Tokyo/Imabari,

For more information on the events or participation – please contact VDMA: nord@vdma.org. + 49 40 50 72 070
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VDMA

Maritime delegation trip to Norway
The German federal government aims
to support German companies in the
field of digital maritime technologies in
establishing business relationships in
Norway. A delegation trip to Norway
should give them an opportunity. On
behalf of the Federal Ministry of Economics and in cooperation with the
supplier association VDMA Marine
Equipment and Systems, the GermanNorwegian Chamber of Commerce is
conducting a business initiation trip to
Trondheim and Oslo in Norway from
12 to 15 June. The project is part of the
German foreign trade promotion programme.
The maritime sector is one of Norway‘s most prominent and important
economic sectors and accounts for a
significant part of the country‘s value
added. Changing propulsion systems,
new energy sources, new communication needs and the increasing automation of ships are among the trends
driving technology development. Digitalisation and automation are increasingly shaping the maritime economy
through more integrated systems and
automated processes on board ships.
This opens up a potential field for German technology and service suppliers
with a special focus on digitalisation

and safety solutions. Interesting demand segments include navigation
solutions, big data analytics, cloud
computing, AI, assistance and autonomy systems, cyber security solutions,
sensor technology, human-machine
interaction and online condition
monitoring of ships and maritime
structures.

Supporting German companies
The aim of the three-day trip is to support German maritime companies in
entering the Norwegian market. Individually prepared talks with potential
business partners will be arranged and
visits to reference projects, companies
and institutions will be carried out. In
addition, the German companies have
the opportunity to present their products and services or possible fields of
cooperation to local experts. Furthermore, the participants will receive
an industry-specific target market
analysis as well as additional individual
compact information on the topic of
competition and on important demand segments. If you are interested
in taking part in the trip, please contact
Hauke
Schlegel
by
e-mail
(hauke.schlegel@vdma.org).
Q

A perfect
match
2QO\ZKHQHDFKSDUWѸWVSHUIHFWO\OLNH
DSX]]OH\RXFDQDFKLHYHWKH
PD[LPXPSURSXOVLRQHѳ
FLHQF\
00*UHGHVLJQUHWURѸWSURSHOOHUVDUH
LQGLYLGXDOO\GHVLJQHGWRDFKLHYHWKDW
JRDODQGVDYHXSWRRIѼHODV
ZHOODV&2(PPLVVLRQV
Contact us for a free of charge
estimation of your vessel‘s
saving potential!

© VDMA

VDOHV#PPJSURSHOOHUGH
KWWSVPHFNOHQEXUJHUPHWDOOJXVVFRP
3KRQH

The trip to Norway is taking place from 12 to 15 June
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Siship paves the way for autonomous ships

© Siemens Energy

As digitization progresses, so does the volume of data on board. Only if they are processed
in a meaningful way, they provide useful insights. Against this background, the company
Siemens Energy has developed the monitoring and control system Siship Ecomain Suite

Siship Ecomain is a pre-integrated, modular and open platform for the maritime industry

hipowners and ship operators rely on
numerous software and hardware systems to answer ever more complex challenges in their daily business. With Siship
Ecomain Suite, they can use data from
any number of systems on board in a uniform platform to make better decisions
and save costs, Siemens Energy says.
Today, ships use numerous sophisticated installations and systems on
board, each delivering data on their
status, performance, and efficiency.
However, this data is of a proprietary, inconsistent nature and, therefore, cannot
be used for process optimization. Furthermore, it is impossible to compare the

S

performance of similar ships under different circumstances or to discover best
practices for competitiveness or best operational results within an entire fleet.

The intelligent intelligence system
Due to Siemens Energy providing information in consistent format is the
basic idea of Siship Ecomain Suite. To this
end, the system collects the entire ship
operational data and consolidates and
stores it in a database. By integrating data
via modular and flexible interfaces (industrial standards such as Modbus,
NMEA, Profibus, OPC, etc.) Ecomain can

The user interface
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provide data access for analysis regardless
of the supplier of the original systems.
Any actual and historical data may be retrieved from this database with the help of
a standard application interface (API),
and calculated data can also be returned.

Easy installation
The solution is based on the iPhone/app
principle, and applications are installed in
virtual machines on an Siship Ecomain
web/application server. A unique graphical user interface (GUI) serves to visualize
the apps and may be configured according
to individual needs. Apps like Data Explorer can be used to select and display individual data in a graphical format for immediate fault tracking on board or in a
table for further analysis ashore. For data
security reasons, the system is protected by
a user management and login procedure.
In addition, onboard and ashore (fleet
management) web clients are served by the
Siship Ecomain suite web server via an encrypted internet connection. The versatile
system is open for future applications introduced by customers or developed by
Siemens Energy or third parties.
According to the manufacturer the system complements the company‘s marine
environmental portfolio and proves invaluable for decision making, because it
allows for realtime monitoring and analyz-
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Three questions to …
Patrick Müller
Business Owner
Siemens Energy

»We are serving our customers«
Why should a shipowner use Siship
EcoMain?
Patrick Müller: Siship Ecomain is
an open digital ecosystem which
helps shipowner to optimize their
entire fleet. Different aspects of optimization possibilities will be addressed and helps on the journey of
decarbonization as the generated
transparency is the key for success.
What is the difference to other systems on the market?
Müller: The openness and scalability of the ecosystem. Openness by
the possibility to collect any kind of
information onboard a vessel as
well onshore in the cloud-based
fleet management system. Openness by combining perfect orchestrated applications, from Siemens
Energy or from partner companies. Once
the onboard and onshore data acquisition
system is installed the shipowner could
increase the functionality by adding more
and more applications which makes the
solution scalable and well adopted to the
individual needs.
What has a shipowner to do to implement the system? And how much does
he need to spend?

© Siemens Energy

ing of the entire energy flow on board. A
tailored app helps to optimize energy consumption and online emission tracking by
making the right decisions and addressing
navigation (route optimization), power
generation, propulsion, trim, waste heat,
and HVAC. Other apps take care of bunkering fluids, service schedules, documentation, and information management, etc.
The optional realtime transmission of performance data on the internet inspires
transparent ship operation and facilitates a
land-based preventive maintenance system as well as consistent ship documentation and best practice sharing.
Due to Siemens Energy future extensions are easy, since the apps do not
require dedicated hardware, and existing
workstations (e.g. administrative network PCs installed with a web browser)
can be used as Siship Ecomain clients.
The digital ecosystem generates the
flexibility to combine different solutions,
both those from Siemens Energy’s businesses or in partnership with highly
specialized third parties. The solution delivers additional benefit to maritime customers as all components are perfectly
orchestrated, which ensures the best results for transition to the highest efficiency of the assets, the company states.
But not only decarbonization or sustainability target are addressed, but digitalization is also the backbone to make in
future autonomous ship operation possible. To operate a vessel autonomous, it is
important to know the technical status of
all assets onboard, to know if it is technical possible and the reliability is given.
Siship Ecomain Suite with the condition
monitoring features is consequently developed into this direction
Q

Müller: We are serving our customers with
different price models which reflects the
flexibility and scalability of the Siship Ecomain. From the one time cost for the basic
system over software as a service concept
to saving sharing models and a combination
out of these three models are possible. We try
to address and reflect
the customer needs.

Turn Key Aftertreatment Solutions für die Schifffahrt

www.hjs.com
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MAN ENGINES | HEINZMANN

The Dutch shipyard Concordia Damen
will build 40 new inland water vessels of
type Parsifal by the end of 2024. MAN
Engines is suppling this project with 80
MAN E3262 gas engines. The twelve-cylinder engines will be installed in gensets
from the Dutch partner MAN Rollo. In
combination with electric generators,
two of these gas engines, which together
deliver 990 ekW of power, form the gaselectric propulsion system for each of the
low-emission tankers. The gas engines
are powered by liquefied natural gas. The
LNG is first converted back into a gaseous state by air-conditioning evaporators so it can be used as fuel in MAN
gas engines.
For the Parsifal project, MAN Engines
is supplying a certified gas engine and engine control system that has been approved according to the latest, stringent
EU Stage V inland waterways emissions
regulations. This came into effect in 2020
and applies to the entire European market.

© MAN Rollo

Stationary gas engines set for marine use

»Blue Marjan« is the first tanker in the fleet of 40 vessels to be launched

The marine-certified engine control
system from German company Heinzmann was adapted and fine-tuned to the
specifics of the application so that the

emission limits could be adhered to both
reliably and sustainably, and the stringent
operational specifications could also be
met, MAN says.
Q

HJS

Exhaust systems enable compliance with the lowest emission requirements
company says it has developed a flexible
modular technology system that enables
individual emission upgrades, even in
small quantities, right down to singleunit applications.
Self-sufficient exhaust systems based
on the SCRT architecture are used. Ac-

© HJS

To meet the increasingly stringent
emission requirements in inland shipping, HJS offers tailor-made solutions for
retrofitting existing units.
The company has specialised in reducing diesel engine emissions for more than
45 years. Based on this expertise, the

The systems is reducing particulates and nitrogen oxides
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cording to the company, this means
»state-of-the-art« exhaust technology for
reducing particulates and nitrogen oxides, just like original equipment, without
having to intervene in the engine. HJS
supports customers from the design and
technical implementation to the acceptance and approval of the system.
The Stage V Emission Upgrades have
now also been specifically adapted to the
engine package of inland waterway
vessels. HJS follows a »plug & play« approach based on adapted hardware and
control modules from the large-scale production environment. This approach is intended to reduce the scope of investment.
Thanks to this principle, it is also possible to equip a wide variety of applications with either constant or variable
speed. According to HJS, this makes it
possible to use the system in applications
ranging from generators and construction machinery to railways and
ships.
The system does not require compressed air assistance. This means that
there may be no need to invest in an air
compressor.
Q

BACHMANN ELECTRONIC

Relief on the bridge

© Bachmann

Kör ting
ejec tors
for the
shipbuilding
industr y

Different OpenBridge styles

In the search for optimized solutions, fleet
operators often turn to systems from
multiple suppliers, many of which offer
only proprietary interfaces, the Austrian
company Bachmann says. For modern
ship bridges, this »can lead to inefficient,
difficult-to-use, and error-prone designs«.
Bachmann electronic teamed up with the
OpenBridge design consortium to provide
the solution.
For open-source design framework
OpenBridge, the goal is to standardize
system integration on a ship’s bridge. It
facilitates the development of safe and efficient workspaces, including seamless
design and integrated technical systems,
fully compliant with international shipbuilding regulations.
Building on software elements designed by OpenBridge, Bachmann’s visualization solution Atvise provides users
with a flexible, configurable system. The
same look and feel across the working environment of an entire fleet should make
the crew‘s work on the bridge easier. With
a standardized framework, interfaces
could also be optimized to user needs.

Tailored design
A typical OpenBridge screen stands out
due to the clarity of information on display. Personalized displays can be created
quickly and easily due to the wealth of information available. For this purpose, a

wide range of OpenBridge elements have
been implemented in Atvise builder.
These building blocks include main engine data, rudder position, azimuth,
thruster, as well as various other display
and control elements.
The OpenBridge interface offers four
brightness levels, ensuring optimal visibility at all times.

trouble-free
operation for life!

Safety in focus
The simultaneously developed user management system provides the security
required for tailored display configuration.
The system’s integrated diagnostic function, including detailed alarm messages,
increases operational reliability. For
example, the OpenBridge screen display
corresponds exactly to that of the control
cabinet, which contains controller hardware. This enables any problems to be
identified and located immediately, ensuring a fast and targeted response.
OpenBridge is an open-source software; as such, it is unrestricted and free to
use. According to Bachmann this was a
conscious decision. The company wants
people to use OpenBridge and work with
it to develop new components and functions that support their operations. Importantly, OpenBridge only affects frontend design. And so, the user’s identity
and expertise remain secure, Bachmann
states.
Q

65

HANSA – International Maritime Journal 04 | 2022

+49 511 2129-446 |

sales@koerting.de

TECH-INNOVATION POWERED BY VDMA - MARINE EQUIPMENT AND SYSTEMS

MAN ENERGY SOLUTIONS

Dual fuel-engines for the new CO2-tanker project

© MAN Energy Solutions

Carbon capture heat recovery-systems

The Chinese shipyard Dalian Shipbuilding Industry has ordered
two B&W 7S35ME-GI dual-fuel engines for two 7,500 m3 tankers
for liquid CO2. The vessels are destined for the Northern Lights
project, a joint venture between Equinor, Shell and TotalEnergies.
The engines are equipped with the MAN EcoEGR (Exhaust Gas
Recirculation) system, MAN has now announced. Delivery of the

130 m vessels is scheduled for mid-2024. Wayne Jones, Chief Sales
Officer and Member of the Executive Board of MAN Energy Solutions, said: »We are delighted to be contributing to this groundbreaking project. With the current focus in shipping on reducing
methane slip, our dual-fuel ME-GI engines will minimise
emissions from the vessels on this project, the environmental impact of which is being carefully assessed.« The newbuild vessels
are designed to carry liquid CO2 in purpose-built cargo tanks.
The ME-GI dual-fuel engines will mainly run on LNG.

The Norcem project
The Norwegian government‘s Longship project aims to demonstrate that carbon capture technology can be applied to larger industrial plants. HeidelbergCement‘s Norcem plant near Oslo will
be the first to use the Carbon Capture Heat Recovery technology
(CCWHR) developed by MAN and Aker Carbon Capture from
summer 2024, capturing 400,000 t of CO2 annually, equivalent to
50 % of total emissions. The gas will be compressed, liquefied and
then transported by Northern Lights using the new tankers to its
onshore terminal near Bergen in western Norway. From there, a
pipeline leads to an underground storage site in the North Sea.
Uwe Lauber, CEO of MAN Energy Solutions, said: »Unfortunately, CO2 emissions are currently unavoidable in the production of cement. Around 6–7 % of global carbon dioxide emissions
are generated in this sector. The cement industry is therefore a key
sector on the way to a decarbonised global economy. We are proud
to be able to offer an energy-efficient technology solution to eliminate carbon emissions for HeidelbergCement‘s Norcem location. It
is the result of our successful pioneering work in CCS together with
Aker Carbon Capture.«
Q

HASYTEC

Nomination for environmental award
In the year where the German Environmental Award can celebrate its 30th anniversary Hasytec has been suggested for the
four-stage selection process. The suggestion is supported by
VDMA, which was necessary for the further process. »The
VDMA is very pleased when an innovation member wins this
prestigious award. That is also an inspiration for our entire industry with it’s strong commitment to the development of technical solutions, that supports the climate and environmental
protection,« says Hauke Schlegel, Managing Director of VDMA
Marine Equipment and Systems.
The German Environmental Award is one of the most prestigious awards in Europe. The honor is accompanied by a prize sum
of 500.000 €.
Hasytec Electronics is originally a Cleantech-Startup from Kiel,
Germany. The company develops and markets a system that is
working with the principles of Ultrasound and prevents development of biofilm and maritime growth in a »environmental
friendly and sustainable manner«. This system makes the use of
paint with content of heavy metals, as well as the environmental
harmful copper anodes obsolet. At the same time will the clean
hull and propeller reduce the use of fuel oil, the company says. Q
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LIEBHERR

Remote maintenance system for offshore cranes
automatic maintenance and self-diagnosis is enabled.
Due to Liebherr up to 75 % less mobilisation and up to 50 fewer man-days on
platforms are possible. As a result, platform owners will save immensely on resources, may it be on personnel, material
or transport.
LiMain reduces the need for service
people on platforms while shortening the
time spent there, Liebherr continues. If
an engineer flies to an installation to do a
check-up, LiMain can inform him beforehand, for example, when a part needs
replacement. Thus, it is ensured that all
machinery keeps working, no extra
working time or resources will be lost
during transport.
Furthermore, LiMain empowers platform owners to remotely take decisive action anytime, anywhere, Liebherr says.
And the users don‘t need to worry about
cybersecurity because of a VPNencryption embedded into a tunnel solution, access for third parties is impossible, the company adds.
»LiMain and its compelling modular system is indeed priceless. This magnificent
feature simply enables you to act whenever, wherever. Ideally, you have to visit
your platform only once during an entire
year representing an extraordinary business advantage for each and every platform owner«, states Stefan Schneider,
Global Application Manager for General
Purpose Offshore Cranes.
Q

© Liebherr

LiMAIN is a recently developed remote
maintenance system from the manufacturer Liebherr. It brings digitalization to
platforms worldwide with »state-of-theart« features allowing components, mechanics as well as maintenance personnel to
interact in a efficient way, the company
says. LiMain, short for Liebherr Intelligent
Maintenance, will enable anyone to be in
charge of the platform entirely without
having it on sight.
The foundation of LiMain is its modular system architecture consisting of four
modules. According to Liebherr the
package is designed to allow operators to
determine the scope of smart maintenance according to their specific needs.
The four modules are:
• Automatic greasing, which will continuously check critical components, automatically lubricate them when needed.
• The condition monitoring, which benefits from sensor technology, detailed
data about crane as well as its components. It delivers insights in real-time.
• Predictive maintenance puts ad-hoc
data into context, building on decades
of experience from the construction of
over thousand offshore cranes. The
module serves as the foundation for an
optimised product and component
lifecycle.
• Remote maintenance cycle representing the combination plus interconnection of all the aforementioned models.
The crane is actively moved but semi-

With LiMAIN cranes can be maintained from onshore
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Spezial-Sicherheit für autonome Schiffe
Die Sicherheit im Schiffsbetrieb spielt seit Beginn der Idee autonomer Schiffe eine
entscheidende Rolle. Beim Vorzeigeprojekt »Yara Birkeland« wurden die besonderen
Herausforderungen an der Feuerlösch-Batterie-Technik deutlich
ie emissionsfreie, vollelektrische »Yara Birkeland« hat kürzlich ihre erste – teil-autonome – Fahrt gestartet und soll bald
unbemannt in See stechen. Dafür verfügt das Schiff auch über ein
automatisches und ferngesteuertes Feuerlöschsystem. Der Auftrag war an das Unternehmen Survitec gegangen. Zum Lieferumfang gehörten ein Novenco XFlow-Wassernebelsystem für die
acht separaten Batterieräume des Schiffes, ein Inergen-Feuerlöschsystem für die Schaltanlagenräume, Pumpenräume, Kontrollräume und Elektrik-Räume sowie ein NFF XFlow-DelugeSystem für die Laderäume, die offenen Decks, die Aufbauten und
andere Abteilungen. Ein Test des Systems verlief erfolgreich. Eine
breite Palette an Brandschutz- und Rettungsausrüstung, darunter
Leuchtraketen, Funkgeräte, Atemschutzgeräte, Taucheranzüge
und Rettungswesten, wurde vor Jahresfrist ebenfalls geprüft.
Finn Lende-Harung, Commercial Director, Fire, sagt gegenüber
der HANSA, die Systeme seien sowohl für Neubauten als auch für
Nachrüstungsprojekte anwendbar: »In beiden Fällen führen wir eine Risikobewertung und eine Analyse des Schiffstyps, des Betriebsprofils und der Kategorien geschützter Räume durch.« Es gebe keine Beschränkungen hinsichtlich der Schiffsgröße oder des
Schiffstyps, aber »jedes Schiff erfordert eine individuelle Lösung.«

D

Im Fall der »Yara Birkeland« überwacht die Crew das System von
einer virtuellen Brücke und einem Maschinenkontrollraum an
Land, dafür war eine umfangreiche Systemanpassung nötig. Bei
der Entwicklung musste die unterschiedliche Herangehensweise
an das Löschen eines Feuers an Bord eines Schiffes ohne Besatzung
beachtet werden. Normalerweise sind Feuerlöschsysteme für den
manuellen Betrieb ausgelegt. Das System musste nun so umgestaltet werden, dass es automatisch aktiviert wird, basierend auf den
Signalen von Hitze-, Flammen- und Feuersensoren, die sich überall auf dem Schiff befinden. Die Feuerlöschsysteme mussten auch
Signale an Seewasserpumpen, Gasflaschen und Ventile senden,
um die Betreiber an Land zu alarmieren.

Keine Sorge um Stabilität
Das System kann jedoch bei Bedarf manuell oder ferngesteuert
abgeschaltet werden. Größere Sorgen, dass das Schiff durch zuviel Löschwasser seine Stabilität zu verlieren droht, macht sich
Lende-Harung nicht: »Das ist unwahrscheinlich. Das System erzeugt einen feinen Nebel, der die Sauerstoffzufuhr unterdrückt
und die Wärme absorbiert, um die Verbrennungskette zu unter-

© Massterly

»Yara Birkeland« soll Dünger von Yaras Produktionsstätte in
Porsgrunn zu den Containerhäfen in Brevik und Larvik
transportieren und so jährlich 40.000 Lkw-Fahrten ersetzen
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© Leclanché
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brechen, was bedeutet, dass weniger Wasser zum Löschen eines
Batterie-System von Leclanché
Brandes benötigt wird.« Zu den größten Herausforderungen bei
der Anpassungen zählte seinen Angaben zufolge, die Rolle der
Die Energieversorgung der »Yara Birkeland« stellt ein 6,7-MWhBesatzung bei der Brandbekämpfung zu berücksichtigen bezieHochenergie-Lithium-Ionen-Batteriesystem von Leclanché sihungsweise zu ersetzen. Alle Abläufe müssen im Voraus geplant
cher. Geplant ist eine Dienstgeschwindigkeit von 6 kn, die maxiwerden, etwa Entscheidungen darüber, wie/wann Systeme im
male Geschwindigkeit beläuft sich auf 13 kn.
Falle eines Brandes aktiviert werden, daDas Batteriesystem basiert auf Lithiummit Entscheidungen aus der Ferne über
Ionen-Zellen aus der automatisierten deutdie virtuelle Brücke getroffen werden
schen Produktion von Leclanché in WillPionier-Projekt
können. Normalerweise wird ein Löschstätt, Baden-Württemberg, und in der
system aktiviert, um ein Feuer einSchweiz gefertigten Batteriemodulen. Die
Die »Yara Birkeland« ist eines
zudämmen, damit die Besatzung Zeit hat,
Zellen mit hoher Energiedichte, kombiniert
der technologischen Vorzeigeden Brand zu löschen. Eine weitere Hemit einer langen Lebensdauer von 8.000 Laprojekte Norwegens, das berausforderung war die Integration von
dezyklen bei 80 % Entladetiefe (DoD) und
reits zahlreiche Preise eingeeinem Betriebstemperaturbereich von –20
heimst hat. Für die ersten Jahre
Brandbekämpfungsmaßnahmen in die
bis +55° C sind »das Herzstück« des Batteist allerdings »nur« ein teilKontroll- und Brandmeldesysteme des
riesystems, so der Hersteller. Es besteht aus
autonomer Betrieb geplant.
Schiffes.
20 Strings mit jeweils 51 Modulen zu je 32
Das 80 m lange Schiff mit eiDas System kann jedoch auch manuell
Zellen. Es ist redundant aufgebaut und in
ner Tragfähigkeit von 3.200 t
von der Besatzung an Bord des Schiffes beacht Batterieräumen untergebracht: Selbst
und 120 TEU soll Dünger von
dient werden, falls erforderlich. Der neue
wenn mehrere Strings ausfallen, kann das
Yaras Produktionsstätte in
Ansatz bedeutet, dass das Novenco-System
Schiff seinen Betrieb fortsetzen.
Porsgrunn zu den Häfen Brefür eine Betriebszeit von 60 Minuten statt
vik und Larvik transportieren
der für herkömmliche Schiffe vorGerade bei Schiffsanwendungen ist ein
und jährlich 40.000 Lkw-Fahrgeschriebenen 30 Minuten neu konzipiert
effizienter Schutz vor Überhitzung wichten ersetzen.
werden musste. Da die Laderäume des
tig. Um ein Feuer auf offener See zu verSchiffes gemäß den Anforderungen von
hindern, entwickelte Leclanché das moIMO MSC Circ.608 konstruiert sind (was
dulare, DNV-GL-zertifizierte Marine
normalerweise eine manuelle BrandbeRack System. Jeder Batterie-String enthält
kämpfung erfordert), mussten die NFF XFlow Deluge-Düsen für
Gas- und Rauchmelder, Flüssig-Kühlung und eine Hardwareeinen mannlosen Betrieb neu konstruiert und platziert werden.
basierte Abschaltung bei Überhitzung. Sollte es trotz allem zu
Zu den zusätzlichen Brandschutzmerkmalen, die in das Schiff
einem thermischen Zwischenfall kommen, greift das Feueingebaut wurden, gehören zusätzliche getrennte Brandabschniterlöschsystem Fifi4Marine.
MM
te und Systemredundanz. Außerdem wurden Ablassventile integriert, die sich automatisch öffnen und schließen lassen, um eine Überflutung zu verhindern.
Abstract: Special safety for autonomous shipping
Laut Lende-Harung ist das Interesse an der Weiterentwicklung
Safety in ship operation has played a crucial role since the idea
»zweifellos groß«, Survitec erhalte viele Anfragen. Als Beispiele
of autonomous ships was first conceived. In the case of the
nannte er Aufträge für die Lieferung eines Inergen-Systems an ei»Yara Birkeland« showcase project, the special challenges of
ne Werft in Indien für zwei autonome Fähren und eine Installatifire fighting and battery technology became clear.
on für ein Feuerlöschsystem auf einem unbemannten Schiff in
Norwegen.
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HAWKE TRANSIT SYSTEMS

Für die Vermeidung von Schiffsbränden
gibt es diverse Stellschrauben, an denen
man drehen kann. Eine Option liegt in
der Abdichtung von Kabeln und Rohren.
In diesem Markt ist das spanische Unternehmen Hawke Transit Systems mit
modularen Dichtungssystemen aktiv,
Schwerpunkte liegen unter anderem in
den Segmenten Marine, Passagierschiffe
und Offshore-Öl-&-Gas. Der Zweck der
MCT genannten Systeme besteht darin,
die Unversehrtheit eines feuerfesten
Schotts, von Decks, einer Wand oder eines Gehäuses, in dem Kabel oder Rohre
verlaufen, zu erhalten. Sie sollen spätere
Inspektionen und Modifizierungen
leichter machen. »Wenn wir von der
Wahrung der Integrität eines Schotts
sprechen, beziehen wir uns auf die Sicherung seiner Schwachstelle, worunter wir
den Durchgang verstehen, durch den
Kabel und Rohre verlaufen«, sagt CEO
Pedro Serna gegenüber der HANSA.
Diese Durchgänge können in Extremsituationen, etwa bei Bränden, ohne
vollständige Abdichtung beeinträchtigt
werden, was wiederum die Integrität des
gesamten Schotts beeinträchtigen würde.
Im Grunde gibt es keinen nennenswerten Unterschied zwischen den Dichtungssystemen, die für ein Kriegsschiff,
eine Fähre oder eine Yacht verwendet
werden. Prinzipiell ist das Bewusstsein
bei Schiffseignern für die Thematik

© Hawke

»Schotten dicht« für verbesserten Brandschutz

In der Schifffahrt steht eine Steigerung
der Geschäfte auf der Agenda: »Unser
Ziel ist es, in diesem Bereich weiter zu
wachsen. Wir sind uns der Vorteile bewusst, die unser Produkt bietet, und deshalb sind wir optimistisch«, so der CEO.
Die Spanier bieten zusätzlich zum eigentlichen Produkt auch einen Überwachungs- und Analyseservice für die
Abdichtung an, um sicherzustellen, dass
sie den Spezifikationen und gesetzlichen
Anforderungen entsprechen. Dieser Service gilt für neue und alte Anlagen, aber
auch für Geräte oder komplexe Systeme.
Die Dienstleistungen reichen von der
Herstellung, korrigierenden Wartung,
Systemmodernisierung bis zur Wiederversiegelung von MCTs.
RD

durchaus ausgeprägt, meint Serna. Die
Spanier finden allerdings, dass dem Thema – vorrangig aus Kostengründen – oftmals nicht die Bedeutung beigemessen
wird, die für die Sicherheit von Menschen und Gütern benötigt würde, auch
weil es keine Norm gebe, die die Verwendung von MCTs vorschreibt: »Die günstigeren Systeme bieten jedoch nicht die
gleiche Wirksamkeit wie modulare Dichtungssysteme und sind auf lange Sicht
teurer, da sie nicht geändert oder überprüft werden können«. Die Wahl der einen oder anderen Komponente hänge jedoch von mehreren Faktoren ab.
Hawke ist in verschiedenen Industriebereichen aktiv, unter anderem in der Infrastruktur oder in der Stromerzeugung.

STRATEGIC MARINE BAUT FÜR BLUE PETRA

Die in Singapur ansässige Werft Strategic
Marine hat sich einen Auftrag zum Bau eines Crew-Transfer-Schiffes gesichert, dass
auch für Feuerlöscharbeiten eingesetzt
werden soll. Der 40 m lange Neubau wurde von Blue Petra, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Great
Ocean Supply & Services mit Sitz in Malaysia, platziert. Great Ocean wiederum
ist Partner des Ölkonzerns Petronas. Die
Ablieferung ist für das 3. Quartal geplant.
Das neue Schiff verfügt unter anderem
über einen ferngesteuerten Wassermonitor mit einer Kapazität von 1.200
m3/h, so dass es »vollständig für die externe Brandbekämpfung und die Sicherheitsbereitschaft ausgerüstet ist«, teilte
die Werft, die auch eine Vertretung in
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Feuerlösch-System mit Fernzugriff

Deutschland hat, mit. Drei Caterpillar
C32-Motoren mit Festpropellern sorgen
für das Antriebssystem. Auch ein Tunnelstrahlruder am Bug wird installiert.
Syed Mohd Shahriman, der Chief Executive Officer von Great Ocean, sagte an-
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lässlich der Auftragsvergabe: »Die
Brandbekämpfungsmöglichkeiten machen dieses Schiff zu einem überzeugenden Angebot.« Das Achterdeck
hat eine große freie Fläche von 120 m2
mit einer Deckstärke von 2 t/m2. Das
Schiff verfügt über eine Treibstoffkapazität von 70 m3 und eine Frischwasserkapazität von 30 m3, so dass ein längerer
Betrieb auf See möglich ist.
In Europa gehört unter anderem
WEM Marine aus Großbritannien zu
den Kunden von Strategic Marine. Der
Offshore-Dienstleister hatte beispielsweise im vergangenen Jahr zwei CrewTransfer-Vessel (CTV) bei der Werft aus
dem südostasiatischen Stadtstaat in Auftrag gegeben.
Q
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Ein Sensor für viele Fälle
Ein Auftragseingang im Wert von mehr als einer halben Milliarde Euro sowie ein neuer,
multifunktionaler Sensor – das Schwarzwälder Unternehmen Vega Grieshaber blickt auf ein
erfolgreiches Jahr zurück. Von Anna Wroblewski
eschäftsführer Günter Kech zeigte
kürzlich im Rahmen einer – corona-bedingt digital durchgeführten –
Präsentation einige »Highlights« auf.
»Wir haben aktuell Aufträge im Wert
von über einer halben Milliarde Euro«,
berichtete Kech. »Das entspricht einem
Zuwachs von 18 % bezogen auf das Jahr
2020. Im Vergleich zu 2019, dem bislang besten Jahr, bedeutet das Ergebnis
ein Plus von 14 %.«
Rund 1.935 Menschen sind bei Vega
derzeit beschäftigt. In diesem Jahr sollen
weitere eingestellt und eine Mitarbeiterzahl von über 2.000 erreicht werden. Nach Angaben von Kech wurde
2021 auch kräftig investiert, unter anderem in einen Neubau am Schiltacher
Hauptstandort. Dadurch hat Vega
25.000 m2 Produktionsfläche dazu bekommen. Ein weiteres Highlight des vergangenen Jahres sei gewesen, dass das
Unternehmen die Marke von über einer
Million verkaufter Produkte erreichte.

barkeit sicherstellten soll. Ferner zeichnet sich der Sensor laut Vega durch neue
Radar-Chiptechnologie, erweiterte Anwendungsmöglichkeiten sowie eine einfachere Bedienung aus. Neben der SILZertifizierung erfüllt er die Norm IEC
62443–4–2
mit
strengsten
Anforderungen an sichere Kommunikation
und Zugangskontrolle. Damit bietet er
ein hohes Maß an Cyber-Sicherheit.

Im Fokus stand nicht zuletzt ein neues
Produkt, der Vegapuls 6X. Mit dieser
Neuentwicklung will Vega die Wahl des
richtigen Sensors vereinfachen.

Ein Sensor, viele Anwendungen
Anstatt zwischen verschiedenen Sensoren wählen zu müssen, sollen Kunden
nun auf nur einen zurückgreifen. Damit
er bestmöglich auf die Bedürfnisse passt,
unterstützt Vega die Auswahl mit einem
Online-Konfigurator.
Der Vegapuls 6X ist sowohl für
Schüttgüter als auch Flüssigkeiten geeignet. Er bietet
auch
eine
Selbstdiagnose,
die
Beeinträchtigungen
sofort
erkennen und eine deutlich höhere Verfüg-

Lieferkettenprobleme
Langfristig soll das neue Produkt andere Sensoren im Portfolio ersetzen. Dafür wird es aber eine
Übergangsphase geben, um unter anderem auf Kundenseite
sicher zu stellen, dass
alle Zulassungen vorliegen. Gefragt nach
den Kosten für den
Sensor, antwortete
Kech: »Der Preis
bleibt, aber der Kunde erhält mehr Performance für sein
Geld«.
Ein Thema, mit
dem sich das im
Schwarzwald
ansässige MesstechnikGeschäftsführer Kech
Unternehmen
gezwungenermaßen
beschäftigen muss, ist die Lieferkettenproblematik: »Vega macht Lagerhaltung. Unser Lager hält ein Jahr, doch
nach zwei Jahren Pandemie ist auch
das großzügigste Lager leer«, sagte
Kech. Und auf Nachschub könne man
sich nicht mehr verlassen. Man müsse
sich zudem sehr beim Einkauf anstrengen. Die Lieferzeiten seien länger, die
Mengen kleiner, aber dafür teuer. Aufgrund von Corona, der damit eingehenden Lieferkettenprobleme und Personalknappheit, könne man nicht
mehr innerhalb von fünf Tagen liefern.
Allein am Standort in Schiltach sind 75
Stellen zu besetzen, so der Geschäftsführer.
Q

© Vega

© Screenshot HANSA
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Der Vegapuls 6X ist ein Sensor, der an breites Spektrum an Anwendungen abdeckt
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Tankcontainer-System soll LNG-Retrofits vereinfachen

tems, Gas- und Feueralarm mit Schnittstelle zur Schiffsautomatisierung ist Teil des Systems.
Ziel der Entwickler ist es, eine einfache und kostengünstige Lösung zur Nachrüstung anzubieten. Auch die Dockzeit soll im Vergleich zu einer herkömmlichen Umrüstung auf LNG-Betrieb deutlich kürzer sein. Dabei soll die Nachrüstung als »Turnkey«-Lösung
aus einer Hand angeboten werden, bei der Newport als einziger
Kontakt für den Schiffseigner fungiert und Design, EquipmentLieferung und Installation auf Partnerwerften koordiniert.
Q

MAERSK | ØRSTED

WINGD | PIL

Power-to-X für Methanol-Neubauten

Auftrag für »Ammonia ready«-Motor

Die dänischen Konzerne Maersk und Örsted haben eine »wegweisende« Zusammenarbeit für die Versorgung von neuen Containerschiffen mit E-Methanol vereinbart. Wie die Schifffahrtsgruppe
und der Energiekonzern mitteilten, wird Örsted an der USGolfküste eine Power-to-X-Anlage entwickeln, um die von Maersk
neu bestellte Flotte von zwölf mit Methanol betriebenen Schiffen zu
bebunkern. Das Projekt soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2025
in Betrieb genommen werden – die endgültige Investitionsentscheidung könnte Ende 2023 getroffen werden. Welche Hürden
bis dahin noch zu nehmen sind, sagten Maersk und Orsted zunächst nicht. An der US-Golfküste wird Ørsted eine Power-toX-Anlage mit einer Leistung von 675 MW errichten, die jährlich
rund 300.000 t E-Methanol produziert. Die Anlage wird mit etwa
1,2 GW erneuerbarer Energie aus neuen Onshore-Wind- und
Photovoltaikanlagen betrieben. Der biogene Kohlenstoff, der für
die Herstellung von E-Methanol benötigt wird, wird durch Kohlenstoffabscheidung an großen Punktquellen extrahiert.
Q

Der Schweizer Motorenentwickler WinGD hat den Auftrag zur Lieferung von Motoren für LNG-Dual-Fuel-Containerschiffe erhalten,
die auch mit Ammoniak betrieben werden könnten. Die vier
14.000-TEU-Einheiten werden für die in Singapur ansässige Linienreederei Pacific International Lines (PIL) auf der JiangnanWerft in China gebaut. Sie erhalten Dual-Fuel-Motoren vom Typ
WinGD X92DF-2.0, die sowohl mit Gas als auch mit flüssigen
Kraftstoffen betrieben werden können. Die Motoren werden mit
WinGDs neuester Technologie zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen iCER (Intelligent Control by Exhaust Recycling) ausgestattet, die eine verbesserte Verbrennungssteuerung ermögliche,
heißt es. Das soll zu einer Senkung des Energieverbrauchs um 3 %
im Gasbetrieb und zu Kraftstoffeinsparungen von bis zu 5 % im
Dieselbetrieb führen, während der Methanschlupf im Gasbetrieb
um bis zu 50 % reduziert werden soll. Es ist laut WinGD-Angaben
der erste Auftrag für ammoniakfähige Schiffe mit Dual-FuelNiederdruckmotoren X92DF-2.0 des Unternehmens.
Q

Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

© Marine Service

Newport Shipping hat mit dem Hamburger Unternehmen Marine
Service eine LNG-Retrofit-Lösung für Containerschiffe entwickelt,
die auf LNG-Tankcontainern basiert. Die Klassifikationsgesellschaft
Bureau Veritas hat jetzt ein »Approval in Principle« dafür erteilt.
Das 40‘ ISO LNG Fuel Tank Container System ist für LNG-betriebene Neubauten und Nachrüstungen von Containerschiffen
konzipiert. Grundlage ist ein gemäß IGF-Code klassenzugelassener Typ-C-LNG-Tank, der auf einem deutschen TÜV-zertifizierten IMDG-Container basiert. Das Fassungsvermögen des Tanks
beträgt 31 t, was rund 33 m3 LNG entspricht. Die Behälter verfügen über eine ausfallsichere Trockenschnellkupplung und sind
für die Beladung in bis zu sieben Lagen hohen Stapeln zugelassen. Der doppelwandige Edelstahltank ist zudem vakuumisoliert und hat eine Haltedauer von bis zu 80 Tagen.
Das Konzept sieht die Stauung der Behälters auf Deck am Heck
eines Containerschiffs vor. Das LNG-Rohrleitungs- und Entlüftungssystem sowie die Feuerlöschsysteme sind in die Führungsstruktur der Bay integriert. Der Gas-Handling-Raum ist
neben dem Containerlager angeordnet und durch einen Kofferdamm und Brandschutzeinrichtungen von den Containern getrennt. Er ermöglicht die Versorgung von Niederdruck- und
Hochdruck-Brenngassystemen für alle bekannten 4-Takt- und
2-Takt-Zweistoffmotoren. Ein vollständig redundantes Kontroll-,
Alarm- und Überwachungssystem für den Fernbetrieb des Sys-
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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.
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72

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

0TUFSSBEFt%)BNCVSHt1IPOF   tJOGP!öMUFDSJYFODPNtXXXöMUFDSJYFODPN

HANSA – International Maritime Journal 04 | 2022

GREEN HUB

GF PIPING SYSTEMS | FORESHIP

Im Rahmen einer neuen Studie kommen die Unternehmen GF
Piping Systems aus der Schweiz und Foreship aus Finnland zu
dem Schluss, dass es vor allem in der Klimatechnik an Bord von
Passagierschiffen signifikantes Verbesserungspotenzial in
puncto Energieeffizienz gibt.
Klimasysteme spielen auf Passagierschiffen eine zentrale
Rolle, da sie für ein komfortableres und luxuriöseres Erlebnis
sorgen. Sie sind allerdings energieintensiv und haben negative
Auswirkungen auf den Treibstoffverbrauch sowie den Ausstoß von Emissionen. Dazu kommt, dass sie kilometerlange
Rohrleitungssysteme erfordern, die typischerweise aus nachträglich isoliertem Stahl bestehen, was sie schwer und korrosionsanfällig macht. Fortschritte bei der Entwicklung von Rohrleitungssystemen aus Kunststoff bedeuten nach Ansicht der
beiden Partner jedoch, »dass Materialien wie Polyethylen eine
geeignete Alternative sein könnten, um Passagierschiffe effizienter zu machen«.
Die 2021 durchgeführte Studie basiert auf einem simulierten Kreuzfahrtschiff mit einer Bruttoraumzahl von 150.000.
Die Berechnungen wurden dabei in drei Phasen durchgeführt:
Die erste Phase bestand aus einem Leistungsvergleich zwischen einem Standard-Rohrleitungssystem aus Stahl und dem
aus Polyethylen gefertigten »Cool-Fit«-System von GF Piping
Systems. Dazu wurde der Stromverbrauch der Kühler und der
Pumpen innerhalb der Klimaanlage gemessen. In der zweiten
Phase wurden die Ergebnisse genutzt, um Treibstoffeinsparungen, Emissionsreduktionen und die Kosteneffizienz zu
kalkulieren. In einem letzten Schritt wurde der Effekt dieser
Verbesserungen auf den Energy Efficiency Existing Ship Design Index (EEXI) sowie den Carbon Intensity Indicator (CII)
ermittelt.
Die Daten zeigen den Angaben zufolge »konsequente Verbesserungen in vier Schlüsselbereichen«, wie Teemu Tanni-

© GF Piping Systems

Höhere Energieeffizienz durch Polyethylen-Rohrleitungen

nen, Senior Specialist Energy Efficiency and HVAC bei Foreship, erklärte: »Die Installation des vorisolierten ›Cool
Fit‹-Systems aus Polyethylen konnte 112 t Treibstoff pro Jahr
einsparen, die Treibhausgasemissionen um 373 t pro Jahr reduzieren und schätzungsweise bis zu 3,8 Mio. $ über einen
Zeitraum von 25 Jahren einsparen. Darüber hinaus konnten
wir die EEXI und CII Werte um 0,2% verbessern.« Für Roberto Chiesa, Head of Business Development Marine bei GF Piping Systems, liefert die Studie wichtige Erkenntnisse: »Der
gesamte maritime Sektor arbeitet gerade an einer nachhaltigeren Zukunft. Aktuell sind jedoch viele Lösungen noch nicht
umsetzbar oder einfach zu teuer. Unsere Studie zeigt, dass
selbst kleine Maßnahmen wie die richtige Konstruktion und
Materialwahl in der Klimatechnik weitreichende Auswirkungen für das gesamte Schiff haben können.« Er ist der
Meinung, dass solche Maßnahmen Teil eines ganzheitlichen
Ansatzes sein können, um die Schifffahrt nachhaltiger zu
machen.«
Q
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Marktkompass Offshore-Wind
Der wieder anziehende Öl- und Gassektor und der Nachholbedarf an Arbeiten, die wegen
der Covid-19-Pandemie verschoben worden waren, haben nun positive Nachfrageeffekte
für Jack-Ups, Crew-Transfer- und Service-Operation-Schiffe. Der Krieg in der Ukraine
könnte noch zusätzlich Schub geben. Die HANSA veröffentlicht in Kooperation mit
GRS.Offshore Renewables einen Report mit den wichtigsten Entwicklungen
DIVE SUPPORT VESSEL / DP2 (DSV)
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Während die Projekte über den Winter langsam ausliefen, nahmen
die Ausschreibungen für diesen Sommer bereits Fahrt auf. Für den
Sommer wird mit einer hohen Nachfrage nach Schiffen auf dem
DSV-Markt gerechnet und es wird erwartet, dass die Kapazitäten
um die Sommerzeit voll ausgelastet sind. Grund für das hohe Ausschreibungsaufkommen auf diesem Markt ist unter anderem der
anziehende Öl- und Gassektor und der Nachholbedarf an Arbeiten,
die wegen Covid-19 verschoben wurden, da die Hygienekonzepte
und Arbeitsbedingungen an die Pandemiesituation angepasst wurden. GRS rechnet damit, dass viele Schiffe erst im November wieder zur Verfügung stehen werden, wenn die Saison nachlässt.
Gerade bei DSVsgibt es große Unterschiede in Bezug auf Typ,
Ausstattung, Eigenschaften und Größe. Je nach Projektarbeit und
Auftraggeber ist eine bestimmte DSV-Tonnage mehr oder weniger
geeignet. Dies erklärt die große Bandbreite der täglichen Charterraten in diesem Marktsegment. Insgesamt erwarten wir jedoch für
den Sommer 2022 ähnliche Charterraten wie im Vorjahreszeitraum.

CREW TRANSFER VESSEL (CTV)
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Wie in unserem letzten Halbjahresreport hervorgehoben, stellte
2021 mit einer sehr guten Auslastung in der Hochsaison ein weiteres erfolgreiches Jahr für die CTV-Eigner dar. Erwartungsgemäß sank im August die Anzahl der CTV-Chartertage wieder,
allerdings nicht in dem Ausmaß wie in den vergangenen Jahren.
Grund dafür ist, dass die Kampagnen im Sommer länger als üblich dauerten, um den pandemiebedingten Arbeitsrückstand aus
dem Jahr 2020 aufzuholen. Zusätzlich wurden mehr langfristige
CTV-Charterverträgen geschlossen, welche über die Wintermonate hinaus bis Anfang 2022 laufen, was zu einer höheren Auslastung insbesonder in der Nebensaison führte.
Zu Beginn des Jahres 2022 standen mehrere CTV sowohl für
kurzfristigen Bedarf als auch für langfristige Kampagnen zu Verfügung. Wobei eine Vielzahl der 24-PAX-CTVs bereits für die im
März 2022 beginnende Saison eingechartert war. Im internationalen Vergleich weist der taiwanesische CTV-Markt derzeit die geringste CTV-Verfügbarkeit auf, da vorhandene Tonnage bereits in
Projekten gebunden ist. Diese Situation führte dazu, dass die europäischen Reeder verstärkt nach Möglichkeiten suchen, zusätzliche Tonnage in die Region zu bringen.
Ehrgeizige Pläne zum Ausbau der Offshore-Windkapazitäten
nicht nur in Europa, sondern weltweit, führen auf dem Markt zu
Zweifeln, ob die Lieferketten in gleichem Tempo nachziehen können. Dies lässt sich auch auf den CTV-Markt projizieren und resultiert in einer großen Anzahl von (geplanten) Neubauten bisheriger
CTV-Eigner, ruft aber gleichzeitig neue Anbieter auf dem Markt.

24-32m
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Europäische Charterraten Oktober 2021 bis März 2022
Bitte beachten Sie, dass die unten aufgeführten Raten für CTV
gelten, die zwischen Oktober 2021 und März 2022 eingechartert
wurden. Die Raten für CTV die zu Beginn der Saison 2022 sind
wesentlich höher und werden in unserem nächsten Hansa-Editorial veröffentlicht.
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JACK-UP TONNAGE
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Die Wintersaison war so arbeitsreich wie erwartet, so dass es
für die Charterer schwierig war, verfügbare Jack-up-Tonnage
zu finden, insbesondere zu Beginn dieses Jahres. Aufgrund der
anhaltenden Schwierigkeiten in der Lieferkette und des Aufschwungs im Öl- und Gassektor wird in der diesjährigen Sommersaison die Nachfrage nach Jack-ups, insbesondere nach
Unterkünften, unverändert hoch sein. Ein weiterer Faktor, der
die Verfügbarkeit von Hubschiffen einschränkt, sind die zunehmend schwierigen Bedingungen auf Offshore-Baustellen.
Nur wenige Jack-ups halten den Wetterberechnungen und

-prognosen stand. Was die Anfragen vor Ort betrifft, so könnte
es in dieser Sommersaison schwierig sein, geeignete Jack-upTonnage zu bekommen. Die gestiegene Nachfrage treibt die Tagessätze für Wohn-Jack-ups in die Höhe. Ältere Jack-ups ohne
DP (Dynamic Positioning System) und mit bis zu 50 Einzelkabinen für Charterer-Gäste können dagegen zu einer Tagesrate von rund 30.000 € gechartert werden. Vergleichbare WohnJack-ups mit DP-System beginnen bei Tagescharterraten ab ca.
39.000 €.
Durch die aktuelle Krise in Osteuropa könnte der Öl- und Gassektor einen zusätzlichen Schub erhalten. Dies könnte zu einer
noch größeren Nachfrage nach Jack Ups in der kommenden Saison und darüber hinaus führen.
Ebenso stark nachgefragt werden nach wie vor die größeren
Hubinseln, die für die Installation von Turbinen verwendet werden. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass China herausragende Jack-ups aus diesem Bereich vom europäischen Markt
zurückgezogen hat, aber auch auf die neuen Märkte in Taiwan,
die diese Jack-ups ebenfalls benötigen. Infolgedessen ist die Verfügbarkeit dieser Tonnage in Europa für den kommenden Sommer äußerst gering, zeitweise sogar inexistent. Vor allem bei LastMinute-Aufträgen wird es schwierig sein, verfügbare Hubschiffe
zu finden. Und selbst wenn ein geeignetes Schiff gefunden wurde,
muss dessen Eignung für die anstehende Aufgabe noch geprüft
werden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwarten wir für den
Zeitraum von März 2022 bis September 2022 einen kontinuierlichen Anstieg der Charterraten.

SERVICE OPERATION VESSEL / WALK-2-WORK TONNAGE
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Nach einem weiteren von Covid-19 geprägten Jahr 2021 mit vielen verschobenen und teilweise abgesagten Projekten, die langsam aber sicher wieder angelaufen sind, befinden wir uns nun in
einem Markt, der sich stark aufwärts bewegt und jetzt schon
deutlich eine starke Unterkapazität an Tonnage für die Sommersaison bietet.
Die Hoffnung der Eigner auf steigende Raten in diesem Jahr, in
dem einige Kampagnen nachgeholt werden müssen ist eindeutig
spürbar, neue Bauprojekte in Europa stehen auf der Agenda und
auf der anderen Seite erholt sich der Öl-&-Gas-Markt mit weiter
positiven Prognosen, was bei steigender Projektanzahl das Tonnageangebot verknappen und die Raten positiv beeinflusst.
Im Vergleich zum Vorjahr gibt es schon jetzt kaum noch Verfügbarkeiten für das Frühjahr 2022 mit einer weiterhin wachsenden Nachfrage für die Sommersaison, die nur noch sporadische
Verfügbarkeiten aufzeigt speziell im Walk-to-Work-Bereich. Das
Ratenniveau hat sich dem entsprechend angepasst und man kann
jetzt schon Raten jenseits der 40.000 € pro Tag sehen.
Es bleibt interessant zu sehen wie sich der Markt weiterhin entwickelt – gerade in Bezug auf eine Nachhaltigkeit des Ratenniveaus.
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So könnte das LNG-Terminal in Brunsbüttel aussehen

Deutsches LNGTerminal kommt
Erst der Überfall Russlands auf die Ukraine hat in Deutschland ein Umdenken bewirkt.
Das jahrelange Hin und Her um ein deutsches Importterminal für LNG ist beendet. Drei
Standorte an der Nordsee bewerben sich, zwei haben die Nase vorn. Von Felix Selzer

Z

uletzt hatte die Diskussion um deutsche LNG-Terminals an den Standorten Brunsbüttel, Wilhelmshaven und
Stade an Dynamik verloren, zu oft hatte
es in den vergangenen Jahren große Ankündigungen gegeben, wichtige Partnerschaften waren geschlossen und wieder gelöst worden, Absichtserklärungen
blieben ebensolche. Abgesehen von wirtschaftlichen und genehmigungstechnischen gab es auch klimapolitische Fragezeichen angesichts des fossilen Energieträgers Erdgas.
Als einziges europäisches Land mit
Meereszugang blieb Deutschland ohne
LNG-Import-Terminals, die Bundes-

politik setzte lange Zeit lieber auf Pipeline-Gas aus Russland. In Reaktion auf den
russischen Überfall auf die Ukraine Ende
Februar soll Deutschland nun unabhängiger von Gasimporten aus Russland werde.
Gleich zwei LNG-Terminals sollen deshalb an der Küste entstehen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz kurz nach Kriegsbeginn in einer Regierungserklärung ankündigte. Als mögliche Standorte nannte
er Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Stade
blieb ohne Erwähnung, die Landespolitik
in Niedersachsen hält aber auch an dieser
dritten Option fest.
Vor allem in Brunsbüttel setzt sich der
Bund nun für eine schnelle Realisierung

© Uniper

In Wilhelmshaven ist ein FSRUTerminal geplant, das sich relativ
schnell realisieren ließe
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ein. Die Bundesregierung beteiligt sich
über die staatliche Bank KfW mit 50 % an
dem Projekt. Das unterstreiche »wie an
keinem anderen Standort den Willen der
Bundesregierung das LNG-Terminal in
Brunsbüttel zu realisieren«, heißt es bei
Brunsbüttel Ports. Wirtschafts- und
Energieminister Robert Habeck führte
kürzlich bereits vor Ort Gespräche mit
den anderen Investoren des LNGTerminals, Gasunie (40 %) als Betreiber
und RWE (10 %) als Projektpartner.
Der Bau des Terminals in Brunsbüttel
soll nach Aussage von Habeck und nach
dem Willen der Bundesregierung
schnellstmöglich begonnen und umgesetzt werden. Die normalerweise langen
Genehmigungs- und Bauphasen für ein
solches LNG-Terminal sollen nach Aussagen von Robert Habeck so weit wie
möglich verkürzt werden.
Geplant ist in Brunsbüttel ein Schiffsanleger mit zwei Anlegemöglichkeiten für
Schiffe bis zur QMax-Größe sowie Anlagen zur Verteilung des LNG mit Tanklastern, Eisenbahnkesselwagen und kleineren Schiffen. Das Terminal soll über
zwei Tanks mit einer Kapazität von jeweils 165.000 m3 sowie eine LNGRegasifizierungsanlage verfügen. Insgesamt sollen jährlich bis zu 8 Mrd. m3
Erdgas in das Netz eingespeist werden.
2026 könnten hier die ersten LNG-Tanker anlegen. Eine Absichtserklärung mit
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Shell sieht vor, dass der Energiekonzern
einen »substanziellen Teil« der Kapazität
des Terminals in Brunsbüttel für den Import von LNG langfristig bucht. Perspektivisch soll die Anlage für den Import
»grüner« Wasserstoffderivate wie Ammoniak umgerüstet werden.

Abstract: Ukraine war boosts German LNG terminal plans
Brunsbüttel, Wilhelmshaven and Stade have been promoting their LNG import terminal
plans for years, but it was not until Russia started a war in Europe that the German federal
government really got behind the idea – after heavily relying on Russian imports for years.
Now, state-owned Bank KfW has taken a 50 % share in the planned terminal in Brunsbüttel to speed up the process. In the end, all three locations at the North Sea coast could be
needed to make Germany less reliant on Russian imports.

Wilhelmshaven setzt auf FSRU
In Wilhelmshaven gibt es bisher keine
staatliche Beteiligung, dennoch ist man
auch hier weiterhin fest entschlossen, ein
LNG-Terminal zu bauen. Projektpartner
Uniper hatte das Vorhaben zuletzt auf Eis
gelegt, wegen der eigenen Beteiligung an
der Pipeline Nord Stream 2 schien der
LNG-Import unwirtschaftlich. Mit dem
Aus der Pipeline und der nun drängenden
Diversifizierung der deutschen Gasversorgung hat sich das geändert. Uniper hat
daher die Planung für ein LNG-Terminal
in Wilhelmshaven wieder aufgenommen.
Uniper plant einen Anleger für eine
Floating Storage and Regasification Unit

(FSRU), die als schwimmendes Terminal,
Lager und Regasifizierungsanlage dienen
würde. Vorausgesetzt, ein solches Schiff
steht zur Verfügung, ließe sich diese Lösung schnell realisieren. Ursprünglich
sollte die japanische Reederei MOL die
FSRU bestellen, die Partnerschaft wurde
allerdings mittlerweile wieder gelöst.
Benötigt würde neben dem Anleger
landseitig eine Leitung bis zu den Gaskavernen in Etzel, von wo aus Anschluss
an das deutsche Gasnetz bestünde. Ende
2023 könnte man hier für den LNGImport bereit sein, die angestrebte Ka-

pazität wurde zuletzt mit rund
9,8 Mrd. m3 angegeben. Uniper will Wilhelmshaven zu einer »grünen Energiedrehscheibe« machen, mit grünem
Ammoniakimport und einer Wasserstoffproduktion.
In Wilhelmshaven könnten sogar drei
Terminals entstehen, drei Firmen sind
hier auf dem Weg. Ein weiterer Akteur in
Wilhelmshaven ist Nordwest-Ölleitungen (NWO). Das Unternehmen betreibt ein Ölterminal, das für den Gasimport umgerüstet werden müsste. Auch
hier ist eine FSRU-Lösung angedacht.

company of
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Über die vorhandene Pipeline-Trasse
könnte die Anlage an die Kavernen angeschlossen werden. Ein Planfeststellungsbeschluss liegt noch nicht vor, man rechnet in Wilhelmshaven aber damit, dass
das schnell gehen würde.
Der dritte Akteur an der Jade ist Tree
Energy Solutions TES. Das belgische Unternehmen plant ein Terminal für den
Import von Wasserstoff, der in Form von

LNG angeliefert wird, aus welchem dann
Kohlenstoff abgeschieden wird, um wiederum Wasserstoff zu erzeugen. Was die
Importanlagen angeht, ist es aber ein
LNG-Terminal.
Hans-Joachim Uhlendorf aus dem
Vorstand der Wilhelmshavener Hafenwirtschaftsvereinigung (WHV) erklärt:
»Es sind drei Akteure, die aber nicht gegeneinander antreten, Bedarf besteht für

alle, selbst wenn Brunsbüttel und Stade
mit jeweils 8-12 Mrd. m3 Kapazität noch
dazukämen.«

Stade bleibt im Rennen
In Stade will man ebenfalls möglichst
schnell zur Umsetzung der Terminalpläne kommen. Bis Ostern sollen die Planungsunterlagen eingereicht werden.

© Brunsbüttel Ports

Vier Fragen an …
Frank Schnabel
Geschäftsführer Brunsbüttel Ports / Schramm Group

»So schnell wie möglich umsetzen«
Sie machen sich seit Jahren für ein LNGTerminal in Brunsbüttel stark. Jetzt sorgt
der russische Überfall auf die Ukraine dafür, dass es ganz schnell gehen soll, um vom
russischen Gas weg zu kommen. Hätte man
das nicht viel einfacher haben können?
Frank Schnabel: Es ist klar, dass der Handlungsdruck deutlich geringer wäre, wenn
in Deutschland bereits LNG-Terminals errichtet worden wären. Denn nur mit dem
Bau
eigener
Energie-Import-Infrastrukturen, über die zunächst LNG aus
dem Weltmarkt und zukünftig auch grüne
Energieträger importiert werden können,
ist es für die Bundesrepublik Deutschland
möglich, die Abhängigkeit von russischem
Pipelinegas zu verringern. Nur so kann die
Versorgungssicherheit der energieintensiven Industrie und der privaten Haushalte
gewährleistet werden. Der Handlungsbedarf durch die Politik ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine, den wir
in jeder Hinsicht verurteilen, so groß wie
nie zuvor, und die Bundesregierung zieht
nun die richtigen Konsequenzen für ihre
Energiepolitik. Die notwendige Diversifizierung der Gasbezugsquellen der Bundesrepublik Deutschland mit einer eigenen
Energie-Import-Infrastruktur bestätigt unsere Strategie, die wir seit vielen Jahren am
Hafen-, Industrie- und Energiestandort
ChemCoast Park Brunsbüttel verfolgen.
Mit höchster Dringlichkeit und konsequenter Unterstützung durch die Bundesregierung werden nun die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass
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schnellstmöglich mit dem Bau in Brunsbüttel begonnen werden kann, um insbesondere die Versorgungssicherheit und
Preisstabilität für Energie zukünftig zu gewährleisten.
Es gab bisher viel Gegenwind für das Terminalprojekt von Seiten verschiedener
Umweltschutzorganisationen. Fürchten
Sie weitere Stolpersteine wie Klagen gegen die Planfeststellung?
Schnabel: In Brunsbüttel und Umgebung
gibt es viele Unterstützer für die Planungen zum LNG-Terminal, sodass wir mit
mehr Unterstützung als mit Widerständen
rechnen. Mit den Kritikern für das Projekt
wird von Beginn an ein offener Dialog geführt, auch von Seiten der German LNG
Terminal GmbH. Meines Erachtens ist es
wichtig, die Perspektive aufzuzeigen, dass
die Infrastruktur eines LNG-Terminals zukünftig auch für den Import von grünen
Energieträgern wie Wasserstoff und Ammoniak erweitert werden kann und soll.
Denn dafür werden auch entsprechende
Import-Infrastrukturen in Form von Hafen-Terminals benötigt werden. Die Ankündigung von RWE, neben der Beteiligung am LNG-Terminal zusätzlich und
zeitgleich einen eigenen, separaten Ammoniak-Terminal zum Import von grünem Wasserstoffderivat in Brunsbüttel zu
errichten, unterstreicht, dass sich der Import von fossilen und erneuerbaren Energien nicht kategorisch ausschließt, sondern sich sinnvoll ergänzt, um die Energie-
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Frank Schnabel

Versorgungssicherheit Deutschlands zukunftsorientiert zu gewährleisten.
Manche sagen, es würden letztlich alle
drei potenziellen LNG-Terminalstandorte
an der Nordsee für die deutsche Gasversorgung gebraucht. Wie stehen Sie dazu?
Schnabel: Nach Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck werden
die LNG-Terminalstandorte in Brunsbüttel und Wilhelmshaven politisch forciert. Dies schließt nicht aus, dass auch
an anderen Standorten Planungen vorangetrieben werden, dies obliegt aber den
entsprechenden Investoren vor Ort.
Die Inbetriebnahme des Terminals in
Brunsbüttel soll erst 2026 erfolgen – geht
es nicht schneller? Was ist, wenn andere
wie Wilhelmshaven vorher fertig sind?
Schnabel:
Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck hat bereits angekündigt,
mit entsprechenden Maßnahmen beim
Bau des LNG-Terminals in Brunsbüttel
aufs Tempo zu drücken. Die Vorhaben
sowohl in Brunsbüttel als auch in Wilhelmshaven müssen so schnell wie möglich umgesetzt werden, denn nur mit beiden Terminalstandorten wird es möglich
sein, die Abhängigkeit von russischen
Gaslieferungen deutlich zu reduzieren.
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HAMBURG

Hafenschlick wird doch nicht vor Scharhörn verklappt
Im Streit um den Hamburger Hafenschlick gibt es eine neue Wendung. Nun
soll – zumindest vorerst – doch nicht das
Gebiet um die Insel Scharhörn als Ort der
Verklappung dienen.
Eigentlich hatten sich die Hamburger
Behörden nach einem aus ihrer Sicht positiven Gutachten für das Gebiet um die
zum Stadtstaat gehörende Insel entschieden. Doch sowohl von Umweltschutzverbänden als auch aus den benachbarten Bundesländern gab es andauernde Kritik an den Plänen der Hamburg
Port Authority. Die Sorge vor neuen Klagen hat nun offenbar zu einem Umdenken in der Elbmetropole geführt, die Pläne wurden kurzfristig gestoppt. Stattdessen soll damit begonnen werden, Hafenschlick an anderer Stelle zu verklappen. Vorgesehen dafür ist die bereits
vom Bund genutzte Deponie Neuer
Lüchtergrund an der Elbmündung.
Ob es sich dabei um eine dauerhafte
Lösung für das Hamburger Schlickproblem handelt ist aber noch unklar. Denn
Hamburg will nicht langfristig darauf
verzichten, das Gebiet bei Scharhörn für
die Verklappung zu nutzen.
Die Frage nach dem »Wohin« bei Ausbaggerungen in der Elbe beschäftigt sich
Schifffahrt und die Politik bereits seit längerer Zeit. Zuletzt hatte sich der Bund

Hamburger Schlick soll nun doch zu einer Deponie an der Elbmündung gebracht werden – vorerst

eingeschaltet und das Thema zur Chefsache gemacht.
Die HPA arbeitet an einem Sedimentmanagement für das anfallende Baggergut, um der Schifffahrt im Hamburger
Hafen auch in Zukunft die notwendigen
Wassertiefen verlässlich zur Verfügung
stellen zu können und die ökologisch
nachteilige Kreislaufbaggerei bei Neßsand deutlich reduzieren zu können.

Seit 2005 wird auf schleswig-holsteinischem Gebiet in der Nordsee (bei
Tonne E3) Baggergut aus Hamburg verbracht, »ohne dass erhebliche nachteilige
Auswirkungen beobachtet werden konnten«. Die derzeitigen Handlungsmöglichkeiten sind nach Ansicht der Hamburger
jedoch nicht ausreichend, um die Wassertiefen ganzjährig »nautisch bedarfsgerecht
gewährleisten zu können«.
Q

US-OSTKÜSTE

MELBOURNE

Savanannah hat Ziel 9,5 Mio. TEU

Terminal wird fit für Neo-Panamaxe

Das Jahr 2021 hat dem Hafen Savannah an der Ostküste der USA
ein Umschlagwachstum um satte 20% auf 5,61 Mio. TEU beschert. Jetzt soll die Kapazität ausgebaut werden, nominal liegt sie
aktuell bei 6 Mio. TEU.
Pläne für einen Ausbau der jährlichen Umschlagleistung gab es
bereits vorher, nun legt man mit einem noch ambitionierteren Expansionsplan nach. Bisher war eine Kapazität von 8 Mio. TEU bis
zum Jahr 2028 angestrebt. Die Georgia Ports Authority will die
Umschlagkapazität nun nicht nur auf 9,5 Mio. TEU steigern, sondern glaubt, das neue Ziel auch schon deutlich früher, nämlich bis
2025 erreichen zu können.
Schon in den kommenden Monaten sollen bereits laufende Erweiterungsprojekte die Kapazität um 1,7 Mio. TEU pro Jahr steigern. Im Rahmen des Peak Capacity-Projekts von GPA wurde
das Garden City Terminal bereits um 400.000 TEU erweitert, bis
Juni soll Platz für weitere 820.000 TEU hinzukommen. Im selben
Monat wird ein neues Containerdepot flussaufwärts weitere
500.000 TEU an Kapazität bringen. Unabhängig davon wird das
Projekt Garden City Terminal West bis 2024 in mehreren Phasen
bis zu 1 Mio. TEU hinzufügen.
Q

Der australische Hafen Melbourne, mit 3,28 Mio. TEU der größte
Containerhafen des Landes im vergangenen Jahr, vergrößert den
Liegeplatz am Webb Dock East. Das hier angesiedelte Victoria International Container Terminal VICT wird von der Gruppe ICTS
kontrolliert. Nun soll die Kaimauer von 660 m auf 731 m verlängert werden. Abgesehen vom Ausbau wollen die Verantwortlichen auch in neues Umschlag-Equipment wie Containerbrücken
investieren. So sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 zwei NeoPanamax-Krane ankommen. Bisher war das Terminal dafür ausgelegt, gleichzeitig zwei Schiffe abzufertigen.
In der Australienfahrt waren bislang Schiffe mit weniger als
300 m Länge die Regel. Durch die Verlängerung der Anlage auf
731 m können künftig zwei Schiffe mit einer Kapazität von jeweils 10.000 TEU bedient werden.
Neben dem VICT gibt es in Melbourne zwei weitere Containerterminals. Eine Anlage wird von DP World am West Swanson Dock betrieben, die andere von Patrick am East Swanson
Dock. Beide Anlagen liegen ein Stück stromaufwärts am Yarra
River und unterliegen somit einer gewissen Größenbeschränkung.
Q
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KANADA

Die Prince Rupert Port Authority und der
arabische Terminal- und Logistikkonzern
DP World prüfen den Bau eines weiteren
Containerterminals im drittgrößten kanadischen Hafen. Die neue Anlage soll
südlich des existierenden FairviewTerminals von DP World liegen. Das Vorhaben geht auf einen Masterplan aus dem
Jahr 2019 zurück. Nun beginnt eine zweijährige Phase, in der Studien zu den Potenzialen für die kanadischen Lieferketten und zur Integration in das intermodale Netzwerk des Hafens durchgeführt
werden. Dieses zweite Terminal auf South
Kaien soll nach bisheriger Planung über
eine Kapazität von 2,5 Mio. TEU verfügen. Das Fairview Container Terminal
von DP World soll bis 2022 seine Kapazität von 1,35 Mio. TEU auf 1,8 Mio. TEU
erhöhen.
Sowohl das derzeitige Fairview Terminal als auch South Kaien befinden sich in

© Prince Rupert Port Authority

Prince Rupert prüft Ausbau der Containerkapazität

Das neue Terminal könnte die Kapazität um 2,5 Mio. TEU erweitern

unmittelbarer Nähe zu den expandierenden Exportlogistikbetrieben
auf Ridley Island und werden nach dem
für Ende 2022 geplanten Bau des Fairview-Ridley Connector Corridors durch
PRPA vollständig mit diesen Betrieben

integriert. Der Hafen Prince Rupert strebt
danach, in den kommenden Jahren zur
Nr. 2 in Kanada aufzusteigen. Das langfristige Potenzial durch den Ausbau mehrerer Terminals wird auf eine Kapazität
von 6 bis 7 Mio. TEU geschätzt.
Q

ITALIEN

PHILIPPINEN

Hafen Livorno wird ausgebaut

Manila bekommt Mega-Carrier-Kai

Das Projektkonsortium von Società Italiana Dragaggi, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Sales und Fincosit hat
heute einen Vertrag mit der Hafenbehörde von Livorno (Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) über
den Bau von Wellenbrechern, Uferbefestigungen und Baggerarbeiten im Zusammenhang mit der ersten Umsetzungsphase
der »Europa-Plattform« unterzeichnet. Der Vertrag hat einen
Gesamtwert von rund 383 Mio. €, wobei der Anteil von Fincantieri fast 100 Mio. € beträgt.
Es handelt sich nach Angaben der sogenannten »temporären Unternehmensgruppe« (RTI) um eines der wichtigsten
maritimen Infrastrukturprojekte in Italien, das dem Hafen im
nördlichen Tyrrhenischen Meer Livorno ermöglichen soll, seinen Handelsverkehr zu verdoppeln, indem er in die Lage versetzt wird, Containerschiffe der nächsten Generation aufzunehmen. Die Arbeiten, die im Sommer 2022 beginnen und
etwa viereinhalb Jahre dauern sollen, umfassen zunächst die
Ausführungsplanung, die Einrichtung der Baustelle, die
Kampfmittelräumung und Voruntersuchungen.
In der nächsten Phase werden ein neuer äußerer Wellenbrecher mit einer Länge von 4,6 km und ein innerer Wellenbrecher mit einer Länge von 2,3 km durch die Lieferung und
Verlegung von etwa 5 Mio. t Material gebaut. Die Baggerarbeiten umfassen ein Volumen von rund 16 Mio. m3 und
werden in den Bereichen der neuen Wellenbrecher sowie der
Vertiefung des Zugangskanals und der inneren Docks durchgeführt. Die ausgebaggerten Sedimente werden für die Gestaltung der neuen Servicebereiche des Docks Darsena Europa und zum Teil für die Auffüllung der Küstenlinie zwischen Marina di Pisa und Livorno verwendet.
Q

Der weltweit aktive Terminalkonzern International Container
Terminal Services (ICTSI) will sein Flaggschiff-Terminal in der
philippinischen Hauptstadt Manila ausbauen. Das dortige MICT
soll um einen achten Liegeplatz erweitert werden, der Schiffe der
Megamax-Größe aufnehmen kann. Mit zusätzlichen 800 m wird
die Kailänge auf 2.300 m erhöht. Die bisherigen Anlagen sind für
Schiffe bis 16.000 TEU ausgelegt, das neue Terminal soll Schiffe
bis 18.000 TEU aufnehmen können. Der zusätzliche Liegeplatz
erweitert die Umschlagkapazität des MICT um 875.000 TEU auf
4,4 Mio. TEU im Jahr. ICTSI betreibt nach eigenen Angaben
mittlerweile 34 Terminals in 20 Ländern.
Q
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Eye tracking and VR in maritime training
Immersive Virtual Reality (VR) solutions are emerging to be a promising training medium
for professionals across many domains, including the maritime industry. To fully take
advantage of these new opportunities, the system should have intelligent tutoring
R is when a person ceases to perceive
one’s own surroundings and experiences the computer-generated environment immersed through a dedicated
headset. This immersion or »the sense of
being there« is also a key foundation for

V
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simulator based training (SBT). Immersion of a VR system is comparable to the
physical fidelity of the simulators as both
immersion and physical fidelity could be
objectively measured.
Since the simulation environment in
VR is fully digital, the system is relatively
cost-efficient and portable compared
to the traditional simulators
used in maritime training. The flexibility to
make different simulation scenes, environments, scalability,
smaller
footprint
and
convenience of
training from
remote
locations
makes VR
an interesting technology
for
simulator
training.
Despite the numerous benefits, VR technology
based simulators also have significant issues to be addressed
before adapting them for training. There are unique challenges
associated with the technology
itself such as technology maturity, acceptance of technology
among the users, cyber sickness, etc.
These problems are slowly resolved
one by one as the technology is becoming
more ubiquitous.
Another obvious issue is the role of instructor in VR simulators. They play a
crucial role in the maritime training process. Currently performance assessment
of learning complex tasks in simulators is
performed by the instructors. A human
instructor is highly effective because he/
she is able to assess the prior knowledge
of students, potential misunderstandings,
and confusion, then adapt the instructional support and feedback to enhance the learning experience accordingly. With the current state of the art of
VR technology, it is hard for the in-
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structor to follow student performance
because both the student and instructor
are not in the same virtual environment,
even if they locate in the same room.
There are virtual co-location solutions
available to partly solve this problem, but
they aren’t ideal since the users are represented by avatars. Also, the HMD (head
mounted display) covers part of the student’s face, so it is not possible for the instructors to follow where the student is
looking. Especially, for visually demanding tasks such as navigating a vessel, instructor orienting towards the students’
gazes for determining their methods for
assessing the situation is very important.
In addition, the challenges associated
with performance assessment and feedback in traditional SBT are also applicable to VR simulator.

Measurement key to training success
Despite the popularity of simulators to
deliver training in the maritime domain,
evaluating the training outcome are
largely limited. The success of any SBT
depends upon effective transfer of skills
to the corresponding real-life system.
This could only be ensured with proper
performance assessment post training in
simulators. Lord Kelvin’s once popularly
said: »If you cannot measure it, you cannot improve it«. The effectiveness of the
SBT methodology is dependent on the
quality of performance measurement
practices in place.
Eye tracking (ET) integrated with VR
can contribute to resolving this challenge.
There is a sizeable literature already exists
regarding how eye tracking can be used
to assess trainee’s performance and how
these measurements can be valuable for
both training assessment and feedback.
Eye-tracking (ET) is a popular technology among marketing researchers for
studying consumer behaviour in supermarkets. It’s also used by usability researchers to improve user experiences,
psychologists to study human cognition
and behaviour. Eye tracking is the
measurement of a person’s gaze move-
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ment. Vision being the dominant sensor
in information processing for humans, by
tracking a person’s gaze movements we
could get more insight into his/hers attention and their cognitive state.
In the context of simulator training,
this could mean that instructors can follow the student more closely in the simulators and provide valuable, personalised
feedbacks to improve their performance.
The applications and benefits of ET in
training environments have been well-established in research studies but they
weren’t widely adopted for training because of the resource intensive post processing of gaze data.
When combined with a precise understanding of the real-world environment,
such as the ship bridge and navigation
training scenario, ET can be used in realtime or recorded and played back to help
assess exactly how the student is processing their visual surroundings. ET in VR
simulators could be used in four ways:
• for reducing VR system’s rendering
workload using foveated rendering,

• as an interaction tool,
• as an objective assessment tool,
• as a feedforward training & active
feedback tool to trainees.
There is an obvious »Midas touch« problem when ET is used as an interaction
tool. Foveated rendering is more beneficial for freeing of graphics resources of
the VR computer, thus have no direct
benefit for training. ET as an assessment
and adaptive feedback tool could make
training more directed and personalised.
ET produces three important gaze
measures: fixations, saccades and scan
path. From these main measures there
are many key performance indicators
(KPIs) derived. These KPIs could be used
to compare the expert gaze data with student’s for the particular training scenario
to estimate the skill level of the student.
The analyses could also be used to
measure the skill improvement of the student by comparing their gaze metrics pre
and post training.
VR training simulators have advantages in their inherent flexibility, mo-

bility, and accessibility. Training can be
implemented anywhere and anytime in a
high-fidelity and immersive simulated
environment.
However, to fully take advantage of the
self-regulated, de-centralised training
opportunities provided by VR simulators, the training system should have
intelligent tutoring and feedback agents.
i.e., the assessment and feedback should
be automated and adaptive in such a way
that it keeps the students engaged and
help them achieve their learning goals.
ET is a highly valuable tool for this innovative learning approaches in VR training simulators. The possibility to model
different environments and control every
aspect of them is highly valuable in maritime education research and should be
further exploited in the future. In short,
eye-tracking in VR has enormous potential for training future sailors.
Author: Sathiya Kumar Renganayagalu
Doctoral Research Fellow
University of South-Eastern Norway

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

Personal | Weiterbildung
ANZEIGENFORMATE HANSA

€ 4.100,–

ANZEIGENFORMATE HANSA

€ 2.300,–
nectume ndicaboribus aspernat ma autaquo vel incto mossimp oratum inulpar
cidipsam expedit landaec aboris et diam,
ium ad eos rem. Nequi con pro odi delique culluptates dolore quiam eum sustem doloren ecullore voluptam aut hil
maio. Ita delia vellitaqui que nus.
Di soluptas que nobis reped quat ium
sequid quistib ernatae riorem que non
expe volor re porepuditem hitatur?
Ecti reptas et endestibus.
Aspient laut quiscim fugitio. Imentem

diatus doles raturit incition rerfera tit
oremp oribeat.
Heni tet faccatendae ne pa simus non
nnonsenectate moluptas exerescia dipit voluvolu
upid quis si to moluptium quiati quodiquod
ditem quis ditatem remos qui nem. Et que
qu
ue
nus doluptatquo berferumquo incitat qu
que
ue
eostrum duntinciae nosant volupta tem
temmqui que planiaerunt eius et, consed que
qu
ue
endaecae solorion exereste debis repu
urepudit accupta tatur, con et ad quam, conecon
netur itatiumqui debitam que simpe ilit aut
aut

ANZEIGENFORMATE HANSA

ANZEIGENFORMATE HANSA

€ 2.250,–

Heftformat: A4 210 x 297 mm, Anzeigen, die in den Anschnitt ragen bitte 3 mm Beschnitt
rundum,
undum, Satzspiegelt: 181 x 246 mm. Schrift/Text sollte mindestens 5 mm vom Anschnittrand
and entfernt sein (Beschnitttoleranz). Andere Formate und Sonderwerbeformen auf Anfr
Anfrage

A

utor manuell einfügen u. zuweisen
Lauftext aspiendebis estrum eaquo
maio
m
aio con nus, ima porum nonseque quo
quisqui
qu
uisqui occabo. Uciae et et quis sint fugitem
tem eum quam quatur?
Vid eiume landis as idiscite ea quibus,
omnia site mil ipid millantia sit quatur?
Ihit ilibusam re minima velest et
autempe runtioratem quae velicienti
blab ius des eos quo impore eaque sero
et, voluptatur a veliquo conserae nis nimus quiandiatum aut maionsectus excearum fugia volo que excerfe riassit ut faccus nus, conet velit optiore henistibus ut
enis reicatius excessitia quides aliquodio
millam ea nimaiost, conem quasperchit

illabor escius aut officil liquam nus modi
accuptae porem qui bereic tenisit, esequi
sit quat faccuptur, sint rendit offic te nullorum faceatur? Quia ne nit quatur apit
re sapelent
p
q
p q
quis
et eria vendicita plique
nonsequid ut ma corempos eat am, omnimi, quatem untur rehenit vel inis estio.
Gite ped quasimo luptatio. Pudamus dolora ipsam quatur?
Ut rae volores et quia dipsae oditatur,
corehen dandis poreptat.
Adionsequi ullam, sit, to et quibus ut
laciist, utempor ehendit rem. Ma eribus
rectias ra conseque vitem resequiatur reruptasped ma nate late simus velitas estio. Imentus, qui omnist, sim dendis est

que sedis ra quam autentotatum a es
e iur,
quosamus essequo min esequia dolores
do
olores
arcideliquae doluptatqui voluptur ma
m peritamus, sumquam vendis deliquee licia
pedi ut minulpa dundandi dolupta ssitatet faceptiaecta nihil iusaerfere, omnihil
etur acepudae. Itae conserum quuntiat.
Nihicto exeribus quia simposse laborepudae ommolli taturer rorerna musament omnitaquatur ma doloribust verumeturios elia dem quam invel molupta
dent ipid quia et rem velenistrum reptat aut as maionsenis imusant od ut peritem el intia ea voluptur, conectius dolupta
sus et es vit reperit atist, nimenihit fugiae cullic tem fugia que pratendit eatectio

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2018 – Nr. 1

5

Heftformat: A4 210 x 297 mm, Anzeigen, die in den Anschnitt ragen bitte 3 mm Beschnitt
rundum, Satzspiegelt: 181 x 246 mm. Schrift/Text sollte mindestens 5 mm vom Anschnittrand entfernt sein (Beschnitttoleranz). Andere Formate und Sonderwerbeformen auf Anfrage
utor manuell einfügen u. zuweisen
Lauftext aspiendebis estrum eaquo
maio con nus, ima porum nonseque quo
quisqui occabo. Uciae et et quis sint fugitem eum quam quatur?
Vid eiume landis as idiscite ea quibus,
omnia site mil ipid millantia sit quatur?
Ihit ilibusam re minima velest et
autempe runtioratem quae velicienti

1/1 Seite
Satzspiegel: 181 x 242
Anschnitt: 210 x 297

BASIS:
HANSA Print

1/1-Seite
Junior-Page
1/2-Seite
1/3-Seite
1/4-Seite

€ 4.100
€ 2.300
€ 2.250
€ 1.550
€ 1.200

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2018 – Nr. 1

7

1/2 Seite Junior Page
S: 118 x 188
A: 135 x 213

UPGRADE 1: Online
(6 Wochen) www.hansa-online.de/jobs

8

10

HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 1

1/2 Seite quer
S: 181 x 130
A: 210 x 155

€ 1.200,–

l
lora
ipsam quatur?
Ut rae volores et quia dipsae oditatur,
ccorehen dandis poreptat.
Adionsequi ullam, sit, to et quibus ut
l
laciist,
utempor ehendit rem. Ma eribus
r
rectias
ra conseque vitem resequiatur rer
ruptasped
ma nate late simus velitas est Imentus, qui omnist, sim dendis est
tio.
q sedis ra quam autentotatum a es iur,
que
q
quosamus
essequo min esequia dolores
a
arcideliquae
doluptatqui voluptur ma per
ritamus,
sumquam vendis delique licia
p ut minulpa dundandi dolupta ssitapedi
t faceptiaecta nihil iusaerfere, omnihil
tet
etur acepudae. Itae conserum quuntiat.
Nihicto exeribus quia simposse laborepudae ommolli taturer rorerna musament omnitaquatur ma doloribust verumeturios elia dem quam invel molupta
dent ipid quia et rem velenistrum reptat aut as maionsenis imusant od ut peritem el intia ea voluptur, conectius dolupta sus et es vit reperit atist, nimenihit
fugiae cullic tem fugia que pratendit eatectio enduntorum audi consequis sinia
quam et am apelitat expedi optati te cusciur? Qui num sunt pliquodiatis acerist,
invent qui qui di ut volupti volumendae
porpore cus, omnimus, ne laccat venis
min estiorehent.
Ipsam, quae est dolorum ut ipsam quassim volestisi ipsant ut as eicient ma dolorrorrum rem et plabo. Namet rem eriones
totatur, nobitius volupid qui omnisciusti to optia quas es debitas dollandis utatus sum quissene quis et eium quam que
il ent faccus aniam laut harum la vit ulparcim fugiatur, commod eume cuscipic
te mo volorepuda nis raepuda ecerum et
volupta esequi atur andene natinis seque
pration ellentia ius aut adit aut aut ex eris
et explam unt occaepratur rercipsam et,
int alit is dendaer spedissi conseria estiumquid ut aborerit faccum volorec umquae pla volut ulpa sam quo que verum
nim re pa de res iusciant.
Nequam, tem. Ut atiatur sedis a nus et,
nate del esequaspe num quis ipic tet fugitatum rereped itatia dolore, assimpor
antendis molenim illaut auta quis re min
earum escipis ea velessi alitibus, eos nus
ullentur, ut omnitatur moluptatem hil il
ium aborum vid et il most volorest aut
ero mincturior sitam vendit millabo repudae poris atem nullaciatur reri omnimin veleserunt.
Pelibearum ellectibus, qui custiis rem
volum dolore, et hil incias eum etur, cum
lanis nihition est, nis asincidunt anderov
itasper ibuscius audi autatur molorerunt
quidit accum estota doluptatia vellit apera nis at qui consedis ea conem dellup-

Hansa Anzeigenformate

A
tur alit, idis dolesti ssunt. Riberum
erios solorep eribus atiist, cus ex estio eos nem qui dellaut explia conserf eruptas con conseni mporeste
conecea ruptiusda commoloritam
rentotate atem quis as aut maionsed que offictempor sunt re doluptis
quossi anducipsus, ex excessi ad es
nonsedi tasit, utatum consequas ex
eos eos por mil et poris ut untemporpor sum quunt quia veniendem.
Quibus eos net venisquatus nosam
volum as perumquibus a culpa cullic totate magnat faceatus quiaepellam delit es et anda dolorro receper citias numet haribusa vendiciis
comnihicium ut poribus aut vendere repro berit estrundita que pratem
que soluptiis earchiciti conseque voles repudit auda consequatur?
Lorum fugias dolupta tusandi incia quia doluptatae simpor am eos
et quame officilis aut aborisci ipsaeprovide sitatum doluptatem faccum fugiatur sequides quis alitem
hariam, sandend ictibus mostrum
dolenis rernam as intius, voluptatio.
Nem rerchit ommolup taspis con escitaturent expliquunt, que quodis et
a et essi nimi, cor aut doluptatibea

ANZEIGENFORMATE HANSA

€ 1.550,–

H
Hansa
Anzeigenformate

blab ius des eos quo impore eaque sero
et, voluptatur a veliquo conserae nis nimus quiandiatum aut maionsectus excearum fugia volo que excerfe riassit ut faccus nus, conet velit optiore henistibus ut
enis reicatius excessitia quides aliquodio
millam ea nimaiost, conem quasperchit
illabor escius aut officil liquam nus modi
accuptae porem qui bereic tenisit, esequi

sit quat faccuptur, sint rendit offic te nullorum faceatur? Quia ne nit quatur apit
re sapelent quis et eria vendicita plique
nonsequid ut ma corempos eat am, omnimi, quatem untur rehenit vel inis estio.
Gite ped quasimo luptatio. Pudamus dolora ipsam quatur?
Ut rae volores et quia dipsae oditatur,
corehen dandis poreptat.

HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 1

1/3 Seite quer
S: 181 x 86
A: 210 x 111

turi utaque nobit lam qui ipisqui sitatur
epudaes et ellatum quiatempe nobit rem
as verumqui ni inimus. Rumqui sitation repedicima vendam ipsam re perions
ectatur alit, idis dolesti ssunt. Riberum
erios solorep eribus atiist, cus ex estio
eos nem qui dellaut explia conserf eruptas con conseni mporeste conecea ruptiusda commoloritam rentotate atem quis
as aut maionsed que offictempor sunt
re doluptis quossi anducipsus, ex excessi ad es nonsedi tasit, utatum consequas
ex eos eos por mil et poris ut untemporpor sum quunt quia veniendem. Quibus
nosam volum as peeos net venisquatus
q
p
rumquibus a culpa cullic totate magnat
faceatus quiaepellam delit es et anda dolorro receper citias numet haribusa vendiciis comnihicium ut poribus aut vendere repro berit estrundita que pratem que
soluptiis earchiciti conseque voles repudit auda consequatur?
Lorum fugias dolupta tusandi incia
quia doluptatae simpor am eos et quame officilis aut aborisci ipsaeprovide sitatum doluptatem faccum fugiatur sequi-

des quis alitem hariam, sandend
d ictibus
mostrum dolenis rernam as intius,
intiuss, voluptatio. Nem rerchit ommolup tas
taspis
pis con
escitaturent expliquunt, que quodis
quo
odis et a
et essi nimi, cor aut doluptatibeaa nectume ndicaboribus aspernat ma autaquo
autaaquo vel
incto mossimp oratum inulpar ci
cidipsam
idipsam
expedit landaec aboris et diam, ium ad
eos rem. Nequi con pro odi deliq
delique
que culluptates dolore quiam eum sustem
m doloren ecullore voluptam aut hil m
maio. Ita
delia vellitaqui que nus.
Di soluptas que nobis reped quat
qu
uat ium
sequid quistib ernatae riorem que
q non
expe volor re porepuditem hitatu
hitatur?
Ecti reptas et endestibus.
Aspient laut quiscim fugitio. Imentem
diatus doles raturit incition rerfera tioremp oribeat.
Heni tet faccatendae ne pa simus nonsenectate moluptas exerescia dipit volupid quis si to moluptium quiati quoditem quis ditatem remos qui nem. Et que
nus doluptatquo berferumquo incitat que
eostrum duntinciae nosant volupta temqui que planiaerunt eius et, consed que

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2018 – Nr. 1

15

1/4 Seite hoch
S: 86 x 130
A: 103 x 155

 UPGRADE 2: HANSA Daily Newsletter
(1 Woche = 5 Ausgaben)

€ 200,– Zuschlag

€ 200,– Zuschlag
Alle Preise zzgl. MwSt.

Kontakt: Florian Visser | Telefon: 040 / 70 70 80 - 311 | Email: f_visser@hansa-online.de

HANSA – International Maritime Journal 04 | 2022

83

BUYER’S GUIDE

Buyer’s Guide

Ihre Ansprechpartner:

Drehscheibe von Herstellern, Dienstleistern,
Experten und Zulieferern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Werften
Antriebsanlagen
Motorkomponenten
Schiffsbetrieb
Korrosionsschutz
Schiffsausrüstung
Hydraulik | Pneumatik
Bordnetze
Mess- | Regeltechnik
Navigation | Kommunikation
Konstruktion | Consulting
Umschlagtechnik
Container

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Hafenbau
Finanzen
Makler
Reedereien
Shipmanagement | Crewing
Hardware | Software
Spedition | Lagerei
Versicherungen
Wasserbau
Seerecht
Schiffsregister | Flaggen
Dienstleistungen

Schiffahrts-Verlag »Hansa« GmbH & Co. KG
Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg
Tel. +49 (0)40–70 70 80–02
Florian Visser
f_visser@hansa-online.de
Tel. +49 (0)40 70 70 80–311
Susanne Sinß
s_sinss@hansa-online.de
Tel. +49 (0)40 70 70 80–310

Ihre Ansprechpartner im Außendienst:
Niederlande: Andreas Hansmann
Tel. +49 (0)40 609188 11
a.hansmann@hansmann.media
USA: Detlef Fox
Tel. +1 212 896 3881
detleffox@comcast.net
Skandinavien, England, Portugal, Spanien,
Frankreich: Emannuela Castagnetti-Gillberg
Tel. +33 619 371 987 | emannuela.
hansainternational@gmail.com

Werften

Antriebsanlagen

Wellen Wellenanlagen

Yards

Propulsion

Shafts Shaft Systems

1

2

Werftausrüstung

Motoren

Shipyard Equipment

Engines

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

specialist plant for propellers
and stern gears

Propeller

Volvo Penta
Central Europe GmbH

+49 40 781 293 42
www.kj-marinesystems.com
steelwork@kj-marinesystems.com
Repairs and Conversions

HIER
könnte Ihre Anzeige stehen

84

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

Propellers

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

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

August Storm GmbH & Co. KG
Fon +49 5977 73-126
info@a-storm.com
www.a-storm.com

www.hansa-online.de

Buyer’s Guide monatlich neu

HANSA – International Maritime Journal 04 | 2022

BUYER’S GUIDE

Service und Reparatur

Korrosionsschutz

Service and Repair

Corrosion Protection

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

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

5

Repairs, Conversions, Services, Sales

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

Motorkomponenten

Farben Beschichtungen

Dichtungen

Colours Coatings

Sealings

Engine Components

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

Anstriche-XQG%HVFKLFKWXQJVVWRӽH
,KU$QVSUHFKSDUWQHUIUGLH6FKLӽIDKUW

3

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

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

Abgasreinigung
Exhaust Gas Cleaning
Schiffstechnik
Ausrüstung

THE SCRUBBER MAKER

Möbel Inneneinrichtung
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Pleiderer Deutschland GmbH
Tel.
+49(0)9181/28480
E-Mail info@pleiderer.com
Internet www.pleiderer.com
Holzwerkstoffe für den dekorativen Einsatz
im Schiffsinnenausbau

Kälte Klima Lüftung
Spende und werde
ein Teil von uns.

Refrigeration Climate
Ventilation

Brandschutz
Fire Protection

seenotretter.de

®

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

HANSA – International Maritime Journal 04 | 2022

+49 40 781 293 44
www.kj-fireoff.com
fireprotection@kj-fireoff.com
FIRE PROTECTION: WATER · GAS · FOAM
New Builds, Conversions, Repairs, Sales
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Heat Transfer
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+49 40 781 293 41
www.kj-marinesystems.com
piping@kj-marinesystems.com
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www.netzsch.com

Wärmeübertragung, Separation und Fluid
Handling: Die Mehrheit aller Schiffe weltweit
hat Ausrüstungen von Alfa Laval an Bord.
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info@ teekay-rohrkupplungen.de
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E-Installation

Teekay – die innovative Rohrkupplung
Leistungsstark, mit vielen Patenten

E-Installation
Ernst Heinrich
GmbH & Co. KG

Sicherheitsausrüstung

Winsbergring 10
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Tel. +49 40/8 90 69 29-0
info@ernst-heinrich.de
www.kabelverschraubungen-kaufen.de

Safety Equipment
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Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing
Technology

Pumpen
Pumps

MessRegeltechnik
Measuring
Control Devices
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Druckmessung
Pressure Measurement

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

Hochqualitative Schraubenspindelpumpen
für Kraftstoffe.Hermetisch dichte Pumpen
mit Magnetkupplung für MDO und HFO.

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

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

Füllstand. Grenzstand. Druck.
Zuverlässig unter allen Einsatzbedingungen
VEGA-Messtechnik überzeugt sowohl in Häfen oder Küstennähe, als auch unter extremen Umgebungsbedingungen auf
See. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung kennen wir die
Anforderungen der Branche. Deshalb verfügen wir über alle
wichtigen Zertiﬁzierungen und stehen damit für Zuverlässigkeit und Sicherheit.
VEGA Grieshaber KG | info.de@vega.com | www.vega.com
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Bareboat-Registration
Registration of Owner
Ship’s Title
Mortgage registration and
cancellation
CT‘s, Crew endorsements,
Technical certiﬁcates
Gänsemarkt 44
Oil/ Logs/ Crewlist Books
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Provisional Navigational Patent
Tel.: 040-340218
and Radio License
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Certiﬁcate of Ownership and
(Non) Encumbrances
www.panahamburg.com
Legalisations of Bill of Sale,
Acceptance of Sale.
Payment of Annual Ship Taxes
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of Panama

Schiffsmanagement
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Services
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Luftaufnahmen
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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.

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping, commodities, finance
Marine + Offshore

20.05.2022 FLENSBURG
42. ISF-Tagung – www.maritimes-zentrum.de

Shipping + Logistics

Commodities + Energy

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

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

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

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

21.-23.06.2022 AMSTERDAM
Electric & Hybrid Marine World Expo
www.electricandhybridmarineworldexpo.com

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

26.-28.04.2022 KOPENHAGEN
Danish Maritime Fair
www.danishmaritimefair.dk
25.-28.04.2022 MIAMI
Seatrade Cruise Global
www.seatradecruiseglobal.com
24.04.2022 KOPENHAGEN
Danish Maritime Fair
www.danishmaritimefair.dk
17.-19.05.2022 GORINCHEM
Maritime Industry
www.maritime-industry.nl
17.-19.05.2022 KONSTANZA
Europort Romania/www.europort.nl

28.-30.06.2022 MARSEILLE
Euromaritime – www.euromaritime.fr
28.06.-01.07. 2022 SCHANGHAI
Marintec – www.marintecchina.com
06.-09.09.2022 HAMBURG
SMM – www.smm-hamburg.com
15.-16.09.2022 ROSTOCK
7. Rostocker Großmotorentagung
www.rgmt.de
16.-18.11.2022 HAMBURG
STG-Hauptversammlung
www.stg-online.de

16.-18.05.2022 ANTWERPEN
Coastlink 2022
www.coastlink.co.uk
16.-18.05.2022 VANCOUVER
World Port Conference
www.worldportsconference.com
06.-10.06.2022 ATHEN
Posidonia
www.posidonia-events.com
14.-16.Juni 2022 ROTTERDAM
TOC Europe
www.tocevents-europe.com
07.-08.09.2022 LÜBECK
Shortsea Shipping Days
www.shortseashipping.de

26.04.2022 LONDON
Deep Sea Mining Summit
www.deepsea-mining-summit.com
09.-11.05.2022 Rotterdam
World Hydrogen Summit
www.world-hydrogen-summit.com
02.-05.05.2022 HOUSTON
OTC – https://2022.otcnet.org
29.08.-01.09.2022 STAVANGER
ONS – Offshore Northern Seas
www.ons.no
05.-08.09.2022 ABERDEEN
SPE Offshore Europe
www.offshore-europe.co.uk

VDMA | VSM

Bundeswirtschaftsministerium plant Delegationsreise nach Japan
Um deutschen maritimen Unternehmen
den Eintritt in den japanischen Markt zu
erleichtern, führt das Bundeswirtschaftsministerium eine Geschäftsanbahnungreise in Japans Schiffbauzentren Tokio
und Imabari durch.
Die Delegationsreise findet vom 16. bis
21. Oktober 2022 statt. Als Reiseteilnehmer sollen vorwiegend kleine und
mittlere deutsche Unternehmen der maritimen Wirtschaft angesprochen werden. Die Geschäftsanbahnung wird
durchgeführt auf Vorschlag und mit
fachlicher Unterstützung der Branchenverbände VDMA und VSM.
Japan gehört zu den größten Schiffbaunationen der Welt. Derzeit wird nahezu ein Viertel der weltweiten Handelsflotte in Japan gebaut. Das Land verfügt
mit fast 30.000 km über eine der längsten
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Küstenlinien weltweit, entlang derer sich
rund 990 Häfen verteilen. Die Region
um Tokio ist das maritime Zentrum des
Landes.
Im harten Wettbewerb gegenüber Südkorea und China setzen japanische Werften auf Innovation und Qualität. Internationale Partner, welche die Werften mit
hochmodernen Prozessen oder Produkten unterstützen können, sind hochwillkommen, so die Reiseorganisatoren.
Individuell vereinbarte Geschäftstermine mit japanischen Geschäftspartnern und hochrangigen Vertretern von
Ministerien und Fachverbänden sowie
Firmenbesuche bei japanischen Werften
und anderen Unternehmen sollen die
Grundlage für neue Kooperationen und
ermöglichen
zukünftige
Auftragsakquisitionen schaffen.
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Das Projekt ist Bestandteil des Markterschließungsprogramms für kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU)
und unterliegt den De-Minimis-Regelungen. Der Eigenanteil für die Teilnahme
am Projekt beträgt in Abhängigkeit der
Größe des Unternehmens zwischen 500
und 1.000 € (netto).

Ansprechpartner und Anmeldung
Weitere Infos erhältlich beim VDMA –
Ansprechpartner ist Hauke Schlegel (hauke.schlegel@vdma.org). Eine direkte Anmeldung beim Projektdurchführer SBS ist
hier möglich: http://germantech.org/
geschaftsanbahnung-japan2022-maritime-wirtschaft-und-schiffbau/.
Der Anmeldeschluss für die Delegationsreise ist der 31. Mai 2022.
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LETZTE SEITE

Mit an Bord waren auch Forschende des
Alfred-Wegener-Instituts. Drei Wochen
nach der Abfahrt aus Kapstadt wurde
man tatsächlich innerhalb des Suchgebiets fündig, das man zuvor festgelegt
hatte. Rund 4 sm südlich der letzten aufgezeichneten Position liegt die »Endurance« in gut 3.000 m Tiefe. Die Region
im Weddellmeer ist zu großen Teilen von
dickem Meereis und massiven, permanenten Schelfeisen bedeckt und nur
schwer zugänglich.
Das Suchfenster war das Ergebnis jahrelanger Forschung. Mit einem Vorhersagemodell konnte die Wissenschaftler die

Die Endurance noch als stolzer Segler

© Falklands Maritime Heritage Trust

in Wrack, 3.008 m unter dem Meer:
Forscher haben 100 Jahre nach dem
Tod des britischen Polarforschers Ernest
Shackleton die Überreste seines Schiffs
»Endurance« im antarktischen Weddellmeer gefunden. Mit diesem war Shackleton im Dezember 1914 von Südgeorgien
aus in Richtung Antarktis aufgebrochen,
um als erster Mensch den eisigen Südkontinent zu durchqueren.
Die Route sollte über den Südpol bis
zum Rossmeer führen, das Schiff blieb
aber schon frühzeitig im Packeis des Wedellmeeres stecken. Am 19. Januar 1915
war die »Endurance« völlig vom Meereis
eingeschlossen. Die Mannschaft musste
auf dem Schiff überwintern.
Monatelang driftete die »Endurance«
mit dem Eis nach Nordwesten. Als im folgenden September das Eis aufzubrach,
kam sie nicht wieder frei, sondern wurde
so stark beschädigt, das Shackleton sie am
27. Oktober 1915 aufgeben musste. Die
28-köpfige Mannschaft errichtete ein
Quartier auf dem Eis, während die »Endurance« von den Schollen zerdrückt
wurde und am 21. November sank. Die
Männer konnte sich nach monatelanger
Odyssee über Eisschollen, Beiboote und
unwirtliche Inseln retten.

E

© Frank Hurley

Über 100 Jahre im Eismeer

Die »Endurance« war als dreimastige
Schonerbark entworfen und im Dezember 1912 auf der norwegischen Werft
Framnæs als »Polaris« vom Stapel gelaufen. Das 43,8 m lange und 7,6 m breite
Schiff hatte eine Verdrängung von 350 t.
Mit ihren Rahsegeln am Fockmast, Gaffelsegeln an Groß- und Besanmast und
einer 260 kW starken Dampfmaschine
kam die »Endurance« auf eine Höchstgeschwindigkeit von 10 kn.
Mit extra starken Spanten und geradseitigem Rumpf war sie für die Fahrt im
lockeren Packeis ausgelegt, ohne zu viel
Angriffsfläche zu bieten. Ihre Rumpfform sorgte schließlich aber dafür, dass
sie vom sich ringsherum schließenden
Eis, anders als Schiffe mit eher bauchiger
Form, nicht angehoben, sondern zerdrückt wurde.
Das Schiff galt seit seinem Untergang
als verschollen. Ein internationales Team
um Expeditionsleiter John Shears hatte
sich Anfang Februar auf die Suche nach
dem Wrack der »Endurance« gemacht.

© Falklands Maritime Heritage Trust

Berühren verboten

Ihren Schlaf im Eiswasser hat die »Endurance« in einem erstaunlich guten Zustand überdauert

Eisdrift im November 1915 nachbilden
und so die Bedingungen analysieren, unter denen das Schiff sank. Die tatsächliche Position des Wracks stimmte sehr
gut mit der vorhergesagten überein.
Drei Wochen suchte man mit hybriden
autonomen Unterwasserfahrzeugen von
Bord des südafrikanischen Eisbrechers
»S.A. Agulhas II« aus. Die Tage nach der
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Entdeckung nutzen die Forscher, um das
Wrack genauer zu untersuchen, zu filmen und zu vermessen. Der Rumpf ist
völlig intakt und perfekt erhalten. Das
Schiff ist als historische Stätte und Denkmal im Rahmen des Antarktisvertrags
geschützt, es durfte während der Erkundungs- und Filmarbeiten in keiner
Weise berührt werden.
fs
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Save The Date
20. Mai 2022: 43. ISF-Tagung

Maritime Technologien
neu denken
ISF-Tagung und Besichtigung unseres
Maritimen Zentrums mit neuem
Gasmotor und zukunftsweisendem
Maschinenraumsimulator. Einlass
bereits am Vorabend.
maritimes-zentrum.de

Maritimes
Zentrum
Hochschule
Flensburg

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

