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Kapital-Chance im Norden:
Neuer Kurs für deutsche Reeder?
In der deutschen Handelsflotte lässt sich
eine interessante Entwicklung verfolgen.
Traditionell vor allem auf die Containerund Mehrzweck-Schifffahrt (MPP) ausgerichtet, suchen sich Schiffseigner jetzt
zunehmend »neue« Märkte.
Ein gesteigertes Interesse an Bulkern
war schon in den vergangenen Jahren zu
beobachten. Unter anderem die Leeraner
Briese-Gruppe oder Harren & Partner
haben entweder Schiffe aus diesem Segment gekauft oder gleich eigene Tochterfirmen aufgesetzt. Gerade die Bremer arbeiten verhältnismäßig intensiv an einer
Diversifizierung ihrer Flotte, es geht dabei auch um Spezial- oder Errichterschiffe für Windparks. Selbst der
Tiefseebergbau ist den Fokus der Reederei gerückt.
In der jüngeren Vergangenheit werfen die Verantwortlichen in den deutschen Schifffahrtskontoren nun einen
genaueren Blick auf die TankerBranche. Darin gab es zwar auch schon
immer deutsche Vertreter, in der hiesigen Flotte lag der Anteil zuletzt jedoch
deutlich unter 3 %. Aktuell mehren sich
Meldungen über Schiffskäufe von Unternehmen, die bislang vornehmlich in
anderen Märkten aktiv waren. Offenbar setzen sie auf einen Aufschwung eines Segments, das einige schwierige
Jahre hinter sich hat, künftig jedoch
von einer Neuordnung der EnergieTransporte und Kraftstoff-Verfügbarkeiten profitieren will.
Zu den Käufern von Tankern gehörten kürzlich unter anderem Leonhardt & Blumberg und die in Hamburg
ansässige (von Skandinaviern übernommene) Hammonia Reederei. Die

Bunnemann-Familie hat sich sogar für
Neubauten entschieden.
Man darf gespannt sein, wohin die
Reise der deutschen Reederei-Branche
in den nächsten Jahren geht. Das wird
natürlich nicht zuletzt vom Zugang zu
Kapital abhängen, ein seit dem Zusammenbruch des KG-Systems bekanntes und für viele leidiges Thema.
Vielleicht lohnt dabei ein Blick in
den Norden.
In Norwegen treiben die Reedereien
eine Transformation ihrer Aktivitäten
voran. Vereinfacht ausgedrückt: weg
vom Service für die Öl- und GasIndustrie. Immer mehr Unternehmen
bedienen sich dabei der »Hilfe« der
Börse in Oslo. Dort sind mittlerweile
40 Schifffahrtsakteure gelistet. Zusammen haben sie eine Marktkapitalisierung von fast 20 Mrd. € erreicht. Man erwartet, dass weitere Reedereien dazustoßen und öffnet die Tür
explizit auch für ausländische Unternehmen. Mit MPC hat bereits ein deutsches Unternehmen den Schritt nach
Oslo gewagt – bei den Norwegern gilt
das Projekt längst als Erfolgsmodell.
Nordische Investoren, die die »Schifffahrtssprache« sprechen, warten auf
Gelegenheiten, heißt es dort – übrigens
nicht nur bei Reedern, sondern auch bei
Dienstleistern und Zulieferern. Auch
für deutsche Akteure könnte das eine
Chance sein.
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Kombi-Frachter für
Blue Fin Shipping

Der deutsche Schiffseigner Blue Fin
Shipping baut nach guten Erfahrungen mit zwei Neubauten die
Flotte mit vier weiteren Kombi-Frachtern von Damen aus.
Es handelt sich bei den MehrzweckSchiffen um typische Einheiten für
den Einsatz im europäischen Kurzstreckenverkehr. Die ersten
beiden im vergangenen Jahr von Damen Yichang (China) an
Blue Fin Shipping gelieferten Schiffe sind den Angaben zufolge
erfolgreich im Einsatz. Die »Unitas-H« und »Solitas-H« befördern eine Vielzahl von Ladungen wie Stahl, Zellstoff, Getreide,
Düngemittel in loser Schüttung oder in Big Bags.
Jetzt legt das Schifffahrtsunternehmen, hinter dem unter
anderem die Reederei Hinsch steht, nach und hat vier weitere
Schiffe des Typs CF 3850 im Zulauf. Die »Baltic Fin« und
»Bothnia Fin« stoßen im 4. Quartal 2022 zur Flotte, die »Bering Fin« und »Biscay Fin« folgen im 3. Quartal 2023. Mit den
Neubauten will Blue Fin Shipping eigenen Angaben zufolge neue Maßstäbe für wirtschaftliche und ökologische
Shortsea-Fahrten setzen.
»Dieser Schiffstyp erfüllt die Erwartungen in Bezug auf Kraftstoffverbrauch und Qualität«, sagt Peter Hinsch, CEO der Reederei Hinsch und von Blue Fin Shipping. Mit der modifizierten
Variante des meistverkauften Frachtermodells (80 Schiffe) sollen laut Damen die Emissionen noch einmal gesenkt werden.
Dies werde durch die Optimierung der Rumpflinien und den
Einsatz neuer, energiesparender Technologien an Bord erreicht.
Damit würden alle aktuellen Vorgaben zur Ballastwasserbehandlung und zum NOx-Ausstoß erfüllt. Bei der Bewertung
nach dem Energy Efficiency Design Index (EEDI) und beim Environmental Ship Index (ESI) seien deutliche Verbesserungen
erzielt worden, heißt es.
Während die Abmessungen (knapp 90 m lang) und die Tragfähigkeit (3.800 tdw) des neuen CF 3850 denen seines Vorgängers ähneln, sei die installierte Hauptmotorleistung von
1.520 kW auf 1.104 kW reduziert worden. Voll beladen werde
dennoch die geforderte Geschwindigkeit von 10 kn erreicht. Q

Spotlight on
new ships

CLEVER
MEETS SMART
Safe, reliable, efficient, ﬂexible, future-proof,
simply clever – modern automated processes
are complex and require perfectly networking ﬁeld devices.

PROFOX actuators are smart, they are
perfectly adapted to cope with complex
processes and support the user.

PROFOX is easily commissioned, operated
and optimised using the AUMA Assistant
App. Operating data are assessed in the
AUMA Cloud where service processes are
coordinated.

PROFOX – smart automation
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»Ever Forward« kommt
wochenlang nicht vorwärts
Ein Wortspiel drängt sich unweigerlich auf, wenn man
die Havarie des 12.000 TEU-Frachters »Ever Forward«
begleitet. Wieder steckte ein Evergreen-Schiff fest, wochenlang ging an dem Havaristen, der in der Chesapeake
Bay an der Ostküste der USA beim Auslaufen aus Baltimore auf eine Sandbank gefahren war, nichts vorwärts.
Während es zwar Parallelen zum letzte Evergreen-Desaster, der Havarie der »Ever Given« im Suezkanal, gibt, so
sind die Folgen für die Schifffahrt bisher gering, weil das
Schiff – trotz Lotsen an Bord – außerhalb der Fahrrinne
strandete. Eine gefühlte Ewigkeit versuchten Spezialisten
der US Coast Guard und des Bergungsunternehmens
Donjon Smit das Schiff freizubekommen. Schlamm abbaggern half zunächst nicht, Hunderte Container wurden geleichtert. Erst um die Osterfeiertage ging es auch
bei der »Ever Forward« vorwärts, sie wurde aus dem
Schlick befreit.
Foto: US Coast Guard

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 ROLLS-ROYCE: Andreas Schell gibt
seinen Posten als CEO bei Rolls-Royce
Power Systems ab.
Der Konzern sucht
noch nach einem
Nachfolger. Der bisherige CEO war im
Dezember 2016 zu
Rolls-Royce Power
Systems gekommen.
Davor war er unter anderem bei UTC
Aerospace Systems, Chrysler und Daimler-Benz aktiv. Nun wechselt er zum
Energiekonzern EnBW.
Q NSB: Panneer Selvam wurde zum
Chief Operating Officer (COO) der
Buxtehuder
NSB
Group ernannt. Selvam leitet seit 2020
das Büro der NSB
Shipmanagement in
Singapur. Zuvor war
er 23 Jahre für die
Containerreederei
Pacific International Lines (PIL) tätig,
wo er zuletzt als General Manager
Technical für eine Flotte von 130 Schiffen verantwortlich war.

8

Personalie des Monats: Hauptgeschäftsführer Nagel verlässt VDR

Q VERBAND DEUTSCHER REEDER: Ralf Nagel (rechts im Bild) gibt seinen
Posten als Hauptgeschäftsführer des VDR ab. Mit Wirkung zum 30. April scheidet
der ehemalige Bremer Häfensenator nach zwölf Jahren Tätigkeit als geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Verbandes aus. Bis Ende des Jahres soll er noch beratend zur Verfügung stehen. Damit vollzieht das im Dezember 2021 neu gewählte
Präsidium unter Vorsitz von Gaby Bornheim (Reederei Peter Döhle) einen Generationenwechsel auch in der hauptamtlichen Verbandsführung. Nagels Nachfolger
wird Martin Kröger, der bereits seit zehn Jahren Geschäftsführer beim VDR ist.

Q SEA LEAD SHIPPING: Henry
Schmidl ist neuer Geschäftsführer der
aufstrebenden Reederei mit Stammsitz
in Singapur. Zuletzt
leitete er als regionaler CEO in Hongkong die Geschäfte
von Agility Logistics
in Südasien. Er löst
Cho Kit Wie ab, der die Führung der
Reederei übergangsweise übernommen
hatte und sich anderen Aufgaben innerhalb der Gruppe widmen wird.

Q GF PIPING: Christian Ludwig ist
neuer Global Head of Marine. Ludwig
verfügt über mehr
als 18 Jahre Erfahrung im Vertrieb
und in der Geschäftsentwicklung
in der Marine- und
Energieindustrie.
Seit November 2021
ist er bei GF Piping. Zuvor war er beim
Motorenbauer MAN Energy Solutions
aktiv, unter anderem zuletzt als Head of
PrimeServ Omnicare in Rotterdam.

Q WALLEM: Ioannis Stefanou ist neuer Geschäftsführer des wichtigsten Geschäftszweigs
der
Gruppe. Er ist verantwortlich für die
Kontrolle und strategische Planung der
weltweiten Schiffsmanagement-Aktivitäten. Er folgt auf
John-Kaare Aune, der diesen Posten bis
zum vergangenen Jahr inne hatte, bevor
er zum CEO der gesamten Gruppe ernannt worden war.

Q SCANDLINES: Jesper Mikkelsen
Heilbuth übernimmt zum 1. Juli als Finanzchef der Reederei Scandlines. Außerdem tritt Heilbuth in den Vorstand
des Unternehmens
ein. Er löst Per Johannesen Madsen
ab, der im Februar
seinen Entschluss mitteilte, die Reederei
nach zehn Jahren als CFO zu verlassen.
Heilbuth war seit 2020 Group CFO des
Lebensmittelkonzerns A. Espersen.

Q HAFEN HAMBURG MARKETING:
Axel Mattern ist mit der Beendigung der
Vorstandstätigkeit
von Ingo Egloff, der
am 31. März in den
Ruhestand gegangen
ist, alleiniger Vorstand bei Hafen
Hamburg Marketing
(HHM), an insgesamt zwölf Standorten im In- und Ausland zuständig für das Standortmarketing für den Hamburger Hafen sowie
dessen Partner.

Q BERG PROPULSION: Mustafa
Müslüm kehrt nach GeschäftsführerStationen bei Reintjes und Schottel zum
Antriebsspezialisten
Berg Propulsion zurück. Für die Schweden leitet er eine
neue Niederlassung
in Istanbul. Schon
zwischen 2005 und 2013 leitete der
Schiffbauingenieur regionale Aktivitäten
für das Unternehmen, seinerzeit in Istanbul und Dubai.

HANSA – International Maritime Journal 05 | 2022

HANSA PODCAST

Prominente Gäste
im maritimen Talk
HARREN & PARTNER

NILS ADEN
Nach der Integration der BBG und der Gründung
der Sparte Harren Bulkers will die ReedereiGruppe aus Bremen weiter wachsen – quer durch
alle Segmente. Wie Nils Aden, im vergangenen Jahr
als Geschäftsführer neu hinzugekommen, im
HANSA PODCAST erklärt, wird die Strategie auch
künftig auf eine diversifizierte Flotte und breit gestreute Aktivitäten als Asset-Manager, Reederei,
Shipmanager und Projektlogistiker ausgerichtet. »Wir wollen weiter
wachsen«, sagt Aden. Das gelte auch für das Third-Party-Management.
Das hauseigene Engineering habe auch Projekte für emissionsarme
Neubauten in der Schublade, »spruchreif ist aber noch nichts.«

VER.DI

MAYA SCHWIEGERSHAUSEN-GÜTH
Der Ukraine-Krieg hat auch Auwirkungen auf deutschen Schiffen – ein großer Teil der Seeleute kommt
aus der Ukraine und aus Russland. Im HANSA
PODCAST berichtet Maya Schwiegershausen-Güth,
Fachgruppenleiterin maritime Wirtschaft bei der
Gewerkschaft Ver.di, über positive und negative Erfahrungen. Die Expertin spricht über Familienzusammenführungen und Visa-Probleme, die Zusammenarbeit mit Reedern (»Hand in Hand«), drohende Verhaftungen
und den Kriegsdienst, das Leben an Bord, Meinungsverschiedenheiten
zu Heuer-Fragen und »Pflichten« von Reedereien. Außerdem geht es um
Corona-Probleme und Mängel in der Ausbildung.
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Lockdowns, war and inflation
The outlook for seaborne trade is worsening as the world economy falters. Will congestion and
longer trading distances prevent rates from falling? By Michael Hollmann

VIEWPOINT
Box rates to surge after
Shanghai lockdown
Container volumes and freight rates ex
China have been falling lately. But don’t
expect the lull to continue! There could
be a sharp reversal after the Shanghai
lockdown, warns Silke Fischer, head of
ocean freight (product management) at
German freight forwarder Leschaco.
The war in Ukraine and inflation are
dampening global growth. Do you feel the
impact on ocean freight business?
Silke Fischer: We feel that despite congestion and fleet inefficiencies, there is
more space than demand available in
trades worldwide. Incoming transport
orders in ocean forwarding are trending
down as well. We think this is a signal of

10

below levels in the Atlantic for the first
time in many weeks. At the same time, reemerging tonnage demand in the US
Gulf sent rates in that region on an upward trajectory again. Overall, rates for
the smaller vessels are still comparably
robust with the Baltic indices showing
average time charter earnings of
29,100 $/day for 58,000 dwt supramaxes
and 26,500 $/d for larger handies
(38,000 dwt) as this issue of HANSA goes
to press. Panamaxes managed to contain
their losses at –10 % chiefly due to elevated grain liftings and higher rates on the
East Coast of South America while rates
in the Pacific were under pressure.

Capes are struggling
Capesizes continue to struggle the most,
showing their worst performance visà-vis the smaller bulkers in a long time.
At 13,600 $/d their average earnings are
only half those for handies and panamaxes. Brokers blame a lull in iron ore
volumes from Brazil to China for the lack

reducing demand, compounded by
supply shortages and cost inflation in
manufacturing. For sure, the outbreak of
war on European ground is a huge
human tragedy and a shock to many
economies. Ukraine and Russia are not
important for global liner trades, however their supplies of oil/gas, steel, heavy
equipment and intermediate products for
chemical and automotive are essential for
Europe’s industry. The resulting shortages and inflation have an enormous impact. This comes on top of a slowdown in
China, first due to restrictions around the
Olympic games and now due to the lockdown in Shanghai.
How are you coping with the Shanghai
lockdown? Will there be a »whiplash« effect due to a cargo backlog once restrictions are lifted?
Fischer: We thought we had learnt to
deal with lockdowns in 2 years of pan-
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of momentum. Year-to-date shipping
volumes for capesize bulkers out of Brazil
are down more than 8 %, according to
Clarksons Platou. During March, steel
output in China was lagging levels one
year earlier by more than 10 %.
General expectations for cargo growth
have weakened following the recent revisions to world GDP forecasts. The IMF
now expects global growth to slow from
6.1% in 2021 to just 3.6 % in 2022 and in
2023 which is 0.8 and 0.2 percentage
points less than in its January World Economic Outlook update. Previously, the
World Trade Organisation (WTO) had
even lowered its world GDP forecast to just
2.8 % for 2022 while growth in global merchandise trade was reduced from 4.7 to
3.0 %. Both organisations justify their revisions with the direct and indirect effects of
the war in Ukraine. Still bulk carrier
owners hope that any slowdown in volume
growth can be offset by ton mile increases
due to trade shifts resulting from the war
and sanctions. They hope for increased
wheat volumes from Brazil and Argentina

© Leschaco

he mood in the shipping markets has
turned cautious, with the Russian invasion of Ukraine and inflationary pressure set to rein in global economic growth
this year and next year. Worse yet, prompt
demand for tonnage got hit by renewed
lockdowns in China. Closures of factories
and warehouses in the Shanghai region
along with restrictions on inland transport are hampering the flow of goods with
immediate effect, both in containers and
dry bulk.
Time charter rates for bulk carriers saw
quite a correction over the past four
weeks, driven by losses in the Pacific
from very strong levels during March.
The Baltic Dry Index dropped by around
20 % between end of March and early
April and it took until after Easter for a
positive trend to kick in. By 21 April the
loss month-on-month was narrowed to
–13 %. With the escalating Covid situation in China weighing down on activity
in the east, the higher spot earnings levels
for supramax and handysize bulkers in
the Pacific began to crumble and slid

T

Silke Fischer – Head of Global Product
Management Sea Freight – Leschaco

demic. However, the complete lockdown
of Shanghai is a calamity for logistics operators. Unlike before we are not even
able to deploy a minimum number of colleagues in our offices to handle daily
business like courier or bank matters.
The city is sealed off. The ports are still
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COMPASS
Container ship t / c market

Orders & Sales – Container Ships

4000

New Orders – Despite uncertainties about future world trades, shipowners continue
to order new ships. What is striking is that despite of being titled as »transitional solution«, many are opting for LNG. Most recently, MSC, Seaspan and Yang Ming, for
example, are said to have ordered newbuild series with corresponding systems. In the
meantime, the share of LNG newbuildings in the total order book has reached 25 %.
Secondhand Sales – Activity in the Second-Hand market has recently slowed down
somewhat. Prices are high and the Ukraine war is causing uncertainty. However, there
is no standstill. Contships is said to have bought the German ship »Vega Sachsen«
(1,118 TEU) and MSC the »SITC Davao« (2,526 TEU) for undisclosed prices. The
German food discounter Lidl attracted attention, as it is said to have not only chartered ships for its own »Tailwind« line, but also bought the »Talassa« (5,527 TEU).
Demolition Sales – When will we see you again, dear scrapping market? No demo
news in container shipping in recent weeks ...
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to the Med and more long-haul coal shipments from Russian Baltic ports and Murmansk to destinations outside Europe.

Turning point for shortages?
Meanwhile, sentiment in container shipping is cooling as well. The indications
are that cargo volumes continued to fall
since official data for February already
showed a –5.6 % drop year-on-year in
global loadings. Although port congestion has kept fleet utilisation high and
the commercially idle fleet low (45 ships

open, however trucks are severely restricted, warehouses and factories are
closed. As a result, import cargo is piling up in the ports while urgently
needed export cargoes cannot get to the
pier. Initially, it was possible to re-route
containers via Ningbo, but not anymore
due to congestion. For exports from the
neighbouring Jiangsu province we now
ship via Qingdao further up north.
Overall export volumes came down due
to the lockdown, as a result there is now
plenty of shipping capacity for Far East
westbound. Rates have also dropped.
This is just temporary, though. Once
the lockdown is lifted, ports will get
swamped with cargoes. Shipping capacity will then dry up and especially spot
rates surge again.
So, what’s the medium-term outlook for
freight rates if the global economy slows
while congestion lingers on for some time?

per 11 April), freight forwarders report a
growing surplus of slot capacity in trades
ex Far East (see »Viewpoint«). Spot
freight rates on Far East eastbound and
westbound trades were dropping week by
week lately although they remain historically high. Prompt demand for charter
tonnage also slowed as liner operators
stepped back to wait and see how the
situation evolves. Analysts say that the
next few weeks will be critical. If there is
no seasonal upswing in trade and freight
rates from May, the market might have
gone into downturn.
Q

Fischer: Rates won’t come down to prepandemic levels even if transport demand subsides because of all the cost
drivers for carriers: sky-high charter
rates and carbon reduction/IMO 2023
to name but a few. Also, container lines
are better at capacity management in
order to support freight levels than they
were in the past. Short-term we expect a
rebound in spot rates ex Far East when
Chinese exports ramp up again after the
lockdowns. In some trades such as the
transpacific we wouldn’t be surprised to
see rates rise to the peaks we saw in the
spot market last year. As far as longterm contracted rates are concerned,
carriers are prepared to fix at levels that
are acceptable to shippers, but increasingly at special contract terms similar to
slot charter agreements: customers pay
for their space even if they can’t present
all the cargo.
Interview: Michael Hollmann
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rrpose Index
Ind
d
Multipurpose

April '22
22,764 $

April '21
8,092 $

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

1,589

+48.3 %

Baltic Clean Tanker Index

1,084

+7.7 %

Shortsea / Coaster
Norbroker 3,500 dwt earnings est. €

6,000

-4.8 %

HC Shortsea Index

33.97

+1.7 %

BMTI/EUSSIX Inter-Black Sea ($/t)

37.33

+16.6 %

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

+0.0 %

1,300

+9.2 %

674

-7.4 %

Forward / Swap price Q3/22
VLSFO 0.5 Rotterdam $ /t

Data per 21.04.2022, month-on-month
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CONTAINERSHIPS FIXTURES (PERIOD)
VESSEL

YEAR

TEU

REEFER

DESIGN

2016
2010

4.956
4,250

600
400

VZJ 5000
Dalian C4250

2013
2008
2005
2007

3,868
2,824
2,742
2,546

500
586
400
536

2010
2007
2005
2007
1998
2009
2010
2001
2008
2009
2008

1.708
1,296
1,223
1,118
1,104
1,036
1,036
868
698
698
698

192
452
178
220
150
250
250
150
120
120
120

GEAR

PERIOD

REGION

CHARTERER

$/d

N
N

48 m
4y

Far East
Far East

Tailwind Shipping Lines
SM Lines

n/a
51,000

Sdari 3800
Mipo 2800
Baltic CS 2700
VZJ 2500

N
N
N
N

48 m
40-42 m
1-2 m
36 m

Far East
Far East
Far East
Far East

Tailwind Shipping Lines
Maersk
CU Lines
Wan Hai

n/a
46,000
n/a
47,500

Imabari 1700
Ouhua 1200
PW 1200
CV 1100 Plus
BV 1000
SSW S1000
SSW S1000
Sietas Typ 168
Mawei 437
Mawei 437
Mawei 700

Y
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N

2-3 m
3y
2.5 y
14-16 m
6-7 m
2y
11-13 m
12 m
23-25 m
23-25 m
2y

Far East
Caribs
Far East
Middle East
Far East
Med
Atlantic
Atlantic
Far East
Far East
Far East

TSL
Seaboard Marine
NGSS
CMA CGM
Kaiso Line
Naviera Tamaran
ONE
Hapag-Lloyd
Tarros
Centrans CL
Asean Seas Line

POST-PANAMAX
no fixtures reported
PANAMAX | WIDE BEAM
Wiking
Kota Lukis
SUB-PANAMAX
Merkur Ocean
Maersk Jaipur
Northern Vivacity
Independent Spirit
HANDY | FEEDER
Jan
Warnow Whale
AS Fenja
Contship Vie
Barrier
Hercules
X-Press Agility
Neuenfelde
Pluto
Pacific Qindao
Atlantic East

y = year, m = months, d = days
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45,000
29,000
28,000
30,000
n/a
n/a
32,500
*21,000
18,000
25,000
25,000
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Kaskoschäden steigen
geringer als erwartet
Der nordische Seeversicherungsverband Cefor sieht
überwiegend positive Trends. Nur die gestiegenen
Brandrisiken bereiten Sorgen. Von Michael Hollmann
as Jahr 2021 kristallisiert sich als gutes Jahr für Seekaskoversicherer
weltweit heraus. Darauf deutet auch die
Schadenstatistik der Nordic Association
of Marine Insurers (Cefor) hin, deren
Mitglieder ein Drittel der Weltflotte
(über 1.000 BRZ) versichern. Für das vergangene Jahr fallen die Zahlen wesentlich
besser aus als erwartet.
Die Kaskoschäden legten zwar gegenüber dem Vorjahr zu, jedoch nicht so
stark, wie es angesichts der rasanten Erholung der Schifffahrtsaktivitäten nach
der ersten Phase der Corona-Pandemie
zu erwarten war. Die Kosten seien aus
Sicht der Versicherer »überraschend moderat«, vor allem wenn man die Alterung
der Flotte und die im Vorjahr einsetzende
Inflation berücksichtige, stellte CeforGeschäftsführerin Helle Hammer fest.
Die Anzahl der Seekaskoschäden im
Cefor-Bestand stieg marginal auf 3.255
Fälle an, die Gesamtschadenkosten erhöhten sich um 21 % auf 945,4 Mio. $ und liegen damit noch unter dem Durchschnitt
der vergangenen sechs Jahre. Pro versichertem Seeschiff kletterten die Schadenkosten vom Tiefstand des Vorjahres
bei rund 43.500 $ auf nunmehr 49.700 $.
Über einen Zeitraum von 17 Jahren (ab
2005) ist dies der drittbeste Wert.
Nach genauerer Analyse kommt die
Cefor zu dem Schluss, dass die Trends in
den meisten Schadenkategorien weiterhin »freundlich« seien. Ausschlaggebend für den Wiederanstieg der Kosten
seien verstärkte Großschäden über
500.000 $ auf Containerschiffen und Auto-Carriern, dabei handele es sich vor allem um Brände wie auf dem 2.700-TEUContainerschiff »X-Press Pearl« Ende
Mai vergangenen Jahres vor Sri Lanka.
Das Risiko schwerer Brandschäden
(über 500.000 $) an Bord von Containerschiffen ist mit der Zeit stark gestiegen:
Die Frequenz erhöhte sich seit Mitte des
vergangenen Jahrzehnts von unter 0,2 %
auf rund 0,3 % der versicherten Containerschiffe. 36 Brände verzeichnete Cefor
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insgesamt 2021 bei diesem Schiffstyp. Finanziell betrachtet sind die Auswirkungen gravierend. So wuchs der Anteil von Bränden/Explosionen an den Gesamtschadenkosten bei Seekasko im Cefor-Bestand im vergangenen Jahr auf
19,3 % an. Im Durchschnitt der vorherigen fünf Jahre lag er noch bei 13,3 %.
Es ist die mit Abstand auffälligste Verlagerung auf der Schadenkostenseite und
»ein besonders beunruhigender Trend«,
wie Helle Hammer betonte.
Ohne grundsätzliche Fortschritte im
Bereich der Brandsicherheit ist wohl
kaum mit Besserung zu rechnen. Im Gegenteil: Mit dem Größenwachstum der
Schiffe nimmt das Risiko eher noch zu.
Es ist eine einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung: Häufig sind es die Waren innerhalb der Container, die sich entzünden und im schlimmsten Fall das
ganze Schiff in Brand setzen. Und die
durchschnittliche Anzahl der Container
an Bord nimmt immer weiter zu.

Abstract: Claims impact
»surprisingly benign«
Claims cost per vessel is trending up
again as shipping activity increases
after the pandemic, according to the
Cefor annual report for 2021. However, a low impact of large claims and
a long-term decrease in claims frequency overall keep losses in the hull
& machinery segment at moderate levels. The only exception is fires and
explosions especially on container and
ro/ro vessels.

© Sri Lanka Air Force

D

Trotz allem dürften die Cefor-Gesellschaften 2021 überwiegend erfreulich abgeschnitten haben. Schadenquoten und
technische Ergebnisse veröffentlicht die
Vereinigung zwar nicht. Doch erste Ergebnisse von Mitgliedsfirmen und der Trend
bei den aggregierten Prämieneinnahmen
stimmen zuversichtlich. Die Einnahmen
der Cefor-Mitglieder im Seekaskosegment
wuchsen laut Jahresbericht um fast 22 %
auf 1,12 Mrd. $ an – getrieben durch den
Höhenflug der Prämienraten und den
erstmals seit 2008 gestiegenen Versiche-
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rungssummen pro Schiff (+4 % zum Vorjahr). Letzteres resultiert hauptsächlich
aus den stark erhöhten Marktwerten der
Containerschiffe.
Die Prämieneinnahmen können allerdings nicht einfach den Schadenkosten
gegenübergestellt werden, da die Schäden
immer auf 100 % der Policen hochgerechnet sind, während die Cefor-Gesellschaften nur einen Teil der Deckung
übernehmen. Zudem sind in den Einnahmen auch Kasko-»Nebensparten« wie
Loss of Hire und Baurisiko enthalten, in
den Schadenkosten dagegen nicht. Zu
den Einzelgesellschaften, die bereits eigene Zahlen für 2021 vorgelegt haben, gehört der Norwegian Hull Club (NHC) –
zweitgrößter Player im Seekaskosegment
unter den Cefor-Mitgliedern.
Der Verein konnte sein technisches Ergebnis dank kräftig erhöhten Prämieneinnahmen auf 54 Mio. $ mehr als verdreifachen und zusätzlich 7,5 Mio. $ Kapitalerträge erwirtschaften. Auch nach
der Rückerstattung von 12 % der Jahresprämie an die Reeder bleibt noch ein satter Gewinn von fast 47 Mio. $ übrig. Dieses Jahr rechnet der NHC mit einer Abflachung des Prämienwachstums, weil
sich der Preisauftrieb bei Seekasko bedingt durch eine Kapazitätszunahme im
Markt abschwächt.
Q
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Havariechronik
Ereignis
Stabilitätsverlust/Untergang
Brand im Maschinenraum
Brand unter Deck
Container-Brand

Ort
Kalkutta
nahe Jebel Ali
Bremerhaven
nahe Sabang

5 14.04

Kollision

nahe Chattogram

6 17.04

Brand/Explosion

Talisay City, Cebu

1
2
3
4

Datum
24.03
29.03
01.04
06.04

Schiff
Marintrust-01
CMA CGM Titus
Lascombes
CMA CGM Rabelais
Haian City
Orion Express
General Romulo

Typ
General Cargo
Containerschiff
Bulk Carrier
Containerschiff
Containerschiff
Produktentanker
Containerschiff

tdw
3.475
109.021
56.801
83.317
21.458
35.407
5.250

Flagge
Bangladesch
Frankreich
Marshall Islands
Malta
Vietnam
Bangladesch
Philippinen

Haftpflicht
k.A.
North of England
Swedish Club
Swedish Club
West of England
West of England
Steamship Mutual

Reise
Container-Feeder-Dienst
Indien-Mittelmeer-Dienst
Ägypten-Nordeuropa
Aegean Shuttle
Feeder-Dienst Samudera
k.A.
Feeder-Dienst Philippinen

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

LLOYD’S OF LONDON

P&I-VERSICHERER

P&I-MARKT

Seeversicherung treibt
Gewinn hoch

Kapitalspritze
für Hydor

Festprämienanbieter
planen Bündnis

Die Versicherungsbörse Lloyd’s of London hat sich von den Corona-Verlusten
erholt. Für 2021 wird ein Gewinn von
2,3 Mrd. £ gegenüber -0,9 Mrd. £ im Jahr
zuvor gemeldet. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf
93,5 %, dabei halfen neben verringerten
Pandemieschäden auch erhöhte Prämieneinnahmen und sinkende Betriebskosten. Das Seeversicherungsgeschäft –
lange Zeit ein Problemkind bei Lloyd’s –
trug maßgeblich zur positiven Entwicklung bei. Die Rückversicherung für »Specialty« konnte ihren Überschuss auf
336 Mio. £ nahezu verfünffachen. mph

Der norwegische P&I-Festprämienversicherer Hydor AS hat einen Investor an
Bord geholt. Zum 1. April übernahm die
norwegische Private-Equity-Firma Longship über einen ihrer Fonds eine Mehrheit
von 57,12 % an dem Underwriter und
bringt zusätzliches Kapital ein. Die Wettbewerbsposition solle weiter ausgebaut
werden, so Longship. Hydor bietet hauptsächlich P&I-Versicherungsschutz für
Reeder und Charterer mit Risikokapazitäten aus dem Lloyd’s-Markt an. Das
P&I-Buch umfasst eigenen Angaben zufolge 2.500 Schiffe. Im Jahr 2020 lagen die
Prämieneinnahmen bei 25 Mio. $. mph

Ähnlich wie die großen Gegenseitigkeitsversicherer der International Group wollen auch die Festprämienversicherer für
P&I ihre eigene Vereinigung bilden. So
haben der Assekuradeur Hydor aus Norwegen und die Gesellschaft MS Amlin
Marine in den Niederlanden die »Association of Commercial P&I Insurers«
(ACPII) aus der Taufe gehoben. Sekretär
Bert Wardetzki geht davon aus, weitere
Mitglieder dazustoßen. Die neue Vereinigung soll die Interessen der Festprämienversicherer künftig gegenüber IMO,
ILO, Schiffsbanken und anderen Institutionen vertreten.
mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Swedish Club fällt zurück: Der P&I- und Seekaskoversicherer verbucht für 2021 einen Verlust von -34 Mio. $, nach +3 Mio. $ Gewinn
im Vorjahr. Schuld daran seien verstärkte P&I-Großschäden und erhöhte Kosten durch die Corona-Pandemie +++ S&P bremst Merger-Euphorie bei North und Standard: P&I Clubs North und Standard können nach Zusammenschluss nicht unmittelbar mit günstigerem Ausblick für Rating rechnen. Das stellt S&P Global klar. Synergien und Skaleneffekte dürfte sich nur langsam entfalten +++
Bunker-Kontamination in Singapur zieht Kreise: 14 Schiffe mit schweren Maschinenproblemen nach Aufnahme verunreinigten Bunkers in Singapur. Insgesamt 60 Schiffe von zwei Anbietern mit Schweröl beliefert, das chlorinierte Kohlenwasserstoffe aufweist, berichtet Analysefirma VPS +++ Leute, Leute... JWA Marine/WTW: Peter Grönwoldt scheidet nach 3 Monaten als Associate Director wieder aus und wechselt zu Lidl/Tailwind Shipping Lines +++ Steamship Mutual: Jonathan Andrews (Head of Eastern Syndicate) als
Nachfolger für CEO Stephen Martin per 20.02.2023 nominiert. Graham Jones (Head of Legal) folgt auf Chris Adams als COO. Adrian
Benham (Head of Claims, Americas Syndicate) löst Charles Brown als Head of Claims ab +++ Cefor: Anders Hovelsrud (DNK) folgt
auf Jan Limnell (Alandia) als Vorsitzender. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Tord Nilsson (Swedish Club) +++
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Norwegens Reeder bauen ihr Geschäft um
Vor allem die Energiewende, aber auch der Ukraine-Krieg haben Auswirkungen auf die
Aktivitäten der norwegischen Reeder. Eine Transformation der Flotte ist bereits im Gange.
Eine wichtige Rolle für den Standort hat die Börse in Oslo. Von Michael Meyer
orwegen hat laut dem nationalen
Reederverband aktuell die weltweit
fünftgrößte Flotte. Im vergangenen Jahr
gab es zwar einen Rückgang um 100
Schiffe, da den 200 Verkäufen – vor allem
im Offshore-Service-Segment – nur rund
100 Neuzugänge gegenüberstanden.
Auch das Orderbuch ist mit 49 Schiffen
eher klein, es war »noch nie so dünn wie
in den letzten drei Jahren«, sagt der Verband. Dennoch blickt Harald Solberg,
CEO der Norwegian Shipowners Association, nicht allzu pessimistisch in die
Zukunft.
Das hat unter anderem mit der in
Gang gesetzten und anstehenden Transformation der Flotte zu tun. Gegenwärtig ist ein großer Teil der norwegischen Reeder in den Bereichen Tanker,
Offshore, Fischerei und Autotransporter tätig. »Ich denke, das wird sich
weiterentwickeln. Wir sehen künftig ein
Wachstum vor allem bei Spezial- und
Service-Schiffen für die OffshoreWindindustrie.« Helfen sollen die jahr-

© Norges Rederiforbund

N

Harald Solberg
CEO – Norwegian Shipowners Association

zehntelangen Erfahrungen aus dem Ölund Gas-Geschäft, mit dem in der Vergangenheit viel Geld verdient worden
war. Auch den Transport von Windpark-Komponenten und den Aufbau
der Anlagen mit Installationsschiffen
sowie Kabelleger hat Solberg im Blick:

Investoren sprechen »Schifffahrt« –
Börse Oslo erwartet grünes Wachstum
Ein wichtiges Pfund für den Schifffahrtsstandort Norwegen ist
die Oslo Børs, über die sich unter anderem Reeder frisches Kapital für neue Investitionen in die Flotte beschaffen. Auch ausländische Unternehmen zieht sie an, wie etwa die Hamburger
MPC-Gruppe, deren Börsen-Vehikel MPC Container Ships
(MPCC) seit einiger Zeit in Norwegen aktiv ist.
An der Börse sind heute rund 40 Schifffahrtsunternehmen gelistet, die zusammen eine Marktkapitalisierung von fast 20 Mrd. €
aufweisen. »Noch vor wenigen Jahren waren es weniger als 30, die
über Folgeemissionen und die Anleihemärkte große Mengen an
Geld aufnahmen«, sagt Börsen-Chef Øivind Amundsen. Allein in
den letzten zwölf Monaten seien trotz der anhaltenden Pandemie
sechs neue Schifffahrtsunternehmen hinzugekommen: Gram Car
Carriers, Cool Company, Höegh Autoliners, Himalaya Shipping,
Western Bulk Chart und HAV Group. »Meines Wissens gibt es an
keiner anderen Börse so viele Schifffahrtsunternehmen, was die
Branche neben Energie und Fischerei zu einem unserer drei
stärksten Bereiche macht«, so Amundsen. Die meisten Unterneh-
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»Wir wollen die gesamte Wertschöpfungskette abdecken und die
Kompetenz aus dem Öl- und Gassektor
für den Bereich der erneuerbaren Energien nutzen.«
Bis 2014 entfiel der größte Anteil des
Geschäfts in der norwegischen Reederei-Branche auf das Öl- und Gassegment. »Einige sogenannte Experten
meinten schon, dass wir keine Hochseeschifffahrtsnation mehr sind, sondern
ein Offshore-Service-Land. Doch das
hat sich wieder geändert«, sagt der Verbandschef und verweist auf die Kapriolen nach dem steilen Ölpreis-Verfall in
jenen Jahren. Die Bilder mit den vielen
Aufliegern in den Fjorden gingen um
die Welt.
Mittlerweile ist die Hochsee-Handelsschifffahrt wieder das wichtigste Segment
der Verbandsmitglieder – die Einnahmen
übersteigen die von Bohrinseln und Offshore-Service-Schiffen zusammen.
Auch wenn die Aussichten für die
Wind-Service-Flotte sehr gut sind – man

men befänden sich in norwegischem Besitz, gelten aber als international, da sie in der Regel im Ausland eingetragen sind. 16
der 40 Unternehmen sind außerhalb Norwegens ansässig.
Der Börsen-CEO spricht von »Norwegens sachkundigem
Finanzsystem, einschließlich gut informierter Investoren«, die
neue Unternehmen anzögen: »Wenn man hierher kommt, muss
man nicht erklären, was ein VLCC oder ein Supramax ist.« Er
verweist auf MPC Container Ships, um die potenzielle Entwicklung aufzuzeigen: »Das in Deutschland ansässige Unternehmen
wurde vor einigen Jahren erstmals auf unserer OTC-Plattform
notiert, als sich der Markt auf dem Tiefpunkt befand. Bald darauf
wurde es an den ›Growth‹- und ›Expand‹-Märkten und zuletzt an
unserem Hauptmarkt und im Hauptindex notiert.«
Eine gewisse Zuversicht verschafft ihm, dass die Schifffahrtskapitalmärkte eine mehrjährige Flaute überwunden hätten, »in
Sektoren wie Container und Autotransporter ist ein deutlicher
Aufschwung zu verzeichnen.« Auch Makro-Ereignisse wirken
sich aus. So dürften die Preise für Tanker und Gas wahrscheinlich
steigen, da aufgrund des Krieges in der Ukraine mehr Energie
transportiert werden muss.
Die Liquidität in Schifffahrtsaktien ist ebenfalls gestiegen. Der
Oslo Shipping Index hat in den letzten zwölf Monaten aufgrund
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denke nur
an die vielen OffshoreWind-Pläne weltweit – dürften
norwegische Reeder auch künftig
noch im Öl- und Gas-Geschäft aktiv
bleiben. Ein Grund dafür ist nicht zuletzt der Ukraine-Krieg.

Norwegen und der Ukraine-Krieg

© Euronext

»Ich denke, dass kurzfristig, angesichts
der Situation mit Russland, sowohl die
Offshore-Öl- und Gasförderung als auch
die Offshore-Windförderung zunehmen
werden«, meint Solberg. Die Handelsschifffahrt in der norwegischen Flotte
werde hingegen lediglich »eine stabile
Entwicklung« hinlegen.

Vom UkraineKrieg ist die Branche
vor allem beim Transport von Öl und -Ölprodukten betroffen. Genaue Transport-Zahlen nennt
Solberg nicht.
Er wünscht sich aber mehr politisches
Engagement. Die Diskrepanz zwischen
den Sanktionen der Amerikaner, Briten
und Kanadier einerseits und dem Abwarten in Europa andererseits sorgt für Herausforderungen: »Dadurch haben wir
ein Problem mit den Verträgen, die vor
dem Krieg abgeschlossen wurden. Viele
unserer Mitglieder wollen keine neuen
Verträge mit Russland abschließen, aus
den Kontrakten, die vor dem Krieg geschlossen wurden, kommen sie ohne
Sanktionen nicht so einfach heraus.«
Aufgeschlossen zeigen sich die Norweger gegenüber der Idee, europäische Länder wie Deutschland, die stark von russi-

Einer der Erfolgsfaktoren für Norwegen: Die Börse in Oslo.

»solider Gewinne und eines gestiegenen Interesses« um knapp
50 % an Wert gewonnen. »Das spiegelt vielleicht nicht ganz die
Zeiten vor 2008 wider, als der Offshore-Bereich im Mittelpunkt
stand, aber es ist sehr ermutigend«, sagt Amundsen.
Große Hoffnung setzt die Börse zudem in den »Green«-Trend:
Die meisten Schifffahrtsunternehmen werden in den kom-

schen Erdgas-Lieferungen abhängig
sind, mit seeseitigen Transporten zu versorgen – wenn denn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. »Es gibt
die Kapazitäten. Aber Deutschland benötigt die Infrastruktur an Land und
schwimmende Terminals, die ›FSRU‹«,
so der Verbandschef, der darauf verweist, dass auch solche Anlagen in der
norwegischen Flotte verfügbar sind.
Wenn die Infrastruktur eingerichtet sei,
könne die Schifffahrt seiner Ansicht »eine wichtige Rolle bei der Versorgung des
europäischen Marktes mit LNG spielen«,
das per Schiff transportiert wird. Denn
für Europa komme der größte Teil des
Gases derzeit aus Pipelines. Diese seien
jedoch ausgelastet.

Finanzierung
Durch die aktuellen Verwerfungen will
sich die Branche jedoch nicht von ihren
Transformationsplänen abbringen lassen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der
Kapitalmarkt – und die Börse in Oslo, an
der viele Reedereien aktiv sind (siehe Beitrag unten). »Es ist aber nicht nur die
Börse, die eine große Bedeutung hat, sondern auch der Markt für Finanzdienstleistungen, die Makler, der Kapitalmarkt
und alle anderen Dienstleister, die es den
Reedereien ermöglichen, ihre Aktivitäten
zu finanzieren«, sagt Solberg.

menden Jahren einen Dekarbonisierungsprozess durchlaufen
müssen, der enormes Kapital erfordert. Viele neue Marktteilnehmer und bestehende Emittenten hätten bereits erhebliche Investitionen getätigt, um die bestehende Tonnage zu modernisieren, umweltfreundliche Schiffe und energieeffiziente Antriebstechnologien zu bestellen und nicht zuletzt die Digitalisierung
voranzutreiben, heißt es. »Sie betonen diese Anstrengungen zunehmend in ihren Investorengesprächen, und Oslo Børs wird dabei eine wichtige Rolle spielen«, meint der CEO. Einige Schifffahrtsunternehmen haben grüne Anleihen begeben, zum Teil mit
strengen Anforderungen an die Emissionsberichterstattung und
variablen Zinszahlungen. Dieser Trend wird sich nach Ansicht
des Finanz-Experten fortsetzen, da die Unternehmen nach verschiedenen Finanzierungsformen und die Anleger nach Instrumenten mit einem klaren ESG-Bezug suchen.
Institutionelle Anleger – unter anderem Pensions- und Versicherungsfonds – machen 90 % der Marktkapitalisierung der
Oslo Børs aus. Die Börse will auf die Entwicklung reagieren,
Amundsen kündigte die Einführung eines ESG-Index an, um Investitionen in nachhaltige Projekte zu fördern. Dabei hat er nicht
nur Reedereien im Blick: »Wir würden uns auch wünschen, dass
mehr Technologieanbieter und Dienstleister an die Börse gehen
und Kapital aufnehmen.«
MM
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© Knutsen NYK Carbon Carriers (KNCC)

Die norwegische Reederei Knutsen ist Teil eines Projekts für Flüssig-CO2-Tanker, für das die Klassifikationsgesellschaft DNV jüngst grünes Licht gegeben hat

leichte Einbußen. Der Anteil der Einheiten im internationalen
Ob weitere Schifffahrtsunternehmen den Gang an die Börse
Register ist hingegen gestiegen. Das NIS verzeichnete ein Plus
wagen? »Das ist schwer zu sagen. Aber wir sehen, dass sich der
von 33 Schiffen.
Kapitalzugang verbessert«, sagt der Verbandschef mit Blick auf
»Insgesamt fährt rund die Hälfte der
die Probleme nach 2014, als der Ölpreis ranorwegisch-kontrollierten Schiffe in eipide einbrach. Vorstellbar ist seiner Annem unserer Register«, so Solberg weiter.
sicht nach eine weitere InternaOrderbuch 2022: 49 Schiffe
Angesichts der Tatsache, dass ungeachtet
tionalisierung: »Ich denke, dass wir in Zukunft Schiffseigner aus anderen Teilen der
des kleinen Rückgangs in 2021 die norweu.a. 19 Gastanker, 13 Offshore-Service,
11 Dry Cargo (+ 2 Offshore-Plattformen)
Welt willkommen heißen werden, um von
gische Flagge in den letzten drei Jahren um
rund 100 Schiffe gewachsen ist, spricht er
einem effektiven Kapitalmarkt in Oslo zu
von einem attraktiven Register. Es gebe eiprofitieren.« Eine Rolle dürfte dabei auch
Orderbuch 2008: 400 Schiffe
ne gute und fachkundige Unterstützung
die EU-Taxonomie spielen: »Wenn es eidurch die Flaggenverwaltung: »Ich denke,
nen Schub für die ›grüne‹ Finanzierung
das ist der Unterschied zwischen einem
gibt, könnte der norwegische Finanzmarkt
Flaggenstaat, der eine echte staatliche Verwaltung stellt, und denauch auf europäischer Ebene stärker werden.«
jenigen, die man eher als kommerzielle Flaggenstaaten bezeichnen könnte.«
Q

Norwegische Flagge

Je nach politischer Vorgabe könnte das zudem Auswirkungen auf
die Flotte unter norwegischer Flagge haben. Die Skandinavier betreiben sowohl eine »normale« Flagge (NOR) als auch ein internationales Register (NIS). Im vergangenen Jahr musste allerdings ein Rückgang hingenommen werden. So sank die norwegisch-kontrollierte Flotte von 1.783 Schiffen mit insgesamt
51,1 Mio. tdw auf 1.690 Schiffe mit 46,9 Mio. tdw. Rund 250 Einheiten fahren dabei im NOR, 724 im NIS. Das NOR verzeichnete
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Abstract: Transformation of Norway´s shipping business
The energy transition, but also the Ukraine war, are having an
impact on the activities of Norwegian shipowners. A transformation of the fleet is already underway. The stock exchange
in Oslo also plays an important role for the location.
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MPP-Modernisierung in kleinen Schritten
Die Einnahmen von Reedern und Carriern sprudeln (wieder), doch eine branchenweite
Investitionswelle in eine verjüngte und öko-effiziente Mehrzweck-Flotte lässt weiter auf
sich warten. Ein paar interessante Projekte gibt es allerdings. Von Michael Meyer

D

ie Voraussetzungen sind bekannt,
die neuen Regularien für bestehende (EEXI) und neue Schiffe (EEDI)
fordern bessere und besser berichtete Effizienz-Werte in der weltweiten Handelsflotte – und damit natürlich auch in der
Mehrzweck- und Heavylift-Schifffahrt.
Der Bedarf an moderner(er) Tonnage
macht mehr oder minder große Investitionen in der MPP-Branche notwendig. Das wird nicht zuletzt an der Altersstruktur der Flotte deutlich. Der aktuelle
Marktbericht vom Hamburger Makler
Toepfer Transport zeigt, dass der Anteil
der Schiffe, die älter als 15 Jahre sind, in
der jüngeren Vergangenheit relativ konstant geblieben ist. In der Gesamtflotte

von Frachtern mit mindestens 100 t
Krankapazität liegt der Anteil bei rund
26 %, im immer wichtigeren Segment mit
mindestens 240 t Kapazität sind es 24 %.
Bezieht man allerdings die Schiffe mit
ein, die mindestens zehn Jahre alt sind –
also gebaut mit häufig deutlich weniger
effizienten Designs als heute möglich
sind – ergibt sich ein anderes Bild. Hier
sind es 53 % beziehungsweise 65 %.

TMI klettert auf über 22.000 $
Zum Vergleich: Zum Jahreswechsel
2020/2021, also kurz bevor die RatenHausse begann und die Einnahmen deutlich anzogen, lag dieser Anteil noch bei

Abstract: MPP modernisation step by step
Shipowners‘ and carriers‘ revenues are bubbling up (again), but an industry-wide wave
of investment in a younger and eco-efficient multipurpose fleet is still a long time
coming. There are, however, a few interesting projects. The conditions are known, new
regulations for existing (EEXI) and new ships (EEDI) demand better and better reported efficiency ratings in the global merchant fleet.

rund 50 %. Seitdem hat sich viel getan. Aus
verschiedenen Gründen – zum Beispiel
Engpässe in der Containerschifffahrt, Lieferketten-Probleme, mehr Projekte, mehr
Windparks – erlebte die MPP-Schifffahrt
einen signifikanten Aufschwung. Charterund Frachtraten erreichten lange nicht gesehene Höhen.
Der Toepfer-Index für Zeitcharterraten
der F-Typen (12.500 dwt, 240 t) kletterte
von rund 7.000 $ auf über 22.000 $, in bestimmten Segmenten wurde sogar deutlich besser dotierte Kontrakte unterzeichnet. Nach langen Jahren mit zum Teil
nicht einmal kostendeckenden Raten waren in den vergangenen Monaten erst Erleichterung, dann Freude gepaart mit einer gewissen Ungläubigkeit bei Reedern
und Carriern deutlich vernehmbar. Eigentlich also endlich mal wieder verhältnismäßig gute Bedingungen, um über Investitionen in die Flotte nachzudenken.
Nachgedacht und geprüft wurde dann
auch viel. Klassische MPP-Frachter in abgewandelter Form des F-Typs, größere
Schiffe mit bis 66.000 tdw, Heavylifter
und Spezialschiffe – in diversen Segmen-

SEEHAFEN
ROSTOCK
HIGH &
HEAVY
Projektladung l Stückgut l RoRo
Umschlag, Stauung und Sicherung von Projektladungen von bis zu 1.600 Tonnen
einziger Tiefwasserhafen an der deutschen Ostseeküste
Industriestandort für Produzenten von schweren und sperrigen Gütern
Verfügbarkeit von Ansiedlungsﬂächen
erstklassige Hinterlandanbindungen Bahn und Straße
eng getaktete RoRo-Verbindungen nach Dänemark, Schweden und Finnland
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Altersstruktur MPP-Flotte / TDW
> 240 t Krankapazität

2.324.991
14%

1.987.047
12%

727.0911
11%

9990.304
6%
0 - 5 Jahre
(54 Schiffe)

4.870.961
30%

6 - 10 Jahre
(222 Schiffe)

0 - 5 Jahre
(34 Schiffe)

928.138
13%

1.898.990
27%

11 - 15 Jahre
(403 Schiffe)

16 - 20 Jahre
(65 Schiffe)

> 20 Jahre
(235 Schiffe)

2.936.010
42%

6.110.698
38%

»Nur« 25 Neubauten im Orderbuch
Aktuell umfasst das Orderbuch laut Toepfer Transport 25 Neubauten, davon 23 im Bereich mit mindestens 240 t Krankapazität.
Das sind lediglich 2,58 % (100 t) beziehungsweise 5,62 % der fahrenden Flotte. In der Containerschifffahrt sind es hingegen rund
25 %. Allerdings, das gehört zur Wahrheit dazu, mehren sich die
Stimmen derer, die vor einer neuerlichen Überkapazität warnen,
da Schiffseigner sich bei Werften derzeit die Klinke in die Hand
geben. Insofern sind Vergleiche stets mit Vorsicht zu genießen.
Ein Zusammenhang ist aber nicht von der Hand zu weisen:
Aufträge für Containerschiffe werden in der Regel in Serien platziert, und die Einheiten sind zudem relativ groß. Für die WerftIndustrie versprechen sie entsprechend größere Umsätze. Daher

6 - 10 Jahre
(85 Schiffe)
11 - 15 Jahre
(184 Schiffe)

16 - 20 Jahre
(137 Schiffe)

ten wälzten Ingenieure und Finanzverantwortliche Pläne und Ideen. Allein, die große Neubau-Welle ward bislang nicht gesehen,
die Zahl der Aufträge ist kleiner als vielleicht erwartet wurde.

5509.427
7%

© Toepfer Transport / HANSA

Altersstruktur MPP-Flotte / TDW
> 100 t Krankapazität

> 20 Jahre
(61 Schiffe)

haben es MPP-Akteure mitunter schwer, überhaupt einen Bauplatz zu finden. Parallel sind die Preise kräftig geklettert – Angebot und Nachfrage lassen grüßen. So haben sich letztlich dann
doch weniger Reeder für eine Bestellung entschieden, als viele mit
Blick auf die notwendige Flotten-Modernisierung gedacht hätten.
Auch heißt es aus diversen Kontoren, dass die Raten-Sprünge
zwar ordentlich Geld in die Kassen gespült haben, diese aber nach
der langen Dürrephase auch sehr leer waren und erst einmal wieder auf ein gesundes Niveau gebracht werden müssten, bevor man
wieder daran denken könne, Geld auszugeben.
Weil gleichzeitig derzeit jedes Schiff gebraucht wird, um die große Nachfrage bedienen zu können, ist ein Älterwerden der weltweiten Flotte quasi programmiert. So gut wie kein Frachter wurde in
den vergangenen Monaten zur Verschrottung aussortiert. Selbst
wenn man den einen oder anderen »Oldie« loswerden will, hat sich
auf dem Secondhand-Markt noch immer ein Abnehmer gefunden,
der höhere Preise zu zahlen bereit ist, als man bei Scrap-Verkäufen
erzielen konnte.

bbc-chartering.com
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in cooperation with

German MPP/Heavy Lift Secondhand Investments
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Aufträge und Pläne
Einige Reeder haben den Schritt auf den
Neubau-Markt in den vergangenen Wochen und Monaten dennoch gewagt, andere denken ernsthaft darüber nach oder
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stehen bereits in Verhandlungen in unterschiedlichen Stadien.
Da wäre zum einen die Briese-Gruppe
aus Leer mit dem MPP-Carrier BBC Chartering. Kurz nach der Indienststellung der
»BBC Ukraine« hat die Gruppe im Februar zwei weitere Neubauten in Auftrag gegeben. Bei der chinesischen Werft Taizhou
Sanfu wurden zwei F500-Typen bestellt,
wie die HANSA aus verlässlicher Quelle
erfahren hat. Dabei handelt es sich um
Schwestern der jüngst abgelieferten »BBC
Ukraine«. Der 147 m lange und 22,8 m
breite 12.435-Tonner mit zwei jeweils maximal 250 t hebenden Kranen ist wiederum eine leicht weiterentwickelte Variante

Hören Sie im HANSA PODCAST Aktuelles zu Plänen
und Strategien von MPP-Akteuren, zuletzt hatten wir u.a.
United Heavy Lift und Harren & Partner am Mikrofon.
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2018

2019

2020

2021

2022 YTD

Total Spent USD m

der »BBC St. Petersburg«, die 2020 abgeliefert worden war.
Eigner des Schiffes ist die Reederei
Briese. Nach der »BBC Ukraine« kommen in diesem Jahr noch drei weitere
Schwestern in Fahrt: »BBC Manila« Anfang April, »BBC Sebastopol« im Juli und
»BBC Kherson« gegen Ende des Jahres.
Die beiden jetzt kontrahierten Neubauten sollen in den Jahren 2023 und 2024
fertiggestellt werden.
Weitere MPP-Frachter mit speziellem
Design für den Transport von Windenergie-Komponenten könnten bald hinzu kommen. Die Gespräche laufen dem
Vernehmen nach aber noch.
Ebenfalls im Februar hatte der Carrier
AAL aus der Unternehmensgruppe von
Heinrich Schoeller Details zu einem
Auftrag veröffentlicht. Dabei geht es um
32.000-Tonner. Nachdem im vergangenen November der Startschuss für
ein Neubau-Programm dieser Größenklasse gefallen war, legt der Carrier nun

Number of Vessels

Total Spent USD millions

Global MPP/Heavy Lift Secondhand Investments
$700

MPP-REEDER IM HANSA PODCAST

22

2016

Number of Vessels

Akteure in der Zwickmühle
Damit sind die MPP-Akteure ein bisschen
in einer Zwickmühle: Soll man die guten
Umsätze nutzen, um in neue Schiffe zu investieren, auch wenn die Preise derzeit
recht hoch sind? Oder soll man weiter
warten, auf Bauplätze, bessere Preise und
mehr Klarheit in der Bunker-Frage?
Letzteres ist nicht ohne Risiko. Einerseits ist unklar, wie sich die Raten entwickeln. Angesichts der Unsicherheiten,
die sich aus dem Ukraine-Krieg, der Corona-Pandemie und den offenen Fragen zum
Ausbau der Energiewende ergeben – sehen
wir vielleicht gar eine Renaissance der Investitionen in fossile Energieträger, um die
(weltweite) Abhängigkeit von Russland zu
verringern. Schon jetzt erwarten laut einer
regelmäßigen Erhebung von Toepfer
Transport immer mehr Branchenakteure
einen Rückgang der Charterraten. Zum
anderen sind die neuen Umweltvorgaben
der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO zu erfüllen, weitere regionale Vorstöße könnten noch folgen. Eine Verschiebung der Fristen gilt in Regulierungsfragen als nahezu ausgeschlossen.

Number of Vessels

Total Spent USD millions

Nicht zuletzt ist ein Problem nach wie
vor ungelöst, dass andere Branchen, die in
Linienverkehren unterwegs sind, in diesem Ausmaß nicht haben: Mit den Rufen
nach einer Modernisierung der Flotte gehen in der Regel Forderungen nach der
Nutzung von alternativen Kraftstoffen
einher. MPP-Schiffe fahren allerdings
meist »tramp«, also ohne feste Fahrpläne
und Rotationen, auch in entlegene Regionen und kleine Häfen. Für derlei Aktivitäten ist das Bunker-Netz für alternative Kraftstoffe, und sei es nur für die
»Übergangslösung« LNG, noch immer
nicht ausgelegt. Für welchen Kraftstoff also entscheiden, wenn man noch nicht
weiß, ob und wo gebunkert werden kann?

FINANZIERUNG | FINANCING

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.
Auch United Heavy Lift aus Hamburg
arbeitet an Neubau-Aufträgen. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab es
zwar noch keinen finalen Abschluss zu
vermelden. Geschäftsführer Andreas Rol-
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Global MPP/Heavy Lift Newbuild Orders
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ner hatte aber unlängst im HANSA Podcast verraten, dass es konkrete Gespräche
gibt. Im Blick hat die Reederei dabei auch
Dual-Fuel- und Methanol-Antriebe.
Die Gruppe Harren & Partner aus Bremen hat in Person von Geschäftsführer
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Total Spent USD m

Nils Aden ebenfalls im HANSA Podcast
betont, »in allen Segmenten« wachsen zu
wollen. Das hauseigene Engineering habe
auch Projekte für emissionsarme Neubauten in der Schublade, »spruchreif ist
aber noch nichts.«
Q

Your one stop shop
Navigation and communication equipment
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Number of Vessels

Dual-Fuel für AAL

German MPP/Heavy Lift Newbuild Orders

Total Spent USD millions

in der »Super-B-Klasse« nach. Das Auftragsbuch wurde auf insgesamt sechs
Schiffe aufgestockt. Die Super B-Klasse
soll in der Lage sein, auf einer einzigen
Fahrt mehr als 60.000 Frachttonnen
(FRT) zu transportieren. Das freie Wetterdeck von 146 m 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 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 TandemHub von 700 t ermöglichen.

SCHIFFFAHRT | SHIPPING

»Es gibt genug Ladung auf dem Markt«
Ilona Lazareva, Geschäftsführerin bei Briese Chartering aus Leer, spricht exklusiv im
HANSA-Interview über die Folgen des Ukraine-Kriegs auf die MPP-Shortsea-Schifffahrt,
Neubauten und Flotten-Pläne des Carriers

Wie ist denn der aktuelle Stand bei Ihren NeuWie sehen Ihre Aktivitäten ansonsten aktuell
bauten? Zuletzt hatten Sie einige 5.000-Tonner
aus?
bekommen …
Lazareva: Wir decken den gesamten euLazareva: Ende dieses Jahres werden wir das ersropäischen Raum ab und sind in Nordafrika und
te von zehn 9.000-tdw-Schiffen erhalten. Sie haIlona Lazareva
dem nordwestlichen Teil Afrikas aktiv. Marokko
ben keine Krane, da in Europa die Hafenanlagen
Geschäftsführerin – Briese Chartering
zum Beispiel ist jetzt sehr aktiv in der Windausreichend für unsere Zwecke ausgestattet sind.
industrie, wir haben dort Verträge für die nächsKrane erhöhen den Neubaupreis und verringern
ten zwei Jahre. In Europa hat uns das Green Energy-Programm der
den verfügbaren Platz an Bord. Falls wir Schiffe mit Geschirr benöEU nach der Finanzkrise 2008 geholfen. Das ist ein wichtiger Teil
tigen, können wir mit BBC Chartering zusammenarbeiten.
unseres Geschäfts. Und wir sehen, dass es sich jetzt noch mehr entWenn die Nachfrage sogar zunimmt, ziehen Sie weitere Neubauwickelt, vor allem, weil der Gaspreis steigt.
ten in Erwägung?
Erwarten Sie weitere Auswirkungen des Kriegs für die Verkehre?
Lazareva: Unsere Kunden und ihre Ladungen, insbesondere in
Lazareva: Der Krieg wird sich nicht nur auf das Schwarze Meer
der Windindustrie, entwickeln sich weiter, und wir müssen unsere
auswirken. Unsere Schiffe fahren zum Beispiel auch nicht in rusFlotte an sie anpassen. Unsere Politik ist es, ältere Schiffe zu versische Ostseehäfen, wir haben alle unsere Verträge ausgesetzt.
kaufen und neue zu bauen. Mit der aktuellen Neubauserie haben
wir eine sehr gute Basis, um mit dem Markt umzugehen. Im Prinzip sind die Schiffsgrößen, die wir haben, genau das, was wir
Entsprechend müssen Sie Ersatz für Ihre Flotte finden …
brauchen, und ich würde diesen Aufbau beibehalten. Einige weniLazareva: Was in diesem Zusammenhang wichtig ist: Es gibt genug Ladung auf dem Markt, also suchen wir nach Verschiffungen
ger effiziente Schiffe könnten verkauft werden. Ich kann mir vorin andere baltische Länder. Aber es ist eine Frage der Zeit, das Gestellen, dass wir die 6.000-tdw-Einheiten ersetzen werden.
schäft wird sich ändern, denn es sind ziemlich viele Waren aus
dem Markt verschwunden. Und wir wissen nicht, wie lange das
Interview: Michael Meyer
andauern wird. Russland war ein großer Markt für Rohstoffexporte, viele Carrier haben dort häufig Düngemittel und Stahl
geladen. Außerdem wurden viele Projektladungen importiert.
Briese Chartering – zusammen mit (u.a.) BBC Chartering
Teil der Schifffahrtsgruppe Briese in Leer
Ist der Eintritt in gänzlich andere Shortsea-Regionen eine Option?
Lazareva: Man muss immer nach Möglichkeiten Ausschau halten.
• Fahrtgebiete: Nordeuropa, Mittelmeer, Nord- und
Ein Beispiel: In den letzten beiden Jahren haben wir Waggons von
Nordwestafrika
• 40 Schiffe: 10 x 3.000 tdw | 10 x 4/5.000 tdw |
St. Petersburg nach Ägypten verschifft. Das ist zwar kein Ersatz,
10 x 6.500 tdw | 10 x 8.000 tdw
aber jetzt arbeiten wir an Projekttransporten von Marokko nach
Spanien. Der Markt ändert sich ständig, und in den letzten 30 Jah• Neubauten: 10 x 9.000 tdw | 132,78 x 17,6 x 7,0 m
• Brücke im Bug
ren wurden unsere Verträge einige Male von Kriegen beeinträchtigt.
• ein Laderaum mit 14.190 m3
2
2
Oder können Sie sich vorstellen, auch in den globalen Deepsea• Decksfläche: 4.695 m | 2,5t / m
Markt einzusteigen?
• konventionelle Treibstoffe
• Ladung:
Lazareva: Das hängt davon ab, was unsere Kunden brauchen oder
• 60 % General Cargo / Equipment (davon ~ 60 %
ob das Volumen in Europa zurückgeht. Derzeit haben wir jedoch
Komponenten für Windenergie-Industrie)
den Eindruck, dass es sogar zunimmt. Die Nachfrage nach unserer
• 40 % Stahl, Düngemittel, Getreide – hauptsächFlotte und den zehn Neubauten, auf die wir warten, ist nach wie vor
lich für Repositionierung
vorhanden. Wir haben viele Anfragen für die nächsten zwei Jahre.
Ich erwarte also nicht, dass wir das Gebiet verlassen müssen, aber
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© Briese Chartering

es gibt keine Garantie. Wenn wir Veränderungen
sehen, könnten wir unsere Strategien zusammen
mit BBC Chartering überdenken – andernfalls
würden wir einen Wettbewerb innerhalb unserer
Gruppe schaffen, was keinen Sinn ergibt. Was
wir tun könnten, ist, gemeinsam nach Ladungen
und Verträgen zu suchen.

Das Schwarze Meer gehört traditionell auch zu
Ihren Fahrtgebieten. Wie wirkt sich der Ukraine-Krieg aus?
Ilona Lazareva: Wir beobachten die Situation
im Schwarzen Meer. Wir wollen unsere Seeleute
schützen und haben die Buchung von Ladungen
von und nach dort gestoppt, nicht zuletzt aufgrund von Berichten über Minen in der Region.

The most modern fleet,
shaping a sustainable future
Passing the famous Castle “Pfalz”, since six centuries safe in the waters of the River
Rhine, one of Europe´s busiest waterways – the new gastanker M/T “Slot Dover”
from GEFO. Four new sister vessels in 2022 and 2023: Slot York, Schloss Imola,
Schloss Quedlinburg, Schloss Tramontana. All ﬁve new gastankers with Stage V
engines according to new EU-standards and SCR-Catalysts. Most modern technology
sets new benchmarks in their class by reducing hydrocarbons by 81 %, nitrogen
oxides by 97 % and particulate matters by 95 %.

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
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Die Mehrzweck- und Schwergut-Schifffahrt:
Das »wahre« Abbild des Weltwirtschaft
W

er kennt sie nicht, die Bilder vom Hafen, wenn es in der
Tagesschau mal wieder um Handel und Exporte geht.
Wer sieht sie dann nicht immer wieder, die großen Containerschiffe, Containerbrücken und Containerstapel? Die genormten Stahlboxen gelten als das Symbol für die Schifffahrt,
ja gar für den gesamten Zustand der Weltwirtschaft. Diese
Aufmerksamkeit zeigt Wirkung in der Branche. Schiffstaufen
werden schon mal zu öffentlichen Happenings, hochrangige
Politiker geben sich die Ehre, Schiffsgrößen werden mit Fußballfeldern verglichen. Das Selbstbewusstsein ist ausgeprägt,
man ist sich seiner Bedeutung bewusst.
Ist das nun angemessen oder anmaßend? Nun, das möge
jeder für sich selbst entscheiden. Dass allerdings die Containerschifffahrt der (alleinige) Gradmesser des Zustands von
Handel, Industrie und Weltwirtschaft ist, muss zumindest
eingeschränkt werden.
Ja, für Konsum und Genuss eignet sich ein Container sehr
wohl als ikonisches Symbolbild. Etwas zugespitzt: Da hört es
dann aber auch schon auf. Wer darüber hinaus ein realisti-

Unsere Häfen.
Unser Blog.
NPorts-Hafengeschichten
von der niedersächsischen
Küste gibt’s in unserem
Blog »Hafenpost« unter
www.nports.de/blog

Folgen Sie uns auf
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scheres Abbild für die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung sucht, sollte sich auch in der Mehrzweck- und
Schwergut-Schifffahrt (MPP) umschauen. Denn sie ist der
Ursprung der Schifffahrtsgeschichte: Alles, was transportiert
werden muss, kommt in Kisten und Kästen oder in losen Teilen an Bord. Das war früher so, und es ist noch heute so.
Wer nun meint, ein großes Containerschiff biete eben gewaltigere Motive, dem sei gesagt, auch das stimmt nicht unbedingt. Denn was ist ein Frachter mit mehr oder minder
uniformen Stahlboxen im Vergleich zu, sagen wir, großen
Batterien von Bergbaumaschinen, Yachten, Binnenschiffen,
’zig Flügeln von Windenergieanlagen, demontierten Fabriken oder ganzen Containerkranen unter und an Deck?
Nicht zu vergessen die Unmengen an Stahl. Stahlrollen,
Stahlträger, Stahlplatten. Wer das einmal aus der Nähe gesehen hat, der weiß, welche Leistungen Befrachter und Ingenieure von MPP- und Heavylift-Reedereien vollbringen
können.
Zurück zu den Fakten: Von Schwerindustrie, Ölpreis oder
Energiewende bis hin zu Yachten als Paradebeispiel für Milliardärsspielzeuge – in der MPP-Branche zeigen sich Wirtschaft und Industrie wie unter einem Brennglas.
Containerschiffe bringen Waren aus mindestens »sich entwickelnden« Ländern. Beziehungsweise sie kommen (erst)
dann, wenn es bereits eine gewisse wirtschaftliche Basis gibt,
die mit den Containerladungen beliefert werden können.
Doch zuvor muss all das erst einmal aufgebaut werden. Vor
den Containerschiffen kommen die MPP-Frachter.

Großes Potenzial für bunte Mischung
Immerhin umfasst die MPP-Flotte heute rund 1.500 Schiffe
weltweit. Das ist im Vergleich natürlich deutlich weniger als
die 5.500 Vollcontainerschiffe. Es mindert aber nicht ihre Bedeutung. Weniger öffentlichkeitswirksam und kleiner, dafür
umso essenzieller für den Auf- und Ausbau von industriellen
Strukturen, auf deren Rücken schließlich Konsumentenmärkte entstehen.
Das Potenzial ist groß. Afrika, Asien, Ozeanien … Noch
immer warten diverse Regionen der Erde auf eine tiefergehende industrielle Erschließung. Noch immer mangelt es
an vielen Orten an einer vernünftigen Infrastruktur – das
Symbol für Entwicklungshilfe schlechthin.
Feste Linienpläne gibt es in der MPP-Branche kaum, zumindest nicht so ausgeprägt wie in der Containerschifffahrt. Man
fährt dorthin, wo man gebraucht wird. Die Frachter steuern in
noch so abgelegene und unwirtliche Gebiete, zu kleinen Inseln, irgendwo ins Nirgendwo, wo es bisweilen nicht einmal
richtige Hafenanlagen gibt, sondern lediglich einsame Kaimauern an der Küste. Es ist eine bunte Mischung aus Fahrtgebieten, von tropischen Inseln bis zu arktischen Gefilden,
zum Teil unter wirklich abenteuerlichen Bedingungen.
Ein weiteres Beispiel für die große Symbolkraft gefällig?
Das Wohl und Wehe der Branche hängt nicht zuletzt und wie
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Butter-Geschäft geworden. Die Bedeutung für die Branche
geht soweit, dass immer mehr neue Schiffe das Deckshaus
nicht mehr, wie seit Jahrhunderten üblich, hinten, sondern
im Bugbereich haben. Zu den Gründen für den Trend gehören auch die besseren Lade- und Transport-Optionen für
Windenergieanlagen.
Gerade in Deutschland hat die MPP-Branche eine wichtige
Stellung. Die Briese/BBC-Gruppe aus Leer ist Weltmarktführer. Hinzu kommen bedeutende Spieler wie Harren & Partner
mit SAL, die in Asien ansässige Reederei AAL vom deutschen
Unternehmer Heinrich Schoeller oder der Carrier MACS.
Zudem sind in der jüngeren Vergangenheit einige neue Akteure in den Markt gestoßen, nicht wenige davon aus
Deutschland, wie United Heavy Lift, Dship Carriers oder Auerbach Schifffahrt.
Der Markt ist ein Tummelplatz für Ingenieure und Tüftler.
Wie bekommt man welche Teile wo am besten aufs Schiff,
ohne das die Stabilität leidet oder der Verlust von Ladung in
schwerer See droht? Eine Stauplanung für ein MPP-Schiff ist
mitunter ein Vabanque-Spiel.
Ab und an verrechnen sich die Spezialisten aber auch, nicht
nur technisch, sondern auch kommerziell und finanziell.
Dann müssen Pleiten hingenommen und Marktanteile neu
verteilt werden. Einige prominente Beispiele gab es in der
jüngeren Vergangenheit in Deutschland: Beluga Shipping aus
Bremen, deren Nachfolgereederei Hansa Heavy Lift, die
Rickmers-Linie aus Hamburg oder zuletzt auch Zeamarine
mit Standorten in beiden Hansestädten. Sie sind verschwunden. Die Branche ist immer wieder von Umwälzungen geprägt. Das hat sie mit der Containerschifffahrt gemein. Wie auch so manch anderes. Aber das ist eine ganz andere Geschichte ...
Michael Meyer

Hamburg x Singapore x Shanghai

bei keinem zweiten Schifffahrtssegment stark vom Ölpreis ab.
Und zwar anders als für Container-, Tanker- oder Kreuzfahrtreeder nicht nur mit Blick auf Kraftstoffpreise. Hoher Ölpreis
bedeutet hohe Kraftstoffkosten, das ist für ein Schiff nicht anders als für ein Auto. Für die MPP-Schifffahrt hat das Ganze
aber auch noch eine zweite Seite der Medaille.
Denn je höher der Preis, desto eher lohnen sich große Ölund Gasförder-Projekte, Raffinerien, Fabriken … und so weiter. Die Ölkonzerne lassen sich zu neuen Investitionen nur
dann hinreißen, wenn die aufwändige Förderung auch gut
bezahlt wird. Für den Auf- und Ausbau derartiger Anlagen
benötigt man zwingend Mehrzweck- und Schwergutschiffe.
Die Ölpreis-Schwankungen lösen bei einem MPP-Reeder also
immer gemischte Gefühle aus.
Nun ja, die Öl- und Gasreserven sind bekanntlich endlich.
Und der Ruf der Branche ist wahrlich nicht gut. Immer mehr
Unternehmen schwenken daher auf erneuerbare Energien
und »grüne Technologien« um. Aber auch das ist kein
schlechtes Omen für den MPP-Markt. Denn die Schiffe sind
mittlerweile ebenso unverzichtbar für die allerorten notwendige und politisch-proklamierte Energiewende geworden.
Denn sie bringen die Windenergie-Anlagen aus den Werken
in Europa und China in alle Welt. Sie verschifften moderne
Kraftwerke in immer noch gewaltigen Einzelteilen. Windkraftanlagen sind für viele MPP-Carrier zum Brot-und-
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Quo vadis, MPP? »Das ist ein Rennen
zwischen Preis und Verfügbarkeit«
Mittelfristig stehen Schiffe mit einer Tragfähigkeit von bis zu 17.000 t, einer Krankapazität von bis zu 250 t,
einem großen Laderaum und umweltfreundlichen Antriebskonzepten im Fokus der
Mehrzweck- und Heavylift-Schifffahrt. Das ist eine der Kernaussagen einer neuen Umfrage, die das
auf maritime und logistische Themen spezialisierte Hamburger Marktforschungsbüro
Maritime Research Partners (MRP) in Kooperation mit der HANSA durchgeführt hat

V

iele Leser der HANSA sowie Branchenkontakte von MRP beteiligten
sich an der anonymen Online-Befragung,
die Mitte April abgeschlossen wurde. »So
unterschiedlich sich dieser Markt darstellt, so differenziert fallen auch die Antworten der von uns befragten Teilnehmer
aus«, erläutert Behrend Oldenburg, der
MRP zusammen mit seinem Partner Ingmar Loges führt. »Geschlossene Einigkeit
zeigen die Marktteilnehmer allerdings
bei der Frage, ob die Branche unter einem
Tonnagemangel leidet – 84 % der Befragten sind davon überzeugt.«

Ideale Tragfähigkeit: 17.000 t
Eindeutige Trends lassen sich auch bei
der Frage nach der mittelfristig benötigten, idealen Tragfähigkeit ablesen: Die
liegt bei bis zu 17.000 t. Ein genauerer
Blick auf die Antworten zeigt jedoch auf,
dass die Teilnehmer aus größeren Unter-

WA L

nehmen mit über 250 Mitarbeitern eher
kleinere Schiffe mit einer Tragfähigkeit
von bis zu 12.000 t bevorzugen. Gleichzeitig wünschen sie sich bei dieser
Schiffsgröße – im Gegensatz zu den Befragten aus kleineren Unternehmen –
Schwergutgeschirr mit einer Liftkapazität
von über 250 t.
Breit gefächert zeigen sich die Meinungen zum Thema »Future Fuels«. Hier stehen die Reeder von MPP-Schiffen anders
als ihre Kollegen aus der Containerschifffahrt vor der besonderen Herausforderung, permanent andere Häfen anzulaufen, in denen auch mittel- und langfristig kaum mit einem breiten Bunkerangebot zu rechnen ist.
Erwartungsgemäß sehen die Teilnehmer für einen batterie-elektrischen
Antrieb keinerlei Zukunft. Auf die aktuellen Bunkeröle, auch in Verbindung
mit Scrubbern, setzen künftig allerdings
nur noch 13 % der Befragten. Interes-
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»Gretchenfrage« Kraftstoff
»Die Wahl des künftigen Kraftstoffes ist
wirklich eine Gretchenfrage«, sagt Kai
Alsen, dem die HANSA die Umfrageergebnisse zur Kommentierung vorlegte. »Und die kann derzeit wirklich noch
niemand schlüssig beantworten. Hier
spielt das Fahrtgebiet zudem eine ganz
wichtige Rolle.«
Alsen ist einer der beiden Geschäftsführer des vor rund eineinhalb Jahren gegründeten Hamburger Maklerbüros Alsenship. Das Unternehmen entstand aus
dem Zusammenschluss von KBC Knujo
Bulk Chartering and Alsen Bulk Charte-

Abstract: Quo vadis, MPP? »A race
between price and availability«
In the medium term, ships with a
deadweight capacity of up to 17,000 t,
a crane capacity of up to 250 t, a large
cargo hold and environmentally
friendly propulsion concepts will be
the focus of multipurpose and heavylift shipping. This is one of the core
statements of a new survey conducted
by the Hamburg-based market research agency Maritime Research
Partners (MRP), which specialises in
maritime and logistics topics, in cooperation with HANSA. 82 % assume
that the good prospects will attract socalled »new entrants«, above all
beneficial cargo owners.
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santerweise ist auch LNG für die MPPReeder keine Zukunftsoption. Nur 16 %
würden sich für das derzeit so gehypte
Erdgas als Treibstoff entscheiden. Über
ein Drittel votiert dagegen für Methanol
(34 %), gefolgt von Ammoniak (21 %).
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ring. Aktuelle Tätigkeitsschwerpunkte
des mittlerweile 17-köpfigen Teams sind
das Dry Cargo-Maklergeschäft, die MPPBefrachtung sowie der An- und Verkauf
von Schiffen.

Keine Angst vor Bulkern
»Interessant finde ich, dass eine höhere
Geschwindigkeit der Schiffe offenbar keine Zukunftsoption für die Umfrageteilnehmer ist«, so Alsen weiter. Dafür ist ein

einziger, möglichst voluminöser Laderaum mit einer durchgehenden Länge
von mindestens 120 m Länge für den
Markt von großer Bedeutung: »Das spiegelt auch den Trend zum immer wichtiger werdenden Ladungsmarkt der übergroßen Offshore-Windkraftkomponenten wider.«
Hier stehen die MPPs durchaus im
Wettbewerb mit Bulkern, die derzeit vor
allem für den Transport sehr langer Rotorblätter genutzt werden. Eine dauerhaf-

te Konkurrenz sieht Alsen hier, wie auch
60 % der Befragten über alle Unternehmensgrößen hinweg, allerdings nicht.

Alternative deutsche Werften
»Spannend wird es wieder bei der Frage,
wie die Flotte verjüngt und vergrößert
werden kann«, sagt MRP-Partner Ingmar
Loges. »Das ist ein Rennen zwischen
Preis und Verfügbarkeit«, betont Alsen.
Hintergrund: Vor allem die chinesischen
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Werften sind derzeit mit dem Bau von
Containerschiffen voll ausgelastet. Für
kleinere und aufwendigere Einheiten wie
MPPs sind derzeit kaum Bauplätze zu bekommen – »und wenn doch, dann nur zu
sehr hohen Preisen«, sagt Alsen.
Das sehen auch die Befragten so – und
nur deshalb ist es offenbar zu erklären,
dass das Hochlohnland Deutschland
überraschenderweise als möglicher Baustandort für MPPs nach China und Korea, zusammen mit den Niederlanden, in
der Befragung auftaucht. »Wer jetzt zu
hohen Kosten Neubauten ordert, braucht
auch die derzeit hohen Raten, damit die
Rechnung ›in the long run‹ aufgeht«,
rechnet Alsen vor.
Eine Alternative, so der Makler, ist der
Ankauf von Secondhand-Tonnage, den
er derzeit für seine Kunden betreibt.
Doch das Angebot ist auch hier »handverlesen«, zudem seien die verfügbaren
Schiffe nicht immer gut in Schuss oder
hätten keine beziehungsweise nicht ausreichende Krankapazitäten.

Der Containerschiffsmarkt hat es vorgemacht: Wenig überrascht sind Loges
und Oldenburg von der Erwartung der
Befragten, dass künftig auch branchenfremde Teilnehmer den Markt betreten
werden. 82 % gehen davon aus, dass die
guten Perspektiven (trotz der hohen Investitionskosten) sogenannte »New Entrants« anlocken werden, allen voran Beneficial Cargo Owners. Fazit: Es bleibt
spannend.

»Maritime Snapshots«
von HANSA und MRP
Die jetzt vorgelegte Auswertung der Umfrage »Straight Talk – Quo vadis MPV
Heavy Lift Market 2022« ist das dritte Ergebnis der exklusiven Kooperation von
MRP und der HANSA. Beide Partner
werden auch künftig gemeinsam Umfragen durchführen und veröffentlichen,
um das aktuelle Stimmungsbild in der
maritimen Branche zu besonderen Themen widerzuspiegeln.
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Basis für die Befragungen bildet der
umfangreiche und hochkarätige Datenpool aus der internationale Schifffahrtsbranche von MRP, der um die wachsende
Leserschaft der HANSA-Produkte ergänzt wird. Die Teilnehmer antworten
grundsätzlich anonym und unter Wahrung der strengsten Datenschutzbestimmungen.
Für Kunden aus der gesamten Bandbreite der internationalen maritimen
Wirtschaft erstellt MRP vertrauliche
Marktstudien und Analysen zur Entscheidungsfindung, um deren Performance zu verbessern. Umfangreiche
Beratungsdienstleistungen, beispielsweise
zu Markenauftritt und Finanzierung, ergänzen das Portfolio von MRP.
Q

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

31

WISTA GERMANY

© BSM

»Ich wollte eine
einzigartige Karriere,
und die Schifffahrt
bot mir diese
Möglichkeit«
Fatma Shakur
Bernhard Schulte Shipmanagement

HANSA and WISTA empower
women in the maritime industry
Mit dieser Ausgabe startet die HANSA im Rahmen
einer exklusiven Partnerschaft mit dem deutschen
Verband der Women‘s International Shipping & Trading Association eine neue Rubrik. In regelmäßigen
Abständen wird innerhalb dieses Formats ein Mitglied
vom WISTA Germany e.V. porträtiert.

Wie lange sind Sie schon in der Schifffahrt tätig, und wie sind Sie
dazu gekommen?
Fatma Shakur: Mein Engagement in der Schifffahrt begann, als
ich 2012 mein Bachelor-Studium für Schiffsingenieurwesen in
Kenia begann. In den folgenden fünf Jahren habe ich mehrere
Praktika in verschiedenen Unternehmen in Mombasa absolviert,
so dass ich sagen würde, dass ich nun schon seit zehn Jahren dabei bin. Meine beiden älteren Schwestern studierten bereits Medizin und Computertechnik, und obwohl mein Vater darauf bestand, dass ich Medizin studiere, wollte ich eine einzigartige Karriere, und die Schifffahrt bot mir diese Möglichkeit.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Shakur: Als technische Leiterin von zwei Containerschiffen bei
Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) in Hamburg beaufsichtige und überwache ich den gesamten technischen Betrieb der
Schiffe, verwalte die Ressourcen, einschließlich des Budgets und
der Besatzung, führe technische Inspektionen an Bord durch und
stelle sicher, dass die Schiffe allen Vorschriften entsprechen. Außer-
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dem sorge ich für die Umsetzung des Managementsystems für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt an Bord. Darüber hinaus gehöre
ich zu einem Team, das daran arbeitet, dass die von uns verwaltete
Flotte mit den kommenden EEXI-Vorschriften konform ist.
Wie haben Sie Ihren Weg zu WISTA gefunden?
Shakur: Ich hatte die Vision, im Jahr 2019 einen WISTA-Verband
in Kenia zu gründen. Ich begann den Prozess und wurde von einer WISTA-Führungskraft aus Ghana und einigen kenianischen
Frauen unterstützt. Nachdem ich ein Vollstipendium für mein
Masterstudium erhalten hatte, verließ ich Kenia und ging nach
Großbritannien, und der Traum von WISTA Kenia wurde auf Eis
gelegt. Die Unterstützung von BSM, um meine Karriere voranzutreiben, öffnete mir den Weg zu WISTA Deutschland als Mitglied und Mentee in einem Mentoring-Programm.
Wenn Sie nicht arbeiten, was beschäftigt Sie dann?
Shakur: Ich liebe es zu reisen, sowohl beruflich als auch in der Freizeit, und wenn ich die Gelegenheit habe, gehe ich gerne auf Safari.
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Außerdem lese ich gerne verschiedene Bücher, vor allem aber Belletristik, und ich
organisiere mich mit digitalem Journaling.
Seit kurzem beschäftige ich mich auch
mit der Fotografie, ein Hobby, das ich
schon immer einmal ausprobieren wollte. Außerdem nehme ich an sozialen Aktivitäten teil, die von in Deutschland lebenden Afrikanern organisiert werden,
und unterstütze diese.
Was bedeutet »Vielfalt am Arbeitsplatz«
für Sie?
Shakur: Vielfalt am Arbeitsplatz bedeutet, dass eine Gruppe von Personen mit
den vier Arten von Vielfalt – interne Vielfalt wie Alter, Geschlecht und ethnische
Zugehörigkeit, externe Vielfalt wie Bildung und Religion, organisatorische
Vielfalt wie Arbeitsfunktion und Managementstatus und weltanschauliche Vielfalt wie politische Überzeugungen und
moralischer Kompass – auf verschiedenen Ebenen innerhalb der Organisation gleichberechtigt an der Erreichung eines gemeinsamen Ziels arbeiten.
Was ist Ihr Beitrag zur Vielfalt und was
bedeutet für Sie der Internationale Tag
der Frauen in der Schifffahrt, der jetzt
jährlich am 18. Mai durch die IMO ausgerufen wird?
Shakur: Ich halte in meiner Alma Mater
Motivationsvorträge, in denen ich meine
Geschichte, meine Misserfolge und meine

Erfolge erzähle, um Frauen, die ein maritimes Studium absolvieren, zu ermutigen,
nicht aufgrund mangelnder Möglichkeiten
aufzugeben. Der Internationale Tag der
Frauen in der Schifffahrt der IMO ist ein
Tag, an dem die Ausbildung und Einstellung afrikanischer Frauen in der Schifffahrt hervorgehoben und gefördert werden
soll. Die Schifffahrtsunternehmen werden
aufgefordert, die Einstellung von Seeleuten
aus afrikanischen Ländern in Betracht zu
ziehen, von denen einige bereits auf der
Whitelist der IMO stehen, und ein barrierefreies Arbeitsumfeld zu schaffen.
Was könnten die Unternehmen der maritimen Wirtschaft sonst noch tun, um
mehr Vielfalt zu erreichen?
Shakur: Das Bewusstsein der jüngeren
Generation für die verschiedenen Karrieremöglichkeiten in der Branche über verschiedene soziale Medien und durch Besuche in Schulen schärfen, ansprechende
Veranstaltungen mit Schülern organisieren und Orientierungshilfen für verschiedene Karriereoptionen anbieten.
Die Unternehmen müssen auch direkt
mit den maritimen Schulen und Hochschulen zusammenarbeiten, um aus einem vielfältigen Talentpool zu rekrutieren, und Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten anbieten, um sicherzustellen, dass die Talente nicht an andere
Branchen verloren gehen, was ich bereits
beobachtet habe.
Anna Wroblewski

Über ... Fatma Shakur
• Alter: 30 Jahre
• Sie hat einen MSc Marine Engineering-Abschluss mit Auszeichnung der Universität
Newcastle, UK
• aktuell macht sie eine Ausbildung zur technischen Inspekteurin bei Bernhard Schulte
Shipmanagement (BSM)
Deutschland, Hamburg

Über ... BSM
• Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) ist ein Anbieter integrierter maritimer Lösungen
• Mit einer Flotte von mehr als
600 Schiffen, mehr als 20.000
Seeleuten und 2.000 Mitarbeitern an Land bietet BSM
Schiffsmanagementdienste
über ein Netzwerk von elf
Schiffsmanagement-, 25 CrewService- und vier eigenen maritimen Schulungszentren in
aller Welt an
• Neben umfassenden Schiffsmanagement-Dienstleistungen
hat BSM eine Reihe von ergänzenden maritimen Lösungen
im Portfolio, die auf die individuellen Anforderungen der
Kunden zugeschnitten sind
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Vom Segelschiff zum Megamax-Carrier
Hapag-Lloyd feiert im Mai das 175-jährige Bestehen. In der langen und wechselvollen
Geschichte musste Deutschlands einzig verbliebene Linienreederei immer wieder Krisen
überstehen und sich neu erfinden. Pünktlich zum Jubiläum gab es dann eine Rekordbilanz
ie las sich die Bilanz bei HapagLloyd so gut wie 2021. Einen Gewinn von rund 10 Mrd. € konnte die Reederei verbuchen, mehr als sieben mal so
viel als noch im Jahr zuvor. Der Umsatz
erreichte nie gesehene 22,3 Mrd. €. Bei
allen wichtigen Zahlen standen Rekordwerte. Die milliardenschwere Schuldenlast, ein Erbe aus Krisenzeiten – getilgt.
Die Dividende für die Aktionäre – auf
35 € gegenüber dem Vorjahr verzehnfacht. Und auch das erste Quartal
des laufenden Geschäftsjahres dürfte
kaum schlechter ausfallen.
Beste Voraussetzungen also, um in einem Jubiläumsjahr unbeschwert feiern
zu können. Der 27. Mai 1847 gilt als offizielles Gründungsdatum, die in der
Konzernzentrale geplanten festlichen
Aktivitäten erstrecken sich aber über den
gesamten Monat bis in den Juni hinein,
gekrönt von einem Senatsempfang im
Hamburger Rathaus.
Bei allem Stolz auf die lange Geschichte richtet sich der Blick längst nach vorn:
Für Anfang Juni hat die Reederei ihre
160 Top-Manager aus allen Teilen der
Welt nach Hamburg geladen, um die
Strategie der kommenden Jahre zu besprechen. Denn es warten bereits neue
Herausforderungen. Wer nicht rechtzeitig handelt, das lehrt die Historie,
droht ins Hintertreffen zu geraten.
Dabei gibt es die Reederei mit dem Namen Hapag-Lloyd eigentlich erst seit
1970. Die Geschichte des Unternehmens
reicht jedoch weit zurück bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts. Um am lukrativen
Post- und Passagierverkehr mit Amerika
mitzuverdienen, gründeten Hamburger
Kaufleute die Hamburg-Amerikanische
Packetfahrt-Actien-Gesellschaft,
kurz
Hapag. Mit dabei so renommierte Unternehmer wie August Bolten und Ferdinand Laeisz und der Banker Ernst Merck.
Der Norddeutsche Lloyd aus Bremen
folgt wenige Jahre später und wird fortan
zum Dauer-Rivalen. Der ContainerBoom, der Ende der 1960er Jahren einsetzt, bringt sie schließlich zusammen.
Das Dreimast-Vollschiff »Deutschland« mit 500 BRT und 700 t Tragfähig-

N

keit eröffnet den regelmäßigen Nordatlantikdienst nach New York. 1858 fahren bereits acht eigene Segelschiffe sowie
zwei moderne Schraubendampfer im Liniendienst zwischen Hamburg und New
York. 15 Jahre später befördert die Hapag
schon 58.000 Fahrgäste über den Atlantik, ein neuer Rekord.

»Mein Feld ist die Welt«
Albert Ballin

Lesen Sie auf den folgenden Seiten
einen Streifzug durch die 175-jährige
und wechselvolle Geschichte
von Hapag-Lloyd

Das Kerngeschäft der beiden Reedereien
bleibt bis weit ins 20. Jahrhundert der
Transport von Millionen von Auswanderern. In Hamburg lässt die Hapag sogar eine eigene »Auswandererstadt« mit
Gleisanschluss und ärztlicher Betreuung
bauen. Unter ihrem legendären Direktor
Albert Ballin (1889-1918) expandiert das
Unternehmen, setzt verstärkt auf das stetig wachsende Frachtgeschäft und nimmt
erste Vergnügungsfahrten auf luxuriösen
Passagierschiffen in ihr Programm auf
– die Fahrt der »Augusta Victoria« mit
240 Passagieren von Cuxhaven ins Mittelmeer im Januar 1891 gilt als Geburtsstunde der Kreuzfahrten.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dominieren die beiden deutschen Reedereien
den Passagierverkehr, sehr zum Verdruss
der Briten. Der Norddeutsche Lloyd hat
die meisten Passagiere, Hapag die weltweit größte Flotte. Bremer und Hamburger Schnelldampfer halten über Jahre das
»Blaue Band« für die schnellste AtlantikÜberquerung.
Der Erste Weltkrieg beendet diese Vorherrschaft, beide Unternehmen müssen
mühsam wieder aufgebaut werden. Es
folgt eine weitere Blütezeit in den 1920er
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Jahren, bevor der Zweite Weltkrieg zum
erneuten Verlust fast aller Schiffe führt.
Der Neuanfang für die Hapag erfolgt
bescheiden mit einem Seebäderschiff. Danach gelingt der Wiederaufbau der Flotten. Während die Hamburger verstärkt
auf Frachtdienste und Seetourismus setzen, bringt der Norddeutsche Lloyd weiter
vornehmlich Passagiere über den Nordatlantik. Aber die beiden großen deutschen Reedereien beginnen ab 1950 zu
kooperieren und bieten gemeinsame Liniendienste an.
Dann kommt der Container, und das
ändert alles. Den hohen Investitionsbedarf in neue Schiffe können und wollen die beiden Reedereien nicht mehr allein stemmen – 1970 beenden sie ihre
mehr als ein Jahrhundert währende Konkurrenz. Der Norddeutsche Lloyd und
die Hapag schließen sich zusammen – es
entsteht die Hapag-Lloyd AG, zunächst
noch mit zwei Standorten in Hamburg
und Bremen.
Es folgen wechselvolle Jahre mit viel
Auf und Ab. Während die bereits 1923
gegründete Fluggesellschaft Deutsche
Aero Lloyd als Vorläufer der Lufthansa
ab 1972 und die Kreuzfahrtsparte nach
2008 eigene Wege gehen, meistert Hapag-Lloyd etliche Krisen und behauptet
sich bis heute als eine der global führenden Linienreedereien, nicht zuletzt
durch Fusionen und Übernahmen. 2014
schließt man sich mit der chilenischen
Reederei CSAV zusammen, die neben
der Kühne-Holding und der Stadt Hamburg bis heute zu den drei größten Anteilseignern gehört. Drei Tage vor dem
170. Geburtstag wird im Mai 2017 die
Fusion mit der arabischen Reederei
UASC perfekt gemacht.
Aktuell ist Hapag-Lloyd die Nr. 5 in
der weltweiten Container-Linienschifffahrt mit 248 Schiffen und einer Transport-Kapazität von 1,74 Mio. TEU. 22
große Neubauten sind bestellt, darunter
zwölf sogenannte Megamax-Carrier mit
23.500 TEU sowie zehn 13.000-TEUEinheiten mit insgesamt weiteren
415.600 TEU. Die Weichen in die Zukunft sind also gestellt.
KF
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1847

1883

In der Hamburger Börse gründen
Reeder und Kaufleute die HamburgAmerikanische Packetfahrt-ActienGesellschaft, kurz Hapag. Ihr erster
Direktor wird Adolph Godeffroy

Die »Cimbria« der Hapag sinkt nach
einer Kollision nordwestlich von Borkum mit dem britischen Dampfer
»Sultan« – mehr als 430 Passagiere
und Besatzungsmitglieder sterben

1855

1885

Die ersten Schraubendampfschiffe
„aus Eisen und erster Klasse« laufen bei Caird & Company im
schottischen Greenock vom Stapel

Der Lloyd mit seinen erfolgreichen
Schnelldampfern erhält den Zuschlag für neue Reichspost-Linien
nach Ostasien und Australien

1857

1886

In Bremen wird der Norddeutsche
Lloyd gegründet. Am 15. August
wird im Hamburger Hafenviertel
Albert Ballin geboren

Der neue Hapag-Vorstand beendet
den Ratenkrieg und heuert Albert
Ballin an, zunächst als Chef der
Passageabteilung

1865

1889

Die Hapag erweitert ihre Abfertigungsanlagen am Hamburger
Jonashafen und bestellt zwei neue
3.000-BRT-Dampfer

Der erste Hapag-Schnelldampfer
»Augusta Victoria« braucht auf
der Jungfernfahrt nur sieben Tage
von Southampton nach New York

1870

1899

Die Gesellschaft verfügt jetzt
über ein eigenes Trockendock für
ihre Flotte und bezieht ihr erstes
eigenes Haus in der Deichstraße 7

Bei Hapag und Lloyd werden Albert Ballin und Heinrich Wiegand
zu Generaldirektoren ernannt. Die
Zeit der Patriarchen ist vorbei

TECHNOLOG SERVICES – WE THINK AHEAD.
2012
2014
2019
2022

– First developments of LNG fueled vessels
– World’s first ULCC design (A15 / A18 class) with LNG-ready class notation
– First ULCC conversion to LNG as fuel for Hapag-Lloyd’s BRUSSELS EXPRESS
– First basic design with Methanol as fuel for a Container Feeder vessel

Vorsetzen 50 | 20459 Hamburg
+49 (0)40 70 70 768 00
info@tlg-services.biz

WIR GRATULIEREN HAPAG-LLOYD ZUM 175-JÄHRIGEN JUBILÄUM!
-
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1900

1921

Die Hapag besitzt die größte Flotte,
der Lloyd befördert die meisten Passagiere weltweit. Der Hapag-Schnelldampfer »Deutschland« gewinnt als
erstes Schiff das »Blaue Band«

Dr. Wilhelm Cuno, Ballins Nachfolger, lässt den Liniendienst nach
New York wieder aufnehmen. Der
Norddeutsche Lloyd startet wieder
nach Südamerika und Ostasien

1911

1926

Die Hapag-Reisebüros verkaufen
ab 1910 Tickets für die vier »Zeppelin«-Luftschiffe der Deutschen
Luftschiffahrts AG (Delag)

Mehrere Fluggesellschaften fusionieren zur Deutschen Luft Hansa
AG. Beide hanseatischen
Reedereien sind daran beteiligt

1914

1927

Die Taufe des gigantischen HapagDampfers »Bismarck« in Hamburg
durch Wilhelm II. wird die Abschiedsgala des Kaiserreiches

Nach der Fusion mit den AustralKosmos-Linien werden die schwarzweißroten Ringe am Schornstein
zum neuen Hapag-Markenzeichen

1918

1929

Der Krieg ist verloren. Ballin verkraftet den Zusammenbruch
seiner Welt und seines Lebenswerks
nicht und vergiftet sich

Der Turbinen-Schnelldampfer
»Bremen« (46.000 BRT, 29 kn) holt
auf der Jungfernreise erstmals seit
1908 wieder das »Blaue Band«

1919

1930

Nach dem Friedensvertrag von
Versailles werden alle deutschen
Schiffe über 1.600 BRT den Siegermächten zugesprochen

In der Weltwirtschaftskrise suchen
Hapag und Lloyd die Kooperation
und schließen einen Unionsvertrag
– er hält nur wenige Jahre

Wir gratulieren
Hapag-Lloyd
zum 175-jährigen
Jubiläum!

Maritimes Kompetenzzentrum Elsﬂeth gGmbH | An der Weinkaje 1 | 26931 Elsﬂeth | Tel.: 04404 98954-0 | Fax: -22 | www.marikom-elsﬂeth.de
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1932

1943

Hochkonjunktur in der Krise: Das
Angebot ist exklusiv und vielfältig:
von Hapag-Weltreisen mit Abfahrt
in New York bis hin zu den ersten
See-Luft-Kreuzfahrten des Lloyd

Verheerende Luftangriffe alliierter
Bomber verwandeln Hamburg und
den Hafen in eine Trümmerwüste.
Ein Jahr später folgt ein Großangriff
auf die Bremer Innenstadt

1933

1944

Hapag und Lloyd, teilweise im
Staatsbesitz, werden auf Nazi-Kurs
getrimmt. Max Warburg muss den
Aufsichtsrat verlassen

Während das »Tausendjährige
Reich« untergeht, helfen viele
Hapag- und Lloyd-Schiffe,
Flüchtlinge zu retten

1939

1946

Als Deutschland Polen überfällt
und der 2. Weltkrieg ausbricht,
sind 858 deutsche Schiffe noch auf
See

Die Handelsflotte, bei Kriegsende
noch 1,5 Mio. BRT, muss bis auf
170.000 BRT zur Eigenversorgung
abgegeben werden

We are hidden heroes
Und bewegen vieles.
Zum Beispiel im RoRo-Verkehr
bis zu über 100 t.
Erfahren Sie mehr unter
www.terbergspezialfahrzeuge.de
#wearehiddenheroes

38

HANSA – International Maritime Journal 05 | 2022

175 JAHRE HAPAG-LLOYD – CHRONIK

1947

1955

Die Hapag residiert nun am Ballindamm, dem zu Ehren ihres Direktors umbenannten Alsterdamm.
Das Unternehmen ist 100 Jahre alt,
sieht aber keinen Anlass zum Feiern

Zehn Jahre nach Kriegsende
betreiben Hapag und Lloyd wieder
Dienste in alle Welt. Die Hapag hat
25 eigene Frachtschiffe in Liniendiensten, der Lloyd weitere 27

1950

1957

Die Restriktionen für die deutsche
Schifffahrt sind gelockert. Hapag
und Lloyd kehren gemeinsam in
die alten Fahrtgebiete zurück

Bremen kann wieder feiern: Der
Lloyd wird hundert Jahre alt und
übernimmt den Ex-Luxusliner
»Pasteur« als neue »Bremen«

1951

1958

Die Hapag stellt den Frachter
»Odenwald« in Dienst, sechs weitere folgen. Der Lloyd übernimmt
sechs Frachter-Neubauten

Die Hapag verzichtet auf die Nordatlantik-Linienpassagierfahrt und
konzentriert sich stattdessen ganz
auf die traditionellen Frachtdienste

  
 
  



Wir
gratulieren
Hapag-Lloyd
zum
175-jährigen
Jubiläum!
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1960

1972

Sowohl Hapag als auch Lloyd zahlen
erstmals wieder 6 % Dividende. Der
Norddeutsche Lloyd erzielt einen
Umsatz von 259 Mio. D-Mark, die
Hapag kommt auf 286 Mio. D-Mark

Die »Bremen« läuft als letztes Schiff
im Passagier-Liniendienst aus New
York aus, 113 Jahre, nachdem der
erste Lloyd-Dampfer dieses Namens
erstmals auf dieser Route fuhr

1962

1973

In Bremerhaven wird aus dem
technischen Betrieb des Norddeutschen Lloyd die Lloyd Werft
mit bis zu 1.900 Mitarbeitern

Der Konzern baut mit Charterflugzeugen der Hapag-Lloyd Flug
GmbH sein Engagement im Tourismus weiter aus

1965

1974

Das Ende des NordatlantikPassagierverkehrs zeichnet sich ab,
die Hapag investiert in zehn neue
Schiffe für den Westindien-Dienst

Langfristiger Kooperationsvertrag
mit der Rickmers-Linie in der gemeinsamen China-Fahrt. HapagLloyd hält zunächst 70 % der Anteile

1966

1976

Die Kiste kommt: Die »Fairland«
der Reederei Sea-Land bringt am
6. Mai die ersten Container in den
Bremer Überseehafen

Die Unterweser Frachtschiffahrt in
Bremen heißt nun Kosmos Bulkschiffahrt und bereedert den
Supertanker »Bonn« (188.668 BRT)

1967

1977

Ostasien bleibt dynamische
‚Wachstumsregion. Der Lloyd stellt
seine »Schnellläufer« (21 kn) der
»Friesenstein«-Klasse in Dienst

Hapag-Lloyd bereedert den nuklear
angetriebenen Massengutfrachter
»Otto Hahn«, der sich als unwirtschaftlich erweist

1968

1978

Lloyd und Hapag starten den ersten
europäischen Vollcontainerdienst
nach New York, die Hapag-Lloyd
Container Linien

Der Lash-Frachter »München«
verschwindet spurlos mit 28 Besatzungsmitgliedern im Atlantik. Die
Suchaktion bleibt ohne Ergebnis

1980

1970: Fusion
Die Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft und der Norddeutsche Lloyd fusionieren. Nach 113 Jahren endet die hanseatische Rivalität.
Die neue Hapag-Lloyd AG gehört mit mehr als 10.000 Beschäftigten, 112 Seeschiffen und einem Umsatz von mehr als 1 Mrd. D-Mark zur internationalen
Spitzengruppe der Linienreedereien.

Die traditionsreiche Bremer DGG
Hansa hat Probleme, Hapag-Lloyd
übernimmt die Dienste in den
Nahen und Mittleren Osten

1982
Der Konzern wird reorganisiert
und konzentriert sich wieder auf
die Kerngeschäfte Linienschifffahrt
und Touristik
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1983

1988

Ende der Tank- und Massengutschifffahrt. Großaktionäre wie
Deutsche und Dresdner Bank und
Veritas retten Hapag-Lloyd mit
350 Mio. DM aus der tiefen Krise

Die Rickmers-Linie, 1866 gegründeter Pionier im Asiengeschäft,
wird zur 100 %-igen Tochtergesellschaft. Sie ergänzt die Containerdienste durch Mehrzweck-Frachter

1985

1991

Hapag-Lloyd verkauft die Lloyd
Werft an den Bremer Vulkan, später den 12 %-Anteil. Die Aktionäre bekommen wieder Dividende

Mit der »Hannover Express«
kommt das erste von acht
Containerschiffen der neuen
Generation nach Ostasien in Fahrt

1987

1992

Hapag-Lloyd kauft das Gebäude
am Ballindamm 25 zurück und
restauriert die Sandsteinfassade
des 1921 vollendeten Baus

Hapag-Lloyd, die japanische
Nippon Yusen Kaisha (NYK) und
die Neptune Orient Lines (NOL)
aus Singapur kooperieren im
Containergeschäft

175 Jahre Reederei: Wir gratulieren Hapag-Lloyd
und wünschen weiterhin viel Erfolg!
Und wir fahren seit über 50 Jahren mit
auf der MS Europa und den Containerschiffen der Hapag-Lloyd AG!

Unser Lieferprogramm:
Zentrale und dezentrale hydraulische Systeme,
Steuerungen und Tank-Mess Systeme,
LNG Cargo Management.
Wir bündeln die Erfahrung aus über 7.000
ausgerüsteten Schiffen und über 90 Jahren
Ingenieurskunst!
Für mehr Informationen
scannen Sie einfach den
QR-Code mit Ihrem Smartphone.

www.pleiger-maschinenbau.de

HANSA – International Maritime Journal 05 | 2022

41

175 JAHRE HAPAG-LLOYD – CHRONIK

1994

2004

2016

Die Schlepp-Firmen Lütgens & Reimers (Hamburg) und Hapag-Lloyd
Transport & Service GmbH (Bremen),
die das Forschungsschiff »Polarstern«
bereedert, werden verkauft

Der TUI-Plan eines Börsengangs
wird zurückgezogen. Hapag-Lloyd
fokussiert sich auf die Schifffahrt, die
Logistik-Aktivitäten VTG, Pracht
und Algeco werden abgegeben

Mit dem Ende der G6 Alliance startet Hapag-Lloyd mit vier Partnern
aus Japan und Taiwan »THE Alliance« mit 240 Schiffen und 32 Diensten

2017
1996

2006

Hapag-Lloyd wird mit NYK, NOL
und P&O Teil der weltweit größten
Allianz in der Linienschifffahrt,
der »Grand Alliance«

Nach der Integration von CP Ships
ist Hapag-Lloyd fünftgrößte Container-Reederei der Welt mit 8.571
Mitarbeitern und 138 Schiffen

1997
Die Hamburger Zentrale wird das
»Ballin-Haus«. Alle Kreuzfahrtaktivitäten werden unter HapagLloyd Seetouristik gebündelt

Zusammenschluss mit UASC zur
Nr. 5 weltweit mit einer Flotte von
rund 1,6 Mio. TEU. Die TUI AG
verkauft alle verbliebenen Anteile

2008
Die TUI stellt Hapag-Lloyd zum
Verkauf. Die Mehrheit geht nach einem Bieterverfahren an das AlbertBallin-Konsortium.

1998

2011

Die Preussag AG übernimmt die
Mehrheit bei der Hapag-Lloyd AG
und die Mehrheit an der Touristik
Union International (TUI)

Hapag-Lloyd gründet mit fünf
asiatischen Partnerreedereien die
neue G6 Alliance für den AsienEuropa-Verkehr

2018
Hapag-Lloyd stellt die neue Mittelfriststrategie »Strategy 2023« vor.
Das Ziel ist die branchenweite
Qualitätsführerschaft

1999

2013

Hapag-Lloyd erhält von der TUI
im Gegenzug für das Tourismusgeschäft die Logistik-Unternehmen
VTG-Lehnkering und Algeco

Das Albert-Ballin-Konsortium
erhöht die Anteile auf 78 %. Eine
Fusion mit Hamburg Süd wird
sondiert, am Ende jedoch verworfen

2019
Nach dem Zusammenschluss mit
CSAV und UASC richtet HapagLloyd mit Südeuropa eine sechste
Region ein. Erwerb einer Terminalbeteiligung in Tanger (Marokko)

2000
2014
Die letzten Anteile an der RickmersLinie werden verkauft. Damit endet
eine mehr als 100-jährige
geschäftliche Partnerschaft

2020

Hapag-Lloyd übernimmt das Containergeschäft der chilenischen Reederei CSAV. Rolf Habben Jansen
löst Michael Behrendt als CEO ab

Hapag-Lloyd bestellt insgesamt
zwölf Megamax-Containerschiffe
mit 23.500 TEU sowie zehn Schiffe
mit 13.000 TEU

2001
2015
Verkauf der maritimen Dienstleistungen der VTG-Lehnkering. Hapag-Lloyd beteiligt sich mit 25,1 %
am Container Terminal Altenwerder

Beim Börsengang startet die Aktie
mit einem Ausgabepreis von 20 €.
Der Erlöse soll in neue Schiffe und
Container investiert werden

2021
Bestes Ergebnis in der Geschichte:
Hapag-Lloyd erzielt einen Gewinn
von 10,9 Mrd. € bei einem Umsatz
von 22,3 Mrd. €

2002
2021
Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre. Die Preussag, nun
Alleinaktionär bei Hapag-Lloyd,
ändert ihren Namen in TUI
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Die Reederei übernimmt 30 % am
Container Terminal Wilhelmshaven
(CTW) und 50 % am Rail Terminal
(RTW) von APM Terminals
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BUCHTIPP
Kai-Axel Aanderud

175 Jahre Hapag-Lloyd
1847–2022: Vom Auswandererschiff zum Megacarrier
Über ein Jahrhundert lang sind die
1847 in Hamburg gegründete Hamburg-Amerikanische
PacketfahrtActien-Gesellschaft und der zehn Jahre
jüngere Norddeutsche Lloyd in Bremen
erbitterte Wettbewerber, die nur dann
miteinander kooperieren, wenn es unumgänglich ist. Beide rivalisierenden
Reedereien bringen es zu Weltgeltung,
sie bauen die größten Frachter und die
schnellsten Passagierdampfer, sie dominieren das Auswanderergeschäft und
erfinden die Kreuzfahrt.
Zwei Weltkriege kosten sie ihre gesamten Flotten, doch sie bauen sie wieder auf, jeweils größer und effizienter
als zuvor. Als Ende der 1960er der Container seinen globalen Siegeszug antritt
und Reedereien und Seestädte zu stetig
höheren Investitionen in Flotten und
Häfen zwingt, setzt sich in Hamburg
und Bremen die Erkenntnis durch,
Kräfte zu bündeln und Hapag und
Lloyd zu fusionieren.
Heute zählt die 1970 gegründete Hapag-Lloyd AG mit einer Flotte von
250 Containerschiffen, einem jährlichen
Transportvolumen
von
12 Mio. TEU und über 13.000 Mitarbeitern in 129 Ländern zu den weltweit führenden Linienreedereien.
»Number One for Quality« lautet das
Kundenversprechen, mit dem HapagLloyd den Fortbestand als profitabler
Global Player sichern will.
Dieses Buch erzählt die spannende
Geschichte dieses Unternehmens von
der Gründung 1847 bis zum Jubiläum
2022.
Über den Autor
Kai-Axel Aanderud M.A. studierte Geschichts-, Politik- und Wirtschaftswissenschaften in Kiel, Oslo und Heidelberg. Anschließend war er in den
ZDF-Redaktionen Zeitgeschichte, heute und heute journal tätig. Er verant-

wortete als Verlagsleiter die Elektronischen Medien der Bauer Media
Group und unterstützte als Unternehmensberater die Geschäftsführung
von Studio Babelsberg in Potsdam.
Heute arbeitet Aanderud als Publizist
und Produzent in seiner eigenen Agentur für Corporate Publishing in Hamburg. Ein Jahrzehnt lang hat das Team
die maritime Sicherheit in Europa und
anderswo untersucht, analysiert und
darüber berichtet. Trotz unterschiedlicher nationaler Perspektiven verstehen
diese fünf »Seadogs« den historischen
maritimen Kontext Europas und sprechen hier mit einer Stimme über das
Meer und seine Bedeutung für das
Schicksal Europas.
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Weniger Emissionen durch Schmierölpflege

© Karberg & Hannemann

Geringerer Schmieröl- und Energieverbrauch, weniger CO2 – das ist das Ergebnis eines
Feldversuchs. An Bord der Containerschiffe »Hong Kong Express« und »Hamburg Express«
wurde ein System zur Schmierölpflege des Hauptmotors getestet

An Bord der »Hong Kong Express« und der »Hamburg Express« wurde das Ölpflegesysteme rund 45 Wochen getestet

n Bord der Containerschiffe »Hong
Kong Express« und »Hamburg Express« aus der Flotte von Hapag-Lloyd
wurde in einem Zeitraum von 45 Wochen
das CJC-Ölpflegesystem des Hamburger
Unternehmens Karberg & Hennemann
getestet. Die Tests wurden kürzlich erfolgreich abgeschlossen. Das Fazit des Ölpflegesystem-Herstellers und des Kunden
ist dabei durchweg positiv ausgefallen.
Auch der Motorenhersteller MAN Energy Solutions zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden und hat die Freigabe für die
Installation von CJC-Ölpflegesystemen
an seinen Zweitakt-Dieselmotoren erteilt
– und zwar unabhängig davon, welcher
Schmier- oder Brennstoff an Bord im
Einsatz ist.

A

Während auf der »Hong Kong Express« das Schmieröl Mobilgard 300
(11,9 cSt @ 100 °C) benutzt wird, kommt
auf der »Hamburg Express« Lukoil Navigo 6 SO (11,5 cSt @ 100 °C) zum Einsatz.
Das Ölvolumen beträgt dabei 70 m3
(1,2 l/kWMCR).
Während dieser Tests lief der Motor
5.244 Betriebsstunden. Zuvor lief die
Schmierölaufbereitung an Bord auf eine

konventionelle Art und Weise, mit je zwei
Systemen für den Motor.

Installiertes Ölpflegesystem
Im Rahmen der Tests wurde ein CJCÖlpflegesystem 3 x 427/81 zur kontinuierlichen Feinfiltration und Entwässerung
installiert.
Die
konventionellen Systeme zur Schmierölauf-

Praxistest an Bord
Die Containerschiffe, auf denen das Ölpflegesystem validiert wurde, weisen eine
Kapazität von 13.177 TEU auf. Beide verfügen jeweils über einen MAN-Motor
vom Typ 11K98 ME MK 7.1. Die Leistung
ist auf 45.100 kW bei 84 1/min seit 2017
gedrosselt. Die zwei Schiffe kommen je
auf rund 8.000 Betriebsstunden pro Jahr.
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Langsamlaufender 2-Takt-Dieselmotor vom Typ MAN 11K98 ME MK 7.1 auf der »Hamburg Express«
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bereitung waren während des Testzeitraums nicht in Betrieb.
Die Pumpenleistung des installierten
CJC-Systems betrug 3.000 l/Std. Um die
Umwelt möglichst wenig zu belasten, besteht das Filtermaterial aus 100 % nachwachsendem Rohstoff, nämlich Zellulose. Die Filterfeinheit gibt der Hersteller
mit 3 μm absolut und 1 μm nominal an.
Die Schmutzaufnahmekapazität beläuft
sich auf >72 kg.

Optionale Ölzustandsüberwachung
An Bord der »Hong Kong Express« wurde zudem ein CJC-Oil Condition Monitoring Systems implementiert. Dieses ermöglichte die Übertragung exakter Ölzustandswerte in Echtzeit an die Brücke.
Das Sensorpaket detektiert Differenzdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit
(RH %) sowie Verschleißpartikel. Abweichungen vom Normalzustand und
schädliche Einflüsse können auf diese
Weise frühzeitig erkannt werden.

Reinheit überprüft
Bestandteil der Tests waren außerdem regelmäßige Ölproben, die in zwei unabhängigen Laboren untersucht wurden.
Der Ölzustand wurde während des gesamten Zeitraums seitens der Labore als
»normal« bewertet.
Die Tüpfeltests haben laut Karberg &
Hennemann gezeigt, dass das Schmieröl
vor und zu Beginn der Testperiode noch
stark mit Staub, Metallabrieb und anderen Partikeln >1 μm belastet war. Zudem
wies
das
Öl
erste
Alterungserscheinungen (bräunliche Färbung) sowie einen höheren Wassergehalt (gezackte Randzonen) auf. Thermische Belastung an sogenannten Hot Spots (zum
Beispiel Wellenlager) und Partikel resultierend aus dem Komponentenverschleiß
(Kupfer, Eisen, Aluminium) beschleunigen den Zerfall des Grundöls sowie den Additivabbau und damit Ölalterungsprozesse. Eine Verunreinigung des
Umlaufschmieröls mit Brennstoff lag
nicht vor.
Durch die CJC-Ölpflege werden laut
Hersteller nicht nur Partikel und freies
Wasser, sondern auch im Öl gelöstes
Wasser sowie Ölalterungsprodukte und
saure Bestandteile kontinuierlich und
dauerhaft entfernt. Dadurch hätten sich
die Ölreinheit sowie das Dispergiervermögen während der Testphase »deutlich
sichtbar verbessert«.

CJC-Ölpflegesystem, am MAN-Motor installiert

Die Testergebnisse
Die Tests auf den beiden Containerschiffen haben Karberg & Hennemann zufolge gezeigt, dass Hapag-Lloyd deutliche
Einsparungen erzielen konnte. So seien
die Schmierölverluste in Bezug auf die
Schmierölbearbeitung circa 98 % geringer gewesen. Aufgrund dessen kann die
Reederei 9.856 l Schmieröl pro Schiff und
Jahr sparen.
Es wird außerdem weniger Energie für
die Schmierölaufbereitung an Bord verbraucht, und zwar bis zu 97 %. Das entspricht Karberg & Hennemann zufolge
rund 332.725 kWh pro Schiff und Jahr.
Nicht zuletzt konnten auch die Emissionen während der Liegezeit verringert
werden. Kommen konventionelle Systeme zur Schmierölaufbereitung zum Einsatz, muss während der Liegezeiten im
Hafen, der für die Vorerwärmung (Heizleistung 9 kW) des Schmieröls – von
36 °C auf 92 °C – notwendige Dampf mittels Heizkessel erzeugt werden. Mit CJCÖlpflegesystemen entfällt die Anforderung, im Hafen Brennstoff in den
Heizkesseln zu verbrennen, da keine Vorerwärmung des Schmieröls erforderlich
ist, »das resultiert in einem reduzierten

Brennstoffverbrauch und einem minimierten Emissionsausstoß im Hafen«. Alles in allem werden den Angaben zufolge
durch die neue Art der Schmierölaufbereitung 96 % mehr CO2-Emissionen
eingespart als bei konventionellen Separatoren.
Das
entspricht
rund
154.535 kg pro Jahr und Schiff.
Der Wechsel auf die CJC-Ölpflegesysteme bringt für Hapag-Lloyd darüber
hinaus auch wirtschaftliche Vorteile,
denn die Reederei spart erhebliche Ölund Energiekosten. Die Amortisationszeit gibt der Systemhersteller bei diesem
Nachrüstungsfall mit rund 22 Monaten
an. Aufgrund der stark gestiegenen Ölpreise der letzten Monate beträgt die
Amortisationszeit laut Karberg & Hennemann jedoch aktuell nur noch rund 15
Monate.
Auch nach Beendigung der Testphase
befinden sich die Ölpflegesysteme weiterhin an Bord der »Hong Kong Express« und der »Hamburg Express«, wo
sie dauerhaft die konventionellen Systeme ersetzen. Weitere Schiffe dieser
Containerschiffsklasse sollen den Angaben zufolge demnächst ebenfalls mit
dem CJC-Ölpflegesystem ausgerüstet
AW
werden.

Abstract: Less emissions through lubricating oil care
Less lubricating oil consumption, lower energy consumption, less CO2 – this is the result
of a field trial in which an oil care system for the lubrication oil maintenance of the
main engine was tested on board the two container ships »Hong Kong Express« and
»Hamburg Express«.
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»Grünes« Methanol
für die kleine
Maersk-Schwester

Neben den bestellten Großcontainerschiffen lässt Maersk einen Feeder mit 2.100 TEU
für das Fahrtgebiet Europa bauen. Selbst mit fossilem Kraftstoff wird das EEDI-Limit
unterboten. Es soll jedoch das wesentlich »grünere« Methanol zum Einsatz kommen
uf dem »One Ocean Summit« in
Brest trafen sich Anfang Februar
hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von Nichtregierungsorganisationen, um reale Schritte zum
Schutz der Meere und des Weltklimas
vorzustellen.
Wer sich die Kurzbeiträge der CEO von
MSC, Maersk, CMA CGM und HapagLloyd auf YouTube anschaut, kann erkennen, dass sich eine echte Wende in der
Strategie dieser Firmen abzeichnet.
Gleichzeitig gibt es eine Wunschliste: einen global einheitlichen CO2-Preis zum
kommerziellen Ausgleich zwischen konventioneller und de-fossiler Technik, eine
»Well-to-Tank«-Analyse der GHGBilanz von maritimen Kraftstoffen, um
eine faire marktbasierte Bewertungsbasis
zu haben und die Herstellung von »Green
Corridors«, um die Hauptschifffahrtsrouten zeitnah mit de-fossilen Kraftstoffen zu versorgen. Dazu kommt die
Schaffung eines Forschungsfonds, um die
benötigte Technik sicher und schnell verfügbar zu machen, Vorschriften für Neubauten mit dem Ziel, die fossile Technik
ab einem Tag X zu verbieten, sowie die
Schaffung einer verlässlichen, weltweiten
Logistik, um de-fossile Kraftstoffe überall
verfügbar zu machen.
Søren Skou, CEO von Maersk, kündigte dabei die ambitioniertesten Schritte an.
Man will die Technik an Bord und die Beschaffungsprozesse für Kraftstoffe bis

A
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2040 so umgestellt haben, dass man die
eigene Flotte zu 100 % de-fossil betreiben
kann. Die technischen Voraussetzungen
zum Umbau der Bestandsschiffe will
man ab 2025 entwickelt haben. Konventionelle, fossile Technik will Maersk
bei der Projektierung von Neubauten ab
sofort nicht mehr anwenden.
Maersk ist nach eigener Aussage bereits auf der Suche nach Schiffbaustahl,
der klimaneutral hergestellt wird, um
auch jene 4 % an CO2-Emissionen, die
beim Bau eines Schiffes entstehen, aus
der eigenen Klimabilanz streichen zu
können. Maersk wählt für seine Neubauten der 2.100-TEU- und 16.000-TEUKlasse (siehe Hansa 03/2022) Methanol
als primären Kraftstoff aus. Die Konkurrenz von MSC, Hapag-Lloyd und CMA
CGM hat sich hingegen für die Verwendung von fossilem LNG als Übergangskraftstoff entschieden.

Die kleine Schwester
Maersk will das erste de-fossilisierte
2.100-TEU-Containerschiff mit 10.000 t
an CO2-neutralem Methanol pro Jahr aus
dänischer Produktion versorgen. Die
nachhaltige Primärenergie soll aus Photovoltaik im Aabenraa Kasso Solar PV
Park in Südjütland produziert werden.
Die Anlage wird eine Kapazität von
300 MW haben, wobei die Investitionssumme mit 157 Mio. $ angegeben wird.
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Entwickler und Betreiber der Anlage ist
European Energy. Siemens gab kürzlich
die Lieferung einer 50-MW-Elektrolyseanlage bekannt. Die Anlage soll in der
zweiten Jahreshälfte 2023 den kommerziellen Betrieb aufnehmen.
Weitere Quellen für grünes Methanol,
insbesondere für die Versorgung der großen 16.000-TEU-Schwestern, sind eine
Methanolproduktion des Betreibers Proman in Nordamerika mit bis zu 200.000 t
pro Jahr aus Holz und Haushaltsmüll, sowie eine per LOI zwischen Ørsted und
Maersk vereinbarte, auf Wind und photovoltaischer Energie basierende Produktion am Golf von Texas mit bis zu
300.000 t an grünem Methanol pro Jahr,
die jeweils ab 2025 lieferfähig sein sollen.
Bereits 2020 hatte Maersk seine Beteiligung an der Entwicklung einer Produktionsstätte auf Bornholm (Rønne
Banke) bekannt gegeben, die fünf dänischen Unternehmen mit bis zu
250.000 t eFuels pro Jahr beliefern soll.
Noch vor der Bestellung von zwölf
Großcontainerschiffen hatte Maersk Pläne für einen Methanol-Feeder mit 2.100
TEU öffentlich gemacht, damals das weltweit erste Projekt seiner Art. Dieser Neubau, geordert bei Hyundai Mipo für die
Ablieferung in 2023, wird 172 m lang und
32 m breit. Bei einer angenommenen Seitenhöhe von 16,8 m ergibt sich eine Tragfähigkeit von etwa 25.200 t auf einem maximalen Tiefgang von 9,5 m beziehugs-
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ner Leistung von 1.700 kWel. gerechnet,
der ebenfalls motorisch (PTI) betrieben
werden kann. Im Falle von Verspätungen
könnten bei der Aufschaltung freier Generatorenleistung auf den PTI zeitliche
Schleusenfenster mittels höherer Geschwindigkeit wie geplant eingehalten
werden.

Der Methanol-Motor 6G50 ME-LGIM von MAN

weise etwa 20.955 tdw auf 8,6 m. Die
mittlere Servicegeschwindigkeit wird im
typischen europäischen Shortsea-Trade,
unter Berücksichtigung von Wartezeiten
in Häfen und am Nord-Ostsee-Kanal, mit
16 kn angenommen. Die Topspeed liegt
bei 18 kn auf Design-Tiefgang.
Die Kapazität der Bunkertanks dürfte
bei rund 2.350 m2 Methanol sowie cirka
650 m3 ULSFO/eDiesel liegen, was einem
Aktionsradius von gut 10.000 sm entspräche. Die Dieselkapazität wurde ausreichend groß gewählt, um dem Schiff
auch im Falle von Lieferengpässen für
grünes Methanol, besonders in der Frühphase des Projekts, eine gute Versorgungs- und somit Betriebssicherheit zu
gewährleisten.

Antrieb und Verbrauch
Als Hauptmaschine wählt Maersk einen
MAN-Motor 6G50 ME-LGIM mit einer
maximalen Ausdauerleistung (MCR) von
10.320 kW. Der Verbrauch beträgt laut
MAN bei 16 kn Dienstgeschwindigkeit
und mit 1.150 kWel. belastetem Wellengenerator (PTO/PTI) bei 250 FEU Reeferladung sowie auf Designtiefgang rund
54 t Methanol/24h sowie 1,7 t ULSFO/24h (oder CO2-neutrales eFuel) als
Zündöl.
Der jährliche Methanolverbrauch im
Baltic-Trade wurde von Maersk bereits
mit 10.000 t angegeben, was, je nach Reeferauslastung, einer mittleren Dienstgeschwindigkeit von 15 kn–16 kn entspricht und sich rechnerisch gut nachvollziehen lässt. Zudem werden 500 t
Zündöl pro Jahr verbraucht.
Die Hauptmaschine, mit einer WasserMethanol-Mischung betrieben, könnte
die für die ECA-Gebiete Nord- und Ostsee geltenden Tier-III-Grenzwerte für
Stickoxide (NOx) ohne den baulichen

und operativen Kostenaufwand einer Abgasrückführung
(EGR)
oder eines Abgaskatalysators
(SCR) erfüllen. Für einen optimierten Manöverbetrieb, insbesondere
für den Kanal- und Schleusenbetrieb, ist
im Falle unseres Beispiels ein Verstellpropeller vorgesehen.

Zudem besteht, wie bei den geplanten
großen Schwestern, die Möglichkeit, Abwärme aus dem Kühlwasser von Hauptund Hilfsdieselmotoren einem Organic
Rankine Prozess (»ORC«) zuzuführen,
um daraus elektrische Energie zu gewinnen. Erste Informationen eines namhaften Herstellers ergaben, dass sich Wirkungsgrade von 10 %–14 % erzielen lassen. Dabei wird eine Eintrittstemperatur
zwischen 80 °C und 120 °C auf der heißen
Seite des ORC benötigt sowie ein Temperaturgefälle von 10 °K ausgenutzt.
Dieser Temperaturbereich harmoniert gut mit den im HT-Kreislauf von
Haupt- und Hilfsdieselmotoren angestrebten Kühlwassertemperaturen der
dortigen Zylinderkühlung, die zwischen
90 °C bis 95 °C am Austritt der Motoren
anliegen.
Um mehr Abwärme nutzbar zu machen, könnte man signifikante Wärmemengen des Ladeluftkühlers des
Hauptmotors dem ORC zuführen. Dazu
würde ein zweigeteilter Ladeluftkühler
gebraucht, um in einem ersten Segment
die Austrittstemperatur des HT-Kühlwassers auf die für den ORC benötigte Min-

E-Versorgung
Das Schiff soll laut Maersk zwei DualFuel-Generatoren 6H 32 F-LM von Himsen erhalten, die dem elektrischen Bordnetz jeweils eine Leistung von cirka
2.150 kWel. zur Verfügung stellen. Diese
Motoren scheinen sich noch in der Entwicklungsphase zu befinden, da Himsen
diesen Motor bisher nicht im hauseigenen Katalog publiziert. Aufgrund der
Methanolanwendung wird hier zunächst
von einer Zylinderleistung von cirka
380 kWmech./Zylinder ausgegangen, die
von den 500 kWmech./Zylinder bei Betrieb mit Dieselkraftstoff abweichen mag.
Des Weiteren wird mit der Ausrüstung
mit einem Wellengenerator (PTO) mit ei-
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Hull Dimension

Cargo
Speed Performance
GHG 100

EEDI

C II

C II limits

Poseidon Principles - limit

Main Engine

Fuel Bunker Tank Capacies
Operational Range
M/E FOC at Sea

Ship Particulars (expected)
Load
L water Line
Lpp
B
D
Summer Draft
DWT Summer Draft
Design Draft
DWT Design Draft

172.00
169.70
168.00
32.00
16.80
9.50
25,200
8.60
20,955

m
m
m
m
m
m
tons
m
tons

nominal TEU Capacity
Reefer Plugs

2,100
400

TEU
pcs

Top Speed at Design Draft at NCR, calm sea, S/G off
Service Speed (subject to port & Kiel-Canal delays)
Carbon Factor CO₂-neutral Methanol from Biomass or CO₂ recapture on renewable energy
Carbon Factor Blue Methanol from Natural Gas
Carbon Factor ULSFO 0,1 % Sulphur
EEDI / CO₂-neutral Methanol & Pilotfuel
EEDI / Blue Methanol + ULSFO as Pilotfuel
EEDI / on ULSFO
EEDI required
Speed at 70 % DTW and 75 % MCR
DWT at 70 % DWT

18.10
16.00
0.00
1.392
3.206
0.00
13,41
14.33
15.90
17.45
17,640

kn
kn
gCO₂/gMethanol
gCO₂/gMethanol
gCO₂/gULSFO
gCO₂/DWT x nm
gCO₂/DWT x nm
gCO₂/DWT x nm
gCO₂/DWT x nm
kn
tons

With both CO₂-neutral Methanol and Pilotfuel on M/E and A/E, at annual average speed of 18 kn, bft 4,
design draft, clean hull, 250 FEU-Reefer (avr.), S/G in operation, 198 days/a at sea,
167 days port/waiting/manoeuvring & Kiel Canal

0.00

gCO₂/DWT x nm

M/E and A/E on ULSFO, at annual average speed of 16 kn, bft 4, design draft, clean hull, 250 FEU-Reefer
(avr.), S/G in operation, 198 days/a at sea, 167 days port/waiting/manoeuvring & Kiel Canal

12.95

gCO₂/DWT x nm

With 96 % blue and 4 % Green Methanol and ULSFO as Pilotfuel on M/E and A/E, at annual average
speed of 16 kn, bft 4, design draft, clean hull, 250 FEU-Reefer (avr.), S/G in operation, 198 days/a at sea,
167 days port/waiting/manoeuvring & Kiel Canal

9.50

gCO₂/DWT x nm

IMO C-II reference line
IMO C-II required 2023
IMO C-II required 2024
IMO C-II required 2025
IMO C-II required 2026

13.97
13.27
12.99
12.71
12.44

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

9.50
MAN 6G50-ME-LGIM
Tier II & III
VPP
250
264
Methanol & ULSFO)
10,320
100.00
9,288
100.00
2,352
652

gCO₂/DWT x nm

abt. 10,000
54.40
1.70

nm
mt/24h
mt/24h

Poseidon Principle Trajectory Value
M/E
IMO Annex VI NOx emission ability
Propeller
M/E mass, dry
M/E operational mass
Fuel Type
MCR
RPM
NCR
RPM
Methanol Bunker Tank Capacity
ULSFO Bunker Tank Capacity
on Methanol at 18 kn & Design Draft, Sea only, S/G on
Methanol at 16 kn, Design draft, bft 4, clean hull, S/G on, 250 Reefer-FEU
ULSFO (Pilotfuel) at 18 kn, Design draft, bft 4, clean hull, S/G on, 250 Reefer-FEU

mt
mt
kW
rev./min-1
kW
rev./min-1
m³
m³

A/E FOC at Sea

ULSFO, Basic electric load + 250 Reefer-FEU

0.00

mt/24h

A/E FOC at Port

ULSFO, Basic electric load + 250 Reefer-FEU

5,90

mt/24h

1,700
2,150
2,150
about 300
about 450

kWel.
kWel.
kWel.
kWel.
kWel.

400
1,000
1,000

pcs
kWel.
kWel.

Electric Power Capacity

Reefer Cargo
Bow Thruster
Stern Thruster
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Shaft Generator/Motor between 93 and 60 % RPM (max.)
DF Generator 1 (A/E Himsen 6H32F-LM)
DF Generator 2 (A/E Himsen 6H32F-LM)
ORC Heat Power System from cooling water and exhaust gas, capacity at service speed
ORC Heat Power System from cooling water and exhaust gas, capacity at service speed (up to)
Reefer Plugs
Electric Power
Electric Power
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Hauptmotor, Tier III – Betriebsmodus innerhalb ECA Nordsee/Ostsee

zum Einsatz kommen. Es ergibt sich aus
den oben geschilderten Wärmequellen
ein Abwärmestrom, der ausreicht, um im
Seebetrieb, je nach baulicher Ausführung
der Abwärmenutzung und je nach Grad
der Auslastung von Haupt- und Hilfsmotoren, zwischen 150 kW und 450 kW
elektrische Leistung mit Hilfe eines ORC
zu produzieren und ins Bordnetz einzuspeisen. Bei 200 Seetagen pro Jahr, bei
60 % MCR und etwa 16 kn Geschwindigeit, könnten sich so 300 t Methanol
einsparen lassen. Grob überschlägig gerechnet ergäbe sich eine Amortisationsphase von 2,5 bis 4 Jahren, je nach verwendetem Kraftstoff, Kraftstoffpreis und
CO2-Taxierung.

© MAN CEAS

Sonstige Maßnahmen

Abwärme des Hauptmotors gemäß MAN-CEAS – Punkte 5,6,7 für ORC nutzbar.
Nicht ausgewiesen die Abgaswärme

desttemperatur von 80 °C abzustimmen.
Das zweite Segment des Ladeluftkühlers
wäre wie üblich an das LT-Kühlwassersystem angebunden, so dass darin die weitere Abkühlung der Ladeluft von 80 °C bis
auf circa 45 °C erfolgt. Ferner könnte, je
nach baulicher Ausführung des Motors,
Abwärme aus dem Abgaswäscher der Abgasrückführung genutzt werden.
Ebenfalls denkbar wäre, aufgrund des
nahezu schwefelfreien Abgases im Methanolbetrieb, eine Ausnutzung der im
Abgas enthaltenen Wärme bis hinunter
auf etwa 95 °C, was aufgrund des vormals
schwefelhaltigen Abgases von Dieselbefeuerten Motoren und der somit bei
Unterschreitung des Taupunktes vorherrschenden Korrosionsneigung im Abgasstrang zuvor nicht möglich war.
Falls Maersk dieses Schiff konsequent
auf den Betrieb mit Methanol und sauberem, niedrigviskosem ULSFO beziehungsweise eFuel auslegen würde, so benötigte
man keinen traditionellen Abgaskessel
mehr, um hochviskose Kraftstoffe aufzuheizen. Die Aufbereitung des Schmieröls von Haupt- und Hilfsdieselmotoren

könnte unter Verwendung von elektrischen Vorwärmern erfolgen. Die somit
frei zur Verfügung stehende Abgaswärme
könnte mittels eines im Vergleich zu einem
Abgaskessel konstruktiv einfacheren Wärmetauschers im Abgasstrom bei einer
Wasseraustrittstemperatur von rund 90 °C
ebenfalls dem ORC zugeführt werden.

Restwärme für die Heizung
Für die Heizung der Aufbauten könnten
im Seebetrieb Restwärmeanteile des
Kühlwassers nach Austritt aus dem ORC
verwendet werden, wobei im Hafenbetrieb die Abwärme der Hilfsgeneratoren aus deren Kühlwasser und
Abgas für diesen Zweck vermutlich ausreichen würde. Eine hochwertige thermische Isolierung der Aufbauten wäre dafür
aber eine Voraussetzung.
Für das Vorwärmen der Hauptmaschine im Hafen und um die Beheizung
der Aufbauten bei unzureichender Abwärme der Hilfsgeneratoren gewährleisten zu können, könnte ein kompakter
brennergestützter Warmwasserbereiter
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Die Verwendung eines Air Lubrication
Systems nebst einer hoch effizienten Propellergeometrie mit PBCF, in Kombination mit einem Vollschweberuder, erscheint wahrscheinlich. Ebenso wird
man sich bemühen, die mechanischen
und hydraulischen Wirkungsgrade sowie
die elektrische Grundlast stringent und
ganzheitlich betrachtet zu optimieren.
Zudem sollte ein effektives Antifouling
Management System die Sauberkeit der
Schiffsaußenhaut gewährleisten.

Umweltergebnisse
Ebenso wie seine großen 16.000-TEUSchwestern wird der 2.100-TEU-Feeder
das maßgebende EEDI-Limit von
15,9 g CO2 /tdw x sm mit einem Wert
von 14,33 selbst bei Verwendung von fossilem ULSFO signifikant unterschreiten.
Die Verwendung von Methanol führt zu
noch besseren Ergebnissen: 13,41 sollten
bei der Verwendung von »blauem« und
»0« bei »grünem«, voll de-fossilem Methanol erzielt werden können.
Die Simulation des CII für das zugrunde liegende Fahrtgebiet Nord/Ostsee
würde auf Basis von fossilem ULSFO den
CII-Grenzwert des Jahres 2024 von 12,99
mit 12,95 knapp einhalten können. In den
Folgejahren wäre die anteilige Verwendung von de-fossilen Kraftstoffen
notwendig. Um das von finanzierenden
Banken geforderte »Trajectory Value« der
Poseidon Principles von 9,5 für das Jahr
2023 einzuhalten, müsste Maersk einen
Mix aus »blauem« Methanol mit 4 % grünem Methanolanteil anstreben. Nach
dem erfolgreichen Hochlauf der Produktion von klimaneutralem Methanol in
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Deep-dive into two of our data-based products
THE FLEET DECARBONIZATION OPTIMIZER

THE CARBON INTENSITY INDICATOR BENCHMARKING SERVICE
• A digital product that automates the calculation of the CII metrics

The Optimizer is the most comprehensive data-based product in the industry

• Get a report with alle the relevant compliance and competitive output needed

INPUT
EEOI

AER

Energy Efficiency
Operational Index

Annual Efficiency Ratio

Two main
metrics

The ratio highlights the
amount of CO2 emitted by the
ship per ton-mile of work.

The ratio of a ship’s carbon
emissions per actual capacity
distance.

13.8
Data point

PP Category
AER

AER

14.62

13.8

Divergence

(Incl. CAPEX, OPEX, opportunity cost)

100+ TCO1 parameters

• The output is the best starting point to develop a decarbonization strategy

- 0.82

Maersk Broker Benchmark

2023

2024

2025

2026

D

D

D

D

Data point
Divergence

MB Category
AER

AER

13.7

13.8
+ 0.1

1. Total Cost of Ownership
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Mit dem »Fleet Decarbonization Optimizer« will Maersk Broker Schiffseignern und Investoren helfen

der Anlage in Aabenraa würde ein gegen
»0« strebender CII realistisch werden.

Herausforderung für Trampreeder
Die Charterer werden ihre Services allerdings nur gemeinsam mit den Trampreedern CO2-neutral gestalten können.
Immerhin gut 50 % nach TEU-Kapazität
und 56 % nach der Anzahl von Schiffen
waren Stand März von den Linienreedereien gechartert. Beide Seiten werden
aufeinander zugehen müssen, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Für
Anbieter von Chartertonnage ändert das
vieles.
Wie werden künftige Charterverträge
mit Maersk ausschauen müssen, damit
man bei der Festlegung eines einzigen
Kunden auf einen spezifischen Kraftstoff

ausreichend vertragliche Sicherheit vereinbart? Wie soll man die komplexen
technischen und kommerziellen Aufgaben, zum Beispiel den Umbau von
existenter Tonnage auf die Verwendung
von de-fossilen Kraftstoffen bewältigen?
Nur wenige Schiffseigner und Schiffsmanager halten bisher jedoch erfahrene
Fachleute in ihren eigenen Reihen für
diese Aufgaben bereit. Ihr Fokus lag bisher auf der Einhaltung von Betriebskosten und der Bewältigung des sicheren
Schiffsbetriebs. Schon die Nachrüstvorhaben für Ballastwasserbehandlung, Abgaswäscher oder energiesparende Maßnahmen wie neue Propeller, PropellerAnströmhilfen und neue Wulstbugformen fordern die Organisationen
der oft kleinen Unternehmen übermäßig
heraus.

Abstract: Technics and Economics –
Maersk offers enveloping concepts
»Small but effective« – the little 2.100
TEU-sister of Maersk’s 16.000 TEU
Methanol class seems to contain the
right valuables a future oriented container vessel should have. Maersk is to
supply the first de-fossilised feeder
ship with 10,000 t of CO2-neutral methanol per year produced in Denmark
using photovoltaics. Next to technics
Maersk have identified the role of
tramp tonnage for their own decarbonization scenario – so they offer
their experience to potential partners,
now. This article takes up both aspects.
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Score

10+ parameters on
emissions across 18 fuels

• The output provides a roadmap on how to reach your 2050 decarbonization goals

Poseidon Principles Benchmark

The IMO category (2023-2026)

50+ parameters on fuel
supply (entire value chain)

OUTPUT

Output examples
An AER sore

130+ parameters on
vessel configurations

Zudem standen Schiffseigner und Investoren frühzeitigen Planungen nicht
immer offen gegenüber – man wartete ab
und agierte spät. Wird man nun damit
beginnen zu rechnen, zu planen und entsprechend ausgebildetes Personal einzustellen? Falls ja, kann man sich bei der
Suche nach Experten gegen konkurrierende Branchen durchsetzen, die sich
bereits zuvor auf diesen neuen Weg gemacht haben?
Das sowohl in technischer als auch
kommerzieller Hinsicht »richtige« Schiff
zu entwickeln, egal ob als Neubau oder als
Nachrüstung, erfordert neben dem technisch-kommerziellen Know-how eine
Charter-Vereinbarung, die einen akzeptablen Return of Investment (RoI) absichert.
Um diese komplexe Aufgabe nebst der
Finanzierungsdetails fachlich zu begleiten, bietet Maersk Broker Advisory
Services mit dem »Fleet Decarbonization
Optimizer« einen neuen Service für
Schiffseigner und Investoren an. Maersk
Broker steht mit diesem neuen Angebot
am Anfang eines neuen Weges in der Zusammenarbeit mit den Tonnageanbietern. Denn kleinere Unternehmen
scheinen derzeit mit dem Thema EEXIZertifizierung voll ausgelastet zu sein, so
dass sie den Themen CII und Defossilisierung auch aus Mangel an Ressourcen bislang wenig bis keine Aufmerksamkeit widmen.
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Danelec will in Deutschland wachsen
Mit einem neuen Investor im Rücken will der dänische VDR- und Kommunikationsspezialist
Danelec sein Geschäft ausbauen – auch weitere Übernahmen sind eine Option. Deutschland
sieht CEO Casper Jensen als einen Markt mit viel Wachstumspotenzial. Von Michael Meyer
eit der skandinavische Finanzinvestor
Verdane 2020 die Mehrheit übernahm, ist Danelec auf Wachstumskurs.
Als klares Ziel wurde seinerzeit die Ausweitung der Angebotspalette ausgegeben
– sei es organisch oder anorganisch.
Der erste Schritt war schließlich die
Übernahme von Kyma aus Norwegen, eines Spezialisten für digitales Performance Monitoring. Gemeinsam will man
zu einem führenden Anbieter von Datenerfassungslösungen in der Schifffahrt
werden. Mehr als 10.000 Schiffe nutzen
bereits Kyma, um Fahrtrouten und
Schiffsleistung zu optimieren. Die SaaSPlattform ermöglicht eine automatische
und digitalisierte Datenerfassung, die
auch bei der Berechnung und dem Reporting von Emissionen eine entscheidende Rolle spielen soll.

Nachholbedarf in Digitalisierung
Danelec selbst hat seinen Hauptsitz in
Dänemark mit Niederlassungen in China
und Singapur sowie ein Netz von Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als
50 Ländern. Zu den Produktlinien gehören Schiffsdatenschreiber (VDR),
elektronische Karten- und Informationssysteme (ECDIS) und Ship-to-ShoreLösungen für das »Internet der Dinge«.
Als potenzieller Wachstumsmarkt zählt
auch Deutschland – dass die hiesigen
Reedereien in den vergangenen Monaten
mit hohen Charter- und Frachtraten verhältnismäßig gutes Geld verdient haben,
ist neben den bevorstehenden Regulierungen nur einer der Gründe dafür.
Beide Portfolios – von Danelec und
Kyma – sollen hier an den Mann gebracht
werden. Im Gespräch mit der HANSA
sagt CEO Casper Jensen: »Zusätzlich zur
traditionellen Leistungsüberwachung an
Bord und den VDR sehen wir ein Wachstumspotenzial mit unserer IoT-Lösung,
die alle Daten vom Schiff an Land übermittelt – und anders herum. Es wird einen Beitrag zur Digitalisierung der deutschen Flotte und der Reeder leisten.«
Das spezielle Interesse am hiesigen
Markt beruht auf einer Kombination von

© Danelec
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Casper Jensen
CEO Danelec

zwei Faktoren. Denn es gebe durchaus
noch Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung. In diesem Punkt hat Jensen eine
positive Entwicklung beobachtet, die von
den guten Erträgen und der Erwartung
der kommenden Regulierung beeinflusst
sein dürfte: »Wir beobachten durchaus,
dass es bestimmte Reeder gibt, die jetzt in
einem größeren und schnelleren Tempo
auf die Digitalisierung aufspringen als
noch vor 12 oder 24 Monaten.«

»Der Kapitän hat ein
Schiff zu führen«
Die Bereitschaft steigt demnach, an
Bord gesammelte Daten in eine Cloud-Lösung zu übertragen, wenn man selbst oder
ein erfahrener Partner einen Mehrwert aus
der Analyse ziehen kann.
Die maritime Industrie sei immer noch
konservativ und der Kapitän in vielen Fällen immer noch der König, sagt Jensen
und führt aus: »Aber wenn man einige der
Daten, die entweder stärker automatisiert
sind oder in höherer Frequenz anfallen, in
die Cloud-Lösung verlagern kann, dann
gibt es mehr Leute, die tatsächlich die Verantwortung für die Optimierung des Betriebs übernehmen können. Ich denke, wir
werden sehen, dass sich das immer schneller entwickelt.«
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Man könne nicht erwarten, dass die gesamte Besatzung und der Kapitän in der
Lage sind, all diese Entscheidungen zur
Optimierung des Schiffes selbst zu treffen,
»die Crew hat ein Schiff zu führen!«
Im Blick haben die Danelec-Verantwortlichen nicht zuletzt kleinere und
mittelgroße Reedereien. Große Unternehmen haben nicht selten eigene Kompetenzen und In-house-Lösungen. Andere könnten aber davon profitieren, wenn
sie Daten mit höherer Frequenz in eine
mathematische Analyse einfließen lassen
und Empfehlungen für den Betrieb eines
Schiffes erhalten. Kosteneinsparungen
seien das Ziel.

Gemeinsamer Daten-Zugriff
Jensen betont zudem die Komponente
»Regulierung«, etwa die bevorstehenden
Vorschriften zu EEXI (Energy Efficiency
Existing Ship Index) und CII (Carbon Intensity Indicator): »Wir können die Daten bereitstellen, mit denen der Reeder
nachweisen kann, dass er die Vorschriften eingehalten hat.«
Für die Zukunft könne er sich außerdem vorstellen, dass einige der VDRDaten in eine Cloud-Lösung übertragen
werden, so dass Klassifikationsgesellschaften, Schiffseigner, Versicherungsgesellschaften und andere Beteiligte die
Daten im Bedarfsfall einsehen können.
Der zweite Grund für die Wachstumserwartungen ist, dass Danelec in
Deutschland bislang nicht sonderlich aktiv war. »Unser Fokus lag bislang auf der
Nachrüstung von VDR durch Servicemodelle. Wir haben in Deutschland kein
Team, das an die Türen der Reeder klopft
und dafür sorgt, dass alle wissen, was wir
liefern können«, so der CEO.
Das könnte sich allerdings bald ändern.
Die Dänen sondieren den Markt, »möglicherweise eröffnen wir in den kommenden zwölf Monaten ein Büro«, sagt
Jensen. Einen anderen Weg zu Wachstum
will er explizit nicht ausschließen: Sind
weitere Fusionen oder Übernahmen wahrscheinlich? »Ja«. Möglicherweise auch in
Deutschland? »Das könnte passieren.« Q
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The Trends in Maritime IT Application
The digital transformation of our industry is a journey, not a destination – with the
annual Compit conference as occasion to determine the current position and direction.
The rate of progress seems to be unaffected by Covid-19
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T

he mix of participants as we move
into the third year under pandemic
constraints is at least as »fluid« as the
transformation process.
One again, the traditional Compit conference brings together thought and technology leaders in advanced maritime IT
applications, this year meeting in Pontignano/Italy at June 21–23. It gives a few
waypoints and markers allowing us all to
check that we are on track and not falling
too far behind the competition.

The megatrends in a nutshell are:
•

•

tracking actual building process. The assembly process is modelled and visualized in a 3D production facility (workshop) and simulated in time, leading to
the 4D in the title. But not always, the
planning is as nicely straightforward as
in new-building projects.
IMO regulations for ballast water
management and emissions to air have
led to a multitude of retrofit projects in
the past two years; and with current decarbonization goals, we can safely assume that frequent retrofitting and upgrading will stay with us. A recurrent
headache in these projects is that the
ships nearly never are as they were once
designed. And in some cases, detailed
plans or 3D CAD models of engine
rooms are not available at all. Or, in
modern parlance, the Digital Twin is
either out of date or doesn’t exist at all.
Fortunately, there are efficient and affordable ways to recreate detailed 3D geometries now and bring this information into the commonly used
maritime CAD world. Blom Maritime
and Aveva present some pioneering
work in this field, exploiting digital point
clouds (generated by Blom’s scanning) in
(Aveva’s CAD software) E3D design.
The icing on the cake is that the scan
does not only yield 3D geometry information, but also photorealistic color
and texture information. Similar scanning solutions are now being tested for
underwater robotic inspection of ship
hulls, e.g. for tracking the progress of
fouling on hulls and propellers.

3D and more
The theme of 3D CAD is as old as Compit. Already at the first Compit, in the
year 2000, there were discussions on
whether to model in 2D or 3D – that
question has been decided in favor of
3D a long time ago in our industry.
Ships are 3D objects, and it is advantageous to model them from the very
beginning in 3D. But now the vision of
Compit 2000 is becoming reality – we
move from 3D CAD to 3D everything:
scan, view, print, etc.
For example in conceptual design,
Madalina Florean and her colleagues
from Cadmatic will describe a standalone intelligent general arrangement
tool for holistic basic design. This tool
generates 3D hull structure layouts
based on 2D sketches using a parametric approach with high topology.
The result can be exported in an open
standard format, for 3D hull definition
process and approval. In production,
Ronald De Vries of floorganise presents
automated detail planning using CAD/
PLM-Metadata for 4D visualizations.
Here the CAD/CAM software meets
the production planning software,
where shipyard specific parameters,
(machine) learned from having monitored the production process, are combined with the detailed design information, to derive planned automated
sequencing, budget setting (hours/
duration), resource allocation, as well as

XR – a new buzzword

© Blom

•

Getting 3D+ – from design to operation, we move from 2D to 3D, and
from 3D to 4D, adding time as a dimension, i.e. tracking the changes of
3D objects in time, from production to operation.
Digital Twins and Artificial Intelligence get merged – the Digital Twin
adds virtual experience for the A.I.
machine learning, the machine
learning boosts efficiency in Digital
Twin simulations. Combine, rather
than divide, and conquer. The young
field of autonomous ship operation
adds a multitude of potential new
applications for the maritime R&D
community.
Smart is green – decarbonization
and digitalization are the two megatrends per se in our industry. In
some cases, they overlap. The maritime work force is about to enter
new, uncharted territory and smart
guidance (or decision support systems) are very welcome as we em-

bark on the decarbonization journey, from design to operation.

Photorealistic features by Blom Maritime
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3D+ also applies to the world of XR, the
new buzzword encompassing Virtual
Reality and Augmented Reality. At the
heart of any Virtual Reality (VR) application lies a 3D model which the
users may explore and interact with. A
key application of VR technology is
training in the widest sense. Woo Sung
Kil and colleagues from Korean Register show, for example, a practical approach for ship familiarization training
based on Virtual Reality using 360-degree imagery, where crew and passengers alike may explore a ship before setting foot on it.
It is easy to imagine that such an application is particularly attractive for
cruise ships and larger navy vessels. But
we should not forget the cost factor in
setting up good VR applications, which

© Aveva
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U.K.-based Aveva is a regular guest and contributor to the Compit conference ...

has been prohibitively high for many
potential maritime applications. The
good news: costs are coming down, at
least if you play it smart like Herbert
Koelman and Sietske De GeusMoussault from NHL Stenden with
David Thomson from Aveva, exploiting
easily available game engines in industrial and academic scenarios.
But there are more applications waiting in the wings. Thomson looks at how
the latest trends in social VR and emerging metaverse protocols like webXR are
enabling new ways of working, socializing and, most importantly, collaborating when we are no longer collocated?. In Thomson’s words, we see an
emerging »digital superpower that can
come in handy in the marine industry
where shipbuilders regularly need to
collaborate with equipment manufacturers, class societies, owners and subcontractors
on
complex
threedimensional challenges.«

Combine and conquer
New technologies aren’t always that
new. Machine Learning used to be
called numerical statistics, the Digital
Twin is a reincarnation of simulation
models. And the discussion whether we
should use experience or firstprinciples, i.e. machine learning or digital twin, in our brave new IT world is
also as old as the Compit conference. In
many cases, smart people do the smart
thing – namely combining the two approaches to exploit their respective ad-

... presenting innovative technology for the transformation of maritime works

vantages. For example Thomas Hildebrandt and his team from Numeca use
machine learning on CFD simulations
to derive a propeller design tool that is
99% as accurate as several hours of CFD
simulations, but gives the results in
mere seconds.
But A.I. can do a lot more than »just«
machine learning. Robotics and machine vision are other powerful Artificial Intelligence techniques that are
entering the maritime arena. Erik Stensrud (DNV) reports how drone inspections can be combined with image
processing to identify cracks and corrosion in cargo holds, avoiding the need
for expensive and time-consuming scaffolding in classification society work.
Alessandro Tani and his colleagues from
University Pisa have a similar application for in-water robotic inspection
for fouling, albeit at an earlier and less
mature research state.
Connecting the dots may seem like
child’s play, until you have to do it yourself. The devil lurks in the details, also in
maritime IT applications. We all have a
lot of data and digital models, and we
have the internet, even the Internet of
Things (IoT). But when we take a closer
look, there is a multitude of incompatible and often incomprehensible
native (= company internal) data
formats. »Having something in a digital
format does not mean you can process it
digitally in your world«, as Herbert
Koelman (SARC) points out. But we are
making progress in connecting the dots
and the software solutions. One of the
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positive examples is the OCX standard
facilitating 3D model exchange between
designers (yards) and classification Societies. A whole session is dedicated to it
this year, highlighting success stories
and limitations.

Smart is Green
Digitalization and decarbonization are
the two megatrends in our industry,
and sometimes they go hand in hand.
The quest for decarbonization often
means entering terra incognita, both in
design and operation. Our traditional
experience-based approaches fail for
radically new concepts. Fortunately, we
can use the power of computer simulations to create virtual experience in
many cases.
For example, Kaan Terün from TU
Delft and Rommert Dekker from Erasmus University Rotterdam present a
tool for assessing alternative fuel types
for ultra-large container vessels in face
of uncertainty. Stephan Procee (NHL
Stenden) focusses on on-board decision
support for (future) cargo ships with
wind-assisted ship propulsion (WASP)
systems, and Mikkelsen and Stochholm
(University of Southern Denmark)
present experience with supporting
crew of inter-island ferries that were
converted from conventional propulsion to battery-driven propulsion.
Author: Volker Bertram
World Maritime University
Organizer of COMPIT
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PLM – a realistic approach to success
Shipbuilding is a unique industry and yet few take note of this in the context of Product
Lifecycle Management (PLM). Its culture, processes and leadership hamper the adoption
of commonly available technology and realistic, pragmatic implementation strategies

I

t should be recognized that a PLM environment is not reserved to shipyards.
On the contrary, it is immensely useful
for all companies running parallel and/or
large projects.
A true digital transformation and a
clear vision of the current status and future goals are sine-qua-non prerequisites
for a successful PLM initiative. A symbiotic corollary is that monolithic toolsets might not address the complexity of
the multiple concurrent processes spanning the ship design and ship building
ecosystem.
The simple essentials of a successful
PLM implementation include (but are
not limited to): identifying and how to
pursue the end goals, assessing available
and required resources, where to start,
what to do and who to call, recognising
the multiple and parallel processes involved and remaining very alert to
changes and equally flexible.

Identifying and pursuing the goal
The end goal – the »vision« -is defined by
people and its feasibility based on resources. The vision can be abstract, for
example »increase turnover by 10 % in
three years’ time«, but achieving is a practical exercise, for example by establishing
an asynchronous data processing automation PLM environment.
The backbone of a PLM effort it to create value out of the ecosystem by exploiting the significant (and in general equally
fragmented and disconnected) amount of

56

digital information already present while
developing and integrating the missing
mosaic tiles and links.
Evolving from the generally misunderstood Business Process Assessment
(BPA), a Value Creation Process (VCP)
will pursue the end goal by crossmatching processes and resources over a
number of major business objectives and
identifying the corresponding information flow and deliverables.
A working PLM environment requires
many software tools to work together: 3D
CAD, ERP (enterprise resource planning) /MRP (material requirement planning), MES (manufacturing execution
system), HR (human resources) , Planning, VR/AR (virtual reality/augmented
reality), PLM, etc. – and, realistically, an
AGILE and LEAN approach will select
software from several sources.
Each tool can be considered to be a
Platform and a multiple tool environment
is generally referred to as a Platform-ofPlatforms. Each tool must provide the
required functions and be capable of
communicating with others out of the
box, but also to be developed further as
will often be required. In some cases, two
similar platforms actually operate in parallel (ex. local and global strength FE tools
sharing the same model).
The successful pursuit of the vision will
be valuably supported by adopting
AGILE and LEAN principles form the
start of the digital transformation which,
in this case, is symbiotically embedded in
the implementation of the PLM environ-
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ment. Possibly surprising, the bigger the
organization the shorter should the initial, progressive steps be.

Assessing resources
The inefficient reality is that information
is often difficult to find and its reliability
unknown, work handoff procedures rely
on people’s manual actions, deliverables
are not composed using consistent procedures, errors are found late in the
game, change orders are hard to manage,
various stakeholders repeat work »just to
be sure«, etc.
The key paradigm is Availability replaces accessibility (availability not accessibility: expression coined by Denis
Morais (SSI) about ten years ago, this
concept is discussed by the author in several conference papers). Availability
means managing the delivering the appropriate data and information to the intended recipient in a purpose-specific
format – the »M« in PLM. »M« may also
stand for Master: people must know,
monitor and control what is happening,
especially if processes are automated.
An objective VCP and a realistic digital
transformation strategy are the first, crucial steps towards satisfying such data
and information transparency. Ironically,
some commonly available technology negates availability: content-rich e-mails,
unmanaged documents, WhatsApp
chats, SMS messages, notes scribbled on
drawings (included digitally) and all
similar information »silos«.
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Where to start, who to call
The vision is the lighthouse, but a moving
one, and I like to resume and refer to the
above as the steam-roller approach: go
slowly, never stop, change directions if
needed, and compound the power of
AGILE and LEAN increments. A little
like in disrupted optimization processes,
the digital transformation efforts will
keep on pointing towards the lighthouse
while navigating in only short-term predictable environmental conditions.
Bottlenecks and inefficient processes
are very often due to human factors. Identifying the easiest ones, a »local«, lowlevel approach and fix them by evolution,
not revolution. This is in fact a form of
»industrial meditation« that reveals the
most hidden aspects of why a company
works the way it does (objective vs subjective constraints, etc.). Rallying people to
the cause will lubricate the machine and
everyone will benefit, e.g. the company.

A PLM implementation is therefore
tailored to the objective environment of
each shipyard, and it takes time and an objective perspective to prepare appropriately. Moreover, although it is a »forever«
process, significant milestones can be met
in a matter of weeks or months (or, in some
cases, days).
For example, agnostic sharing of stakeholder tailored 3D models that includes integrated meta-data, better still interactive
and collaborative reviews, etc. are easily
achieved with off-the-shelf platforms like
Autodesk Navisworks, Aerys SmartShape,
etc., which also serve the Digital Twin Approval initiatives of various Class Societies.
SSI’s ShipbuildingPLM provides the ability
to trace the history of a given part with a
couple of clicks in a web client (ex. on a
smartphone via the LAN or the cloud).
Experienced »fresh« eyes are especially
useful during a VCP but the analytical
contribution of a Shipbuilding-specific
PLM expert will soon be required. Field

experience and hands-on knowledge of
software tools along with the ability to see
the big picture are decisive discriminating
factors. In the author’s experience (not
meaning to exclude anyone), successful
PLM have been achieved by PROSTEP ,
Hamburg, SSI , Canada and their respective partners.

Conclusion
Digital transformation and PLM implementation require a committed management and their realistic vision. An
honest VCP, small practical steps and expert support will support the evolution
towards a high performance, adaptive design bureaus and shipyards. To begin is
easy, tools and ways are readily available,
but one must want to do it.
Author: Nick Danese,
founder of NDAR
and SYRRKLE
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Nachhaltigkeit könnte
eigene Rubrik werden
Zur Person: Matthias Hellmann
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Als »Quereinsteiger« in die maritime Industrie liest Matthias Hellmann – Vorstandsmitglied bei der Werft Abeking &
Rasmussen – die HANSA »erst« seit 2019.
Sein Schwerpunkt liegt auf dem PrintAngebot. Dafür nimmt er sich Zeit, in der
Regel nicht im Laufe des Tagesgeschäfts,
sondern abends oder am Wochenende.
»Dieses Durchblättern durch ein Heft, bei
Themen hängenbleiben, die man im Tagesgeschäft nicht lesen würde, das ist der
große Wert«, sagt er.
Das Magazin sei sehr aktuell, was man
etwa an den »Personalien« und bei der
Vorstellung einzelner Projekte merke.
»Ich bin kein Techniker, aber ich bin ein
neugieriger Kaufmann und es ist mein
Anspruch, auch technische Themen zu
verstehen – und da helfen solche Artikel.
Insofern ist die HANSA für mich weniger Alltagsinformation, sondern eher
Vertiefung mit einem relativ breiten
Spektrum«, so der ehemalige NordLBCOO.
Auch wenn er bei einer Werft arbeitet,
interessiert ihn nicht nur die Rubrik
Schiffstechnik. Er liest auch andere Artikel, nicht zuletzt um Erkenntnisse für
das aktuelle Geschäft abzuleiten. Dazu
zählen sowohl Finanz- und Rechtsthemen
als auch die Marktdaten und Charterraten. Als Nicht-Techniker beschäftigt er
sich aber auch mit konkreten technischen
Lösungen. »So lerne ich zu verstehen, wie
sich Antriebstechniken oder Rumpflinien
weiterentwickeln«. Neben den regelmäßigen Gesprächen mit den technischen
Experten der Werft greift er dafür auch auf
die HANSA zurück.
Im Heft wird seiner Ansicht nach ein relativ breites Feld an Themen abgedeckt,
das Spektrum erfüllt in der Breite und der
Vertiefung seine Erwartungen voll. Aus
der Erfahrung mit Fachmagazinen in vorherigen Jobs, wo es eines höheren Aufwandes bedurfte, um die Informationen
zu verdichten, sagt er: »Die HANSA ist
komprimierter und hat den Vorteil, dass
sie fokussiert ist und trotzdem alle branchen-relevanten Informationen umfasst.«
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Was als Fokus unter Umständen ausgebaut werden könnte, »weil sich das als
eigene Rubrik herausschält«, sei die Nachhaltigkeit: »Im Moment denke ich, dass
das Thema richtig aufgehoben ist. Aber
ich vermute, dass es noch eine stärkere
Rolle spielen wird«, sagt der Vorstand, für
den das durchaus interessant wäre, da sich
Abeking & Rasmussen als Entwicklerwerft
stetig weiterentwickeln will und muss.
Ein Aspekt, den man ebenfalls im Blick
behalten sollte, sind seiner Ansicht die
Folgen der Umweltregulierung auf die
Finanzierung, also beispielsweise Taxonomie-Themen. »Ich denke, dass die Einschränkungen größer werden.«
In der Schiffstechnik geht es für ihn
künftig vor allem um den Antrieb sowie
flankierende Themen wie die Kraftstoffversorgung. Insgesamt sollte die HANSA die
Breite ihres Angebots aufrechterhalten:
»Der Meinungsbildungsprozess über
marktgängige Lösungen ist noch nicht abgeschlossen. Von daher ist es wichtig, auch
nach rechts und links zu schauen.« Die Frage werde sein, was sich tatsächlich in den
nächsten Jahren durchsetzt: »Darauf noch
stärker ein Augenmerk zu richten, wird sicherlich wichtig für das Magazin.«
Bei der Frage der Relevanz unterscheidet
Hellmann zwischen den Rubriken: »Natürlich gibt es auch Themen, die ich nicht so relevant finde«, das hänge aber auch immer
damit zusammen, aus welcher Branche man
kommt. Neben dem Schwerpunkt »Schiffstechnik« sind »Märkte« und »Finanzierung«
für ihn durchaus von Interesse. Die »Schifffahrt« sei »eher ein Generalistenthema, »da
schaue ich gerne mal rein, weil man auch
deutlich über den Tellerrand gucken kann.«
Die »Häfen«-Seiten sind für den WerftManager am wenigsten relevant, weil sie ihn
am wenigsten betreffen.
Ausbaufähig findet Hellmann das Layout beziehungsweise die Gestaltung der
HANSA. Es sei zwar am Ende des Tages
immer eine Aufwand-Nutzen-Frage und
nicht zuletzt Geschmackssache, aber in
diesem Punkt ließe sich wahrscheinlich
noch einiges entwickeln.
Q
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»Pressen statt schweißen« ...
... lautet das Motto des Rohrleitungs- und Rohrverbindungsspezialisten Viega. Im Schiffbau
sieht man die Pressverbindung aufgrund ihrer einfachen Anwendung klar im Vorteil, da
pressen den Personalaufwand reduziere und die Arbeitsprozesse vereinfache
er Schiffbau ist neben der klassischen Haus- und Industrietechnik
ein wachsender Geschäftsbereich des
nordrhein-westfälischen Familienunternehmens Viega. Dieses bietet für verschiedene Einsatzzwecke Rohrleitungssysteme aus unterschiedlichen Werkstoffen: Verbinder für Kupfer-, Stahloder seewasserbeständige Kupfer-Nickelrohre sowie Systeme aus Edelstahl und
Mehrschichtverbundrohr mit passenden
druckverlustoptimierten Verbindern für
Anwendungen in Trinkwasser und Heiz/
Kühlsystemen.
»Mit dem Werkstoffmix können wir
fast alles bedienen, was im Schiffbau an
Rohrleitungen vorhanden ist und in den
Bereich ›Non Essential‹ fällt, also KlasseIII-Systeme«, sagt Jan-Alexander Friedrich, Market Manager Marine and Industry bei Viega. Klasse-I- und –II-Systeme,
die essenziell für den Schiffsbetrieb sind
oder in stark brandgefährdeten Bereichen liegen, also beispielsweise Kraftstoff-, Hydraulik- oder Schmierölleitungen im Maschinenraum, werden
immer noch geschweißt oder per
Schneidringverschraubung verbunden.
»Ansonsten gibt es eigentlich keine
Hürde, die Pressverbindungstechnik einzusetzen«, sagt Christoph Werthmann,
International Account Manager Marine.
Die Presstechnik sei – dort wo sie von den
Klassifikationsgesellschaften zugelassen
ist – auf der Werft im Vorteil gegenüber
dem Schweißen. Über eine Schulung und
Einweisung könne im Prinzip jeder Mitarbeiter befähigt werden, die Presstechnik
und Pressverbinder zu verwenden.
Die Verbindungstechnik ist kalt und
kommt ohne offene Flamme aus, sodass
Arbeiten wie das Abdecken bereits fertig
gestellter Verkabelungen oder Lüftungskanäle entfallen. Auch beim Personaleinsatz ergeben sich Vorteile. Neben dem
Schweißer gibt es bei der klassischen
Rohrverbindung die Brandwache, und
den Aufwand, eine Genehmigung für
Heißarbeiten zu bekommen. Klassisch
werden die Vorarbeiten von einem Rohrleitungsmonteur durchgeführt, er setzt die
Rohrschellen, bereitet die Rohrenden für
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Mit dem handlichen Presswerkzeug lassen sich auch sonst schwer zugängliche Verbindungen realisieren

das Verschweißen vor, fixiert das Ganze
gegebenenfalls temporär. »Der Monteur
könnte mit Pressfittings komplett durcharbeiten, und das schneller und flexibler«,
so Friedrich. Das heißt, der Schweißer
und die Brandwache können für die Rohrleitungserstellung entfallen, was für die
Werften eine enorme Ersparnis in der Arbeitsplanung bedeute. »Das ist auch ein
klassisches Fachkräftemangelthema«, fügt
Werthmann hinzu. »Schweißer sind rar
und teuer. Die muss ich effizient da einsetzen, wo ich schweißen muss.«

Ein Tool für alle Verbindungen
Für alle Viega-Systeme kommt ein kleines, handliches Werkzeug mit Akkuantrieb zum Einsatz, an dem lediglich die
zum Pressverbindersystem passende
Pressbacke eingesetzt werden muss. Mit
der Gelenkzugbacke sind auch Arbeiten
an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Die Herstellung einer Pressverbindung
ist denkbar einfach: Der Verbinder wird
auf das abgelängte und entgratete Rohr
gesteckt, und mit der Pressmaschine innerhalb von wenigen Sekunden dauerhaft sicher und dicht verpresst. Die Pressverbinder sind mit einem auf die Anwendung zum Beispiel Trinkwasser, Heizen,
Kühlen, Öle oder Bilge abgestimmten
Dichtelement ausgestattet. Dieses sorgt
für die Dichtheit, während die Ver-
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pressung für die Auszugs- und Verdrehsicherheit des Verbinders sorgt.
Neben dem Neubau kommt die Technik auch im Refit zum Einsatz. Die Pressverbinder können auch an Rohrleitungen
genutzt werden, die bereits in Betrieb waren. Während nachlaufendes Restwasser
Schweißen unmöglich macht, wird die
Pressverbindung dadurch nicht gestört.
Die wichtigsten Schiffbaukunden für
Viega kommen aus den Bereich Kreuzfahrt, Megayacht und Spezialschiff. Die
Meyer Werft nennt Friedrich hier als den
größten Kunden. Der Fokus liegt auf dem
hochwertigen Schiffbau in Europa und
Amerika. Während es in Europa vor allem um Kreuzfahrtschiffe, Yachten,
Fischtrawler, Forschungs- und Spezialschiffe geht, liegt in den USA der Fokus
auf dem Marineschiffbau. Durch viele internationale Vertriebsmitarbeiter ist es
möglich, Kunden weltweit mit Service
und Know-how zu unterstützen, beispielsweise im starken Refit-Markt Singapur – viele Kreuzfahrtschiffe gehen hier
ins Dock.
Über weltweite Lagerbestände kann
Viega kurzfristig liefern. Die Produktion
in Deutschland gewährleistet eine stetige
Verfügbarkeit der Produkte auch dank einem Zentrallager mit über 100.000 Palettenstellplätzen. Die lokale Produktion sei
in Zeiten gestörter Lieferketten ein unschätzbarer Vorteil, meint Friedrich. fs
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Seien Sie mit an Bord, wenn es um den neuen
Brandschutz im Schiffbau geht.
Am 31. Mai und 01. Juni 2022 findet die neunte Ausgabe der erfolgreichen Fachtagungsreihe
„Brandschutz im Schiffbau“ in Bremerhaven statt. Sie sollten dabei sein, wenn führende
Experten aus Industrie und Forschung sowie Klassenvertreter wieder zusammenkommen.
Aktuelle Entwicklungen und Problemstellungen im Schiffbau und der Offshore-Industrie
verlangen nach Aufmerksamkeit.
Moderiert von der DMT GROUP und Bureau Veritas, bieten wir Ihnen ein Kommunikationsforum, in dem Sie mit anerkannten Fachleuten Erfahrungen austauschen und über
Best-Practice-Lösungen diskutieren können. Verschaffen Sie sich einen Überblick über
erprobte sowie neue Lösungen zum Thema Brandschutz im Schiffbau.
Mit der Zusage hochkarätiger Referent*Innen und führenden Unternehmen können wir
schon jetzt ein informatives und qualitativ hochwertiges Forum versprechen.
Freuen Sie sich mit uns auf spannende Vorträge zu Themen wie:
1. Containerschiffe: Brandschutz in den Ladungsbereichen
2. Zulassungen im baulichen Brandschutz
3. Hybrider Leichtbau im Brandschutz
4. Batteriesysteme im maritimen Einsatz
5. Transport alternativ betriebener Fahrzeuge (E und H2)
Eine Fachausstellung begleitet auch in diesem Jahr wieder die Tagung mit unterschiedlichsten Neuheiten aus der Welt der Produkt- und Leistungsinnovationen.
Nutzen Sie die Veranstaltung als Plattform, um Kenntnis bei den Aktualisierungen des
Regelwerkes zu gewinnen und die weiteren Entwicklungen richtig einzuschätzen.
Von Prüfungen im Rahmen der Produktentwicklung bis zur Zertifizierung des Endproduktes
bietet darüber hinaus die DMT GROUP eine umfassende und kompetente Unterstützung
aus einem Unternehmen. Jede Leistungsphase bieten wir selbstverständlich unabhängig
und neutral für jeden Kunden und für jede zulassende Stelle.
Die neue DMT-Zertifizierungsstelle mit der Identifikationsnummer 2509 ist im März
2022 für Brandschutzausrüstungen gemäß Richtlinie 2014/90/EU für Schiffsausrüstung
anerkannt worden. Damit kann DMT EG-Konformitätsbewertungen für Brandschutzausrüstungen nach der Richtlinie 2014/90/EU für die Module B, D, E und F durchführen und
entsprechende Zertifikate ausstellen.
Anmeldung:
Claudia Schröter
Tel +49 231 5333-241
dmt-firetest@dmt-group.com

Veranstaltungsort:
ATLANTIC Hotel SAIL City
Am Strom 1
27568 Bremerhaven, Deutschland

DMT-GROUP.COM

TÜV NORD GROUP
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Smooth Transition into 2023?
IMO is set to cut the carbon footprint of shipping. The upcoming 7th HullPIC conference
gives better insights into the industry’s psyche in seeing the EEXI and CII writing on the
wall. By organizer Volker Bertram

T

he Big Zero is the long-term goal for the second half of the
century, but as in football, the next opponent is always the
hardest. And next one up is EEXI and CII, mandatory as of 1st January 2023. The EEXI is the Energy Efficiency Existing Ship (Design) Index, akin to the EEDI for newbuildings, expressing the
theoretically achievable energy efficiency for the ship as designed, in prime condition as in initial sea trials. The CII is the
Carbon Intensity Indicator, calculated based on IMO’s fuel oil
DCS (Data Collection Scheme), where the requirement to just
monitor is now enhanced by grading the performance each year
from A to E. Poor operational performance (E once or three consecutive years D) will entail mandatory action to improve performance, planned, documented, tracked, and audited in a
SEEMP. So far, this summarizes the plan in a nutshell, where the
big picture is known to most in the shipping community, but the
devil lurks in the details, as always.
EEXI and CII cast their shadows ahead already. There is a certain tension in the air, reminiscent of pre-exam stress. What if the
verdict – for some of the ships in a fleet – is »you have been
measured and found wanting«? Not everyone was a straight-A
student in university days, and not every fleet manager will have
straight-A scores for his ships. Best to take a mock exam first to
see how much we have to worry. But that at best gives only an indication, and we don’t just want to pass, we want to be best of
class. Can we get some extra credit doing this or that? Rumors
float around the corridors how you might argue for special status
and pass that way. And most students play it safe, work hard and
actually improve to pass the exams. But analogies carry you only
so far. The upcoming 7th HullPIC conference gives better insights into the industry’s psyche in seeing the EEXI and CII writing on the wall.

It’s the speed, stupid
Suppose your energy efficiency is not good enough. What can
you do to improve it? IMO gives some first pointers with its
GHG studies and its GloMEEP website. To modify Bill Clinton’s
campaign slogan slightly: »It’s the speed, stupid«. Older ships
were often designed for much higher speeds than used in current operation. Engine power limitation (EPL) is then expected
to be a measure adopted by many ships to achieve EEXI targets.
EPL may come in various forms, e.g. through fuel index limiters
or deactivating cylinders. Alternatively, one may consider ShaPoLi, a more recent entry to our acronym list. Shaft Power Limitation uses torque monitoring and an additional control unit to
ensure the power limitation. In emergencies, this can be overridden. Another advantage is that the required sensor and
monitoring equipment adds valuable data for performance
monitoring insight. »[We] explore the possibilities of ShaPoLi as
an accelerator of telemetry installations within the maritime industry«, says Hauke Hendricks, Head of Sales at Hoppe Marine,
in this context.

62

EEXI, EEDI, CII – The energy
efficiency of ships, whether
new or already in-service, will
be one of the central topics
next year

The second-biggest lever after speed reduction (with associated power reduction) is better hull management, where a
standard reference is given by the Clean Shipping Coalition
which estimates that 10 % of the world fleet’s fuel consumption
may be saved through better hull management, i.e. better coatings and cleaning strategies. Ships typically gain on average
7 %–10 % per year in resistance and thus fuel consumption at
given speed due to progressive fouling and hull roughness. Cleaning, in drydock every 5 years or in between in water, restores the
performance at least partially again, resulting in characteristic
zig-zag curves in performance over time.

Coating and the CII
Better hull management aims at smaller slopes of the zig-zag curves
through better antifouling solutions with less degradation in performance, and overall lower peaks through shorter cleaning intervals. One of the problems here is that currently most popular selfpolishing copolymer (SPC) antifouling coatings degrade rapidly
with conventional cleaning, reducing the lifespan of coatings with
increased cleaning frequencies. As a consequence, premature drydocking for recoating to avoid dramatic performance loss with
largely eroded antifouling protection may be needed. The potential
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for energy efficiency improvements is there, but cleaning strategies
need to be adapted to different (and for some operators new) coating systems. »Hull coatings can have a significant impact on CII, as
proven in performance monitoring, but operators need to be aware
of implications of different coating technologies,« points out Stein
Kjolberg, Global Category Director Hull Performance at Jotun.
The key word here is »proven«. Much of the discussion in the
community is around reducing uncertainties for better decision
making. How can we more accurately predict energy savings for
assorted technologies? And how can we track and verify these
savings, both for future decisions and for performance-based
contracts, e.g. between charterers and owners? Richard Marioth,
founder of Idealship, brings it to the point: »Monitoring per se
does not improve energy efficiency, but insight gained from it
leads to better decisions.«

Hapag-Lloyd on board

CFD application
For propulsion improving devices (PIDs), i.e. assorted nozzles
and fins intended to improve the propulsive efficiency of the propeller, traditional model basin tests suffer from large scale-effects,
as neither boundary layer near the propeller nor propeller rpm
can be similar in model tests. Instead, CFD simulations for fullscale conditions have become state of the art in the industry. »The
new [EEXI] regulations and trends in shipping pressure ship
owners to quantify the effect of these devices, giving rise to an uptake in CFD application for this purpose,« reports Inno Gatin of
In Silico, whose »Cloud Towing Tank« has been busy with such
investigations for the past 12 months. He will share his findings in
an attempt to draw general observations on the effectiveness of
different PIDs. While the CFD methods as such may be very mature by now, the actual assessment of PIDs is not yet. The industry
still focusses on design conditions, in the simulations and in the
sea trials for verification.

Off-design conditions
This may be understandable in view of achieving a certain EEXI
value, but for the larger picture, for reducing the long-term carbon footprint, we should look at performance in off-design conditions. How does a given PID perform at lower speeds that are
much more frequently found in the operational spectrum? And
how do changing boundary layers due to increasingly fouled
hulls impact a PID’s effect on the propulsive efficiency? At least,
these questions are discussed at HullPIC. Raised awareness is already a step in the right direction.

© Amasus

Better decisions in how to operate ships, for example. It has long
been suspected that performance monitoring feedback to crews
also has an indirect training effect changing crew behaviour towards better energy efficiency. One of the highlights of HullPIC
2022 is a paper by Martin Köpke, Manager Fleet Analytics & Technical Optimization at Hapag-Lloyd, with a detailed confirmation
of the effect of sharing operational insights with the crew: »In
order to achieve a higher level of transparency and mutual understanding, Hapag-Lloyd introduced automated feedback to vessel
crews for all 250 operated ships. Each reported value is compared
to an expected value which is based on a virtual model of each individual ship. This way the crew is immediately aware of reporting
errors, measurement errors and possible excess consumptions.«
The contribution is all the more valuable, as it also reveals unsuspected hurdles encountered during the initial implementation.
Better decisions through performance monitoring applies also
to the assessment of energy saving devices, which enjoy increasing interest in the context of the EEXI and options to improve it.

For energy saving devices, the best way to assess their effectiveness is long-term monitoring. But often ship owners don’t have
the luxury of such experience with proven savings for their type
of ships and operational profiles. In many cases, »it’s complicated.«

Wind assisted propulsion is coming, but guidelines and standards on how to assess performance improvement and fuel savings have yet to develop
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Wind power
The issues become even more complicated for wind-assisted ship propulsion (WASP) systems. For sure, they
will save fuel, but business cases and
energy saving metrics require quantification, again not just for a design condition, but for a realistic operational profile. Sofia Werner, Manager Strategic Research at the Swedish ship model basin
SSPA gives a glimpse into the issues: »The
number of [WASP] installations is predicted to increase rapidly in the coming
years, and thereby the number of different technologies and makers. This development calls for standardised procedures for validation of the [WASP] performance in full scale. However, such
standard procedures or guidelines are
still lacking.«
Her team proposes a methodology
based on short sea trials, combined with
CFD modelling and statistical voyage
analysis. Still, business cases are by their
very nature particularly difficult for
WASP installations as both variations in
operational speed and operational areas
strongly affect the saving potential. In
one DNV study for a Flettner rotor on a
tanker, the range was 1.4 % to 41 %, to
give an idea. This is a handicap for vendors of WASP technology, but time seems
to be on their side, and increasingly a
broad spectrum of operational assumptions yields acceptable business

cases. Performance monitoring also gets
more complicated for WASP systems.
»The simpler the propulsion system on
a vessel, the easier it is to obtain reliable
results quickly. However, vessels will become more complex, [e.g.] harvesting
energy from the environment,« says
Falko Fritz of Skysails Marine Performance, based on his experience both with
kites and performance monitoring. One
of the issues here is that standard performance monitoring based on ISO
19030 filters out data sets above Beaufort
4, as wind speeds and resulting forces are
afflicted by high uncertainties. But it is
for these higher wind speeds where
WASP systems harvest the most savings.

Faster and better monitoring
Much of the discussion at HullPIC in
May is expected to be on the CII. All details for the CII calculation (including details of interpretation by authorities) are
not yet on the table, but a sometimesheated discussion has already started.
The CII will be assessed on a yearly basis,
but this may just be too slow in some
cases to address corrective measures, for
example in hull management. We need
faster and better monitoring with early
warnings allowing timely response, linking state-of-the-art performance monitoring to CII energy efficiency rating.
Charter party contracts are likely to
require a minimum C rating both at start

and end of the charter duration. In any
case, the traditional charter party
contracts need updating in light of the
coming CII scenarios.

Adaption of charter parties
IMO makes the owners responsible for
the CII grades achieved, but the charterers make the operational decisions
that ultimately decide the CII. This
»whipping boy« scenario can only be
managed by adapting the charter party
contracts to align responsibilities and
operational decisions.
That we will see such changes is certain, how exactly we will draft and live
such future contracts, we will see. It is
safe to say that discussions will continue
well beyond 2023, and performance
monitoring schemes will increase in importance, before finally coming to come
to a shared, transparent and objective
view of a ship’s performance.
EEXI and CII pose new challenges and
hurdles for the shipping industry. Most
stakeholders work hard together to get fit
for the future to take these hurdles. But at
the same time, another discussion is
starting on whether it wouldn’t be possible to take an easier route, trying to find
some loopholes. It lies in the nature of
new, major regulations that there are
teething problems that were not foreseen
when drafting them, but now stir up the
industry where some shout »foul« and

$QVWULFKHXQG%HVFKLFKWXQJVVWRӽH
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Carsten Most
Tel. 040/72003-120 | E-Mail: carsten.most@akzonobel.com
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Or one can seek to exploit leeway in
measuring and calculation procedures.
For example, there is the discussion on
the weather factor in the computation of
the EEDI. The basic intent of the weather
factor is good, reflecting that ships
usually operate not in sea trial conditions
with calm weather, and that ships with
lower energy requirements in realistic
ambient conditions should be rewarded
with a better energy efficiency index.
The problem lies in the uncertainties
in determining the speed loss in waves
and the flexibility given in the regulations. Deliberately choosing assessment tool and calculation parameters in
one’s favour could be used to improve the
energy efficiency index on paper without
corresponding improvement in real
energy efficiency of the ship.

One of the latest innovations in the coating industry: The Hullskater from Jotun

Let’s be realistic

Stricter ship type definitions
For example, the EEXI like the EEDI is
ship type specific. That makes sense.
Containership are slender and operate
at higher speeds, bulk carriers are bulky

and operate at lower speeds. Let’s compare apples with apples, and pears with
pears, thought the authors of IMO’s
EEDI/EEXI regulations, using different
baselines for required values for a given
ship size. But what if you transported
some containers on a bulk carrier and
then submitted this ship as »containership«? This loophole can be closed by
adding stricter definitions of the criteria
for assigning »ship type« baselines to a
specific ship, based on design and cargo
records.

Shortcomings in details are not justification to reject IMO’s efforts to decarbonize shipping. Teething problems
are normal. Awareness and open discussion allow timely responses to existing
loopholes. The current state of energy efficiency assessment and monitoring is
not perfect, but we have come a long way
in the last seven years, when HullPIC
started to bring together technology providers and users, and new challenges
rather seem to fuel the dynamics in the
community.
Q

Wegweisende Innovation durch
Hinterschiffsoptimierung »AFT OPT«
LR-Shipdesign AG setzt mit mehr als 6% Treibstoffeinsparung wegweisende Impulse in Bezug auf Hydrodynamik, Hydromechanik und Propulsion bei
Schiffsneubauten. Ausgewählte Klassiﬁkationsgesellschaften und Flaggenstaaten sind aktuell an der weiteren Validierung der Technologie und Modellversuchen in der HSVA beteiligt.
allem in der 12-Uhr-Position gefüllt. Reduktion von Sogziffer und PropellerMit Fokus auf die Reduzierung der Treibstoffkosten und des Schadstoffausstoschlupf verbessern die Kavitationsneigung des Propellers bei gleichzeitig hößes ist die LR-Shipdesign AG als progressives Unternehmen auf die Hull-Opherer Leistungsentfaltung.
timierung spezialisiert. Mit eigener CFD-Analytik und dem Schiffskörper angepasster »AFTship OPTimtization« wird ein neuer Meilenstein auf dem Weg
Zu den positiven Synergien der AFTship OPTimierung gehören auch die Verzu besserer Energieefﬁzienz erreicht.
ringerung des Schadstoffausstoßes, Reduzierung von Vibrationen und Lärmemissionen. Frühere Prüfungen in der SVA Wien haben das Zusatzpotenzial
23.000 TEU Containerschiffe können deutlich mehr als 2 Millionen USD/Jahr
von AFT OPT gegenüber dem »besten Design« bestätigt.
alleine an direkten Treibstoffkosten einsparen, Panamax-Bulker oder 80k dwt
Tanker über 400.000 USD/Jahr bei gleichzeitiger Erfüllung von EEDI-3 und besAktuell werden bereits konkrete Schiffsneubauvorhaben mit innovativen und
tem CII-Rating.
an Nachhaltigkeit interessierten Reedern diskutiert.
Eigene AFT-OPT-Algorithmen verbessern die Hydrodynamik und die PropulWeiterführende Informationen und Kontaktdaten ﬁnden Sie auf der Website der
sion entscheidend. Der Propeller wird signiﬁkant besserHANSA
angeströmt
und vor Maritime
LR-Shipdesign
www.lr-ship-design.com
– International
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others shout »just clever«. Exploiting
loopholes may not be fair, but it is legal
and human. It is up to the regulators to
identify loopholes and close them by updating regulations and interpretation
guidelines.
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STEELPAINT

Die in Kitzingen ansässige Firma Steelpaint hat die neue Produktreihe Stelcatec-L für den schweren Korrosionsschutz
auf den Markt gebracht. Sie wurde speziell
für den Stahlhochbau entwickelt, es gibt
jedoch auch einige maritime Potenziale,
so der Hersteller. Mögliche Einsatzgebiete
seien beispielsweise Laderäume von Autotransportern, da die Beschichtung äußerst
widerstandsfähig und leicht zu reinigen
ist. Beschichtete Bereiche könnten zudem
schnell wieder für den Verkehr von Menschen und Autos freigegeben werden.
Auch Aufbauten und Deckshäuser (von
außen) eignen sich, da sie schnell bearbeitet werden sollten, ohne längere Sperrzeiten für Personen. »Aufgrund der sehr
guten Beständigkeit gegen Öle, Fette, Reiniger und Chemikalien sind Bilgen ein
weiterer möglicher Einsatzbereich«, heißt
es seitens Steelpaint.
Je nach Einsatzgebiet und Anforderungen kann sowohl ein Einschichter (Stelcatec-L-1NE) als auch ein
Zwei- oder Drei-Schichtsystem bestehend
aus Primer (Stelcatec-L-PR), Zwischenbeschichtung (Stelcatec-L-NT) und UVbeständiger Deckbeschichtung (Stelcatec-L-TC) angeboten werden. Stelcatec-L-1NE bildet als Einschichter den Angaben zufolge »die kompletten Korrosi-

© Wallenius Wilhelmsen

Neue Produktreihe Stelcatec-L für schweren Korrosionsschutz

Laderäume von Auto-Frachtern gelten als ein potenzielles Einsatzgebiet für das neue Steelpaint-Produkt

onsschutzanforderungen von C5 low bis
C5 high inklusive UV-beständiger Deckbeschichtung in nur einem Produkt und
mit nur einem Anstrich ab«. Durch die
Möglichkeit der Nass-in-Nass Applikation und einer vollständigen Belastbarkeit des Beschichtungssysteme nach
maximal fünf Stunden sollen betroffene
Bereiche deutlich schneller als bisher wieder freigegeben werden können. »Selbst
bei einer Applikation mittels Pinsel und
Rolle sind zwischen den einzelnen Anstrichen lediglich Trocknungszeiten von
ca. 45 Minuten, abhängig von den klima-

tischen Umgebungsbedingungen, einzuhalten«. Ein Strahlen als Oberflächenvorbereitung soll nicht erforderlich sein,
auch Anmischen und Topfzeit müssten
durch den 1-komponentigen Charakter
nicht beachtet werden. Daher könnten
Reparaturen oder mechanische Beschädigungen relativ einfach durchgeführt beziehungsweise ausgebessert werden.
Die Stelcatec-L-Reihe ist laut Steelpaint
zudem isocyanatfrei und lösemittelarm
(60 g/l bis 90 g/l), »was die Produkte umweltfreundlich und kennzeichnungsarm
macht«.
Q

NEUES UMWELTZEICHEN

»Blauer Engel« für Antifouling
Der berühmte »Blaue Engel« kann ab sofort für Unterwasserbeschichtungen und
andere biozidfreie Bewuchsschutzsysteme
beantragt werden. Ziel des neuen Umweltzeichens sei es, wirksame und zugleich
umweltverträglichere Alternativen zu bioziden Antifouling-Produkten zu fördern
und sie für Verbraucher sichtbarer zu machen, wie das Umweltbundesamt mitteilte.
Bereits im Jahr 2004 hat das Umweltbundesamt eine Machbarkeitsstudie für
die Vergabe eines Umweltzeichens für
biozidfreie Antifouling-Produkte veröffentlicht. Allerdings stieß eine solche
Kennzeichnung der Behörde zufolge damals noch auf wenig Interesse der Industrie und Hersteller. In den nunmehr
knapp 20 Jahren habe sich der Antifouling-Markt allerdings stetig verändert
und weiterentwickelt. Sowohl seitens der
Hersteller als auch von Umweltver-
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bänden und Nutzer von Antifouling-Produkten wurde immer wieder Interesse an
einem Umweltzeichen für AntifoulingProdukte bekundet. Daraufhin hat das
Umweltbundesamt im Jahr 2019 eine
zweite Machbarkeitsstudie gestartet. Ziel
dieses Forschungsvorhabens war die
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Weiterentwicklung der Kriterien für die
Vergabe eines Blauen Engels für Antifouling-Produkte. Das Projekt steht kurz vor
dem Abschluss und der Abschlussbericht
soll in Kürze veröffentlicht werden. Mit
Hilfe des Umweltzeichens sollen die Nutzungszahlen wirksamer nicht-biozider
Bewuchsschutzmethoden erhöht und in
Folge dessen die Belastung der Umwelt
mit Bioziden minimiert werden.
Der Geltungsbereich des Umweltzeichens umfasst ausschließlich Produkte
für den Rumpfaußenbereich von Schiffen
und Booten. »Die Funktionsprinzipien
der für diesen Bereich verfügbaren Bewuchsschutzsysteme sind sehr divers. Im
Rahmen der Kriterienentwicklung wurde
darauf geachtet, möglichst alle am Markt
befindlichen Systeme bei der Zeichenvergabe prinzipiell zu berücksichtigen«, so
das Umweltbundesamt.
Q
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Neuer GF-Brandschutz für Rohrleitungen
Das Schweizer Unternehmen GF Piping will den Einsatz von Kunststoffrohren auf Schiffen
mit einer neuen, feuerhemmenden Lösung vorantreiben. Das Produkt Heat-Fit wird als
»die erste feuerhemmende Mantelrohr-Lösung« bezeichnet
s handelt sich dabei nach Herstellerangaben um eine Innovation, die den
Einsatz leichter, korrosionsfreier Rohrleitungssysteme aus thermoplastischem
Kunststoff in allen essenziellen Anwendungen an Bord ermögliche soll.
Roberto Chiesa, Head of Business Development Marine bei GF Piping Systems,
sagte bei der Veröffentlichung der ersten
Details: »Wir haben in der Vergangenheit
bereits gezeigt, dass Rohrleitungssysteme
aus Kunststoff Schiffe effizienter machen
können. Heat-Fit ist die perfekte Lösung,
um sie noch effizienter zu machen.«
Die Nachfrage nach thermoplastischen
Rohren sei über die letzten Jahre deutlich
angewachsen, heißt es weiter. Die umfangreiche Nutzung von Kunststoffrohren könne Schiffe effizienter machen
und gleichzeitig Kosten senken. Das neue
Mantelrohrsystem ermöglicht es den Angaben zufolge, thermoplastische Rohrleitungssysteme für wichtige L3-Anwendungen auf Kreuzfahrtschiffen, Handelsschiffen und Offshore-Plattformen
zu nutzen. Diese Anwendungen haben
besonders hohe Sicherheitsstandards, darunter auch Feuerbeständigkeit.

Umfangreiche Tests
Heat-Fit ist zudem mit der ecoFIT-Produktfamilie des Unternehmens kompatibel, die eine Auswahl an PolyethylenRohren und Fittings für industrielle Anwendungen wie Wasser und Abwasser
bietet. Das neue leichte Mantelrohrsystem besteht aus zwei Schichten, die
aus TPU gefertigt sind. Zwischen diesen
Schichten gibt es ein hitzebeständiges
Glasfasergewebe, welches das darunter
liegende Rohr schützt, sowie einen umweltverträglichen Dämmschichtbildner
auf Wasserbasis. Im Falle eines Feuers
dehnt sich die Graphitbeschichtung aus
und erzeugt so eine schützende Barriere.
Dadurch kann die Lösung nach Herstellerangaben Temperaturen von bis zu
1000° C für 30 min bei einem Druck von
mindestens 3 bar standhalten.
Als Teil der sechsjährigen Entwicklungsphase hat Heat-Fit verschiedene
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© GF Piping

E

Das Mantelrohrsystem aus Rohren, Fittings und Ventilen wird auf seine Feuerbeständigkeit überprüft

Tests durchlaufen. Dazu gehörte die Feuerbeständigkeit gemäß IMO Res. A753 fire endurance L3 Code und die Oberflächenbrennbarkeit sowie Rauch- und
Toxizitätstests gemäß IMO Res. A653
2010, FTP Code, Teil 5 und Teil 2. Zusätzlich hat GF Piping Systems Dichtigkeitsprüfungen mit Meerwasser, Salz-

wasser-Sprühnebel und mit Diesel-kontaminierten Wasser durchgeführt. Der
Genehmigungsprozess für diese Tests
wird derzeit durch die relevanten Institutionen überwacht, darunter die Klassifikationsgesellschaften DNV, Lloyds Register, Rina, American Bureau of Shipping
(ABS) und Bureau Veritas (BV).
RD

Roberto Chiesa, Head of Business Development Marine bei GF Piping Systems
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DIGITAL HUB

NAUTIQ

In Zusammenarbeit mit Sea Machines
Robotics hat Rolls-Royce Power Systems
drei neue Produkte zur intelligenten Unterstützung bei der Schiffsteuerung entwickelt. Das Friedrichshafener Unternehmen erweitert damit sein mtu NautIQSchiffsautomations-Portfolio um die
neuen Lösungen mtu NautIQ CoPilot,
mtu NautIQ CoOperate und mtu NautIQ
CoDirect. Sie bieten den Angaben zufolge jeweils unterschiedliche Möglichkeiten zur intelligenten Besatzungsunterstützung, autonomen Steuerung und
Fernbedienung.
Mit dem mtu NautIQ CoPilot kann je
nach Betriebsart eine geplante Fahrt
von Anfang bis Ende autonom gesteuert werden. Alternativ kann das Assistenzsystem auch in einen sogenannten Guide Mode geschaltet werden, in
dem es bewusst nicht in die Steuerung
eingreift, dem Schiffsführer aber wich-

© Rolls-Royce Power Systems

Rolls-Royce und Sea Machines entwickeln intelligente Schiffssysteme

Das Portfolio wurde um insgesamt drei intelligente Produkte erweitert

tige Hinweise liefert. mtu NautIQ CoOperate ist ein optional autonomes
Schiffsnavigations- und Kommandosystem, das die Fernsteuerung von
Schiffen einschließlich aller Geräte an
Bord erlaubt.

Bei mtu NautIQ CoDirect handelt es
sich um ein drahtloses Fernsteuersystem,
das die Motoren, die Steuerung und das
Getriebe eines Schiffes sowie Anlagen an
Bord aus einer Entfernung von bis zu
Q
1.000 m steuern kann.

SMART REALITIES

CEON-PLATTFORM

Wärtsilä optimiert virtuelles Training

MAN und Amazon kooperieren

Wärtsilä Voyage, Teil des Technologiekonzerns Wärtsilä, bringt
Smart Realities auf den Markt. Diese Lösung soll das virtuelle
Training optimieren. Dem Unternehmen zufolge handelt es sich
bei Smart Realities um eine kosteneffiziente, leicht skalierbare
und vollständig immersive Extended Reality (XR)-Trainingsund Bewertungslösung für Anwendungen in den Bereichen
Schiffshandling, Brücke und Schiffstechnik. Sie soll es den Seeleuten ermöglichen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und in
einer virtuellen, risikofreien Umgebung »unübertroffene und äußerst realistische« Szenarien zu erleben.
Da sich die Schifffahrtsindustrie ständig weiterentwickelt, um
die neuesten intelligenten und umweltfreundlichen Technologien zu übernehmen, müssen auch die Ausbildungs- und
Lernumgebungen für Seeleute verbessert werden, um sie auf den
»angemessenen« Umgang mit neuen Systemen und Prozessen
vorzubereiten, so Wärtsilä Voyage. Vor diesem Hintergrund können Smart-Realities-Anwendungen die Art und Weise verbessern, in der maritime Bildungsinhalte vermittelt werden.
Durch die Kombination der heutigen Technologie mit 25 Jahren Erfahrung in der originalgetreuen hydrodynamischen, mathematischen und physikalischen Modellierung soll die Lösung
den Grad an Realismus, der für den Wissenszuwachs und das Behalten komplexer Manöver und Abläufe entscheidend ist, liefern.
Smart Realities ist eine Lösung, die laut Wärtsilä in fast allen
Technologien in der Schifffahrt, im Ingenieurwesen und in anderen Ausbildungsbereichen eingesetzt werden kann. Es kann als
Erweiterung zu einem bestehenden Simulator hinzugefügt werden, um ihn mit einem Brückenflügelszenario und anderen Layouts zu ergänzen, oder als eigenständige oder tragbare Lösung
eingerichtet werden.
Q

Der Motorenbauer MAN Energy Solutions arbeitet künftig für
seine Ceon-Plattform mit dem Cloud-Dienstleister Amazon
Web Services (AWS) zusammen. AWS wurde als »bevorzugter
Cloud-Dienstleister« ausgewählt, um fortschrittliche Analysen,
maschinelles Lernen und IoT-Funktionen für die CEON-Plattform bereitzustellen, teilte MAN jetzt mit.
Die digitale Plattform verbindet weltweit MAN-Lösungen in
verschiedenen Branchen, um Beratungsdienstleistungen, zustandsabhängige Wartung und Reparaturanleitungen für Schiffsund Kraftwerksmotoren, Turbolader, Turbinen, Kompressoren
und andere verbundene Geräte anzubieten. »Mit der Entscheidung für AWS setzen wir unsere Strategie um, Kunden in
den Bereichen Schifffahrt, Energie und Industrie bei der Bewältigung der Herausforderungen zu unterstützen, die sich aus der
Notwendigkeit der Dekarbonisierung ergeben, indem sie die Effizienz und Leistung ihrer Anlagen auf systemischer Ebene verbessern«, so der Motorenbauer weiter.
Mit Hilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen sammelt
und bewertet Ceon Betriebsdaten und ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Anlagen, die mit mehreren hundert Sensoren
ausgestattet sind und ständig Daten übertragen. So sollen Störungen und Probleme frühzeitig erkannt werden können.
Der Konzern nutzt künftig AWS IoT Greengrass und AWS IoT
Core, um Analysen und maschinelles Lernen direkt bei der Anwendung, also an der Maschine, durchzuführen und Daten sicher
in die Cloud zu übertragen. Die Algorithmen für die vorausschauende Wartung werden mit Amazon Sagemaker entwickelt
und ständig verbessert. Es handelt sich den Angaben zufolge »um
einen vollständig verwalteten Service zum Erstellen, Verbessern
Q
und Bereitstellen von Modellen für maschinelles Lernen.«
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GREEN HUB

E5 LAB INC.

Der weltweit erste hybrid-elektrische Biomasse-Brennstofftransporter wird mit einem elektrischen Antriebspaket von ABB ausgestattet. Das vom japanischen Schifffahrtskonsortium e5 Lab initiierte »Roboship« soll die Ambitionen Japans unterstützen, bis
2050 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen.
Der japanische Reederverband hat angekündigt, dass sich die
heimische Schifffahrtsindustrie dieser Herausforderung stellen
wird. Eine der wichtigsten Initiativen hierfür ist e5 Lab, ein Konsortium aus Asahi Tanker Co., Ltd., Exeno Yamamizu, Mitsui
O.S.K. Lines und Mitsubishi, das sich die Entwicklung von Handelsschiffen mit erneuerbaren Energien zum Ziel gesetzt hat.
Vor diesem Hintergrund hat e5 Lab vor kurzem »Roboship«
vorgestellt – einen Entwurf für einen Biomasse-Treibstofftransporter, der durch ein vollständig standardisiertes, elektrisches Antriebssystem angetrieben wird, um einen emissionsfreien Betrieb im Hafen zu erreichen. Der 499 BRZFrachter mit einer Länge von 70 m soll von Honda Heavy Industries gebaut werden.
Er wird mit einem vollständig modularisierten elektrischen
Antriebspaket von ABB ausgestattet, das die Nutzung mehrerer
Energiequellen für eine optimierte Betriebseffizienz und einen
emissionsfreien Betrieb ermöglicht, heißt es von ABB. Zu den

© ABB

»Roboship« erhält elektrisches Antriebspaket von ABB

Das 70 m-Schiff soll bei Honda Heavy Industries gebaut werden

weiteren Vorteilen des Systems gehörten geringere Geräuschund Vibrationsentwicklung, niedrigere Wartungskosten und
verbesserte Steuermöglichkeiten, die das An- und Abdocken an
Q
der Pier erleichtern, so das Unternehmen weiter.

BUREAU VERITAS

»KASKASI«

Flüssiggastanker bereit für Ammoniak

EMO koordiniert Bau

© BV

Die Tanker können für den
Betrieb mit Ammoniak
umgerüstet werden

Auf der südkoreanischen Werft Hyundai
Mipo Dockyard werden zwei 40.000 m3
»Ammonia-prepared« Flüssiggastanker
gebaut. Die Neubauten mit den Nummern
8350 und 8351 entstehen unter der Klassifikation von Bureau Veritas (BV). Das erste der Schiffe soll im Juni 2023 abgeliefert
werden.
»Ammonia-Prepared« bescheinigt den
Tankern, dass sie so konstruiert und gebaut werden, dass sie zu einem späteren
Zeitpunkt auf die Verwendung von Ammoniak als Brennstoff umgerüstet werden
können. Der Vermerk zielt auf die Räume
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und strukturellen Komponenten ab, die
zukünftige Ammoniak-Treibstofftanks,
Treibstoff-Handlingequipment und Ammoniak-Dampfbehandlungsanlagen beherbergen werden. »Ammonia-Prepared«
deckt auch spezifische Anforderungen für
die Umstellung von Motoren und Kesseln
von Öl, LNG oder mehreren Brennstoffen
auf Ammoniak ab, so BV.
Die Klasse hat mit der »Rule Note NR
671« außerdem neue Regel für mit Ammoniak betriebene Schiffe entwickelt, die
ab der Auslieferung Ammoniak als Treibstoff verwenden.
Q
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35 km nördlich der Insel Helgoland entsteht der Offshore-Windpark »Kaskasi«.
Mit der Baustellenkoordination wurde
Ems Maritime Offshore betraut. Den
Auftrag hat das Emder Unternehmen von
RWE Renewables erhalten. Ein Team aus
bis zu sechs Nautikern von EMO sind in
der RWE-eigenen Leitstelle auf Helgoland dafür im Einsatz.
Während der Offshore-BaustelleEinrichtung sowie in der gesamten Bauphase auf See koordinieren die Nautiker
gemeinsam mit dem RWE-Team die Abläufe, um einen reibungslosen und sicheren Baufortschritt zu gewährleisten. Mit
der Beauftragung führen RWE und EMO
laut eigenen Angaben die langjährige Zusammenarbeit im Offshore-Windbereich
fort.
Nach der Inbetriebnahme der insgesamt 38 Windkraftanlagen wird »Kaskasi« rund 400.000 Haushalte pro Jahr mit
grünem Strom versorgen. Für das »Kaskasi«-Projekt greift EMO auf sein »erfahrenes nautisches Fachpersonal zurück, das
bereits seit Jahren erfolgreich in der Maritimen Koordinierung und Seeraumbeobachtung von Offshore-Windparks sowie
in der hauseigenen Leitstelle VENTUSmarine eingesetzt wird«, heißt es.
Q

GREEN HUB

MAN ENERGY SOLUTIONSS

Im September letzten Jahres wurde der
Containerfeeder »ElbBlue« ex »Wes
Amelie« mit synthetischem Erdgas bebunkert (Synthetic Natural Gas, SNG ).
Es war das erste Containerschiff weltweit,
bei dem rund 50 % seiner Tankfüllung
durch SNG ersetzt wurde. Seitdem konnte das Schiff seine Treibhausgasemissionen signifikant reduzieren, teilt MAN
Energy Solutions mit.
Das 1.036 TEU Containerschiff habe
im Betrieb mit einem beigemischten
Anteil an klimaneutral hergestelltem,
synthetischem Erdgasseine 27 % weniger Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Betrieb mit LNG ausgestoßen. Verglichen mit Schweröl habe
die Minderung sogar bei rund 34 % gelegen. Die Messungen wurden auf der
Fahrt zwischen Brunsbüttel und Rotterdam mit einem SNG-Anteil von circa
50 % im Erdgasgemisch bei 85 % Moto-

© MAN Energy Solutions

»ElbBlue« mit weniger
Emissionen unterwegs

renlast durchgeführt. Angetrieben wird
die »ElbBlue« von einem MAN
51/60DF-Viertaktmotor. Als Mehrstoffmotor ermöglicht das Aggregat neben
dem Betrieb mit HFO auch den mit

flüssigem Erdgas (LNG) als Kraftstoff.
Die Testfahrt des Schiffs hat belegt, dass
dieser ohne Motorenmodifikation
durch SNG ersetzt werden kann, so
MAN.
Q

AMMONIA 2-4

TOTAL ENERGIES MARINE FUELS

Wärtsilä leitet Ammoniak-Projekt

Frachter bunkert erstmals Bio-VLSFO

Ein Verbund aus verschiedenen maritimen Akteuren will gemeinsam die Nutzung von Ammoniak als Schiffsbrennstoff untersuchen. Projektleiter des Vorhabens ist Wärtsilä. In dem EUgeförderten Projekt mit dem Namen Ammonia 2-4 sind ferner
die Schiffsarchitekten von C-Job, die Klassifikationsgesellschaft
DNV, die Reederei MSC und der italienische National Research
Council (CNR) beteiligt. Die Europäische Union unterstützt Ammonia 2-4 im Rahmen Horizon Europe-Initiative mit 10 Mio. €.
Ziel der Partner ist es, einen Demonstrator für Zweitakt- und
Viertakt-Schiffsmotoren zu entwickeln, die mit Ammoniak betrieben werden. Daraus sollen praktikable Konzepte für Ammoniak-Kraftstoff abgeleitet werden. Im Rahmen des Projekts wird
ein laborgestützter Demonstrator für den Viertakt-Ammoniakmotor und ein laborgestützter Testmotor entwickelt, gefolgt von
einer Nachrüstung von Schiffen mit der Zweitaktversion bis
2025, heißt es.
Q

TotalEnergies Marine Fuels hat erstmals seinen Bio-VLSFOBunker an einen Massengutfrachter in Singapur geliefert. Bei
dem Schiff handelte es sich um die »Friendship« von Seanergy
Maritime. Sie ist von NYK Line gechartert und transportiert
Fracht von Anglo American. Bebunkert wurde das Schiff mit einer B10-Biokraftstoffmischung, die aus VLSFO und 10 % abfallbasiertem und ISCC-zertifiziertem UCOME (Used Cooking Oil
Methyl Ester) der zweiten Generation bestand.
Die Biokomponente UCOME, die aus der Kreislaufwirtschaft
stammt, kann die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu
Schweröl um mehr als 80 % reduzieren, teilt Total mit. Folglich
biete die gelieferte B10-Biokraftstoffmischung eine Reduzierung
der Treibhausgasemissionen um bis zu 10 %. Der Versuch habe
gezeigt, dass der Biokraftstoff in den einschlägigen Schiffsanwendungen ohne Änderungen sicher verwendet werden
kann.
Q
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in Schifffahrt und Industrie
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OFFSHORE

Schwimmende Windkraft im Kommen
Das globale Potenzial für »floating« Offshore-Windenergie wird auf 14,5 GW und 1.300
Turbinen bis 2030 geschätzt. Bis dahin sind noch einige Herausforderungen zu meistern.
Ein Überblick über die aktuelle Marktsituation sowie Fragen zu Technik und Betrieb
n der Regel weht der Wind weiter von der Küste entfernt stärker und gleichmäßiger, das macht solche Standorte im Hinblick auf die Energieausbeute attraktiv. Außerdem sind schwimmende Offshore-Windkraftanlagen in größerer Entfernung von
der Küste nicht zu sehen, was die Akzeptanz erhöhen könnte. In
manchen Regionen sind Tiefwasserstandorte außerdem
schlicht die einzige Möglichkeit, Offshore-Windkraft zu nutzen.
Ein weiterer Vorteil sei die Möglichkeit, eine schwimmende
Struktur in der Zukunft verlegen zu können, erklärt Mark Goalen, Offshore Director beim britischen EngineeringUnternehmen Houlder
»Die Bewegung der schwimmenden Struktur erhöht die Komplexität der Betriebseffizienz der Windturbinengeneratoren und
der Kabel, die einer Dynamik standhalten müssen, die bei festen
Windanlagen nicht gegeben ist. Die Verwendung von Seilverankerungen hat Einfluss darauf, wie nahe die Turbinen zueinander positioniert werden können«, sagt der Experte.
Aktuell gibt es im Bereich der schwimmenden Windkraftanlagen nur zehn aktive Projekte mit einer Gesamtleistung von
124 MW wie aktuelle Daten vom Analysehaus Clarksons zeigen.
Weitere acht Projekte mit 165 MW befinden sich im Bau. Clarksons erwartet ab Mitte der 2020er Jahre ein starkes Wachstum,
wenn der Sektor die Kommerzialisierung erreicht: »Unsere Prognosen deuten darauf hin, dass bis 2030 96 Parks, 14,5 GW und
1.300 Turbinen aktiv sein könnten«, heißt es in einem aktuellen
Marktbericht.
Schwimmende Anlagen bergen das Potenzial, neue Märkte zu
erschließen, die bisher nicht für die Windkraftnutzung geeignet
waren. Geplant sind solche Anlagen bisher vor allem in Großbritannien mit 31,1 GW, in Australien mit 13,8 GW und in den USA
mit 10,7 GW. Insgesamt haben die Entwickler aktuell mehr als 150 potenzielle
Projekte mit zusammen über 100 GW
in 21 Ländern oder Regionen ins Auge
gefasst. 37 davon haben eine nominale
Kapazität von mehr als 1 GW.
Zu den führenden Entwicklern
schwimmender Windkraftanlagen gehören Equinor (zwei Parks, 32 MW ak-

tiv, ein Park / 88 MW in Entwicklung), Cobra (zwei Parks, 50 MW
aktiv), Ocean Winds (ein Park, 30 MW aktiv) und Windplus (ein
Park, 25 MW aktiv). Was die potenzielle Kapazität betrifft, so sind
BlueFloat (8,5 GW), Hexicon (7,7 GW), Oceanex (7,4 GW), Aqua
Ventus (5,1 GW) und Scottish Power (5,0 GW) führend.
»Die Offshore-Windindustrie befindet sich weiterhin in einer
spannenden Wachstumsphase, und unsere langfristigen Szenarien deuten darauf hin, dass sie eine entscheidende Rolle bei der
Energiewende spielen wird und bis 2050 zwischen 6 und 9 % der
weltweiten Energieversorgung bereitstellen könnte«, schreibt
Clarksons. Heute sind es 0,3 %.

Technik bedingt Produktionsort
Aus technischer Sicht wird interessant sein, für welche Arten von
Gründungsstrukturen sich die Projektentwickler entscheiden. Es
gibt verschiedene Konzepte (siehe rechts), wobei bei den bisherigen Projekten vor allem Semisubmersible-Fundamente am häufigsten anzutreffen sind – es gibt mehr als 1.200 vorgeschlagene
Projekte, verglichen mit rund 350 Spar-Buoy-, Barge- und TLPTurbinenlösungen zusammen.
Noch ist die Technik in der Entwicklung, immer wieder kommen Innovationen auf dem Markt, die vorherige Schwächen
beheben, berichtet Houlder-Experte Goalen. Dabei spielen neben den technischen Eigenschaften der Strukturen im Hochseeeinsatz auch Fragen der Produktion und Wartung eine große Rolle. »Die Wahl zwischen Stahl und Beton ist eine der derzeit wichtigen technologischen Entscheidungen«, sagt er.
Für Beton seien weniger qualifizierte Arbeitskräfte und eine
geringere Fertigungsinfrastruktur erforderlich. Er geht davon
aus, dass die Komponenten in der Regel
dort hergestellt würden, wo es bereits
Anlagen gibt, und dass sie für die Montage in einen Hafen oder ein geschütztes
Gewässer transportiert werden, das so
nah wie möglich am Standort liegt, um
die Kosten zu minimieren. Die Wassertiefe in den Häfen ist je nach Gründungsart ein Ausschlusskriterium.

© TetraSpar Demonstrator
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Weitere Innovationen nötig
Bei allen vier Wartungskonzepten sind
technologische Innovationen erforderlich,
um größere Turbinen und größere Arrays
zu bewältigen. »Es wird erwartet, dass sie
die gegenwärtigen Vorstellungen über den
Austausch von Hauptkomponenten völlig
verändern werden«, so das WFO. Die projektspezifischen Bedingungen beeinflussen letztendlich den gewählten
O&M-Ansatz für einen schwimmenden
Windpark. Um den Business Case zu optimieren, wird empfohlen, Fragen des Betriebs und der Wartung schon früh während der Projektentwicklung zusammen
mit finanziellen und logistischen Aspekten
eines schwimmenden Windprojekts zu berücksichtigen und auch Häfen einzubeziehen.
fs

Abstract: Floating wind on the rise
The global potential for floating offshore wind power is estimated at
14.5 GW and 1,300 turbines by 2030.
There are still some challenges to be
mastered when it comes to technology
and the production of foundations.
Maintenance might require new ship
types.

Fundamente in der (Weiter-)Entwicklung
Die Entwicklung von Fundamentkonstruktionen ist dynamisch und derzeit
noch von ständigen Innovationen geprägt, berichtet Mark Goalen, Director
of Offshore Engineering beim Unternehmen Houlder. Gegenwärtig gebe es
etwa 50 bis 60 verschiedene Entwürfe
in verschiedenen Stadien der Marktreife. Sie lassen sich in der Regel in in
vier Haupttechnologien einteilen, erklärt er:
Spar Buoy
Diese Fundamente sind aufgrund ihres
großen Tiefgangs und des Ballasts, der
für einen niedrigen Schwerpunkt sorgt,
sehr stabil. Sie werden für Hywind
Scotland und Tampen verwendet und
erfordern Tiefwasserhäfen für die Herstellung und Wartung (wenn sie an
Land geschleppt werden). Sie werden
konventionell mit frei hängenden Festmacherleinen am Meeresgrund verankert.
Tension Leg Platform (TLP)
Diese Fundamente sind weniger stabil
als die anderen Optionen, bis sie verankert sind, und sie scheinen aufgrund
einiger Schwierigkeiten, die bei Tests
aufgetreten sind, weniger beliebt zu
sein. Ihr größter Vorteil besteht darin,
dass die gespannten Verankerungsleinen die Länge der Leinen, die für
tiefe Wasserstellen benötigt werden,
erheblich reduzieren. Jüngste Entwicklungen deuten darauf hin, dass TLP
durchaus Potenzial haben, wenn einige
der Probleme beim Transport und der
Installation überwunden werden.
Halbtaucherplattform
Hierbei handelt es sich in der Regel um
schwimmende Strukturen mit drei
Beinen. Sie werden wahrscheinlich für
die meisten Standorte als erste Wahl
angesehen, da am Herstellungsort nur
relativ flaches Wasser erforderlich ist
und sie während der Installation, des
Betriebs und der Wartung stabil sind.
Ihr größter Nachteil ist, dass die Hebeund Stampfbewegungen nur schwer
einzudämmen sind und große Belastungsspitzen in den Verankerungsleinen verursachen können.
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Mit schwimmenden Windkraftanlagen
entstehen auch neue Herausforderungen
bei der Installation und Wartung im Hinblick auf die Schiffe. »Für die Installation
werden nicht nur ein Hebekran oder ein
schweres Konstruktionsschiff benötigt,
sondern auch Schlepper, um die Anlagen
aus dem Wasser zu ziehen, und Ankerziehschlepper, um sie an den Liegeplätzen zu verankern«, sagt Goalen.
»Spezielle schwere Konstruktionsschiffe,
die für die Wartung von schwimmenden
Anlagen benötigt werden, müssen erst
noch entworfen und gebaut werden.«
Das World Forum Offshore Wind
(WFO) hat erst kürzlich in einem Whitepaper Wartungskonzepte analysiert. Es
gibt im wesentlichen vier: Tow-to port,
tow-to-shore, floating-to-floating und
self-hoisting, also Anlagen mit eigenem
Kran, wobei eine Barge nur zur Unterstützung benötigt wird. Es wurden Unterschiede in der Durchführbarkeit zwischen Offsite- und Onsite-Konzepten für
den Austausch größerer Komponenten
festgestellt, wobei Offsite-Konzepte kurzfristig als praktikabler erachtet werden.

Mark Goalen, Director of
Offshore Engineering, Houlder

Barge
Es werden quadratische Pontonstrukturen entwickelt, die ein Dämpfungsbecken enthalten, um die Bewegungen des Fundaments zu reduzieren
und auszubalancieren. Das ist ein
cleveres Konzept, und da sie aus Beton
oder Stahl hergestellt werden können,
könnten sie für einige Produktionsstandorte von Vorteil sein.
Welche Technologie sich durchsetzen
könnte, mag Goalen noch nicht prognostizieren. »Die Vor- und Nachteile
variieren von Entwurf zu Entwurf, und
da mehrere Anbieter verschiedene
Modelle für jeden der vier Hauptstrukturtypen entwickeln, ist eine unabhängige Beratung von zentraler Bedeutung für eine fundierte Entscheidungsfindung zur Optimierung
der Projektkosten und Minimierung
der Risiken.«
Es gebe nicht ein einziges definitives
Fundament, vielmehr müsse jeder
Standort bewertet werden, um den für
die Umweltbedingungen am besten
geeigneten Fundamenttyp zu ermitteln, aber auch die praktischen Gegebenheiten und die Logistik im Zusammenhang mit der Herstellung,
Montage und den O+M-Aktivitäten
zu berücksichtigen. »Die bevorzugten
Konstruktionen werden den Materialbedarf für eine bestimmte erzeugte
Energieeinheit minimieren, und die
Geschwindigkeit der Herstellung und
die einfache Installation werden entscheidend sein«, meint Goalen.
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Crane Cracks and Fatigue
Lately it seems that ports have been putting off crane purchases and want to use their
existing cranes beyond their design life. There is a trend to push cranes harder for longer,
which can lead to cracks and other fatigue-related issues, though
lthough steel can have an infinite
design life if the stresses are low
enough, designing cranes to have infinite life would increase the cost to the
point where it is not competitive.
Ports compete for shipping lines, so if
a port pays a much higher cost for a
container crane, the box cost will be
higher to repay the investment. The
lines will go to a port with lower operational costs unless there is some other
hourly operational benefit. Even if
crane structures were designed to have
infinite life, they would still eventually
become obsolete due to the increasing
size of container ships.
Container cranes 20 years ago did not
service ships as large as they do today,
so it was unheard of to have a crane
with an outreach over 200 ft. (approx.
61 m) because container ships weren’t
that big. Back then, the largest cranes
could pick up a single 40 ft. or twin
20 ft. containers, whereas today the largest cranes can lift tandem 40 ft. containers or four 20 ft. containers.
In addition, the largest cranes have a
second trolley to help sort the containers
when the primary trolley places them on
the dock, which speeds up the yard oper-

A

ations. Today, cranes with outreaches that
extend beyond 230 ft. (70 m) are common on big ship-to-shore cranes, made to
service the largest container ships with
beams of 202 ft. (61.5 m) with some room
to spare for the future growth of container
ships. All that said, crack and fatigue issues may be present in cranes of all sizes.

Steel fatigue
Many people think of fatigue as »wearing
out« of the steel but this is not quite right.
Fatigue failure occurs in components
subjected to a high number of fluctuating
stresses. Under these conditions it is
possible for failure to occur at a stress
level that is significantly less than the tensile or yield strength for a static load. If
the fluctuating stresses are low enough
and in an ideal environment, steel has infinite fatigue life.
Cracks can initiate from many sources,
such as high cycle fatigue, poor manufacturing, corrosion, or overload events such
as snag, earthquake, or storm winds. The
initial flaws may be microscopic or macroscopic. Growth rate increases with
crack size so a flaw that has grown from
microscopic to a detectable size is well

along toward reaching critical size. However, if the steel lacks reasonable notch
toughness, the critical crack length will
be significantly smaller than a steel with
excellent notch toughness.
It is very unlikely that someone without
training would be able to detect the first
signs of cracking or fatigue. It is also unlikely that the operator would notice a
change in the performance of the crane,
even if they are very familiar with it.
Further, not all cracks are equal – it’s all
about risk management. If failure of a
structural beam would cause catastrophic
failure, it is considered a fracture critical
member. If a fracture critical member has
a crack, it is not worth the risk of a catastrophic failure to continue operating
until the crane can be taken out of service
and the crack is repaired.
Fatigue and corrosion failure of container cranes have been rare, but there
has been at least one incidence of total
collapse and several close calls where imminent failure was avoided because
cracks were discovered just in time. Numerous fatigue failures of individual
members and connections have occurred
but usually loads shift to an alternate load
path, avoiding total collapse. Therefore,
alternate load paths are an important fatigue design consideration.
Fatigue issues are not always a byproduct of overuse. Sometimes the crane
design is not robust enough for its specified duty class, while other times there
are manufacturing defects that were not
caught by the quality assurance / quality
control (QA/QC) programs. Also, accidental overload cases such as collision,
stall, snag loads as well as high wind
events and earthquakes can reduce a
crane’s fatigue life. From our perspective,
fatigue problems appear to be increasing
due to the record amounts of container
traffic.

© CPA

No formal body
Subsurface cracks are only detectable with non-destructive tests, such as ultrasonic or radiography
testing. This forestay crack (see photo on the right) was discovered just in time
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Unlike other industries, the container
crane industry has no formal body for investigation, documenting and reporting
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cations. If the design of a structural component is controlled by strength and not
fatigue, its design life may well exceed the
required minimum fatigue life.

structural failures. These failures are
often a source of embarrassment, liability,
or litigation and therefore remain confidential. If an accident occurs, disputes
are usually settled through private litigation. This is unfortunate because the
entire industry would benefit from sharing such information.
Best practice is to prevent accidents, so
it is always a good idea to have a qualified
engineer review the crane manufacturer’s
design before construction, as well as
having a good maintenance program
once the crane is in service.

High cycle fatigue, corrosion
Typically, cranes are designed only considering high cycle fatigue. Overload
events are checked for strength but are
not typically included in the fatigue
analysis. Several moving load locations
are considered and an equivalent lifted
load for fatigue is decided based on the
crane classification or specified by the
purchaser. The more realistically the
moving load paths model how the crane
is used, the more accurate the results of
the analysis will be.
However, even the most thorough calculations have their limitations. They
have many built-in assumptions that may
not be accurate. For instance, if a weld
has poor fusion or porosity, it may not be
detected by a surface inspection such as a
visual, dye penetrant, or magnetic particle testing. This weld can have subsurface cracks or defects that can grow to the
surface much faster than calculations
predict. Design to a fatigue criterion is no
guarantee that fatigue will not occur. On

Life extension

Finite element analysis model of boom brace
connection on a container crane. Two cracks
were discovered in this location

a statistical basis, fatigue design does provide reasonable fatigue protection.
Another vital point to consider is corrosion. Of course, container cranes exist
in a relatively hostile environment surrounded by saline and acid laden air.
Corrosion is an ever-present enemy that
is no mystery to any maintenance department or owner. Techniques and materials
for preventing corrosion are well known
and the failure to maintain a corrosionfree crane is tantamount to accepting a
reduced life for the affected crane components.
With advancing age, poor structural
maintenance programs become obvious
at an exponential rate. For some container cranes it is too late, and they
should be retired. In other cases, it is
possible to increase the life of cranes well
beyond the original purchase specifi-

Managing cracks
Just how critical is the problem when cracks appear? The answer depends on how much damage the area can safely withstand and the consequences of its failure. Damage due to a
crack is directly related to how fast the crack can grow. The study of crack propagation is called »fracture mechanics«. Fracture mechanics combines analytical methods with experimental
research to quantify a crack’s grow potential.
The consequences of a member or joint’s failure also plays a
part in determining the criticality of a crack. A member or
joint that has no alternate load paths and whose failure would
cause a crane to collapse is called fracture critical. Within
fracture mechanics, one methodology to manage cracks and
other defects is using »damage tolerance«.
Pioneered by the aerospace industry, the idea behind damage tolerance is that the engineer assumes there is a crack of

In this current economic environment,
there is a lot of uncertainty surrounding
steel fabrication. Steel prices, component
availability, labor prices, workforce availability, etc. are all extremely volatile.
Crane owners want to protect themselves
by procuring cranes on a firm fixed fee
contract. Such a contract includes all
costs associated with crane procurement
including delivery and commissioning
for a single price (you’ll forgive me for
not publishing figures). Likewise, crane
manufacturers protect themselves by
building in a lot of costs due to the uncertainty surrounding steel fabrication.
This has further increased the number
of crane owners taking interest in extending the life of cranes. A crane may have
been designed for two million cycles, but
the crane owners want to study the business case for upgrading the crane structurally and mechanically to extend the
life up to three or even four million
cycles.
As cranes are used beyond their original design life structural strengthening is
a common method to extend the useful
life. After the initial investment,
strengthening will lower the stresses in
critical areas, which in turn decreases
both downtime and inspection costs. If a
critical area has been properly
strengthened, it will be less likely to develop cracks and will require less frequent

the smallest size with a given inspection method. From there, the engineer can calculate the crack growth rate that will
occur during normal use. This analysis is then used to set
the appropriate inspection intervals based on the criticality
of the member or joint. By calculating the crack damage tolerance of a crane and implementing the resulting inspection program, chances are much better that repair work
can be identified and scheduled to minimize operational
down time.
Much like your car, the oil needs to be changed more often
than the timing belts. The same is true about cranes; some areas need more attention than others. It is typically dependent on
both the duty cycle the cranes were designed for and how the
cranes are operated. A damage tolerance program integrates
these parameters to provide a rational basis for effective inQ
spection intervals.
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Raising the crane and extending the outreach helps extend the useful life of the crane by allowing the crane to service larger vessels. If
the cranes are large enough to service the vessels calling at the
berth, the cranes may need structural strengthening to allow them
to be used longer. Strengthening can help prevent issues like cracks;
this minimizes downtime, and the crane can be more profitable to
operate. However, some cranes begin having significant structural
issues and, like a used car, become too expensive to operate because
the maintenance costs and down-time are too high.

Don’t turn a blind eye
The most important defence against structural aging is targeted
inspections performed at specified intervals. Of course, operators and maintenance personnel should be trained to inspect
constantly at every opportunity. This is the best form of insurance and, like buckling a seat belt, it is free. However, this

© CPA

inspections. Crane upgrades come in many forms. The most
common crane upgrades CPA get involved with are:
• Crane raises
• Boom extensions
• Rated load increases
• Increasing the useful life of the crane

A single trolley ship-to-shore crane with forestay (a structural member
that supports the cantilevered boom that sticks out over the water),
and other parts labeled

should not replace inspection by trained technicians working at
known intervals. Periodically, all cranes should be examined by
a technician that has broad, generic experience with structural
maintenance problems. Dangerous cracking and deterioration

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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A double trolley ship-to-shore crane with forestay (also a structural member of the installation that supports the cantilevered boom that sticks out
over the water), and other parts labeled

methods by a qualified technician. An engineered inspection
manual can tell inspectors where and how often to look for
cracks. A good inspection manual will show which NDT tests
to run on the welds most likely to have fatigue cracks develop.
For container cranes, maintenance windows are available in between berthing vessels. During this time, the cranes are not in
service, and NDT can be performed. The inspection methods
most used are visual, magnetic particle, or ultrasonic, and will
depend on how critical the member is to the load carrying capacity of the crane.
Inspection by outside technicians is expensive but can save
property and lives. Like all other risk / benefit alternatives there is
no universal answer to how much one should spend to reduce
risk. The key to getting the best life out of these cranes is to have a
good inspection manual and a responsive maintenance program.
Creating post design life structural inspection manuals is a widely
accepted service many crane owners currently utilize. Discovering a crack early can not only limit the scope of the repair but also
limit unscheduled downtime.

can escape even the most conscientious visual inspection. A
sizeable fatigue crack can close so tightly that it may not be visible to the naked eye even if known to exist. The only reliable
way to find fatigue cracks is by non-destructive testing (NDT)

Author: Richard Phillips
Mechanical Engineer
Casper, Phillips & Associates (CPA)

Die Konecranes CheckApp für die tägliche Kranprüfung
hilft den Krananwendern, die Ergebnisse der Prüfung
vor Aufnahme des Kranbetriebs (Anfahrkontrolle)
schnell und einfach aufzuzeichnen.

CheckApp

Konecranes CheckApp
für die tägliche Kranprüfung.

Sie bietet den Anwendern eine digitale und kostengünstige Möglichkeit zur Aufzeichnung und zum Abruf
täglicher Inspektionsdaten, die für die interne Revision
und die Einhaltung von Vorschriften verwendet werden
können. Die Kranprüfung vor Aufnahme des Betriebs ist
gesetzlich vorgeschrieben.

100% papierlos
Echtzeitanzeige der Prüfungen
Standartisierte Checkliste
Entspricht den gesetzlichen Vorgaben
Transparente und nachvollziehbare
Prüfungsergebnisse

konecranes.de
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Bis zu 100 t Zugkraft am Terminal
Die Firma Terberg Spezialfahrzeuge setzt für eine effiziente Abfertigung von RoRo-Schiffen
auf robuste und flexible Terminal-Traktoren. Ein Blick hinter die Kulissen
eschäftiges Treiben entsteht am Kai,
als das Schiff im Hafenbecken auftaucht. Mit laufendem Motor und in Reihe wartend, stehen die Fahrer mit ihren
RoRo-Zugmaschinen bereit. Sobald ein
Schiff anlegt, zählt jede Minute, der Zeitplan ist eng getaktet und die Ladung will
gelöscht werden. Scheinbar nicht mehr so
geordnet fahren die ersten Zugmaschinen
auf das Schiff. Die Arbeit hat aber System,
mit Fahrern, die wissen wo ihre Ladung
aufzunehmen und abzuladen ist.
»Die Fahrer müssen räumliches Denken mitbringen. Feingefühl und technisches Verständnis sowie das Bedienen
von unserem stellenweise komplexen
Computersystem sind Grundvoraussetzungen für den Job«, sagt der Fuhrparkleiter. Außerdem stehen im RoRo-Verkehr Sicherheit und Fahrerkomfort an
erster Stelle. »Wenn die Lkw vollgetankt
die Laderampe runterfahren, dann
schwappt gerne mal Benzin über und es
wird schnell sehr rutschig auf der Rampe. Unsere RTs fahren mit permanentem Allradantrieb, die bewältigen auch die glatten Rampen ohne Probleme«, heißt es seitens der Fahrer.

© Terberg

G

Die Einsatzmöglichkeiten für die Zugmaschinen sind vielfältig

Tochter Terberg Spezialfahrzeuge für
Vertrieb und Service der Terminal-Traktoren in der gesamten D-A-CH-Region.

180-Grad-Drehung möglich
Terberg hat seine RT-Baureihe nach den
Bedürfnissen seiner Kunden entwickelt.
Neben Robustheit und einfachem Handling wird der um 180 Grad schwenkbare
Drehsitz als »Erleichterung für die Arbeit im Hafen« genannt.
1869 als Dorfschmiede in den Niederlanden gegründet entwickelte sich Terberg innerhalb von 150 Jahren zu einem
führenden Produzenten von Spezialfahrzeugen. In Deutschland sorgt die

Ersatzteile aus eigenem Lager
»Wir haben ein gut ausgebautes Servicenetzwerk mit eigenen Technikern,« erzählt
Arno Ortlieb, Geschäftsführer bei Terberg
Spezialfahrzeuge. »Das bedeutet, wir sind
nicht auf einen Platz in Fremd-Werkstätten angewiesen, unsere Monteure sind
mobil und helfen dem Kunden zeitnah
und direkt vor Ort.« Service und Ersatzteilversorgung aus dem eigenen Lager sollen geringe Ausfallzeiten gewährleisten, so

dass die Fahrer sich auf ihren Job des Ladens und Löschens konzentrieren können.
Zeitgleich müssen sie sich auch auf den
Funk konzentrieren und das jeweilige
WMS System bedienen. Das sie bei der Arbeit in einer ROPS und FOPS getesteten
Kabine mit guter Rundumsicht und geringer Vibration sitzen, erhöht die Arbeitssicherheit.
Mit einer Zugkraft von bis zu 100 t ist
die RT-Baureihe den Angaben zufolge
sehr effizient und arbeitsstark. Nach
vier Stunden Liegezeit sind 2.500 Lademeter vom Schiff gefahren worden. Das
sind rund 270 Einheiten, die von sechs
Q
RT’S bewegt wurden.

Wolfhard Scheer
Saalackerstraße 2
27619 Schiffdorf
Mobil: 0171 3159506
Mail: kontakt@scheer-fotograﬁe.de
www.scheer-fotograﬁe.de
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»CheckApp« soll digitale Maßstäbe setzen
Der finnische Kran-Hersteller Konecranes setzt für mehr Effizienz im Kran-Betrieb und
der täglichen Prüfung auf eine neue digitale Lösung

V

© Konecranes

or dem täglichen »Anfahren« ist in
vielen Ländern eine eingehende
Prüfung der Krananlage gesetzlich vorgeschrieben. Diese Kontrolle ist notwendig für einen sicheren, effizienten
und langlebigen Betrieb der Hebezeuge,
auch wenn sie organisatorischen und
zeitlichen Aufwand bedeutet.
Bei Konecranes, einem der wichtigsten Akteure im Markt für LiftingTechnik, hat man sich zum Ziel gesetzt,
die tägliche Kranprüfung »so einfach
und transparent wie möglich zu machen«. Die sogenannte »CheckApp«
sollen Anwender ihre täglichen TestSchritte schnell und intuitiv aufzeichnen können, heißt es aus dem börsennotierten Unternehmen. Die App sei
für alle aktuellen Android- und iOSGeräte verfügbar.
Die Daten der App werden in das Kundenportal »yourKonecranes« übertragen

Vermeidung manueller Fehler
»Viele unserer Kunden führen ihre
Kranprüfung noch mit Stift und Papier
durch«, sagt Konecranes-Sprecher Sebastian Kijas. »Die Ergebnisse müssen
dann entweder analog in Ordnern archiviert oder in ein Computersystem
eingegeben werden.« Beide Lösungen
würden jedoch zusätzliche Schritte und
mehr Aufwand bedeutet, um die Kontrollen nachvollziehbar und transparent
zu halten. Darüber hinaus können sich
bei der manuellen Übertragung der Ergebnisse Fehler einschleichen. Die App
soll Klarheit schaffen und Zeit sparen.
Wichtige Prüfungen wie etwa die Anfahrkontrolle sollen direkt vor Ort do-

HERO LANG
Luftaufnahmen
BREMERHAVEN

kumentiert werden können. Per Abruf
lassen sich die Daten anschließend über
das Kundenportal zur Ansicht, für die
interne Revision und die Einhaltung
von Vorschriften einsehen. Laut Konecranes folgt die CheckApp den Richtlinien der Norm ISO 9927.

Tiefe Einblicke
Die neue Anwendung ist komplett in
das digitale Ökosystem von Konecranes
integriert. »Mit der Ferndatenübertragung ›Truconnect‹ sammeln wir bereits Zustandsdaten und die Wartungshistorie ausgewählter Komponenten in

kompatiblen Krananlagen«, sagt Kijas.
»Diese Informationen werden im Portal
›yourKonecranes‹ gebündelt, verarbeitet
und für die Anwender visualisiert.«
Auch die CheckApp überträgt die Prüfungsprotokolle zur Analyse.
Ziel ist es den Angaben zufolge, den
Betreibern eine Übersicht über den Zustand ihrer Krane direkt auf ihr Display
zu liefern. So sollen sie anlagenspezifische Sicherheits- oder Produktionsrisiken erkennen und Optimierungspotenziale ermitteln. Nicht zuletzt soll
die Datengrundlage dabei helfen, lokale
Sicherheitsvorschriften und andere
Standortregeln einzuhalten.
Q

Der FOTOSPEZIALIST
für Luftaufnahmen aus allen Bereichen der Schifffahrt
Dieselstr. 17 | 27574 Bremerhaven | Tel. 0471-31063
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Die Hafengesellschaft NPorts hat den
Planfeststellungsbeschluss beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz,
NLWKN, eingereicht. Damit ist das Verfahren »für die Genehmigung zur Erweiterung des bestehenden Hafens und
die Errichtung mindestens eines Anlegers für verflüssigte Gase« gestartet.
Gegenstand der Planungsunterlagen ist
ein Schiffsliegeplatz mit einer Länge von
rund 660 m für Gastanker südlich des
bestehenden Hafens an der Elbe sowie
die Erweiterung des Südhafens um zwei
weitere Liegeplätze.
Nach Vorlage des Planfeststellungsbeschlusses kann umgehend die Ausschreibung mit Baubeginn nach sechs
Monaten erfolgen. Die Fertigstellung in
einer Bauzeit von 24 Monaten wird geplant. »Ab 2026 können wir bis zu 15 %
des deutschen Gasbedarfs durch LNG

© NPorts

Planfeststellung für LNG-Terminal eingereicht

sowie kohlenstoffarme Energieträger
wie Bio-LNG und synthetisches Erdgas
absichern«, erklärt Johann Killinger,
geschäftsführender Gesellschafter bei
Hanseatic Energy Hub, das das Terminal plant.

Zudem hat das in Stade ansässige Chemieunternehmen Dow eine Minderheitsbeteiligung an der Hanseatic Energy Hub
übernommen und stößt damit zum bestehenden Konsortium aus Fluxys, Partners
Group und der Hamburger Buss Group. Q

VALENCIA

HAMBURG

MSC investiert 1 Mrd. € in Terminal

Hafenschlick jetzt in Tiefwasserreede?

Die Terminalsparte der Linienreederei MSC, TIL, investiert
1 Mrd. € in ein neues Terminal in Valencia. Die spanischen Behörden haben bereits grünes Licht für den Ausbau gegeben. Zunächst
hatte es Widerstand gegen die Pläne gegeben, die neue Anlage im
Außenhafen von Valencia auf dem aus dem Meer gewonnenen
Land zu bauen, es gab Befürchtungen, das neue Terminal könne
den Sedimenttransport entlang der Küste unterbrechen und damit zum Verschwinden von Stränden und Feuchtgebieten in der
Region führen.
Gegenwind gab es auch von der Cosco-Gruppe, dem größten
Terminalbetreiber im Hafen von Valencia, die gegen das Ergebnis der Konzessionsausschreibung protestiert hatte, das TIL als
einziger Bieter und MSC als größer Kunde des Hafens gewonnen
hatte. Cosco würde mit dem Terminalneubau voraussichtlich die
meisten Anläufe seines Hauptkunden MSC verlieren. Neben
Cosco mit MSC als Hauptkunden und TIL mit MSC als Exklusivkunden (plus Partner) betreibt die Maersk-Tochter APMT
ein Common-User-Terminal mit Hapag-Lloyd, Arkas/EMES
und Zim als Hauptkunden.
Nun soll Til aber das neue Terminal im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft bauen. Die Investitionen in die neue
Anlage werden auf 1,4 Mrd. € geschätzt, wovon 400 Mio. € auf
den öffentlichen Sektor und 1 Mrd. € auf den künftigen Betreiber
TIL entfallen.
Beobachter sind aber noch vorsichtig in der Einschätzung des
Fortgangs des Projekts. Man ist sich nicht sicher, ob die Entscheidung der Behörden das endgültige grüne Licht für das Projekt
bedeutet oder ob es den Projektgegnern noch gelingt, das Verfahren zu verzögern. Bislang haben weder der Hafen von Valencia noch TIL einen definitiven Zeitplan vorgelegt.
Q

Neue Wende in der jahrelangen Debatte um die Verklappung von
Hamburger Hafenschlick: Offenbar wird über ein Gebiet nördlich
der Insel Langeoog nachgedacht. Im März hieß es zunächst, ein
Gebiet bei der Insel Scharhörn sei das Ziel, kurze Zeit später
machten die Hamburger Behörden einen Rückzieher. Der
Schlick sollte, zumindest vorübergehend, zu einer Deponie an
der Elbmündung genutzt werden. Das ist aber keine endgültige
Lösung, das war allen Beteiligten der Debatte, neben Hamburg
gehören vor allem die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie Umweltschutzorganisationen dazu, sofort klar.
Jetzt gibt es offenbar Verhandlungen über einen neue Bereich,
der bislang nicht zur Debatte stand, wie der NDR berichtet: Die
Tiefwasserreede in der Nordsee. Das Gebiet nördlich der Insel
Langeoog gehört zum Land Niedersachsen, beide Länder könnten dort Schlick verklappen, heißt es. Aus den zuständigen
Ministerien gibt es bislang keine offizielle Bestätigung der Gespräche, allerdings auch kein Dementi.
Die Frage nach dem »Wohin« bei Ausbaggerungen in der Elbe
beschäftigt Schifffahrt und Politik bereits lange. Die Hamburg
Port Authority (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 und die ökologisch nachteilige Kreislaufbaggerei bei Neßsand 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
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Niedersachsen Ports leitet den Baubeginn
an der Südmole auf Norderney in die Wege. Die sanierungsbedürftige Mole befindet sich direkt am Fähranleger 1, über den
der überwiegende Teil des Fährverkehrs
zwischen Norddeich und der Insel abgewickelt wird. Im Zuge der Instandsetzung
der Südmole des Fähranlegers 1 soll das
Fährbett für zukünftige Entwicklungen
angepasst werden. Neben dem Umbau
der Mole wird zusätzlich eine Verbreiterung des Fährbetts um etwa drei
Meter auf 18 m vorgenommen. Die Molenanlage dient in erster Linie dem
Schutz der Fähren vor den starken Strömungen im Riffgat, sowie vor Wind und
Wellen.
Inzwischen liegen alle Genehmigungen vor und der Bauhauptauftrag ist vergeben. Die Firmen Kurt Fredrich Spezialtiefbau und J.u.H. van der Linde aus Emden wickeln den Bau als Arbeits-

© NPorts

Neue Mole für Norderney

Schematische Darstellung der Molenanlage links, rechts das Fährterminal

gemeinschaft (ARGE) ab. Ab Mai wird
parallel zu den Rückbauarbeiten der ARGE auch eine Kampfmitteluntersuchung
stattfinden. Hierzu wird der Wattboden
überall dort untersucht, wo Spundwände
oder Pfähle geplant sind. Erste Ramm-

arbeiten werden voraussichtlich im Juni
und weitere dann im August und September erfolgen. Der Fertigstellungstermin und die Inbetriebnahme der neuen Mole sind für den Sommer 2023 geplant.
Q

ROTTERDAM

GUYANA

Ammoniak-Terminal für Wasserstoff

Neuer Tiefwasserhafen in Planung

Gasunie, HES International und Vopak entwickeln gemeinsam
ein Importterminal für Ammoniak als Wasserstoffträger im Hafen von Rotterdam. 2026 könnte die Anlage in Betreib gehen. In
diesem Quartal soll mit der grundlegenden Planung des Importterminals begonnen werden. Das Terminal, das auf der
Maasvlakte unter dem Namen ACE Terminal betrieben werden
soll, werde 2026 in Betrieb gehen, heißt es seitens der Partner.
Am geplanten Standort auf der Rotterdamer Maasvlakte können Schiffe anlegen, um grünen Ammoniak und in der Anfangsphase möglicherweise auch blaues Ammoniak abzuladen. Dabei
können die vorhandene Infrastruktur und die logistischen Einrichtungen des Hafens genutzt werden. Der Standort bietet Platz
für die Entwicklung einer Anlage zur Umwandlung von Ammoniak in Wasserstoff. »Diese Anlage wird in Zukunft an das nationale Wasserstoffnetz von Gasunie angeschlossen, das den künftigen Wasserstoffmarkt in Nordwesteuropa bedienen kann«, so
der niederländische Konzern.
Auf der Maasvlakte hat HES bereits einen Standort mit Kaikapazität und direktem Zugang zum Meer. Gasunie verfügt dort
über eine Infrastruktur mit bestehenden Lagertanks und einem
Pipelinesystem. Vopak betreibt sechs Ammoniak-Terminals in
der ganzen Welt, hat also bereits Erfahrungen mit der sicheren
Lagerung.
Durch die Bündelung der Kräfte werde eine »attraktive Ausgangsbasis geschaffen, von der aus die Partner innerhalb weniger
Jahre den Importstandort für grünen Ammoniak in Rotterdam«
realisieren könnten, heißt es. Die endgültige Investitionsentscheidung muss noch getroffen werden und wird unter anderem
von Kundenverträgen und den erforderlichen Genehmigungen,
einschließlich des UVP-Verfahrens, abhängen.
Q

An der Küste Guyanas ist die Entwicklung eines neuen Tiefwasserhafen in der Region East Berbice-Corentyne geplant, wie
die Regierung des südamerikanischen Landes kurz vor Ostern
bekannt gab. Der Hafen soll große Frachtschiffe bedienen,
Dienstleistungen für den Öl- und Gassektor anbieten und für
Agrarexporte genutzt werden. Er liegt in einer Region, in der
Reis- und Zuckerrohranbau sowie Rinderzucht eine bedeutende Rolle spielen. Dem Vernehmen nach gibt es bereits Gespräche mit Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emirate. Es gebe »solide Vorschläge und Interesse für den Bau eines
Tiefwasserhafens« in der Region, heißt es.
Q

•
•
•
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EDITORIAL

Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Leser des
Schifffahrtsmagazins HANSA,

kaum an Bord, quasi die Finger noch
krumm vom Koffer tragen, warten
auch schon die ersten Aufgaben als
neues Mitglied im Vorstand des DNV:
Das Editorial zum Logbuch schreiben.
Meine Vorstandskollegen und ich
freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe
unser zweites Logbuch des Jahres
2022 präsentieren zu können.
Auch diese Ausgabe reflektiert erneut
die beeindruckend vielfältigen Aktivitäten und Initiativen, denen sich
der Deutsche Nautische Verein und
der Ständige Fachausschuss des DNV
widmen.
So wurde das nach wie vor aktuelle
Thema „Containerverluste" im Arbeitskreis „Sicherheit an Bord und auf
See" bearbeitet, die möglichen Ursachen identifiziert und hierzu ein Positionspapier erstellt.
Weiterhin arbeiten die Experten unter
der Leitung von Prof. Dr. Schröder-Hinrichs an der Fertigstellung des Faktenpapiers zur Organisation der Küstenwache in Europa und Deutschland.
Obwohl zum Teil kontrovers diskutiert,
sind dies ohne Frage zwei wichtige
Themen, die die Sicherheit der Schifffahrt und damit der Menschen an
Bord erhöhen aber auch zur Sicherheit
der deutschen Küsten und zum Umweltschutz beitragen.
Schiffssicherheit wird aber auch durch
gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sichergestellt, die den unfall-

freien, wirtschaftlichen Betrieb eines
Schiffes gewährleisten. Das gilt gleichermaßen für Besatzungen wie für
landbasierte Mitarbeiter in allen Bereichen des maritimen Clusters.
Es ist daher kein Wunder, dass zwei
personalbezogene
Schwerpunktthemen beim DNV und beim Ständigen Fachausschuss einen großen
Raum einnehmen. Dies sind neben
dem Erhalt des maritimen Knowhows, der Fachkräftegewinnung und
Mitarbeiterbindung sowie der Attraktivitätssteigerung des maritimen
Berufsbildes insgesamt die Verbesserung des sozialen Umfelds für die
Bordbesatzungen. Die maritime Industrie hat an Attraktivität verloren.
Dazu haben die Finanz- und Schifffahrtskrise beigetragen, aber auch die
erschwerten Arbeitsbedingungen und
Fahrtzeiten durch die CoronaPandemie sowie die Auswirkungen
des kruden und völkerrechtswidrigen
Angriffs Russlands auf die Ukraine mit
seinen Auswirkungen auf die Seeleute.
In der Task-Force „Erhalt des Maritimen Know-hows" wurden von Mitgliedern des Ständigen Fachausschusses aus Lehre, Wirtschaft und
dem Lotswesen Denkanstöße zur Sicherung der maritimen Daseinsvorsorge und zur Attraktivitätssteigerung erarbeitet. Diese Gedankenspiele sollen
dann an einem Runden Tisch durch

Kapitän Matthias Imrecke

Entscheider aus Bundes- und Landesverwaltungen sowie Vertretern von
Verbänden, aus der maritimen Industrie und von den Ausbildungsstätten
zu einem schlagkräftigen Konzept zur
Nachwuchsgewinnung
und
Attraktivitätssteigerung des maritimen
Berufsbildes ausgearbeitet werden.
Als Leitung dieses Runden Tisches
konnte das Deutsche Maritime Zentrum als allgemein anerkanntes Kompetenzzentrum gewonnen werden.
Mit den psychosozialen Auswirkungen von Corona und Krieg an
Bord beschäftigt sich der Arbeitskreis
»Berufsbildung und Soziales" des
Ständigen Fachausschusses.
Last but not least befindet sich der
DNV, zusammen mit dem Deutschen
Marinebund und dem Bundesverband
der Deutschen Binnenschifffahrt in
den letzten Vorbereitungen zum Deutschen Schifffahrtstag, der vom 29.
September bis zum 02. Oktober 2022
in Bremen und Bremerhaven stattfinden wird. Auf verschiedenen Fachtagungen werden aktuelle und inte-
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ressante Themen, insbesondere auch
mit Blick auf die Schwerpunkte des
DNV, stattfinden. Für weitere Informationen verweisen wir auf die entsprechende Webseite www.deutscherschifffahrtstag.de.
Zum Schluss noch ein paar Worte in
eigener Sache. Nach insgesamt 42
Jahren in der Schifffahrt, einer Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann,
dem Kapitänspatent auf Großer Fahrt,
langjähriger Auslandstätigkeit und
über 30 Jahren in leitenden Funktionen in Reedereien, internationalen
Schifffahrtagenturen und dem ei-

STÄNDIGER FACHAUSSCHUSS

genen Unternehmen sowie einer Mitgliedschaft im Nautischen Verein zu
Hamburg seit den frühen 80er Jahren,
ist es mir eine Ehre, nun in den Vorstand des DNV berufen worden zu
sein.
Mein Dank gilt allen, die mich durch
ihre Stimme in den Vorstand gewählt
haben. Ihr Vertrauen erachte ich keinesfalls als selbstverständlich. Ich
freue mich auf die vertrauensvolle
und fachlich kompetente Zusammenarbeit bei spannenden Schifffahrtsthemen mit allen Mitgliedsvereinen
und Kooperativen Mitgliedern.

STÄNDIGER FACHAUSSCHUSS

Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre der zweiten Ausgabe unseres
Logbuches, dass sich wieder mit eigenen Themen des DNV und des Ständigen Fachausschusses aber auch mit
allgemeinen Schifffahrtsthemen und
Events befasst.
Gute Wache und bleiben Sie gesund!
Herzlichst, Ihr Matthias Imrecke

die psychosoziale Arbeitsplatzsituation an Bord verändert?“
Durch den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf
die Ukraine sind Besatzungen aus beiden Ländern verzweifelt. Nach Kenntnis der Deutschen Seemannsmission verhalten sich die ukrainischen und russischen Seeleute solidarisch. Dennoch lassen die schon vorhandenen Einschränkungen an Bord befürchten, dass
diese Seeleute an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit
geführt werden. Der Arbeitskreis hat deshalb dies in seine Betrachtungen über die psychosoziale Notfallversorgung einbezogen.

Heckwasser
Beim Blick achteraus können wir folgendes vermelden:
• Das Faktenpapier über die Organisation der Küstenwachen in Europa und Deutschland befindet sich noch
in der Bearbeitung, erste Rückmeldungen ergaben einen noch andauernden Abstimmungsbedarf zwischen
den Beteiligten der Deutschen Küstenwache. Daher
wird sich die Vorlage des Abschlusspapiers verzögern.
• Das von der Task Force „Maritimes Know-How“ erarbeitete Papier zur „Maritimen Daseinsvorsorge“ wurde dem Leiter des Deutschen Maritimen Zentrums
Herrn Claus Brandt übermittelt. Wir sind dankbar, dass
das DMZ als allgemein anerkanntes Kompetenzzentrum bereit ist, die Organisation des (Nationalen)
Runden Tisches zu übernehmen, die interessierten
Stakeholder anzusprechen und entsprechend zu informieren. Danach wird das DMZ zu einer konstituierenden Sitzung einladen.
• Das nach wie vor aktuelle Thema „Containerverluste“
wurde im Arbeitskreis „Sicherheit an Bord und auf
See“ bearbeitet und verabschiedet. In dem Positionspapier wurden die möglichen Ursachen für Containerverluste identifiziert und Empfehlungen formuliert.
• Der Arbeitskreis „Berufsbildung und Soziales“ befasst
sich mit dem Thema: „Was hat Corona in Bezug auf

Alle verabschiedeten Papiere des StFA sind auf der Homepage des DNV unter www.dnvev.de nachzulesen.
Krähennest
Der Ausguck meldet für die nächste Sitzung:
• Vorstellung des Leiters des Havariekommandos, Dr.
Robby Renner
• Vorträge über 1) Möglichkeiten der Brandbekämpfung auf Container- und Fährschiffen, 2) CO2-Bepreisung, 3) Bericht von Prof. Dr. Holger Watter über eine
mögliche Zusammenarbeit des DNV mit dem BSH zum
Thema „Ozeandekade“ und, sofern Corona es zulässt,
• ein Come together nach der Sitzung.
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DEUTSCHER SCHIFFFAHRTSTAG 2022

Die Planungen zum Deutschen Schifffahrtstag kommen
weiterhin sehr gut voran. Besonders erfreulich ist, dass
inzwischen die Zusage des Bundespräsidenten Dr. Frank
Walter Steinmeier zur offiziellen Übernahme der Schirmherrschaft über den Deutschen Schifffahrtstag vorliegt.
Auch der Ort für den offiziellen Eröffnungsfestakt am
29. September ab 16:00 Uhr konnte geklärt werden.
Es wird der St. Petri Dom zu Bremen. Das inhaltliche Programm zur Eröffnungszeremonie wird daher einen engen Bezug zur Rolle und Bedeutung von Seeleuten und
zur wichtigen Arbeit der Seemannsmissionen haben.
Auch alle weitergehenden Detailplanungen zum Deutschen Schifffahrtstag erfolgen planmäßig. Alle aktuellen
Entwicklungen werden dazu stets auf der Website www.
deutscher-schifffahrtstag.de dargestellt. So konnten beispielsweise für die Rubrik „Positionen“ erneut diverse
prominente und interessante Personen und Persönlichkeiten mit deren Gedanken zum Motto des Deutschen
Schifffahrtstages „Nachhaltige Schifffahrt: Gemeinsam,
klar, sauber!“ gewonnen werden und das gesteckte Ziel
der Abbildung von insgesamt 111 Positionen rückt stetig
näher. Diese Positionen werden in Kurzform auch über
einen neu eingerichteten Instagram-Account »Deutscher
Schifffahrtstag« geteilt. Es wird darum gebeten, innerhalb der Nautischen Vereine diesen Account ebenso wie
die Website, zu der sehr gerne Bildmaterial der jeweiligen Vereine und Mitglieder zugeliefert werden sollte,
weiter zu bewerben. Die neu eingerichtete Rubrik „Perspektiven“ informiert über berufliche Möglichkeiten im
maritimen Bereich und bildet unterschiedlichste Ausbildungs- und Studiengänge ab.
Zur inhaltlichen Vorbereitung stehen in den kommenden
Monaten in Bremen und Bremerhaven diverse Veranstaltungen und Ereignisse an. Dies sind unter anderem eine
monatliche maritime Veranstaltungsreihe der Hochschule Bremen. Diese startet am 10. Mai in den neuen Räumlichkeiten am Flughafen, Themenbestimmend ist dabei
die Bremer Seefahrtsschule selbst. Zu erwarten ist ein
Rückblick auf die Seefahrt-bezogene Ausbildung am
Standort Bremen. Am 15. Juni sollen automatisierte Sys-

teme bis hin zur autonomen Schifffahrt und die damit
verbundene Forschung und Wissenschaft im Mittelpunkt
stehen. Und am 12. Juli soll über Ursachen, Hintergründe und Vermeidungsmaßnahmen bei kleinen und
großen Unfällen und Havarien an der deutschen Küste
informiert werden. Hinzu kommen die Feier zum internationalen Tages der Seefahrer am 25. Juni sowie zu dem
von der IMO erstmals festgelegten International Day for
Women in Maritime am 18. Mai. Gleiches gilt für den
Bremer Schifffahrtskongress am 27./28. September, bei
dem unter anderem die Präsidentin der World Maritime
University zu Gast sein wird.
Zur großen Schiffs- und Bootsparade auf der Weser am
30. September wurden umfangreiche nautische Informationen mit Strömungs- und Fahrtgeschwindigkeiten
erarbeitet und über die Website bereitgestellt. Erneut
sind diverse Fahrzeuge für den Korso hinzugekommen,
z.B. die UTHÖRN vom AWI, die BORKUM vom Zoll, die
B.V.2 aus Vegesack und diverse Sportboote). Parallel zur
Schiffs- und Bootsparade wird eventuell auch noch eine
begleitende Radtour entlang der Weser organisiert. Angestrebt werden einige Hundert Teilnehmende.
Eine besondere Aktion wird ausgehend von den Zielstellungen der IMO zum Weltschifffahrtstag darin bestehen,
möglichst viele Gebäude in Bremen und Bremerhaven
im maritimen Blau erstrahlen zu lassen. Es wird erwartet, dass sich diverse Unternehmen und Institutionen daran beteiligen. Vorgesehen ist weiter, dass die Ausbildungs- und Karrierewege im Bereich der Schifffahrt
anlässlich des Deutschen Schifffahrtstages in geeigneter
Weise präsentiert werden können. Dazu ist mindestens
ein spezifisches Event in Bremen und eine Beteiligung an
der Maritimen Woche vorgesehen.
Die Organisation und Ausrichtung des Deutschen Schifffahrtstages 2022 ist eine Leistung vieler, denn ohne die
Unterstützung von Behörden, Institutionen, Schulen, Unternehmen, Verbänden und vielen mehr würde es nicht
gehen. Sie alle bekräftigen die altbewährte Erkenntnis
guter Seemannschaft, dass ein Erfolg nur gemeinsam erzielt werden kann. Die Ausrichter freuen sich insofern
sehr über kleine wie große Spenden. Ein Aufruf findet
sich unter https://deutscher-schifffahrtstag.de/wpcontent/uploads/2022/03/Spendenaufruf-zumDEUTSCHEN-SCHIFFFAHRTSTAG-1.pdf.
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MEMBERS’ LOUNGE

NAUTISCHER VEREIN
WILHELMSHAVEN-JADE E.V.
Energy Hub Port of Wilhelmshaven – bereit zur Transformation
Der Hafen Wilhelmshaven ist heute
der wichtigste Importhafen für (fossile) Energieträger in Deutschland. Neben der Funktion als größter Erdölimporthafen ist Wilhelmshaven auch
Umschlagplatz für Kohle und Gas und
ein bedeutender und strategischer
Standort für die Energieindustrie.
Mit der Energiewende steht daher der
Hafen Wilhelmshaven vor großen
strukturellen Veränderungen und somit vor seiner bisher größten Herausforderung. Gleichzeitig benötigt
Deutschland vor dem Hintergrund der
aktuellen Herausforderungen durch
den Krieg in der Ukraine einen Hafenstandort, in dem die Aufgaben der
Energiesicherheit und der Energiewende zugleich bewältigt werden
können. Dazu gehört insbesondere,
kurzfristig einen Importhafen für LNG
und mittel- bis langfristig für Wasserstoff bereit zu stellen.

Mehrbedarf an Wasserstoff
Mit der Energiewende hat sich
Deutschland verschiedene Ziele gesetzt und Maßnahmen beschlossen.
Viele davon haben direkte Auswirkungen auf den Hafen Wilhelmshaven,
unter anderem:
• bis 2030: Verringerung des Treibhausgas-Ausstoßes um 65 % gegenüber 1990
• bis 2045: Klimaneutralität (nahezu
völliger Verzicht auf CO2-Ausstoß)
Die Bundesregierung hat den Ausstieg
aus der Verstromung von Braun- und
Steinkohle bis 2038 beschlossen (Kohleausstiegsgesetz). Im Juni 2020 folgte eine Nationale Wasserstoffstrategie. In der Strategie wird grünem Wasserstoff eine zentrale Rolle beim Erreichen der Klimaziele und für die erfolgreiche Energiewende zugeschrieben.
Es ist bereits heute abzusehen, dass
der Bedarf an Wasserstoff in Zukunft

Der Hafen Wilhelmshaven

die Produktionsmöglichkeiten in
Deutschland deutlich übersteigen
wird. Deutschland wird daher weiterhin auf den Import von Energieträgern angewiesen bleiben. Je
nach Prognose wird mittel- bis langfristig ein erheblicher Importbedarf für
Wasserstoff erwartet.
Transport und Entwicklungsstufen
Für diesen Import können unterschiedliche Wege und Transportmethoden genutzt werden. Wesentliche Unterscheidungsformen für Transport, Verarbeitung und Nutzung von
grünem Strom sind dabei:
• Direktnutzung / Transport von grünem Wasserstoff
• E-Gas (Power to Gas) – Transport /
Nutzung von Wasserstoff gebunden
in Gasen
• E-Fuel (Power to Liquids) – Transport / Nutzung von Wasserstoff gebunden in flüssigen Stoffen
Derzeit steht weltweit – und auch in
Wilhelmshaven – der Schiffstransport
von Wasserstoff in Form von „Power
to Gas“ im Fokus der Betrachtung.
Hierbei ist vor allem der Transport von
grünem Methan (CH4) und grünem
Ammoniak (NH3) geplant. Der wesentliche Vorteil bei diesen Stoffen ist,
dass weit entwickelte, etablierte und
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Projekte und Planungen
für den Energy Hub Port
of Wilhelmshaven

zuverlässige Transportketten und
-techniken genutzt werden können.
Darüber hinaus kann vor dem Hintergrund der aktuellen Ukraine-Krise zunächst eine LNG-Infrastruktur errichtet werden, die später für die grünen Gase genutzt werden kann.
Deutschland will die Abhängigkeit von
russischem Gas so schnell wie möglich verringern. Der sehr kurzfristige
Bau von LNG-Terminals wird daher
durch die Bundesregierung vorangetrieben. Wilhelmshaven ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie für
den LNG-Import und soll zentral zur
Versorgungssicherheit beitragen.
Hierzu ist es geplant, sehr kurzfristig
den Umschlag über einen dauerhaft
im Hafen liegenden Tanker, ein sogenanntes FSRU (Floating Storage
and Regasification Unit) zu ermöglichen. Dabei wird von den LNGTankern das auf –162°C gekühlte Erdgas auf das FSRU gepumpt, dort an
Bord regasifiziert und dann in das Pipeline-Netz eingespeist. Mittelfristig
könnte der Betrieb über ein landgebundenes Terminal gesichert wer-

den, das nach und nach auf grünes
Methan umgestellt werden kann.
Natürlich ist auch der Transport von
reinem Wasserstoff per Schiff möglich
und wird derzeit weiterentwickelt.
Verschiedene Projekte zur Entwicklung unterschiedlicher Schiffstypen
(komprimierter oder verflüssigter
Wasserstoff) werden im Moment vorangetrieben. Dennoch ist für diesen
Transport in großem Format noch weitere Forschung und Erprobung erforderlich.
Partnerschaften als Standortvorteil
Für den Veränderungsprozess des Hafenstandortes wurden verschiedene
Initiativen ins Leben gerufen. Die Initiative „Energiedrehscheibe 2.0“ wurde im Juli 2020 gegründet. Sie soll den
Standort Wilhelmshaven mit seinen
besonderen Möglichkeiten für die
Umsetzung der Energiewende herausstellen und für den Hafen sowie den
Standort werben. Inzwischen ist die
„Energiedrehscheibe 2.0“ Teil des gesamtheitlichen Projektes „Energy Hub
Port of Wilhelmshaven“, in der alle
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Partner aus Industrie, Verbänden und
Verwaltung gemeinsam für die Weiterentwicklung des Standortes zusammenarbeiten: Hierzu werden derzeit diverse Projekte in Wilhelmshaven vorangetrieben. (siehe Karte).
„Grüne“ Lösungen
Es bleibt festzuhalten, dass noch viele Fragen offen sind und unterschiedlichste Technologien und Lösungsansätze untersucht und geplant werden. Der Hafen Wilhelmshaven ist
aber in der günstigen Lage, alle existierenden und geplanten Schiffe abzufertigen und importierte grüne
Energieträger in flüssiger oder gasförmiger Form über Netze und Speicher zur Verfügung stellen zu können.
Der Standort wird daher in einen grünen Hafen transformiert. Auf diese
Weise kann der Tiefwasserhafen einen wesentlichen Beitrag für
Deutschland leisten, die vor uns stehenden Herausforderungen der Versorgungssicherheit zu meistern und
die Energiewende zu einem Erfolg zu
führen.
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1957

NAUTISCHER VEREIN
LÜBECK E.V.
Der neue Arbeitskreis befasst sich mit
der eventuell möglichen Einrichtung
eines Museums bzw. einer Sammlung
zum Thema »Maritime Ausbildung in
der Hansestadt Lübeck« im Gebäude
der ehemaligen Seefahrtschule Lübeck über dem Kaisertor.
Von 1808 bis 1993, also 185 Jahre
lang, wurden in der Hansestadt Lübeck Nautiker aller Patente ausgebildet. Grund für die Einrichtung der
Arbeitsgruppe war die Information,
dass in das unter Denkmalschutz stehende Gebäude demnächst das Amt
für Denkmalschutz einziehen wird.
Damit einhergehend wird eine teilweise Umgestaltung des Innenbereiches erfolgen.
Es war uns bei einem Besuch möglich,
alle Räume des Gebäudes zu besichtigen. Dabei konnten wir feststellen,
dass frühere Klassen-, und Prüfungsräume wie z.B. der alte Physikraum
noch in ihrer wesentlichen Substanz
erhalten sind.
Im Zuge der Besichtigung, erfuhren
wir, dass der alte Physiksaal, in seiner
ursprünglichen Form und Möblierung
erhalten bleiben soll und gegebenenfalls noch ein oder zwei weitere Räu-

Juni 2021
me für Exponate zur Verfügung stehen. Wir baten daraufhin, zu prüfen,
ob ggf. diese Räumlichkeiten für ein
kleines Museum zur Thematik „Seefahrtschule Lübeck / maritime Exponate“ vorgesehen werden könnte.
Diese Frage wird derzeit geprüft und
wir erhoffen uns eine baldige Antwort. Vorstellbar wäre, dass ein solches Museum dann für Besuche auf
Anmeldung zugänglich wäre und von
Mitgliedern des NVL ehrenamtlich betreut würde.
Alles dies muss noch geklärt werden.
Der Nautische Verein Lübeck wird sich
weiterhin mit der Thematik befassen.
Wolfgang Pistol, 2. Vors. NVL

Geräte wie Peilrahmen, Echograph …

… Stabilitätsberechnungskiste etc.

Klassen- und Physikraum
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– kooperatives Mitglied im DNV –
Berufsverbände haben in Deutschland
eine über 100-jährige Tradition – so
auch der VDKS, der 2019 sein 125-jähriges Bestehen feierte. Bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts erkannte man
die Notwendigkeit einer berufsständigen Vertretung der Kapitäne
und Schiffsoffiziere. In der heutigen
„globalisierten Welt“ ist dies wichtiger denn je.
Der VDKS ist der Zusammenschluss
der in Deutschland beheimateten Kapitäne und Schiffsoffiziere sowie der
Studierenden, die dieses Berufsziel
anstreben. Er vertritt die beruflichen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen seiner Mitglieder u.a.
bei Behörden und Ministerien. Eine ordentliche VDKS Mitgliedschaft ist generell an ein Befähigungszeugnis gebunden, nicht aber an eine Tätigkeit in
der Seeschifffahrt.
Als Dachverband sind dem VDKS derzeit die örtlichen Vereine der Kapitäne
und Schiffsoffiziere in Bremen, Bremerhaven, Hamburg, Lübeck, Oldenburg (Verein Weser/Ems), Rostock sowie Stralsund mit ihren jeweiligen
Mitgliedern als ordentliche Mitglieder
angeschlossen. Darüber hinaus sind
die Danziger Seeschiffer und das
Flensburger Schiffergelag (Traditionsvereine)
sowie
die
Bundeslotsenkammer, der Bundesverband
der See- und Hafenlotsen, der Berufsverband der Kapitäne und Schiffsoffiziere im Geschäftsbereich des Bun-
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desverkehrsministeriums sowie die
Hafenlotsenbrüderschaft
Hamburg
korporative Mitglieder des VDKS.
Sowohl der VDKS wie auch die ihm
angeschlossenen örtlichen Vereine
fördern die Weiterbildung und den beruflichen Erfahrungsaustausch. Dies
geschieht beispielsweise durch Vortragsveranstaltungen,
Veröffentlichungen von Artikeln zu aktuellen
Problemen der Seeschifffahrt im Mitgliedsjournal „VDKS Forum“ oder
durch Diskussionsveranstaltungen zu
fachlichen Belangen.
Verband und Vereine sind Ratgeber
für die beruflichen Anliegen ihrer Mitglieder. Seinen zur See fahrenden Mitgliedern, die den vollen Beitrag zahlen
(Kapitäne und Schiffsoffiziere), gewährt der VDKS Rechtsschutz in beruflichen Angelegenheiten im In- und
Ausland, z.B. bei Untersuchungen der
Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU), Seeamtsverhandlungen, Arbeitsrechtsstreitigkeiten,
Bußgeldverfahren,
Haftpflichtangelegenheiten etc. Alle anderen
Mitglieder erhalten in beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Belangen
Rechtsberatung durch den Justitiar
des Verbandes, den Präsidenten und/
oder den Geschäftsführer.
Zur Vertretung der Interessen seiner
Mitglieder bringt sich der VDKS über
seine Vertreter auf nationaler und internationaler Ebene in verschiedenen
Institutionen ein und nimmt Einfluss
bei der Erarbeitung oder Änderung
von maritimen Regelwerken.
Als Gründungsmitglied des 1974 mit
Sitz in London gegründeten internationalen Kapitänsverbandes (IFSMA |
International Federation of Shipmasters‘ Associations) sowie des 1995 mit
Sitz in Rotterdam gegründeten eu-
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ropäischen Kapitänsverbandes (CESMA | Confederation of European Shipmasters‘ Associations) bringt sich der
VDKS sowohl international bei IMO
und ILO sowie europäisch bei der EUKommission ein, die für die Mitglieder
des VDKS und die deutschen Seeleute
von Bedeutung sind.
Für den Erhalt des sogenannten „maritimen Know-hows“ im Berufsfeld
Seeschifffahrt ist deutscher nautisch/
technischer Nachwuchs unerlässlich.
Der VDKS widmet daher dem Nachwuchs für maritime Berufe – insbesondere in den seeseitigen Berufen – besondere Beachtung. Junge Menschen
werden ermutigt, an einem der deutschen Studienorte zu studieren, um ein
nautisches, schiffsbetriebstechnisches
oder schiffselektrotechnisches Befähigungszeugnis zu erwerben.
Der VDKS setzt sich für eine qualitativ
hochwertige Ausbildung des Schiffsführungsnachwuchses an den deutschen maritimen Ausbildungsstätten
ein, damit dieser auch künftig in der
Lage ist, in der internationalen Seeschifffahrt Spitzenpositionen sowohl
an Bord wie auch im Berufsfeld Seeschifffahrt besetzen zu können.
Im Rahmen seiner nationalen Aktivitäten bringt sich der VDKS als korporatives Mitglied in die Arbeit der
Gremien des Deutschen Nautischen
Vereins (DNV) und der Kommissionen
und Arbeitsgruppen der Deutschen
Gesellschaft für Ortung und Navigation (DGON) ein.
Darüber hinaus pflegt der VDKS den
Gedankenaustausch und die Zusammenarbeit mit anderen Berufsverbänden und Organisationen. Besonders hervorzuheben ist hier die Kooperation mit der Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure (VDSI).
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Am 1. Mai wird die Weltkonferenz der
Deutschen Seemannsmission e.V.
(DSM) in der Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg eröffnet. Zu Beginn werden sich die internationalen
Stationen der DSM vorstellen und die
Gäste können sich mit vielen Vorständen und Mitarbeitenden treffen.
Im anschließenden Eröffnungsgottesdienst der Weltkonferenz wird unser
neuer Generalsekretär Pastor Matthias Ristau eingeführt.

STÄNDIGER
TERMINE
FACHAUSSCHUSS
| TELEGRAMM

Diese Weltkonferenz ist ein besonderes Ereignis: Die letzte DSM
Weltkonferenz fand 2014 statt, und es
ist die erste nach dem Umzug der Geschäftsstelle der DSM e.V. von Bremen
nach Hamburg.
Die Stationen der DSM im In- und Ausland mit ihrer über 135-jährigen Geschichte sind Sozialeinrichtungen für
Seeleute nach dem Seearbeitsgesetz
und werden durch die Evangelische
Kirche in Deutschland, die Bundes-

TELEGRAMM

ministerien für Digitales und Verkehr
und für Arbeit und Soziales, freiwillige
Schiffsabgaben und Spenden finanziert.

TERMINE

Die Schlepp-Reederei Fairplay, korporatives Mitglied
des DNV, konnte erfolgreich den Notschlepper-Auftrag des Bundes für ihre Hochseeschlepper NORDIC
und BALTIC um weitere sechs Jahre plus einer Option von 2 Jahren verlängern. Zusätzlich erhielt Fairplay den Auftrag für einen Präsenzschlepper auf der
Elbe. Die „Fairplay 35“ wird zukünftig in Stade /
Bützfleth stationiert sein.
Die International Labour Organization ILO gab bekannt, dass der Oman der 100. Staat ist, der das Seerechtsübereinkommen in der Form von 2006 (
MLC2006 ) ratifiziert hat und damit jetzt mehr als
96% der weltweiten Bruttotonnage unter diese vereinbarte Norm fallen.

06.05.2022 Dagebüll
Nautisches Essen des NV Nordfriesland in Dagebüll
20.05.2022 in Emden
Nautisches Essen des NV Emden
24.05.2022 in Wilhelmshaven
8. Maritimes Kolloquium in Wilhelmshaven:
„Die Deutsche Marine vor neuen Aufgaben –
neue Herausforderungen – Neue Fähigkeiten?“
31.05.– 02.06.22 in Düsseldorf
HTG Kongress im Maritim Hotel Düsseldorf
10.06.2022 in Potsdam
Mitgliederversammlung DEUTSCHES MARITIMES
INSTITUT in Potsdam
14.06.2022 in Hamburg
Traditionelles Schifffahrtsessen des NVzH
im Hotel Grand Elysee, Hamburg
15.09.2022 in Hamburg
Indo – Pacific Security Conference im Internationalen
Maritimen Museum (IMMH) Hamburg
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Auf der diesjährigen virtuellen Jahresmitgliederversammlung des Nautischen Vereins von 1868 e.V. am 17. Februar 2022 hat die Mitgliederversammlung des DNV einstimmig Herrn
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Ehlers aufgrund
seiner besonderen und langjährigen
Verdienste für den DNV zum Ehrenmitglied ernannt. Herr Prof. Ehlers war
von 2005 bis 2011 Mitglied im DNVVorstand, davon ab 2008 bis 2011 als
Vorsitzender. Danach wurde er zum
Vorsitzenden des Beirats gewählt und
übte diese Funktion bis 2019 aus. Seine langjährige Tätigkeit als Präsident
des Bundesamtes für Seeschifffahrt
und Hydrgraphie (BSH) sowie sein
großes Engagement für den Meeresschutz haben Herrn Prof. Ehlers weit
über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht.
Martin Staats, Präsident unseres
Partners Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB), ist am
30. März 2022 für drei weitere Jahre

PERSONALIEN
EDITORIAL

im Amt bestätigt worden. Der DNV
gratuliert Herrn Staats sehr herzlich
und freut sich auf die gemeinsame
Ausrichtung des Deutschen Schifffahrtstages vom 29.09. bis 02.10. in
Bremen und Bremerhaven.

sammenarbeit und wünscht ihm für
die Zukunft alles Gute. Wir gratulieren
Herrn Dr. Kröger zu seiner neuen Position als Hauptgeschäftsführer des VDR
und freuen uns auf eine konstruktive
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

CEO Rolf Habben Jansen und Finanzchef Mark Freese haben ihre
Verträge bei unserem Korporativen
Mitglied Hapag-Lloyd AG vorfristig bis
2027 verlängert. Der DNV gratuliert
beiden Herren sehr herzlich und freut
sich auf eine weiterhin freundschaftliche Zusammenarbeit!

Kpt. Götz Bolte hat am 1. Januar 2022
das Amt des Ältermanns der Hafenlotsenbrüderschaft Hamburg (HLB) von
seinem Vorgänger Tim Grandorff
übernommen. Herr Henrik Lüders ist
seit dem 1. März zweiter Ältermann.
Wir danken Kpt. Grandorff für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Kpt. Bolte und
Kpt. Lüders viel Erfolg in ihren neuen
verantwortungsvollen Aufgaben.

Ralf Nagel scheidet nach zwölf Jahren
Tätigkeit als Hauptgeschäftsführer und
geschäftsführendes
Präsidiumsmitglied des VDR zum 30. April 2022 aus.
Dr. Martin Kröger, selbst bereits seit
zehn Jahren als Geschäftsführer des
VDR tätig, wurde zum Nachfolger als
Hauptgeschäftsführer ernannt. Der
Deutsche Nautische Verein bedankt
sich bei Herrn Nagel für die gute Zu-

Kpt. Dipl.-Ing. Gisbert Ruhnke, Vorstandsmitglied des NV Rostock, ist
jetzt auch zum neuen Vorsitzenden
des Hanse Sail Vereins in Rostock gewählt worden. Der DNV gratuliert Kpt.
Ruhnke sehr herzlich und wünscht
ihm viel Erfolg.

IN EIGENER SACHE
DEUTSCHER SCHIFFFAHRTSTAG

Der Deutscher Nautischer Verein verstärkt seinen Vorstand. Auf der diesjährigen virtuellen Jahresmitgliederversammlung des Deutschen Nautischen Vereins von
1868 e.V. am 17. Februar wurde Kapitän Matthias Imrecke mit großer Mehrheit zum weiteren stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt.
Kpt. Matthias Imrecke ist ein in Schifffahrtskreisen anerkannter Fachmann und seit vielen Jahren aktives Mitglied
im Nautischen Verein zu Hamburg. Er ist Mitglied im
Ständigen Fachausschuss des DNV und hat dort zuletzt
die Task Force „Maritimes Know How“ erfolgreich geleitet. Damit besteht der Vorstand des Deutschen Nautischen Vereins aktuell aus folgenden Personen:
Vorsitzender: Kpt. Christian Suhr,
Stellvertretende Vorsitzende: Prof. Dr. Iven Krämer,
Kpt. Hans-Hermann Lückert, Kpt. Matthias Imrecke

„Neue Technologien für eine grünere Schifffahrt“ – unter dieses Motto hat die International Maritime Organization (IMO) das Jahr 2022 gestellt. Der Deutsche
Schifffahrtstag fügt sich hier mit dem Leitgedanken
»Nachhaltige Schifffahrt: Gemeinsam, klar, sauber!« in
ausgezeichneter Weise ein. Es ist durchaus kein Zufall,
dass der offizielle Weltschifffahrtstag der Vereinten Nationen und der Deutsche Schifffahrtstag auf ein und
denselben Tag, den 29. September 2022, fallen.
Alle Informationen zum Deutschen Schifffahrtstag, dem
nationalen maritimen Event im Jahr 2022, zu den Organisatoren, Partnern und Unterstützern, zu den Zielen
und Ambitionen und natürlich auch zum umfangreichen
und spannenden Programm, finden sich immer aktuell
unter www.deutscher-schifffahrtstag.de
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THE INTERNATIONAL EXHIBITION
FOR TECHNOLOGIES AND
SOLUTIONS TO DECARBONIZE
AND LEAD THE WAY TO
ZERO-EMISSION SHIPPING

PLUS:
Autonomous
Ship Expo, showcasing
next-generation
solutions to enable
varying degrees
of automation

JUNE 21, 22, 23, 2022
AMSTERDAM RAI, THE NETHERLANDS

PLUS: NETWORK,
DEBATE, LEARN >>

The world’s biggest electric and hybrid marine conference
Panel discussions, networking lunches, expert speakers – details online!

CHARGING TECHNOLOGIES ALTERNATIVE FUELS ENERGY STORAGE SOLUTIONS
MOTORS AND DRIVES COMPLETE PROPULSION SYSTEMS
SPONSORED BY:

REGISTER NOW! www.ElectricandHybridMarineWorldExpo.com

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

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
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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
Furniture Interior

Ship Technology
Equipment

6

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
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+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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Rohrleitungsbau
und Systeme

Wärmeübertragung
Heat Transfer

Piping Construction
and Systems

+49 40 781 293 41
www.kj-marinesystems.com
piping@kj-marinesystems.com

Für jede Anwendung das richtige Pumpenprinzip
www.netzsch.com

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

Bordnetze
Power Supply System

www.alfalaval.de

Repairs, Conversions, New Builds

Tanks
Teekay Rohrkupplungen GmbH
Krummenweger Str. 133a
D-40885 Ratingen
Tel. +49 (0)21 02 770 78-0
Fax +49 (0)21 02 770 78-29
info@ teekay-rohrkupplungen.de
www.teekay-rohrkupplungen.de
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E-Installation

Teekay – die innovative Rohrkupplung
Leistungsstark, mit vielen Patenten

E-Installation
Ernst Heinrich
GmbH & Co. KG

Sicherheitsausrüstung

Winsbergring 10
22525 Hamburg
Tel. +49 40/8 90 69 29-0
info@ernst-heinrich.de
www.kabelverschraubungen-kaufen.de

Safety Equipment

Kabelverschraubungen | Gegenmuttern | EMV
Verschluss-Schrauben | Präzisionsdrehteile

Hydraulik
Pneumatik
Hydraulics
Pneumatics
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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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Continental Chartering
SHIPBROKERS
CONTINENTAL CHARTERING GMBH & CO. KG
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Tel + 49 (40) 32 33 70 70 | Fax + 49 (40) 32 33 70 79
ofﬁce@continental-chartering.de

Construction
Consulting
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Panama vessel’s registry
Bareboat-Registration
Registration of Owner
Ship’s Title
Mortgage registration and
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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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t Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)

t Industrial Expertise for Investors,
Interim + Project Management
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info@mvb-euroconsult.eu
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www.mvb-euroconsult.eu

Technische Inspektion
Technical Inspection

Ingenieurbüro
Engineer’s Office

Seewetter
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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

28.-30.06.2022 MARSEILLE
Euromaritime – www.euromaritime.fr

Shipping + Logistics

11.-13.05.2022 SALZBURG
Torsional Vibration Symposium
www.torsional-vibration-symposium.com

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

03.05.2022 HAMBURG
Maritimer Brandschutztag
www.maritimes-cluster.de

17.-19.05.2022 GORINCHEM
Maritime Industry
www.maritime-industry.nl
17.-19.05.2022 KONSTANZA
Europort Romania
www.europort.nl

05.09.2022 HAMBURG
MARITIME FUTURE SUMMIT
www.smm-hamburg.com/konferenzen/
maritime-future-summit

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

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

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

15.-16.09.2022 ROSTOCK
7. Rostocker Großmotorentagung
www.rgmt.de

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

16.-18.11.2022 HAMBURG
STG-Hauptversammlung
www.stg-online.de
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17.-19.05.2022 ROTTERDAM
Breakbulk Europe
www.europe.breakbulk.com
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.-16.06.2022 ROTTERDAM
TOC Europe – www.tocevents-europe.com
07.-08.09.2022 LÜBECK
Shortsea Shipping Days
www.shortseashipping.de
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29.09.2022 BREMEN/BREMERHAVEN
Deutscher Schifffahrtstag 2022
www.deutscher-schifffahrtstag.de

Commodities + Energy
02.-05.05.2022 HOUSTON
OTC – https://2022.otcnet.org
09.-11.05.2022 Rotterdam
World Hydrogen Summit
www.world-hydrogen-summit.com
10.05.2022 LEER
SPC-Themenabend: Was kommt nach Öl?
www.shortseashipping.de
29.08.-01.09.2022 STAVANGER
ONS – Offshore Northern Seas – www.ons.no
05.09.2022 MAILAND
Gastech – www.gastechevent.com
05.-08.09.2022 ABERDEEN
SPE Offshore Europe
www.offshore-europe.co.uk
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LETZTE SEITE

Unrühmliches Ende für kaiserlichen Kreuzer
u den Marine-Geschehnissen des
ersten Weltkriegs, die bis heute verhältnismäßig gut in der öffentlichen Erinnerung geblieben sind, zählt die absichtliche Versenkung deutscher Schiffe
durch die eigenen Besatzungen in »Scapa
Flow«. Betroffen war auch ein besonderes Schiff einer Hamburger Werft.
Die »SMS Seydlitz« wurde 1913 als der
modernste deutsche Schlachtkreuzer seiner Zeit in Dienst gestellt. Im Vergleich zu
ihren Vorgängern der Moltke-Klasse war
sie eine Verbesserung in allen technischen
Aspekten. Sie war größer und stärker gepanzert und schneller. Ihrem neu entwickelten Antriebssystem verdankte sie
eine Höchstgeschwindigkeit von 26,5 kn.
Das 1910 bestellte Schiff war am 4. Februar 1911 auf der Werft Blohm & Voss
in Hamburg auf Kiel gelegt worden und
ein Jahr später vom Stapel gelaufen. Es
nahm an einigen der wichtigsten Seeschlachten des Ersten Weltkriegs teil: der
Schlacht in der Helgoländer Bucht, der
Schlacht auf der Doggerbank, der
Schlacht im Golf von Riga und der Skagerrakschlacht.

Z

© Naval Historical Center

In der Schlacht auf der Doggerbank am
24. Januar 1915 beschädigten sich die
Schlachtkreuzer »SMS Seydlitz« und
»HMS Lyon« gegenseitig schwer. Ein
Treffer der »Lyon« zerstörte die hinteren Geschütztürme der »Seydlitz«
und tötete 159 Männer. Das Feuer erreichte fast die Munitionsbunker, die
absichtlich geflutet wurden, um die
Zerstörung des Schiffes zu verhindern.
Die nach der Schlacht in Wilhelmshaven erfolgten Reparaturen verbesser-

»Seydlitz« – gebaut bei Blohm+Voss
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© IMMH

Mythos »Scapa Flow«

Das von Dirk Schulze im Maßstab 1:100 gebautes Modell ist Teil der Ausstellung über die
Skagerrakschlacht auf Deck 5 des Internationalen Maritimen Museums in Hamburg

ten die Sicherheitssysteme des Schiffes,
so dass es die Skagerrakschlacht trotz
erlittener schwerer Schäden überstand.
Die »SMS Seydlitz« war zudem mitverantwortlich für die Versenkung der
»HMS Queen Mary« zu Beginn der
Schlacht, musste dann aber selbst 22
Treffer sowohl durch Geschützfeuer als
auch durch einen Torpedo hinnehmen.
Als sie aus der Schlacht zurückkehrte,
war sie fast ein Wrack, und musste zuletzt sogar von Schleppern an den Haken genommen werden. Der Kreuzer
wurde repariert und kam für den Rest
des Krieges nur noch in begrenztem
Umfang, hauptsächlich in der Ostsee,
zum Einsatz.
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Nach dem Ende des Krieges wurde das
Schiff zusammen mit dem größten Teil
der deutschen Hochseeflotte im britischen Marinestützpunkt Scapa Flow interniert. Als bei den Verhandlungen zum
Versailler Vertrag deutlich wurde, dass
die Flotte beschlagnahmt werden sollte,
versenkten am 21. Juni 1919 die Restbesatzungen die Schiffe. Das Wrack der
»Seydlitz« wurde am 2. November 1928
gehoben und 1930 in Rosyth abgewrackt.

Autor: Damian Moran
Internationales Maritimes Museum
Hamburg (IMMH)
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The next phase of the digital transformation
The first phase of the digital transformation within the maritime industries
has largely tapped into the potential of working in single-company,
single-technology solutions. Now, the next phase is all about combining
technologies and skills, built on and driving multi-player scenarios. Smart
alliances and evolving multidisciplinary solutions are the order of the day.
Attend the Maritime Future Summit at SMM to discuss the latest digital
trends and innovations, and to learn from some of the maritime industry’s
leaders on how to strengthen your organisation’s competitiveness
through the fusion of data and technology.

smm-hamburg.com/news
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