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Die digitale Transformation in der maritimen Branche nimmt zunehmend konkrete Formen an
und der Bedarf an Information und Austausch ist nach wie vor enorm.

EDITORIAL

ERNEUERBARE ENERGIEN

Kathrin Lau
Stellvertretende Chefredakteurin
kathrin.lau@dvvmedia.com

Wind und Wasser(stoff)
kommen. Selten haben sich eine scheidende Regierung und entsprechend auch die Amtsanwärter gleichzeitig mit einer derartigen Vielzahl an nationalen, internationalen und geopolitischen Herausforderungen konfrontiert gesehen.
Spätestens nach den katastrophalen Überflutungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind dabei die Klimaschutzpläne der einzelnen Parteien auch noch einmal
mehr in den Fokus gerückt. Ansätze, die es ermöglichen sollen, bis zum Jahr 2045 in
Deutschland klimaneutral zu wirtschaften, gibt es bei (fast) allen Fraktionen in unterschiedlicher Form.
Neben marktwirtschaftlichen Mechanismen wie einer Ausweitung der CO2-Bepreisung kommt dabei dem Ausbau von erneuerbaren Energiequellen und in diesem Zusammenhang klimaneutral hergestelltem Wasserstoff eine entscheidende Rolle zu.
Zu den wichtigsten nachhaltigen Stromlieferanten gehört die Offshore-Windindustrie.
Doch insbesondere hierzulande kommt der Ausbau nicht wie geplant voran. Auch,
wenn die im Jahr 2014 beschlossene Drosselung der Ausbauziele mittlerweile obsolet ist – im aktuellen Windenergie-auf-See-Gesetz ist verankert, die Leistung bis zum
Jahr 2030 von 15 GW auf 20 GW zu erhöhen – ist die Branche ins Stocken geraten.
Speziell an Standorten wie Bremerhaven, wo die Schaffung des neuen Industriezweiges
als Chance für eine eher strukturschwache Region galt, hat die Unsicherheit durch die
sich ändernde wirtschaftspolitischen Vorgaben zu Insolvenzen und Abwanderung von
Know-how geführt. Erstmals seit mehr als zehn Jahren wird in diesem Jahr in Deutschland kein Zubau bei der Windenergie auf See stattfinden, berichtete die Stiftung Offshore-Windenergie im Juli. Dabei ging und geht es bei der Etablierung der OffshoreWindindustrie ja nicht nur um die Abkehr von fossilen Energiequellen, sondern auch
um zukunftsfähige Arbeitsplätze, neue Wertschöpfungspotenziale und die Erschließung eines globalen Milliardenmarkts.
Gleiches gilt für die rasch wachsende Wasserstoffwirtschaft. Mit der vor gut einem Jahr
verabschiedeten Nationalen Wasserstoffstrategie hat die Bundesregierung ein wichtiges
Signal gesetzt, doch auch hier müssen Ausbaupläne nun konkretisiert werden. Durch
die aktuelle Verschärfung der deutschen Klimaziele wird der Bedarf an grünem Wasserstoff allerdings voraussichtlich schneller steigen als bislang vorgesehen. Um die derzeit avisierten 5 GW Elektrolysekapazität bis zum Jahr 2030 erreichen zu können, muss
nicht zuletzt der Aus- und Zubau der Offshore-Windenergie wieder zügig vorangetrieben werden.
Die spezielle Bedeutung der Offshore-Windindustrie für die Wasserstoffwirtschaft
wird auch bei der Husum Wind, die vom 13. bis 17. September stattfindet, einer der
Kernpunkte sein. Der Branchentreff an der Nordseeküste ist in diesem Jahr noch einmal
verstärkt in den Fokus gerückt. Vielleicht, weil die dort behandelten Themen angesichts
aktueller Entwicklungen dringlicher sind denn je; vielleicht aber auch, weil die geplante
Präsenzveranstaltung nach langer Pause hoffentlich wieder den persönlichen Austausch
zwischen den Branchenvertretern ermöglicht.
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Der Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021 ist in der „heißen Phase“ ange-
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Kreuzfahrtschiffe &
Mega-Yachten

106

Schwefelfreie
Brennstoffe im
Fokus
STG | Am 27. und 28. Septem-

Die Residential-Mega-Yacht „Njord“ wird bei der Meyer Werft in Papenburg gebaut 

Quelle: Meyer Werft

Meyer Werft baut neues Residential-Schiff
„Njord“ | Die Papenburger Meyer Werft hat einen
Auftrag für den Bau eines 84 800 BRZ-Apartmentschiffs erhalten. Das von der maltesischen
Ocean Residences Development Ltd. (ORD) georderte 289,30 m lange und 33,50 m breite Schiff
im Megayacht-Design mit dem Namen „Njord“
soll bis Ende 2025 fertiggestellt werden. Die
117 Wohneinheiten an Bord bieten Platz für ca.
1000 Personen (Crew und Passagiere). Anders
als bei klassischen Kreuzfahrtschiffen können
Interessenten die Suiten und Apartments auf der
Residential-Yacht kaufen. Laut Informationen der
Meyer Werft gibt es bereits eine hohe Nachfrage.

Die „Njord“ soll die strengsten Umweltauflagen
erfüllen und wird unter anderem mit modernen
Wärmerückgewinnungs- und Energiemanagementsystemen ausgerüstet. Der emissionsarme
LNG-Antrieb sorgt zusammen mit einer HybridBatterie-Anlage für eine Geschwindigkeit von
21 kn. Die Motoren und Treibstofftanks werden
für eine einfache Umrüstung auf zukünftige alternative Kraftstoffe vorbereitet. Zur Unterstützung
der Wissenschaft wird die „Njord“ zudem als eine
Art Forschungsschiff ausgestattet, um in den verschiedenen Destinationen u.a. ozeanografische
Untersuchungen durchführen zu können.

ber findet im Hotel Hafen
Hamburg die 8. International
Conference on Ship Efficien
cy statt. In diesem Jahr wird
der Schwerpunkt der von
der
Schiffbautechnischen
Gesellschaft e.V. (STG) organisierten Tagung auf schwefelfreien Brennstoffen liegen.
Der erste Konferenztag wird
unter dem Thema „The Gas
Question – which gas will suit
me best?“ stehen.
Der zweite Konferenztag beginnt mit einem Vortragsblock
unter der Überschrift „Will
EEXI and other regulations
destroy the market“. Im zweiten
Block, „Propulsion: New ways
ahead or old wine in a new bottle?“, werden Beispiele aus der
Praxis erläutert.
Weitere Informationen unter
www.ship-efficiency.org

Die „Global Mercy” auf Testfahrt 

Foto: Stena RoRo

Hospitalschiff abgeliefert
„Global Mercy“ | Die Hilfsorganisation Mercy Ships hat
im Rahmen einer feierlichen
Zeremonie auf der chinesischen Werft Tianjin Xingang
die 37 000 BRZ große „Global
Mercy“ in Empfang genommen. Der 174 m lange, 28,6 m
breite und 6,1 m tiefgehende
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Neubau ist nach eigenen Angaben das größte zivile Hospitalschiff der Welt. Unter der
Projektleitung von Stena RoRo
ist die „Global Mercy“ gleichzeitig das erste Schiff der Mercy Ships-Flotte, das als reines
Hospitalschiff geplant und gebaut wurde.

Kreuzfahrtschiff | Mit der traditionellen Stahlschnittzeremonie
haben Vertreter der Kreuzfahrtreederei MSC Cruises und der
Werft Chantiers de l‘Atlantique
den Baubeginn der „MSC Euribia“ im französischen Saint Nazaire gefeiert.
Das Kreuzfahrtschiff ist das
dritte der Meraviglia-Plus-Klasse
und das zweite mit LNG betriebene Schiff der MSC CruisesFlotte. Die „MSC Euribia“ soll
im Juni 2023 in Dienst gestellt
werden.
Das Kreuzfahrtschiff wird
mit vier Wärtsilä Dual-FuelMotoren ausgestattet, die hauptsächlich mit LNG betrieben
werden sollen, gelegentlich
auch mit 0,1 Prozent schwefelhaltigem MGO, sodass das
Schiff keine Scrubber mehr

benötigt. SCR-Katalysatoren
sollen die Stickoxid-Emissionen
im MGO-Betrieb um bis zu
90 Prozent reduzieren. Das
Schiff kann während der Liegezeiten im Hafen an Landstrom
angeschlossen werden.

Bei der Stahlschnittzeremonie
anlässlich des Baubeginns der
Foto: MSC Cruises
„MSC Euribia“
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Baubeginn der „MSC Euribia“
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Verträge über den Bau von CSOVs
Wartungsarbeiten | Die zu Fin-

Die beiden von Rem Offshore bei Vard bestellten CSOVs werden für Service- und Wartungsarbeiten an
Quelle: Vard
Offshore-Windparks eingesetzt und sollen ab 2023 abgeliefert werden

eine höhenverstellbare, bewegungskompensierte Gangway
mit Aufzugssystem, ein höhenverstellbares Bootsanlegesystem und einen 3D-Kran.

Die Ablieferung des ersten
CSOVs soll auf der Vard-Werft
in Norwegen erfolgen und ist
für die erste Hälfte des Jahres
2023 angekündigt. Der Rumpf

wird bei Vard Braila in Rumänien gebaut. Das zweite Schiff
entsteht bei Vard Vung Tau in
Vietnam und soll 2024 abgeliefert werden.

| Für
die zweite Phase des Projekts
„Modifiable Underwater Mothership“ (MUM) hat das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) weitere
13,2 Mio. Euro Forschungsgelder zur Verfügung gestellt. Der
Förderbescheid wurde von Norbert Brackmann, Koordinator
der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, auf dem Gelände der thyssenkrupp Marine
Systems in Kiel übergeben. Die
Förderung ist Teil des Maritimen Forschungsprogramms, mit

dem der Bund die Entwicklung
innovativer maritimer Technologien unterstützt. Das gesamte
Verbundprojektvolumen beträgt
ca. 35 Mio. Euro, das BMWi
trägt davon 22 Mio. Euro.
MUM soll für verschiedene unbemannte Anwendungen in der
zivilen maritimen Industrie eingesetzt werden. Beispiele sind
der Transport und Einsatz von
Nutzlasten, Anwendungen in
der Offshore-Energie oder die
Erkundung von schwer zugänglichen Seegebieten, wie z.B. den
arktischen Eisregionen.

Dr. Rolf Wirtz (l.), CEO von thyssenkrupp Marine Systems, und
Norbert Brackmann, Koordinator der Bundesregierung für die
maritime Wirtschaft, am MUM-Demonstrator – der Bund fördert
das Projekt mit insgesamt 22 Mio. Euro  Foto: thyssenkrupp Marine Systems



Forschungsförderung

Foto: Christian Rohwedder

Bund fördert MUM-Projekt

Die Rendsburger Nobiskrug-Werft wird von der FSG übernommen

FSG übernimmt Nobiskrug-Werft
Yachtbau | Die Flensburger

Schiffbau-Gesellschaft
mbH
(FSG) übernimmt die insolvente Nobiskrug-Werft in Rendsburg. Der Vertrag wurde am
16. Juli notariell beurkundet,
nachdem der Gläubigerausschuss der Lösung bereits am
Tag zuvor zugestimmt hatte. Die
Kaufverträge beinhalten noch
verschiedene Vorbehalte, unter
anderem ist eine Kartellfreigabe
notwendig.
Die FSG, Teil der Tennor
Gruppe des deutschen Unternehmers Lars Windhorst, wird
dann vollständig für das operative Geschäft zuständig sein und

will den Bau von Super-Yachten
unter der Marke Nobiskrug in
Rendsburg fortführen. FSGGeschäftsführer Philipp Maracke wird beide Werften in Personalunion führen.
Nobiskrug hatte am 12. April
dieses Jahres einen Insolvenzantrag gestellt, das Verfahren wurde am 1. Juli am Amtsgericht
Neumünster eröffnet.
Laut Informationen der FSG
konnten durch die übertragende Sanierung 280 SchiffbauArbeitsplätze erhalten werden.
Insgesamt werden beide Unternehmen zusammen 645 Mitarbeitende beschäftigen.
Schiff&Hafen | September 2021 | Nr. 9
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cantieri gehörende norwegische Werft Vard und das ebenfalls in Norwegen ansässige
Unternehmen Rem Offshore
haben Verträge über den Bau
von zwei Construction Service
Operations Vessels (CSOVs)
unterzeichnet. Der Vertrag beinhaltet eine Option auf zwei
weitere Schiffe.
Die 85 m langen und
19,5 m breiten CSOVs im
Vard 4 19-Design bieten Kapazitäten für 120 Personen
und sollen für weltweite Service- und Wartungsarbeiten
an Offshore-Windparks eingesetzt werden. Die Ausstattung umfasst unter anderem
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Vard baut
Residential Yacht
Die für Stena RoRo gebauten und an Brittany Ferries vercharterten RoPax-Fähren der E-Flexer-Klasse
Quelle: Stena RoRo
werden auf den Strecken zwischen Portsmouth und Nordfrankreich eingesetzt 

Stena ordert weitere RoPax-Fähren
E-Flexer | Die schwedische

Fährreederei Stena Line hat
drei neue RoPax-Fähren bei der
chinesischen Werft CMI Jinling
(Weihai) bestellt. Es handelt
sich dabei um die zehnte, elfte
und zwölfte E-Flexer-Einheit,
die für Stena RoRo gebaut
wird. Die Ablieferungen sind
für 2024 und 2025 geplant. Für
zwei der Fähren wurden langfristige Charterverträge mit der
französischen Fährgesellschaft

Brittany Ferries unterzeichnet.
Ein weiteres Schiff wurde auf
Grundlage eines neuen Chartervertrags mit dem kanadischen Unternehmen Marine
Atlantic, einem früheren Kunden der schwedischen Reederei, bestellt. Sie soll zwischen
Neufundland und Nova Scotia
verkehren.
Die 194,7 m langen, 27,8 m
breiten und 6,5 m tiefgehenden Schiffe für Brittany Ferries

bieten jeweils Platz für 1400
Passagiere und unterscheiden
sich lediglich leicht bezüglich
ihrer Ladekapazität von 2377
und 2517 Spurmetern. Sie sollen zusammen mit drei bereits
bestellten Schiffen die derzeitige Flotte von Brittany Ferries
erneuern: Die erste Fähre „Galicia“ wurde im Herbst 2020 abgeliefert, die zweite soll im November 2021 und die dritte im
Laufe des Jahres 2023 folgen.

„Somnio“ | Die norwegische
Werft Vard hat den Auftrag für
den Bau der Mega-Yacht „Somnio“ erhalten, des nach Werftangaben weltweit ersten „Residential Yacht Liners“. Mit einer
Länge von 222 m und einer
Breite von 27 m soll der 33 500
BRZ-Neubau bei Fertigstellung
die größte Yacht der Welt sein.
Auf der „Somnio“, die 2024 abgeliefert werden soll, werden
sich 39 luxuriöse Appartements
befinden. Die Mega-Yacht
soll die höchsten Sicherheits-,
Umwelt- und Betriebsstandards
erfüllen.
Den Kasko wird Vard in Tulcea
in Rumänien bauen, die technische Ausrüstung soll bei Vard
Søviknes in Norwegen erfolgen.

Das Müllsammelschiff kann in besonders unzugänglichen
Foto: The SeaCleaners
Gewässerbereichen eingesetzt werden

Müllsammelschiff vorgestellt
„Mobula 8“ | Die Meeresschutz-

organisation The SeaCleaners
hat das Pontonboot „Mobula 8“
der Öffentlichkeit präsentiert.
Das Müllsammelschiff weist
einen besonders geringen Tiefgang auf und ist für den Einsatz
in schwer zugänglichen und
flachen Gewässerbereichen ausgelegt – zum Beispiel in Mangroven, Häfen, Kanälen und Flüssen. Es soll als Ergänzungsschiff
den für 2024 angekündigten
Großkatamaran „Manta“ bei
der Reinigung der Meere unterstützen, ist jedoch auch aut-
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ark einsetzbar. Die „Mobula 8“
kann in bis zu 40 cm Tiefe festes Treibgut sammeln, aber
auch flüssige Verunreinigungen
aufnehmen und pro Betriebsstunde eine Fläche von bis zu
15 000 m2 reinigen. Die Sammelkapazitäten belaufen sich
auf 8 m3 oder 2400 kg Müll und
600 l für flüssige Verunreinigungen. Ab Spätherbst 2021 soll die
„Mobula 8“ in Indonesien zum
Einsatz kommen, wo sich gleich
fünf der zwanzig am stärksten
verschmutzten Flüsse der Welt
befinden.

Marine-Auftrag | Damen Naval
hat Engie Axima Germany mit
dem Bau von Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen für die
Fregatten F126 der Deutschen
Marine beauftragt. Die Installation wird auch ein CBRN-System
umfassen, das die Besatzung im
Einsatz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Angriffen schützen soll.
Gemeinsam mit Blohm+Voss
und Thales hatte Damen im Juni
2020 vom Bundesamt für Aus-

rüstung, Informationstechnik
und Nutzung der Bundeswehr
(BAAINBw) den Auftrag über
den Bau von insgesamt vier Fregatten der Klasse F126 (ehemals
MKS180) erhalten. Die Schiffe
werden an Werftstandorten in
Hamburg, Kiel und Wolgast gebaut. 2024 wird bei Blohm+Voss
die erste Fregatte mit der Technik von Engie Axima ausgerüstet. Die Ablieferung des ersten
Schiffs an die Deutsche Marine
soll 2028 in Hamburg erfolgen.

Die neuen Fregatten werden mit einem Heizungs-, Klima- und
Lüftungssystem von Engie Axima Germany ausgestattet Quelle: Damen
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Klimatechnik für F126-Fregatten

14.–17. September 2021

WIR DENKEN
WIND WEITER.
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Jetzt Ticket buchen unter:
husumwind.com/tickets

MAGAZIN

NACHRICHTEN | FAKTEN | TRENDS

Ausbau der Fährschiffsflotte

> KÖPFE & KARRIEREN

Bangkok | Die Bangkok Met-
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1 Alexander von Plato | Die Bremer Besecke GmbH & Co. KG hat
Alexander von Plato als weiteren Geschäftsführer ernannt. Von Plato führt das Unternehmen gemeinsam mit Christian Kurtz. Plato
verantwortet den Vertrieb, das Marketing sowie den kaufmännischen Bereich und war zuvor als Geschäftsführer in unterschiedlichen internationalen Unternehmen tätig. Er bringt Erfahrungen aus
der maritimen Industrie, der Luftfahrt und dem industriellen Sondermaschinenbau mit.

ropolitan Authority (BMA)
hat zwölf neue vollelektrische
Pendlerfähren in Dienst gestellt.
Die 14,5 m langen Fiberglasboote ergänzen die bestehende
Flotte von sieben Elektroschiffen, die bereits im Dezember
2020 in Betrieb genommen
wurde. Mit einer Kapazität für
jeweils 30 Passagiere ermöglichen die Elektroschiffe der
BMA die Ausweitung des täglichen Pendelverkehrs in Bangkoks Innenstadt.
Für den Antrieb der elektrifizierten Flotte hat sich die BMA
für ein integriertes batterieelektrisches System des deutschen Herstellers Torqeedo
entschieden. Jedes der Schiffe
wurde auf der thailändischen
Werft MariArt Shipyard mit
zwei Torqeedo Cruise ElektroAußenbordmotoren mit jeweils

10 kW Leistung, vier Power 485000 Lithium-Batterien und vier
Schnellladegeräten ausgestattet,
die die ursprünglich verbauten
Dieselaußenborder ersetzen.
Laut Joe MacDonald, Vertriebsleiter Torqeedo Asia Pacific Ltd., plant Bangkok bis
2035 mindestens 30 Prozent
des Verkehrssystems auf Elektroantrieb umzustellen: „Mit
der Erweiterung der Elektrofährenflotte ist Bangkok auf
dem besten Weg, das ehrgeizige
Ziel zu erreichen, die elektrische Verkehrshauptstadt Asiens zu werden. Die elektrischen
Pendlerfähren werden Teil eines zusammenhängenden elektrifizierten Verkehrsnetzes sein,
das auch elektrische Busse, eine
Einschienenbahn und die Umrüstung von Hunderten von
Bangkoks ikonischen dreirädrigen Tuk-Tuk-Taxis umfasst.“

3 Arina Freitag | Zum 1. Januar 2022 wird Arina Freitag neue CFO
von TenneT. Freitag verfügt über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich und war unter anderem in leitender Funktion für die Fraport AG und die Deutsche Bahn tätig. Freitag folgt auf
Otto Jager, der diese Funktion seit 2013 ausübt und zu Jahresbeginn
seinen Abschied aus dem Unternehmen angekündigt hatte.
4+5 Dr. Kristin Neumann / Carolin Winkel | Die Zeppelin GmbH beruft
Dr. Kristin Neumann für die Arbeitgeberseite und Carolin Winkel als
Arbeitnehmervertreterin in den Aufsichtsrat. Die beiden ersetzen
die turnusgemäß aus dem Gremium ausscheidenden Prof. Horst
Wildemann und Roswita Feineis.
6 Katharine Palmer | Die Global Sustainability Managerin von
Lloyd‘s Register, Katharine Palmer, wurde von der UNFCCC (United
Nations Framework Convention on Climate Change) zum HighLevel Climate Champion‘s (HLCC) Shipping Lead ernannt und soll als
UN-Beauftragte die Schifffahrtsindustrie in ihrem Bestreben nach
Dekarbonisierung unterstützen.
7 Hendrik Bruhns | Die Herbert Engineering Corp. hat Hendrik
Bruhns zum Präsidenten ernannt. Der Schiffbauingenieur war
zuvor elf Jahre lang Präsident der HEC-Tochtergesellschaft HerbertABS Software Solutions LLC. Bruhns tritt die Nachfolge von Spencer
Schilling an, der 38 Jahre für HEC tätig war.
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Eine Elektrofähre in Bangkok, ausgestattet mit Antriebssystemen
der deutschen Torqeedo GmbH
Foto: Torqeedo

Baubeginn der „Icon of the Seas“ bei
Meyer Turku
Stahlschnitt | Die Kreuzfahrt-

reederei Royal Caribbean
International und Meyer
Turku haben den Baubeginn
des Kreuzfahrtschiffs „Icon
of the Seas“ gefeiert. Es ist
das erste von drei geplanten
Schwesterschiffen der neuen „Icon-Class“ mit jeweils
200 000 BRZ und Platz für
rund 5600 Passagiere.
Die Ablieferung der „Icon of
the Seas“ ist für das dritte Quartal 2023 geplant. Die Schwes-

terschiffe sollen dann jeweils
im zweiten Quartal 2025 und
2026 folgen. Das Kreuzfahrtschiff soll mit LNG betrieben
und zudem mit Brennstoffzellentechnologie von ABB
ausgestattet werden. Weiterhin wird die „Icon of the Seas“
über ein Luftschmiersystem zur
Reduzierung des Rumpfwiderstands und ein 3 MW leistendes
Abwärmerückgewinnungssystem verfügen, um die Energiebilanz zu verbessern.

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

2 Karina Würtz | Seit dem 1. August ist Karina Würtz Geschäftsführerin der Stiftung Offshore-Windenergie. Würtz war zuletzt in
leitender Position im Offshore Windgeschäft bei RWE tätig und tritt
die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers Andreas Wagner an.
Zudem wurden Andreas Mummert zum neuen politischen Leiter
und Marlen Sunnyi Bohne zur Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit berufen.

Die 104,4 m lange „Ocean Explorer“ wurde von CMHI Haimen gebaut 

Quelle: SunStone Ships

Expeditionskreuzfahrtschiff abgeliefert
„Ocean Explorer“ | Die chinesische Werft CMHI Haimen hat
die „Ocean Explorer“ abgeliefert. Das 104,4 m lange, 18,4 m
breite und 5,1 m tiefgehende
Expeditionskreuzfahrtschiff ist
die neueste Einheit der InfinitySerie der US-amerikanischen
Reederei SunStone Ships.
Sie erfüllt die Anforderungen
des Polar Code Kategorie B

mit Polarklasse 6 und Eisklasse 1A für das Antriebssystem
und wird für die Vantage Cruise
Line in Fahrt gehen.
Vier weitere Schiffe der Serie
sind zur Auslieferung vorgesehen, zwei im Verlauf dieses
Jahres und zwei im Jahr 2022.
Das erste Schiff, die „Greg Mortimer”, ist bereits im September
2019 in Fahrt gegangen.

Wie die Schwesterschiffe ist die
„Ocean Explorer“ eine maßgeschneiderte Version des Ulstein
CX103-Designs mit dem charakteristischen X-Bow für ein
verbessertes Seeverhalten. Die
Motoren werden mit schwefelarmem Marinegasöl betrieben,
sind mit einem SCR-System
ausgestattet und erfüllen die
Tier III-Anforderungen. Fer-

ner verfügen die Schiffe der
Infinity-Serie über Wärmerückgewinnungsanlagen und
LED-Beleuchtung und sind
mit einem DP-System, Nullgeschwindigkeitsstabilisatoren
und Abwassermanagementsystemen ausgestattet.
Wie der leitende Schiffsarchitekt, Torill Muren, erläutert,
wurde das Ulstein X-BowRumpfliniendesign
mithilfe
von CFD für einen niedrigen
Kraftstoffverbrauch optimiert.
Darüber hinaus werden Schiffs
bewegungen bei schwerem
Seegang reduziert, Schläge und
Vibrationen gedämpft und so
der Komfort für Passagiere
und die Besatzung erhöht. Laut
Muren hat sich diese Lösung
im Offshore-Bereich bereits
bewährt und wurde erst kürzlich in der Kreuzfahrtindustrie
eingeführt.

Vard | Mit der „Hanseatic Spirit“
hat die Reederei Hapag-Lloyd
Cruises die dritte und vorerst
letzte Einheit ihrer Expeditionsschiffsklasse von der norwegischen Werft Vard übernommen.
Der 138 m lange und 22 m breite Neubau, der als „Adults-only“
Schiff eingesetzt werden soll, ist
nach Hamburg überführt worden, um von dort die Jungfernfahrt anzutreten.
Wie die 2019 in Dienst gestellten Schwesterschiffe „Hanse-

atic Nature“ und „Hanseatic
Inspiration“ bietet das Kreuzfahrtschiff Platz für 230 Passagiere, bzw. 199 Gäste bei
Antarktisreisen und Spitzbergen-Umrundungen. Die drei
baugleichen Schiffe verfügen
über zahlreiche Details, die das
Expeditionserlebnis intensivieren sollen, darunter zwei ausfahrbare Balkone, ein Decksumlauf auf dem Vorschiff,
bordeigene Zodiacs und Kajaks
sowie eine Marina.

Die „Hanseatic Spirit“ komplettiert die Expeditionsklasse von
Foto: Vard
Hapag-Lloyd Cruises 

Mit der aktuellen Bestellung treibt NYK die Flottenmodernisierung
Foto: NYK
weiter voran

Zwölf Carcarrier mit LNG-Antrieb
Flottenmodernisierung | Die
japanische Reederei NYK will
ihre Flotte um zwölf weitere
Pure Car and Truck Carrier
(PCTC) erweitern. Ein entsprechendes Memorandum of
Understanding (MoU) über
den Bau von je sechs Schiffen
wurde mit den beiden Werften
Shin Kurushima Dockyard Co.,
Ltd. und Nihon Shipyard Co.,
Ltd. unterzeichnet.
Die 199,95 m langen und 38 m
breiten Neubauten werden mit
LNG-Antrieb ausgerüstet und
werden Kapazitäten für bis zu
7000 Fahrzeugeinheiten auf-

weisen. Die Schiffe sollen von
2025 bis 2028 zur Ablieferung
kommen. Mit der Bestellung
setzt NYK die Flottenmodernisierung fort, die u.a. eine
deutliche Reduzierung der
CO2-Emissionen zum Ziel hat.
Bis 2024 sollen zunächst acht
LNG-betriebene
Carcarrier
in Dienst gestellt werden. Den
Anfang machte im Oktober
vergangenen Jahres die „Sakura
Leader“, das erste in Japan gebaute PCTC mit LNG-Antrieb.
NYK strebt an, ab etwa 2030 zu
emissionsfreien Schiffen überzugehen.
Schiff&Hafen | September 2021 | Nr. 9
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Dritter Expeditionskreuzer für
Hapag-Lloyd Cruises

KREUZFAHRTSCHIFFE & MEGA-YACHTEN

„Green Sailing“: größter Dreimaster mit Elektro-Antrieb 

Quelle: DIV M.E.S.

Brodosplit baut größten
Cruise-Segler mit Elektroantrieb
ZERO EMISSION SHIP Die kroatische DIV-Gruppe will auf der konzerneigenen Brodosplit-Werft das weltweit
größte Segelkreuzfahrtschiff mit elektrischem Antrieb bauen. Der Neubau soll vollständig emissionsfrei
betrieben werden können.

M

it dem Dreimastschoner „Klara“ und dem weltgrößter
Rahsegler, der Fünfmastbark „Golden Horizon“, vermarktet die DIV-Gruppe über Tochtergesellschaften wie DIV
Cruises und Tradewind Voyages bereits zwei Cruiser-Segler.
Ein weiteres Segelkreuzfahrtschiff, das ebenfalls bei Brodosplit in Kroatien gebaut wird, soll ab 2022 die Flotte erweitern. Schon in Kürze soll die Werft mit dem Stahlschnitt für
den mit Elektro-Antrieb ausgerüsteten Dreimast-Schoner beginnen, dessen Batteriepacks während der Fahrt unter Segeln
aufgeladen werden, sodass der Neubau bei Flaute zu 100 Prozent von Elektromotoren angetrieben werden kann. Auf diese
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Weise soll eine vollständige Dekarbonisierung des Schiffsbetriebs ermöglicht werden.
Das Projekt zur Entwicklung des innovativen Schiffsantriebssystems soll nach Werftangaben durch eine 60-prozentige CoFörderung der EU im Rahmen ihres IRI2-Programms unterstützt
werden, ohne dass bisher konkrete Beträge genannt wurden. Mit
dem Projekt, das sich über eine Laufzeit von dreieinhalb Jahren
erstreckt, war bereits im Februar letzten Jahres mit Partnern der
wissenschaftlichen Forschungsgemeinschaft, einschließlich der
FERIT-Fakultät in Osijek und der in Split ansässigen Universität
FESB, begonnen worden.

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021
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Basisplattform für die Neuentwicklung: der von DIV Cruises
Foto: Brodosplit
vermarktete Dreimast-Schoner „Klara“

übergeben. Aktuell befindet sich bei Brodosplit das am 11. März
vom Stapel gelaufene „Hondius“-Schwesterschiff „Janssonius“ in
der Ausrüstung. Noch in der Designphase ist das Projekt eines
batteriebetriebenen touristischen Expeditions-U-Bootes, das mit
bis zu 50 Gästen in Tauchtiefen bis zu 60 m eingesetzt werden
kann.
Jens Meyer, freier Fachjournalist
HHM_087_x_125.qxp_(Schiff+Hafen) 06.08.21 16:34 Seite 1
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Das als Werft-Nr. 531 von der Marine and Energy Solutions
DIV d.o.o. (DIV M.E.S.) umzusetzende und von deren Designer
Mislav Brlic entworfene Neubau-Projekt basiert auf dem Konzept des seit Juli 2019 in Fahrt befindlichen Dreimast-Schoners
„Klara“, der in 18 Kabinen Platz für 36 Passagiere bietet. Der
Rumpf und der Decksaufbau des 63,50 m langen, 10 m breiten
und 5,35 m bis zum Hauptdeck seitenhohen Schiffes werden aus
Stahl und die Masten aus einer Aluminiumlegierung gefertigt. Es
soll als Passagierschiff für die weltweite Fahrt klassifiziert werden
und in der Sommersaison an den Küsten von Kroatien, Italien,
Slowenien, Montenegro, Albanien sowie Griechenland und in
der Off-Saison in der Karibik und anderen Touristik-Fahrtgebieten zum Einsatz kommen. Die Infahrtsetzung war zuletzt für
Ende 2022 geplant.
Der Antrieb basiert auf einem von Professor Zeljko Hederic
und dem Team der FERIT-Fakultät entwickelten Konzept, das
auf die Nutzung hydrokinetischer Energie setzt. Dabei wird der
über eine spezielle Flügelgeometrie verfügende Verstellpropeller
bei dem unter Segeln fahrenden Schiff von dem anströmenden
Wasser in Rotation versetzt, die durch die als Generatoren wirkenden Motoren für die Erzeugung elektrischer Energie zur Aufladung der Hochleistungsbatterien genutzt wird. Wenn unter Segeln eine Geschwindigkeit von ca. 10 kn erreicht wird, würde sich
diese durch die Nutzung des Propellers als Generator um 4 kn reduzieren. Dies reiche aus, um die Batterien zu laden, so Prof. Hederic. Wenn nicht unter Segeln gefahren werden kann oder soll,
werden zwei E-Motoren mit einer Leistung von je 150 kW für
die Propulsion sorgen. Sie werden von einem Batteriesystem versorgt, das kontinuierlich aus diversen Quellen aufgeladen wird.
Für eine Geschwindigkeit von 6 kn werden dann lediglich 60 kW
an Energie benötigt, was für ein 500 BRZ-Schiff sehr gering ist,
so die Brodosplit-Experten.
Das Gewicht der an Bord zu installierenden Batterien beträgt
ca. 30 t bei einer Kapazität von max. 2300 kW/h, womit das Schiff
ohne Segelbetrieb mehr als 50 Stunden ausschließlich elektrisch
angetrieben werden könnte. Dennoch sollen aus Sicherheitsgründen zwei für Notfälle zur Verfügung stehende Dieselaggregate installiert werden.
Alle relevanten Daten, Lade- und Betriebszustände der Motoren, Generatoren, Solarpaneele, Energieverbrauch , meteorologische Daten etc. werden zentral von der Brücke aus überwacht. Ein
Team von Experten des in Split ansässigen FESB arbeitet unter
Leitung von Branco Klarin an dem Segelsystem und seiner Robotik, Windkraftanlagen und Photovoltaik-Paneelen. Um das Schiff
vor Anker oder in den Häfen mit elektrischer Energie zu versorgen, sind je eine vertikale Windkraftanlage auf dem Vorschiff und
am Heck geplant, während die Solarpaneele auf dem Dach des
Deckshaus montiert werden sollen. Dabei geht es auch um die
Nutzung der in den Solarpaneelen entstehenden Wärme, z.B. für
die Erwärmung von Brauchwasser. Durch die Nutzung erneuerbarer Quellen für Strom, Wärme und Wasser sollen nicht nur
sämtliche Kohlenstoff-Emissionen vermieden werden, sondern
auch die Kosten für die Stromversorgung des Elektro-Antriebs,
Geräte, Klimaanlage, Pantry, Beleuchtung etc. minimiert werden.
Damit könnte der Elektrobetrieb dreimal effizienter sein als der
Einsatz von Dieselmotoren, so die Erwartung von Prof. Hederic.
Brodosplit ist in den vergangenen Jahren erfolgreich in den
Bau von Expeditionskreuzfahrtschiffen eingestiegen. Am 23. Mai
2019 kam die „Hondius“ (6603 BRZ) zur Ablieferung und am
1. April dieses Jahres wurde die „Ultramarine“ (13 500 BRZ)

SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK

KREUZFAHRTSCHIFFE & MEGA-YACHTEN

ABSICHTSERKLÄRUNG | Die Kreuzfahrtsparte der MSC Group, der Schiffbauer
Fincantieri und das italienische Energieinfrastrukturunternehmen Snam haben eine
Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet,
um gemeinsam die Bedingungen für das
Design und den Bau des weltweit ersten
wasserstoffbetriebenen Kreuzfahrtschiffs
festzulegen.
Im Rahmen der Kooperation soll zunächst
eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Diese soll untersuchen, unter welchen
Voraussetzungen die Konstruktion und der
Bau eines ersten mit Wasserstoff betriebenen Hochseekreuzfahrtschiffs – das in bestimmten Bereichen einen emissionsfreien
Betrieb ermöglichen würde – sowie die
Entwicklung der zugehörigen WasserstoffBunkerinfrastruktur, ermöglicht würde.
„Grüner“ Wasserstoff kann ohne fossile Brennstoffe hergestellt werden und ist,
wenn erneuerbare Energien zur Aufspaltung
von Wasser bei der Elektrolyse verwendet
werden, über den gesamten Lebenszyklus
emissionsfrei. Er kann zur Erzeugung von
elektrischem Strom durch eine Brennstoffzelle verwendet werden, wobei nur Wasserdampf und Wärme freigesetzt werden. Diese Art von „grünem“ Wasserstoff birgt ein
großes Potenzial, um zur CO2-Reduzierung
der Schifffahrtsindustrie, einschließlich der
Gali Deutschland
GmbH
Kreuzfahrt, beizutragen
– sei es in seiner reiAm Ockenheimer Graben, 32
nen
Form
oder
als
von
Wasserstoff
abgelei55411Bingen/Rh
Kraftstoff.
T teter
+49 6721
10026
info.de@galigrup.com

“Air & hydraulic
starters, turning
mechanism,
shut off valves,
air & hydraulic
starting systems
& more.”
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Dazu sagt Pierfrancesco Vago, Executive
Chairman der Kreuzfahrtsparte der MSC
Group: „Als Unternehmen, das seit Langem
einen Fokus auf ökologischer Nachhaltigkeit
hat, wollen wir uns an die Spitze der Energierevolution unserer Branche setzen – Wasserstoff kann dazu einen großen Beitrag leisten. Allerdings sind die Produktionsmengen
heute noch gering und Wasserstoff als Kraftstoff ist noch weit davon entfernt, in großem Umfang verfügbar zu sein. Mit diesem
Projekt übernehmen wir die Führungsrolle,
um diese vielversprechende Technologie
in unsere Flotte und in die Industrie einzuführen und gleichzeitig ein starkes Signal an
den Markt zu senden, wie ernst wir unsere
Umweltverpflichtungen nehmen. In dem
Maße, wie wir Entwicklungen neuer maritimer Technologien treiben, werden wir auch
dafür sorgen, dass die Energieversorger auf
uns aufmerksam werden und die Produktion hochfahren. Auch die Regierungen und
der öffentliche Sektor werden sich dann einschalten, um notwendige Unterstützung für
die CO2-Reduzierung der Kreuzfahrt und
der Schifffahrt zu leisten.“
Marco Alverà, CEO von Snam, fügt hinzu:
„Wasserstoff könnte ein Schlüssel zum Erreichen des Null-Emissionen-Ziels der Schifffahrt sein, die für etwa drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist.
Der Sektor zählt zu denjenigen, in denen eine
Reduzierung schwierig ist. Snam engagiert
sich für konkrete Initiativen für einen nach-

haltigen Schwertransport – auf der Straße,
der Schiene und auf dem Seeweg – und fördert den Einsatz von erneuerbaren Gasen wie
Wasserstoff und Bio-LNG. Diese Vereinbarung ist für uns Teil einer umfassenderen Strategie, um unsere Erfahrungen, Kompetenzen
und Technologien in Bezug auf grüne Gase
und Energieeffizienz zu nutzen, um zur vollständigen CO2-Neutralität der Wertschöpfungskette in der Schifffahrt beizutragen,
einschließlich der Häfen und der Logistik, die
in unseren Volkswirtschaften zunehmend an
Bedeutung gewinnen werden.“
Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung werden die drei Unternehmen in den
kommenden zwölf Monaten wichtige Faktoren im Zusammenhang mit der Entwicklung
von wasserstoffbetriebenen Kreuzfahrtschiffen untersuchen. Dazu gehören die Anordnung der Schiffsräume zur Unterbringung
von H2-Technologien und Brennstoffzellen, die technischen Parameter der Systeme
an Bord, die Berechnung der potenziellen
Treibhausgasemissionen sowie eine technische und wirtschaftliche Analyse der Wasserstoffversorgung und -infrastruktur.
Die Kreuzfahrtsparte der MSC Group
hat sich verpflichtet, bis 2050 einen CO2neutralen Betrieb zu erreichen. Dafür arbeitet das Unternehmen mit einer Vielzahl an
Werften, Zulieferern, Herstellern und anderen Organisationen zusammen und investiert in verschiedene Zukunftstechnologien
für seine Flotte.
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Kooperation für wasserstoffbetriebenes
Kreuzfahrtschiff

NCL stellt neue KreuzfahrtschiffKlasse vor
sche Kreuzfahrtreederei Norwegian Cruise
Line(NCL) hat Details über das Typschiff
ihrer neuen Schiffsklasse bekannt gegeben.
Das Kreuzfahrtschiff „Norwegian Prima“
ist das erste von sechs Neubauten der sogenannten Prima-Klasse, die von der italienischen Fincantieri-Gruppe gebaut werden
und ab 2022 zur Ablieferung kommen sollen.
Der 295 m lange 142 500 BRZ-Neubau ist
für 3215 Gäste bei Doppelbelegung kon-

UMSTRUKTURIERUNG | Die Meyer Werft
hat angekündigt, die seit 2009 eigenständige Meyer Werft Laserzentrum GmbH
voraussichtlich zum Jahreswechsel auch
gesellschaftsrechtlich wieder in das Schiffbauunternehmen zu integrieren. Damit
setzt die Meyer Werft noch stärker auf die
Industrialisierung des Schiffbaus mit standardisierten Fertigungsprozessen.
Das Meyer Werft Laserzentrum hat sich
seit seiner Gründung als eigenständige
Gesellschaft innerhalb der Meyer Gruppe
schnell zum heutigen hochautomatisierten High-Tech-Werk entwickelt. Durch
die nun anstehende vollständige Integration sollen diese Vorteile jetzt Schritt für
Schritt auch auf die Meyer Werft übertragen werden. Profitieren will die Werft
eigenen Angaben zufolge von der sehr
schlank umgesetzten Produktion mit optimierten Abläufen im Laserzentrum und
der effizienten Steuerung von Material.
Gleichzeitig soll das Laserzentrum durch
diesen Schritt von etablierten Prozessen
auf der Werft profitieren, z.B. von der
Qualitätssicherung und den durchgängigen Prozessen, die die Werft konsequent
verfolgt.
Die für die Umsetzung notwendigen Regelungen sollen in den nächsten Monaten
mit dem Betriebsrat besprochen und verhandelt werden.

Die auffällige Rumpfbemalung stammt von
dem italienischen Graffiti-Künstler Manuel
Quelle: NCL
Di Rita, bekannt als „Peeta“

MAN Smart HYBRID Experience
für Arbeitsboote
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Meyer Werft
integriert
Laserzentrum

zipiert und richtet sich mit einem hohen
Personal-Gast-Verhältnis und 13 Suitenkategorien an das Kreuzfahrt-PremiumSegment. Zur Ausstattung gehören ein
weitläufiger Ocean Boulevard mit einer
Fläche von 4000 m2, mehrere InfinityPools und der exklusiv zugängliche Suiten- und Decksbereich „The Haven“.
Die „Norwegian Prima“ soll ab Sommer
2022 zunächst auf Routen in Nordeuropa
und zur Wintersaison 22/23 in der Karibik eingesetzt werden.

JETZT IST RUHE!
Wandel der Mobilität auf dem Wasser.

Unendlich flexibel. Individuell ausgelegt. Ganzheitlich perfektioniert.
MAN Smart HYBRID Experience bietet Ihnen neue Möglichkeiten für
Ihr Business. Sie entscheiden, welche Systemauslegung am meisten zu
Ihren Ansprüchen passt: Geräuschloses und emissionsfreies Fahren und
Liegen. Sämtlicher Komfort inklusive. Efﬁzienz auf der Langstrecke. Performance, wo notwendig. Unser Anspruch ist, Ihnen für Ihre Bedürfnisse
die beste Lösung anzubieten. Aus einer Hand und mit dem bewährten
Service. Inspirieren Sie sich unter www.man-engines.com/hybrid-de
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„NORWEGIAN PRIMA“ | Die US-amerikani-
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Differenzstromüberwachung auf
Mega-Yachten
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Differenzstromüberwachung mit dem Differenzstrom-Überwachungsgerät RCMA423 (links)
mit dem allstromsensitiven Messstromwandler CTUB100 (Typ B) in den Distribution Units
Fotos: Bender
(rechts)

8000 kW. An Bord befinden sich eine Vielzahl elektrischer Anlagen für den Schiffsbetrieb und den luxuriösen Passagierbereich.
Der zuverlässige Betrieb dieser Vielzahl
unterschiedlichster Endverbraucher im
AC- und DC-Bereich auf den verschiedenen
Spannungsebenen kann nur durch ein modernes und sicheres Stromversorgungssystem gewährleistet werden.
Im Rahmen des Refits wurde Bender mit
der Untersuchung und Fehlerbehebung der
nachgewiesenen Ableitströme von mehreren Ampere beauftragt. Darüber hinaus
sollte eine dezentrale Überwachungslösung
zur schnelleren und einfacheren Erkennung
nachgerüstet werden, damit im Fehlerfall
die aufwendige Ursachensuche durch das
einzelne Abschalten von Verbrauchern entfallen kann.
Um die Differenzstromüberwachung des
geerdeten Netzes sicher und nachhaltig
aufzusetzen, wurde die zentrale Erdschlussüberwachungsanlage
(ZEP-Monitoring)
zur Differenzstromüberwachungsanlage von
Bender erweitert. Installiert wurde eine
Differenzstromüberwachung
(Residual
Current Monitoring) mit dem dezentralen
RCMA423. Alternativen hierzu wären laut
Bender das busgesteuerte, zentrale 12-kanali-

ge Differenzstrom-Überwachungssystem LINETRAXX® RCMS460-D sowie die dezentrale einkanalige RCMB300-Serie gewesen.
Die Anlage erfasste über die dazugehörigen
Messstromwandler Fehler- und Differenzströme in der geerdeten Stromversorgung
und wertete sie direkt aus. Auf diese Weise
konnte schnell ermittelt werden, in welchen
Unterverteilungen der detektierte Fehlerstrom von einigen Ampere verursacht wurde.
Sven Steiger, Electrical Technical Officer
(ETO) der Eignervertretung, fasst seine
Erfahrung bei diesem Refit-Projekt zusammen: „Sowohl direkt vor Ort als auch remote
haben wir nun einen exakten Überblick über
sämtliche Differenzströme der Unterverteilungen an Bord. Im Ampere- und Milliampere-Bereich können wir die Verbraucher
checken und im Bedarfsfall sofort ermitteln,
wo diese fehlerhaft sind. Das ist für alle Beteiligten sehr komfortabel und spart eine
Menge Zeit und Ärger. Und fast nebenbei
konnten wir sogar Installationsfehler an
Bord identifizieren und beheben.“
Dipl.-Oz. Hedda Precht, Fachjournalistin
und Dipl.-Ing. Benjamin Greiff,
Industrial Solutions, Marktsegment
Manager Harbours & Vessels bei
Bender GmbH & Co. KG, Grünberg
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BENDER | Leckströme, die durch fehlerhafte
Installationen technischer Anlagen an Bord
von Schiffen auftreten können, gefährden in
hohem Maße die Sicherheit von Crew und
Passagieren. Um Personen vor elektrischen
Stromschlägen zu schützen und die Sicherheit an Bord zu gewährleisten, hat die auf
Mess-, Schutz- und Überwachungssysteme
spezialisierte Bender GmbH & Co. KG,
Grünberg, Geräte zur Differenzstrom- und
Isolationsüberwachung entwickelt, die gefährliche Fehlerströme auf Schiffen detektieren und deren Quelle aufspüren können.
Ein aktuelles Anwendungsbeispiel stellt die
Modernisierung einer über 100 m langen, in
Deutschland gebauten Mega-Yacht dar, bei
der unerwartet hohe Leckströme am zentralen Erdungspunkt detektiert wurden, deren
Ursache aber nicht behoben werden konnte.
Um das Problem zu lösen, wurde ein Schwerpunkt auf die Differenzstromüberwachung
und das Monitoring der Verbraucher gelegt.
An Bord der traditionell gebauten Mega-Yacht wurde ein geerdetes Stromnetz (TNSystem) installiert. Im Gegensatz hierzu
werden im Bereich der Kreuzfahrtschiffe,
Marine- und Handelsschiffe üblicherweise
ungeerdete Netze (IT-Systeme) eingesetzt,
deren Überwachung mit den Bender-Isolationsüberwachungsgeräten ISOMETER® und
Isolationsfehlersuchgeräten (EDS) erfolgt.
In einem geerdeten Netz gibt es einen zentralen Erdungspunkt (ZEP), an dem der
Neutralleiter des Netzes mit Erde verbunden
ist. Im Fehlerfall leitet dieser den auftretenden hohen Strom ab, der zum Abschalten
des Sicherungsautomaten führt. In diesem
Fall ist das der Stahlrumpf der Schiffshülle.
Am Erdungspunkt kann gemessen werden,
wie viele Ampere Ableitstrom insgesamt
fließen – ohne eine präzise Aussage machen
zu können, woher der Strom kommt, beziehungsweise, wohin er fließt. Für eine exakte
Analyse müssen die einzelnen Unterverteilungen mit ihren gespeisten Verbrauchern
deaktiviert werden, um herauszufinden, wie
sich der Ableitstrom am ZEP verändert. Ein
mühsames und zeitaufwendiges Vorgehen,
das mit vielen Einschränkungen an Bord verbunden ist.
Die Motorleistung der betroffenen MegaYacht, die eine Höchstgeschwindigkeit von
über 20 kn erreichen kann, beträgt mehr als

LNG & Future Fuels Forum: Die Plattform
für alternative Kraftstoffe in der Schifffahrt
Aus dem bewährten LNG Round Table wird das LNG & Future Fuels Forum: Das bekannte und etablierte Veranstaltungsformat von Schiff&Hafen | Ship&Offshore und
dem THB nimmt die Entwicklung bei den alternativen Kraftstoffen in der Schifffahrt
auf. Neben LNG dreht sich die Diskussion längst auch um Wasserstoff, Methanol, Ammoniak und E-Fuels – der neue Titel gibt allen Alternativen den gebotenen Raum.
Unverändert setzt die Veranstaltung auf nutzwertige Inhalte und den Austausch der
Beteiligten. Vorträge und Diskussionsbeiträge aus Wissenschaft, Politik, Industrie und
Reedereien sorgen dafür, die Perspektiven aller Akteure im Markt abzubilden – von
den Rahmenbedingungen und Fördermitteln über Technologie und Betankung bis
zu Anforderungen und Erfahrungen aus der Praxis. Das LNG & Future Fuels Forum
wird begleitet durch den LNG & Future Fuels Report von Schiff&Hafen | Ship&Offshore
und bietet in dieser Kombination eine herausragende Plattform für alternative Kraftstoffe und Antriebssysteme in der Schifffahrt.

VERANSTALTER

MEDIENPARTNER

PARTNER

SAVE

THE DATE
WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
WWW.SCHIFFUNDHAFEN.DE/LNG2021
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SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK

KREUZFAHRTSCHIFFE & MEGA-YACHTEN

Zweiflügelige automatische Schiebetüren an Bord der „AIDAnova“

Foto: dormakaba/DOMUS images

Automatische Türlösungen für
mehr Komfort und Sicherheit
DORMAKABA Auf hoher See können konventionelle Türen durch den Seegang eine ungewohnte Dynamik
entfalten und so zu einem erhöhten Hindernis, insbesondere für Kinder, ältere oder gehandicapte Personen
werden. Das in Ennepetal ansässige Unternehmen dormakaba Deutschland GmbH hat sich auf
maßgeschneiderte Türlösungen für Kreuzfahrtschiffe spezialisiert.
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schiedlichen Bereichen des Kreuzfahrtschiffes.Dabei sind die automatischen
Türlösungen so ausgelegt, dass sie für die
Türnutzer besonders sicher zu begehen
sind. Der Bewegungsbereich der Türflügel

 Quelle: dormakaba

A

utomatische Dreh- und Schiebetürlösungen an Bord von Kreuzfahrtschiffen schaffen einen komfortablen und barrierefreien Zugang. Und auch
für den Hygiene- und Infektionsschutz
sind automatische Türsysteme vorteilhaft.
Radarmelder bzw. berührungslose Taster
ermöglichen die Türnutzung ohne Berührung von Oberflächen. Durch das berührungslose und somit hygienische Öffnen
und Schließen der Türen nimmt der Gast
die Türen weniger wahr.
Beim Einsatz von automatischen Schiebetüren wirkt der Innenraum des Schiffes
großzügig und hell. Zusätzlich sorgen die
Türen für ein angenehmes Klima – unangenehme Zugwirkungen sind nahezu ausgeschlossen.
Maßgeschneiderte Lösungen schaffen
den individuell erforderlichen Komfort,
für Gäste und Personal, in den unter-

Der „Clean Switch“- Taster ermöglicht in
Verbindung mit automatischen Tür
systemen eine berührungslose und somit
hygienische Türöffnung. Der LED-Leuchtring
bietet hierbei eine zusätzliche Rückmeldung.

wird durch entsprechende Absicherungssensoren bei der Öffnungs- und Schließbewegung überwacht. Die Türflügelbewegung wird gestoppt, sobald eine Person in
diesen Bereich gelangt.

Automatikschiebetüren und
Drehtürantriebe im Außenbereich
Flexibilität bieten die unterschiedlichen
Ausführungen von Automatikschiebetüren.
Zweiflügelige Schiebetüren mit Glasseitenteilen sorgen für helle Flure und
Räume. In den Restaurants und Bars öffnen ein- und zweiflügelige Schiebetüren
die Bereiche. Die Türen öffnen mittels Radarmelder hierbei automatisch, wenn Personen sich nähern. In engeren Bereichen
sind Teleskopschiebetüren im Einsatz.
Eine weitere Möglichkeit der Impulsgabe
leistet beispielsweise der auf dem Türflügel mitfahrende LED-Taster. So kann die
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Sven Hackbarth

Foto: dormakaba/DOMUS images

Zwischen Restaurants, Bars und Küchen öffnet der automatische Drehtürantrieb die Türen
zuverlässig und ohne Unterbrechung der Laufwege der Servicemitarbeiter

SICHER UND ZUVERLÄSSIG.
Ein perfekt abgestimmtes Produktsortiment –
überall und an jedem Ort.

Service-Türen
In den Bereichen zwischen Restaurants und
Küchen öffnen automatische Türlösungen
zuverlässig und ohne Unterbrechung die
Laufwege der Servicemitarbeiter. Die Ansteuerung des Antriebs und damit das Öffnen der Türen erfolgt über Radarmelder,
berührungslos und hygienisch. So können
sich die Servicemitarbeiter ganzheitlich auf
das Wohl des Gastes konzentrieren.
Öffentliche WC-Türen
In den öffentlichen WCs befinden sich
ebenfalls automatische Schiebetüren oder
Drehtürantriebe. Diese sind mit berührungslosen Tastern ausgestattet für den hygienischen, barrierefreien Zugang. Der Taster reagiert ohne Berührung nur mit einer
Handbewegung. Auch in diesem Bereich
wird das oberste Gebot nach Diskretion
und Sicherheit mit einer WC-Steuerung
erfüllt.
Der Autor:
Sven Hackbarth, Key Account Manager,
Access Solutions DACH,
dormakaba Deutschland GmbH

Gebaut für die Abenteuer des 21. Jahrhunderts
Viega Rohrleitungssysteme sorgen für einen sicheren
und zuverlässigen Transport von Wasser und Energie
an Bord. Ohne Heißarbeiten und aufwendige Werkzeugtechnik lassen sie sich eﬃzient und schnell mit
der innovativen Presstechnik installieren. Ob Neubau
oder Reparatur – das perfekt aufeinander abgestimmte
Produktsortiment bietet komfortabelste Voraussetzungen. Für ein ungestörtes Urlaubsvergnügen.
viega.com/Marine

121172_Kreuzfahrt_120x170_2021_DE.indd 1
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Barrierefreie Kabinen mit
Drehtürantrieben
Über die Kabinenzutrittskarte erfolgt der
berechtigte Zugang zur Kabine und die Tür
wird dem Gast automatisch geöffnet. Die
Offenhaltezeit kann so eingestellt werden,
dass ausreichend Zeit existiert, um in die
Kabine zu gelangen. Bei Verlassen der Kabine wird der Großflächentaster betätigt
und die Kabinentür öffnet sich automatisch. Auf einigen Kreuzfahrtschiffen sind
auch die WC-Türen automatisiert.



Öffnungszeit der Außentüren auf ein Minimum reduziert werden – was dem Innenraumklima zugutekommt. Durch die
bewusste Impulsgabe werden unerwünschte Öffnungen durch Lichtreflektionen der
Sonne und des Wassers ausgeschlossen.
Für die besonderen klimatischen Anforderungen bietet dormakaba automatische
Schiebetüren im Außenbereich als seewassergeschützte Ausführung.
Drehtürantriebe kommen im Außenbereich beispielsweise an öffentlichen WCTüren zum Einsatz.
In Verbindung mit einer WC-Steuerung
öffnet und schließt der Antrieb die Anlagen
auch im Außenbereich nahezu geräuschfrei
gegen starken Wind. Die aktive Windlastregelung gewährleistet ein sicheres und zuverlässiges Öffnen und Schließen der Tür.

SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK

HEALTH, SAFETY & SECURITY

Die Lichtrufsäulen von sm electrics nutzen Steuerrelais der Firma Eaton 

Foto: Eaton

ALARMSYSTEME Lichtrufsäulen, die auf Schiffen als Alarmsysteme eingesetzt werden, benötigen
zuverlässige und flexibel auf den jeweiligen Typ anpassbare Steuerungslösungen. Die Anzahl der Alarmsymbole
und die Alarmprioritäten sind dabei jeweils an Schiffstyp und Kundenanforderung individuell anzupassen.
Eatons Steuerrelais easyE4 ermöglicht die flexible Realisierung ganz unterschiedlicher Varianten von
Lichtrufsäulen für den Einsatz auf Schiffen.

U

m in den Betriebsräumen eines Schiffes mit hoher Schallbelastung jederzeit über mögliche Gefahren informiert
zu sein, werden Lichtrufsäulen installiert, die über akustische und visuelle Signale dafür sorgen, dass die Mannschaft sofort alarmiert werden kann. Die Alarme werden zum einen durch
spezifische Alarmtöne mit einer Lautstärke von bis zu 120 dB(A)
Schallpegel übertragen, zum anderen weisen explizite LeuchtSymbole, die unter anderem von der IMO definiert sind, auf die
jeweilige Alarm-Art hin. Das beginnt bei einem Anruf von der
Brücke und reicht bis zum Feueralarm.

Individuell angepasste Systeme
Je nach Schiffsklasse und Einsatzbereich erfordert jedes System
spezifische Alarme und Symbole. So sind für einige Schiffstypen
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sechs Alarme gefordert, während andere Anzeigen für zehn Alarme benötigen. In der Praxis muss schnell und flexibel auf diese
unterschiedlichen Anforderungen reagiert werden.
Das Unternehmen sm electrics GmbH mit Sitz in Schönberg
bei Kiel ist als Anbieter schiffsinterner Alarmsysteme entsprechend der Marine Equipment Directive (MED) auch auf die Lieferung passgenauer Systeme für Lichtrufsäulen spezialisiert.
Um möglichst kurze Projektlaufzeiten zu realisieren, setzt
sm electrics bei den Lichtrufsäulen auf einen modularen Aufbau. Je nach den Anforderungen des Kunden beziehungsweise
des Schiffstyps lassen sich in die Lichtrufsäule verschiedene
Alarmanzeiger (Symbole) integrieren. Die an verschiedenen
Orten im Betriebsraum installierten Säulen werden dabei von
einer zentralen Steuereinheit angesprochen. sm electrics nutzt
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Flexible Steuerungslösung für
Lichtrufsäulen

Modulare Bauweise
Um der zunehmend geforderten, größeren Anzahl an Anschlüssen in Größenordnungen von bis zu 20 Ein- und 30 Ausgängen
gerecht zu werden, bietet Eaton mit easyE4 eigenen Angaben
zufolge eine neue Generation des easy-Steuerrelais an, die als flexible Lösung für Anwendungen unterschiedlicher Komplexität
konzipiert ist. So lässt sich das Basisgerät mit seinen integrierten
acht Ein- und vier Ausgängen mit bis zu elf Modulen erweitern,
die sich über einen Steckverbinder anschließen lassen. Auf diese
Weise können insgesamt bis zu 188 Ein-/Ausgänge zur Verfügung
stehen. Dank eines leistungsstarken Prozessors, in Kombination
mit einer Interrupt-Funktion, ermöglicht die easyE4 zudem eine
schnelle Reaktionszeit, so das Unternehmen. Eingehende Alarme
werden in kürzester Zeit verarbeitet, wobei sie von dem Steuerrelais nicht nur gesammelt, sondern auch nach vordefinierten Prioritäten sortiert werden.
Gehen mehrere Alarme gleichzeitig ein, wird nur der Alarmton
des wichtigsten, vordringlichsten Alarms an den Lichtrufsäulen
ausgegeben, während alle anderen ausgelösten Alarme nur durch
das Aufleuchten der entsprechenden Symbole angezeigt werden.
Die Säulen sind per Loop-In/Loop-Out mit der Control-Unit verbunden, die Alarme werden als 230 Volt-Signal weitergegeben.
Die Programmierung der easyE4 erfolgt über die intuitive
Software easySoft7, so Eaton. Der Anwender hat dabei die Wahl
21-7-2021
17:12:04
zwischen ai162688032279_europort-2021-advertentie-190x130-hr.pdf
vier Programmiersprachen. So lässt sich1 der
Schaltplan

über Funktionsblöcke, per Kontaktplan, der Eaton-eigenen easyProgrammierung oder mit Strukturiertem Text (ST) erstellen.
Die Programmierung mit Strukturiertem Text erlaubt es, mehr
als eine einfache Logik zu integrieren.
Die Möglichkeit, mit der easyE4 auch andere Programmiersprachen zu nutzen, bietet laut Eaton ein Plus an Flexibilität.
Vorhandene Programme können dabei einfach über den MicroSD-Kartenadapter im Basisgerät aufgespielt werden. Das beschleunigt nicht nur die Inbetriebnahme, sondern ermöglicht es
auch, für Programm-Updates auf installierten Systemen eine SDKarte an den Schiffsbetreiber zu schicken. Das neue Programm
kann dann vom Personal an Bord ausgeführt werden.
Um die Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten, hat
sm electrics einige Kontrollfunktionen mit der easyE4 realisiert.
So sorgt ein Watchdog, der als Baustein über die easySoft7 dem
Programm hinzugefügt werden kann, dafür, dass bei Ausfall eines
Steuerrelais sofort ein Alarm ausgelöst wird. Ein anderes Beispiel
ist der Lamp-Test, den sm electrics in jede easyE4 programmiert.
Dabei wird an der zentralen Steuereinheit nur ein Knopf gedrückt
und alle Symbolleuchten der angeschlossenen Lichtrufsäulen
leuchten auf. So lässt sich wirtschaftlich und einfach visuell kontrollieren, ob alle Alarmanzeigen funktionieren.
An das Steuerrelais können Touchpanels wie das XV300 von
Eaton per Modbus TCP angebunden werden, um zum Beispiel
eventuell defekte Symbolleuchten zentral anzuzeigen.
Ferner verfügt das Relais über alle notwendigen Zulassungen,
wie die Zertifizierung nach DNV, um weltweit im maritimen Bereich eingesetzt werden zu können.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Schiff&Hafen | September 2021 | Nr. 9

21

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

dazu Steuerrelais des in Bonn ansässigen Unternehmens Eaton
Electric GmbH.

SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK

GREEN SHIP TECHNOLOGY

Windenergie spielt zukünftig auch als Zusatzantrieb für Schiffe eine wachsende Rolle

Quelle: MARIN

Zukünftige klimafreundliche
Kraftstoffe im Fokus

V

or dem Hintergrund der Klimaproblematik müssen zukünftig fossile
Kraftstoffe durch geeignete Alternativen, basierend auf erneuerbaren Energien,
ersetzt werden. So steht der Einsatz von Methanol, aber auch von Windzusatzantrieben
derzeit im Fokus vieler Innovationsprojekte in Deutschland und den Niederlanden,

die im Rahmen eines grenzübergreifenden
Workshops vorgestellt und diskutiert wurden. Als weitere Kraftstoffoption wurde auch
Ammoniak thematisiert, das vielversprechende Potenziale bietet. Darüber hinaus
wurde über Empfehlungen für die schnellere
Einsatzfähigkeit der genannten Alternativen
mit Branchenexperten diskutiert.

Schwingungstechnik – Eine gute Verbindung
Aggregate- und Antriebslagerungen zur Schwingungs- und Schallreduzierung
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Während der Großteil der weltweiten
Flotte noch mit niedrigschwefligen Dieselkraftstoffen fährt, gewinnt LNG zunehmend an Akzeptanz. Für die nachhaltige
Reduzierung der CO2-Emissionen der
Schifffahrt bedarf es jedoch weiterer Alternativen, an denen bereits innerhalb zahlreicher Projekte gearbeitet wird.

GMT Gummi-Metall-Technik GmbH
Liechtersmatten 5 | D-77815 Bühl
Tel. +49 72 23 804-0
www.gmt-gmbh.de
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ONLINE-WORKSHOP Im Rahmen des Kompetenzzentrums GreenShipping Niedersachsen fand in
Kooperation mit dem Verband Deutscher Reeder (VDR) und dem niederländischen Reederverband (Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Reders, KVNR) sowie dem INTERREG-Projekt „H2Watt“ im Juli ein Workshop zum
Thema zukünftige alternative Schiffskraftstoffe statt. Am Erfahrungsaustausch nahmen mehr als 100
Teilnehmer aus den Bereichen Schifffahrts-, Bunker- und Energiebranche teil.

Projekte aus der Praxis
Als ein Praxisbeispiel für innovative alternative Antriebskonzepte berichtete Prof.
Kapt. Michael Vahs von der Hochschule
Emden-Leer über die aktuellen Entwicklungen des „Green Water Taxi“, das im
Rahmen des Projekts „H2Watt“ weiter
ausgerüstet und getestet wird. Der bereits
innerhalb des abgeschlossenen Projektes
„MariGreen“ entstandene Versuchskatamaran wurde für Testzwecke von Emden nach
Norddeich auf eigenem Kiel überführt, um
hier vor Ort Erfahrungen mit dem Schiffsund Antriebskonzept sammeln zu können.
Der elektrische Antrieb soll durch Brennstoffzellen erweitert werden, um die Reichweite des Green Water Taxis zu erhöhen.
Darüber hinaus berichtete Leo van der
Burg von FME über die Aktivitäten im Projekt „GreenShipping Waddenzee“. Übergeordnetes Ziel sei es, die CO2-Emissionen
der Flotte im niederländischen Wattenmeer um 60 Prozent bis zum Jahr 2030 zu
reduzieren, wozu elf verschiedene Projekte
in der Umsetzung sind. Ein erstes Ergebnis
ist die „Ecolution“, die mit Brennstoffzellen

basierend auf reinem Wasserstoff ausgerüstet wurde und bereits erfolgreich in Betrieb
ist. Auch wurde ein Projekt präsentiert, das
auf Direkt-Methanol-Brennstoffzellen basiert, um auch kleinere Schiffe mit Brennstoffzellen ausrüsten zu können.
Das Projekt „Green Maritime Methanol“ in den Niederlanden beschäftigt
sich mit dem Einsatz von Methanol auf
verschiedenen Frachtschiffen und im
Offshore-Versorgungssektor. Ein weiteres
neues Projekt stellte Sören Berg von der
MARIKO GmbH vor, bei dem ein neues
Hafenboot für die AG Ems gebaut wird, das
mit einem elektrischen Antrieb fahren wird
und Methanol-Brennstoffzellen als Range
Extender einsetzen soll.

Windantriebssysteme
Wind findet seinen Weg als Zusatzantrieb
zurück in die Seeschifffahrt und sorgt
hier effektiv für CO2-Reduktionen. Anna
Braren von der Reederei Rörd Braren berichtete von den Erfahrungen, die bisher
mit der kürzlich in Leer mit einem Flettnerrotor ausgestatteten „Annika Braren“
gemacht wurden. So wird das System von
der Besatzung sehr gut angenommen, da
fast keine Wartungsarbeiten anfallen und
das System vollautomatisch betrieben
werden kann. Die Kraftstoffeinsparungen
liegen zwischen neun und 13 Prozent im
Jahr, was ebenfalls die CO2-Emissionen
reduziert und durch die kommende CO2Steuer zu doppelten Einsparungen führen
wird.
Ein weiteres Prinzip der Windzusatzantriebe stellte Frank Nieuwenhuis von Econowind vor. Das System VentiFoul wurde
bereits auf mehreren Schiffen nachgerüstet
und bietet den Reedereien eine Einsparung
von mindestens zehn Prozent. Die Kompo-

nenten können direkt an Deck installiert
werden und sind bei Nichtgebrauch einklappbar, sodass Lade- und Löschvorgänge
in Häfen nicht gestört werden. Zukünftig
werden Einsparungen von 20 Prozent angestrebt.

Ammoniak als kohlenstofffreie
Alternative
Wolfgang Franzelius von HB Hunte Engineering stellte eine aktuell laufende Studie
zum Einsatz von Ammoniak als alternativen Kraftstoff auf Schiffen vor. Im Auftrag
des Kompetenzzentrums GreenShipping
Niedersachsen wird untersucht, welche
Rahmenbedingungen gelten und welche
weiteren Entwicklungen getätigt werden
müssen, um Ammoniak sicher an Bord
einsetzen zu können. Dabei sei wichtig,
alle Facetten von der Produktion über den
Transport bis hin zur Nutzung an Bord genau zu betrachten, so Franzelius. Die Ergebnisse der Studie werden im November
verfügbar sein.
Fazit
In einer abschließenden Diskussionsrunde mit Vertretern der deutschen und niederländischen Schifffahrt waren sich die
Teilnehmer darüber einig, dass keine Zeit
mehr bleibt zu diskutieren, sondern Investitionen jetzt getätigt werden müssen. Da
grüne Kraftstoffe noch nicht in ausreichender Menge verfügbar sind, müsse in „future
ready“-Schiffe investiert oder bestehende
Schiffe umgerüstet werden. Herausfordernd sei laut Torsten Mundt dabei, dass es
derzeit noch nicht genügend Antworten auf
alle Fragen gibt, um auch die seegehende
Schifffahrt zu dekarbonisieren.
Die Präsentationen der Referenten sind auf
www.mariko-leer.de zum Download verfügbar.
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Entscheidend bei der Anwendung alternativer Antriebe und Kraftstoffe sind
die geltenden Regelwerke. Torsten Mundt
vom Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur zeigte in seinem Beitrag die aktuellen Entwicklungen bei der
IMO hinsichtlich der letzten Sitzung des
„Marine Environment Protection Committee“ (MEPC 76) auf, in der der Fokus auf
kurzfristige Maßnahmen bis zum Jahr 2023
gelegt wurde. Mundt betonte, dass das ein
gutes Ergebnis sei, das angesichts der vielen
anstehenden Aufgaben jedoch nicht ambitioniert genug sei, um die gesetzten Ziele zu
erreichen.

SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK

GREEN SHIP TECHNOLOGY

Für die Untersuchung neuer Brennverfahren wird der Einzylinder-Forschungsmotor an der
Foto: Universität Rostock/Thomas Rahr
Universität Rostock genutzt 

TEME2030+ | Ein Konsortium aus Indus
trie und Wissenschaft hat sich im Rahmen
eines Verbundprojekts zusammengeschlos
sen, um die Treibhausgasemissionen in der
Schifffahrt zu reduzieren. An dem vierjäh
rigen Forschungsprojekt „TEME2030+
Technologieevaluation für Marinemotoren
zur Erreichung der THG-Ziele 2030“ sind
die Unternehmen FVTR GmbH, Schaller
Automation Industrielle Automationstech
nik GmbH & Co. KG, Umicore AG & Co.
KG, KS Kolbenschmidt GmbH, Kompres
sorenbau Bannewitz GmbH, Sick AG so
wie die Universität Rostock (Lehrstuhl für
Kolbenmaschinen und Verbrennungsmo
toren) beteiligt. Die Projektpartner haben
sich zum Ziel gesetzt, technische Lösungen
aufzuzeigen, die klimaschädliche Emissio
nen von Schiffsantrieben bis 2030 um 35
Prozent gegenüber dem heutigen Stand
senken können. Das Verbundprojekt wird
mit 4,7 Mio. Euro vom Bundeswirtschafts
ministerium (BMWi) gefördert.
Mit den Forschungsarbeiten sollen die
Grundlagen geschaffen werden, um zu
künftige Emissions- und Klimaziele in der
internationalen Schifffahrt zu erfüllen. Die
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Schiffsmotoren müssen dabei auf schad
stoffärmere Verfahren ausgerichtet werden,
um Schwefel- und Stickoxidemissionen
deutlich zu reduzieren und gleichzeitig
deutlich weniger CO2 und Treibhausgase
auszustoßen, damit die zukünftigen Klima
ziele erreicht werden.
Für die Forschungen steht an der Uni
versität Rostock der größte EinzylinderForschungsmotor an einer europäischen
Universität zur Verfügung. Dabei handelt
es sich um einen Dual-Fuel-Motor, der
sowohl mit flüssigen Kraftstoffen als auch
mit Gas betrieben werden kann. „Methan
ist in Form von Erdgas bereits heute der
sauberste Schiffskraftstoff “, erklärt Profes
sor Bert Buchholz, Leiter des Lehrstuhls
für Kolbenmaschinen und Verbrennungs
motoren an der Universität Rostock. „Zu
künftig muss es aber darum gehen, die
entstehenden Treibhausgasemissionen mit
schnell verfügbaren Lösungen deutlich zu
senken und die Brücke zu synthetischem
Methan und Wasserstoffzumischungen zu
bauen.“
„Wir wollen zwei neue Brennverfahren
erforschen, die es bei mittelschweren

Großmotoren noch nicht gibt“, ergänzt
Doktorand Karsten Schleef. Bei diesen Ver
fahren wird das Gas direkt in den Zylinder
eingedüst. „Das bietet nicht nur Vorteile
in Bezug auf klopfende Verbrennung, die
Bauteile zerstören kann, sondern vor allem
hinsichtlich der Treibhausgasemissionen
und Wirkungsgrade. Bei allen Fortschritten
in der Motoren-Entwicklung drückt uns
das Problem des unverbrannten MethanAusstoßes“, so Karsten Schleef weiter. Um
das zu ändern, habe der Lehrstuhl eine
exzellente Infrastruktur für das Erforschen
von neuen Gasbrennverfahren aufgebaut.
In dem Forschungsprojekt ist die FVTR
GmbH, eine Ausgründung aus der Uni
versität Rostock, an der Schnittstelle zwi
schen universitärer Grundlagenforschung
und den Anforderungen der Industrie
ein wichtiger Partner. „Wir entwickeln
ein Methanschlupfmodell, um die CH4Emissionen eines modernen Dual-FuelMotors vorauszusagen. Das ist wichtig,
da ein großer Teil der Motorentwicklung
heutzutage digital über Berechnungstools
stattfindet“, sagt Dr. Martin Theile, der für
das Team Angewandte Thermodynamik in
der FVTR GmbH verantwortlich ist. Das
Unternehmen kümmert sich in einem ei
genen Teilprojekt um die Berechnung und
Simulation von motorischen Fragestellun
gen sowie um die allgemeinen thermody
namischen Problemstellungen. Mit dem
Methanschlupfmodell können am PC die
Betriebsparameter identifiziert werden,
die sich positiv auf den Methanschlupf
auswirken. Das reduziere den experimen
tellen Umfang und die damit verbundene
Entwicklungszeit sowie die Kosten, betont
Martin Theile. Das Methanschlupfmodell
ist eine Verknüpfung verschiedener mathe
matischer Gleichungen, um die komplexen
physikalischen und chemischen Prozesse,
die für die Entstehung der Methanemis
sionen eines solchen Motors verantwort
lich sind, möglichst genau zu beschreiben.
Dieses Modell soll am Projektende als
Softwarebaustein in gängige Ingenieurs
software integriert werden. Das soll dazu
beitragen herauszufinden, welches Brenn
verfahren am besten für eine signifikante
Reduktion klimaschädlicher Emissionen
geeignet ist.
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Forschungsprojekt zur Senkung der
Treibhausgas-Emissionen
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Rolls-Royce und MAN kooperieren bei Turbolader-Vertrieb
PBST | Die Rolls-Royce Power
Systems AG und MAN Energy
Solutions SE haben eine strategische Partnerschaft beim
Vertrieb von Turboladern vereinbart. Zukünftig sollen Turbolader von MTU durch die
MAN-Marke PBST vertrieben
werden. „Mit dieser Kooperation vereinen wir unsere Kompetenzen – auf der einen Seite die
globale Vertriebsstruktur von
PBST für Turbolader und auf
der anderen Seite die neueste
hocheffiziente MTU-Turbolader-Technologie von RollsRoyce für schnelllaufende Diesel- und Gasmotoren“, erklärt
Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender von Rolls-Royce Power Systems.
Dr. Uwe Lauber, Vorstandsvorsitzender von MAN Energy Solutions, fügt hinzu: „Die
Marke MTU zeichnet sich vor
allem durch ihr tiefgehendes
Know-how bei High-SpeedAnwendungen aus. Dank

MTU-Turbolader von Rolls-Royce Power Systems werden künftig auch von PBST (MAN Energy Solutions)
Foto: Rolls-Royce
vertrieben

dieser
Produkterweiterung
sind wir nun in der Lage, unseren Kunden über die Marke
PBST genau den passenden
Turbolader für ihre High-,
Medium- und Low-Speed-Anwendungen unter einem Dach
anzubieten.“

Die MTU-Turbolader basieren
auf einem Baukastensystem
und können für Motoren in
Leistungsbereichen von 400 bis
2500 kW in ein- und zweistufiger Ausführung eingesetzt werden. PBST wird die neueste Generation der ZR1 bis ZR5 in das

Produktportfolio aufnehmen
und künftig unter der Serienbezeichnung HIRO vertreiben.
Rolls-Royce Power Systems arbeitet aktuell an elektrisch-unterstützten Turboladern sowie
an Turbolader-Konzepten für
Brennstoffzellen.

WF | Mit der WF-GetriebeBaureihe entwickelt der in Hameln ansässige Schiffsgetriebebauer Reintjes derzeit eine
neue Kleingetriebe Baureihe.

•
•
•
•
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Als erste von neun Getriebegrößen geht das WF 370 in Serie, das laut Hersteller im Vergleich zum Vorgängermodell
um ein Drittel leichter ist und
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trotz kompakterer Maße mehr
Leistung überträgt. Die WFBaureihe wird als modularer
Baukasten entwickelt mit der
Zielsetzung, gerade in Anbetracht neuer Antriebssysteme
schnell eine konfigurierbare
Systemlösung für Leistungen
bis 1000 kW bereitzustellen.
Die universell einsatzbare WFReihe ist für unterschiedliche
Schiffstypen konzipiert, darunter Yachten, Schlepper, Binnenfrachter, Arbeitsschiffe und
Fischtrawler. Mit der Neuentwicklung folgt Reintjes eigenen
Angaben zufolge dem Trend
nach höheren Motordrehzahlen moderner Diesel- und
LNG-Antriebe. Die höheren
Drehzahlen machen getriebeseitig höhere Untersetzungen

notwendig. Dies wird noch verstärkt durch die ebenfalls weiter
sinkenden Propellerdrehzahlen.
Anforderungen für Hybridantriebe, auch als Nachrüstlösung, deckt das Unternehmen
ebenfalls mit einem flexibel
konfigurierbaren Getriebeprogramm ab.
Zu den Vorteilen der neuen
Baureihe gehören laut Reintjes
neben kürzeren Lieferzeiten
und einer schnelleren Verfügbarkeit verlässliche Aussagen
zur Machbarkeit in der frühen
Phase eines Bauprojekts.
Die kleineren Maße und die um
ein Drittel leichtere Konstruktion sorgen beim WF 370 als erste Baugröße der neuen Getriebereihe dafür, dass beim Einbau
mehr Spielraum entsteht.
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COMMENT

German marine equipment –
always a step ahead in innovation

Hauke Schlegel, managing director
VDMA – Marine Equipment and Systems

>> A BOUT VDMA – MARINE EQUIPMENT AND SYSTEMS
The association is a special division of the well-known German
non-profit organisation, Mechanical Engineering Industry Association (VDMA) and represents the entire maritime supply
industry with member companies from all disciplines including mechanical engineering, electrical engineering and electronics.
VDMA supports its member companies with a wide range of
activities and services:

>> intensifying mutual cooperation with operators and yards in
technological as well as commercial fields;

>> 
helping worldwide customers in arranging contacts with
German marine equipment manufacturers;

>> fostering free and fair market principles in the global marine
market by means of close contacts with various international
organisations;

>> sponsoring important international exhibitions and conferences in the shipbuilding sector.

Contact:
VDMA – Marine Equipment and Systems
Weidestrasse 134 | 22083 Hamburg | Germany
Telephone: +49-40-50 72 07-0
E-mail: 
nord@vdma.org
Web: 
mes.vdma.org
Online directory:
german-marine-equipment.de

VDMA Special | Schiff & Hafen | Ship & Offshore | 2021/22

29

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

I

n a challenging world market, the international shipping and
shipbuilding industries are heavily reliant on innovative equip
ment and system suppliers. The German marine equipment
industry is a reliable partner and world champion in innovation,
focusing on the aims of its customers in the global shipping in
dustry. These include improving economy, raising efficiency and
reducing ships’ environmental footprint whilst, at the same time,
safeguarding safety and operational reliability. Equipment sup
pliers are achieving these goals in support of the global shipbuild
ing and repair sectors with clever design and smart components,
systems and services.
This publication is intended to update international ship
owners, shipyards and naval architects on current technologies
and the latest developments in a number of important ship sys
tems offered by the equipment industry organised in VDMA.
The following pages will provide guidance through main topics
such as smart shipping and higher levels of automation, lower fuel
consumption, alternative fuels, comprehensive onboard environ
mental protection, and the reduction of ships’ operating costs.
The reader will receive an update on a highly qualified marine
industry which has globally recognised competence stemming
largely from a combination of experience and innovation. More
than 400 companies make up the German equipment supply
industry, consisting of market and technology leaders in all sec
tors. The fact that shipowners, as customers, along with capable
technology partners at German universities and research institu
tions are closely involved in the innovation process and cooperate
within the “shipbuilding network” is a quite unique and impor
tant competitive advantage for the German shipbuilding industry.
Wishing you an enjoyable and beneficial read, I am convinced
that this publication will provide readers with most relevant
cutting-edge information and arouse interest in deepening con
tacts with Germany’s highly skilled marine equipment companies.
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A technical approach to the dual-fuel
ME-GA engine
MAN ENERGY SOLUTIONS Augsburg-headquartered MAN Energy Solutions recently unveiled its latest
low-speed, dual-fuel engine, the MAN B&W ME-GA, designed for LNG/fuel oil-operation. The new engine is an
Otto-cycle variant of the company’s ME-GI engine.

M

AN Energy Solutions’ ME-GA
engine is based on the wellproven MAN B&W dual-fuel
platform and features a unique gas-admission concept with minimal installation and
operating costs. Its engine room design is
similar to that of ME-C/ME-GI engines.

Safe gas admission valve
The safe gas admission valve (SGAV)
placed in the cylinder liner has been developed as a simple component, which
provides safety against gas leakage into the
cylinder whilst also enabling optimal conditions for gas admission.
Since the SGAV contains a gas admission as well as a window valve in one unit,
safety against gas leakage into the cylinder
is reinforced. This improved safety eliminates additional requirements for complex monitoring as a safety precaution, as
opposed to other low-pressure, dual-fuel,
two-stroke engines. The SGAV design
also gives room for easy overhaul of the
valve itself, along with maximum space for
overhaul on the engine top.
Gas-regulating valve
To ensure simple and easy installation of
the ME-GA engine and the fuel supply sys-

32

Figure 1: Pre-mixed dual-fuel combustion

tem, a hydraulically actuated, gas pressureregulating valve has been developed. The
valve is controlled directly from the engine
control system, simplifying the requirements for control of the supply system.
Moreover, the gas regulating valve enables
depressurising of the system without dedicated blow-off piping. The hydraulically
actuated bypass valve is of similar design
to the ME-GI blow-off valve.

Pressure-equalised, three-pistonring package
The company’s experience with the development of piston ring configurations
for different engine types, combined with
know-how gained from ME-GI operation,
has enabled the development of a rigid
and reliable piston ring package for the
ME-GA engine. It is similar to the pressure-equalised, three-ring package for the
ME-GI engine (Figure 2).
The three piston ring package combines the controlled gas leakage of the first
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and second rings with a gas-tight, third ring.
This advantageous combination ensures
an even pressure distribution, including a
minimum build-up of deposits in the ring
grooves, and more resilience against ring
collapse than typical applications with a
gas-tight top ring.
These properties are the basis for obtaining satisfactory cylinder conditions on
the ME-GA engine and for giving the large
freedom to optimise the combustion process. The design of the ME-GI ring package
has undergone millions of running hours
accumulated in service on MAN B&W G70
engines. Low wear rates show that the time
between overhaul of piston crown and piston rings is well within MAN Energy Solutions’ guidance values.

Adaptive cylinder control
The adaptive cylinder control (ACCo)
system used on MAN Energy Solutions’
ME-C and ME-GI engines always ensures
the best performance and the lowest pos-
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Technology
The ME-GA engine is a pre-mixed, dual-fuel
engine, in which methane is admitted during
the compression stroke (Figure 1). This enables a low gas supply pressure, which is advantageous for vessels with larger amounts
of boil-off gas, like LNG carriers.
The ME-GA version incorporates some
of the most successful concept ideas from
ME-GI and ME-GI Mk. II platforms. The
simple supply and purging concept minimises installation costs. The gas admission
system enables safe and reliable operation
at lowest possible costs. The safety and
purge concept from ME-GI Mk. II has been
adapted to the ME-GA version with the introduction of additional features.

sible fuel consumption for the ME-GA engine. The ACCo algorithm optimises the
operation of each individual cylinder according to specifications by automatically
adjusting engine-setting parameters, for
example, to counteract the possible negative impact of varying fuel qualities and
calorific values.

Combining the ME-GA engine with
EGR
Unlike other two-stroke manufacturers’
Otto-cycle low-speed engine aftertreatment options, the ME-GA employs a
high-pressure exhaust gas recirculation
(EGR) system. While this requires a
blower and a small, associated parasitic
load-increase, it enables the system to be
accommodated in existing engine rooms.
EGR is an option available for the MEGA engine to ensure Tier III compliance
when running on diesel. EGR is an effective way of reducing NOx emissions from
the diesel combustion process with only a
marginal negative impact on the combustion process itself, in terms of specific fuel
oil consumption.
>

Figure 2: Design of the three-piston-ring package

EEXI AND CII – ARE YOU READY?
Prepare now – be ready on time. DNV’s technical experts and digital tools can help you take the first
steps on your compliance journey. Use the EEXI Calculator to create EEXI calculations and technical
files simply and quickly, gain an overview of your emissions in operation for the CII with Emissions
Insights and track regulatory requirements with Compliance Planner. Let DNV help you meet the
new CO2 regulations and stay ahead of the regulatory curve.
Learn more at dnv.com/cii
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Figure 3: MAN Energy Solutions aims to start testing the first, commercial ME-GA design by the end of 2021, with the first engine delivered
early in 2022

Specifically, the EGR application optimises
ME-GA operation by:
>> suppressing pre-ignition (operation on
different gas qualities is possible);

>> suppressing

excessive combustion
rates (the improved cylinder condition
gives better operating conditions for the
piston ring pack);
>> improving optimisation possibilities of
specific gas consumption (SGC) due to
the increased compression ratio and optimised gas admission;
>> reducing the heat load due to optimised gas admission;
>> improving the specific fuel oil consumption (SFOC) in diesel-operating
mode (NOx constraints are removed);

>> reducing methane slip.
The EGR application reduces SGC and
SFOC compared with an ME-GA engine
running without EGR. SGC is reduced
by approximately 3% in the complete load
range, when operating in gas mode, and
SFOC is reduced by about 5% in diesel
mode. EGR also significantly reduces methane slip by 30-50% and improves the stability of the Otto-cycle combustion process.

Compliance with emission
regulations
As the pre-mixed combustion results in
low NOx emissions, the ME-GA engine is
inherently Tier II and Tier III compliant
in gas operation mode. To utilise the dual-
fuel potential (gas and diesel operation) in
Tier III areas, the ME-GA engine requires
application of EGR or SCR.

>> A BOUT MAN ENERGY
SOLUTIONS

Figure 4: The MAN B&W ME-GA engine pictured at MAN Energy Solutions’ Research Centre
Copenhagen
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MAN Energy Solutions SE is a multinational company based in Augsburg, Germany that produces large-bore diesel
engines and turbomachinery for marine
and stationary applications, marine propulsion systems, power plant applications and turbochargers. The company
was formed in 2010 from the merger
of MAN Diesel and MAN Turbo.[2] MAN
Energy Solutions is a subsidiary of the
German car maker Volkswagen Group.
www.man-es.com
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Testing of EGR and the ME-GA engine
in diesel mode as well as gas mode has revealed that EGR also reduces NOx emissions effectively in gas mode. In addition,
the test has shown that EGR is a strong and
efficient tool for improving the gas combustion process of the pre-mixed Otto-type
engine.

Engine portfolio in EU Stage V for inland
waterway transport available

The inline six-cylinder engine MAN D2676 plus an SCR system are sufficient to fulfil EU Stage V
Source for all images: MAN Engines
for inland waterway vessel specifications of less than 300 kW

Engines relies on an exhaust gas aftertreatment (EGA) system with selective catalytic reduction (SCR) and diesel particulate filter (DPF) for engines rated more
than 300 kW. At power ratings of less than
300 kW, the statutory specifications for
nitrogen oxides (NOx = 2.1 g/kWh) and
particulate mass (PM = 0.1 g/kWh) are
satisfied using an SCR system on its own
without a DPF.
MAN Engines’ modular EGA system for
workboats was demonstrated at the International Workboat Show in New Orleans
back in 2017. It is currently being deployed

on ships on Lake Constance and in the
Netherlands.

> ABOUT MAN ENGINES
MAN Engines – a division of MAN Truck
& Bus – develops, produces and sells
a wide range of efficient high-speed
diesel and gas engines with power outputs of up to 1,471 kW (2,000
hp) for a wide range of applications in
many industries including shipping,
boats and special-purpose vehicles.
www.man-engines.com

For outputs of more than
300 kW, MAN Engines provides a
system with SCR and diesel
particulate filter to meet
EU Stage V requirements
VDMA Special | Schiff & Hafen | Ship & Offshore | 2021/22

35

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

MAN ENGINES | Engines used in inland
shipping with a rated power of more than
300 kW must now comply with the EU
Stage V emissions standard with a stricter
particulate limit value (Non-Road Mobile
Machinery/NRMM regulation). MAN Engines has therefore expanded its portfolio
accordingly.
In addition to the existing six-cylinder
in-line engines, there are four further
power ratings which extend the power
range from the current 290 kW to 882 kW
(394 hp to 1200 hp). The new units are
two V12 engines, D2862 with 24.2 litres
displacement and a power of 882 kW and
735 kW, respectively. Moreover, there
are two six-cylinder in-line engines with
12.4 litres displacement and rated power
of 412 kW or 368 kW. These new power
ratings will be available at the end of 2021.
“Additional power ratings and types of engines for EU Stage V are a further building
block in the continual expansion of our
portfolio of marine engines,” said Claus
Benzler, head of Marine MAN Engines.
Currently, the engine manufacturer offers the MAN D2676 six-cylinder in-line
engine as the LE487 marine propulsion
unit at a power of 290 kW and as the
LE328 as a marine auxiliary unit running
at 1,800 rpm and 1,500 rpm.
It is MAN Engines’ modular exhaust gas
aftertreatment (EGA) system that ensures
compliance with the strict emission standard. It allows for a wide range of installation
possibilities, since the individual components can be positioned differently, enabling flexible system integration tailored to
specific customer needs. This offers advantages not only in confined spaces or situations where access is difficult, but also in
meeting the different requirements
of the emission limit values.
For engines with power ratings of more than 300 kW
used in inland waterway
transport, the legislators
have set higher emission limits
per engine for nitrogen oxides
(NOx = 1.8 g/kWh) and particulate mass
(PM = 0.015 g/kWh). In addition, the
number of particulates is limited (PN =
1.0*1012 n/kWh). For this reason, MAN
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Under the MethQuest project, Rolls-Royce Power Systems engineers are looking at using an innovative large spark-ignition engine to run on
hydrogen. Used in power generation, the aim is for this engine to achieve the power density of a natural gas engine with low emissions.

“The key enabler for greener
shipping is the fuel”
electric propulsion, fuel cells and synthetic fuels as well as digitalisation and autonomous control to increase the
efficiency of propulsion systems and transition into a more sustainable business. Rolls-Royce Power Systems,
whose products and systems carry the mtu brand, is working on implementing various projects in this field.

R

olls-Royce Power Systems is taking the next step towards a
climate-neutral future. By 2030, the Rolls-Royce business unit
is to cut greenhouse gas emissions by 35% compared with its
2019 level through the use of new net zero and cero carbon technologies. This near-term target plays a significant role in Rolls-Royce
Group’s ambition to achieve net zero by 2050 at the latest. “Part of
our future strategy PS 2030 is the development of climate-friendly
technologies, in which we will invest around 500 million euros this
decade,” said Dr Daniel Chatterjee, director of Technology Management & Regulatory Affairs at Rolls-Royce Power Systems.
A key element in achieving these goals is the certification of the
most important mtu engine products, which will run on sustainable fuels from as early as 2023. “One thing we do know is that we‘re
not going to see any one-size-fits-all fuel, but rather a coexistence
of different fuels and propulsion technologies,” said Chatterjee.
E-fuels such as e-hydrogen, e-methane, e-methanol, e-diesel or
e-ammonia, which are produced from renewable energy sources
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and subsequently refined, can be converted into propulsion power
in climate-neutral ways.

Battery or e-fuel
As the energy density of a battery is much lower than that of
e-fuels, using battery-stored electricity directly to power electric
motors is not an option. To run an mtu Series 4000 V16 engine
for eight hours at an output of 2,000 kW would take over 100
tonnes of batteries, for example, which is clearly not practical.
Power-to-X enables global energy trading
The energy density of e-fuels is not the only argument for using
them. They also enable energy to be traded globally. In Patagonia or
the Sahara, for example, there is huge potential for generating power from renewable sources. The utilisation rate of a wind turbine in
Patagonia is three to four times that in Germany. However, the electricity generated there cannot be transported to Germany, where it is
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ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS The shipping industry is continuously developing hybrid and battery-

needed. But if the electricity is converted into fuel in Patagonia using
a Power-to-X process, such fuel can be transported with relative ease.
Although energy is lost during conversion and transportation, more energy is available at the end of the process than would
have been generated directly in Germany. Ultimately, the world‘s
total energy needs will only be met by exploiting such potential,
according to Rolls-Royce Power Systems.

an attractive option as a marine fuel, although for safety reasons
Rolls-Royce experts do not currently foresee it being used by ferries, tugs or yachts in coastal shipping.
“The internal combustion engine has not had its day. Using
synthetic fuels such as hydrogen, produced from renewable energy sources, it is set to remain a key technology going forward,”
said Riegger.

The search for the right Power-to-X fuel
In various studies, a team of Rolls-Royce experts is currently
working with customers and industry partners to examine the entire logistics chain – from fuel infrastructure, the cost of creating
it, and vessel range, to the propulsion system and building it into
the vessel. What all e-fuels have in common is that they have a
much lower energy density than conventional diesel. This means
that the weight and space requirement of fuel tanks increase in
every case – but not to the same extent for every type.

The hydrogen-powered combustion engine
Rolls-Royce Power Systems engineers are currently developing
a hydrogen engine. They are testing the technology on the single-cylinder test stand as part of the MethQuest R&D project. If
the tests continue to be as promising as they have been to date, a
full-configuration engine is to be tested before the end of 2021.
“So far, with the hydrogen engine, we‘ve mainly been focusing on
stationary power applications, but we also see potential in the industrial and rail sectors,” Riegger concluded.

Developing fuel cell systems ready for market
“In a few years‘ time, we‘ll be supplying fuel cell solutions,” said Peter
Riegger, vice president, PowerLab at Rolls-Royce Power Systems.
“They promise exactly what we all need for a green future: zero-carbon mobility and zero-carbon power generation. Another major
advantage of fuel cells over internal combustion engines is that they
are scalable and extremely versatile in applications, meaning that if
more power is needed, more fuel cell modules can be added on.”
This also happens in operation. To date, propulsion power –
for example in ships – is produced mainly by diesel engines whose
power rating has to correspond to the vessel‘s maximum power requirement. Fuel cells, however – especially when combined with
batteries – open new possibilities, allowing the vessel to adapt constantly to match power demand with power generation, thereby
saving fuel in the process. When a lot of power is required, all fuel
cells are used, while in average power demand scenarios, some fuel
cells can simply be switched off.
Internal combustion engines will continue to be used
in yachts
For yachts, too, the trend is moving away from conventional diesel engines, with many owners already using hybrid systems combining diesel and electric engines with battery systems. Fuel cells
will be commercially available in 2030 capable of replacing diesel
generators for power generation. Used as part of hybrid electric
powertrains, they will also provide part of the propulsion required.
However, the internal combustion engine is not set to disappear from yachts. This is because range is a major consideration
for many yachts, and they are often cruising in exotic locations
where one cannot count on alternative fuels such as hydrogen or
methanol being available.
This is where diesel remains an important option – in the
form of carbon-neutral e-diesel. It will continue to be available at
most ports and has a much better energy density than hydrogen.
E-diesel can also be used in existing engines. E-ammonia is also

> ABOUT ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS
Developing sustainable solutions to meet challenges in the
drive and power generation sectors is the principle strategic
objective of Rolls-Royce‘s Power Systems business unit, with
its products and solutions brand mtu. As a leading supplier
of power for safety-critical installations and integrated drives
for marine, heavy off-road and rail applications, the company
has been a reliable partner with customers for over 110 years.
www.mtu-solutions.com

Our maritime product range
We are one of the world‘s leading manufacturers of
electrical equipment, reefer container sockets, maritime
lighting solutions, and CCTV video surveillance for shipbuilding and offshore. Every day, our products prove their
efficiency, even under the harshest conditions in different
maritime applications. We control every process of the
entire supply chain ourselves to deliver the highest
quality.

Your expert for good times and quality manufacturing.
All products can be found at www.wiska.com
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Hydrogen for ferries and tugboats
As a result, ferries or tugboats operating on defined, short routes
are more likely to use hydrogen as a fuel because they can refuel
frequently and rely on this fuel being available at their port of call.
Experts at Rolls-Royce expect that as early as 2035 over half of
all the world‘s ferries and tugs will no longer be diesel-powered.
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Figure 1: Required volume in litres of PtX fuel for storage of 10kWh (without a storage tank)

Source for all images: Woodward L’Orange

Reducing emissions throughout
all applications
aims to reduce shipping’s emissions by 50% by 2050 compared with 2008. The pressure to decarbonise is clearly
increasing. Woodward L’Orange offers an overview of how to select the right Power-to-X (PtX) technologies for
a given application and what the choices and benefits are, using a PtX fuel in an internal combustion engine.

T

he costs for power generation from renewable energy
sources have been falling for years. In most regions of the
world, they are now cost-competitive even without subsidies. The increasing amount of wind and solar power calls for
new technologies either to store large amounts of electric energy
or to convert it to chemical substances as synthetic fuels.
It can be expected that over the coming years, hydrogen technologies and Power-to-X (PtX) systems will follow a strong cost decline
as they scale up rapidly. On the basis of green hydrogen, it will be
possible to create cost-competitive synthetic fuels with zero carbon
footprints. These synthetic fuels can be used to achieve a dramatic
reduction of GHG. This is especially the case in applications where
direct electrification and battery electric drives are not feasible.

Challenges facing the marine industry
The shipping industry is a large field of such applications. And
there are various PtX fuels currently being investigated. From
the perspective of being GHG-neutral, they all have one com-
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monality: they are produced from green hydrogen. Converting
hydrogen to more complex chemicals improves the ease to store
but also increases the total costs and energy demand of production, especially if carbon capture is needed to generate hydrocarbon fuels.
Figure 1 highlights how much fuel volume is necessary to
store a certain amount of energy. It can be seen, that for LNG,
methanol and ammonia, the volume is almost twice that of
diesel or heavy fuel oil (HFO). For hydrogen, both liquid and
compressed, the required volume is even larger. The characteristics of the applications determine if the benefits of lower
fuel costs compensate for the higher effort required for hydrogen storage.
Figure 2 illustrates a systematic approach to determining the
best PtX technologies for different applications. For short-range
and especially highly utilised applications, direct electrification or
a fuel cell might be the best option. For many long-range applications, a retrofitted or new internal combustion engine is more fea-
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WOODWARD L’ORANGE To meet Paris Agreement targets on greenhouse gas (GHG) emissions, the IMO

sible. In these applications, utilisation (fuel consumption) deter
mines if the focus is on fuel cost or easier fuel handling. Ammonia
produced with nitrogen is expected to be cheaper than methanol
produced with CO2.

Woodward L’Orange’s green roadmap
Woodward L’Orange offers a broad range of injection tech
nologies that are designed or adapted to inject synthetic fuels,
either gaseous or liquid. For many years, the SOGAV (So
lenoid Operated Gas Admission Valve) port fuel injector is
used for applications where gaseous fuels need to be injected
at low pressure upstream of the cylinder intake valves. It offers
a direct actuation and is therefore an easy to use and robust
injection system. With a virtual sensor included, it is possible
to monitor in real time the position of the valve. This makes it

suitable for pure gas or dual-fuel engines. As ignition source,
these low-pressure dual-fuel engines rely on Woodward
L’Orange’s diesel injectors that can inject the smallest quanti
ties of fuel with extreme precision while being able to run at
full power in diesel mode.
For high-pressure dual fuel applications, Woodward L’Orange
recently introduced the new high-pressure, dual-fuel injector
family. It allows the injection of both diesel fuel at up to 2,200
bar and a second/PtX fuel at 600 bar directly into the cylinder.
This allows for a diesel-like characteristic of the engine at highest
efficiencies and power densities. The engine can be operated with
either fuel at 100% load.
Woodward is continuously extending its portfolio of injec
tion technologies to serve the broad range of PtX applications.
To fill the gap between high-pressure dual-fuel and port fuel >

Compare!
Inexpensive ROBA-stop® brakes
– up to protection class IP 67
– have proven their worth worldwide
in ships and harbours
– with innovative brake monitoring

www.mayr.com
11391_anz_shf_mayr_183x63.indd 1

your reliable partner

28.07.2021 13:09:43
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Figure 2: Schematic matrix for the selection of a PtX technology
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Figure 3: Overview of Woodward’s PtX injectors and valves

pathways for such a fuel bridging are shown
in Figure 5. Woodward L’Orange injectors
can be designed to allow a fuel switch with
minor changes.

Figure 5: Possible fuel transition pathways
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Figure 4: Evolving towards
a fossil-free tomorrow with a
high-pressure dual-fuel system

> ABOUT WOODWARD
L’ORANGE

Woodward and Woodward L’Orange
stand for innovation, expert knowledge and experience as a frontrunner
in state-of-the-art technology. With
over 8,300 employees worldwide, the
long-established companies develop,
manufacture and distribute leadingedge
engine
components
and
control systems for large engines in
ships, power plants, heavy vehicles,
locomotives and other applications.
www.woodward.com

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

injection, the company is currently working on a flexible medium-pressure direct
injector platform. As can be seen in Figure
3, this injector can be designed either to
inject the fuel at pressures of 20 bar or up
to 100 bar.
During the coming decade, the regulatory and market environment will undergo
severe changes. Choosing a flexible
engine technology today offers the opportunity to
change to other fuels
during the long lifetime
of an engine. Different

Shaft power measurement a major step
to increase fuel efficiency

The technical parameters of the TORXmeter mkII include:
> sampling frequencies are increased to
400 kHz (24 bit);
> self-learning correction of tolerance in
magnetic poles accuracy of 1 micron;
> permanent sensor health check,
> permanent plausibility check (sin cos2
crosscheck);
> resolution 76nm;
> numbers of sensors – two hall and two
AMR sensors in each sensor head;
> measuring of shaft diameter accuracy 1
micron;
> averaging by position, not by time.
The contactless measuring system is based
on the accurate measurement of the twist
on the propeller shaft created by the engine
output. The TORXmeter mkII system uses
two belts with a magnetic pattern which
are clamped on the shaft. Contactless sensors pick up the change in position of the
magnetic field during engine operation.

FACTS AND FEATURES
Device name complete

TORXmeter® mkII

Description

Shaft power measurement system for permanent measurement of torque, shaft
rpm and shaft power

Necessary space

1.5m up to 2m distance between both sensor belts (smaller mounting space
upon request)
Different shaft diameters within the measuring system can be served by
different sensor belts

External Supply voltage

100/240 V AC; 50-60 Hz; 16 A

Ambient temperature

Terminal Box mkII and MWE Box mkII box 0°C up to + 50°C
EXFR sensors mkII and sensor belts mkII 0°C up to + 50°C

Operable shaft diameter

150mm up to 3000mm

Max. shaft RPM

Up to 250rpm (>250rpm on request)

Measuring error

Approx. 0.1% (depending on shaft diameter and torque)

Outputs

4-20mA outputs and NMEA protocol (other outputs upon request). Alarm outputs

Data storage

SD card on the controller board of the Terminal Box mkII
Storage data: measurement data, daily and test report as .txt files

The novelty of the TORXmeter mkII is
that it now includes a permanent health
and plausibility check of the EXFR sensors
mkII which pick up changes in the magnetic field. This allows easy detection of faulty
measurements and also helps technicians
during installation and commissioning.
Due to the Covid 19 pandemic, which has
prevented service technicians from travelling at times, every TORXmeter mkII
comes with a step-by-step installation video and free e-mail assistance. This allows

the crew on board to install the system
without a service technician.

> ABOUT TX MARINE

MESSSYSTEME GMBH

Established in 2013, TX Marine
Messsysteme GmbH, a family-owned
company, offers a wide portfolio of
measurement equipment for ships’
engines. Its products are used on
hundreds of vessels worldwide.
www.txmarine.com

ALWAYS
AT YOUR SIDE

Service and parts for your MaK engines.
Today and in the future.

24/7 SERVICE HOTLINE 0800 5892787
(from abroad: +49 40 853151-222)

zeppelin-powersystems.com
MaK-Service.indd 1

30.07.2021 12:50:58
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TX MARINE MESSSYSTEME GMBH | Specialised in engine power measurement on seagoing vessels, TX Marine Messsysteme GmbH
is developing a new generation of the shaft
power measuring system TORXmeter®.
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New generation of side channel
pumps helps reduce emissions

BW Gemini is the world’s first two-stroke, LPG-powered vessel to be converted for BW LPG

B

eing a liquefied gas that is stored
in unpressurised and chilled tanks,
LPG requires specifically designed
pump equipment to boost the pressure to
approximately 55 bar within the secondary fuel supply system (SFSS). Originally,
developed for oil and natural gas applications, the “standard” SHP side channel
pump covers many of the hydraulic requirements.
However, to meet shipboard service
conditions, various marine adaptations
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were made to the basic design. The aim was
to fulfil the relevant technical regulations
of international classification societies that
were based on the IMO-IGC set of rules
and standards.
The success of these measures has been
confirmed by approval from DNV. This
makes the SHPmarine the first pump of its
kind to have a type approval for maritime
dual-fuel propulsion systems. This designation allows the SHPmarine to be incorporated into the designs of various manu-
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facturers of marine propulsion engines and
large marine diesel drives.
The SHP side channel pump was originally developed to pump clean (solid-free)
light hydrocarbons, petrochemical liquids
and any volatile process fluid with an entrained gas content of up to 20% by volume.
Natural gas liquid (NGL) and LPG transfer and boosting are common services.
The target applications in the oil and
gas processing industry nicely overlap the
essential pumping requirements of the
SFSS marine services. The hydraulic capabilities of the SHP cover the essential
SFSS pumping criteria closely, but the design functionality of the SHP allowed for
marine adaptation.
The most important point is the fact
that side channel pumps can handle difficult conditions like no other pump technology. In extreme cases, the SHP can
reach a head of almost 1,200m at a flow rate
of 1m3/h. The fuel consumption of a typical LPG tanker is between 3,000 and 5,000
litres of propane per hour depending on its
size and maximum attainable speed.
The SHP is required to feed the SFSS
consistently and, in turn, the main propulsion engine at this rate and with a pressure
head of approximately 1,100m. Usually two
SHPmarine pumps are employed and work
in conjunction with an intermediate service
tank in the SFSS. This allows pressure and
LPG temperature to be controlled according to consumption.
One of the key advantages of the SHPmarine is its low net positive suction head
(NPSH) requirement. This is of great
importance when extracting LPG from
the upper deck gas tanks. Where space is
extremely limited, the low NPSH requirement of the SHP allows the tanks to be
lowered and configured to feed the pumps
efficiently.
Another feature of a side channel pump
is that it is pulsation free thanks to its unique
delivery principle. Unlike piston diaphragm
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Source: BW LPG

SERO PUMPSYSTEMS GMBH With the SHP marine side channel pump, SERO Pumpsystems GmbH has
launched a new means of injecting LPG from various supply tanks into the drive engines in the secondary fuel
supply systems of hybrid ship propulsion units

WATER IN OIL
SENSOR
PROTECTS
YOUR ENGINE

pumps, side channel pumps do not cause
any pressure fluctuations or impulses.
They operate continuously and provide
consistent flow at the prescribed discharge
pressure. Pulsation dampers are not required. In addition, the SHPmarine, for its
part, is resistant to the vibrations from the
ship’s main drive engines that can be transmitted through the hull of the vessel.

Marine adaptation and acceptance
according to IMO-IGC regulations
In terms of process technology, the SHPmarine side channel pump meets all
requirements for the pumping of LPG
from the storage tanks via the SFSS to the
propulsion engine of an oceangoing vessel. Shipboard applications are, however,
harsh and challenging due to the unique
ambient conditions in which ocean going
vessels operate.
The SHPmarine has been adapted to
conform to the established IMO-IGC rules
and guidelines. The material requirements
for pressure-containing components includes the use of austenitic stainless steels
or low-temperature nickel steel.
Additionally, the corrosive environment and the extreme temperature swings
had to be taken into account. This was
achieved by using spring-loaded stainless
steel hardware and special low-temperature
O-rings along with a five-layer marine paint
to protect the structural components from
salt water and UV radiation.
A special dry-running mechanical seal
was designed to meet emission standards

and ensure safety with leak-free performance. The cartridge seal provides the
highest cost efficiency in operation and
service.
To meet the flow and head criteria,
SERO PumpSystems has extended SHPmarine’s performance range up to a tenstage hydraulic configuration. To assist in
servicing the pump, the company integrated an all-steel spacer coupling between the
pump and the drive engine.

Modular design
The SHPmarine incorporates a modular design for the liquid end of the unit.
The pump can be supplied with a variable
number of stages to adapt it to the specific flow rate and delivery head required on
the ship. The modular design using “standard” components guarantees cost-effective
and efficient production of the pump, but
ensures short and reliable delivery times.
Currently, the first SHPmarine pumps
in both the high-pressure and the low-pressure versions have already been integrated into the SFSS of various LPG tankers.
Commissioning will commence shortly.

• digital version with high accuracy
• robust design
• measures humidity and
temperature of the oil
• two relay or 4-20mA outputs build
into the sensor
• version with marine 4.0 capability
is available
• MTP under preparation
• low-cost versions available

>> A BOUT

SERO PUMPSYSTEMS

SERO is the only exclusive manufacturer
of side channel pumps. Environmental
protection and conservation of natural
resources are corporate responsibilities
which are top priorities in the company’s
ESG strategy.
www.seroweb.com

Dr. E. Horn GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 34
71116 Gärtringen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 7034 27024-0
E-Mail: info@dr-horn.org
www.dr-horn.org
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The SHPmarine is the first pump of its kind with type approval for maritime dual-fuel
Source: SERO PumpSystems
propulsion systems 
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Figure 1: Insulated exhaust aftertreatment system and exhaust line with tmax-Insulation Fabrics/Soft Wraps

Source for all images: tmax

Retrofit of insulation on superyacht
TMAX GERMANY GMBH Built in 2010 by the Italian company ISA Yachts, the superyacht Mary Jean II

I

n early 2020, the captain and chief engineer of the Mary Jean II approached tmax
with the task of replacing the existing,
no longer 100% functional thermal insulation in the engine compartment. Safety on
the high seas is a top priority in the marine
sector, which meant that it was important
to reduce the surface temperature of hot
components such as turbochargers, exhaust
aftertreatment systems and exhaust manifolds.
This was crucial not only to lower thermal risks substantially and thus improve
fire protection but also to minimise heat
transfer to the engine compartment to provide better working conditions for personnel. Ease of maintenance along with simple
assembly and disassembly were further important requirements for the insulation.
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It had to be possible to remove it for
maintenance without great effort and reinstall it without any loss of performance.
Additionally, the design of the technical
system had to underline the exclusivity of
the superyacht as well as high quality.

The system
tmax performed a retrofit – including 3D
scan – of the turbocharger and exhaust
aftertreatment insulation system as well
as assembly. The design and manufacture
of precisely tailored insulation requires
high-quality 3D data of the relevant components. Since these were not available,
tmax undertook a high-precision 3D scan
using a fast scanning speed to minimise
time and in difficult working conditions
with limited accessibility.
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The scan data are displayed as a 3D
model in real time. Following data capture,
checks can be made instantly on site to ensure that all necessary areas have been recorded.
Based on the scanned data, tmax engineers at the development centre in Mannheim generated a CAD model of the turbocharger and exhaust system, including the
exhaust outlet. This basis was used to lay
out and design two insulation systems.
An insulation mat concept, i.e., textile
insulation, was proposed for the exhaust
aftertreatment system and the exhaust outlet (Figure 1). This insulation consists of an
exterior coated fibreglass fabric which is impermeable, thus preventing the hot surface
of the exhaust aftertreatment system and
exhaust pipes from coming into contact with
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underwent a ten-year inspection in 2020. tmax Germany GmbH retrofitted the insulation in the engine
compartment and, within six months, designed, produced and installed two insulation systems each
for the exhaust gas turbocharger and exhaust aftertreatment system including exhaust gas manifolds.

flammable fluids such as oil or fuel and eliminating thermal risks. It also helps ensure
durability and increases the lifetime of the
inner layer, since it has good heat resistance,
high flexibility and high wear resistance.
Insulation cladding (Figure 2) was used
for the turbocharger. It consists of three
components in a cartridge construction –
the exterior panel, the insulation material
and the interior panel. The thermal insulation prevents flammable liquids from
collecting on the hot surfaces; adjacent
temperature-sensitive components are protected from overheating.
With skillfully applied beading, flat recesses and elevations, tmax made it possible
to set stylistic accents without great effort
in order to give the cladding a very individual and diverse design. Once the concept
was approved and the insulation was completed at the company’s site in Mannheim,
the tmax assembly team installed the insulation on board the Mary Jean II in La Ciotat, France, in May 2020.
As part of the sea trial, i.e., the acceptance of all retrofit work by the classification society, tmax performed temperature

The result
The new insulation lowers surface temperatures in the area of the exhaust aftertreatment and exhaust routeing downstream of
the turbocharger by approximately 10°C
compared with the former insulation
system. It makes it significantly easier to
access areas requiring service. By using
high-quality materials and a sophisticated
mat concept, the least possible amount of
insulation material can trickle out, which
in turn improves working conditions in
the engine compartment.
Near the exhaust turbochargers of the
drive engines, the cladding covers significantly more hot areas than the previous
mat solution, which greatly improves fire
protection. The overall appearance of the
engine is of higher quality.
Figure 2: Insulated turbocharger with tmax
insulation cladding

measurements at various points on the insulation surface to ensure and prove that
the requirements had been met.

> ABOUT TMAX
tmax is recognised as a global specialist
in the design and production of thermal
and acoustic insulation systems for all
drive technologies.
www.tmaxgroup.com

YOUR PARTNER FOR HYBRID SOLUTIONS
•
•
•
•

Multi Mode, Electric Drive Mode, Boost Mode, Generator
Mode or Recuperation Mode.
Hydraulic pitch control of the CPP,
using ordinary water
High efficiency with low noise and vibration
Very low operational costs
Design and Manufacturing of complete Propulsion Systems
with Fixed-Pitch Propeller or PCP > 800 mm Ø

info@piening-propeller.de
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With its partners and in combination with their own FPP and
CPP systems, Piening Propeller can realize Hybrid solutions
for any kind of demand, with:
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More safety and stability
SCHWINGUNGSTECHNIK-BRONESKE GMBH |

As a specialist in elastic support, the company Schwingungstechnik-Broneske GmbH
has designed the SB Broneske Solution, a
complete and smart package of anchorage
points and fixed points. The company’s
products are already installed as standard on
many types of ship.
The equipment supplier would like to
draw the industry’s attention to the design
of its systems in which each pipe section is
supported not only by a fixed point (i.e.,
two fixed-point vibration mounts) but
also one or more horizontal anchorage

points. This operating principle differs
from the one using only anchorage points
with the pipe section hanging in these
anchorage points, which is nevertheless
used at some shipyards, Dr Dirk Broneske,
managing partner at SB Broneske, said.
Thus, the exhaust pipe can expand in a
controlled manner and is stabilised by
the anchorage points which are designed
to allow for likely thermal expansion.
Exhaust gas compensators are placed
between the pipe sections, enabling and
compensating for the thermal expansion
of the pipe ends.

> ABOUT SB BRONESKE
SB
Broneske
(Schwingungstechnik-Broneske GmbH) is an internationally operating specialist in the elastic
support of exhaust pipe systems as
well as scrubbers. The company, established in 1972, manufactures all products (vibration mounts, deck and bulkhead penetrations, expansion bellows,
rain caps and exhaust gas flaps) at its
factory in Quickborn, near Hamburg.
www.broneske.de

DR. E. HORN GMBH & CO KG | Sensor specialist Dr. E. Horn has developed the new
water-in-oil sensor, FRG00035, to prevent
damage to engines.
Oil has the ability to hold a certain amount
of dissolved water. The maximum amount
of water that it can hold depends on the
oil’s saturation point. Above this point
free water precipitates, which can lead to

corrosion inside a component and cause
major damage and lengthy downtime. The
saturation point is influenced by temperature and various other factors including
the composition of the oil (mineral or synthetic) and the formulation of additives.
Moreover, it changes over time.
Replacing earlier systems for the basic
measuring of free water in oil or emulsion,

the new system senses the absolute content of absorbed water in oil. Based on a
capacitive sensor element, the water-in-oil
sensor FRG00035 physically detects water
activity, known as its AW value.
The system provides very precise measurement results, compensating for the effects
of both temperature and age. It provides
an alert function containing pre-alarm at
0.5 AW (which correlates to 50% humidity) and main alarm at 0.9 AW. These values can be set differently depending on
the needs of the application.
Installed in a robust stainless-steel housing, the new water-in-oil sensor withstands the most demanding environmental conditions. In combination with the
MPU010 evaluation unit, the customer receives a very flexible system offering simple integration with various output signal
and bus-signal options.
These interfaces are under preparation for
MTP together with partners in the VDMA
MTP Group.

> ABOUT DR. E. HORN
GMBH & CO KG

Water-in-oil controller with multiple interfaces
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Source: Dr. E. Horn

Dr. E. Horn GmbH & Co KG is a leading
manufacturer of sensors, displays and
safety systems, especially for monitoring medium and large engines and drive
systems.
www.dr-horn.org
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New water-in-oil sensor protects engines

SICK | Sensor specialist SICK continues to
expand its measurement technology series
for commercial oceangoing vessels. The
newly developed MARSIC280 specifically
monitors the effectiveness of scrubber systems.
Since the introduction of the MARSIC series, SICK has been a busy partner in monitoring ship emissions. The ship emission
measurement devices evaluate harmful
ship emissions ranging from SOx to CO2.
High temperatures, stormy seas and permanent shipboard vibrations do not affect
the measuring accuracy of the gas analysers. The specified emission values can be
monitored and documented in a binding
and legally secure manner.
The MARSIC series is type-approved by
leading classification societies and accepted by flag states. With the MARSIC200
and MARSIC300, the company offers a unique product portfolio
that sets it apart from the competition. Fundamentally, the
two series differ in the nature
of their measurement technology. The MARSIC200 uses
proven cold-extractive technology. The MARSIC300, as
a compact complete system, is
the only one in the global competition with hot-extractive technology for process gas and emission monitoring on board.

New emission measurement
technology
SICK recently launched the MARSIC280,
a new development based on the coldextractive measurement technology of the
MARSIC200. The new “small” MARSIC
is specifically tailored to the requirements of the scrubber application and also
uses the proven filter technology of the
MARSIC300. The MARSIC280 features
new state-of-the-art components. It is supplied preassembled on a mounting frame.
Assembly is therefore optimised compared
with the MARSIC200, saving time and
money.
Close cooperation with a leading global
classification society took place during

MARSIC280: pre-assembled on a mounting frame for cold-extractive emission monitoring –
Source: SICK
MARSIC300: emission monitoring with hot-extractive technology

development. In addition to this initial type
approval, other approvals for MARSIC280
are in process. It thus combines long-term
technical and target-oriented device optimisation with acceptance by leading
classification societies.
In addition, MARSIC280 is lowmaintenance and, like its MARSIC peers,
will be characterised by longevity. Components can be easily changed using a module
exchange concept. Due to the use of standardised units from the MARSIC300, for
example, MARSIC280 provide flexibility

and reduces the necessary spare parts inventory. Service support is available globally.

> ABOUT SICK
With a wealth of expertise in land-based
emission measurement, SICK has also applied its expertise to the development of
series instruments for gas analysis on the
high seas. The MARSIC series, created specifically for maritime requirements, has led
to SICK becoming one of the leading manufacturers of maritime emission measurement technology.
www.sick.de
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MARSIC280 – new cold-extractive
emission measurement technology

PROPULSION & MANOEUVRING TECHNOLOGY

The Norwegian shipping company Østensjø relies on the electrical Voith Schneider Propeller for its new SOVs

Source for all images: Voith Group

Direct electrical propulsion for
enhanced SOVs
VOITH In harsh sea conditions such as those prevailing in the North Sea, the maintenance of offshore wind
equipment is a demanding task. Sophisticated service operation vessels (SOVs) enable safe work in the wind
farms of the North Sea, even under adverse conditions.

T

he rough conditions at sea place high
demands on materials and components. In the offshore wind industry,
reliable workboats such as service operation vessels (SOVs) are essential, both for
safety and the commercial success of such
facilities.
Equipped with state-of-the-art navigation technology as well as powerful drive
systems, the vessels can operate safely in
the wind farms of the North Sea even under
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challenging conditions. Up to now, the
SOVs have mostly been powered by diesel
engines.
However, this significantly reduces the
overall eco-balance of the wind turbines. It
is now necessary for a consistent ecological
setup to include the drive systems of the
SOVs. With the introduction of the electric
Voith Schneider Propeller (VSP), the German technology group Voith is making an
important contribution in this field.
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The electric Voith Schneider
Propeller
The new electric Voith Schneider Propeller (eVSP) is the latest development in
the company’s strategy of pushing ahead
with the continuous electrification of its
proven drive technologies. In this way,
Voith is meeting the growing demand for
resource-saving and energy-efficient mobility as well as future-oriented mobility
concepts.
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Among the advantages of the new
eVSP are high efficiency and reduced
complexity, since the permanent-magnet
synchronous motor is already integrated
into the propeller. The complete omission of gears reduces noise to a minimum
and frees up critical space on the ship. The
drive system combines the technology of
the VSP with more than a decade of electrical know-how from the Voith Inline
Thruster (VIT).
“With the electric Voith Schneider
Propeller, we are making an important
contribution to the electrification of the
driveline in marine applications and thus
to even more resource-saving shipping,”
said Dr Dirk Juergens, vice president of
Research & Development for Marine Applications at Voith. “The new eVSP was
developed for this purpose for all applications involved in the mobility revolution,
such as offshore vessels, tugs, passenger
ships and ferries.”
In addition, the eVSP offers ship operators future security through a high degree
of flexibility in the choice of power generation as well as low maintenance requirements, thanks to its robust design. The follow-up costs in operation and maintenance
are thus significantly reduced.
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G A S VA LV E S

INTELLIGENT
CR INJECTORS

AIR E XHAUST AND
FUEL FLOW CONTROLS

P 2 X M U LT I - F U E L
INJECTORS

MODUL AR FLE XIBLE
CONTROLS
SINGLE-NEEDLE
DF INJECTORS

GOVERNORS

COMBUSTION
DIAGNOSTICS
AND IGNITION

HIGH-PRESSURE
PUMPS
SPA RE PA R T S

WITH A FULL RANGE OF INNOVATIVE

ENGINE SYSTEM SOLUTIONS,

HER CY,
HIG ICIEN
EF F ER
S
L O WI S SION
EM

WE ARE MEETING YOUR FUTURE REQUIREMENTS TODAY
WWW.WOODWARD.COM

WWW.LORANGE.COM

VDMA Special | Schiff & Hafen | Ship & Offshore | 2021/22

49

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

Further developed functional
principle of the eVSP
The new eVSP uses a permanent magnet
synchronous motor as its main drive,
which is fully integrated into the VSP.
In addition, no gears or transmissions
are required, enabling stepless operation
and virtually loss-free conversion of the
electrical drive power with dynamic response characteristics. Furthermore, the
eVSP has the benefit of low weight and
can be mounted without any shaft train
restrictions.
The eVSP offers the same advantages
as a conventional VSP. Its core principle –
the combination of drive and control in
one unit – has been continuously developed and perfected over the last 90 years.
Ships with VSP designed for offshore
wind have been proven to maintain their
set position precisely, even at wave heights
of up to 4.5m.
Furthermore, the VSP is the only
propeller in the world that can actively reduce the rolling motion of ships by
up to 90% through the use of Voith Roll
Stabilization (VRS). This leads to a significant increase in comfort and safety
on board.
>

The newly
developed eVSP
impresses with its
resource-saving
operation and
minimal noise
emission
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In addition to the proven VSP, the VIT and the Voith Inline Propulsor (VIP) are used as propulsion systems or thrusters. They are also equipped with a fully integrated permanent
magnetic electric motor and require neither axles nor shafts or
gearing. This allows compact installation in combination with
prompt steering response and efficient thrust generation while
minimising vibrations and noise emissions.
The Voith Linear Jet (VLJ) combines the best properties of
propellers with those of waterjets. It can be combined with any
type of drive motor, has a low installation complexity and offers
high efficiency over the whole speed range. The partly integrated
design allows reduced vessel draft while also increasing comfort
on board.

>> A BOUT THE VOITH GROUP

Take advantage of your
digital Ship&Offshore
Offshore
services and benefits
and read tomorrow‘s
news the day before.
ACTIVATE NOW
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www.shipandoffshore.net/digital

VDMA Special | Schiff & Hafen | Ship & Offshore | 2021/22

11217_anz_spi_SHF_EW_2107_103x140.indd 1

03.05.2021 15:58:39

The Voith Group is a global technology company. With its broad
portfolio of systems, products, services and digital applications,
Voith sets standards in the markets of energy, oil and gas, paper,
raw materials and transport and automotive. Founded in 1867,
the company today has more than 20,000 employees, sales of
EUR 4.2 billion and locations in over 60 countries worldwide.
It is thus one of the larger family-owned companies in Europe.
The Group Division Voith Turbo is part of the Voith Group and
a specialist in intelligent drive technology systems as well as
tailor-made services. With its innovative and smart products,
Voith offers highest efficiency and reliability. Customers from
highly diverse industries such as oil and gas, energy, mining and
mechanical engineering, ship technology, rail and commercial
vehicles rely on the advanced technologies and digital applications of Voith.
www.voith.com/marine
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Progressive digitalisation is increasing the efficiency and safety of offshore supply vessels

Source for all images: ZF

The new thruster model range
AT 80 from ZF can be adapted
to meet customers’ requirements
in various ways – such as when
used as ZDrive.

From superyachts to tugs:
ZF offers complete hybrid
maritime systems with
additional electric power
between 150 kW and 750 kW

Portfolio expanded
damaged or faulty components can be identified promptly, and
unnecessary vessel downtime can be avoided.
Oil monitoring, for example, can provide warnings of particles
or water content. Spare parts, the company said, are available
every day of the year all around the world through the ZF Service Readiness Program.

Hybrid power
ZF also supplements its existing supply of hybrid transmission
systems with electric motors, power electronics and controls.
The new parallel hybrid systems enable the additional installation of electric drives with power levels between 150 kW and
750 kW. As a result, complete drivelines are now available from
a single source.
“Hybrid systems have been used for marine drives for a while
now. However, many shipyards wish to draw on compact complete systems from a single source. ZF accommodates this wish.
We provide standardised overall solutions,” said Wolfram Frei,
head of Sales, Commercial and Fast Craft.

> ABOUT ZF
ZF is a global technology company and supplies systems for
passenger cars, commercial vehicles and industrial technology,
enabling the next generation of mobility. In the four technology
domains Vehicle Motion Control, Integrated Safety, Automated
Driving, and Electric Mobility, ZF offers comprehensive systems
for established vehicle manufacturers and newly emerging
transport and mobility service providers. ZF electrifies different
kinds of vehicles and its products are all designed to contribute to emissions reduction and climate protection. The company has 160,000 employees worldwide with approximately 260
locations in 41 countries.
www.zf.com
VDMA Special | Schiff & Hafen | Ship & Offshore | 2021/22
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ZF | Friedrichshafen-headquartered propulsion and engineering
company, ZF, has expanded its portfolio with a range of new
products. One of the novelties is a new range of thrusters across
the power range 1,380 kW to 1,585 kW, suitable for various applications.
The ZF AT 80 thruster series bridges the power gap between
the company’s ZF 6000 and ZF 7000 models and is available
as a 360-degree steerable unit, a retractable propulsion system,
or a bow thruster. This broad range of applications should enable more ship operators, shipbuilders and naval architects to
choose ZF technology, the company said.
Several innovative design features have been incorporated into
the AT 80. The hydrodynamically optimised shape of the underwater housing reduces drag and cavitation, thereby increasing overall efficiency. Meanwhile, the lean and flat design saves
space within a ship’s hull.
ZF engineers also focused on operating costs and sustainability during the AT 80 development process. As a result, these
thrusters are more efficient, requiring less oil and generating
lower emissions. Leaks can be detected more quickly with a
double-chamber sealing system, preventing mineral oil leaks or
water entry into the transmission unit.
The thruster range comes with various optional extras. A power
take-off unit is available, with maximum torque of 560Nm, to
operate hydraulic pumps or other power consumers. Speed can
be increased with the addition of a resistance-optimised nozzle,
a feature that may be of interest to passenger vessel designers
and operators. A thrust-optimised nozzle is also available to
raise bollard pull and provide more propulsive force for various
types of workboat.
The AT 80 range also comes with ZF’s ProVID condition monitoring system. Activated upon a customer’s request, maintenance and servicing can be efficiently planned in advance,
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2.4 MW high-end transverse thruster built for a mega-yacht

Source for all images: Jastram

JASTRAM Design and construction of environmentally friendly and quiet vessels pose increasing
challenges for the shipbuilding industry. Jastram offers propulsion and manoeuvring technologies to
meet these challenges.

A

s an expert in ship manoeuvring
technology, low-noise transverse
thrusters and rudder propellers are
core competencies of Jastram GmbH &
Co KG. From the selection of the optimal
system, through design and construction,
to maintenance and servicing by Jastram
Field Service, the company provides comprehensive service throughout all phases of
the product life cycle. Even during the initial design phase, Jastram uses experience
and the results of the latest research to help
operators, designers and shipyards build a
quiet and efficient vessel.
In particular, when noise limits are specified and the noise level must be predicted
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during the design process in order to meet
these requirements, comprehensive knowledge about noise transmission and possible noise reduction methods is required.
Jastram offers expert support for this in the
form of consulting, layout, and design services and, depending on the assessment of
the acoustic conditions, can work with the
customer to develop a strategy that focuses
on several aspects of noise reduction.
Depending on the application and the
noise level requirements, a wide variety of
noise reduction measures are available. An
appropriate strategy is selected, taking into
account effectiveness and economic efficiency. This expertise ensures that Jastram
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propulsion and manoeuvring systems are
used on a wide variety of ship types. The
spectrum ranges from inland waterway and
heavy-lift vessels, ferries and offshore ships
to yachts, research vessels and cruise ships
with strict requirements for low noise and
vibration. All ship types benefit from increased comfort for passengers and crew
and reduced expenditure on expensive and
heavy insulation.

Transverse thrusters
The noise and vibrations generated by a
transverse thruster consist of both lowerfrequency and higher-frequency components. The lower-frequency vibrations,
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Reducing noise and improving
efficiency

High-speed image of a transverse thruster propeller. These propellers almost always cavitate
due to their high propeller load and can benefit from Jastram noise reduction systems

the water, which benefits both the people
on board and in the immediate vicinity, as
well as the maritime environment.
The efficiency of a transverse thruster
system can also be significantly increased
by means of various measures. The use
of optimised tunnel inlets and protective
grids, as well as advanced propellers, contributes to efficient and resource-saving
operation of Jastram systems.

Rudder propellers
The know-how and experience gained in
the field of transverse thrusters enables
Jastram to build quiet and efficient rudder
propellers. All systems in the power range
between 50 and 450 kW are supplied
with particularly efficient and low-cavitation propellers and are optimised for use
on partially or fully electrically powered
ships.
>
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which are perceived on board as humming,
are caused primarily by a transient flow to
the propeller. This leads to pressure fluctuations in the tunnel, thrust fluctuations
at the propeller or unsteady cavitation patterns.
While the influence of fixtures in the
tunnel such as gearbox housings or support
plates are well known, the tunnel inlet design is often not given due consideration.
Here, there is enormous potential for reducing noise and improving efficiency. Jastram’s portfolio includes excitation models
for vibration prediction during the design
process, building elastic mounts to decouple the system from the ship with a proven
tunnel-in-tunnel concept, or offering active
flow control by means of patented silentGRID® protective grids to reduce these vibrations.
The higher-frequency cavitation noise
lies within a frequency range from 200 Hz
to well above 4,000 Hz and is extremely
loud, accompanied by hammering impacts. All Jastram systems are designed
and characterised by very low cavitation,
fixed-pitch propellers. The remaining cavitation noise can be effectively suppressed
with active noise reduction via targeted air
injection.
In the frequency range above 400 Hz,
based on the centre frequency, reductions
of up to 30 dB are possible, which corresponds to a reduction of 97% of sound
pressure. In the maritime environment,
the sound is sometimes drowned out and
fades into background noise. The transverse thruster is thus no longer audible in

PROPULSION & MANOEUVRING TECHNOLOGY

Influence of the air injection on the water-borne noise

Various types of integration into the
ship‘s hull, from stern mounting to a fully
elastic bedding in a propeller well, ensure
suitability for a wide variety of ship types.
Together with its partners, Jastram offers a
wide range of systems, from single units to
complete propulsion arrangements, including control functions.

Research and development
To be able to offer pioneering and innovative systems in the future, all products are

continuously developed and optimised using the latest research results. Jastram has
been active in research projects for many
years, often taking on the role of coordinator. The latest research project LeiQiT is
part of the joint project LeiQaS funded by
the Federal Ministry for Economic Affairs
and Energy (FKZ: 03SX530, 2020-2023).
During this joint project, Jastram’s
existing systems for noise reduction of
transverse thrusters are being further optimised and refined. With a broad network

Jastram rudder propeller with connection
points for stern mounting

of research partners, new and innovative
approaches to minimise structure-borne,
airborne and waterborne noise are being
investigated.
The methods for increasing efficiency
and reducing noise are cost-effective, can
be a combination of different systems, and
can be customised to meet specific requirements. Together with its expertise in control systems, Jastram offers a comprehensive portfolio that contributes to making
the construction and operation of ships
more environmentally friendly, quieter
and safer.

> ABOUT JASTRAM

Testing of a Multipulsion® propeller from Promarin during the querEVA research project
(BMWi, FKZ: 03SX441, 2017-2020)
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Based in Hamburg, Jastram GmbH &
Co. KG has been developing, producing, distributing and servicing transverse thrusters and rudder propellers
for seagoing vessels and inland waterway vessels since 1889. With the installation of the first transverse thruster in
1955, Jastram is one of the pioneers in
this field and has equipped more than
5,000 ships since then. In addition to
the robustness and durability of the
manoeuvring and propulsion systems,
noise reduction technologies for transverse thrusters are a Jastram speciality.
Customised solutions, high customer
satisfaction, and fast worlwide service
are the company‘s guiding principles.
www.jastram.net
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Efficient hybrid-electric
propulsion

Efficient energy and thrust
generation
Thanks to the combined or sequential use
of combustion engine and electric motor,
Sydrive-E enables efficient energy and
thrust generation in many different operating conditions due to its wide range
of operating modes. A unique feature is
the flexible configuration of power input
positions, which allows the drive train to
be designed in various ways. This provides
greater freedom when designing a vessel
and ensures that the available installation
space can be used as efficiently as possible.
Three power input positions for a ±90° or
±135° installation angle form a Y-shaped
arrangement. The individual power inputs
are not subject to any power limitation
which means that any arrangement of primary and secondary input with variable
load distribution can be provided.
The hybridisation of SCHOTTEL azimuth
propulsion units is possible from 400 kW
to 2,600 kW. On existing vessels, the unit

Illustration of the
Sydrive-E deployed
on a tug Source: SCHOTTEL

may be retrofitted. In the drive train no
modifications are required.

Sydrive-E for Asia’s first LNG
hybrid tug
Singapore-based Sembcorp Marine has
chosen Sydrive-E for Asia’s first liquefied
natural gas (LNG) hybrid tug. With this
vessel – the first in a series of twelve – Sembcorp Marine will build up the world’s first
purely hybrid LNG-fuelled tug fleet that
will replace existing diesel-powered units.
Sembcorp
Marine’s
hybridised
SCHOTTEL RudderPropellers type
SRP 430 will have a power intake capacity
of about 2 MW each which will be fed by
zero emissions electrical motors and/or
low-emissions LNG main engines. The
360-degree steerable SRPs combine maximum manoeuvrability and high bollard
pull as harbour operations require.
German engineering
The Schottel Sydrive-E azimuth thrusters
will be engineered and manufactured in

Germany. Commissioning and after sales
service will be provided by Schottel Far
East, Singapore. Sembcorp Marine’s hybridised fleet will be operated by its subsidiary Jurong Marine Services for services in Singapore’s harbours.

> ABOUT SCHOTTEL
The SCHOTTEL Group, with its headquarters in Spay/Rhine, is one of the
world’s leading manufacturers of steerable propulsion systems for ships and
offshore applications. Founded in 1921,
the company has been developing and
manufacturing azimuth propulsion
and complete propulsion systems with
power ratings of up to 30 MW for vessels of all sizes and types for 70 years.
Around 100 sales and service locations
worldwide ensure customer proximity.
In 2021, the German propulsion expert is
celebrating its centenary.
www.schottel.com

Always the right Powertrain
Solution for your success!
info@reintjes-gears.de | www.reintjes-gears.com

VDMA Special | Schiff & Hafen | Ship & Offshore | 2021/22

55

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

SCHOTTEL | Operating profiles of tugs and
workboats feature low engine loads for up
to 90% of active time. In such instances,
an engine that is rated for maximum propulsive power works in an unfavourable
partial-load range that is inefficient in terms
of emissions and fuel consumption.
Hybrid drive systems are designed
specifically for applications with highly variable power ranges. These generally consist
of two separate power sources (diesel and/or
electric motors) per propeller with different
power ratings. With Sydrive-E, SCHOTTEL
presents an intelligent hybrid electric propulsion system for vessels of all types and sizes.
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Approaches to the optimisation of the EEXI

Source for all images: MMG

The modern ship propeller and
its digital twin

A

lthough shipping is the most efficient way of transporting goods over
long distances, it faces major challenges in terms of improving the efficiency and environmental sustainability of its
assets. After tightening exhaust gas standards to reduce SOx and NOx emissions,
the introduction of the Energy Efficiency
Design Index (EEDI) and the Ship Energy
Efficiency Management Plan (SEEMP)
as well as regional initiatives to promote
efficient ship operation, the industry has
moved to the next phase of the IMO‘s
greenhouse gas (GHG) strategy.
The aim is to reduce GHG by 40% by
2030 and subsequently by a further 50%
by 2050. To achieve these goals, the Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI)
will apply from 2023 to all ships over
400gt. This means that the vast majority
of ships must now undergo a technical
review. If the requirements of the EEXI
in the formula are not fulfilled, a move to
limit engine power could provide a route
to compliance. But as engine power limitation (EPL) leads to a reduction in speed,
this could well mean that some ships in
the fleet will also require other measures.
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Re-design propeller for the
existing fleet
With almost 400 redesigned propellers
delivered since 2013, MMG has been
actively addressing the ship efficiency issue
by adapting propellers for different operating conditions. For this, the importance of
the digital twin and the collation of extensive operational data was essential.
In addition, customers’ requirements
for a comprehensive optimisation process
and short development times led to the
setting up of a virtual “model basin“ on the
high-performance computers at MMG. In
this way, today’s different design variants
and operating points can be simulated
without incurring model costs. This results
in propellers that are adapted and optimised for a specific application and have a
high level of design reliability
The simulations comprise the geometr y of the ship‘s hull including all technical details, such as the rudder or other
propulsion-improving devices. This holistic approach reflects a ship’s future operation, and in this way, every retrofit project
can follow a clear payback profile, thereby
adhering to the terms of any necessary
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financing requirements. In practice, simulations are supported by consistent comparison with earlier ship operating data.
This validation is preceded both by quality
checks (according to ISO 19030, for example) and validity checks of a ship‘s operating data with MMG‘s own data filters.
This comparative exercise ensures
that simulations of the propulsion behaviour are not simply based on original
data from the construction phase and first
sea trials. Investigations have shown that
some deviations can result from different
scaling and correction methods to generate large-scale projections from the model
test results. These deviations can lead not
only to propulsive efficiency that is too
optimistic and not reflected in real life, but
also may lead to divergences in propeller
revolutions.
This means that optimising the propeller for a ship’s main engine may be compromised, thereby raising fuel consumption,
even if the propeller‘s hydrodynamic efficiency is otherwise satisfactory. The propeller curves for individual operating conditions do not fall within the optimal range
of the main engine, with the result that the
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MMG To meet greenhouse gas emission targets, all possible technological possibilities must be investigated.
Mecklenburger Metallguss GmbH (MMG) uses the latest digital methods to design optimally adapted propellers.

CDF simulation

Application for newbuilding
projects
The consistent application of the digital twin
in the propulsion design of ships’ propellers
can also be used by MMG in newbuilding
projects. For example, today’s pioneering
projects in which large container ships are
powered by LNG can be supported with intensive simulations during the entire design
phase. Hydrodynamic efficiency in the interaction of the pre-swirl device, propeller and
rudder as well as optimum coordination of
propeller and engine characteristic field are
key focal points for these simulations.
The digital twin at MMG has many
other applications in addition to hydro
dynamics analysis during design and
development. With an increasing level of
detail, digital models can also be used to
predict cavitation and vibration behaviour,

as well as underwater noise. The optimisation of propeller noise emissions is a key
consideration in the design of some ship
types, such as research vessels, for example.
However, tighter regulations in the future
will limit underwater noise from ships generally in a move to provide further protection for the marine environment.
The technical component propelle
r
undergoes an intensive construction phase
after successful optimisation based on
hydrodynamics and long-term reliability
checks. In addition to structural simulations for propeller design in various operating conditions, including ice loading for
example, the models have been developed
to include modules capable of simulating
the impact of damage caused over time,
say, by cavitation.

This enables the company to advise
ship operators on the best possible way to
ensure optimal operation and propelle
r
longevity. It also enables MMG to take another step forward in accompanying the
propeller product for the entire lifecycle
with modern simulation and data evaluation methods.

>> ABOUT MMG
MMG looks back on 150 years of
history. The company conducts re
search in view of a new generation of
propulsion systems and the improvement of design methods. Next to the
development of conventional propel
s its engineers dedicate themselves
ler
to completely new propulsion systems.
www.mmg-propeller.de
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engine propeller system cannot realise its
full potential benefits.
Even if these negative effects from a
suboptimal adjustment of the propeller
and main engine are not considered in the
EEXI calculation, they are of great relevance if one looks at the upcoming regulations for the years from 2023 onwards and
the impact of the IMO’s Carbon Intensity
Indicator (CII). The evaluation of ship
efficiency will be based on real-life ship
operating data, with all commercial vessels
of more than 5,000gt assessed in one of five
categories, A to E. In the analysis of the real
data, however, efficiency losses from poor
coordination between the propeller and
engine become visible.

Perform better, perform now
The Performance Reporting System for engines and fleets, taking care
of precise, comprehensive monitoring and effective fuel reduction:
Start to create individually designed reports fitting your needs and
connect to all other systems in use.
Analyze, optimize, report and
operate efficiently.

Additional device: user-friendly
cylinder pressure indicator.

www.maridis.de
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Data management systems for
separation processes on board
GEA Machine and plant manufacturer GEA develops intelligent and automated systems for maritime separation technology which offer safe operation and an improved CO2 balance while reducing operating costs
be digitalised in parallel. Five so-called
“Guard“ processes monitor and control
important functionalities.

D

igitalisation and the application
of data have triggered far-reaching
changes in ship technology. Modern data management systems can ensure
digitally supported data acquisition, storage, maintenance, processing, analysis and
visualisation from every shipboard system.
GEA develops smart and automated systems, particularly in the field of maritime
separation technology, ensuring safe operation while minimising CO2 emissions
and reducing operating costs.
To harness this capability, installing
a new separator is not always necessary.
New digital tools developed by GEA in the
form of upgrade kits enable ship operators
to automate as well as optimise separation
processes from existing and new GEA centrifuges.
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In the marine
sector, separation technology fulfils important functions, especially in the treatment
of fuel and lubricating oil as well as bilge
water. GEA centrifugal separators have
some of the most demanding operating
parameters of any equipment installed on
board.
“In combination with the GEA marine
Upgrade Kit, our separators are crucial
for the digitalisation of fuel and lube oil
treatment and pave the way for an intelligent, self-sufficient separation process,“ explained Tim Hundertmark, head of Standard Separation Design, GEA.
Currently, a major liner shipping company is already retrofitting container ships
with the GEA marine Upgrade Kit, which
enables several separation processes to
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BowlGuard – reducing
disposal costs
Oil separation usually takes
place at pre-determined intervals
when the resulting sludge volume is
emptied. However, setting these intervals
in advance results in more sludge because
the potential reserves of the separator bowl
are not optimally utilised with regard to the
degree of contamination. The BowlGuard
monitors the bowl in real time, checking
solid content at regular intervals, and ejecting solid deposits. It does so by collecting
values, calculating the current filling volume of the bowl, and monitoring the degree of disc contamination before triggering the cleaning process as required. In this
way, BowlGuard minimises disposal costs.
This automation reduces sludge volumes
by up to 50%, with similar savings in processing and disposal costs.
During the separation process, the
sludge volume continues to be monitored
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Designed to regulate different separator processes automatically,
the GEA marine Upgrade Kit comprises additional software and a
Source for all images: GEA
sophisticated easy-to-install hardware kit

FuelGuard – saving fuel
In timed separation processes, oil loss
often occurs due to the inaccurate
amount of displacement water introduced into the bowl. GEA’s FuelGuard
reduces the loss of oil during
separator bowl discharge by
volume-based and fully automatic dosing of
displacement
water.
This is made possible
by a sensor that initiates
processes in conjunction
with the kit‘s software.
Calculated on a fleet of 50
container ships, operators
expect to save 686 tonnes
of fuel annually, GEA has
estimated.

Cleaning disk packs quickly with
GEA EffiClean
Regular cleaning is essential for
separator maintenance as it saves
time and increases centrifuge
reliability, availability and efficiency. With EffiClean, cleaning
the disk packs of a separator is
an effective and simple process
that no longer requires the disassembly of the unit to clean the
separator bowl.
Instead, the process is carried
out directly on the machine, using an
effective yet environmentally friendly
cleaning agent. The process takes
as little as 20 minutes, depending
on the degree of contamination,
and labour is reduced by up to
95% compared with manual
cleaning, GEA said. With a
minimal footprint, this mobile unit fits into even the
smallest of spaces and
the robust stainless steel
construction easily withstands the demanding operating conditions on board.

FlowGuard – fuel
treatment on
demand
Separators on board
run constantly at full
capacity, even though
the actual consumption
of the running ship‘s
engine varies according
to the ship’s power demands. The FlowGuard
system aligns the flow
rate of the separator with
the needs of a ship‘s engines and ensures
fuel treatment according to demand.
This means that only as much fuel as the
ship’s engines actually require is treated.
Thanks to the software used and an
integrated frequency-controlled feed
pump, this automation system ensures
efficient separation. It also saves energy
and reduces CO2 emissions. On 50 container ships, for example, up to 910 tonnes
less CO2 is emitted into the atmosphere.
CatfineGuard – ensuring maximum
fuel quality
The cat fines contained in marine fuels
can cause considerable damage to engine
parts. With the help of the CatfineGuard,
these minute particles with a size of up
to 3µm are filtered out, resulting in maximum fuel quality and reduced engine
wear. This is achieved by hot separation at
temperatures of up to 110°C.

BECA

The GEA Upgrade Kit offers optimised and
secure round-the-clock operation

At the same time, separation efficiency
is improved by reducing the flow rate of the
fuel oil. The software in this kit is perfectly
matched to the FlowGuard extension. This
consists of a frequency-controlled feed
pump and, if necessary, heat-resistant seals
for hot separation, and automatically adjusts to the actual demand of the main engine. The result: energy-saving and cost-effective separator and motor performance.

>> ABOUT GEA
GEA‘s maritime portfolio has been
continuously optimised and expanded since the 1920s. As a result, GEA is
able to help fleet operators improve
their shipboard resource utilisation and
eco-balance. The company‘s systems for
fishing vessels, cargo ships and cruise
ships cover air conditioning, refrigeration and freezing, fresh water generation and oil and water treatment.
www.gea.com
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by the GEA Unitrol® system. If a large
amount of sludge has accumulated before the end of the separation time and
the sludge chamber of the bowl is
full, the solids are discharged
earlier.
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Kaeser’s energy-efficient marine air compressor

Source: Kaeser Kompressoren

Reducing costs with energy-efficient
marine air compressors
ments, Kaeser Kompressoren supplies marine air compressors which not only contribute to an improved CO2
vessel footprint, but also will save a significant amount of money for the shipowner

A

shipyard´s lowest price policy can
often lead to higher maintenance
expenses and sometimes significant
downtime as a result of poor product quality. Some shipowners try to reduce these
operational expenses by using alternative
consumables and spare parts instead of
genuine parts from the original equipment
manufacture. However, such a strategy frequently results in the opposite outcome
due to inappropriate quality or the poor
performance of such alternative spares.
Kaeser Kompressoren applies a holistic
view on marine compressed air systems,
where capital costs and operating expenses
are considered jointly to achieve the maximum reduction in lifecycle costs for every
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marine compressed air system that is supplied. This process starts with a detailed
analysis of all compressed air applications
on the vessel. Such an approach requires
the involvement of both the shipowner and
the shipyard right from the beginning of
each newbuilding or retrofit project.
Both parties need to understand that,
for example, a 20% higher price for a 10%
more efficient marine air compressor of
higher quality would result in a reduction
in lifecycle costs of at least 4% to 8%, depending on the compressed air application.
In other words, by spending 20% more on
the air compressor, just the reduction of energy expenses due to improved energy efficiency will not only fully compensate for
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the higher first cost but will also contribute
to a reduction in lifecycle costs generally.
This reduction will increase further as
bunker prices are expected to rise significantly in future. Therefore, a clear focus for
the purchase decision for a marine air compressor should be primarily on energy efficiency – not only to save money but also to
contribute to an improved CO2 footprint.

Proposal for energy-efficient
marine air compressors
The marine air compressors and air dryers from Kaeser have been developed for
maximum energy efficiency as a primary
design objective according to the company’s general business philosophy. All
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KAESER KOMPRESSOREN By focusing on maximum energy efficiency and lowest maintenance require-

energy-efficient marine air compressors
with capacities of 3m³/min free air delivery (FAD) and higher typically consist of
the following main components:
>> a high-efficiency rotary screw air-end,
where ambient air is compressed;
>> a direct drive connection between the
air-end and the drive motor;
>> a high-efficiency marine drive motor.
The air-ends, including rotors with
Kaeser´s proprietary Sigma profile in
combination with high precision manu
facturing, ensure the lowest specific
power requirement. Every air-end has an
optimum operating point, where its specific power requirement is at a minimum.
Kaeser has a wide range of more than 40
air-end sizes available so that the best-fit,
low-speed, air-end can be selected based
on its zone of optimal performance for
each capacity and discharge pressure combination.
This feature distinguishes Kaeser marine air compressors from common marine
rotary screw air compressors. These often
use higher speed air-ends in combination
with gearboxes or belt transmissions and

are operated outside the zone of optimal
performance to reduce costs. Belt-drives
and gearboxes not only cause drive losses of 3% to 5%, but also often require increased maintenance. The energy efficiency of Kaeser´s marine air compressors has
been further improved by the application of
high-performance IE3 or IE4 marine drive
motors together with an option to supply
them with frequency control.
Further, Kaeser´s Secotec air dryers
for control air will allow the shipowner to
reduce energy consumptions by up to 70%
compared with common air dryers. This
can be achieved through the application of
so-called latent heat accumulators based on
phase-changing thermal storage mass.

Kaeser offers special marine maintenance packages, which include all the necessary consumables and spare parts for each
specific service interval, for maximum convenience. Additionally, special instruction
videos, which can be reproduced on smartphones, are available to assist ships’ crews
engaged on compressor maintenance. The
annual health-check by a qualified marine
service engineer from one of Kaeser´s
worldwide Marine Service Hubs will help
the crew to verify the correct execution of
the maintenance programme and to avoid
potential problems in the future.

Keeping shipowners’ maintenance
costs low
Low maintenance costs are ensured by the
application of high-quality components
for maximum system reliability and availability of each Kaeser marine air compressor. Ordinary maintenance activities can
be carried out by the crew according to
an easy inspection and replacement programme based on running hours.

>> A BOUT KAESER

KOMPRESSOREN

A family-owned company, Kaeser Kompressoren is one of the world’s leading
manufacturers and providers of compressed air products and services. Established in 1919 as a machine workshop,
Kaeser currently operates three manu
facturing sites in Germany. The company employs approximately 7,000 people
worldwide.
www.kaeser.com/marine

Cranes & life-saving packages

Made in Germany.

Davits

Cranes

Aftersales

Industry

www.di-hische.de
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To reach a safe place you need more than just a boat.
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Expansion of coated pump technology

Innovative design for comprehensive protection
The pumps also include other features, such as technical optimisation details for secure pump operation. The specially developed impeller protector made of resistant plastic prevents the
impeller from getting stuck in the suction-side gap – even after
prolonged standstill. These problems are well-known to operators who mainly use cast-iron pumps with longer downtimes.
The 100% Herborner Pump Coating (HPC) also covers inaccessible areas, such as gaps and threads. This effectively eliminates surfaces vulnerable to corrosive media inside the pump
hydraulics. Made of stainless materials, the mechanical seal
protector safeguards the fit seat of the mechanical seal in the
rear wall of the pump, thereby preventing corrosion in the seat.
This ensures that the O-ring seat remains tight even after years
of operation.

With the new 100% coated herborner.F and herborner.D pumps
above, Herborner Pumpentechnik has set new standards for block
pumps on ships
Photos: Herborner Pumpentechnik

Without the protector, leaks caused by corrosion cavities would
mean the inevitable replacement of the entire rear wall – this
further highlights the sustainability of the series.
Herborner Pumpentechnik has had the individual development
details of the series patented.

Motor technology
Motors are available in a wide number of energy efficiency classes, ranging up to IE5. IE5 units are designed as permanent magnet motors that require an inverter for operation. This efficiency
class corresponds to the Ultra-Premium Efficiency classification
with the highest efficiency levels achievable on the market.
Past technical advantages continued
The technical advantages of earlier pump generations have been
incorporated in new pump designs and optimised wherever possible. A notable example is the stainless-steel motor shaft with a
reinforced bearing, which significantly extends the service life
compared with standard motors.
The bypass channel for flushing the sliding surfaces of the
mechanical seal has also been incorporated into the design of the
new pump generation, as has the impeller material, the standard
being composed of aluminium bronze exhibiting high strength
and cavitation resistance.

> ABOUT HERBORNER
PUMPENTECHNIK

The integrated impeller protector enables a 100% coating of the
suction-side pump cover, preventing the impeller from rusting
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Herborner Pumpen develops pumps to make handling liquids
as efficient, environmentally friendly and profitable as possible.
www.herborner-pumpen.de
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HERBORNER PUMPENTECHNIK | With its coated pump range,
Herborner Pumpentechnik provides pump technology for
a wide range of industries, including shipbuilding.
The technology is corrosion resistant due to the
100%-coated pump hydraulics; moreover, it enables a boost in efficiency.
Block pumps of the herborner.F type and inline pumps of the herborner.D type offer
100% corrosion protection, as the hydraulic
pump components are completely protected on the inside and outside by a thick-layer
coating process. The layer on the cast iron
is about 1,000μm thick, ensuring an unimpeded flow of media. Depending on
the pump and the operating point, this
improves the degree of efficiency by between 3% and 15%. It can also considerably
reduce the required energy, depending on where
the pump is operated.
In shipbuilding, however, bronze pumps are often used to
process the aggressive pumping media on board. The modular
system of the new generation of pumps allows for suitable coating and material combinations that can cope with these media,
while still allowing resource-saving and sustainable operation.

Customised fire
protection

Minifog marine XP nozzle

Source: Minimax

> ABOUT MINIMAX
For more than 110 years, Minimax has been one of the leading
brands in fire protection. The Minimax Viking Group boasts a
current annual turnover of EUR 1.7bn and employs around 9,000
people worldwide. The group, headquartered in Bad Oldesloe,
Germany, has several research, development and manufacturing facilities. Whether for automotive plants, power plants,
logistics centres, office and administration buildings, data centres or on ships, Minimax provides tailored systems wherever
there is a fire threat. A comprehensive range of post-installation
services completes its portfolio.
www.minimax.com
VDMA Special | Schiff & Hafen | Ship & Offshore | 2021/22

63

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

MINIMAX | Alternative engines to reduce emissions and the storage of electrical energy create new challenges for fire protection.
Minimax develops, designs and installs fire protection and firefighting systems that meet both current regulations and customers’ requirements. The solutions are individually geared to the customer’s
application and do not merely fulfill the minimum requirements
of the classification societies. Its range of systems covers protection for alternative engines such as fuel cells (whether powered by
methanol or hydrogen), battery rooms and transformers.
The high-pressure water mist extinguishing system “Minifog
marine XP” offers comprehensive protection for all areas of a ship.
A Minifog marine XP system can protect machinery spaces of up
to 8,235m3 in volume, with the new nozzle generation only requiring 0.077l/min/m3, a saving of water up to 90%. As one nozzle can
protect up to 32m2 of cabin surface, significantly fewer sprinklers
are required than with conventional systems. The use of the Minifog
marine XP water mist system satisfies the demand for minimising
space and weight on ships, along with the highest safety requirements.
Furthermore, Minimax also offers an alternative system – the
MX 1230 marine extinguishing unit with the proven and tested
clean agent NovecTM 1230. As this extinguishing agent is neither
corrosive nor electrically conductive, no damage can result from
short circuits or residue on sensitive components. This makes
MX 1230 perfectly suited to shipping applications and the protection of sensitive components. The non-existing ozone hazard of the
extinguishing agent ensures the future viability.
Minimax also covers the entire supply chain for fire protection systems, ensuring that the systems incorporate the latest technology
and work reliably when they are needed. Continuous innovation
starts with constant research and development work, risk analysis
and technical design, and continues with in-house production of
key components. Even planning is carried out, as far as possible, in
cooperation with the customer.
Minimax also takes responsibility for the acceptance of the components as well as the submission of documentation to classification
societies. Finally, the installation of the customised fire protection systems by specialist engineers and the commissioning of systems on the
ship take place, followed by careful inspection, maintenance and system servicing. The company’s expert teams ensure appropriate and
tailor-made fire protection systems in accordance with the safety
regulations of national and international classification societies, as
well as SOLAS and IMO recommendations.
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The intelligent maintenance system LiMain reduces costs while increasing availability of assets

Source for all images: Liebherr

LIEBHERR-MCCTEC ROSTOCK GMBH Platform owners strive to reduce maintenance costs while ensuring
reliable availability of platform equipment. According to Liebherr Maritime Cranes this challenge has now been
addressed with the intelligent maintenance system, LiMain.

A

ll equipment on offshore platforms
including cranes, which are essential for logistics and construction
work, face extreme conditions. Regular and
thorough maintenance of this machinery is
essential to ensure safety and functionality.
Maintenance processes are time-consuming,
costly and require many resources. They are
also dependent on conditions that are often
impossible to control, such as availability,
local conditions and professional expertise.
The requirement for holistic maintenance
approaches amongst operators of both
manned and unmanned platforms is on the
rise. The aim is to increase system availability while reducing costs.
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Liebherr Maritime Cranes, a division
of the Liebherr Group, one of the world’s
largest manufacturers of construction machinery, offers a variety of cutting-edge
systems for offshore platforms. In October
2020, it unveiled a new product called LiMain, which is short for Liebherr Intelligent Maintenance.
LiMain is characterised by a modular
system architecture, which consists of four
modules: Automatic Greasing, Condition
Monitoring, Predictive Maintenance and
Remote Maintenance Cycle. They enable
operators to determine the scope of intelligent maintenance that meets their particular needs.
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> Automatic Greasing: it checks critical

components continuously and automatically lubricates them, even in complex
installed positions. The module can be implemented for the boom pivot, steel ropes
and many other components.
> Condition Monitoring: modern sensor
technology provides detailed data about
the crane and its components in real-time,
which delivers an unprecedented level of
transparency.
> Predictive Maintenance: it puts adhoc data into context, building on decades of experience from the construction
of more than 1,000 offshore cranes. The
module serves as the foundation for an
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Intelligent maintenance system
saves costs

Powerful ZOLLERN
Electric Winches

The rope winches with integrated
planetary gearboxes are driven by a
ZOLLERN synchronous motor that is
manufactured in-house.

optimised product and component lifecycle.
> Remote Maintenance Cycle: it represents the combination and interconnection of all the aforementioned models, and
enables semi-automatic maintenance and
self-diagnosis.

A better way forward
Maintenance can be carried out digitally,
remotely and semi-automatically, without
having to operate the crane on site. The
crane is already equipped with advanced
features during development, including
special sensor technology and extended
component protection. While all cranes
can benefit from intelligent maintenance,
Liebherr recognises that every machine
has its own unique set of needs. For instance, special sensors can detect changes
in electrical resistance as well as the presence of foreign objects in the hydraulic
circuit.
Today, in the era of Covid-19 and
an increasingly complex operating environment, unmanned platforms with
low-maintenance are more important than
ever. Liebherr’s new system offers 75% less
mobilisation on unmanned platforms and

up to 50 fewer service days on manned
platforms annually. Sensor technology improves reliability, but also enhances logistics. The ability to pinpoint the optimal
time to exchange spare parts eliminates
unnecessary service intervals as well as
costly plant downtime due to unforeseen
defects.

Efficient, compact winch system:
• up to 97 percent efficiency
• exceptionally compact design
• service-friendly design
• very precise steering and control
• wide range of performance classes
ZOLLERN rope winches are used in
ship, harbour and offshore cranes
and in the harshest conditions.
They are characterised by an excellent winding quality with low wear
on the rope.

www.zollern.com

> ABOUT LIEBHERRMCCTEC ROSTOCK
GMBH

Liebherr-MCCtec Rostock GmbH, founded in 2002, develops and manufactures ship, mobile harbour and offshore
cranes. Its product portfolio also includes reach stackers and components
for container cranes. The factory’s direct connection to the Baltic Sea offers
the best logistical conditions – especially for the worldwide distribution
of equipment with large dimensions,
which can have lifting capacities of up
to 5,000 tonnes. In addition, the location
helps to strengthen the international
market position of the group of companies in the field of maritime cranes.
www.liebherr.com

ZOLLERN GmbH & Co. KG
T +49 7586 959-0
E zgw@zollern.com
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The system comprises four modules: Automatic Greasing, Condition Monitoring, Predictive
Maintenance and Remote Maintenance Cycle
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The debris removal platform is installed on the Vox Amalia, a suction hopper dredger

Safe debris removal at sea

T

he automated debris removal platform from Rud Ketten safely removes debris that falls onto the deck after
recovering the draghead of a trailing suction hopper
dredger. A bulldozer blade pushes the debris overboard. The
bulldozer blade is driven by an innovative Tecdos PI-Gamma
two-in-one chain drive made by Rud Ketten Rieger & Dietz
GmbH, Aalen, Germany. Thanks to the innovative debris removal system, Van Oord won the IADC Safety Award 2018
presented by the International Association of Dredging Companies.
Van Oord is a global player in the maritime contracting sector and a worldwide leader in that industry. The Dutch family firm has become famous for projects such as dredging the
Suez Canal and constructing the Palm Islands in Dubai. The
company is also active in offshore wind and offshore infrastructure projects. Van Oord deploys its vessel Vox Amalia,
which is a trailing suction hopper dredger (TSHD), to create
and extend port infrastructure and reinforce coastlines.

Improved workplace safety on board
During dredging, debris can fill the trailing draghead of a TSHD.
When the suction pipe is brought back on board, debris that was
trapped in the draghead then falls onto the deck. This debris can
range from large boulders to sticky clay and needs to be removed
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from the vessel. The debris removal platform has been performing this task since 2020.
While developing the platform, the aim was to increase safety for
the vessel’s crew. A bulldozer blade, driven by Rud Tecdos chains,
simply pushes the debris back into the sea, at the touch of a button. So far, the Vox Amalia is the first vessel in the Van Oord fleet
to be fitted with the innovative debris removal system.
“This debris removal platform has given us a safe and effective
way of removing debris from the vessel”, said Maarten van Duijn,
technical superintendent at Van Oord. “This innovation has reduced the risk of harm to the crew working on board considerably.
By taking safety into consideration in the design phase, hazardous
working conditions during operations can be eliminated or significantly reduced. This is the most effective way of risk control.”

Tecdos PI-Gamma: the two-in-one chain drive
On the Vox Amalia, the bulldozer blade is moved by Rud’s innovative Tecdos PI-Gamma chain drive. The two-in-one drive was
developed specially for vertical and horizontal applications and has
a chain loop angle of between 90° and 180°. On Van Oord’s Vox
Amalia, it is used with a 180° chain deflection. The Tecdos drive
system installed on the vessel can handle loads of up 13 tonnes.
“The drive system in use at Van Oord is, generally speaking, a standard application”, explained Heribert Herzog, de-
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RUD KETTEN RIEGER & DIETZ Less manual handling means more workplace safety for a vessel’s crew.
On Van Oord’s vessel Vox Amalia this is provided by a debris removal platform from Rud Ketten Rieger & Dietz.

More safety for crew: the debris removal platform on Van Oord‘s
Vox Amalia pushes heavy debris overboard

Source for all images: Van Oord

sign engineer and applications engineer in Rud’s Conveyor
& Drive division. “The chain sprocket, which has 14 teeth,
had to be a bit bigger than usual, as the distance between the
chains was fixed by the options for attaching them to the bulldozer blade.”

Robust drive for maritime applications: Rud‘s Tecdos PI-Gamma
two-in-one chain drive system, manufactured from case-hardened
steel, drives the debris removal platform

Experts in fire protection

Minifog marine XP –
High-pressure water mist system
Top levels of safety on board – our fire protection system
can be deployed in all areas.
marine@minimax.de

www.minimax.com
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Robust components for reliable maritime applications
The Tecdos PI-Gamma drive is based on a high-performance
round link chain. The chain runs over a drive shaft that is completely free from other forces. Both the round link chain and the
chain sprockets used by Van Oord have been manufactured from
case-hardened steel, for use in a maritime environment.
>
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“Robustness is the most important criterion by far, for drive
systems that are used in maritime and offshore environments.
This is because components are exposed to extreme conditions,
caused by wind, salt water and sand, and have to withstand them
effectively”, said Herzog. “The debris removal platform’s drive
system simply must not fail”, he stressed.
Rud and Van Oord have been working together for 23
years. Rud’s Tecdos PI-Gamma two-in-one chain drive system
is an exceptionally robust steel chain drive, making it perfect for
use in maritime and coastal environments.

> ABOUT RUD
The company Rud Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co KG was
founded by Carl Rieger and Friedrich Dietz in Aalen, Southern Germany, in 1875. Today, it has a workforce of more than
1,700 employees in 120 countries and has annual revenues of
more than EUR 200 million. Rud is acknowledged as the global leader in the tyre chain, sling chain and chain system sector,
according to German business journal Wirtschaftswoche, Prestige-Hochschule St Gallen. With the group’s motto, “Tradition
in Dynamic Innovation” firmly in mind, this family-run company continues to manufacture integrated chain and component systems at its sites in countries including Germany, Australia, Brazil, China, India, Romania and the United States. Its
product ranges not only include attachment fittings and nonskid chains but also hoist chains and conveyor systems. The
long-established German company also manufactures tyre
protection chains and interior and exterior fixtures and fittings.
www.rud.com

Less manual handling means more workplace safety on deck: the
risk of harm to crew has now been reduced considerably, thanks to
the debris removal platform

SCHWEPPER | Two years ago, Schwepper launched a process to
strengthen communication with its clients, users and planners.
The company’s comprehensive catalogue has now been digitalised
and redesigned into a catalogue with a request for quote (RFQ)
function and an order platform. This ensures that
every visitor gets the best
experience and can find his
or her product/information as quickly as possible
at any given time from anywhere in the world.
The general layout contains
the standard main catalogue
groups and the yacht catalogue, together with railway
products and special product sections. The respective
All products, such as the solenoid lock single product pages contain all necessary informaseries, can be found in Schwepper’s
new digitalised catalogue
tion related to the respec-
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tive product including technical download data files in the most
common formats PDF and DWG (for planners and designers).
The Schwepper Product Store is constantly updated with technical download data. Direct information enquiries relating to a
specific product and/or RFQs and orders can be processed easily.
Recent new product entries or special products are always highlighted, so that customers will not miss out on updated information. A mail updating service can be used by subscribing to the
newsletter.

> ABOUT SCHWEPPER
Founded in 1872 with headquarters in Velbert, Germany, Schwepper Beschlag GmbH & Co has more than 130
years of experience in the production of locks and hardware for the shipbuilding industry. Now in its fifth generation of owners, the company, certified according to DIN
ISO 9001, continues to pursue its ancestral objective of providing the best system possible for a specific application,
based on tradition, innovation, flexibility and craftsmanship.
www.schwepper.com
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Source: Schwepper

Digital platform
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Source for all images: Liebherr-Components
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Liebherr advances into new dimensions with the world’s largest slewing drive units (left). In the construction and design of the slewing
drives, Liebherr draws on its vast experience as a manufacturer of drives and slewing bearings.

World’s largest slewing drive units
for sail system
new dimensions. For the manufacturing process, for example,
the company uses its own special tools, such as the diamond
milling head, which was specifically developed for the worm
gearing.

the timekeeper
on the seven seas

WEMPE - the leading manufacture of
master and slave clock systems
for the marine industry

> ABOUT LIEBHERRCOMPONENTS AG

Liebherr
facture
includes
hydraulic

is a specialist in the development and manuof high-performance components. Its range
equipment from the fields of mechanical,
and electrical drive and control technology.

gerhard d. wempe kg
division chronometerwerke
steinstr. 23 20095 hamburg germany
P: +49 40 33448 899 F: +49 40 33448 676 E: chrono@wempe.de
www.wempe-maritim.de

www.liebherr.com/components-maritime
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LIEBHERR-COMPONENTS | Swiss-based Liebherr-Components
AG has developed the world‘s largest slewing drive unit for an innovative sail system from eConowind. The Dutch company has
created a sailing system that is intended to revolutionise commercial shipping. Up to 40m in height, metal sails serve as propulsion
support for cargo ships. The world’s largest slewing drive units
turn these huge sails. Using wind power in this way, fuel costs
could be reduced by up to 20%.
Liebherr slewing drive units are self-contained systems consisting of a drive and a bearing unit. This makes the components
resistant to extreme environmental influences, such as salt water
or dust. Special sealing systems and surface coatings also add
to the high resistance of the large components and make them
ideal for use at sea. The massive, worm-driven components
from Liebherr each measure 1.72m in diameter and together
weigh over 1.4 tonnes. This makes the slewing drive units twice
as large as any other products available on the market.
A worm shaft weighing over 40kg, which already enables a
notable 218,500 Nm of torque at module 8, drives the components. For more power, the slewing drive can be configured up
to module 14. It is also possible to design slewing drives with
two drive trains. The potential of this large component is far
from exhausted.
In the construction and design of the slewing drives, Liebherr
draws on its many years of experience as a manufacturer of
drives and slewing bearings, venturing at the same time into
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The SVA R2 electric subsea valve actuator from Bosch Rexroth

Source for both images: Bosch Rexroth AG

Valve actuator improves sustainability
in subsea process industry

T

he process industry is looking closely at ways to manufacture products more sustainably. Resources must be extracted in the most environmentally compatible way possible.
This applies, in particular, to production sites in sensitive ecosystems such as the deep sea.
Until now, the operators of process systems have mainly relied
on hydraulic cylinders to open and close subsea valves with a
quarter turn and a defined force. However, offshore installations
must supply these cylinders from a central hydraulic power unit
with several kilometres of hydraulic pipes.
This arrangement uses a significant amount of energy to compensate for cumulated losses and cannot control movement precisely. To date, plant engineers and operators have relied on hydraulic
cylinders because they are the only components to offer field-proven safety systems with a mechanical spring in a compact design.
However, the electric actuators which are currently available do
not have this safety function, which is not possible given size and
weight constraints. Initiatives designed to ensure safety using expensive subsea batteries, meanwhile, cannot guarantee the reliable
closing of valves over the required operating life of up to 25 years.
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Safe and reliable
Bosch Rexroth addresses these challenges with the new subsea
valve actuator SVA R2. For the agile development of the SVA
R2, the company’s team worked closely with a number of suppliers and operators of offshore installations, as well as international universities.
The new modules comprise a pressure-compensated enclosure that contains an electric drive, a motion control system,
and a safety device. Thanks to condition monitoring and a safety spring, the SVA R2 can satisfy Safety Integrity Level (SIL)
3 in accordance with IEC 61508 and IEC 61511. The subsea
valve actuator is designed for series production.
The electronics for the motion control system were developed by the automotive division and offer proven reilience
and reliability. The SVA R2 is protected by a number of patents and is designed to operate for 25 years at water depths
of up to 4,000m. The use of internationally standardised interfaces enables plant engineers, operators and offshore service providers to adopt further standardisation in the subsea
process industry.
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BOSCH REXROTH With the SVA R2 for electrically actuating valves in the subsea process industry, Bosch
Rexroth has developed the world’s most compact electric subsea valve actuator. The unit can replace
conventional hydraulic cylinders with field-proven safety technology without taking up additional space.
The innovation can significantly reduce not only CO2 emissions from process systems, but also environmental
risks. The SVA R2 is also suitable for use in future process systems, to produce green hydrogen and for carbon
capture and storage applications.

One cable for power supply and communication
The actuators can replace the hydraulic cylinders previously
used on a 1:1 basis. It requires only one cable for the power supply and communication. Switching to compact and safe electric
actuators means that kilometres of hydraulic pipes, together
with associated hydraulic power units and hydraulic controls,
are no longer required. The electric supply pipes, which are already installed for sensors, are sufficient to ensure the reliable
operation of the new actuators.
The SVA R2 minimises energy consumption and is designed
for use in delicate ecosystems. At the same time, installation and
operating costs are reduced. Bosch Rexroth tests the functions,
operating life and safety of the full-scale prototypes on a specially built test bench in accordance with the stringent international
standards for subsea applications.
Compared with other applications, they set the highest requirements with regard to the functions and safety of the components and modules used. The first pilot tests are due to start in the
third quarter of 2021.
Other areas of use for the system, which recently won the distinguished Hermes Award at the international Hannover Messe,
includes future process systems for the production of green
hydrogen. Offshore wind farms, for example, could generate renewable energy and hydrogen on site which could then then be
transported ashore via pipelines. The actuator also plays a role in
initial plans to use carbon capture and storage to remove CO2
from the atmosphere and store it under water in previous subsea
production facilities.

>> ABOUT BOSCH REXROTH

The actuators can replace the hydraulic cylinders previously used
on a 1:1 basis. It requires only one cable for the power supply and
communication. Kilometres of hydraulic pipes and the associated
power units and controllers are no longer needed.
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As one of the world’s leading suppliers of drive and control technologies, Bosch Rexroth ensures efficient, powerful and safe
movement in machines and systems of any size. Bosch Rexroth
offers its customers hydraulics, electric drive and control technology, gear technology and linear motion and assembly technology, including software and interfaces to the internet of things.

www.boschrexroth.com/sva-r2
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Application imported from MTP files are immediately available in the HMI 

Source for all images: Bachmann

Generating software standards
throughout the shipbuilding industry
VDMA Working Group “MTP in Shipbuilding” – is working on modular automation systems in cooperation with
institutes and suppliers

T

here is a paradox facing today’s shipbuilding industry. While modularity
is increasing in the structural aspects
of the shipbuilding process, the use of
modular software is still in its early stages.
According to Ronald Epskamp, Maritime
Business Unit manager at Bachmann electronic, it is time for a change: “Inter-system
connectivity is extremely important. Many
different equipment suppliers are involved
with building a ship, but instead of the user
working with 30 or 40 unconnected systems, each with different interfaces, it is
much simpler and easier to implement just
one HMI [Human Machine Interface] in
the ship management system.”
Bachmann’s participation in VDMA’s
Working Group ”MTP in Shipbuilding” is
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going a long way to answer this problem.
“Our goals are faster engineering, commissioning and integration – all with reliable
solutions,” added Burkhard Staudacker,
Bachmann key account manager. “With
MTP (module type package), we can reach
these targets.”

Standard meets challenge
Bachmann has cooperated with educational institutes and OEM suppliers to develop
a modular automation system, and therefore a software standard for the entire shipbuilding industry. Using its atvise® scada
platform, Bachmann has already carried out
successful preliminary investigations to import MTP files from three different equipment manufacturers. Staudacker said: “Im-
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mediately after import, OEMs can control
their equipment according to their existing
visualisation. This allows users to maintain
their existing screens, including graphics,
icons, buttons, and design, according to
their corporate identity.”
The Bachmann system has implications for the entire supply chain. For
OEMs, MTP makes it easier to control the
visual interfaces of sub-applications such
as thrusters, gearboxes and other systems.
“It’s as straightforward as installing a printer in your office. It also means full system
approval, including electrical interfaces
during the factory acceptance test,” said
Staudacker.
For the systems integrator, MTP export and import capabilities translate to
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BACHMANN To create a software standard for the entire maritime industry, Bachmann – as part of the

Same look and feel
Ship bridge design faces a similar challenge. A bridge design should integrate
multiple systems from multiple suppliers
into one coherent and workable configuration. The reality is that, instead of being
user-friendly, many bridges are often inefficient and can lead to errors. Epskamp
said: “In choosing the best solution for its
fleet, an owner may use several suppliers,
all of which bring their own interfaces.
But you have to consider the crew – their
work is made much easier with a standardised framework and working environment
throughout the fleet.”
Bachmann’s collaboration with Norwegian design consortium OpenBridge addresses this problem with an open-source
design framework. The aim is to create safe

and efficient workspaces with seamless design and integrated technical systems. The
framework is based on Bachmann’s atvise®
scada software applied with numerous
OpenBridge functions. One such function
is four different levels of screen brightness:
night, dusk, day and bright.
This can be crucial, as Neels Schueder,
Bachmann application engineer, explained:
“If you have ever been in the wheelhouse of
a ship at night, then you know that an overbright screen can really affect your eyes. This
has a major impact on what you can see at
sea.”

Tailor-made displays
In addition, an OpenBridge screen is characterised by display clarity, which can be
tailor-made to the owner’s requirements.
Schueder said: “There are many elements
defined in OpenBridge. Crew members on
the bridge can personalise applications and
fine-tune the system according to personal
preferences, for example with engine data,
rudder position, or other navigational components such as maps.” Moreover, shipowners with a number of vessels can implement
the same look and feel across the fleet.
Bachmann has kept safety at the forefront of OpenBridge. Alarms are detailed to
the extent that a user can immediately identify and locate a problem. This facilitates
a clear and well-defined response, rather
than the trial-and-error approach of ‘hot
swapping’ hardware. A further benefit of
the Bachmann/OpenBridge collaboration

is that it is based on open-source software.
The only investment on the client side is
the purchase of Bachmann’s atvise® scada
software and training.
“We hope that more people will start
using OpenBridge – collaboration with our
customers allows us to continuously develop
new features,” Epskamp noted. “This will be
a major advantage for clients in the future.”

Collaboration is key
For all its automation systems – including its
work with MTP and OpenBridge – Bachmann’s collaborative philosophy strives to
bring together a wide range of partners to
share strengths and initiatives. Epskamp
concluded: “We learn from shipowners and
translate their visions into tangible automation solutions so that we can create high
quality, fully-tested systems, reduce precious
development and commissioning time, and
become a driving force for automation in the
maritime industry.”

> ABOUT BACHMANN
Headquartered in Feldkirch, Austria,
Bachmann is a rapidly expanding organisation with over 500 employees
worldwide. The company, which is specialised in automation, grid measurement and protection, visualisation and
condition monitoring for plants and
machines has been developing automation and system solutions for customers around the globe for over 50 years.
www.bachmann.info/home

Application
created in the
browser from
widgets of the
OpenBridge
template
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cost reductions for engineering, PLC, visualisation and commissioning processes.
“Moreover, the reduction of commissioning times is a major benefit for shipyards;
for example, commissioning on board a
cruise ship is reduced by up to 400 working
days,” Staudacker added.
However, the ultimate benchmark is
the benefit for shipowners. Besides reduced
service costs through fewer engineering and
commissioning errors, the efficiency of the
retrofit process is dramatically improved.
By implementing a new system via MTP,
owners are assured that the new, retrofitted
equipment will ‘speak the same language’ as
the existing ship management system.
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This is what the alarm and monitoring system looked like in the past

Source: Zharate@Shutterstock

PHOENIX CONTACT The alarm and monitoring system forms a central component on the bridge of every
ship. This is where all the information from the entire ship comes together. Data can be viewed and logged,
alarms can be displayed and forwarded to the appropriate department for processing. With the MTP (module
type package) approach adapted from the process industry, the system can be implemented much more easily
and quickly.

T

oday, the alarm and monitoring system is designed as monolithic software. Many different systems and
thousands of different sensors have to be
integrated into the system with their specific physical and software connections. The
situation in the process industry is similar.
There, too, is a central control room from
which employees monitor and control different processes characterised by a very
large number of sensors and actuators.
To reduce the effort significantly, a
cross-company committee under the leadership of the associations NAMUR and
ZVEI has been tackling this issue for about
five years. The participants have developed a concept for modular automation
of process plants. The approach, which is
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already being used in initial applications,
is currently being prepared for standardisation in VDE/VDI/NAMUR Guideline
2658. In future, it will enable the design
of modular process plants independent of
manufacturers.

Definition through a modular
description file
From an engineering point of view, the
modular automation concept consists
of standardised components that can be
merged via a description file. The experience gained in process technology with
modular automation is now being transferred to ship automation.
Under the leadership of the VDMA,
a committee of manufacturers, suppliers,
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shipyards, universities and associations has
adapted the process technology approach to
shipbuilding. In this context, the necessary
components and modules of modern shipbuilding are qualified and their automation
including visualisation and alarming has
been defined by a modular description file.
Each module is equipped with a small
controller so that significant time savings
can be achieved during engineering on the
ship and all requirements for the individual
modules can be met. In this way, the module can be put into operation and tested before installation on the ship – independent
of its operation within the overall system.
This reduces the effort during commissioning and thus leads to a shorter ship construction time (Figure 2).
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Modular ship automation: significant
reduction in commissioning time

AutomationML is already used in factory
automation and the process industry.
The modular approach uses OPC UA
as the communication protocol. For
the connection of data in the industrial
environment, the standard proves to be almost without alternative. This is because it
is independent of the operating system and
can be adapted to devices with completely
different performance.
Due to this flexibility, OPC UA is also
used in control systems since the protocol
requires few resources in terms of memory
space and CPU load. It also comes with an
alarm system that is an integral part of the
OPC UA server. The functionality can be
tested with freely available test tools, simplifying the later integration into the alarm
and monitoring system on the ship.

Structure of a test facility
To transfer the MTP concept from the
process industry to ship automation, the
working group determined the size of the
common parts and the deviations of both
applications. After drawing the conclusion
that the adoption of the process engineering approach was worthwhile, the concept
description was carefully examined by a
small editorial team.
In this context, a document was produced describing the transfer and appli-

Example of a module used in the process industry

cation of MTP. The process engineering
system was supplemented by some components – for example visualisation objects
– while other parts were classified as not
required.
To be able to test a modular automated
system in real conditions, a corresponding facility is currently being set up at the
Flensburg University of Applied Sciences.
The modular design described will help
to reduce commissioning time at shipyard
in the future. The pre-tested modules can
be quickly and easily combined to form a
complete system.

> ABOUT PHOENIX
CONTACT

Phoenix Contact is a worldwide market
leader for components, systems, and
solutions in the fields of electrical engineering, electronics, and automation.
Today, the family-owned company employs around 17,100 people worldwide
and had a turnover of EUR 2.4 billion in
2020. The company’s headquarters are
in Blomberg, Germany. The Phoenix Contact Group is made up of 15 German and
four international companies, as well as
55 sales subsidiaries across the world.
Internationally, Phoenix Contact is represented in more than 100 countries.
https://phoe.co/maritim40

Source: Jim Reed@Shutterstock
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Use of well-known industry
standards
If the pre-tested modules are subsequently
connected at the shipyard to form a complete setup, the modular components must
be integrated into the ship’s central alarm
and monitoring system. The description
file is imported for this purpose. The corresponding operating screens including
the data points are then immediately available in the alarm and monitoring system.
It is important to note that the individual modules from different manufacturers
are compatible and can be used with each
other with their different local controls.
This is ensured by standardisation, which is
already used in the process industry.
The modules are described in a special XML format. This is specified in more
detail in VDE/VDI/NAMUR Guideline
2658. The description file is again based on
industry standards. One of these standards
is eCl@ss. Each visualisation object is defined here with a unique eight-digit identification. In this way, all parties always know
exactly which object is involved.
An agreed list of the objects is published in a VDMA standard sheet so that
no confusion can occur. Another essential
standard is AutomationML. The XMLbased data format widely used in industry
defines the structure of the description file.
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The new technology has been designed by the marine gearbox specialist REINTJES as a self-sufficient system with its own control cabinet.
Source: REINTJES
“Gearbox Automation” communicates with the ship’s automation system via field bus.

Marine gearboxes experience new
stage of evolution

A

utomation and digitalisation form
the basis of a new development from
REINTJES for a smooth engagement
and disengagement of marine reversing gearboxes. The Hameln-based company provides more driving comfort and safety with
the “Gearbox Automation” system – GBX-A
for short. Advantages are an overall increase
in service life due to the decreasing forces
and new possibilities for condition-oriented
monitoring and maintenance.

Changing gear smoothly
The evolutionary thrust behind GBX-A is
best illustrated by comparing the operating
behaviour of existing ships. “Especially the
clutch engagement after a change of direction was usually associated with a very audible shift shock”, GBX-A project manager
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Andrzej Sawicki said. This hard engagement is the result when rotating masses
have to be accelerated in the other direction
in a short period. GBX-A provides a necessary balance and shifting becomes noticeably and audibly smoother.
At the heart of the new system is a control block with proportionally controlled
valve technology that can be used to regulate precisely the hydraulic pressure on
the clutch plates. The hydraulics can be
compared with a clutch assistant. “The system remembers when the clutch engages
and comprehensibly displays the starting
point,“ said Sawicki.
The shifting characteristic thus adapts
optimally to the ambient conditions, independent of external influences. This additional scope makes operation safer, as the
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personnel on the bridge can react immediately to dangerous situations without risking
damage to the transmission or impairing its
service life.
Sawicki explained: “We shift very softly
– and this is independent of the temperature and the associated oil viscosity”. Furthermore, the new trolling function from
REINTJES is also integrated in GBX-A – a
way to move more slowly than the idle
speed mode actually allows, especially in
harbour areas, without constantly engaging
and disengaging the clutch.

Definable clutch curves
The control intelligence of the GBX-A
system enables exact alignment of the appropriate clutch curves with the prevailing
operating conditions with continuous re-
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REINTJES Service work that can be scheduled, is reliable and, above all, condition-oriented, noticeably reduces
costs and significantly increases the operational availability of ships. Against this background, REINTJES has
developed a system called “Gearbox Automation”. It improves switching and provides valuable information for
operational optimisation via sensors, monitoring and data evaluation.

calibration. A visualisation on site at the
gearbox shows the curves and provides
valuable information on the prevailing
clutch condition on a panel.
Beyond the actual state, the classapproved GBX-A can store historical data.
The log function, available on request,
creates the basis for the evaluation of
operating conditions and trend developments – with the aim of future-oriented
optimisation as well as all the advantages
of condition-based maintenance. The
information gained from the data can be
used to analyse switching processes, improve the operation of a ship and, thanks
to increased transparency, improve maintenance planning.
If sudden events occur that could seriously endanger operations, alarm functions
with individually defined intervention limits can be configured in GBX-A. “Unusual
pressure drops are a classic example that
would lead to an alarm,” said the project
manager.
GBX-A works autonomously due to
its integrated monitoring instruments,
including control. This autonomy makes

it possible to integrate the unit to the
higher-level ship automation system via
field bus. This would mean that any apparent gearbox problems would be part of the
maritime monitoring of a ship within the
framework of fleet management. It also
opens up possibilities for remote monitoring and surveillance.

Scaled solution
GBX-A can also be installed as part of a
retrofit or upgrade and the system is fully
scalable. If an older ship does not allow for
a sensible digital retrofit, shipowners can
rely on a basic system for simple switching. This variant of the GBX-A works just
as effectively, but does not use the remote
functions outlined. When fully equipped,
the product package offers all options for
visualisation, connection to higher-level
systems, as well as linking to hybrid PTI/
PTO drives with additional electric drive.
Conclusion
With GBX-A, REINTJES takes another
major digital step forward. The intelligent
use of the available operating data opens

the way to increasing the availability of
ships. Furthermore, the system provides
information that can be used for predictive
maintenance and upcoming repairs. The
fact that the system noticeably improves
the engagement and disengagement of the
clutch alone ensures that the service life of
REINTJES gearboxes and the entire drive
train from the engine to the propeller is
significantly extended.

> ABOUT REINTJES
REINTJES GmbH is a globally acting specialist in propulsion technology. Its product portfolio includes high quality marine gearboxes for main drives as well
as dredging gearboxes and project-specific systems such as hybrid drives. Each
REINTJES product is manufactured with
the utmost care and precision and, before
leaving the factory, each gear has to pass
a test run on one of REINTJES own test
benches. More than 90,000 gearboxes
have now left the REINTJES plant, all
manufactured to the highest quality and
designed for long, trouble-free operation.
www.reintjes-gears.de

We convert stainless steel, nickel
alloys and titanium in high-quality
profiles. Hot-rolled or cold-drawn.
Our standard and special profiles
are valued and used in almost all
industries. Worldwide. Because of
their quality, based on knowledge
of five generations.

boellinghaus-steel.com
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In its Fleet Operations Center, Zeppelin Power Systems analyses data, creates trend analyses, and makes recommendations for action

Paving new paths for
inland waterway transport
ZEPPELIN POWER SYSTEMS Within the MARIA project consortium, the partners Zeppelin Power Systems

and Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services CML are dedicated to optimising the planning and
control of maritime service processes in inland waterway freight transport

I

n the course of their lives, modern ships
and ship systems generate a large amount
of sensor, operation, and motion-related
data. Connecting these currently mostly
isolated data and analysis by use of innovative methods leads to an optimal basis for
service planning and coordination.
But how can the condition of shipboard
systems and the associated service re-
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quirements be predicted more effectively? How can the data and information be
best used for service planning decisions?
And how can personnel on board be
supported in documenting maintenance
measures and be integrated efficiently
into the coordination process between
the shipping company, service provider
and ship?
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One of the goals of the joint project
MARIA is to make these service processes even more efficient in future with the
help of the IoT. The research and development project is funded by the German
Federal Ministry of Education and Research (BMBF) within the “Innovations
for Tomorrow’s Production, Services and
Work” programme and implemented by
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Source for all images: Zeppelin Power Systems

the Project Management Agency Karlsruhe (PTKA).

Unlock the power of connected
assets
A prototype of Active Equipment Connect
(AEC) is used to collect and process the
data. This customised system from Zeppelin Power Systems is already being used successfully by several shipping companies and
operators. AEC consists of the hardware
(AEC.link) for connection and data acquisition, a powerful IoT infrastructure (AEC.
integrate) and an individually configurable
web portal (AEC.view) that displays all information on connected assets at a glance.
In addition to the measured engine
values, the hardware component can also
record data such as alarm, navigation or air
conditioning systems in real time and can
be adapted to individual requirements.
The cloud-based IoT platform, AEC.integrate, manages the data which is stored in
Germany.
The browser-based application AEC.
view can be easily accessed via PC, tablet
or smartphone, and provides location-inde-

Active Equipment Connect (AEC) from Zeppelin Power Systems is already being used
successfully by several shipping companies and operators

pendent access to engine operating data and
information at any time. Desired parameters
can be configured individually. The diverse
options range from basic engine data and additional information such as water levels to
points of interest such as branches or bunker
stations or service stations – also with integration of third-party systems.

Predictive maintenance
In addition, shipping companies and operators can protect themselves with service
contracts to concentrate fully on their
core business. In Zeppelin Power Systems’
Fleet Operations Center, personnel analyse the data, create trend analyses, and
make recommendations for action. They
can detect deviations of certain parameters from their normal value at a very
early stage and ideally take preventive action and avoid downtime.
For companies looking for an individual, optimal way of digitalising their engines
or other assets, Zeppelin Power Systems
guides them through the entire process.
Existing approaches can also be easily integrated. From consulting and workshops
to customised developments and the introduction of systems and processes, specialists oversee the entire process and help
to create the necessary acceptance within
the company.

> ABOUT ZEPPELIN
POWER SYSTEMS

Zeppelin Power Systems is the official partner of Caterpillar for Cat and
MaK engines and a leading provider of
drive, propulsion, traction and energy
systems. It has been partnering with
Caterpillar for more than 70 years. With
over 1,000 employees, Zeppelin Power
Systems offers its customers individual,
highly efficient system solutions with
comprehensive services for industrial
and marine applications, the oil and gas
industry, rail vehicles and power generation. Digital products for all segments as
well as system components for ballast
water treatment complete the portfolio.
www.zeppelin-powersystems.com

The research and development project is
funded by the German Federal Ministry
of Education and Research (BMBF) within
the “Innovations for Tomorrow’s Production, Services and Work” programme and
implemented by the Project Management Agency Karlsruhe (PTKA) Logo: BMBF
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Optimised operation and carbon
footprint
As members of the MARIA project consortium, Zeppelin Power Systems and
Fraunhofer Center for Maritime Logistics
and Services are dedicated to optimising
the planning and control of maritime service processes in inland waterway freight
transport. Fraunhofer CML transfers current research results and innovative analysis methods into the practice of shipping
and maritime service.
The digital connection of engines,
shipboard systems, or entire fleets within
the framework of the project enables valuable results. These results can contribute
to service processes being even more precisely tailored to the needs of this customer group in the future.
Shipping companies and operators
benefit from digital service reports including automatic analyses of operating values and deviations. They receive
recommendations for predictive maintenance that pay off in terms of optimising
operations as well as reducing carbon
footprints. Use cases that are being investigated as part of the project include
intelligent maintenance planning, spare
parts logistics, route optimisation or
forecasts for fuel consumption, and optimised bunkering.
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Geislinger Analytics Platform

Source for all images: Geislinger

GEISLINGER | By combining the new version of the monitoring
system GMS MK 6 with digital services, Geislinger has created
an artificial supported analytics platform that improves reliability
and safety of the whole powertrain.
The Geislinger Digital Services are enabled through a digital
work chain containing simulation, engineering and monitoring. In-house software is used for vibration calculation and
linked with industry standardised CAE software packages to
create extensive simulations of the powertrain.
Monitoring the powertrain allows for maximum safety through
permanent measurement of the dynamic system behaviour.
Meanwhile, data push allows for several cloud-based online
services, trend analysis, artificial intelligence supported anomaly detection, fast troubleshooting, data analysis, reporting and
predictive maintenance.
The Geislinger Analytics Platform is a cloud-based online monitoring platform for torsional vibration and permanent measurements. It allows predictive analysis and early detection of abnormal
behaviour by combining big data applications with engineering
expertise. The interactive and intuitive 360-degree dashboard fa-

cilitates fleet management by providing a clear and comprehensive
overview of important and relevant information including key performance indicators, metrics and key data points.
Continuous monitoring of the application enables the Analytics
Platform to perform a trend analysis, which takes an in-depth
look into the system and historical data and thus allows for recommendations to run systems more efficiently. Based on the
gathered data, a report on the condition of the system is created.
Such reports are useful for classification and insurance purposes
and provide additional safety and less operational risks.
The continuous measurement outcomes and the automated
analysis of the measured data allow the “Digital Twin” of the
measured system to become even more accurate. This process
enables predictive and condition-based maintenance advice.
In the event of an alarm in the monitoring system, experts can
quickly access monitoring data and investigate the vibrations
curve to assist with valuable insights. This results in more efficient operation thanks to a direct line to Geislinger Services.
The Geislinger Analytics Platform and Monitoring setup is not
an independent system. Everything was designed to guarantee
a flawless connection to third-party systems, either physically
via the most common industry interfaces such as ethernet and
CAN, or by using communication protocols such as OPC UA
or Modbus TCP.

> ABOUT GEISLINGER
The family-owned Geislinger GmbH is a market leader in innovative powertrain systems and built-to-last products for all kinds
of high-performance drivelines. Geislinger develops and produces torsional vibration dampers, torsional elastic, high-damping
couplings, misalignment couplings, composite shaft lines, and
torsional vibration monitoring systems for all kinds of high-performance drivelines. Geislinger products are used in sectors
such as marine, mining, motor sport, oil and gas, rail, power generation including wind, and in several industrial fields.
Geislinger Digital Services 360°
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Improving reliability and safety of the
powertrain

Future-proof, conforming to standards and efficient
Together with us, you can automate and digitalize your ships with future-oriented
technologies and failsafe solutions for modular shipbuilding and retrofitting. Monitoring,
automation, or cloud solutions – equipped with our certified products according the
IEC 62443 – enables efficient commissioning and secure ship operation.
Phoenix Contact is your reliable partner for the marine and offshore industry.
For additional information, visit phoenixcontact.com/maritim40
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CONTACTS

Member companies of VDMA –
Marine Equipment and Systems
LOCATION

WEBSITE

ABB Automation GmbH

Hamburg

abb.de/turbocharging

ADDI-DATA GmbH

Rheinmünster

addi-data.com

ads-tec Industrial IT GmbH

Nürtingen

ads-tec.de

AEM - Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau GmbH

Dessau-Roßlau

aemdessau.de

COMPANY

LOCATION

WEBSITE

C. Otto Gehrckens
GmbH & Co. KG

Pinneberg

gehrckens.de

Caterpillar Motoren
GmbH & Co. KG

Kiel

marine.cat.com

CENTER TECH Armaturen GmbH

Laufeld

centertech.de

Wernigerode

cgglobal.com

Aerzener Maschinenfabrik GmbH Aerzen

aerzen.com

CG Drives & Automation
Germany GmbH

Alfa Laval Mid Europe GmbH

alfalaval.com

Chr. Mayr GmbH + Co. KG

Mauerstetten

mayr.com

Bremen

cig-pt.com

Glinde

ALMiG Kompressoren GmbH

Köngen

almig.de

CIG Piping Technology GmbH

AMOVA GmbH

Netphen

amova.eu

Crane Process Flow Technologies
GmbH

Düsseldorf

cranecpe.com

ams.Solution AG

Kaarst

ams-erp.com

ANDRITZ HYDRO GmbH

Ravensburg

andritz-hydro.de

d-i davit international-hische
GmbH

Sulingen

di-hische.de

ANDRITZ Ritz GmbH

Schwäbisch
Gmünd

ritz.de

Danfoss Power Solutions
GmbH & Co. OHG

Neumünster

powersolutions.danfoss.de

API Schmidt-Bretten GmbH &
Co. KG

Bretten

apiheattransfer.com

David Brown Santasalo
Germany GmbH

Wuppertal

dbsantasalo.com

APL Apparatebau GmbH

Dormagen

apl-apparatebau.com

DESCH Antriebstechnik
GmbH & Co. KG

Arnsberg

desch.com

Apollo Gößnitz GmbH

Gößnitz

apollo-goessnitz.de

DEUTZ AG

Köln

deutz.com

ARCA Regler GmbH

Tönisvorst

arca-valve.com

ARI-Armaturen
Albert Richter GmbH & Co. KG

Schloß HolteStukenbrock

ari-armaturen.com

Armaturenfabrik Franz Schneider Nordheim / HeilGmbH & Co. KG
bronn

as-schneider.com

ATB Schorch GmbH

Mönchengladbach

schorch.de

Atlas Copco ENERGAS GmbH

Köln

atlascopco-gap.com

Atlas Copco Kompressoren und
Drucklufttechnik GmbH

Essen

atlascopco.de

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Müllheim / Baden auma.com

AWG Fittings GmbH

Ballendorf

awg-fittings.com

Bachmann electronic GmbH

Feldkirch, Österreich

bachmann.info

Dipl.-Ing. H. Sitte GmbH & Co.
Hagen im
Marine-Service und Reparatur KG Bremischen

sitte.de

DMT GmbH & Co.KG

Dortmund

anlagen-produktsicherheit.
dmt-group.com/de

Dr. E. Horn GmbH & Co. KG

Gärtringen

dr-horn.org

DRÄGERWERK AG & Co. KGaA

Lübeck

draeger.com

Eaton Industries GmbH

Bonn

eaton.de

EDUR-Pumpenfabrik
Eduard Redlien GmbH & Co. KG

Kiel

www.edur.com

ELECTROSTAR GmbH

Ebersbach

starmix.de

Eletta Messtechnik GmbH

Berlin

eletta.de

Emerson Automation Solutions
AVENTICS GmbH

Laatzen

aventics.com

ENGIE Axima Germany GmbH

Hamburg

noske-kaeser.com

EPLAN GmbH & Co. KG

Monheim

eplan.de

barksdale.de

ESAB Welding & Cutting GmbH

Karpen

esab-cutting.de

bauer.de

esco antriebstechnik gmbh

Troisdorf

esco-antriebstechnik.de

Wetzikon ZH

seitz.ch
woerner.de

bar pneumatische SteuerungssysDattenberg
teme GmbH

bar-gmbh.de

Barksdale GmbH

Reichelsheim

BAUER Maschinen GmbH

Schrobenhausen

Baumüller Anlagen-Systemtechnik GmbH & Co. KG

Nürnberg

baumueller-systems.com

Eugen Seitz AG

Baumüller Nürnberg GmbH

Nürnberg

baumueller.com

EUGEN WOERNER
GmbH & Co. KG

Wertheim

Becker Marine Systems GmbH

Hamburg

becker-marine-systems.com

Federal-Mogul Friedberg GmbH

Friedberg

tenneco.com

Filtration Group GmbH

Hamburg

industrial.filtrationgroup.com

FireDos GmbH

Wölfersheim

firedos.de

Flender GmbH

Voerde

flender.com

Flowserve SIHI Germany GmbH

Itzehoe

flowserve-sihi.com

FRANZ DÜRHOLDT
GmbH & Co. KG

Wuppertal

duerholdt.de

Freudenberg Filtration
Technologies SE & Co.KG

Weinheim

freudenberg-filter.de

Freudenberg Sealing
Technologies GmbH

Hamburg

fst.com

FUELSAVE GmbH

Walldorf

fuelsave.de

G. Theodor Freese GmbH

Bremen

gtf-freese.de

Beckhoff Automation GmbH &
Co. KG

Verl

beckhoff.de

Beinlich Pumpen GmbH

Gevelsberg

beinlich-pumps.com

BerlinerLuft. Technik GmbH

Berlin

berlinerluft.de

Bock GmbH

Frickenhausen

bock.de

Boll & Kirch Filterbau GmbH

Kerpen

bollfilter.com

Bosch Rexroth AG

Lohr

boschrexroth.com

Bosch Rexroth AG
Mobile Applications

Ulm

boschrexroth.de

Braunschweiger Flammenfilter
GmbH

Braunschweig

protego.com

Bürkert GmbH & Co. KG

Ingelfingen

buerkert.com
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COMPANY

LOCATION

GABLER Maschinenbau GmbH

Lübeck

GEA Group AG

Düsseldorf

GEA Westfalia Separator Group
GmbH

COMPANY

LOCATION

gabler-naval.com/de

KIROW ARDELT GmbH

Leipzig

kirow.de

gea.com

KLAUS UNION GmbH & Co. KG

Bochum

klaus-union.com

Oelde

gea.com

KOLLER Maschinen- und
Anlagenbau GmbH

Celle

koller-celle.de

Geberit Mapress GmbH

Langenfeld

geberit.de

Kompressorenbau Bannewitz
GmbH

Bannewitz

kbb-turbo.com

GEDA GmbH

Asbach-Bäumengeda.de
heim

Körting Hannover GmbH

Hannover

koerting.de

Geislinger GmbH

Hallwang

geislinger.com

KRACHT GmbH

Werdohl

kracht.eu

Gelenkwellenwerk Stadtilm
GmbH

Stadtilm

gewes.de

Krone Filter Solutions GmbH

Oyten

krone-filter.com

GenSys GmbH

Wismar

gensysgroup.com

KS Kolbenschmidt GmbH

Neckarsulm

rheinmetall-automotive.com

KSB SE & Co. KGaA

Frankenthal

ksb.com

KTR Systems GmbH

Rheine

www.ktr.com/de

Gerhard D. Wempe KG

Hamburg

WEBSITE

chronometerwerke-maritim.de

WEBSITE

GRAMMER AG

Ursensollen

grammer.com

GS1 Germany GmbH

Köln

gs1-germany.de

Kumera Getriebe GmbH

Troisdorf

kumera.com

hamannag.com

LECHLER GmbH

Metzingen

lechler.de

LEISTRITZ AG

Nürnberg

leistritz.com

HAMANN AG

Hollenstedt

HAMMELMANN GmbH

Oelde

hammelmann.de

Hans Lutz Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG

Reinbek

lutz-aufzuege.de

Hans Turck GmbH & Co. KG

Mülheim an der
Ruhr

HARTING Stiftung & Co. KG

Espelkamp

HAWE Hydraulik SE

Aschheim /
München

hawe.de

HEIN & OETTING
Feinwerktechnik GmbH

Hamburg

hein-oetting.de

HEINRICH BEHRENS
Pumpenfabrik GmbH & Co.

Bremen

behrenspumpen.de

HEINRICH DE FRIES GmbH

Düsseldorf

hadef.de

Heinzmann GmbH & Co. KG

Schönau

HEITEC AG

Kiel

Herberholz GmbH

Ennepetal

herberholz.com

HERBORNER PUMPENTECHNIK
GmbH & Co. KG

Herborn

herborner-pumpen.de

HEROSE GMBH

Bad Oldesloe

herose.com

LEISTRITZ Pumpen GmbH

Nürnberg

pumps.leistritz.com

LESER GmbH & Co. KG

Hamburg

the-safety-valve.com

turck.com

Liebherr-MCCtec Rostock GmbH

Rostock

liebherr.com

harting.com

Liebherr-Werk Biberach GmbH

Biberach

liebherr.com

Liebherr-Werk Nenzing GmbH

Nenzing, Österreich

lwn.liebherr.com

M. JÜRGENSEN GmbH & Co. KG

Sörup

m-juergensen.de

MAN Energy Solutions SE

Augsburg

man-es.com

MAN Truck & Bus SE

Nürnberg

man-engines.com

MANKENBERG GmbH

Lübeck

mankenberg.de

heinzmann.com

MANN+HUMMEL GmbH

Speyer

mann-hummel.com

heitec.de

Maschinenfabrik Wagner
GmbH & Co. KG

Much

plarad.de

Mecklenburger Metallguss GmbH Waren / Müritz

mmg-propeller.de

METALOCK Engineering
Germany GmbH

Norderstedt

metalock.de

HERRENKNECHT VERTICAL GmbH Schwanau

herrenknecht-vertical.com

MIT Moderne Industrietechnik
GmbH & Co. KG

Vlotho

systemarmaturen.de

HJS Emission Technology
GmbH & Co. KG

Menden

hjs.com

Mitsubishi Electric Europe B.V.
NL Deutschland

Ratingen

mitsubishielectric.de

Höhne GmbH

Kaltenkirchen

intermarco.de

MOOG GmbH

Böblingen

moog.com

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Darmstadt

hbm.com

Hug Engineering GmbH

Magdeburg

hug-eng.de

Motorenfabrik Hatz
GmbH & CO. KG

Ruhstorf

hatz-diesel.com

HYDAC FILTERTECHNIK GMBH

Sulzbach

hydac.com

MOXA Europe GmbH

Unterschleißheim moxa.com

ifm electronic gmbh

Essen

ifm-electronic.com

NETZSCH Pumpen & Systeme
GmbH

Waldkraiburg

netzsch.com

IGEMA GmbH

Münster

igema.com

Ingeteam GmbH

Düsseldorf

ingeteam.com

Neuenhauser Kompressorenbau
GmbH

Ringe

nk-air.com

ITT Bornemann GmbH

Obernkirchen

bornemann.com

Nidec ACIM Germany GmbH

Frankfurt / Main

nidecautomation.com

Nidec SSB Wind Systems GmbH

Salzbergen

ssbwindsystems.de

Lübeck

baader.com

J. A. Becker & Söhne
GmbH & Co. KG

Neckarsulm

J. D. NEUHAUS GmbH & Co. KG

Witten

jdn.de

Nordischer Maschinenbau Rud.
Baader GmbH & Co. KG

J.M. Voith SE & Co. KG / VTA

Heidenheim

voith.com

NORIS Group GmbH

Nürnberg

noris-group.com

J.M. Voith SE & Co. KG / VTBS

Sonthofen

bhs-getriebe.de

Northrop Grumman Sperry
Marine B.V.
Representative Office Hamburg

Hamburg

www.sperrymarine.com

oddesse Pumpen- und Motorenfabrik GmbH

Oschersleben

oddesse.de

Oilgear Towler GmbH

Hattersheim

oilgear.de

jab-becker.de/de/kompressoren.html

James Walker Deutschland GmbH Hamburg

jameswalker.biz

Janz Tec AG

Paderborn

janztec.com

Jastram GmbH & Co. KG

Hamburg

jastram-group.com

KAESER KOMPRESSOREN SE

Coburg

www.kaeser.com/marine

KAMAT GmbH & Co. KG

Witten

kamat.de

Karberg & Hennemann
GmbH & Co. KG

Hamburg

cjc.de

KINKELE GmbH & Co. KG

Ochsenfurt

kinkele.de

OMRON ELECTRONICS GmbH

Langenfeld

industrial.omron.de

oneIDentity+ GmbH

Ismaning

one-identity-plus.com

OSNA-Pumpen GmbH

Osnabrück

osna.de

Oventrop GmbH & Co. KG

Olsberg

oventrop.com
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COMPANY

COMPANY

LOCATION

Parker Hannifin Manufacturing
Germany GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Chemnitz

Chemnitz

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co.KG

CONTACTS

WEBSITE

COMPANY

LOCATION

parker.com/pmde

SIEMENS AG
Industrial Solutions and Services

Hamburg

siemens.com/marine

Blomberg

phoenixcontact.de

SKF Lubrication Systems
Germany GmbH

Walldorf

skf.com/lubrication

PIV Drives GmbH

Bad Homburg

brevini.com

SKF Marine GmbH

Hamburg

skf.com

POCLAIN Hydraulics GmbH

Pfungstadt

poclain-hydraulics.com

SkySails Group GmbH

Hamburg

skysails-group.com

Podszuck GmbH

Kiel

podszuck.eu

Stein Sohn GmbH

Norderstedt

stein-sohn.de

ProMinent GmbH

Heidelberg

www.prominent.com

Steuler Anlagenbau
GmbH & Co. KG

Höhr-Grenzhausen

steuler.de

PROSTEP AG

Darmstadt

prostep.com

steute.com

Wangen

wangen.com

steute Technologies
GmbH & Co. KG

Löhne

Pumpenfabrik Wangen GmbH
R&M Ship Technologies GmbH

Hamburg

rm-group.com

Stromag GmbH

Unna

stromag.com

R. Stahl Schaltgeräte GmbH

Waldenburg

www.r-stahl.com

Sulzer Pumpen
(Deutschland) GmbH

Bruchsal

sulzer.com

Raytheon Anschütz GmbH

Kiel

raytheon-anschuetz.com

TA Roloff GmbH

Hamburg

ta-roloff.com

Regeltechnik Kornwestheim
GmbH

Kornwestheim

rtk.de

TECHNOLOG GMBH

Hamburg

technolog.biz

tmax Germany GmbH

Mannheim

tmax.de

URACA GmbH & Co. KG

Bad Urach

uraca.de

VEINLAND GmbH

Neuseddin

veinland.net

VEM Sachsenwerk GmbH

Dresden

vem-group.com

Viega GmbH & Co. KG

Attendorn

viega.de

REINTJES GmbH

Hameln

reintjes-gears.de

REMBE GmbH

Brilon

rembe.de

RENK GmbH

Augsburg

renk-ag.com

Rickmeier GmbH
RITAG - Ritterhuder Armaturen
GmbH & Co.
Armaturenwerk KG

Balve
OsterholzScharmbeck

rickmeier.de
www.ritag.com

WEBSITE

Vollmer & Scheffczyk GmbH

Hannover

v-und-s.de

VOSS Fluid GmbH

Wipperfürth

voss.de

VULKAN Kupplungs- und
Getriebebau
Bernhard Hackforth
GmbH & Co. KG

Herne

vulkan.com

WAGO Kontakttechnik
GmbH & Co. KG

Minden

wago.com

Walter Stauffenberg
GmbH & Co. KG

Werdohl

stauff.com

WALTERWERK KIEL
GmbH & Co. KG

Kiel

walterwerk.com

Rittal GmbH & Co. KG

Herborn

rittal.de

Robert Bosch GmbH

Stuttgart

bosch.de

Röchling Engineering Plastics KG

Haren

roechling.com

Rockwell Automation GmbH

Düsseldorf

www.rockwellautomation.com

Rolls-Royce Power Systems AG

Friedrichshafen

rrpowersystems.com

Rolls-Royce Solutions GmbH

Friedrichshafen

mtu-online.com

Rötelmann GmbH

Werdohl

roetelmann.de

Roth Hydraulics GmbH

BiedenkopfEckelshausen

roth-hydraulics.de

Wärtsilä Deutschland GmbH

Geesthacht

wartsila.com

RUD Ketten Rieger & Dietz
GmbH u. Co. KG

Aalen

rud.com

Wärtsilä SAM Electronics GmbH

Hamburg

sam-electronics.de

RWO GmbH

Bremen

rwo.de

Weidmüller Interface
GmbH & Co. KG

Detmold

weidmueller.de

SAACKE GmbH

Bremen

saacke.com

Wepuko Pahnke GmbH

Metzingen

wepuko.de

SAB - Georg Schünemann GmbH

Bremen

sab-bremen.de

Wieland Eucaro GmbH

Bremen

eucaro.de

SAMSON AG

Frankfurt / Main

samson.de

Schaeffler Monitoring Services
GmbH

wika.de

schaeffler.de/services

WIKA Alexander Wiegand
SE & Co. KG

Klingenberg

Herzogenrath

Wildeboer Bauteile GmbH

Weener

wildeboer.de

Schaeffler Technologies
AG & Co. KG

Herzogenaurach

schaeffler.com

SCHALLER AUTOMATION
Industrielle Automationstechnik
GmbH & Co. KG

Blieskastel

schaller.de

Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG Lahnau

wiwa.de

WILO SE

Dortmund

wilo.com

WISKA Hoppmann GmbH

Kaltenkirchen

wiska.com

Witt & Sohn AG

Pinneberg

wittfan.de

Schindler Aufzüge und
Fahrtreppen GmbH

Berlin

schindler.de

Schmalenberger GmbH + Co. KG

Tübingen

schmalenberger.de

WITT-Gasetechnik GmbH &
Co. KG

Witten

wittgas.com

Schmidt + Clemens
GmbH & Co.KG

Lindlar

schmidt-clemens.com

WITTENSTEIN motion control
GmbH

Igersheim

wittenstein-motion-control.de

Schniewindt GmbH & Co. KG

Neuenrade

schniewindt.de

WITTENSTEIN SE

Igersheim

wittenstein.de
woco-psc.de

Schoenrock Hydraulik Marine
Systems GmbH

Tornesch

schoenrock-hydraulik.com

WOCO IPS GmbH

Bad Soden-Salmünster

SCHOTTEL GmbH

Spay

schottel.de

WOMA GmbH

Duisburg

woma-group.com

schulte-strathaus.de

Woodward L'Orange GmbH

Stuttgart

lorange.com

Zeppelin Power Systems
GmbH & Co. KG

Hamburg

zeppelin-powersystems.com

ZF Friedrichshafen AG

Friedrichshafen

zf-group.de

ZF Marine Krimpen B.V.

Krimpen aan de
Lek, Niederlande

zf.com/marine

ZÖLLNER Signal GmbH

Kiel

www.zoellner.de

Schulte Strathaus GmbH & Co. KG Werl
Schwepper Beschlag
GmbH & Co. KG

Heiligenhaus

schwepper.com

Schwingungstechnik-Broneske
GmbH

Quickborn

broneske.de

SERO PumpSystems GmbH

Meckesheim

seroweb.com

SICK AG

Waldkirch

sick.com
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NEW SHIPS

M/V »Annika Braren«

General
Builders 
Royal Bodewes Shipyards,
Hoogezand/Netherlands
Yard no. 
731
IMO no. 
9849148
Call sign 
DGTH2
Flag 
Germany
Port of registry 
Hamburg
Vessel type 
General cargo ship
Delivery 
April 20, 2020
Owner 
M/S Annika Braren
Managing owner  Rörd Braren Bereederung,
Kollmar/Germany
Classification  Bureau Veritas I  Hull  Mach
 General cargo ship –heavycargo Unrestricted
navigation  AUT-UMS MON-SHAFT GREEN

PASSPORT CLEANSHIP ICE CLASS IA

STRENGTHBOTTOM INWATER-SURVEY

Main Data
Tonnage
GT/ NT 
Deadweight 
Length o.a. 
Length b.p. 
Breadth 
Depth 
Draught design 
Speed 

2,996 / 1,692
5,023 t
86.93m
84.98m
15.0m
7.15m
6.35m
12.5 kn

Propulsion
Four-stroke diesel engine Caterpillar MaK
6M25E 1,850 kW at 750 1/min (tier III with
SCR-Urea dosing), acting through reduction
gear on controllable pitch propeller of
3,200mm diameter in a knozzle

Auxiliary engines: Shaft generator 435 kVA,
two diesel generators Caterpillar C7.1/Leroy
Somer 2x148 kVA, harbour/emergency generator Caterpillar C4.4/Leroy Somer 81 kVA,
ECO-Flettner EF18 18x3m, blackout-free
changeover to shore connection 400V/125A
Equipment
Steering gear Kongsberg, balance-type rudder,
water-lubricated stern tube, transversal
thruster forward 300 kW, gantry crane C&N,
efficiency monitoring system
Capacities
Hold 60x12.4x8.6m, 6,138m³, tank top 694m²,
mdo 218m³, urea 30m³, freshwater 42m³,
ballast 1,856m³.

General
Builders 
Chengxi Shipyard, Jiangyin/China
Yard no. 
CX0813A
9868883
IMO no. 
Call sign 
VRSZ2
Flag 
Hong Kong
Port of registry 
Hong Kong
Vessel type 
Bulk Carrier
Delivery 
May 13, 2020
Owner 
Sea 106 Leasing Co., Hong Kong
Managing owner 
Wah Kwong Maritime

Transport, Hong Kong
Classification  Bureau Veritas I  Hull  MACH

Bulk Carrier CSR CPS(WBT) BC-A ESP GRAB

Unrestricted Navigation EGCS-SCRUBBER 
AUT-UMS MON-SHAFT GREEN PASSPORT PROTECTED FO TANK BWT INWATERSURVEY LI-HG-S2

Main Data
Tonnage
GT/ NT 
Deadweight 
Length o.a. 
Length b.p. 
Breadth 
Depth 
Draught design 
Draught 
Speed 

Auxiliary engines: Three diesel generators
3x1,000 kVA, emergency generator 150 kVA
44,051 / 27,558
81,486 t
229.00m
225.50m
32,26m
20.05m
12.20m
14.52m
14.3 kn

Equipment
Free-fall lifeboat, boiler Saacke
Capacities
Seven holds/hatches, total 96,712m³, fuel
2,750m³
Accommodation for 25 persons.

Propulsion
Two-stroke diesel engine MAN B&W 6S60MEC8.2-TII, 9,930 kW at 90 1/min, directly acting
on propeller shaft
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M/V »Bright Venture«

Forschungsvereinigung Schiffbau und Meerestechnik e.V. (FSM)
Gemeinnütziger Verein zur Förderung von Forschung und Entwicklung
info@fsm-net.org | www.fsm-net.org

FSM FORUM
NEUES AUS FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Betriebsfestigkeit von
Brennschnittkanten
STAHLBAU Bei der Dimensionierung von Schiffen sind neben den Bauteilabmessungen auch die Gestaltung
der Schweißnähte und die Qualität von freien Brennschnittkanten von Bedeutung. Der Einfluss von
Brennschnittkanten auf die Betriebsfestigkeit ist Gegenstand des Forschungsvorhabens „Betriebsfestigkeit von
Brennschnittkanten“.

B
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Abb. 1: Anriss einer Brennschnittkante

festigkeit beeinflussenden Parameter findet keine Berücksichtigung.
Interessanterweise sind in
schiffbaulichen Regelwerken
FAT-Klassen bis FAT150 und
im allgemeinen Stahlbau nur
bis FAT140 zu finden. Tabelle 1
zeigt hierzu einen Auszug aus
dem Kerbfallkatalog des DNV.
Ferner weisen die Wöhlerlinien im Schiffbau eine Neigung
von bis zu 5 auf, während der
Stahlbau die Neigung 3, wie sie
auch für Schweißnähte gilt, verwendet.
Durch dieses Vorhaben
soll dieses bislang ungenutzte
Schwingfestigkeitspotenzial

von thermischen Schnittkanten
mit hoher Ausführungsqualität
und Kantennacharbeit nutzbar
gemacht werden. Im Ergebnis
des Vorhabens soll eine Erhöhung der in den Regelwerken
gegebenen Bemessungskennwerte erreicht werden. Dadurch
können konstruktive Vorteile
sowie eine erhöhte Wirtschaftlichkeit ermöglicht werden.
Ferner soll ein Bezug zu den
im Stahlbau sowie dem europäischen Schiffbau verwendeten Stahlfestigkeiten, Plattendicken, den Schnittverfahren
und den werftüblichen Kantennachbearbeitungen hergestellt
werden.

Quelle: DNV [2]

Prinzipiell ist der Einfluss
der Schnittqualität (beispielsweise gekennzeichnet durch
die erfassbaren Merkmale nach
ISO 9013) durch zahlreiche
Untersuchungen belegt, jedoch
nicht ausreichend quantifiziert
und abgesichert. Der bislang
am deutlichsten belegte Einflussfaktor auf die Schwingfestigkeit von thermischen
Schnittkanten ist die Rautiefe
Rz der Schnittkantenoberfläche sowie eine mögliche Kantennachbearbeitung.
Zum
Erreichen
der
Ziele
sind
experimentelle Untersuchungen wie Betriebsfestigkeitsversuche,
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eispiele für freie Brennschnittkanten sind Lukenecken, Tür- und
Fensteröffnungen, Erleichterungslöcher und Stegdurchbrüche für Profildurchführungen.
Viele der genannten Brennschnittkanten sind bereits im
Entwurfsstadium geplant. Es
werden aber auch in der Bauphase (insbesondere durch
Ausrüster, deren Anforderungen sich oft sehr spät ergeben)
Wanddurchbrüche erforderlich. In Schweißkonstruktionen
sind also neben den Schweißnähten selbst vor allem freie
Brennschnittkanten potenzielle
Ausgangsorte für Ermüdungsrisse. Während die Schweißnahtqualität heutzutage über
die Ermittlung und Bewertung
der Schweißnahtunregelmäßigkeiten gut mit der Schwingfestigkeit korreliert werden kann,
ist dies für freie thermische
Schnittkanten bislang nicht
ausreichend möglich. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel einer
angerissenen Schnittkante an
einer Zwischendecksöffnung
eines Schiffes aus 2014.
Die Kerbfallkataloge in den
Betriebsfestigkeitsregeln stellen
nach wie vor keinen Bezug zur
Schnitttechnik und der Ausführungsqualität her [4], [5]. Es
werden lediglich grobe Unterscheidungen wie beispielsweise
hand- oder maschinengeschnittene Kanten sowie Kantennachbearbeitungen aufgeführt.
Die Interaktion der Schwing-

Rauhigkeitsmessungen, sowie
Eigenspannungs- und Härtemessungen
unumgänglich.
Abbildung 2 zeigt hierzu eine
Resonanztestmaschine, wie sie
für Betriebsfestigkeitsversuche
verwendet wird.
Aber auch Berechnungen
mithilfe der Finiten-ElementeMethode zur Spannungsbestimmung sowie Simulationen
zur Vorhersage von Eigenspannungsverteilungen
werden
durchgeführt. Die Proben für
die Versuche wurden von den
beteiligten Werften und Stahlbaubetrieben zur Verfügung gestellt.
Abbildung 3 zeigt erste Ergebnisse von Wöhler-Versuchen.
Da die Versuche noch andauern,
kann eine Bewertung noch nicht
abschließend erfolgen.
Die Versuche sind sehr vielversprechend und lassen trotz
der bisher geringen Probenanzahl erkennen, dass die FAT150
aus den Regelwerken als konservativ anzusehen ist. Ferner fällt
auf, dass die Neigung der Versuchsergebnisse deutlich flacher
ist, als die 5 aus den schiffbaulichen Regelwerken.
Anhand der ersten Untersuchungen lässt sich weiterhin erkennen, dass eine Nachbehandlung der Brennschnittkante mit
üblichen Methoden nicht zwingend mit einer Verbesserung der
Schwingfestigkeit einhergeht.
Die Wirksamkeit einzelner Bearbeitungsmethoden wird in

Foto: TUHH

den kommenden Schritten näher differenziert und bewertet.
Einhergehend mit einer
Verbesserung der Genauigkeit
von Berechnungen der Betriebsfestigkeit von kritischen
Details, kann sich eine deutliche
Optimierung in der Fertigung
schiffbaulicher Konstruktionen
ergeben. Durch die angepassten
Bewertungsmöglichkeiten der
Struktur hochbelasteter Berei-

Abb. 3: Wöhlerdiagramm der ersten Versuchsergebnisse mit
Quelle: TUHH
gängigen FAT-Kurven der einschlägigen Regelwerke

che könnten so beispielsweise
zahlreiche Einsatz- bzw. Verstärkungsplatten im Bau eingespart
werden.
Die Arbeiten werden durchgeführt vom Institut für Konstruktion und Festigkeit von
Schiffen der Technische Universität Hamburg (TUHH) sowie vom Institut für Füge- und
Schweißtechnik der Technischen Universität Braunschweig

(TUBS). Die Projektlaufzeit
beträgt zwei Jahre und endet mit
dem Ablauf des Jahres 2022.
Durch die 14 teilnehmenden Industrievertreter im projektbegleitenden Ausschuss ist
ein breiter Bereich aus Schiffbau
und allgemeinem Stahlbau abgedeckt. Ferner sind mit DNV
und LR zwei Klassifikationsgesellschaften vertreten, sodass
eine Berücksichtigung der Vorhabensergebnisse in den Bauvorschriften sichergestellt ist.

Literatur:

[1] DIN EN ISO 9013 (2017); ‚Thermisches
Schneiden - Einteilung thermischer
Schnitte - Geometrische Produktspezifikation und Qualität‘, Beuth Verlag, Berlin,
2017.
[2] DNV GL (2014): Maritime Brochure, ‘Recent Fatigue and Fracture Research Activities’, 2014.
[3] DNV GL (2017): ‚Fatigue assessment of
ship structures’, 2017. Class Guideline DNVGL-CG-0129 Edition January 2018.
[4] Hobbacher et al. (2015): ‘Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints
and Components’, IIW document IIW2259-15, 2015.
[5] IACS (1999): Recommendation Rec. 56,
‚Fatigue Assessment of Ship Structures‘,
1999.

Das Vorhaben wird gefördert
von der Forschungsvereinigung der Arbeitsgemeinschaft
der Eisen und Metall verarbeitenden Industrie e. V. (AVIF Nr.
A 322). Die Koordination erfolgt durch die Forschungsvereinigung Schiffbau und Meerestechnik e.V. (FSM).

Tab. 1: Auszug Kerbfallkatalog für Brennschnittkanten

Quelle: DNV [3]
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Abb. 2: Resonanztestmaschine
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FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Jade Hochschule entwickelt
autonome Wasserfahrzeuge
EITAMS-PROJEKT Wissenschaftler der Jade Hochschule (Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth) haben ihr
interdisziplinäres Forschungsprojekt „Entwicklung innovativer Technologien für autonome maritime Systeme
(EITAMS)“ vorgestellt. Das System besteht aus untereinander kommunizierenden Wasserfahrzeugen, die neben
der Erkundung der Meere künftig unter anderem für die Wartung und Überwachung von Wasserbauten wie
Hafen- und Offshore-Anlagen eingesetzt werden.
nom operierender Unterwasserfahrzeuge (Autonomous Underwater Verhicle = AUV) steuert. Hierfür wurden eigene intelligente Algorithmen zur Missionssteuerung sowie neuartige
Messtechniken entwickelt.

D

ie zunehmende Nutzung maritimer Ressourcen erhöht
auch den Bedarf an Technologien und Methoden zur
Zustandserfassung von Umwelt und Technik. Die Zielsetzung des Forschungsprojektes „Entwicklung innovativer
Technologien für autonome maritime Systeme (EITAMS)“
der Jade Hochschule besteht in der Konzeption autonomer
und ferngesteuerter Wasserfahrzeuge und -roboter, die diese
Aufgaben künftig zuverlässig, detailliert und effizient ausführen können. Das Forschungsprojekt wurde von der niedersächsischen Volkswagen Stiftung mit insgesamt 1,5 Mio. Euro
gefördert.

Kompetenzen von drei Fachbereichen gebündelt
Das EITAMS-Projekt ist in fünf Teilprojekte untergliedert, an
denen die drei Fachbereiche der Jade Hochschule „Seefahrt und
Logistik“ in Elsfleth, „Ingenieurw issenschaften“ in Wilhelmshaven und „Bauwesen, Geoinformation, Gesundheitstechnologie“
in Oldenburg beteiligt waren. Unter der Gesamtprojektleitung
von Prof Dr. Klaus-Jürgen Windeck (Seeverkehrsökonomie und
-logistik, Fachbereich Seefahrt und Logistik) haben die Forscherteams ein unbemanntes Überwasserfahrzeug (Unmanned
Surface Verhicle = USV) entwickelt, das einen Schwarm auto-
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Untersuchung großer Seegebiete
Um räumlich ausgedehnte Messungen durchführen zu können,
entwickelte das Forscherteam um Prof. Dr. Lars Nolle (Autonome Systeme und Künstliche Intelligenz, FB Ingenieurwissenschaften) intelligente Suchstrategien für die kooperierenden Unterwasserfahrzeuge. Diese Verfahren können beispielsweise nach
einem Schiffsunglück genutzt werden, um in kurzer Zeit sehr große Seegebiete abzusuchen und z.B. verlorene Container zu orten
und zu inspizieren.
Präziser Blick unter die Oberfläche
Zur detaillierten dreidimensionalen Erfassung von Objekten unter Wasser wurde unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Thomas
Luhmann (Optische 3D-Messtechnik, FB Bauwesen, Geoinformation und Gesundheitstechnologie) ein fotogrammetrisches
Kamerasystem entwickelt. Das Anwendungsspektrum reicht von
der technischen Qualitätskontrolle von Offshore-Bauwerken, der
Erfassung archäologischer Fundstellen oder Altlasten wie Munition und Sondermüll und der Wrackvermessung bis zu geologischen Fragestellungen und biologischen Phänomenen, z.B. der
Formerfassung von Korallen.

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

Ein Schwarm von Unterwasserfahrzeugen (AUV) führt die
Untersuchungen und Datenerhebungen durch, die dann an das
Überwassermodul (USV) übermittelt und von dort übertragen und
Foto und Abbildung: Jade Hochschule/EITAMS
ausgewertet werden 

Überwasserfahrzeug als Einsatz- und
Kommunikationszentrale
Das USV fungiert als zentrale Einheit und wurde von einem Forscherteam um Prof. Dr.-Ing. Christian Denker (Technische Navigation und Assistenzsysteme in der Schiffsführung, Fachbereich
Seefahrt und Logistik) realisiert. Es dient als Ortungsreferenz und
Kommunikationsknoten für die Unterwasserfahrzeuge und hält
Funkverbindung mit der Operationszentrale. Je nach Einsatzzweck
transportiert das USV zudem die benötigte zusätzliche Technik für
die Unterwasserfahrzeuge.
Unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Frank Wallhoff (Institut
für technische Assistenzsysteme, FB Bauwesen, Geoinformation
und Gesundheitstechnologie) wurde eine intelligente Steuersoftware für die Über- und Unterwasserfahrzeuge entwickelt. Diese
ermöglicht, dass die Systeme auch in schwer zugänglichen Gebieten operieren können und flexibel unterschiedliche Aufgabenstellungen lösen.

Erfassung und Übermittlung großer Datenmengen
Bei den vorgenannten Unterwasser-Missionen entstehen umfangreiche Beobachtungsdaten. Um diese übertragen und speichern zu können, wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas
Brinkhoff (Geodatenmanagement, FB Bauwesen, Geoinformation und Gesundheitstechnologie) ein Datenmanagementsystem erschaffen. Dieses ermöglicht die lokale Speicherung und
Abfrage von dreidimensionalen Daten und den Datenabgleich
mit einer zentralen Instanz.

Der Demonstrator besteht aus einem autonom operierenden
Überwasserfahrzeug (USV) und selbstständig fahrenden und
kooperierenden Unterwasserfahrzeugen (AUV)

nären Zusammenarbeit verdeutlicht hat. „Die besondere Stärke der
Jade Hochschule als Hochschule für Angewandte Wissenschaften
liegt darin, die vorhandenen Kompetenzen zu bündeln und in anwendungsnahen Projekten für den praktischen Einsatz verfügbar
zu machen.“ Durch die Zusammenarbeit im Projekt seien fachbereichsübergreifende Teams entstanden, die auch für weitere Projekte zur Verfügung stehen, ergänzte Forschungs-Vizepräsident
Prof. Dr. Holger Saß. „Mit diesem Teamgeist konnte bereits ein
weiterer Antrag in einem benachbarten Themengebiet erfolgreich
gestellt werden.“

Save the Date
Home of Energy Transition
WWW.OFFSHORE-ENERGY.BIZ
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Gebündelte Kompetenz zur Erfassung des Ökosystems
Auf der Abschlussveranstaltung anlässlich der Vorstellung des
EITAMS-Projekts sagte Niedersachsens Wissenschaftsminister
Björn Thümler: „Für das Küstenland Niedersachsen nimmt die
Bedeutung von Offshore-Anlagen stetig zu, die Forschungsarbeiten des Verbundes EITAMS haben für Niedersachsen dadurch
bereits eine hohe Priorität.“ Die Forschungsarbeiten würden
auch einen wichtigen Baustein zum Schutz des einmaligen niedersächsischen Wattenmeeres darstellen. „In dem besonderen
Schutzraum des Nationalparks und UNESCO-Biosphärenreservats brauchen wir effektive Technologien und sichere Methoden
zur Erfassung des Ökosystems und der dort befindlichen Anlagen. Denn unser Ziel muss es sein, Eingriffe in den Naturraum
möglichst gering zu halten und dem Ökosystem den maximalen
Schutz zukommen zu lassen“, so Thümler weiter.
Der Präsident der Jade Hochschule, Prof. Dr. Manfred Weisensee, stellte heraus, dass das Projekt die Bedeutung der interdiszipli-

OFFSHORE & MEERESTECHNIK

OFFSHORE-WINDENERGIE

Baugrunderkundungen
in der deutschen Nordsee
WINDENERGIEAUSBAU Das dänische Ingenieur- und Managementberatungsunternehmen Ramboll ist vom
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) damit beauftragt worden, die geotechnische Begleitung
von neuen Offshore-Baugrunderkundungen durchzuführen. Es handelt sich hierbei um fünf OffshoreWindparkgebiete an 86 Standorten in der deutschen Nordsee (AWZ). Drei Jahre lang werden die im Mai
gestarteten Untersuchungen andauern, die am Ende geeignete Orte für den Ausbau der Windenergie in
Deutschland hervorbringen werden.

Übersichtskarte der Erkundungsflächen (rot)

I

m Jahr 2019 wurden in Europa 3,6 GW an neuer Offshore-Windkapazität installiert und so ein neuer Rekord
erzielt. Die Nordsee spielt für
den Erfolg der Energiewende
europaweit und in Deutschland eine zentrale Rolle – hier
bestehen die größten Möglichkeiten zum Ausbau der Offshore-Windenergie. Allein die
Windenergieanlagen im deutschen Teil der Nordsee haben
im vergangenen Jahr rund 27
Mrd. kW/h Strom eingespeist.
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Über das Projekt
Ramboll ist international an
ungefähr 65 Prozent aller Offshore-Windprojekte beteiligt.
Im Rahmen des Projekts erfolgt daher auch die Festlegung
des Laborprogramms sowie die
Spezifikationen der Laborversuche durch Ramboll. Die Spezialistinnen und Spezialisten werden die Prüfungen, Abnahmen
und Freigabe von Planungen
und Dokumenten vom ausführenden Bohr
unternehmen auf
Übereinstimmung mit den Ver-

Abbildung: Ramboll

trägen und dem BSH-Standard
durchführen, damit alle Laborund Offshore-Erkundungsarbeiten gemäß DIN Standard und
Stand der Technik durchgeführt
werden und so die Wirtschaftlichkeit der Kampagne sichergestellt werden kann.
Ramboll wird das BSH mit
geotechnischen
Dienstleistungen während der OffshoreKampagnen für die vorläufigen
geotechnischen Standortuntersuchungen gemäß den Standards der Behörde unterstüt-

zen. Die Untersuchungen
finden in fünf zukünftigen Offshore-Windparkgebieten statt
und umfassen 86 Standorte in
den FEP-Flächen N-6.6, N-9.1,
N-9.2; N-9.3 und N-9.4 der
deutschen AWZ der Nordsee.
Die ausgeschriebenen Offshore-Erkundungsarbeiten
sowie die damit verbundenen
bodenmechanischen Laborarbeiten werden in drei Kampagnen von 2021 bis 2023 von
einem ausführenden Unternehmen im Auftrag des BSH
durchgeführt und dabei unabhängig von Ramboll und der
Bundesanstalt für Wasserbau
(BAW) geotechnisch überwacht und gesteuert. Die erste
Kampagne 2021 hat bereits
Ende Mai begonnen. Ramboll
ist Mitte Juni in das laufende
Projekt eingestiegen und führt
derzeit die Offshore-Überwachung in den Flächenentwicklungsplänen (FEP) N-6.6 und
N-9.1 gemäß FEP-Plan durch.
Rund 17 Mitarbeitende von
Ramboll werden die diesjährige
Kampagne voraussichtlich bis
Mitte Oktober offshore begleiten und die geotechnischen Arbeiten auf zwei Bohrschiffen im
Zweiwochenrhythmus auf den
Schiffen überwachen.
In den Gebieten ist flächig
mit typischen Nordseesedimenten zu rechnen, die sanddominiert geprägt sind. Die Sande
sind sehr locker bis überwiegend
sehr dicht und teilweise extrem
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Magnus Geduhn

Die Offshore-Erkundungen
An jeder Lokation wird ein
direkter Aufschluss (Bohrungen mit Probenentnahme)
bis 80 m unter Meeresboden
durchgeführt und durch einen
indirekten Aufschluss (Drucksondierungen) mittels kontinuierlicher seismischer Drucksondierungen mit Aufzeichnung
des Porenwasserdrucks ab dem
Meeresboden bis Erreichen des
Abbruchkriteriums ergänzt. In
einem Abstand von etwa 3 m
über die Tiefe wird ein seismischer Schuss abgegeben und
die Schergeschwindigkeit durch
den Baugrund gemessen. In der
Tiefe, wo die kontinuierliche
seismische Drucksondierung
abgebrochen wird, wird eine
diskontinuierliche (überbohrte)
Drucksondierung mit Aufzeichnung des Porenwasserdrucks an
der Bohrlochsohle bis 80 m unter Meeresboden durchgeführt.
Darüber hinaus werden an jeder
Erkundungslokation ab 80 m unter Meeresboden bis zur Erkundungstiefe der SCPT bohrlochgeophysikalische
Messungen
(PS-logging) vorgenommen.
Nach Abschluss der Offshore- und Laborarbeiten wird
von Ramboll ein geotechnischer Datenbericht (gDF) in
Verbindung mit einem zuvor
entwickelten
dreidimensionalen geologischen Modell
(GeoB) erstellt, in dem alle
verfügbaren geophysikalischen
und geotechnischen Flächenvoruntersuchungsdaten zusammengestellt und von Ramboll
kalibriert werden.
Die im gDF-Bericht beschriebenen geotechnischen
Daten werden die Integration
aller vorhandenen und neu erhobenen geotechnischen Felduntersuchungen in einem bestimmten Gebiet widerspiegeln

>> DIE FEP-FLÄCHEN
Die Erkundungsfläche N-6.6 liegt nördlich des Verkehrstrennungsgebietes „East Friesland“/ „German Bight Western Approach“ zwischen der Gasleitung „Norpipe“ und der niederländisch-deutschen Seegrenze der AWZ. Die Fläche grenzt
nördlich an die bereits in Betrieb befindlichen OWPs „Deutsche
Bucht“, „Veja Mate“ und „BARD Offshore I“. Die Wassertiefen betragen 38 bis 40 m (LAT). Die Entfernung zu der nächstgelegen
Insel Borkum südöstlich der Fläche beträgt ca. 90 km. Die Hochseeinsel Helgoland befindet sich ca. 125 km östlich der Fläche
entfernt gelegen.
Die Erkundungsfläche N-9.1 liegt ca. 8 km bis 19 km nordwestlich der bereits in Betrieb befindlichen OWPs „Deutsche Bucht“,
„Veja Mate“ und „BARD Offshore I“ zwischen der Gasleitung
„Norpipe“ und der niederländisch-deutschen Seegrenze der
AWZ. Die Wassertiefen betragen 40 bis 42 m (lowest astronomical tide = LAT). Die Entfernung zu dem Hafen von Emshaven
beträgt Luftlinie ca. 130 km, die Entfernung zu den Häfen von
Wilhelmshaven, Cuxhaven und Bremerhaven ca. 180 km bis
210 km. Die Hochseeinsel Helgoland befindet sich ca. 140 km
ostsüdöstlich der Fläche entfernt gelegen.
Die Erkundungsfläche N-9.2 liegt ca. 7 bis 22 km nördlich
des bereits in Betrieb befindlichen OWPs „BARD Offshore I“
und grenzt nach Nordosten an die Gasleitung „Norpipe“. Die
Wassertiefen betragen 40 bis 42 m (LAT). Die Entfernung zu
dem Hafen von Emshaven beträgt Luftlinie ca. 130 km, die
Entfernung zu den Häfen von Wilhelmshaven, Cuxhaven und
Bremerhaven ca. 180 km bis 210 km. Die Hochseeinsel Helgoland befindet sich ca. 140 km ostsüdöstlich der Fläche entfernt gelegen.
Die Erkundungsfläche N-9.3 liegt ca. 10 km bis 24 km nordwestlich der bereits in Betrieb befindlichen OWPs „Deutsche Bucht“
und „Veja Mate“ zwischen der Gasleitung „Norpipe“ und der
niederländisch-deutschen Seegrenze der AWZ. Die Wassertiefen betragen 40 bis 42 m (LAT). Die Entfernung zu dem Hafen
von Emshaven beträgt Luftlinie ca. 135 km, die Entfernung zu
den Häfen von Wilhelmshaven, Cuxhaven und Bremerhaven
ca. 190 km bis 220 km. Die Hochseeinsel Helgoland befindet
sich ca. 150 km ostsüdöstlich der Fläche entfernt gelegen.
Die Erkundungsfläche N-9.4 liegt ca. 16 km bis 33 km nordwestlich der bereits in Betrieb befindlichen OWPs „Veja Mate“
und „BARD Offshore 1“ zwischen der Gasleitung „Norpipe“ und
der niederländisch-deutschen Seegrenze der AWZ. Die Wassertiefen betragen 40 bis 42 m (LAT). Die Entfernung zu dem Hafen von Emshaven beträgt Luftlinie ca. 140 km, die Entfernung
zu den Häfen von Wilhelmshaven, Cuxhaven und Bremerhaven
ca. 190 km bis 220 km. Die Hochseeinsel Helgoland befindet
sich ca. 145 km ostsüdöstlich der Fläche entfernt gelegen.

und eine stratigrafische Einordnung der Baugrundeinheiten
liefern. Die entwickelte stratigrafische Schichtenfolge wird
auf Grundlage aller verfügbaren
Daten aus geotechnischer Sicht
bodenmechanisch detailliert
untersucht, beschrieben, klassifiziert und zusammengestellt
und statistisch ausgewertet, um
eine einheitliche geotechnische
Datengrundlage zum Baugrund
für zukünftige Projektentwickler zu schaffen.

Auf Grundlage dieser Daten kann jeder Projektentwickler
standortspezifisch
– also auf seinem optimierten
Windturbinen-Layout – die
Baugrundschichtung an jedem
Turbinenstandort selbstständig und genau aus dem geologischen 3D-Modell ableiten.
Die Bodeneinheiten an jedem
Standort können dann in einem
nächsten Arbeitsschritt vom
Projektentwickler mit den zur
Verfügung stehenden geotech-

nischen Bodenparametern aus
den gDF Berichten zusammengeführt werden. Dabei werden
sowohl die neu erhobenen geotechnischen Bodenparameter
als auch existierende Versuchsergebnisse aus alten Kampagnen berücksichtigt.
Die geotechnischen Versuche sind so konzipiert, dass
neben einer umfassenden
geotechnischen Beschreibung
der Bodeneinheiten auch eine
standortspezifische
Vorbemessung der Gründung ( Jackets, Monopiles, Suction
Buckets und Schwergewicht
oder
Hybrid-Strukturen)
an jedem Turbinenstandort
durchgeführt werden kann.
Somit sind erdstatische Voruntersuchungen hinsichtlich der
Gründungstiefe, Gründungsabmessungen, Gründungsverfahren und/oder Prognosen
zur Rammbarkeit der Gründungspfähle sowie baulogistische Vorplanungen für die
gesamte FEP-Fläche und an
jedem möglichen Turbinenstandort durchführbar. Dies
versetzt alle Projektentwickler
gleichermaßen in die Lage, die
statisch erforderlichen Baumassen und erforderlichen
Bauzeiten hinreichend genau
zu prognostizieren, um einen
belastbaren Preis pro kWh in
der späteren Auktion der FEPFlächen abgeben zu können.
Die bereitgestellten Datengrundlagen haben jedoch immer noch Voruntersuchungscharakter und ersetzen nicht die
geotechnischen Hauptuntersuchungen, die als Grundlage für
die Ausführungsplanung vom
zukünftigen Projektentwickler
für die jeweilige Fläche noch
zu erstellen sind. Insbesondere
die zyklischen Ein- und Auswirkungen sind bodenmechanisch
derzeit nicht erfasst, da diese
stark von der künftigen Turbine
abhängig sind.
Der Autor:
Magnus Geduhn, Principal
Geotechnical Engineer und
Projektleiter, Ramboll
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dicht gelagert. Es ist mit CPTSpitzenwiderständen von bis zu
ca. 140 MPa zu rechnen. Gleichzeitig sind glaziale Rinnenstrukturen zu erwarten, die mit Geschiebeböden, Kies, Torf, Ton,
Schluff aufgefüllt sein können.

OFFSHORE & MEERESTECHNIK

OFFSHORE-WINDENERGIE

Das Projekt soll den Ausbau der Offshore-Windenergie in Norwegen vorantreiben

Foto: RWE Renewables

„SØRLIGE NORDSJØ II“ | RWE Renewables, Equinor und Hydro
REIN haben eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich
Offshore-Wind in Norwegen unterzeichnet. Gemeinsam wollen
die Partner einen Antrag für die Entwicklung eines großen Offshore-Windparks in der norwegischen Nordsee in dem Gebiet
„Sørlige Nordsjø II“ vorbereiten und bei den norwegischen Behörden einreichen.
Das norwegische Ministerium für Erdöl und Energie hat insgesamt zwei Gebiete für Offshore-Windenergie ausgewiesen:
„Utsira Nord“ und „Sørlige Nordsjø II“. Derzeit arbeiten die Behörden am Genehmigungsverfahren für norwegische OffshoreWindkraftprojekte auf diesen Flächen. Das ausgewiesene Areal
grenzt an das dänische Gebiet der Nordsee und ist laut RWE ideal
gelegen, um von dort aus verschiedene europäische Länder mit
Strom zu versorgen.
RWE, Equinor und Hydro bringen vielfältige Erfahrungen und
umfangreiches Fachwissen aus der Planung und Realisierung industrieller Großprojekte in die Partnerschaft ein, die für die Entwicklung eines großen Offshore-Windparks in „Sørlige Nordsjø
II“ erforderlich sind. Außerdem verfügen die Unternehmen über
langjährige Erfahrung in der Stromvermarktung.
„Die Nordsee hat mit die besten Windressourcen der Welt. Ein
großer Offshore-Windpark in ,Sørlige Nordsjø II‘ könnte eine
Schlüsselrolle beim Ausbau der Nordsee als Drehscheibe für Offshore-Windenergie spielen und neue industrielle Möglichkeiten
für Norwegen als Energienation eröffnen“, erklärt Pål Eitrheim,
Equinor Executive Vice President New Energy Solutions.
Auch Arvid Moss, Executive Vice President bei Hydro Energy,
betont das große Potenzial des gemeinsamen Projekts: „Offshore-Windenergie wird im zukünftigen Energiemix für die Dekarbonisierung Europas und die Erreichung der Ziele für 2050
eine wichtige Rolle spielen. Für Hydro ist diese Kooperation
Teil unserer Strategie zur Diversifizierung und zur Erschließung
von Wachstumschancen im Bereich der neuen Energien. Durch
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Hydro REIN bringen wir unsere industriellen Fähigkeiten und
unser tiefes Wissen über die Energiemärkte in die Partnerschaft
ein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit RWE und Equinor und sind überzeugt, dass wir gemeinsam eine starke Partnerschaft für die Erschließung von ,Sørlige Nordsjø II' bilden.“
Das Gebiet „Sørlige Nordsjø II“, mit Wassertiefen zwischen 53
und 70 m, verfügt nach Einschätzung der Projektpartner über
ausgezeichnete Windressourcen, die dafür genutzt werden können, klimafreundlich erzeugten Strom an Länder zu liefern, die
eine Umstellung ihres Energiemixes anstreben. Die EU und
Großbritannien haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 die Offshore-Wind-Kapazität auf 300 bzw. 100 Gigawatt zur Erreichung
ihrer Klimaziele auszubauen.
Sowohl Equinor als auch RWE haben bereits erfolgreich große
Offshore-Infrastrukturprojekte realisiert und betreiben diese effizient bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.
Gemeinsam haben beide Unternehmen den 385 MW-OffshoreWindpark „Arkona“ im deutschen Teil der Ostsee realisiert, der
seit 2019 grünen Strom für umgerechnet rund 400 000 deutsche
Haushalte liefert.
Mit seinen globalen Geschäftsaktivitäten, einer Platzierung unter
den Top-Drei bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Norwegen und umfangreichen Betätigungen auf dem
Strommarkt in den nordischen Ländern und Brasilien bringt
Hydro weitreichende Erfahrung in der Durchführung von Großprojekten und auf dem Gebiet der Industrialisierung sowie der
Strommarkt-Optimierung in die Partnerschaft ein. In den vergangenen Jahren war Hydro weltweit einer der größten Abnehmer
von Strom aus erneuerbaren Energien und maßgeblich an der
Erarbeitung kommerzieller Konzepte beteiligt, die zum Ausbau
der Windenergie in Norwegen und Schweden beigetragen haben.
Die Beteiligung von Hydro an der Partnerschaft wird durch die
neu gegründete Gesellschaft für den Ausbau der Erneuerbaren
Energien, Hydro REIN, organisiert.
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Kooperation für Offshore-Windprojekt
in der norwegischen Nordsee
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Der Buyer’s Guide dient als Marktübersicht
und Bezugsquellenverzeichnis. Übersichtlich
nach Stichworten geordnet, finden Sie in den
folgenden 17 Rubriken die Angebote der internationalen Schiffbau- und Zulieferindustrie.
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Werften
Shipyards

1.06 REPARATUREN + UMBAUTEN
REPAIRS + CONVERSIONS

Hermann-Blohm-Straße
3,20457
20457Hamburg,
Hamburg,Germany
Germany
Hermann-Blohm-Straße
Hermann-Blohm-Straße3,3,
20457
Hamburg,
Germany
T:T:+49
40
3119-2110
E:
shipservices@blohmvoss.com
40
3119-0
T:+49
+49
40
3119-0 E:
E:shipservices@blohmvoss.com
shipservices@blohmvoss.com
W:
www.blohmvoss.com
W:
W:www.blohmvoss.com
www.blohmvoss.com
Conversions,
Conversions,Repair,
Repair,Maintenance
Maintenanceand
andUpgrades
Upgradesfor
for
Passenger,
Passenger,Commercial,
Commercial,Offshore
Offshore&&Naval
NavalVessels
Vessels

BREDO DRY DOCKS GmbH
Dockstraße 19 • D-27572 Bremerhaven
Tel. +49 (471)7997-10 • Fax +49 (471)7997-18
info@bredo.de • www.bredo.de

Reparaturen - Umbauten - Klassearbeiten

1.10 WERFTAUSRÜSTUNGEN
EQUIPMENT FOR SHIPYARDS
Bolte GmbH
Flurstraße 25
D-58285 Gevelsberg
Tel.: +49 (0)2332 55106-0
Fax: +49 (0)2332 55106-11
e-mail: info@bolte.gmbh
www.bolte.gmbh

BOLTE

Schweißbolzen, Bolzenschweißgeräte,
Richtsysteme, Isolierstifte + Clip

Antriebsanlagen
Propulsion plants

2.01 MOTOREN / ENGINES

Global Alignment GmbH
Bürgermeister-Schade-Strasse 1 • 24232 Schönkirchen
Email: info@globalalignment.de
Office Tel: +49 (0) 4307-9379777
www.globalalignment.de
Einbau / Ausrichten / Laser Alignment / 3D Vermessung / Fundamentieren /
Vergiessen mit Epoxyd-Harz von kompletten (Antriebs-) Anlagen

Maridis GmbH, Friedrich-Barnewitz-Straße 4c
18119 Rostock, Germany
Phone: +49 381 77 89 38 80
spareparts@maridis.de • www.maridis.de
MarParts: Spare Parts & Components
for Main & Auxiliary Engines

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

Motoren für Schiffshauptantriebe,
Generatorenanlagen, Bugstrahlruder

2.02 GETRIEBE / GEARS
REINTJES GmbH
Eugen-Reintjes-Str. 7
D-31785 Hameln
Tel. +49 (0)5151 104-0
Fax +49 (0)5151 104-300
info@reintjes-gears.de • www.reintjes-gears.de
Antriebssysteme im Leistungsbereich
von 250 bis 30.000 kW

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

Reparatur und Umbau

2.03 KUPPLUNGEN + BREMSEN
COUPLINGS + BRAKES

R+W Antriebselemente GmbH
Hattsteinstraße 4
D-63939 Wörth am Main/ Germany
Fon: +49 (0)9372-9864-0
Fax: +49 (0)9372-9864-20
email: info@rw-kupplungen.de
www.rw-kupplungen.de
Kupplungen, seewasserbeständig

2.04 WELLEN + WELLENANLAGEN
SHAFT + SHAFT SYSTEMS

Am Altendeich 83 • D-25348 Glückstadt
Tel. (04124) 91 68-0 • Fax (04124) 37 16
e-mail: pein@piening-propeller.de
Internet: www.piening-propeller.de
Fest- und Verstellpropeller, Wellenanlagen
Getriebe, gr. Drehteile, Reparaturservice

SCHAFFRAN Propeller + Service GmbH
Bei der Gasanstalt 6-8 • D-23560 Lübeck
Tel. (0451) 58 32 3 - 0
Fax (0451) 58 32 3 - 23

Niederlassung Hamburg:
Kamerunweg 10 • D-20475 Hamburg
Tel. (040) 78 62 75 • Fax (040) 78 54 40
E-mail: info@schaffran-propeller.de
Internet: www.schaffran-propeller.de
Kompl. Antriebsanlagen, Reparatur u. Montageservice
sowie Bohrwerks- u. Dreharbeiten bis zu 16 m

2.05 PROPELLER / PROPELLERS
ANDRITZ HYDRO GmbH
Escher-Wyss-Weg 1
D-88212 Ravensburg
Tel. +49(0)751 29511 0
Fax +49(0)751 29511 679
e-mail: cpp@andritz.com
www.escherwysspropellers.com
Verstellpropeller
Controllable Pitch Propellers

CENTA Antriebe Kirschey GmbH

www.schiffundhafen.de
1.12 WERFTEN
SHIPYARDS

LED- LEDNavigationslichter
Navigationslichter
Tel. 03641/9283044
Tel. 03641/9283044
mail@k2wlights.de
mail@k2wlights.de
www.k2wlights.com
www.k2wlights.com

II

Bergische Str. 7
D-42781 Haan
Tel. (02129) 912-0
Fax (02129) 27 90
e-mail: info@centa.de • www.centa.info

Global Alignment Germany
Bürgermeister-Schade-Strasse 1 • 24232 Schönkirchen
Email: info@globalalignment.de
www.globalalignment.de

Hochelastische Kupplungen für
Schiffshaupt- und Schiffsnebenantriebe

Ausrichten / Laservermessung von kompletten (Antriebs-) Anlagen
von Propeller bis Motor inkl. Fundamentieren / vergießen

DESCH
Antriebstechnik
GmbH & Co. KG
Kleinbahnstraße 21 · 59759 Arnsberg/Germany
Tel. +49 2932 300 0 · Fax +49 2932 300 899
e-mail: info@desch.com · Internet: www.desch.com
Planox® – pneumatische und hydraulische Schaltkupplungen
Lutex® – nasslaufende Lamellenschaltkupplungen

Am Altendeich 83 • D-25348 Glückstadt
Tel. (04124) 91 68-0 • Fax (04124) 37 16
e-mail: pein@piening-propeller.de
Internet: www.piening-propeller.de
Fest- und Verstellpropeller, Wellenanlagen
Getriebe, gr. Drehteile, Reparaturservice
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Sicherheitsbremsen, Sicherheitskupplungen
Elastische und drehsteife Kupplungen

Bei der Gasanstalt 6-8 • D-23560 Lübeck
Tel. (0451) 58 32 3 - 0
Fax (0451) 58 32 3 - 23

Niederlassung Hamburg:
Kamerunweg 10 • D-20475 Hamburg
Tel. (040) 78 62 75 • Fax (040) 78 54 40
E-mail: info@schaffran-propeller.de
Internet: www.schaffran-propeller.de
Konstruktion, Fertigung, Reparatur, Ersatzteile u.
Leistungsanpassungen für Fest- u. Verstellpropeller

2.06 RUDER + RUDERANLAGEN
RUDDERS + RUDDER SYSTEMS

Gärtnerstrasse 81G • D-25469 Halstenbek
Tel. +49 40 - 57 08 12 3
Fax +49 40 - 57 14 81 51
e-mail: spare.parts@bindemann-group.com
www.bindemann-group.com

spare parts for turbochargers, filters,
separators, pumps, boilers and E-motors

Wulf Johannsen KG GmbH & Co.
Marie-Curie-Str. 19
D-24145 Kiel-Wellsee
Tel. +49 431 5 87 95 0
Fax +49 431 5 87 95 43
e-mail: info@wulf-johannsen.de
Internet: www.wulf-johannsen.de
Motoreninstandsetzung - Maschinenbau
Schleiftechnik

DÜSTERLOH Fluidtechnik GmbH
Abteilung Pneumatik Starter
Im Vogelsang 105
D-45527 Hattingen
Tel. +49 2324 709 - 0 • Fax +49 2324 709 -110
E-mail: info@duesterloh.de • www.duesterloh.de

Buyer´s Guide

3.05 ANLASSER / STARTERS

SCHAFFRAN Propeller + Service GmbH

Druckluftanlasser für Diesel- und
Gasmotoren bis zu 9000 kW Leistung

Gali Deutschland GmbH
Am Ockenheimer Graben 32 • D-55411 Bingen
Tel. (06721) 100 26 • Fax (06721) 131 44
info@gali.de • www.gali.de
Start- Notstopsysteme für Motoren

Wendenstraße 130 • D-20537 Hamburg
Tel.: +49-40 711 80 20 • Fax: +49-40 711 80 221
e-mail: oceangoing@vdvms.com
www.damenmc.com
Rudders and Steering Gear •
Nozzles • Winches • Energy Saving Devices

FS-Schiffstechnik GmbH & Co. KG
Werftstraße 25
47053 Duisburg
Tel.: +49 203 60 96 70
info@fs-schiffstechnik.de
www.fs-schiffstechnik.de

MARK VAN SCHAICK MARINE SERVICES
Nieuwe Waterwegstraat 7
3115 HE Schiedam, Netherlands
Harbourno. 535,
Port of Rotterdam
Tel. +31-10-4090599
Fax +31-10-4090590
info@markvanschaick.nl
www.markvanschaick.com

Kurbelwellen-, Pleuelstangen-, Motorblock- u.
Lagerreparatur – max. Schleiflänge 12 m - 30 t

Wulf Johannsen KG GmbH & Co.
Marie-Curie-Str. 19
D-24145 Kiel-Wellsee
Tel. +49 431 5 87 95 0
Fax +49 431 5 87 95 43
e-mail: info@wulf-johannsen.de
Internet: www.wulf-johannsen.de
Motoreninstandsetzung - Maschinenbau
Schleiftechnik

2.08 BRENN- UND SCHMIERSTOFFE
FUELS + LUBRICANTS

With Blending-on-Board you can blend a fit-for-purpose
Cylinder oil while benefiting from cost reductions, fuel savings
And a more responsible oil consumption.
For more information, visit us at

Bindemann Group
Gärtnerstrasse 81G
D-25469 Halstenbek

www.bindemann-group.com

2.14 FREELANCER / FREELANCERS
König Industries

Service for 4 stroke diesel engines
Avensermoor 2 · 21258 Heidenau · Germany
Tel.: +49 (0)4180 - 331 · Mobil: +49 (0)171 83 85 285
koenig-industries@t-online.de · www.koenig-industries.de

Tel. +49 40-41 91 88 46
Sales.agencies@bindemann-group.com

Freelancer zur Wartung, Instandsetzung und
Consulting für 4-Takt Dieselmotoren

2.09 ABGASANLAGEN
EXHAUST SYSTEMS

3.07 FILTER / FILTERS

Boll & Kirch Filterbau GmbH
Siemensstraße 10-14 • 50170 D-Kerpen
Tel.: +49 2273 562-0 • Fax: +49 2273 562-223
E-Mail: info@bollfilter.de • www.bollfilter.de
Applied filtration technology for marine
engines and maritime water management

FIL-TEC
Unbenannt-1
1

Rixen GmbH

22.07.2019 13:25:57

Osterrade 26
D-21031 Hamburg
Tel. +49 (0)40 656 856-0
Fax +49 (0)40 656 57 31
info@fil-tec-rixen.com • www.fil-tec-rixen.com
Filterkomponenten und Zubehör, Entölerpatronen
Sonderanfertigungen, Montage + Service

SOLBERG

®

A FAURECIA COMPANY
®

Hug Engineering GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 1 • D-39120 Magdeburg
Tel.+49 (0)391 5 55 44 0
info.de@hug-engineering.com • www.hug-engineering.com

Rußfilter und
SCR-Katalysatoren für Schiffe

2.13 SERVICE + ERSATZTEILE
SERVICE + SPARE PARTS

3

Motorenkomponenten
Engine components

3.03 KOLBEN + LAUFBUCHSEN
PISTONS + CYLINDER LINERS

Motoreninstandsetzung • Gleitlagerherstellung
Kurbelwellenschleiferei • Ersatzteilhandel

3.10 EINSPRITZSYSTEME
INJECTION SYSTEMS
Diesel-Elektrik
F. Tacke GmbH

Carl Baguhn GmbH & Co. KG
Wendenstraße 252-254
D-20537 Hamburg
Tel. (040) 25 155 0
Fax (040) 25 155 150
e-Mail: info@carlbaguhn.de
Internet: www.carlbaguhn.de

Ölnebelabscheider

Gärtnerstrasse 81G • D-25469 Halstenbek
Tel. +49 40 - 57 03 03 3
Fax +49 40 - 57 03 03 2
Piston.rings@bindemann-group.com
www.bindemann-group.com

Vertretung von:
DAROS Piston Rings for 2-stroke Diesel Engines

Tiedemannstraße 7
D-22525 Hamburg
Tel. +49(0)40 89 06 77-0 • Fax +49(0)40 850 30 00
service@tacke-hamburg.de • www.tacke-hamburg.de
Einspritztechnik
Reparatur • Fertigung • Beratung

III
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www.marinefluid.dk

3.06 TURBOLADER
TURBOCHARGERS
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5.06 MÖBEL + INNENEINRICHTUNG
FURNITURE + INTERIOR FITTINGS
Porschestrasse 8 • D-70435 Stuttgart
Tel. +49 711 / 8 26 09 - 0
Fax +49 711 / 8 26 09 - 61
sales@lorange.com • www.lorange.com
Hochdruck-Einspritzsysteme bis 2.500 bar
für Dieselmotoren von 1.000 bis 40.000 kW

Gehr GmbH & Co. KG
Zum Lunebogen 22
27616 Lunestedt / Germany
Tel:
+49 (0)4748 9494-0
office@gehr-interior.de
www.gehr-interior.de

Cabins + Turnkey Systems
Kurt Lautenschlager GmbH & Co. KG
Schmiedestraße 8 • D 28870 Ottersberg
Tel. +49 (0)4205 6 35 99 - 0
info@kula.de
www.kula.de

4

Korrosionsschutz
Corrosion protection

4.05 ANODENSCHUTZ
ANODIC PROTECTION
CPS Asia Pacific Pte Ltd
11, Second Chin Bee Road
Singapore 618777
Singapore
Telephone: +65 / 62618588
Email: sales@cps-asia.com.sg
www.cps-asia.com.sg

GOOD MATERIAL, GOOD WORK.
Ship Interior ﬁtting, Wood, Solid Surface & Production

6

Hydraulik + Pneumatik
Hydraulic + pneumatic

6.01 PUMPEN / PUMPS

von-Thünen-Str. 7
D-28307 Bremen
Tel. (0421) 486 81-0 • Fax (0421) 486 81-11
e-mail: info@behrenspumpen.de
Internet: www.behrenspumpen.de
Schiffskreiselpumpen
Ship Centrifugal Pumps

Metalcolour Sverige AB
P.O. Box 510
SE-372 25 Ronneby
Ph: +46 (0)457 781 00
info@metalcolour.com
www.metalcolour.com
YOUR INNOVATION PARTNER

Pfleiderer Deutschland GmbH
Tel.:
+49 (0) 91 81 / 28 480
E-Mail:
info@pfleiderer.com
Internet: www.pfleiderer.com

Cathodic Protection: Anodes, ICCP, MGPS
Singapore, South East Asia, China

Holzwerkstoffe für den dekorativen Einsatz
im Schiffsinnenausbau

5.11 BALLASTWASSER-MANAGEMENT
BALLAST WATER MANAGEMENT

Schmieröl- und Kraftstoff-Zahnradpumpen

Alfa Laval Mid Europe

Schiffsausrüstung
Ships‘ equipment

5.03 KÄLTE • KLIMA • LÜFTUNG
REFRIGERATION • HVAC

Wilhelm-Bergner-Strasse 7
DE-21509 Glinde
Germany
Tel: +49 40 72 74 03 • Fax: +49 40 72 74 25 15
info.mideurope@alfalaval.com
www.alfalaval.de
Wärmeübertragung, Separation und Fluid Handling:
Weltweit an Bord der meisten Schiffe

sales@koerting.de
+49 511 2129-446
Bilge and ballast ejectors/eductors

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

Reparatur, Umbau, Service, Vertrieb

Boll & Kirch Filterbau GmbH
Siemensstraße 10-14 • 50170 D-Kerpen
Tel.: +49 2273 562-0 • Fax: +49 2273 562-223
E-Mail: info@bollfilter.de • www.bollfilter.de
Applied filtration technology for marine
engines and maritime water management

Leistritz Pumpen GmbH | Markgrafenstr. 36-39
D 90459 Nürnberg | T +49 911 4306 - 0

5.16 BETANKUNGSANLAGEN
REFUELLING SYSTEMS

Unbenannt-1 1

22.07.2019 13:25:57

Rudolf-Diesel-Straße 13 • 27612 Loxstedt
Tel. +49 47 44 92 92-0
Fax +49 47 44 92 92-20
e-mail: info@lokue.de • www.lokue.de

Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co. KG
Fangdieckstraße 67
D-22547 Hamburg
Tel. +49 (40) 83391-0
Fax +49 (40) 844910
Sales@alfons-haar.de
www.alfons-haar.de

... wir sorgen dafür, dass Besatzung und Ware
gut klimatisiert den Hafen erreichen.

Hubschrauber- und Bootsbetankungsanlagen
für Flugkraftstoff, Benzin und Diesel

Loxstedter Kühltechnik GmbH

IV

Schraubenspindelpumpen & Systeme

pumps@leistritz.com | pumps.leistritz.com

PD-Technik Ingenieurbüro GmbH

Hammer Deich 26 - 34 • 20537 Hamburg
Tel. 040 - 25 30 40-0 • Fax 040 - 25 30 40-25
e-mail: service@pd-technik.com
www.pd-technik.com
Schiffspumpen • After Sales Service • Reparatur

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021
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KRACHT GmbH
Gewerbestr. 20 • D-58791 Werdohl
Tel. +49(0)2392.935 0 • Fax +49(0)2392.935 209
info@kracht.eu • www.kracht.eu

Buyer´s Guide

6.02 KOMPRESSOREN + GEBLÄSE
COMPRESSORS + BLOWERS

7
Luft- und wassergekühlte Kompressoren,
Druckbehälter, Drucklufttrockner und Zubehör

Bordnetze
Onboard power
supplies

7.01 BORDAGGREGATE
GENERATING SETS
HANSA-Aggregate GmbH

www.schiffundhafen.de
6.04 ARMATUREN / VALVES

Gutenbergstrasse 11
D 24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. +49(0)4193 1625 • Fax +49(0)4193 1700
E-mail: info@HANSA-Aggregate.de
www.HANSA-Aggregate.de
Diesel-Generator-Aggregate für die Schifffahrt

8

Mess- + Regeltechnik
Measurement +
control devices

8.01 MASCHINENKONTROLLSYSTEME
ENGINE CONTROL SYSTEMS
AVAT Automation GmbH
Derendinger Straße 40
D-72072 Tübingen
Tel: +49 7071 97 35-0
Fax: +49 7071 97 35-55
e-mail: info@avat.de

www.avat.de

Gas & Dual-Fuel Engine Control Systems, Cylinder
Pressure & Knock Monitoring, NOx Estimator

Lindenberg-Anlagen GmbH
Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Str. 6–8 • 74653 Ingelfingen
Tel.: +49 7940 123-0 • Fax: +49 7940 123-192
info@gemue.de • www.gemu-group.com

GEMÜ ist ein weltweit führender Hersteller
von Ventil-, Mess- und Regelsystemen.

6.05 ROHRLEITUNGSSYSTEME
PIPING SYSTEMS

Hoffnungsthaler Straße 41 • D 51491 Overath
Tel.: +49 (0) 2204 48103-155
Fax: +49 (0) 2204 48103-164
marine@lindenberg-anlagen.de
www.lindenberg-anlagen.de

8.02 DRUCKMESSUNG
PRESSURE MONITORING

Bordhilfs- / Notstrom- / Containeraggregate
Abgasschalldämpfer / Service / Ersatzteile

7.05 E-INSTALLATION
ELECTRICAL INSTALLATIONS

Maridis GmbH, Friedrich-Barnewitz-Straße 4c
18119 Rostock, Germany
Phone: +49 381 77 89 38 80
maridis@maridis.de • www.maridis.de
MarPrime: Performance/Pressure/
Power Measurement & Reporting

Weidmüller GmbH & Co. KG

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

Reparatur, Umbau, Neubau
STRAUB Werke AG
Rohrkupplungen
Straubstrasse 13
CH - 7323 Wangs
Tel. +41 81 725 41 00

straub@straub.ch
www.straub.ch
STRAUB Rohrkupplungen
und Rohrverbindungslösungen

Elektrische Verbindungstechnik
für den Schiffbau

Ihre Anzeige an der
richtigen Stelle!

SIKA Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co. KG
Struthweg 7-9
D-34260 Kaufungen
Tel. +49 (0)5605 803-0 • Fax +49 (0)5605 803-555
e-mail: info@sika.net • www.sika.net
Pressure Gauges, Pressure Switches,
Pressure Sensors

VEGA Grieshaber KG
Ihr persönlicher Repräsentant für
Skandinavien: Roland Persson
Tel.: +46 / 411 184 00
marine.marketing@orn.nu

Am Hohenstein 113
D-77761 Schiltach
Tel. +49(0)7836 50-0 • Fax +49(0)7836 50-201
e-mail: info.de@vega.com • www.vega.com
Druck- und Differenzdruckmessumformer
Pressure and differential pressure transmitters

Teekay Rohrkupplungen GmbH
Krummenweger Str. 133a
D-40885 Ratingen
Tel: +49 (0) 2102 770 780
Fax: +49 (0) 2102 770 7829
info@teekay-rohrkupplungen.de
www.teekay-rohrkupplungen.de

Teekay – die Innovative Rohrkupplung
Leistungsstark, mit vielen Patenten

Weitere Informationen unter:
www.schiffundhafen.de

7.06 KABEL-

UND ROHRDURCHFÜHRUNGEN
CABLE + PIPE TRANSITS

www.schiffundhafen.de
8.03 TEMPERATURMESSUNG
TEMPERATURE MONITORING

Ernst Heinrich
GmbH & Co. KG

SIKA Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co. KG

PO Box 200 • 9600 AE Hoogezand, The Netherlands
Tel. +31 598 36 17 77
E-mail: info@wolfard.nl • www.wolfard.nl

Winsbergring 10 • 22525 Hamburg
Telefon: +49 40/8 90 69 29-0
Fax: +49 40/8 90 69 29-29
info@ernst-heinrich.de • www.ernst-heinrich.de

Struthweg 7-9
D-34260 Kaufungen
Tel. +49 (0)5605 803-0 • Fax +49 (0)5605 803-555
e-mail: info@sika.net • www.sika.net

Retrofit, Scrubber Installations
Ballastwasser-Behandlungsanlage

Kabelverschraubungen, Gegenmuttern, EMV
Verschluss-Schrauben, Präzisionsdrehteile

Exhaust Gas Thermometers,
Temperature Sensors and Indicators

Wolfard & Wessels Werktuigbouw B.V.

V
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Ohmstrasse 9 • D-32758 Detmold
Tel. (05231) 1428-0 • Fax (05231) 1428-116
E-mail: weidmueller@weidmueller.de
Internet: www.weidmueller.de

8.11 TANKINHALTSMESSSYSTEME
TANK LEVEL GAUGING SYSTEMS

Official member of the Honeywell Enraf Tanksystem
Service Network for your annual UTI shore services
Gärtnerstrasse 81G
D-25469 Halstenbek
Tel. +49 40 - 571 48 252
Fax +49 40 - 571 482 71
technical.services@bindemann-group.com
www.bindemann-group.com

MARINE SOLUTIONS

Inspection, Verification, Repair, Calibration, Certification of your UTI’s
strictly according to makers specifications and your instructions.

Tank Gauging and Safety Systems for Cargo,
Ballast and Service Tanks
Portable UTI meter, Samplers, Digital Thermometers,
Deck Valves and associated Accessories
German agent: C. Bindemann Group of Companies

11

Decksausrüstung
Deck equipment

GmbH & Co. KG, Tel. +49 40 - 41 91 88 46
Fixed solutions : contact.marine@honeywell.com
Portable Solutions: tanksystem@honeywell.com

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
D-77761 Schiltach
Tel. +49(0)7836 50-0 • Fax +49(0)7836 50-201
e-mail: info.de@vega.com • www.vega.com

8.12 AUTOMATISIERUNGSSYSTEME
AUTOMATION EQUIPMENT
Bachmann
electronic GmbH

Füllstandssensoren für Flüssigkeiten & Schüttgut
Level sensors for all solids & liquids

Kreuzäckerweg 33
6800 Feldkirch, Austria
Tel. +43 / 55 22 / 34 97-0
Fax +43 / 55 22 / 34 97-102
info@bachmann.info • www.bachmann.info

www.schiffundhafen.de

Automatisierungslösungen für Anwendungen
in Schiffen und Offshore-Einrichtungen

8.05 DURCHFLUSSMESSUNG
FLOW MEASUREMENT

8.13 MESS- UND REGELTECHNIK
MEASUREMENT + CONTROL DEVICES

11.01 KRANE / CRANES

d-i davit international-hische Gmbh
Sandstr. 20
D-27232 Sulingen
Tel. +49 (0) 4271 93 44 0
e-mail: info@di-hische.de
Internet: www.di-hische.de
Krane, Davits und Freifallsysteme
Cranes, davits and free-fall systems

Global Davit GmbH
Graf-Zeppelin-Ring 2
D-27211 Bassum
Tel. +49 (0)4241 93 35 0
Fax +49 (0)4241 93 35 25
e-mail: info@global-davit.de
Internet: www.global-davit.de
Survival- and Deck Equipment
Sicherheits- und Decksausrüstung

VSE Volumentechnik GmbH

Aquametro Oil & Marine
Tel. +41 61 725 44 00 / Tel. +49 381 382 530 00
info@aquametro-oil-marine.com
www.aquametro-oil-marine.com

Hönnestraße 49 • D-58809 Neuenrade
Tel +49 (0) 2394/6 16 30
info@vse-flow.com • www.vse-flow.com

Hochpräzise Durchflussmesstechnik zur
Verbrauchsmessung von Kraftstoff und Schmieröl

Kraftstoff- und Schmierölverbrauchsmessung
Bunkerzähler für Schweröl, Wasser und Marinedieselöl

K. Christian Steen GmbH + Co
8.13.indd 1

04.08.2021 09:31:08

Hochgenaue Zahnrad- und SchraubenspindelDurchflussmesser, Kraftstoffverbrauchsmessung,
Ventil-Positionsanzeiger

9

Martechnic GmbH
Adlerhorst 4
D-22459 Hamburg
Tel. +49 (0)40 85 31 28-0
Fax +49 (0)40 85 31 28-16
E-mail: info@martechnic.com
Internet: www.martechnic.com

Navigation
+ Kommunikation
Navigation
+ communication

9.04 NAVIGATIONSSYSTEME
NAVIGATION SYSTEMS

Testgeräte, Autom. Monitorsysteme,
Musterziehgeräte, Ultraschallreinigung
DVL - Präzise Navigation für alle
Unterwasserfahrzeuge. Außergewöhnliche
Reichweiten für Messungen von Fahrt über
Grund.

8.10 KALIBRIERGERÄTE
CALIBRATION EQUIPMENT

terra4 GmbH
Am Töppersberg 17
16348 Wandlitz

+49 33397 649511 | wirtz@terra4.de | www.terra4.de

Gerhard D. WEMPE KG

DVL1000_small-58x30.indd 2
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Konstruktion
+ Consulting
Construction
+ consulting

12.01 INGENIEURBÜROS
CONSULTING ENGINEERS
KBN Konstruktionbüro GmbH

07.09.2020 14:56 Theodor-Neutig-Str. 41

Struthweg 7-9
D-34260 Kaufungen
Tel. +49 (0)5605 803-0 • Fax +49 (0)5605 803-555
e-mail: info@sika.net • www.sika.net

Geschäftsbereich Chronometerwerke
Steinstraße 23 • D-20095 Hamburg
Tel.: + 49 (0)40 334 48-899
Fax: + 49 (0)40 334 48-676
E-mail: chrono@wempe.de
www.chronometerwerke-maritim.de

Special Temperature- & Pressure - Calibrators
for Marine Applications

Manufacturer of finest marine chronometers,
clocks and electrical clock systems

VI

Tel. +49 4121 8020
Fax +49 4121 80216
mail@steengmbh.de

www.schiffundhafen.de

KITS

SIKA Dr. Siebert & Kühn
GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Str. 4
25335 Elmshorn
www.steengmbh.de

Decksmaschinen für Marineschiffe,
Handelsschiffe und Megayachten

KRACHT GmbH
Gewerbestr. 20 • D-58791 Werdohl
Tel. +49(0)2392.935 0 • Fax +49(0)2392.935 209
info@kracht.eu • www.kracht.eu

8.09 TESTGERÄTE / TEST

11.02 WINDEN / WINCHES

D-28757 Bremen
Tel. (0421) 66 09 6-0
Fax (0421) 66 09 6-21
e-mail: kbn.bremen@kbn-cad.de
Internet: www.kbn-cad.de
Schiffbau • Maschinenbau
Konstruktion • Dokumentation • Bauaufsicht

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021
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8.04 FÜLLSTANDSMESSGERÄTE
LEVEL MEASUREMENT SYSTEMS

KIRSCHNER ENGINEERING GMBH
+49 4124 5899 700
info@kirschner-engineering.de
www.kirschner-engineering.de

CAD - FEM - PM - STEEL - OUTFITTING - DESIGN

Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg
Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

Graf-Zeppelin-Ring 2
D-27211 Bassum
Tel. +49 (0)4241 93 35 0
Fax +49 (0)4241 93 35 25
e-mail: info@global-davit.de
Internet: www.global-davit.de
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Survival- and Deck Equipment
Sicherheits- und Decksausrüstung

14.03 SEENOTRETTUNGSMITTEL
SOLAS EQUIPMENT

17.06 BERUFSTAUCHER
PROFESSIONAL DIVING

MK-MARINE
SOLAS RANGE SERVICES

Taucher Knoth (Nachf.) GmbH & Co. KG
MK-MARINE GmbH

Riedemannstr. 30 · 27572 Bremerhaven
Tel.+49 471 - 93220-584 · contact.mk-marine@kloska.com
www.mk-marine.net

Roßweg 6 - 8 • D-20457 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 8000 717-0
Fax +49 (0) 40 8000 717-26
e-mail: info@taucherknoth.com

www.TaucherKnoth.com

Sea rescue and distress equipment

Rammen • Ziehen • Tauchen • Bergen
Hafen-/Seeschifffahrt

14.04 BRANDSCHUTZTECHNIK
FIRE PROTECTION

Ihre Anzeige an der
richtigen Stelle!

S.M.I.L.E. Engineering GmbH
www.smile-consult.de
info@smile-consult.de
®

+49 40 781 293 44
www.kj-fireoff.com
fireprotection@kj-fireoff.com

+49 (0) 431 210 80 0
Winkel 2 - 24226 Heikendorf
Finite Element Simulation – CFD – Structural
Strength – Explicit Dynamics
Basic and detailed design – Outfitting –
CAD/CAM – Technical documentation

Maritime
Dienstleistungen
Maritime Services

Buyer´s Guide

Global Davit GmbH

Ihre persönliche Beraterin:

Lisanne Groß
lisanne.gross@dvvmedia.com
Tel.: +49 (0) 40 237 14 - 248

BRANDSCHUTZ: WASSER · GAS · SCHAUM
Neubau, Umbau, Reparatur, Vertrieb

Weitere Informationen unter:
www.schiffundhafen.de

17.10 BERATUNG
CONSULTING

Hamburg: +49+40+2546 9970
Houston +1-713-930 2650
wk@terra.blue • www.terra.blue
Advice, concepts and concept/design reviews
for offshore systems in ice and/or open waters

16

Offshore +
Meerestechnik
Offshore + ocean
technology

16.07 POLARTECHNIK
ARCTIC + POLAR

14

Warn- und Sicherheitsausrüstung
Alarm + safety
equipment

14.01 RETTUNGSBOOTE + DAVITS
LIFEBOATS + DAVITS

TECHNOLOGY

Krane, Davits und Freifallsysteme
Cranes, davits and free-fall systems

– Seewetterberatungen –
Wetterinformationen direkt an Bord

terra.blue - Dr. Walter L. Kuehnlein
Hamburg: +49+40+2546 9970
Houston +1-713-930 2650
wk@terra.blue • www.terra.blue
Advice, concepts and concept/design reviews
for offshore systems in ice and/or open waters

Wir platzieren Ihre Anzeige!
d-i davit international-hische Gmbh
Sandstr. 20
D-27232 Sulingen
Tel. +49 (0) 4271 93 44 0
e-mail: info@di-hische.de
Internet: www.di-hische.de

Deutscher Wetterdienst
Bernhard-Nocht-Str. 76
D-20359 Hamburg
Tel:
+49 (0) 69 8062 - 6181
E-Mail: seeschifffahrt@dwd.de
Internet: www.dwd.de/seeschifffahrt

quality media for
maritime experts

Ihr persönlicher Repräsentant für
Skandinavien: Roland Persson
Tel.: +46 / 411 184 00
marine.marketing@orn.nu
Weitere Informationen unter: www.schiffundhafen.de

VII

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

terra.blue - Dr. Walter L. Kuehnlein

Buyer’s Guide
Information

Ihre Fragen zum
Buyer’s Guide
Der Buyer’s Guide dient als Marktübersicht
und Bezugsquellenverzeichnis. Jeder Buyer’s
Guide-Eintrag beinhaltet Ihr Firmenlogo (4-farbig),
Adress- und Kommunikationsdaten sowie eine
kurze Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibung.

 Kontakt: Lisanne Groß

Telefon: +49/40/23714 - 248
E-Mail: lisanne.gross@dvvmedia.com

Buyer’s Guide Preise

Buyer’s Guide Erscheinungen

Größe I
Größe II
H 30 / B 58 mm H 40 / B 58 mm

Selected
Zielmärkte

Deutschland /
Zentral-Europa

Weltweit /
International

China, Greece,
GreenTech, SmartShip

Ausgaben

Januar / Februar
Januar / Februar
–
–
–
–
März
März / April
–
–
–
–
Mai
Mai / Juni
–
–
–
–
Juli / August
Juli / August
Juli / GreenTech
–
–
August / SmartShip
–
September
September / Oktober
–
–
–
November
November / Dezember
–
–
–
Dezember / China

1 Stichwort

€ 95,–

€ 125,–

2 Stichworte

je € 90,–

je € 120,–

3 Stichworte

je € 85,–

je € 115,–

4 Stichworte

je € 80,–

je € 110,–

5 Stichworte

je € 75,–

je € 105,–

ab 6 Stichworte

je € 70,–

je € 100,–

Laufzeit und Rabatte

Mindestlaufzeit für Ihre Buchung ist ein Jahr! Jede
Zielregion kann einzeln gebucht werden. Bei Buchungen mehrerer Zielmärkte gewähren wir folgende
Rabatte auf den Gesamtpreis:

R+W Antriebselemente GmbH

1

Alexander Wiegand Straße 8
D-63911 Klingenberg / Germany
Fon: +49 (0)9372-9864-0
Fax: +49 (0)9372-9864-20
email: info@rw-kupplungen.de
www.rw-kupplungen.de
Couplings, seawater resistent

Shipyards

2.04 SHAFT + SHAFT

1.06 REPAIRS + CONVERSIONS

2.13 Rubrik:
Propulsion plants
(Service and Spare Parts)

Kloska Energie- und Motorentechnik GmbH
Industriestraße 7 · D- 49716 Meppen
Tel.: +49(0)5931 - 9844-0 · Fax: -44
Email: kem@kloska.com · www.kloska.com
Diesel- and Gas Engines,
Combined Heating Plants (CHP), Service

6 Ausgaben Schiff & Hafen
8 Ausgaben Ship & Offshore

Buyer’s Guide Online
MITSUBISHI DIESEL/TURBOCHARGER
see Nippon Diesel Service GmbH

Der Premium-Online-Eintrag,
inklusive
NIPP N
aktivem Link, Logo, Email und aller Daten
des Printeintrags ist kostenlos für Kunden
Am Altendeich 83 D-25348 Glückstadt
Tel. +49(0)4124 91 68-0 Fax +49(0)4124) 37 16
e-mail: pein@piening-propeller.de
des Buyer‘s Guide Print-Eintrags.
Internet: www.piening-propeller.de
SYSTEMS

DIESEL SERVICE GMBH
Our reliability. Your move.

www.nds-marine.com

Nippon Diesel Service GmbH

•

Bredo Dockgesellschaft mbh
Dockstraße 19 • D-27572 Bremerhaven
Phone +49 (471)7997-10 • Fax +49 (471)7997-18
info@bredo.de • www.bredo.de

Repairs and Conversions

Hermann-Blohm-Str. 1
20457 Hamburg/Germany

•

Phone: +49 40 317 710 - 0
Fax:
+49 40 311 598
E-Mail: info@nds-marine.com

After Sales Service . Spare Parts
Laser Cladding . Technical Assistance

Fixed and Controlable Pitch Propellers,
Shaft Gears, Gearboxes

MARK VAN SCHAICK MARINE SERVICES
26.02.15

NDS_BG_58x30mm_final_neu.indd 1

2.06 RUDDERS + RUDDER

2
Buyer‘s Guide
Premium-Online-Eintrag
VIII

SYSTEMS

Wendenstraße 130 • D-20537 Hamburg
Tel.: +49-40 711 80 20 • Fax: +49-40 711 80 221
e-mail: oceangoing@vdvms.com
www.vdvms.com
Rudders and Steering Gears
- High-Tech Manoeuvring Equipment -

Propulsion plants

+

2.01 ENGINES

2.07 MANOEUVRING

Crankshaftrepair (max. length 12 m), Repair of
Engine- and Industrial parts, Connectingrods and
Camshafts, In Situ Machining, Laser Cladding

TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO., LTD
see Nippon Diesel Service GmbH

AIDS

Buyer‘s2.01
Guide
Rubrik:
Propulsion plants
Print-Eintrag
(Engines)

Kloska Energie- und Motorentechnik GmbH
Industriestraße 7 · D- 49716 Meppen
Tel.: +49(0)5931 - 9844-0 · Fax: -44
Email: kem@kloska.com · www.kloska.com
Gas/Diesel Engines and
Combined Heating Plants (CHP) Service

Nieuwe Waterwegstraat 7
3115 HE Schiedam, Netherlands
Harbourno. 535
Port of Rotterdam
Tel. +31-10-4090599
Fax +31-10-4090590
info@markvanschaick.nl • www.markvanschaick.com

Jastram GmbH & CO. KG

6 Ausgaben
Schiff
HafenHamburg
Billwerder
Billdeich
603 •&
D-21033
8 Ausgaben
Ship• &FaxOffshore
+49 40 725 601-28
Tel.
+49 40 725 601-0
e-mail: info@jastram.net
Internet: www.jastram-group.com
Transverse Thrusters, Rudder Propellers,
Azimuth Grid Thrusters, Electric Drives

YANMAR DIESEL

see Nippon Diesel Service GmbH

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

Zwei Zielregionen/Jahr: 10%
Drei Zielregionen/Jahr: 20%
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KARRIERE & PERSONAL

14 angehende Schiffsmechanikerinnen und -mechaniker befinden sich aktuell auf dem Hapag-Lloyd-Ausbildungsschiff „Chicago Express“
Foto: Hapag-Lloyd
auf dem Weg in die USA

MARITIMER NACHWUCHS | 77 junge Frauen und Männer haben
im August bei Hapag-Lloyd in Hamburg ihre maritime Laufbahn begonnen. Ein Teil der Auszubildenden wird traditionelle
nautische Berufe erlernen: 13 Schiffsmechanikerinnen und -mechaniker, 15 Nautische Offiziersassistentinnen und -assistenten und ein Technischer Offiziersassistent werden zu Seeleuten
ausgebildet. Weitere 21 Auszubildende werden Landberufe wie
Schifffahrtskaufmann/-frau erlernen.
14 Schiffsmechanikerinnen und -mechaniker haben bereits zu
Beginn des Jahres ihre Ausbildung begonnen und befinden sich
momentan auf ihrer ersten Reise mit der „Chicago Express“. Das
8600 TEU-Schiff gehört zu einem von zwei Hapag-Lloyd Ausbildungsschiffen und fährt aktuell im Atlantic Loop 6 (AL6) von
Südeuropa zur Ostküste der USA.
Darüber hinaus hat Hapag-Lloyd 13 duale Studierende an der
Hamburg School of Business Administration und an der Nordakademie, die den Bachelor-Abschluss in International Management, Logistics Management, Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik anstreben.
„Wir sind stolz, wieder so viele großartige junge Menschen bei
Hapag-Lloyd willkommen zu heißen“, sagt Joachim Schlotfeldt,
Chief Personnel and Global Procurement Officer (CPO) von
Hapag-Lloyd. „Künftige Generationen beim Einstieg in das Berufsleben zu unterstützen, gehört zu unserem Verständnis von
Nachhaltigkeit. Als größter maritimer Ausbildungsbetrieb in
Deutschland setzen wir damit auch gesellschaftlich ein Zeichen.
Unser Nachwuchs weiß, dass Vielfalt und ein offenes Miteinander gerade in unserem globalen Radius sehr wichtig sind.“
Hapag-Lloyd bietet insgesamt zwölf verschiedene Ausbildungsgänge für Berufe an Land und auf See an. Nach Unternehmens
angaben wird der überwiegende Teil der Auszubildenden nach
dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung übernommen.

>> STELLENANZEIGE

DPA and Compliance Manager
Ocean Management, a division of Ocean Independence, specialises in the
operational and technical management of luxury superyachts worldwide.
We are currently seeking a candidate for the role of Designated Person
Ashore and Compliance Manager to be based in our new Hamburg office
or in our headquarters in Switzerland.
Your skills must include:
• Qualification STCW II/2 or similar
• Minimum of 2 – 3 years operational experience on board yachts
or passenger vessels, or shore-based experience as a DPA or in a
similar role
• Strong interest in the maritime regulatory environment and its
application to the yachting industry
• Excellent written and spoken German & English language skills
• Strong computer literacy skills, proficient in Word and Excel
• Ability to work independently and to communicate correctly and
effectively with our high profile clients
The role includes regular travel to our yachts as well as to some of our
offices.
Amongst others, the responsibilities would include – maintenance and
development of the safety management system, ISM, ISPS and MLC
audits, annual DPA review, management and control of vessel and crew
certifications. As well as , participation in 24/7/365 emergency hotline,
active participation in emergency drills, and providing support to senior
management, yacht managers and yacht brokers on marine compliance
matters.
This is an exciting opportunity within our young and enthusiastic Yacht
Management team. Ocean Management has consistently grown over the
past 15 years and we look forward to continuing this trend into the future,
offering very promising prospects for the right candidate.
Please submit your CV with your motivation letter electronically to Daniel
Küpfer, Managing Director Yacht Management, management@ocyachts.com

Regrettably, candidates of recruitment agencies cannot be considered.
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Neue Auszubildende
bei Hapag-Lloyd

Fragen an...

»It’s a race
we must
win!«
BORIS HERRMANN

>> ZUR PERSON
	Boris Herrmann ist Skipper beim
Team Malizia. Er beendete als erster
Deutscher im Frühjahr 2021 die
Einhand-Regatta Vendée Globe
non-stop um die Welt.
	Neben seinen sportlichen Aktivitäten
studierte er in Bremen Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt
Nachhaltiges Management.
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	In seiner Kindheit und Jugend konnte er erste Segelerfahrungen sammeln
und beteiligte sich als 19-Jähriger
und damit jüngster Segler an der
Mini-Transat-Regatta von Frankreich
nach Brasilien.
	Er ist verheiratet mit Birte LorenzenHerrmann und hat eine Tochter. Gemeinsam mit seiner Frau unterrichtet

er Schüler zu Themen wie Klimawandel und Schutz der Weltmeere
in der von seiner Frau entwickelten
„Malizia My Ocean Challenge“. Das
zugehörige Buch wurde inzwischen
in zehn Sprachen übersetzt
(myoceanchallenge.org).
	Hobbys: Fotografie, Radfahren,
nachhaltige Technologien entdecken
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Sportsegler

Woher nehmen Sie Ihre Motivation?

2

Welche Lebenserfahrung war prägend für das, was Sie heute machen?

Es treibt mich an, für den Klimaschutz verschiedene Lösungen zu finden. Außerdem stehen natürlich meine
Passion und der Traum der Weltumseglung im Vordergrund meines Handelns.

Die Veränderung des Klimas aus erster
Hand auf dem Ozean hautnah mitzuerleben, wie die Verringerung der Fauna
(Vögel, Meerestiere), die Vermehrung
der Algen (z.B. Sargasso Gras) sowie die
Zunahme von Sturmereignissen. Auch
die Reise und Bekanntschaft mit Greta
Thunberg waren prägend für mich.

3

Was betrachten Sie als Ihre größte
Leistung?

Die Vendée Globe 2020/2021 erfolgreich beendet zu haben.

4

Welche Persönlichkeit würden Sie
gern einmal treffen?

Den französischen Segler und Publizisten
Bernard Moitessier hätte ich gerne zu Lebzeiten getroffen.

5

Welches Ereignis hat Sie zuletzt
nachhaltig beeindruckt?

Die Intensität der Waldbrände in Südeuropa, die Flutkatastrophe in Zentral-

europa sowie die negativer als erwartet
ausfallenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Polarregion. Das sind
alles sehr nachdenklich stimmende
Ereignisse, die uns zeigen, dass die Klimakatastrophe hier und jetzt stattfindet
und wir mit all unserer Kraft dagegen
arbeiten sollten. Das tun wir leider nicht.

>> HIGHLIGHTS

6

█ Im August 2019 brachte Herrmann die
Klimaaktivistin Greta Thunberg auf der
Yacht „Malizia II“ von Plymouth zum Klimagipfel der Generalversammlung der
Vereinten Nationen nach New York.

Welche Geschäftsidee würden Sie
(mit unbegrenztem Kapital) umsetzen wollen?
Ich würde gerne einen klimaneutralen
Brennstoff für Schiffe, aber auch Autos,
Lkw, Flugzeuge und Maschinen entwickeln. Das würde knapp 20 Prozent der
globalen Treibhausgasemissionen direkt
beeinflussen.
Außerdem würde ich segelnde Handelsschiffe im großen Stil entwerfen wollen,
um die Branche, in der einige unserer
Partner tätig sind, auf dem Weg zur Entkarbonisierung zu unterstützen.

7

Worin sehen Sie die zukünftigen
Herausforderungen für Ihren Branchenzweig?
Im Segelsport ist es eine Herausforderung, genügend Wettbewerber an den
Start zu bekommen für die großen Rennen – insbesondere international.
Im Bereich Klimaschutz sind uns die Herausforderungen bekannt, sie liegen auf
der Hand – it’s a race we must win!

Im November 2018 nahm Boris Herrmann mit der „Malizia II“ an der Route du
Rhum teil, einer Regatta von Saint-Malo
nach Pointe-à-Pitre, bei der er den fünften Platz erzielen konnte. In 2019 folgten
Teilnahmen beim Fastnet Race und beim
Transat-Jaques-Vabre, jeweils mit seinem
britischen Co-Skipper Will Harris.
█

Als erster deutscher Segler bei der
Vendée Globe 2020/2021 konnte er sich
während des Segelrennens um die Welt
immer wieder an die Spitze vorkämpfen.
Nach einer Kollision der „Seaexplorer“
mit einem Fischkutter kurz vor dem Ziel
belegte er schließlich den fünften Platz.
█

Auf seine Initiative hin wurde auf der
„Seaexplorer“ ein vollautomatisches Labor installiert, das kontinuierlich meereskundliche Daten an die Wissenschaft
übermittelt hat.
█

█ Im Mai 2021 kündigte Boris Herrmann
an, dass sowohl mit bestehenden als
auch mit neuen Partnern eine fünfjährige Partnerschaft geschlossen wurde, die
erstmals den Bau einer neuen IMOCARennyacht beinhaltet, mit der sowohl
das The Ocean Race 2022/23 als auch die
Vendée Globe 2024 bestritten werden
sollen, weiterhin unter dem Leitmotto „A
Race We Must Win“.

>> TEAM MALIZIA
Das Team Malizia wurde 2016 von Pierre Casiraghi, Vizepräsident des Yacht Club de Monaco, mit Beteiligung von Boris Herrmann gegründet. Das Segelteam besteht aus Casiraghi,
Herrmann und dem englischen Co-Skipper
Will Harris sowie einem Management-Team
mit fünf Personen unter der Leitung von Holly
Cova. Außerdem begleitet ein Bootsbauteam
den Bau der „Malizia III“ in der Bretagne. Drei
Ozeanografen arbeiten an den Auswertungen

der Klimadaten. Insgesamt umfasst das Team
aktuell 16 Personen.
Casiraghi und Herrmann definieren als Aufgabe des Teams zusätzlich zu den sportlichen
auch drei gesellschaftliche Ziele, die es zu fördern gilt: Forschung, Umweltschutz und Jugendarbeit.
Derzeit beginnen die Vorbereitungen für die
Teilnahme am The Ocean Race 2022/23 und
an der Vendée Globe 2024/25.
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SCHIFFFAHRT & HÄFEN

KREUZSCHIFFFAHRT & MEGA-YACHTEN

Im Rahmen des CIP-M-Programms prüft DNV relevante Schiffsabläufe, wie erweiterte Hygienemaßnahmen, die Zubereitung und
Handhabung von Lebensmitteln und die Einhaltung der Abstandsregeln


Foto: DNV

GESUNDHEIT AN BORD In der maritimen Branche ist die Kreuzfahrtsparte besonders von der Pandemie
und deren Auswirkungen betroffen. Spezielle Services und Dienstleistungen, wie das von der
Klassifikationsgesellschaft DNV entwickelte Certification in Infection Prevention-Maritime-Programm (CIP-M),
sollen für mehr Sicherheit von Passagieren und Crew an Bord und an den Zielorten sorgen.

A

ktuelle Prognosen gehen davon aus, dass etwa die Hälfte
der weltweit mehr als 270 Kreuzfahrtschiffe bis Jahresende wieder in Betrieb gehen. Auch in Deutschland und im
restlichen Europa werden wieder mehr Routen angeboten, unter
anderem das westliche und östliche Mittelmeer, Großbritannien
und Nordeuropa.
„Angesichts der weltweiten Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid-19 und anderen Erregern von Infektionskrankheiten hat die Gesundheit und Sicherheit der Passagiere,
der Besatzung und der von den Schiffen angefahrenen Orte weiterhin oberste Priorität für die Schifffahrtsindustrie“, sagt DNVExperte David Wendel. Wendel unterstützt als „Key Account Manager Cruise Ship“ seit 2020 Kreuzfahrtkunden in Deutschland
und der Region dabei, ihren Schiffsbetrieb noch sicherer und
zugleich emissionsärmer zu gestalten.
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Unterstützung bei der sicheren Wiederaufnahme des
Betriebs
Als schnelle Reaktion auf die Pandemie haben die DNV-Bereiche
Maritime, Healthcare und Product Assurance ihre Kompetenzen gebündelt und gemeinsam eine Reihe von Dienstleistungen
entwickelt, um für mehr Sicherheit von Passagieren und Crew
an Bord und an den Zielorten zu sorgen. Es werden Eigner und
Betreiber dabei unterstützt, Infektionsrisiken wenn möglich
gar nicht erst auftreten zu lassen, bzw. zu kontrollieren oder zu
mindern. Bestes Beispiel ist das „Certification in Infection Prevention-Maritime“-Programm (CIP-M), das im Januar 2019 zunächst von der DNV Healthcare-Abteilung zur Zertifizierung
von Krankenhäusern eingeführt wurde. Die maritime Version ist
auf die individuellen Eigenschaften und den Betrieb des jeweiligen Schiffes zugeschnitten und umfasst jährliche Surveys an Bord
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Sicherer und umweltfreundlicher
Neustart

und Prüfungen bei den Unternehmen an Land. „Mit dem neuen
CIP-M-Programm unterstützt DNV den sicheren Schiffsbetrieb
und stärkt das Vertrauen der Passagiere und der beteiligten Akteure in Deutschland und weltweit“, sagt Wendel.
Im Rahmen des CIP-M-Programms prüft DNV relevante
Schiffsabläufe. Dazu zählen die erweiterten Hygienemaßnahmen,
die Zubereitung und Handhabung von Lebensmitteln und die Einhaltung der Abstandsregeln. Um das Infektionsrisiko-Management
von Schiffen zu zertifizieren, werden unter anderem auch der Einsatz
von Schutzausrüstung (PSA), die Notfallpläne und das Pre-Boarding Screening überprüft sowie auch die relevanten Routen- und
Hafenprotokolle. Bescheinigt werden die dauerhafte Einhaltung der
Regeln und die Verbesserungen in dieser Hinsicht durch jährliche
Surveys an Bord und entsprechende Audits an Land.
Das erste Schiff, das im vergangenen Jahr das CIP-M-Zertifikat
erhielt, war die „Explorer Dream“ von Dream Cruises. Das Schiff
gehört zur Reederei Genting Cruise Lines. Heute arbeitet DNV
auch mit weiteren internationalen und europäischen Kreuzfahrtlinien zusammen, um die Corona-Risiken proaktiv einzudämmen,
sodass auch weitere Schiffe ihren Betrieb schnellstmöglich wieder
aufnehmen können. Kürzlich etwa erhielt auch der neueste Kreuzfahrer von Silversea Cruises, „Silver Moon“, das CIP-M-Zertifikat.
Damit unterstreicht die Reederei ihr Engagement in der Gesundheitsvorsorge und dass das Wohlbefinden der Gäste, Crew sowie
der Menschen in den Zielhäfen für sie oberste Priorität hat.

Umweltauflagen
Obwohl während der Pandemie der Fokus verstärkt auf der Sicherheit und Gesundheit der Passagiere und Besatzung liegt, so

bleibt die Einhaltung strenger Umweltvorgaben eine der größten
Herausforderungen für die maritime Wirtschaft. Die IMO will
die Treibhausgasemissionen der Schifffahrtsbranche bis 2050
halbieren. Obwohl Kreuzfahrtschiffe „weit weniger als ein Prozent“ der weltweiten Schifffahrt ausmachten, habe der Sektor
„mehr als 23,5 Mrd. US-Dollar in Schiffe mit neuen Technologien und saubereren Kraftstoffen investiert“, heißt es in einem 2020
veröffentlichten Bericht des Branchenverbands CLIA. Das waren
1,5 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahr. Das verdeutlicht
die Vorreiterrolle, die Kreuzfahrtschiffe beim Einsatz von alternativen Kraftstoffen sowie Abgas- und Abwasserreinigern spielen.
Immer mehr Kreuzfahrtschiffe setzen neben dem Einsatz energieeffizienter Motoren und Landstrom auch auf Luftschmierung und spezielle Farbanstriche zur Senkung des Treibstoffverbrauchs.
Nach Meinung von DNV-Experte Wendel erfordern die strengen Emissionsvorgaben vor allem fortschrittliche, energieeffiziente
Schiffsdesigns. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Hydrodynamik sowie den Antrieb, die Belüftung und die elektrischen
Systeme gelegt werden. „Denn der Druck auf die Schifffahrt, ihren
ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, wird weiter zunehmen“,
sagt Wendel. „Folglich wird auch das Interesse des Marktes an innovativen und nachhaltigen Kreuzfahrtschiffen rasch steigen und
die Branche so auf Kurs zur Dekarbonisierung bringen.“
David Wendel erwartet, dass künftig noch mehr Schiffe mit LNGAntrieben und emissionsarmen Hybridbatteriesystemen ausgestattet sein werden. Auch die Umstellung auf alternative Treibstoffe
mit geringerem oder neutralem CO2-Fußabdruck wird durch neue
Antriebe und Tanks einfacher werden, so der Experte.

BAUPROJEKTE | Die Schweizer Reederei MSC Cruises und die
italienische Schiffbaugruppe Fincantieri haben kürzlich Verträge über den Bau eines neuen Kreuzfahrtterminals in PortMiami, Miami‘s Seehafen in der Biscayne Bay, unterzeichnet. Der
mehrstöckige Neubau am Drehkreuz der Kreuzfahrtindustrie in
Nordamerika und der Karibik ist für die Abfertigung von bis zu
36 000 Reisenden täglich ausgelegt und wird auch Büroflächen,
ein mehrstöckiges Parkhaus für mindestens 2400 Fahrzeuge und
eine neue Straßenanbindung umfassen.
Die Entwürfe stammen vom Architekturbüro Arquitectonica, der
Bau wird durch Fincantieri Infrastructure Florida umgesetzt und
soll bis Dezember 2023 fertiggestellt werden. Wie MSC Cruises mitteilte, soll das Investitionsvolumen rund 350 Mio. Euro
betragen. Nach Inbetriebnahme können bis zu drei Schiffe der
neuesten Generation gleichzeitig abgefertigt werden, so wie die
aktuell im Bau befindliche und für bis zu 5877 Passagiere ausgelegte „MSC Seashore“. Am Liegeplatz können die Schiffe an
Landstrom angeschlossen werden.
Bereits Ende Mai hatte MSC Cruises vom Verwaltungsrat des
Hafens von Barcelona die Genehmigung für den Bau und Betrieb
eines Kreuzfahrtterminals mit einer Fläche von 11 670 m2 erhalten, den die Schweizer Kreuzfahrtreederei nach eigenen Angaben über einen Zeitraum von 31 Jahren betreiben und verwalten
wird. Mit dem Bauprojekt will MSC Cruises die Präsenz in Barce-

lona, einem der wichtigsten Häfen der Marke im westlichen Mittelmeer, festigen und die Aktivitäten von diesem Heimathafen
aus ausweiten. Das Investitionsvolumen wurde mit rund 33 Mio.
Euro veranschlagt. Der neue Terminal in Barcelona wird voraussichtlich 2024 in Betrieb genommen.

Ab Ende 2023 sollen bis zu drei Schiffe gleichzeitig und bis zu
36 000 Passagiere täglich im neuen Terminal in PortMiami
Quelle: MSC Cruises
abgefertigt werden 
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Neue Terminals für MSC Cruises

HEALTH, SAFETY & SECURITY

Abbildungen: AGCS

SCHIFFFAHRT & HÄFEN

Der jährlich erscheinende AGCS-Report analysiert die weltweit gemeldeten Verluste und Unfälle von Schiffen mit mehr als 100 BRZ 

ALLIANZ SCHIFFFAHRTSSTUDIE Die internationale Schifffahrtsbranche hat ihren langfristigen positiven
Trend zu mehr Sicherheit im vergangenen Jahr fortgesetzt, muss aber die Auswirkungen von Covid-19 meistern,
die Lehren aus dem Suezkanal-Zwischenfall ziehen und sich auf die kommenden Herausforderungen in den
Bereichen Cybersicherheit und Klimawandel vorbereiten. Zu diesem Ergebnis kommt der vor Kurzem von der
Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) veröffentlichte Safety & Shipping Review 2021, der die weltweit
gemeldeten Verluste und Unfälle von Schiffen mit mehr als 100 BRZ analysiert.

D

ie Zahl der Totalverluste von großen Schiffen blieb 2020 auf einem
Rekordtief. Weltweit wurden 49
Schiffsverluste gemeldet, ähnlich wie im
Jahr zuvor (48). Dies entspricht einem
Rückgang um 50 Prozent innerhalb der zurückliegenden Dekade (98 im Jahr 2011).
Untergegangene Schiffe waren die Hauptursache für die Hälfte der Totalverluste in
2020. Frachtschiffe (18) machen mehr als
ein Drittel der im letzten Jahr verlorenen
Schiffe und 40 Prozent der 870 Gesamtverluste in den letzten zehn Jahren aus.
Die gemeldeten Unfälle gingen im Vergleich zum Vorjahr weiter zurück. Die Zahl
sank von 2818 (2019) auf jetzt 2703, ein Minus von 4,1 Prozent. Maschinenschäden/-
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ausfälle waren mit 40 Prozent die Hauptursache für Schiffsunfälle.

Hohe Verluste in Südostasien
Die meisten Unfälle wurden in der Seeregion
Südchina, Indochina, Indonesien und Philippinen verzeichnet. Der aktuellen Studie zufolge liegt hier mit 224 Schiffen auch der größte
Verlustort der letzten Dekade. Dies wird auf
das hohe Maß an lokalem und internationalem Handel, überlastete Häfen und stark befahrene Schifffahrtswege, ältere Flotten und
extreme Wetterbedingungen zurückgeführt.
Zwischenfälle durch Megacarrier
Die Blockierung des Suezkanals durch
das Containerschiff „Ever Given“ im März

2021 ist der jüngste in einer wachsenden
Liste von Zwischenfällen mit großen Schiffen oder Megaschiffen. Auch, wenn der
Vorfall nicht für den 2020er Report relevant ist, machte er deutlich, welche Probleme von immer größer werdenden Schiffen
ausgehen können, sollten diese havarieren.
Laut der Allianz hat sich die Kapazität
von Containerschiffen in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt und ist in den letzten 50 Jahren um 1500 Prozent gestiegen.
„Größere Schiffe bedeuten besondere
Risiken. Die Reaktion auf Zwischenfälle
ist komplexer und teurer. Die Zufahrtskanäle zu bestehenden Häfen wurden zwar
tiefer ausgebaggert und die Liegeplätze und
Kaianlagen erweitert, um große Schiffe
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Positiver Trend wird fortgesetzt

Mehr Brände und Verluste von
Containern
Als besonders besorgniserregend bezeichnet
die Allianz-Studie den jüngsten Anstieg von
Bränden auf Containerschiffen mit einem Schadenswert von über 500 000 US-Dollar. Dem
Report zufolge gehen die Brände häufig von
Containern aus, was auf eine Nicht-/Fehldeklaration von gefährlicher Ladung wie Chemikalien und Batterien zurückgeführt wird. Größere
Vorfälle haben zudem gezeigt, dass Containerbrände leicht außer Kontrolle geraten und dazu
führen können, dass die Besatzung das Schiff
aus Sicherheitsgründen verlassen muss, wodurch sich das Schadensausmaß erhöht.
Der Verlust von Containern auf See ist
im letzten Jahr ebenfalls in die Höhe geschnellt (über 3000) und setzt sich 2021 auf
hohem Niveau fort, was Lieferketten unterbricht und ein potenzielles Verschmutzungs- und Navigationsrisiko darstellt. Gemäß der Studie ist die Zahl der verlorenen
Container die höchste seit sieben Jahren.
Größere Schiffe, extremeres Wetter, ein Anstieg der Frachtraten und falsch deklarierte
Ladungsgewichte (die zum Einsturz von
Containerstapeln führen) sowie die steigende Nachfrage nach Konsumgütern sollen zu diesem Anstieg beigetragen haben.
Piraterie und Cyberangriffe
Der weltweite größte Risikogebiet für Piraterie ist der Golf von Guinea. Im Jahr
2020 ist die Region für über 95 Prozent der
weltweit entführten Besatzungen verantwortlich. Im vergangenen Jahr wurden bei
22 Vorfällen in der Region 130 Besatzungsmitglieder entführt – die höchste Zahl aller
Zeiten. Schiffe werden zudem immer weiter von der Küste entfernt angegriffen. Dem
Report zufolge dürfte die Covid-19-Pandemie soziale, politische und wirtschaftliche
Probleme weiter verschärfen und sich somit auch die Angriffe von Piraten häufen.
Ehemalige Krisenregionen wie Somalia
könnten zudem wieder aufflammen.
Die Studie stellt außerdem fest, dass die vier
größten Schifffahrtsunternehmen der Welt bereits von einem Cyberangriff betroffen waren.
Covid-19-Auswirkungen
Die Auswirkungen der Pandemie auf den Seehandel waren laut des Reviews geringer als zu-

nächst befürchtet. Durch Covid-19 bedingte
Verzögerungen in den Häfen und Probleme
beim Management der Schiffskapazitäten haben jedoch in Spitzenzeiten zu Staus geführt.
„Insgesamt hat sich die Häufigkeit von
Schiffsschäden nicht verringert. Wir sehen
auch einen Anstieg der Kosten für Kasko- und Maschinenschäden aufgrund von
Verzögerungen bei der Herstellung und
Lieferung von Ersatzteilen sowie einer Verknappung der verfügbaren Werftflächen“,
sagt Justus Heinrich, Leiter der Schifffahrtsversicherung der AGCS in Zentralund Osteuropa und Globaler Produktmanager für Schiffskasko der AGCS. Auch die
Kosten für Bergung und Reparaturen sind
gestiegen. „In Zukunft könnten die Versicherer möglicherweise einen Anstieg der
Schadenersatzansprüche bei Maschinenausfällen feststellen, wenn die Besatzung im
Rahmen der Covid-19-Einschränkungen
nicht in der Lage war, Wartungsarbeiten
durchzuführen oder die Herstelleranweisungen zu befolgen“, so Heinrich weiter.
Laut der Allianz ist die Situation des
Besatzungswechsels auf Schiffen eine humanitäre Krise, die sich weiterhin auf die
Gesundheit und das Wohlergehen von Seeleuten auswirkt. Im März 2021 befanden
sich schätzungsweise 200 000 Seeleute an
Bord von Schiffen, die aufgrund von Covid-19-Beschränkungen nicht in die Heimat zurückkehren konnten. Längere Zeit
auf See könne laut der Studie zu mentaler
Ermüdung führen und die Entscheidungsfähigkeiten beeinträchtigen, was sich letztlich auf die Sicherheit auswirken kann.

Widerstandsfähige Branche und
große Herausforderungen
Laut der Studie hat sich die Schifffahrts
industrie während der Covid-19-Pandemie als widerstandsfähig erwiesen, „wie
das starke Handelsvolumen und die Erholung, die wir heute in mehreren Bereichen der Branche sehen, beweisen“, sagt
Justus Heinrich. „Die Totalschäden sind
das dritte Jahr in Folge auf einem historischen Tiefstand. Dennoch gab und gibt
es Herausforderungen: Die anhaltende
Belastung der Crews durch lange Zeiten
an Bord, die Zunahme von teuren und
komplexen Schäden gerade in Zusammenhang mit größeren Schiffen, die wachsende
Besorgnis über Verzögerungen und Unterbrechungen in der Lieferkette sowie die
Einhaltung von Umweltauflagen stellen
die Reeder und ihre Besatzungen vor große Herausforderungen im Risikomanagement”, so Heinrich weiter.
Ralf Nagel, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Verbands Deutscher Reeder (VDR), kommentiert den Report: „Die
Allianz-Studie beweist deutlich, wie die
Seeschifffahrt insgesamt immer sicherer
wird. Dazu tragen auch viele Sicherheitsvorschriften und Kontrollen bei. Es zeigt
sich, dass sie wirkungsvoll angewendet werden.“ Sorge hingegen bereitet dem VDR
„neben der anhaltenden CrewwechselProblematik die Zunahme von Bränden an
Bord. Wir drängen darauf, dass auch diese
Sicherheitslücke geschlossen wird. Crew,
Schiff und sonstige Ladung dürfen dadurch
nicht gefährdet werden.“

Die Totalverluste in der Schifffahrt haben sich im zehnjährigen Vergleich halbiert und seit
2018 auf einem niedrigen Niveau stabilisiert
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aufzunehmen, aber die Gesamtgröße der
Häfen ist gleich geblieben. Infolgedessen
kann ein ‚Versehen‘ häufiger zu einem ‚Unfall‘ für sehr große Containerschiffe werden“, sagt Anastasios Leonburg, Senior Marine Risk Consultant bei AGCS.

SCHIFFFAHRT & HÄFEN

KOMPAKT

Designstudie des HyperPort-Konzepts: in einer geschlossenen
Betriebsumgebung sollen die Container über weite Entfernungen
sicher und effizient ins Hinterland transportiert werden können

Möglichkeit, containerisierte
Güter mit hoher Geschwindigkeit über Hunderte von Kilometern zu transportieren. Das
System kann Unternehmensangaben zufolge bis zu 2800
Container pro Tag in einer geschlossenen Betriebsumgebung
bewegen. Dabei bieten die einzelnen HyperPort-Transportkapseln Platz für zwei 20 FußStandard- bzw. einen 40 oder
45 Fuß-Container sowie HighCube-Container.

Die Transportkapseln wurden
von dem spanischen Industriedesigner Mormedi entworfen. Die Technologie, die
in Zusammenarbeit mit dem
spanischen Ingenieurbüro CT
Ingenieros entwickelt wurde,
hat laut HyperloopTT bereits
Konstruktionsreife erreicht.
Derzeit werden die HyperPort-Kapseln, die Infrastruktur
und die Systemkomponenten
weiter optimiert, so das Unternehmen.

„Durch die Verwendung der
gleichen Technologie wie für
unsere Passagiersysteme kann
HyperPort die Lieferketten
zukunftssicher machen und
gleichzeitig
Hafenregionen
deutlich entlasten“, erklärt
Andres De Leon, CEO von
HyperloopTT. „Die Kooperation mit weltweit führenden Unternehmen, um diese
Technologie voranzutreiben,
schafft einen Mehrwert für
Hafenbetreiber auf der ganzen
Welt.“
„Wir bei der HHLA wissen,
dass man innovativ sein muss,
um sich auf die Zukunft vorzubereiten“, betont Gerlinde
John, Projektleiterin HyperPort bei der HHLA. „Die Hyperloop-Technologie ist geeignet, den Transport von Gütern
auf ein neues Niveau zu heben.
Mit dem HyperPort-Konzept
arbeiten wir an einer alternativen Lösung zu bestehenden
Transportsystemen für den
Warentransport der Zukunft
für einen schnell wachsenden
globalen Markt.“

Umweltfreundlicher Hafenmobilkran
HVO-DIESEL | Die LiebherrMCCtec Rostock GmbH hat
ihren ersten nahezu emissionsfreien Hafenmobilkran in
Södertälje in Südostschweden
installiert. Der LHM 420 hat
eine Hubkapazität von 124 t und
wird mit synthetischem Hydrogenated Vegetable Oil (HVO)
betrieben. Die chemische
Struktur von HVO ist nahezu
identisch mit herkömmlichem
Diesel. Der besonders emissionsarme und schwefelfreie
Kraftstoff kann jedoch zu 100
Prozent aus nachwachsenden
Rohstoffen, wie Pflanzenölen
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und/oder organischen Fetten,
gewonnen werden. Er ist somit
CO2-neutral, sofern beim Herstellungsprozess ebenfalls erneuerbare Energien zum Einsatz
kommen.
Der von Liebherr gelieferte teil
automatisierte LHM 420 ist
der dritte Kran im Hafen von
Södertälje. Seinen mit HVO betriebenen Dieselmotor benötigt
er lediglich, um am Terminal zu
versetzen. Für den Güterumschlag kommt ein Elektromotor
zum Einsatz, der ebenfalls aus
erneuerbaren Energiequellen
versorgt wird: „Bis zu 30 Pro-
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zent des Stroms, den wir verbrauchen, stammt aus unserer
eigenen Photovoltaikanlage, die
sich auf dem Dach eines unserer
Lagerhäuser befindet. Der Rest
ist Ökostrom aus Sonne, Wind
und Wasser“, sagt Robert Tingvall, CEO vom Hafen Södertälje. Der Hafen war nach eigenen
Angaben der erste in Schweden,
der seinen Betrieb konsequent
auf fossilfreie Kraftstoffe und
erneuerbare Energien umgestellt hat. Bereits seit 2016 nutzt
Södertälje synthetischen Diesel
für den Betrieb seiner Fahrzeuge
und Maschinen.

Der 124 t-Hafenmobilkran im
schwedischen Södertälje wird
mit synthetischem HVO-Diesel
 Foto: Liebherr
betrieben
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HINTERLANDVERKEHR | Das
US-amerikanische Forschungsund
Entwicklungsunternehmen Hyperloop Transportation
Technologies (HyperloopTT)
und die Hamburger Hafen und
Logistik AG (HHLA) haben in
den vergangenen zweieinhalb
Jahren ihr technisches Konzept
für den Containertransport im
Hinterlandverkehr weiterentwickelt. Mit einem Virtual-RealityDemonstrator wollen die beiden
Unternehmen modellhaft zeigen, wie die Hyperloop-Technologie eingesetzt werden kann,
um die Kapazität und Effizienz
von Containerterminals zu erhöhen und Umwelteinflüsse sowie Staus in Häfen weltweit zu
verringern. Der Demonstrator
soll erstmals auf dem vom 11. bis
15. Oktober 2021 in Hamburg
stattfindenden ITS-Kongress,
der weltweit größten Mobilitätsmesse, präsentiert werden.
Bei dem nach aktuellen Industriestandards entwickelten HyperPort-Konzept handelt es sich
um eine Plug-and-Play-Lösung
für Hafenbetreiber. Es bietet die

Quelle: HHLA/Mormedi

Hyperloop demonstriert Konzept für den
Containertransport

DATUM | ORT

VERANSTALTUNG

KONTAKT

14.09.2021
digitale Veranstaltung

MARISSA Day 2: Shipping & ports - Economy, global
trade & resilience

MARISSA Secretariat
www.marissa-days.org

14.-17.09.2021
D-Husum

Husum Wind

Messe Husum & Congress
https://husumwind.com

15.-16.09.2021
GB-Aberdeen

Floating Offshore Wind

RenewableUK
events.renewableuk.com

21.-24.09.2021
F-Nantes

Seanergy

Bluesign
www.seanergy-forum.com

21.-24.09.2021
RUS-St. Petersburg

NEVA

Neva International
www.en.nevainter.com

21.-23.09.2021
digitale Veranstaltung

Sea Asia

Informa
www.sea-asia.com/en/home.html

22.-23.09.2021
NL-Amsterdam

European Ferry Shipping Summit & Ports

Ferry Shipping Summit
https://ferryshippingsummit.com

22.-23.09.2021
D-Hamburg

SEADEVCON21

Marine.Media
https://seadevcon.com

27.-28.09.2021
D-Hamburg

Ship Efficiency

STG
www.stg-online.org/veranstaltungen/Ship_Efficiency_2021_.html

27.-30.09.2021
USA-Miami Beach

Seatrade Cruise Global

Informa
www.seatradecruiseglobal.com

28.-29.09.2021
digitale Veranstaltung

15. Bremer Schifffahrtskongress

Hochschule Bremen
www.deutscher-schifffahrtskongress.de

05.-06.10.2021
D-Bremerhaven

Windforce

WAB
www.wab.net/termine/veranstaltungen/windforce/

06.10.2021
D-Hamburg

World ECDIS Day

World ECDIS Day
www.world-ecdis-day.com

13.-15.10.2021
USA-Stamford

CMA Shipping

Informa
https://informaconnect.com/cma-shipping/

14.10.2021
D-Hamburg

Maritim 4.0

DVV Media Group
www.schiffundhafen.de/veranstaltungen/

19.-22.10.2021
ROK-Busan / hybrid

Kormarine

Reed K.fairs
www.kormarine.com/eng/index.asp

26.-27.10.2021
NL-Amsterdam

OEEC – Offshore Energy Exhibition & Conference

Navingo
https:// offshore-energy.biz

29.10.2021
D-Hamburg

Sprechtag „Students meet Industry“

STG
www.stg-online.org/veranstaltungen/Sprechtag_Students_meet_
Industry_br_.html

02.-05.11.2021
NL-Rotterdam

Europort

Rotterdam Ahoy
www.europort.nl

10.-12.11.2021
D-Potsdam

29. Windenergietage

Spreewind
https://windenergietage.de/2021/

17.-19.11.2021
D-Kiel

STG-Hauptversammlung

STG
www.stg-online.org/veranstaltungen/116_Hauptversammlung_2021.html

18.11.2021
digitale Veranstaltung

MARISSA Day 4:
Maritime infrastructures - Critical, safe & secure

MARISSA Secretariat
www.marissa-days.org

25.11.2021
D-Hamburg

LNG & Future Fuels Forum

DVV Media Group
www.schiffundhafen.de/LNG2021

Weitere Termine sowie aktuelle Terminänderungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.schiffundhafen.de

>> INSERENTEN
U4

Blohm+Voss B.V. & Co KG, D-Hamburg

23

HIFI FILTER France, F-Pontarlier Cedex

U1

DNV SE, D-Hamburg

9

Messe Husum Wind & Congress GmbH & Co. KG, D-Husum

U2, 17,113 DVV Media Group, D-Hamburg

15

MAN Truck & Bus SE, D-Nürnberg

25

EST-Floattech B.V., NL-MZ Hoofddorp

U3

Maritime Data Systems GmbH (MDS), D-Hamburg

4

Fil-Tec Rixen GmbH, D-Hamburg

91

Navingo BV, NL-Schiedam

14

Gali Deutschland GmbH, D-Bingen

3

RINA Germany GmbH, D-Hamburg

22

GMT Gummi-Metall-Technik GmbH, D-Bühl

21

Rotterdam Ahoy, NL-Rotterdam

13

Hafen Hamburg Marketing e.V., D-Hamburg

5

Schaffran Propeller + Service GmbH, D-Lübeck

26

Walter Hering KG, D-Hamburg

19

Viega GmbH & Co. KG, D-Attendorn
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VDKS

Mitglied der International Federation of Shipmasters‘ Associations (IFSMA)
Mitglied der Confederation of European Shipmasters‘ Associations (CESMA)

Verband Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere e.V.

Geschäftszeit: Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr

Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere zu
Hamburg e.V.
Palmaille 29a | 22767 Hamburg
Telefon: (040) 38907331 | Fax: (040)38907333
E-Mail: vks-hamburg@gmx.net
Web: www.vks.hamburg
1. Vorsitzender: Kapt. Ronald Zuraw
Telefon: (040) 7234388/Mobil: 0172 4518623
E-Mail: ronzuraw@aol.com
Stellvertreter: Kapt. Joachim Götz
Telefon: (040) 814480/mobil: 0160 1572809
Bankverbindungen: Haspa,
IBAN: DE70200505501269120000,
BIC: HASPDEHHXXX

Präsident: Kapitän Willi Wittig
Telefon: (0 40) 38 49 81
E-Mail: wittig@vdks.org
Vizepräsident: Kapitän Sebastian Dießner
Vizepräsidentin: Kapitänin Bianca Frömming
Vizepräsident: Kapitän Christian Suhr
Vorstand für Einzelmitglieder:
Kapitän Werner von Unruh
Telefon: (0 431) 36 17 43
E-Mail: werner.vonunruh@gmx.de

Geschäftsführer: Kapitän Wilhelm Mertens
Telefon: (040) 38 49 81
Justitiar: Thomas Wanckel | Sozietät Segelken &
Suchopar | Baumwall 7 „Überseehaus“ |
20459 Hamburg Telefon: (0 40) 3 76 80 50
Fax (0 40) 36 20 71 | E-Mail: wanckel@sesu.de
Wichtig: Anfragen wegen Rechtsberatung bzw. Gewährung von Rechtsschutz bitte immer zunächst an
die Geschäftsstelle richten.

Flensburger Schiffergelag e.V. gegr. 1580
Schiffbrücke 37 | 24939 Flensburg
2. Vorsitzender: Hans Peter Behrens
E-Mail: behrens.hans.peter@t-online.de
Web:www.flensburger-schiffergelag-1580.de

Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere zu
Stralsund e.V.
1. Vorsitzender: Kapitän Jens Mauksch |
Grabower Weg 35 | 18439 Stralsund
Telefon: (03831) 398147
E-Mail: jensmauksch@freenet.de
Versammlungen sind jeden 3. Mittwoch im
Monat ab 18.00 Uhr im Sitz des Schiffergelags. Bankverbindung: bitte telefonisch erfragen
Treffen an jedem Mittwoch ab 16 Uhr auch
mit Gästen – soweit die Corona-Schutzmaßnahmen dies zulassen.

Verein der Kapitäne und Nautischen
Schiffsoffiziere a. d. Weser e.V.
1. Vorsitzender: Kapt. Steffen Grünberg |
John-Brinkmann-Weg 11 | 27474 Cuxhaven
Während der Monate September bis April finTelefon: (04721) 6949158
den unsere Mitgliederversammlungen wie geMobil: 01736391626
wohnt am 1. Mittwoch des jeweiligen Monats
E-Mail: Captain-Steffen@gmx.de
in den Räumen des Adolph-Woermann-Hauses
Bankverbindung: Sparkasse Bremerhaven,
an der Palmaille 29a in Hamburg-Altona um
IBAN: DE97292500000004117115
18.00 Uhr statt – soweit die Corona-SchutzBIC: BRLADE21BRS
maßnahmen dies zulassen.

Versammlungen: Jeden 2. Donnerstag im
Monat, 18 Uhr, in der Gaststätte „Zur Kogge“
– soweit die Corona-Schutzmaßnahmen dies
zulassen, außer Juli und August.

Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere
Weser- Ems e.V.
Vorsitzender: Kapt. Stephan Berger
Stellv. Vorsitzende: Stephan Hoheisel
E-Mail: VKS-Weser-Ems@gmx.de

Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere e.V.
Rostock
„Hausbaumhaus“ | Wokrenter Str. 40 |
Unsere Mitgliederversammlungen finden an 18055 Rostock
Verein der Kapitäne und
jedem 2. Montag im Monat um 20 Uhr im Ho- E-Mail: info@vks-rostock.de
Schiffsoffiziere zu Lübeck e.V.
tel „Haverkamp“ in Bremerhaven statt, außer Web: www.vks-rostock.de
2. Vorsitzender: Kapitän Hans-Eckart Milkereit in den Sommermonaten Juni, Juli und August Vorsitzender: Kapitän Ulrich Günther | Adam-J.
E-Mail: info@vdks-luebeck.de
– soweit die Corona-Schutzmaßnahmen dies Krusenstern-Straße 10 | 18106 Rostock
Telefon: (0381) 1202048, E-Mail: jubi.g@gmx.de
Internet: www.vdks-luebeck.de
zulassen.
Geschäftsführer: Kapitän Detlef Beu
Bankverbindung: Sparkasse zu Lübeck,
Am 2. Oktober 2021 findet die diesjährige
IBAN: DE86230501010001018720
Jahreshauptversammlung mit der Neuwahl des Telefon: 0157 85051387
Sprechzeit: jeden Dienstag 9 – 12 Uhr
BIC: NOLADE21SPL
Vorstandes und unser traditionelles SchifferBankverbindung: Sparda-Bank Berlin,
Clubabende jeden 2. Donnerstag im Monat
essen statt. Ort:
IBAN: DE94120965970005400392,
um 18 Uhr im Kapitänszimmer der SchifferHaus am Blink, Bremerhaven, Butelandstraße BIC: GENODEF1S10
gesellschaft, außer an Feiertagen und in den
Sommermonaten Juli, August – soweit die
Corona-Schutzmaßnahmen dies zulassen.

Bundesverband der Kapitäne und Schiffsoffiziere im Geschäftsbereich des Bundesverkehrsministeriums e.V. (BdKS)
Vorsitzender: Kapt. Reno Hahn
E-Mail: Reno.Hahn@wsv.bund.de
Web: www.bdks.eu

Verein Danziger Seeschiffer e.V. Hamburg
1. Vorsitzender: Kapt. Diether Dauscher |
Huchtinger Heerstr. 40K | 28259 Bremen
Telefon: (0421) 571211
E-Mail: ddauscher@freenet.de
Web: www.danzigerseeschiffer.de

Der monatliche Stammtisch findet jeden 2.
Freitag im Monat ab 17.00 Uhr im „Hotel Alte
Wache“, Adenauer Allee 25, 20097 Hamburg
(in der Nähe des Hbf.) statt – soweit die
Corona-Schutzmaßnahmen dies zulassen.

Bundeslotsenkammer
Vorsitzender: Kapitän Erik Dalege |
Theodorstraße 42-90 | Westend Village,
Haus 1A | 22761 Hamburg
Telefon: (040) 60 77 60 30
E-Mail: office@bundeslotsenkammer.de
Web: www.bundeslotsenkammer.de
Hafenlotsenbrüderschaft Hamburg
Bubendeyweg 33 | 21129 Hamburg
Tel./Fax: (040) 7 40 28 07 / 7 40 26 07
E-Mail: postmaster@hamburg-pilot.de
Web: www.hamburg-pilot.de
1. Ältermann Kapitän Tim Grandorff
E-Mail: grandorff@hamburg-pilot.de

Bundesverband der See- und Hafenlotsen
e.V. - BSHL Georgstraße 10 | 27570 Bremerhaven
Telefon: (0471) 25026 | Fax: (0471) 207021
E-Mail: verband@bshl.de
Web: www.bshl.de
Verein der Kapitäne und Nautischen
Vorstand und Geschäftsführung
Schiffsoffiziere „Columbus“ von 1856 e.V., Sitz Soweit die Corona-Schutzmaßnahmen es
Präsident:
Kapitän Ulrich Birstein
Bremen
zulassen !
Vizepräsidenten: Kapitän Rocco Staker
Vorsitzender: Kapitän Hubert Frik | AnnaVizepräsident & Schatzmeister: Kapitän Klau
Lühring-Straße 15 | 28205 Bremen |
Mitgliederversammlung: 16.September,
Steinkamp
Telefon: (0421) 4919307
18:00 Uhr, im Hausbaumhaus mit Vortrag
E-Mail: Kapt.HubertFrik@t-online.de
„Bilderreise durch die bedeutenden Seekanä- Vizepräsident: Kapitän Sven Stemmler
Geschäftsführer: Uwe Jepsen
Bankverbindung: Sparkasse Bremen, IBAN:
le“ durch Kapt. D.Beu.
Justiziarin: Prof. Dr. A. Leppin, Weißleder & Ewe
DE13290501010001131697
Vorstandssitzung am selben Tag um 16:00
Interessenbereich: Berufsverband der
BIC: SBREDE22XXX
Uhr
Unsere Mitgliederversammlungen finden
jeden 1. Dienstag im Monat, außer an Feiertagen und in den Sommermonaten Juni, Juli,
August und September, im Hause „Tritonia“,
Leinestraße 5, um 19 Uhr, statt – soweit die
Corona-Schutzmaßnahmen dies zulassen.

Unser Klönsnack findet wieder am 1. Donnerstag, den 2. September, 16:00 Uhr, im “LA
GONDOLA“ - Langestr. 9 - statt.
Die Termine sind ebenfalls auf der Webseite
des Vereins zu finden.

> AUFNAHME-ANTRAG

deutschen See- und Hafenlotsen. Voraussetzung der Mitgliedschaft: Ordentliches
Mitglied kann jeder selbstständige See- und
Hafenlotse mit einem nautischen Patent
und einer amtlichen Bestallung/Erlaubnis
werden. Daneben gibt es außerordentliche
und Ehrenmitglieder..

Bitte die gewünschte Mitgliedschaft ankreuzen
und Antrag in Blockschrift ausfüllen.

Name

Vorname

Ich beantrage die Aufnahme in den

Geburtsort

geboren am

□ Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere
zu Hamburg e.V.
□ Verein der Kapitäne und Nautischen Schiffsoffiziere „Columbus“ von 1856 e. V. Sitz Bremen

Anschrift

Fernruf

Im Besitz der Patente

ausgestellt am

Reederei

Bordstellung

□ Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere zu
Lübeck e. V., Lübeck

Ich besuche z. Z. einen

Lehrgang an der Seefahrtschule in

□ Verein der Kapitäne und Schiffsoffziere e.V.,
Rostock

Eintritt am

Unterschrift

□ Verein der Kapitäne und Nautischen Schiffsoffiziere an der Weser e.V. Bremerhaven
in

□ Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere
Weser- Ems e.V.

□ Verein der Kapitäne und Schiffsoffiziere
zu Stralsund e. V.
□ Verband Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere e. V., als Einzelmitglied.

Mitgliedsbeiträge monatlich (Euro): Kapitäne 25,– / Offiziere 20,– / Landmitglieder 8,– / Rentner 6,– / Studenten 1,–
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Geschäftsstelle:
Palmaille 29 | 22767 Hamburg
Telefon: (0 40) 38 49 81 | Fax (0 40) 3 89 21 14
E-Mail: vdks.office@t-online.de
Internet: www.vdks.org
Bankverbindung: Hamburger Sparkasse
IBAN: DE70200505501269120679
BIC: HASPDEHHXXX
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ERSCHEINUNGSWEISE
Monatlich, 10 Ausgaben im Jahr
(Doppelausgaben Januar/Februar und Juli/August)
BEZUGSBEDINGUNGEN
Die Laufzeit eines Abonnements beträgt mindestens ein
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DAMALS

ALEXANDER

Nur zögerlich knüpfen die etab
lierten Reedereien der deutschen
Passagierschifffahrt nach dem
Zweiten Weltkrieg an glanzvolle
frühere Tage an. Am 16. Oktober
1964 ist es eine Lübecker Reede
rei, die mit einem ortsansässigen
Schiffbaubetrieb den Vertrag
zur Lieferung des ersten bundes
deutschen Passagierschiffs
neubaus unterzeichnet.
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ie 1924 unter Beteiligung der Stadt gegründete Lübeck-Linie hat erste
Erfahrungen in der Passagierfahrt mit dem 1957 aus Norwegen gekauften, 160 Kabinenplätze aufweisenden Motorschiff „Nordland“ gesammelt, die Flender-Werke bereits einige Ostsee-Fährschiffe für skandinavische und deutsche Reedereien gebaut. Im Mai 1966, am Beginn
der sich schnell entwickelnden Kreuzfahrtära in Dienst gestellt, muss sich die mit
5813 BRT vermessene und für 276 Passagiere eingerichtete „Regina Maris“ allerdings der Konkurrenz von weitaus größeren Passagierschiffen stellen, die von der
unrentabel gewordenen Linien- in die Kreuzschifffahrt drängen. Nach zehn Jahren
verkauft die Lübeck-Linie das Doppelschraubenschiff an eine kanadische Reederei, der jedoch kein wirtschaftlicher Betrieb gelingt. Nach Versteigerung und Aufliegezeit dient das Schiff 1979 einer zweiten deutschen Reederei zum Einstieg in
das internationale Kreuzfahrtgeschäft. Der Neustädter Reeder Peter Deilmann, der
zuvor schon über Fracht- und Küstenpassagierschiffe verfügt hat, verchartert den
Liner unter dem Namen „Frankfurt“ und später unter dem alten Namen „Regina
Maris“ langfristig an die Firma Neckermann.
1983 kauft der griechische Großreeder John S. Latsis die „Königin des Meeres“ und
lässt sie von der Hapag-Lloyd Werft in Bremerhaven zu einer der größten Privat
yachten mit Namen „Alexander“ umbauen. Neben einem dunklen Anstrich erhält
das Schiff einen neuen, stark ausfallenden Steven und zur Verbesserung der Seetüchtigkeit Seitenwülste in der Wasserlinie. Zu den prominenten Gästen, die von Latsis
auf die Luxusyacht eingeladen werden, zählen der britische Kronprinz Charles und
US-Präsident George Bush. Auch nach Latsis´ Tod 2003 bleibt die Yacht Refugium für Superreiche und Staatsoberhäupter, wie den saudischen König Salman, und
kreuzt noch 2015 vor Cannes. Zu dieser Zeit beendet die Reederei Deilmann ihren
Geschäftsbetrieb. Die Lübeck-Linie hat bereits 1979 die Aktivitäten eingestellt und
die Flender-Werft 2003 den letzten Fährschiffsneubau abgeliefert.
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»Königin des Meeres«
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22./23. SEPT 2021

IN HAMBURG

22. Sept. ´21 Maritime Startup-Night
23. Sept. ´21 SEADEVCON Conference

AT CAP SAN DIEGO

www.seadevcon.com
Media- und Vermarktungspartner

Ausstellungsfäche und Sponsorings:
Telefon: +49-40-707080-311

Mediapartner
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SHIPPING & MARITIME CONFERENCE
FOR CLIMATE ACTIONS

Ob Reparatur, Klasse-Instandsetzung, Umbau oder Wartung: wir finden auch für Ihre komplexen und
zeitkritischen Projekte eine schnelle und effektive Lösung von hoher Qualität und Güte. Überzeugen Sie
sich und vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin.
T +49 40 3119-0 ∙ shipservices@blohmvoss.com ∙ blohmvoss.com
Blohm+Voss. Expect the exceptional.
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Ihr erster Anlaufhafen

Fachinformationen für
die maritime Branche

Jetzt
testen!

Das führende Fachmedium für Ingenieure,
Fach- und Führungskräfte in Schiffbau, Schifffahrt
und maritimer Technik

XX

Informationen rund um den globalen Schiffbauund Offshoremarkt

XX

Relevante Neubauprojekte in der internationalen
Schiffbauindustrie für Management und Vertrieb

XX

Das Fachmedium für Führungskräfte der maritimen
Logistik und Hafenwirtschaft

XX

Publikationsübergreifendes Fachwissen für
den gesamten maritimen Branche

www.schiffundhafen.de/probe

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

XX

Überzeugen sie sich selbst!

• Print: 12x jährlich auf Ihrem Schreibtisch
• E-Paper: bereits vorab informiert mit der PDF-Ausgabe
• Archiv: Zugriff auf alle Schiff&Hafen und Ship&Offshore
Inhalte ab dem Jahr 2010 auf www.maritime-archives.com
• App für Smartphone und Tablet: alle Ausgaben sind
auf Ihren mobilen Geräten verfügbar

Ship&Offshore
• internationale Zeitschrift für Schiffbau,
Offshore- und Meerestechnik
• ergänzt durch spezielle Länder- und
Themenausgaben
• berichtet über aktuelle Trends und
Entwicklungen aus allen Bereichen
der maritimen Branche
Medienpaket

Medienpaket

Schiff&Hafen
• aktuelle Berichterstattung zu
den Themen Schifffahrt&Häfen,
Schiffbau&Schiffstechnik sowie
Offshore&Meerestechnik
• ergänzt durch Sonderausgaben
anlässlich wichtiger Ereignisse, Messen
und Kongresse

• Print: 6x jährlich in englischer Sprache auf
Ihrem Schreibtisch
• E-Paper: bereits vorab informiert mit der PDF-Ausgabe
• Archiv: Zugriff auf alle Ship&Offshore-Inhalte ab
dem Jahr 2010 auf www.maritime-archives.com
• App für Smartphone und Tablet: alle Ausgaben sind
auf Ihren mobilen Geräten verfügbar
XX
Jahresabo: EUR 138,– zzgl. MwSt. inkl. Porto

New Ships
• exklusiver Informationsdienst in
englischer Sprache
• berichtet präzise über aktuelle Neubauprojekte und wichtige Entwicklungen in
der internationalen maritimen Wirtschaft
• liefert Ihnen Hintergrundwissen und
Insider-Informationen aus der gesamten
Branche

THB Täglicher Hafenbericht
• alle Entwicklungen rund um Schifffahrt,
Schiffbau, Zulieferindustrie, Häfen und
Politik auf einen Blick
• bietet exklusive Berichterstattung
sowie eine genaue und außerordentliche
Marktbeobachtung
• informiert Sie tagesaktuell über wichtige
Ereignisse aus der maritimen Wirtschaft

• E-Paper: wöchentlich donnerstags informiert
mit der PDF-Ausgabe
• Online: Zugang zu allen Inhalten von New Ships
auf www.new-ships.net
• Archiv: Zugriff auf alle Inhalte auf www.maritime-archives.com
• App für Smartphone und Tablet: alle Ausgaben sind
auf Ihren mobilen Geräten verfügbar

• Print: 5x wöchentlich die neuesten Nachrichten
• E-Paper: bereits vorab informiert mit der PDF-Ausgabe
• Online: alle Nachrichten rund um die Uhr verfügbar
• Newsletter: das Wichtigste der Woche auf einen Blick
• App für Smartphone und Tablet: alle Ausgaben sind
auf Ihren mobilen Geräten verfügbar

Medienpaket

Medienpaket

XX
Jahresabo: EUR 294,– zzgl. MwSt. inkl. Porto

XX
Jahresabo: EUR 650,– zzgl. MwSt.

XX
Jahresabo: EUR 1.596,– zzgl. MwSt. inkl. Porto

Maritime Archives
• umfassende Fachdatenbank für die maritime Branche
• alle Beiträge aus Schiff&Hafen, Ship&Offshore und New Ships vereint in einem Archiv
• Sofort-Download aller Artikel im Originallayout und mit fester URL möglich
XX
Jahresabo: Basic-Zugang: EUR 185,76 zzgl. MwSt. • Premium-Zugang: EUR 650,– zzgl. MwSt.
XX
30 Tage

kundenservice@dvvmedia.com |

040 237 14 240

DVV Media Group GmbH, Heidenkampsweg 73–79, 20097 Hamburg

www.schiffundhafen.de/probe

Premium-Zugang: 49,– inkl. MwSt.

Autorisierte Auflage zur Verbreitung bei der Husum Wind 2021

Jetzt
testen!

