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Das Studium schließt mit dem 
akademischen Grad Bachelor 
of Science und dem staatlichen 
Befähigungszeugnis als Nauti-
scher Wachoffizier („Patent“) 
ab. 

2.2 Schiffstechnik
Der Studiengang Schiffstech-
nik stellt eine Weiterführung 
des Diplom-Studienganges 
Schiffsbetriebstechnik/Schiffs-
betrieb dar. Der ehemalige Di-
plomstudiengang wird in ei-
nen Bachelor- Studiengang mit 
den Schwerpunkten ”Schiffs-
maschinenbau” (SMB) und 
”Schiffsbetriebstechnik” (SBT) 
überführt [3].

2.2.1 Schwerpunkt 
Schiffsmaschinenbau
Schon seit längerem ist an der 
FH Flensburg und mit Vertre-
tern der Industrie über die Ein-
führung eines Studienganges 
Schiffsmaschinenbau mit kon-
struktivem Schwerpunkt und 
großem Praxisbezug diskutiert 
worden. 

xissemester (26 Wochen Bord-
praktikum) beginnen. 
Bewerber/innen mit Schiffs-
mechanikerbrief, Ausbildung 
als Nautischer Offizier-Assis-
tent (NOA) oder 26 Wochen an-
erkannter Seefahrtzeit (BSH) 
beginnen das Studium je-
weils zum Wintersemester im 
2. Fachsemester (1. Theoriese-
mester). 
Das zweite Praxissemester (26 
Wochen Bordpraktikum) findet 
im 7. Fachsemester statt. Für 
beide Praxissemester ist jeweils 
ein Praktikumsvertrag zwischen 
einer Reederei, der/dem Studie-
renden und der Fachhochschule 
Flensburg abzuschließen. 

Im ersten Studienabschnitt 
werden die klassischen natur-, 
ingenieur- und wirtschaftswis-
senschaftlichen Grundlagen 
vermittelt. Im zweiten Studie-
nabschnitt folgen die anwen-
dungsorientierten Gebiete wie 
z.B. Navigation, Schiffstheo-
rie, Ladung und Wachdienst so-
wie Güterverkehr, Hafenwirt-
schaft, internationale Logis-
tik und Supply Chain Manage-
ment. Das Studium ist ausge-
prägt praxisorientiert. 
Die Studierenden lernen und 
trainieren für die Bordpraxis 
am: 
• Schiffsführungssimulator, 
• Radar/ARPA-Simulator, 
• Ladungsrechner (verschiede-

ne Schiffstypen und Ladungs-
arten) und 

• Seefunksimulator 

1. Neubau 
Maritimes Zentrum

Vom Sommersemester 2011 
an werden die Studiengän-
ge Seeverkehr, Nautik, Logis-
tik (SNL), Schiffsbetriebstechnik 
(SBT) und Schiffsmaschinenbau 
(SMB) an der Fachhochschule 
Flensburg in einem 4,7 Millio-
nen Euro teuren Neubau mit ei-
ner Fläche von 1200 Quadrat-
metern untergebracht [1].
„Die enorme Nachfrage nach 
nautischem Fachpersonal hat 
die Bündelung und Erweiterung 
unserer Kapazitäten erforderlich 
gemacht“, erklärt Prof. Dr. Her-
bert Zickfeld, Präsident der FH 
Flensburg. Die offizielle Eröff-
nung des Maritimen Zentrums 
war am 06. Mai 2011.
Dort sollen die bislang über 
mehrere Standorte verstreu-
ten Studiengänge der Seefahrt, 
die Fort- und Weiterbildung der 
Lotsen sowie die Fachschule für 
Seefahrt vereint und Schiffsof-
fiziere ausgebildet werden. 
Der Neubau wird eines der mo-
dernsten Simulationszentren 
Europas beherbergen. Für die 
Ausbildung werden 33 Übungs- 
und Seminarräume zur Verfü-
gung stehen. Darin werden 6 
Brückenkabinen mit Schiffs-
operationszentralen, Instruk-
turkabinen und Radarkabi-
nen sowie mit einem Maschi-
nenraumsimulator und Ma-
schinenkontrollraum unterge-
bracht. Zusätzlich stehen um-
fangreiche Lehr- und Lernplatt-
formen sowie die dazugehöri-
ge Laborausstattung des Insti-
tuts für Maschinen und Anla-
gen (IMA) für den Lehr- und For-
schungsbetrieb zur Verfügung 
[1,4,5]. 
Mit derzeit rund 3 800 Studen-
ten, zwölf Bachelor- und sechs 
Master-Studiengängen deckt 
die Fachhochschule Flensburg 
in den Fachbereichen Tech-
nik und Wissenschaft ein brei-

Maritimes Zentrum 
„In Deutschland ganz oben“

tes Kompetenzspektrum ab. Ein 
klarer Schwerpunkt liegt dabei 
im Bereich Energietechnik.
„In Deutschland ganz oben“ – 
Mit diesem Slogan bezieht sich 
die FH Flensburg zum einen auf 
ihre geographische Lage, denn 
die Hochschule liegt zwischen 
Nord- und Ostsee an der Grenze 
zum skandinavischen Teil Euro-
pas. Zum anderen belegt die FH 
Flensburg regelmäßig Spitzen-
plätze in deutschen Hochschul-
rankings, die beweisen, dass 
das Know-how der Professoren 
und Lehrkräfte ebenso wie die 
Qualität in der Beratung und 
Unterstützung von Studieren-
den erstklassig ist.

2. Maritime 
Studienangebote

2.1 Seeverkehr, 
Nautik und Logistik
Im Studiengang Seeverkehr, 
Nautik und Logistik (SNL) wer-
den über das theoretische und 
praktische Wissen zur Erteilung 
des nautischen Befähigungs-
zeugnisses nach der Schiffsoffi-
zier-Ausbildungsverordnung hi-
naus fundierte wirtschaftswis-
senschaftliche Kenntnisse und 
Erfahrungen für Tätigkeiten im 
Transport- und Logistikbereich 
vermittelt [2].
Studienanfänger nach dem Pra-
xissemestermodell, Studien-
dauer 8 Semester, können das 
Studium sowohl zum Sommer-
semester als auch zum Winter-
semester mit dem ersten Pra-

Abbildung 1: Neubau des Maritimen Forschungs- und Ausbildungszentrums

Abbildung 2: Moderne Schiffs-
führungs- und Schiffsmaschi-
nensimulatoren
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Dieser Studiengang wurde ein-
gerichtet, um auch Studen-
ten, die sich mit dem mariti-
men Umfeld verbunden füh-
len, jedoch nicht unbedingt zur 
See fahren wollen oder die ge-
sundheitlichen Voraussetzun-
gen nicht erfüllen, ein Studium 
zur Aufnahme eines Berufes im 
maritimen Sektor zu ermögli-
chen.
Die Berufsfelder von Absolven-
ten dieses Studienganges lie-
gen hauptsächlich in Werften, 
Klassifikationsgesellschaften 
und bei maritimen Zulieferern, 
als Bauaufsicht, Sachverstän-
dige oder Konstruktionsingeni-
eure in der Anlagentechnik wie 
zum Beispiel Kälte-, Pumpen- 
oder Frischwassererzeugeranla-
gen. Auch hier bestehen zurzeit 
hervorragende Aussichten auf 
dem Arbeitsmarkt.

2.2.2 Schwerpunkt 
Schiffsbetriebstechnik 
Ziel des Studiums ist es, die Be-
fähigung zu einer auf wissen-
schaftlicher Grundlage beru-
henden, selbständigen Tätig-
keit als technischer Wachoffi-
zier und später Leiter/Leiterin 
der Maschinenanlage zu erwer-
ben.
Mit dem Abschluss des Studi-
ums der Schiffsbetriebstech-
nik erfüllen die Studierenden 
die Voraussetzungen nach § 
15 SchOffzAusbV zur Erteilung 
des Befähigungszeugnisses 
zum technischen Schiffsoffizier. 
Flensburger Schiffsingenieure/ 
Schiffsingenieurinnen haben in 
der Wirtschaft einen sehr guten 
Ruf und damit zurzeit hervor-
ragende Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt.
Das Berufsfeld der Flensburger 
Schiffsbetriebstechnik-Ingeni-
eure und -Ingenieurinnen lässt 
sich beispielhaft wie folgt be-
schreiben: Technischer Wach-
offizier und später Leiter/Lei-
terin der Maschinenanlage auf 
Seeschiffen in weltweiter Fahrt, 
Ingenieur/in für Offshore- Anla-
gen, Reedereiinspektionen, ma-
ritime Zulieferindustrie, Werf-
ten, Energie-Versorgungsunter-
nehmen, Kraftwerke, Raffineri-
en, Chemiebetriebe, Betriebs- 

und Vertriebsingenieur/in, 
Sachverständige in Klassifikati-
onsgesellschaften oder Techni-
sche Überwachungsvereine, Be-
rufsgenossenschaften, Havarie- 
und Versicherungsbüros.

2.3 Masterstudiengänge
Die Fachhochschule Flensburg 
bietet im Fachbereich Technik 
drei dreisemestrigen Master-
studiengänge an: Systemtech-
nik, Wind Engineering und  Bio-
techology and Process Enginee-
ring. 

Der Masterstudiengang Sys-
temtechnik, der Kompetenzen 
aus dem Bereich des Maschi-
nenbaus mit einbindet, ist be-
reits akkreditiert und führt kon-
sekutiv den Studiengang Elek-
trische Energiesystemtech-
nik fort. Damit wird ein durch-
gängiges Studium, das hervor-
ragende Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt eröffnet und auch 
zur Promotion befähigen kann, 
maßgeblich durch das Institut 
für Energiesystemtechnik ge-
tragen. Auf diesen Seiten stel-

len wir Ihnen den Studiengang, 
die inhaltliche Beschreibung 
der einzelnen Module und die 
Prüfungs- und Studienordnung 
vor.
 

Ziel des Studienganges System-
technik ist es, seine Absolven-
tinnen und Absolventen so aus-
zubilden, dass sie im Bereich 
der elektrotechnischen Indust-
rie oder im Bereich des Maschi-
nenbau qualifizierte Funktio-
nen in Entwicklung, Produktion 
und Betrieb ausüben können.

Die Masterstudiengänge Wind 
Engineering und Biotechno-
logy and Process Engineering 
werden in englischer Sprache 
durchgeführt. 

3. Labor- und 
Versuchsausstattung

Das Maritime Forschungs- 
und Ausbildungszentrum ver-
fügt über 33 moderne Übungs- 
und Seminarräume, 6 Schiffs-
führungssimulationsanlagen 

(Brückenkabinen, Radar- und 
Schiffsführungssimulatoren) 
sowie einen Maschinenraumsi-
mulator. Es nutzt die umfang-
reiche und moderne Laboraus-
stattung  der Hochschuleinrich-
tungen zum Forschungs- und 
Technologietransfer, des Ins-
tituts für Maschinen und An-
lagen sowie des Instituts für 
Schiffsbetriebsforschung [4,5].
Exemplarisch seien hier für 
den Bereich Schiffsführung ge-
nannt: Schiffsführungssimula-
toren, Safety and Security Trai-
ner, Stabilitäts- und Ladungs-
rechner, Schiffsmaschinensi-
mulator. Im Bereich der Maschi-
nenausstattung sind dies: For-
schungsmotor MAK, Versuchs-
motor AVL, Versuchsmotor 
MWM, Schwerölaufbereitungs-
anlage, Kraftstoffeinspritzsys-
tem/ Einspritzpumpenprüf-
stand, Abgasanalyse, Abgastur-
bolader, Kolben- und Kolben-
ringinspektion, Wasserturbi-
ne, Mikro-Gasturbine, Wärme-
pumpe und Kälteanlage, Pum-
penprüfstand, Rohrleitungswi-
derstände, Hydraulikprüfstand, 
Pneumatik, Verdichterprüf-
stand, Windkanal, Betriebs-
stofflabor, ein voll funktions-
tüchtiger Kühlcontainer. 

4. Aktuelle Projekte

4.1 ISF-Tagung „Entwicklungen 
in der Schiffsbetriebstechnik“
Mehr als 100 internationale Ex-
perten aus der Schifffahrtsbran-
che werden auf der traditionel-
len 33. Informationstagung des 
Instituts für Schiffsbetriebsfor-
schung an der Fachhochschule 
Flensburg am Freitag, 24. Juni 
2011, ab 09.00 Uhr erwartet. 
Einmal im Jahr treffen sich die 
Fachleute im Audimax auf dem 
Flensburger Campus, um über 
Neuerungen in der Schiffsbe-
triebstechnik und über aktuelle 
Probleme der Schifffahrtsbran-
che zu diskutieren. In diesem 
Jahr stehen neue internationa-
le Emissionsrichtlinien und die 
Auswirkungen auf den Schiffs-
betrieb im Fokus der Tagung. 
Mehr Informationen zum Pro-
gramm im Internet unter www.
fh-flensburg.de/isf.

Abbildung 3: Praxisnahe Ausbildung im Großmotorenlabor
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fizierung bereiten Ballastwas-
sermanagementsystems, bei 
dem die Wertschöpfung über-
wiegend in Schleswig-Holstein 
erzielt wird und die internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen und Wissen-
schaft gestärkt wird. Dabei soll 
das System den Kriterien der 
Internationalen Schifffahrtsor-
ganisation (IMO) entsprechen: 
Sicherheit für das Schiff und 
die Besatzung, geringst mögli-
che Beeinträchtigung der Um-
welt, einfache Bedienbarkeit 
des Systems, Wirtschaftlichkeit. 
In Deutschland ist das Bundes-
amt für Seeschifffahrt und Hy-
drographie (BSH) für die Zulas-
sung von Ballastwasserbehand-
lungsanlagen zuständig.

4.4 Emissionsminderung durch 
zweistufige Turboaufladung
Ziel des ZIM-Projektes (Koope-
rationsprojekt im zentralen In-

per möglich sind. Alle Phasen 
der Entwicklung von der Ange-
botserstellung bzw. Projektie-
rung sollen mit einem sehr en-
gen Zeitplan mit möglichst ge-
ringem Fehler- oder Ausfallrisi-
ko bis hin zur detaillierten Ent-
wicklung methodisch erfasst 
und modelliert werden. Im Mit-
telpunkt steht dabei ein „Level-
konzept“, das Modelle mit un-
terschiedlichen Detaillierungs-
grad für alle Komponenten zur 
Verfügung stellt. 

4.3 Ballastwasserbehandlung
Förderwettbewerb Ballastwas-
sermanagementsystem des 
Ministerium für Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verkehr des Lan-
des Schleswig-Holstein sowie 
der Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH: Ziel dieses För-
derwettbewerbes ist die Ent-
wicklung eines für eine Zerti-

Berechnungsmethoden und 
Modelle entwickelt werden, 
mit denen eine genauere und 
effizientere Auslegung der ein-
zelnen Antriebsstrangkom-
ponenten sowie des gesam-
ten Antriebsstranges unter Be-
rücksichtigung der Wechsel-
wirkungen mit dem Schiffskör-

4.2 EEMSA
Im Rahmen des BMWi-Gesamt-
vorhabens „Entwicklung ef-
fizienter Methoden zur Ana-
lyse der Interaktion zwischen 
Schiffskörper und Antriebs-
komponenten im Hinblick auf 
Schwingungsdynamik und Be-
triebssicherheit“ sollen neue 

Anzeige

Esap Cutting

186 x 145 mm

Abbildung 4: Moderne Laborausstattung zu Maschinen- und An-
lagentechnik
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novationsprogramm des BMWi) 
ist die Ermittlung der maximal 
möglichen Verminderungspo-
tentiale zur Senkung des Kraft-
stoffverbrauches und der CO

2
-

Emissionen von Schiffsdiesel-
motoren. Dazu sollen sämtliche 
konstruktiven, thermodynami-
schen und verbrennungstechni-
schen Möglichkeiten evaluiert 
werden. Aufgabe der FH Flens-
burg ist dabei die wissenschaft-
lich-technische Bearbeitung 
des Teilprojektes „Zweistufige 
Aufladung für Schiffsdieselmo-
toren“. 

4.5 E4Ship
Nationales Innovationspro-
gramm Wasserstoff- und Brenn- 
stoffzellentechnologie (NIP): 
Brennstoffzellen im maritimen 
Einsatz - E4Ship: www.e4ships.
de (i.V. mit der HAW Hamburg 
2010 bis 2016): Ziel des bis 2016 
laufenden Projekts ist es, die 
Funktionsfähigkeit von Brenn-
stoffzellen in der Bordenergie-
versorgung von Schiffen unter 
Alltagsbedingungen nachzu-
weisen. Gegenüber herkömm-
lichen Schiffsaggregaten kön-
nen Brennstoffzellen wesent-
lich zur Reduktion von Emissi-
onen beitragen. Die Schadstof-

fe zu reduzieren, ist eine dring-
liche Anforderung an Reede-
reien, da in immer mehr Häfen 
strenge Umweltverordnungen 
gelten, die Emissionsobergren-
zen vorschreiben (sogenann-
te ECA-Zonen). In e4ships kom-
men sowohl Hochtemperatur-
Brennstoffzellen mit Schmelz-
karbonattechnik, als auch Nie-
dertemperatur-Brennstoffzel-
len mit PEM-Technologie (PEM 
= Proton Exchange Membrane) 
zum Einsatz. Die Herausforde-
rungen im Projekt bestehen in 
der technischen Systemintegra-
tion in verschiedene Schiffsty-
pen und der Ableitung einheitli-
cher technischer Standards.

4.6 Projekt
Lotsenweiterbildung
Am Schiffsführungssimula-
tor der FH Flensburg finden 
seit Sommer 2010 regelmäßig 
Weiterbildungslehrgänge für 
die Lotsen der Lotsenbrüder-
schaft NOK II (Nord-Ostsee-Ka-
nal, Oststrecke) statt. Die Lehr-
gänge umfassen bisher die Be-
reiche Shiphandling 1 (Manöv-
rieren im Kieler Hafen, Einlau-
fen in die Schleusen, Auslaufen 
aus den Schleusen, Kanalpas-
sagen, Wartemanöver in den 

Weichen etc.) und Shiphandling  
2 (Manövrieren mit besonderen 
Antrieben wie Azipod, Schot-
tel, Doppel-Propeller etc.). Wei-
ter Aktivitäten in Vorbereitung 
sind die Erstellung neuer See-
gebiete z.B. Nord-Ostsee-Kanal, 
Trave sowie die Erprobung von 
Ausbauvarianten im Nord-Ost-
see-Kanal.

5. Fazit/
Zusammenfassung

Seit der Gründung der ersten 
Navigationsschule 1875 und 
der königlichen Seedampf-
Maschinisten-Schule im Jahre 
1886 haben sich die nautisch-
technische Bildungsgänge so-
wie die Projektarbeit kontinu-
ierlich weiterentwickelt. Die 
Fachhochschule Flensburg bie-
tet moderne und leistungsstar-
ke Ausstattungen und zeitge-
mäße Lehr- und Lernbedingun-
gen in den Bachelor- und Mas-
terstudiengängen. Im Rahmen 
von Projekten bringt die Fach-
hochschule ihre Kompeten-
zen netzwerkorientiert ein und 
trägt damit zur nachhaltigen 
Weiterentwicklung der See-
schifffahrt bei. 

Prof. Dr.-Ing. Peter Boy
Kapt. Dipl. Wirt.-Ing. 
Günter Schmidt
Prof. Dr.-Ing. Holger Watter
FH Flensburg

Weiterführende 
Quellen

[1] Maritimes Forschungs- 
und Ausbildungszentrum: 
http://www.fh-flensburg.de/ 
watter/MZ.htm

[2] Studium  Nautik (SNL): 
http://www.fh-flensburg.de/ 
fhfl/seeverkehr_nautik_ 
logistik.html 

[3] Studium Schiffstechnik  
(SBT/SMB): 
http://www.fh-flensburg.de/ 
fhfl/schiffstechnik.html 

[4] Institut für Maschinen und  
Anlagen: 
http://www.fh-flensburg.de/ 
watter/IMA.htm

[5] Institut für Schiffsbetriebs- 
forschung: 
http://www.fh-flensburg.de/ 
isf/

Abbildung 5: Großzügiger, moderner Campusbereich. (Foto:Dewanger)
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Seefahrt tut not (Navigare ne-
cesse est) – Seefahrt ist eine 
Notwendigkeit gerade in Zeiten 
der globalisierten Märkte und 
oft auch eine persönliche Lei-
denschaft. Auch wenn die wirt-
schaftlichen Realitäten eine ro-
mantische Betrachtung der See-
fahrt verbieten, bergen Schiffe 
als komplexe, weltweit operie-
rende autarke technische Syste-
me auch heute noch genügend 
Faszinationspotentiale. 
Die Seeschifffahrt und die ma-
ritime Zulieferindustrie bie-
ten sehr gute berufliche Pers-
pektiven. Auch wenn das Bild 
des Schiffsoffiziers durch Brü-
cke und Nautik dominiert wird, 
so empfehlen nicht nur der Ver-
band Deutscher Reeder (VDR) 
und die „Heuerstelle“ der Bun-
desagentur für Arbeit [1] wegen 
der sehr guten beruflichen Pers-
pektiven und des anerkannt hö-
heren Bedarfes die Ausbildungs-
wege zum Schiffs(betriebs)in-
genieur bzw. zum „Technischen 
Wachoffizier“ [2][3]. 

Die nachfolgenden Ausführun-
gen beschreiben die wirtschaft-
lichen Randbedingungen der 
maritimen Industrie, die berufli-
chen Perspektiven sowie die zu-
künftigen Herausforderungen 
für in der Schifffahrt arbeitende 
Ingenieure. 

1. Bedeutung der 
maritimen Industrie

Zunehmender, globaler Waren-
austausch durchdringt unser 
Alltag immer mehr. Kaum ein 
Kleidungsstück oder Elektronik-
artikel, der nicht über die Welt-
meere "geschippert" wird. 90% 
des weltweiten Warenaustau-
sches (mehr als 70% des deut-
schen Außenhandels) werden 
über den Seeweg abgewickelt. 
Dabei werden jedoch nur 3% 
der CO

2
-Emissionen durch die 

Seeschifffahrt verursacht. Ver-
gleichsrechnungen zeigen, dass 
die Emissionswerte um mehre-
re Zehnerpotenzen unterhalb 

Seefahrt = Leidenschaft + Technik
der Emissionswerte anderer 
Verkehrsträger liegen. So müss-
te ein LKW ca. 25 Container zie-
hen, um die gleichen  Emissions-
werte zu erreichen, wie die gro-
ßen Containerschiffe. Die Glo-
balisierung ist deshalb auf effi-
ziente Seeschifffahrt angewie-
sen.

Ökonomische und ökologische 
Bewertungen der Seeschifffahrt 
haben dazu geführt, dass insbe-
sondere die deutsche Seeschiff-
fahrt überproportional von  
diesen Globalisierungstenden-
zen profitiert hat (vgl. Abb. 1). 
Deutschland verfügt über die 
größte und modernste Contai-
nerflotte der Welt, mit einem 
Durchschnittsalter von nicht 
einmal 10 Jahren. Sie ist da-
durch geprägt von einem mo-
dernen, energieeffizienten und 
emissionsarmen Betriebsstan-
dard (Abb. 2). Über 60% der 
weltweiten gecharterten Con-
tainerschifffahrt wird mit deut-
schem Kapital betrieben. Die 
Branche beklagt z.Zt. einen rie-
sigen Fachkräftemangel beson-
ders im technischen Bereich, 
um die Schiffe zu betreiben, von 
Land zu bereedern und den Be-
trieb aufrecht zu erhalten.

Zusätzlich partizipiert auch die 
nationale maritime Zulieferin-
dustrie von diesen positiven Ef-
fekten mit kräftigen Weltmarkt-
anteilen und Wachstumsraten 
(Abb. 4): Auch wenn ein Groß-
teil der Schiffe in Südostasien 
gebaut wird, so beträgt der An-
teil der Wertschöpfung der Zu-
lieferindustrie ca. 75% (bei ei-
nem Passagierschiff sogar 85%). 
Die exportorientierte, deut-
sche maritime Zulieferindust-
rie hält dabei Platz 1 der welt-
weiten Zulieferländer im Schiff-
bau. Ca. 33% der Lieferungen 
gehen ins europäische Ausland, 
ca. 33% nach Südostasien, der 
Rest in Schiffbaustandorte auf 
dem globalen Markt. Erstaun-
licher Weise verteilen sich die 
Umsätze bundesweit (Abb. 5).  

Die Kompetenzen der border-
fahrenen Schiffsingenieure 
werden auch in der Zulieferin-
dustrie gerne gesehen, weshalb 
erfahrene und leistungsstarke 
technische Wachoffiziere sehr 
gerne von dieser Industrie abge-
worben werden. 

2. Ausbildungswege 
zum Schiffsingenieur

Ein Schiff ist ein autark operie-
rendes System, dass alle Syste-
me für das menschliche Überle-
ben auf See bereithält und auch 
unter widrigsten Bedingungen 
voll funktionsfähig sein muss. 
Vortriebs- und Energieerzeu-
gungsanlagen, Kälte- und Kli-
maanlage, Betriebsstofftrenn- 
und -aufbereitungsanlagen (z.B. 

Frischwassererzeuger und Fäka-
lienbehandlungsanlagen) etc. – 
kein technisches System ist so 
komplex wie ein Schiff. Heuti-
ge Schiffsneubauten verfügen 
über eine deutlich höhere Au-
tomatisierungsbreite als mo-
dernste Passagierflugzeuge. 

Schiffsingenieure sind Betriebs-
ingenieure, die für Wartung, Be-
trieb und Instandhaltung  al-
ler Anlagen und Geräte verant-
wortlich sind. Es gibt keinen ver-
gleichbaren Beruf im Landbe-
reich, der ein derartiges breit an-
gelegtes Fachwissen erfordert 
(Abb. 6). Die Kompetenzen wer-
den daher nicht nur in der See-
schifffahrt und der maritimen 
Industrie sondern auch in der 
Energie- und Verfahrenstechnik 

Abb. 1: Zuwachs der deutschen Handelsflotte in den letzten 10 Jah-
ren (Verband Deutscher Reeder, [2][3])

Abb.  2: Die Flottenstruktur der deutschen Handelsflotte wird durch 
das Containersegment dominiert (VDR [2][3])
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sehr gerne aufgenommen. 
Die Ausbildung ist durch inter-
nationale Standards (STCW-
Übereinkommen) der internati-
onalen Seeschifffahrtsorganisa-
tion (IMO) geprägt, gleichzeitig 
werden wissenschaftliche Stan-
dards und akademische Quali-
fikationen der Akkreditierungs-
agenturen gefordert und ver-
mittelt [3][5][7].

Hohe Anforderungen werden 
auch an die in der Zulieferindus-
trie tätigen Schiffsmaschinen-
bau- und Elektrotechnikingeni-
eure gestellt. Neben Spezialis-
ten für die Forschung, Entwick-

lung und Konstruktion einzel-
ner Systeme werden auch Ge-
neralisten benötigt, die die viel-
fältig interagierenden Teilsyste-
me eines Schiffes mitgestalten 
und so aufeinander abzustim-
men, dass anschließend ein si-
cherer Betrieb des nach ihren 
Vorgaben gebauten Gesamtsys-
tems Schiff möglich wird. 

3. Zukünftige 
Herausforderungen

Durch die Globalisierungsten-
denzen nimmt der Bedarf an 
die Qualifikation und die Anzahl 
der Schiffsingenieure stetig zu. 
Ökonomische Zwänge und öko-
logische Herausforderungen er-
fordern eine komplexe und ab-
gewogene Entscheidung bei zu-
künftigen Anpassungsprozes-
sen. Beispiele hierfür sind na-
tionale, internationale und ge-
sellschaftliche Anforderungen 
an den energieeffizienten und 
ressourcenschonenden Schiffs-
betrieb: Ballastwasser- und Ab-
gasbehandlungsanlagen, zu-
künftige Schifffahrtsbrennstof-
fe (Gas als Schiffsantrieb) und 
Energiewandler (Einsatz der 
Brennstoffzelle, Dampf- und 
Gasturbinenanlagen im Kom-
binationsbetrieb) etc. An der 
Fachhochschule Flensburg wer-
den anwendungsorientierte 
maritime Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten sowie Be-
ratungs- und Begutachtungs-
tätigkeiten durchgeführt [6]. 
Diese Tätigkeiten sind dialo-
gorientiert und durch Netz-
werkstrukturen geprägt [7]. Die 
Informationstagun@g "Ent-
wicklungen und Betriebserfah-
rungen in der Schiffsbetriebs-
technik" zieht jährlich ein grö-
ßeres Fachpublikum an und gibt 
einen aktuellen Überblick über 
zukünftige Anforderungen [8].

4. Zusammenfassung

Das Berufsbild des Schiffsinge-
nieurs ist erstaunlicherweise re-
lativ unbekannt. Oft kommt es 
zu Verwechselungen mit Schiff-
bauingenieuren (die Schiffe 
bauen) und Schiffsmaschinen-
bauer (die die Ausrüstung op-

Abb.  3: Reedereistandorte in Norddeutschland (VDR, 2008 [2][3])

Abb.  4: Marktpositionen der wesentlichen Schiffbauzulieferindustrien (VDMA, [2][4])

Abb.  5: Umsatzverteilung nach Bundesländern (VDMA, [2][4])
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timieren). Es handelt sich um 
eine sehr komplexe, umfas-
sende und langjährige Ausbil-
dung als Betriebsingenieur, die 
in der maritimen Industrie, der 
Zulieferindustrie, der Energie- 
und Verfahrenstechnik hoch ge-
schätzt wird. Wegen der sehr 
guten Berufsaussichten bietet 
die Fachhochschule Flensburg 
den Studiengang "Schiffstech-
nik" mit den Studienrichtungen 
"Schiffsbetriebstechnik"(und 

Abb.  6: Zulieferindustrie und Bordpraxis erfordern ein breites Kompetenzprofil der Schiffsingenieure. 

dem Patent zum technischen 
Wachoffizier) und "Schiffsma-
schinenbau" (mit der Zielrich-
tung für den Sekundärmarkt) 
an. Weitere Informationen un-
ter www.fh-flensburg.de 

Prof. Dr.-Ing. Michael Thiemke

Prof. Dr.-Ing. Holger Watter 
Maritimes Zentrum der 
Fachhochschule Flensburg
www.fh-flensburg.de/mz 
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Von der Medizintechnik  
in die Schiffsindustrie
BallastwasserBehandlung Mit dem Ziel eine anlage zur Ballastwasserbehandlung zu 
entwickeln, hat sich 2008 ein interdisziplinäres Forschungsteam zusammengeschlossen. Basie-
rend auf der sogenannten cavipure®-technologie – einer Kombination aus uV-Bestrahlung und 
ultraschall aus dem Bereich der dialysewasseraufbereitung in der Medizintechnik – entstand 
eine Ballastwasseranlagebehandlungsanalage, die 2010 fertiggestellt wurde und anschließen an 
der Fachhochschule Flensburg in die erprobung ging.

dr. Kai ahrendt, Klaus Büttner, Markus dube, thomas Meyer, erik Mielke, Prof. dr. holger watter, dietrich wittekind

um den teilweise umweltschädli-
chen Austausch von Ballastwasser 
von Fracht- und Passagierschiffen 

in aller Welt zu vermeiden, müssen nach 
Inkrafttreten der IMO-Ballastwasser Kon-
vention von 2004 alle Schiffe mit einer 
Bruttoraumzahl >400 BRZ mit einer Bal-
lastwasserbehandlungsanlage ausgerüstet 
sein. 
Ein Konsortium aus fünf Projektpartnern 
hatte sich 2008 zum Ziel gesetzt, eine der-
artige Anlage zu entwickeln. Die Grund-
lagentechnologie cavipure® zur Wasser-
aufbereitung wurde am 31. Dezember 
2008 dem schleswig-holsteinischen Mi-
nisterium für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verkehr in Kiel zur Förderung vorgestellt. 
Mit einer Entscheidung vom 23. Juli 2009 
wurde das Vorhaben als förderwürdig er-
achtet. Am 10. September 2009 übergab 
das Ministerium die Zuwendungsbeschei-
de den beteiligten Projektpartnern. 

technologischer ansatz
Die cavipure®-Technologie, eine Kombina-
tion aus UV-Bestrahlung und Ultraschall, 
wurde für den Bereich Dialysewasseraufbe-
reitung in der Medizintechnik entwickelt. 
Das ursprüngliche Ziel der Entwicklung 
war die Abtötung von Keimen und die 
Mineralisierung von Endotoxinen. Das 
Wirkprinzip ist die Zerstörung von Zell-
strukturen von Organismen in wässrigen 
Flüssigkeiten (Abb. 1). Der Reaktor hatte 
zum Zeitpunkt des Beginns des Projektes 
nur eine Leistungsfähigkeit von 4 l/min. 
Nach IMO Regelungen muss das kleinste 
zu behandelnde Volumen 200 m³/h umfas-
sen. Daher galt es diese Technologie derart 
hoch zu skalieren, dass die IMO-Vorgaben 
erreicht werden. Es war geplant vier Reakto-
ren zu je 50 m³/h parallel zu betreiben, um 
die geforderten 200 m³/h zu erreichen. 
Nach einer einjährigen Entwicklungszeit 
wurde der Prototyp einer 50 m3/h leisten-

den Ballastwasserbehandlungsanlage im 
Juli 2010 fertiggestellt und an der Fach-
hochschule Flensburg erprobt. In Flens-
burg ist die Anlage direkt an das Seewasser-
versorgungssystem des Laborprüfstandes 
an der Flensburger Förde angeschlossen. 
Sie setzt sich zusammen aus den Kompo-
nenten Hydrozyklon als Grobabscheider 
(Vorfilter), einem Automatik-Rückspülfil-
ter als Feinfilter und dem Reaktor.

Biologische 
testbedingungen
Zur Vergleichbarkeit von Testergebnissen 
von Ballastwasseranlagen hat die Inter-
national Maritime Organization (IMO) 
Richtwerte für biologische Parameter auf-
gestellt. Diese Richtwerte gelten für den 
Größenbereich ≥50 µm (exemplarisch für 
Zooplankton), den Größenbereich ≥10 µm 
bis <50 µm (exemplarisch für Phytoplank-
ton) und den Größenbereich <10 µm (ex-

abb. 1: durch die Behandlung im cavipure®-reaktor wird die organische Masse im gefilterten Ballastwasser aufgeschlossen und 
fällt als Bodensatz aus (1a); in der Probe sind keine Zellstrukturen identifizierbar (1b, c)  Fotos: M. Dube/E. Mielke

Organische Masse im gefilterten und 
konzentrierten Ballastwasser (a)

Makroskopische nahaufnahme der 
organischen Masse (b)

Mikroskopische nahaufnahme der 
organischen Masse (c)
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emplarisch für Bakterien). Die Richtwerte 
definieren eine Mindesteingangskonzen-
tration und eine maximale Ausgangskon-
zentration von lebenden Zellen bei einem 
Reaktortest.
Da die Konzentrationen von Organismen 
im natürlichen Seewasser der Flensburger 
Förde starken Schwankungen unterlie-
gen können, wurden im Rohrsystem der 
Testanlage Zudosierungsstellen eingerich-
tet, um die von der IMO geforderte Ein-
gangskonzentrationen im Größenbereich 
≥50 µm und ≥10 µm bis <50 µm jederzeit 
sicher zu stellen. Für die Fraktion ≥50 µm 
wurden ausreichend Artemien in einem 
Intermediate Bulk Container (IBC) in 
Seewasser der Flensburger Förde gehäl-
tert. Für die Fraktion ≥10 µm bis <50 µm 
wurden Algen in einem externen Labor 
gezüchtet. Die zum Versuchstag vorherr-
schenden Individuenkonzentrationen der 
Flensburger Förde wurden durch über-
schlägige Zählungen unter Laborbedin-
gungen durch ein Stereo-Labormikroskop 
bestimmt. Daraus folgend wurden die Zu-
dosierungsverhältnisse der verschiedenen 
Fraktionen ermittelt. Die Zudosierungs-
stelle wurde so gestaltet, dass sie:

möglichst nahe vor der Anlage liegt  X
und

die Strömungsgeschwindigkeit im Zu- X
dosier- und Hauptvolumenstrom annä-
hernd gleich sind, um physikalischen Stress 
zu minimieren.
Darüber hinaus wurden weitere Zudosier-
stellen eingebaut, um einzelne Komponen-
ten der Gesamtanlage auf ihre Leistungsfä-
higkeit zu testen.

Biologische tests
Die erste Entwicklungsstufe des Reaktors 
mit einer Durchflussrate von 50 m³/h 
war unterdimensioniert, da durch die 
hohe Durchstromgeschwindigkeit die 
Verweildauer im Reaktorraum zu gering 
war. Anhand von Durchflussströmungs-
modellierungen wurde der Reaktor neu 
gestaltet. Dies führte zu einem größeren 
Bauvolumen und zu einer geänderten 
Anordnung der UV-Strahler und der US-
Schwinger. Dieser modifizierte Prototyp 
erfüllte die IMO-Vorgaben bereits wäh-
rend der ersten Versuche unter Berück-
sichtigung der obligatorischen fünf Tage 
Hälterung des behandelten Wasser. Für 
die Testreihen wurden je 1 m³ mit drei 
Replikaten in lichtgeschützten IBC’s fünf 
Tage gehältert. Die drei Versuchstanks mit 
dem behandelten Wasser wurden kom-
plett ausgezählt, die drei Kontrolltanks 
mit dem unbehandelten Wasser nur auf 
eine ausreichende Individuenkonzentra-
tion (IMO-Richtlinie) überprüft (Tab.). 
Die Fraktion ≥50 µm (Zooplankton) wurde 
unter einem Stereomikroskop in situ aus-
gezählt. Für die Bestimmung der Fraktion 

zwischen ≥10 µm und ≤50 µm (Algen) 
wurden PAM-Analysen durchgeführt. Da-
rüber hinaus wurden die Planktonzellen 
unter einem Utermöhl Mikroskop ausge-
zählt. Zur Absicherung der Ergebnisse wur-
den Wachstumsversuche durchgeführt. Die 
PAM-Analyse ergibt auf Grund des Mes-

sprinzips keine eindeutigen Aussagen über 
die Zelldichte im betrachteten Medium. 
Ebenso kann die Utermöhl-Mikroskopie 
keine eindeutigen Ergebnisse liefern. Die 
angewendeten Aufwuchsversuche ergaben 
kein Wachstum des Phytoplanktons. Alle 
drei Untersuchungsmethoden liefern in 
Kombination das Ergebnis, dass die Anlage 
die IMO-Richtlinie erfüllt.
Die Bestimmung der Keimzahl (Fraktion 
<10 µm) wurde von einem akkreditiertem 
Labor durchgeführt. Die Ergebnisse der ver-
schiedenen Auswertungsmethoden und de-
ren Kombination bescheinigen der Anlage 
eine hervorragende Wirkungseffektivität. 
Aufgrund der guten Ergebnisse beim Volu-
menstrom von 50 m3/h wurde die Beauf-

schlagung der Behandlungsanlage schritt-
weise erhöht. Im ersten Schritt auf 80 m³/h 
und im zweiten Schritt auf 140 m³/h. Si-
mulationsrechnungen ergaben, dass der 
Reaktor auch bei einer Förderrate von 
200 m³/h die erwarteten guten Ergebnisse 
liefern würde.

anlage im Feldtest an der 
Flensburger Förde
Für die 200 m³/h-Tests musste die Ver-
suchsinfrastruktur an der Flensburger För-
de umgebaut bzw. erweitert werden. Nach 
diesen Umbauten konnte die Anlage nun 
mit 200 m³/h beaufschlagt werden. Bei 
diesem 200 m³/h Reaktor (Abb. 2) liegt 
die Anzahl der lebenden Individuen zum 
Zeitpunkt T=0 bei ca. 250 und nach fünf 
Tagen Hälterung (Zeitpunkt T=5) bei weit 
unter 100. Dies überschreitet die IMO-
Richtwerte, sodass eine zweite Behand-
lungsstufe, die während des Deballastens 
stattfindet, erforderlich ist. Diese Versuche 
mit der Hälterung von 200 m³ behandel-
tem Wasser werden während der kom-

Probenahme (Organismen ≥50 µm) lebende Organismen

Eingangskonzentration (Zudosierung von Artemien) 134 000 ind./m3

nach reaktor (Zeitpunkt t = 0) 1 ind./m3

nach 5 Tagen Hälterung 0 ind./m3

tab.: testergebnisse mit dem 50 m³/h reaktor

abb. 2: reaktor  Foto M. Dube

X
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menden Monate stattfinden. 
Bei einer Reaktor-Abbaurate 
von 99,798 Prozent wird der 
Grenzwert von <10 lebenden 
Individuen in der Größenklas-

se ≥50 µm rechentechnisch 
aber bereits erreicht.Zurzeit 
werden die Einzelkompo-
nenten (Hydrozyklon und 
Automatikfilter) hinsichtlich 

Energieaufwand und -verluste 
optimiert sowie die Modulari-
sierung und Konfektionierung 
in einem Standard-20‘-Seecon-
tainer vorbereitet. Damit kann 
die Anlage ortsunabhängig 
und flexibel getestet bzw. im 
Seebetrieb auf unterschiedli-
chen Schiffen eingesetzt wer-
den (Abb. 3).
Die Markteinführung wird für 
das Jahr 2014 erwartet. Zurzeit 
werden aussichtsreiche Ver-
handlungen mit drei in der ma-
ritimen Wirtschaft verankerten 
Konzernen geführt.

Zusammenfassung/
Bewertung
Entwicklungsstufen:

Prototyp I (2009) X
Umnutzung eines bestehendes 
Gerätes aus der Trinkwasserauf-
bereitung

Erprobung der neuen An- X
wendung: Ballastwasserbe-
handlung 
Energieeintrag: 0,4 kW; Förder-
rate: 4 L/min; Reaktorvolumen: 
4 L

Prototyp II (2009 - 2010)  X
Erprobung neuer Ideen und 
Qualifizierung von Herstellern 
Energieeintrag: 0,3 kW; Förder-
rate: bis zu 1,5 L/min ; Reaktor-
volumen: 1 L

Prototyp III (2010 - 2011)  X
Erste Anlage für die Behand-
lung großer Volumenströme

Energieeintrag: 2,4 kW; Förder-
rate: bis zu 50 m3/h; Reaktor-
volumen: 15 L

Prototyp IV (2011- heute)  X
Optimierung der Geometrie 
und Bauteile
Energieeintrag: 18,0 kW; För-
derrate: bis zu 200 m3/h; Re-
aktorvolumen: 130 L; Ener-
giebedarf: 0,06-0,09 kWh/m³; 
Druckverlust: <0,5 bar
Als ein nicht zu erwartendes 
Ergebnis dieser Entwicklung 
kann der geringe Energiebe-
darf angesehen werden, da US-
Technologien als hohe Energei-
verbraucher angesehen werden. 
Das geringe Bauvolumen bietet 
optimale Bedingungen für 
Nachrüstungen und die Tech-
nologie ist unabhängig vom 
Salzgehalt des zu behandeln-
den Wassers und robust gegen-
über Trübung. 

die autoren:
dr. Kai ahrendt, Büro für 
umwelt und Küste, Kiel; 
Klaus Büttner und Markus 
dube, Promedt Medizin-
technik gmbh, tornesch; 
thomas Meyer und erik 
Mielke, Marilim, schön-
kirchen; Prof. dr. holger 
watter, Fachhochschule 
Flensburg; dietrich wit-
tekind, dw-ship Consult 
gmbh, schwentinental 

abb. 3: röll 2013: dimensionierung und Minimierung des raum- und energiebedarfs einer Ballastwasserbehandlungsanlage mit 
einer Kapazität von 200m³/h, Facharbeit Fh Flensburga
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Bei der aktuellen Diskussion zur 
Reduzierung von Schiffsemis-
sionen könnte Gas als zukünf-
tiger Schifffahrtsbrennstoff ei-
nen wesentlichen Beitrag leis-
ten. Wegen der besonderen Ex-
plosions- und Brandgefahren 
war dieser Betriebsstoff jedoch 
bisher nach den internationalen 
SOLAS-Vorschriften zur Sicher-
heit an Bord von Seeschiffen 
(außer als Ladung) verboten. 

Durch Anpassung der interna-
tionalen Vorschriften werden 
z.Zt. die Grundlagen zur Reali-
sierung gasbetriebener Schif-
fe in der internationalen Fahrt 
geschaffen. Die Internationa-
le Seeschifffahrtsorganisati-
on IMO erarbeitet dazu z.Zt. 
den IGF-Code. Eine deutsche 
Arbeitsgruppe bestehend aus 
Klassifikationsgesellschaften, 
Werften, Zulieferbetrieben, 
Verbände, Behörden und Hoch-
schulen hat den Prozess auf na-
tionaler Ebene begleitet. 

Es wird der aktuelle Diskussi-
onsstand (BLG 17 - 2013) vorge-
stellt und insbesondere auf be-
triebliche und operative Aspek-
te eingegangen. Rückschlüs-
se für die zukünftigen Aus-
bildungsanforderungen von 
Schiffsingenieuren und Besat-
zungsmitgliedern werden vor-
gestellt.

Gas als Schiffsbrennstoff
Neue Anforderungen an die Qualifikation der Besatzungen

Vorschriftenentwicklung  
durch die IMO

Die Seeschifffahrt ist ein äu-
ßerst internationales, globa-
lisiertes Gewerbe. Regiona-
le oder nationale Vorschrif-
ten sind kaum umsetzbar, weil 
es durch Marktmechanismen 
(Transportpreise) schnell zu 
Verdrängungs- oder Ausweich-
reaktionen kommen kann. 

Regulatorische Anforderungen 
können nur sicher durch Anreiz-
systeme (Steuern und Gebüh-
ren) oder konsequente Gleich-
behandlung auf internationa-
ler Ebene durchgesetzt werden. 

Die Internationale Seeschiff-
fahrtsorganisation (Interna-
tional Maritime Organisati-
on - IMO) ist eine Unterorgani-
sation der Vereinten Nationen 
(UN). Durch die Mitgliedsnatio-
nen werden Regelungsbedarfe 
identifiziert und in die Vollver-
sammlung eingebracht. Zur Be-
arbeitung werden diese Angele-
genheiten den Arbeitsgruppen 
und -ausschüssen zugeordnet. 

Im vorliegenden Fall erfolgte 
die Bearbeitung durch das Ma-
rine Saftey Commitee (MSC) in 
der Arbeitsgruppe für flüssiges 
Massengut und Gase (Bulk, Li-
quide and Gases - BLG). Die Ar-

beitsgruppen tagen regelmä-
ßig jährlich oder halbjährlich. 
Die Nomenklatur der vorge-
legten Dokumente enthält die 
Sitzungsnummer und den Ta-
gesordnungspunkt. So bedeu-
tet BLG/17/8/1: 17. Sitzung der 
BLG-Arbeitsgruppe, Tagesord-
nungspunkt Nr. 8, Dokument-
vorlagennummer 1. 

Der Zeitplan für die Umsetzung 
des IGF-Codes sieht für 2013 
die 17. BLG- und die 92. MSC-
Sitzung vor. Hier soll der letz-
te Entwurf (Final Draft) verab-
schiedet und die Inkraftsetzung 
nach SOLAS 2014 erfolgen. 

Verabschiedete Dokumente 
können auf der IMO-Web-Sei-
te eingesehen werden [1]. Da die 
IMO über keine hoheitlichen 
Durchsetzungskompetenzen 
verfügt, müssen die Vorschriften 
in nationales Recht überführt 
und durch die Nationalstaaten 
durchgesetzt werden. Im vor-
liegenden Fall sind Beschlüsse 
durch die Europäische Kommis-
sion und durch den deutschen 
Bundestag zu erwarten. Zustän-
dige nationale Aufsichtsbehörde 
ist die Schiffssicherheitsabteilung 
der BG VERKEHR. 

Die Normen für die Ausbildung 
und den Wachdienst auf See-
schiffen werden durch STW 
(Standards of Training and 
Watchkeeping) diskutiert und 
festgelegt. Der Diskussionspro-
zess wurde durch STW43/14 in-
itiiert, ist z.Zt. aber noch nicht 
abgeschlossen. Auf nationa-
ler Ebene werden diese Prozes-
se durch das Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie 
(BSH) – als national zuständi-
ge Behörde – und die Arbeits-
gemeinschaft der Küstenländer 
für das Seefahrtsbildungswesen 
(StAK) begleitet. Die Hochschu-
len beraten die Ministerien in 
den Arbeitsgruppen bei der cur-
ricularen Umsetzung. 

Bearbeitungsstand  
IGF-Code

1. Vorentwicklungen  
MSC.285(86)
Traditionell werden Seeschiffe 
mit Schweröl betrieben. Nied-
rige Betriebskosten, erprobte 
und bewährte Aufbereitungs-
anlagen und effiziente Wir-
kungsgrade (40..50%) und nied-
rige Emissionswerte (gemessen 
an der Transportleistung) sind 
die Hauptgründe dafür. 

N e u e  U m w e l t a n f o r d e r u n -
gen hinsichtl ich Kohlendi-
oxid, Schwefel- und Stickoxi-
den zwingen zur Wahl von al-
ternativen Kraftstoffsubstitu-
ten. Hier kommt primär „Land-
dieselkraftstoff“ oder „Erdgas“ 
in Betracht. Nach dem Interna-
tionalen Übereinkommen zum 
Schutz des menschlichen Le-
bens auf See (SOLAS = Safety of 
Life at Sea) sind Betriebsstof-
fe mit einem Flammpunkt von 
unterhalb von 60°C aus Brand-
schutzgründen verboten. Dies 
war also bisher ein rein forma-
les Ausschlusskriterium für Gas 
als Schiffsbetriebsstoff. 

Das Marine Safety Committee 
(MSC) der IMO hat daher bereits 
im Juni 2009 die Interims Gui-
deline MSC.285(86) erarbeitet. 
Sie beschreibt Sicherheitsstan-
dards hinsichtlich Anordnung 
und Installation von mit Gas be-
triebenen Antriebs- und Hilfs-
maschinen. Die daraus abgelei-
teten Klassifikationsvorschrif-
ten legten vorläufige Empfeh-
lungen, Genehmigungs- und 
Abnahmeverfahren fest [3]. 

2. Bearbeitungsstand BLG17
Seit 2008 wird das Bundesver-
kehrsministerium bei dem in-
ternationale Diskussionspro-
zess von einer deutschen Ar-
beitsgruppe bestehend aus 
Klassifikationsgesellschaften, 
Werften, Ingenieurbüros, Zu-Abb.  1: Gasnutzungskonzept an Bord von Schiffen
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lieferbetriebe, Behörden und 
Hochschulen beraten. Da-
bei zeigte sich, dass bestimm-
te, nationale Anforderungen 
und Erfahrungen nicht auf alle 
Schiffstypen übertragbar wa-
ren (z.B. norwegischen Bauvor-
schriften aus dem Offshore-Be-
reich versus Anforderungen für 
Passagierschiffe).

Ziel war aus deutscher Sicht die 
Entwicklung eines sog. „Goal-
Base-Standards“, um möglichst 
flexibel auf alternative Kraft-
stoffe reagieren zu können. Ob-
wohl im Laufe des Diskussions-
prozesses bei BLG trotzdem De-
tailfragen dominiert haben, 
sollte durch Zielvorgaben aus-
reichend Flexibilität für alter-
native Brennstoffe und Konzep-
te erreicht werden. Dieses Ziel 
konnte nur teilweise erreicht 
werden [16]. Dennoch ist der An-
lagenbauer und -betreiber nun 
teilweise in der Wahl seiner Op-
tionen freier. Bei abweichen-
der Prozesswahl ist (in der Re-
gel durch eine Risiko-Analyse) 

nachzuweisen, dass die vorge-
gebenen Ziele in gleicher Weise 
erreicht werden. Kernelemente 
des IGF-Codes sind [5]:

A  Konstruktive Hinweise (A1: 
schiffbauliche Anforderun-
gen, Maschinenraumkon-
zepte, Notausvorrichtun-
gen; Bunker-, Tanks-, Zellen- 
und Rohrleitungsanforde-
rungen; Drucksysteme, Kom-
pressoren und Ventile, Inert-
gas- und Belüftungssysteme, 
Bunker- und Übergabestati-
onen, Versorgungssysteme 
und Sicherheitseinrichtun-
gen, Anforderungen an die 
Energiewandler (Motoren, 
Turbinen, Brennstoffzellen, 
Kessel), Brand- und Explo-
sionsschutz, Definition von 
Gefahrenbereichen und de-
ren Anforderungen, elektri-
sche Systeme, Meß-, Steuer-, 
Regel- und Überwachungs-
einrichtungen); A2 – A7: Hin-
weise zu alternativen Koh-
lenwasserstoffen als Kraft-
stoffe). 

B  Alternativen Konstruktionen 
und Nachweismethoden (Ri-
sikoanalyse, Fehlerbaumun-
tersuchungen o.ä.). 

C  Bau, Konstruktions- und Test-
methoden

D  Betrieb: Ausbildungsanfor-
derungen und Qualifikati-

onsstandards für Besatzun-
gen (A = basic training) sowie 
Decks- (B) und Schifftechni-
koffiziere (C), Betriebskon-
zepte (Bunkervorgang, Be-
gehung von geschlossenen 
Räumen, Inertisierung und 
Belüftung von Rohrleitun-
gen, Voraussetzungen für 
Schweißarbeiten)

Anzeige 

Caterpillar

210 x 145 mm

Abb.  2: Risikoanalyse beim Einsatz von Gas als Schiffsbrennstoff zur 
Vermeidung von Brand- und Ex plosionsgefahren [4].
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Im Ergebnis wurden die vorlie-
genden Entwürfe und Beiträge 
erörtert, diskutiert und eine ab-
schließende Beratung für 2014 
festgelegt. 

Ausbildungs-
anforderungen

Durch das Maritime Zentrum 
der Fachhochschule Flensburg 
wurden die Vorschriftenent-
würfe hinsichtlich Ausbildungs-
anforderungen und betriebli-
chen Notwendigkeiten unter-
sucht [11][12]. Durch den Wechsel 
von einem flüssigen zu einem 
teilweise gasförmigen bzw. 
tiefgekühlten Betriebsstoff mit 
definierten Phasenübergängen 
sind neue, zusätzliche Kompe-
tenzen erforderlich. Exempla-
risch seien hier genannt: Gas-
spezifische physikalisch-che-
mische Kenntnisse, thermody-
namische und fluidtechnische 
Kenntnisse, Konstruktions-, De-
tail- und Betriebskenntnisse zu 
Einzelkomponenten und Anla-
gen, komplexe sicherheitstech-
nische Verfahrensprozeduren 
und Sicherheitsmaßnahmen 
zur Vermeidung von Brand- und 
Explosionsgefahren. Einen voll-
ständigen Überblick zu den Er-
gebnissen der Studie befindet 
sich unter www.schiffsingeni-
eursvereinigung.de. 

Für Verfahrensprozeduren ist 
nach dem Internationalen Code 
zur Organisation eines siche-
ren Schiffsbetriebes (ISM-Code) 
neben der Besatzung auch der 
Schiffsbetreiber (Reeder/Char-
terer) zuständig [13]. Insofern 
sind spezielle Schulungs- und 
Verfahrensanweisungen durch 
die Betreiberfirma des Schiffes 
zu veranlassen. 

Es sind damit zusätzliche, kom-
plexe systemtechnische Kennt-
nisse auf allen Führungs- und 
Betriebsebenen erforderlich [6]. 

Zusammenfassung/ 
Bewertung

Schiffsingenieure sind Betriebs-
ingenieure, die für Wartung, 
Betrieb und Instandhaltung al-
ler Anlagen und Geräte verant-
wortlich sind. Es gibt keinen 
vergleichbaren Beruf im Land-
bereich, der ein derartiges breit 
angelegtes Fachwissen und 
hohe Verantwortung für Men-
schen und Material erfordert. 
Die neuen Kraftstoffe erfordern 
neue Konstruktions- und Be-
triebskonzepte. Der Betriebsin-
genieur muss in der Lage sein, 
Fehler oder Betriebszustände 
an Anlagen und Komponen-
ten qualifiziert beurteilen und 
Maßnahmen ergreifen zu kön-
nen. Die vorstehend Ausfüh-
rungen zeigen den aktuellen 
Diskussionsstand der Vorschrif-
tenlage auf und leitet neue Aus-
bildungsanforderungen und 
Betriebskonzepte ab. 

Prof. Dr.-Ing. Holger Watter
Centre of Maritime Studies, 
Flensburg University of 
Applied Sciences
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Anlagen und Systeme.

Abb.  4: Steigende Komplexität des technischen Schiffsbetriebes mit 
geänderten Qualifikationsanforderungen.
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nationale Expertengruppe „Ma-
rine Environment Protection“ 
(ISO/TC 008/SC 02/WG 07) er-
arbeitet;  www.iso.org/tc8sc2. 
Zielstellung der Normungsar-
beit ist es, die Effizienz des Vor-
triebes im Schiffsbetrieb be-
urteilen zu können. Dabei sol-
len negative Einflüsse so auf-
gezeichnet und für betriebli-
che Gegenmaßnahmen aufbe-
reitet werden, dass Handlungs-
empfehlungen für den prak-
tischen Schiffsbetrieb i. S. von 
ständigen Verbesserungsmaß-
nahmen möglichst einfach zur 
Verfügung gestellt werden kön-
nen. Der Standard soll aus drei 
Teilen bestehen [2]:

l Der erste Teil beschreibt 
grundsätzliche Prinzipien zur 
Zustandsüberwachung bzw. 
Performance der Propeller- 
und Schiffseigenschaften (De-
finitionen, Begriffe, Beschrei-
bung wichtiger Einflusspara-

meter, Mess- und Diagnose-
werkzeuge sowie Toleranzen, 
Unsicherheiten und Messfeh-
lerfortpflanzungen). 

l Der zweite Abschnitt soll ein-
heitliche Empfehlungen für 

Die Normenstelle für Schiffs- 
und Meerestechnik (NSMT) 
im Deutschen Institut für Nor-
mung (DIN) hat daher mit der 
International Standard Orga-
nisation (ISO) in jüngster Zeit 
begonnen einen neuen Stan-
dard zur Messung von Verän-
derungen des Rumpfzustandes 
und der Propellerleistung  zu 
entwickeln (ISO 19030). Dieser 
neue Standard ergänzt den be-
stehenden Standard ISO 15016 
für Probefahrten, legt aller-
dings den Schwerpunkt auf 
die Überwachung im laufen-
den Betrieb. Das Maritime Zen-
trum der Fachhochschule Flens-
burg bewertet diese Standards 
hinsichtlich Praxistauglichkeit, 
Schulungsbedarf und Aussage-
fähigkeit. 

Nachfolgend werden der Dis-
kussionsstand und Entwick-
lungstendenzen zusammenfas-
send dargestellt. 

Diskussionsstand

Der geplante ISO-Standard 
„Measurement of Changes 
in Hull and Propeller Perfor-
mance” wird durch eine inter-

fe eines Lebenszyklus durch 
Dauerfestigkeitsbelastungen 
(z.B. aufgrund von Dockungs-
vorgängen), 

l abgestimmte Betriebspunk-
te der Systemkomponenten 
Schiffshülle – Hauptmaschine 
– Propeller 

l u.a. 
Die Situationsanalyse und die 
optimierten Handlungsoptio-
nen gestalten sich im prakti-
schen Betrieb äußerst komplex, 
da oft verrauschte Messwerte 

und störende Umgebungsbe-
dingungen sowie überlagerte, 
nichtlineare Wirkmechanismen 
vorliegen. 

Mit der verbindlichen Einfüh-
rung des SEEMP (Ship Energy 
Efficiency Management Plan) 
und zunehmendem Marktdruck 
hinsichtlich belastbarer „Perfor-
mance Standards“ (für Treib-
stoffverbrauch, Emissionswerte 
etc.) wächst die Bedeutung von 
systematisierten Bewertungs-
hilfen bei divergierenden, sta-
tistisch verrauschten Randbe-
dingungen. 

Ausgangslage

Die täglichen Brennstoffkos-
ten großer seegehender Schiffe 
können in der Größenordnung 
des Gegenwertes eines Ein-
familienhauses liegen. Selbst 
kleinste Einsparung im Pro-
zentbereich zeigen damit gro-
ße ökonomische und ökologi-
sche Wirkungen. Umso wichti-
ger sind Beurteilungsmaßstä-
be und Entscheidungshilfen für 
den Betreiber. 

Auf den ersten Blick sind die 
Einflussparameter zur Optimie-
rung der Energieeffizienz und 
die Wirkmechanismen theore-
tisch klar definiert [1]: 
l Beladungszustand (Tiefgang, 

Trimm) und Betriebszustände 
(z.B. Kursregelung und Ruder-
wirkung), 

l Geschwindigkeit (Reibungs-
verluste, Bewuchs, Formwi-
derstand, …), 

l Umweltbedingungen (Wetter, 
Wind, Seegangseigenschaf-
ten, Flachwassereffekt ….), 

l Veränderungen und Ausbau-
chungen der Hülle im Lau-

Neue Performances-Standards für die 
Energieeffizienz des Schiffsvortriebes 
im praktischen Seebetrieb

Abbildung 1: Kosten- und Emissionsbeispiel für ein “mittelgroßes“ 
Schiff.

Abbildung 2: Kompetenzprofil des techn. Schiffsführungspersonals
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Bewertung

Das Schiff ist das effizientes-
te Transportmittel der Gegen-
wart: Ökonomisch und ökolo-
gisch bildet die Seeschifffahrt 
das „Rückgrat” der globalisier-
ten Märkte: Ein Lkw müsste 30 
bis 40 Container ziehen, um 
die gleiche Energiebilanz oder 
gleiche Emissionswerte wie 
das Seeschiff erreichen zu kön-
nen. Dennoch lassen die aktu-
ellen Normungs- und Markt-
entwicklungen erkennen, dass 
der Druck auf die Betreiber, 
die Schiffe noch effizienter be-
treiben zu müssen, zunehmen 
wird. Wegen der erforderlichen 
Interaktion und Akzeptanz an 
Bord ist dies nicht nur eine tech-
nologische Herausforderung, 
sondern stellt auch höhere An-
forderungen an die ganzheit-
liche Bewertungskompetenz 
der technischen Schiffsfüh-
rung. Das Maritime Zentrum 
der Fachhochschule Flensburg 
sieht die „größten Stellschrau-
ben” in der Hand der Schiffsbe-
triebsingenieure. Ähnlich wie 
beim Pkw, wo Normverbräuche 
erheblich von den tatsächlichen 
Kraftstoffverbräuchen abwei-
chen können, hat der Betreiber 
einen großen Einfluss auf die 
Energieeffizienz und den Ver-
brauch der Schiffe. Neben der 
technischen Entwicklung und 

auf dem Markt verfügbar. Hier 
sind also unternehmensspezi-
fische Lösungsstrategien und 
-optionen möglich. Bei der Aus-
wahl der Werkzeuge und der 
Implementierung der richtigen 
Werkzeuge können Abschluss-
arbeiten der Hochschulen kos-
tengünstige und geeignete Hil-
festellungen leisten [5][6][7][11]. Die 
Aus- und Weiterbildung des 
techn. Schiffsführungsperso-
nals kommt auch in diesem Be-

reich zukünftig erhöhte Bedeu-
tung zu, weil ganzheitliche Be-
trachtungen und Bewertungs-
kompetenzen erforderlich sind. 
Monokausale Schlussfolgerun-
gen liefern Indizien, aber lassen 
keine belastbaren Schlussfol-
gerungen zu. Hier soll die neue 
Norm helfen und Handlungs-
empfehlungen für die Praxis 
liefern. 

die Anforderungen an techni-
sches Schiffsmanagement und 
technische Schiffsführung wer-
den zukünftig steigen. Um den 
Verwaltungs- und Administ-
rationsaufwand zu minimie-
ren, werden kommerzielle Un-
terstützungswerkzeuge ange-
boten. Nachfolgend werden 
exemplarische, marktverfüg-
bare und betrieblich erprobte 
Methoden und Trends kurz be-
schrieben.

Entwicklungstrends

Traditionell kommen proba-
bilistische Methoden zur An-
wendung, bei der die bekann-
ten physikalischen und betrieb-
lichen Einflussparameter durch 
logische Schlussfolgerungen er-
gänzt werden. Es besteht dann 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass das Betriebsergebnis im 
Sinne der Optimierungsstrate-
gie (z.B. bei der Trimmrechnung) 
verbessert werden kann [4][5]. 
Der SEEMP gibt hier bereits ers-
te Hilfestellungen und Richtli-
nien. 

In jüngster Zeit wird die traditi-
onelle Methode flankierend un-
terstützt durch 

einen erhöhten Aufwand an 
Messtechnik [7][8][9] und/oder
den Einsatz von komplexen Si-
mulations- und Rechenwerk-
zeugen die z.B. auf die verfüg-
baren Daten der CFD-Rechnung 
und des Ladungsrechners zu-
rückgreifen [10][11]. 

Es sind verschiedene kommerzi-
elle Lösungen mit unterschied-
lichen Schwerpunktsetzungen 

die externe, firmenübergrei-
fende Beschreibung des Zu-
standes, z.B. für Charterver-
träge, enthalten (Art der Auf-
zeichnungen, Berichtswesen 
etc.). 

l Im dritten Normenteil wer-
den abgestufte Mess- und 
Überwachungsmethoden für 
die betriebsinterne Zustands-
überwachung vorgeschlagen 
(„Noon Reports”, „Standard 
Trails”, „Continuous Automa-
ted Monitoring”). 

Die aktuellen Entwürfe und Bei-
träge werden z.Zt. in der Ar-
beitsgruppe intensiv diskutiert 
(z.B. hinsichtlich Fehlertoleran-
zen, Fehlerfortpflanzungen, Va-
rianzwirkungen der physikali-
schen Einflussparameter, Aus-
sagekraft und Zuverlässigkeit 
der Daten ) [2][3]. Die Diskussi-
onsbeiträge ergänzen tenden-
ziell die

l zwischenzeitlich verbindliche 
MEPC.1/Circ. 683 „Guideline 
for the Development of a Ship 
Energy Efficiency Manage-
ment Plan (SEEMP)”,

l ISO 15016: Guidelines for the 
assessment of speed and po-
wer performance by analysis 
of speed trial data

l ISO 3046: „Hubkolben-Ver-
brennungsmotoren – Anfor-
derungen – Teil 1: Angaben 
über Leistung, Kraftstoff- und 
Schmierölverbrauch und Prüf-
verfahren; Zusätzliche Anfor-
derungen an Motoren zur all-
gemeinen Verwendung“, 

l die optionalen, internationa-
len, zertifizierten Umweltma-
nagementsysteme nach  DIN 
EN ISO 14001, 

l die Qualitätsmanagement-
norm ISO 9001 und 

l kommerzielle Lösungs- und 
Beratungstools zur Energieef-
fizienz und Kraftstoffeinspa-
rung. 

Eine höhere Kompatibilität der 
o.g. Normen und die Beseiti-
gung von Unklarheiten und 
damit eine größere Anwen-
derfreundlichkeit wären wün-
schenswert; klarer wird: Die Be-
deutung dieser Standards und 

Abbildung 3: Ständige Verbesserungsprozesse zur Emissionsminde-
rung und Kraftstoffeinsparung.

Abbildung 4: Elemente zur Zustandsüberwachung und Diagnose im 
Betrieb.
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der normativen Umsetzung 
wird daher hier ein erheblicher 
Schulungs-, Lehr- und Entwick-
lungsbedarf für die Besatzun-
gen an Bord gesehen. Die ganz-
heitliche, systemtechnische Be-
wertungskompetenz auf Basis 
wissenschaftlicher Methoden 
wird zukünftig das technische 
Schiffführungspersonal aus-
zeichnen müssen. Generalisten 
werden zu Spezialisten der ma-
ritimen Systemtechnik. 

Dr.-Ing. Jens Uwe Jendrossek
Normenstelle für Schiffs- und 
Meerestechnik (NSMT) im DIN

www.nsmt.din.de

Prof. Dr.-Ing. Holger Watter
Maritimes Zentrum der 
Fachhochschule Flensburg

www.fh-flensburg.de/mz 
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Abbildung 5: Engine Monitoring und Diagnose am Schiffsmaschinensimulator.
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Performance-Standards für die  
Energieeffizienz des Schiffsvortriebes 
im praktischen Seebetrieb
EnErgiEEinsparung  Die International Standard Organisation (ISO) hat eine Arbeitsgruppe zur Steigerung 
der Energieeffizienz im Schiffsbetrieb ins Leben gerufen, an der sich das Maritime Zentrum der Fachhochschule 
Flensburg beteiligt. Potenzial zur Steigerung der Effizienz sieht die Arbeitsgruppe insbesondere beim techni-
schen Schiffsführungspersonal. Vor diesem Hintergrund hat die ISO-Arbeitsgruppe sich das Ziel gesetzt, 
verschiedene Standards zu untersuchen und zu bewerten, aus denen praxisnahe Empfehlungen für Handlungs-
optionen definiert und ein User-Guide erarbeitet werden sollen.

Dr.-Ing. Jens Uwe Jendrossek, Prof. Dr.-Ing. Holger Watter

Die täglichen Brennstoffkosten großer 
seegehender Schiffe können in der 
Größenordnung des Gegenwertes 

eines Einfamilienhauses liegen. Selbst 
kleinste Einsparung im Prozentbereich 
zeigen damit große ökonomische und öko-
logische Wirkungen. Umso wichtiger sind 
Beurteilungsmaßstäbe und Entscheidungs-
hilfen für den Betreiber. 

Auf den ersten Blick sind die Einfluss-
parameter zur Optimierung der Ener-
gieeffizienz und die Wirkmechanismen 
theoretisch klar definiert [1]:  

Beladungszustand (Tiefgang, Trimm)  >
und Betriebszustände (z.B. Kursrege-
lung und Ruderwirkung), 
Geschwindigkeit (Reibungsverluste,  >
Bewuchs, Formwiderstand,…), 
Umweltbedingungen (Wetter, Wind,  >
Seegangseigenschaften, Flachwas-
sereffekt,...), 
Veränderungen und Ausbauchungen  >
der Hülle im Laufe eines Lebenszyklus 
durch Dauerfestigkeitsbelastungen (z.B. 
aufgrund von Dockungsvorgängen,…), 
abgestimmte Betriebspunkte der Sys- >
temkomponenten Schiffshülle – Haupt-
maschine – Propeller, u.a. 

Die Situationsanalyse und die optimierten 
Handlungsoptionen gestalten sich im 
praktischen Betrieb äußerst komplex, da 
oft verrauschte Messwerte und störende 
Umgebungsbedingungen sowie überla-
gerte, nichtlineare Wirkmechanismen 
vorliegen. 

Mit der verbindlichen Einführung des SE-
EMP (Ship Energy Efficiency Management 
Plan) und zunehmendem Marktdruck 
hinsichtlich belastbarer „Performance 
Standards“ (für Brennstoffverbrauch, 

Emissionswerte etc.) wächst die Bedeutung 
von systematisierten Bewertungshilfen bei 
divergierenden, statistisch verrauschten 
Randbedingungen. 

Die Normenstelle Schiffs- und 
Meerestechnik (NSMT) im Deutschen 
Institut für Normung (DIN) hat daher 
mit der International Standard Organi-
sation (ISO) in jüngster Zeit begonnen, 
einen neuen Standard zur Messung von 
Veränderungen des Rumpfzustandes und 
der Propellerleistung zu entwickeln (ISO 
19030). Dieser neue Standard ergänzt 
den bestehenden Standard ISO 15016 für 
Probefahrten, legt allerdings den Schwer-
punkt auf die Überwachung im laufenden 
Betrieb. Das Maritime Zentrum der 
Fachhochschule Flensburg bewertet diese 
Standards hinsichtlich Praxistauglichkeit, 
Schulungsbedarf und Aussagefähigkeit. 

Nachfolgend werden der Diskussions-
stand und Entwicklungstendenzen zusam-
menfassend dargestellt. 

Diskussionsstand
Der geplante ISO-Standard „Measurement 
of Changes in Hull and Propeller Perfor-
mance” wird durch eine internationale Ex-
pertengruppe Marine Environment Protec-
tion (ISO/TC 8/SC 2/WG 7) erarbeitet; 
www.iso.org/tc8sc2. 

Zielstellung der Normungsarbeit ist es, 
die Effizienz des Vortriebes im Schiffsbe-
trieb beurteilen zu können. Dabei sollen 
negative Einflüsse so aufgezeichnet und 
für betriebliche Gegenmaßnahmen aufbe-
reitet werden, dass Handlungsempfehlun-

Abb. 1: Kosten- und Emissionsbeispiel für ein 
mittel- bis großes Schiff 
 Quelle: Fachhochschule Flensburg

SCHIFFBAU & SCHIFFStECHnIk GrEEn SHIP tECHnOLOGy

BEISPIELrECHnUnG Für EIn 
„MIttELGrOSSES“ SCHIFF:
spez. Wirkungsgrad  
der Motoren 50 %

dies entspricht ca. 170 g/kWh

85 % Motorleistung,  
also 60 MW sind dies 10 t/h = 245 t/ 24 h

Kosten (ohne Hilfsdiesel!)

MDO bei 1000 USD/t 245 000 USD/Tag

HFO  bei 700 USD/t 171 500 USD/Tag

CO2-Bilanz:

1 kg Brennstoff → 3 kg CO2 
bei der Verbrennung: 735 t CO2 /Tag

also bei 7500 Container  
ro Container ca. 100 kg CO2 /Tag

und bei 20 kn 100 g/Container/km

oder bei 5 t / Container 20 g CO2/ t . km

Schwefel

1 kg Schwefel → 2 kg SO2

Bei 4 % Schwefel im  
Brennstoff 20 t SO2 / Tag

Bewertung: Selbst Einsparungen im Prozentbe-
reich haben relativ große Wirkung
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gen für den praktischen Schiffsbetrieb im 
Sinne von ständigen Verbesserungsmaß-
nahmen möglichst einfach zur Verfügung 
gestellt werden können. Der Standard soll 
aus drei Teilen bestehen [2]:

Der erste Teil beschreibt grundsätzli- >
che Prinzipien zur Zustandsüberwachung 
bzw. Performance der Propeller- und 
Schiffseigenschaften (Definitionen, Be-
griffe, Beschreibung wichtiger Einflusspa-
rameter, Mess- und Diagnosewerkzeuge 
sowie Toleranzen, Unsicherheiten und 
Messfehlerfortpflanzungen). 

Der zweite Abschnitt soll einheitliche  >
Empfehlungen für die externe, firmenüber-
greifende Beschreibung des Zustandes, 
z.B. für Charterverträge, enthalten (Art der 
Aufzeichnungen, Berichtswesen etc.). 

Im dritten Normenteil werden abge- >
stufte Mess- und Überwachungsmetho-
den für die betriebsinterne Zustands-
überwachung vorgeschlagen („Noon 
Reports“, „Standard Trails“, „Continuous 
Automated Monitoring“). 

Die aktuellen Entwürfe und Beiträ-
ge werden zurzeit in der Arbeitsgruppe 
intensiv diskutiert (z.B. hinsichtlich 
Fehlertoleranzen, Fehlerfortpflanzungen, 
Varianzwirkungen der physikalischen Ein-
flussparameter, Aussagekraft und Zuverläs-
sigkeit der Daten,…) [2][3]. 

Die Diskussionsbeiträge ergänzen ten-
denziell die:

zwischenzeitlich verbindliche MEPC.1/ >
Circ. 683 „Guideline for the Develop-
ment of a Ship Energy Efficiency Ma-
nagement Plan (SEEMP)”,
ISO 15016: „Guidelines for the assess- >
ment of speed and power performance 
by analysis of speed trial data”,

ISO 3046: „Hubkolben-Verbrennungs- >
motoren – Anforderungen – Teil 1: 
Angaben über Leistung, Kraftstoff- und 
Schmierölverbrauch und Prüfverfahren; 
Zusätzliche Anforderungen an Motoren 
zur allgemeinen Verwendung“, 
die optionalen, internationalen, zerti- >
fizierten Umweltmanagementsysteme 
nach  DIN EN ISO 14001, 

die Qualitätsmanagementnorm ISO  >
9001 und 
kommerzielle Lösungs- und Bera- >
tungstools zur Energieeffizienz und 
Kraftstoff einsparung. 

Eine höhere Kompatibilität der oben ge-
nannten Normen und die Beseitigung von 
Unklarheiten und damit eine größere 

Abb. 2: Kompetenzprofil des technischen Schiffsführungspersonals
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Anwenderfreundlichkeit wären wün-
schenswert; klarer wird: Die Bedeutung 
dieser Standards und die Anforderungen 
an das technische Schiffsmanagement 
und technische Schiffsführung werden zu-
künftig steigen. Um den Verwaltungs- und 
Administrationsaufwand zu minimieren, 
werden kommerzielle Unterstützungs-
werkzeuge angeboten. Nachfolgend wer-
den exem plarische, marktverfügbare und 
betrieblich erprobte Methoden und Trends 
kurz beschrieben.

Entwicklungstrends
Traditionell kommen probabilistische 
Methoden zur Anwendung, bei der die 
bekannten physikalischen und betrieb-
lichen Einflussparameter durch logische 
Schlussfolgerungen ergänzt werden. Es 
besteht dann eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dass das Betriebsergebnis im Sinne 
der Optimierungsstrategie (z.B. bei der 
Trimmrechnung) verbessert werden kann 
[4][5]. Der SEEMP gibt hier bereits erste 
Hilfestellungen und Richtlinien. 
In jüngster Zeit wird die traditionelle Me-
thode flankierend unterstützt durch:

einen erhöhten Aufwand an Messtech- >
nik [7][8][9] und/oder
den Einsatz von komplexen Simulations-  >
und Rechenwerkzeugen, die z.B. auf die 
verfügbaren Daten der CFD-Rechnung 
und des Ladungsrechners zurückgreifen 
[10][11]. 

Es sind verschiedene kommerzielle 
Lösungen mit unterschiedlichen Schwer-
punktsetzungen auf dem Markt verfügbar. 
Hier sind also unternehmensspezifische 
Lösungsstrategien und -optionen mög-
lich. Bei der Auswahl der Werkzeuge 
und der Implementierung der richtigen 
Werkzeuge können Abschlussarbeiten 
der Hochschulen kostengünstige und 
geeignete Hilfestellungen leisten [5][6]
[7][11]. Die Aus- und Weiterbildung des 
technischen Schiffsführungspersonals 
kommt auch in diesem Bereich zukünftig 
erhöhte Bedeutung zu, weil ganzheitliche 
Betrachtungen und Bewertungskompe-
tenzen erforderlich sind. Monokausale 
Schlussfolgerungen liefern Indizien, aber 
lassen keine belastbaren Schlussfolgerun-
gen zu. Hier soll die neue Norm helfen 
und Handlungsempfehlungen für die 
Praxis liefern. 

Bewertung
Das Schiff ist das effizienteste Transport-
mittel der Gegenwart: Ökonomisch und 

Abb. 3: Ständige Verbesserungsprozesse zur Emissionsminderung und Brennstoffeinsparung

Abb. 4: Elemente zur Zustandsüberwachung und Diagnose im Betrieb

Abb. 5: Engine Monitoring und Diagnose am Schiffsmaschinensimulator
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le für Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) 
im DIN, Hamburg, und Prof. Dr.-Ing. 
Holger Watter, Maritimes Zentrum der 
Fachhochschule Flensburg

ökologisch bildet die Seeschifffahrt das 
Rückgrat der globalisierten Märkte: Ein 
Lkw müsste 30 bis 40 Container ziehen, 
um die gleiche Energiebilanz oder glei-
che Emissionswerte wie das Seeschiff 
erreichen zu können. Dennoch lassen 
die aktuellen Normungs- und Marktent-
wicklungen erkennen, dass der Druck auf 
die Betreiber, die Schiffe noch effizienter 
betreiben zu müssen, zunehmen wird. 
Wegen der erforderlichen Interaktion und 
Akzeptanz an Bord ist dies nicht nur eine 
technologische Herausforderung, son-
dern stellt auch höhere Anforderungen an 
die ganzheitliche Bewertungskompetenz 
der technischen Schiffsführung. Das 
Maritime Zentrum der Fachhochschule 
Flensburg sieht die „größten Stellschrau-
ben“ in der Hand der Schiffsbetriebs-
ingenieure. Ähnlich wie beim Pkw, wo 
Normverbräuche erheblich von den 
tatsächlichen Kraftstoffverbräuchen ab-
weichen können, hat der Betreiber einen 
großen Einfluss auf die Energieeffizienz 
und den Verbrauch der Schiffe. Neben 
der technischen Entwicklung und der 
normativen Umsetzung wird daher hier 
ein erheblicher Schulungs-, Lehr- und 
Entwicklungsbedarf für die Besatzungen 
an Bord gesehen. Die ganzheitliche, sys-
temtechnische Bewertungskompetenz auf 
Basis wissenschaftlicher Methoden wird 
zukünftig das technische Schiffführungs-
personal auszeichnen müssen. Generalis-
ten werden zu Spezialisten der maritimen 
Systemtechnik. 
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Effizientes Druckluftsystem  
spart Energiekosten
GASEX/FH FLENSBURG  Eine genaue Betrachtung des Druckluftsystems an Bord eines Schiffes kann dabei 
helfen, Energieeinsparpotenziale zu identifizieren. Die GASEX Technology GmbH hat mit Unterstützung des Ma-
ritimen Zentrums der Fachhochschule Flensburg ihre Erfahrungen in der Industrie auf die speziellen Anforde-
rungen und Randbedingungen im Schiffsbetrieb übertragen.

Torsten Staffeldt, Prof. Dr.-Ing. Holger Watter

Energieeffizienzmaßnahmen stehen traditionell im Fokus 
des technischen Schiffsbetriebes, weil jede verbrauchte 
Kilowattstunde (kWh) in Form von Kraftstoffpreisen, 

Kraftstoffaufbereitung und Energiewandlung „teuer erkauft“ 
werden muss [1]. Mit der verbindlichen Einführung des Ship 
Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) und des Energy 
Efficiency Operational Indicator (EEOI) sind gesetzliche und 
formale Randbedingungen zur Energieeffizienzsteigerung im 
Schiffsbetrieb geschaffen worden. Danach sind alle Betriebs-
bereiche einem ständigen Verbesserungsprozess zur Effizienz-
steigerung und zur Ressourcenschonung unterworfen [2][3]
[4] (http://www.imo.org/OurWork/Environment/Pollution-
Prevention/AirPollution/Pages/Technical-and-Operational-
Measures.aspx).

Hydraulische und pneumatische Komponenten zeichnen 
sich durch besonders hohe Leistungsdichte aus. Fragen der Ener-
gieeffizienz und der Verlustminimierung haben hier besondere 
Bedeutung. Gerade die Wartung und Effizienz der Druckluftan-
wendungen werden im Schiffsbetrieb oft wenig beachtet, obwohl 
im betrieblichen Landbereich erhebliche Einsparpotenziale nach-
gewiesen wurden [5]. Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist 
es, die Optimierungspotenziale aufzuzeichnen und exemplarisch 
Hinweise für die betriebliche Praxis zu geben. 

Zum besseren Verständnis der Wirkmechanismen, der ener-
getischen Betrachtungen und den Emissionsrückwirkungen wer-
den die thermodynamischen Grundlagen in Folgenden kurz zu-
sammengefasst.

Theoretische Grundlagen
Die Druckerhöhung bei Gasen ist im Vergleich zu Flüssigkei-
ten relativ energieaufwendig. Die Abb. 1 fasst die wesentlichen 
Gleichungen der Druckluftkompression zusammen. Die erfor-
derliche Kompressionsleistung am Verdichter kann abgeschätzt 
werden durch:

Darin sind
p   der Eintritts- und Austrittsdruck p1 und p2,
K  der Isentropen- oder Polytropenexponent,
η  der Wirkungsgrad der Verdichtung,
V

. 

1 der Ansaugvolumenstrom,
P die erforderliche Antriebsleistung der Verdichtung.

 

Die verbraucherseitigen Verhältnisse an einer Drosselstelle 
(Pneumatikventil, Druckminderer o.ä.) werden beschrieben 
durch die Blendengleichung der Pneumatik, die Abb. 2 zeigt die 
dazugehörigen Verhältnisse im h-s-Diagramm. Der Luftverbrauch 
QN  [Ltr/Min] pro mm² errechnet sich danach mit

Darin sind:
V

. 

N Volumenstrom der Luft bezogen auf Normzustand [Ltr/Min],
A2   Querschnittsfläche an der Drosselstelle [mm²],
p1T1 Druck und Temperatur der Luft vor der Drosselstelle,
ζ    Widerstandbeiwert (Reibung, Verwirbelungen) [-]
α  Durchflusszahl (Strömungseinschnürung) [-] und
ψ Durchflussfunktion (Druckverhältnis vor und hinter Drossel/
Blende) [-]
G  Leitwert der Drosselstelle [(Ltr/Min)/mm²/bar]

                                          Normdichte der Luft      [kg/m³]

Die Durchflussfunktion ψ hängt vom Druckverhältnis an der 
Drosselstelle ab. Oft liegt ein überkritisches Druckverhältnis vor, 
d.h. bei einem Druckverhältnis von

Abb. 1: Zusammenfassung der wesentlichen Zustandsänderungen 
bei der Druckluftverdichtung [6]
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                                  bzw. gerundet          

liegt Schallgeschwindigkeit an der Drosselstelle vor und die 
Durchflussfunktion wird maximal:

ψ = ψmax = 0,4841

Der Luftverbrauch steigt linear mit dem Systemdruck des Druck-
luftsystems. 

Für Arbeitsluft mit 6 bar (Manometeranzeige) ergeben sich bei 
einer Leckage ein Verlust von 1,388 Ltr/s pro mm² und ein Leistungs-
verlust von 207 W/mm². Nachfolgend kann gezeigt werden, welche 
betriebswirtschaftlichen, energetischen und umweltrelevanten Rück-
wirkungen selbst kleine Leckagen im laufenden Betrieb generieren. 

Praktische Bedeutung im Schiffsbetrieb
Die Abb. 3 zeigt exemplarisch das Druckluftsystem eines Schiffes 
am Beispiel der Schiffsmaschinensimulation der Fachhochschule 
Flensburg. Die Vorteile der Druckluft (Anwendungsmöglichkeit 
im Ex-Schutzbereich, hohe Leistungsdichte, große Stellkräfte an 
Ventilen und Aktoren, Speicherfähigkeit und Verfügbarkeit bei 
Blackout und Wassereinbruch u.a.) führen zu breiten Anwendun-
gen als Arbeits-, Anlass- oder Steuerluft.

Energetische Verluste

Mithilfe der thermodynamischen Zustandsgleichungen konnte ge-
zeigt werden, dass an Bord oft ein überkritisches Druckverhältnis 
(Ausfluss mit Schallgeschwindigkeit) vorliegt. Der spezifische Luft-
verbrauch an Verbrauchern oder Leckagen liegt dann bei ca. 11,76 
(Ltr/Min)/mm²/bar, wobei die Druckangabe als Absolutdruck 
(Manometeranzeige plus Luftdruck) eingesetzt werden muss. 
Zu diesem Luftverlust gehört ein Energieverlust nach Gl. (1). Für ein 
Druckluftsystem mit 6 bar Manometeranzeige (=7 bar abs.) ergibt 
sich ein spezifischer Leistungsverlust von mindestens 207 W/mm². 
Dieser idealisierte Wert berücksichtigt noch keine Wirkungsgrade 
der Kompression, der Zahlenwert und die nachfolgenden Werte kön-
nen daher näherungsweise verdoppelt werden. 

Bezogen auf ein Jahr summiert sich diese Leistung 207 W/mm² 
x 365 Tage x 24 Std. auf 1813 kWh/mm² Energieverluste. 

Betriebswirtschaftliche Bewertung

Legt man für betriebliche Landanlagen Energiekosten von 0,25 
Euro/kWh zugrunde, so entstehen durch Leckverluste Jahreskosten 
von 1813 kWh/mm² x 0,25 Euro/kWh > 453,33 Euro/mm².

Abb. 2: Druckverhältnisse an einer Drosselstelle [6]

Abb. 3: Druckluftsystem am Beispiel des Schiffsmaschinensimula-
tors der Fachhochschule Flensburg [7]

>
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Die Bestimmung der Vergleichskosten im Bordbetrieb ist we-
gen der Investitions- und Betriebskosten sehr komplex. Reduziert 
man die Problemstellung jedoch nur auf die Kraftstoffkosten (als 
einem der größten Kostenanteile), so bedeutet dies bei einem spe-
zifischen Kraftstoffverbrauch von 200  g/kWh und den aktuellen 
Kraftstoffkosten von ca. 1000 USD/t (in den Emission Control 
Areas): 0,2 kg/kWh x 1813 kWh/mm² > 363 kg Krst p.a. pro mm² 
Druckluftleckage bzw. mindestens 362 Euro Brennstoffkosten pro 
Jahr und pro mm² Leckage. 

Wartung, Betrieb und Instandhaltung der Druckluftsysteme 
und -anlagen kommt damit besondere Bedeutung zu. Die Effekte 
und damit der monetäre Verlust werden in der betrieblichen Pra-
xis oft unterschätzt.

Emissionsbewertung

Neben der finanziellen Bewertung fordert der SEEMP auch eine 
Emissionsbewertung. Die Rückwirkungen auf die CO2-Emissio-
nen ergeben sich wie folgt: Die gängigen Schifffahrtsbrennstoffe 
haben einen Kohlenstoffanteil von ca. 80 Prozent. Bei der opti-
malen Energieumsetzung entsteht aus einem kg Kohlenstoff ca. 
3,6  kg CO2. Unter der Berücksichtigung des Kohlenstoffanteils 
von 80 Prozent entstehen also bei der Verbrennung ca. 3 kg CO2 
pro kg Kraftstoff. Je nach Umsetzungsgüte des Prozesses (Wir-
kungsgrad) ergeben sich spezifische Emissionswerte [8]  von 

Für das o.g. Beispiel der Arbeitsluftleckage resultieren bei 
1813  kWh/mm² somit spezifische Emissionen von 1,12 t CO2 
pro mm² Druckluftleckage pro Jahr. 

Optimierungspotenziale im praktischen Schiffsbetrieb
Trotz der oben genannten Anwendungsbreite und Bedeutung 
wird dem Druckluftsystem und den Komponenten wenig Beach-
tung geschenkt – solange sie funktionieren. Die oben genannten 
Ausführungen haben gezeigt, dass aufgrund der hohen Leistungs-
dichte selbst kleine Stellgrößen relativ große ökonomische und 
ökologische Wirkungen haben können. Die Optimierungspoten-
ziale im praktischen Schiffsbetrieb werden nachfolgend vorge-
stellt [9]:

Wahl des richtigen Druckniveaus

Kraft- und Leistungsbedarf der pneumatischen Geräte werden 
bestimmt durch die Anwendung. Unnötige Drosselverluste 
durch Druckminderer oder ein zu hoch gewähltes Druckniveau 
müssen im Sinne der Energieeffizienz vermieden werden: Der 
Kompressionsaufwand durch den Verdichter ist nach Gleichung 
(1) abhängig vom Gegendruck (der Effekt ist von der Luftpum-
pe am Fahrrad bekannt: Mit steigendem Gegendruck im Reifen 
sinkt der „Nutzhub“ der Pumpe (Liefergradverluste) und steigt 
der Kraftaufwand). Ein zuvor zu hoch gewähltes Druckniveau 
generiert also nicht nur unnötige Drosselverluste auf der Ver-
braucherseite, sondern auch überflüssigen Mehraufwand auf 
der Erzeugerseite. 

Für die oben genannten Anlagenkonfiguration im Schiffsbe-
trieb bedeutet dies: Im Regelfall wird auf Anlassluftdruckniveau 
verdichtet und auf Steuer- und Arbeitsluftniveau abgedrosselt 
(Verluste erzeugt). Im oben genannten Sinne also keine sinnvol-
le Anlagenkonzeption. Der Umstand wird verstärkt, wenn man 
die Häufigkeitsverteilung zur Druckluftnutzung betrachtet [9]: 

In der Regel wird die Anlassluft nur selten benötigt - Steuerluft 
(wenngleich in geringeren Mengen) quasi 24 Stunden an 365 Ta-
gen. Diese Verluste sind nicht als Temperaturanstieg spürbar, da 
sie durch die „Expansionskälte“ kompensiert werden. Dies führt 
zu subjektiven Fehleinschätzungen.

Betrieblich und energetisch sinnvoll ist also ein Kompres-
sionsdruck knapp oberhalb des benötigten Druckniveaus. Je-
des überflüssige Bar benötigt sechs bis zehn Prozent unnötigen 
Energieeinsatz mehr [9]; vgl. dazu Gl. (1). Beispiel: Der spezi-
fische Energiebedarf für 50 bar Anlassluft beträgt ca. 0,3 kWh/
m³ Luft; für Steuerluft mit 10 bar nur 0,14 kWh/m³ Luft. Ener-
gieaufwand, Betriebskosten und Emissionswerte sind also nur 
halb so groß!

Im Landbereich werden daher Druckluftnetze mit unter-
schiedlichen Drücken bedarfsorientiert aufgebaut und genutzt. 
Im Schiffsbetrieb wird hier noch Optimierungs- und Forschungs-
bedarf gesehen; [6] bis [9].

Leckverluste minimieren

Aufgrund von Vibrationen und Verformungen sind Leckagen im 
praktischen Bordbetrieb leider nicht vermeidbar. Selbst bei ide-
alisiertem und optimiertem Netz sind Diffusionsverluste unver-
meidbar. Es bleibt daher eher die praktische Frage, welche Leck-
raten tolerierbar sind.

Zur Beschreibung und Quantifizierung der Leckrate sind ver-
schiedene Methoden und Kennzahlen gebräuchlich (vgl. Gl. (2) 
und Abb. 2 sowie DIN EN 1330-08, DIN 1343, ISO 1217 etc.). 
Eine einfache und für den praktischen Bordbetrieb probate Me-
thode ist die Beobachtung der Kompressorlaufzeit.

Hierzu wird über einen definierten Zeitraum mittels Stopp-
uhr oder Betriebsstundenzähler die Zeit aufgenommen. Dies 
ist bei kleineren Kompressoren unproblematisch; bei größeren 
Kompressoren die zur Vermeidung von thermischen Spitzen 
Leerlaufzeiten vorgesehen, die hier nicht zu berücksichtigen 
wären; vgl. Abb. 4. schwieriger. Die Leckrate ist dann nähe-
rungsweise

Darin sind
V

. 

N Volumenstrom der Luft bezogen auf Normzustand [Ltr/Min],
Δt Kompressorlaufzeitintervalle
T Zeitintervall/Betrachtungsperiode

Abb. 4: Kompressorein- und Ausschaltzyklen in Abhängigkeit vom 
Verbrauch [9]
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Ein Beispiel: Ein 50  bar-Anlassluftkompressor läuft in ei-
ner Stunde (Gesamtmesszeit T) zehn Minuten im Lastbetrieb 
(∑Δt = 600s). Die Fördermenge betrage bei 50 bar 1 m3/Min. 
Daraus ergibt sich die Leckrate/Luftverbrauch L = (1m³/
Min. . 600 Sekunden) / 3600 s = 0,167 m³/Min. bzw. 10 m³/h. 
Zweckmäßigerweise wird die Messung im ruhenden Betrieb 
(Hafen) oder ähnlichen Betriebsbedingungen durchgeführt. 
Nach der Ermittlung des Leckagepotenzials und der Verlust-
kosten ist die Beseitigung die wichtigste Maßnahme.

Die professionelle Ortung und Behebung der Leckagen 
wird u.a. durch Ultraschallmikrophone durchgeführt. Mit 
diesen ist auch bei hohem Hörschallpegel und Hintergrund-
geräuschen die effiziente Ortung möglich [9], da sie den beim 
Ausströmen von Druckluft unhörbaren Ultraschall in den 
menschlichen Hörschallbereich transformieren.

Optimierte Druckluftaufbereitung

Neben den exemplarisch aufgezeigten Haupteinsparquellen 
gibt es weitere, die im Einzelfall sinnvoll sind. Dazu gehört 
beispielsweise die effiziente Aufbereitung der Druckluft nach 
den Qualitätsmerkmalen Feuchte, Staub- und Ölgehalt ge-
mäß ISO 8573 oder auch Art und Anzahl verwendeter Pneu-
matikkomponenten. Letztendlich ist es dazu notwendig, das 
jeweilige Schiff im Einsatzfeld zu betrachten und Verbesse-
rungsvorschläge zu erarbeiten und wirtschaftlich zu bewerten 
[9]. 

Zusammenfassung/Bewertung
Den Anforderungen an Wartung, Betrieb und Instandhaltung 
kommt im technischen Schiffsbetrieb traditionell hohe Bedeu-
tung zu. Ein besonderer Fokus ergibt sich durch die Einführung 
des SEEMP. Es konnte gezeigt werden, dass die Bedeutung des 
Druckluftsystems dabei oft unterschätzt wird. Die energeti-
schen und betriebswirtschaftlichen Betrachtungen zeigen, dass 
selbst kleine Leckagen große Effekte haben. Die berechneten 
Zahlenwerte berücksichtigen noch keine Wirkungsgrade der 
Kompression, sodass die realen Zahlenwerte näherungsweise 
verdoppelt werden müssen. Insgesamt lohnt eine intensive, 
analytische Betrachtung der effizienten Energieerzeugung, 
Drucklufterzeugung und des Druckluftsystems. 
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Düsendynamik am Einspritzventil
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Basic Einspritzdüse

von

Prof. Dr.-Ing. HOLGER WATTER

www.fh-flensburg.de/watter

1. Einführung

In dem STGF-Artikel von FINN Q. JENSEN 

über „Zweitakt-Großdieselmotoren – 

Entwicklungsstrategien für neue Kons-

truktionen der Kraftstoffeinspritzdüse“ 

[1] wurde u.a. auf die Anforderungen 

und Problemstellungen beim „Low-

Steaming“ eingegangen: In den Abbil-

dungen 16 bis 18 (nebenstehend noch 

einmal auszugsweise aus der STGF-Zeit-

schrift 4/2013, Nr. 224, Seite 23 darge-

stellt) konnte gezeigt werden, dass die 

geforderten niedrigen Drehzahlen von 

23 min1 mit dem bestehenden Düsen-

design nicht erreicht werden konnten 

– der Motor ging einfach aus!

Abb. 16 Nadelhub (alte Konstruktion) Abb. 18 Nadelhub (neue Konstruktion)
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Um die grundlegende Problematik 

verstehen zu können, sind die dyna-

mischen Grundlagenkenntnisse der 

Mechanik erforderlich. Wobei die kom-

plexen dynamischen Vorgänge mit Hil-

fe der Simulationstechnik anschaulich 

dargestellt werden können; der Ein-

fluss verschiedener Konstruktions- und 

Betriebsparameter kann einfach und 

schnell untersucht werden.

Die Simulationstechnik ist ein proba-

tes Mittel der Ingenieurwissenschaften 

zur Untersuchung komplexer Systeme. 

Kenntnisse und Fähigkeiten zu den Stär-

ken und Schwächen von Simulations-

systemen sowie der grundsätzlichen 

Vorgehensweise bei der Modellbildung 

und Simulation stellen wesentliche 

Grundelemente einer ingenieurwissen-

schaftlichen Basisausbildung dar.

 

Das Maritime Zentrum der Fachhoch-

schule Flensburg hat sich daher zur 

Aufgabe gesetzt, die Grundlagen der 

Simulationstechnik im Bachelorstudien-

gang Schiffstechnik verstärkt mit einzu-

binden. Es sollen damit Basisfähigkeiten 

zum selbständigen, wissenschaftlichen 

Ausbildung gelegt werden, die auch zur 

Aufnahme einer Masterstudienganges, 

z.B. Systemtechnik oder Wind Enginee-

ring an der Fachhochschule Flensburg 

befähigen. 

Ziel der nachfolgenden Ausführungen 

ist es, den Bezug und die Anforderun-

gen an die Ventildynamik, sowie die 

jeweiligen Einflussparameter für den 

Lehrbetrieb aufzuzeichnen („forsche-

risch lernen“). Die Verknüpfung 

 • der mathematisch-dynamischen 

  Grundlagen, 

 • mit exemplarischen Anwendungen 

  der Motorentechnik [1] und der 

  Fluidtechnik [3] sowie 

 • die Untersuchungsmethoden der 

  Simulationstechnik [4] sollen 

  aufgezeichnet werden. 

Für Bachelor-Studierende der Schiffs-

technik werden damit der Praxisbezug 

und die Bedeutung der Simulations-

technik als analytisches Werkzeug auf-

gezeigt. Als Simulationswerkzeug wird 

hier die freie Software SCILAB vorge-

stellt [5], so dass die Erprobung und 

Evaluation der Softwareinstrumente 

ohne finanzielle Risiken, jederzeit und 

an jedem Ort problemlos erfolgen kann 

(vielleicht auch zur Untersuchung von 

dynamischen Problemstellungen im 

praktischen Bordbetrieb). 

 Foto: Lürkens

less  maintenance cost!

less  instal lat ion cost!less  te
mperature!

Sauer  Compressors

w w w . s a u e r c o m p r e s s o r s . c o m

Abb. 17 Basic Fuel Valve
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2. Dynamische Grundgleichungen

Die Einflussparameter auf die Ventil-

dynamik ergibt sich aus dem Schwer-

punktsatz der Mechanik: Auf die Dü-
sennadel (mit der Masse m) wirken 
Druck- und Federkräfte:
      ( 1 )

Darin ist
m die bewegte Masse der Düsennadel,
c die Federkonstante der Düsenfeder,
x die Position, bzw. der Hubweg der  

  Düsennadel (gemessen von der 
 Ruheposition),

sind die Druckkräfte, die je-
weils auf die Einzelflächen Ai  

  (vorzeichenbehaftet) wirken,

 FD ist eine Dämpfungskraft die nach 
  folgend erläutert werden soll. 

Bei der Hubbewegung der Düsennadel 
muss Flüssigkeit verdrängt werden oder 
nachfließen. Dies geschieht über kleine 
Bohrungsleitungen. In diesen Über-
strömleitungen kommt es zu Druckver-
lusten, die mit dem Quadrat der Strö-
mungsgeschwindigkeit c ansteigen:
      ( 2 )

Der Widerstandsbeiwert  ist von den 
Strömungsverhältnissen und damit von 
der REYNOLDS-Zahl Re abhängig. Auf-
grund der kleinen geometrischen Ab-
messungen wird hier zunächst von ei-
ner laminaren Strömung ausgegangen. 
Für diese gilt [3]:
   ( 3 )

sowie die kinematische Viskosität des 
Brennstoffes   
 ( 4 )

Die Verdrängung der Flüssigkeit über die 
Bohrungen führt mit den Gleichungen 
(2) bis (4) zu einer geschwindigkeits-

proportionalen Dämpfungskraft:
 ( 5 )

mit b als Dämpfungskonstante [N/(m/s)].

Die Dämpfungskraft wird u.a. beein-
flusst durch

• Länge und Durchmesser der 
 Verbindungskanäle sowie 

• die Viskosität der Flüssigkeit.

Durch Einsetzen dieser Dämpfungsgrö-
ße in die dynamische Grundgleichung 
(1) erhält man die allgemeine Schwin-
gungsdifferentialgleichung: 
      ( 6 )

Darin sind

mit 

b Dämpfungskonstante
D Dämpfungsgrad
 Abklingkonstante

 Eigenkreisfrequenz.

Die Schwingungsdifferentialgleichung 
liefert direkt die Eigenkreisfrequenz 0 
und die Eigenfrequenz f0 des Einspritz-
ventils. Eigenfrequenz und Priodendau-
er T sind durch die Masse der Ventilnadel 
und die Federkonstante gegeben:
 ( 7 )

Zu Fragen des Druckaufbaus an der 
Düsennadel in Abhängigkeit von Pum-
penkolbenhub,  Ungleichförmigkeits-
graden, Kompressibilität der Flüssigkeit 
und Berücksichtigung von Leckströ-
mungen sei an dieser Stelle auf [3] ver-
wiesen. 

3. Lösung durch Simulationsrechnung

Die oben genannte Schwingungsdiffe-
rentialgleichung soll durch Simulations-
rechnung gelöst werden. Dazu wird die 
freie Software SCILAB [4] vorgestellt: 
SCILAB gibt ähnlich wie MATLAB/SIMU-
LINK die Option der grafischen und der 
zeilenförmigen Programmierung [5]. Im 
vorliegenden Fall wird nach der Installa-
tion der Software der Parametersatz in 
dem Modul „SciNotes“ zeilenweise pro-
grammiert:

 
Abbildung 1: Gewählter Parametersatz 
zur Ventildynamik in „Sci-Notes“
 
Die Schwingungsdifferentialgleichung 
wird grafisch mit seiner Modellstruktur 
in „SciLab“ abgebildet, dabei werden die 
Wirkzusammenhänge der Einzelpara-
mater visualisiert: 

• Die Blöcke „1/s“ sind dabei Integra-
toren, die ein numerisches Integra-
tionsverfahren bereitstellen. Nume-
rische Integrationsverfahren sind 
aus den mathematischen Grundla-
genvorlesungen bekannt [3]. Die In-
tegratoren 1/s verknüpfen Weg, Ge-
schwindigkeit und Beschleunigung 
der Düsennadel durch ein numeri-
sches, durch SCILAB bereitgestelltes 
Integrationsverfahren. 

• Die Rückkopplung von Weg und Ge-
schwindigkeit auf den Summations-
punkt für die Kräfte erfolgt mit der 
Feder- und der Dämpfungskonstan-
te. Der Summationspunkt repräsen-
tiert den Schwerpunktsatz nach Gl. (1). 

• Für die Darstellung von Weg, Ge-
schwindigkeit und Beschleuni-
gung werden noch Anzeigegeräte 
(Scope) eingefügt. 

• Als Testfunktion wird hier die 
Sprungantwort gewählt, weil das 
Einspritzventil stoßartig mit dem 
Druck der Einspritzpumpe beauf-
schlagt wird. Es sind aber auch pe-
riodische Testfunktionen möglich, 
um das Verhalten bei fremderreg-
ten Druckschwingungen untersu-
chen zu können. 

• Eine „Uhr“ taktet die Integratoren 
und die Anzeigegeräte. 

Abbildung 2: Schwingungsdifferential-
gleichung als Strukturbild in “SciLab”. 
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4. Ergebnisse der Simulationsrech-
nung und Parameterstudien

Die Ergebnisse der Simulation sind 

nachfolgend dargestellt: In Abhängig-
keit von Eigenfrequenz (Feder-Masse-
Wahl) und Dämpfung (Geometrie der 
Strömungskanäle) ergibt sich eine ge-
dämpfte Schwingung am Einspritzven-
til. Die Frequenz (das Schnarren) der Dü-
sennadel ist umso höher, je höher die 
Eigenfrequenz bzw. desto kleiner die 
Periodendauer ist. 
 

Abbildung 3: Sollwertsprung an der Dü-
sennadel, d.h. die Einspritzpumpe be-
aufschlagt das Ventil „schlagartig“. 
 
 
 

Abbildung 4: Systemantwort der Dü-
sennadel; es zeigt sich eine gedämpfte 
Schwingung mit Eigenperiode. 

5. Zusammenfassung/Bewertung

Bezugnehmend auf die Eingangspro-
blemstellung  von FINN Q. JENSEN (dort 
Abb. 16 und 18) konnte gezeigt werden, 
von welchen Parametern die Düsendy-
namik abhängig ist. Die Betriebs- und 
Konstruktionsparameter konnten durch 
Simulationsrechnung nachgebildet und 
untersucht werden. Durch Gestaltung 
der Überströmkanäle (vgl. dort Abb. 
17: Basic Fuel Valve), Reduzierung der 
Nadelmasse und Abstimmung der Fe-
derkonstante konnte das gewünschte 
Düsenverhalten für 23 min-1 erreicht 
werden. Für den Betreiber ist nun 
nachvollziehbar, welche betriebliche 
Wirkmechanismen (Verstopfung, Ver-
schmutzung, Viskositätsänderung etc.) 
die Ventildynamik beeinflussen. 

Es konnte somit gezeigt werden, 
1. wie fundamentale theoretische 

Grundlagen den praktischen (Bord-)
Betrieb beeinflussen,

2. wie aktuelle, betriebliche Entwick-
lungen auf den Stand der Technik 
einwirken (ohne dass die physika-
lisch-mathematischen Grundlagen 
sich dabei ändern!),

3. wie mit modernen, frei zugängli-
chen Software-Tools fundamentale 
Erkenntnisse und Parameterstudi-
en einfach angelegt werden kön-
nen („forscherisch lernen“). 

6. Ausblick

Die Simulationstechnik ist ein probates 
Mittel zur Beurteilung von dynamischen 
Vorgängen, die den praktischen Betrieb 
(Lebensdauer, Ausfallwahrscheinlich-
keit, Wartung, Betrieb, Instandhaltung 
etc.) nachhaltig beeinflussen. Bei der 
Schadensanalyse ist die Simulations-
technik ein wichtiges, unerlässliches 
Untersuchungswerkzeug geworden. 
Am Maritimen Zentrum der Fachhoch-
schule Flensburg sollen verstärkt in-
genieurwissenschaftliche Simulations-
werkzeuge in der Lehre genutzt und 
entwickelt werden. Gerade Abschlussar-
beiten i.V. mit der Industrie bieten hier 
ein breites Betätigungsfeld [2]. 
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Prerequisite for optimization
Performance Monitoring is of increasing importance for ship operators. Costs 
and saving potential can differ depending on chosen strategies. Holger Watter 
and Michael vom Baur give an overview of tasks and available solutions

Bunker fuels became a more and more 
expensive commodity during the last 

years. Even if HFO prices have dropped 
below 500 $/ton in November 2014, com-
ing from peak values of 750 $+ earlier this 
year, the fuel budget is still a dominant 
part of the ship operation costs, which 
operators and charterers are trying to re-
duce as much as possible. There are sever-
al means to cut fuel costs. The most com-
mon are Slow Steaming, incl. investment 
to adapt main engine and propeller to new 
operation, Trim Optimization, in particu-
lar for ships with significant bulbous bow, 
Route Optimization, Innovative hull-coat-
ing systems and application of propulsion 
improving devices (PID), e.g. ducts, fins, 
contra-rotating propellers. 

Whatever you may do, you cannot op-
timize what you do not measure. In or-
der to justify investments and prove the 
success of measures taken, some related 
key performance indicators (KPI) must 
be monitored and reported. Sometimes 
the optimum itself is to be determined by 
measuring during operation of the vessel. 
Typical KPI are e.g. fuel consumption per 
nautical mile, fuel consumption per car-
go unit x distance or fuel consumption per 
unit of work [kWh].

In particular in container shipping, the 
larger time charterers, who pay the fuel 
but do not have direct operational con-
trol, increasingly demand possibilities for 
performance monitoring (PMO) and con-
sider the availability of PMO systems cou-
pled with operator’s optimization strate-
gies as quality criterion for the selection 
of ships. On the other hand the operator 
can use PMO features to reject charterer’s 
fuel claims, by presenting a recorded re-
ality proof.

PMO enables the proof of prediction for 
propulsion improving devices (PID) as well 
as judging whether the actual hull paint 
condition is still satisfactory or whether 
cleaning or even new coating would be ap-
propriate. Finally, transparent PMO allows 
kick-off of competition for lowest fuel con-
sumption between crews of sister vessels in 
an operator’s fleet.

»Find th� n��d�� in a hay stack« 
The most basic form of PMO is the classical 
noon reporting. Once per day a form will 
be filled on board, containing information 
about loading condition, speed, sailing dis-
tance, fuel consumption and / or shaft pow-
er as well as eventually the weather condi-
tions during the past 24hrs. All operators’ 
inspectors, who have tried to draw conclu-
sions from noon reports, have sometimes 

been drowned in »clouds of points« in a 
speed power diagram, in particular when 
trying to compare different sailing condi-
tions (e.g. with different trim). It is evident 
that scattered speed power values are not 
only caused by »comparing apples with or-
anges« (e.g. probably different weather or 
small deviations in load conditions) but also 
by various uncertainties associated with the 
measurements, ranging from human error, 
instrument uncertainty, sampling error to 
possible uncertainty in the modeling of the 
benchmark reference. 

In order to provide some tangible frame-
work in this »cloud of uncertainties«, in 
particular for measuring changes in hull 
and propeller conditions, an initiative of 
the International Standard Organization 
(ISO) was kicked off (Draft ISO 19030) in 
2012. In context with the preparations for 
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this upcoming standard a team of the Uni-
versity College of London (UCL) and BMT 
Group Ltd. performed a first uncertain-
ty analysis for ship performance monitor-
ing, based on available data sets generated 
by noon reports and some by continuous 
monitoring results. This consideration, al-
though a very first shot only, allows describ-
ing the magnitudes of uncertainties and the 
main influences of monitoring technique 
and system selection better than before. 

There is a need for a high resolution in 
performance monitoring: the uncertain-
ties of the certain considered continuous 
monitoring (CM) system in this exam-
ple (blue, standard deviation here ~ 6%) 
are much lower than those of a collective 
of noon reports (red, standard deviation > 
15%). However, neither method in this ex-
ample allow an effect in the magnitude of 
2–5% (as e.g. expected by trim optimiza-
tion) to be discovered in a reliable way. The 
investigations in context with the Draft ISO 
19030 have shown that the sample rate is a 
decisive factor for the resolution of the per-
formance monitoring. For noon reports the 
achievable standard deviation will even for 
regular recording during months be clear-
ly higher than 10%. CM systems can auto-
matically generate several thousand sam-
ple points per day, which is a prerequisite 
to reach low standard deviations. In com-
bination with high quality sensors and so-
phisticated software total uncertainties of 
less than 3% can be reached. 

The accuracy of performance monitor-
ing with NR can be dramatically increased 
by long term considerations, however, any 
CM method is clearly superior to using 
Noon Reports, even if applied during a 
shorter evaluation period. 

The second most critical factor for the 
accuracy of performance monitoring is 
the speed measurement. It has been clear-
ly shown in the above mentioned uncer-
tainty considerations that precise speed 
through water (STW) measurements must 
be the basis of all performance monitoring, 
since speed over ground (SOG) as displayed 
by GPS is always influenced by currents. 

First evaluations of long term speed log-
ging, comparing STW vs. SOG, show that 
in most cases there is no average arbitration 
effect between SOG and STW even over a 
long evaluation period and for worldwide 
sailing. It should also be highlighted that 
a difference in speed of only 0,1 kts is for 
most ships at moderate speeds equivalent 
to a power difference of > 2% and thus of 
a significant magnitude. ISO 19030, which 
is planned to be a voluntary guideline, will 
provide a General Introduction in Part 
1 with the physical context and formulae 
described in the »Default Method« in Part 
2.  The following parameters have been pro-
posed to be measured and recorded in this 
»Default Method«, which has been consid-
ered to be the most accurate approach:

 l »Primary Parameters«: Speed through 
Water (StW), Shaft Torque and rpm, 
Time and Date (GPS, »time stamp«)

 l »Secondary Parameters«: Speed over 
ground (SoG / GPS), Heading, Draught 
fore + aft (static), Dynamic trim, Relative 
Wind speed + direction, Water depth, Wa-
ter temperature, Rudder angle / activity

The »secondary parameters« proposed in 
ISO 19030 are to be considered as a mini-
mum set of influencing conditions, which 
are to be recorded to enable filtering for 
comparing »apples with apples« when 
evaluating voyages. Long term trends, e.g. 
the increase of hull resistance due to fou-
ling, can be identified by comparing filte-
red »calm sea/deep water/low rudder acti-
vity« data recordings of similar draught + 
trim conditions against benchmarks such 
as model test results, CFD computations or 
results of data recorded during operation 
(step trials, »permanent trial trip«). 

In ISO 19030 Part 3 alternative methods 
(Proxis) will be mentioned, e.g. determin-
ing speed by SOG instead of STW readings. 
For all methods uncertainty evaluations 
(expected accuracies) will be provided, 
thus ISO 19030 will enable a profound »ef-
fort vs. benefit« comparison for ship oper-
ators. The total uncertainty of the select-
ed performance indicator (e.g. speed loss at 
constant power, fuel consumption per nau-
tical mile, power per ton x mile, etc.) can 
be evaluated with statistical error propaga-
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tion methods, considering instrument un-
certainty (mostly stated by the maker: pre-
cision, drift, bias, non-linearity), sampling 
error (sampling frequency, averaging), hu-
man error (during reading, measuring and 
recording) and possible uncertainties re-
lated the benchmark model (model tests, 
CFD, sea trials), e.g. interpolation between 
different draft / displacement and trim val-
ues.

For simple monitoring methods, main-
ly based on manual observations and noon 
reporting, the total uncertainty of the per-
formance indicator can easily be >15%. In 
order to prove effects of e.g. trim optimi-
zation, propulsion improving devices or 
special hull paint systems the resolution 
of performance monitoring must be much 
higher (at least <3–5%). Low total uncer-
tainty can only be reached with continu-
ous monitoring (CM) systems, based on  
best available accurate sensors for all rel-
evant influence factors and software with 
intelligent data plausibility checking and 
filtering features, which of course requires 
a certain investment.  

According to the actual plans and pro-
gress Draft ISO 19030 may be distributed 
for the official stakeholder discussion and 
formal acceptance procedure in spring 2015. 

S�nsors and on �oard data
Even the best monitoring software would 
lead to uncertain results, if the data sour-
ces were not be reliable and of best quali-
ty (»garbage in => garbage out«). Following 
sensors are recommendable for accurate 
performance monitoring:

 l Sensors for Draft ISO 19030 primary 
measurement parameters: Shaft Power 
Meter (incl. Shaft Torque + Shaft revolu-
tions), Doppler Log (STW)

 l Sensors for Draft ISO 19030 secondary 
measurement parameters: Anemometer, 
GPS, Gyro Compass, Pressure type 
Draught gauges, MEMS-based Electron-
ic inclinometers and DGPS-systems for 
dynamic trim, Echosounder (Water 
Depth)

 l Other Sensors: Fuel Flowmeters (Volume 
Counters + Density Meters, Mass-Flow-
meters) and Ship Motion Measuring Sys-
tems (MEMS-based)

To provide best results all sensors should 
be installed in a way that they are as least 
biased as possible by the vessel’s influenc-
es on the parameter to be measured and in 
a location easily accessible for regular in-
spection, maintenance and exchange. Some 
key sensors are:

Shaft Pow�r M�t�r (SPM)
SPM should be removable, insensitive 
against usual conditions at the shaft (vi-
bration, dust/oil, heat, etc.) and boast a ze-
ro-check as well as self-testing functions. 
Strain gauge based SPM systems have some 
special disadvantages, e.g. lifetime appli-
cation and ageing. Some makers are offer-
ing combined torque + thrust measuring 
features, however, since a large part (up to 
50%) of the measured shaft compression 
can also be caused by temperature chang-
es, which have to be computationally cor-
rected, the uncertainty of such thrust me-
ters is rather high. 

Dopp��r �ogs (STW)
In normal ship operation the speed log is 
rarely paid as much attention as necessary 
for accurate performance monitoring. IMO 
A.824(19) »performance standard for devic-
es indicating speed and distance« stipulates 
a maximum error of 2% or 0,2 kn, which is 
pretty rough for performance monitoring 
purposes. The top graph shows that record-
ed STW values often fluctuate considerably. 
May be in the future more precise logs will 
be available on the market, since measur-
ing flow by the Doppler principle is possi-
ble with higher accuracy, as we know from 
oceanography. In any case the log transduc-
er should be placed at a location carefully se-
lected considering the flow around the hull, 
to avoid disturbances by instable flow layers.

Draught / trim / motions
Draught sensors should be pressure type 
however, they work at zero or very slow 
speed only. Thus the draught indicated is 
the static part and does not include dynam-
ic trim or squat effects. Since the difference 
between static and dynamic trim can easily 
exceed some decimeters even for large ves-
sels, measuring the dynamic trim is recom-
mended, which can then also provide squat 
correction. This can be done either by using 
appropriate MEMS-based »electronic incli-
nometers« (more than one sensor, to cope 
with the hull bending, or (even more ac-
curate) by applying a DGPS based system 
with two precise GPS antennae. MEMS-
based systems can in principle also record 
the ships motions and thus provide a filter 
criterion which would be even better than 
the present Draft ISO 19030 proposal.

Fu�� flow m�t�rs
A proper energy balance needs the fuel mass 
consumption. Most flowmeters installed to-
day are volume counters derived from water 
meters. For such sensors the frequent pres-
sure pulses / back flush phenomena in fuel 
systems are a challenge, since many of them 
are not able to distinguish the direction of 
the flow and thus produce partly erratic 
results. More sophisticated volume coun-
ters, e.g. those originally developed for the 
chemical industry, can cope with pressure 
pulses and should be preferred. However, to 
know the fuel mass consumption, tempera-
ture and density also have to be measured. 
A direct way to measure mass flow is via a 
flowmeter according to the Coriolis prin-
ciple, which is available today in the ma-
rine industry at a relatively low cost and of 
which already several hundred are installed 
on ships. It should be well noted, that the 
accuracy of flowmeters changes considera-
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bly with the distance to the design point. Flowmeters designed for 
flow rates at MCR are often quite inaccurate at slow steaming con-
sumptions, thus the selection of the flowmeter size should be care-
fully adapted to the intended operation profile.

Rudd�r activity
Even small rudder angles <5° change the ship’s resistance and the 
propeller curve considerably, dependent on type and profile of the 
rudder. Consequently frequent rudder activity for course keeping, 
as caused by certain autopilot settings, may have significant influ-
ence on the actual performance indicator. Thus rudder activity is 
an important secondary parameter to be logged and considered 
in comparing different data sets. 

On �oard data int�gration / �ogging
For simple monitoring of speed and power continuous data log-
ging on board is relatively straight forward. However, a continuous 
performance monitoring system only becomes a reliable tool with 
a broad set of logged »secondary parameters« with low uncertain-
ties. Electronic information / signals for those secondary para-
meters can be received from the ships automation and navigation 
systems as well as from individual devices. It is obvious that the 
integration of such data into a continuous data base with uniform 
time stamp requires both, experience and dedication for data inte-
gration with many players involved (by far not a trivial task!) and 
sophisticated data base and software solutions.  

T�chnica� d�v��opm�nt
Key performance indicators (KPI) are of interest for the crew on 
board to obtain operational feedback also in context with optimi-
zations tasks as e.g. trim. The simpler onboard performance moni-
toring solutions are often developed around shaft power meters by 
the respective makers (e.g. Kyma, Lemag, TSX / Seatechnik, Maihak 
(Hoppe Marine), VAF, MAC, TX Marine, etc.). Such systems some-
times offer limited data transfer data to shore by a simple CSV file 
(Excel) as e-mail attachment. Meanwhile in particular the larger op-
erators wish to have all logged data available ashore (and this in real 
time), e.g. for fleet analysis and charterer information. This opens a 
new challenge: to combine a high sampling frequency of many pa-
rameters (needed for low uncertainty) with a compact data volume 
feasible for real time shore transmission (e.g. 1 x per minute). 

Some years ago first providers such as Eniram offered software 
solutions and analyses as a service, hosting the logged and trans-
ferred data on the provider’s servers. Other fleet management soft-
ware concepts followed, provided by e.g. Marorka, Propulsion 
Dynamics, BMT Smart, NAPA (now Class NK), DNV GL and Inter-
schalt Bluetracker (now in partnership with Hoppe Marine). Large 
automation makers such as Kongsberg (K-Chief, now in coopera-

tion with Marorka) and ABB (EMMA) offer performance monitor-
ing functions as part of their »vessel management« solutions, with 
few experiences yet. Speaking to a number of operators, there seems 
to be quite some reluctance to store sensitive operational data »in 
the cloud« (at the software providers’ servers). Furthermore, oper-
ators often want to be able to perform all kind of analyses them-
selves, based on the logged and transferred data.

We have shown in the above, that performance monitoring can 
be in many ways, ranging from classical noon reporting to auto-
matic continuous data logging and real time shore display. High 
resolution / low uncertainty requires higher investment in sensors 
and systems, while low end solutions may also require more ded-
icated staff for evaluation to reach at least acceptable uncertainty 
levels. Today costs for performance monitoring systems range from 
some 30,000 $ per vessel for very simple SPM-based solutions up to 
200,000 $ per vessel for a highly sophisticated fleet management 
solution. Even the higher end of the price range can be quickly am-
ortized by savings in fuel cost by e.g. trim and route optimization 
or some successfully rejected charterer’s fuel claims. Each operator 
will have their own view and decision regarding the level of perfor-
mance monitoring they wish to carry out and it will undoubtedly 
become an ever more important part of operators’ tasks in future. 

Authors:  
Michael vom Baur, MvB euroconsult  
michael.vombaur@mvb-euroconsult.eu 
Holger Watter, FH Flensburg
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Energieeffizienzmaßnahmen stehen traditionell im Fokus des 
technischen Schiffsbetriebes, weil jede verbrauchte Kilowattstun-
de (kWh) in Form von Kraftstoffpreisen, Kraftstoffaufbereitung 
und Energiewandlung „teuer erkauft“ werden muss [1]. Mit der ver-
bindlichen Einführung des Ship Energy Efficiency Management Plan 
(SEEMP) und des Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) sind 
gesetzliche und formale Randbedingungen zur Energieeffizienz-
steigerung im Schiffsbetrieb geschaffen worden. Danach sind alle 
Betriebsbereiche einem ständigen Verbesserungsprozess zur Effi-
zienzsteigerung und zur Ressourcenschonung unterworfen [2][3][4] 1.

Hydraulische und pneumatische Komponenten zeichnen sich 
durch besonders hohe Leistungsdichte aus. Fragen der Energieef-
fizienz und der Verlustminimierung haben hier besondere Bedeu-
tung. Gerade die Wartung und Effizienz der Druckluftanwendun-
gen werden im Schiffsbetrieb oft wenig beachtet, obwohl im be-
trieblichen Landbereich erhebliche Einsparpotentiale nachgewie-
sen wurden [5]. Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist es, 

1. die Optimierungspotentiale aufzuzeichnen und
2. exemplarisch Hinweise für die betriebliche Praxis zu geben.

Zum besseren Verständnis der Wirkmechanismen, der energeti-
schen Betrachtungen und den Emissionsrückwirkungen werden 
die thermodynamischen Grundlagen kurz zusammengefasst:

Theoretische Grundlagen

Die Druckerhöhung bei Gasen ist im Vergleich zu Flüssigkeiten re-
lativ energieaufwendig. Abb. 1 fasst die wesentlichen Gleichungen 
der Druckluftkompression zusammen. Die erforderliche Kompres-
sionsleistung am Verdichter kann abgeschätzt werden durch:

darin sind

ρ der Eintritts- und Austrittsdruck p1  und  p2
κ der Isentropen- oder Polytropenexponent,
η der Wirkungsgrad der Verdichtung,
V
.
 der Ansaugvolumenstrom,

Ρ die erforderliche Antriebsleistung der Verdichtung.

Die verbraucherseitigen Verhältnisse an einer Drosselstelle (Pneu-
matikventil, Druckminderer o.ä.) werden beschrieben durch die Blen-
dengleichung der Pneumatik, Abb. 2 zeigt die dazugehörigen Ver-
hältnisse im h-s-Diagramm. Der Luftverbrauch QN [Ltr/Min] pro mm²
errechnet sich danach mit

EEOI/SEEMP – Druckluft effizient?!

Darin sind

V
.
N Volumenstrom der Luft bezogen auf Normzustand [Ltr/Min],

A2 Querschnittsfläche an der Drosselstelle [mm²],
p1 T1 Druck und Temperatur der Luft vor der Drosselstelle,
ζ Widerstandbeiwert   (Reibung, Verwirbelungen) [-]
α Durchflusszahl . (Strömungseinschnürung)  [-]      und
ψ Durchflussfunktion

(Druckverhältnis vor und hinter Drossel/Blende) [-]
G Leitwert der Drosselstelle                         [(Ltr/Min) / mm² / bar]

Normdichte der Luft  [kg/m³]

Die Durchflussfunktion ψ hängt vom Druckverhältnis an der Dros-
selstelle ab. Oft liegt ein überkritisches Druckverhältnis vor, d.h. bei 

einem Druckverhältnis von
liegt Schallgeschwindigkeit an der Drosselstelle vor und die Durch-
flussfunktion wird maximal:

ψ = ψmax = 0,4841

Der Luftverbrauch steigt linear mit dem Systemdruck des Druck-
luftsystems. 

Für Arbeitsluft mit 6 bar (Manometeranzeige) ergeben sich bei ei-
ner Leckage ein Verlust von 1,388 Ltr/s pro mm² und ein Leistungs-
verlust von 207 W/mm². Nachfolgend kann gezeigt werden, wel-
che betriebswirtschaftlichen, energetischen und umweltrelevan-
ten Rückwirkungen selbst kleine Leckagen im laufenden Betrieb 
generieren. 

( 1 )

Abb. 1: Zusammenfassung der wesentlichen Zustandsänderungen 
bei der Druckluftverdichtung [6].

( 2 )

bzw. gerundet

1 http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Technical-and-Operational-Measures.aspx
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Praktische Bedeutung im Schiffsbetrieb

Abb. 3 zeigt exemplarisch das Druckluftsystem eines Schiffes am Beispiel der Schiffsmaschinensimula-
tion der Fachhochschule Flensburg. Die Vorteile der Druckluft (Anwendungsmöglichkeit im Ex-Schutz-
bereich, hohe Leistungsdichte, große Stellkräfte an Ventilen und Aktoren, Speicherfähigkeit und Ver-
fügbarkeit bei Blackout und Wassereinbruch u.a.) führen zu breiten Anwendungen als Arbeits-, Anlass- 
oder Steuerluft.

Energetische Verluste
Mit Hilfe der thermodynami-
schen Zustandsgleichungen 
konnte gezeigt werden, dass 
an Bord oft ein überkritisches 
Druckverhältnis (Ausfluss mit 
Schallgeschwindigkeit) vorliegt. 
Der spezifische Luftverbrauch 
an Verbrauchern oder Lecka-
gen liegt dann bei ca. 11,76 
(Ltr/Min) / mm² / bar, wobei die 
Druckangabe als Absolutdruck 
(Manometeranzeige plus Luft-
druck) eingesetzt werden muss. 

Zu diesem Luftverlust gehört 
ein Energieverlust nach Gl. (1). 
Für ein Druckluftsystem mit 6 
bar Manometeranzeige (=7 bar 
abs.) ergibt sich ein spezifischer 
Leistungsverlust von mindes-
tens 207 W/mm². Dieser ideali-
sierte Wert berücksichtigt noch 
keine Wirkungsgrade der Kom-
pression, der Zahlenwert und 
die nachfolgenden Werte kön-
nen daher näherungsweise ver-
doppelt werden.

Bezogen auf ein Jahr summiert 
sich diese Leistung 207 W/mm² 
x 365 Tage x 24 Std. auf 1813 
kWh/mm² Energieverluste.

Betriebswirtschaftliche 
Bewertung
Legt man für betriebliche Land-
anlagen Energiekosten von  
-,25 €/kWh zugrunde, so ent-
stehen durch Leckverluste Jah-
reskosten von 1813 kWh/mm² 
x 0,25 €/kWh > 453,33 €/mm².

Die Bestimmung der Vergleichs-
kosten im Bordbetrieb sind we-
gen der Investitions- und Be-
triebskosten sehr komplex. Re-
duziert man die Problemstel-
lung jedoch nur auf die Kraft-
stoffkosten (als einem der größ-
ten Kostenanteile) so bedeu-
tet dies bei einem spezifischen 
Kraftstoffverbrauch von 200 g/
kWh und den aktuellen Kraft-
stoffkosten von ca. 1000,-- $/t 
(in den Emission Control Areas): 
0,2 kg/kWh x 1813 kWh/mm² > 
363 kg Krst p.a. pro mm² Druck-
luftleckage bzw. mindestens (!) 
362,- € Brennstoffkosten pro 
Jahr und pro mm² Leckage.

Abb.  2: Druckverhältnisse an einer Drosselstelle [6].

Abb.  3: Druckluftsystem am Beispiel des Schiffsmaschinensimulators der Fachhochschule Flensburg [7].
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Wartung, Betrieb und Instandhaltungsanlage der Druckluftsyste-
me und –anlagen kommt damit besondere Bedeutung zu. Die Ef-
fekte werden in der betrieblichen Praxis oft unterschätzt („Hier 
geht Geld verloren“).

Emissionsbewertung
Neben der finanziellen Bewertung fordert der SEEMP auch eine 
Emissionsbewertung. Die Rückwirkungen auf die CO2-Emissionen 
ergeben sich wie folgt: Die gängigen Schifffahrtsbrennstoffe ha-
ben einen Kohlenstoffanteil von ca. 80%. Bei der optimalen Ener-
gieumsetzung entsteht aus einem kg Kohlenstoff ca. 3,6 kg CO2. 
Unter der Berücksichtigung des Kohlenstoffanteils von 80% ent-
stehen also bei der Verbrennung ca. 3 kg CO2 pro kg Kraftstoff. Je 
nach Umsetzungsgüte des Prozesses (Wirkungsgrad) ergeben sich 
spezifische Emissionswerte [8] von 

Für das o.g. Beispiel der Arbeitsluftleckage resultieren bei 1813 
kWh/mm² somit spezifische Emissionen von 1,12 t C02 pro mm² 
Druckluftleckage pro Jahr.

Optimierungspotentiale  
im praktischen Schiffsbetrieb

Trotz der o.g. Anwendungsbreite und Bedeutung wird dem Druck-
luftsystem und den Komponenten wenig Beachtung geschenkt – 
solange sie funktionieren. Die o.g. Ausführungen haben gezeigt, 
dass aufgrund der hohen Leistungsdichte selbst kleine Stellgrö-
ßen relativ große ökonomische und ökologische Wirkungen haben 
können. Die Optimierungspotentiale im praktischen Schiffsbetrieb 
werden nachfolgend vorgestellt [9]:

Wahl des richtigen Druckniveaus
Kraft- und Leistungsbedarf der pneumatischen Geräte werden be-
stimmt durch die Anwendung. Unnötige Drosselverluste durch 
Druckminderer oder ein zu hoch gewähltes Druckniveau müssen 
im Sinne der Energieeffizienz vermieden werden: Der Kompressi-
onsaufwand durch den Verdichter ist nach Gleichung (1) abhän-
gig vom Gegendruck (der Effekt ist von der Luftpumpe am Fahrrad 
bekannt: Mit steigendem Gegendruck im Reifen sinkt der „Nutz-
hub“ der Pumpe (Liefergradverluste) und steigt der Kraftaufwand). 
Ein zuvor zu hoch gewähltes Druckniveau generiert also nicht nur 
unnötige Drosselverluste auf der Verbraucherseite, sondern auch 
überflüssigen Mehraufwand auf der Erzeugerseite.

Für die o.g. Anlagenkonfiguration im Schiffsbetrieb bedeutet dies: 
Im Regelfall wird auf Anlassluftdruckniveau verdichtet und auf 
Steuer- und Arbeitsluftniveau abgedrosselt (Verluste erzeugt). Im 
o.g. Sinne also keine sinnvolle Anlagenkonzeption! Der Umstand 
wird verstärkt, wenn man die Häufigkeitsverteilung zur Druckluft-
nutzung betrachtet [9]: In der Regel wird die Anlassluft nur selten 
benötigt - Steuerluft (wenngleich in geringeren Mengen) quasi 24 
Stunden an 365 Tagen! Diese Verluste sind nicht als Temperatur-
anstieg spürbar, da sie durch die „Expansionskälte“ kompensiert 
werden. Dies führt zu subjektiven Fehleinschätzungen!

Betrieblich und energetisch sinnvoll ist also ein Kompressions-
druck knapp oberhalb des benötigten Druckniveaus. Jedes „über-
flüssige Bar“ benötigt 6 bis 10% unnötigen Energieeinsatz mehr [9]; 
vgl. dazu Gl. (1). Beispiel: Der spezifische Energiebedarf für 50 bar 
Anlassluft beträgt ca. 0,3 kWh/m³ Luft; für Steuerluft mit 10 bar 

nur 0,14 kWh/m³ Luft. Energieaufwand, Betriebskosten und Emis-
sionswerte sind also nur halb so groß!

Im Landbereich werden daher Druckluftnetze mit unterschiedli-
chen Drücken bedarfsorientiert aufgebaut und genutzt. Im Schiffs-
betrieb wird hier noch Optimierungs- und Forschungsbedarf gese-
hen; [6] bis [9].

Leckverluste minimieren
Aufgrund von Vibrationen und Verformungen sind Leckagen im 
praktischen Bordbetrieb leider nicht vermeidbar. Selbst bei ideali-
siertem und optimiertem Netz sind Diffusionsverluste unvermeid-
bar. Es bleibt daher eher die praktische Frage: Welche Leckraten 
sind tolerierbar?

Zur Beschreibung und Quantifizierung der Leckrate sind verschie-
dene Methoden und Kennzahlen gebräuchlich (vgl. Gl. (2) und Abb. 
2 sowie DIN EN 1330-08, DIN 1343, ISO 1217 etc.). Eine einfache 
und für den praktischen Bordbetrieb probate Methode ist die Be-
obachtung der Kompressorlaufzeit:

Hierzu wird über einen definierten Zeitraum mittels Stoppuhr oder 
Betriebsstundenzähler die zeit aufgenommen. Dies ist bei kleine-
ren Kompressoren unproblematisch; bei größeren Kompressoren 
die zur Vermeidung von thermischen Spitzen Leerlaufzeiten vorge-
sehen, die hier nicht zu berücksichtigen wären; vgl. Abb. 4. schwie-
riger. Die Leckrate ist dann näherungsweise

darin sind
V
.
N Volumenstrom der Luft bezogen auf Normzustand [Ltr/Min],

Dt Kompressorlaufzeitintervalle
T Zeitintervall/Betrachtungsperiode

Abb. 4: Kompressorein- und Ausschaltzyklen in Abhängigkeit vom 
Verbrauch [9].

Beispiel: Ein 50-bar Anlaßluftkompressor läuft in einer Stunde (Ge-
samtmeßzeit T) 10 Minuten im Lastbetrieb (∑Dt = 600s). Die För-
dermenge betrage bei 50 bar 1 m3/Min. Daraus ergibt sich die Leck-
rate/Luftverbrauch L = (1m³/Min. . 600 Sekunden) / 3600 s = 0,167 
m³/Min. bzw. 10 m³/h. Zweckmäßigerweise wird die Messung im 
ruhenden Betrieb (Hafen) oder ähnlichen Betriebsbedingungen 

( 3 )
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Es konnte gezeigt werden, dass die Bedeutung des Druckluftsys-
tems dabei oft unterschätzt wird. Die energetischen und betriebs-
wirtschaftlichen Betrachtungen zeigen, dass selbst kleine Leckagen 
große Effekte haben. Die berechneten Zahlenwerte berücksichtigen 
noch keine Wirkungsgrade der Kompression, so dass die realen Zah-
lenwerte näherungsweise verdoppelt werden müssen. Insgesamt 
lohnt eine intensive, analytische Betrachtung der effizienten Ener-
gieerzeugung, Drucklufterzeugung und des Druckluftsystems. 

Dipl.-Ing. (FH) TORSTEN STAFFELDT
GASEX Technology GmbH, Bremen
www.druckluftoptimierer.de
Prof. Dr.-Ing. HOLGER WATTER
Maritimes Zentrum der Fachhochschule Flensburg; 
www.fh-flensburg.de/mz
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durchgeführt. Nach der Ermittlung des Leckagepotenzials und der 
Verlustkosten ist die Beseitigung die wichtigste Maßnahme.

Die professionelle Ortung und Behebung der Leckagen wird u.a. 
durch Ultraschallmikrophone durchgeführt. Mit diesen ist auch bei 
hohem Hörschallpegel und Hintergrundgeräuschen die effiziente 
Ortung möglich [9], da Sie den beim Ausströmen von Druckluft un-
hörbaren Ultraschall in den menschlichen Hörschallbereich trans-
formieren.
 

Abb. 5: Leckageortung mittels Ultraschall und Schaumbildner

Optimierte Druckluftaufbereitung
Neben den exemplarisch aufgezeigten Haupteinsparquellen gibt 
es weitere, die im Einzelfall sinnvoll sind. Dazu gehört beispielswei-
se die effiziente Aufbereitung der Druckluft nach den Qualitäts-
merkmalen Feuchte, Staub- und Ölgehalt gemäß ISO 8573 oder 
auch Art und Anzahl verwendeter Pneumatikkomponenten. Letzt-
endlich ist es dazu notwendig das jeweilige Schiff im Einsatzfeld zu 
betrachten und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten und wirt-
schaftlich zu bewerten [9].

Zusammenfassung/
Bewertung

Den Anforderungen an Wartung, Betrieb und Instandhaltung 
kommt im technischen Schiffsbetrieb traditionell hohe Bedeutung 
zu. Ein besonderer Fokus ergibt sich durch die Einführung des SEEMP. 

Impressum
186 x 62 mm
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Am 1. Januar 2015 tritt eine weitere Stufe zur Verschärfung der 
Emissionsvorschriften der Internationalen Schifffahrtsorganisati-
on (IMO) in Kraft. Durch betriebliche Maßnahmen ist sicherzustel-
len, dass bei Eintritt in die Emission Control Areas (ECA) Ostsee und 
Nordsee nur noch Kraft- und Brennstoffe mit einem Schwefelan-
teile von max. 0,1 % verwendet werden. Die Überprüfung erfolgt 
im Rahmen der Hafenstaatkontrollen; vgl. Abb. 1.

Aufgrund der Mischungsvorgänge im System kann dieser Umstell-
vorgang mehrere Stunden andauern und zu betrieblichen Proble-
men führen. Dazu liegen erste Erfahrungen in den North Ameri-
can Emissions Control Areas (NAECA) seit dem 1. August 2012 vor; 
die US COAST GUARD berichtet regelmäßig über „fuel swith rela-
ted loss of propulsion incidents“ [1]. Hier hat es in jüngster Zeit Ver-
unsicherung bei einigen Betreibern gegeben, es stehen kommerzi-
elle Assistenzsysteme zur Verfügung. Die nachfolgenden Ausfüh-
rungen zeigen ausgewählte Wirkmechanismen auf und geben be-
triebliche Hinweise für das Bordpersonal und den Reedereibetrieb. 

Abbildung 1: Absenkung der Schwefelgrenzwert nach RULFS [2][3].

Mischungsvorgänge beim Umstellvorgang

Abb. 2 zeigt den Prinzipiellen Aufbau eines Brennstoffsystems. 
Nach dem Umstellvorgang von Heavy Fuel Oil (HFO) zu niedrig-
schwefligem Marine Diesel Öl (MDO) ändert sich die Konzentrati-
on im Mischrohr (Mixing Unit) von 100% HFO zu 100% MDO in Ab-
hängigkeit vom Brennstoffverbrauch des Motors. Die zeitliche Än-
derung der Konzentration im Mischrohr ist nichtlinear, weil sich 
die Zusammensetzung des Abflusses nach dem Umstellen mit 
der Konzentration ändert. Die mathematische Beschreibung führt 
auf eine Differentialgleichung, die auch für die Beschreibung der 
Konzentration in Ballastwassertanks bei der Durchflussmethoede 
(Flow-Through-Methode) [4] oder die Reaktionskinetik von chemi-
schen Prozessen (z.B. im Scrubber) angewendet werden kann. Die 
Komponenten werden daher hier allgemein „A“ und „B“ genannt; 
der Eintritt wird mit „1“, der Austritt mit „2“ bezeichnet. Die insta-
tionäre Kontinuitätsgleichung der Strömungslehre liefert für die 
Eintrittskomponente A zwiscnen dem Eintritt 1 und dem Austritt 2 
(hier z.B. MDO nach dem Umstellvorgang): 

Umstellvorgang bei Eintritt in 
die Emissionsschutzgebiete

Die zeitliche Konzentrationsänderung von A im Tank ist abhängig 
vom Zu- und Abfluss der Komponente A. Die Gleichung kann um-
gestellt werden zu 

Die Komponente B (hier das HFO) wird nicht zugeführt, sondern 
„verbraucht“:

In infinitesimaler Schreibweise bedeutet dies

Die Addition der Gleichungen (1) und (2) liefert die banale Aussage

Die Konzentrationen beider Stoffe ändern sich in gleichem Maße: 
Der Abbau von B entspricht dem Zuwachs von A im Behälter. Die 
Gleichungen lassen sich analytisch lösen [5]: Die Abbaurate von B 
(hier also HFO) ergibt sich mit

Darin ist 

τ die Laufzeit des Umstellvorganges.
T  die Zeitkonstante des Systems

und V das Behältervolumen (hier des Mischrohres) sowie 
V
.
A der Volumenstrom des Zuflusses (hier MDO). 

Es zeigt sich also, dass eine vollständige Entleerung nicht möglich 
ist, weil dies unendlich viel Zeit benötigen würde. Nachdem das 
Behältervolumen dreimal ausgetauscht wurde beträgt der Restge-
halt ca. 5%; es wurde dann zu 95% auf MDO umgestellt. 

(1a)

(1b)

(2a)

(2b)

(3)

(4a)

(4b)
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Die Visualisierung der tatsächlichen Verhält-
nisse kann durch numerische Integrationsrech-
nung z.B. in MATLAB SIMULINK oder durch Open 
Source Software (wie SCILAB) in einfacher Weise 
erfolgen. Komplizierter ist die Berechnung in EX-
CEL, weil dann schrittweise numerisch integriert 
werden muss. Da EXCEL jedoch als Bürosoftware 
weit verbreitet ist, enthält Abb. 5 ein Rechenbei-
spiel für einen 1 m³ Tank aus dem 50 Ltr/Min. 
entnommen werden. Dargestellt ist der Rechen-
algorithmus (mit der numerischen Integration) 
und den exemplarischen Rechenergebnissen.

Betriebliche Besonderheiten

Die Umstellung des Brennstoffes beim Eintritt 
in die Emission-Control-Area (ECA) hat einige be-
triebliche Nebeneffekte, die nachfolgend kurz 
dargestellt werden sollen. 

Wärmegradient
Für die geeignete und optimierte Verbrennung 
ist eine Viskosität von ca. 10 bis 15 mm²/s er-
forderlich. Für Schweröle sind dazu Temperatu-
ren am Endvorwärmer von ca. 130°C erforder-
lich (Viskosimat). Bei MDO sind deutlich kleine-
re Temperaturen erforderlich. Zur Vermeidung 
von Wärmespannungen, Leckagen und unzu-
lässigen Dehnungen sind motorenspezifische 
Temperaturgradienten nicht zu unterschreiben 
(z.B. 2°C pro Minute). Das „Ausgasen“ von MDO 
oberhalb von 60°C ist zu vermeiden. Besonders 
gefährdet ist die die metallische Abdichtungen 
von Einspritzpumpe und Einspritznadel deren 
Spiel im µm-Bereich liegen. 

Unverträglichkeit
Rückstandbrennstoffe unterscheiden sich nach 
Fördergebiet und Raffinerieprozess teilwei-
se sehr stark [4][5]. Die Produkte werden teilwei-
se bis an die Löslichkeitsgrenze für den mariti-
men Markt durch Zumischung �konfektioniert“. 
Durch Mischung unterschiedlicher (formal auch 
gleichnamiger) Schifffahrtsbrennstoffe kann 
es daher zu Unverträglichkeiten kommen: Es 
kommt zu schlammartigen Ausfällungen von 
Asphaltenen und nicht löslichen Stoffen, die im 
ungünstigsten Fall den Filter vor der Maschi-
ne verstopfen und zum Motorenausfall führen 
können. 

Traditionell leitet der Betriebsingenieur daraus 
die nachfolgenden Regeln ab: 
3 Brennstoffe NIE mischen!
3 Besonders gefährdet sind Mischungen mit 

• hohem Dichte- und/oder
• hohem Viskositätsunterschied bzw.
• hohem Sedimentgehalt.

3 Kritisch ist insbesondere das Mischungsver-
hältnis bei ca. 50/50 sowie 

3 bei hohen Temperaturen (z.B. in den Endvor-
wärmern).

Abbildung 2: Aufbau eines üblichen Brennstoffsystems an Bord von Seeschiffen am Beispiel 
der Schiffsmaschinensimulation des Maritimen Zentrums der Fachhochschule Flensburg.

Abbildung 3: Bilanzgleichungen für die Konzentrationsänderung in einem Behälter und 
am Abfluss [5].

Abbildung 4: Schematische Darstellung von Abbaurate und Zeitkonstante des Misch-
rohrbehälters. 
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Gerade diese Verhältnisse werden aber im Lau-
fe des Umstellvorgangs im Mischrohr erreicht. 
Die Verträglichkeit kann vorab durch einen Tüp-
feltest oder Verträglichkeitstest prognostiziert 
werden [4][5][6]. 

Cat Fines
Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach 
niedrigschwefligem Kraftstoff ist in jüngster 
Zeit wieder ein Anstieg der Cat Fines in Schiff-
fahrtsbrennstoffen zu beobachten [2][7]. Cat Fines 
sind Begleitstoffe aus dem katalytischen Fließ-
bett-Cracker im Raffinerieprozess. Sie bestehen 
aus Aluminium und Silizium und sind 

• sehr klein (werden daher vom Filter nicht  
 vollständig zurückgehalten), 
• verfügen über eine poröse Struktur (und  
 haben dadurch keinen Dichteunterschied  
 mit dem Fluid und werden daher auch nicht  
 vom Separator ausreichend zurückgehalten), 
• hart und abrasiv (verursachen also gerade  
 bei kleinem Spiel in Einspritzpumpe,  
 Einspritzventil und zwischen Kolben und  
 Laufbuchse Verschleißspuren).

Der Gehalt an Cat Fines (Al-Si) wird durch die 
Vorgaben der ISO 8217 für Schifffahrtsbrenn-
stoffe begrenzt. Dies sollte durch regelmäßige 
Brennstoffuntersuchungen im Labor kontrol-
liert werden, da die Folgeschäden erheblich sein 
können. 

TBN-Umstellung
Die bisher relativ hohen Schwefelwerte führen 
nach der Verbrennung zusammen mit dem kon-
densierenden Wasserdampf aggressive Schwe-
felsäure und schweflige Säure. Zur Vermeidung 
von Korrosionsschäden ist der Basengehalt des 
Schmierstoffes auf den Brennstoff abzustim-
men. Du niedrige Basenzahlen führen zu Kor-
rosionsangriffen, zu hohe Basenzahl können 
zu CaCO3-Ablagerunge („Deposits“) mit ent-
sprechenden Nebenwirkungen für die Honrie-
fen und das Schmierölspeichervermögen (Lauf-
buchsenverlackung) führen. 

Techn. Hilfsmittel

Für den Umstellvorgang sind kommerzielle As-
sistenzsysteme verfügbar [8][9][10]. Grundsätzlich 
wird zwischen zeitgesteuerten und tempera-
tur/viskositätsgeführten Systemen unterschie-
den. Aufgrund der o.g. Randbedingungen kön-
nen zeitgesteuerte Systeme nur suboptimale 
Lösungen liefern, insbesondere weil die Moto-
renhersteller Temperaturgradienten von max. 
2 3°C pro Min. vorschreiben.

Bei den temperatur/viskositätsgesteuerten Sys-
temen werden diese Parameter ständig über-
wacht. Die Regelparameter werden so gewählt, 
dass die o.g. Gradienten eingehalten werden. 

Abbildung 5: Simlationsrechnung und -ergebnisse für ein einfaches Beispiel. 

Abbildung 6: Viskositätsanforderungen für MDO und HFO schematisch.

Abbildung 7: Zumischung an die Löslichkeitgrenze am Ende des Raffinerieprozesses.
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Hierzu ist es hilfreich, wenn das Umschaltsystem die Kühler („Chil-
ler“) adäquate ansprechen können.

Zusätzlich sind durch eine Mischfunktion („Blending“) die räum-
lich spezifischen Schwefelgrenzwerte oder die Zündeigenschaften 
bei zündunwilligen Kraftstoffen durch Mischung in Grenzen beein-
flussbar. Hier wird der Einsatz eines Homogenisators empfohlen [8]. 
Unbeschadet dieser techn. Hilfsmittel wird ein Verträglichkeitstest 
(z.B. in Form der Tüpfelprobe) jedoch dringend empfohlen.

Bei der Inbetriebnahme der Neuanlage sind zu beachten: Inbe-
triebnahmebesichtigung unter Berücksichtigung räumlichen Ge-
gebenheiten, Abgleich von Zeichnungssätzen zur Klassenfreigabe, 
Baumusterprüfung der Komponenten und Nachweis zertifizierter 
Schweißbedingungen. 

Zusammenfassung/Bewertung

Die Ausführungen zeigen, dass beim Umstellvorgang zahlreiche 
komplexe betriebliche Aspekte zu berücksichtigen sind, wenn Fol-
geschäden oder Betriebsbeeinträchtigungen vermieden werden 
sollen. Für den Umstellvorgang sind kommerzielle Assistenzsys-
teme verfügbar [8][9][10]. Der verantwortungsbewusste und planeri-
sche Umgang mit der anvertrauten Technik durch das technische 
Schiffsführungspersonal und den Reedereibetrieb ist nicht nur 
nach ISM-Vorgaben geboten [11].
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Umstellvorgang bei Eintritt ins 
Emissionsschutzgebiet
ECA  Seit Anfang dieses Jahres müssen Schiffe, die nicht mit alternativen Brennstoffen wie LNG fahren 
oder mit Scrubbern ausgerüstet sind, von Schweröl auf niedrigschwefelige Brennstoffe umstellen, sobald sie 
in ein Emissionskontrollgebiet einfahren. Dieser Umstellvorgang kann jedoch zu schiffsbetrieblichen Prob-
lem führen.

Kay Paschen, Prof. Dr.-Ing. Holger Watter

Am 1. Januar 2015 trat 
eine weitere Stufe zur 
Verschärfung der Emis-

sionsvorschriften der Internati-
onalen Schifffahrtsorganisation 
(IMO) in Kraft. Durch betrieb-
liche Maßnahmen ist sicherzu-
stellen, dass bei Eintritt in die 
Emission Control Areas (ECA) 
Ostsee und Nordsee nur noch 
Kraft- und Brennstoffe mit ei-
nem Schwefelanteile von max. 
0,1 Prozent verwendet werden. 
Die Überprüfung erfolgt im 
Rahmen der Hafenstaatkont-
rollen (Abb. 1.).

Aufgrund der Mischungs-
vorgänge im System kann die-
ser Umstellvorgang mehrere 
Stunden andauern und zu be-
trieblichen Problemen führen. 
Dazu liegen erste Erfahrungen 
in den North American Emis-
sions Control Areas (NAECA) 
seit dem 1. August 2012 vor; die 
US Coast Guard berichtet regel-
mäßig über „fuel switch related 
loss of propulsion incidents“ 
[1]. Hier hat es in jüngster Zeit 
Verunsicherung bei einigen 
Betreibern gegeben, es stehen 
kommerzielle Assistenzsysteme 
zur Verfügung. Die nachfolgen-
den Ausführungen zeigen aus-
gewählte Wirkmechanismen 
auf und geben betriebliche Hin-
weise für das Bordpersonal und 
den Reedereibetrieb. 

Mischungsvorgänge beim 
Umstellvorgang
Die Abb. 2 zeigt den prinzipi-
ellen Aufbau eines Brennstoff-

systems. Nach dem Umstell-
vorgang von Heavy Fuel Oil 
(HFO) zu niedrigschwefligem 
Marine Diesel Öl (MDO) än-
dert sich die Konzentration 

im Mischrohr (Mixing Unit) 
von 100 Prozent HFO zu 100 
Prozent MDO in Abhängig-
keit vom Brennstoffverbrauch 
des Motors. Die zeitliche Än-

derung der Konzentration im 
Mischrohr ist nichtlinear, weil 
sich die Zusammensetzung des 
Abflusses nach dem Umstellen 
mit der Konzentration ändert. 
Die mathematische Beschrei-
bung führt auf eine Differen-
tialgleichung, die auch für die 
Beschreibung der Konzent-
ration in Ballastwassertanks 
bei der Durchflussmethode 
(Flow-Through-Methode) [4] 
oder die Reaktionskinetik von 
chemischen Prozessen (z.B. im 
Scrubber) angewendet werden 
kann. Die Komponenten wer-
den daher hier allgemein „A“ 
und „B“ genannt; der Eintritt 
wird mit „1“, der Austritt mit 
„2“ bezeichnet. Die instationä-
re Kontinuitätsgleichung der 
Strömungslehre liefert für die 
Eintrittskomponente A zwi-
schen dem Eintritt 1 und dem 
Austritt 2 (hier z.B. MDO nach 
dem Umstellvorgang): 

 21 dt
dmmm A

AA =− &&
 

(1a)

Die zeitliche Konzentrations-
änderung von A im Tank ist ab-
hängig vom Zu- und Abfluss der 
Komponente A. Die Gleichung 
kann umgestellt werden zu  

dtmdtmdm AAA ⋅−⋅= 21 &&
 
(1b)

Die Komponente B (hier das 
HFO) wird nicht zugeführt, 
sondern „verbraucht“: 

SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK MARITIMER UMWELTSCHUTZ

Abb. 1: Absenkung der Schwefelgrenzwert nach Rulfs [2][3]

Abb. 2: Aufbau eines üblichen Brennstoffsystems an Bord von 
Seeschiffen am Beispiel der Schiffmaschinensimulation des Mariti-
men Zentrums der Fachhochschule Flensburg
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dt
dmm B

B =− 20 &
 

(2a)

In infinitesimaler Schreibweise 
bedeutet dies 

dtmdm BB ⋅−= 2&
 

(2b)

Die Addition der Gleichungen 
(1) und (2) liefert die banale 
Aussage 

dt
dm

dt
dm BA −=

 
(3)

Die Konzentrationen beider 
Stoffe ändern sich in gleichem 
Maße: Der Abbau von B ent-
spricht dem Zuwachs von A 
im Behälter. Die Gleichungen 
lassen sich analytisch lösen [5]: 
Die Abbaurate von B (hier also 
HFO) ergibt sich mit 

Azu mm  
BA mm 

BAab mmm  

.1 konstmm Azu  

.konstmmm BAges 

.122 konstmmmmm AzuBAab  

dtmdtmdm AAA  21 

dtmdm BB  2

2

2

B

A

m
m




Die Visualisierung der tatsäch-
lichen Verhältnisse kann durch 
numerische Integrationsrech-
nung z.B. in Matlab Simulink 

oder durch Open Source Soft-
ware (wie Scilab) in einfacher 
Weise erfolgen. Komplizier-
ter ist die Berechnung in 

TB em τ
−

⋅= %100
%

 (4a)

Darin ist 
τ die Laufzeit des Umstellvor-
ganges,
T die Zeitkonstante des Systems 

AA V
V

m
mT

&&
==

 

(4b)

und V das Behältervolumen 
(hier des Mischrohres) sowie
V.

A der Volumenstrom des Zu-
flusses (hier MDO). 

Es zeigt sich also, dass eine 
vollständige Entleerung nicht 
möglich ist, weil dies unend-
lich viel Zeit benötigen wür-
de. Nachdem das Behältervo-
lumen dreimal ausgetauscht 
wurde, beträgt der Restgehalt 
ca. fünf Prozent; es wurde 
dann zu 95 Prozent auf MDO 
umgestellt. 

Abb. 3: Bilanzgleichungen für die Konzentrationsänderung in einem 
Behälter und am Abfluss [5]

>
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Excel, weil dann schrittweise 
numerisch integriert werden 
muss. Da Excel jedoch als Bü-
rosoftware weit verbreitet ist, 
enthält Abb. 5 ein Rechenbei-
spiel für einen 1 m³ Tank, aus 
dem 50 Ltr/Min. entnommen 
werden. Dargestellt ist der 
Rechenalgorithmus (mit der 
numerischen Integration und 
den exemplarischen Rechen-
ergebnissen).

Betriebliche  
Besonderheiten
Die Umstellung des Brenn-
stoffes beim Eintritt in die 
Emission Control Area (ECA) 
hat einige betriebliche Neben-
effekte, die nachfolgend kurz 
dargestellt werden sollen. 

Wärmegradient

Für die geeignete und optimier-
te Verbrennung ist eine Visko-

sität von ca. 10 bis 15  mm²/s 
erforderlich. Für Schweröle 
sind dazu Temperaturen am 
Endvorwärmer von ca. 130  °C 
erforderlich (Viskosimat). Bei 
MDO sind deutlich kleinere 
Temperaturen erforderlich. 
Zur Vermeidung von Wärme-
spannungen, Leckagen und 
unzulässigen Dehnungen sind 
motorenspezifische Tempera-
turgradienten nicht zu unter-

schreiben (z.B. 2 °C pro Minu-
te). Das „Ausgasen“ von MDO 
oberhalb von 60  °C ist zu ver-
meiden. Besonders gefährdet 
sind die metallischen Abdich-
tungen von Einspritzpumpe 
und Einspritznadel, deren Spiel 
im µm-Bereich liegen. 

Unverträglichkeit

Rückstandsbrennstoffe un-
terscheiden sich nach Förder-
gebiet und Raffinerieprozess 
teilweise sehr stark [4][5]. Die 
Produkte werden teilweise bis 
an die Löslichkeitsgrenze für 
den maritimen Markt durch 
Zumischung „konfektioniert“. 
Durch Mischung unterschied-
licher (formal auch gleichna-
miger) Schifffahrtsbrennstoffe 
kann es daher zu Unverträglich-
keiten kommen: Es kommt zu 
schlammartigen Ausfällungen 
von Asphaltenen und nicht lös-
lichen Stoffen, die im ungüns-
tigsten Fall den Filter vor der 
Maschine verstopfen und zum 
Motorenausfall führen können. 

Traditionell leitet der Be-
triebsingenieur daraus die 
nachfolgenden Regeln ab: 

 > Brennstoffe nie mischen;
 > besonders gefährdet sind 

Mischungen mit hohem 
Dichte- und/oder hohem 
Viskositätsunterschied bzw. 
hohem Sedimentgehalt;

 > kritisch ist insbesondere 
das Mischungsverhältnis 
bei ca. 50/50 sowie bei ho-
hen Temperaturen (z.B. in 
den Endvorwärmern).

Gerade diese Verhältnisse 
werden aber im Laufe des 
Umstellvorgangs im Misch-
rohr erreicht. Die Verträglich-
keit kann vorab durch einen 
Tüpfeltest oder Verträglich-
keitstest prognostiziert wer-
den [4][5][6]. 

Cat Fines

Aufgrund der zunehmenden 
Nachfrage nach niedrigschwef-
ligem Kraftstoff ist in jüngster 
Zeit wieder ein Anstieg der 
Cat Fines in Schifffahrtsbrenn-
stoffen zu beobachten [2][7]. 

100 % 

0 %  
Zeit t

Tem t


 %100
% V

V
m
mT




T = Zeitkonstante 

Abb. 4: Schematische Darstellung von Abbaurate und Zeitkonstante des Mischrohrbehälters

Abb. 5: Simulationsrechnung und -ergebnisse für ein einfaches Beispiel
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Kay Paschen, TX-Marine 
Messsysteme GmbH, Kiebitz-
reihe, und Prof. Dr.-Ing. Holger 
Watter, Maritimes Zentrum 
der Fachhochschule Flensburg 

Cat Fines sind Begleitstoffe aus 
dem katalytischen Fließbett-
Cracker im Raffinerieprozess. 
Sie bestehen aus Aluminium 
und Silizium und sind:

 > sehr klein (werden daher 
vom Filter nicht vollstän-
dig zurückgehalten), 

 > verfügen über eine poröse 
Struktur (und haben da-
durch keinen Dichteun-
terschied mit dem Fluid 
und werden daher auch 
nicht vom Separator aus-
reichend zurückgehalten), 

 > hart und abrasiv (verur-
sachen also gerade bei 
kleinem Spiel in Einspritz-
pumpe, Einspritzventil 
und zwischen Kolben und 
Laufbuchse Verschleiß-
spuren).

Der Gehalt an Cat Fines (Al-Si) 
wird durch die Vorgaben der 
ISO 8217 für Schifffahrtsbrenn-
stoffe begrenzt. Dies sollte durch 
regelmäßige Brennstoffuntersu-
chungen im Labor kontrolliert 
werden, da die Folgeschäden er-
heblich sein können. 

TBN-Umstellung

Die bisher relativ hohen Schwe-
felwerte führen nach der Ver-
brennung zusammen mit dem 
kondensierenden Wasserdampf 
aggressive Schwefelsäure und 
schweflige Säure. Zur Vermei-

dung von Korrosionsschäden ist 
der Basengehalt des Schmierstof-
fes auf den Brennstoff abzustim-
men. Die niedrigen Basenzahlen 
führen zu Korrosionsangriffen, 
zu hohe Basenzahl können zu 
CaCO3-Ablagerungen (Depo-
sits) mit entsprechenden Neben-
wirkungen für die Honriefen und 
das Schmierölspeichervermögen 
(Laufbuchsenverlackung) führen. 

Technische Hilfsmittel
Für den Umstellvorgang sind 
kommerzielle Assistenzsysteme 
verfügbar [8][9][10]. Grund-
sätzlich wird zwischen zeitge-
steuerten und temperatur-/
viskositätsgeführten Systemen 
unterschieden. Aufgrund der o.g. 
Randbedingungen können zeit-
gesteuerte Systeme nur subopti-
male Lösungen liefern, insbeson-
dere weil die Motorenhersteller 
Temperaturgradienten von max. 
2…3 °C pro Min. vorschreiben. 

Bei den temperatur-/vis-
kositätsgesteuerten Systemen 
werden diese Parameter stän-
dig überwacht. Die Regelpara-
meter werden so gewählt, dass 
die o.g. Gradienten eingehalten 
werden. Hierzu ist es hilfreich, 
wenn das Umschaltsystem die 
Kühler (Chiller) adäquate an-
sprechen können. 

Zusätzlich sind durch eine 
Mischfunktion (Blending) die 
räumlich spezifischen Schwe-

felgrenzwerte oder die Zündei-
genschaften bei zündunwilligen 
Kraftstoffen durch Mischung in 
Grenzen beeinflussbar. Hier 
wird der Einsatz eines Ho-
mogenisators empfohlen [8]. 
Ungeachtet dieser technischen 
Hilfsmittels wird ein Verträg-
lichkeitstest (z.B. in Form der 
Tüpfelprobe) jedoch dringend 
empfohlen. 

Bei der Inbetriebnahme der 
Neuanlage sind zu beachten: 
Inbetriebnahme-Besichtigung 
unter Berücksichtigung räumli-
chen Gegebenheiten, Abgleich 
von Zeichnungssätzen zur Klas-
senfreigabe, Baumusterprüfung 
der Komponenten und Nach-
weis zertifizierter Schweißbe-
dingungen. 

Zusammenfassung
Die Ausführungen zeigen, dass 
beim Umstellvorgang zahlreiche 
komplexe betriebliche Aspekte 
zu berücksichtigen sind, wenn 
Folgeschäden oder Betriebs-
beeinträchtigungen vermieden 
werden sollen. Für den Um-
stellvorgang sind kommerzielle 
Assistenzsysteme verfügbar [8]
[9][10]. Der verantwortungsbe-
wusste und planerische Umgang 
mit der anvertrauten Technik 
durch das technische Schiffs-
führungspersonal und den Ree-
dereibetrieb ist nicht nur nach 
ISM-Vorgaben geboten [11].
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ist so breit und auf Autarkie 
ausgelegt, wie die duale Ausbil-
dung zum Schiffsmechaniker. 
Diese Berufserfahrung ist eine 
zwingende Voraussetzung für 
den Berufswunsch „Lehrkraft an 
beruflichen Schulen“.

an berufsbildenden Schulen [2]:  
Lüftung- und Klimatechnik, Mo-
torentechnik, Elektrische Sys-
teme, Schaltberechtigung zur 
Mittelspannung, Trenn- und 
Aufbereitungsanlagen, me-
tallhandwerkliche Fähigkeit …. 
kaum eine andere Ausbildung 

tungen der beruflichen Fach-
richtungen Metalltechnik und 
Elektrotechnik werden drin-
gend Studienabsolventen für 
den Vorbereitungsdienst (Re-
ferendariat) und zur späteren 
Einstellung gesucht. Die Berufs-
aussichten sind damit sehr gut, 
die Entlohnung als Studienrat 
(A13) angemessen und die Kar-
rierechancen (z. B. als Schullei-
ter oder Abteilungsleiter A16/
A15) gegeben.

Durch die Facharbeiterprüfung 
zum Schiffsmechaniker ist eine 
wesentliche Eingangsvoraus-
setzung erfüllt, die vielen ande-
ren Studierenden fehlt: Berufs-
erfahrung durch fachpraktische 
und metallhandwerkliche Fä-
higkeiten. Schiffsmechaniker 
bedienen, reparieren und war-
ten die Maschinen und techni-
schen Anlagen an Bord eines 
Schiffes und führen Instandhal-
tungsarbeiten an Deck durch. 
Die vorliegende Mischung an 
Ausbildungsanforderungen und 
Betriebserfahrungen gewähr-
leistet breite Einsatzmöglichkei-
ten für angehende Studienräte 

Neue Karrierepfade in der Schifffahtskrise
Kooperationsstudium Uni & FH Flensburg für die Schiffsbetriebstechnik

Wirtschaftsprozesse sind ge-
prägt von zyklischen Schwan-
kungen, die eine langfristige, 
planmäßige Karriereentwick-
lung erschweren. Aufgrund der 
STCW-Vorgaben ist die Ausbil-
dung zum Schiffsingenieur sehr 
praktisch und breit, aber auch 
langfristig angelegt. Die derzei-
tigen Absolventen haben ihre 
Karriereziele vor dem Studium 
und vor der Schiffsmechanike-
rausbildung, also vor ca. 6 bis 
8 Jahren geplant – die Karrie-
reaussichten waren hervorra-
gend, weil die Weltwirtschafts- 
und Schifffahrtskrise auch von 
Experten nicht vorhergesehen 
wurden. Die aktuellen Entwick-
lungen in der Seeschifffahrt 
erschweren z. Zt. den Berufsein-
stieg. Verantwortungsvoll agie-
rende Hochschule müssen also 
neue Karrierepfade entwickeln, 
die angemessene, gute und 
nachhaltige Beschäftigungs-
chancen eröffnen. 

Win-Win-Situationen 
suchen

Die Berufsbildenden Schulen 
begleiten die duale gewerblich-
technische Berufsausbildung 
und sind aufgrund der weiteren 
angebotenen Schularten und 
Bildungsgänge ein Garant für 
die Durchlässigkeit innerhalb 
der Beruflichen Bildung (Berufs-
vorbereitung, Berufsfachschu-
le, Fachoberschule, Berufliches 
Gymnasium, Berufsoberschu-
le, Fachschule). Entsprechend 
breite und hohe Anforderun-
gen werden an die Lehrkräfte 
an berufsbildenden Schulen 
gestellt und umso schwieriger 
kann ausreichend qualifizier-
tes Personal gefunden werden. 
Den Berufsbildenden Schulen 
fehlt nachweislich und langfris-
tig ausreichend qualifiziertes 
Personal [1] und dies nicht nur 
im Land Schleswig-Holstein 
sondern bundesweit. In den 
sogenannten Mangelfachrich-

Abbildung 1: Breite fachpraktische Ausbildung zum Schiffsingenieur.

Abbildung 2: Abgestimmtes, konsekutives Studium für das Lehramt 
an beruflichen Schulen auf dem Campus Flensburg [1].
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Die ergänzende akademische 
Ausbildung zum „Bachelor of 
Engineering“ in der Fachrich-
tung „Schiffsbetriebstechnik“ 
ermöglicht die angemessene 
Vertiefung und quantitative 
Analyse- und Beurteilungsfä-
higkeit, um für das breite An-
gebot an Bildungsgängen in be-
rufsbildenden Schulen ingeni-
eur- bzw. fachwissenschaftlich 
vorbereitet zu sein.

Wenn also eine gewisse Grund-
motivation zur pädagogischen 
Arbeit im beruflichen Umfeld 
vorliegt, sind mit der ingenieur-
wissenschaftlichen Qualifikati-
on zum Schiffsbetriebsingenieur 
ideale Voraussetzungen für ein 
Masterstudium „Lehramt an be-
ruflichen Schulen“ vorhanden.

Berufliche Bildung auf 
dem Campus Flensburg

Auf dem Campus Flensburg 
gibt es ein abgestimmtes kon-
sekutives Studium zur Lehrkraft 
an beruflichen Schulen. Nach 
ausreichender fachpraktischer 
Tätigkeit (z. B. als Schiffsme-

Abbildung 4: Informationsveranstaltung zu den Chancen und Pers-
pektiven in der beruflichen Bildung.

chaniker) und einem ingeni-
eurwissenschaftlichen Studi-
um der Schiffstechnik (ST), des 
Maschinenbaus (MB) oder der 
Elektrischen Energiesystem-
technik (EES) an der Fachhoch-
schule Flensburg (Abschluss B. 
Eng.) können die Studierenden 
in dem abgestimmten Studien-
gang „Master of Vocational Edu-
cation – Lehramt an beruflichen 
Schulen“ relativ zügig neue Kar-
riereziele entwickeln.

Lehrkräfte an beruflichen Schu-
len zeichnen sich sowohl durch 
ein hohes Maß an pädago-
gischen Anforderungen und 
durch ständige Veränderungen 
der Technik und somit der Ar-
beit im gewerblich-technischen 
Bereich aus. Pädagogisch stellen 
die heterogenen Klassenzusam-
mensetzungen und die unter-
schiedlichen Bildungsgänge von 
Berufsvorbereitung bis Techni-
kerschule eine Herausforderung 
dar. Technische Veränderungen, 
wie z. B. die fortschreitende Di-
gitalisierung der Arbeitswelt, 
haben Auswirkungen auf die 
Arbeit in den Unternehmen. 

Um als Lehrkraft die angehen-
den Fachkräfte oder Techniker 
darauf gut vorzubereiten, müs-
sen Lehrkräfte an berufsbilden-
den Schulen technisch auf dem 
Stand der Zeit und aufgeschlos-
sen für die aktuellen Neuerun-
gen und Entwicklungen in der 
Facharbeit sein.

Studiert werden im Master die 
berufsdidaktischen Aspekte in 
einer der beruflichen Fachrich-
tungen Elektrotechnik, Fahr-
zeugtechnik, Informationstech-
nik oder Metalltechnik. Hierbei 
werden auf der Grundlage des 
ingenieurwissenschaftlichen 
Studiums Kompetenzen ent-
wickelt, die die Absolventen 
befähigen zielgruppenadäquat 
beruflichen Unterricht zu pla-
nen, durchzuführen und zu 
evaluieren. Als weitere Studien-
säule entwickelt die Berufspäd-
agogik vielfältige pädagogische 
Kompetenzen bspw. im Bereich 
der Aus- und Weiterbildung 
von Mitarbeitern eines Unter-
nehmens. Es werden Zugänge 
zu Theorien und Methoden ge-
schaffen, mit denen man z. B. 
Jugendliche in der Berufsaus-
bildung fördern kann. Die dritte 
Säule stellt das allgemeinbil-
dende Zweitfach dar. Hier kann 
zwischen Mathematik, Physik, 
Englisch und Wirtschafts- und 
Sozialkunde ausgewählt wer-
den [3].

Zusammenfassungen 
und Bewertung

Angebot und Nachfrage von 
Schiffsingenieuren und be-
rufsbildenden Schulen passen 
fachlich, qualitativ und quanti-
tativ hervorragend zusammen. 

Abbildung 3: Großzügiger Campus und moderne Ausbildungsbedingungen in bester Lage.

Absolvierende der Schiffsbe-
triebstechnik haben aufgrund 
der Breite der Kompetenzen 
und einer anspruchsvollen Aus-
bildung ideale Voraussetzun-
gen für eine Karriere an den 
berufsbildenden Schulen. Die 
Fachhochschule Flensburg und 
die Europa-Universität Flens-
burg ermöglichen zielgerichtet 
ein geeignetes Höherqualifi-
zierungsangebot. Auf dem ge-
meinsamen Campus sind die 
Übergänge vom ingenieurwis-
senschaftlichen Bachelorstudi-
engang zum berufsbildenden 
Masterstudiengang reibungs-
arm möglich. Die Berufsaus-
sichten können langfristig mit 
„sehr gut“ bewertet werden, 
weil z. Zt. bundesweit nicht ge-
nügend geeignete Bewerber in 
dem Ausbildungspfad vorhan-
den sind. Für Rückfragen steht 
das Berufsbildungsinstitut Ar-
beit und Technik (biat) der Eu-
ropa-Universität Flensburg sehr 
gerne zur Verfügung.

Prof. Dr. Axel Grimm
Europa-Universität Flensburg
https://www.uni-flensburg.de/
biat/wer-wir-sind/personen/
grimm-axel/

Prof. Dr.-Ing. Holger Watter
Fachhochschule Flensburg
http://www.fh-flensburg.de/
watter/
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nik und regenerativen Energiesystemen, Prodekan für Forschung und Mitbegründer 
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Prof. Dr.-Ing. Holger Watter 
Präsident der Fachhochschule Flensburg

»Sometimes it’s 
the little things 
you do that 
make the big 
diff erence!«
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Eine moderne Hochschule mit langer 
Tradition. Historisch der maritimen Aus-
bildung verbunden, ist die Fachhochschule 
Flensburg heute mit einem der fortschrit-
tlichsten Ausbildungszentren Nordeuropas, 
dem Maritimen Zentrum, Aus- und Wei-
terbildungsstätte für Studierende des 
Schiffsmaschinenbaus, der Schiffbetrieb-
stechnik sowie Seeverkehr, Nautik und 
Logistik sowie  der Lotsen und Kanalsteur-
er  auf dem Nord-Ostsee-Kanal. In sechs 
Schiffsführungs- und einem Maschinen-
raum-Simulator können unter realistischen 
Bedingungen die Weltmeere befahren 
werden. 

Zuletzt hat die FH Flensburg mit derzeit 
rund 4000 Studierenden den Bereich der 
Medieninformatik mit einem modernen 
Film- und Aufnahmestudio und dem neuen 
Masterstudiengang „Intermedia & Market-
ing“ weiterentwickelt. Neben klassischen 
Studiengängen wie Betriebswirtschaft und 
Maschinenbau fokussiert die Hochschule 
verstärkt auf die Bereiche Energie mit dem 
Studiengang Energiewissenschaften und 
dem Institut für Windenergietechnik sowie 
auf Fragen der Lebensmitteltechnologie und 
der Telemedizin (eHealth). Mit dem Centre 
for Business and Technology in Africa ist die 
Fachhochschule auch in Namibia, Ghana, 

 > FACHHOCHSCHULE FLENSBURG

1 
Woher nehmen Sie Ihre Motivation?
Ich habe das große Glück, dass mir meine 

Arbeit immer riesigen Spaß und auch per-
sönliche Befriedigung gebracht hat: Die Ar-
beit mit jungen, durchweg interessierten und 
motivierten Menschen; die Erfolgserlebnisse, 
wenn „aus dummen Schülern“ gleichberech-
tigte Kollegen werden, mit denen man fach-
lich-wissenschaftlich gute Gespräche  führen 
und „einen Mehrwert“ für die Industrie schaf-
fen kann. Meine ersten Studierenden sind 
zwischenzeitlich in die Geschäftsführungs-
ebene aufgestiegen, es macht einfach Spaß, 
Teil eines großen Netzwerkes zu sein!  

2 
Welche Lebenserfahrung war prägend 
für das, was Sie heute machen?

Als Sohn eines selbständigen Handwerks-
meisters habe ich bereits „mit der Mutter-
milch“ die Bedeutung der Dienstleistungs- 
und Kundenorientierung „aufgesogen“. Egal 
in welcher Position, wir dienen (und das 
nehme ich sehr wörtlich!) immer einem 
Großen und Ganzen!
Fachlich hat mich die Energiekrise der 
1970er-Jahre, Sonntagsfahrverbote und 
Strom- und Wärmeausfälle über mehrere 
Tage während der Schneekatastrophe tief 
geprägt. Ich habe begriffen, wie abhängig wir 
sind. Themen wie Energieeffizienz, Ressour-
censchonung und Emissionsminderungen 
haben mich stets begleitet. Leider stelle ich 
mit zunehmendem Alter fest, dass ich diese 
Gedanken nicht vollständig auf meine Fami-
lie und mein Umfeld übertragen konnte. Ich 
bemängele die gesellschaftliche Diskussi-
onsqualität und die teilweise fehlenden Kon-
sequenzen im persönlichen Handeln: Autos 
und Wohnungen werden immer größer und 
luxuriöser – überall WLAN, vollelektrische 

Systeme – selbst im Wagen „Popo-Heizung“ 
und elektrische Fensterheber. Eine Energie-
wende erfordert auch persönliche Konse-
quenzen und Selbstdisziplin.

3 
Was betrachten Sie als Ihre größte 
Leistung?

„Sometimes it‘s the little things you do that 
make the big difference!“ – oder: „Sei klein-
lich in Kleinigkeit, dann klappt es auch in 
großen Dingen”. Ich habe eigentlich immer 
nur meine Pflichten erfüllt, wirklich große 
Dinge habe ich nicht geschafft. Pflichtgefühl, 
ein gutes Umfeld und ein gnädiger Gott ha-
ben geholfen.

4 
Welche Persönlichkeit würden Sie gern 
einmal treff en?

Dietrich Dörner: Ein guter Freund hat mir 
das Buch „Die Logik des Misslingens – Stra-
tegisches Denken in komplexen Situatio-
nen“ empfohlen, wir haben gute Gesprä-
che darüber geführt und die Erkenntnisse 
auf viele Lebensbereiche (u.a. auch auf die 
IMO-Vorschriften in der Seeschifffahrt) 
übertragen können. Hier treibt mich noch 
eine Menge Neugier.

5 
Welches Ereignis hat Sie zuletzt nach-
haltig beeindruckt?

Es sind die fragilen, dynamischen gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Prozesse, die ich mit Neugier, Interes-
se, teilweise mit Furcht verfolgen muss: Von 
den erschreckenden Entwicklungen und 
dem „Gemetzel“ der Jugoslawien-Krise, die 
unerklärlichen und unerhörten Ursachen 
der Lehmann-Brothers-Krise, bis zu den 
ungeklärten Herausforderungen zum Kli-
mawandel sowie den Pseudo-Lösungen zur 

Energiewende – es bleibt äußerst komplex 
und spannend!

6 
Welche Geschäft sidee würden Sie (mit 
unbegrenztem Kapital) umsetzen 

wollen?
Energiewende, Klimawandel und der Hun-
ger in der Welt – große Herausforderungen 
– unzureichende Lösungsansätze – hier gäbe 
es viel zu tun!

7 
Worin sehen Sie die zukünft igen Heraus-
forderungen für Ihren Branchenzweig?

Die Fachhochschulen haben in den zurück-
liegenden zehn Jahren mit der Einführung 
des Bachelor- und Mastersystems eine 
tolle Entwicklung gemacht. Im europäischen 
Kontext sind wir voll anerkannte „University 
of Applied Sciences“: Promotionspfade und 
der Zugang zum höheren öffentlichen Dienst 
sind kein grundsätzliches Problem mehr, 
selbst das Bundesverfassungsgericht kann 
nicht mehr zwischen Fachhochschulen und 
Universitäten unterscheiden. Gleichwohl 
gibt es traditionelle Benachteiligungen, die 
nur noch deklaratorische Begründungen fin-
den. Hier beunruhigt mich insbesondere die 
quantitative Entwicklungen bei den Master-
abschlüssen: Während im Bereich der staatli-
chen Daseinsfürsorge (Kindergärten, Lehrer, 
Ärzte, Pastoren, Geisteswissenschaftler) eine 
fünfjährige Masterausbildung obligatorisch 
zwingend ist, soll der Führungskräftenach-
wuchs mit einer dreijährigen Bachelorausbil-
dung ausreichend sein? Nur mit einer kleinen 
Quote von zurzeit zehn Prozent können un-
sere Absolvierenden einen Masterabschluss 
anstreben. Dies ist auch aus wirtschaftlicher 
Sicht nicht ausreichend. Hier sehe ich große 
Handlungsbedarfe.  

Kamerun und Kenia ein sehr anerkannter 
Partner für Unternehmen und Hochschulen.
Weitere Informationen unter:   
 www.fh-flensburg.de



W
irtschaftsprozesse 
sind geprägt von 
zyklischen Schwan-

kungen, die eine langfristige, 
planmäßige Karriereentwick-
lung erschweren. Aufgrund der 
Vorgaben des Internationalen 
Übereinkommens über Nor-
men für die Ausbildung, die 
Erteilung von Befähigungszeug-
nissen und den Wachdienst von 
Seeleuten (STCW) ist die Aus-
bildung zum Schiffsingenieur 
sehr praxisorientiert und breit 
gefächert, aber auch langfristig 
angelegt. Die derzeitigen Absol-
venten haben ihren beruflichen 
Werdegang und ihre Karriere-
ziele vor dem Studium und vor 
der Schiffsmechanikerausbil-
dung, also vor ca. sechs bis acht 
Jahren geplant – die Karriere-
aussichten waren hervorragend, 
weil die Weltwirtschafts- und 
Schifffahrtskrise auch von Ex-
perten nicht vorhergesehen 
wurden.

Die aktuellen Entwicklun-
gen in der Seeschifffahrt er-
schweren zurzeit jedoch den 
Berufseinstieg. Verantwortungs-
voll agierende Hochschulen 
müssen also neue Karrierepfade 
entwickeln, die angemessene, 
gute und nachhaltige Beschäfti-
gungschancen eröffnen.

Alternative Berufsfelder 
zur Seeschifffahrt

Die berufsbildenden Schulen 
begleiten die duale gewerblich-
technische Berufsausbildung 

und sind aufgrund der weiteren 
angebotenen Schularten und 
Bildungsgänge ein Garant für 
die Durchlässigkeit innerhalb 
der beruflichen Bildung (Berufs-
vorbereitung, Berufsfachschule, 
Fachoberschule, Berufliches 
Gymnasium, Berufsoberschu-
le, Fachschule). Entsprechend 
breite und hohe Anforderungen 
werden an die Lehrkräfte an be-
rufsbildenden Schulen gestellt 
und umso schwieriger ist es, aus-
reichend qualifiziertes Personal 
zu finden. Den berufsbildenden 
Schulen fehlt nachweislich und 
langfristig ausreichend quali-
fiziertes Personal [1] und dies 

nicht nur im Land Schleswig-
Holstein, sondern bundesweit. 
In den sogenannten Mangel-
fachrichtungen der beruflichen 
Fachrichtungen Metalltechnik 
und Elektrotechnik werden 
dringend Studienabsolventen 
für den Vorbereitungsdienst 
(Referendariat) und zur spä-
teren Einstellung gesucht. Die 
Berufsaussichten sind damit 
sehr gut, die Entlohnung als Stu-
dienrat (A13) angemessen und 
die Karrierechancen (z.B. als 
Schulleiter oder Abteilungsleiter 
A16/A15) gegeben.

Durch die Facharbeiterprü-
fung zum Schiffsmechaniker ist 

eine wesentliche Eingangsvo-
raussetzung erfüllt, die vielen 
anderen Studierenden fehlt: Be-
rufserfahrung durch fachprakti-
sche und metallhandwerkliche 
Fähigkeiten. Schiffsmechaniker 
bedienen, reparieren und war-
ten die Maschinen und techni-
schen Anlagen an Bord eines 
Schiffes und führen Instandhal-
tungsarbeiten an Deck durch. 
Die vorliegende Mischung an 
Ausbildungsanforderungen 
und Betriebserfahrungen ge-
währleistet vielfältige Einsatz-
möglichkeiten für angehende 
Studienräte an berufsbildenden 
Schulen [2]: Lüftung- und Kli-
matechnik, Motorentechnik, 
elektrische Systeme, Schaltbe-
rechtigung zur Mittelspannung, 
Trenn- und Aufbereitungsanla-
gen oder metallhandwerkliche 
Fähigkeit. Kaum eine andere 
Ausbildung ist so breit und auf 
Autarkie ausgelegt wie die duale 
Ausbildung zum Schiffsmecha-
niker. Diese Berufserfahrung ist 
eine zwingende Voraussetzung 
für den Berufswunsch Lehrkraft 
an beruflichen Schulen.

Die ergänzende akademische 
Ausbildung zum Bachelor of En-
gineering in der Fachrichtung 
Schiffsbetriebstechnik ermög-
licht die angemessene Vertiefung 
und quantitative Analyse- und 
Beurteilungsfähigkeit, um für das 
breite Angebot an Bildungsgän-
gen in berufsbildenden Schulen 
ingenieur- bzw. fachwissenschaft-
lich vorbereitet zu sein.

Neue Karrierepfade in der  
Schifffahrtskrise
MASTERSTUDIUM  Der Berufseinstieg für Studienabsolventen der Schiffsbetriebstechnik gestaltet sich vor 
dem Hintergrund der Schifffahrtskrise zurzeit häufig schwierig. Zugleich werden dringend hochqualifizierte 
Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen gesucht. Das Masterstudium „Lehramt an beruflichen Schulen“ bietet 
für die hochqualifizierten Absolventen eine interessante Alternative zur Schifffahrt. Ein entsprechendes Koope-
rationsstudium wird von der Fachhochschule Flensburg und der Europa-Universität Flensburg zielgerichtet 
unterstützt.

Prof. Dr. Axel Grimm, Prof. Dr. Holger Watter

Abgestimmtes, konsekutives Studium für das Lehramt an beruf-
lichen Schulen auf dem Campus Flensburg
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KARRIERE & PERSONAL

Master Thesis
15 CP

Abschluss: Master of Education (M.Ed.)

Berufliche  
Fachrichtung

Elektrontechnik
Fahrzeugtechnik

Informations-
technik

Metalltechnik
18 CP

Allgemeinbildendes 

Unterrichtsfach

Englisch
Mathematik

Physik
Wirtschaft/Politik

60 CP

Berufspädagogik

27 CP

Bachelor- oder Diplomabschluss

Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Informationstechnik,  
Maschinenbau oder vergleichbare Studiengänge

Berufs- bzw. Betriebspraktikum (mind. 12 Monate)  
oder Berufsausbildung

Vorbereitungsdienst/Referendariat
18-24 Monate (je nach Bundesland)

Lehrkraft an beruflichen  
Schulen oder Tätigkeit in der  

beruflichen Aus- und Weiterbildung

Master  
(4 Semester)

Zulassungs- 
voraussetzungen



Die Autoren:
Prof. Dr. Axel Grimm, Europa- 
Universität Flensburg, 
Berufsbildungsinstitut Arbeit 
und Technik (biat), Professor 
für die Beruflichen Fachrich-
tungen Elektro- und Informa-
tionstechnik und Prof. Dr.-Ing. 
Holger Watter, Präsident der 
Fachhochschule Flensburg

Wenn also eine gewisse 
Grundmotivation zur pädago-
gischen Arbeit im beruflichen 
Umfeld vorliegt, sind mit der 
ingenieurwissenschaftlichen 
Qualifikation zum Schiffsbe-
triebsingenieur ideale Voraus-
setzungen für ein Masterstu-
dium Lehramt an beruflichen 
Schulen vorhanden.

Berufliche Bildung auf 
dem Campus Flensburg

Auf dem Campus Flensburg 
gibt es ein abgestimmtes konse-
kutives Studium zur Lehrkraft 
an beruflichen Schulen. Nach 
ausreichender fachpraktischer 
Tätigkeit (z.B. als Schiffsme-
chaniker) und einem ingeni-
eurwissenschaftlichen Studium 
der Schiffstechnik (ST), des 
Maschinenbaus (MB) oder der 
Elektrischen Energiesystem-
technik (EES) an der Fachhoch-
schule Flensburg (Abschluss B. 
Eng.) können die Studierenden 
in dem abgestimmten Studien-
gang Master of Vocational Edu-
cation – Lehramt an beruflichen 
Schulen – relativ zügig neue 
Karriereziele entwickeln. 

Lehrkräfte an beruflichen 
Schulen zeichnen sich sowohl 
durch ein hohes Maß an päda-
gogischen Anforderungen und 

durch ständige Veränderungen 
der Technik und somit der Ar-
beit im gewerblich-technischen 
Bereich aus. Pädagogisch stellen 
die heterogenen Klassenzusam-
mensetzungen und die unter-
schiedlichen Bildungsgänge von 
Berufsvorbereitung bis Techni-
kerschule eine Herausforderung 
dar. Technische Veränderungen, 
wie z.B. die fortschreitende Di-
gitalisierung der Arbeitswelt, 
haben Auswirkungen auf die 
Arbeit in den Unternehmen. 
Um als Lehrkraft die angehen-
den Fachkräfte oder Techniker 
darauf gut vorzubereiten, müs-
sen Lehrkräfte an berufsbilden-
den Schulen technisch auf dem 
Stand der Zeit und aufgeschlos-
sen für die aktuellen Neuerun-
gen und Entwicklungen in der 
Facharbeit sein.

Studiert werden im Master 
die berufsdidaktischen Aspekte 
in einer der beruflichen Fach-
richtungen Elektrotechnik, Fahr-
zeugtechnik, Informationstech-
nik oder Metalltechnik. Hierbei 
werden auf der Grundlage des 
ingenieurwissenschaftlichen Stu-
diums Kompetenzen entwickelt, 
die die Absolventen befähigen, 
zielgruppenadäquat beruflichen 
Unterricht zu planen, durchzu-
führen und zu evaluieren. Als 

weitere Studiensäule entwickelt 
die Berufspädagogik vielfältige 
pädagogische Kompetenzen 
bspw. im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung von Mitarbeitern 
eines Unternehmens. Es wer-
den Zugänge zu Theorien und 
Methoden geschaffen, mit de-
nen man z.B. Jugendliche in der 
Berufsausbildung fördern kann. 
Die dritte Säule stellt das allge-
meinbildende Zweitfach dar. 
Hier kann zwischen Mathema-
tik, Physik, Englisch und Wirt-
schafts- und Sozialkunde ausge-
wählt werden [3].

Zusammenfassung
Angebot und Nachfrage von 
Schiffsingenieuren und be-
rufsbildenden Schulen passen 
fachlich, qualitativ und quanti-
tativ hervorragend zusammen. 
Absolvierende der Schiffsbe-
triebstechnik haben aufgrund 
der Breite der Kompetenzen 
und einer anspruchsvollen Aus-
bildung ideale Voraussetzungen 
für eine Karriere an den berufs-
bildenden Schulen. Die Fach-
hochschule Flensburg und die 
Europa-Universität Flensburg 
ermöglichen zielgerichtet ein ge-
eignetes Höherqualifizierungs-
angebot. Auf dem gemeinsamen 
Campus sind die Übergänge 

vom ingenieurwissenschaftli-
chen Bachelorstudiengang zum 
berufsbildenden Masterstudien-
gang reibungsarm möglich. Die 
Berufsaussichten können lang-
fristig mit „sehr gut“ bewertet 
werden, weil zurzeit bundesweit 
nicht genügend geeignete Be-
werber in dem Ausbildungspfad 
vorhanden sind. Für Rückfragen 
steht das Berufsbildungsinstitut 
Arbeit und Technik (biat) der 
Europa-Universität Flensburg 
sehr gerne zur Verfügung.

Quellenverweise

[1] SHZ, 28.07.15: Wirtschaft warnt – Be-
rufsschulen geht Personal aus, Zahl der 
Lehramtsstudenten rückläufig, http://
www.shz.de/nachrichten/deutschland-
welt/wirtschaft/wirtschaft-warnt-be-
rufsschulen-in-sh-geht-personal-aus-
id10321866.html 

[2] Ausbildungsanforderungen Schiffsme-
chaniker, http://www.berufsbildung-see.
de/schiffsm.html 

[3] Kooperationsstudium Fachhochschule 
(Bachelor) & Universität (Master), https://
www.uni-flensburg.de/biat/studium-leh-
re/kooperationsstudium-fh-uni

Zusammenarbeit mit südkoreanischer Partner-Einrichtung

v.l.:Prof. Gregor Schellenberger 
(HS Bremen), Prof. Dr.-Ing. 
Hyuncheol Kim (Ulsan College), 
Rektorin Prof. Dr. Karin Luckey 
und Prof. Dr.-Ing. Andreas Kraus 
(HS Bremen) Foto: Hochschule Bremen

HOCHSCHULE BREMEN/ULSAN 

COLLEGE | Die Vertiefung der Zu-
sammenarbeit zwischen der Fach-
richtung Schiffbau und Meeres-
technik der Hochschule Bremen 
und der Fakultät Maschinenbau 
des Ulsan Colleges in Südkorea 
stand im Mittelpunkt eines einwö-
chigen Besuchs von Prof. Dr.-Ing. 
Hyuncheol Kim an der Weser. 
Unter anderem wurde dazu eine 
aktualisierte Zusammenarbeitser-
klärung unterzeichnet.
Die vom Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst e.V. 
(DAAD) geförderte Kooperati-
on der Fachrichtung Schiffbau 

und Meerestechnik mit südko-
reanischen Hochschulen wurde 
in diesem Jahr auf das Ulsan 
College ausgeweitet. So konnten 
bereits im Juli 2015 neben zwei 
Studierenden der Pusan Nati-
onal University auch drei Stu-
dierende des Ulsan College die 
Hochschule Bremen besuchen 
und u.a. gemeinsam mit Bremer 
Studierenden maritime Un-
ternehmen der Umgebung be-
sichtigen. Im September waren 
zwei Studierende des Bremer 
Master-Studiengangs Schiff-
bau und Meerestechnik bei den 
Partnern in Südkorea. Für das 

nächste Jahr sind weitere ge-
genseitige Besuche geplant. Das 
Ulsan College ist durch seine 
praktische Ausrichtung und die 
guten Kontakte zur maritimen 
Industrie Koreas ein interessan-
ter Partner für die Schiffbauer 
der Hochschule Bremen.
Im 1973 gegründeten privaten 
Ulsan College sind an fünf Fa-
kultäten rund 5300 Studierende 
eingeschrieben, die von 481 Do-
zenten betreut werden. Die 1,2 
Mio. Einwohner zählende Wirt-
schaftsmetropole Ulsan im Süd-
osten Südkoreas ist u.a. Standort 
des Hyundai-Konzerns.
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management unterstützt. Be-
stehende Strukturen und Pro-
zesse wurden gesichtet, auf die 
neuen Strukturen des Vereins 
angepasst und optimiert sowie 
in einen formalen Förderrah-
men eingepasst. Hierdurch wur-
de der nahtlose Übergang auf 
den Verein zum 1. Januar 2017 
gewährleistet. Die Serviceleis-
tungen für die Mitgliedsunter-
nehmen sollen durch professi-
onalisierte Geschäftsführungs-
strukturen gesichert werden. 
Bis zum 31. Dezember 2016 
zeichnet die WTSH, ab dem 1. 
Januar 2017 der MCN e. V. für 
die Dienstleistungsorientierung 
verantwortlich.

Vereinsziele: 
Stärkung der Wirtschaft 
& Netzwerkarbeit

Die Aufgaben des Vereins sind 
in §2 der Satzung niedergelegt:
(1) Zweck des Vereins ist die 

Stärkung der Innovations-
kraft und internationalen 
Wettbe-werbsfähigkeit der 
norddeutschen maritimen 
Akteure. Dies soll zu einer 
verstärkten Wertschöpfung 
in den maritim geprägten 
Branchen in Norddeutsch-
land führen.

(2) Der Verein
• fördert die Zusammenar-

beit sowie die Vernetzung 
der maritimen Akteure aus 
Wirtschaft, Wissenschaft 
und öffentlicher Hand in 
Norddeutschland branchen- 
und länderübergreifend,

• stellt die vorhandenen 
Kompetenzen und Interes-
sen der Mitglieder dar und 
fördert den gemeinsamen 
Kompetenzerwerb aller 
Akteure,

• entwickelt und fördert den 
wissenschaftlich-tech-

„schlagkräftigen“ Strukturen 
und die direkte Einbindung 
von beteiligten Unternehmen 
in einem Verein sollen höhere 
Flexibilität, bessere Kundenori-
entierung und transparentere 
Entscheidungsstrukturen ge-
schaffen und somit das Cluster 
für seine Mitglieder attraktiver 
und effektiver werden.

Was ist das MCN nicht?

Das MCN ist kein klassischer 
Lobbyverband, es tritt nicht in 
Konkurrenz zu Vereinen und 
Verbänden. Hier sucht das MCN 
Synergien und die Zusammen-
arbeit, denn nur gemeinsam 
sind wir stark!

Welche Ziele für die 
Überleitungsphase?

Der Vereinsvorstand wurde bei 
der Überleitung maßgeblich 
durch das bestehende Cluster-

Wirtschaft für den norddeut-
schen Raum von besonderer 
Bedeutung und eher durch klei-
ne und mittelständische Unter-
nehmen geprägt ist. Wesentlich 
für diese Zielgruppe sind Netz-
werk- und Beratungsaktivitä-
ten. Zielsetzung der Förderpro-
jekte und des Vereins war und 
ist daher die Stärkung der Inno-
vationskraft und der internati-
onalen Wettbewerbsfähigkeit 
der norddeutschen maritimen 
Akteure durch Förderung der 
Vernetzung und Initiierung von 
Innovationsprojekten sowie 
Stärkung des Technologie- und 
Wissenstransfers.

Warum als Verein?

Seit Gründung des MCN wurde 
gemeinsam mit den Mitglieds-
unternehmen darauf hinge-
arbeitet das Förderprojekt als 
nachhaltige Struktur zu eta-
blieren. Durch die schlanken, 

Was ist das MCN?

2005 wurde das Maritime Clus-
ter Schleswig-Holstein als För-
derprojekt des Landes mit der 
Zielrichtung zur Wirtschafts-
förderung gegründet. 2011 be-
schlossen die Länder Hamburg, 
Niedersachsen und Schleswig-
Holstein ein gemeinsames 
Clustermanagement unter dem 
Namen Maritimes Cluster Nord-
deutschland. Träger des Förder-
projektes ist die Wirtschaftsför-
derung- und Technologietrans-
fer Schleswig-Holstein GmbH 
(WTSH). Seit 2014 beteiligen 
sich auch Bremen und Mecklen-
burg-Vorpommern als Partner 
an diesem Projekt. Zum 31. De-
zember 2016 endet das aktuel-
le Förderprojekt und wird durch 
den Maritimen Cluster Nord-
deutschland e. V. fortgeführt. 
Inspirierend für die Begründung 
und Fortführung des Förderpro-
jektes war, dass die maritime 

MARITIMES CLUSTER NORDDEUTSCHLAND
Status Quo & Quo Vadis
Die erste Mitgliederversammlung am 5. Dezember 2016 in Kiel zeigte: das Interesse am MCN e. V. ist ungebrochen. Rund 150 
Mitgliedsunternehmen aus fünf Bundesländern kamen zusammen, um das weitere Vorgehen des Clusters zu beschließen und 
sich im Rahmen der Versammlung auszutauschen. Mit der Überführung des bisherigen Projektes in nachhaltige Vereinsstruk-
turen wurde ein Meilenstein gesetzt.

Abb. 1: Vorstand und Geschäftsführung des MCN e. V.: Jessica Wegener, Frank Nicolai, Holger Watter, 
Heiko Landahl-Gette (v.l.n.r.).
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Das MCN fördert und unter-
stützt die regionale maritime 
Wirtschaft durch unterschied-
liche Angebote. Dabei wird ein 
praxisorientierter und pragma-
tischer Ansatz verfolgt, der sich 
an den Bedarfen seiner Mitglie-
der orientiert.

Ziel des MCN e. V. ist es gemein-
sam mit den Mitgliedern Pro-
jekte anzuschieben, um neue 
Produkte und Dienstleistungen 
zu realisieren und zur Wettbe-
werbsfähigkeit der Branche bei-
zutragen. Diese Projekte kön-
nen sowohl einzelbetrieblich 

nischen Erfahrungsaus-
tausch in den maritimen 
Branchen sowie innovati-
ve Ansätze, insbesondere 
an den Schnitt-stellen zu 
angrenzenden Branchen,

• regt ideelle und wirtschaft-
liche Kooperationsformen 
jeglicher Art zwischen den 
maritimen Akteuren an, 
identifiziert mögliche Ko-
operationsprojekte, unter-
stützt und begleitet diese 
in der Entwicklung,

• informiert über den Zu-
gang zu Fördermitteln und 
erleichtert diesen ggf.,

• sorgt für eine angemesse-
ne Außendarstellung nati-
onal und international,

• strebt eine Zusammen-
arbeit mit anderen Netz-
werken national und wo 
zweckmäßig international 
an,

• ergreift sonstige Maß-
nahmen, die den Vereins-
zweck fördern.

Leitbild

Das MCN verbindet branchen-
übergreifend Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik, bietet 
dynamisch & innovativ Lösun-
gen – länderübergreifend, aber 
regional.

als auch in Kooperation mehre-
rer Betriebe oder in Zusammen-
arbeit mit Hochschulen erfol-
gen wobei der MCN e. V. bei der 
Partnersuche unterstützt. 

Darüber hinaus spielt der Netz-
werkgedanke eine tragende 
Rolle. Im Rahmen von Veranstal-
tungen informiert der Verein zu 
aktuellen Leit- und Querschnitt-
themen, aber auch der Aus-
tausch der maritimen Unterneh-
men untereinander steht im Fo-
kus. Mitgliederexklusive Events 
wie das jährliche Mitgliedertref-
fen und die Mitgliederversamm-

lung bieten für die Vernetzung 
der Mitglieder darüber hinaus 
einen besonderen Rahmen.

Die aktuell insgesamt sie-
ben Fachgruppen u.a. zu den 
Themen Informations- und 
Kommunikationstechnologi-
en, Schiffseffizienz, Maritimes 
Recht, Maritime Wirtschaft Off-
shore Wind bieten thematisch 
Interessierten die Möglichkeit 
sich über spezielle Themen zu 
informieren, sich mit geeigne-
ten Partnern auszutauschen 
und gemeinsam Aktivitäten 
wie Workshops oder Projekte 
anzuschieben.

Dem Thema Aus- und Weiter-
bildung kommt dabei ein be-
sonderer Schwerpunkt zu. Der 
MCN e. V. macht u. a. mittels 
„Talents for Maritime“ auf die 
Vielfalt maritimer Jobs und 
Einstiegsmöglichkeiten in die 
Branche aufmerksam.

Mitglieder

Der Verein wird durch den Vor-
stand vertreten. In den fünf 
Bundesländern besteht durch 
die regionalen Geschäftsstellen 
ein enger Austausch mit den 
Mitgliedsunternehmen. 

Aktuell hat der Verein über 230 
Mitgliedsunternehmen aus den 
Bereichen Reedereiwirtschaft, 
Hafengesellschaften, Werften, 

Abb. 3: Organigramm MCN e. V.

Abb. 2: Die fünf norddeutschen Wirtschaftsminister beim MCN-Stand auf der Messe SMM.
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Maritime Zulieferer, Meeres-
technik (Tiefseetechnologien 
und Offshore Wind), maritime 
Dienstleister sowie Wissen-
schaft, Forschung und Bildung. 
Das MCN vertritt damit einen 
einzigartigen, breiten Ansatz 
und zielt bei seinen Aktivitäten 
in erster Linie auf die Vernet-
zung der einzelnen Teilsegmen-
te untereinander ab, aber auch 
zu anderen Branchen wie bei-
spielsweise den Erneuerbaren 
Energien, der IT Branche oder 
der Luftfahrt. Der MCN e. V. 
agiert im engen Schulterschluss 
von Unternehmen, Wissen-
schaft und Politik.

Zwischenbewertung

Die Zahl von über 150 Grün-
dungsmitglieder bei der Ver-
einsgründung und die Beteili-

Abb. 4: Maritime Wirtschaft, Branchenfokus MCN – Quelle: Nord/LB 
(2009): Maritime Industrie in der Metropolregion Hamburg, Hanno-
ver, veränderte Darstellung.

gung der fünf norddeutschen 
Bundesländer hat deutlich ge-
macht, dass die bisherige Arbeit 
des MCN wertgeschätzt und die 
Fortführung der Cluster-Arbeit 
als notwendig erachtet wird. 
Die Vereinsgründung und Wah-
len zum Vorstand waren und 
sind zudem ein enormer Ver-
trauensvorschuss in den Verein 
als Organisation und in die ge-
wählten Funktionsträger. Dies 
wurde durch die erfolgreiche 
Gründungsversammlung be-
stätigt: Der MCN e. V. befindet 
sich auf dem richtigen Kurs!

Dipl.-Ing. Jessica Wegener
www.maritimes-cluster.de
Geschäftsführung MCN e. V.

Prof. Dr.-Ing. Holger Watter
www.holgerwatter.wordpress.com
Vorstand MCN e. V.

An der Fachhochschule Kiel (FH 
Kiel) wird gemeinsam mit der 
Syddansk Universitet, Odense, 
Dänemark (SDU) an der Ent-
wicklung des sog. Structural 
Health Monitoring geforscht.

Worum geht es bei 
dem Vorhaben?

Bei dynamisch stark bean-
spruchten Konstruktionen 
wie Windenergieanlagen und 
Schiffen, aber auch Brücken, 
Kraftfahrzeugen, Flugzeugen, 
Kraftwerkskomponenten usw. 
ist die Kenntnis der sogenann-
ten Betriebsfestigkeit von be-
sonderer Bedeutung. In diesem 
Spezialgebiet der Festigkeit 
geht es um die Vermeidung 
von Schäden, die durch stete 
Schwankungen der auftreten-
den Belastungen entstehen. 
Die Betriebsfestigkeit unter-
scheidet sich von der Statik also 
dadurch, dass die auftretenden 
Belastungen nicht einmalig 
oder selten vorkommen wie 
z.B. Monsterwellen, sondern 
sehr häufig. So geht man da-
von aus, dass Schiffe im Laufe 
ihres Lebens ca. 50 Mio mal 

Forschungsprojekt RELIABLES Offshore
schwingend belastet werden. 
Bei Windenergieanlagen kann 
die Anzahl der sog. Lastspiele 
noch ein Zig-faches höher sein 
und so manches moderne Brü-
ckenbauwerk ist wegen der 
unerwarteten Schwingspielzu-
nahme insbesondere aus dem 
steigenden LKW-Verkehr lange 
vor seinem geplanten Lebens-
ende hinfällig.

Die schädlichen Schwingungen 
können vom Einsatzweck, z.B. 
Fahrzeugverkehr oder von den 
angetroffenen Umweltbedin-
gungen wie Seegang, Wind, 
Strömung hervorgerufen wer-
den. Dabei kann die Größe der 
einwirkenden Kräfte sehr un-
terschiedlich sein. Typisch für 
Belastungen aus Umweltein-
flüssen sind sehr viele kleine 
und mittlere Lastspiele. So tre-
ten Stürme mit entsprechend 
großen Wellen vergleichsweise 
selten auf. Demgegenüber gibt 
es lange Wetterperioden mit 
kleinen bis mittleren Wellenhö-
hen. Ein einzelnes Lastspiel z.B. 
aufgrund eine mittleren Wel-
le trägt dabei nur sehr wenig 
Schädigung in das Bauwerk hin-

ein. In ihrer Summe können sie 
jedoch zu einer Gefahr für die 
Konstruktion werden. Auftre-
tende Schäden äußern sich in 
der Regel durch die Bildung von 
zunächst kleinen Rissen, die be-
vorzugt dort auftreten, wo es 
im Material zu Kraftumlenkun-
gen kommt. Schweißnähte, ge-
nerelle Formänderungen, aber 
auch Übergänge zu Verstärkun-
gen u.ä. sind typische Problem-
zonen. Sofern keine geeigneten 
Maßnahmen ergriffen werden, 
können die Anrisse fortgesetzt 
wachsen und sich ausbreiten, 
bis sie die betroffene Kompo-
nente oder gar die Struktur im 

Ganzen gefährden. Das Phäno-
men ist nicht neu und Beispiele 
zu schweren Schäden gibt es 
hierfür mehr als genug.

Als Stand der Technik gilt, dass 
die Berechnungen zur Betriebs-
festigkeit in der Konstruktions-
phase durchgeführt werden. 
Entsprechend dieser Erkennt-
nisse werden die Anlagen gefer-
tigt und in Betrieb genommen. 
Im Laufe der Betriebsdauer 
werden dann in festgelegten 
Abständen Inspektionen durch-
geführt, Reparaturen vorge-
nommen und ggf. vorbeugend 
Komponenten ausgetauscht. 
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Maritimes Cluster Norddeutsch-
land wird als Verein fortgeführt
MCN  Die Förderung des Projektes Maritimes Cluster Norddeutschland (MCN) ist zum Jahresende 2016 ausge-
laufen. Seit Anfang dieses Jahres agiert das MCN als Verein. Die erfolgreiche Überführung des bisherigen 
Projektes in nachhaltige Vereinsstrukturen erfolgte vergangenen April. Anfang Dezember trafen sich rund 120 
Mitglieder zu ersten Mitgliederversammlung in Kiel, um das weitere Vorgehen des Clusters zu beschließen und 
sich im Rahmen der Versammlung auszutauschen.

Jessica Wegener, Prof. Dr.-Ing. Holger Watter

2
005 wurde das Maritime Cluster 
Schleswig-Holstein als Förderpro-
jekt des Landes mit der Zielrichtung 

zur Wirtschaftsförderung gegründet. 2011 
beschlossen die Länder Hamburg, Nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein ein 
gemeinsames Clustermanagement unter 
dem Namen Maritimes Cluster Nord-
deutschland. Träger des Förderprojek-
tes war die Wirtschaftsförderung- und 
Technologietransfer Schleswig-Holstein 
GmbH (WTSH). Seit 2014 beteiligen 
sich auch Bremen und Mecklenburg-Vor-
pommern als Partner an diesem Projekt. 
Zum 31.  Dezember 2016 endete das ak-

tuelle Förderprojekt und wird seit Januar 
2017 durch den Maritimen Cluster Nord-
deutschland e.V. (MCN e.V.) fortgeführt. 
Inspirierend für die Begründung und 
Fortführung des Förderprojektes war, dass 
die maritime Wirtschaft für den norddeut-
schen Raum von besonderer Bedeutung 
und eher durch kleine und mittelständi-
sche Unternehmen geprägt ist. Wesentlich 
für diese Zielgruppe sind Netzwerk- und 
Beratungsaktivitäten. Zielsetzung der För-
derprojekte und des Vereins war und ist 
daher die Stärkung der Innovationskraft 
und der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit der norddeutschen maritimen 

Akteure durch Förderung der Vernetzung 
und Initiierung von Innovationsprojek-
ten sowie Stärkung des Technologie- und 
Wissenstransfers. 

Motivation für die Vereinsgründung 
Seit Gründung des MCN wurde gemein-
sam mit den Mitgliedsunternehmen darauf 
hingearbeitet, das Förderprojekt als nach-
haltige Struktur zu etablieren. Durch die 
schlanken, „schlagkräftigen“ Strukturen 
und die direkte Einbindung von beteiligten 
Unternehmen in einem Verein sollen höhe-
re Flexibilität, bessere Kundenorientierung 
und transparentere Entscheidungsstruktu-
ren geschaffen und somit das Cluster für 
seine Mitglieder attraktiver und effektiver 
werden. 

Das MCN ist kein klassischer Lobby-
verband, es tritt nicht in Konkurrenz zu 
Vereinen und Verbänden. Hier sucht das 
MCN Synergien und die Zusammenarbeit, 
um gemeinsam stark aufzutreten.

Ziele des MCN für die 
Überleitungsphase
Der Vereinsvorstand wurde bei der Über-
leitung maßgeblich durch das bestehende 
Clustermanagement unterstützt. Beste-
hende Strukturen und Prozesse wurden 
gesichtet, auf die neuen Strukturen des 
Vereins angepasst und optimiert sowie in 
einen formalen Förderrahmen eingepasst. 
Hierdurch wurde der nahtlose Übergang 
auf den Verein zum 1. Januar 2017 gewähr-
leistet. Die Serviceleistungen für die Mit-
gliedsunternehmen sollen durch professi-
onalisierte Geschäftsführungsstrukturen 
gesichert werden. Bis zum 31. Dezember  
zeichnete die WTSH, seit dem 1. Januar 
2017 der MCN e.V. für die Dienstleistungs-
orientierung verantwortlich. 

Vorstand und Geschäftsführung MCN e.V. (v.l.): Jessica Wegener, Frank Nicolai, Holger 
Watter und Heiko Landahl-Gette

SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK MARITIME WIRTSCHAFT NORDDEUTSCHLAND
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Die Autoren:
Dipl.-Ing. Jessica Wegener, Geschäftsfüh-
rung, und Prof. Dr.-Ing. Holger Watter, 
1. Vorsitzender, Maritimes Cluster Nord-
deutschland (MCN) e.V.

Die Aufgaben des Vereins sind in §2 
der Satzung niedergelegt:
(1) Zweck des Vereins ist die 
Stärkung der Innovationskraft 
und internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit der nord-
deutschen maritimen 
Akteure. Dies soll zu ei-
ner verstärkten Wert-
schöpfung in den 
maritim geprägten 
Branchen in Nord-
deutschland führen.
(2) Der Verein:

 > fördert die Zu-
sammenarbeit sowie 
die Vernetzung der 
maritimen Akteure 
aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und öffentlicher 
Hand in Norddeutschland 
branchen- und länderüber-
greifend,

 > stellt die vorhandenen Kom-
petenzen und Interessen der Mit-
glieder dar und fördert den gemeinsamen 
Kompetenzerwerb aller Akteure,

 > entwickelt und fördert den wissen-
schaftlich-technischen Erfahrungsaus-
tausch in den maritimen Branchen sowie 
innovative Ansätze, insbesondere an den 
Schnittstellen zu angrenzenden Branchen,

 > regt ideelle und wirtschaftliche Koope-
rationsformen jeglicher Art zwischen den 
maritimen Akteuren an, identifiziert mögli-
che Kooperationsprojekte, unterstützt und 
begleitet diese in der Entwicklung,

 > informiert über den Zugang zu Förder-
mitteln und erleichtert diesen ggf.,

 > sorgt für eine angemessene Außendar-
stellung national und international,

 > strebt eine Zusammenarbeit mit ande-
ren Netzwerken national und wo zweckmä-
ßig international an,

 > ergreift sonstige Maßnahmen, die den 
Vereinszweck fördern.

Leitbild
Das MCN fördert und unterstützt die re-
gionale maritime Wirtschaft durch unter-
schiedliche Angebote. Dabei wird ein pra-
xisorientierter und pragmatischer Ansatz 
verfolgt, der sich an den Bedarfen seiner 
Mitglieder orientiert. 

Ziel des MCN ist es, gemeinsam mit 
den Mitgliedern Projekte anzuschieben, 
um neue Produkte und Dienstleistungen 
zu realisieren und zur Wettbewerbsfähig-
keit der Branche beizutragen. Diese Projek-
te können sowohl einzelbetrieblich als auch 

in Kooperation mehrerer Betriebe oder in 
Zusammenarbeit mit Hochschulen erfol-
gen, wobei das MCN bei der Partnersuche 
unterstützt. 

Darüber hinaus spielt der Netzwerk-
gedanke eine tragende Rolle. Im Rahmen 
von Veranstaltungen informiert der Verein 
zu aktuellen Leit- und Querschnittthemen, 
aber auch der Austausch der maritimen Un-
ternehmen untereinander steht im Fokus. 
Mitgliederexklusive Events, wie das jährli-
che Mitgliedertreffen und die Mitglieder-
versammlung, bieten für die Vernetzung 
der Mitglieder darüber hinaus einen beson-
deren Rahmen.

Die aktuell insgesamt sieben Fachgrup-
pen u.a. zu den Themen Informations- und 
Kommunikationstechnologien, Schiffs-
effizienz, maritimes Recht, maritime Wirt-
schaft Offshore-Wind bieten thematisch 
Interessierten die Möglichkeit, sich über 
spezielle Themen zu informieren, sich mit 
geeigneten Partnern auszutauschen und ge-
meinsam Aktivitäten wie Workshops oder 
Projekte anzuschieben.

Dem Thema Aus- und Weiterbildung 
kommt dabei ein besonderer Schwerpunkt 
zu. Das MCN macht u.a. mittels „Talents 

for Maritime“ in Zusammenarbeit mit der 
DVV Media Group auf die Vielfalt mariti-

mer Jobs und Einstiegsmöglichkeiten in 
die Branche aufmerksam (die Publi-

kation steht zum Download bereit 
unter: www.schiffundhafen.de/

fileadmin/user_upload/PDF/
Tf M_2016_WEB.pdf) 

Mitglieder
Der Verein wird durch die 
Zentrale in Hamburg und 
die Geschäftsführung, 
Dipl.-Ing. Jessica Wegener, 
vertreten. In den fünf Bun-
desländern besteht durch 

die regionalen Geschäfts-
stellen ein enger Austausch 

mit den Mitgliedsunterneh-
men. 

Aktuell hat der Verein über 
220 Mitgliedsunternehmen aus 

den Bereichen Reedereiwirtschaft, 
Hafengesellschaften, Werften, maritime 

Zulieferer, Meerestechnik (Tiefseetech-
nologien und Offshore-Wind), maritime 
Dienstleister sowie Wissenschaft, For-
schung und Bildung. Das MCN vertritt 
damit einen einzigartigen breiten Ansatz 
und zielt bei seinen Aktivitäten in erster 
Linie auf die Vernetzung der einzelnen 
Teilsegmente untereinander ab, aber auch 
zu anderen Branchen wie beispielsweise 
den Erneuerbaren Energien, der IT Bran-
che oder der Luftfahrt. Das MCN agiert im 
engen Schulterschluss von Unternehmen, 
Wissenschaft und Politik.

Zwischenbewertung
Die Zahl von ca. 150 Gründungsmitglie-
dern bei der Vereinsgründung und die 
Beteiligung der fünf norddeutschen Bun-
desländer hat deutlich gemacht, dass die 
bisherige Arbeit des MCN wertgeschätzt 
und die Fortführung der Cluster-Arbeit als 
notwendig erachtet wird. Die Vereinsgrün-
dung und Wahlen zum Vorstand waren 
und sind zudem ein enormer Vertrauens-
vorschuss in den Verein als Organisation 
und in die gewählten Funktionsträger. Dies 
wurde durch die erfolgreiche Gründungs-
versammlung bestätigt – damit befindet 
sich das MCN auf dem richtigen Kurs. 

Maritime Wirtschaft, Branchenfokus des MCN 
Quelle: Nord/LB (2009): Maritime Industrie in der 
Metropolregion Hamburg, Hannover, veränderte 
Darstellung



Scientific Journals  Zeszyty Naukowe
of the Maritime University of Szczecin Akademii Morskiej w Szczecinie

44 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin 55 (127)

2018, 55 (127), 44–50 
ISSN 1733-8670 (Printed) Received:  03.07.2018 
ISSN 2392-0378 (Online) Accepted:  16.09.2018 
DOI: 10.17402/300 Published: 17.09.2018

Experiences with gas engines during practical ship 
operations – impact of load fluctuations during 
generator operations on the ship’s power grid

Stefan Rother, Holger Watter
Centre for Maritime Studies at Flensburg University of Applied Sciences 
Kanzleistr. 91-93, 24943 Flensburg, Germany 
e-mail: {stefan.rother; holger.watter}@hs-flensburg.de 
 corresponding author

Key words: LNG, gas engine, dual-fuel engine, load fluctuation, MODELICA, simulation, fluid dynamics, 
thermodynamics, practical advice, ship operation

Abstract
Liquefied natural gas (LNG) qualifies as sustainable and secure marine fuel that is reliable in supply. The 
international standards (IGF Code) and classification regulations have been aligned. First experiences in ship 
operations and design are now available. Initial reports from the practical ship operations show that the lack of 
knowledge and misjudgements of original equipment manufacturers (OEM’s), suppliers, consulting services 
and flag state authorities have led to operational restrictions or expensive retrofitting. The aim of this paper is 
to illustrate first experiences and operating instructions using this new and different marine fuel; derive rec-
ommendations for instructions for education and training programmes at maritime colleges, universities and 
business partners; present action recommendations for future operational concepts.

Objective

Liquefied natural gas (LNG) qualifies as a sustain-
able and secure marine fuel that is reliable in supply. 
Recently, the international standards (IGF Code) and 
classification regulations have been aligned (Watter, 
2013) and first experiences in ship operations and 
design are now available (Renz, 2018).

Initial reports from the practical ship operations 
show that the lack of knowledge and misjudgements 
by the original equipment manufacturers (OEM’s), 
suppliers, consulting services and flag state authori-
ties have led to operational restrictions or expensive 
retrofitting.

The aim of this paper is to
• illustrate first experiences and operating instruc-

tions for new and different marine fuel;
• derive recommendations for educational instruc-

tions and training programs at maritime colleges, 
universities, and business partners;

• present action recommendations for future opera-
tional concepts.
During the course of this study, a special focus is 

placed on load variations by means of engine-driv-
en consumer applications or load shedding, and 
both their repercussions on the fuel control in the 
gas engines. Unlike diesel or dual fuel engines, 
pure gas engines are not as good at compensating 
these load variations, which can give rise to oper-
ational and constructional problems. Project-relat-
ed and operational errors have given cause for the 
subsequent overview and the subsequent action 
recommendations.

Characteristics of gas engines

Due to the varying operational characteristics of 
gas engines, and in order to establish a standardized 
nomenclature, a distinction between gas and dual 
fuel engines (DF engines) is necessary.



Experiences with gas engines during practical ship operations – impact of load fluctuations...

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 55 (127) 45

For the ship’s crew, the ship operational require-
ments based on the propulsion engines that run on 
gaseous fuels are diverse, which is why the knowl-
edge of gas as a marine fuel is required. First and 
foremost, the selection criteria of the main and aux-
iliary engines have to be taken into account during 
the initial planning phase of the ship’s design. Even 
though all engines in question fall under the umbrel-
la term “gas engines”, the combustion processes can 
vary significantly.

Medium-speed four-stroke engines or low-speed 
two-stroke engines are often used as so-called dual 
fuel engines (DF) for the propulsion of the propeller. 
Supplying the ship system with electrical power can 
be accomplished via DF engines, as well or alter-
natively by means of high-speed auxiliary engines, 
which are equipped with an external carburetion and 
whose cylinder charging can be ignited via a spark 
plug.

Therefore, depending on the application field and 
the load profile of the ship, there is a wide variety of 
possible combinations. The following examples of 
combinations utilizing the main or auxiliary engines 
are conceivable (Table 1).

Table 1. Common possible combinations of gas and dual fuel 
engines (DF engines)

Main engine
Generator drive

Four-stroke  
DF engine

Four-stroke  
gas engine

Two-stroke gas engine X X
Four-stroke DF engine X X
Four-stroke gas engine X

The requirement profile of the ship determines 
the fundamental design criteria during the selection 
of the engines. These are:
• main engines with fixed propellers and pow-

er take-off operation (PTO) as the ships power 
supply;

• main engines with controllable pitch propellers 
and PTO operation as the ship’s power supply;

• diesel-electric drives with gas engines;
• diesel-electric drives with DF engines.

As not every gas engine is the same, the differenc-
es in operating behaviour and in the load impact must 
be considered during the project-planning phase. 
To differentiate between these engines, the following 
depiction is used to clarify the terminology:
• Otto gas engines with direct external ignition via 

a spark plug;
• Otto gas engines with pre-combustion chamber 

ignition;

• diesel igniting beam engines;
• diesel pilot-igniting beam engines.

Furthermore, terms such as “lean-burn engines” 
or “lambda 1 engines” are used, which can lead to 
confusion. These terms refer to the control concepts 
underlying these engines (λ – air-fuel ratio). Thus, for 
the case of a lambda 1 engine, a stoichiometric com-
bustion is aimed for, i e. the ideal state of the air-fuel 
mixture during the combustion. Lambda < 1 signifies 
an air deficiency, standing for a rich mixture. Lambda 
> 1 signifies an excess air up to the lack of ignitability. 
Lambda 1 engines can be used as naturally aspirated 
engines or as supercharged engines with exhaust gas 
recirculation (Herdin, 2012).

Operating experience

A consequence of the different mixture formation 
procedures or the control concepts for the mixture 
formation, individual engine types behave different-
ly within the context of the respective handling of 
the load. Aside from this, the general use of gaseous 
fuels in comparison to liquid ones must be noted.

These considerations during the project-planning 
phase are essential for the installation of a ship pro-
pulsion drive or generating electrical energy in the 
ship’s power grid.

A supercharged DF engine with pilot fuel injec-
tion possesses another type of load handling other 
than an Otto gas engine with external spark ignition. 
If these engines are supposed to operate within a joint 
ship’s power grid, not only has the plain engine lay-
out got to be considered, but also the rated power of 
the engines or the differences in power with regards 
to the power distribution requirements of the vessel. 
Especially if larger consumer applications, such as 
DP thrusters (DP – dynamic positioning) or thruster 
units, are to be operated. The time function for the 
impact load or handling of the load within the power 
grid is very important. Figures 1 and 2 are schematic 
representations of the processes.

In the case of load variations and load shedding, 
the fuel supply system has to be adapted immediate-
ly. Newton’s Laws of Motion states:

  JM  
 

 (1)

This leads to a inhomogeneous second-order differ-
ential equation

   cbJ   ~ pmi ~ mBZ 

 
 (2)

where:
J – mass moment of inertia for the rotating mass-

es (engine and generator or propeller),
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a)

b)

c)

stationary LNG tank arrangement engine roomdeck 7

position x
gas phase

liquid phase

LNG pump evaporator gas control system
gas fuel engine

master gas
fuel valve

heat 
exchanger

liquid (LNG) Gas (NG)

Pressure history over distance

Pressure 
p = f(x)

Position xXi

Pressure history over time at position xPressure 
p = f(x=xi,t)

Time t

 – angular acceleration,

  – angular velocity (revolutions per min-
ute: n),

φ – twist angle,
b – extent of damping (e.g. friction losses),
c – elastic properties (e.g. torsional rigidity),
pmi – indicated medium pressure,
mBZ – fuel mass in the cylinder.

Due to the mechanic inertia from the oscillating 
weight of the machine and the transmission ele-
ments of the actuators, the filling adjustment occurs 
time-delayed and asymptotically in the form of an 
exponential function (Figure 2).

In contrast to pure diesel engines, an approxi-
mate 600-fold lower density of the gas requires an 
approximate 600-fold larger volumetric flow rate 
adjustment, within the gas control system, see Fig-
ure 1.

 VmBZ
  

 
 (3)

The same applies to the fuel input in the cylinder:

 VmBZ  
 

 (4)

if the same quantity of energy is to be supplied for 
the actual power demand.

 UUBZzu HVHmQ  
 

 
 (5)

  
 n π2  
 

Hence, in comparison to a pure diesel operation, 
significantly larger fluctuations in the volumetric 
flow rate and the pressure will have to be controlled.

The adjustment of the volumetric flow rate for 
the fuel input is carried out by means of the gas valve 
unit (GVU). However, according to the orifice equa-
tion for gas flow (Watter, 2017), a non-linear flow 
behaviour with a high degree may occur. According 
to the laws of gas dynamics, the following equation 
applies to the mass current density at the gas valve 
unit (GVU):
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where:
A – the released cross-sectional area of the valve,
c – the flow rate,
ρ – the density of the gas,
α – the discharge coefficient (flow constriction),
ζ – the loss coefficient (flow losses, turbulence),
p1, T1  – pressure and temperature in front of the 

valve,
R – the gas constant of the volumetric flow rate of 

the fuel input,

Figure 1. Schematic pressure history over distance and time within an LNG fuel system (Renz, 2018)
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κ – isentropic exponent of the gas,
(p2/p1) – the pressure ratio between the downstream 

and upstream pressure at the valve.
Especially in the second root equation, the flow 

rate function hampers the control-based treatment 
of the valve. Depending on the pressure ratio at the 
control valve, two effects may occur:
• When exceeding a critical pressure ratio of 1:2 

in front of and behind the control valve, the flow 
rate is limited to the acoustic velocity. Regardless 
of the pressure ratio, the flow occurs at the max-
imum mass current density at acoustic velocity.

• On falling below, the critical pressure ratio, the 
flow rate function complies with a root function 
and is therefore non-linear.
Consequently, this means that load variations can 

be absorbed significantly slower than in the case of 
dual fuel engines or pure diesel engines, see Figure 
2. Safe operations are the result of new operational 
and constructional concepts designed for the pur-
pose of pure gas operations.

Simulation analysis

As previously shown, complex theoretical anal-
yses and simulation tools are necessary and helpful 
for the engineering process. RENZ has conducted 
numerical simulations of transient flow conditions in 
the ships’ power grid LNG system by using MODEL-
ICA® (Renz, 2018). Figure 3 shows a simple model 

layout. MODELICA® is a non-proprietary, object-
oriented, equation-based language to conveniently 
model complex physical systems containing, e.g., 
mechanical, electrical, electronic, hydraulic, thermal, 
control-based, electric power, and process-oriented 
subcomponents (Modelica, 2018).

Practical considerations

In the case of load variations, it is imperative to 
mind the performance-based curves for revolutions 
per minute and torques that are both specified by the 
engine manufacturer. The operational characteristics 
of gas engines vary considerably from the load vari-
ations of diesel or DF engines (Rother, 2015; 2017).

Consequently, this varying engine behaviour, 
may lead to a significantly prolonged handling of the 
load, which may then result in operational restric-
tions due to the load impact of larger consumer 
applications. When comparing gas to diesel opera-
tions, a difference of 10 seconds for a start-up of var-
ious load points is feasible and has to be taken into 
account (Figure 4).

In the load step diagrams, the permitted load 
acceptance and load shedding of the engines are given 
as curves. On the x-axis, the active load of the engines 
is indicated, while the y-axis shows the possible load 
application, or the possible load shedding related 
to the active engine load. The following operating 
parameters influence the height of the load steps:

Figure 2. Closed-loop system of load variations within a fuel system (Watter, 2013)
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17) boil-off  gas valve 22) control loop (PT1 element)
19) boil-off  gas cooler

21) system variables

18) boil-off  gas compressor

14) tank of the pressure transmitter

20) governor

16) vent mast

15) safety valve

1) LNG tank

9) recirculation valve
10) exhaust gas recirculation

12) NG fl owmeter

11) LNG fl owmeter

2) LNG pump

3) LNG pipe 
systems

5) Master Gas 
Fuel Valve

4) evaporator

13) pressure 
transmitter GVU

6) NG pipe systems
7) GVU control 

valve

8) duel fuel engines

Figure 3. MODELICA model of an LNG ship power grid system (Renz, 2018)

Figure 4. Examples of load curves and manufacturer specifi cations for gas engines (MWM, 2016)
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• air filter – clean / contaminated;
• increased exhaust counter-pressure;
• lower calorific value of the fuel gas;
• engine wear;
• installation height;
• air inlet temperature;
• NOx emissions requirements.

The following are action recommendations for 
the design of the engine:
• exact specifications of the engine and the ship’s 

power grid;
• specification of the engine type and the release 

of the performance-based curves in revolu-
tions per minute and torque at the hands of the 
operator;

• specification of the necessary parallel operation 
of engines and the possible load impact or load 
shedding – which consumer applications must 
be operated under a time availability? How fast 
can these loads be managed for the generator 
operations?

• specification of the engine technology, i.e. 
high-pressure systems (up to 300 bar) or low-pres-
sure systems featuring pressure build-up units 
(<  5 bar)?

• consideration of the interfaces between engines 
and the ship (gas control system and gas supply 
system);

• which concept should be realized (gas safe 
machinery space or engine shut-down (ESD) pro-
tected machinery space or a combination of both)?

• specification of tank types (e.g. C tanks), dry 
clutches, pumps, evaporators etc.;

• specification of gas qualities (boil-off gas or evap-
orated gas);

• methane number of the used gas, the specifica-
tions of the gas, depending on the gas origin, this 
may vary and support the knocking tendency of 
the engine;

• constructional design of the engine room and 
the bunker system, i.e. division of the hazardous 
zones, location and equipment of the bunker sta-
tion, protective measures against the leaking of 
cryogenic and liquid LNG, ventilation, gas detec-
tion and explosion protection measures;

• initiation concepts for bunkering procedures and 
emergency facilities.
The Figure 5 emphasizes the conceptual possibil-

ities of an LNG propulsion unit.
Both the training for the following fields, and 

their integration into the subsequent research for the 
operating staff, are to be recommended (Figure 6):
• Conducting a risk analysis for the ship operation 

and the integration into the ISM system;
• Basic training regarding physical and chemical 

properties of gaseous and cryogenic fuels;
• Use and alignment of drip trays and water cur-

tains for liquidly leaking LNG with the objective 
of protecting people and the steel structures on the 
ship;

• Fire protection and extinguishing technology in 
the case of gas leakages;

• Prevention of rapid phase transitions in the case of 
gas leakages or roll-overs in tanks;

• Personal safety equipment for the operating staff 
(cryogenic equipment).

Figure 5. LNG concepts (an overview)
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Conclusions

This scientific research has shown that:
• new operating fuels such as LNG also require new 

constructional and operational concepts (Watter, 
2015);

• different physical limits are created and have to be 
managed accordingly;

• initial experiences and new problems indicate the 
necessity for a “planned and fail-safe learning 
curve”;

• recommendations for engineering and for future 
operational concepts must be derived from these 
experiences.

References

1. Herdin, G. (2012) Grundlagen Gasmotoren. PGES GmbH 
[Online] Available from: https://www.yumpu.com/de/doc-
ument/view/10843237/grundlagen-gasmotoren-dr-di-gun-
ther-herdin-prof-gescom [Accessed: September 16, 2018].

2. Modelica (2018) [Online] Available from: https://www.mod-
elica.org [Accessed: June 25, 2018].

3. MWM (2016) Power plants layout with Gas Engines – Plan-
ning and Installation Notes. [Online] Available from: https: 
//www.mwm.net/files/upload/mwm/issuu/power_plants_lay-
out_MWM_06-16_EN.pdf [Accessed: June 25, 2018].

4. Renz, J.-P. (2018) Numerische Simulation von instationären 
Betriebszuständen eines LNG-Brennstoffsystems auf einem 
RoPax-Schiff. Master’s thesis in the study programme Sys-
tems Engineering, Flensburg University of Applied Sciences, 
Flensburg.

5. Rother, S. (2015) Ausbildungsanforderungen für den 
Schiffsbetrieb mit LNG. Schiffsbetriebstechnische Gesell-
schaft Flensburg.

6. Rother, S. (2017) Schiffsbetrieb mit LNG versus Schweröl. 
Schiffsbetriebstechnische Gesellschaft Flensburg.

7. Watter, H. (2013) Gas als Schiffsbrennstoff – Neue Anfor-
derungen an die Qualifikation der Besatzungen. Ingenieur-
spiegel 2, pp. 76–78.

8. Watter, H. (2015) Regenerative Energiesysteme – Grund-
lagen, Systemtechnik und Analysen ausgeführter Beispie-
le nachhaltiger Energiesysteme. 4th edition. Wiesbaden: 
Springer-Verlag.

9. Watter, H. (2017) Hydraulik und Pneumatik – Grundlagen 
und Übungen – Anwendungen und Simulation. 5th edition. 
Wiesbaden: Springer-Vieweg-Verlag.

Figure 6. Requirements for operational and advanced training
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Liquid-Natural-Gas (LNG) gilt 
als nachhaltiger, betriebs- und 
versorgungssicherer Schiff-
fahrtsbrennstoff. Zwischenzeit-
lich wurden die internationalen 
Vorschriften (IGF-Code) und 
Klassevorschriften angepasst [1],  
erste Betriebs- und Konstruk-
tionserfahrungen liegen vor [2].  
Die Berichte aus dem prakti-
schen Bord- und Reedereibe-
trieb zeigen, dass Unkennt-
nisse und Fehleinschätzungen 
bei Lieferanten, Zulieferern 
sowie Beratungs- und Geneh-
migungsbehörden zu betrieb-
lichen Einschränkungen oder 
teuren Nachrüstungen geführt 
haben. 

Ziel der vorliegenden Doku-
mentation ist es, 
• erste Erfahrungen und be-

triebliche Hinweise mit dem 
neuen und andersartigen 
Brennstoff darzustellen und 

• Handlungsempfehlungen für 
den Lehr- und Ausbildungsbe-
trieb in den Seefahrtsschulen, 
Hochschulen und den prak-
tischen Bordbetrieb auf den 
Schiffen und in den Reederei-
en abzuleiten sowie

• Handlungsempfehlungen für 
zukünftige Betriebskonzepte 
vorzustellen. 

Einen besonderen Schwerpunkt 
bilden dabei Lastsprünge durch 
große motorische Verbraucher 
oder Lastabwurf und deren 
Rückwirkungen auf die Brenn-
stoffregelung der Gasmotoren. 
Reine Gasmotoren können die-
se Lastsprünge nicht so kom-
pensieren, wie Dieselmotoren 
oder Dual-Fuel-Motoren, und 
daraus können sich betriebli-
che und konstruktive Problem-
stellungen ergeben. Projek-
tierungs- und Betriebsfehler 
geben Anlass zu der nachfol-
genden Übersicht und den 
Handlungsempfehlungen. 

Erfahrung mit Gasmotoren im praktischen 
Bordbetrieb

Eigenschaften 
von Gasmotoren 

Zur Schaffung einer einheitli-
chen Nomenklatur und wegen 
der unterschiedlichen Betrieb-
scharakteristik ist eine Ab-
grenzung von Gas- und Dual-
Fuel-Motoren (DF-Motoren) 
erforderlich. In erster Linie sind 
bei der Projektierung die Aus-
wahlkriterien von Hauptantrieb 
und Hilfsmotoren zu betrach-
ten. Obwohl alle Motoren mit 
dem Oberbegriff Gasmotoren 
bezeichnet werden, kann das 
Brennverfahren deutlich unter-
schiedlich sein.

Häufig werden mittelschnell-
laufende 4-Takt-Motoren oder 
langsamlaufende Zweitaktmo-
toren als sogenannte Dual-Fu-
el-Motoren (DF) für den Antrieb 
am Propeller eingesetzt. Die 
Versorgung des Schiffssystems 
mit elektrischer Energie kann 
ebenfalls über DF-Motoren er-
folgen oder aber durch schnell-
laufende Hilfsaggregate, die 
eine externe Gemischbildung 
besitzen und deren Zylinderfül-
lung über eine Zündkerze ge-
zündet wird.

Es gibt also eine Fülle von Kom-
binationsmöglichkeiten, je 
nach Anwendungsbereich und 
Anforderungsprofil des Schif-
fes. Folgende Kombinationen 
als Haupt- bzw. Hilfsantrieb 
wären z.B. denkbar; vgl. Tab. 1. 

Die Auslegungs- und Auswahl-
kriterien der Motoren werden 

durch das Anforderungsprofil 
des Schiffes vorgegeben:
• Hauptmotoren mit Festpro-

peller und Power-Take-Off-
Betrieb (PTO) zur Bordnetz-
versorgung,

• Hauptmotoren mit Verstell-
propeller und PTO-Betrieb zur 
Bordnetzversorgung,

• dieselelektrische Antriebe mit 
Gasmotoren,

• dieselelektrische Antriebe mit 
DF-Motoren.

Bei den Gasmotoren sind un-
terschiedliche Typen mit unter-
schiedlichem Betriebsverhalten 
bei der Lastaufschaltung in der 
Projektierungsphase und im Be-
trieb zu unterscheiden [3]: 
• Otto-Gas-Motoren mit direk-

ter, externer Zündung durch 
eine Zündkerze,

• Otto-Gas-Motoren mit Vor-
kammerzündung,

• Diesel-Zündstrahl-Motoren,
• Diesel-Pilotzündstrahl-Moto-

ren.

Ergänzend sind Spezifikatio-
nen, wie „Magermotoren“ oder 
„Lambda-1-Motoren“, üblich, 
die zu Irritationen und Fehlin-
terpretationen führen können. 
Diese Begriffe beziehen sich 
auf die Regelungskonzepte, 
die diesen Motoren zu Grun-
de liegen (λ = Verbrennungs-
luftverhältnis). Somit wird bei 
einem Lambda-1-Motor (wie 
bei Otto-Motoren üblich) eine 
stöchiometrische Verbrennung 
angestrebt, also eine ideale 
Mischung des Brennstoff-Luft-
Gemisches. Bei λ < 1 herrscht 

dagegen Luftmangel bzw. es 
wird vom „fettem Gemisch“ 
gesprochen. Bei λ > 1 herrscht 
Luftüberschuss (ggf. bis hin zur 
Zündunwilligkeit), man spricht 
vom „mageren Gemisch“. 
Lambda-1-Motoren können als 
Saugmotoren oder aufgelade-
ne Motoren mit Abgasrückfüh-
rung ausgeführt werden.

Betriebserfahrungen

Als Konsequenz der verschiede-
nen Gemischbildungsverfahren 
bzw. der Regelungskonzepte 
zur Gemischbildung verhalten 
sich die Motorentypen sehr un-
terschiedlich in ihrem Lastauf-
nahmeverhalten. Der Übergang 
von einem flüssigen auf einen 
gasförmigen Brennstoff bringt 
weitere Besonderheiten und 
Rückwirkungen für den Schiffs-
betrieb. 

Für die Projektierung einer 
Schiffsantriebsanlage oder der 
Anlage zur Erzeugung der elekt-
rischen Energie für das Bordnetz 
sind diese Überlegungen in der 
Planung essentiell. Ein aufge-
ladener DF-Motor mit Pilotein-
spritzung hat eine andere Last-
aufnahmecharakteristik, als ein 
Otto-Gas-Motor mit Fremdzün-
dung. Sollen diese Motoren in 
einem gemeinsamen Bordnetz 
betrieben werden, ist neben 
der reinen Motorenauslegung 
auch die Leistung der Motoren 
bzw. der Leistungsunterschied 
der Motoren im Bordnetz so-
wie das Ansprechverhalten zu 
beachten. Insbesondere wenn 
größere Verbraucher, wie z.B. 
DP-Thruster (DP = Dynamische 
Positionierung) oder Strahlru-
der, betrieben werden sollen, 
spielt die Zeitfunktion für die 
Lastaufschaltung bzw. die Last-
aufnahme im Netz eine große 
Rolle. Abb. 1 und 2 sollen die 
Prozesse schematisch charakte-
risieren.

Hauptmotor
Generatorantrieb
4-Takt-DF-Motor 4-Takt-Gasmotor

2-Takt-Gasmotor X X

4-Takt-DF-Motor X X

4-Takt-Gasmotor X X

Tab. 1: Übliche Kombinationsmöglichkeiten Gas- und Dual-Fuel-Mo-
toren (DF-Motoren).
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Motordynamik

Bei einem Lastsprung oder 
Lastabwurf muss die Brenn-
stoffzufuhr „schlagartig“ ange-
passt werden. 

Der Trägheitssatz der Mechanik
 (1)

liefert die inhomogene Diffe-
rentialgleichung 2. Ordnung

 (2)

Sie beschreibt die Dynamik der 
Anlage. Dabei ist das indizierte 
Moment Mi proportional zum 
Innenmitteldruck und zur ein-
gebrachten Brennstoffmenge 
in den Zylinder: 

 (3)
Das Lastmoment ist beim Ge-
neratorbetrieb proportional zur 
Leistungs- und Stromlast: 

 (4)
In den Gleichungen sind

 Massenträgheitsmoment 
der rotierenden Massen 
(Motor und Generator oder 
Propeller)

 Winkelbeschleunigung

 Winkelgeschwindigkeit 
(Drehzahl n)

 Verdrehwinkel
 Dämpfungsgröße (z.B. Rei-

bungsverluste)
 elastische Eigenschaften 

(z.B. Verdrehsteifigkeit)
 indizierter Mitteldruck
 Masse Brennstoff im Zylin-
der.

Das Differentialgleichungssys-
tem wird gewöhnlich durch 
Simulationsrechnung gelöst [4]. 
Wegen der mechanischen Träg-
heit aus der Schwungmasse 
der Maschine und den Übertra-
gungsgliedern der Stelleinrich-
tungen erfolgt die Füllungsan-
passung zeitverzögert und in 
Form einer e-Funktion asymp-
totisch (vgl. Abb. 2). 

Gascharakteristik

Gaszusammensetzung, Dichte 
und Heizwert des LNG-Gases 
können je nach Bunkerort um 
± 5% schwanken (vgl. WOBBE-
Index) [1]. Im Vergleich zu reinen 
Dieselmotoren erfordert die ca. 

600fach geringere Dichte des 
Gases eine ca. 600fach größe-
re Volumenstromanpassung in 
der Gasregelstrecke 

 (5)

Gleiches gilt für den Brennstof-
feintrag in den Zylinder

 (6)

wenn bei gleicher Leistung die 
gleiche Energiemenge zuge-
führt werden soll

 (7)

Es sind also deutlich größere 
Volumenstrom- und Druck-
schwankungen zu beherrschen, 
als beim reinen Dieselbetrieb.

Ventilcharakteristik 
(GVU)

Die Anpassung des Brennstoff-
volumenstroms erfolgt durch 
das Gasregelventil (GVU = 
Gas-Valve-Unit), wobei nach 
der Blendengleichung für Gas-
strömungen [5] ein hochgradig 

Abb. 1: Schematischer Druckverlauf in einem LNG-Brennstoffsystem [2].

Abb. 2: Regelkreis bei Lastsprüngen im Brennstoffsystem [1].
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nichtlineares Strömungsverhal-
ten eintreten kann. Nach den 
Regeln der Gasdynamik gilt für 
die Massenstromdichte am Re-
gelventil 

 

Darin sind
 der freigegebene Ventilquer-
schnitt
 die Strömungsgeschwindig-
keit
 die Gasdichte
 die Durchflusszahl (Strö-
mungseinschnürung)
 der Verlustbeiwert (Strö-
mungsverluste, Verwirbe-
lungen)

 Druck und Temperatur 
vor dem Ventil

 die Gaskonstante des Brenn-
stoffvolumenstroms
 Isentropen- oder Polytropen-
exponent des Gases

 das Druckverhältnis Hinter-
druck zu Vordruck am Ventil

Insbesondere der zweite Wur-
zelausdruck (Durchflussfunk-
tion) erschwert die regelungs-
technische Behandlung des 
Ventils. In Abhängigkeit vom 
Druckverhältnis am Regelventil 
lassen sich nämlich zwei Effekte 
abgrenzen:  
• Bei Überschreitung des kri-

tischen Druckverhältnisses 
von 2:1 vor und hinter dem 
Regelventil ist die Durch-
strömgeschwindigkeit auf 
die Schallgeschwindigkeit 
begrenzt. Der Durchfluss er-
folgt mit maximaler Massen-
stromdichte mit der druck- 
und temperaturabhängigen 
Schallgeschwindigkeit - unab-
hängig vom Druckverhältnis!

• Bei Unterschreitung des kri-
tischen Druckverhältnisses 
folgt die Durchflussfunktion 
einer Wurzelfunktion und ist 
damit auch hier nichtlinear. 

Vor dem Hintergrund der relativ 
großen volumetrischen spezifi-
schen Luft- le und Gasverbräu-
che be , können Lastsprünge in 
den räumlichen begrenzten 
Rohrleitungen zu erheblichen 
Druck- und Volumenstrom-

werden. Daraus resultieren bei 
einem reinen Gasbetrieb neue 
Betriebs- und Konstruktions-
konzepte für einen sicheren 
Betrieb.

Zusammenwirken –  
Gas – Gasregelstrecke – 
Motor – Betrieb

Es sind unbedingt, die vom 
Motorenhersteller festgeleg-
ten Leistungs-Drehzahlkurven 
bzw. Drehmomentkurven für 
Lastsprünge zu beachten, weil 
die Betriebscharakteristik von 
Gasmotoren erheblich von dem 
Lastsprungverhalten der Diesel- 
oder DF-Motoren abweicht. 

Als Konsequenz kann dieses un-
terschiedliche Motorverhalten 
zu einem deutlich verlängerten 
Lastaufnahmeverhalten der 
Anlage führen und somit zu be-
trieblichen Einschränkungen in 
der Lastaufschaltung von grö-
ßeren Verbrauchern. Eine Diffe-
renz von 10 Sekunden ist beim 
Anfahren von verschiedenen 
Lastpunkten im Vergleich von 
Gas- und Dieselbetrieb möglich 
und muss berücksichtigt wer-

den (vgl. Abb. 3). Dabei beein-
flussen u.a. auch die nachfol-
genden Betriebsparameter die 
Höhe der zulässigen Laststufe [6]:
• Luftfilter, sauber / verschmutzt,
• erhöhter Abgasgegendruck,
• Heizwert des Brennstoffes,
• Verschleißzustand des Motors,
• Ansaugtemperatur und -druck,
• Emissionsanforderungen NOx 

u.a.

Folgende Handlungsempfeh-
lungen für die Auslegung der 
Anlage können somit gegeben 
werden:
• Genaue Spezifikation des An-

lagen- und Bordnetzes!!!
• Festlegung der Motorentypen 

und Freigabe der Leistung-
Drehzahl- und Drehmoment-
kurven durch den Betreiber.

• Festlegung des notwendigen 
Parallelbetriebs von Motoren 
und möglicher Lastaufschal-
tung bzw. Lastabwurf – wel-
che Verbraucher müssen mit 
welcher zeitlichen Verfügbar-
keit gefahren werden und wie 
schnell können diese Lasten 
auf die Generatorsätze aufge-
schaltet werden?

• Festlegung der Anlagentech-
nik, d.h. Hochdrucksysteme 
(bis zu 300 bar) oder Nieder-
drucksysteme mit Pressure-
Build-Up-Unit (< 5 bar)?

• Betrachtung der Schnittstel-
len zwischen Motoren und 
Anlage (Gasregelstrecke und 
Gasversorgungssystem). 

• Welches Konzept soll reali-

siert werden (Gas-Safe-Ma-
chinery-Space oder Engine-
Shut-Down-(ESD) Protected 
Machinery-Space oder Kom-
bination von beiden)?

• Festlegung von Tanktypen 
(z.B. C-Tanks), Trockenkupp-
lungen, Pumpen, Verdamp-
fern usw.

• Festlegung von Gasqualitäten 
(Boil-off Gas oder verdampf-
tem Gas),

• Methanzahl des eingesetzten 
Gases (Angaben in der Gas-
spezifikation beachten); je 
nach Gasherkunft variieren 
diese und kann die Klopfnei-
gung des Motors unterstüt-
zen.

• Konstruktive Gestaltung des 
Maschinenraums und der 
Bunkersysteme, d.h. Eintei-
lung der Hazardous-Zones, 
Lage und Ausrüstung der 
Bunkerstation, Schutzmaß-
nahmen gegen Austritt von 
tiefkaltem und flüssigen LNG, 
Belüftung und Gasdetektion 
und EX-Schutz-Maßnahmen.

• Inertisierungskonzepte für 
Bunkervorgänge und Notfall-
einrichtungen.

Die Abb. 4 soll die Konzeptions-
möglichkeiten einer LNG-An-
triebsanlage verdeutlichen. 

Für das Betriebspersonal ist 
eine Schulung in folgende The-
men bzw. Einbindung in folgen-
de Untersuchungen zu empfeh-
len; vgl. Abb. 5: 

schwankungen im Vergleich 
zu Dual-Fuel- oder reinen Die-
selmotoren führen. Lastände-
rungen können daher nur we-
sentlich langsamer abgefangen 

  (8) 

Abb. 3: Beispiele für Lastkurven und Herstellervorgaben bei Gasmotoren am Beispiel von MWM-Gasmo-
toren für Biogasanlagen [6].
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• es konnten Handlungsemp-
fehlungen für zukünftige 
Betriebskonzepte abgeleitet 
werden.  
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• persönliche Schutzausrüs-
tung für das Betriebspersonal 
(cryogene Ausrüstung).

Zusammenfassung/
Bewertung

Im Rahmen der Ausführungen 
konnte aufgezeigt werden, 
• dass neue Betriebsstoffe auch 

neue Konstruktions- und Be-
triebskonzepte erfordern,

• sich andere physikalische 
Grenzen ergeben, 

• und Anfangserfahrungen so-
wie „Kinderkrankheiten“ den 
Bedarf an einer „geplanten 
und fehlersicheren Lernkur-
ve“ zeigen,

• Durchführung einer Risiko-
analyse für den Schiffsbetrieb 
und Einbindung in das ISM-
System,

• Grundlagenschulung über phy-
sikalische und chemische Ei-
genschaften von gasförmigen 
und tiefkalten Brennstoffen,

• Ausführung und Anordnung 
von Leckwannen und Wasser-
vorhängen bei flüssig austre-
tendem LNG zum Schutz von 
Personen und Stahlstrukturen 
des Schiffes,

• Brandschutz- und Löschtech-
niken bei Gasleckagen,

• Vermeidung von Rapid-Pha-
se-Transition bei Gasaustritt 
oder Roll-over in Tanks,

Abb. 4: LNG-Konzepte (Übersicht).

Abb. 5: Betriebs- und Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsanforderungen.



Erfahrung mit Gasmotoren im 
praktischen Bordbetrieb
EMISSIONSREDUZIERUNG  Im Zuge strenger werdender Regularien für Emissionen sind in den letzten 
Jahren immer mehr Schiffe mit einem Gasantrieb ausgerüstet worden. Die ersten Erfahrungen mit dem Betrieb 
diverser Gasmotoren an Bord sind mittlerweile gemacht. Die Autoren dieses Beitrags werten diese aus und 
leiten u.a. Handlungsempfehlungen für künftige Betriebskonzepte daraus ab.

Prof. Dr.-Ing. Holger Watter, Dipl.Ing. (FH) Stefan Rother

L iquid-Natural-Gas (LNG) gilt als nach-
haltiger, betriebs- und versorgungs-
sicherer Schifffahrtsbrennstoff. Zwi-

schenzeitlich wurden die internationalen 
Vorschriften (IGF-Code) und Klassevor-
schriften angepasst [1], erste Betriebs- und 
Konstruktionserfahrungen liegen vor [2]. 

Die Berichte aus dem praktischen 
Bord- und Reedereibetrieb zeigen, dass 
Unkenntnisse und Fehleinschätzungen bei 
Lieferanten, Zulieferern sowie Beratungs- 
und Genehmigungsbehörden zu betriebli-
chen Einschränkungen oder teuren Nach-
rüstungen geführt haben. 
Ziel der vorliegenden Dokumentation ist es, 

 > erste Erfahrungen und betriebliche Hin-
weise mit dem neuen und andersartigen 
Brennstoff darzustellen und 

 > Handlungsempfehlungen für den Lehr- 
und Ausbildungsbetrieb in den Seefahrts-
schulen, Hochschulen und den praktischen 
Bordbetrieb auf den Schiffen und in den 
Reedereien abzuleiten sowie

 > Handlungsempfehlungen für zukünfti-
ge Betriebskonzepte vorzustellen. 

Einen besonderen Schwerpunkt bilden da-
bei Lastsprünge durch große motorische 
Verbraucher oder Lastabwurf und deren 
Rückwirkungen auf die Brennstoffregelung 
der Gasmotoren. Reine Gasmotoren kön-
nen diese Lastsprünge nicht so kompen-
sieren wie Dieselmotoren oder Dual-Fuel-
Motoren, daraus können sich betriebliche 
und konstruktive Problemstellungen erge-
ben. Projektierungs- und Betriebsfehler ge-
ben Anlass zu der nachfolgenden Übersicht 
und den Handlungsempfehlungen. 

Eigenschaften von Gasmotoren 
Zur Schaffung einer einheitlichen Nomen-
klatur und wegen der unterschiedlichen 
Betriebscharakteristik ist eine Abgrenzung 
von Gas- und Dual-Fuel-Motoren (DF-

Tab. 1: Übliche Kombinationsmöglich-
keiten Gas- und Dual-Fuel-Motoren 
(DF-Motoren)

SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK ANTRIEBS- UND MANÖVRIERTECHNIK

Abb. 1: Zählen zu den Pionieren in der Anwendung von LNG als Schiffsbrennstoff: „AIDApri-
ma“, das weltweit erste Schiff, das LNG während der Hafenliegezeit als Brennstoff nutzt; das 
weltweit erste auf LNG umgerüstete Containerschiff „Wes Amelie“ und der erste deutsche 
LNG-angetriebene Neubau, die Fähre „Helgoland“

Motoren) erforderlich. In erster Linie sind 
bei der Projektierung die Auswahlkriteri-
en von Hauptantrieb und Hilfsmotoren 
zu betrachten. Obwohl alle Motoren mit 

dem Oberbegriff Gasmotoren bezeichnet 
werden, kann das Brennverfahren deutlich 
unterschiedlich sein.

Häufig werden mittelschnelllaufende 
Viertaktmotoren oder langsamlaufende 
Zweitaktmotoren als sogenannte Dual-
Fuel-Motoren (DF) für den Antrieb am 
Propeller eingesetzt. Die Versorgung des 
Schiffssystems mit elektrischer Energie 
kann ebenfalls über DF-Motoren erfolgen 
oder aber durch schnelllaufende Hilfsag-
gregate, die eine externe Gemischbildung 
besitzen und deren Zylinderfüllung über 
eine Zündkerze gezündet wird.

Es gibt also eine Fülle von Kombi-
nationsmöglichkeiten, je nach Anwen-
dungsbereich und Anforderungsprofil 
des Schiffes. Folgende Kombinationen als 

HAUPT- 
MOTOR

GENERATORANTRIEB

4-TAKT- 
DF-MOTOR

4-TAKT- 
GASMOTOR

2-Takt- 
Gasmotor X X

4-Takt- 
DF-Motor X X

4-Takt- 
Gasmotor X
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Haupt- bzw. Hilfsantrieb wären z.B. denk-
bar (Tab. 1). 

Die Auslegungs- und Auswahlkriterien 
der Motoren werden durch das Anforde-
rungsprofil des Schiffes vorgegeben:

 > Hauptmotoren mit Festpropeller und 
Power-Take-Off-Betrieb (PTO) zur Bord-
netzversorgung,

 > Hauptmotoren mit Verstellpropeller 
und PTO-Betrieb zur Bordnetzversorgung,

 > dieselelektrische Antriebe mit Gasmo-
toren,

 > dieselelektrische Antriebe mit DF-Mo-
toren.

Bei den Gasmotoren sind unterschiedliche 
Typen mit unterschiedlichem Betriebsver-
halten bei der Lastaufschaltung in der Pro-
jektierungsphase und im Betrieb zu unter-
scheiden [3]: 

 > Otto-Gasmotoren mit direkter, externer 
Zündung durch eine Zündkerze,

 > Otto-Gasmotoren mit Vorkammer-
zündung,

 > Diesel-Zündstrahl-Motoren,
 > Diesel-Pilotzündstrahl-Motoren.

Ergänzend sind Spezifikationen, wie „Ma-
germotoren“ oder „Lambda-1-Motoren“, 
üblich, die zu Irritationen und Fehlinter-
pretationen führen können. Diese Begriffe 
beziehen sich auf die Regelungskonzepte, 
die diesen Motoren zu Grunde liegen (λ = 
Verbrennungsluftverhältnis). Somit wird 
bei einem Lambda-1-Motor (wie bei Otto-
Motoren üblich) eine stöchiometrische 
Verbrennung angestrebt, also eine ideale 
Mischung des Brennstoff-Luft-Gemisches. 
Bei λ < 1 herrscht dagegen Luftmangel bzw. 
es wird vom „fettem Gemisch“ gesprochen. 
Bei λ > 1 herrscht Luftüberschuss (ggf. bis 
hin zur Zündunwilligkeit), man spricht 

vom „mageren Gemisch“. Lambda-1-Mo-
toren können als Saugmotoren oder auf-
geladene Motoren mit Abgasrückführung 
ausgeführt werden.

Betriebserfahrungen
Als Konsequenz der verschiedenen Ge-
mischbildungsverfahren bzw. der Re-
gelungskonzepte zur Gemischbildung 
verhalten sich die Motorentypen sehr un-
terschiedlich in ihrem Lastaufnahmever-
halten. Der Übergang von einem flüssigen 
auf einen gasförmigen Brennstoff bringt 
weitere Besonderheiten und Rückwirkun-
gen für den Schiffsbetrieb. 

Für die Projektierung einer Schiffs-
antriebsanlage oder der Anlage zur Er-

zeugung der elektrischen Energie für das 
Bordnetz sind diese Überlegungen in der 
Planung essenziell. Ein aufgeladener DF-
Motor mit Piloteinspritzung hat eine an-
dere Lastaufnahmecharakteristik, als ein 
Otto-Gasmotor mit Fremdzündung. Sol-
len diese Motoren in einem gemeinsamen 
Bordnetz betrieben werden, ist neben der 
reinen Motorenauslegung auch die Leis-
tung der Motoren bzw. der Leistungsun-
terschied der Motoren im Bordnetz sowie 
das Ansprechverhalten zu beachten. Ins-
besondere wenn größere Verbraucher, wie 
z.B. DP-Thruster oder Strahlruder, betrie-
ben werden sollen, spielt die Zeitfunktion 
für die Lastaufschaltung bzw. die Lastauf-
nahme im Netz eine große Rolle. Die 

Abb. 2: Schematischer Druckverlauf in einem LNG-Brennstoffsystem [2]

>
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Abbildungen 2 und 3 sollen 
die Prozesse schematisch cha-
rakterisieren.

Motordynamik

Bei einem Lastsprung oder 
Lastabwurf muss die Brenn-
stoffzufuhr „schlagartig“ ange-

passt werden. Der Trägheitssatz 
der Mechanik

∑M=J∙φ ..                   (1)

liefert die inhomogene Diffe-
rentialgleichung 2. Ordnung.
J∙φ.. +b∙φ. +c∙φ=Mi - ML           (2)

Sie beschreibt die Dynamik der 
Anlage. Dabei ist das indizierte 
Moment Mi proportional zum 
Innenmitteldruck und zur ein-
gebrachten Brennstoffmenge in 
den Zylinder:
 
Mi~pmi~mBZ                    (3)

Das Lastmoment ist beim Ge-
neratorbetrieb proportional zur 
Leistungs- und Stromlast: 

ML~I                    (4)

In den Gleichungen sind:
J Massenträgheitsmoment 
der rotierenden Massen (Mo-
tor und Generator oder Propel-
ler)
φ..  Winkelbeschleunigung
φ. =ω=2∙π∙n  Winkelge-
schwindigkeit (Drehzahl n)
φ Verdrehwinkel
b Dämpfungsgröße (z.B. Rei-
bungsverluste)
c elastische Eigenschaften 
(z.B. Verdrehsteifigkeit)
pmi indizierter Mitteldruck
mBZ  Masse Brennstoff im 
Zylinder.

Das Differentialgleichungs-
system wird gewöhnlich durch 
Simulationsrechnung gelöst 
[4]. Wegen der mechanischen 
Trägheit aus der Schwung-
masse der Maschine und den 
Übertragungsgliedern der Stel-
leinrichtungen erfolgt die Fül-
lungsanpassung zeitverzögert 
und in Form einer e-Funktion 
asymptotisch (vgl. Abb. 3). 

Gascharakteristik

Gaszusammensetzung, Dichte 
und Heizwert des LNG-Gases 
können je nach Bunkerort um 
±5 Prozent schwanken (vgl. 
WOBBE-Index) [1]. Im Ver-
gleich zu reinen Dieselmotoren 
erfordert die ca. 600-fach ge-
ringere Dichte des Gases eine 
ca. 600-fach größere Volumen-
stromanpassung in der Gasre-
gelstrecke

m. BZ=V
.
∙ρ                   (5)

Gleiches gilt für den Brennstoff-
eintrag in den Zylinder

mBZ=V∙ρ                   (6),

wenn bei gleicher Leistung die 
gleiche Energiemenge zuge-
führt werden soll

Q
.
 zu=m. BZ∙HU=V

. 
∙ρ∙HU            (7).

Es sind also deutlich größere 
Volumenstrom- und Druck-
schwankungen zu beherrschen, 
als beim reinen Dieselbetrieb. 

Ventilcharakteristik (GVU)

Die Anpassung des Brennstoff-
volumenstroms erfolgt durch das 
Gasregelventil (GVU = Gas-Val-
ve-Unit), wobei nach der Blen-
dengleichung für Gasströmungen 
[5] ein hochgradig nichtlineares 
Strömungsverhalten eintreten 
kann. Nach den Regeln der Gas-
dynamik gilt für die Massen-
stromdichte am Regelventil 

Darin sind
A  der freigegebene Ventilquer-
schnitt
c die Strömungsgeschwindigkeit
ρ die Gasdichte
α die Durchflusszahl (Strö-
mungseinschnürung)
ζ der Verlustbeiwert (Strö-
mungsverluste, Verwirbelungen)
p1, T1 Druck und Tempera-
tur vor dem Ventil
R die Gaskonstante des 
Brennstoffvolumenstroms
κ Isentropen- oder Polytro-
penexponent des Gases
(p2/p1 ) das Druckverhältnis 
Hinterdruck zu Vordruck am 
Ventil.

Insbesondere der zweite 
Wurzelausdruck (Durchfluss-
funktion) erschwert die rege-
lungstechnische Behandlung 
des Ventils. In Abhängigkeit 
vom Druckverhältnis am Re-
gelventil lassen sich nämlich 
zwei Effekte abgrenzen:

 > Bei Überschreitung des 
kritischen Druckverhältnisses 
von 2:1 vor und hinter dem 
Regelventil ist die Durch-
strömgeschwindigkeit auf die 

Abb. 3: Regelkreis bei Lastsprüngen im Brennstoffsystem [1]
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Schallgeschwindigkeit be-
grenzt. Der Durchfluss erfolgt 
mit maximaler Massenstrom-
dichte mit der druck- und 
temperaturabhängigen Schall-
geschwindigkeit – unabhängig 
vom Druckverhältnis.

 > Bei Unterschreitung des 
kritischen Druckverhältnisses 
folgt die Durchflussfunktion 
einer Wurzelfunktion und ist 
damit auch hier nichtlinear. 

Vor dem Hintergrund der 
relativ großen volumetrischen 

spezifischen Luft- le und Gasver-
bräuche be können Lastsprünge 
in den räumlichen begrenzten 
Rohrleitungen zu erheblichen 
Druck- und Volumenstrom-
schwankungen im Vergleich zu 
Dual-Fuel- oder reinen Diesel-

motoren führen. Laständerun-
gen können daher nur wesentlich 
langsamer abgefangen werden. 
Daraus resultieren bei einem rei-
nen Gasbetrieb neue Betriebs- 
und Konstruktionskonzepte für 
einen sicheren Betrieb.

Abb. 4: Beispiele für Lastkurven und Herstellervorgaben bei Gasmotoren am Beispiel von MWM-Gasmotoren für Biogasanlagen [6]
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16.3 Laststufen in Tabellenform
Die erste Spalte in der Tabelle zeigt wie der Motor stufenweise vom unbelasteten Zustand bis zur 100%Be-
lastung belastet werden kann. Die zweite Spalte zeigt die notwendige Ausregelzeit zwischen den einzelnen 
Laststufen. Die angegebenen Ausregelzeiten entsprechen den Anforderungen der DIN ISO 8528 Teil 5. Die 
dritte Spalte zeigt den Drehzahleinbruch. Diese angegebenen Laststufen müssen in gleicher Weise beachtet 
werden, wenn der Motor entlastet wird.
Der Lastabwurf von einer beliebigen Last auf 0% Last ist im allgemeinen erlaubt.

Beispiel: Der Motortyp TCG 2016 C kann in der ersten Laststufe mit 23% belastet werden. In der zweiten sind 
es 20% und in der dritten Stufe sind es 15%. In der I etzten Stufe sind es 14% (von 86% Last auf 100% Last). 
Zwischen den Laststufen benötigt der Motor 15 Sekunden zum Ausregeln.

16.4 Laststufen als Diagramm
In den Diagrammen ist die zulässige Lastaufnahme der Motoren dargestellt. Auf der Abszisse ist die aktuelle Last 
der Motoren angegeben und auf der Ordinate ist die mögliche Lastzuschaltung bezogen auf die aktuelle Last an-
gegeben. Wir betrachten noch einmal das schon oben aufgeführte Beispiel (TCG 2016 C). Das Diagramm zeigt eine 
fallende Kurve in dem Motorlastbereich zwischen 0% und 43%. In diesem Lastbereich nimmt die mögliche Lastzu-
schaltung mit steigender
Motorleistung von 23% bis auf 15% ab. Im Lastbereich von 43% bis 58% beträgt die mögliche Lastzuschaltung 15%. 
Über 58% bis 73% nimmt die mögliche Lastzuschaltung weiter ab. Bei Erreichen von 100% Last ist keine weitere 
Lastzuschaltung möglich.

>



Zusammenwirken Gas – Gasregelstrecke – 
Motor – Betrieb

Es sind unbedingt die vom Motorenherstel-
ler festgelegten Leistungs-Drehzahlkurve 
und Drehmoment-Drehzahlkurve für Last-
sprünge zu beachten, weil die Betriebscha-
rakteristik von Gasmotoren erheblich von 
dem Lastsprungverhalten der Diesel- oder 
DF-Motoren abweicht. 

Als Konsequenz kann dieses unter-
schiedliche Motorverhalten zu einem 
deutlich verlängerten Lastaufnahmever-
halten der Anlage führen und somit zu 
betrieblichen Einschränkungen in der 
Lastaufschaltung von größeren Verbrau-
chern. Eine Differenz von zehn Sekun-
den ist beim Anfahren von verschiedenen 
Lastpunkten im Vergleich von Gas- und 
Dieselbetrieb möglich und muss berück-
sichtigt werden (Abb. 4). Dabei beein-
flussen u.a. auch die nachfolgenden Be-
triebsparameter die Höhe der zulässigen 
Laststufe [6]:

 > Luftfilter, sauber / verschmutzt,
 > erhöhter Abgasgegendruck,
 > Heizwert des Brennstoffes,
 > Verschleißzustand des Motors,
 > Ansaugtemperatur und –druck,
 > Emissionsanforderungen NOx u.a.

Folgende Handlungsempfehlungen für die 
Auslegung der Anlage können somit gege-
ben werden:

 > Genaue Spezifikation des Anlagen- und 
Bordnetzes.

 > Festlegung der Motorentypen und Frei-
gabe der Leistung-Drehzahl- und Drehmo-
mentkurven durch den Betreiber.

 > Festlegung des notwendigen Paral-
lelbetriebs von Motoren und möglicher 
Lastaufschaltung bzw. Lastabwurf – welche 

Abb. 5: LNG-Konzepte (Übersicht)

Abb. 6: Betriebs- und Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsanforderungen
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Verbraucher müssen mit welcher zeitlichen 
Verfügbarkeit gefahren werden und wie 
schnell können diese Lasten auf die Gene-
ratorsätze aufgeschaltet werden.

 > Festlegung der Anlagentechnik, d.h. 
Hochdrucksysteme (bis zu 300 bar) oder 
Niederdrucksysteme mit Pressure-Build-
Up-Unit (< 5 bar)?

 > Betrachtung der Schnittstellen zwi-
schen Motoren und Anlage (Gasregelstre-
cke und Gasversorgungssystem). 

 > Welches Konzept soll realisiert werden 
(Gas-Safe-Machinery-Space oder Engine-
Shut-Down-(ESD) Protected Machinery-
Space oder Kombination von beiden)?

 > Festlegung von Tanktypen (z.B. C-
Tanks), Trockenkupplungen, Pumpen, Ver-
dampfern usw.

 > Festlegung von Gasqualitäten (Boil-off 
Gas oder verdampftes Gas).

 > Methanzahl des eingesetzten Gases 
(Angaben in der Gasspezifikation beach-
ten); je nach Gasherkunft variieren diese 
und kann die Klopfneigung des Motors un-
terstützen.

 > Konstruktive Gestaltung des Ma-
schinenraums und der Bunkersysteme, 
d.h. Einteilung der Hazardous-Zones, 
Lage und Ausrüstung der Bunkerstation, 
Schutzmaßnahmen gegen Austritt von 
tiefkaltem und flüssigen LNG, Belüftung 
und Gasdetektion und EX-Schutz-Maß-
nahmen.

 > Inertisierungskonzepte für Bunkervor-
gänge und Notfalleinrichtungen.

Die Abbildung 5 soll die Konzeptionsmög-
lichkeiten einer LNG-Antriebsanlage ver-
deutlichen. 

Für das Betriebspersonal ist eine Schu-
lung in folgende Themen bzw. Einbindung 
in folgende Untersuchungen zu empfehlen 
(Abb. 6): 

 > Durchführung einer Risikoanalyse für 
den Schiffsbetrieb und Einbindung in das 
ISM-System,

 > Grundlagenschulung über physikali-
sche und chemische Eigenschaften von gas-
förmigen und tiefkalten Brennstoffen,

 > Ausführung und Anordnung von Leck-
wannen und Wasservorhängen bei flüssig 
austretendem LNG zum Schutz von Perso-
nen und Stahlstrukturen des Schiffes,

 > Brandschutz- und Löschtechniken bei 
Gasleckagen,

 > Vermeidung von Rapid-Phase-Tran-
sition bei Gasaustritt oder Roll-over in 
Tanks,

 > persönliche Schutzausrüstung für das 
Betriebspersonal (cryogene Ausrüstung).

Zusammenfassung
Im Rahmen der Ausführungen konnte auf-
gezeigt werden, dass neue Betriebsstoffe 
auch neue Konstruktions- und Betriebs-
konzepte erfordern; und dass sich ferner 
andere physikalische Grenzen ergeben. Die 
Anfangserfahrungen sowie ersten „Kinder-
krankheiten“ zeigen darüber hinaus den 
Bedarf an einer „geplanten und fehlersi-
cheren Lernkurve“ auf. Für zukünftige Be-
triebskonzepte konnten im Rahmen dieses 
Beitrags erste Handlungsempfehlungen ab-
geleitet werden.
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Wasserstoff aus Windkraft für die 
maritime Wirtschaft
ALTERNATIVE ENERGIETRÄGER Wasserstoff wird im Rahmen der Energiewende eine mögliche Schlüsselpo-
sition zugeschrieben. Zum einen weil vorhandene „Überschussenergie“ verwendet werden kann. Zum anderen 
sind eine Langzeitspeicherung und Sektorkopplung sowie Veredelungen zu synthetischen Kraftstoffen (Power-
to-X, Methanol etc.) möglich. Nicht zuletzt erscheinen mobile Anwendungen als sinnvoll. Im Bereich der mariti-
men Industrie wird hier eine Schlüsseltechnologie sowie Optionen für Offshore-Wind (als Zwischenspeicher), 
alternative Kraftstoffe (Power-to-X, Methanol) oder Antriebe (Brennstoffzellen) gesehen.  

Prof. Dr.-Ing. Holger Watter

G
rundlegende Konzepte und Erfah-
rungen aus Feldversuchen mit Was-
serstoff liegen ausreichend vor. Ziel 

des vorliegenden Beitrages ist es, die ge-
sellschaftliche Diskussionsfähigkeit durch 
Fachbeiträge konstruktiv zu begleiten, die 
wesentlichen Randbedingungen herauszu-
arbeiten, die Erfahrungen aus praktischen 
Anwendungen darzustellen und Hand-
lungsempfehlungen für politische Planun-
gen abzuleiten.

Die Beschreibung der Sachlage und 
die Bewertung erfolgt auf Grundlage zahl-
reicher Projekt- und Abschlussarbeiten an 
der Hochschule Flensburg [2]. Erfahrun-
gen aus den Reallaboren in der Region so-
wie der Expertenanhörungen im Rahmen 
der Sitzungen der Landesfachkommission 
Energiewirtschaft des Landesverbandes 
Schleswig-Holstein im Wirtschaftsrat aus 
den zurückliegenden zwei Jahren [3…7].

Sachlage
Wasserstoff liegt in der Natur nicht als Rein-
stoff vor, sondern muss mit relativ hohem 
Energieaufwand erzeugt werden. Wasser-
stoff wird zurzeit fast ausschließlich mittels 
Erdgas-/Dampfreformierung aus Kohlen-
wasserstoffen erzeugt (z.B. aus Erdölpro-
dukten im Raffinerieprozess) – dieses Preis-
niveau ist der globale Benchmark (Abb. 1).
Alternativ kann Wasserstoff u.a. mithilfe der 
Elektrolyse durch Zerlegung von Wasser 
mittels elektrischer Energie erzeugt werden. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen dabei, 
dass die Produktionskosten zurzeit nicht 
wettbewerbsfähig sind (vgl. Abb. 1 und 2).

Charakteristik der Windenergieerzeugung

Die natürliche Windverteilung (Abb.  3) 
und die Charakteristik einer Windkraft-
anlage (Abb.  4) zeigen widersprüchliche 

Kurvenverläufe: An den häufigen, eher 
windschwachen Tagen wird so gut wie 
keine Energie oder Leistung erzeugt, an 

den wenigen windstarken Tagen wird 
überproportional viel Energie erzeugt. An 
diesen leistungsstarken Tagen kommt es 

Abb. 1: Erzeugungskosten von Wasserstoff Quelle: Shell [1]

SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK GREEN SHIP TECHNOLOGY 

Abb. 2:  Herstellungskosten mit Elektrolyse in Abhängigkeit von den elektrischen Energieko-
sten und Betriebsstunden Quelle: Watter
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zu den beklagten Abschaltungen (wegen 
des nur langsam fortschreitenden Netzaus-
baus, setzt die Abregelung relativ früh ein; 
mit zunehmendem Netzausbau sollte die 
Abschaltung später erfolgen. Gleichwohl 
kommt es weiterhin zu Abschaltungen an 
windreichen Tagen, wenn die Nutzungs-
möglichkeiten fehlen). Die Nennleistung 
einer Windkraftanlage liegt im Bereich der 
„mäßigen“ bis „frischen Briese“ (Wind-
stärke 4 – 5 Bf.). Für die Windkraftanlage 
gilt (wie für jeden Strömungsvorgang) 
das „Dritte-Potenz-Gesetz“: Halber Wind 
bedeutet (1/2)3 = 1/8 der Nennleistung, 
sodass bei der vorherrschenden „leichten 
Briese“ nur ca. drei bis fünf Prozent der 
Nennleistung an der Windkraftanlage um-
gesetzt wird. Die Abb. 5 zeigt daher Wind-
verteilung und Ertragsverteilung: An we-
nigen windstarken Tagen des Jahres wird 
überproportional viel Energie erzeugt. Die 
Problematik wird durch „Volllaststunden“ 
ausgedrückt: Sie liegen (je nach Standort) 
zwischen 2500 (onshore) und 4500 Stun-
den (offshore), wobei das Jahr ca. 8760 
Stunden hat. Der Rest ist „Nicht-Verfügbar-
keit der Anlage“. Im Falle der Wasserstoffer-
zeugung durch Windenergie mithilfe eines 
Elektrolyseurs bestimmten diese Vollast-
stunden den Produktionspreis dominant 
(Abb. 2).

Power-to-Gas

Die Produktionskosten von Wasserstoff 
durch Elektrolyse sinken mit dem Nut-
zungsgrad der Investition in den Elektro-
lyseur (Abb. 2). Da die Windkraftanlagen 
auf ca. 2500 bis 3000 Volllaststunden 
pro Jahr kommen (Nutzungsgrad 25 bis 
30 Prozent pro Jahr – oder ca. 70 Prozent 
Nutzungsdefizit), liegen die Gestehungs-
kosten deutlich über denen der Dampf-

reformierung. Eine ganzjährige Nutzung 
mit Redundanzen aus dem volatilen Netz 
(Abb. 6 und 7) bieten hier Chancen. Die 
Belastung der elektrischen Energie z.B. 
mit EEG-Umlagen erschwert die Wirt-
schaftlichkeit zusätzlich. Der Wirkungs-
grad von ca. 70  Prozent zur Aufspaltung 
des Wassers ist durch das chemische Po-
tenzial der Grundgleichungen begrenzt 
steigerbar. Windkraftanlagen in Verbin-
dung mit Elektrolyseanlagen sind daher 
unter den aktuellen Bedingungen nur sub-
ventioniert marktfähig.

Einspeisung von Wasserstoff in das Erdgasnetz

Im Rahmen der Diskussion um die „erneu-
erbaren“ Energien und die Zwischenspei-
cherung von Energieüberschüssen (z.B. aus 
Windparks) wird die Einspeisung von rege-
nerativ erzeugtem Wasserstoff in das Erd-
gasnetz diskutiert. Im Ergebnis zeigte sich, 
dass die Toleranzen der Netzbetreiber eine 

Einspeisung in nennenswerter Größenord-
nung verhindern, weil:

 > ausgewählte Bauteile durch die soge-
nannte „Wasserstoffversprödung“ (z.B. in 
den Verdichterstationen) gefährdet wer-
den. Wasserstoff ist ein sehr kleines Mo-
lekül, das in das metallische Gefüge des 
Grundwerkstoffes eindringt und sich dort 
einlagert. Infolgedessen kommt es zur Ma-
terialermüdung und Rissbildung.

 > die Feuerungseigenschaften z.B. von 
Hausfeuerungsanlagen verändert werden. 
Durch die Vermischung von Erdgas (CH4) 
mit Wasserstoff (H2) verschiebt sich die 
Gasqualität. Der WOBBE-Index beschreibt 
diese Änderungen, die Rückwirkungen auf 
das Flammenbild und die Flammengröße 
haben.

 > Zunehmend wird Erdgas auch für gas-
motorisch betriebene Fahrzeuge verwen-
det. Hierbei sind nicht nur die Brenn-, 
sondern auch die Zündeigenschaften >

Abb. 3: Natürliche Verteilung des Windes Quelle: Watter
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von besonderer Bedeutung. 
Bei z.B. einer Motordrehzahl 
von 3000  1/min= 50x1/s 
werden 50 Umdrehungen pro 
Sekunde durchgeführt. Das 
heißt, für eine Umdrehung 
stehen 20  ms zur Verfügung. 
Zündung und Verbrennung 
müssen daher im Millisekun-

denbereich exakt geplant und 
verlässlich reproduzierbar 
erfolgen. Die Bedingungen 
sind bei Zumischungen nicht 
mehr verlässlich einzuhalten; 
Motorschäden durch „klop-
fende Verbrennung“ können 
nicht ausgeschlossen werden. 
Voraussetzung für eine Ein-

speisung in das Erdgasnetz ist 
daher die Methanisierung.

Methanisierung des Wasserstoffes

Eine Alternative zum Transport 
des Stroms an Land könnte 
die Herstellung von Methan 
durch die Methanisierung von 
aus Elektrolyse gewonnenem 
Wasserstoff sein. Methan kann 
in das bestehende Erdgasnetz 
eingeleitet werden. Durch 
eine Verflüssigung des Gases 
(Liquid Natural Gas = LNG) 
könnte ein Transport auch auf 
dem Seeweg erfolgen. Anlagen 
zur Herstellung von Methan 
sind im Onshore-Bereich be-
reits im Großversuch in Erpro-
bung. Ein besonderer Reiz für 
die Anlagenkonfiguration im 
Offshore-Bereich liegt darin, 
dass Wasser einen sehr hohen 
CO2-Lösungskoeffizienten 
besitzt. Damit liegt im Seewas-
ser relativ viel CO2 in gelöster 
Form vor und kann vor Ort 
leicht extrahiert werden. Am 
Projektende zeigte sich, dass 
die Investitionskosten nicht 
darstellbar bzw. refinanzierbar 
waren.

Power-to-Liquid

Flüssige Kraftstoffe haben 
im Vergleich zu gasförmigen 
Kraftstoffen eine deutlich grö-
ßere Energiedichte (in kWh/
kg). Im Vergleich zu Diesel-
kraftstoff hat beispielsweise 
gasförmiges Methan (Biogas, 
Erdgas) eine ca. 600fach ge-
ringere Dichte. Flüssige Kraft-
stoffe haben daher insbeson-
dere für mobile Anwendungen 
(Pkw, Schiff, Flugzeug) durch 
die höhere Energiedichte 
spezifische Vorteile. Der Ge-
samtwirkungsgrad von Me-
thanol ist danach besser als 
bei der Methanisierung. Die 
Produktionskosten von Me-
than und Methanol liegen in 
einem ähnlichen Bereich, weil 
die Elektrolyse den dominie-
renden Kostenfaktor darstellt. 
Die Erlöspotenziale von Me-
thanol liegen deutlich über 
denen von Methan. Damit ist 
Methanol ein chancenreicher 

Langzeitspeicher, der auch 
große Potenziale für mobile 
Anwendungen bietet. Es liegen 
nämlich (z.B. im Vergleich zu 
Brennstoffzellen) umfangrei-
che betriebliche Erfahrungen 
und prognostizierbare Stand-
zeiten mit der motorischen 
Verbrennung vor. Nachteilig 
sind der hohe Investitionsauf-
wand für die Anlage und der 
daraus resultierende Metha-
nolpreis.

Mobile Anwendung

Für die mobile Anwendung 
des Wasserstoffes (oder der 
Folgeprodukte) bietet sich die 
Verwendung in Brennstoff-
zellen oder Verbrennungs-
motoren an: Brennstoffzellen 
haben den Nachteil, dass die 
Standzeiten der Membranen 
noch nicht wettbewerbsfähig 
sind. Im Gegensatz dazu liegt 
bei der Verwendung von Was-
serstoff in Verbrennungsmo-
toren [8] probate Technik und 
mit den Kfz-Werkstätten auch 
grundsätzlich eine Instandhal-
tungsinfrastruktur vor, die im 
Falle von Brennstoffzellen erst 
aufgebaut werden müsste. Der 
Wirkungsgrad der PEM-Zelle 
mit Verbrennungsmotoren 
liegt in der gleichen Größen-
ordnung, sodass auch hier kei-
ne Nachteile vorhanden wä-
ren. Der Gas-Ottomotor muss 
jedoch hinsichtlich Zünd- und 
Verbrennungseigenschaf-
ten sowie den dazugehöri-
gen Materialbelastungen neu 
ausgelegt und dimensioniert 
werden. Hier kann sogar auf 
nationale Kompetenzträger 
und Erfahrungen zurückge-
griffen werden.

Versorgungssicherheit

Betrachtet man die Tagesgän-
ge bzw. die jahreszeitlichen 
Änderungen im Lastgang an 
der Strombörse in Leipzig 
(vgl. Abb.  6 und 7) [9], wird 
deutlich, dass trotz immenser 
Investitionen der Beitrag der 
sogenannten Erneuerbaren 
Energien teilweise über län-
gere Zeiträume nicht zuver-

Abb. 4: Erzeugungscharakteristik einer Windkraftanlage Quelle: Watter

Abb. 5: Windverteilung (Stunden/Jahr) und Energieertrag (kWh/Jahr) 
am Beispiel einer 1500 kW-Anlage Quelle: Watter
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lässig planbar und nutzbar ist. 
Die Verfügbarkeit entspricht 
regelmäßig nicht den Nenn-
leistungen (ausgedrückt durch 
Volllaststunden). Wind- und 
Solaranlagen zeichnen sich da-
mit eher durch Nicht-Verfüg-
barkeit aus.

Speichertechnologien

An dieser Stelle wird oft auf 
die Bedeutung von Speicher-
technologien verwiesen. Frag-
lich ist, ob es sich nicht um 
„neue Geschäftsmodelle” han-
delt und wie die Realisierungs-
möglichkeiten aussehen. Zur 
Verdeutlichung der Bedarfe 
und Größenordnungen wird 
auf eine einfache „Kaffeema-
schine” und deren Speicherbe-
darf verwiesen: Zum Betrieb 
einer Kaffeemaschine für eine 
Stunde wird ca. 1  kWh benö-
tigt. Von Pumpspeicherkraft-
werken oder Pendeluhren ist 
bekannt, dass man „durch Hö-
herlegen” potenzielle Energie 
relativ verlustarm speichern 
kann. Insofern wäre zwecks 
Einordnungshilfe zu prüfen, 
wie hoch man z.B. 10 kg Was-
ser heben müsste um 1  kWh 
Energie zu speichern. Für 
den Rechengang wird auf [2] 
verwiesen, es ergibt sich eine 
Höhe von 36  km. Damit wird 
deutlich, dass die Speicherauf-
gabe nicht trivial ist, gegebe-
nenfalls für größere Zeiträume 
aussichtslos wird.

Energiewandlung mit 
Verlusten

Grundsätzlich muss abschlie-
ßend festgestellt werden, dass 
jede Energiewandlung mit 
Verlusten verbunden ist (vgl. 
Abb. 8). Es ist daher nicht sinn-
voll (wie oftmals dargestellt) 
die Energieform ständig zu 
wechseln. Problematisch bleibt 
bei allen Anlagenkonzepten der 
hohe Investitionsaufwand. Mit 
Skaleneffekten ist im Anlagen-
bau – im Gegensatz zu Massen-
produkten (wie Pkw) – eher 
nicht zu rechnen (vgl. Abb.  1 
zentrale versus dezentrale Elek-
trolyse), sodass die betriebs-

wirtschaftliche Realisierung 
ohne Subventionierung und für 
kleine dezentrale Anlagen eher 
kaum möglich ist. Eine mögli-
che Verringerung der Investi-
tionskosten für die Elektrolyse 
bieten Potenziale.

Bewertung
Die Nutzung von Wasserstoff 
als Energieträger setzt eine 
klimaneutrale Erzeugung vo-
raus. Die Elektrolysekosten 
sind wegen der (noch) hohen 
Investitionskosten und den 
(dauerhaft) fehlenden Voll-
laststunden zurzeit nicht wett-
bewerbsfähig. Die Investiti-
onskosten  für die Elektrolyse 
müssen deutlich gesenkt wer-
den, um in die Nähe der Wett-
bewerbsfähigkeit kommen zu 
können. Die Elektrolyse sollte 
ganzjährig in Volllast betrie-
ben werden, volatile Netze bie-
ten hier eine Chance.
Mit den nationalen Beschlüs-
sen zu Atom- und Kohleaus-
stieg sind wir aus der nationa-
len Erzeugung, nicht aber aus 
der Nutzung von Atom- und 
Kohlestrom ausgestiegen, weil 
über das europäische Ver-
bundnetz Lastausgleich er-
folgen kann, wenn die Sonne 
nicht scheint und der Wind 
nicht weht. Insofern werden 
Arbeitsplätze und Know-how 
national abgebaut und euro-
päisch verlagert, ohne dass be-
lastbare Optionen zur Versor-
gungssicherheit bestehen.
Durch die Bevorzugung 
günstiger, aber nicht ver-
sorgungssicherer und nicht 
grundlastfähiger Energieerzeu-
gungsvarianten, werden grund-
lastfähige und regelbare Ener-
gieerzeuger aus dem Markt 
verdrängt. Know-how und 
Versorgungsicherheit werden 
gefährdet.
Die Einzelmaßnahmen und 
Projekte werden oft getragen 
durch Einzelunternehmer 
(Landwirte), Konsortien oder 
Investoren. Diese sind mit den 
technischen, wirtschaftlichen 
und administrativen Vorgaben 
sowie der hohen Komplexi-

tät der Problemstellung oft 
überfordert. Hier bieten sich 
größere Verbünde, Beratung 
durch fachlichen und ehrli-
chen (nicht lobbygetriebenen) 
Sachverstand an. Es fehlt an 
ganzheitlichen, projektspezi-
fischen Chancen- und Risiko-
analysen, um den Erfolg sicher 

prognostizieren und begleiten 
zu können.
Die gesellschaftliche Diskus-
sionsqualität zeigt erschre-
ckende Lücken, der Diskussi-
onsprozess ist lobbygetrieben 
und kaum durch Sachverstand 
geprägt. Staatsdirigistische 
Maßnahmen mit langfristi-

Abb. 6: Tagesgänge und Strompreisschwankungen für Deutschland, 
solar (gelb), Wind onshore (hellgrün), offhore (dunkelgrün), kon-
ventionell (grau) Quelle: https://www.eex-transparency.com/power/ [9]
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gen Wirkungen ohne belastbare Lösungs-
vorschläge dominieren das politische 
Handeln. Es wird einseitig auf Klimaziele 
fokussiert, ohne Versorgungssicherheit 
und wirtschaftliche Aspekte angemessen 
zu berücksichtigen. Damit wird auch die 
nationale Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandorts gefährdet.
Die Ausführungen haben gezeigt, dass 
die deutsche Energiewende als nationaler 
Sonderweg mit hohen Kosten und Risiken 
verbunden ist, die auch die betriebs- und 
volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit 

gefährden kann. Die maritime Wirtschaft 
ist hier in gleicher Weise betroffen. 
Die Einzelmaßnahmen bieten gute Beiträ-
ge zur Minderung der CO2-Emissionen, 
lösen aber nicht die Versorgungsfragen ei-
ner Industriegesellschaft hinsichtlich Ver-
sorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. 
Physikalische und betriebswirtschaftliche 
Grenzen (vgl. z.B. die grenzwertorientier-
ten Kennzahlen nach VOLTA und SAN-
KOL) werden zurzeit außer Acht gelassen 
oder ignoriert. Ziele werden dogmatisch 
und ohne Betrachtung der Sekundär- und 

Nebeneffekte gesetzt und verfolgt. Eine 
strukturierte Problemlösungsanalyse im 
Sinne des Qualitätsmanagements (z.B. als 
8D-Methode) fehlt.
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Abb. 7: Volatile Produktion und Nutzung von Strom (Stand KW 24, 2019) Quelle: Fraunhofer ISE; www.energy-charts.de

Abb. 8: Wandlungsverluste am Beispiel der Methanisierung des Wasserstoffes Quelle: Watter
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�� Titelthema Zukunft der maritimen Wirtschaft

Hightech gegen 
Emissionen
Globaler Seeverkehr � Wo Wirtschaft und Klima 
aufeinandertreffen, braucht es gute Ideen – 
besonders beim globalen Seeverkehr. Unternehmen 
und Wissenschaftler aus Schleswig-Holstein 
arbeiten mit Hochdruck daran, Schiffe immer 
umweltfreundlicher zu machen.

sogenannte Slow Steaming und eine bessere Auslastung sei-
en massive betriebliche Maßnahmen für die Reedereien. „Das 
Schiff ist immer die beste Wahl, wenn die Fracht nicht zeit-
kritisch ist“, so Watter weiter. Die optimale Geschwindigkeit 
sei daher stets eine individuelle Entscheidung. Doch pauscha-
le Geschwindigkeitsbeschränkungen, wie sie die IMO derzeit 
diskutiert, könnten schwer kalkulierbare Nebeneffekte haben, 
so Watter.

Besonders erfolgversprechend bei der Emissionsreduzie-
rung sind alternative Antriebstechnologien zu den klassi-
schen Schwerölen wie Flüssigerdgas (LNG) und Methanol. 
LNG nehme aufgrund der niedri-
gen Energiedichte jedoch viel Platz 
auf Schiffen weg und müsse gekühlt 
werden. Zudem fehle in Deutschland 
eine logistische LNG-Lieferkette, da 
es noch zu wenige Tankstellen gebe, 
sagt Watter. Die größere Energiedich-
te von Methanol biete Vorteile beim 
Transport und Bunkern sowie für das 
Bauvolumen auf dem Schiff.

In Kiel ist seit 2015 die Methanol-
fähre Stena Germanica für die Stena Line GmbH & Co. KG 
unterwegs. „Wir haben auf der Strecke Kiel–Göteborg gute 
Erfahrungen mit dem Methanolantrieb gemacht und wollen 
darauf weiter aufbauen“, sagt Deutschlandgeschäftsführer 
Ron Gerlach. Durch den Methanoleinsatz verringerten sich 
Schwefelemissionen um 99 Prozent, Partikel um 95 und Stick-
oxide um 60 Prozent gegenüber herkömmlichen Treibstoffen. 
In puncto Emissionsvermeidung setze Stena Line zudem auf 
Marine Gas Oil, Batterietests und Landstrom. In Deutschland 
sei Landstrom aber aufgrund zu hoher Zusatzkosten wie der 
EEG-Umlage beim Strombezug noch nicht rentabel. Hier 

Erweiterung des Skandinavien-Kais in Lübeck, ein zwei-
tes Terminal am Ostsee-Kai in Kiel, ein LNG-Terminal 
für Brunsbüttel im Gespräch: Die maritime Wirtschaft 

wächst und wird dabei immer grüner. Rund 90 Prozent des 
Welthandels erfolgen bereits auf dem Seeweg. „Das Schiff ist 
derzeit das ökonomischste und ökologistischste Verkehrs-
mittel überhaupt“, sagt Dr. Holger Watter, Professor für 
Schiffstechnik an der Hochschule Flensburg. Zum Vergleich: 
Ein Lkw müsse rund 20 Container ziehen, um die gleiche 
Energiebilanz zu erreichen. Doch der seit Jahren kontinuier-
lich steigende Seeverkehr muss umweltfreundlicher werden. 
Das haben die Internationale Seeschifffahrts-Organisation 
(IMO) und die Bundesregierung bereits vor Jahrzehnten 
festgelegt.

Um Emissionen weiter zu reduzieren, gibt es viele Ansätze. 
„Langsam fahren ist das einfachste Mittel“, sagt Watter. Das 

Professor Holger Watter

Links: Installation eines Alfa-Laval-Scrubbers; oben rechts: die Methanolfähre Stena Germanica; unten: Beschichtung eines Schiffrumpfs
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müssten die Rahmenbedingungen so angepasst werden, dass 
bordeigener Strom in der Liegezeit nicht mehr günstiger ist als 
Landstrom, fordert Gerlach.

Abgase waschen � Außer alternativen Antrieben bringen Un-
ternehmen in Schleswig-Holstein weitere Lösungen auf den 
Weg, um Emissionen zu senken. So baut die Alfa Laval Mid 
Europe GmbH in Glinde Abgasreinigungssysteme: Die soge-
nannten Scrubber sind in Schornsteinen verbaut. „Die Abgase 
strömen durch den Scrubber, in dem Wasser zur Entfernung 
von Schwefeloxiden (SOx) verwendet wird. Das Wasser re-
agiert mit dem SOx und bildet Sulfatsalz. Das Wasser wird 
über Bord abgegeben oder im Kreislauf geführt und in einer 
Wasserreinigungsanlage gereinigt“, so Klaus Maak, Divisional 
Manager Marine. Die Scrubber könnten so bis zu 95 Prozent 
des Schwefeloxids entfernen und bis zu 80 Prozent der Parti-
kel zurückhalten – die Schiffe könnten weiterhin mit Schweröl 
fahren und blieben innerhalb des weltweiten Grenzwerts für 
Schwefel von 0,5 Prozent. Ab 2020 ist diese Schwefelobergren-
ze international verpflichtend.

Mehr als 400 Scrubber-Systeme hat Alfa Laval bislang 
weltweit installiert – etwa auf Schiffen der Reedereien DFDS, 
Grimaldi und Viking Ocean Cruises. Knifflig seien Nachrüs-
tungen auch im Zuge der kommenden Schwefelobergrenze, 
da jedes Schiffssegment eigene Herausforderungen habe, wie 
die Ladekapazität bei Containerschiffen oder Kesselanschlüs-
se für Tanker. „Wir unterstützen unsere Kunden vom Engi-
neering über die Installation bis zur Inbetriebnahme. Unsere 
Ingenieure unterstützen dabei die Installation vor Ort und be-
raten die Werften“, sagt Maak. Da neben Schwefeloxiden auch 
Stickoxide aus Abgasen entfernt werden sollen, hat das Unter-
nehmen ein weiteres System entwickelt, bei dem ein Teilstrom 
der Abgase rezirkuliert und die Stickoxide auf die geforderten 
Grenzwerte reduziert.

Biozidfrei reinigen � In Kiel arbeitet ein Team aus Material-
wissenschaftlern, Physikern und Chemikern zeitgleich an ei-
ner komplett anderen Lösung: Die Phi-Stone AG entwickelt 
ein biozid- und lösemittelfreies Beschichtungssystem für 
Schiffsrümpfe. Diese sind häufig vom sogenannten Biofouling 
betroffen: Organismen wie Muscheln und Seepocken siedeln 
sich auf dem Rumpf an – mit der Folge, dass betroffene Schiffe 
bis zu 40 Prozent mehr Treibstoff verbrauchen und so mehr 
Treibhausgase ausstoßen. Oft werden noch giftige Antifou-
linganstriche verwendet, die große Mengen an Bioziden und 
Mikroplastik abgeben. Bei Phi-Stone setzt man hingegen auf 
eine umweltfreundliche Beschichtung mit einer sehr glatten 
Oberfläche, die das Anhaften von Organismen erschwert. 
„Ziel ist nicht, Bewuchs komplett zu vermeiden, sondern ein 

einfaches Abreinigen zu sichern“, sagt Dr. Iris Hölken, wissen-
schaftliche Leiterin bei Phi-Stone.

Seit fünf Jahren betreibt das Unternehmen Langzeittests 
etwa auf Schiffen der Reederei Rörd Braren. Das Beschich-
tungssystem als Ersatz für konventionelle Anstriche durchzu-
setzen, sei eine große Herausforderung. Viele Kunden zögen 
regelmäßige Reinigungen nur nach und nach in Betracht. 
Auch das Reinigen unter Wasser, wie bei der Phi-Stone-Lö-
sung mit speziellen Robotern, sei gesetzlich noch problema-
tisch. „Dies liegt daran, dass bei konventionellen Beschich-
tungen große Mengen an Bioziden abgewaschen werden. Hier 
laufen diverse Bestrebungen zur Änderung der Gesetzeslage“, 
so Hölken.  ��

Autor: Benjamin Tietjen, IHK-Redaktion Schleswig-Holstein
tietjen@ihk-luebeck.de
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