
MTU-Marinemotor der Baureihe 4000

MTU Report immer dabei!
Egal ob gedruckt oder digital – der MTU Report informiert Sie immer. Sie möchten ausführliche 
Reportagen lesen? Dann ist unser Printmagazin MTU Report das Richtige für Sie. Videos, Bilder-
galerien, Specials zu den Reportagen und aktuelle Nachrichten finden Sie in unserem Web-
magazin www.mtu-report.de. Sie wollen immer über Neuigkeiten von MTU und MTU Onsite 
Energy informiert werden? Dann abonnieren Sie unseren monatlichen Kunden-Newsletter MTU 
eReport. Und falls es mal noch schneller gehen muss, finden Sie die Geschichten in Kurzform 
auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Seien Sie immer up to MTU! 

www.mtu-report.de

MTUreport

Verbindungen
Unscheinbar, banal, aber unsagbar wichtig: Schrauben sind 
die wichtigsten Verbindungselemente im Motor.

„Ich hatte viele Gründe, mich zu freuen“
MTU-Chef Dr. Dohle im Interview über seinen Abschied

Energie im Quadrat
Ein Blockheizkraftwerk in der Schokoladenproduktion

Das Magazin der Marken MTU und MTU Onsite Energy I Rolls-Royce Power Systems Brands 
Ausgabe 03 I 2016 I www.mtu-report.de



 

Verbindungen

Dr. Ulrich Dohle ist Vorsitzender des 
Vorstands der Rolls-Royce Power 
Systems AG sowie Vorsitzender der 
Geschäftsführung der MTU Fried-
richshafen GmbH.
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Eine Familie setzt auf MTU: 90 Prozent aller Schiffe, die 
bei der spanischen Werft Rodman Polyships gebaut werden, 
haben Motoren aus Friedrichshafen an Bord. 
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50 Energie im Quadrat

Rund 70.000 Tonnen Schokolade produziert Ritter Sport im 
Jahr. Ein Drittel des Strombedarfs deckt das Unternehmen 
mit einem Blockheizkraftwerk von MTU Onsite Energy. 
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56 Wie machen wir ... Bedienungsanleitungen?

Jeder MTU-Motor verlässt das Werk mit einer Bedienungs-
anleitung. Doch wie entstehen diese?

58 App statt Aktenordner
Die  Ein handelsüblicher Flachbildschirm stahl dem Original-  
 PowerPack des Schützenpanzers Puma die Schau auf der  
 Wehrtechnikmesse Eurosatory – er ermöglicht einen   
 Röntgenblick in das Antriebssystem.
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Was unsere Redakteure besonders beeindruckt hat.
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seit ich vor über 40 Jahren Maschinenbau studiert habe, habe ich Diesel im Blut. 
Wenn ich das Wort „Motor“ oder „Prüfstand“ nur höre, bekomme ich leuchtende 
Augen. Das wird auch so bleiben, wenn ich mich Ende dieses Jahres in den Ruhe-
stand verabschiede. Mit dem Verbrennungsmotor bleibe ich verbunden – und wenn 
es nur die Motoren in den Oldtimern sind, für die ich dann auch wieder mehr Zeit 
haben werde.

Motoren verbinden einfach – um hier das Thema dieser MTU Report-Ausgabe 
aufzugreifen. Man kann die schönsten Yachten, Lokomotiven oder Muldenkipper  
bauen, aber sie bewegen sich nur in Verbindung mit unseren Motoren. Ich bin stolz 
und dankbar, die vergangenen acht Jahre in einem Unternehmen verbracht zu haben, 
das wie kaum ein anderes für Verbindungen steht: Angefangen im Jahr 2009 als 
Technikvorstand der damals eigenständigen Tognum AG, heute Rolls-Royce Power 
Systems. Ich bin einfach ein Techniker und in dieser Zeit konnte ich meiner Leiden-
schaft sehr nah sein. Vier Jahre später, im Jahr 2013, wurde ich Vorstandsvorsitzen-
der des Unternehmens. Damals waren wir schon nicht mehr eigenständig, sondern 
ein Joint Venture von Rolls-Royce und Daimler. Mittlerweile gehören wir zu 100 Pro-

zent zu Rolls-Royce und ich war mitverantwortlich, MTU in Rolls-Royce zu inte-
grieren. Das war nicht immer einfach, aber diese Zugehörigkeit hat uns auch 

neue Perspektiven eröffnet. Ich denke, wir sind für die Zukunft gut aufge-
stellt. Meinem Nachfolger Andreas Schell wünsche ich viel Erfolg und ein 
glückliches Händchen, um das Schiff MTU auch erfolgreich zu steuern. 

Für mich ist es nun an der Zeit, neue Verbindungen zu knüpfen. Ich 
freue mich besonders auf die gemeinsame Zeit mit meiner Familie. 
Meine Oldtimer habe ich ja schon angesprochen, und wenn ich wieder 
mehr Zeit für Ausflüge mit dem Motorrad habe, freue ich mich auch. 
Was mich während meiner Zeit bei MTU beschäftigt hat und was ich  

für die Zeit danach plane, lesen Sie in meinem Abschieds-
interview auf den Seiten 16 bis 19. 

Übrigens – wissen Sie, was für mich das wich-
tigste Verbindungselement ist? So banal das 
klingen mag: die Schraube. Sie schafft Verbin-
dungen und Sie glauben gar nicht, wie viel 
Mühe wir investieren, damit Verbindungen 

halten. 

Danke für acht Jahre tolle Verbindung  
mit Ihnen. Lassen Sie die Verbindung  
zu MTU nie abreißen. 

Ihr Dr. Ulrich Dohle
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16  „Ich hatte viele Gründe, mich zu freuen“

MTU-Chef Dr. Ulrich Dohle geht in den Ruhestand. Zum Abschied 
spricht er über seine Verbindung zum Unternehmen. 
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20  Automatisch verbunden

Automationssysteme verbinden den Motor mit dem Fahrzeug, 
dem Schiff oder dem Generator. 

Bahn
24  Reiseziel Gotthard

MTU-Inbetriebnehmer schaffen die perfekte Verbindung zwischen
dem MTU-PowerPack und einem Instandsetzungsfahrzeug. 

32  Das passt
Ein Dieselmotor, ein Elektromotor und das MTU-EnergyPack sind die 
perfekte Verbindung für einen umweltfreundlichen Triebwagenantrieb.

Marine
36  Katzensprung nach Nova Scotia

Der Katamaran The CAT, angetrieben von vier 8000er Motoren, verbindet
die Touristenregion Nova Scotia mit dem US-amerikanischen Festland.
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42  Triple-Mix

Umweltfreundlich und günstig Strom erzeugen mit der Verbindung aus  
Sonnen- und Windenergie und einem Dieselgenerator von MTU Onsite Energy. 
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Immer up to MTU!

Der MTU Report informiert Sie immer. Ob als Printmagazin MTU Report, als 
Webmagazin www.mtu-report.de oder als monatlicher Kundennewsletter MTU 
eReport. Egal ob print oder digital – Sie erhalten überall die neuesten Geschich-
ten und Nachrichten über MTU und MTU Onsite Energy. Und falls es mal noch 
schneller gehen muss, finden Sie die Geschichten in Kurzform auch auf unseren 
Social Media-Kanälen. 
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King of Speed

Mit 402 Stundenkilometern durch die Salzwüste 
Utahs rasen – welcher Mann oder welche Frau mit 
dem Renn-Gen im Blut träumt nicht davon? Mark 
Zweig wurde diese Ehre nun zuteil. Er durfte den 
„Schnellsten Freightliner der Welt“ – wie sein Renn-
wagen in Fachkreisen auch genannt wird – bei der 
diesjährigen „Speedweek“ steuern. Bei dieser Veran-
staltung im US-amerikanischen Bundesstaat Utah 
treffen sich jedes Jahr im September Speedjunkies 
aus aller Welt, um mit Fahrzeugen unterschiedlichster 
Art Geschwindigkeitsrekorde zu erzielen. Mark Zweig 
ging dieses Jahr mit einem ganz besonderen Fahrzeug 
an den Start. Sein Freightliner hatte keinen handels-
üblichen Lkw-Motor, sondern einen 3.041 PS starken 
16-Zylinder-MTU-Motor der Baureihe 2000 an Bord. 
Schon vor seiner Remotorisierung mit einem MTU-
Motor war der „Schnellste Freightliner der Welt“ 
schnell – mit 370 Stundenkilometern Höchstge-
schwindigkeit hatte er bereits zahlreiche Geschwin-
digkeitsrekorde aufgestellt. Mit dem neuen Motor soll 
die Jagd nach Rekorden nun weitergehen, denn er 
verfügt im Vergleich zu seinem Vorgänger über  
größere Pumpen und neue Kalibrierungen, Düsen 
und Turbolader. Geliefert wurde ihm der Motor  
vom MTU-Distributor Pacific Power Group.  
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Hoch hinaus

435 Meter hoch ragt der Borj-e Milad, der „Turm der Geburt“, 
in den Himmel Teherans. Er ist der höchste Turm im Iran und 
der sechsthöchste Fernsehturm der Welt. Bereits aus der 
Ferne ist der Borj-e Milad, der auf einer kleinen Anhöhe im 
Stadtteil Gischa steht, eine echte Augenweide. Seine Form mit 
dem achteckigen Sockel verbindet die moderne und traditio-
nelle iranische Architektur. Der Koloss bietet seinen Besu-
chern bereits im unteren Bereich auf sechs Stockwerken 63 
Geschäfte, elf Imbisse, eine Cafeteria sowie eine Ausstellung. 
Weiter geht es mit dem Aufzug nach oben. Auf 250 Metern 
Höhe erreicht man den größten Turmkorb der Welt. Mit zwölf 
Stockwerken auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern 
verteilt, gibt es hier ausreichend Platz für mehrere Aussichts-
plattformen, eine Kunstgalerie, ein Museum über prominente 
Personen aus dem Iran und ein drehbares Restaurant mit 
400 Sitzplätzen. Oberhalb des Turmkorbes befindet sich der 
vierstufige Antennenmast mit einer Höhe von 120 Metern. 
Die untere Stufe des Mastes dient zur Übertragung von 
Telefongesprächen, die drei oberen Stockwerke sind zur 
Übermittlung der Frequenz für den staatlichen Hörfunk- und 
Fernsehsender. 

Damit all dies möglich ist, liefert ein 20-Zylinder-Aggregat 
von MTU Onsite Energy seit Ende letzten Jahres Strom,  
Wärme und Kälte. Die erdgasbetriebene Kraft-Wärme-Kälte-
Anlage mit einem MTU-Motor der Baureihe 4000 erzeugt eine 
elektrische Leistung von 1.948 Kilowatt bei einem effektiven 
Wirkungsgrad von etwa 70 Prozent. Im Inselbetrieb wird 
zuerst der vom Fernsehturm selbst benötigte Bedarf an 
Strom, Wärme und Kälte gedeckt. Wird mehr Strom als nötig 
produziert, wird dieser in das öffentliche Stromnetz einge-
speist. Der MTU-Partner Tanir ESCO hatte bei diesem Projekt 
sowohl das komplette Engineering als auch die Montage vor 
Ort in seinem Verantwortungsbereich und übernimmt jetzt 
die Wartung und sonstige Serviceleistungen. Auch die Inbe-
triebnahme wurde von ihm durchgeführt. Im Iran wird 
immer öfter auf Erdgas als Energiequelle zurückgegriffen, um 
den Ausstoß an Kohlendioxid und anderen Schadstoffen wie 
beispielsweise Schwefel- oder Stickoxide zu reduzieren.  
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Stärker, sparsamer, sauberer 

MTU bietet ab 2018 weiterentwickelte Dieselmotoren für IMO III 
und EPA Tier 4 als Hauptantrieb für Schleppschiffe, Fähren, Versor-
gungsschiffe, Verdrängeryachten und Behördenschiffe sowie als 
Gensetvariante für die Energieversorgung auf Schiffen und Platt-
formen an. Die Motoren haben bereits über 4.000 Stunden erfolg-
reich auf den MTU-Prüfständen in Friedrichshafen und Aiken, USA, 
absolviert. Durch Weiterentwicklungen bei der Aufladung, beim 
Verbrennungsprozess und der Einspritzung der Motoren in Kombi-
nation mit der neuen MTU-SCR-Anlage werden die Stickoxid-Emissi-
onen gegenüber IMO II um 75 Prozent reduziert und die Partikel-
emissionen gegenüber EPA 3 um 65 Prozent. Ein zusätzlicher 
Dieselpartikelfilter wird nicht benötigt. 

Die weiterentwickelten Dieselmotoren der Baureihe 4000 werden 
als 12-, 16- und ganz neu auch als 20-Zylinder-Version auf den 
Markt gebracht. Der Leistungsbereich liegt zwischen 1.380 und 
3.220 Kilowatt und bietet somit eine um 45 Prozent gesteigerte 
Leistung gegenüber der Vorgängerversion. MTU präsentiert damit 
den einzigen schnelllaufenden Arbeitsschiffmotor in der Motoren-
klasse über 5l Zylindern der bis zu 3.220 Kilowatt Leistung liefert. 

Außer Leistung und Umweltfreundlichkeit standen Lebenszyklus-
kosten im Fokus der Entwicklung der neuen MTU-Motoren, um 
damit wesentliche Vorteile für Schiffsbetreiber zu schaffen. Auf-
grund einer Verbesserung des Wirkungsgrads der Turboaufladung 
konnte der Kraftstoffverbrauch gegenüber dem Vorgängermodell 
um weitere fünf Prozent verringert werden. 

Mit der integrierten Lösung für IMO III und EPA 4 aus MTU-Antrieb 
und MTU-SCR-Abgasnachbehandlungsanlage profitiert der Kunde 
von einem optimal aufeinander abgestimmten System. Es bean-
sprucht wenig Bauraum, ist flexibel und zeichnet sich durch ein 
gutes Leistungsgewicht aus. Besonders kompakt ist die Abgasnach-
behandlung aufgrund der in die SCR-Box integrierten Reaktionsmit-
telaufbereitung. MTU bietet zwei verschiedene Formate an: eine 
kubische und eine flache Box, die je nach Bedarf ausgewählt wer-
den können. MTU-Entwickler haben Motor und Abgasnachbehand-
lungs-Box daraufhin ausgerichtet, dass beide je nach Bauraum in 
kürzerem oder weiterem Abstand voneinander installiert werden 
können.  
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Der kleine 8000er
MTU hat Ende Oktober 2016 auf der Fachmesse Euro-
naval in Paris erstmals den neuen bis zu 8.000 Kilowatt 
starken 16-Zylinder-Dieselmotor der Baureihe 8000 für 
die Navy-Anwendung vorgestellt. Knut Müller, Leiter des 
Marine- und Behördengeschäfts bei MTU, sagt: „Mit 
dem neuen 16V 8000 erweitern wir für unsere Kunden 
in der militärischen Schifffahrt das Portfolio in der sehr 
hohen Leistungsklasse und bieten zugleich einen höchst 
effizienten ABS-NVR-zertifizierten Dieselmotor an.“

Der neue 16-Zylinder-Motor basiert auf der be-
währten Baureihe 8000. Mit einer Leistung von bis zu 
8.000 Kilowatt bei 1.150 Umdrehungen in der Minute ist 
der neue Motor vor allem für Behördenschiffe, aber auch 
für Fähren und große Yachten geeignet. Der 16V 
8000-Motor zeichnet sich durch niedrige Gesamtbe-

triebskosten, eine hohe Leistungs-
dichte und Umweltfreundlichkeit 
aus. Common-Rail-Einspritzsystem 
und elektronische Motorsteuerung 
ermöglichen Kraftstoffverbräuche 
von unter 200 g/kWh und sehr 
geringe Abgasemissionen. Der Mo-
tor erfüllt die Grenzwerte der Emis-
sionsrichtlinien IMO Tier II sowie 

EPA Tier II und erreicht durch zusätzliche Maßnahmen 
je nach Bedarf auch weitere Vorgaben. Die Motoren 
der Baureihe 8000 sind weltweit nach allen üblichen 
Klassifikations-Standards als Marinemotor zertifiziert. 
Darüber hinaus erhielten sie in 2014 durch das Ameri-
can Bureau of Shipping (ABS) das Naval Vessel Rules 
(NVR) Zertifikat und sind damit die ersten Motoren 
moderner Technologie in dieser Leistungsklasse, die 
den extrem hohen Anforderungen dieser Zulassung 
entsprechen. „Einige Kunden zeigen bereits großes 
Interesse an einem ABS-NVR-zertifizierten Motor im 
Leistungsbereich des neuen 16V 8000. Besonders  
gut passt dieser Motor in das Anforderungsprofil der  
Navies, auch wegen seiner Fähigkeit über lange Zeit  
im Schwachlastbetrieb zu fahren“, erklärt Knut Müller. 
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Andreas Schell wurde zum Vorstandsvorsitzenden von Rolls-Royce Power 
Systems (RRPS) ernannt. Schell wird noch in diesem Jahr zu Rolls-Royce  
wechseln und an den Rolls-Royce-Vorstandsvorsitzenden Warren East 
berichten. Seine neue Aufgabe übernimmt er am 1. Januar 2017 als Nach-
folger von Dr. Ulrich Dohle, der in den Ruhestand tritt.

Andreas Schell verfügt über umfangreiche Führungserfahrung im interna-
tionalen Umfeld, insbesondere in der Leitung großer und komplexer Spit-
zentechnologie-Unternehmen verschiedener Branchen – auch der Luft- und 
Raumfahrt- sowie der Automobilindustrie – in Deutschland, Großbritannien 
und den USA. Er hat Erfahrung mit Programmen zur betrieblichen Umstruk-
turierung sowie auf den Gebieten Strategie, Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle und Produkte und in der Erschließung neuer Märkte. Er wechselt 
von UTC Aerospace Systems zu Rolls-Royce und wird bis Jahresende mit Dr. 
Dohle zusammenarbeiten, um eine erfolgreiche Übergabe zu ermöglichen.

Warren East sagte: „Ich freue mich sehr, dass Andreas Schell zu Rolls-Royce  
kommen wird. Er strahlt als Führungskraft Begeisterung aus und ist mit 
komplexen Großunternehmen vertraut. Er hat umfassende Kenntnisse auf 
den Gebieten Produkt- und Marktentwicklung und eine Leidenschaft für 
herausragende Technik und operative Spitzenleistungen. Außerdem kennt 
er die Herausforderungen und Möglichkeiten, die digitale Technologien und 
Techniken bieten. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm. 
Außerdem möchte ich Dr. Dohle im Namen von Rolls-Royce danken, insbe-
sondere auch für seine wertvolle Unterstützung und Führungstätigkeit. Er 
hat entscheidend dazu beigetragen, das Unternehmen vollständig in Rolls-
Royce zu integrieren und einen Transformationsfahrplan aufzusetzen. Wir 
wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

Andreas Schell sagte: „Ich bin sehr stolz darauf, meine Tätigkeit in einem 
der weltweit besten Maschinenbauunternehmen in einer für die Entwicklung 
des Unternehmens so bedeutsamen Zeit aufnehmen zu können. Rolls-Royce 
Power Systems hat hervorragende Zukunftsperspektiven und eine starke 
Position in den weltweiten Märkten. Das Unternehmen hat eine beeindru-
ckende Geschichte und eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei innovativen 

Neu im MTU-Produktportfolio: die 16-Zylinder-Variante der Baureihe 
8000 mit XXXX Kilowatt Leistung.

EU IIIB minus 50 Prozent

MTU wird 44 besonders emissionsarme 
Bahnmotoren der MTU-Baureihe 4000 an 
Vossloh Locomotives GmbH liefern.

MTU hat mit Vossloh Locomotives GmbH eine Absichts-
erklärung über die Lieferung von 44 besonders emis-
sionsarmen Bahnmotoren der MTU-Baureihe 4000 
unterzeichnet. Die Motoren des Typs 12V 4000 R84 
unterschreiten die aktuelle Emissionsrichtlinie EU IIIB 
um 50 Prozent. Sie werden in dieselelektrischen Mehr-
zwecklokomotiven des Typs DE 18 zum Einsatz kommen, 
die von Vossloh an die französische Leasinggesellschaft 
Akiem S.A.S. geliefert werden. Jürgen Blassmann, Head 
of Rail Business and Base Engineering MTU Engines, sagt: 

„Der Auftrag zeigt, dass unsere Bahnmotoren der Baurei-
he 4000 echte Alleskönner sind: Sie sind leistungsstark, 
auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig und gleich-
zeitig umweltfreundlich.“ Die Motoren leisten je 1.800 
Kilowatt und ermöglichen den Lokomotiven eine Höchst-
geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern.

Die Motoren müssen die Grenzwerte der EU-Stufe IIIB 
um die Hälfte unterschreiten, da die Lokomotiven neben 
Streckendienst und Rangieraufgaben auch zu Arbeiten in 
Tunneln eingesetzt werden. Die reduzierten Emissionen 

Kurz notiert:

Neuer Distributor in 
Südkorea 
MEST (MTU Engine and Systems 
Technology) ist neuer Distributor  
für MTU- und MTU Onsite Energy-
Produkte in Südkorea. Das Unter-
nehmen mit Sitz in Yangsan hat 45 
im Umgang mit MTU-Produkten sehr 
erfahrene Mitarbeiter und verfügt 
über langjährige Kundenbeziehun-
gen in Südkorea.

Superyacht Award für 
MTU-Antrieb
Die Galactica Super Nova der 
niederländischen Werft Heesen 
ist der große Gewinner der Super-
yacht Awards, die jedes Jahr auf der 
Monaco Yacht Show verliehen wer-
den. Sie gewann zwei der insgesamt 
vier begehrten Awards. Die Jury 
lobte besonders das Antriebssys-
tem der Yacht, bestehend aus zwei 
20-Zylinder-Motoren der MTU-Bau-
reihe 4000, die jeweils einen Fest-
propeller bewegen. 

1.000 PowerPacks 
für Alstom
MTU wird an den Triebwagenher-
steller Alstom das tausendste Power-
Pack der Baureihe 1800 für die 
Emissionsrichtlinie EU-Stufe IIIB  
liefern. Eingesetzt wird es in Trieb-
wagen des Typs Coradia Lint.

Neue Windfarmschiffe
Gleich drei neue Windfarm-Unter-
stützungsboote nimmt die britische 
Reederei Seacat Services in den 
Jahren 2016 und 2017 in Betrieb. 
Angetrieben werden die neuen 23  
und 27 Meter langen Boote von je 
zwei MTU-Motoren des Typs 12V 
2000 M72 mit je 1.080 Kilowatt. 

Die Galactica Super Nova ist die große 
Gewinnerin der Superyacht Awards 
der Monaco Boat Show.

MTU erweitert mit dem 
neuen bis zu 8.000 Kilo-
watt starken 16-Zylinder-
Dieselmotor der Baureihe 
8000 sein Portfolio.

tragen dabei zum Gesundheitsschutz 
der im Tunnel tätigen Mitarbeiter bei. 
Die MTU-Antriebe schaffen dies mit-
tels Abgasrückführung, Common-Rail-
Einspritzung und Dieselpartikelfilter. Die 
zweistufige, geregelte Aufladung der 
Motoren ermöglicht hohe Ladeluft- 
drücke für gesteigerte Leistung und 
geringste Partikelemissionen.

Neuer CEO für Rolls-
Royce Power Systems

Produkten und Kundenzufriedenheit. Ich freue mich darauf, die Mannschaft 
kennenzulernen und zusammen mit meinen neuen Kollegen den Weg für 
den weiteren Unternehmenserfolg zu gestalten.“

Andreas Schell ist deutscher Staatsbürger und derzeit Vice President für 
digitale Strategie bei UTC Aerospace Systems. Dort verantwortet er die 
Schaffung neuer digitaler Einrichtungen und Dienstleistungen. Schell kam 
2009 als Vice President für die Entwicklung von Luft- und Raumfahrt-
Antriebssystemen zu UTC, bevor er zum President für elektrische Systeme 
und anschließend zum President der Geschäftseinheit Betätigungssysteme 
und Propeller berufen wurde. Zuvor war Andreas Schell bei Chrysler tätig, 
wo er zahlreiche Funktionen innehatte, darunter als Vice President für 
die Elektrik- und Elektronikentwicklung. Hier war er zuständig für die Ent-
wicklung und Freigabe der elektrischen Systeme für die Produktlinien von 
Chrysler, Jeep und Dodge. Bei DaimlerChrysler verantwortete er die Ent-
wicklung von Hybridsystemen und Brennstoffzellen sowie die Fahrzeug-Vor-
entwicklung. Seine Karriere begann er 1996 als Entwicklungsingenieur bei 
Daimler-Benz.

Andreas Schell hat einen MBA-Abschluss der Michigan State University und 
einen Master-Abschluss der Technischen Universität Clausthal mit Schwer-
punkt Energiesysteme. Schell ist Mitglied des Vereins Deutscher Ingenieure 
(VDI) sowie der Society of Automotive Engineers (SAE).

Andreas Schell wird neuer Vorstandsvorsitzender von Rolls-Royce Power Systems 
(RRPS). Seine neue Position wird er zum 1. Januar 2017 von Dr. Ulrich Dohle über-
nehmen, der in den Ruhestand geht.
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Gas fürs Watt
Noch ist der neue MTU-Gasmotor für Schiffe nur auf dem 
Prüfstand erprobt – aber das seit über 3.600 Stunden 
erfolgreich. Und schon heute hat MTU die ersten Aufträ-
ge für Gasmotoren bekommen. Die niederländische Ree-
derei Doeksen ist jetzt die nächste, die auf den neuen 
MTU-Gasmotor setzt. Sie will zwei neue, 70 Meter lange 
Katamarane mit diesen Motoren ausstatten. 

Knut Müller, Leiter des Marine- und Behördenge-
schäfts bei MTU, sagte anlässlich der Vertragsunter-
zeichnung: „Wir bedanken uns bei unseren langjährigen 
Partnern Strategic Marine und Doeksen für das Ver-
trauen, das sie in unsere neuen Technologien setzen, 
und freuen uns, dass der MTU-Gasmotor auf dem Markt 
so gut angenommen wird.“ Außer den niederländischen 
Fähren werden MTU-Gasmotoren auch einen neuen 
Hafenschlepper von Damen für die Reederei Svitzer 
antreiben und eine neue Bodenseefähre der Stadt- 
werke Konstanz.

Die zwei Aluminium-Katamarane sollen ab 2018  
im Dienst der Reederei Doeksen den Fährverkehr  
für jeweils bis zu 66 Fahrzeuge und 599 Passagiere 
zwischen Harlingen auf dem niederländischen Festland 
und den Inseln Terschelling und Vlieland aufnehmen. 
Das Wattenmeer wurde 2009 als Weltnaturerbe ausge-
zeichnet wegen seines einzigartigen geologischen und 

Zwei Aluminium-Katamarane sollen ab 2018 im Dienst der Reederei Doeksen den Fähr-
verkehr für jeweils bis zu 66 Fahrzeuge und 599 Passagiere zwischen Harlingen auf 
dem niederländischen Festland und den Inseln Terschelling und Vlieland aufnehmen.

Richard de Vries (Operational Manager 
Reederij Doeksen), Mark Newbold (CEO 
Strategic Marine) und Knut Müller 
(Leiter des Marine- und Behördenge-
schäfts bei MTU) unterzeichneten den 
Vertrag zur Lieferung von vier MTU-
Gasmotoren für zwei neue Katamarane 
der Reederei Doeksen. (Von l. nach r.)

Ab 2018 wird MTU die ersten zertifi-
zierten Serien-Gasmotoren der Marke 
MTU für die kommerzielle Schifffahrt 
ausliefern.

Nachrichten

Neue Fähren in New York
Seastreak, der führende Anbieter eines Schnellfährendienstes in 
der Metropolregion New York, rüstet seine Flotte für 24 Millionen 
Dollar auf und um, um neue Maßstäbe im New Yorker Schnell-
fährendienst zu setzen. MTU wird den Antrieb für einen neuen 
Katamaran der Commodore-Klasse liefern und zudem drei wei-
tere Schiffe von Seastreak remotorisieren. Der neue, luxuriöse 
Hochgeschwindigkeits-Katamaran ist das erste Schiff der soge-
nannten Commodore-Klasse. Mit einer Geschwindigkeit von  
35 Knoten wird der Katamaran das schnellste Schiff in der Regi-
on sein. Für den Weg von der Wall Street in den Norden New 
Jerseys benötigen die bis zu 600 Passagiere dann weniger als 
40 Minuten. Die Fähre, die in Australien von Incat-Crowther aus 
Sydney projektiert wurde, verfügt über vier MTU-Dieselmotoren 
des Typs 12V 4000 sowie über vier Rolls-Royce Wasserstrahlan-
triebe. Neben der Lieferung der Motoren für den neuen Hochge-
schwindigkeits-Katamaran wird MTU in den kommenden Jahren 
auch drei andere Schiffe der Seastreak-Flotte (die Highlands, die 
New York und die New Jersey) mit neuen 16V4000-Motoren und 
Rolls-Royce Waterjets ausrüsten.

Seastreak betreibt Fährverbindungen nach Manhattan, Central 
New Jersey, Nantucket, Martha’s Vineyard und zu anderen Zielen.

Italienische Marine 
setzt auf MTU

MTU-Yachtmotoren beliebter denn je

Ein weiteres Ergebnis aus dem Ranking von „Boote Exclusiv“: Gigaformate für Yachten liegen im 
Trend. Von den 25 neuen Yachten, die es unter die Top 200 geschafft haben, messen die zehn 
längsten Neubauten alle über 100 Meter.

ökologischen Werts. Richard de Vries, Betriebsleiter  
bei Doeksen, sagt: „Gerade auf dem als besonders 
schützenswert ausgezeichneten Wattenmeer ist es uns 
sehr wichtig, unsere Schiffe besonders umweltfreund-
lich zu betreiben. Die MTU-Motoren waren daher für 
uns die richtige Wahl, auch wegen ihres dynamischen 
Beschleunigungsvermögens.“

Die 70 Meter langen Katamarane erhalten für  
den Hauptantrieb zwei 16-Zylinder-Vorserien-Gas-
motoren der Baureihe 4000 von MTU mit jeweils 
rund 1.500 Kilowatt Leistung. Die IMO III-konformen 
Motoren treiben Azimuth-Feststell-Propeller an, die 
Schiffe erreichen damit eine Betriebsgeschwindigkeit 
von 14 Knoten. 

Mark Newbold, Vorstand von Strategic Marine, 
erklärt: „Das ist ein Meilenstein-Projekt für uns. Wir 
sehen in der Transport-Schifffahrt einen immer stär-
keren Fokus auf Umweltaspekte. LNG ist dabei für 
viele Betreiber Kraftstoff der Wahl. Wir fühlen uns ver-
pflichtet, maßgeblich an der Entwicklung von LNG- und 
anderen emissionsreduzierenden Technologien betei-
ligt zu sein – für unsere Kunden und die Umwelt. Mit 
MTU arbeiten wir bereits seit über 15 Jahren erfolgreich 
zusammen, bei der Motorisierung von Patrouillenboo-
ten, Windfarm-Versorgungsschiffen und Fähren.“

Nachrichten

Dank ihrer neuartigen Konstruktion mit verschiedenen Modulen können die 
Schiffe eine große Bandbreite von Aufgaben übernehmen. Dazu gehören auch 
humanitäre Einsätze, für die die Schiffe mit Krankenhaus-Containern ausgerüs-
tet werden und Elektrizität und Trinkwasser für Menschen in Not auch an Land 
zur Verfügung stellen können.

MTU liefert 14 der stärksten Dieselmotoren für insgesamt sieben 
neue Mehrzweck-Hochseepatrouillenschiffe der italienischen Marine 
(Marina Militare). Gebaut werden die Schiffe der PPA-Klasse (italienisch: 
Pattuglia-tori Polivalenti d’Altura, Mehrzweck-Hochseepatrouillenschiff) von 
Fincantieri, einem der größten Schiffbauunternehmen weltweit. Die Mehr-
zweck-Patrouillenschiffe sind Teil des Erneuerungsplans der italienischen 
Marine. Die Motoren des Typs 20V 8000 M91L leisten jeweils 10.000 Kilo-
watt und sollen ab 2017 ausgeliefert werden. Erstmals werden damit MTU-
Motoren in neu konstruierten Überwasserschiffen der italienischen Marine 
eingesetzt. MTU wird auch den Service der Motoren übernehmen.

Wer hat die Längste? Laut Boote Exclusiv liegt die Azzam erneut an der Spitze auf 
dem Ranking 2016 der längsten Motoryachten der Welt. Auf Platz zwei folgt ihr die Fulk 
Al Salamah und die Eclipse auf Platz drei. Über die Eigner der Top-100-Yachten ist nur 
wenig in der Öffentlichkeit bekannt. Mit Sicherheit feststellen lässt sich jedoch: 
Die Yachtmotoren von MTU sind bei Eignern der Top-100-Yachten beliebter denn je. 
Die Ansprüche der Eigner sind hoch, nicht nur wenn es um die Größe der schwim-
menden Paläste geht. Dazu zählen auch besondere Ansprüche an den Antrieb, denn 
heutzutage legen Besitzer von Megayachten neben Geräumigkeit auch viel Wert auf ein 
leises Schiff. Die Vibrationen, die durch den Motor entstehen, können mittels verschie-
dener Lager- und Kupplungsarrangements deutlich verringert werden. Schallkapseln 
um die Motoren und spezielle technische Vorrichtungen wie Ansaugschalldämpfer kön-
nen den Komfort an Bord steigern: Sie sorgen dafür, dass so wenig Schall wie möglich 
an die Schiffsstruktur weitergegeben wird und sich möglichst nicht bis in die Kabinen 
ausbreitet.

MTU-Yachtmotoren sind auf die speziellen Fahrprofile der Schiffe ausgelegt und sor-
gen für einen geringen Kraftstoffverbrauch. Auch die Reichweiten der Schiffe werden 
größer. Dabei helfen wirtschaftliche Antriebe, wie dieselelektrische oder hybride Syste-
me, die hoch im Kurs liegen. Bei dieselmechanischen Yachten unter 100 Metern ist der 
20-Zylinder-Motor der MTU-Baureihe 4000 aufgrund seiner Leistungsdichte sehr beliebt.
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Verbindungen
Erkennen, was die Welt im Inneren zusammenhält – das 
wollte nicht nur der Gelehrte Faust in Goethes gleichna-
migem Werk. Verbindungen sind seit jeher ein Faszi-
nosum. Eigentlich geht es immer darum, die richtigen 
Dinge miteinander zu verbinden, um zusammen mehr zu 
erreichen: Die Staaten in Europa zur Europäischen Uni-
on, zwei Menschen zu einer Lebensgemeinschaft oder 
ein Puzzle zu einem Bild. Auch Motoren können erst 
verbunden mit einem Fahrzeug oder einem Generator 
das machen, wofür sie gebaut sind: antreiben. Lesen Sie 
auf den nächsten Seiten Beispiele, wie MTU-Motoren 
verbunden werden können: mit einem Elektromotor und 
einer Batterie zu einem Hybrid-PowerPack, mit Wind-
kraft- und Sonnenenergieanlagen zu einem hybriden 
Kraftwerk oder mit einem Instandhaltungsfahrzeug zu 
einem kraftvollen Antrieb. Um die Verbindung effizient 
und einfach zu erzeugen, bietet MTU zudem für jede 
Anwendung das passende Automationssystem. Damit  
die Verbindung nie abreißt. #V

er
bi

nd
un

ge
n

Von der Flasche zur Flasche
Etwa 89 Milliarden Liter Wasser werden jährlich in PET-Flaschen abgefüllt.  
In den USA entspricht dies einem Verbrauch von 1.500 Flaschen pro Sekun-
de. Allein in Deutschland befinden sich circa 800 Millionen der PET-Flaschen 
im Umlauf. Doch was passiert eigentlich mit einer leeren Plastikflasche? Die 
Firma Vogtland PET GmbH in Neuensalz bei Plauen ist ein Unternehmen in 
Deutschland, das PET-Getränkeflaschen aufarbeitet. Um den bei diesem Pro-
zess entstehenden Wärmebedarf zu decken und gleichzeitig Stromverbrauchs-
spitzen abzudecken, setzt die Firma Vogtland PET auf ein erdgasbetriebenes 
12-Zylinder-Blockheizkraftwerk der Baureihe 400 von MTU Onsite Energy in 
Containerbauweise. 

„Entgegen der elektrischen Wärmeerzeugung erhöhen wir mit dem BHKW 
den Wirkungsgrad auf 90 Prozent und sparen dabei deutlich an Elektroenergie 
und verhindern gleichzeitig teure Leistungsspitzen“, erklärt Geschäftsführer 
Uwe Röhn. Die Werkleitung vertraut nicht das erste Mal auf MTU Onsite Ener-
gy. Bereits 1990 wurde das erste Aggregat eingesetzt. Damals noch von der 
Vorgängerfirma MDE Dezentrale Energiesysteme GmbH, welche 2006 von der 
damaligen MTU Friedrichshafen GmbH übernommen wurde. 

Ein Stromaggregat zusammengesetzt aus einem Baukasten? Das gibt es tat-
sächlich. Genau dieses Prinzip macht sich die erweiterte MTU-Gasmotoren-
Baureihe 400 zunutze. Ob einzelnes Aggregat, einen Wärmeschrank dazu 
und, wer möchte, noch einen Abgaswärmetauscher – die Baureihe 400 ist 
dank des neuen Designs nun viel flexibler einsetzbar und erfüllt dadurch 
alle Kundenwünsche. So findet vom kleinen Biogasbauern bis zu mittel-

Modular gebaut

Notstrom für Hafen in Peru
MTU Onsite Energy hat kürzlich drei 20-Zylinder-Dieselaggregate der 
Baureihe 4000 für den Hafen der peruanischen Stadt Callao geliefert. 
Diese sollen im größten Seehafen des Landes eingebaut werden. Über 
das Meer bietet er Zugang zur Stadt selbst, den angrenzenden Gebie-
ten und deren Wirtschaft.

Die hochentwickelten Aggregate der Baureihe 4000 liefern eine 
elektrische Leistung von 3.250 Kilowatt. Wenn die Stromversorgung 
des Hafens ausfällt, überträgt ein automatisches Netzumschaltgerät 
(Automatic Transfer Switch = ATS) die elektrische Last innerhalb von 
Sekunden an das Notstromaggregat von MTU Onsite Energy.

Dante Romero, Leiter der Abteilung Energie bei Detroit Diesel MTU 
Peru, sagt: „Teil der Modernisierung des wichtigsten Seehafens von 
Peru zu sein, spricht für den guten Ruf, den die Produkte von MTU 
Onsite Energy weltweit haben. Alle unsere Kunden in der Region sind 
ausgesprochen zufrieden mit diesen Aggregaten und bei den Facility 
Managern im Hafen von Callao wird es nicht anders sein.“

Detroit Diesel MTU Peru hat eine tech-
nische Lösung entwickelt, die das neue 
Kraftwerk mit der bestehenden elektri-
schen Anlage verbindet und eine Auto-
matisierung der beiden Gruppen von 
Dieselaggregaten ermöglicht. 

Die Firma Vogtland PET bereitet PET-Getränkeflaschen auf. Den Wärmebedarf und 
Stromspitzen deckt sie mit einem Blockheizkraftwerk von MTU Onsite Energy. 

Die erweiterte MTU-Gasmotoren-Baureihe 400 gibt 
es in drei verschiedenen modularen Bauweisen.

ständischen Industriebetrieben jeder sein passendes Produkt. Möglich sind 
Kombinationen mit einem Gesamtwirkungsgrad von bis zu 90 Prozent.

Durch das neue Design benötigt die Baureihe 400, die einen elektri-
schen Leistungsbereich von 120 bis 420 Kilowatt abdeckt, weniger Platz 
und ist deutlich leichter zu warten. „Außerdem wurde zum Beispiel der 
Ölumlaufvolumentank in das Modul integriert. Somit kann der Motor ohne 
Ölnachfüllungs-Unterbrechung zwischen zwei Wartungszyklen betrieben 
werden“, erklärt Frank Sonntag, Projektleiter für die Baureihe 400 bei MTU 
Onsite Energy in Augsburg. „Dadurch verliert der Kunde weniger Platz, da 
nicht extra ein externer Ölvolumentank benötigt wird.“ Die Baureihe 400 
ist derzeit als 12-Zylinder-Variante erhältlich und kann mit Erdgas betrieben 
werden. 

Eingesetzt wird sie zur reinen Stromerzeugung oder auch zur Kraft- 
Wärme-Kopplung. Um dies zu realisieren, werden drei verschiedene modu-
lare Bauweisen angeboten: Die Grundvariante dient zur reinen Stromer-
zeugung. Um die Wärme aus dem Motorkühlwasser zu nutzen, gibt es die 
Grundvariante mit Wärmeschrank. Als dritte Variante ist eine Grundvariante  
mit Wärmeschrank und Abgaswärmetauscher verfügbar. Dadurch kann 
zusätzlich die Abgaswärme genutzt werden, was vor allem für die innerstäd-
tische Stromversorgung und Industriebetriebe interessant ist. Dadurch kön-
nen zum Beispiel Wohnviertel beheizt oder Industriewärme erzeugt werden. 
Optional kann der Kunde auf Wunsch eine Schallschutzhaube bestellen. 
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Interview zum Abschied: 
Dr. Ulrich Dohle geht in 
den Ruhestand. „Ich hatte viele Gründe, 

mich zu freuen“
Verbindungen standen für ihn immer im Vordergrund – zu MTU, zu Motoren, 
zu Rolls-Royce, zu Prüfständen oder zu Motorrädern. Im Jahr 2009 kam  
Dr. Ulrich Dohle als Technikvorstand zur damaligen MTU-Muttergesellschaft 
Tognum AG, die später in Rolls-Royce Power Systems umbenannt wurde. Die 
Motorenbaureihe 1600 erfolgreich in den Markt einzuführen und die beste-
henden MTU-Motoren für die Emissionsstufen Tier 4 final und EU IIIB fit zu 
machen, bezeichnete er damals als seine größten Herausforderungen. Die 
hat er gemeistert. Dr. Ulrich Dohle hat außerdem – seit dem Jahr 2013 als 
Vorstandsvorsitzender des Unternehmens – die Entwicklung des mobilen 
Gasmotors oder des Hybrid-PowerPacks verantwortet und das Unternehmen 
in eine gemeinsame Zukunft mit Rolls-Royce geführt. Jetzt geht Dr. Ulrich 
Dohle in den Ruhestand – und spricht im MTU Report über seine Verbin-
dungen. 

Schon bevor Sie im Jahr 2009 Technikvorstand bei der damaligen 
Tognum AG wurden, waren Sie mit MTU verbunden. Wie sah diese 
Verbindung aus?
Die Verbindung war schon damals sehr eng, denn als Vorsitzender des 
Bereichsvorstands von Bosch Diesel Systems habe ich viel mit MTU-Ingeni-
euren zusammengearbeitet. Bosch hat damals wie heute sehr hochwertige 
Einspritzanlagen für MTU gefertigt, besonders für die Sondermotoren. Und 
MTU war schon damals bekannt für Sonderlösungen. Sie hat Bosch gefor-
dert, jedoch im positiven Sinne: Die Gespräche waren geprägt von großem 
technischem Sachverstand. Ich habe mit wenigen Kunden so intensiv über 
die besten technischen Lösungen diskutiert. 

Hat sich dieses Bild gewandelt, als Sie damals im Jahr 2009 zu  
Tognum kamen?
Nein, es ist nur facettenreicher geworden. Ich habe schnell gemerkt, dass 
MTU keine reine Technikschmiede ist, sondern die Marke auch eine starke 
Stellung im stückzahlenträchtigen Markt hat. Das breite Kunden- und 
Anwendungsspektrum hat mich gleich fasziniert. Es hat nicht einmal ein 
Jahr gedauert, da habe ich mich als MTUler gefühlt – und das ist schnell, 
wenn man bedenkt, dass ich davor 25 Jahre bei Bosch war. Es hat einfach 
von Anfang an gut gepasst. Die Mitarbeiter waren und sind stolz auf ihr 
Unternehmen, sie leisten hervorragende Arbeit und haben höchste tech-
nische Ansprüche. 

Werden Sie dem Unternehmen denn verbunden bleiben?
Das habe ich fest vor. Ich saß fast acht Jahre im Vorstand und habe die 
MTU gelebt. Ich habe viele Menschen und auch die Region Bodensee-
Oberschwaben zu schätzen gelernt, in der das Unternehmen zu Hause ist. 
Manchmal hat man ja von außen einen anderen Blick auf die Dinge. Und 
wenn dieser Blick gefragt ist, dann gebe ich diesen gerne an das Unterneh-
men weiter. 

Sie sind ja bekannt dafür, den Verbrennungsmotor zu leben. Was 
sind denn die wichtigsten Verbindungen innerhalb eines Motors?
So banal das klingen mag, aber das sind eigentlich die Schrauben. Ein 
Motor besteht aus mehr als 5.000 Teilen. Diese Teile müssen verbunden 
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Interview

Dr. Ulrich Dohle war acht Jahre im 
Konzern: Zunächst als Technikvor-
stand, dann seit dem Jahr 2013 als 
Vorstandsvorsitzender. Jetzt verab-
schiedet er sich in den Ruhestand.

Im Februar 2016 enthüllt Dr. Dohle gemeinsam mit Yan Ping,  
dem Vorstandsvorsitzenden von Guangxi Yuchai Machinery, einen 
4000er-Motor zum Start eines gemeinsamen Joint Ventures. 

werden. Ich gehöre zu der klassischen Maschinenbauer-
Sorte, die Klebeverbindungen nicht schätzen. Im Einzelfall 
darf auch mal geschweißt werden, aber die wesentlichen 
Verbindungselemente sind Schrauben. Es ist spannend zu 
sehen, wie viele Schraubfälle wir haben und wie wichtig 
deren Rolle ist, gerade bei Hochdruck-Einspritzleitungen, 
wo das Problem der Dichtheit allgegenwärtig ist. Hoch 
belastete Schraubverbindungen auch in puncto Kosten zu 
optimieren, ist und bleibt ein großes Thema. 

Und was sind die wichtigsten Verbindungen des 
Motors nach außen?
Der Motor ist immer Teil eines Antriebssystems, wie 
bei Schiffen, Lokomotiven, Industrieanwendungen oder 
Stromerzeugern. Daher ist die Abstimmung des Motors  
im Gesamtsystem wichtig, um die beste Lösung für unsere 
Kunden zu kreieren. Wie schon Aristotelles gesagt hat,  
ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. 

Wie definieren Sie eine gute Verbindung zum 
Kunden?
Weniger technisch, da steht Vertrauen an erster Stelle. 
Dieses Vertrauen gewinnt man über hervorragende Pro-
dukte und hervorragenden Service – und zu allererst, 
indem man seine Versprechen hält. 
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Rubrik

Wie war ihre Verbindung zu Rolls-Royce im März 2011, als das  
britische Unternehmen zusammen mit Daimler die Übernahme 
der damaligen Tognum AG verkündet hat?
Die Verbindung war spannend. Denn es ist schon ein Unterschied, eigen-
ständig oder Teil eines Großkonzerns zu sein. Wir haben uns aber eine 
gewisse Eigenständigkeit bewahrt, denn das Geschäft mit Großmotoren 
unterscheidet sich vom Flugzeugturbinengeschäft doch sehr. Letztlich ist  
es unser Ziel, aus dieser Verbindung das Beste herauszuziehen – für uns 
und für unsere Kunden. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. 
Wir sind zu 100 Prozent Teil von Rolls-Royce – und diese Verbindung hat 
uns neue Möglichkeiten und neues Geschäft verschafft.

Sie kamen im Jahr 2009 als Technikvorstand zur MTU. Vier Jahre 
später wurden Sie Vorstandsvorsitzender. Was hat sich seitdem 
für Sie geändert?
Mein Vorgänger hat damals zu mir gesagt, dass ich als Technikvorstand  
den besten Job im Unternehmen gehabt hätte. Daran habe ich oft 
zurückgedacht. Auch als Vorstandsvorsitzender konnte ich meine Liebe 
zur Technik dabei nie so ganz verhehlen. Aber als Unternehmenschef 
hat man ja die Gesamtverantwortung und ist vor allem in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten gefordert. Die Schwäche der Märkte und der Wandel 
im Wettbewerbsumfeld in jüngster Zeit erfordern es auch, uns fit für die 
Zukunft zu machen. Das machen wir mit einem groß angelegten Trans-
formations- und Zukunftsprogramm. Das wird auch unsere Verbindungen 
zu unseren Kunden stärken.  

Was hat Sie in Ihren fast acht Jahren im Konzern am meisten … 
… beeindruckt?
Die hohe Kompetenz der Mitarbeiter, ihre Verbundenheit zu MTU und  
ihre fachliche Tiefe. Außerdem die große Loyalität unserer Kunden zu 
unseren Produkten und der hervorragende Ruf von MTU-Motoren in der 
ganzen Welt. 

… geärgert?
Dass wir unsere, zugegeben oft sehr hochgesteckten Ziele, nicht immer 
erreicht haben. 

… gefreut?
Ich habe mich immer gefreut, wenn wir wieder eine neue Motorengene- 
ration zum Beispiel für die nächste Emissionsstufe entwickelt haben. 
Auch der erfolgreiche Neuanlauf unseres Produktionswerkes in Aiken in 
den USA hat mich gefreut. Oder das Thema schlanke Produktion, das 
uns in den vergangenen Jahren deutlich vorangebracht hat. Das eben-
falls zum Vorteil unserer Kunden. Und dass wir das Joint Venture für die 
Produktion von 4000er-Motoren in China so schnell verhandelt haben, 
hat mich gefreut. Ich hatte viele Gründe, mich zu freuen. 

Kommen wir noch einmal zurück zum Thema „Verbindungen“:  
Was verbinden Sie mit …
… dem Wort Entwicklung?
Kontinuierliche Verbesserung und rund 1.000 Mitarbeiter in den Entwick- 
lungsabteilungen, die bei uns um die besten Lösungen ringen, unsere Motoren 
jeden Tag ein Stückchen besser zu machen. 

… einem MTU-1163er-Motor?
Eine ganz neue Motorengeneration: die Baureihe 1163-04. Wir haben einen in 
die Jahre gekommenen, leistungsfähigen Motor zu einem modernen, elektro-
nisch gesteuerten Aggregat weiterentwickelt. Das haben viele nicht für möglich 
gehalten, aber wir haben es geschafft. 

… Gasmotoren?
Das ist der Zukunftsträger der MTU. Stolz bin ich auf unsere stationären Gas-
motoren mit Wirkungsgraden, die uns an die Spitze des Wettbewerbs bringen. 
Und natürlich unser mobiler Gasmotor, der in Zukunft Schiffe und möglicher-
weise auch andere Fahrzeuge antreibt. 

… einem Prüfstand?
Mein Studium. Ich habe als junger Maschinenbaustudent am Institut für ange-
wandte Thermodynamik in Aachen drei Jahre als „Bremser“ mein Studium 
finanziert. Aber natürlich auch unser neues MTU-Prüffeld, das wir in den letzten 
Jahren auf absolutes Top-Niveau gebracht haben. Und wenn ich durch unse-
re Prüfgassen gegangen bin, die Geräusche der Großmotoren gehört und die 
Vibrationen in der Luft gespürt habe – das hat mein Herz als Ingenieur höher-
schlagen lassen. 

… Industrie 4.0?
Das ist die Zukunft. Ein Oberbegriff, der modernste Vernetzung innerhalb der 
gesamten Wertschöpfungskette vom Lieferanten zum Kunden beschreibt, das 
intelligente Verwerten von Daten in dieser Wertschöpfungskette und das Ver-
schlanken von Abläufen. Es ist ein Muss für eine zukunftsorientierte Aufstellung 
des Unternehmens. Das wird uns helfen, die Wünsche unserer Kunden noch 
besser zu erfüllen.

… Motorrädern und schnellen Autos?
Meine Hobbys. Schöne Erinnerungen an abendliche Motorradausfahrten mit 
Blick auf den Sonnenuntergang über dem Bodensee. Und viel Spaß mit meinen 
Oldtimern, die mehrheitlich in Stuttgart gebaut wurden, aber keinen Stern tragen. 

Und was verbinden Sie mit dem Wort Ruhestand?
Unabhängigkeit vom Terminkalender und die Möglichkeit, mir meine Zeit selber 
einteilen zu können. Das bedeutet aber nicht, dass ich die Hände in den Schoß 
legen werde. Ich habe mir viel vorgenommen – dazu gehört auch die Arbeit in 
Aufsichts- und Beiräten von Unternehmen in der Automobil- und Automobil-
zulieferindustrie oder im Maschinenbau. Ganz wichtig ist mir aber, viel Zeit für 
meine Familie zu haben. 

In den USA ist es Tradition, dass der Präsident seinem Nachfolger im 
Oval Office einen Zettel mit guten Wünschen in die oberste Schreibtisch-
schublade legt. Welche Tipps würden Sie Ihrem Nachfolger auf diesen 
Zettel schreiben?
Bei uns gibt es keinen Zettel, sondern wir werden einige gemeinsame Wochen 
haben, nach denen ich das Kommando übergebe. Aber wir haben als Symbol 
einen Sextanten. Der wird seit Tognum-Zeiten von CEO zu CEO weitergegeben. 
Er dient zur Navigation des Schiffs MTU, wofür ich meinem Nachfolger von  
Herzen alles Gute und ein glückliches Händchen wünsche. 

Interview: Lucie Maluck; Bilder: Robert Hack
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1 Im Jahr 2009 übernahm Dr. Ulrich Dohle das Amt des 
Technikvorstands von Dr. Gerd-Michael Wolters. 2 Ein 
Highlight auf der Innotrans 2012: Die Vorstellung eines 
von einem MTU-Hybrid-PowerPack angetriebenen Triebwa-
gens der Deutschen Bahn zusammen mit Dr. Kefer, dem 
damaligen DB-Technikvorstand. 3 Im Januar 2014 wurde 
aus der Tognum AG die Rolls-Royce Power Systems AG. 
Gemeinsam mit seinen damaligen Vorstandskollegen 
enthüllte Dr. Dohle den Namen. 4 Motoren sind seine 
Leidenschaft: Dr. Dohle war häufig in der Produktion 
anzutreffen und ließ sich am Motor deren Entwicklung 
erklären. 5 Besuch von der Politik: SPD-Chef Sigmar 
Gabriel besucht Rolls-Royce Power Systems. 

«Wenn ich durch unsere Prüfstandsgassen 
gegangen bin, die Geräusche der Großmotoren 
gehört und die Vibrationen in der Luft gespürt 
habe – das hat mein Herz als Ingenieur höher-
schlagen lassen.» Dr. Ulrich Dohle
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Ein Automat bestückt die Leiterplatten. Mitarbeiterinnen aus der Elektronikabteilung legen  
die Bänder mit den elektronischen Bauteilen in diese Vorrichtung – auch Feeder genannt.
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Automatisch verbunden

MTU-Kompetenz: Systemverbindungen

Was bringt ein erstklassiger Motor, der nur zweitklassig mit dem Fahrzeug verbunden ist? Er schöpft auf 
jeden Fall sein Potenzial nicht aus. Nur wenn alle Komponenten des Motors perfekt miteinander harmo-
nieren und diese passgenau mit dem Fahrzeug verbunden sind, kann er seine volle Leistung entfalten. 
Um sicherzugehen, dass nicht nur der Motor, sondern auch die Verbindung zum Fahrzeug erstklassig ist, 
entwickelt MTU für jede Anwendung spezielle Automationssysteme: Sie alle steuern, überwachen und 
regeln alle Funktionen der Antriebsanlage und auf Kundenwunsch noch weitere Komponenten. 

MTU fertigt die 
Elektronikkomponenten 
für seine Automations-
systeme selbst. 

Ein klimatisierter Raum, Mitarbeiter in weißen Kitteln und ein leises Surren. Stellt 
man sich so die Fertigungshallen eines Motorenherstellers vor? Klingt eher nach 
Zahnarztpraxis. Doch dieser sterile große Raum ist die Elektronik-Fertigung im 
MTU-Elektronikcenter. Hier klickt und klackert es leise in einem großen weißen 
Roboter. Ein Bestückungsautomat platziert kleine, gerade mal fünf Milligramm 
leichte Bauteile wie Kondensatoren, Widerstände oder Dioden auf den Mikrometer 
genau auf eine Leiterplatte. Je nach elektronischer Baugruppe sind es 1.500 bis 
2.000 Teile, die über große Rollen auf die Leiterplatte gesetzt und dann festgelötet 
werden. Hier entstehen Verbindungen.

Es sind Verbindungen, die für den Lokführer, den Fahrer eines Muldenkippers 
oder den Schiffskapitän nicht sichtbar sind, ohne die sie ihr Fahrzeug aber nicht 
fahren könnten. Und nicht nur für sie sind sie wichtig. Auch der Lokbauer, der Her-
steller des Muldenkippers oder die Werft haben viel von den vielen tausend Ver-
bindungen, die MTU zwischen dem Motor und dem Fahrzeug bietet. „Ohne jetzt 
überheblich zu sein, aber kein anderer Hersteller macht es den Fahrzeugherstel-
lern so leicht, den Motor in das Fahrzeug zu integrieren“, sagt Martin Gohlke, der 
die Entwicklung der Automationssysteme bei MTU leitet. „Wir sind nicht nur ein 
Motorenhersteller, sondern ein Hersteller von ganzen Antriebssystemen“, ergänzt 
er. Und diese Systeme bestehen aus einem Motor und dem dazugehörigen Auto-
mationssystem. 

Ein kleiner Handgriff – komplexe Verbindungen
Ein Beispiel: Der Lokführer möchte seine Lok beschleunigen. Im Führerstand am 
Fahrpult gibt er über den Fahrhebel ein Signal ab, das über die Fahrzeugsteuerung 
und die MTU-Schnittstelle zum MTU-Automationssystem gelangt. Dieses empfängt 
die Meldung, verarbeitet diese und gibt sie an den Motorregler weiter, der wiede-
rum das Signal an den Motor gibt. Eine Vielzahl von Verbindungen, die aber noch 
erweitert werden müssen. Denn im Motor wird nun ein weiterer komplexer Vor-
gang gestartet: Mehr Geschwindigkeit bedeutet für den Motor, dass mehr Kraft-
stoff und gleichzeitig mehr Luft in den Zylinder gelangen muss. Außerdem muss 
der Kraftstoffdruck erhöht werden, damit der Kraftstoff besser zerstäubt. Da bei 
modernen MTU-Motoren immer auch eine bestimmte Menge Abgas dem Kraftstoff-
Luft-Gemisch beigefügt wird, um die Stickoxidemissionen zu minimieren, berechnet 
der Prozessor mithilfe der Daten von Sensoren im Ladeluftrohr zudem, wie viel Gas 
im Brennraum benötigt wird. Diese Information gibt er über einen Datenbus an die 
Aktuatoren weiter, welche die elektrischen Signale des Prozessors in mechanische 
Bewegung umsetzen. In diesem Fall bewegen sie die Luft- und Gasklappen und ver-
längern die Bestromung der Einspritzventile. Eine Vielzahl von Verbindungen, an  
die der Lokführer sicherlich nicht denkt, wenn er die Lok beschleunigen möchte. 

Technologie
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Ein Motor besteht aus Hunderten verschiedenen Teilen und Technologien. 
Sie alle sind wichtig, doch entscheidend ist das Zusammenspiel aller betei-
ligten Komponenten. Nicht umsonst werden daher das Motormanagement 
und der Motorregler als das „Gehirn des Motors“ bezeichnet, das alle Tech-
nologien miteinander verbindet. 

MTU-Automation: Verbindung des Motors mit dem Fahrzeug
Doch die Verbindungen beschränken sich nicht nur auf den Motor. Genauso 
wichtig ist die Kommunikation des Motors mit dem Fahrzeug. Damit diese 
perfekt funktioniert, entwickelt MTU für jede Anwendung – sei es für Loko-
motiven, für Schiffe, Muldenkipper oder Stromaggregate – das passende 
Automationssystem. Für Lokomotiven gibt es das Automationssystem 
Powerline, für Schiffe Blue Vision NG oder Callosum. Motivline ist speziell 
für die Anforderungen von Muldenkippern entwickelt worden und Genoline 
für die Systemlösung für Stromaggregate. Das Automationssystem Blue Vision New Generation steuert 

und überwacht die gesamte Antriebsanlage bei Schiffen.

Vereinfachte Lok-Anbindung dank Powerline 

Ein Lokbauer kann die standardisierten und vereinheitlichten Schnittstellen des 
MTU-Automationssystems Powerline nutzen, um MTU-Motoren schneller in seine Lok 
zu installieren. Eine zur Datenübertragung standardisierte CANopen-Bus-Schnittstelle 
sorgt für eine einfachere und schnelle Anbindung des Motors an die zentrale Lokomo-
tiv-Steuerung. Auch externe Motorperipherie wie die Kühlanlage, Kraftstoffaufberei-
tung oder Limit-Überwachungen werden über das MTU-Automationssystem mit dem 
Motor verbunden. Herzstück des Systems ist die Power Automation Unit (PAU), die 
zentrale Schnittstelle zwischen der Lok-Steuerung und dem Motor. Diese bindet die 
unterschiedlichen Lok-Steuerungen einfach an den MTU-Dieselmotor an. Typische 
Signale zwischen der Lok-Steuerung und der PAU sind dann beispielsweise der Motor-
start, der Motorstopp oder der Drehzahlsollwert. Aber auch wichtige Informationen 
wie aktuelle Drehzahl, Schmieröldruck oder die Kühlmitteltemperatur werden von 
der PAU verarbeitet und dem Lokführer über Anzeigeinstrumente im Führerpult 
angezeigt. Die PAU ist somit die zentrale Verbindung des Lokführers zum Motor sowie 
das zentrale Element für den Lokhersteller, das Antriebssystem Powerline einfach 
und schnell in die Lok zu integrieren. Eine abgeschlossene Zertifizierung des Power-
line-Antriebssystems stellt eine weitere Art einer Verbindung her, nämlich die zum 
TÜV-Gutachter für das Eisenbahnbundesamt, der einen zugelassenen Betrieb des  
MTU-Systems in der Lokomotive bescheinigt hat.
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Aggregate – Genoline

Für Marinemotoren, die auf Schiffen als Genset mit einem angekoppelten Generator 
Bordstrom oder Diesel-Elektrische Antriebsleistung erzeugen, hat MTU das Automa-
tionssystem Genoline entwickelt. 

Genoline übernimmt die Überwachung und Steuerung des Dieselmotors und die 
Überwachung des angekoppelten Generators. Auch hier wird als zentrales Herzstück 
des Systems das Local Operating Panel (LOP) verwendet, das über eine standardisier-
te J1939- oder eine CANopen-Schnittstelle an das Fremdsystem des Betreibers ange-
schlossen werden kann. Das modulare System ermöglicht die optimale Anpassung 
des Dieselmotors an die vielfältigen Betriebsbedingungen der Stromerzeugung. 
Entsteht beispielsweise eine zu hohe Wicklungstemperatur innerhalb des Genera-
tors, wird das Genset automatisch abgestellt, um den Generator zu schützen. Es wird 
eine entsprechende Meldung erzeugt, welche auf dem Display des LOP ausgelesen 
werden kann, bzw. an die Fremdschnittstelle übermittelt wird. Mit dem Projekt 
Genoline NG wird derzeit eine neue Generation der Automation speziell für diese 
Anwendungen entwickelt. Hierbei wird das System beispielsweise auf die neueste 
MTU-Automationstechnologie MCS6, etwa die Kommunikation über eine Ethernet- 
anstelle einer CANopen-Schnittstelle, angepasst. Auch die Möglichkeit einer spezi-
ellen Variante, welche die hohen Anforderungen militärischer Aufträge erfüllt, sowie 
die Erweiterung der Kompatibilität mit weiteren Motor-Baureihen werden hierbei 
berücksichtigt.
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Verbindungen auf Schiffen: Blue Vision New Generation

Um den Kapitän eines Schiffes mit dem Motor in Verbindung zu halten, hat MTU 
neben anderen Marineantriebssystemen das Schiffsautomationssystem BlueVision 
New Generation entwickelt. Dieses ist in verschiedenen Ausbaustufen erhältlich: in 
der einfachen, nicht klassifizierbaren Version BlueVision Basic New Generation sowie 
in der erweiterten, klassifizierbaren Version BlueVision Advanced New Generation. 
In einer späteren Ausbaustufe soll auch noch die umfangreichste Version Blue Vision 
Premium New Generation vorgestellt werden. Über Standardschnittstellen wie J1939, 
CANopen oder Ethernet kann das Automationssystem an das vorhandene Schiffs- 
system angeschlossen werden. Herzstück des Systems ist das Local Operating Panel 
(LOP). Ähnlich wie die PAU (Power Automation Unit) beim Bahnsystem Powerline hat 
dieser LOP die Aufgabe, die gesamte Antriebsanlage zu überwachen und zu steuern. 
Ein Beispiel ist die Anfahrt des Schiffes: Der Kapitän stellt den Fahrhebel auf „50 Pro-
zent“ und gibt damit das Signal zum Starten. Diese Information gelangt zum LOP, der 
daraufhin die Information an das Getriebe schickt, dass es einkuppeln soll. Ist dies 
geschehen, gibt es dem Motorregler Bescheid, dass er nun die Drehzahl erhöhen soll. 
An die Displays im Fahrstand gibt der LOP dann weiter, auf welcher Drehzahl das 
Schiff beispielsweise fährt, wie schnell es ist oder wie hoch die Motortemperatur ist. 
„Unser Automationssystem könnte sogar die Temperatur des Whirlpools auf einer 
Luxus-Yacht erfassen und dem Kapitän im Display anzeigen“, so Michael Welte,  
Leiter System-Engineering.

Powerline integriert alle Funktionen für die Überwachung, Steuerung und Regelung der Dieselantriebsanlage.

Genoline überwacht und steuert den Dieselmotor  
und den angekoppelten Generator auf Schiffen.

PAU Engine – EC
PAU Engine – Loksteuerung
PAU Engine – PAU Traction
PAU Engine – Motorelektronik
PAU Engine – Interface Generator

Technologie
Alle Systeme verbinden die Daten der Motorsteuerung mit denen der Fahr-
zeugsteuerung und den peripheren Komponenten wie Kühler, Getriebe oder 
Propeller. Somit ermöglichen sie dem Hersteller, den Motor einfach und 
sicher in sein Fahrzeug zu integrieren. Dafür bekommt er von MTU im eige-
nen Haus entwickelte, vorgefertigte Komponenten, die er lediglich an sei-
ne Fahrzeugsteuerung anschließen muss. „Er muss uns eigentlich nur den 
Umfang des gewünschten Automationssystems nennen, die Länge der Kabel 
bestimmen und dann die mitgelieferten Antriebssystem-Stecker mit den 
Schnittstellen des Fahrzeuginterface verbinden“, so Michael Welte,  
Leiter System-Engineering bei MTU. Und wenn der Motor erst einmal läuft, 
bekommt der Betreiber alle Informationen, die er für einen bestmöglichen 
Betrieb der Motoren und des Antriebsystems in seiner Anlage braucht. Eine 
perfekte Verbindung.

Der Aufbau der verschiedenen Automationssysteme ist dabei ähnlich: Sie 
alle bestehen aus einer zentralen Motorsteuerungseinheit, die die Informati-

onen des Motors sammelt und verarbeitet. Über Standardschnittstellen wie 
CANopen, Ethernet oder J1939 wird diese mit der Fahrzeugsteuerung ver-
bunden. Ein weiteres Element ist das Diagnose- und Remonte-System DRS. 
Über dieses spielen MTU-Ingenieure Daten und Betriebsparameter wie Dreh-
zahlbereiche, Alarmlimits oder Lüfterbetriebs-Kurven auf die Motorsteuerung. 
Später können Betreiber mithilfe dieser DRS-Schnittstelle auch die System- 
und Anlagendaten des Motors oder der Antriebsanlage über eine Remote-
Verbindung auslesen. 

Eine durchdachte Verbindung im doppelten Sinne: Das Automationssystem 
verbindet den Motor mit dem Fahrzeug und den Menschen mit der Maschine. 

Text: Lucie Maluck; Bilder: Robert Hack; Grafiken: MTU

 Ihre Fragen beantwortet: 
Martin Gohlke, martin.gohlke@mtu-online.com, Tel. +49 7541 90-6200
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Reiseziel 
Gotthard

Im Dezember 2016 beginnt der fahrplanmäßige Betrieb im längsten Eisenbahntunnel 
der Welt – dem 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel. Der neue Tunnel der 
Superlative verbindet die Schweizer Kantone Uri und Tessin und gleichzeitig auch 
den Norden und den Süden Europas. Damit der Verkehr auf der neuen Verbindungs-
achse stets sicher und pünktlich läuft, beschaffen die Schweizer Bundesbahnen SBB 
neue Instandhaltungsfahrzeuge der Firma Harsco Rail, die von MTU-PowerPacks 
angetrieben werden. Sie sind für die Wartung der Gleisanlagen und Technik im Tun-
nel von zentraler Bedeutung. MTU durfte die derzeit laufenden Testfahrten begleiten, 
bei denen es auch darum geht, die perfekte Verbindung zwischen Antriebssystem 
und Fahrzeug zu schaffen.
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Während der Testfahrten ist das Erhaltungsfahrzeug 
mit einer Bremslok verbunden. So wird stets die 
erlaubte Geschwindigkeit eingehalten. 

Schweiz
Biel

OberdorfFrankreich

Italien

Österreich

Deutschland
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Gotthard-
Basistunnel

Zürich

Verbindung des Fahrzeugs mit einem PowerPack Bahn
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„Wunderschön!“, sagt Hagen Kestin und lächelt begeistert. „Einfach per-
fekt.“ Vor dem Fenster neben seinem Kopf zieht ein idyllisches Panorama vor-
bei. Doch er hat keinen Blick für die Berner Alpen in der Ferne und die nahen 
sanften Hügelausläufer des Juragebirges. Kestins Augen sind auf das Notebook 
vor ihm fixiert. Und auf die Kurven, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. 
Diese sind die Quelle seiner Freude. Was für den Laien aussieht wie die Auf-
zeichnung von Herzschlägen oder die Messung von Bodenbewegungen wäh-
rend eines Erdbebens, verrät dem Inbetriebnahme-Spezialisten von MTU: Die 
Verbindung zwischen dem Fahrzeug, in dem er sitzt, und dem MTU-PowerPack, 
das dieses antreibt, ist geglückt. „Der Motor macht genau das, was er soll. Und 
das Fahrzeug auch“, erklärt Kestin, „wunderschön.“ Der Moment ist der Höhe-
punkt eines langen Arbeitstages für Hagen Kestin und seine Kollegen. Und er 
ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass eine weitere Verbindung zukünf-
tig zuverlässig funktioniert: Die Neue Eisenbahn-Alpentransversale und deren 
Kernstück, der Gotthard-Basistunnel. 

Teamwork für den Einsatz im Rekord-Tunnel
Damit der längste Eisenbahntunnel der Welt ab Mitte Dezember 2016  
Nord- und Südeuropa noch besser verbinden kann – die Dauer der Zugfahrt 
zwischen Zürich und Mailand wird um zunächst 30 Minuten, ab 2020 um 60 
Minuten verkürzt –, muss die Strecke ständig gewartet werden. Dafür beschaf-
fen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) eigens für diesen Zweck kon-
struierte Erhaltungsfahrzeuge. Im ersten Exemplar sitzt nun Hagen Kestin im 
Mannschaftsraum, gemeinsam mit Kollegen des Betreibers SBB, des Fahr- 
zeugentwicklers und -herstellers Harsco Rail und des Lieferanten des elektri-
schen Antriebs, ABB. Auch der MTU-Projektleiter, Tobias Hagg, ist mit an Bord. 
Sie alle haben eine gemeinsame Aufgabe: Das Fahrzeug fit zu machen für den 
Einsatz im Gotthardtunnel. 

Ihr Arbeitstag beginnt morgens früh um 07:30 Uhr im SBB Werk in Biel. Es ist 
das Kompetenzzentrum der SBB für Reparaturen und Wartung von dieselgetrie-
benen Fahrzeugen. Von dort starten eine Woche lang die Testfahrten, die zur 
Inbetriebnahme der neuen Erhaltungsfahrzeuge erforderlich sind. Versuchslei-
ter Sepp Zimmermann von der SBB begrüßt das zwölfköpfige Team. Gestern 
sei noch nicht alles rundgelaufen – als Folge mussten einige Ingenieure Nacht-
schichten schieben und Änderungen an der Fahrzeugsteuerung vornehmen. Ob 
diese fruchten, wird sich heute zeigen, bei Pendelfahrten zwischen Langendorf 
und Gänsbrunnen. Eine Besonderheit werden dabei die leichte Steigung von 
28 Promille und die Fahrt durch den Weissensteintunnel sein. Mit seinen ledig-
lich 3,7 Kilometern Länge, die in weniger als fünf Minuten durchfahren werden, 
taugt der enge Tunnel aus dem Jahr 1906 allerdings nicht als Generalprobe für 
den Gotthard-Tunnel. Für Fahrten am zukünftigen Einsatzort fehlt derzeit noch 
die nötige Zulassung. 

Alle sind froh, als Zimmermann das Startsignal gibt, denn es ist bitterkalt. Nur 
Hagen Kestin steht im T-Shirt da und strahlt die ruhige Gelassenheit eines Men-
schen aus, der sein Handwerk beherrscht. Seit zehn Jahren macht der gelernte 
Kommunikationselektroniker für MTU Inbetriebnahmen von Bahnprojekten. In 
der Zeit ist er herumgekommen in der Welt, hat sibirische Kälte genauso erlebt 
wie Hitze in der Wüste. Wer ihn trifft, merkt sofort, dass er trotz aller Routine 
nicht die Begeisterung für die Materie eingebüßt hat. Und das neue Fahrzeug 
für den Gotthard-Tunnel ist auch für Kestin ein besonderes. 

Ein ganz besonderes Fahrzeug
Im Führerhaus des knallgelben Schienenfahrzeugs steht jetzt Peter Gerber, der 
Technische Projektleiter der SBB für dessen Beschaffung. Seine Augen leuch-
ten und Begeisterung liegt in seiner Stimme, sobald er Fragen zu der Maschi-
ne mit der sachlich-trockenen Typenbezeichnung Xem 181 011 beantworten 
soll: „Oh ja, das Fahrzeug ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt er, 
„ich begleite das Projekt seit der Ausschreibung.“ Die Firma Harsco Rail hat-
te damals mit ihrem jetzt verwirklichten Entwurf den Zuschlag erhalten. Das 
von Harsco-Ingenieuren auf die Anforderungen der SBB hin maßgeschnei-
derte Konzept strotzt vor technischen Finessen – darunter die automatischen 

Die MTU-PowerPacks liefern bei Bedarf auch den Strom 
für die Ausrüstung der Züge – wie diesen Kran am Heck. 

Bahn

Oben: Kurz vor 08:00 Uhr im 
SBB-Kompetenzzentrum für 
Dieselfahrzeuge in Biel: Letzte 
Checks vor dem Beginn eines 
langen Arbeitstages für die 
Inbetriebnehmer.

Links: SBB-Projektleiter Peter 
Gerber (rechts) sorgt in stän-
digem Kontakt mit dem Lok-
führer für den reibungslosen 
Ablauf der Testfahrten. 

Eine leichte Bewegung des 
Steuerhebels genügt, um das 
Fahrzeug auf Höchstgeschwin-
digkeit zu beschleunigen. 
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Kupplungen an beiden Enden und die Vereinbarkeit mit dem europäischen 
Zugbeeinflussungssystem ETCS. „Die größte Besonderheit ist aber der Zwei-
kraftantrieb“, sagt Gerber. „Wir können sowohl elektrisch fahren als auch 
im Dieselbetrieb. Das kann der Triebfahrzeugführer ganz einfach umstellen, 
auch während der Fahrt.“ Gerber zeigt auf zwei Knöpfe am Bedienpult, einer 
ist mit einem E – für elektrisch – beschriftet. Der Knopf daneben mit dem D 
für Diesel leuchtet: Heute fährt der Triebwagen fast ununterbrochen mit der 
Antriebskraft des MTU-PowerPacks. Im Einsatz wird dies nur selten passie-
ren: „Wir gehen davon aus, dass wir pro Jahr etwa 400 Stunden im Diesel-
modus fahren werden“, erklärt Gerber. Die meiste Zeit seien die Fahrzeuge 
unter Oberleitung unterwegs. Nur wenn diese ausfällt oder zur Wartung 
ausgeschaltet werden muss, schlägt die Stunde des MTU-PowerPacks, das 
dann sofort und in jeder Situation zuverlässig funktionieren muss.

Im Dienst für die Sicherheit
Der 57 Kilometer lange Gotthard-Tunnel soll nicht nur der längste, sondern 
auch der sicherste Eisenbahntunnel der Welt sein. Dafür wird ein großer  
Aufwand betrieben. Zusätzlich zu Lösch- und Rettungszügen, die eben-
falls mit MTU-Antrieben ausgerüstet sind, beschaffen die SBB insgesamt 

13 Erhaltungsfahrzeuge und 18 nicht angetriebene Zwischenwagen mit ver-
schiedenster Ausrüstung für den Einsatz in dem Tunnel der Superlative. Ab 
Anfang 2017 soll das erste Fahrzeug dieses Typs dort im Einsatz sein. Kern-
auftrag ist die Inspektion und Instandhaltung der Gleise, Fahrleitungen und 
der gesamten Bahn-Infrastruktur in den Tunneln: „Beleuchtung, Lüftungen, 
Sicherheitseinrichtungen und Funkanlagen müssen ständig kontrolliert wer-
den“, erklärt Peter Gerber. Auch die regelmäßige Spülung der riesigen Ent-
wässerungsschächte gehöre dazu: „Sonst würden sich dort Stalaktiten 
bilden.“

Logistische Meisterleistung in der Nacht
Jedes Wochenende wird jeweils eine der beiden Tunnelröhren nachts 
gesperrt. Und dann muss alles schnell gehen: „Aus den Erhaltungs- und 
Interventionszentren der SBB in Erstfeld im Norden und Biasca im Süden 
rücken insgesamt drei Züge mit hoher Geschwindigkeit – bis zu 100 Stun-
denkilometer – aus. Die Züge bestehen aus jeweils drei bis vier Erhaltungs-
fahrzeugen mit Zwischenwagen und verteilen sich an verschiedene Stellen 
im Tunnel.“ Gerber nennt das die „zeitoptimale Beschickung“ des Tunnels: 
Um die begrenzte Zeit im Tunnel möglichst effektiv zu nutzen, arbeiten die 

bis zu acht Mann Besatzung pro Erhaltungsfahrzeug an verschiedenen Stel-
len gleichzeitig. Am Ende der Schicht vereinigen sich die einzelnen Maschi-
nen wieder zu Zügen und ein weiteres technisches Schmankerl der Xem 181 
kommt zum Einsatz: „Ein leitendes Fahrzeug kann die Steuerung über wei-
tere, die mit ihm verbunden sind, übernehmen“, erklärt Gerber. 

Kraftvoller Antrieb von MTU
Dass die für ein Arbeits-Schienenfahrzeug ungewöhnlich hohe, aber wegen 
der großen Entfernungen unbedingt erforderliche Höchstgeschwindigkeit 
von 100 Stundenkilometern auch erreicht werden kann, wenn die Oberlei-
tung ausfällt oder zur Wartung abgestellt wird, gewährleistet je ein MTU-
PowerPack mit einem 12-Zylinder-Dieselmotor des Typs 12V 1600 R80L. 
Mit 700 Kilowatt Leistung ist das der stärkste Motor seiner Baureihe. Das 
PowerPack erfüllt mit integrierter SCR-Abgasnachbehandlung die strengen 
Emissionsgrenzwerte der EU-Stufe IIIB. Neben Motor und Generator enthält 
das System alle für den Antrieb nötigen Aggregate. Auch den Betriebsstrom 
für die Ausrüstung der Fahrzeuge, darunter ein großer Kran auf der Arbeits-
plattform am Heck, liefert bei Dieselbetrieb das MTU-PowerPack. 

Am Puls des Motors
Genau darüber, nur getrennt durch den Fußboden des Fahrzeugs, sitzt in die-
sem Moment Hagen Kestin an seinem Laptop und gibt per Funk seine näch-
sten Wünsche an den Lokführer durch: „Anfahrt mit 50 Prozent. Und Bobo 
darf ein bisschen schieben.“ Gemeint ist damit die Bremslok vom Typ Re 420, 
die für die Testfahrten mit dem Erhaltungsfahrzeug verbunden ist: Ohne deren 
Bremsleistung würde das Erhaltungsfahrzeug die für die Testfahrten vorge-
schriebene Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern bei Volllast 
deutlich überschreiten. Über seinen Rechner zapft Kestin den Motorregler an, 
der ihm bunte Kurven auf den Bildschirm schickt. „Die Ausschläge verraten 
mir, wie es dem Motor geht“, sagt Kestin. Er prüft gleichsam den Pulsschlag 
der Antriebsanlage, indem er verschiedene Temperaturen überwacht, etwa 
von Motor, Kühlmittel und Abgas, dazu die Drücke von Ladeluft, Öl und Kraft-
stoffsystem, schließlich die Füllstände von Öl und AdBlue sowie den Zustand 
der Lüftersteuerung. Alle diese Kurven müssen in eine Harmonie gebracht 
werden, die sich dem Laien nicht erschließt – Kestin aber hat ganz offensicht-
lich klare Vorstellungen, wie das Bild aussehen muss: „Der Punkt ist noch 
nicht so schön“, sagt er plötzlich mit leichter Enttäuschung in der Stimme. 

Die Inbetriebnehmer haben keine Augen für die Idylle der beliebten 
Ausflugsregion: Ihnen entgeht so mancher Blick auf das Schweizer 
Mittelland und die Berner Alpen.

«Der Motor macht genau das, was er soll. Und 
das Fahrzeug auch. Wunderschön!» 

Hagen Kestin, MTU-Inbetriebnehmer für Bahnprojekte 

Bahn
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Das wichtigste Ziel von Kestins Arbeit ist, die elektronische Steuerung des 
Motors so einzustellen, dass er jederzeit im bestmöglichen Bereich läuft. 
Dadurch soll der Antrieb möglichst wenig Treibstoff verbrauchen, möglichst 
wenige Emissionen ausstoßen und der Wartungsaufwand soll möglichst gering 
sein. Zwar haben MTU-Kollegen das PowerPack bereits vorab auf dem firmen-
eigenen Prüfstand intensiv auf Herz und Nieren geprüft. „Neun von zehn Pro-
blemen finden wir bereits dort“, erklärt Kestin. Doch die Wünsche des Motors 
müssen anschließend auch mit den Ansprüchen und Eigenheiten des jewei-
ligen Fahrzeugs in Einklang gebracht werden. Wie sich Antrieb und Fahrzeug 
miteinander verstehen, das merkt man erst, wenn die Hochzeit stattgefunden 
hat und zum ersten Mal in der Führerkabine der rote Startknopf gedrückt wird. 

Glücksmoment beim Härtetest
Immer wieder lässt Kestin mit verschiedenen Lastwerten anfahren. Dann wie-
der halten. Anfahren. Halten. Zwischenzeitlich wird der Motor ausgeschaltet: 
Die Ingenieure von Harsco Rail spielen neue Software in die elektronische 
Fahrzeugsteuerung auf. Diese haben sie während der Fahrt entsprechend der 
Messergebnisse angepasst. In solchen Momenten zeigt sich, wie wichtig die 
reibungslose Zusammenarbeit im Team für die erfolgreiche Inbetriebnahme 
ist. „Ich möchte das PowerPack jetzt richtig warm fahren“, funkt Kestin ins 
Führerhaus. Der Lokführer erfüllt ihm diesen Wunsch nur zu gerne und schiebt 
den Antriebshebel auf 100 Prozent Zugkraft. Kestin beobachtet auf seinem 
Laptop, wie die Ladelufttemperatur langsam ansteigt. Und dann geschieht 
das, was ihn frohlocken lässt: Als ein Temperaturgrenzwert überschritten wird, 
regelt die Motorsteuerung plötzlich die Leistung des Motors herab. Gleichzei-
tig fordert die Zugsteuerung weniger Strom vom Generator an. Nun kann man 
auf Kestins Bildschirm beobachten, wie die Ladeluft sich Zehntelgrad für Zehn-
telgrad wieder abkühlt. Und ebenso plötzlich, als die Temperaturkurve den 
Grenzwert wieder unterschreitet, fährt die Motorleistung hoch und das Fahr-
zeug beschleunigt, weil die Fahrzeugsteuerung mehr Strom angefordert hat. 
„Wunderschön!“, ruft Kestin. Noch gestern hatte dieser Test zur Abschaltung 
des Motors und den abendlichen Überstunden geführt – heute funktioniert die 
Kommunikation zwischen Fahrzeug und PowerPack perfekt. 

Inbetriebnahme verbindet
Das bringt auch den Harsco-Ingenieur Lorenz Trachsel zum Lächeln, der auf 
der Bank hinter Kestin sitzt. Es fehlt nur noch, dass die beiden Kollegen sich 
abklatschen – doch das wäre dann doch ein bisschen zu viel der Euphorie  
für die beiden Inbetriebnehmer. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet Trachsel  
gemeinsam mit einer Gruppe von Fachingenieuren an der Abstimmung des 
Fahrzeugs, hat sich mit seinen MTU-Kollegen in dieser Zeit mehrfach zu 
Besprechungen in Aachen, Friedrichshafen und der Schweiz getroffen. Längst 
ist ein Vertrauensverhältnis entstanden. Man merkt, dass man hier am glei-
chen Strang zieht. „Es macht einfach Spaß, so ein Projekt gemeinsam zu 
stemmen und voranzubringen“, sagt Trachsel. 

Später, bei der Nachbesprechung im SBB Werk in Biel, wird der Technische 
Projektleiter Peter Gerber vom „besten Tag“ der Erprobung sprechen und 
damit nicht Wetter und Fernsicht meinen. Doch vor den Technikern liegt 
noch ein weiter Weg: Gleich am nächsten Tag folgen weitere Testfahrten. 
Wenig später soll es an den Lötschberg gehen, um die Leittechnikausrüstung 
des Fahrzeugs zu testen. Anschließend wird es dann zum ersten Mal den 
Gotthard-Tunnel von innen sehen. Dort herrschen ganz andere thermische 
Bedingungen als heute. Deshalb wird Hagen Kestin wieder über dem MTU-
PowerPack sitzen, seinen Laptop aufklappen und seine Suche nach schönen 
Punkten fortsetzen. Sein Streben nach der perfekten Verbindung zwischen 
Fahrzeug und PowerPack ist noch nicht vollendet.

Text: Rolf Behrens; Bilder: Robert Hack

 Ihre Fragen beantwortet: 
Tobias Hagg, tobias.hagg@mtu-online.com, Tel. +49 7541 90-7570

Bahn

M
EM

O

Weltweit erfolgreich mit gelben Fahrzeugen

Harsco ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das in den Branchen Stahl- und 
Eisenindustrie, Eisenbahn, Energie sowie Umwelttechnik aktiv ist. Die Division 
Harsco Rail entstand 1999 durch den Zusammenschluss von zwei führenden 
Firmen in der Herstellung von Gleisbau- und Gleiswartungsausrüstung. Das 
Unternehmen entwickelt und realisiert innovative Lösungen für die Wartung 
von Gleisinfrastruktur. Harsco Rail gehört zu den größten Lieferanten seiner Art 
weltweit. Das Produktportfolio umfasst Neubau- und Instandhaltungsfahrzeuge 
für die verschiedensten Einsatzzwecke. Harsco Rail hat Vertriebs- und Service-
stützpunkte in 27 Ländern weltweit, unter anderem in Deutschland, England, 
Australien, Brasilien, Indien, der Schweiz und den USA. 

Im Auftrag von Harsco Rail baut die Firma Talbot Services GmbH in Aachen die 
Instandhaltungsfahrzeuge für die SBB. Die Gründung der Waggonfabrik Talbot 
geht auf das Jahr 1838 zurück. Das Unternehmen ist damit einer der ältesten 
noch existierenden deutschen Hersteller von Schienenfahrzeugen.

Inbetriebnahme-Spezialist Hagen Kestin besteigt das 
Fahrzeug. Sein Job: Die perfekte Verbindung zwischen 
MTU-Antrieb und Fahrzeug herzustellen. 

Nach den Testfahrten checkt 
Hagen Kestin die Sensorik 
am MTU-PowerPack. Auch 
am nächsten Tag muss diese 
wieder wertvolle Daten von 
der Antriebsanlage an 
Kestins Notebook liefern: 
Dann geht der Job des Inbe-
triebnehmers weiter. 

MTU-Projektleiter Tobias Hagg und Hagen Kestin haben 
auf ihrem Laptop jederzeit im Blick, wie sich das Power-
Pack verhält.
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Das passt
MTU Hybrid-PowerPack ist serienreif
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Ein Dieselmotor (Mitte), ein Elektromotor 
(links) und das neu entwickelte Batteriesystem 
MTU EnergyPack (rechts) sind die drei Teile, 
die zum MTU Hybrid-PowerPack verbunden 
werden.

Ein Dieselmotor, ein Elektromotor und das neu ent-
wickelte Batteriesystem MTU EnergyPack – die Verbin-
dung aus diesen drei Komponenten ist einzigartig und ab 
sofort bestellbar. Die Vorteile: bis zu 25 Prozent weniger 
Kraftstoffverbrauch, wesentlich weniger Schadstoffemis-
sionen, leisere Züge und kürzere Reisezeiten. 

Bahn
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Wohl selten sorgte ein MTU-Produkt für so viel 
Wirbel auf einer Messe wie das Hybrid-PowerPack 
bei der weltweit größten Bahnmesse Innotrans. 

Dieses verbindet einen Diesel- mit einem Elektro-
motor, der auch als Generator eingesetzt werden 
kann. So wird Bremsenergie in Strom umgewan-
delt und im Batteriesystem gespeichert. Bis zu 25 
Prozent Kraftstoff können Betreiber damit sparen. 
„Wir sind stolz, dass wir dem Bahnmarkt nach 
jahrelanger Pionierarbeit nun ein ausgereiftes 
Produkt anbieten können, das alle erforderlichen 

Bahnnormen erfüllt und den Kunden zahlreiche 
Vorteile bietet“, so Bernd Krüper, Vice President 
Industrial Business bei MTU.

Neu entwickeltes Batteriesystem
15.000 Kilometer lang ist ein Versuchsträger des 
Hybrid-PowerPacks in einem Triebwagen vom Typ 
VT 642 der Deutschen Bahn erprobt worden – 
anfangs von der Deutschen Bahn, später von MTU 
in Eigenregie. Die Erkenntnis der MTU-Ingenieure 
aus diesen Tests: Der größte Schwachpunkt war 
die Batterie. Diese verbesserten sie nach den 

Tests deutlich mit einem Entwicklungspartner. 
Das neue MTU EnergyPack besteht aus 180 ein-
zelnen Li-Ionen-Zellen und besitzt eine Kapazität 
von 30,6 Kilowattstunden bei einem Gewicht von 
350 Kilogramm. Um das EnergyPack genau an die 
Anforderungen der Kunden anpassen zu können, 
können mehrere EnergyPacks miteinander ver-
schaltet werden. 

Dank dieser flexiblen Einbaumöglichkeiten und 
der kompakten Bauweise des Hybrid-PowerPacks 
eignet es sich ebenso für neu entwickelte Fahr- 
zeuge wie für die Remotorisierung von vorhan-
denen Fahrzeugen. In Verbindung mit einem 
Pantographen (Stromabnehmer) kann das Hybrid-
PowerPack auch zu einem sogenannten trimo-
dalen Antriebssystem erweitert werden, da das 
elektrische Antriebssystem mit Elektromotor 
bereits vorhanden ist. Dies eröffnet den Betrei-
bern weitere Einsatzmöglichkeiten und kann 
darüber hinaus auch den Werterhalt des Fahr-
zeugs im Falle einer Elektrifizierung der Einsatz-
strecken sicherstellen. 

Lebenszykluskosten kalkulieren
Ob es sich für den Betreiber finanziell lohnt, sei-
ne Züge mit dem Hybrid-PowerPack auszustat-
ten, kann MTU kalkulieren. Das Unternehmen 
verfügt über Simulationswerkzeuge und einen 
Hardware-in-the-Loop-Prüfstand. In diesem kann 
der Betrieb des PowerPacks in einem Zug simu-
liert werden. So können MTU-Ingenieure auf 
Basis der realitätsgetreu abgebildeten Angaben 
zum Fahrzeug und dem Profil der geplanten Ein-

Das MTU Hybrid-PowerPack verbindet einen Diesel- mit einem Elektromotor, der auch als Generator eingesetzt werden kann. So wird Bremsenergie in Strom umgewan-
delt und im Batteriesystem gespeichert.

Ein Start auf der weltweit größten Bahnmesse Innotrans: Das neue MTU Hybrid-PowerPack. Bis zu 25 Prozent Kraftstoff können Betreiber damit sparen.

Die Vorteile der Verbindung auf einen Blick

Kraftstoff sparen durch Bremsenergie-Rückgewinnung
Mit einem Hybridantrieb wird Bremsenergie in elektrische Energie umgewandelt und 
in der Batterie gespeichert. Diese Energie kann dann später wieder als Boost an Anstie-
gen oder zur Beschleunigung genutzt werden. Dadurch lassen sich bis zu 25 Prozent des 
Dieselkraftstoffs sparen. Besonders wirtschaftlich ist die Hybridtechnologie für Nahver-
kehrsstrecken, auf denen oft gebremst und beschleunigt wird und somit viel Brems-
energie zurückgewonnen werden kann. Schon nach wenigen Jahren hat sich dort der 
Hybridantrieb amortisiert.

Deutlich reduzierte Emissionen durch Lastpunktoptimierung
Wird der Dieselmotor bei schwacher Auslastung in einem energetisch günstigeren 
Betriebspunkt betrieben oder ganz ausgeschaltet, kann die Emission deutlich reduziert 
werden: Pro Kilometer entstehen bis zu 230 Gramm weniger CO₂ und bis zu 0,92 
Gramm weniger NOx als bei konventionellen Systemen. 

Fahrzeiten optimieren durch den Boost-Modus
Mit einem kombinierten Diesel- und Elektroantrieb lässt es sich noch besser beschleuni-
gen. Wenn es darauf ankommt, zeitlich eng kalkulierte Fahrpläne einzuhalten oder 
Verspätungen wieder aufzuholen, sorgt der Elektromotor für zusätzliches Drehmoment. 
Der Triebwagen kann zügiger bergauf fahren oder schneller die Zielgeschwindigkeit 
erreichen. So lässt sich etwa die Reisezeit auf einer 72 Kilometer langen Strecke um 
mehr als fünf Minuten verkürzen.
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Signifikante Geräuschreduzierung
Der Elektromotor kann als Hauptantrieb eingesetzt werden, wenn ein Schienen-
fahrzeug möglichst leise betrieben werden soll. Etwa bei der Fahrt durch Wohn-
gebiete, Tunnel oder während des Aufenthalts im Bahnhof. Im Stillstand kann 
der Lärmpegel um bis zu 21 Dezibel reduziert werden.

Flexibler Fahrzeugeinsatz und einfache Nachrüstung
Ein Schienenfahrzeug mit Hybridantrieb kann selbstverständlich auch aus-
schließlich vom Dieselmotor angetrieben werden. Dies verschafft dem Betreiber 
weiterhin große Flexibilität: Die Züge können sowohl auf elektrifizierten als auch 
auf nicht-elektrifizierten Bahnstrecken eingesetzt werden. Darüber hinaus ist 
eine Aufrüstung zu einem trimodalen Antriebssystem – mit zusätzlichem Panto-
graphen – problemlos möglich, da der Elektromotor bereits vorhanden ist. Dies 
eröffnet dem Betreiber erhebliche Freiheit bezüglich des Fahrzeugeinsatzes – ein 
großes Plus, wenn man zukünftig flexibel auf jede Streckenanforderung oder 
Ausschreibung reagieren kann.

Pionierprojekt Hybrid-PowerPack
Mit dem Hybrid-PowerPack hat MTU in den vergangenen fünf Jahren Pionierar-
beit geleistet. Schwerpunkte des Projekts waren zunächst die Entwicklung der 
elektrischen Maschine, der Batterie, des Umrichters und die Integration des 
Gesamtsystems in das PowerPack. 

15.000 Kilometer hat MTU das Hybrid-PowerPack in einem Triebwagen erprobt. Jetzt ist es serienreif. 

satzstrecke die Lebenszykluskosten kalkulieren 
und das für den Kunden beste Antriebskonzept im 
Voraus ermitteln. 

Das Hybrid-PowerPack ist somit eine zukunftswei-
sende Variante der seit 20 Jahren erfolgreichen 
MTU-PowerPacks: Dies sind kompakte Antriebs-

systeme, die neben Motor und Kraftübertragung 
alle für den Antrieb des Fahrzeugs benötigten 
Nebenaggregate, wie Kühlsystem und Abgasnach-
behandlung, enthalten. MTU hat dieses Konzept vor 
20 Jahren als erster Anbieter weltweit entwickelt 
und seitdem mehr als 6.000 PowerPacks an Bahn-
kunden in aller Welt geliefert.

Text: Lucie Maluck
Bilder: Robert Hack
Grafiken: MTU

 Ihre Fragen beantwortet: 
Yvonne Ibele, yvonne.ibele@mtu-online.com
Tel. +49 7541 90-8363

«Wir sind stolz, dass wir dem Bahnmarkt ein ausgereiftes 
Produkt anbieten können, das alle erforderlichen Bahnnormen 
erfüllt.» Bernd Krüper, Vice President Industrial Business bei MTU
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Neue Aufgabe für eine Superfähre

Katzensprung nach 
Nova Scotia Nova Scotia ist ein Paradies für Naturliebhaber. Die 

kanadische Provinz ist fast vollständig vom Meer umge-
ben. Durch die Hochebene schlängeln sich kilometerlan-
ge Wanderwege und ermöglichen atemberaubende Aus-
sichten von der Felsküste. Fruchtbare Böden bieten beste 
Voraussetzungen für ertragreiche Hanglagen und preis-
gekrönte Weingüter. Die warme, salzhaltige Luft und 
endlose Sandstrände ziehen jeden Sommer sonnenhung-
rige Touristen an. Es gibt viel zu entdecken – von der 
pulsierenden Hauptstadt Halifax bis zu malerischen 
alten Fischerdörfern.

Die Hafenstadt Yarmouth an der Westküste von Nova Scotia 
ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Beeindruckende Wohnhäu-
ser der Kapitäne aus dem späten 19. Jahrhundert erinnern an 
die viele Jahrhunderte zurückreichende maritime Geschichte. 
Jeden Sommer besuchen Urlauber die malerischen Gasthöfe 
und Bed and Breakfasts am Meer und schlendern zu den zahl-
reichen Kais, an denen frisch gefangener Hummer verkauft 
wird. Unweit davon wird die Ankunft eines Neuankömmlings 
erwartet, der eine entscheidende Rolle für den Wohlstand von 
Yarmouth spielt: eine riesige Fähre, angetrieben von vier MTU-
Motoren der Baureihe 8000, beladen mit Hunderten Passagie-
ren und Fahrzeugen. 

Viele der Touristen in Nova Scotia kommen aus dem Nord-
osten der USA. Die Fahrt von dort ist lang und kurvenreich. 
Zahlreiche Urlauber entscheiden sich daher für die komforta-
ble Anreise per Fähre. Zwischen 2013 und 2015 fuhr auf die-
ser Route über den Atlantik die 161 Meter lange Nova Star. 
Sie legte die 341 Kilometer zwischen Portland, Maine und 
Yarmouth, Nova Scotia, in zehn Stunden zurück. Dann wur-
de der Fährbetrieb eingestellt. Aber um diese für Tausende 
amerikanischer Touristen wichtige Fährverbindung aufrecht-
erhalten und im Wettbewerb mit anderen Touristenzielen der 
Gegend bestehen zu können, brauchte Nova Scotia ein neues 
Schiff. Am erfolgversprechendsten war ein kleineres Schiff, 
das preisgünstiger im Unterhalt sein und die Fahrtdauer ver-
kürzen sollte.

Die Verbindung entsteht
Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig in Nova 

Scotia. Und dank einer Initiative zur Förderung des Touris-
mus konnte die Finanzierung der Fährverbindung für weitere 
zwei Jahre gesichert werden. Mit Bay Ferries wurde ein neu-
er Betreiber ernannt und die Suche nach einem neuen Schiff 
begann.

Auf einer Werft im fast tausend Kilometer entfernten Phi-
ladelphia wartete die perfekte Lösung: Der 106 Meter lan-
ge Schnellkatamaran USNS Puerto Rico. Er hat das gleiche 
Rumpfkonzept wie die schnellen Transportschiffe der Spear-
head-Klasse der US-Marine. Die USNS Puerto Rico kann 700 
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Marine

Die Provinz Nova Scotia in Kanada ist wegen ihrer Natur, den Sand-
strände und malerischen Küstenorten ein Magnet für Touristen.
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Tausende Amerikaner 
reisen im Sommer in die 
kanadische Provinz um 
die atemberaubende 
Natur zu genießen.

Marine

eine Katastrophe für den neuen Fährbetreiber. 
Kapitän, Mitarbeiter und Crew sind auf das Schiff 
angewiesen – und mit ihnen die Menschen in 
Portland, Yarmouth und der Provinz Nova Scot-
ia. Doch Aufgabe und Termin waren alles andere 
als ein Kinderspiel: Nach fünf Jahren fast völligen 
Stillstands lassen sich solch große Motoren nicht 
auf Knopfdruck in Betrieb nehmen. 

Für hohe Lasten geschaffen
Das Großmotoren-Serviceteam nahm die 

Herausforderung an und traf sich im Mai in 
Charleston, um The CAT auf sein neues Leben 
vorzubereiten. Das Team ist für die Ostküste der 
USA zuständig und reist weltweit, um Service-
arbeiten an Schiffen der Marine durchzuführen. 
Zu den in Charleston eingesetzten Technikern 
gehörte James Moore: „MTU-Motoren sind darauf 
ausgelegt, gefordert zu werden. Durch hohe 
Motorlasten bleibt der Motor sauber. Die mei-
sten grundlegenden Probleme treten auf, wenn 
die Motorlasten zu niedrig sind. Das sagt viel aus 
über MTU. Dauerbetrieb ist das Beste für diese 
Motoren“, so Moore. 

Im Trockendock in Charleston arbeiteten Moore 
und die anderen Techniker des Serviceteams 
sorgfältig an den vier Motoren. Bei einer Motor-
höhe von fast 3,50 Metern gab es einiges zu 
tun: Inspektionen, Bauteile reinigen, mögliche 
Probleme ausmachen und Reparaturen erledi-
gen. „Wir haben die Motoren auf Herz und Nie-
ren geprüft. Wir mussten unbedingt sicherstellen, 
dass uns nichts entgeht und kein Fehler pas-
siert“, so Larry Oberti, Serviceleiter des Großmo-
toren-Serviceteams. „Hätte die US-Marine uns 
um den gleichen Arbeitsumfang gebeten, wären 
wir genauso vorgegangen.“ 

Gleichzeitig waren auch Techniker von Wajax, 
einem kanadischen MTU-Distributor, vor Ort, um 
die Arbeiten zu beobachten und direkt an den 
Motoren zu lernen. Das Großmotoren-Service-
team wurde beauftragt, die ersten sechs Wochen 
nach der offiziellen Indienststellung der Fähre 
die täglichen Wartungsarbeiten durchzuführen. 
Anschließend sollte Wajax diese Aufgabe über-
nehmen. Der Katamaran stellt dabei eine neue 
Herausforderung für Wajax dar. Denn The CAT ist 
das erste Schiff in Kanada, das mit MTU-Motoren 
der Baureihe 8000 angetrieben wird: den größ-
ten und leistungsstärksten Motoren im MTU-Port-
folio. 

Passagiere und 200 Fahrzeuge transportieren. 
Ausgestattet mit einem Aluminiumrumpf und 
vier MTU-Motoren der Baureihe 8000 erreicht 
der Katamaran Geschwindigkeiten von 35 Kno-
ten und ist damit fast doppelt so schnell wie die 
Nova Star. Ein Schiff, das wie gemacht schien für 
Bay Ferries.

In ihrem ersten Leben hieß die USNS Puerto Rico 
Alakai. Auf der Route zwischen den hawaiischen 
Inseln Oahu und Maui transportierte sie zwei Jah-
re lang Passagiere und Fahrzeuge, bis rechtliche 
Probleme den Betrieb beendeten. Die US-Marine 
erwarb die Alakai und schickte sie zur Konservie-
rung und Stilllegung in die Werft der US-Marine 
nach Philadelphia. Umbenannt in USNS Puer-
to Rico wartete der Katamaran darauf, wieder in 
Betrieb genommen und von der US-Marine ein-
gesetzt zu werden. Um den guten Zustand der 
Motoren zu erhalten, beauftragte die Marine 
Seaward Services mit wöchentlichen Probeläu-
fen, Instandhaltung und Wartung. Fünf Jahre lang 
war die USNS Puerto Rico bereit auszulaufen, ver-
ließ jedoch nie den Hafen. Sie für die Touristen-
saison einsatzbereit zu machen, versprach eine 
Menge Arbeit zu werden. Aber Bay Ferries hatte 
das passende Schiff gefunden.

Ein neuer Lebensabschnitt
Am 24. März 2016 verkündete Bay Ferries 

die Vereinbarung mit der US-Marine und der 
amerikanischen Seebehörde, die USNS Puer-
to Rico für zwei Jahre zu chartern. Bay Ferries 
plante, den Katamaran in The CAT umzutau-
fen und den Fährbetrieb bereits wenige Monate 
später, im Juni, aufzunehmen. Das Schiff wur-
de zu einer Werft in Charleston, South Carolina, 
geschleppt und dort umfassend umgebaut.

Bay Ferries wandte sich an das Großmotoren-
Serviceteam von MTU America, um die impo-
santen Motoren der Baureihe 8000 wieder fit für 
den dauerhaften Betrieb zu machen. Die Ziel-
vorgabe des Fährbetreibers an das Team lau-
tete „100 Prozent Motorzuverlässigkeit, jeden 
Tag, auf jeder Fahrt“. Verzögerung oder Verlust 
eines hart verdienten Urlaubstags für Hunderte 
gespannt an der Küste wartende Touristen wäre 

Während die Servicetechniker tief unten im 
Maschinenraum beschäftigt waren, bereiteten 
Arbeiter den Rest des Schiffs auf den neuen Ein-
satz vor. Die Außenseite wurde neu gestrichen 
und The CAT, das neue Logo und die amerika-
nische und kanadische Flagge angebracht. 

Ein Katamaran schlägt Wellen 
All die Planung, harte Arbeit und Teamwork 

Yarmouth ist ein wich-
tiger Fisch- und Fährha-
fen am Golf von Maine 
im Süden von Nova 
Scotia, Kanada.

Frischen Hummer 
gibt es direkt bei den 
Fischern am Hafen 
zu kaufen. 

Der Schnellkatamaran 
The CAT wird von vier 
MTU-Motoren vom Typ 
20V 8000 angetrieben. 
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Yarmouth ist eine 
typisch malerische Klein-
stadt, die von der Fische-
rei, dem Hummerfang 
und Touristen lebt.

In Charleston, USA, 
wurden The CAT und 
ihre vier 8000er wieder 
fit für den Fährbetrieb 
gemacht.

Marine

Der Leuchtturm am  
Point Fourchu ist ein 
sehenswertes Ziel für 
Touristen.

zahlten sich aus: Innerhalb weniger Wochen war 
The CAT bereit, das Trockendock zu verlassen 
und die offene See zu überqueren. MTU-Mon-
teure und des Distributors Wajax blieben auf der 
Fahrt von Charleston, South Carolina, nach Port-
land, Maine, an Bord. Um Zeit zu sparen, legte 
The CAT die 33-stündige Fahrt nonstop zurück. 
Nach zahlreichen Überfahrten und Anlegema-
növern zwischen Portland und Yarmouth erteilte 
die Küstenwache dem Schiff die Betriebserlaub-
nis. Am 15. Juni – und damit genau nach Plan – 
machte The CAT ihre erste offizielle Fahrt. Ganz 
Yarmouth war auf den Beinen, um das Schiff will-
kommen zu heißen und die Ankunft zu feiern.

Da die Überfahrt mit der Fähre zum Ferienspaß 
dazugehört, wurde alles dafür getan, dass sich 
die Passagiere entspannen und den Blick aufs 
Meer genießen können – inklusive gelegentlicher 
Sichtung von Walen und Schweinswalen. The CAT 
ist hierfür perfekt ausgestattet: Neben einem 
Andenkenladen gehören auch eine Cafeteria, 
Live-Unterhaltung, ein Kino und ein Kinder- 
spielbereich zum Angebot. Vom hinteren Aus-
sichtsdeck aus lässt sich die wunderbare Sicht 
genießen. Außerdem wird hier die geballte Kraft 
der im Inneren arbeitenden Motoren der MTU-
Baureihe 8000 spürbar. Jeder der Motoren 
erzeugt einen gewaltigen Wasserstrahl, ähnlich 
dem eines gigantischen Jetskis. 

„Über diesen Wasserstrahlantrieb zu schauen ist 
sehr beeindruckend. Die Leute wissen gar nicht, 
wie eine Fähre solch hohe Geschwindigkeiten 
erreicht. Ich glaube, dass die Passagierzahlen 
noch weiter steigen würden, wenn es Führungen 
durch den Maschinenraum gäbe“, so Paul Mit-
chell, Servicetechniker im Feld bei Wajax.

Auch hinter den Kulissen stellt die Crew sicher, 
dass The CAT ihren Fahrplan stets einhalten 
kann. Der Katamaran legt jeden Tag um 14:30 
Uhr in Portland ab und erreicht um 21:00 Uhr 
Yarmouth. Damit benötigt The CAT für die Fahrt 
von Maine nach Nova Scotia nur halb so lang wie 
ihre Vorgängerin. Sobald Hunderte von Touristen 
und Fahrzeugen das Schiff verlassen haben, 
beginnt die Nachtschicht: In den kommenden 

zehn Stunden wartet ein Team aus Mechanikern 
und Elektrikern den Katamaran, wechselt Öl und 
Filter und führt Instandhaltungsarbeiten und Prü-
fungen durch. Die Arbeitsschritte wiederholen 
sich stets und die Arbeitszeiten sind hart. Doch 
sie ermöglichen einen pünktlichen Fährbetrieb  
– jeden Tag, in jede Richtung. Am nächsten Mor-
gen um 08:00 Uhr legt der Katamaran wieder ab 
und nimmt Kurs auf Portland.

Teamarbeit ist gefragt
Eines Nachts stellte ein Techniker während 

einer Routineinspektion den Austritt von Kühlmit-
tel fest. Ein Zylinderkopf musste ersetzt werden, 
um Folgeschäden zu vermeiden. „Innerhalb weni-
ger Tage haben wir Personal, Teile und Werkzeug 
nach Yarmouth gebracht. Alle haben zusammen-
gearbeitet“, so Oberti. „Wir haben zusammen mit 
Technikern von Wajax und Bay Ferries eine Power 

Unit ausgebaut, den Zylinderkopf getauscht und 
die Power Unit wieder eingebaut. Und das alles 
an einem einzigen Abend.“

„Zu sagen, es war ein Abenteuer, ist untertrie-
ben“, so Moore. „Wir haben über Nacht so viel 
getan, wie wir konnten. Morgens waren wir dann 
bei der normalen Überfahrt dabei. Wir haben 
während der Fahrt gearbeitet – das Schiff wurde 
in der Zeit von drei Motoren angetrieben. Als wir 
in Portland ankamen, war der Motor wieder voll 
einsatzbereit. Und er ist den ganzen Weg zurück 
perfekt gelaufen.“ 

Von Erfolg zu Erfolg
Der Rest der Saison verlief störungsfrei. 

The CAT verpasste keinen einzigen Einsatz. Sie 
erfreute damit nicht nur Tausende Touristen, die 
gekommen waren, um die wunderschöne Natur in 

Nova Scotia zu genießen, sondern auch die Ein-
wohner von Yarmouth. So wie die MTU-Motoren 
The CAT antreiben, fungiert The CAT als wirt-
schaftlicher Motor für Yarmouth. „Die Einwohner 
von Yarmouth unterstützen den Erfolg der Fähre“, 
so Moore. „Sie sind auf das Geld angewiesen, 
das mit diesem Schiff hierher kommt. Deshalb 
versammelt sich jeden Abend die halbe Stadt am 
Wasser, wenn The CAT einläuft, um den Katama-
ran zu begrüßen. Das ist wirklich schön zu sehen. 
Und es war fantastisch, ein Teil davon zu sein.“

Text: Chuck Mahnken
Bilder: Bay Ferries Limited

Ihre Fragen beantwortet: 
Larry Oberti
larry.oberti@mtu-online.com
Tel. +1 757 469-9241
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Hybrides Kraftwerk für nachhaltige Energie
Keine flächendeckende Stromversorgung? Das können 
sich viele Menschen gar nicht mehr vorstellen. Minen in 
den abgelegenen Gebieten stehen häufig genau vor dieser 
Herausforderung. Dieselaggregate sind oft die einzige 
Lösung. Nachhaltiger wäre es, erneuerbaren Strom mit 
Wind- und Sonnenenergie zu produzieren. Aber was, 
wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? 
Der spanische Energieanlagenbauer Gamesa testet der-
zeit in La Muela in Spanien eine Kombination aus diesen 
drei Energiequellen: ein sogenanntes Hybrid-Kraftwerk, 
bestehend aus Photovoltaikanlage, Windkraftwerk und 
Dieselaggregaten der Baureihe 1600 von MTU Onsite 
Energy, geliefert und installiert von MTU Iberica. Eine 
nachhaltige und umweltfreundliche Verbindung.

Warum wird ein hybrides Kraftwerk benötigt?
Dieselaggregate stehen bei Bedarf rund um die Uhr an 365 
Tagen im Jahr zur Verfügung und erzeugen zuverlässig Strom. 
Gleichzeitig geht der Trend zur alternativen und nachhaltigen 
Stromversorgung zum Beispiel aus Sonnen- und Windenergie. 
Sie sind umweltfreundlich und schier unerschöpflich – stehen 
aber nicht kontinuierlich und planbar zur Verfügung. Nachts, 
wenn keine Sonne scheint, liefern Photovoltaikzellen keinen 
elektrischen Strom, bei Flaute stehen die großen Rotorblätter 
still. Schwankungen im Stromnetz sind die Folge – und Die-
selaggregate ein Ausweg. „Wenn wir Sonnen-, Wind- und Die-
selenergie verbinden, können wir Strom gleichzeitig günstig 
und zuverlässig erzeugen“, erklärt Alfonso Jaquotot Elorriaga, 
Marketing Manager für Inselanlagen bei Gamesa, und erläutert 
damit die Idee des hybriden Kraftwerks. 

Wie funktioniert ein hybrides Kraftwerk?
Wenn die Sonne scheint und der Wind weht, soll der aktu-
elle Strombedarf möglichst mit der günstigeren Sonnen- und 
Windenergie abgedeckt werden. Ist dies nicht der Fall, sprin-
gen die Dieselaggregate ein. Produzieren Sonne und Wind zu 
viel Strom, wird dieser in von Gamesa entworfenen Batterien 
zwischengespeichert. „Die Batterien wurden bereits installiert 
und haben eine Kapazität von bis zu 500 Kilowatt pro Stunde“, 
erklärt Alfonso Jaquotot Elorriaga. Um den aktuellen Strom-
bedarf und die zur Verfügung stehende Energie bestmöglich 
auszubalancieren, hat Gamesa eine sehr aufwendige Steue-
rungs- und Regelelektronik entwickelt.

Was passiert mit den Dieselaggregaten, wenn sie nicht 
gebraucht werden?
Die Dieselaggregate laufen ständig, denn Photovoltaikmodule  
können selbst kein Stromnetz bilden. Sie laufen nur in Ver-
bindung mit einem vorhandenen Netz. Allerdings werden die 
Motoren soweit wie möglich nach unten geregelt. Ist nicht 
genug Strom aus erneuerbaren Energien vorhanden, laufen 
die Diesel sofort hoch. Um über lange Zeit in einem gerin-
gen Drehzahlbereich zu laufen, benötigen sie eine sogenannte 
Niedriglastfähigkeit. 

Was bedeutet „Niedriglastfähigkeit“?
Das Dieselaggregat wird unter seiner eigentlichen Nennlei-
stung betrieben. Vielen Stromaggregaten schadet das länger-
fristig, da die optimale Betriebstemperatur des Dieselmotors 
nicht erreicht wird und dadurch kein optimaler Verbrennungs-
prozess stattfindet. Die Dieselaggregate der MTU-Baureihe 

1600 sind allerdings genau für diesen Niedriglastbetrieb aus-
gelegt. „Wir haben uns für MTU Onsite Energy entschieden, da 
die Aggregate der Baureihe 1600 für maximal zwölf Stunden in 
einer Niedriglast zwischen 0 und 20 Prozent betrieben werden 
können“, erklärt Alfonso Jaquotot Elorriaga. „Diesen Spitzen-
wert konnten wir bisher mit keinem anderen Anbieter errei-
chen.“ Denn in der Branche ist ein Wert von 30 Prozent üblich. 
Voraussetzung für den Niedriglastbetrieb ist, dass die Aggre-
gate direkt im Anschluss für mindestens eine Stunde mit einer 
Last von mindestens 60 Prozent betrieben werden, um das 
Problem des sogenannten Ölschiebens (geringe Betriebstem-
peratur führt zur Verölung des Motors) zu vermeiden. „Durch 
den Niedriglastbetrieb der MTU Onsite Energy-Aggregate ist 
es den Minenbetreibern möglich, für diese Zeit bis zu 100 Pro-
zent der benötigten Energien durch Wind- oder Solarenergie 
zu erzeugen. Dadurch wird eine maximale Kraftstoffeinsparung 
erreicht“, erklärt Alfonso Jaquotot Elorriaga. Außerdem verfü-
gen die Aggregate der Baureihe 1600 über ein hervorragendes 
Lastaufschaltverhalten. Sollte beispielsweise aufgrund starker 
Wolkenbildung die Photovoltaikleistung einbrechen, muss das 
Dieselaggregat innerhalb kürzester Zeit die Lasten überneh-
men und die Verbraucher mit elektrischem Strom versorgen. 

Liefen die Tests bisher erfolgreich?
Das hybride Testkraftwerk ist seit Januar 2016 erfolgreich im 
Einsatz. Gamesa ist mit den Tests sehr zufrieden: „Wir glau-
ben, mit diesem Konzept die ideale Lösung für weit abge-
legene Gebiete gefunden zu haben. Zum einen werden die 
Kunden eine deutliche Kosteneinsparung gegenüber der gän-
gigen Dieselversorgung spüren, zum anderen gehen wir mit 
dem Mix aus nachhaltigen Energiequellen mit dem Trend der 
Zeit“, so Alfonso Jaquotot Elorriaga.

Text: Yvonne Wirth
Bilder: Gamesa, MTU Onsite Energy

Ihre Fragen beantwortet: 
Hector Lopez, hector.lopez@mtu-online.com 
Tel. +34 91 485-1920

Triple-Mix

Energiejongleur: Je 
nachdem, ob draußen 
Wind weht, die Sonne 
scheint oder es Nacht 
ist, kommt ein ande-
rer Energieball ins 
Spiel.
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Der spanische Energieanlagenhersteller Gamesa testet im spanischen 
La Muela derzeit ein hybrides Kraftwerk. Dieses besteht aus Sonnen-
kollektoren, einem Windrad und einem MTU-Stromaggregat. 
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Rettungs- und Patrouillenboote made in Spanien

Flotte Familie M
ar
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e

„Wir passen einfach zusammen“, sagt Oscar 
Rodríguez mit einem Grinsen. Wenn er „wir“ 
sagt, meint er Rodman Polyships und MTU. 
90 Prozent aller Schiffe, die bei Rodman 
Polyships gebaut werden, verlassen das 
Werksgelände mit MTU-Motor. „Seit über  
30 Jahren arbeiten wir mit MTU zusammen. 
Durch die langjährige Zusammenarbeit sind 
wir ein eingespieltes und gutes Team“, 
ergänzt er. Oscar ist Geschäftsführer der 

spanischen Werft. Rodman Polyships gehört 
mit fünf Standorten in Spanien und Portugal 
zu den größten Schiffsbauunternehmen in 
Europa. Egal ob Rettungsboote für das spa-
nische Rote Kreuz, Patrouillenboote für den 
Oman oder Katamarane – die spanischen 
Schiffsbauer machen alles zwischen zwei 
und 200 Meter Länge möglich. „Es gibt kein 
Boot, das wir nicht bauen können“, sagt 
Oscar.

In der Meeresbucht zwischen Vigo und Moaña legt sich das Patrouillenboot des Typs Rodman 55 in die Kurve. 
Dank seiner Schnelligkeit eignet es sich für die Rettung Schiffbrüchiger und für die Küstenüberwachung.
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Oscars Arbeitstag beginnt um 07.30 Uhr. „Ich 
bin Spanier mit deutscher Mentalität“, sagt er. 
„Pünktlichkeit, Vertrauen und Qualität - das kennt 
man aus Deutschland und das sind auch unsere 
Standards.“ In weißem Hemd und beigefarbener 
Stoffhose sitzt er in seinem Büro in der zweiten 
Etage des fünfstöckigen Headquarters im spa-
nischen Moaña, einer kleinen Industriestadt im 
Westen Spaniens. Von hier hat er einen guten 
Blick auf die Werft – und den eigenen Hafen. Auf 
der schmalen Halbinsel, zwischen der Ria de Vigo 
und Ria de Pontevedra, entstehen Schiffe für die 
ganze Welt. Mit der Nähe zu Vigo hat Rodman 
Polyships in Moaña eine direkte Verbindung zu 
einer Stadt mit der größten Fischereiflotte des 
Landes. Der Hafen von Vigo hat bei Meerespro-
dukten die weltweit größte Bedeutung. „Wir haben 
zwischenzeitlich auf allen fünf Kontinenten Schiffe 
mit unserem Logo. Das ist ein tolles Gefühl“, er-
zählt Oscars Vater, Manuel Rodríguez. Er ist Grün-
der und Vorstand des Familienunternehmens. 
Was im Jahr 1974 mit dem Bau von Fischerbooten 
begonnen hat, hat sich zwischenzeitlich zu einem 
weltweit agierenden Unternehmen entwickelt. 
Der Name Rodman ist zusammengesetzt aus dem 
Namen von Vater Manuel Rodríguez. Im Jahr 1980 
wurden die ersten Boote bei Rodman mit MTU-
Motoren gebaut. 

Bodenständigkeit als Erfolgskonzept 
der Werft
„MTU baut Motoren, denen man vertrauen kann“, 
sagt Oscar. „Und wir bauen Schiffe, die für MTU-
Motoren designt sind. Dadurch passt einfach 

alles“, ergänzt er. „MTU versteht, was wir brau-
chen, und wir vertrauen uns gegenseitig. Das ist 
wichtig im heutigen, schnelllebigen Geschäft“, 
ergänzt sein Vater Manuel. Die Bodenständig-
keit gehört zum Erfolgskonzept der Werft. Weder 
Oscar noch seine Schwester Silvia oder die 
anderen Mitarbeiter haben den Ursprung des 
erfolgreichen Familienunternehmens vergessen. 
Manuel Rodríguez und der heutige Produktions-
chef Julio Martínez Coba gründeten die Werft 
1974 mit der Idee, aus jedem Material Schiffe 
bauen zu können. Heute beschäftigt Rodman 
mehr als 400 Mitarbeiter. Rodman Polyships ist 
Teil der Rodman Gruppe. Die weiteren Geschäfts-
felder stellte ebenfalls Gründer Manuel auf die 
Beine: Neuvisa baut Beiboote, Metalships & 
Docks baut Yachten und Plattformversorgungs-
schiffe und bei Rodman Lusitania in Portugal 
entstehen hoch entwickelte Verbundwerk-
stoffe, wie Teile für Windgeneratoren, Decks für 
U-Boote oder Abdeckungen für Züge und Busse. 
Vier Unternehmen verteilen sich auf fünf Stand-
orte in Spanien und Portugal auf einer Fläche 
von 250.000 Quadratmetern. Diese fünf Werften 
braucht es, um weltweit zu agieren. Die Werften 
bestechen durch ein hohes Level an technolo-
gischer Entwicklung, Qualitätskontrolle, Sicher-
heit und Umweltfreundlichkeit. „Du kannst dich 
als Unternehmer nicht nur auf eine Branche  
fixieren. Du musst dich breit aufstellen“, sagt 
Manuel. Rodman ist einer der wenigen Schiffs-
bauer, die derart viele Schiffe für verschiedene 
Anwendungen bauen. „Die Wirtschaftskrise im 
Jahr 2008 hat natürlich auch die Schiffsbran-

che getroffen. Den Spaniern ging es lange nicht 
gut, sie kauften keine Schiffe. Dennoch wach-
sen wir langsam weiter. Wir wachsen lieber lang-
sam als zu schnell“, sagt der 37-Jährige. Er liebt 
die Herausforderung. Rund 14.000 Schiffe wur-
den bei Rodman bisher gebaut, derzeit rund 500 
Schiffe pro Jahr. Bis vor ein paar Jahren hatte 
Rodman noch mehr als 50 Wettbewerber in Spa-
nien – heute sind es nur noch zwei. „Die Wirt-
schaftskrise zwang sie in die Knie“, fügt Manuel 
ernst hinzu. 

Fast wie im Urlaub
Wenn man an Spanien denkt, gehört Moaña im 
Westen nicht unbedingt zu den Orten, die einem 
als Urlaubsziel einfallen. Doch der wolkenlose 
Himmel, das kristallklare Wasser und der leich-
te Wind sprechen für sich. Oscar blickt mit blau-
en Augen auf das Wasser. Auch wenn Testfahrten 
einem einheitlichen Ablauf folgen, ist dennoch 
jede anders. Das weiß auch Oscar. „Wir gehen 
davon aus, dass alles funktioniert – rein theore-
tisch. Erst wenn du aber auf dem Wasser bist und 
die Höchstgeschwindigkeit erreichst, siehst du 
die Erleichterung in den Gesichtern der Techni-
ker“, sagt er. Das Wasser glitzert an diesem hei-
ßen Sommertag: Es könnte kein besseres Wetter 
für eine Testfahrt mit dem Patrouillenboot des 
Typs 55 sein. Oscar startet den Motor und das 
Rodman Werftgelände fällt innerhalb weniger 
Minuten immer weiter zurück. Es riecht nach Salz 
und Meerwasser. Möwen kreisen am Himmel, 
das Patrouillenboot zieht an Muschelfarmen vor-
bei. „Meer, Sonne, Boot fahren – fast wie Urlaub, 

oder?“, sagt Oscar und die Sonne scheint ihm auf 
sein braunes Gesicht. Da alle Boote von Rodman 
auf dem Atlantischen Ozean getestet werden, 
kennt Oscar jede Bucht entlang der spanisch-
portugiesischen Küste. Der Spanier hat einen 
Bootsführerschein – „für alle Schiffe“, wie er 
betont. Mitten auf dem Wasser, mit dem Blick auf 
Vigo, beschleunigt Oscar das Boot auf 35 Knoten 
– wo das Meer noch vor wenigen Minuten auf-
fallend ruhig war, entstehen jetzt große Wellen. 
Oscar umfährt sie nicht, sondern durchquert sie 
und bringt das Boot zum Hüpfen. „Läuft alles wie 
geplant“, sagt er mit lauter Stimme und versucht, 
die Lautstärke auf dem Boot zu übertönen. 

„Wir machen alles möglich“
„Egal welches Boot, egal welches Material. Wir 
machen alles möglich“, sagt Oscar, als er das 
Patrouillenboot nach der Spritztour zurück in den 
eigenen Hafen lenkt. Egal ob Patrouillenboot oder 
Passagierfähre: Mit großer Gelassenheit bringt 
Oscar jedes Schiff auf den Atlantik und wieder 
zurück in den Hafen. So auch ein Patrouillenboot, 
das er kürzlich für die marokkanische Küstenwa-
che getestet hat: Acht Stunden bei Vollgas, von 
Norden nach Süden und wieder zurück – alles 
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„MTU und Rodman Polyships sind ein Dream-Team“, 
sagt Oscar Rodríguez, Geschäftsführer von Rodman 
Polyships. Seit mehr als 30 Jahren arbeiten beide 
Unternehmen eng zusammen. 

In Moaña, direkt an der Küste des Atlantischen Ozeans, ist das Headquarter von Rodman Polyships. Hier  
arbeiten 200 Menschen an Booten zwischen zwei und 200 Metern Länge. Rodman Polyships gehört mit fünf 
Standorten in Spanien und Portugal zu den größten Schiffsbauunternehmen in Europa.

1 Bei Rodman Polyships designen 
Mitarbeiter jedes Schiff selbst. 

2, 3 Die Mitarbeiter setzen ultraleichte, 
blaue Platten nacheinander in den 
Rumpf ein. Dadurch wird der 
Innenausbau verstärkt.

4 Danach kann die Harz-Infusion 
starten: So wird durch ein Vakuum 
Harz in das Faserverstärkungsma-
terial hineingesaugt. 

5 Ein Rumpf so weit das Auge reicht: 
Hier entsteht ein neues Schiff der 
Rodmangruppe. 

6 Ein Mitarbeiter arbeitet an der 
Laminierung des Rumpfes. 

7 In diesen Bootsrumpf werden 
zwei Motoren der Baureihe 2000 
eingebaut.

8 90 Prozent der Schiffe, die bei 
Rodman Polyships gebaut werden, 
erhalten einen MTU-Motor.
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350 Passagiere passen auf den Katamaran namens Rodman 84. Ange-
trieben wird er von zwei 10V 2000 M84-Motoren. Mit einer Länge 
von 25,5 Metern und einer Breite von neun Metern erreicht er eine 
durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von 22 bis 24 Knoten, was 
40 bis 44 Kilometern pro Stunde entspricht.

Oscar Rodríguez nutzt die Gelegenheit und macht die Testfahrt des 
Rodman 84 selbst.

Alfonso Saavedra ist Ingenieur bei Rodman Polyships. Er überprüft 
im Maschinenraum des Katamarans, ob alles läuft.

entlang der spanischen Küste. Oscar ist es wich-
tig, mit dabei zu sein, wenn die Schiffe aufs Was-
ser gelassen werden. „Ich will sehen, wie sich das 
Boot bewegt und woran wir monatelang arbei-
ten.“ Die Testfahrten seien wichtig, um zu ver-
stehen, was Rodman baut. „Viele Kunden haben 
besondere Ansprüche, denen wir gerecht werden 
müssen“, sagt Oscar. „Unser Erfolg basiert unter 
anderem auch auf den Ideen und Anforderungen 
unserer Kunden. Denn nichts treibt uns mehr an, 
als das Umsetzen von hohen Anforderungen“, 
ergänzt sein Vater Manuel. 

Spezialisierung auf schnelle Patrouillenboote
Das Familienunternehmen unter der Leitung 
von Oscars Vater, Vorstand Manuel Rodríguez, 
hat sich auf den Bau von schnellen Patrouillen-
booten spezialisiert. „Unabhängig davon wel-
che Behörde man in Europa fragt: Wenn es 
um Patrouillenboote geht, dann fällt der Name 
Rodman Polyships“, sagt Pablo Vivancos, Ver-
triebsleiter bei MTU Iberica. Er ist regelmäßig 
bei Rodman Polyships vor Ort. Fünf neue Fang- 
und Patrouillenboote des Typs Rodman 111 
werden im kommenden Jahr der Royal Oman 
Police zur Küstensicherung übergeben: Je zwei 
16V 2000-Motoren treiben die 35 Meter lagen 
Schnellboote an. Die Mitarbeiter bei Rodman wer-
den dann pro Schiff 7.000 Arbeitsstunden inve-
stiert haben. „Bei jedem Boot, das mit unseren 
Motoren auf das Wasser kommt, ist jemand von 
MTU Iberica vor Ort“, erzählt Vivancos. „Die 
Anforderungen an die Boote für den Oman sind 
besonders hoch: Das Wasser ist teilweise bis zu 

40 Grad warm, die Außentemperaturen liegen 
noch höher – da darf die Motorkühlung nicht ver-
sagen. Und deswegen setzen wir auf MTU“, sagt 
Oscar Rodríguez. Die Royal Oman Police wird 
die Boote zur Küstenwache und zur Rettung von 
Schiffsbrüchigen einsetzen. Im Jahr 2017 sollen 
die Boote in Betrieb gehen – es sind die größten 
je gebauten Patrouillenboote von Rodman. 

Großauftrag für Katamarane
Der Schlüssel zum Erfolg liegt für Oscar im 
Know-how und Design. Das zeigt Rodman Poly-
ships auch bei einem Großauftrag für Katama-
rane. Insgesamt zehn Katamarane des Typs 
Rodman 84 wird das Unternehmen liefern –  
nach 12.000 Arbeitsstunden pro Boot. Die 
Mannschafts-Katamarane werden von je zwei 
10V 2000 M84-Dieselmotoren angetrieben. Bis 
zu 350 Passagiere finden Platz auf einem Kata-
maran, „mit Sitzen wie bei Lufthansa, nicht wie 
bei einer Billig-Airline“, sagt Oscar mit einem 
Grinsen. Die Katamarane haben eine Länge 
von 26 Metern. „Das Besondere ist, dass der 
Katamaran sehr leicht und kompakt ist. Damit 
erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 
30 Knoten, also rund 56 Kilometer pro Stun-
de“, ergänzt er. Aufgrund der Zuverlässigkeit 
und Effizienz eignen sich Schiffsmotoren der 
MTU-Baureihe 2000 optimal für den Einsatz 
in Katamaranen. Sie können Fahrten mit einer 
Reichweite von mehr als 965 Kilometern zurück-
legen. „Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages 
etabliert sich Rodman als eine der renommier-
testen Werften weltweit im Bau aller Arten von 

Schiffen“, sagt Oscar. Privat darf es für Oscar 
gerne eine Nummer kleiner sein als ein Kata-
maran für mehrere Hundert Passagiere oder ein 
35 Meter langes Patrouillenboot. „Ich habe nur 
ein Segelboot für Familienausflüge - das reicht“, 
sagt er mit einem Lachen. Im Urlaub verzichtet er 
sogar ganz auf Wasser und bevorzugt das Lan-
desinnere – dort findet er die Ruhe, die er vom 
Alltag in der Werft braucht und freut sich auf die 
nächste Spritztour mit einem Patrouillenboot. 

Text: Caren-Malina Butscher
Bilder: Robert Hack

 Ihre Fragen beantwortet: 
Pablo Vivancos
pablo.vivancos@mtu-online.com
Tel. +34 91 485-1915

„Es ist ein tolles Gefühl, dass Schiffe auf allen Kontinenten mit 
unserem Schriftzug fahren“, sagt Oscar Rodríguez. 

Manuel Rodríguez gründete Rodman Polyships im Jahr 1974 und ist Vorstand des Unternehmens. 
Er hatte die Idee, Boote von zwei bis 200 Metern zu bauen. 
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Energie im 
Quadrat

In über 100 Ländern der Welt zu Hause, aber nur 
im Ländle daheim: Jede Tafel Ritter Sport, die 
irgendwo auf der Welt gegessen wird, stammt 
aus dem kleinen schwäbischen Städtchen Wal-
denbuch nahe Stuttgart. Rund drei Millionen 
Tafeln Schokolade laufen dort täglich vom Band. 
Ob Alpenmilch, Voll-Nuss oder Marzipan – 
neben Deutschland wird die quadratische Scho-
kolade am liebsten in Russland, den USA und 
Italien gegessen. Für die Produktion von zuletzt 
über 70.000 Tonnen Schokoladenquadraten 
jährlich setzt Ritter Sport auf ein BHKW mit 
einem Gasmotor von MTU Onsite Energy – und 
deckt damit ein Drittel des Gesamtstrombedarfs.

Ritter Sport ist nicht nur 
bekannt für leckere Scho-
kolade, sondern auch für
unterschiedliche Verpa-
ckungsfarben: Ein echter 
Hingucker im Supermarkt 
und im hauseigenen Shop. 
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Die 29 Grad Celsius warme Schokolade wird in eine 
aufgewärmte, quadratische Hülse gegossen. 

Markus Maurer ist Produktionsleiter bei Ritter Sport. 
Pro Tag werden hier 350 Tonnen Rohstoffe verarbeitet.

Schokolade macht glücklich – so heißt es im 
Volksmund. Serotonin, der Botenstoff, der für die 
gute Laune zuständig ist, dürfte bei den Mitarbei-
tern von Ritter Sport ausreichend vorhanden sein. 
Wer sich der Produktionshalle nähert, dem steigt 
schon vor der Eingangstüre ein süßlicher, schoko-
ladiger Duft in die Nase, der von Schritt zu Schritt 
stärker wird. Hier entsteht Schokolade, die in die
ganze Welt geht. Egal ob eine Alpenmilch-Schoko-
lade in Belgien, den USA oder Russland verkauft 
wird: sie wurde in Waldenbuch gegossen. Bei der

Wärme für die Rohre
Die Kakaobohne ist der Ursprung jeder Schoko-
lade: Verschiedene Maschinen reinigen, rösten, 
schälen und mahlen die Bohnen. Dadurch ent-
steht eine duftende Kakaomasse, die Ritter Sport 
zur Weiterverarbeitung erhält. Auf 40 Grad Celsi-
us aufgeheizt vermischen Maschinen diese Mas-
se dann mit Milchpulver, Kakaobutter und Zucker 
– zart fühlt sich das auf der Zunge aber noch nicht 
an. Erst die Walzen machen aus der Masse ein flo-
ckiges Schokoladenpulver. Durch das Conchieren, 
einem stundenlangen Rühren, wird die Schokola-
denmasse  zu dem, was sie ist: schokoladig. Die 
flüssige Schokolade wartet in großen Vorratsbehäl-
tern darauf, durch dicke Leitungen an die einzelnen 
Linien gepumpt zu werden. Die Leitungen bestehen 
aus zwei Rohren: Die Motorwärme des BHKW heizt 
sowohl das Innenrohr, durch das die Schokolade 
fließt, als auch das Wasser im Außenrohr. Anson-
sten würde die Schokolade fest werden, bevor sie 
weiterverarbeitet werden kann. Doch bei der per-
fekten Ritter Sport-Schokolade kommt es nicht nur 
auf die Inhaltsstoffe an, sondern auch auf die Tem-
peratur: Bei konstanten 29 Grad Celsius erhält die 
Schokolade ihren vollen Geschmack und bekommt 
eine schöne, glänzende Oberfläche und Farbe.

Konstanter Energieverbrauch
„Die Abwärme aus dem Kühlwasser des Motors 
geben wir zum Heizen in die Fabrik“, sagt Dirk 
Rozema. Er ist der Projektverantwortliche für das 
BHKW bei Ritter Sport und seit 26 Jahren Mitarbei-
ter bei Ritter Sport, davor war er lange Maschinist 
auf Schiffen. „Mit Motoren kenne ich mich aus. Die 
MTU-Baureihe 4000 war mein Wunschmotor. Mein 
Bauchgefühl hat mir gesagt: Das ist er. Da wackelt 
nichts – das spürt man, wenn man ein Gefühl für 
den Motor hat“, erzählt Rozema mit einem zufrie-
denen Grinsen. „Wir verbrauchen die vom BHKW
erzeugte Energie bei maximaler Leistung konstant 
über das ganze Jahr selbst“, sagt er. Die Anlage hat 
einen Wirkungsgrad von 96 Prozent. Das BHKW  
liefert eine elektrische Leistung von 1.280 Kilowatt 
und eine thermische Leistung von 1.580 Kilowatt. 
„Für unseren Bedarf ist das BHKW perfekt ausge-
legt. Es läuft rund ums Jahr mit 100 Prozent Nenn-
leistung“, sagt Rozema. Geplant wurde das Projekt 
von der Firma Midiplan aus Bietigheim-Bissingen, 
die Firma Bosch KWK Systeme GmbH lieferte das 
Gasmotoraggregat und die Nebenanlagen mit 
getrennter Warm- und Heißwasserauskopplung als 
MTU-Systemintegrator an Ritter Sport.

Inhalt gut, alles gut
Pfefferminz, Erdbeer-Joghurt, Nugat: Bei der Viel-
zahl an Füllungen der Ritter Sport-Schokolade ist 
für jeden was dabei. Doch wie kommt die Füllung in 
die Schokolade? Die Gießmaschine gießt die tem-
perierte Schokoladenmasse in eine angewärmte 
Form. Diese Form wird anschließend gewendet, 
sodass ein Teil der Masse wieder abfließt. In der 
Form bleibt ein dünner Schokoladenüberzug, die 
sogenannte Schokoladenhülse. Sie wird zunächst 
gekühlt und anschließend wird entweder die  

Produktion der Schokoladentafeln wird sowohl 
Wärme als auch Kälte benötigt. Die Energie dafür 
kommt aus der Energiezentrale innerhalb des Pro-
duktionsgebäudes – seit Mitte 2016 mit MTU-
Motor. Das Herzstück ist ein Blockheizkraftwerk 
(BHKW) mit einem 16V 4000-Gasmotor von MTU 
Onsite Energy. Die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 
liefert nicht nur Energie, um Schokolade flüssig zu 
machen, sondern klimatisiert auch die Produkti-
onshalle.

Produktionstemperatur: 29 Grad Celsius
„Die Schokoladenproduktion läuft rund um die 
Uhr im Dreischichtbetrieb und an rund 300 Tagen 
im Jahr“, erzählt Markus Maurer. Er ist Produkti-
onsleiter bei Ritter Sport. Die Produktion besteht 
aus sechs Hochleistungsanlagen und einer Über-
ziehanlage. „Egal ob Mini, 65 Gramm Bio, 100- 
oder 250-Gramm-Tafel: Auf den sechs Linien 
wird das ganze Sortiment hergestellt“, erzählt 
Maurer. 1.400 Mitarbeiter sind bei Ritter Sport 
beschäftigt, rund 500 davon in der Fabrik. „Die 
Schokoladenmasse stellen wir selbst her – mit 
Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker und Milchpul-
ver“, sagt er. 350 Tonnen Rohstoffe werden so am 
Tag verarbeitet. 

Ein Mitarbeiter kontrolliert 
den Herstellungsprozess.

1  Eine Mitarbeiterin überprüft die 
Schokoladentafeln auf Aussehen 
und Qualität, bevor sie verpackt 
werden.

2  Die Folienverpackung ist länder-
spezifisch, in den USA oder Russ-
land beispielweise anders als in 
Deutschland.

Energie
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Ritter Sport-Schokoladentafeln gibt es in über 100 Ländern zu kaufen: Die „Minis“ in zehn Sorten, 
die 100-Gramm-Tafeln in insgesamt 28 Sorten.

Füllung, wie Joghurt oder Nugat, mittels einer 
Maschine in die Hülse gegossen oder ein Roboter 
legt beispielsweise Kekse ein. Ritter Sport stellt 
22 Sorten der 100-Gramm-Tafeln, sechs Sorten 
Nuss-Klasse sowie acht Sorten der 250-Gramm-
Tafeln her. Dazu kommen je nach Saison – im 
Frühling, Sommer und Winter – drei zeitlich limi-
tierte Saisonsorten. An neuen Ideen mangelt es 
den Mitarbeitern bei Ritter Sport nicht - egal ob 
süß und fruchtig oder herb und pur: Hinter ver-
schlossenen Türen kreieren Mitarbeiter neue Sor-
ten. In der Versuchsküche wird getestet, getüftelt, 
gekostet. Die Produktionsversuche verkauft Ritter 
Sport im eigenen Schokoladenshop in Walden-
buch an Neugierige und Schnäppchenjäger. Ob 
die neue Kreation ein Verkaufshit wird oder nicht, 
entscheidet schlussendlich der Kunde.

15 Minuten im Kühlschrank
Sobald die Füllung kühl und fest ist, wird der 
Schokoladendeckel gegossen. Die Energie des 
BHKW erwärmt dafür den Rand der Schokoladen-
form, damit die flüssige Masse die Schokolade 
komplett umhüllt. Überschüssige Schokoladen-
masse streicht die Maschine ab. Die frisch gegos-
sene Schokoladentafel ist nun fast fertig – und 
geht wieder in die Kühlung. Die Abgaswärme des 
BHKW erzeugt Kälte über eine Absorptionskäl-
temaschine: Dadurch wird die Schokolade im 
Produktionsprozess und in der Lagerung kühl 
gehalten. Bei acht Grad Celsius bleibt die Scho-
kolade für 15 Minuten im Kühlschrank. Letzter 
Produktionsschritt ist der Twister: Die Maschi-
ne verdreht die Formen, damit die Schokola-
denquadrate sicher und unbeschädigt aus der 
Form gelöst werden können. Damit die Scho-
kolade unbeschädigt im Supermarkt ankommt, 
geht es auf dem Schnelllaufband in die Verpa-
ckungsmaschine. Dort verpackt eine Maschine 
die Schokolade luftdicht und zeichnet sie mit dem 
Mindesthaltbarkeitsdatum aus.

Grüne Energie für bunte Quadrate
Das Energiekonzept von Ritter Sport besteht aus 
zwei Säulen. Einen Teil produziert das Unterneh-
men über das eigene Blockheizkraftwerk und 
über Photovoltaikmodule selbst, den Rest bezieht 
Ritter Sport von den Elektrizitätswerken Schö-
nau: Deutschlands Ökostrom-Pioniere aus der 
Schwarzwaldregion. Ritter Sport betreibt seit dem 
Jahr 2002 ein eigenes Blockheizkraftwerk. „Wir 
waren damals Vorreiter für BHKW-Anlagen in der 
Lebensmittelindustrie und wurden belächelt, weil 
sich das nicht lohne. Aber schnell war klar, dass 
die Energieerzeugung äußerst attraktiv ist. Denn 
die Strompreise sind in den vergangenen Jah-
ren sehr stark angestiegen“, sagt Ritters BHKW-
Chef Rozema. Nachhaltigkeit versteht Ritter Sport 
dabei nicht als Projekt, das irgendwann abschlos-
sen ist, sondern als fortlaufenden Prozess. Im 
Frühjahr 2016 wurde das in die Jahre gekommene 
alte BHKW dann durch ein MTU-Aggregat aus-
getauscht. „Ein umweltfreundliches Projekt, das 
10 Prozent mehr kostet als normal, aber deutlich 

ser Zeit direkt neben einem Sportplatz. Und die 
Fußballfans nahmen sich zum Training immer eine 
Tafel Schokolade mit. So macht Sport Spaß!

Text: Caren-Malina Butscher
Bilder: Robert Hack

Ihre Fragen beantwortet: 
Peter Grüner
peter.gruener@mtu-online.com
Tel. +49 6134 5648-60

ökologischer ist – das setzen wir um“, erzählt der 
Projektverantwortliche Rozema. „Das ist nicht 
nur gut für die Energiekosten, sondern auch für 
die Umwelt“, erklärt er. Denn auch der Enkel des 
Firmengründers, Alfred Theodor Ritter, ist der 
Meinung: Nur wer nachhaltig wirtschaftet, ist 
zukunftsfähig. Das ist einer der Grundsätze des 
Familienunternehmens.

Kraft im Quadrat
Egal ob Kakao-Mousse, Knusper-Tortilla-Chips, 
Nuss-Splitter oder Trauben-Cashew – bei Ritter 
Sport geht es vor allem um die inneren Werte. Es 
geht um maximale Geschmacksfülle, um die rich-
tige Konsistenz, um knackige Schokolade. Wer’s 
genießt, denkt in diesem Moment sicher nicht 
daran, dass diese Werte nicht zuletzt einer opti-
mal eingestellten Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsan-
lage zu verdanken sind. Dies dennoch zu wissen, 
lohnt sich allemal. Übrigens: Die Idee, quadra-
tische Schokolade zu produzieren, hatten Alfred 
und Clara Ritter erst 1932, also 20 Jahre nach der 
Firmengründung. Es sollte eine Schokolade sein, 
die in jede Sportjackentasche passt, ohne dass 
sie bricht, und die das gleiche Gewicht hat wie 
die normale Langtafel. Dabei muss man wissen: 
Die Schokoladenfabrik in Waldenbuch lag zu die-

Energie

Ritter Sport verbraucht die vom BHKW 
erzeugte Energie bei maximaler Leistung 
konstant über das ganze Jahr selbst. 

1 Dirk Rozema ist verantwortlich für 
die Energieprojekte bei Ritter Sport.

2 Das Herzstück der Ritter Sport-Ener-
giezentrale ist ein Blockheizkraft-
werk mit einem Gasmotor der MTU-
Baureihe 16V 4000 von MTU Onsite 
Energy. 
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Bei manchen Menschen verursacht sie ein Runzeln auf der Stirn, andere  
lassen sie achtlos liegen und wieder andere studieren sie intensiv: Die 
Bedienungsanleitung. Während bei der Kaffeemaschine auf fünf Seiten 
alles erklärt ist, gibt es für Autos oder auch Motoren ganze Handbücher. 
Jürgen Bockewitz erstellt Bedienungsanleitungen für MTU-Motoren und 
Systeme – so individuell wie der einzelne Motor. Zwischen 150 und 300 
Seiten umfasst so ein Handbuch durchschnittlich. „Die Bedienungsanlei-
tung gehört zum Lieferumfang wie der Zylinder zum Motor. Sie ist sogar 
gesetzlich vorgeschrieben“, erzählt Bockewitz.

„Um eine Bedienungsanleitung zu erstellen, muss man auf Kreativität ver-
zichten“, sagt Tomaso Magoni, Teamleiter der Technischen Dokumenta-
tion. Das Produkt und die Zielgruppe bestimmen den Inhalt. Dazu muss 
der technische Redakteur das Produkt so beschreiben, dass der Nutzer 
es versteht und sachgemäß verwenden kann. Bunte Begriffswahl und blu-
mige Sätze sind also nicht erwünscht. Wichtig ist dabei das technische 
Verständnis des Redakteurs: „Der Nutzer muss anhand der Anleitung ver-
stehen, wie man nach dem Wartungsplan einen Filter wechselt, welche 

Kraftstoffe und Öle er für den Motor verwenden darf und was er bei Proble-
men selbst machen kann oder wann er den Service zu Hilfe holen muss.“ 
Deshalb steht der Bediener immer im Blickfeld des technischen Redakteurs. 
Wie Bockewitz und sein Kollege Jürgen Ebser gehen alle technischen Redak-
teure dafür regelmäßig in die Montage, zu Schulungen ins Trainingscenter 
oder auf den Prüfstand, um zu lernen, wie bestimmte Vorgänge korrekt aus-
geführt werden.

Die Anleitung erstellen sie dann mithilfe eines modernen Content-Manage-
ment-Systems (CMS). „Hier können wir einzelne Bausteine mit Text und 
Grafik neu erstellen oder bereits vorhandene von anderen Motoren oder 
Systemen übernehmen“, erklärt Bockewitz. Zudem überprüft das CMS die 
Wortwahl. So ist die Beschreibung einheitlich und eindeutig, auch wenn 
mehrere Redakteure daran arbeiten. Eine gezielte Wortwahl ist wichtig, um 
Missverständnisse zu vermeiden. Im Seriensystemgeschäft werden jeweils 
die Standard-Betriebsanleitungen ausgeliefert, da sich der Lieferumfang 
von Auftrag zu Auftrag kaum ändert. Wohingegen im Projektsystemge-
schäft die technische Dokumentation auftragsspezifisch von den Redak-

teuren erstellt wird, zum Beispiel für ein PowerPack, einen Bahnmotor mit 
Zubehör für Triebwagen. „Jeder Auftrag ist anders und das müssen wir berück-
sichtigen“, so Bockewitz. Dank der modularen Dokumentationserstellung im 
CMS beansprucht eine Bedienungsanleitung für ein Bahn-PowerPack nur etwa 
eine Woche Arbeitszeit. Eine Anleitung für ein neues Produkt, bei dem der 
technische Redakteur schon bei der Entwicklung involviert ist, kann mehrere 
Wochen dauern.

Die Bedienungsanleitung bekommen Kunden überwiegend in Papierform oder 
als CD-ROM geliefert. „Eine interaktive HTML-Dokumentation, mit Verbindung 
von Texten und Videoanimationen, ist bereits heute auf Kundenwunsch mög-
lich. Schon bald werden wir unseren Kunden die Bedienungsanleitung als App 
oder über Web-Portale anbieten können“, so Tomaso Magoni. 

Text: Katrin Auernhammer; Fotos: Robert Hack

Ihre Fragen beantwortet: 
Tomaso Magoni, tomaso.magoni@mtu-online.com, Tel. +49 7541 90-2431
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Motoren verständlich erklärt

  →Wie machen wir ... 
... Bedienungsanleitungen?

1 Jürgen Bockewitz vergleicht eine Grafik mit dem ech-
ten PowerPack. Stimmt die Bauteilbeschreibung für 
den Nutzer?

2 Von einem Werker lassen sich Bockewitz und Ebser 
(Mitte) die Steckverbindung erklären.

3 Gemeinsam überprüfen die beiden technischen Redak-
teure die Betriebsanleitung. Sind die Arbeitsschritte 
richtig beschrieben? 

4 Noch bekommen Kunden die Bedienungsanleitung in 
Papierform oder als CD-ROM geliefert. Apps mit den 
Bedienungsanleitungen soll es bald geben.
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App statt Aktenordner
3D-animiert bis in das Innerste des Motors

Ein handelsüblicher Flachbildschirm stahl dem 
Original-PowerPack des Schützenpanzers Puma 
die Schau auf der Wehrtechnikmesse Eurosatory  
in Paris. Eigentlich dominierte das leistungs-
starke Antriebssystem den MTU-Stand. Doch 
der heimliche Star war für Fachbesucher aus 
aller Welt die Darstellung auf dem dahinter mon-
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Die aufwendige Animation sorgte auf der Wehrtechnikmesse 
Eurosatory in Paris für Aufsehen. Dort wurde das Produkt erstmals 
der Fachöffentlichkeit präsentiert. 

tierten Monitor: eine extrem detaillierte, beinahe hyperrea-
listische 3D-Animation des Puma-PowerPacks, die auf der 
Messe Weltpremiere feierte. Sie verlieh dem Betrachter eine 
Art Röntgenblick, dank dem er eine Reise durch den täu-
schend echt modellierten Motor unternehmen konnte. Delega-
tionen aus aller Welt folgten so dem Strom der Luft durch die 
verschiedenen Bauteile und betrachteten staunend die sonst 
verborgenen Bewegungen von Kolben, Ventilen und Turbinen-
schaufeln. Wie von Geisterhand konnte der tonnenschwere 
Antrieb zudem um alle Achsen gedreht und einzelne Baugrup-
pen herausgehoben werden. 

Verstärkter Lerneffekt dank 3D
Was viele Fachbesucher auf der Messe begeisterte, ist das 
neueste Produkt des Teams von Ulrich Korioth, bei MTU 
zuständig für die technische Dokumentation für Behördenpro-
jekte. „Die interaktive Funktionsdarstellung des Puma-Power-
Packs haben wir für die Bundeswehr erstellt“, erklärt Korioth. 
„Die verwendet sie nun im Ausbildungszentrum Technik Land-
systeme in Aachen zur Schulung von Soldaten der Instandset-
zungstruppe.“ Die Software ermöglicht eine außergewöhnlich 
anschauliche Erklärung der Funktionsweise des Antriebssys-
tems – in Details und Blickwinkeln, die am realen Gerät nie-
mals möglich wären. Neben der reinen Funktionsdarstellung 

Antriebssysteme sind heute so komplex, dass zu deren 
Betrieb und Wartung große Mengen an Informationen 
nötig sind. MTU liefert diese Daten auch in digitaler 
Form. Anschauliche 3D-Videos ergänzen zunehmend 
die gedruckte Bedienungsanleitung.

Sieht echt aus, ist es aber nicht: In der 3D-Funktionsdarstellung des Puma- 
PowerPacks von MTU stimmt jede Schraube, jedes Zahnrad und jedes Kabel. Die 
Realitätstreue dient der erfolgreichen Ausbildung von Instandsetzungspersonal.
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können auch dynamische Prozesse im Motor dargestellt wer-
den, etwa bei verschiedenen Drehzahlen. Bei künftigen Pro-
jekten können auch Fehler simuliert werden. Der Lerneffekt 
wird deutlich erhöht, weil jede einzelne Schraube und jedes 
Kabel genau aussieht wie im Original, in bisher von solchen 
Darstellungen nicht gewohnter Detailtreue.

3D-Videos unterstützen Intensivnutzung 
Korioth und sein Team können jedoch noch weit mehr, als nur 
die Funktion von Antriebssystemen anschaulich in 3D darzu-
stellen: Auch die Wartung und Reparatur von MTU-Motoren 
werden für den Kunden durch Produkte der technischen 
Dokumentation vereinfacht. Als Teil eines Wartungssystems, 
wie etwa der MTU-eigenen Entwicklung Callosum MT für die 
Schifffahrt, können Besatzungen anstehende Wartungsvor-
gänge oder nötige Reparaturen in 3D-Videos anschauen und 
entsprechend ausführen: Wenn zum Beispiel eine Kühlmit-
telpumpe getauscht werden muss, so zeigt das System dem 
zuständigen Monteur auf seinem Laptop exakt, an welcher 
Stelle er welche Schrauben entfernen muss und welches 
Werkzeug, Ersatzteil und Verbrauchsmaterial er dafür benötigt. 

Wie ein Youtube-Tutorial
Diese Anleitungsfilme dürften viele junge Monteure an die 
Tutorial-Videos von Youtube und anderen Videokanälen erin-
nern: Dort lassen sie sich vom Fahrradschlauchwechsel über 
das Binden einer Krawatte bis hin zur Autoreparatur fast alles 
anschaulich erklären. Dank solcher Filme können etwa auf 
einem Marineschiff auch weniger erfahrene Mechaniker War-
tungen ohne großen Zeitverlust in hoher Qualität erledigen. 
Die MTU-Wartungsanimationen sind damit die zeitgemäße 
Antwort auf die Herausforderungen vieler Kunden: Die glei-

Ulrich Korioth und sein 
Team verwenden Prin-
zipien der Industrie 4.0, 
um zukunftsweisende 
Funktionsdarstellungen 
und Betriebsanleitungen 
zu erstellen. 

che Anzahl von Fahrzeugen und Maschinen muss aufgrund 
von finanziellen Kürzungen und Fachkräftemangel von immer 
weniger Personal betrieben und gewartet werden – und das 
bei gleichzeitig steigender Komplexität der Systeme und oft-
mals strikten Arbeitszeitrichtlinien. Die Deutsche Marine 
etwa verfolgt bei ihren neuen Fregatten der Klasse F125 das 
Konzept der Intensivnutzung: Die Schiffe sollen für jeweils 
zwei Jahre ununterbrochen im Einsatz sein, bei Wechsel der 
Besatzung alle vier Monate. Möglich wird dies unter ande-
rem durch die langen Wartungsintervalle der MTU-Motoren 
an Bord – und durch den Einsatz von Callosum MT mit den 
3D-Wartungsanleitungen. 

Dokumentation 4.0
Die Vermittlung von Wissen darüber, wie der Antrieb funktio-
niert und gewartet werden muss, ist eine zugleich klassische 
und hochaktuelle Aufgabe der technischen Dokumentation  
von MTU: „Was wir machen, ist der Inbegriff von Industrie 
4.0“, erklärt Ulrich Korioth. „Wir schaffen die Verbindung 
zwischen unseren Kunden und den vorhandenen Informati-
onen und sorgen dafür, dass diese im richtigen Moment so 
vorliegen, dass sie für den Kunden nutzbar sind.“ Dies ist 
für Kunden oftmals ein entscheidender Aspekt, wenn sie ein 
Antriebssystem kaufen. 

MTU stellt auf Wunsch alle Daten in digitaler Form bereit, 
sodass sie einfach in Kundensysteme übertragen und mit 
anderen Quellen – etwa der Gesamtlogistik eines Schiffes 
– verbunden werden können. Die klassische Bedienungs-
anleitung auf Papier ist nur noch ein Nebenprodukt, das als 
Backup dient. In naher Zukunft könnten die MTU-Anleitungen 
auch als Apps für mobile Endgeräte wie zum Beispiel Smart-
phones verfügbar sein. Damit verbunden ist ein vielfacher 
Kundennutzen: Anleitungen werden nicht nur viel anschau-
licher, sie können auch problemlos in die digitalen Systeme 
der Kunden integriert werden. Und auch die Lieferung von 
ganzen Europaletten voller Papier, die heute noch Standard 
ist, könnte so obsolet werden. 

„Beim Erstellen von digitalen Dokumentationen ist der wich-
tigste Grundsatz, Daten standardisiert zu erfassen“, erklärt 
Ulrich Korioth. Jede Information wird nach einem festen Sys-
tem definiert, sozusagen verschlagwortet. Dabei hält sich 
MTU schon seit dem Jahr 2000 an internationale Digital-
Standards, die in der Industrie und bei Streitkräften, wie zum 
Beispiel auch bei der Bundeswehr, angewandt werden. Die 
Einhaltung dieser einheitlichen Spezifikationen gewährleistet, 
dass die Informationen problemlos in verschiedensten digi-
talen Systemen wiederverwendet und vollkommen integriert 
werden können. Das gilt auch für die erwähnten 3D-Model-
le. Diese Wiederverwendbarkeit ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen, ohne die Industrie 4.0 nicht funktionieren 
könnte. „Bei dieser technischen Entwicklung ist die tech-
nische Dokumentation von MTU ganz vorne mit dabei“, sagt 
Ulrich Korioth.

Text: Rolf Behrens
Bilder: Robert Hack, Rolf Behrens; Grafiken: MTU

Ihre Fragen beantwortet: 
Ulrich Korioth, ulrich.korioth@mtu-online.com
Tel. +49 7541 90-2902

3D bei MTU

3D-Darstellungen haben eine lange Tradition bei MTU: Mit seinem Virtual-Reality-Center in Fried-
richshafen, das es bereits seit 2003 gibt, ist das Unternehmen seit vielen Jahren an der Spitze der 
Entwicklung auf diesem Gebiet. In diesem Raum kann man mit einer 3D-Brille Motoren in Origi-
nalgröße betrachten und mithilfe einer speziellen Maus auch zerlegen und wieder zusammenbau-
en. Diese Möglichkeit wird derzeit hauptsächlich in der Entwicklung verwendet, in verschie-
densten Anwendungen: So können Ingenieure beispielsweise lange vor dem Bau eines Motors 
bereits die Luftströmung darin in 3D betrachten und analysieren, womit sie spätere kostspielige 
Änderungen vermeiden. Auch können Montage- und Wartungsarbeiten an Motoren simuliert 
werden, lange bevor das Produkt real existiert – und das sogar etwa im Rumpf eines noch zu 
bauenden Schiffes. So kann das spätere Produkt bereits auf Kundenbedürfnisse hin optimiert 
werden. Während des Trainings von Technikern sowohl von MTU als auch von Kunden können 
auch reale, schon gefertigte Bauteile in die Simulation eingebunden werden: Die Realität wird 
gleichsam mit der virtuellen Realität verbunden. Auch 3D-Konferenzen mit Kollegen an anderen 
Standorten wie etwa in Indien oder Großbritannien sind möglich und werden praktiziert. 

„Virtual Reality ist nicht einfach ein aktueller Hype, sondern eine wichtige Zukunftstechnologie“, 
sagt Friedrich Schley, Leiter des VR-Centers bei MTU. „Ich bin davon überzeugt, dass VR sich in 
den nächsten Jahren zu einer unverzichtbaren Kommunikationstechnologie entwickeln wird.“
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Die Bundeswehr nutzt das interaktive Programm zur Schulung von Soldaten. Es erlaubt eine 
anschauliche Erklärung aller Funktionen des Antriebs – auch per Röntgenblick ins Innere.

Als sei der Rest des Motors aus Glas: Einzelne Baugruppen können hervorgehoben und bei ver-
schiedenen Drehzahlen animiert werden. 

Auch dem Kraftstoff kann man vom Tank bis zur Brennkammer folgen. Per Mausklick werden 
die Leitungen transparent und die verschiedenen Treibstoffdrücke farbig dargestellt. 

Technologie
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Nachbehandlung

Caren Butscher durfte 
bei ihrer Reportage 
über die Werft Rodman 
Polyship sogar selbst 
ans Steuer.

A
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os Was unsere Redakteure besonders beeindruckt hat

Ay, ay, Kapitän!
„Willst du auch mal lenken?“, fragte Oscar Rodríguez während unserer Test-
fahrt mit einem Patrouillenboot von Rodman Polyships. Ich zögerte keine 
Sekunde. Wie schnell würde ich wieder die Gelegenheit bekommen, auf 
dem spanischen Meer Kapitänin zu spielen und gemeinsam mit dem Chef 
eines Schiffsbauers am Steuerrad zu stehen? So schwierig kann das zudem 
nicht sein, eben ähnlich wie beim Autofahren. Von wegen! Bei meiner 
ersten Linkskurve dachte ich, wir kentern. Da hatte ich das Steuer etwas zu 
schwungvoll gedreht. Meine männlichen Passagiere an Bord konnten sich 
das Lachen nicht verkneifen. „Sah einfacher aus als gedacht“, antwortete 
ich. Nach ein paar weiteren Kurven, beschleunigen und bremsen hatte ich 
den Dreh raus – und wollte das Steuer fast nicht mehr aus der Hand geben. 
Mit rund 20 Knoten sind wir über das Meer gerauscht – und ich habe die 
Leistungskraft eines MTU-Motors auf dem Wasser erlebt.

Zu Besuch in der Schokoladenfabrik
Ein Buch, das ich schon immer mal lesen wollte, ist „Charlie und die Scho-
koladenfabrik“ von Roald Dahl. Da ich leider auch keine der Verfilmungen 
gesehen habe, kann ich nicht wirklich beurteilen, ob es viele Parallelen zu 
einer wirklichen Schokoladenfabrik gibt. Ich stelle mir aber vor, dass es in 
der Geschichte um viele kleine Wichtel mit lustigen Hüten geht, die den 
ganzen Tag Schokolade rühren. Sie singen Lieder und schwingen sich, um 
Zeit zu sparen, behände von Lakritzstange zu Lakritzstange. Alle sind flei-
ßig, es liegt ein Geruch in der Luft, der einen in die eigene Kindheit zurück-
versetzt, und vor allem gibt es einen großen Schokoladenbrunnen, der nie 
versiegt. So wie man sich als Kind vielleicht einmal das Schlaraffenland vor-
gestellt hat. Meine Überraschung war nicht gering, als ich als Fotograf die 
Gelegenheit hatte, bei Ritter Sport Bilder zu machen und feststellen durfte, 
dass es dort eigentlich genau so (abzüglich der Zwerge und Hüte) zugeht. 

Robert Hack zu Besuch 
bei Rittersport – ein 
Kindheitstraum.

Zwei Aachener in der Schweiz 
Verbindungen? Gibt es eine ganze Reihe zwischen dem Erhaltungsfahrzeug 
von Harsco und mir: Beide haben wir in Aachen das Licht der Welt erblickt, 
sind also „Öcher“ fern der Heimat. Ein Schicksal, das verbindet. Und dann 
die Lackierung: Ganz in Gelb und Schwarz – den Farben meines geliebten 
Heimat-Fußballvereins Alemannia Aachen. Das kann kein Zufall sein! Zu alle-
dem war die Meldung über diesen Auftrag auch noch mein Premierenjob 
als Neuling in der MTU-Unternehmenskommunikation. Kein Wunder also, 
dass ich vor unserem ersten Treffen ziemlich aufgeregt war. Als sich dann 
im Dämmerlicht langsam die Tore der SBB-Werkshalle öffneten und mich die 
Xem 181 011 mit ihren Frontscheinwerfern anstrahlte, verstanden wir uns 
auf Anhieb prächtig. Das vertraute Schnurren des MTU-Motors mag sein 
Übriges dazu beigetragen haben. Nach dem spannenden Tag miteinander 
wollen wir uns bald wieder treffen – am liebsten im Gotthard-Basistunnel. 

Rolf Behrens erlebte 
in der Schweiz, wie 
ein MTU-Motor mit 
einem Schienen-
Instandhaltungsfahr-
zeug verbunden wird.
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