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OME oder synthetischer Diesel – wohin 
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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 zweimonatlicher Kundennewsletter MTU eReport. Egal ob print 
oder digital – Sie erhalten überall die neuesten Geschichten 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. Anmeldung zum MTU eReport hier: 
www.mtureport.de/newsletter.
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Gas für die Zukunft
Gas ist ein Kraftstoff, 
der in Zukunft eine 
immer größere Rolle 
spielen wird. Auf der 
Titelseite sind zwei 
Gasflammen in den 
MTU-Farben illustriert. 
Im Hintergrund die 
Molekülstruktur von 
Methan, dem Haupt-
bestandteil von Erdgas.

Liebe Leserinnen und Leser, 
ja, Sie haben richtig gesehen: MTU, seit über 100 Jahren Pionier der Verbrennungsmotorentechnologie, 
macht jetzt das Thema Elektro zum Schwerpunktthema seines Kundenmagazins. Wir wollen damit ein 
klares Statement setzen: MTU ist mehr als nur Diesel. Wir sind auf dem Weg vom Dieselmotorenhersteller 
zum Lösungsanbieter. Meine Vision ist, dass Sie uns Ihren Antriebs- oder Energiewunsch schildern und 
wir Ihnen die passende Lösung dafür liefern. Diese Lösung kann ein Dieselmotor oder ein Gasmotor sein, 
genauso gut aber ein Hybridsystem oder sogar ein reiner Elektromotor. Möglicherweise bezahlen Sie uns 
nicht für das Antriebssystem, sondern für die Leistung, die dieses Ihnen bietet. Kurz: Sie kümmern sich 
um Ihre Fähre, Ihren Muldenkipper oder Ihren Zug – und wir um den Antrieb. 

In dieser Ausgabe des MTU Report zeigen wir Ihnen, wie weit wir auf diesem Weg schon sind. Unser  
Vorentwicklungsleiter Dr. Peter Riegger erklärt im Interview auf den Seiten 14 bis 33, unsere Aktivitäten 
im Bereich Elektrifizierung. Unser Hybrid-Antrieb für Triebwagen ist schon serienreif. Im kommenden Jahr 
werden wir erste Prototypen für den Schiffshybrid vorstellen. Auch unsere Energieanlagen werden wir mit 
anderen Energiequellen kombinieren und Ihnen so bald intelligente Microgrids anbieten. Gerade sind wir 
dabei, erste Pilot-Microgrids aufzubauen. 

Auch im Service gehen wir mit großen Schritten voran. Wir wollen unseren Kunden garantieren, dass 
ihre MTU-Produkte laufen. Dazu entwickelt unsere neu erschaffene Abteilung Digital Solutions Tools, mit 
denen wir den Betrieb Ihrer Antriebssysteme verfolgen. Diese Daten können wir analysieren und Ihnen so 
wertvolle Hinweise geben, wie Sie den Betrieb Ihrer Anlagen verbessern können. Mehr dazu lesen Sie im 
Artikel GO! Service auf den Seiten 34 bis 37. 

Sie sehen: Es tut sich was bei uns. Aber natürlich, und das ist mir ganz wichtig, vergessen wir den  
Dieselmotor nicht. Da spielen wir Champions League, und das soll auch so bleiben. Doch die Antriebs-
welt entwickelt sich weiter und wir wollen vorbereitet sein für eine Zukunft, die zweifelsohne elektrischer 
sein wird. 

Ihr Andreas Schell

Andreas Schell ist Vorsitzender des Vorstands der 
Rolls-Royce Power Systems AG sowie Vorsitzender der 
Geschäftsführung der MTU Friedrichshafen GmbH.

Unsere Zukunft ist elektrisch
Energie

28  Das Wurzel-Werk
Biogasanlagen in Thailand sorgen  
nicht nur für gute Luft, sondern auch für 
Einsparungen bei ihren Betreibern. 

Technologie
32  Die kleinen Unterschiede

Wie unterscheiden sich Gasmotoren  
von Dieselmotoren?

34  Wussten Sie schon?
Dinge, die Sie sicherlich nicht über  
Gas wissen ...
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Liebe Leserinnen und Leser, 
wahrscheinlich sind Sie über die Titelseite dieser Ausgabe des MTU Report gestolpert. Sie zeigt zwei  
Gasflammen in den MTU-Farben blau und rot. Gas ist das Schwerpunktthema dieser Ausgabe und die 
Flammen sollen symbolisieren, dass wir uns zu einem integrierten Lösungsanbieter entwickeln. Zu 
unserem bewährten Portfolio aus dieselbasierten Antriebs- und Energiesystemen kommen verstärkt  
weitere Lösungen und alternative Kraftstoffe hinzu.

Gasmotoren sind ein wichtiger Teil unserer neuen strategischen Ausrichtung und unseres Plans, Ihnen für 
Ihren individuellen Fall immer den bestmöglichen Antrieb zu liefern: in puncto Wirtschaftlichkeit, Effizienz 
und Nachhaltigkeit. Das kann ein Dieselmotor, ein Gasmotor oder ein Hybridsystem sein – genauso gut 
aber auch ein Elektromotor oder auch eine Brennstoffzelle. Und dabei haben wir nicht nur den Antrieb im 
Blick, sondern Ihr Gesamtsystem über seine gesamte Lebensdauer hinweg, inklusive Wartung und Service.

Als Kraftstoff hat Gas eine Reihe von Vorteilen – in dieser Ausgabe des MTU Report haben wir Ihnen 
anschauliche Beispiele zusammengestellt: Ein Farmer in Thailand erzeugt damit wirtschaftlich Energie. 
In den Niederlanden werden unsere mobilen Gasmotoren bald Fähren antreiben, ohne Rußpartikel und 
Schwefeloxide auszustoßen. Wir werfen aber auch einen Blick in die Kraftstoffzukunft, denn die Zukunft 
sind nicht fossile, sondern synthetische Brennstoffe, die sauber und klimaneutral verbrennen. 

Wir wollen Ihr Ansprechpartner sein, wenn es darum geht, für Sie die besten emissionsarmen Antriebs- 
und Energielösungen zu entwickeln. Kurz zusammengefasst: Sie kümmern sich um Ihre Fähre, Ihren Mul-
denkipper, Ihre Energieanlage oder Ihren Zug – und wir uns um die Antriebs- und Energielösung. Und in 
diesem Jahr haben wir noch einiges vor. Was genau, lesen Sie in den nächsten Wochen online auf unserer 
Website www.mtureport.de.

Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre des aktuellen MTU Report.

Herzlichst

Ihr Andreas Schell

Das Ganze im Blick haben

Gas passt
Gas boomt weltweit. Immer mehr Länder haben Zugang zu Gas und nutzen dieses, um effizient und grün Energie zu 
erzeugen. Der Trend geht zu kleineren, dezentralen und digital miteinander verknüpften Gaskraftwerken, die dort  
Energie erzeugen, wo diese benötigt wird. Zudem können Erdgaskraftwerke Netzschwankungen ausgleichen und somit 
einen wesentlichen Beitrag zur Netzstabilisierung leisten. In Kombination mit anderen Energiequellen können Maß-
systeme in Microgrids außerdem zuverlässig Energie bereitstellen. Um für jeden Kundenanwendung die richtige  
Systemlösung zu haben, baut MTU sein Gasmotorenportfolio aus. 
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Die Lieferung von neun Hybrid-PowerPacks für die Irische Staatsbahn ist bereits vereinbart. 
Laufen die Tests gut, sollen alle 234 Triebwagen der Class-22000-Züge umgerüstet werden.

Abellio Rail Mitteldeutschland, Alstom, Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) und MTU 
wollen gemeinsam eine neue Hybrid-Antriebslösung für Coradia-Lint-Dieselzüge einführen, die zur 
Flotte von Abellio gehören.

Porterbrook, die größte Leasinggesellschaft für Eisenbahnfahrzeuge in Großbritannien, möchte  
Triebwagen der Typen Class 168 und Class 170, auch bekannt als „Turbostar“, von einem reinen 
Dieselantrieb auf hybrid-elektrischen Betrieb umrüsten.

Alpha Trains will Bestandsfahrzeuge der Typen Talent, Desiro und Lint mit MTU-Hybridantrieben 
umrüsten. Ziel ist es, nach erfolgreicher Konzeptionierung und dem Umbau eines ersten Fahrzeugs der 
Baureihe VT 643 (Talent) die gesamte Flotte von Alpha Trains auf Hybridawntriebe umzustellen.

Die Zeit ist reif für den Hybrid – lesen Sie auf den 
Seiten 42/43, was Experten für die Gründe halten.
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Grünes Licht für 
den Hybrid 
Die Hybrid-PowerPacks von MTU, die Züge umwelt-
freundlich antreiben, sind serienreif, wie der Vertrieb 
erfolgreich belegt: Die Irische Staatsbahn Irish Rail, 
die britischen Bahn-Leasing-Unternehmen Porterbrook 
und Alpha Trains sowie die Partner Abellio, Alstom 
und Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt unterschrie-
ben Absichtserklärungen über den Kauf von  
MTU Hybrid-Antriebssystemen. 

Irish Rail wird demnach neun, Porterbrook vier, der 
Verbund aus Abellio, Alstom und Nahverkehrsservice 
Sachsen-Anhalt sechs MTU-Hybrid-PowerPacks kurz-
fristig beziehen. Die entsprechenden Verträge werden 
derzeit ausgearbeitet. Für die Zeit nach der Erprobung 
bei den Kunden ist die Abnahme von Hybridantrieben 
im jeweils dreistelligen Bereich zur Ausrüstung der 
jeweiligen Triebwagenflotten bereits in den Verein-
barungen formuliert. 
 
„Nur 60 Prozent des deutschen Schienennetzes sind  
mit Oberleitung versehen, bis 2025 sollen es laut Koa-
litionsvertrag 70 Prozent sein. Gleichzeitig stagniert der 
C0₂-Ausstoß im Verkehrssektor seit Jahren auf hohem 
Niveau. Die Teilelektrifizierung mit intelligenter Hybrid-
technologie ist die Lösung, um auch ohne Oberleitungs-
bau die Emissionen signifikant zu senken“, erklärt Lars 
Kräft, Leiter des Industriegeschäfts.

MTU hat die serienreife Hybridtechnologie in den 
vergangenen Jahren weiterentwickelt. Im Zusammen-
spiel mit dem Fahrassistenzsystem „Intelligent Drive 
Manager“ und einem neuen Getriebe ermöglicht die 
Antriebseinheit je nach Fahrzeug und Fahrplan Kraft-
stoffeinsparungen von mehr als 30 Prozent. Der modu-
lare Aufbau des Systems macht es möglich, das 
Hybrid-PowerPack mit den unterschiedlichsten Getrie-
be- und Batteriesystemen zu koppeln und so je nach 
Streckenprofil individuell angepasste Lösungen für 
verschiedene Fahrzeuge und Einsatzzwecke zu bieten.

„Das MTU Hybrid-PowerPack hat mich beeindruckt:  
Es ist ein Paradebeispiel für innovative und umwelt-
freundliche Hightech aus Deutschland. Es fördert 
schnelle Mobilität bei gleichzeitig weniger Emissionen 
und sorgt so für bessere Luft. Durch den lokal emissi-
onsfreien Betrieb und die Möglichkeit, Verspätungen 
aufzuholen, macht die Antriebslösung den Bahnver-
kehr für Reisende und Anwohner gleichermaßen 
deutlich attraktiver. Darüber hinaus kann dieser 
alternative Antrieb einen wichtigen Beitrag leisten 
zum Erreichen unserer Klimaziele im Schienenper-
sonennahverkehr. Wir sollten diese serienreife Techno-
logie so bald wie möglich auch in Deutschland auf die 
Schiene bringen und neue Kunden für den Bahnver-
kehr begeistern“, sagt Andreas Scheuer, Bundesmini-
ster für Verkehr und digitale Infrastruktur.  
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Kennen Sie  
Ulleungdo? 
Wie ein Flecken Erde, auf dem die Zeit stehen geblieben 
ist, erhebt sich die Insel Ulleungdo zwischen Südkorea 
und Japan aus dem Meer. Schroffe, hohe Klippen, zer- 
klüftete Felsen und Wald prägen ihr Bild. Etwa 135 Kilo-
meter von beiden Küsten entfernt gelegen, ragt sie als 
Spitze eines riesigen erloschenen Vulkans fast 1.000 
Meter auf. Nicht nur der grasbewachsene Vulkankrater 
erinnert an Jurassic Park. Lange Zeit war Ulleungdo von 
Korea und Japan aus so schwer erreichbar, dass die Insel 
nahezu unbewohnt blieb. Selbst über die geographische 
Lage dieses abgelegenen Eilands besteht offiziell Uneinig-
keit: für Südkoreaner liegt sie im Ostmeer, für Japaner im 
Japanischen Meer. 

In der jüngsten Vergangenheit hat neben der Fischerei 
auch ein weiterer Wirtschaftszweig an Bedeutung ge- 
wonnen: der Tourismus. Neugierige Besucher zieht es in 
eine der spektakulärsten Landschaften Koreas. Die Idylle 
traditioneller Fischerdörfer entlang der Küste und kleiner 
Gehöfte im Inneren des Kraters lassen die Hektik der 
modernen Welt vergessen. 

Bis heute gibt es auf Ulleungdo keinen Flughafen. Die  
Insel lässt sich nur per Fähre erreichen. Auf sie sind die 
Bewohner angewiesen, um Kontakt mit der Außenwelt  
zu halten. Doch die Überfahrt auf der 42 Meter langen 
Schnellfähre Sea Flower des Betreibers DAEA Express 
Shipping ist nichts für schwache Nerven. Je nach Wetter 
kann die 160 Kilometer lange Fahrt von der südkorea-
nischen Hafenstadt Hupo zwischen sechs und zehn Stun-
den dauern. Da das Ostmeer/Japanische Meer einst ein  
Binnenmeer war, das nur durch Meerengen mit den im 
Norden und Süden gelegenen Ozeanen verbunden war, 
bilden sich zweimal täglich rasende Flutwellen. Der  
Wintermonsun kündigt Taifune und Stürme an, die  
Wellen von acht bis zehn Metern Höhe auftürmen. 

Gerade unter schwierigen Bedingungen sind ein 
leistungsstarker Antrieb und eine hohe Zuverlässigkeit 
von großer Bedeutung. Wer wüsste das besser als Jeong 
Ho-Young, der leitende Ingenieur der Sea Flower. Für 
diese kompromisslose Sicherheit auch unter widrigsten 
Bedingungen sorgen die vier MTU-Dieselmotoren des 
Typs 16V 2000 M72 an Bord der von Damen Shipyards 
gebauten Fähre. Seit 2016 fährt sie störungsfrei auf der 
für Ulleungdo so wichtigen Route und Ho-Young sagt: 
„Robuste Motoren, Systeme wie man sie bei keinem  
anderen Hersteller findet, niedrige Betriebskosten und ein 
zuverlässiger Kundendienst machen MTU-Motoren zu den 
Besten am Markt.“  
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Lesen Sie die ganze Geschichte auf: 
www.mtureport.com/Ulleungdo
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MTU erweitert 
Microgrid-Kompetenz

Microgrids dienen der 
umweltfreundlichen 
Stromversorgung von 
Industrieunternehmen, 
Kommunen oder entle-
genen Orten und kön-
nen gleichzeitig das 
öffentliche Stromnetz 
stützen. MTU bietet 
zukünftig schlüssel- 
fertige Microgrid-
Lösungen an.

MTU investiert in das Berliner Start-up-Unter-
nehmen Qinous GmbH, einen global agierenden 
Anbieter von innovativen Energiespeicher- und 
Steuerungssystemen und ergänzt sein Portfolio 
um schlüsselfertige Microgrids. 

„Wir wollen als strategischer Investor mit 
Qinous in der Entwicklung innovativer Energie-
speicherlösungen kooperieren und gemeinsam 
umweltfreundliche Zukunftslösungen anbieten“, 
erklärt Marcus A. Wassenberg, Vorstand für Finan-
zen und Personal bei Rolls-Royce Power Systems. 

Die gestiegene Nutzung von erneuerbaren 
Energien hat die Herausforderung verschärft, eine 
zuverlässige Energieversorgung auch aufrechtzu-
erhalten, wenn die Wetterbedingungen ungünstig 
sind. Autonome Stromnetze (Microgrids) können 
Blockheizkraftwerke, Diesel- und Gasaggregate 
sowie regenerative Quellen mit Batterien und Kon-
trollsystemen kombinieren. Alle Elemente werden 
in einem intelligenten Energiemanagementsystem 
aneinandergekoppelt, das den Energieeinsatz 
technisch und kommerziell optimiert. „Durch den 
Einsatz von Stromspeichern und erneuerbaren 
Energien können Betreiber wie etwa Hotels, Kran-
kenhäuser oder Schulen erheblich Kraftstoffkosten 
einsparen – und gleichzeitig die Umwelt schonen“, 
sagt Qinous-Geschäftsführer Steffen Heinrich.

Qinous hat bereits in über 30 Projekten  
weltweit Erfahrungen bei der Integration von  
Batteriespeicher- und Energiesystemen in Micro- 
grids erworben und hier auch MTU-Onsite-Energy- 
Systeme integriert. Mit den Investitionen von  
MTU sollen das bestehende Produktportfolio  
weiterentwickelt und die globalen Vertriebsakti-
vitäten gestärkt werden. „Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit Qinous und sehen sie als 
einen weiteren Meilenstein beim Ausbau unserer 
Aktivitäten in diesem Geschäftssegment“, sagt 
Marcus A. Wassenberg.

Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender von 
Rolls-Royce Power Systems, erklärt: „Wir haben 
den Bedarf unserer Kunden an autonomen Ener-
gieversorgungssystemen erkannt, die effizient, 
zuverlässig und umweltfreundlich sein sollen. Des-
halb ergänzen wir unser bisheriges Portfolio mit 
schlüsselfertigen Microgrids. Zusätzlich zu unseren  
Diesel- und Gasaggregaten von MTU Onsite Energy 
werden wir mit Partnern wie Qinous Batteriecon-
tainer anbieten, regenerative Energieerzeugungs-
anlagen einbinden und kombinieren das mit 
intelligenter Steuerung. Das stärkt unsere Position 
als innovativer Anbieter von Energielösungen, der 
seinen Kunden auf ihre Anforderungen hin zuge-
schnittene Microgrid-Systeme bereitstellt.“

Wie erneuerbare Energien  
Notstrom erzeugen
MTU Onsite Energy hat zusammen mit der LEW Verteilnetz GmbH 
und weiteren Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft ein Not-
stromkonzept erfolgreich getestet, das auf erneuerbare Energien 
und Blockheizkraftwerke von MTU Onsite Energy setzt. Das Konzept 
dient insbesondere der Notstromversorgung kritischer Infrastruk-
turen wie Krankenhäusern oder der Wasserversorgung. Diese  
können über ein vom überregionalen Stromnetz unabhängiges  
Inselnetz (Microgrid) versorgt werden. Bisher wurden Photovoltaik- 
anlagen für die Notstromversorgung nicht genutzt, da diese An-
lagen auf ein bestehendes Netz mit einer stabilen Spannungs- und 
Frequenzvorgabe angewiesen sind. Mit dem neuen Konzept können 
solche dezentralen Erzeugungsanlagen nun für die Notstromversor-
gung erschlossen werden: Ein schwarzstartfähiges Kraftwerk, das 
also selbst zum Hochfahren keinen Strom benötigt, übernimmt die 
Rolle des Führungskraftwerks. Dies sorgt dafür, dass die Frequenz 
bei 50 Hertz liegt und stabil bleibt. Mit einer Biogasanlage mit MTU-
Onsite-Energy-Gasaggregaten wurden dabei verschiedene Tests zur 
Frequenzstabilität gefahren. Photovoltaikanlagen erkennen so ein 
bestehendes Netz und beginnen wie im typischen Verbundbetrieb 
einzuspeisen. Bis auf eine Anpassung des Führungskraftwerks ist 
dabei keine technische Nachrüstung nötig. 

Schnelleres Internet 
für die Arktis
MTU Onsite Energy und Northwestel, ein nord-
kanadisches Telekommunikationsunternehmen, 
helfen als Partner dabei, Nunavut, eines der ent-
legensten nördlichen Territorien der kanadischen 
Arktis, mit zuverlässigem und schnellem Internet 
zu versorgen. 23 Notstrom-Dieselaggregate wer-
den als Teil eines Verbesserungsplans für die 
Netzinfrastruktur installiert, durch die der Inter-
netzugang, die Internetgeschwindigkeit und die 
Breitbandkapazität in den Gemeinden des Terri-
toriums verbessert  werden sollen. „Projekte wie 
dieses in Nunavut erinnern uns daran, wie wich-
tig einfach verfügbarer Internetzugang für das 
moderne Leben ist“, sagte Brian Ponstein, regio-
naler Vertriebsingenieur bei MTU Onsite Energy. 
„Wir freuen uns, den notwendigen Strom zu  
liefern, damit eine solche Konnektivität in dieser 
entlegenen Region der Welt jederzeit verfügbar 
ist.“

Im Rahmen des Programms „Connect to 
Innovate“ der kanadischen Regierung entwickelte 
Northwestel einen umfassenden Plan zur Moder-
nisierung der Telekommunikationsinfrastruktur in 
der Region. Dazu gehört der Einsatz von Satel-
litentechnik mit Empfängerschüsseln in jeder der 
25 Gemeinden von Nunavut, um die Bandbreiten-

kapazität zu steigern. Jedes Satelliten-Empfän-
gerpaar benötigt eine Notstromversorgung, um 
maximale Verfügbarkeit und Dienstgarantie bei 
einem Netzausfall zu gewährleisten. Nunavut hat 
gegenwärtig Datenübertragungsgeschwindig-
keiten von ein bis drei Megabit pro Sekunde im 
Download. Ziel ist, diese Geschwindigkeiten im 

23 Dieselaggregate von MTU Onsite Energy sollen helfen, eines der entlegensten nördlichen Territorien der 
kanadischen Arktis mit zuverlässigem und schnellem Internet zu versorgen.

Jahr 2019 zu verdreifachen. Langfristig wird die 
kanadische Radio-Television and Telecommunica-
tions Commission verlangen, dass für alle Haus-
halte in Kanada in den nächsten 15 Jahren eine 
Downloadgeschwindigkeit von 50 Megabit pro 
Sekunde verfügbar sein muss. 

MTU Go! Act und MTU Go! Manage ermöglichen die 
Analyse angeschlossener Anlagen.

Neue digitale Tools für 
Aggregate-Kunden
MTU Onsite Energy hat ein neues Customer Care Center eröffnet, das sich 
rein auf Kunden mit Gasaggregaten fokussiert. Es ist damit eines von fünf 
neuen Kundendienstzentren des Unternehmens, die seit Anfang 2018 ihren 
Betrieb aufgenommen haben. MTU-Experten arbeiten an verschiedenen 
Standorten über die Zeitzonen hinweg zusammen, um die Kunden weltweit 
rund um die Uhr zu unterstützen, wenn es um die Verfügbarkeit ihrer  
MTU-Onsite-Energy-Energiesysteme geht.

MTU verstärkt auch den Ausbau digitaler Services für seine Kunden. 
Die digitalen Tools MTU Go! Act und MTU Go! Manage werden demnächst 
in ersten Kraftwerken getestet. Sie lösen die bisher genutzten Datenlogger 
ab und ermöglichen den 
MTU-Experten sowie dem 
Kunden selbst, die Aggre-
gate aus der Ferne zu 
überwachen, Wartungen 
und damit auch Ersatzteil-
verfügbarkeit zu planen, 
Betreiberdaten zu analy-
sieren und daraus Hand-
lungsempfehlungen für 
einen besseren Betrieb 
der Produkte abzuleiten.
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Sunseeker bringt eine neue Luxusyacht auf den Markt. Sie soll 
angetrieben werden von einem MTU-Hybridantriebssystem.

Mehr über MTU-Hybridsysteme lesen Sie online 
auf www.mtureport.de/elektrifizierung

Nachrichten

Rekord-Schlepper

Starker Motor für einen starken Schlepper: Erstmals treiben schnell-
laufende Dieselmotoren einen Schlepper mit 90 Tonnen Pfahlzug an. 

Erstmals treiben schnelllaufende Dieselmotoren einen Hafenschlep-
per mit 90 Tonnen Pfahlzug an. Dies ist ein Vergleichswert für die Zug-
kraft des Schleppers. Im Herbst 2018 bewiesen vier Schlepper der 
türkischen Werft Sanmar – angetrieben von zwei 2.700 Kilowatt starken 
MTU-Dieselmotoren – bei einem Pfahlzugtest, dass sie so zu den stärk-
sten ihrer Art gehören. 

Bei dem Pfahlzugtest spannten Ingenieure eine Zugwaage  
zwischen die Schlepptrosse des Schiffes und einem Pfahl. Der Schlep-
per musste dann unterschiedliche Leistungsstufen abfahren und die 
Waage zeigte an, wie viele Tonnen Kraft der Schlepper aufbrachte. 

Bisher sind Hafenschlepper mit über 85 Tonnen Pfahlzug eher 
eine Domäne von mittelschnelllaufenden Motoren. „Schnellläufer sind 
wesentlich kompakter als Mittelschnellläufer und außerdem günstiger 
in der Anschaffung“, erläutert MTU-Experte Andreas Müller-Hirlinger die 
Vorteile der Motoren und den Trend zu Schnellläufern. Für die Sanmar-
Schlepper hat MTU zudem die Drehzahl der 16V 4000 M73L-Motoren 
von 1.970 auf 1.850 Umdrehungen pro Minute reduziert. So muss kein 
Getriebe zwischengeschaltet werden und die Motoren können direkt  
die Azimuth-Propeller von Schottel ansteuern. 

Die knapp 30 Meter langen und sechs Meter breiten Schlepper  
sind Ende 2018 an die Reederei Svitzer ausgeliefert und im marokka-
nischen Hafen Tanger-Med als Terminal-Schlepper zum Einsatz kommen.

Mit MTU auf die Kanaren
Zwei neue Schnellfähren des spanischen Fährbetreibers Fred. Olsen wer-
den zukünftig von jeweils vier 20-Zylinder-MTU-Motoren des Typs 8000 
M71L sowie von Kamewa Waterjets von Rolls-Royce angetrieben. Gebaut 
werden sie von der australischen Werft Austal. Die beiden 117 Meter lan-
gen Trimarane sollen zusammen mit dem Schwesterschiff Benchijigua 
Express, der weltweit größten Aluminiumschnellfähre, das Gebiet um die 
Kanarischen Inseln bedienen. Geplant ist außerdem der Abschluss eines 
Wartungsvertrages für beide neuen Fähren über eine Laufzeit von bis zu 
acht Jahren und maximal 24.000 Betriebsstunden. Der Benchijigua Express 
ist seit 2005 in Betrieb und wird ebenfalls von MTU-Motoren der Baurei-

he 8000 angetrieben. 
Ivan Fernandez Martinez, Technischer Leiter bei 

Fred. Olsen, erklärt: „Der Benchijigua Express ist 
ein Prestigeobjekt auf dem Gebiet der Schnellfäh-

ren. Er erfüllt die hohen Anforderungen an Leistung, 
Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu unserer vollen 

Zufriedenheit. Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben 
wir uns auch bei unseren neuen Trimaranen für MTU-Service 

und -Motoren entschieden. Die Motoren müssen rund um die 
Uhr im Einsatz sein und dabei möglichst effizient und kraftstoff-

arm arbeiten bei gleichzeitig geringen Stillstandzeiten. Wir wissen, dass 
MTU die hohen Anforderungen erfüllt. Seit der Benchijigua Express 2005 
den Betrieb aufgenommen hat, ist motorbedingt keine Fahrt ausgefallen.” 

Je vier MTU-Motoren der Baureihe 8000 mit einer Leistung von jeweils 
9.100 Kilowatt bei 1.150 Umdrehungen pro Minute treiben die beiden  
neuen Trimarane an. Sie können jeweils über 1.100 Passagiere und bis zu 
276 Autos befördern und erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 38 Kno-
ten. Beide Fähren sollen 2020 ausgeliefert und in Betrieb genommen werden. 

Vier 20-Zylinder-MTU-Motoren der 
Baureihe 8000 werden zwei neue 
Schnellfähren des spanischen Fährbe-
treibers Fred. Olsen antreiben. 

Die neue  
Sunseeker-Yacht wird  
ein integriertes hybrides 
MTU-Antriebssystem 
erhalten. Es umfasst zwei 
MTU-Dieselmotoren, 
Bordaggregate, Elektro-
antriebsmodule,  
Getriebe, Batterien, 
Steuerungs- und 
Überwachungssysteme 
und kann modular 
erweitert werden.

Erste 
Serienyacht 
mit 
MTU-Hybrid-
antrieb

Der britische Hersteller von Luxusyachten, Sunseeker Internati-
onal, und MTU haben vereinbart, im Jahr 2020 die erste Yacht 
mit MTU-Serienhybrid-Antriebssystem vorzustellen. 

Sean Robertson, Vertriebsdirektor bei Sunseeker Interna-
tional, erläutert: „Sunseeker war auch in der Vergangenheit 
durch seine Innovationskraft und Einführung neuer Technolo-
gien stets branchenweit führend. So ist es nur konsequent, 
dass wir als erster Hersteller von leistungsstarken Luxus- 
yachten den MTU-Hybridantrieb einsetzen. In den kommenden 
Jahren wird dies bei allen Kunden ein völliges Umdenken bewir-
ken, was den Antrieb ihrer Yachten betrifft. Die Art und Weise, 
wie Kunden ihre Yachten nutzen, verändert sich ständig. Effizi-
enz und Verringerung der Geräuschemissionen sind heute 
genauso wichtig wie Ausstattung und Größe.“

Knut Müller, Leiter des Marine- und Behördengeschäfts  
bei MTU, erklärt: „Die Kombination von Diesel- und Elektro-

motoren sowie Batterien und deren variabler Einsatz bietet 
Yachteignern bedeutende Vorteile. Für den Komfort an Bord  
ist das leise, vibrations- und emissionsarme Fahren ein  
wesentlicher Gewinn. Auch die hohe Leistung, die Effizienz,  
die Umweltfreundlichkeit und die Flexibilität des Antriebs sind 
interessante Vorzüge für den Betrieb einer Yacht. In Zukunft 
liegt der Fokus in der Yachtbranche unserer Meinung nach 
immer mehr auf intelligenten und innovativen Systemlösungen 
und nicht mehr nur darauf, wie hoch die Antriebsleistung ist.“

Die neue Sunseeker-Yacht wird ein integriertes hybrides 
MTU-Antriebssystem erhalten. Es umfasst zwei 12-Zylinder-
MTU-Dieselmotoren der Baureihe 2000 (jeweils 1.432 Kilo-
watt/1.947 PS), Bordaggregate, Elektroantriebsmodule,  
Getriebe, Batterien, Steuerungs- und Überwachungssysteme 
und kann modular erweitert werden. Die Yacht wird mit sechs 
verschiedenen Betriebsmodi ausgestattet, die einfach zu be-
dienen sind. Darunter sind die automatisierten Modi „Smart 
Hybrid“ und „Charge Hybrid“, durch die alle Leistungsquellen 
je nach Bedarf eingesetzt werden können. Im „elektrischen 
Modus“ erfolgen Yachtantrieb und Bordstromversorgung per-
manent über die Generatoren. So lassen sich Kraftstoffver-
brauch und Komfort an Bord auch bei längerer Fahrt und über 
Nacht optimieren. Der „Silent Mode“, bei dem nur die Leistung 
der Batterien genutzt wird, ermöglicht pro Paar installierter 
Batterien 40 Minuten Antrieb und bis zu 120 Minuten Bord-
strom ohne jegliche Emissionen. 

1

2

5

3

4

1 System Energiespeicher 
MTU EnergyPack

2 Energieverteiler
3 Frequenzkonverter
4 Dieselmotor  

MTU Baureihe 2000
5 Getriebe
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Nachrichten

Kurz notiert:

Neue Notstromaggregate 
mit bis zu 4.000 kVA
Das neue MTU-Onsite-Energy-Gen-
set 20V 4000 DS  3600 ist auf dem 
Markt. Es basiert auf den weiterent-
wickelten MTU-Motoren der Bau-
reihe 4000. Der Leistungsbereich 
des Dieselaggregats 20V 4000 
DS3600 ist gegenüber dem bishe-
rigen Portfolio deutlich um zehn 
Prozent erhöht auf ca. 3.000 Kilo-
watt elektrisch (3.730 kVA) bei 
Standby Power und bietet bei Prime 
Power ca. 2.700 Kilowatt elektrisch 
(3.390 kVA). Mit über 23.000 ver-
kauften Baureihe-4000-Motoren für 
die Energieerzeugung haben sich 
die Vorgängergenerationen die-
ses Motors vielfach auf dem Markt 
bewährt.

Stromaggregate für bri-
tische Type-45-Schiffe 
MTU liefert 18 Dieselaggregate der 
Baureihe 4000 zur Modernisierung 
aller sechs Type-45-Schiffe der bri-
tischen Royal Navy an BAE Systems. 
Je drei Aggregate pro Schiff werden 
im Rahmen des Programms zur Ver-
besserung des Antriebs, dem soge-
nannten Power Improvement Project 
(PIP), die vorhandenen beiden 
Dieselaggregate ersetzen. Die 
Aggregate werden zwei bereits vor-
handene Rolls-Royce-Gasturbinen 
des Typs WR21 ergänzen, die eben-
falls Strom für den elektrischen 
Antrieb liefern.

475 Megawatt für Chiles Stromnetz
Ein Konsortium aus MTU und dem EPC-Generalun-
ternehmen TSK hat einen Vertrag mit Prime Energia 
Quickstart SpA unterzeichnet für den Bau von fünf 
Kraftwerken in Chile, die auf 265 Aggregaten des Typs 
16V 4000 DS 2500 von MTU Onsite Energy basieren. 
Prime Energia ist ein Tochterunternehmen der Glen-
farne Group aus New York, die Energie- und Infrastruk-
turanlagen entwickelt und als Eigentümer betreibt. Die 
fünf Kraftwerke von Prime Energia werden mit einer 
Gesamtleistung von 475 Megawatt Reservekapazität 
zur Stabilisierung der Stromversorgung Chiles an das 
öffentliche Netz angeschlossen. 

Brendan Duval, geschäftsführender Gesellschafter 
von Glenfarne, sagte: „Diese Anlagen sind Bestandteil 
unserer Strategie zur Entwicklung einer Energie-Infra-
struktur in den Wachstumsregionen des amerikani- 
schen Kontinents, mit der wir sowohl den Ausbau 
erneuerbarer Energien als auch die Netzstabilität unter-
stützen. Ich freue mich sehr, bei der Lieferung dieser 
Anlagen mit so hochkarätigen Partnern wie TSK und 
MTU zusammenarbeiten zu können.”

Der Auftrag zur Belieferung der ersten drei Stand-
orte ist offiziell an das Konsortium erteilt worden, der 
Auftrag für zwei weitere folgt in Kürze. Die Gensets wer-

den über Datenlogger digital mit der Plattform MTU Go! 
Manage verbunden zur Überwachung und Analyse der 
aktuellen Systemdaten. Prime Energia überwacht die 
Kraftwerke in Echtzeit und steuert sie über das Network 
Operations Center in Santiago.

Chile ist eine der am schnellsten wachsenden Wirt-
schaftskräfte Südamerikas. Der Energiebedarf steigt ent-
sprechend mit einer erwarteten Rate von vier Prozent pro 
Jahr über die nächsten fünf Jahre. Dem kommt das enorm 
große Potenzial an erneuerbaren Energien im Land zugu-
te. Der Anteil der regenerativen Energien am chilenischen 
Strommix wächst stetig:  Er hat sich, gemessen an den 
installierten Erzeugungskapazitäten, hat sich seit 2012 
mehr als verdreifacht und lag 2017 mit rund 4.300 Mega-
watt Kraftwerksleistung bei circa 18 Prozent. Bis 2035 
soll bereits 60 Prozent des Stroms mit erneuerbaren 
Energien produziert werden, im Jahr 2050 dann 70 Pro-
zent. Damit erhöht Chile seine Abhängigkeit von regene-
rativen Energien, deren Erzeugungsleistung wetterbedingt 
schwankt. Um dies auszugleichen und das Stromnetz zu 
stabilisieren, werden mehr und mehr schnell zuschalt-
bare, wirtschaftliche Reservestrom-Alternativen benötigt, 
wie die Kraftwerke von Prime Energia. 

MTU UK liefert an Sun- 
seeker seit vielen Jahren 
Motoren, die Yachten mit 
Längen zwischen rund 20 
und 47 Metern antreiben. 

MTU wird 265 Aggregate des Typs 16V 4000 DS 2500 von MTU Onsite Energy für fünf neue Kraftwerke in Chile liefern.

Schon im Jahr 2018 wurden mehr als  
30 Einheiten des neuen Aggregats aus-
geliefert.

Rahmenvertrag mit 
Sunseeker

MTU und der britische Luxusyacht-Hersteller Sunseeker 
International haben erneut einen Rahmenvertrag abge-
schlossen, der die Lieferung von MTU-Motoren der Bau-

Technologie

#G
as

Gas als Teil der 
Energiewende
Das Wort Energiewende hat weltweit Karriere gemacht. 
Nicht nur in Deutschland, auch in den USA ist es in den 
allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Wer über 
die Energiewende spricht, redet meistens von Strom, 
der aus erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind oder 
Wasserkraft gewonnen wird. Dabei ist methanhaltiges, 
brennbares Gas ein unverzichtbarer Partner der 
Energiewende: Mit Gas kann man Strom erzeugen – im 
Dauerbetrieb oder auch, um Netzwerkschwankungen 
auszugleichen. Gleichzeitig kann Gas Schiffe antreiben, 
und zwar mit deutlich weniger Schwefel-, Rußpartikel-, 
Stickoxid- oder CO₂-Ausstoß als mit Dieselmotoren. 
Und mittels Elektrolyseverfahren wird Gas noch grüner, 
indem mit überschüssigem Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen erneuerbares Methan gewonnen 
werden kann. Gas wird so zu einer Batterie und gleich-
zeitig zu einem Beschleuniger der Energiewende. 

reihen 2000 und 4000 für die Yachtserien 86Y, 95Y, 
116Y, 131Y und für zukünftige Yachtserien vorsieht. 
Laut des Vertrags werden auch neue Technologien 
und Systemlösungen eingeführt, die MTU im Laufe 
der Vertragszeit bis Ende 2020 auf den Markt bringt. 

„Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit MTU wäh-
rend der vergangenen 18 Jahre wollen wir fortsetzen,“ 
erklärt Michael Straughan, Chief Operating Officer 
von Sunseeker. „Darum haben wir jetzt erneut einen 
Rahmenvertrag unterzeichnet. Mit MTU haben wir 
einen hervorragenden Partner für die Einführung von 
innovativen Technologien und blicken so gemeinsam 
sehr positiv in die Zukunft.“
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Gas passt
Gas boomt weltweit. Immer mehr Länder haben Zugang zu Gas und nutzen dieses, um effizient und grün Energie zu 
erzeugen. Der Trend geht zu kleineren, dezentralen und digital miteinander verknüpften Gaskraftwerken, die als Alter-
native zu großen konventionellen Kraftwerken dort Energie erzeugen, wo diese benötigt wird. Zudem können Erdgas-
kraftwerke Netzschwankungen ausgleichen und somit einen wesentlichen Beitrag zur Netzstabilisierung leisten. Gas-
BHKWs spielen zudem eine wichtige Rolle in sogenannten Microgrids. Um für jede Kundenanwendung die richtige 
Systemlösung zu haben, baut MTU sein Gasmotorenportfolio kontinuierlich aus. 
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War bis vor einigen Jahren der Gasmarkt noch klar geregelt 
– um Gas zu transportieren, waren riesige Pipelines erforder-
lich –, so ist eine zusätzliche Karte ins Spiel gekommen. Ver-
flüssigtes Erdgas, kurz LNG, kann auch mit dem Schiff quer 
durch die Welt dorthin gelangen, wo es gebraucht wird und 
dort in lokale Pipelines entsprechend eingespeist werden. So 
entstehen weltweit neue LNG-Terminals, in denen das Gas 
gespeichert wird, bis es weiterverteilt werden kann. Zudem 
bekommen immer mehr Länder Zugang zu Gas, weil sie eigene 
Gasfelder erschließen. Mosambik, Bangladesch, Myanmar oder 
Israel sind nur einige Beispiele. Und die USA entwickeln sich 
dank Schiefergas-Förderung zu einem neuen Gas-Giganten. 

reihe 4000 mit der Typenbezeichnung BR4000 L64FNER. 
F steht dabei für „Fünfzig Hertz“, N für „Natural Gas“ und ER für 
„Epsilon reduced“, also ein geringeres Verdichtungsverhältnis. 
Er kann weltweit eingesetzt werden – selbst bei höchsten Tem-
peraturen und Luftfeuchtigkeiten sowie in großer Höhe.

Bei einem herkömmlichen Motor gelangt bei hoher Luftfeuchtig-
keit feuchte Luft in den Brennraum und kann dort zu Korrosion 
führen. Um dies zu verhindern, haben MTU-Ingenieure die Kühl-
wassertemperatur im Gemischkühler angehoben, sodass das 
Kraftstoff-Luft-Gemisch wärmer ist und somit keine Flüssigkeit 
mehr verliert. Um den Motor auch unter realen Bedingungen zu 
testen, gibt es am MTU-Standort in Augsburg einen Prüfstand, 

MTU erweitert Gasmotorenportfolio
„Wir wollen für alle Kunden eine passende Lösung im Ange-
bot haben“, erläutert Andreas Görtz, der das MTU-Geschäft 
mit dezentralen Energieanlangen verantwortet. Im amerika-
nischen Mankato entstehen MTU-Onsite-Energy-Gasaggregate 
mit einem Leistungsspektrum von 30 bis 400 elektrischen 
Kilowatt für Notstromanwendungen. In Deutschland werden 
am Standort Augsburg schnelllaufende Gassysteme für Dauer-
anwendungen im Leistungsbereich von 200 bis 2.500 Kilowatt 
elektrischer Leistung produziert. Und im norwegischen Bergen 
entstehen auf Basis von mittelschnelllaufenden Motoren Rolls-
Royce-Gasaggregate mit einer Leistung von 1,4 bis 11,6 Mega-
watt. Doch das Portfolio soll noch deutlich erweitert werden. 
„Wir wollen in den nächsten Jahren unseren Leistungsbereich 
erweitern und neue Systemlösungen entwickeln“, so Görtz. 
„Dann können wir unseren Kunden ein durchgängiges Gas-
systemportfolio von 30 Kilowatt bis 11,6 Megawatt anbieten“, 
blickt Görtz in die Zukunft. 

Ein Gassystem für den weltweiten Einsatz
Ein Motor, der schon dabei ist, dieses Portfolio zu erweitern,  
ist eine neue Variante des bewährten MTU-Gasmotors der Bau-

an dem tropische Umgebungsbedingungen simuliert werden 
können. Ingenieure heben hier beispielsweise die Luftfeuch-
tigkeit der Ansaugluft an, um so den Motor für alle möglichen 
Randbedingungen abzustimmen. Die ersten Motorvarianten  
sind schon serienreif. An den weiteren arbeiten die Entwick-
ler noch. 

Start in 120 Sekunden: Gassysteme liefern Regelenergie
Parallel davon arbeitet die Entwicklung noch an einer wei-
teren Variante des 4000er-Gasmotors: an einem Motor mit 
schnellerem Startvermögen. Dieser erreicht innerhalb von 
120 Sekunden die volle Leistung von 130 Kilowatt pro Zylin-
der – bisherige Gasmotoren von MTU brauchten dafür deut-
lich länger. Diese Schnellstartfähigkeit eröffnet dem Gasmotor 
ein breiteres Einsatzspektrum. Denn der zunehmende Einsatz 
erneuerbarer Energien wie Solar und Wind bei der Stromerzeu-
gung macht diese zwar grüner, allerdings kommt es auch zu 
größeren Schwankungen in den Stromnetzen, die ausgeglichen 
werden müssen. Ein Beispiel: Wenn morgens um 7 Uhr alle das 
Licht anschalten und die Kaffeemaschine anstellen oder ener-
gieintensive Industrieunternehmen den Betrieb aufnehmen, 
wird plötzlich viel Strom benötigt. Doch zu dieser Zeit weht 

Energie

häufig wenig Wind und auch die Sonne scheint noch nicht – 
mit erneuerbaren Energien kann der Bedarf also nicht zuverläs-
sig und stabil abgedeckt werden. Da kommen Gassysteme ins 
Spiel. Sie sind zuverlässig verfügbar und liefern sicher Strom, 
bis ausreichend Wind- oder Solarenergie zur Verfügung steht. 
In vielen Ländern Europas gibt es für diese Regelleistung zur 
Netzstabilisierung spezielle Programme, in denen festgelegt 
wird, wie schnell Gaskraftwerke diese Regelenergie zur Verfü-
gung stellen müssen. 

Bisher waren dafür vor allem Dieselmotoren zuständig, doch 
das ändert sich gerade. „Gas ist günstiger und CO₂-neutraler 
als Diesel, daher setzen immer mehr Kunden auf diesen Kraft-

den Motor zudem innerhalb kürzester Zeit mit Öl an allen rele-
vanten Lagerstellen. Zusammen mit weiteren Verbesserungen 
im Startprozedere haben die Entwickler ihr Ziel erreicht: Der 
Motor erreicht innerhalb von bis zu 120 Sekunden seine volle 
Leistung.

Gasmotoren erzeugen Notstrom
Doch Michael Koliwer, Technikchef für MTU-Stromerzeugungs-
systeme, weiß, dass da noch Luft nach unten ist. „Wir wollen 
schneller werden“, sagt er. Denn er hat eine weitere Vision: In 
Verbindung mit einer rotierenden Masse und den neuen MTU-
Batteriecontainern könnten Gasmotoren dann auch zur Not-
stromversorgung eingesetzt werden. 

stoff“, erläutert Andreas Görtz die Gründe. Außerdem schrei-
ben die nationalen Regelleistungsprogramme der Regierungen 
in den meisten Fällen vor, dass Ausgleichsenergie auf Basis von 
dezentralen Gasmotoren- und systemen erzeugt werden muss. 

Auch in Microgrids ist schnelles Hochfahren von Gasmotoren 
gefragt. In diesen werden Gasmotoren mit erneuerbaren Ener-
giequellen wie Wind- und Photovoltaikanlagen, Batteriespei-
chern sowie einer übergeordneten Steuerung kombiniert. Die 
Steuerung berechnet anhand vom Verbraucher vorgegebener 
Parameter, welche Stromquellen zu welchem Zeitpunkt genutzt 
werden, um Energie an die Verbraucher oder beispielsweise an 
einen Batteriecontainer abzugeben.

Die Dynamik und die zahlreichen sich daraus ergebenen neu-
en Einsatzspektren der Gasmotoren stellten die Entwickler 
zunächst vor Herausforderungen – so waren die Motoren doch 
bisher auf Dauerlauf und lange Laufzeiten ausgelegt und die 
Startzeit nicht entscheidend. Eine neue Funktionssoftware 
sorgt nun unter anderem dafür, dass der Turbolader dem Motor 
viel schneller das benötigte Kraftstoff-Luft-Gemisch zur Verfü-
gung stellen kann. Eine spezielle Vorschmierpumpe versorgt 

Gasmotorenportfolio bei Rolls-Royce Power Systems

Unter den Marken MTU Onsite Energy und Rolls-Royce hat Rolls-Royce Power 
Systems verschiedene Gasmotorenaggregate im Angebot. 

Motoren anderer Anbieter 30 bis 400 kWe (nur für 60 Hz)
MTU-Baureihe 400 220 bis 400 kWe
MTU-Baureihe 4000 800 bis 2.500 kWe
Rolls-Royce 1,4 – 11,6 MWe

M
EM

O

Gasmotoren von Rolls-
Royce Power Systems 
gibt es unter den Marken 
MTU Onsite Energy und 
Rolls-Royce von klein  
bis groß: Klein sind 
Notstromaggregate mit 
30 bis 400 Kilowatt  
Leistung, groß sind  
Rolls-Royce-Gasaggregate 
mit bis zu 11,6 Megawatt 
Leistung. Dazwischen 
stehen die MTU-Onsite-
Energy-Gasaggregate mit 
200 bis 2.500 Kilowatt 
elektrische Leistung.

Läuft Gas dem Diesel dann den Rang ab? „Sicher nicht“, so Andreas Görtz. 
Ihm ist nur wichtig, dass MTU als Lösungsanbieter jedem Kunden genau den 
Motor zur Verfügung stellen kann, der für seinen Einsatz ideal ist. „Und da 
sind wir auf einem guten Weg“, sagt er. 

Text: Lucie Maluck; Bilder: MTU, Bergen Engines

Ihre Fragen beantwortet: 
Andreas Reisacher, andreas.reisacher@mtu-online.com
Tel. +49 821 7480-2202

16 I MTU Report 01/19 MTU Report 01/19 I 17



#G
as

Wasserstoff, Methan, Methanol, DME,
 OME oder synthetischer Diesel – all dies 
sind Kraftstoffe, die man verbrennen 
kann. Doch welcher dieser Kraftstoffe 
macht in der Zukunft das Rennen?  
MTU-Entwickler erforschen derzeit in 
mehreren Projekten, welche Kraftstoffe 
die wirtschaftlichsten und effizientesten 
sind und wie die passenden Motoren 
dazu aussehen. 

Was 
tanken 
wir morgen?

Kraftstoffe der Zukunft

Ein Kraftstoff ist ein Brennstoff, dessen chemische Energie durch Verbrennung in Antriebskraft umgewandelt wird. Wie die chemischen 
Verbindungen der Kraftstoffe der Zukunft aussehen, ist eine der spannenden Fragen der Motorentechnik.

Technologie
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Im Forschungsprojekt MethQuest, das MTU gemeinsam mit 
der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des 
Karlsruher Instituts für Technologie leitet, entwickeln derzeit 
27 Projektpartner Konzepte, wie Kraftstoffe aus erneuerbaren 
Energien erzeugt und in Motoren genutzt werden können. 
MTU-Entwickler forschen beispielsweise an zwei neuen Moto-
renkonzepten für die Schifffahrt. „Wir arbeiten an zwei unter-
schiedlichen Projekten: Einem Otto-Motor-Konzept und einem 
kraftstoffflexiblen Motorenkonzept mit Direkteinspritzung“, 
erläutert Projektleiter Dr. Manuel Boog. 

Otto-Gas-Motoren gibt es schon lange, denn Gas lässt sich 
leicht in Otto-Motoren verbrennen. Der Nachteil an die-
sem Konzept ist allerdings, dass das Gas nicht vollstän-
dig verbrennt und unverbranntes Methan entweicht. Dieses 
Phänomen wird Methanschlupf genannt. „Methan ist klima-
schädlicher als CO₂, daher wird das Potenzial von Gasmo-
toren, die Treibhausgasemissionen deutlich zu reduzieren, 
nicht ausgenutzt“, so Boog. Im Projekt MethQuest soll nun 
ein Methan-Oxikatalysator entwickelt werden, der das Methan 
unschädlich macht. Die Herausforderung: Methan braucht 
hohe Temperaturen, um im Abgasstrang oxidiert zu werden. 
Diese sind im Motor nur vor der Turbine des Turboladers ver-
fügbar. Dort muss der Katalysator platziert werden, was der 
Motordynamik deutlich schadet. MTU-Entwickler arbeiten 
daher an einem System zur elektrisch unterstützten Turboauf-
ladung, das diese Nachteile ausgleicht. 

Gasmotor ohne Methanschlupf
Beim zweiten Schiffs-Gasmotorenkonzept, dem kraftstoff- 
flexiblen Motorenkonzept mit Direkteinspritzung, wird ein  
völlig neues Brennverfahren entwickelt. „Hier wird wie beim 
Dieselmotor zunächst Luft im Brennraum komprimiert, dann 
der Hauptenergieträger Gas eingedüst und gleichzeitig eine 
kleine Menge Diesel eingespritzt, die das Gas entzündet“, so 
Boog. Der Vorteil dieses Verfahrens: Das Gas verbrennt nahe-
zu vollständig und der gefürchtete Methanschlupf ist vernach-
lässigbar gering. „Dass dieses Brennverfahren funktioniert, 
haben wir bereits in einem weiteren öffentlich geförderten 
Projekt FlexDI nachgewiesen“, so Boog. Ein weiterer Vorteil 
dieses Konzepts: Auch Methanol kann mit diesem Brennver-
fahren problemlos Motoren antreiben. Die Herausforderung 
jetzt ist allerdings, dass ein Hochdruckgassystem entwickelt 
werden muss. Denn um das Gas einzudüsen, muss es auf  
sehr hohen Druck gebracht und erwärmt werden. 

„Wir werden beide Konzepte und das System zur Gasdruckver-
sorgung erproben und dann entscheiden, welches das viel-
versprechendste im gesamten Antriebssystem für die weitere 
Entwicklung ist“, so Boog. Ziel beider Konzepte ist es, dass 
die Motoren genauso leistungsstark sind wie Dieselmotoren, 
dabei aber signifikant weniger klimaschädliche Emissionen 
ausstoßen.

Der jüngste Bericht des Weltklimarates liest sich 
wie eine letzte Warnung: Die international ver-
einbarten Klimaziele sind nur noch schwer zu 
erreichen, und auch nur, wenn die Menschheit 
jetzt entschlossen handeln. Und zu diesem ener-

Im Forschungsprojekt MethPower entwickelt MTU auch  
für stationäre Gasmotoren neue Motorkonzepte. „Wir 
wollen herausfinden, mit welchem Motor wir am effizien-
testen Strom erzeugen können“, erläutert Projektleiter  
Dr. Michael Thoma. Auch in diesem Projekt werden zwei 
Motorkonzepte entwickelt, die am Ende miteinander ver-
glichen werden. Zum einen ein mit Wasserstoff betriebener 
Motor. „Wasserstoff kann durch Elektrolyse aus überschüs-
sigem Strom hergestellt werden, daher liegt es nahe, ihn 
auch in unseren Motoren zu verwenden“, erläutert Thoma. 
Wie auch beim Erdgasmotor, wird der Wasserstoff im Projekt 
MethPower im Otto-Verfahren verbrannt. Die Zündung des 
Wasserstoffluftgemischs erfolgt über eine Zündkerze. Aller-
dings verbrennt Wasserstoff viel schneller als Erdgas. „Das 
ist eine Herausforderung, mit der wir uns in den nächsten 
Monaten beschäftigen“, so Thoma. 

Power-to-Gas-Kreislauf
Parallel dazu arbeitet das Projekt MethPower aber auch 
an der Weiterentwicklung eines Motors, der Erdgas, bzw. 
Methan verbrennt. „Die Motoren haben wir bei MTU schon 
lange im Portfolio, uns geht es jetzt darum, den Motor in 
einen Kreislauf aus Kraftstofferzeugung und Abgasnutzung 
einzubinden“, erläutert Thoma. Denn das bei der Verbren-
nung entstehende CO₂ könnte dem Motorabgas direkt ent-
zogen werden. Und mit diesem CO₂ könnte man dann neues 
Methan herstellen. „Besonders in Microgrids ist das ein inte-
ressantes Konzept“, so Thoma. Hier ist der Gasmotor in ein 
Netz von Stromerzeugern und gegebenenfalls -speichern ein-
gebunden. Dieses Netz könnte um eine Power-to-Gas-Anlage 
erweitert werden, um so mit weniger Batterien auszukom-
men. „Die Power-to-Gas-Anlage würde im Zusammenhang 
mit einem Gasspeicher wie eine große Batterie funktionieren: 
Sie erzeugt mit erneuerbar hergestelltem Strom Methan, das 

dann im Bedarfsfall, wenn keine Sonne und kein Wind verfügbar ist, 
wieder zu Strom verarbeitet wird“, erläutert Thoma das Konzept. 

Am Ende müssen die Entwickler vergleichen, welches Verfahren 
ein besseres Verhältnis aus Energiegewinnung/Energieverbrauch 
hat und somit das effizienteste ist. 

Lösungen für die Zukunft
Allen synthetischen Kraftstoffen und Motorkonzepten ist eins 
gemeinsam: Sie leisten einen deutlichen Beitrag, CO₂-Emissionen 
zu minimieren und damit die Energiewende voranzutreiben. 

Forschen an einem Zylinder

Um zukunftsweisende Technologien zu 
erproben, arbeiten MTU-Ingenieure an 
sogenannten Einzylinderprüfständen. „In 
jedem Motorzylinder passiert später das 
gleiche. Daher lohnt es sich in so frühen 
Entwicklungsstadien nicht, einen ganzen 
Motor mit bis zu 20 Zylindern zu bauen, um 
die Technologien zu entwickeln“, erläutert 
Dr. Peter Riegger, Leiter der MTU-Vorent-
wicklung, die Vorteile dieser Methode. Vier 
dieser Prüfstände stehen für verschiedenste 
Kraftstoffe am MTU-Standort in Magdeburg 
zur Verfügung, vier weitere für den Betrieb 
mit Diesel in Friedrichshafen. 
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Kette der Kraftstoffentwicklung

H₂/O₂Solar, Wind, … Strom CH₄ MeOH DME/OME PtL-Kraftstoff

Batterie- 
system

Wasser-
stoffmotor Gasmotor Methanol-

motor
modifizierter 
Dieselmotor Dieselmotor

Brennstoffzelle

Photovoltaik, 
Windkraft Elektrolyse Methanisierung Methanolisierung

Synthese 
(Methanol to Synfuel)

Energiegehalt Kompatibilität mit heutiger (Motoren-)Technologie

„Dafür stehen wir als Unterneh-
men: Wir entwickeln Antriebs-
lösungen für die Zukunft und 
gestalten diese aktiv mit“,  
fasst Dr. Peter Riegger die 
Ziele zusammen.

Text: Lucie Maluck 
Bilder: Adobe Stock

Ihre Fragen beantwortet: 
Dr. Peter Riegger 
peter.riegger@mtu-online.com
Tel. +49 7541 90-6995
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Erneuerbares 
Methan 
für die 
Schifffahrt

Wasserstoff im 
Verbrennungs-
motor

« Ich gehe davon aus, dass wir künftig ver-
schiedene Kraftstoffe haben werden, die 
Festlegung auf einen wird es nicht geben. » 
Dr. Peter Riegger, Leiter MTU-Vorentwicklung und Neue Technologien

erheblich weniger Schadstoffemis-
sionen. Und: Sie können mit Strom 
aus Windkraft- und Photovoltaikan-
lagen hergestellt werden. Wenn die-
ser nicht direkt genutzt wird, ist er 
bisher schwer zu speichern. Daher 
steht an besonders sonnigen oder 
windigen Tagen oft mehr Strom zur Verfügung, als die Verbrau-
cher benötigen. Daraus Kraftstoff herzustellen ist eine andere 
Art der Speicherung – aus elektrischer Energie wird Energie, 
um Motoren zu betreiben. 

Methanol als LNG-Alternative
Doch die Gedanken der Motorexperten gehen weiter. Denn 
aus Methan kann man Methanol herstellen. Als flüssiger 
Kraftstoff hat dieser den Vorteil, wesentlich leichter gelagert 
werden zu können. Besonders in der Schifffahrt werden die 
Vorteile von Methanol gesehen. „Bisher gilt LNG, also ver-
flüssigtes Erdgas, als Schiffskraftstoff der Zukunft, doch LNG 
kann nur in Hochdrucktanks oder bei minus 164 Grad trans-
portiert und gelagert werden. Diese Temperatur ist über einen 
längeren Zeitraum schwer zu halten“, erklärt Dr. Peter Rieg-
ger, Leiter der MTU-Vorentwicklung. Methanol könnte da eine 
Alternative sein. Es benötigt keine aufwendige Lagerinfrastruk-
tur wie LNG und ist daher leichter in die Schiffe zu integrieren. 

Und auch bei Methanol hört die Kraftstoffentwicklung nicht 
auf: Aus Methanol können sogenannte Diesel-Ersatzkraft-

Welche

die
Kraftstoffe

sind
Zukunft?
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stoffe DME- oder OME-Kraftstoffe gewonnen werden. Dies 
sind synthetische Kraftstoffe, die auch in leicht modifizierten 
Dieselmotoren verbrannt werden könnten. Mittels Fischer-
Tropsch-Synthese kann auch vollständig normkonformer Die-
sel synthetisch hergestellt werden. 

Die große Frage der MTU-Experten ist nun, welcher Treibstoff 
in Zukunft der wirtschaftlichste und energieeffizienteste ist. 
„Wenn man aus Wasserstoff Methan oder Methanol herstellt, 
geht dabei Energie verloren“, fasst Riegger zusammen „Trotz-
dem könnte insbesondere in der Schifffahrt Methanol der 
Kraftstoff der Zukunft sein, da dieser einfacher zu lagern und 
zu handhaben ist“, so der Entwickler. Bei stationären Motoren 
für die Stromerzeugung sieht die Welt dagegen anders aus. 
Da spielt die Infrastruktur eine wesentlich kleinere Rolle, da 
vorhandene Erdgasnetze erweitert werden könnten. Daher ist 
Wasserstoff als Kraftstoff hierfür eher eine Möglichkeit.

„Ich gehe davon aus, dass wir künftig verschiedene Kraftstoffe 
haben werden, die Festlegung auf einen wird es nicht geben“, 
so Riegger. 

gischen Handeln muss der Abschied von den 
fossilen Energieträgern Kohle, Öl und Erdgas 
gehören, denn deren Verbrennung ist zu einem 
wesentlichen Teil für den Anstieg an Treibhaus-
gasen in der Atmosphäre verantwortlich. 

Mit Wasserstoff und Methan in die 
Kraftstoffzukunft? 
Die Zukunft sind synthetisch hergestellte Kraft-
stoffe, die sauber und in Summe klimaneutral 
verbrennen. Wasserstoff ist einer davon. Den 
kann man mit Strom aus erneuerbaren Ener-
gien gewinnen. Er kann entweder direkt genutzt 
werden oder mit Kohlendioxid zu Methan syn-
thetisiert werden. Der Vorteil sowohl von Was-
serstoff als auch von synthetischem Methan: 
Wenn man sie verbrennt, entstehen keine bzw. 

Wie wird aus Strom ein Kraftstoff? 

Strom aus erneuerbaren Energien steht zu sonnen- und wind-
reichen Zeiten im Überfluss zu Verfügung – diese überschüssige 
Energie kann nicht direkt genutzt werden. Eine Möglichkeit, um 
sie zu speichern, ist die Elektrolyse von Wasser, um Wasserstoff 
zu erzeugen. Neben Wasserstoff entsteht dabei lediglich Sauer-

stoff. Der Wasserstoff kann entweder direkt genutzt werden  
oder mittels Synthese unter Einbindung von CO₂ zu gasförmigen 
Kraftstoffen wie Methan (Power-to-Gas) oder zu flüssigen Kraft-
stoffen wie beispielsweise Methanol, DME oder OME (Power-to-
Liquid) weiterverarbeitet werden.

Power-to-Gas (PtG),  
beispielsweise H₂, EE-
Methan, ...

Power-to-Liquid (PtL), 
beispielsweise DME, 
OME, Methanol,  
E-Diesel, ...

Quelle: 
Umweltbundesamt

Erneuerbarer Strom aus Photovoltaik oder Windkraft 
kann zur Erzeugung von Wasserstoff (H₂) verwendet 
werden. Dieser kann schrittweise weiter veredelt 
werden, beispielsweise zu Methan (CH₄), Methanol 
(MeOH), den alternativen Kraftstoffen DME/OME 

(Dimethylether/Polyoxymethylendimethylether) oder 
auch zu dieselähnlichem Kraftstoff (PtL). Mit fort-
schreitender Prozesskette wird Energie in Form von 
nutzbarer Wärme frei und steht somit dem Antrieb 
nicht mehr zur Verfügung. Gleichzeitig steigt mit den 

Verarbeitungsschritten die Kompatibilität zu Diesel- 
bzw. Gasmotoren. Brennstoffzellen stellen insbesonde-
re im vorderen Bereich der Verarbeitungskette eine 
Alternative zu Verbrennungsmotoren dar.
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Um diesen Arbeitsplatz haben ihn schon viele 
beneidet. Von seinem Schreibtisch aus hat Paul 
Melles einen grandiosen Blick auf das Watten-
meer: Bei klarer Sicht ist rechter Hand die west-
friesische Insel Terschelling zu sehen, linker 
Hand ihre kleinere Schwester Vlieland. Etwa mit-
tig befindet sich auf halbem Weg die Sandbank 
Griend, auf der regelmäßig Vögel rasten und 
brüten. Vor seiner großen Fensterfront hat der 
Geschäftsführer der niederländischen Reede-
rei Doeksen, die von ihrem Sitz in Harlingen aus 
Fährverbindungen zu den beiden Inseln betreibt, 
ein großes Stativ mit Teleskop aufgestellt. „Damit 
kann ich prima abschalten“, sagt der 58-Jährige. 
„Und es gibt immer etwas zu sehen.“

Bald bekommt Melles jeden Tag etwas zu sehen, 
auf das er sich schon seit Langem freut: zwei 
neue Fährschiffe, die das Unternehmen im April 
2016 bei der Werft Strategic Marine in Vietnam 
in Auftrag gegeben hat. Aktuell betreibt die Ree-
derei neben drei Fähren, die sowohl Fahrzeuge 
als auch Passagiere zu den Inseln bringen, auch 
zwei Schnellfähren, einen Katamaran zum aus-
schließlichen Transport von RoRo-Frachtfahrzeu-
gen sowie ein Wassertaxi. Mit der MS Midsland 
soll demnächst eine der älteren Fähren ausran-
giert werden. „Wir waren auf der Suche nach 
einem neuen Fährkonzept, das sowohl nach-
haltig als auch innovativ ist“, erläutert Melles, 
der früher selbst zur See gefahren ist und dann 
zunächst Technischer Leiter und 2001 schließlich 
Geschäftsführer von Doeksen wurde. Nach einer 
eigens durchgeführten Konzeptstudie entschie-
den sich die Verantwortlichen, statt einer großen 
Fähre zwei kleinere Katamarane bauen zu lassen 
– was nicht nur den Fahrplan flexibler macht und 
mehr tägliche Abfahrten nach und von Terschel-
ling ermöglicht, sondern letztlich auch die Effizi-
enz erhöht und damit die Betriebskosten senkt. 
Als Brennstoff der Wahl empfahl die Studie Flüs-
sigerdgas (LNG) mit der Option, zukünftig Bio-
LNG oder LBG (Liquified Bio Gas) zu verwenden.

Der
Gas-Pionier

Paul Melles, Geschäftsführer der niederländischen Reederei Doeksen, freut sich  
auf zwei neue, mit MTU-Gasmotoren angetriebene Fähren. 

Gasmotoren für Fähren im Wattenmeer

Seit Jahren arbeitet die maritime Industrie daran, sauberer zu werden und Schiffsemissionen auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Gerade in sensiblen Ökosystemen wie dem Wattenmeer, das 2009 zum Weltnaturerbe 
erklärt wurde, sind nachhaltige Lösungen besonders dringend gefragt. Die niederländische Reederei Doeksen 
geht mit gutem Beispiel voran und setzt 2019 zwei allein mit Erdgas betriebene Fährschiffe ein, wodurch der 
Ausstoß von Schadstoffen erheblich sinken wird. Für den Antrieb sorgen die neuen mobilen 16-Zylinder-Gas-
motoren von MTU.

#G
as

Marine
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Im Frühling 2019 sollen 
die Fähren in Harlingen 
eingetreffen.

Neu entwickelter Gasmotor überzeugt 
Dem Geschäftsführer ist es ein großes Anliegen, 
die „Rederij Doeksen“ so umweltfreundlich wie 
möglich aufzustellen. „Der Klimawandel lässt sich 
nicht abstreiten, darum müssen wir handeln“, 

betont er. „Wir haben hier direkt vor der Tür eine 
wunderbare Landschaft, das Wattenmeer ist Welt-
naturerbe. Die meisten Fahrgäste, die unsere  
Fähren nutzen, kommen wegen der schönen 
Natur – wegen der schönen Inseln, der sau-
beren und frischen Seeluft.“ Die Reederei nutze 

die Routen häufig, deswegen müsse sie auf die 
Umwelt aufpassen und sich um sie kümmern: 
„Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir sollten 
es darum pfleglich behandeln.“ Dazu gehört 
unter anderem auch, dass an allen Unterneh-

mensstandorten grüner Strom genutzt wird, der 
Terminal in Harlingen von einer CO₂-neutralen 
Pelletheizung beheizt wird und die bestehende 
Flotte perspektivisch ihre Emissionen reduzieren 
soll. Vor allem war aber von Anfang an klar, dass 
die beiden Schiffsneubauten einen umweltscho-
nenden Antrieb erhalten sollten. „Ein vollelek-
trischer Antrieb kam für uns mit den derzeit auf 
dem Markt vorhandenen Batteriesystemen noch 
nicht infrage“, erläutert Melles. „Terschelling ist 
21 Seemeilen von Harlingen entfernt, da müssten 
wir nach jeder Fahrt die Batterien aufladen. Die 
Zeit haben wir aber nicht, und deswegen ist LNG 
momentan für uns die optimale Lösung.“

Flüssigerdgas hat gegenüber dem üblicherweise 
auf unseren Schiffen verwendeten Gasöl den Vor-
teil, dass es deutlich weniger Gefahrstoffemis-
sionen verursacht. „Als wir mit der Entwicklung 
unserer neuen Fähren begannen, wussten wir, 
dass MTU gerade an einem Gasmotor arbeitet“, 

berichtet der Doeksen-Chef. „Aber der Gasmo-
tor war noch nicht fertig, und die Aussage war 
zunächst, dass er wohl auch nicht rechtzeitig fer-
tig werden würde.“ So begannen die Verantwort-
lichen der Reederei, sich nach anderen Optionen 
umzuschauen – während parallel die Kollegen 
im MTU-Werk in Friedrichshafen die Entwick-
lung vorantrieben. Ihre schnellen Fortschritte und 
ihr Enthusiasmus ergaben schließlich eine neue 
Sachlage für Paul Melles: „Wir kennen MTU als 
erstklassigen Hersteller von Hochleistungsdiesel-
motoren, die enorm zuverlässig sind. Selbst wenn 
es jetzt um ein ganz neues Produkt geht, das sich 
erst etablieren muss: Von dem neuen Gasmotor 
sind wir komplett überzeugt.“

Herausforderungen auf dem Weg zum Ziel
Die wenigen LNG-betriebenen Schiffe, die der-
zeit schon in anderen Gewässern operieren, 
sind zumeist mit Dual-Fuel-Motoren ausgestattet 
– das heißt, dass sie je nach Bedarf mit Diesel 
oder mit Gas betrieben werden können. „Diese 
Option brauchen wir aber nicht, weil wir auf einer 
festen Route von A nach B und wieder zurück 
verkehren“, macht Melles deutlich. „MTU hat 
den ersten Single-Fuel-Gasmotor entwickelt, der 
einen Festpropeller direkt antreiben kann und 
damit ein dynamisches Beschleunigungsvermö-
gen hat. Das war neben dem Eifer der Beteiligten 
ein wesentliches Argument, das uns überzeugte.“ 
Und so werden die beiden neuen, 70 Meter lan-
gen Katamarane von Doeksen die ebenfalls neu-
en 16-Zylinder-Gasmotoren der Baureihe 4000 

von MTU mit einer Leistung von jeweils 1.492 Ki-
lowatt an Bord haben, wenn sie demnächst mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von 14 Knoten bis 
zu 600 Passagiere und 64 Pkw durch das Wat-
tenmeer befördern.

Dabei war zwischenzeitlich nicht ganz klar, ob 
das Pilotprojekt tatsächlich ein erfolgreiches 
Ende nehmen würde. Zunächst dauerte die Zer-
tifizierung des mobilen Gasmotors durch die 
Schiffsklassifikationsgesellschaft Lloyd's Regi-
ster länger als ursprünglich gedacht. „Das war 
eine echte Herausforderung“, sagt Melles, „aber 
da muss ich MTU ein Kompliment machen. Sie 
haben es geschafft, die Prozesse zu beschleuni-
gen und die Zertifizierung rechtzeitig zu bekom-
men.“ Anschließend geriet die Bauwerft in 
Vietnam in finanzielle Schwierigkeiten und stopp-
te für drei Monate die Arbeiten an den neuen 
Fähren. Für den 58-Jährigen, der sich während 
der gesamten Bauzeit etwa alle sechs Wochen 
vor Ort über den Fortschritt informierte, eine 
harte und aufreibende Zeit – bis sich die zustän-
digen Banken schließlich auf eine neue Projektfi-
nanzierung einigten und es weitergehen konnte.

Die Vorfreude steigt
Geplant ist nun, dass die nach den beiden fries-
ländischen Seefahrern und Entdeckern benann-
ten Neuzugänge der Flotte – die Willem Barentsz 
und die Willem de Vlamingh – im Frühling des Jah-
res 2019 in Harlingen eintreffen. Nach Inbetrieb-
nahme und verschiedenen Tests nehmen sie im 

September 2019 den regulären Fährdienst auf. 
Bis dahin werden auch die erforderlichen Ände-
rungen der Infrastruktur im Hafen von Harlingen 
abgeschlossen sein: unter anderem ein neuer 
Nachtliegeplatz für ein zusätzliches Schiff, klei-
nere Anpassungen an der Mole zum sicheren 
Anlegen der Fähren und eine Bunkeranlage zum 
wöchentlichen Betanken. Bei Paul Melles ist die 
Vorfreude groß, die Katamarane in Empfang zu 

nehmen: „Ich war von Anfang an dabei, die sind 
wie Babys für mich. Es ist einfach spannend zu 
sehen, wie sich etwas von der ersten Idee bis 
zur Realisierung entwickelt. Wir haben so lange 
gewartet.“

Für Melles, der 33 Kilometer entfernt von seinem 
Arbeitsplatz wohnt und für den täglichen Arbeits-
weg einen Opel Ampera mit Elektromotor nutzt, 
steht außer Frage, dass er bei der Jungfernfahrt 
mit an Bord sein wird. Als ehemaliger Seemann 
ist er ohnehin gerne so oft wie möglich auf dem 
Meer unterwegs – an den Wochenenden und im 
Urlaub am liebsten mit seinem eigenen Segel-
boot. Und während der Arbeitszeit wird er sich 

weiter dafür einsetzen, die Doeksen-Flotte so 
sauber wie möglich zu gestalten. Allerdings hält 
er LNG für einen Übergangstreibstoff. „Damit 
haben wir eine gute und praktische Zwischenlö-
sung, doch letztlich ist LNG ein fossiler und damit 
endlicher Energieträger“, macht Melles deutlich. 
Irgendwann werde es funktionierende Lösungen 
für elektrische Antriebe geben, vielleicht auch für 
Wasserstoffantriebe. Bis es aber so weit ist, hat 

er noch eine andere Idee: Bio-LNG, also in Bio-
gasanlagen gewonnenes und verflüssigtes Gas. 
„Damit ließe sich der CO₂-Ausstoß noch einmal 
deutlich reduzieren“, sagt er. „Es gibt Möglich-
keiten, diesen Treibstoff hier in der Region zu 
gewinnen. Und danach schauen wir jetzt: Das  
ist unser nächstes Ziel.“

Text: Anne-Katrin Wehrmann
Bilder: Doeksen

Ihre Fragen beantwortet: 
Phil Kordic
phil.kordic@mtu-online.com
Tel. +49 7541 90-3692

1 Die Fähren wurden auf 
der Werft Strategic 
Marine in Vietnam 
gebaut.

2 Herzstück jeder Fähre 
sind zwei MTU-Gasmo-
toren mit je 1.492 
Kilowatt Leistung. 

«Auch, wenn es jetzt um ein ganz neues Produkt geht, das sich erst 
im Markt behaupten muss: Wir sind von dem neuen Gasmotor komplett 
überzeugt.» Paul Melles, Geschäftsführer Doeksen «MTU hat den ersten Single-Fuel-Gasmotor entwickelt, der  

einen Festpropeller direkt antreiben kann und damit ein dynami-
sches Beschleunigungsvermögen hat. Das hat uns überzeugt.»  

Paul Melles, Geschäftsführer Doeksen

Marine

1

2
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In den Wintermonaten war es in der thailändischen Provinz 
Nakhon Ratchasima rund um die Fabrik von Prayut Vitthaya-
nukorn besonders unangenehm. Daran kann sich der Unter-
nehmer noch gut erinnern. Starker Nordwind blies über sein 
Abwasserbecken und wehte den Schwefelgestank mit voller 
Wucht über die Nachbargemeinden. „Viele Leute haben sich 
darüber bei uns beschwert“, sagt Prayut. Er zeigt alte Bilder 
der Anlage: Zu sehen ist eine trübe, schaumige Flüssigkeit. 
Prayut war klar: So kann es nicht weitergehen.

Umweltschutz hat Priorität
In seiner Heimat Thailand, ein aufstrebendes Schwellenland, 
geht Wirtschaftswachstum auch heute noch vielfach zu Lasten 
der Natur. Doch Prayut entschied sich für einen anderen Weg: 
Er machte den Umweltschutz zur Priorität. Sein Abwasser 
wandelte er von einer Belastung zu einem handfesten Vor-
teil – mithilfe einer Biogasanlage. Diese setzte er als einer der 
ersten Industriellen in der Region ein. Inzwischen hat Prayut 
viele Nachahmer gefunden. Bei der Förderung von Biogasan-
lagen besteht in Südostasiens zweitgrößter Volkswirtschaft 
aber immer noch Nachholbedarf.

Prayuts Fabrik steht im Nordosten Thailands – eine landwirt-
schaftlich geprägte Gegend, in die sich nur selten ein Tourist 
verirrt. Auch Prayut verdient sein Geld mit einem landwirt-
schaftlichen Produkt: Er verarbeitet die Wurzelknollen der Cas-
sava-Pflanze, auch als Maniok bekannt, zu Stärke. Das Pulver 
liefert sein Unternehmen General Starch Limited (GSL) ton-
nenweise vor allem ins Ausland und macht damit mehr als 100 
Millionen Dollar Umsatz im Jahr. Die Stärke landet sowohl in 
Nahrungsmitteln wie Saucen und Teigen als auch in Industrie-
produkten wie Papier und Gipskarton.

Es ist noch dunkel, als sich am frühen Morgen die Lastwagen 
der Cassava-Bauern vor den Fabriktoren aneinanderreihen. 
Die Trucks sind bunt bemalt und voll beladen – mit tonnen-
schweren Wurzelbergen. Eines der Fahrzeuge gehört Chain-
art Rakkaserm. Das Feld des 55-Jährigen liegt zehn Kilometer 
entfernt. 7.000 Kilo hat er heute im Angebot. Mit seinem Lkw 
fährt er auf eine Waage, um das Gewicht der Ware exakt zu 

bestimmen. Dann parkt er auf einer Art Hebebühne, die  
sich auf Knopfdruck schräg nach unten neigt. Die Ladung  
fällt durch einen Schacht auf ein Fließband. Für die Cassava- 
Wurzeln beginnt die industrielle Reise – rund 800.000 Tonnen 
verarbeitet das Werk jedes Jahr. 

Biogas aus Abwasser
Bevor die Knollen zu Pulver werden, kommen sie in eine 
Waschmaschine. Das milchige Abwasser fließt durch Rohre 
in ein Becken im Freien. Es wird von einer schwarzen Plane 
bedeckt und sieht aus der Ferne aus wie eine gigantische Luft-
matratze. Unter der gewölbten Plane verarbeiten Mikroorga-
nismen das verunreinigte Wasser zu Biomethan. Das Gas wird 
abgesaugt und gereinigt – und dient dann als wichtigste Ener-
giequelle für die Fabrik. Rund 90.000 bis 100.000 Kubikme-
ter Biogas produziert die Anlage jeden Tag. Die Hälfte davon 
verwendet Unternehmer Prayut, um einen Dampfkessel zu 
beheizen. Den Dampf braucht er, um die Wurzeln zu trock-
nen. Früher verheizte er dafür Öl. Der Einsatz von Biogas hilft 
nun nicht nur, durch den reduzierten Verbrauch fossiler Brenn-
stoffe die Umwelt zu schützen. Er lohnt sich auch finanziell: 
Jeden Tag spare er so eine viertel Million Baht, sagt  

Das 
Wurzel-Werk

Aus Cassava wird Strom: Biogas in Thailand

Prayut, umgerechnet 
rund 6.000 Euro. 

Das ist aber noch 
längst nicht alles: Der 
67 Jahre alte Firmen-
gründer, der Gene-
ral Starch Anfang der 
90er zusammen mit 
Geschäftspartnern 
ins Leben rief, lässt 
seinen Sohn Kamol-
pat das Herzstück der 
Anlage vorführen: In 
dem fabrikeigenen 
Kraftwerk produziert 
General Starch sei-
nen eigenen Strom. 

Bunt bemalt und voll 
beladen bringen Lkw 
Cassava-Wurzeln in  
die Fabrik von Prayut 
Vitthayanukorn.

In Thailands landwirtschaftlichem Zentrum lohnt sich der Einsatz von Biogasanlagen nicht nur finanziell. 
In den Dörfern von Nakhon Ratchasima beseitigt er auch ein lästiges Geruchsproblem.

1 Unter der schwarzen 
Plane verarbeiten 
Mikroorganismen das 
Abwasser aus der 
Reinigung der Cassava-
Knollen zu Biomethan. 

2 In einem Blockheiz-
kraftwerk von MTU 
Onsite Energy entsteht 
daraus Strom und 
Wärme.  

3 Prayut Vitthayanukor-
nist Firmengründer 
von General Starch 
Limited. Das Unterneh-
men verarbeitet die 
Wurzelknollen der 
Cassava-Pflanze zu 
Stärke. 

4 Cassava-Pflanzen  
wachsen vor allem im 
Norden Thailands.  

5 Die aus der Knolle der 
Pflanze gewonnene 
Stärke wird weltweit 
exportiert. 

1
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Kamolpat, der die Geschäfte des Familienunternehmens in 
Zukunft übernehmen soll, verteilt als erstes Ohrstöpsel an 
seine Besucher, denn gleich wird es richtig laut. Hinter einer 
Schallschutztür sind vier Motoren der 4000er-Serie von MTU 
installiert. Der Kontrollraum ist mit buddhistischen Zeich-
nungen und Gebetsblumen dekoriert. Das soll Glück für eine 
anspruchsvolle Aufgabe bringen: Denn die Motoren sind, gut 
hörbar, quasi ununterbrochen Tausende Stunden im Jahr in 
Betrieb. 

Strom macht 20 Prozent der Produktionskosten aus
Die Produkte von General Starch sind global gefragt – 80 Pro-
zent werden in die ganze Welt exportiert, da das Cassavamehl 
eine billigere Alternative zu Kartoffelstärke ist. Die in diesem 
Jahr vergleichsweise schlechte Kartoffelernte in Europa erhöht 
die Nachfrage nach dem thailändischen Konkurrenzprodukt 
zusätzlich. Prayuts Fabrik läuft deshalb rund um die Uhr, sie-
ben Tage in der Woche – und ist zu großen Teilen angetrieben 
von elektrischer Energie. Der Strom mache normalerweise bis 
zu 20 Prozent der Produktionskosten aus, sagt Prayut. Seine 
Stromproduktion in Eigenregie hilft ihm, diesen Kostenblock 
erheblich zu verkleinern. Die MTU-Motoren, die seit 2016 im 
Einsatz sind, liefern ihm eine Kapazität von acht Megawatt, die 
General Starch nun nicht mehr aus dem staatlichen Elektrizi-
tätsnetz beziehen muss. Die Stromrechnung der Fabrik sinkt 
dadurch nach Unternehmensangaben um rund 160.000 Euro 
im Monat. Auch die Abwärme der Motoren kann Prayut nut-
zen: Sie versorgt eine Kühlanlage mit Energie.

Firmeneigene Kraftwerke wie dieses finden sich in der Pro-
vinz Nakhon Ratchasima, die von den Einwohnern meistens 
mit der Kurzform Korat bezeichnet wird, inzwischen häufiger. 
Dafür sorgt unter anderem der thailändische Ingenieur Pra-
sit Pornsaksit, der Unternehmen in seiner Heimat mit seiner 
Firma MSM energieeffiziente Komplettlösungen anbietet. „In 
der thailändischen Landwirtschaft sind Biogasanlagen inzwi-
schen vielerorts gefragt“, sagt Prasit. „In der Cassavaverarbei-
tung gibt es aber mit Abstand das meiste Abwasser. Deshalb 
kann man hier auch Motoren im Leistungsbereich von 1,5 bis 
2 Megawatt mit Biogas antreiben.“

Einer von Prasits Kunden aus der Cassavabranche hat inzwi-
schen acht MTU-Motoren im Einsatz. Sie erzeugen deut-
lich mehr Strom, als die Fabrik selbst benötigt. Der Inhaber 
verkauft den Überschuss an den Stromversorger und erhält 

dafür eine Einspeisevergütung. „Das ist ein lohnenswertes 
Geschäft“, sagt Prasit. Doch das Modell steht weiteren Unter-
nehmen derzeit nicht zur Verfügung. Die thailändische Regie-
rung hat zusätzlichen Zukauf von erneuerbarer Energie vorerst 
ausgesetzt. Als Grund führten die Behörden an, dass sie 
ansonsten steigende Strompreise befürchten. Denn bisher 
erhielten die Lieferanten von erneuerbarer Energie als Anreiz 
einen großzügigen Aufschlag auf den Marktpreis.

Prasit spricht sich dafür aus, zwar auf die Subvention zu ver-
zichten, die Stromnetze aber wieder zu öffnen. Elektrizität aus 
Biogas würde sich mit seiner Technologie nämlich auch ohne 
finanzielle Unterstützung rechnen, sagt er. Ihr Ausbau könne 
beim Umweltschutz erheblich helfen.

Große Chancen für Biogas sieht der Experte zum Beispiel 
in Krabi, im Süden Thailands. Die Region ist aufgrund ihrer 
Traumstrände und paradiesischen Inseln eines der belieb-
testen Urlauberziele in Südostasien. Doch Anwohner fürch-
ten, dass die einmalige Natur der Gegend durch ein geplantes 
Kohlekraftwerk beschädigt werden könnte. Seit Jahren gibt es 
Streit um das Vorhaben, das die vielbesuchte Region mit drin-
gend benötigter Energie versorgen soll. Biogas könnte den 
zusätzlichen Energiebedarf erheblich lindern. In Krabi gibt es 
zwar keine Cassavafabriken, dafür aber jede Menge Palmöl-
mühlen. „Ihr Abwasser eignet sich hervorragend, um Biogas  
zu generieren,“ schwärmt Prasit.

Wirtschaftliche Vorteile sekundär
In Korat beschreibt Firmengründer Prayut das Biogas als in- 
zwischen unverzichtbar für seinen Geschäftserfolg. Er betont 
aber: „Die wirtschaftlichen Vorteile waren für mich von Beginn 
an sekundär. Es ging mir primär darum, eine Lösung für die 
Umweltprobleme zu finden.“ Der positive Beitrag, den General 
Starch in der Region leisten möchte, ist auch an einem Feld in 
der Nachbarschaft von Bauer Chainart zu sehen. Aus Kunst-
stoffrohren spritzt das gereinigte und aufbereitete Abwasser 
aus der Cassavafabrik in dünnen Strahlen auf den Boden. Es 
wird hier verwendet, um ein Aufforstungsprojekt von General 
Starch zu bewässern. Bananenbäume und Kräuter wachsen  
bereits. Auch eine kleine Pilzfarm soll hier entstehen. Am 
Ende will Gründer Prayut, dass das Gelände eine Art Natur-
supermarkt für die Anwohner wird, in dem sich jeder kostenlos 
bedienen kann.

Aus Sicht von Bauer Chainart hat sich der Ruf der Fabrik durch 
die Initiativen des Inhabers stark zum Positiven gewandelt. Er 
könne hier nicht nur verlässlich seinen Lebensunterhalt ver-
dienen. Auch die negativen Seiten der Stärkeproduktion seien 
inzwischen bereinigt. „Früher hat uns der Gestank im Winter 
wirklich sehr gestört“, erinnert sich Chainart. „Aber das ist 
jetzt glücklicherweise Geschichte.“

Text: Mathias Peer, Nakhon Ratchasima
Bilder: Mathias Peer 

Ihre Fragen beantwortet: 
Norbert Maier, norbert.maier@mtu-online.com
Tel. +49 821 7480-2396

1 und 4 Mit den Blockheizkraftwerken von MTU Onsite Energy spart das Unternehmen GLS 160.000 Euro Stromkosten im Monat. Die Abwärme nutzt GLS zudem, um die Kühlanlage 
mit Energie zu versorgen.  2 Chainart Rakkaserm pflanzt die Cassava-Knollen an und liefert sie an GLS.  3 Mit dem gereinigten und aufbereiteten Abwasser aus der GLS-Cassavafabrik 
wird ein Aufforstungsprojekt von General Starch bewässert. 
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Die 
kleinen 
Unter-
schiede
1 Turbolader
Die Turbolader des Dieselmotors und des mobilen Gasmotors sind 
nahezu identisch. Beide stellen die Luft – und damit auch den Sauer-
stoff – zur Verfügung, die der Motor für die Verbrennung braucht. 
Beim stationären Gasmotor muss der Turbolader nicht nur die Luft,  
sondern das gesamte Gas-Luft-Gemisch aufladen. Er ist bei stationären 
Genset-Anwendungen auf den Volllastpunkt optimiert, da die Motoren  
größtenteils Volllast fahren. 

2 Gemischbildung 
Beim Dieselmotor wird Luft in den Brennraum gesaugt, die dort so stark 
komprimiert wird, dass sie sich auf bis zu 700 Grad Celsius erwärmt.  
Über einen Injektor wird dann Dieselkraftstoff eingespritzt, der sich in der 
heißen Luft entzündet. Beim stationären Gasmotor wird die Luft schon mit 
dem Gas gemischt, bevor sie über den Abgasturbolader und Gemischkühler 
in den Brennraum gelangt. Der mobile Gasmotor hat eine sogenannte  
Multi-Point-Injection. Dabei wird dem Zylinder Luft zugeleitet und kurz 
bevor diese in den Brennraum gelangt, wird ihr Gas zugeführt. Dadurch 
kann die Gasmenge je nach Leistungsanforderung flexibel geregelt werden. 

3 Gemischkühlung
Der Dieselmotor hat einen Ladeluftkühler, der die im Verdichter erhitzte Luft 

kühlt, bevor sie 
anschließend in den 
Brennraum gelangt. Beim 
Gasmotor nimmt diese Aufgabe der Gemischkühler wahr. Über zwei Stu-
fen wird das Gas-Luft-Gemisch je nach Anwendung auf etwa 50 bis 60 Grad 
Celsius gekühlt und dann in den Brennraum geleitet. Die bei der Kühlung 
abgeführte Wärme kann aus dem Kreislauf ausgekoppelt und beispielsweise 
in ein Heiznetz eingespeist werden. 

4 Zündung
Der deutlichste Unterschied zwischen einem Diesel- und einem Gasmotor 
ist die Zündung. Denn während der Dieselmotor ein Selbstzünder ist, bei 
dem sich das Diesel-Luft-Gemisch aufgrund seiner starken Kompression 
selbst entzündet, ist der Gasmotor ein Fremdzünder: Das Gas-Luft-Gemisch 
wird wie beim Otto-Motor mittels eines Funkens aus der Zündkerze entzün-
det (im Bild erkennbar sind die aus der Zylinderkopfhaube ragenden Zünd-

kerzenstecker samt 
Verkabelung). Sowohl die Ein-

spritzung beim Diesel wie auch die Fremdzündung 
beim Gasmotor erfordern eine entsprechende Regelung, durch die bei-
spielsweise Einspritzzeitpunkt oder –dauer (Diesel), bzw. Zündzeitpunkt  
und -energie (Gas) vorgegeben werden.

5 Klopfregelung
Dieselkraftstoff ist eng spezifiziert und hat daher eine weitgehend gleich-
bleibende Qualität, auf die die Motoren ausgerichtet werden. Die Zusam-
mensetzung gasförmiger Kraftstoffe ist jedoch variabel, was auch die 
Verbrennung beeinflusst. So unterscheidet sich beispielsweise die Methan-
zahl für unterschiedliche Gase. Diese Zahl ist vergleichbar mit der Oktan-
zahl bei Benzin und gibt das prozentuale Mischungsverhältnis eines 
Vergleichskraftstoffes an, bestehend aus Methan und Wasserstoff. Eine zu 
niedrige Methanzahl führt dazu, dass es neben der Funkenzündung noch zu 
weiteren unkontrollierten Verbrennungen im Brennraum kommen kann. Dies 

nennt man „Klopfen“. 
Um darauf zu reagieren, benötigen 

Gasmotoren eine Klopfregelung. Schwingungssen-
soren bei stationären und Drucksensoren bei mobilen Gasmotoren regis-

trieren das Klopfen, daraufhin wird zunächst der Zündzeitpunkt verstellt, im 
nächsten Schritt die Leistung des Motors reduziert oder der Motor wird im 
Extremfall abgestellt, um Schäden zu vermeiden. 

6 Drosselklappen
Sowohl beim Dieselmotor als auch beim mobilen Gasmotor wird die 
Gemischbildung für jeden Zündvorgang flexibel geregelt und damit die  
Leistung des Motors beeinflusst. Beim stationären Gasmotor ist das Gas-
Luft-Gemisch vorgemischt und somit konstant. Um dennoch die Leistung 
des Motors regeln zu können, beeinflussen Drosselklappen den Gemisch-
fluss. Auch der mobile Gasmotor ist mit Drosselklappen ausgestattet. Diese 
regeln den Druck, mit dem das Gemisch in den Zylinder gelangt. 

Text: Lucie Maluck; Bild: MTU
 
Ihre Fragen beantwortet: Dr. Christoph Heinz
christoph.heinz@mtu-online.com, Tel. +49 7541 90-4661

Immer häufiger ersetzen Gasmotoren Dieselmotoren – ob nun zur 
Stromerzeugung oder zum Antrieb von Schiffen oder Fahrzeugen. Die 
Leistung beider Motoren ist vergleichbar, doch stoßen Gasmotoren 
bei der Verbrennung weniger CO₂-Emissionen aus. Wo genau liegen 
die Unterschiede beider Motoren? Dieses Schaubild gibt Antworten. 

1  Turbolader

2  Gemischbildung

6  Drosselklappen

5  Klopfsensoren   
 am Kurbelgehäuse   
 (nicht sichtbar)

3  Gemischkühlung

4  Zündung

Wie unterscheidet sich ein Gasmotor von einem Dieselmotor?

#G
as

Technologie
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MENSCHLICHE VERDAUUNGS- 
GASE bestehen aus etwa 65 Prozent Stick-

stoff, 20 Prozent Wasserstoff, zehn Prozent 
Kohlendioxid, drei Prozent Methan sowie 

zwei Prozent Sauerstoff. Für den üblen 
Geruch sorgen Schwefelwasserstoff, Mer-
captane und Indole. Bei normaler Verdauung 

produzieren die Bakterien etwa einen 
Liter Pups pro Tag.

Der Begriff GAS wurde von 
J. B. VAN HELMONT 

(1577–1644), einem flämischen 
Chemiker, geprägt. Es leitet sich ab aus dem 
griechischen Wort für CHAOS.

Sterne   
sind Kugeln aus Gas. Aber in 

ihrem Inneren ist es unvorstellbar 
heiß, viele Millionen Grad Celsius. 

Wegen der STARKEN HITZE glüht das 
Gas und leuchtet – wie eine Glühbirne, nur 

sehr viel heller.

WASSERSTOFF ist 
das leichteste, häufigste 

und explosivste Gas 
weltweit. RADON ist 
mit einer Atommasse 

von 222 das schwerste 
bekannte Gas. Es ist  
220 mal schwerer als 
das leichteste Gas, 

Wasserstoff.

#G
as

Als Luft bezeichnet man das 
Gasgemisch der Erdatmosphäre. 
TROCKENE LUFT besteht 

hauptsächlich aus den zwei  
Gasen STICKSTOFF (rund 

78,08 Vol.-%) und SAUER-
STOFF (rund 20,95 Vol.-%). Daneben 
gibt es noch die Komponenten ARGON 

Schädliche Gasgemische im 
Bergbau bezeichnet man als 

böse Wetter. 
Diese Gasgemische ent- 

stehen durch die Vermischung der Atemluft mit 
Gasen, die entweder aufgrund ihrer toxischen 
Eigenschaften oder aufgrund der Verdrängung 
von Sauerstoff für den Menschen schädlich sind. 
Um diese zu erkennen, setzten Bergleute 

Kanarienvögel ein. Wenn 
die Luft sauerstoffarm war oder Gifte enthielt, 
reagierte der Kanarienvogel sofort. Er verstumm-

te und fiel von der Stange. Die 
Bergmänner konnten sich dann 
noch in Sicherheit 
bringen. Bei rund 

minus 192 Grad 
Celsius würde 

sich unsere  
Luft unter  

atmosphäri-
schem Druck 
verflüssigen.

ERDGAS ist ein brennbares 
Gasgemisch, das zu 75 bis 99 
Prozent aus METHAN (CH₄) 
besteht. Die weiteren Bestand-
teile sind ETHAN (C₂H₆), 
PROPAN (C₃H₈), BUTAN 
(C₄H₁₀) und ETHEN (C₂H₄).

Wenn Gasmotoren KLOPFEN bedeutet 
das, dass das komprimierte Gas-Luft-Gemisch 
unkontrolliert detoniert, statt dass es kontrol-
liert verbrennt. Genauer gesagt: Weil sich das 

Gas-Luft-Gemisch selbst entzündet, bevor es von 
der Flammenfront - welche durch die Zünd-
kerze ausgelöst wurde - vollständig erfasst 
worden ist.

(0,93 Vol.-%), KOHLENSTOFFDIOXID  
(0,04 Vol.-%) und andere Gase in Spuren.
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Die Julong Kupfermine in Tibet liegt auf 5.500 Metern Höhe 
und ist damit die höchstgelegene der Welt. 
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In der höchstgelegenen Mine der Welt auf 
5.500 Metern Höhe laufen MTU-Motoren in 
Muldenkippern ohne Leistungsverlust. 

Wer einmal im Hochgebirge unterwegs war, 
kennt das Gefühl: Die Luft ist dünn, das Atmen 
fällt schwer. Der Anteil des Sauerstoffs in der 
Luft wird mit jedem Höhenmeter geringer. Ein 
geübter Bergwanderer merkt davon auch in 3.000 
Metern Höhe nicht viel. Wer allerdings vorwie-
gend im Flachland unterwegs ist, dem fällt schon 
auf 1.500 Metern Höhe das Atmen schwer. MTU-
Motoren der Baureihe 2000 beweisen derzeit 
in einer Mine in Tibet, dass sie die Höhe nicht 
scheuen: In der Julong Copper Mine treiben sie 
Muldenkipper der chinesischen Hersteller XCMG 
und NHL an. Das Besondere: Sie haben dabei  
keinerlei Leistungsverlust.

In der Höhe fehlt Sauerstoff
„Wir wussten, dass unsere Motoren höhentaug-
lich sind und haben sie gezielt daraufhin abge-
stimmt, dass sie ihre Leistung zu 100 Prozent 

abrufen können. Wie deutlich sie jetzt aber ande-
ren Motoren in der Mine überlegen sind, hat uns 
schon überrascht“, freut sich Alexander Richter. 
Der Anwendungstechniker bei MTU hat die Inbe-
triebnahme der Muldenkipper beider Hersteller in 
Tibet durchgeführt. „Ich hatte wesentlich größere 
Probleme, mich an die Höhe zu gewöhnen“, gibt er 
zu. Langsamer habe er arbeiten müssen. „Schnel-
ligkeit musste ich mir sofort abgewöhnen.“ Denn in 
der dünnen Luft fehlt Sauerstoff. Die menschlichen 
Organe brauchen aber immer gleich viel davon – 
die Folge für den Menschen in der Höhe: Er muss 
schneller atmen und ist eher „aus der Puste“. 

Täglich fuhren Alexander Richter und seine asi-
atischen Kollegen mit einem Geländewagen von 
Lhasa, der Hauptstadt des Autonomen Gebiets 
Tibet, zur Mine. Die 1.700 Meter Höhenunter-
schied waren anfangs für alle eine Herausforde-
rung. Kopfschmerzen waren zunächst der tägliche 
Begleiter. „Ja, wir haben uns schon gefragt, wie 
die chinesischen und tibetischen Minenarbeiter in 
der dünnen Luft dort oben arbeiten können.“ Doch 

letztlich sei das auch eine Frage der Gewöhnung.
„Nach drei Tagen hatten wir uns akklimatisiert und 
die Arbeit fiel uns nicht mehr so schwer“, so  
Richter. 

Höhentauglich dank zweistufiger Aufladung
Nur die MTU-Motoren waren von Beginn an voll da – 
dank neuester Motorentechnologie. Bei ihnen sorgt 
das intelligente Zusammenspiel von zweistufiger 
Aufladung, Abgasrückführung und Common-Rail-
Hochdruckeinspritzung dafür, dass sie die Emissi-
onsstufe Tier 4 ohne jegliche Abgasnachbehandlung 
einhalten. „Entscheidend für die Höhentauglichkeit 
der Motoren ist die zweistufige Aufladung“, erklärt 
Richter. Damit dem Motor trotz hoher Abgasrück-
führraten genug Luft zur Verfügung steht, wird die-
se nicht wie bei älteren Motorenmodellen einstufig 
von einem Turbolader verdichtet und in den Brenn-
raum geleitet, sondern von zwei Turboladerstufen. 
Zunächst wird die Luft durch einen Niedrigdrucktur-
bolader vorverdichtet, dann zwischengekühlt und 
anschließend in einem Hochdruckturbolader nach-
verdichtet und nochmals gekühlt. 
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Mehr Leistung dank Neumotorisierung

Auch in Peru laufen MTU-Motoren in der Höhe. Auf etwa 4.500 Metern betreibt die Kup-
fermine Antamina eine Flotte von 92 Muldenkippern des Typs Komatsu. Dort sind in den 
vergangenen Jahren einige Trucks mit MTU-Motoren der Baureihe 4000 remotorisiert 
worden. Die Mine zweifelte lange, ob sie das Risiko eingehen sollte, denn MTU-Motoren 
sind länger als die ursprünglichen Motoren, daher mussten die Fahrgestelle verlängert 
werden. Doch nach der Remotorisierung des ersten Trucks im September 2016 und der 
anschließenden Erprobung – die Motoren waren 96 Prozent der Zeit verfügbar, die Kraft-
stoffkosten gingen zurück und die Trucks fuhren schneller –, remotorisierte die Mine in 
diesem Jahr weitere Trucks. „Antamina ist ein großartiges Beispiel, da es sich um einen 
Extremfall handelt“, stellt Scott Woodruff, MTU-Mining-Director, klar, „aber das ist noch 
lange nicht das Ende der Geschichte. Heute führt kein Weg daran vorbei, sich mit den 
möglichen Vorteilen einer nichttraditionellen Remotorisierung zu befassen.“

Die Muldenkipper  
des chinesischen Bau-
maschinenherstellers 
XCMG können mit  
110 Tonnen Nutzmasse 
beladen werden.

In der dünnen Höhenluft fiel nicht nur 
Alexander Richter (im Bild rechts, 
neben ihm Ren Chuan Wei) das Atmen 
schwer. 

Die chinesischen NHL-Trucks sind dank der neuen MTU-Motoren bergauf nun viel 
schneller unterwegs und machen die Mine dadurch produktiver. 

In der peruanischen, auf 4.500 Meter gelegenen Kupfermine Antamina 
wurden Komatsu-Muldenkipper mit MTU-Motoren remotorisiert. 

8 PROZENTKRAFTSTOFF-EINSPARUNGENMit MTU-Motoren der Baureihe 4000 ausge-stattet braucht der Komatsu-Muldenkipper 830E 8 Prozent weniger Kraftstoff als bisher. Das spart seinem Betreiber pro Jahr und 
Truck 30.000 US-Dollar.

Mining
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Der angenehme Nebeneffekt: Die Luft wird so 
stark komprimiert, dass sie, wenn sie in den 
Brennraum gelangt, wieder den Sauerstoffgehalt 
hat, der zur Verbrennung gebraucht wird. Hard-
ware-Anpassungen am Motor waren daher nicht 
erforderlich. MTU-Ingenieure haben lediglich die 
Motorsteuerung angepasst. Dafür haben sie auf 
den „virtuellen Motor“ zurückgegriffen: Für jeden 
MTU-Motortyp existiert ein thermodynamisches 
Simulationsmodell im Computer, das mit Mess-
daten aus Prüfstandsversuchen validiert ist. 
Damit können MTU-Entwickler für alle denkbaren 
Umgebungsbedingungen die richtigen Einstel-
lungen für die Motorsteuerung vorausberechnen 
und anschließend programmieren. Vor Ort müs-
sen diese dann nur noch getestet und feinjustiert 
werden. 

In der Höhe besonders wichtig sind die Umge-
bungsdrucksensoren der Motoren. Diese mes-
sen den barometrischen Druck. Somit kann die 
Motorsteuerung genau auf die Kennfelder zugrei-
fen, die in dieser für die Höhe hinterlegt sind. 

In der Höhe fehlten die Erfahrungswerte
„Theoretisch wussten wir also, dass das funktio-
nieren wird“, so Richter. Trotzdem war die Inbe-

triebnahme in Tibet spannend. „Die Motoren sind 
hier auf 5.500 Metern im Einsatz, da hatten wir 
noch keine Erfahrungswerte“, so der Ingenieur. 
Motoren anderer Hersteller haben in der Höhe 
mit extremen Leistungsverlusten und starker 
Rauchentwicklung zu kämpfen, häufig kommt es 
zu Motorschäden. Nicht so die Motoren von MTU. 

Erste Motoren haben sich bewährt
Schon bei den ersten Tests vor einem Jahr haben 
MTU-Motoren in Tibet gezeigt, dass sie höhen-
tauglich sind. Der chinesische Baumaschinen-
hersteller XCMG hat für die Mine in Tibet ein 
Fahrzeug mit einem 16-Zylinder-Motor der Bau-
reihe 2000 getestet und in Betrieb genommen. 
Er hat bereits zehn weitere Motoren bestellt, 

die Anfang des Jahres 2019 ausgelie-
fert werden sollen. Seit einigen Mona-
ten testet nun mit NHL ein weiterer 
chinesischer Baumaschinenherstel-
ler zwei MTU-Miningmotoren vom Typ 
12V 2000 C66 in der tibetischen Höhe. 
„Bisher schlägt er sich beeindruckend“, 
so Richter. 

Tagein, tagaus fahren die Muldenkipper 

Arbeit im Motorraum: 
MTU-Ingenieure haben 
Motoren in der tibe-
tischen Julong Kupfer-
mine in Betrieb 
genommen. 
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MTU-Motoren im Härtetest

Mining bei minus 60 Grad
In der Aichal-Diamantenmine in Sibirien laufen  
MTU-Motoren der Baureihe 4000 in Muldenkippern 
auch bei minus 60 Grad Celsius zuverlässig. Sie sind 
allerdings speziell für die Bedingungen in der Kälte 
optimiert. Da der in dieser Gegend verwendete Polar-
diesel einen Kerosinanteil von 60 Prozent hat, und 
damit wesentlich dünnflüssiger als der sonst im Win-
ter verwendete Winterdiesel ist, hat MTU die Injek-
toren so ausgelegt, dass der dünnflüssige Kraftstoff sie 
nicht zerstört. Jalousien vor dem Kühler verhindern, 
dass der Motor auskühlt. Sie sind vor den Kühler 
montiert und werden immer dann im Leerlauf ge-
schlossen, wenn es zu kalt wird. Der Motorregler passt 
die Kraftstoffmenge und den Einspritzzeitpunkt zudem 
automatisch der Lufttemperatur an. Außerdem wird 
beim Start in Abhängigkeit von der Umgebungstem-
peratur zusätzlich zur Haupteinspritzung die Vorein-
spritzung aktiviert.

Kopf stehen und weiterlaufen
Damit Rettungsboote nicht selber zu Rettungsfällen 
werden, müssen sie auch bei extremsten Bedingungen 
weiterlaufen. Auch beim Durchkentern – also wenn 
die Schiffe für wenige Sekunden auf dem Kopf stehen 
– müssen die Motoren weiterlaufen. Die Herausforde-
rung: Durch das Kentern kann Motorenöl über die 
Kurbelgehäuseentlüftung in die Zylinder gelangen  
und durch unkontrollierte Verbrennung die Motoren 
zerstören. MTU-Ingenieure haben daher ein Ventil in 
die Kurbelgehäuseentlüftung eingebaut, das sich in 
Abhängigkeit der Schiffsneigung schließt und so das 
Öl vom Auslaufen abhält. Befindet sich der Motor 
wieder in aufrechter Position, öffnet sich das Ventil 
automatisch.

Notstrom, wenn die Erde bebt
Und was ist, wenn die Erde bebt? Notstromaggregate 
dürfen dann nicht ausfallen. Die Entwickler von MTU 
Onsite Energy im amerikanischen Mankato haben 
daher auf einem speziellen Prüfstand ein Erdbeben 
simuliert. Auf einem Prüftisch wurde ein Aggregat mit 
einem 3.250 Kilowatt starken MTU-Motor der Bau- 
reihe 4000 einem heftigen Erdbeben ausgesetzt. Das 
Ergebnis: Vor, und noch viel wichtiger, auch nach dem 
Erdbeben lief das Aggregat und tat das, was es in so 
einem Fall machen muss: Strom liefern. Das Aggregat 
erfüllt somit die Vorgaben des International Building 
Codes (IBC).

In Sibirien treiben MTU-Motoren Muldenkipper bei minus 60 Grad Celsius an. 

Motoren für Rettungsboote müssen sich um die 
eigene Achse drehen und trotzdem weiterlaufen. 

beider Hersteller in der Mine jetzt voll beladen 
mit Abraum und Kupfer durch die Mine. 90 bzw.  
110 Tonnen können sie tragen. Ihre Fahrer 
mögen in der dünnen Höhenluft schnell aus  
der Puste sein, nicht so die Muldenkipper mit 
dem MTU-Antrieb. Sie fahren sogar wesentlich 
schneller bergauf und sind damit produktiver  
als andere Muldenkipper in der Mine. 

Text: Lucie Maluck
Bilder: Alexander Richter, Eugene Tay

Ihre Fragen beantwortet: 
Alexander Richter
alexander.richter@mtu-online.com
Tel. +49 7541 90-3935

EXTREMEMTU-Motoren werden gebaut, um härtesten Bedingungen zu trotzen.
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«Wir wollen die CO₂-
Bilanz unserer Flotte 
reduzieren»
Mary Grant,  
CEO Porterbrook

Dies ist eine von mehreren Initiativen, die wir bei 
Porterbrook ergriffen haben, um die Aufforderung von 
Bahnminister Jo Johnson MP zu verwirklichen, Züge 
mit reinem Dieselantrieb bis zum Jahr 2040 aus dem 
Bahnverkehr in Großbritannien zu entfernen. Wir sind 
fest entschlossen, die Emissionen und die CO₂-Bilanz 
unserer bestehenden Flotte von Zügen mit Dieselantrieb 
zu reduzieren. Wir hoffen, dass unsere Investition in die-
sen Test von MTU-Hybrid-PowerPacks uns ermöglichen 
wird, eine Umrüstung von gesamten Flotten anzubieten, 
sodass unsere Kunden Emissionen und Betriebskosten 
senken und die Luftqualität in Stadtgebieten verbessern 
können. Hybridzüge haben den zusätzlichen Vorteil, 
sehr leise fahren zu können, wenn sie nur von ihren  
Batterien angetrieben werden – das ist ein unschätz-
barer Vorzug für Anwohner an Bahnstrecken.

Ein Video über das Hybrid-PowerPack 
sehen Sie im MTU-Youtube-Kanal: 
www.youtube.de/MTUengines

Experten nehmen Stellung zum Hybrid

Deutlich weniger Kraftstoff- verbrauch, geringere Schadstoffemissionen, leisere Züge, schnellere 
Beschleunigung: Die Vor- teile des Hybridantriebs für Triebwagen von MTU waren schon lange 
bekannt. Jetzt hat sich das Produkt am Markt durchgesetzt – mit Wucht. Die Irische Staatsbahn Irish Rail, die 
britischen Bahn-Leasing-Unternehmen Porterbrook und Alpha Trains sowie die Partner Abellio, Alstom und Nah-
verkehrsservice Sachsen-Anhalt unterschrieben auf der weltweit größten Bahnmesse Innotrans im September 
2018 Absichtserklärungen über den Kauf von MTU-Hybridantriebssystemen. Warum? Und warum jetzt? Das 
erläutern Jim Meade, CEO von Irish Rail, Dr. Nikutta, Geschäftsführer von Alstom, Mary Grant, CEO von Porter-
brook und Lars Kräft, Leiter des Industriegeschäfts von MTU. 

Wir suchen permanent nach Möglichkeiten, Kosten zu  
reduzieren. Hybridantriebe hatten wir dafür schon lange im 
Kopf, doch erst jetzt, wo wir unsere Flotte erneuern, hat 
sich die Gelegenheit ergeben, diese auch einzusetzen. Wir 
werden zunächst neun Züge unserer Class-22000-Trieb-
wagen mit den MTU-Hybrid-PowerPacks umrüsten. Mit die-
sen können wir über 30 Prozent Dieselkraftstoff einsparen, 
das hat MTU vorab simuliert. Und da Kraftstoffkosten bei 
uns ein entscheidender Faktor sind, ist dieses Argument 
sehr gewichtig. Gleichzeitig reduzieren wir auch unseren 
CO₂-Fußabdruck, was uns ebenfalls wichtig ist. Für unse-
re Kunden – also die Passagiere – hat der Hybridantrieb vor 
allem den Vorteil, dass die Züge, wenn sie elektrisch fahren, 
viel leiser sind. Wenn die ersten Antriebe sich bewähren, 
wollen wir alle 234 Triebwagen damit ausstatten. Zwar wird 
parallel das irische Gleisnetz elektrifiziert, aber das sehe 
ich als ein sehr langfristiges Projekt. Bis das abgeschlossen 
ist, können wir mit dem Hybrid schon viel Geld sparen und 
Schadstoffemissionen senken. 

«Wir sparen  
30 Prozent  
Kraftstoff» 
Jim Meade,  
CEO Irish Rail

«Mit dem Hybrid können 
wir zur Luftreinhaltung 
in Städten beitragen» 
Dr. Jörg Nikutta, 
Geschäftsführer Alstom

«Wir haben es  
geschafft, unsere Kunden 
für den Hybridantrieb  
zu begeistern» 
Lars Kräft,  
Leiter des MTU-Industriegeschäfts

Gerade im Zuge der Dieseldebatte ist der Hybridantrieb 
für uns sehr spannend. Unsere Kunden, die Betreiber 
der Züge, können jetzt emissionsfrei mit dem Elektro-
antrieb in Bahnhöfe einfahren und damit zur Luftrein- 
haltung in den Städten beitragen. Der Hybridantrieb ist 
für mich derzeit eine technisch sehr vernünftige Lösung, 
die der soliden Dieseltechnologie ermöglicht, noch lange 
in Betrieb zu bleiben. Für die Zukunft sehe ich aber Züge 
ohne Verbrennungsmotoren, daher ist der Hybridantrieb 
für mich eher eine Brückentechnologie. Doch die Brücke  
ist sehr lang und wahrscheinlich werden wir auch in  
30 Jahren noch Züge mit Dieselmotoren sehen. Danach 
sehe ich spannende Technologien, wie Züge auch ohne 
Oberleitung emissionsfrei fahren können, beispielsweise 
mit Wasserstoff. 

Unsere Hybrid-PowerPacks waren nach langer Entwick-
lungszeit nun wirklich reif für den Markt. Zunächst hat sich 
die Technologie in den vergangenen Jahren deutlich wei-
terentwickelt, ich denke da vor allem an die Batterietech-
nologie. Da können wir heute signifikant mehr Kapazität 
anbieten und wir haben große Fortschritte darin gemacht, 
die Batterie in das Antriebssystem zu integrieren. Des Wei-
teren besteht auch gesellschaftlich eine immer höhere 
Nachfrage nach umweltfreundlichen Antriebstechnologien. 
Außerdem – und darauf bin ich besonders stolz – haben 
wir es geschafft, unsere Kunden für unseren Hybridantrieb 
wirklich zu begeistern. Alle haben sich gefreut, bei diesem  
innovativen Projekt mitmachen zu können. Die Nachfrage  
ist jetzt richtig groß und ich bin überzeugt davon, dass 
Hybrid-PowerPacks bald Standard für den Antrieb von 
Triebwagen auf nicht-elektrifizierten Strecken sein werden. 

Ba
hn

Text und Interviews: Lucie Maluck
Bilder: MTU
 
Ihre Fragen beantwortet: 
Lars Kräft
lars.kraeft@mtu-online.com
Tel. +49 7541 90-7007

Das Hybrid-PowerPack von MTU ist ein 
umweltfreundliches Antriebssystem, das 
die Vorzüge von batterie- und dieselbe- 
triebenen Zügen vereint.

Zeit für den

42 I MTU Report 01/19 MTU Report 01/19 I 43



Peschiera, Garda, Sirmione – diese Orte klingen nach Urlaub, dem Süden. Sie alle liegen am Gardasee, der durch sein mediter-
ranes Klima noch bis in den Herbst hinein beliebtes Urlaubsziel ist. Ein bei Touristen gefragtes Transportmittel auf dem See sind 
die Tragflügelboote von Navigazione Laghi. Morgens um 8:25 Uhr nimmt das Tragflügelboot Galileo Galilei am Landungssteg in 
Peschiera die ersten Touristen auf. Wenige Meter nach dem Ablegen vom Bootssteg spürt man das kräftige Drehmoment von 
2.250 Umdrehungen in der Minute der Baureihe-2000-Motoren, die das Schiff aus dem Wasser heben und über den See schwe-
ben lassen. 

Für optimale Verfügbarkeit setzt der Betreiber Navigazione Laghi nun auf den digitalen Service von MTU und nutzt die von der 
Abteilung Digital Solutions entwickelte Go!-Plattform. „Es sind zwei Aspekte, die MTU Go! Manage für uns extrem interessant 
machen: Wir erhalten Daten zu Verbrauch und Motorenzustand und können sie zur präventiven Wartung und Problemlösung  
analysieren“, erklärt Generaldirektor Alessandro Acquafredda von Navigazione Laghi.

Bordbuch ade!
Die Daten der Motoren werden vom Datenlogger an die Plattform gesendet, die Informationen dort von MTU-Analysten entspre-
chend aufbereitet. Anschließend können sie sowohl vom Kunden als auch vom MTU-Experten genutzt werden. Im Fall von Navi-
gazione Laghi heißt das: Wenn das Tragflügelboot Fahrt aufnimmt, kann der Geschäftsführer von Navigazione Laghi am Gardasee, 
Franze Piunti, auf seinem Mobiltelefon mittels Go! Act sehen, ob es Fehlermeldungen gibt. „Die Nutzung der Go!-Produkte ist eine 
Win-win-Situation für uns. Der Kunde und wir wissen besser über die Nutzungssituation der MTU-Motoren Bescheid und der  
Kunde kann durch die Service-App schneller auf Motorsignale reagieren“, so Stefano Gibelli, Technischer Leiter von MTU Italia. 

MTU-Go!-Produkte auf Tragflügelbooten von Navigazione Laghi im Marineeinsatz

App geht’s!
 D

ig
ita

l

Knapp 10 Millionen Passagiere und rund 700.000 Fahrzeuge transportiert die italienische Gesellschaft Navigazione
Laghi auf den drei norditalienischen Seen Gardasee, Lagio Maggiore und Comer See im Jahr, darunter zahlreiche
Touristen, aber auch viele Pendler. Stattliche 100 MTU-Motoren sind dabei auf 88 Schiffen und als Ersatzmotoren im
Einsatz. Verfügbarkeit der Motoren und Schiffe ist dem Fährbetreiber extrem wichtig, deshalb hat er kürzlich die
ersten Tragflügelboote seiner Flotte mit MTU-Datenloggern ausgestattet. Nun kann er die Betriebsdaten der Motoren
und die Positionen der Boote am Mobiltelefon mit der Applikationen MTU Go! Act und am Laptop mit MTU Go!
Manage überwachen und noch schneller auf Alarme reagieren.

Vier Touren in knapp zehn Stunden fährt das Tragflügelboot Galileo Galilei am Tag. Für eine optimale Verfügbarkeit 
des Schiffes setzt Navigazione Laghi auf die digitale Kontrolle mittels MTU-App. 

1 Vier Touren in knapp zehn Stunden fährt Kapitän Flavio Pitigliani mit dem Tragflügelboot Galileo Galilei am Tag. Für eine optimale  
Verfügbarkeit des Schiffes setzt der Geschäftsführer von Navigazione Laghi am Gardasee, Franze Piunti (rechts), auf die digitale Kontrolle mittels  

MTU-App. Bordbuch ade!  2 Ein bei Touristen gefragtes Transportmittel auf dem Gardasee sind die Tragflügelboote von Navigazione Laghi.   
3 „Mit MTU Go! Manage erhalten wir Daten zu Verbrauch und Motorenzustand und können sie zur präventiven Wartung und Problemlösung  

analysieren“, erklärt Generaldirektor Alessandro Acquafredda von Navigazione Laghi.

1 Das digitale Datenauslesen ist möglich dank eines kürzlich auf der Schiffsbrücke eingebauten Datenloggers.  2 Am Laptop oder am Handy können die 
Daten zu Verbrauch und Motorenzustand der Tragflügelboote eingesehen werden.  3 Stefano Gibelli, Technischer Leiter MTU Italia (rechts), erklärt Paolo 

Mazzucchelli, Technischer Leiter von Navigazione Laghi, wie er die Betriebsdaten des 2000ers mittels MTU Go! Act am Handy ausliest.

1 2 3

1 2
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Die Technik der Tragflügelboote

Ein Tragflügelboot wird während der Fahrt bei steigender 
Geschwindigkeit mithilfe des dynamischen Auftriebs der unter 
Wasser liegenden Tragflügel mit dem Rumpf aus dem Wasser 
gehoben. So werden Verdrängung und Reibungswiderstand redu-
ziert. Dafür werden die Motoren der Boote in einer Neigung von  
20 Grad montiert. Da der Propeller sehr schräg steht, um auch  
im Tragflügelmodus zu arbeiten, ist auch der Motor in einem  
schrägen Winkel eingebaut.

Weltweit Schiffe angebunden
Die Darstellung der Daten hat MTU spezifisch auf die Anwendung des Nutzers zugeschnitten: Betreiber von Stromaggregaten 
sehen beispielsweise, wie viel Strom eine Anlage derzeit erzeugt. Neben Schiffsbetreibern nutzen Kunden in den Anwendungen 
Bahn und Energieerzeugung Digital Services von MTU. „Wir schulen unsere Kunden, wie sie die Ergebnisse, die ihnen in Go! Act 
und Go! Manage angezeigt werden, optimal auswerten und wie sie die Apps einsetzen“, zeigt Hubert Maier von der Abteilung 
Digital Solutions auf. Wöchentlich kommen neue Go!-Produktnutzer hinzu, denn mehr als 600 Datenlogger werden bis Jahresende 
verbaut werden. 

Remotorisierung mit digitaler Anbindung
Und auch bei Navigazione Laghi wächst die Anzahl der Schiffe, die die MTU-Go!-Plattform nutzen: Die Anbindung aller acht Trag-
flügelboote wird jeweils im Zuge der Remotorisierung der Boote mit der neuesten Generation der Baureihe-2000-Marinemotoren 
umgesetzt. „Unsere Tragflügelboote sind schon seit Jahrzehnten mit MTU-Motoren ausgestattet, beispielsweise mit den Bau- 

reihen 331, 396 oder 183“, zeigt Generaldirektor Acquafredda die langjährige Partnerschaft mit MTU auf. 88 der 98 Schiffe  
des Unternehmens fahren mit MTU-Antrieb über die Seen – in Tragflügelbooten, Passagier- und Autofähren. „Mit der Remoto-
risierung von bisher fünf Tragflügelbooten mit je zwei Motoren setzen wir auf verbrauchsärmere, sauberere und leistungsstarke 
Motoren von MTU.“ Denn weniger Stickoxidausstoße und weniger Kraftstoffverbrauch rechnen sich nicht nur für das Fährunter-
nehmen, sondern sind auch für Fahrgäste und Anwohner ein sichtbares Zeichen. Der MTU 2000er ist IMO-II-zertifiziert und be-
nötigt keine SCR-Technologie, um die aktuell geltenden Emissionsgrenzwerte zu erreichen. Außerdem reagieren die Motoren der 
neuesten Generation deutlich besser und haben mehr Drehmoment als ihre Vorgänger. Dadurch lässt sich das Schiff einfacher in 
den Tragflügelmodus heben und erleichtert so nicht nur dem Kapitän die Arbeit, sondern gibt auch den Touristen bis spät in den 
Oktober hinein das unvergleichliche Gefühl, über den Gardasee zu schweben.

„Früher wurden Fehlermeldungen vom Kapitän in das Bordbuch eingetragen und dort standen sie dann. Jetzt können wir  
schon bei einer kleinen Meldung reagieren und damit größere Schäden oder gar einen Ausfall des Motors vermeiden“, sagt  
Paolo Mazzucchelli, Technischer Leiter von Navigazione Laghi. „Durch die digitale Anbindung wollten wir nun eine bessere  
Kontrolle darüber haben, was mit dem Boot passiert.“ Verständlich, wenn man bedenkt, dass beispielsweise ein Injektortausch 
drei Stunden dauert, ein Motortausch bei einem Ausfall ganze zwei Wochen. In der Plattform hinterlegt sind für eine optimale 
Auswertung bereits Wartungspläne und die technische Dokumentation der Motoren. 

Auf vier Routen täglich befördert das Tragflügelboot jeweils bis zu 160 Passagiere. Die erste Tour des Tages führt die West- 
küste des Sees entlang und endet gut zwei Stunden später nach zehn Stopps in Limone. Aber schon nach einer fünfminütigen 
Verschnaufpause fährt das Schiff weiter auf die nächste Runde hoch in den Norden des Sees bis nach Riva del Garda. Dort  
säumen an die 2.000 Meter hohe Berge das Ufer und die Weintrauben gedeihen. Das Südufer des größten italienischen Sees ist 
dagegen eher für den Anbau von Orangen und Zitrusfrüchten bekannt und bildet durch seine Lage in der norditalienischen Tief-
ebene bereits das Tor zum Süden. Ein enger Fahrplan und damit viel Arbeit für die beiden 12V 2000-Motoren mit 1.080 Kilowatt 
Leistung im Inneren des Tragflügelbootes. Erst nach gut zehn Stunden Einsatz der Motoren heißt es abends um 18:55 Uhr für die 
letzten Fahrgäste am Landungssteg von Peschiera: arrivederci, auf Wiedersehen!

Text: Anika Emmerich; Bilder: Robert Hack, Navigazione Laghi 

Ihre Fragen beantwortet: 
Stefano Gibelli, stefano.gibelli@mtu-online.com, Tel. +39 187 1588-400

1 Servicemonteur Matia Lupi (links) von MTU Italia hat die Installation der neuen 2000er-Motoren Anfang September betreut. Im Zuge der  
Remotorisierung erfolgte auch die digitale Anbindung. „Dadurch können wir schon bei einer kleineren Meldung reagieren, sodass es gar nicht  

erst zu einem Motorausfall kommt“, so Paolo Mazzucchelli, Technischer Leiter von Navigazione Laghi (rechts).  
2 Stefano Gibelli, Technischer Leiter MTU Italia (links), erklärt Paolo Mazzucchelli wie er mit MTU Go! Manage am Laptop Motordaten abruft.

Ein Video über den Einsatz der digi-
talen Tools von MTU sehen sie auf 
dem MTU-Youtube-Kanal: www.you-
tube.com/mtuengines
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Mit MTU-Power fahren die Tragflügelboote von Navigazione Laghi über die nord-
italienischen Seen – Gardasee, Lago Maggiore und Comer See. Dank der digitalen 
Go!-Produkte weiß der Betreiber nun immer, wie es den Motoren im Schiffsrumpf 
geht und zwischen welchen Stopps die Schiffe gerade unterwegs sind. 
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Dehnen von Motorteilen 
und Werkzeugen

1 Tarrance Johnson führt einen gekühl-
ten Ventilsitz in einen erhitzten und 
dadurch gedehnten Zylinderkopf ein.

2 Die Werkzeughalter rechts im Bild 
werden erwärmt, damit das Werk-
zeug exakt eingepasst werden kann. 
Ist dies geschehen, wird es gekühlt. 
Das Einpassen ist dann nur noch 
rückgängig zu machen, indem man 
den Werkzeughalter erneut erhitzt.

... größer?
Travis Blystone, Leiter Bearbeitung im MTU-Werk 
Aiken, erklärt: „Die Bearbeitung vieler Motor-
bauteile beginnt mit dem rohen Gussstück – 
vergleichbar mit einem unbeschriebenen Blatt. 
Durch vorsichtige spanende Bearbeitung und 
Formgebung entsteht daraus das fertige Teil.“ 
Dieses muss auf den Mikrometer genau die rich-
tige Größe haben. Dies kann nur gelingen, wenn 
auch das Werkzeug präzise arbeitet. Werkzeuge 
höchster Qualität und Genauigkeit vibrieren nicht 
und schneiden sanft und schnell. Das Ergebnis 
ist eine perfekte Formgebung des Metalls – bei 
gleichzeitiger Reduzierung der Produktionszeit.

Dehnen und schrumpfen
In der Werkzeugabteilung von Aiken nutzen die 
Werker die Dehnungs- und Schrumpfeigenschaf-
ten von Metall, um einen festen Halt des Werk-
zeugschafts im Werkzeughalter sicherzustellen: 
„Wir erwärmen den Werkzeughalter je nach  
Größe auf 150 bis 290 Grad Celsius. So dehnt er 
sich gerade genug, dass Bohrer oder Reibahle  
eingesetzt werden können. Anschließend wird 
eine Kühlhülse auf den Werkzeughalter aufgesetzt, 
durch die Wasser zirkuliert“, erläutert Blystone.  
„Durch den kühlenden Effekt schrumpft das 
Metall und hält das Werkzeug mit hoher Press-
kraft.“

Charles Patterson erwärmt einen Werk-
zeughalter, damit das Werkzeug eingepasst 
werden kann.

Diese Vorgehensweise ist schnell und einfach, 
und erfordert weder spezielle Schrauben noch 
Drehmomentschlüssel, Spannhülsen oder Hand-
werkzeuge. Normalerweise wird eine Spannhülse, 
das heißt ein segmentiertes Band, um den Werk-
zeugschaft gelegt und von Hand festgezogen, 
um das Werkzeug zu fixieren. Erfolgt der Anzug 
nicht korrekt, kann sich das Werkzeug jedoch 
verschieben oder abrutschen und dabei das Bau-
teil beschädigen. Die Konsequenz: Kosten und 
Zeitverlust. „Unsere Methode dauert insgesamt 
etwa 40 Sekunden. Das Aufwärmen erfolgt sehr 
schnell. Ebenso kühlt das Werkzeug schnell ab 
und ist einsatzbereit. Man hebt es am Schaft an 
und kann loslegen“, sagt Blystone. 

Perfekte Passung
Auf der anderen Seite des Werks, in der Zylinder-
kopffertigung, werden Bauteile ebenfalls durch 
Wärme geweitet: Zum Entfernen von Verunrei-
nigungen werden die Zylinderköpfe gewaschen. 
Dazu werden sie in eine bis zu 60 Grad Celsius 
warme Waschlösung getaucht. Hierbei dehnen sie 
sich geringfügig aus – ein Effekt der im Anschluss 
genutzt wird: So können die Ventilführungen und 
Ventilsitze eingesetzt werden. Diese wurden vor 
ihrem Einbau gekühlt und damit geschrumpft. Die 
entstehende Presskraft übersteigt die durch Hand-
werkzeuge mögliche. Gleichzeitig kann auf den 
Einsatz von Elektrowerkzeugen und Muskelkraft 
verzichtet und so Schäden vorgebeugt werden.

Das Ergebnis: Perfekt geformte Metallteile, die 
reibungslos zusammenwirken. Michelangelo wäre 
begeistert.

Text: Chuck Mahnken
Bilder: Amber Chafin

Ihre Fragen beantwortet: 
Travis Blystone
travis.blystone@mtu-online.com
Tel. +1 803 232-6060

→Wie machen wir ...
Michelangelo sagte einst: „Jeder Steinblock birgt eine Statue in sich. Die Aufgabe 
des Bildhauers ist es, sie freizulegen.“ Mit der Bearbeitung von Gussteilen verhält 
es sich ähnlich – auch hier verschmelzen Geschicklichkeit und Wissenschaft. Um 
sie präzise zu formen, wird sogar das Werkzeug gedehnt. 
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Anne-Katrin 
Wehrmann traf 
Paul Melles, 
Geschäftsführer 
der niederlän-
dischen Reederei 
Doeksen.

Nachbehandlung
A

pr
op

os Was unsere Redakteure besonders beeindruckt hat

Anika Emmerich 
erlebte die digi-
talen Produkte 
von MTU auf dem 
Gardasee.

Im digitalen Zeitalter
Ich bin noch nie mit einem Tragflügelboot gefahren. 
Bis Ende September. Da sind unser Fotograf 
Robert und ich mitsamt Kameramann Rolf an den 
Gardasee gefahren und haben mitten im schöns-
ten italienischen Spätsommer diese unglaubliche 
Technik live erlebt: Es ist ein Gefühl, wie über das 
Wasser zu schweben. Und natürlich kann ich stolz 
anmerken, dass es MTU-2000er der neuesten 
Generation sind, die Schiff samt 160 Passagieren 
über das Wasser heben. Während ich aber bei der 
Fahrt begeistert mein Handy für Fotos vom Pano-
rama gezückt habe, hat der neben mir stehende 
Technische Leiter von Navigazione Laghi, Paolo 
Mazzucchelli, auf seinem Handy nachgesehen,  
wie es den Motoren im Schiffsrumpf geht. Denn  
er ist einer der Nutzer des neuen digitalen 
Produktes von MTU – der Go!-Plattform. 

Ein Weltnaturerbe erhalten 
Es ist schön zu sehen, dass eine vergleichsweise 
kleine Reederei wie Doeksen Möglichkeiten gesucht 
und gefunden hat, ihren Teil zum Erhalt des Welt-
naturerbes Wattenmeer beizutragen. Die beiden 
neuen Fähren mit den umweltschonenden MTU-
Motoren sind dabei vielleicht das leuchtendste  
Beispiel – das Unternehmen dreht aber auch an 
den kleinen Schrauben und hat unter anderem in 
seinen Gastronomiebereichen Kunstoffbesteck und 
-becher so weit wie möglich durch Metallbesteck 
und Porzellangeschirr ersetzt sowie im Fährtermi-
nal eine CO₂-neutrale Heizungsanlage installiert. 
Gut, dass Menschen in verantwortungsvollen Posi-
tionen wie Geschäftsführer Paul Melles erkannt 
haben: Vor der Haustür befindet sich eine wun-
derbare Landschaft, und die sollte man pfleglich 
behandeln.
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Mehr zum Thema Gas finden Sie auf den Seiten 13 bis 35. Spezielle Informationen zu Grubenvögeln lesen Sie auf der Seite 35.

Apropos ... ... Gas
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