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Zukunft
Digital und intelligent: Der Motor auf dem Weg in die vernetzte 
Zukunft

Härtetest im Schlamm
1600er-Motoren bewähren sich im Steinbruch 

Boxenstopp im Baltikum
Remanmotoren für 44 Lokomotiven in Litauen



 

Titel: Ein Motor ohne seine 
Platine? Unvorstellbar. Wie auf 
der Titelseite dargestellt, steht sie 
über allem. MTU-Motoren werden 
intelligenter: Sie geben ihre 
Betriebsdaten weiter, sagen ihrem 
Betreiber, wann sie gewartet und 
wie sie am wirtschaftlichsten 
betrieben werden können und 
vernetzen sich mit ihrer Umge-
bung. Ohne Platine? Unvorstellbar.  Dr. Ulrich Dohle ist Vorsitzender des 

Vorstands der Rolls-Royce Power 
Systems AG sowie Vorsitzender der 
Geschäftsführung der MTU Fried-
richshafen GmbH.

Ein Blick in die Zukunft 
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 Energie
32 Hightech-Highway

Der Highway der Zukunft entsteht in den USA – mit Strom 
von MTU Onsite Energy.

 
34 Härtetest im Schlamm

1600er-Motoren bewähren sich im Steinbruch.
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40 Boxenstopp im Baltikum 

Remanmotoren für 44 Lokomotiven in Litauen.

 Technologie
46 Wie machen wir ... dicht?

Damit die Elektrik bei Panzermotoren nicht baden geht, 
wenn Wasser an den Motor gelangt, werden die Leitungen 
dicht gemacht.

Apropos
48 Nachbehandlung

Was unsere Redakteure beeindruckt hat.
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Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wie wir wohl in 20 Jahren leben? 
Ob Schiffe dann noch einen Kapitän brauchen? Ob wir dann schon mit der 
Drohne zur Arbeit fliegen können? Oder ob Sie dann immer noch Dieselmo-
toren bei uns kaufen können? Die letzte Frage will ich hier schon mal mit 
einem klaren „Ja“ beantworten. Alle anderen Antworten möchte ich an die-
ser Stelle noch nicht vorwegnehmen, aber ich empfehle Ihnen einen Blick in 
den Hauptteil dieser Ausgabe, in dem sich alles um die Zukunft dreht. 

Die Zukunft ist wahrlich ein spannendes Thema. Häufig lagen Leute, die ver-
suchten, die Zukunft vorherzusagen, daneben. Ich erinnere nur an Gottlieb 
Daimler, wahrlich ein Meister seines Fachs. Im Jahr 1895 prognostizierte 
er, dass es weltweit niemals mehr als eine Million Fahrzeuge geben werde. 
Der dänische Physiker Niels Bohr lag wohl nicht so falsch, als er sagte, dass 
Prognosen schwer seien, besonders, wenn sie die Zukunft beträfen. Aber 
mit der Vorhersage, dass Megatrends wie Digitalisierung oder Industrie 4.0 
unser Unternehmen gravierend verändern werden, gehe ich wohl kein allzu 
großes Risiko ein. Sie ermöglichen uns ganz neue Möglichkeiten, wie wir mit 
unseren Kunden und unseren Lieferanten zusammenarbeiten können. Um 

diese Möglichkeiten auszuschöpfen und die MTU fit für die Zukunft zu 
machen, durchleuchten wir gerade unser gesamtes Unternehmen. 
Wir wollen unsere Zukunft in die Hand nehmen und neue Ideen ent-
wickeln, wie wir künftig noch schneller und effizienter genau die 
Produkte herstellen können, die unsere Kunden benötigen. Und 
das alles in einem Unternehmen, in dem die Mitarbeiter sich wohl 
fühlen und das Gefühl haben, ihren Teil zum Erfolg beitragen zu 
können. 

Das ist unser Programm. Doch gleichzeitig ist es auch ein Teil 
des Transformationsprozesses, den unser Mutter-

konzern Rolls-Royce gestartet hat. Wir sind 
jetzt eine von fünf Business Units von Rolls-

Royce und arbeiten sehr eng mit unseren 
britischen Kollegen zusammen. Gemein-
sam arbeiten wir an einer noch besse-
ren Zukunft für unser Unternehmen und 
damit auch für Sie – für unsere Kunden. 

Ich freue mich auf die Zukunft – ganz 
egal, ob wir dann mit Drohnen zur 
Arbeit fliegen oder weiter mit von 
Verbrennungsmotoren angetrie-
benen Pkw. 

Herz- Herzlichst, Ihr Dr. Ulrich Dohle
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Technologie
14  Zwei zur Zukunft

MTU-Entwicklungschef Dr. Andreas Lingens und 
Zukunftsforscher Lars Thomsen werfen einen Blick in 
die Zukunft.

 Marine
20  Fliegender Holländer 2.0

Google entwickelt selbstfahrende Autos – Rolls-Royce 
selbstfahrende Schiffe.

Technologie
24  Als Computer Zukunft waren

Zukunft braucht Vergangenheit: Zwei Konstrukteure  
blicken zurück auf 30 Jahre MTU-Entwicklung.

 Zukunft
30  Voll daneben

Die Zukunft vorherzusagen ist schwierig – das zeigen 
Expertenprognosen aus der Vergangenheit.  

20

C
R

O
SS

M
ED

IA

Immer up to MTU!

Der MTU Report informiert Sie immer. Ob als Printmagazin MTU Report, 
als Webmagazin www.mtu-report.de oder als monatlicher Kundennewslet-
ter 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. 
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www.mtu-report.com/Bauma2016

Krangeflüster

Wo stehen die größten Baumaschinen mit MTU-
Motoren? Was sind die Messetrends? Welche Kunden 
setzen auf MTU? Und was bietet MTU seinen Kun-
den? Auf der Bauma – der Weltleitmesse für Bau-, 
Baustoff- und Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und 
Baugeräte – gibt’s Antworten auf diese Fragen. Und 
wer nicht vor Ort sein kann, bekommt die Antworten 
auch online unter www.mtu-report.com/
Bauma2016. Reingucken lohnt sich immer wieder, 
denn die Website wird vor, während und nach der 
Messe ständig aktualisiert.   
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Motorüberholung zum Festpreis

Alt, aber keineswegs reif fürs Altenteil: Die sogenannten MTU-Klassik-
Baureihen 538, 595, 1163, 183, 396 und 493 sind fast schon legendär. Sie 
gelten als leistungsstark, hochwertig und verlässlich. Viele Kunden 
wollen oder können auf ihre liebgewonnenen „Oldtimer“ nicht verzichten. 
Sie nutzen daher die Möglichkeit, ihre 30, 40 oder mehr Jahre alten 
Klassik-Motoren zu einem neuwertigen Produkt aufarbeiten zu lassen. 
Daraus hat MTU nun ein Servicepaket mit dem Namen Factory Rebuild 
geschnürt – erhältlich zum Festpreis und einem hohen, garantierten 
Qualitätsstandard.  „Factory Rebuild umfasst eine komplette Grundüber-
holung der Motoren, von der Zerlegung über die Befundung, die Aufarbei-
tung, die Montage, den Prüfstandslauf bis zu Lackierung und Verpa-
ckung“, sagt  Christian Halder, Service Sales Manager des globalen 
Service Vertriebsteams in Friedrichshafen. Die Motorenteile werden nach 
zertifizierten Methoden befundet und in der Serienproduktion prozess-
sicher aufgearbeitet. So wird die Aufarbeitung in der Produktion jeweils 
nach den Vorgaben der Konstruktion freigegeben. Im Unterschied zu 
einer regulären Grundüberholung liefert Factory Rebuild dem Kunden 
einen komplett neuwertigen Motor mit voller Garantie – und das zu 
einem Festpreis.   
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Der Gasmotor 
lernt schwimmen

Mit 60 Knoten 
Menschen retten
30 Knoten schnell sind die meisten Rettungsboote. In 
Italien wird gerade ein Rettungsboot getestet, das dop-
pelt so schnell – 60 Knoten (111 Stundenkilometer) 
– fahren kann. Das SAR 60 ist für Küstenwachen kon-
zipiert, die das Boot sowohl für Patrouillenfahrten als 
auch für Rettungseinsätze nutzen. „Für ein so schnel-
les Boot brauchte ich Motoren, die mit einem guten 
Leistungsgewicht und absoluter Zuverlässigkeit über-
zeugen“, begründet Fabio Buzzi von FB Design seine 
Entscheidung für MTU-Motoren. 

„Forschungsergebnisse zeigen, dass etwa 85 Pro-
zent der Einsätze von Rettungsbooten bei mäßiger oder 
ruhiger See stattfinden. Hier ist die Geschwindigkeit ein 
wichtiger Faktor“, so Buzzi. „Die meisten derzeit ver-
wendeten Rettungsboote sind für Geschwindigkeiten 
von circa 30 Knoten ausgelegt, aber ich wusste, dass 
wir diese Geschwindigkeit verdoppeln und trotzdem ein 
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Im Jahr 2019 soll eine neue Fähre – angetrieben von einem 
MTU-Gasmotor – auf dem Bodensee pendeln. Dazu haben 
sich Rolls-Royce und die Stadtwerke Konstanz zusammenge-
schlossen. Die neue Fähre wird eine der ersten in Europa sein, 
die von einem schnelllaufenden reinen Gasmotor angetrieben 
wird. Sie zeichnet sich durch geringen Schadstoffausstoß und 
verbesserte Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitig gewohnt hoher 
Leistung aus. 

Dr. Norbert Reuter, Geschäftsführer der Stadtwerke Kon-
stanz GmbH, sagt dazu: „Wir freuen uns darüber, dass unser 
langjähriger Partner MTU für unsere neue Fähre einen Erd-
gasantrieb entwickelt. Ausschlaggebend für diesen Schritt 
in eine neue Antriebswelt unserer Flotte sind die besondere 
Umweltfreundlichkeit der Gasmotoren sowie die Möglichkeit, 
Kraftstoffkosten einzusparen bei Einhaltung der bisherigen 
Anforderungen an Leistung und Manövrierfähigkeit des Schif-
fes. Als Fährbetreiber auf dem Bodensee, dem größten 
Trinkwasserspeicher Europas, ist es uns sehr wichtig, einen 
sicheren und sauberen Betrieb zu gewährleisten.“

Marcus A. Wassenberg, Finanzvorstand der Rolls-Royce 
Power Systems AG, erklärt: „Wir sind überzeugt davon, dass 
Gasmotoren als Ergänzung zu den bewährten Dieselmotoren 
für die Schifffahrt immer bedeutender werden. Erdgas ist ein 
wichtiger Kraftstoff der Zukunft. Er ist länger verfügbar, in vie-
len Weltregionen günstiger und hat eine bessere Umweltbilanz 
als Schweröl oder Diesel. Mit der Entwicklung des neuen Gas-
motors und seiner Erprobung in der neuen Fähre der Stadtwer-
ke Konstanz stellen wir uns der Herausforderung, Emissionen 
und Wirkungsgrade der Gasmotoren weiter zu verbessern, 
um auch zukünftige Emissionsanforderungen und Bedürfnisse 
unserer Kunden erfüllen zu können. Die Entwicklung der Gas-
motoren-Technologie sowie der -Kraftstoffinfrastruktur bedarf 
auch der staatlichen Förderung, bis sie wirtschaftlich interes-
sant angeboten werden kann.“

Der Achtzylinder-Gasmotor mit einer Nennleistung  
von 750 Kilowatt, der ab sofort von MTU neu entwickelt wird, 
basiert auf den bewährten MTU-Dieselmotoren der Baurei-
he 4000 für Arbeitsschiffe. Das saubere Verbrennungskon-
zept ermöglicht die Einhaltung der IMO-III Abgasnormen ohne 
zusätzliche Abgasnachbehandlung. Der Gasmotor stößt im 
Vergleich zu einem Dieselmotor ohne Abgasnachbehandlung 
keinen Ruß und keine Schwefeloxide aus, 90 Prozent weniger 
Stickoxide und zehn Prozent weniger Treibhausgas. Der neue 
8V 4000-Gasmotor wird mit einer zylinderindividuellen Gas-
einblasung, einer dynamischen Motorsteuerung und einem für 
den Gasbetrieb optimierten Sicherheitskonzept ergänzt. Die 
neue Gasbaureihe wird so entwickelt, dass sie das besonde-
re Lastprofil der Fähre erfüllt. Die Beschleunigung wird mit der 
von MTU-Dieselmotoren vergleichbar sein. 

Noch sind auf dem Bodensee nur dieselangetriebene 
Fähren unterwegs. Aber das soll sich ändern. Im Jahr 
2019 soll die erste von einem Gasmotor angetriebene 
Fähre auf dem Bodensee pendeln. 

FB Design testet derzeit ein Rettungsboot, das doppelt so schnell ist wie andere Rettungsboote. 

Bei der Entwicklung des 
8V 4000 kann MTU von 
der Entwicklungsarbeit 
für einen 16-Zylinder-
Marine-Gasmotor profi-
tieren, der derzeit in der 
Entstehungsphase ist 
und erste Testläufe auf 
dem Versuchsprüfstand 
absolviert.

Die Größte vom 
Bosporus
MTU-Türkei und die Istanbuler Werft Bilgin Yachts 
haben einen Vertrag über die Lieferung von sechs 
MTU-Motoren unterzeichnet. Zum Einsatz kommen 
sie als Antrieb von zwei 47,6 Meter langen Motor-
yachten des Typs Bilgin 156 sowie in der längsten 
jemals in der Türkei gebauten Megayacht des Typs 
Bilgin 263. Vor Kurzem hat Bilgin Yachts von einem 
langjährigen Kunden den Zuschlag für den Bau einer 
80,1 Meter langen Megayacht erhalten. Sie wird von 
zwei MTU-Motoren des Typs 16V 4000 M63R ange-
trieben. Daneben hat Bilgin den Bau von zwei 47,6 
Meter langen Motoryachten beschlossen, die von je 
zwei MTU-Motoren des Typs 12V 2000 M72 angetrie-
ben werden. 

Die 80,1 Meter lange Megayacht ist das längste 

Die 80,1 Meter lange Yacht wird nicht nur die längste je von der Bilgin-Werft gebaute Yacht sein, sondern 
das größte jemals in der Türkei gebaute Schiff dieser Klasse.

Die zwei MTU-Zehnzylinder-Motoren der Baureihe 2000 leisten je 
1.200 Kilowatt und treiben damit Trimax Oberflächenantriebssysteme von 
ZF an. Die Motoren sind mit dem Rough Kit von MTU ausgestattet und 
funktionieren so auch unter Extrembedingungen zuverlässig. Durch das 
von Buzzi entwickelte Trimmklappen-Konzept wird die Gleitphase schnel-
ler erreicht. Zudem lässt sich das Boot leichter steuern und beschleuni-
gen – Merkmale, die für die Fahrt in rauer See unerlässlich sind. „Unseres 
Wissens wurden noch nie zuvor Oberflächenantriebe in einem Rettungs-
boot verbaut. Bei unseren Antrieben sind die Propeller nicht tiefer als der 
Rumpf, was die Sicherheit weiter erhöht.“

für alle Wetterlagen taugliches Rettungsboot entwerfen können.“
Das neue SAR 60 von FB Design verfügt über zahlreiche Sicherheitsele-

mente, in deren Entwicklung über 50 Jahre Erfahrung im Bau schneller Boote 
eingeflossen sind. „Das Boot richtet sich im Falle des Kenterns von selbst 
wieder auf. Es ist mit unserem Strukturschaumsystem ausgestattet, was die 
Formbeständigkeit erhöht, und wir haben das Verhältnis von Länge zu Breite 
vergrößert, um die Leistungsfähigkeit bei rauer See zu verbessern. Darüber 
hinaus haben wir spezielle Tecno-Sitze entwickelt, um die Mannschaft zu 
schützen. Durch unsere besondere Bugform hebt sich der Bug schneller aus 
dem Wasser, falls er in eine Welle eintaucht“, so Buzzi.

jemals von Bilgin Yachts gebaute Schiff. İsmail Şengün, Geschäftsführer von 
Bilgin, sagte: „Die Umsetzung dieses Großprojektes ist ein Meilenstein für 
Bilgin. Dieses wichtige Projekt ermöglicht es uns, unsere hervorragende 
Zusammenarbeit mit MTU weiter auszubauen. Möglicherweise erweitern wir 
das Auftragsvolumen auf acht Motoren, da ein weiterer Vertrag über eine 
Megayacht derzeit verhandelt wird.“ Der Baubeginn der Megayacht ist für 
März 2016 geplant, die Auslieferung für 2019. 

Der Geschäftsführer von MTU Türkei, Ekrem Kuraloğlu, sagte: „Das ist 
ein spannendes und herausforderndes Projekt im aktuellen Yachtmarkt. Wir 
freuen uns sehr über die Gelegenheit, erneut mit Bilgin zusammenzuarbei-
ten.“ MTU und Bilgin kooperieren bereits seit 20 Jahren. 

MTU liefert die Motoren für die 47,6 Meter langen Yachten im Sep-
tember 2016 sowie Mitte 2017. Ende 2016 erfolgt die Auslieferung der 
Motoren für die 80,1 Meter lange Megayacht.
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Joint Venture in China

NachrichtenNachrichten

MTU und Guangxi Yuchai Machinery Company Ltd. (GYMCL), die größte 
operative Tochtergesellschaft von China Yuchai International Limited, wol-
len ein 50/50-Joint Venture zur Produktion von MTU-Dieselmotoren in Chi-
na gründen. Hergestellt werden sollen die Motoren unter Lizenz von MTU. 
Jedes der beiden Unternehmen wird etwa 10,5 Millionen Euro (75 Millionen 
RMB) in das Joint Venture investieren. 

Standort des Joint Ventures wird das Hauptproduktionswerk von GYMCL 
in Yulin City in der südchinesischen Provinz Guangxi sein. Der Produktions-
beginn ist für 2017 geplant. Das Gemeinschaftsunternehmen wird MTU-
Dieselmotoren der Baureihe 4000 im Leistungsbereich von 1.400 bis 3.490 
Kilowatt produzieren, die die chinesische Abgasnorm Tier III erfüllen. Die 
Motoren sind primär für den chinesischen Off-Highway-Markt geplant, ins-
besondere für Anwendungen in den Bereichen Stromerzeugung sowie für 
die Öl- und Gasindustrie. 

Das Joint Venture eröffnet beiden Partnern neue Wachstumschancen, 
insbesondere in China und Asien. Das umfassende Vertriebs- und Service-
netzwerk von GYMCL verbessert für die MTU-Dieselmotoren der Baureihe 
4000 den Zugang zum chinesischen Markt. GYMCL kann seinen Kunden 
durch das Joint Venture hochmoderne Motoren anbieten, die sich weltweit 
bewährt haben. Die im Rahmen des Joint Ventures produzierten Motoren 
werden in China von GYMCL und MTU Suzhou und außerhalb von China 

10 I MTU Report 03/15

NachrichtenNachrichten

Dr. Ulrich Dohle, President von Rolls-Royce Power Systems, und Yan Ping, 
Vorstandsvorsitzender von Guangxi Yuchai Machinery, unterschrieben in Yulin 
am 19. Februar 2016 den Joint-Venture-Vertrag. 

Gemeinsame Motorenproduktion: Guangxi Yuchai Machinery und MTU Fried-
richshafen bauen künftig gemeinsam MTU-Motoren der Baureihe 4000 in der 
südostchinesischen Stadt Yulin. 

exklusiv durch MTU und die mit ihr verbundenen Unternehmen vermarktet. 
Ab 2020 wird das Vertriebsgebiet von GYMCL auf bestimmte Länder 

Südostasiens erweitert, darunter Vietnam, Thailand und Malaysia. Nach 
einer Anlaufphase von drei bis fünf Jahren (und entsprechenden Gesprä-
chen) wird das Joint Venture möglicherweise auf Aktivitäten im Bereich 
Forschung und Entwicklung sowie Direktvertrieb vom Joint Venture an den 
Kunden ausgedehnt. Die Gründung des Joint Ventures unterliegt bestimm-
ten Voraussetzungen. Hierzu gehören die Genehmigungen der zuständigen 
Behörden.

Kurz notiert:

BHKW an der Donau 
Die Stadtwerke Neuburg an der Donau 
haben ein 20V 4000-Blockheizkraftwerk 
von MTU Onsite Energy zur Strom- und 
Wärmeerzeugung erhalten. Auf dem 
Gelände des Glasproduzenten Saint-
Gobain Oberland AG wird das 20 Tonnen 
schwere Kraftpaket ab März 2016 im 
Einsatz sein. 

Das Gasmotoraggregat des Typs 16V 4000 
L64 liefert eine elektrische Leistung von 
1.999 Kilowatt und rund 1.900 Kilowatt 
Wärmeleistung.

Sanmar-Schlepper sollen weiter von MTU-
Motoren angetrieben werden. 

MTU Onsite Energy gewinnt
Ein Gasaggregat von MTU Onsite Energy 
ist als „BHKW des Jahres 2015“ ausge-
zeichnet worden. Die abgasarme Anlage 
versorgt das Werk des Leuchtmittel-Her-
stellers Osram mit Strom, Wärme und 
Kälte. Gewählt wurde das BHKW durch 
eine Fachjury des Bundesverbandes 
Kraft-Wärme-Kopplung e.V. aus elf Anla-
gen, die von Januar bis November 2015 
das Fachmagazin „Energie & Manage-
ment“ als „BHKW des Monats“ vorge-
stellt hat.

Partnerschaft mit Sanmar
MTU und die türkische Werft Sanmar  
Shipyards wollen weiter zusammenarbei-
ten. In Azimuth Stern Drive-Schlepper der 
Klasse RAstar 2800-E von Sanmar  
sollen ausschließlich MTU-Motoren der 
Baureihe 16V 4000 M63 und M63L sowie 
Rolls-Royce- oder Schottel-Propeller zum 
Einsatz kommen.

MTU liefert 100 Motoren der Baureihe 4000 an den chinesischen Lokhersteller China Railway Rolling 
Stock Corporation (CRRC). Der Auftragswert beläuft sich insgesamt auf über 30 Millionen Euro. Die 
Lieferung der Motoren vom Typ 16V 4000 R43 erfolgt an CRRC für den Bau von 100 Güterzugloko-
motiven, die Gegenstand eines Vertrages mit dem Hauptauftraggeber CMEC (China Machinery Engi-
neering Corporation) sind. Die Loks gehen schlüsselfertig nach Argentinien, wo sie vom Betreiber 
Belgrano Cargas y Logisticas S.A. des argentinischen Innen- und Verkehrsministeriums in Dienst 
gestellt werden. Die Dieselmotoren MTU 16V 4000 R43 verfügen über eine Leistung von 2.200 Kilo-
watt. 

„Wir freuen uns, dass sich CRRC bei einem seiner wichtigsten Projekte erneut für MTU-Motoren 
entschieden hat,” sagte Dr. Ulrich Dohle, CEO von Rolls-Royce Power Systems. „Dieser Auftrag unter-
streicht einmal mehr, wie wichtig unsere Beziehungen zu CRRC und unsere Präsenz auf dem chine-
sischen Markt sind,” fügte Dr. Dohle hinzu. 

Argentinien kauft Loks in China

MTU macht Kleinholz
Ein 390 Kilowatt starker MTU-Motor der Baureihe 1300 treibt den neuen Universalzerkleinerer AK 560 
Eco Power des Umwelttechnikspezialisten Doppstadt an. Die Abgasnorm Tier 4 final erfüllt der Motor, 
ohne dass ein Partikelfilter eingesetzt werden muss. „Der Motor erreicht durch ein elektronisches 
Motormanagement ein sehr hohes Drehmoment bei optimalem Drehmomentverlauf“, erklärt ein Techni-
ker von Doppstadt. „Zudem ist der MTU-Motor leiser als die bisherigen Dieselmotoren und dies bei deut-
lich reduziertem Kraftstoffverbrauch.“

Der AK 560 Eco Power ist dank der hohen Durchsatzleistung und der lastabhängigen Materialzu-
führung vor allem für Altholz, Holzpaletten, Grünschnitt, Stamm- und Wurzelholz, Bioabfälle und Ersatz-
brennstoffe geeignet. Um das eingeschüttete Material zu zerkleinern, packt der Eco Power das Material 
zunächst an der Schlagkante und reduziert es an einer mit Hardox-Zähnen oder einer Schneidleiste 
bestückten Prallplatte. Den AK 560 Eco Power gibt es auch in der Variante AK 560 Eco Power Plus. Seit 
Januar werden beide Fahrzeuge mit MTU-Motoren in Serie produziert. 

Die 100 Loks werden in Argenti-
nien vom Betreiber Belgrano 
Cargas y Logisticas S.A. des argen-
tinischen Innen- und Verkehrs-
ministeriums in Dienst gestellt.

Doppstadts neuer Universalzerkleinerer wird von 
einem Sechszylinder-Motor der MTU-Baureihe 1300 
mit einer Leistung von 390 Kilowatt angetrieben.
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Zehn Prozent aller 

Haushalte haben 

einen Roboter, der 

den Boden wischt, 

die Spülmaschine 

ausräumt oder den 

Müll rausbringt.

20
46 Geld verliert massiv 

an Bedeutung. Wir 
bekommen kein 

Gehalt mehr, son-
dern eine andere 

Form der Kompen-
sation.

Das neue Kraftwerk 
in Mosambik ist 
ausgestattet mit dreizehn 
20V-Gasmotoren von 
Rolls-Royce des Typs 
B35:40 mit einer 
Gesamtleistung von 
120 Megawatt.

Zukunft
Im Jahr 2016 läuft jedes Kind mit einem Computer in der Hosen-
tasche herum. Wer das im Jahr 2006 gesagt hat, der hatte es 
schwer. Heute gehört das Smartphone zu unserem Alltag – 
genauso wie in zehn Jahren ein Hausroboter? Oder das selbst-
fahrende Auto? Was wird aus dem Verbrennungsmotor, wenn 
alle vom Elektromotor reden? Welche Rolle spielt künstliche 
Intelligenz? Und werden Geisterschiffe Realität? Wie spannend, 
faszinierend und manchmal auch schwierig ein Blick in die 
Zukunft ist, zeigen die nächsten Seiten. #Z

uk
un
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100 Megawatt in Mosambik

Zusammenarbeit mit VPower ausgebaut
Für den MTU Report hat 
der Zukunftsforscher 
Lars Thomsen sein Fern-
rohr verlängert und 
versucht vorherzusagen, 
wie die Welt in 10, 20,  
30 … 100 Jahren aussieht. 
Seien Sie gespannt auf 
diese Würfel, die auf den 
nächsten Seiten immer 
wieder auftauchen.

Der Energiedienstleister Gigawatt Mozambique hat in Ressano Garcia ein neues 100 Megawatt-Kraftwerk in 
Betrieb genommen. Es soll die Stromversorgung für die stark wachsende Wirtschaft in Mosambik sichern. 
Kern der Anlage sind dreizehn 20-Zylinder-Gasmotoren von Rolls-Royce, die eine Gesamtleistung von 120 
Megawatt erzeugen können. Geliefert wurden die mittelschnelllaufenden Motoren des Typs B35:40V20AG2 
von Bergen Engines, wie die MTU Friedrichshafen ein Tochterunternehmen von Rolls-Royce Power Systems. 
Das neue Kraftwerk ist die größte Stromerzeugungsanlage, die von mittelschnelllaufenden Motoren von 
Rolls-Royce angetrieben wird.

Das Gigawatt-Kraftwerk erzeugt insgesamt 100 Megawatt und befindet sich nahe an der Grenze zwi-
schen Mosambik und Südafrika vor der Stadt Ressano Garcia. Eigentümer und Betreiber ist der private 
Energieerzeuger Gigawatt Mozambique, der im Rahmen eines Stromabnahmevertrags mit dem staatlichen 
Energieversorger Electricidade de Mozambique (EDM) Strom ins öffentliche Netz einspeisen soll.

Dieter Klingenberg, technischer Direktor bei Gigawatt Mozambique, sagte: „Nach einer detaillierten 
technischen, kaufmännischen und finanziellen Prüfung, auch im Hinblick auf die Laufzeit des Stromabnah-
mevertrages, haben wir uns für die Stromaggregate von Rolls-Royce entschieden. Wir freuen uns auf eine 
lange und erfolgreiche Partnerschaft mit Rolls-Royce und planen, aus dieser Anlage ein Vorzeigeobjekt für 
Gigawatt wie auch für Rolls-Royce zu schaffen.” Matthias Vogel, Vice President Power Generation bei Rolls-
Royce Power Systems, sagte: „Unsere mittelschnelllaufenden Verbrennungsmotoren ermöglichen einen 
sehr effizienten Einsatz von Gas für die Stromerzeugung. In Ländern wie Mosambik stellt diese Technologie 
ein wichtiges Element beim Ausbau der nationalen Stromversorgung dar.”

Nachrichten

Kurz notiert:

Eine Million Injektoren
L’Orange, der Einspritzsystemspezialist für 
Großmotoren, hat jetzt seinen einmillions-
ten Common-Rail-Injektor hergestellt. Der 
Diesel-Injektor für einen MTU-Motor der 
Baureihe 4000 wurde in der Produktions-
stätte im Schwarzwaldort Glatten gefertigt. 
Die L’Orange-Produkte mit Common-Rail-
Technologie sind seit nahezu 20 Jahren 
weltweit sehr erfolgreich und setzen tech-
nologische Maßstäbe.

Mit Hilfe des Rahmenvertrags sichert sich VPower die notwendige Produk-
tionskapazität bei MTU Onsite Energy. VPower-Kunden können dadurch sehr 
schnell beliefert werden.

MTU Onsite Energy und die VPower Group haben ein strategisches Überein-
kommen unterschrieben, um zusammen den Markt in China und im restlichen 
Asien im Bereich von Kraftwerksprojekten weiter zu erschließen. Zusätzlich wur-
de ein Rahmenvertrag für das Jahr 2016 abgeschlossen, der die Lieferung von 
160 MTU Onsite Energy-Gasaggregaten vom Typ 16V 4000 L32 mit einer elek-
trischen Leistung von 1.560 Kilowatt beinhaltet. Damit wird die seit vielen Jah-
ren bestehende Zusammenarbeit zwischen MTU Onsite Energy und einem der 
weltweit führenden Anbieter von dezentralen Stromerzeugungsanlagen, VPower, 
weiter ausgebaut. 

Rorce Au-Yeung, Co-CEO von VPower Group erklärt: „Die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit Rolls-Royce bei zahlreichen Kraftwerksprojekten hat uns 
dazu bewogen, die Partnerschaft weiter auszubauen. Mit den hohen Wirkungs-
graden, der hohen Zuverlässigkeit sowie den niedrigen Servicekosten sind die 
MTU Onsite Energy-Gasaggregate das ideale Produkt für diesen Einsatz.“ Die 
Kunden profitieren zudem vom Servicenetzwerk von MTU Onsite Energy und 
VPower. Dadurch kann eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sichergestellt 
werden. Matthias Vogel, Vice President Power Generation von Rolls-Royce 
Power Systems, sagt: „Sowohl China als auch der asiatische Raum insgesamt 
sind für MTU Onsite Energy strategisch wichtige Märkte, in denen wir zukünftig 
zusammen mit unserem starken Partner VPower weiter wachsen möchten.“ 

Award für Ausbildung
MTU America ist von der Handelskam-
mer South Carolina mit dem ersten Work-
force Innovator Award für mittelständische 
Unternehmen ausgezeichnet worden. Ver-
liehen wurde der Preis für das innovative 
Ausbildungsprogramm für Jugendliche. 
Geehrt wurden Unternehmen für ihre Nut-
zung eigener Ressourcen und ihre Kreativi-
tät bei der Entwicklung und Förderung von 
Mitarbeitern in der Privatwirtschaft.

20
36

Anstelle eines
Taxis bestellen wir 
eine Drohne, die 
autonom fliegt. Der 
Fahr- bzw. Flugpreis 
ist maximal doppelt 
so hoch wie beim 
Taxi.

Der Common-Rail-Injektor gehört zu den 
zuverlässigsten Hightech-Komponenten eines 
Großdieselmotors.
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Dr. Andreas Lingens leitet 
als Executive Vice President 
den Bereich Entwicklung 
Serienmotoren. Der promo-
vierte Maschinenbau- 
ingenieur war davor bei 
Deutz, Daimler und bei 
US-amerikanischen Lkw-
Hersteller Paccar tätig. 

Lars Thomsen gehört zu 
den weltweit führenden 
Zukunftsforschern. Der 1968 
in Hamburg geborene Trend- 
und Zukunftsforscher gilt als 
einer der einflussreichsten 
Experten für die Zukunft der 
Energie, Mobilität und Smart 
Networks.

MTU-Entwicklungschef und Zukunftsforscher sprechen über die Zukunft der Technik

Zwei zur Zukunft
Wie kann man die Verfügbarkeit von 
Motoren erhöhen, Wartungskosten 
senken und Motoren wirtschaftlicher 
betreiben? Und wo wird Gas der 
dominierende Kraftstoff sein? Welche 
Rolle spielt Wasserstoff? Was eröffnet 
die Industrie 4.0 für Möglichkeiten? 
MTU-Entwicklungschef Dr. Andreas 
Lingens und Zukunftsforscher Lars 
Thomsen werfen einen Blick in die 
Zukunft. 

Roboter und 
Drohnen werden in 

Zukunft genauso zu uns 
gehören wie heute 

schon das Smartphone. 
Wer sein Auto noch 
selbst steuern will, 

muss höhere 
Versicherungs-
prämien zahlen. 
Künstliche Intelli-
genz wird unser 
Leben schon bald 
beherrschen. 

MTU-Motoren 
werden immer 

intelligenter. 
Das hilft unseren 

Kunden, denn 
sie können ihre

Motoren 
dadurch 
wirtschaftlicher, 
planbarer und 
zuverlässiger 
betreiben.

#Z
uk
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ft
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Interview

„Künstliche Intelligenz 
wird unser Leben verändern“
Roboter und Drohnen werden in Zukunft genauso zu unserem Leben 
gehören wie heute schon das Smartphone. Wer sein Auto im Jahr 
2025 noch selbst steuern will, muss höhere Versicherungsprämien 
zahlen. Und große Maschinen sind von gestern. Zukunftsforscher 
Lars Thomsen stellt seine Visionen vor. 

Wie wird ein Kind leben, das heute zur Welt kommt, wenn es so 
alt ist wie seine Eltern?
Das Kind wird in einer Zeit aufwachsen, in dem es selbst das knappste Gut 
ist, was die Welt hat. Firmen und Arbeitgeber werden sich um dieses Kind 
reißen. Es wird außerdem verwundert sein, wenn seine Eltern ihm später 
erzählen, dass sie jeden Tag zur Arbeit gehen mussten und bezahlt worden 
sind, wenn sie 40 Stunden in der Woche gearbeitet haben. Es wird wohl 
eher danach bezahlt werden, was es sehr gut kann. Zu Hause wird das Kind 
wahrscheinlich einen Roboter haben, der putzt, die Spülmaschine ausräumt 
und aufräumt. Das mag utopisch klingen, doch wenn man unseren Eltern 
erzählt hätte, dass wir alle mit einem kleinen Computer in der Tasche rum-
laufen, der ständig im Internet ist, das hätten die auch nicht geglaubt. 

Wird das Kind noch einen Führerschein machen?
Nein, den wird es nicht mehr brauchen. Es kommt von A nach B, indem es 
auf eine Taste drückt und dann kommt ein Fahrzeug, holt es ab und bringt 
es autonom zu seinem Ziel. Schon in rund zehn Jahren werden autono-
me Fahrzeuge normal sein. Es wird immer noch Leute geben, die selbst 
fahren wollen, aber die werden höhere Versicherungsprämien zahlen müs-
sen. Denn wenn man von einem automatischen Auto gefahren wird, ist die 
Unfallwahrscheinlichkeit wesentlich geringer, als wenn man selbst fährt. 
Das ist eine Entwicklung, die übrigens selbst für mich als Zukunftsforscher 
überraschend schnell verläuft. Es gibt ja sogar schon erste Drohnen, die 
landen auf einem Parkplatz, man steigt ein und fliegt in die nächste Stadt. 
Noch sind das Prototypen, aber technisch ist das heute schon machbar. 

Wie lange werden Fahrzeuge noch von Verbrennungsmotoren 
angetrieben?
Das kommt auf das Fahrzeug an. Ende der 2020er-Jahre werden die letz-
ten Personenautos mit Verbrennungsmotor vom Band gelaufen sein. Der-
zeit muss man für ein Fahrzeug mit Elektromotor noch rund doppelt so viel 
ausgeben wie für einen Verbrenner. Aber der Batteriepreis fällt pro Jahr um 
rund neun Prozent und irgendwann wird Gleichstand sein zwischen Ver-
brennungsfahrzeugen und Elektrofahrzeugen. Einige Lastwagen werden 
noch länger mit Verbrennungsmotoren fahren – entweder von Diesel oder 
mit Gas angetrieben. Denn auf langen Strecken kann der Verbrennungs-
motor recht effizient betrieben werden. Aber ich erwarte, dass spätestens 
Ende der 2030er-Jahre sich auch hier der Elektromotor als die bessere 
Alternative durchsetzt. Lastwagen werden dann allerdings nicht mehr aus-
sehen wie wir sie heute kennen. Ein Container wird ohne Fahrer unterwegs 
sein, er steht nur noch auf einem elektrischen, autonomen Fahrgestell. Ob 

es dann ein vollautomatisches Batteriewechselsystem gibt oder ob das Sys-
tem über Induktionsschleifen in der Straße geladen wird, ist eine Frage, die 
wir heute noch nicht genau beantworten können. 

Und wie sieht’s bei Fahrzeugen aus, die abseits der Straße fahren?
Da kommt es ganz auf den Einsatz an. Baufahrzeuge werden in Städten 
mit guter Infrastruktur sicherlich schon bald elektrisch betrieben werden. 
In abgelegenen Gebieten wie zum Beispiel in einer Mine in Alaska oder auf 
einer schwer zugänglichen Zugstrecke werden aber sicher weiter Off-High-
way-Fahrzeuge oder Züge von einem Verbrennungsmotor angetrieben. Ich 
denke, es wird für jede Fahrzeugkategorie zwei Alternativen geben: Entwe-
der der konventionelle Antrieb mit einem Verbrennungsmotor oder der Elek-
tromotor. Für welchen sich der Betreiber entscheidet, hängt vom Umfeld 
ab, in dem das Fahrzeug betrieben wird. 
 
Was werden Motoren denn vor allem antreiben?
Da muss ich etwas weiter ausholen: Wir befinden uns gerade in einer Zeit, 
die wir Zukunftsforscher „das Ende der Dummheit“ nennen. Zum ersten Mal 
werden Maschinen erfunden, die das menschliche Gehirn teilweise erset-
zen können. Oft wird das mit dem Begriff der künstlichen Intelligenz zusam-
mengefasst. Lange haben wir gedacht, dass Computer höchstens besser 
rechnen oder Schach spielen können als wir. Jetzt lernen wir, dass Com-
puter sogar besser als wir Auto fahren können oder bessere Finanzanaly-
sen als menschliche Analysten erstellen. Diese künstliche Intelligenz wird 
in den kommenden Jahren unser ganzes Leben verändern. Schauen wir uns 
nur mal eine Baustelle an, auf der heute viele Menschen und einige große 
Baustellenfahrzeuge arbeiten. In 20 Jahren werden sicherlich Roboter die 
meisten Routinearbeiten von Menschen übernommen haben. Es wird einen 
Schwarm voller intelligenter Maschinen geben, die untereinander vernetzt 
sind. Die könnten zum Beispiel selbst baggern oder selbst Sand abtrans-
portieren. Für diese kleinen Maschinen braucht man nicht mehr nur einen 
großen Motor, sondern viele kleine Motoren.  

Welche Megatrends sind denn für die Motorenindustrie relevant?
Zu allererst der demografische Wandel. Unternehmen werden sich schon 
bald um Mitarbeiter bewerben müssen, nicht mehr anders herum. Und sie 

werden talentierte Mitarbeiter nicht allein mit Geld locken können. Unter-
nehmen wandeln sich von Arbeitgebern zu Wertegemeinschaften, denen 
Menschen sich anschließen. Der zweite Megatrend, der in der Industrie 
relevant ist, ist die künstliche Intelligenz, von der ich eben sprach. Diese 
wird sich einmal auf die Maschinen auswirken, auch in der Entwicklung 
und Produktion. Daneben müssen wir uns auch auf eine neue Generati-
on von Robotern einstellen. In rund zehn Jahren werden Roboter integra-
tiv mit den Menschen in der Produktion zusammenarbeiten. Aber auch 
im Büro werden wir die künstliche Intelligenz nutzen. In fünf Jahren wer-
den wir uns kaum noch mit E-Mails beschäftigen. Computer können die-
se lesen und verstehen. Sie werden zu echten Assistenten, die uns immer 
mehr Routinetätigkeiten abnehmen und helfen, die Informationsüberlast 
zu bewerkstelligen. Der dritte Megatrend, der wichtig ist, ist das regene-
rative Energiezeitalter. Erdöl und fossile Energieträger werden schon bald 
ihre Dominanz im Energiemix der Welt verlieren. Das liegt unter anderem 
daran, dass Energie auf Basis von regenerativen Systemen schon heute 
günstiger werden als Öl. Vielleicht ist das auch der Grund für den Ölpreis-
verfall: Ein Teil des „Ausverkaufs“ ist die Angst der Öl produzierenden 
Länder, dass das Öl-Zeitalter bald endet. 

Wie wird das Internet der Dinge die Industrie verändern?
Gravierend. Sowohl bei der Entwicklung von Produkten als auch die Pro-
dukte und ihre Nutzung selbst. Die Entwicklung ist ja bereits heute kom-
plett digitalisiert, doch nun kommen weitere digitale Werkzeuge hinzu. 
Früher hatte man ein Zeichenbrett, dann Computer, bald holografische 
Darstellungen und Simulationen. Sie können so Motoren schon testen, 
bevor sie auf den Prüfstand kommen. Diese Entwicklung ist noch nicht 
zu Ende, sie wird sich weiter beschleunigen. Mit den richtigen Tools 
kann man immer mehr Produkte in kürzerer Zeit entwickeln. Auch Son-
deranfertigungen sind so einfacher möglich. Aber auch die Produkte 
selbst verändern sich. Ihre Motoren werden mit so viel Intelligenz aus-
gestattet sein, dass sie sich selber überwachen. Die Produkte kommuni-
zieren mit dem Hersteller und der kann tagesaktuell sagen, wie hoch der 
Verschleiß ist und wo gewartet werden muss. Das macht die Wartungs-
intervalle wesentlich dynamischer. 

Welche Auswirkungen hat das auf die Produktion?
Die Produktion der Zukunft ist eine Kombination aus menschlicher und 
künstlicher Intelligenz. Wir brauchen Menschen mit umfangreichem Fach- 

«Lange haben wir gedacht, dass Computer 
höchstens besser rechnen oder Schach spie-
len können als wir. Jetzt lernen wir, dass Com-
puter sogar besser als wir Auto fahren können 
oder bessere Finanzanalysen als menschliche 
Analysten erstellen.» Lars Thomsen, Zukunftsforscher

„Den Verbrennungs-
motor wird es weiter 
geben, aber er wird 
intelligenter und elek-
trifizierter”, sagt MTU-
Entwicklungsleiter 
Dr. Andreas Lingens.

in der keine Menschen mehr arbeiten, wird es nicht geben. Aber wir wer-
den eine Produktion haben, in der die gesamten Liefer-, Logistik- und Pro-
duktionsketten komplett integriert sind. Der Zulieferer weiß genau, wann 
er welches Teil liefern muss, weil er jederzeit über die Produktionskette 
seines Kunden informiert ist. Roboter werden dann vollautomatisch das 
benötigte Teil auf den Weg schicken. Das macht die Produktion natürlich 
wesentlich effizienter und qualitativ besser. Aber was wir da für Möglich-
keiten haben, sehen wir wahrscheinlich heute noch gar nicht. Als wir Ende 
der 1990er-Jahre über das Internet diskutiert haben, war das ein Riesen-
hype aber keiner wusste, welches Potenzial das Internet hat. So ähnlich ist 
das mit Industrie 4.0 auch. Alle diskutieren drüber, aber wir haben noch 
gar nicht genau begriffen, was der eigentliche Inhalt ist. Da wird noch 
vieles kommen. Man könnte sehr komplexe Dinge auf sehr kleinen Produk-
tionsstraßen herstellen. Produktion wird dezentral, modularer, kleiner und 
flexibler werden. 

Vielen Dank für diesen spannenden Blick in die Zukunft. Zum 
Abschluss noch eine Frage zu Ihrer Arbeit. Wie stellen Sie denn 
sicher, dass Sie tatsächlich durch ein Fernrohr und nicht in eine 
Glaskugel gucken? 
Technische Entwicklungen folgen immer einer gewissen Logik. Wenn man 
genügend Daten hat, um Technologieentwicklung zu prognostizieren, 
dann kann man die Dynamiken der Trends ganz gut vorausbestimmen. 
Am Anfang ist eine neue Technologie meistens teurer und schlechter. 
Irgendwann kommt jedoch der Punkt, an dem diese billiger und besser als 
das Herkömmliche ist. Diesen Punkt nennen wir den Tipping-Point. Wir 
sind immer auf der Suche nach Tipping-Points. 

Interviews: Lucie Maluck; Bilder: Stefan Söll, Robert Hack

MTU-Entwicklungschef Dr. Andreas Lingens spricht über tech-
nische Möglichkeiten, die die Verfügbarkeit von MTU-Motoren 
erhöhen, die Wartungskosten senken und die Motoren wirtschaft-
licher machen. 

Werden Muldenkipper, Züge oder Schiffe im Jahr 2020 noch mit 
Verbrennungsmotoren angetrieben?
Ein klares Ja. Die Leistung, die diese Fahrzeuge brauchen, können wir mit 
anderen Antrieben noch nicht darstellen. Elektrische Antriebssysteme 
mit Brennstoffzelle oder Batterie-Speicher wären zwar auch Möglich-
keiten, aber beide haben eine geringere Leistungsdichte und Reichwei-
te, vor allem aufgrund der jeweiligen Energiespeichersysteme. Aber um 
den Verbrennungsmotor herum wird es sicherlich mehr und mehr Elektri-
fizierung geben. Und wir werden den Motor intelligenter machen, damit 
unsere Kunden ihn wirtschaftlicher und anwendungsgerechter betreiben 
können. 

Was sind denn „intelligente Motoren“?
Letztlich geht es um drei Dinge: Unsere Kunden wollen ihre Motoren 
wirtschaftlich betreiben, sie wollen, dass die Motoren nicht ausfallen und 
möglichst wirtschaftlich gewartet werden können. Bisher haben wir alle 
Motoren einer Klasse pauschal nach einem festen Wartungsplan gewar-
tet. Künftig können uns die Motoren darüber informieren, wann hoch 
belastete Bauteile, Betriebsstoffe oder Filter gewechselt werden müssen. 
Dafür entwickeln wir die Methode der Ferndaten-Analyse. Wir erfassen 
mit Datenloggern Betriebsdaten aus der Motorsteuerung und übertra-

Interview

„Unsere Motoren 
werden intelligenter“

„Es wird für jede Fahr-
zeugkategorie zwei 
Alternativen geben: 
Entweder der konventio-
nelle Antrieb mit einem 
Verbrennungsmotor 
oder der Elektromotor”, 
prognostiziert Zukunfts-
forscher Lars Thomsen.

Im Einsatz bewährt: 
Das MTU-Hybrid-Power-
Pack® integriert alle 
Einzelkomponenten in 
einem gemeinsamen 
Tragrahmen zu einer
kompakten Einheit. 

gen diese zum Beispiel über Mobilfunk oder LAN an unsere Auswerte-
systeme. Mit diesen können wir die Motordaten analysieren und so dem 
Kunden und uns selbst Informationen über den Motor und die Anwen-
dung bereitstellen. Wartungen werden nicht mehr pauschal nach einer 
bestimmten Anzahl von Betriebsstunden ausgeführt, sondern dann, wenn 
es aufgrund der spezifischen Motorauslastung notwendig ist. Außerdem 
wird die Wartung unserer Motoren voraussagbarer und stört dadurch die 
Abläufe der Betreiber weniger. 

Bieten intelligente Motoren dem Betreiber noch weitere Vorteile?
Ja, wir können dem Kunden natürlich auch viele weitere Analysen zum 
wirtschaftlichen Management seiner Anlage oder seiner Flotte anbieten. 
Unsere Kunden können mit diesen Daten Hinweise bekommen,  
wie sie ihre Motoren wirtschaftlicher, oder sagen wir betriebskosten- 
optimal betreiben können. Sie bekommen die Informationen, wenn der 
Betrieb nicht optimal läuft, weil zum Beispiel der tatsächliche Betreiber 
des Motors sich nicht optimal verhält – beispielsweise zu sehr aufs Gas 
drückt. Intelligente Motoren können uns sozusagen mitteilen, wie sie am 
wirtschaftlichsten betrieben und gewartet werden können. 

Welche Rolle spielt die Elektrifizierung des Dieselmotors?
Das ist das zweite große Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Bis große 
Off-Highway-Fahrzeuge komplett von Elektromotoren angetrieben wer-
den können, werden noch viele Jahre vergehen. Aber den Antriebsstrang 
zumindest teilweise zu elektrifizieren, ist eine gute Möglichkeit, unsere 
Motoren wirtschaftlicher und kompakter zu bauen. So könnte ein kleine-

rer Verbrennungsmotor für den Hauptantrieb sorgen und immer dann, wenn 
hohe Leistungen benötigt werden, schaltet sich der Elektromotor zu. Dieses 
Prinzip haben wir ja schon bei einem Triebwagen, der mit unserem Hybrid-
Antrieb fährt, angewandt. Hier haben wir noch den Vorteil der Rekupera-
tion der Bremsenergie: Immer, wenn der Triebwagen bremsen muss, wird 
die Bremsenergie in elektrische Energie für den Antrieb gewandelt. Und 
mit diesem Konzept haben wir auch noch die Möglichkeit, Strom für andere 
Verbraucher im Triebwagen bereitzustellen. Auch in Schiffen, in großen Bau-
fahrzeugen oder in der Landwirtschaft ist solch ein Hybrid-Antrieb denkbar 
und wahrscheinlich. 

Noch gibt es im Off-Highway-Markt nur wenige Hybrid-Anwen-
dungen. Was fehlt dem Hybrid-Antrieb noch zum Durchbruch im  
Off-Highway-Markt?
Die Darstellung eines Hybrid-Antriebs ist sehr aufwendig und teuer, wenn 
es wie bisher nur wenige Anwendungen gibt. Aber ich bin sicher, dass es 
künftig mehr solche Antriebe mit standardisierten Schnittstellen und kos-
tengünstigeren Komponenten geben wird. Besonders wichtig sind die 
Kosten für die Energiespeicherung, also die Batterietechnik. Hier profitieren 
wir von den Verbesserungen im Pkw-Automotive-Bereich. Wirtschaftlichkeit 
des Betriebs wird ein immer größeres Thema. Beim Motor direkt sind die 
Möglichkeiten, Kraftstoff weiter einzusparen, beschränkt. Signifikant kön-
nen wir den Verbrauch bei vielen Betriebsprofilen nur reduzieren, wenn wir 
in Richtung Hybrid gehen. 

Und an welchen Stellschrauben wollen Sie noch drehen, wenn Sie 
sich den reinen Dieselmotor anschauen?
Zum einen werden wir den Weg der Emissionsreduktion, den wir in den ver-
gangenen Jahren gegangen sind, weitergehen. Wir haben in den vergan-
genen zehn Jahren den Ausstoß von Stickoxiden und Rußpartikeln je nach 
Anwendung um 50 bis 90 Prozent gesenkt. Und obwohl Emissionsredukti-
on gegen Effizienz arbeitet, konnten wir den Kraftstoffverbrauch um bis zu 
10 Prozent senken. Damit haben wir sicherlich dafür gesorgt, dass der Die-
selmotor Zukunft hat und zunehmend mit Abgasnachbehandlungssystemen 
noch niedrigere Emissionen erreicht. 

Egal, wie effizient oder schadstoffarm der Dieselmotor auch wird. Am 
Problem, dass die Ölreserven endlich sind, kommt er nicht vorbei. 
Welche Rolle spielen synthetische Kraftstoffe?
Synthetische Kraftstoffe sind ein Thema, auch wenn der niedrige Erdöl-
preis ihre Verbreitung aktuell eher wieder zurückdrängt. Aber das Ölvor-
kommen ist endlich und wir haben zwei Möglichkeiten: Kraftstoffe mit 
Eigenschaften des Diesels aus anderen Quellen zu erzeugen (z.B. Gas-to-
Liquid) oder eben eine direkte Verwendung von alternativen Kraftstoffen 
wie Gas oder Methanol oder anderen biogenen Kraftstoffen. Wir stellen 
uns dem Thema, indem wir die Freigabe von Gas-to-Liquid-Kraftstoffen 
untersuchen und für unsere stationären Gasmotoren diverse Spezifikati-
onen zulassen. 

In welchen Bereichen wird Gas der dominierende Kraftstoff sein?
Immer da, wo die Kraftstoffkosten hohe Relevanz haben. Bei der Dauer-
Stromerzeugung hat der Gasmotor den Dieselmotor nahezu verdrängt. Und 
wir erproben ja schon den Gasmotor für Marineanwendungen. Aber auch 
Lokomotiven, große Pumpenantriebe und Minenfahrzeuge könnten mit Gas 
wesentlich wirtschaftlicher betrieben werden. Eine Herausforderung ist 
die Kraftstoffversorgung, also die Tankspeicherung und Bereitstellung für 
den Motorbetrieb. Aber da werden wir Möglichkeiten finden. Neben den 
niedrigeren Kraftstoffkosten sind die geringeren CO2-Emissionen und der 
geringere Aufwand der Emissionsreduktion bei zukünftigen Normen immer 
wichtigere Aspekte. 

Wird Wasserstoff irgendwann einmal der Kraftstoff für Off-Highway-
Motoren sein?
Wasserstoff ist ein attraktiver Kraftstoff, der ein Thema sein wird. Aber bis 
das soweit ist, müssen wir noch viele Herausforderungen meistern. Die 
Infrastruktur und die Speicherung sind die größten Themen. Bei beiden 
stehen wir in einer gewissen Wechselwirkung zum Pkw-Bereich. Entschei-
dend wird sein, ob die Brennstoffzelle im Pkw starke Verbreitung findet oder 
ob sich der rein elektrische Antrieb durchsetzt. Ich glaube, dass das Ren-
nen noch sehr offen ist. Aber sicherlich kann man dann auch Off-Highway-
Motoren bauen, die mit Wasserstoff betrieben werden. 

«Wir erfassen mit Datenloggern Betriebs- 
daten aus der Motorsteuerung und übertragen 
diese an unsere Auswertesysteme. Mit diesen 
können wir die Motordaten analysieren und so 
dem Kunden und uns selbst Informationen 
über den Motor und die Anwendung bereit-
stellen.» Dr. Andreas Lingens, MTU-Entwicklungsleiter
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und Expertenwissen, Qualitäts-
bewusstsein, Prozess-Know-how, 
Engineering-Exzellenz plus eine 
so intelligente Produktion, die 
genau diese Ansprüche, die wir 
an Menschen haben, auch auf 
Produktionsprozesse umsetzt. 
Die sogenannte „Dark Factory“, 
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56Wir haben eine 

Möglichkeit gefunden, 
den Kohlenstoff-

gehalt der Atmos-
phäre so einzu-

stellen, dass er nicht 
mehr schädlich ist.
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Alle Krankheiten, 
an denen Menschen 
heute sterben, sind 

entweder ausge-
löscht oder heilbar.

Dieselmotor
E-Motor/-Generator
Getriebe
Abgasnachbehandlung
AdBlue©-Tank
Lithium-Ionen-Batterie
Traktionsumrichter
Anlagensteuerung
Bordnetzversorgung
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In welchen Bereichen hat Wasserstoff 
Zukunft? Werden Rohstoffe bald auf dem 
Mond abgebaut? Wie sehen die Energienetze 
der Zukunft aus? Lesen Sie online auf 
www.mtu-report.de/Zukunftsforscher 
weitere Zukunftsvisionen von Lars Thomsen. 
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ft Intelligente Schiffe fahren ohne Besatzung

Fliegender 
Holländer 2.0

Ein Schiff, das ohne Besatzung auf dem offe-
nen Meer treibt – in Zeiten der Sage des Flie-
genden Holländers war das ein Schreckge-
spenst. Heute ist es das Ziel von Rolls-Royce: 
Schiffe sollen ohne Besatzung fahren. Das 
spart Personal, Kraftstoff und führt zu weni-
ger Unfällen. Rolls-Royce sagt das erste kom-
merzielle, unbemannte Schiff – vielleicht 
eine Fähre oder einen Schlepper – noch vor 
Ende dieses Jahrzehnts voraus. 

Mitternacht im Nordatlantik. Ein 50.000 Ton-
nen schwerer Frachter bekommt den neuesten 
Wetterbericht. Ein Sturm zieht auf. Schnell, leise 
und ohne dass ein Mensch eingreift, ändert das 

Schiff seine Route. Es berechnet die Geschwin-
digkeit neu, sodass es trotz der geänderten Rou-
te pünktlich im Zielhafen ankommt. Per Satellit 
werden die neuen Routeninformationen an einen 
Kapitän auf der anderen Seite der Welt übertra-
gen. Noch einmal verändert das Schiff seinen 
Kurs, um einem Schiff auf seiner Steuerbordseite 
auszuweichen.

Nicht ob, sondern wann
Noch ist das Zukunftsmusik – aber es sei kei-
ne Frage des „ob“, sondern nur des „wann“, 
betont Oskar Levander, Vice-President Innovation 
bei Rolls-Royce Marine. In dem von Rolls-Royce 
geleiteten Projekt AAWA (Advanced Autonomous 

Weniger Personal, weniger Kraftstoff, 
mehr Sicherheit
Die Vorteile unbemannter Schiffe liegen auf der 
Hand: Wer weniger Crew braucht, kann die Per-
sonalkosten senken. Gleichzeitig lässt sich die 
Zahl der Unfälle reduzieren. Das Versicherungsin-
stitut Allianz hat ermittelt, dass im Jahr 2012 zwi-
schen 75 und 96 Prozent aller Unfälle auf hoher 
See auf menschliche Fehler zurück gegangen 
sind. Müdigkeit und Unkonzentriertheit sind häu-
fige Gründe. Moderne Sensoren können zudem 
kleine Objekte auf dem Wasser schneller als ein 
Mensch erkennen. Auch der Kraftstoffverbrauch 
ist geringer, wenn das Schiff vom Land aus ge-
steuert wird statt vom Kapitän auf der Brücke. 
Unbemannte Schiffe sind außerdem für Piraten 
weniger attraktiv, weil es keine potenziellen Gei-
seln gibt. Und nicht zuletzt sind intelligente Schif-
fe eine Antwort auf den Fachkräftemangel, dem 
sich die Seefahrt stellen muss: Schiffe werden 
komplexer und benötigen immer geschulteres 
Personal. Gleichzeitig verliert der Beruf des See-
fahrers an Attraktivität, da immer weniger Men-
schen wochenlang auf hoher See, weit weg von 
ihren Familien, arbeiten wollen. In Zukunft 
ist der Kapitän nicht mehr auf den Weltmeeren 

Waterborne Applications) werden derzeit die 
technischen Aspekte der unbemannten Schiff-
fahrt untersucht. Gemeinsam mit Experten meh-
rerer finnischer Universitäten, von Unternehmen 
aus der Schifffahrtsbranche sowie der Klassifika-
tionsgesellschaft DNV GL untersucht Rolls-Royce, 
wie ein solches Schiff gebaut werden muss oder 
wie sich Automation und Steuerung integrieren 
lassen – möglichst mit bereits vorhandener Tech-
nik. Die Beteiligten wollen sich aber auch sozi-
alen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen 
widmen. Dazu gehört etwa, rechtliche Regeln für 
den unbemannten Schiffsverkehr zu definieren, 
um die Sicherheit auf See zu gewährleisten.

unterwegs, sondern kann an Land eine ganze 
Schiffsflotte dirigieren.

Motorüberwachung an Land
Er kann von dort auch die MTU-Motoren überwa-
chen. Über Datenlogger werden die Betriebsdaten 
aus der Motorsteuerung erfasst und an Land 
übertragen. So sieht der Kapitän an Land, ob ein 
Problem besteht oder ob bestimmte Teile gewar-
tet werden müssen. „Wir entwickeln die Wartung 
unserer Motoren weiter, weg von der geplanten 
hin zu einer zustandsbasierten Wartung“, erläu-
tert Stefan Müller, der die Marine-Anwendungs-
technik bei MTU leitet. Er betont, dass auch das 
Schiffssystem eines autonom fahrenden Schif-
fes diese Informationen bekommen muss, um bei 
eventuellen Problemen am Motor bzw. am Antrieb 
reagieren zu können. Mit dem integrierten Schiffs-
automationssystem Callosum ermöglicht MTU 
schon heute den Schiffsführern das Überwachen 
der gesamten Antriebsanlage, der Bordstromver-
sorgung sowie des kompletten Schiffes. „Diese 
Daten wird in Zukunft kein Kapitän mehr bekom-
men, sondern das Schiffsautomationssystem. Sie 
dafür aufzubereiten, dorthin zu übertragen und 
dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen ist 
die große Aufgabe“, so Müller.

Marine

Noch sind Schiffe ohne Besatzung 
Zukunftsmusik, doch Rolls-Royce arbei-
tet daran, diese Vision noch in diesem 
Jahrzehnt Realität werden zu lassen. 
Auf den Schiffen wird es dann, wie auf 
dem unteren Bild zu sehen, keine Brü-
cken mehr geben, denn die Brücke 
steht an Land. Auf ihr hat der Kapitän 
dank Kameras und Wärmebildkameras 
einen besseren Überblick als direkt auf 
dem Schiff.
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... Sein Plan sieht vor, dass die Kapitäne der Zukunft 
an Land arbeiten und die autonomen Navigations-, 
Ortungs- und Antriebssysteme von bis zu zehn Schif-
fen auf hoher See überwachen. 

Ferngesteuert oder autonom
Unbemannte Schiffe können entweder fernge-
steuert oder autonom sein. In der Praxis wird 
es sich wohl um eine Kombination aus beidem 
handeln. Große Schiffe könnten auf offener See 
autonom fahren. Hier wird das Schiff automa-
tisch die optimale Route finden, navigieren und 
Hindernissen ausweichen. Nähert sich das Schiff 
aber der Küste und erreicht stark befahrene 
Gewässer, übernimmt ein Kapitän an Land per 
Fernsteuerung den Betrieb. Kleinere Schiffe wie 
Fähren, die immer in Küstennähe fahren, wer-
den ausschließlich ferngesteuert. Der Kapitän 
an Land sitzt dann auf einer künstlichen Brücke 
in der Fernsteuerzentrale. Diese ist kein Dupli-
kat der vorhandenen Brücke, sondern eine virtu-
elle Umgebung, von der man die Situation besser 
erfassen kann als auf der tatsächlichen Schiffs-
brücke. Braucht der Kapitän einen Rundumblick, 
können Bilder von 360-Grad-Kameras auf sei-
ne „Brücke“ projiziert werden. Neben norma-
len Kameras kommen auch Wärmebildkameras 
zum Einsatz, um bei verschlechterten Sichtver-
hältnissen durch Dunkelheit, Regen oder Nebel 
zusätzliche Informationen zu liefern. „HD- und 
Wärmebildkameras sind bereits heute leistungs-
stärker als das menschliche Auge“, so Levander. 
Radargeräte können Objekte zudem auf den Aug-
mented-Reality-Displays anzeigen. 

Egal ob autonom oder ferngesteuert – Schiffe 
ohne Besatzung müssen in der Lage sein, mit 
ihrer Umgebung zu kommunizieren. Sie müssen 
die Intelligenz entwickeln, selber zu navigieren, 
Kollisionen zu vermeiden und komplexe Manöver 
zu fahren. Dazu müssen sie Daten von Kameras 
und vom Radar aufnehmen, diese analysieren und 
darauf reagieren. „Auch die Antriebsanlage des 
Schiffes muss diese Daten bekommen, um die 
logisch richtige Entscheidung zu fällen“, so Müller. 

Marine

Oskar Levander ist Vice-President Innovation 
der Rolls-Royce-Marine-Sparte...

rieren auch nur in einem Land, das die Betriebs-
lizenz schneller erteilen kann“, so Levander. Im 
nächsten Schritt geht er dann davon aus, dass 
auch der internationale Handelsverkehr nach-
ziehen wird - allerdings nur, wenn die Fracht der 
Schiffe ungefährlich ist. „Öl- und LNG-Tanker 
werden kurz- und mittelfristig nicht unbemannt 
fahren, auch auf Kreuzfahrtschiffen werden wir 
weiter Kapitäne sehen“, so der Rolls-Royce-
Experte. Er glaubt fest daran, dass unbemannte 
Schiffe sogar schneller Normalität werden als 
Autos ohne Fahrer. „Schiffe sind für den unbe-
mannten Betrieb viel besser geeignet als Autos", 
sagt Levander, „denn Autos sind viel näher am 
Menschen und scheinen daher gefährlicher. 
Außerdem geht es im Straßenverkehr um Sekun-
den. Auf See dagegen bleibt viel mehr Zeit, um  
zu reagieren.”

Text: Lucie Maluck; Bilder: Rolls-Royce

Internationale Regelungen fehlen
Die technologischen Voraussetzungen, solche 
Schiffe zu bauen, sind vorhanden. Doch bis diese 
Schiffe auch auf den Weltmeeren fahren dürfen, 
müssen bestehende Regelwerke umgeschrieben 
werden. Wie werden unbemannte Schiffe ver-
sichert? Wer haftet in Fällen von Streitigkeiten? 
Das sind nur zwei Fragen, die beantwortet wer-
den müssen. Sicherheit ist deshalb ein großes 
Thema. Denn nur wenn die Technologie so sicher 
wie die der bemannten Schiffe ist, werden sich 
die Regeln ändern. Das Schiff muss daher seine 
aktuelle Situation fortlaufend bewerten. Verliert 
es die Verbindung zur Station an Land oder tre-
ten andere Fehler auf, muss das Schiff sofort in 
einen vorher zu definierenden Sicherheitsmodus 
übergehen – es verlangsamt seine Fahrt, ankert 
oder geht in den Ruhemodus. 

„Wir gehen davon aus, dass die technischen 
Lösungen zur Verfügung stehen, bevor neue 
Regularien in Kraft getreten sind“, ist der Rolls-
Royce-Schiffsexperte Oskar Levander über-
zeugt. Die Vorreiter werden wohl kleinere Fähren, 
Schlepper oder Binnenschiffe sein. „Diese ope-

Ihre Fragen beantworten: 
Iiro Lindberg, iiro.lindborg@rolls-royce.com 
Tel. +358-50-3583457

Alle wichtigen 

Entscheidungen 

werden von künst-

licher Intelligenz 

gefällt. 20
76

Mehr dazu ...

Mehr Bilder von selbst-
fahrenden Schiffen 
gibt’s auf 
http://bit.ly/1RZjuza. 
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ftZukunft braucht Vergangenheit: 30 Jahre Entwicklung von Dieselmotoren 

Als Computer 
Zukunft waren

Auf über 30 Jahre Entwickler-Erfahrung blicken 
Josef Schmitz und Hermann Baumann zurück. Von 
der Einführung der EDV als Entwicklungstools bis 
hin zu sich laufend verschärfenden Emissionsgeset-
zen – die beiden MTU-Entwickler mussten und müs-
sen laufend neue Herausforderungen bewältigen. 

1986, als Schmitz bei MTU anfing, arbeiteten er und 
Baumann, der zwei Jahre zuvor ins Unternehmen gekom-
men war, im selben Großraumbüro. „Jeder hatte ein 
Brett vorm Kopf“, schmunzelt Baumann. Die Konstruk-
teure von einst standen vor ihren großen Zeichenbret-
tern. Und Schmitz ergänzt: „Es war die Zeit der weißen 
Mäntel.“ Die Entwickler arbeiteten an möglichst lei-
stungsstarken Motoren; Verbrauch und Emissionen 
spielten noch keine entscheidende Rolle. Sie zeichneten 
mit Bleistift und Tusche und trugen deshalb weiße Kit-
tel. Damit wollten sie sich von den Werkern in der Fir-
ma unterscheiden. „In der Werkstatt hat man sie ganz 
selten gesehen“, erinnert sich Baumann. Heute ist das 
anders: Die Konstrukteure stimmen ihre Konstruktionen 
schon in der Entstehungsphase mit den Kollegen aus 
der Analytik, der Wertanalyse, der Fertigung, dem Ein-
kauf und der Montage ab. Sie verfolgen jeden Abschnitt 
in der Entwicklung mit. „Das ist das Faszinierende an 
unserer Firma, dass wir immer das Gesamte sehen und 
den Entstehungsprozess eines neuen Produkts hautnah 
miterleben können“, erklärt Baumann.

ten, taten sich damals viele ältere Konstrukteure schwer, 
den Sprung in die digitale Welt zu schaffen. Manche 
wollten es auch gar nicht erst versuchen. Schmitz erin-
nert sich: „Die anspruchsvollen Aufgaben wurden 
sukzessive immer mehr auf die CAD-Konstrukteure über-
tragen. So kam es, dass einige hoch angesehene Kon-
strukteure, die nicht mehr mit den neuen CAD-Tools 
arbeiten wollten oder konnten, zunehmend ins Abseits 
gerieten. Sie mussten dann an ihren Brettern eher unter-
geordnete Tätigkeiten, wie beispielsweise Änderungen 
alter Zeichnungen, ausführen.“ Dadurch sei Wissen und 
Können verloren gegangen, meint Baumann. Die aller-
meisten Konstrukteure hätten allerdings – manche zwar 
mit anfänglicher Skepsis - den Übergang vom Zeichen-
brett zu den CAD-Systemen erfolgreich gemeistert.

Und noch etwas habe damals für Ärger gesorgt, erzählt 
Schmitz: „Die Geräte waren vergleichsweise teuer und 
die Firma hat nur wenige davon beschafft. Derjenige, 
der morgens zuerst kam, belegte oft den ganzen Tag 
einen CAD-Arbeitsplatz und der andere, der auch eine 
dringende Arbeit hatte, suchte verzweifelt nach einem 
freien Gerät.“ Um Reibereien zu reduzieren und die Aus-
lastung der Geräte zu steigern, wurden Früh- und Spät-
arbeitsmodelle eingeführt. Heute dagegen hat jeder 
Konstrukteur selbstverständlich einen eigenen Com-
puter-Arbeitsplatz. In der Anfangszeit wäre dies Luxus 
gewesen.

Die Computer-Arbeit brachte jedoch nicht nur Vorteile: 
„Was mit CAD schwieriger geworden war, ist ein Gespür 
für Dimensionen, Gewichte, Größen und Statik zu ent-
wickeln“, erinnert sich Baumann. Während am Brett die 
Konstrukteure das Bauteil eins zu eins zeichneten, kön-
nen die Entwickler es nun am Bildschirm beliebig ver-
größern und verkleinern. „Ein guter Konstrukteur muss 
das Bauteil im Kopf aber immer noch eins zu eins vor 
sich haben“, ist sich Baumann sicher.

Ein Brett vor dem Kopf: 
Der Arbeitstag eines 
Entwicklers war vor 
30 Jahren nicht vor einem 
Computer, sondern vor 
einem Zeichenbrett.

Technologie

Josef Schmitz 
(links) und Her-
mann Baumann 
entwickeln seit 
über 30 Jahren 
gemeinsam 
MTU-Motoren.

Computer ersetzen Zeichen-
bretter
Ende der 1980er-Jahre gab es 
gravierende Veränderungen: 
Computergestütztes Konstru-
ieren löste das Zeichnen am 
Brett ab. Während Baumann und 
Schmitz bereits im Studium mit 
CAD-Programmen gearbeitet hat-

20
86 Der Mensch 

bevölkert mit 
ersten Kolonien 

andere Planeten. 
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Geänderte Informationsbeschaffung
Früher war der Stand der Entwicklung an den Zeichen-
brettern ablesbar. Die Abteilungsleiter konnten sich 
durch einen Bürorundgang schnell einen Überblick ver-
schaffen und Änderungen direkt einzeichnen. Jeder 
konnte auf Anhieb sehen, woran gerade gearbeitet wur-
de, da musste nicht viel besprochen und berichtet  
werden. 

Tabak und Alkohol waren im Büro noch toleriert
Ob Pfeife oder Zigarette – bis Anfang der 1990er war es 
üblich, dass im Büro geraucht wurde. Das wurde danach 
schließlich nicht nur aus gesundheitlichen Gründen 
abgeschafft, sondern vor allem deshalb, weil die Com-
puter durch den Qualm Schaden nahmen.

Damals normal, heute nicht mehr denkbar: Bier war 
vor drei Jahrzehnten im Büroalltag nichts außergewöhn-
liches. „Als ich hierherkam, gab es das sogenannte 
Urlaubsbier: Wer in den Urlaub ging oder aus dem 
Urlaub kam, der hat für seine Kollegen eine Runde aus-
gegeben“, erinnert sich Schmitz. Generell habe man 
früher mehr Zeit gemeinsam verbracht, vergleicht Bau-
mann: „Das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe 
war stärker ausgeprägt als heute.“ Dies hängt auch mit 
dem veränderten Tagesablauf zusammen.

Mehr Besprechungen, weniger gemeinsame Pausen
Durch gleitende Arbeitszeiten sowie durch Computer- 
und Projektarbeit hat sich der Tagesablauf deutlich ver-
ändert. „Früher kam man morgens und hat mit dem 
Konstruieren begonnen. Es wurde nicht viel telefoniert 
und geredet. Der Konstrukteur saß den ganzen Tag, 
lediglich unterbrochen von Frühstücks- und Mittags-
pause, vor seinem Zeichenbrett und hat konstruiert“, 
berichtet Schmitz. Neue Entwicklungsprozesse und 
Methoden haben im Laufe der Jahre den Arbeitsalltag 
eines Konstrukteurs deutlich verändert. Heute ist das 
eigentliche Konstruieren nur noch ein Teil seiner Arbeit, 

den anderen Teil bilden diverse Abstimmungsgespräche 
und auch Projektarbeit. Gemeinsamen Pausen sind 
dadurch deutlich seltener geworden.

Vom Behördengeschäft zum Global Player
In den 1980er-Jahren war das Ziel der Firma, sehr kom-
pakte Motoren mit möglichst hoher Leistung zu entwi-
ckeln. „Die meisten unserer Kunden waren Behörden 
wie beispielsweise die Deutsche Bahn oder die Mari-
ne. Kraftstoffverbrauch und Emissionen spielten damals 
eine eher untergeordnete Rolle“, erzählt Schmitz. „Auch 

«Ein guter Konstrukteur  
muss das Bauteil im Kopf aber 
immer noch eins zu eins vor  
sich haben.» 

Hermann Baumann, MTU Friedrichshafen

Technologie

Josef Schmitz erzählt, 
dass der Gang in die 
Produktionshalle vor 
30 Jahren noch nicht 
üblich war. Damals 
wollten sich die 
Konstrukteure von 
den „Blaumännern“ 
abgrenzen. Heute 
arbeiten sie eng 
zusammen bei der 
Entwicklung neuer 
Motoren.

1924
Die Geburtsstunde des 
schnelllaufenden Dieselmo-
tors. Karl Maybach präsen-
tiert auf der internationalen 
Eisenbahnausstellung in 
Seddin den ersten schnell-
laufenden Dieselmotor mit 
höherer Leistung: den 150 
PS starken G 4a, eingebaut 
in einen Triebwagen. 

1934 
Maybach entwickelt den  
GO 6, den ersten schnell- 
laufenden Großdieselmotor  
mit Abgasturboaufladung.

1951
Die Baureihe MD 650 ist  
Maybachs erster Serienmotor. 
Gemeinsam mit der L’Orange 
GmbH entwickelte Karl May-
bach die Pumpe-Düse-Einsprit-
zung – ein zukunftsweisendes 
Einspritzsystem, bei dem Pum-
pe und Düse in einem Gerät 
zusammengefasst sind.

1973 
Die Doppel-Baureihe 331/396 ist die erste 
Entwicklung bei MTU, die nicht primär für 
Bahnanwendungen gebaut worden ist. Sie ist 
in allen Anwendungen vertreten, die Leistun-
gen zwischen 375 und 2.150 Kilowatt (510 – 
2.900 PS) benötigen: Schwerfahrzeuge, schnelle 
Hochseeyachten, Behördenschiffe, Industrielo-
komotiven, stationäre Stromerzeugungs- oder 
Erdölförderungsanlagen.

Meilensteine der 
MTU-Dieselmoto-
renentwicklung

hatten wir viel bezahlte Entwick-
lung. Kostendruck während der 
Entwicklung war deshalb eher 
die Ausnahme.“

Die Entwicklungs- und Her-
stellungskosten sowie geringe 
Verbräuche sind mittlerweile 
ausschlaggebende Kriterien für 
einen Markterfolg, und die Ein-
haltung von Emissionsvorschrif-
ten ist eine Grundvoraussetzung. 
MTU hat sich im Lauf der Zeit zu 
einem globalen Player gewan-
delt. Weltweit kommen die Motoren aus den Produkti-
onsstandorten Friedrichshafen, Aiken und  

20
96Die Weltgemein-

schaft kennt keine 
Staaten mehr. 
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besser über ihre Anforderungen an ein gutes Produkt 
Bescheid. Einen guten Entwickler erkenne man daran, 
dass er sich mit seinem Produkt identifiziere, meint 
Schmitz. „Er hat den Ehrgeiz, sein Produkt ständig 
zu verbessern. Aus verständlichen Gründen sind die-
sem Streben durch Termin- und Budgetvorgaben Gren-
zen gesetzt.“ Die Begeisterung für ihr Produkt ist bei 
Schmitz und Baumann nach wie vor groß: „Die Ent-
wicklung eines Dieselmotors ist ein Feld, das sehr viele 
Gebiete der Technik umfasst, bis hin zur Elektronik. Und 
ich kann mir kaum etwas Abwechslungsreicheres als 
die Entwicklung von Dieselmotoren vorstellen“, erklärt 
Schmitz. Er hat die Vision eines ganzheitlichen Antriebs-
systems mit integrierten, alternativen Antrieben. Auch 
Baumann als Spezialist für Schiffsmotoren sieht darin 
ein künftiges Entwicklungsfeld: „Einfach mit dem Elek-
troantrieb ohne Krach aus dem Hafen zu fahren, das ist 
meine Vision. Das wird kommen, davon bin ich über-
zeugt.“

Text: Elisabeth Perkovic
Bilder: Robert Hack

Ihre Fragen beantworten: 
Josef Schmitz
josef.schmitz@mtu-online.com 
Tel. +49 7541 90-3551

Hermann Baumann
hermann.baumann@mtu-online.com
Tel. +49 7541 90-4463

Suzhou zum Einsatz. Primär für den kommerziellen Ein-
satz wurden im Laufe der vergangenen zwanzig Jah-
re die von Grund auf neu entwickelten Motorbaureihen 
4000, 2000, 8000 und 1600 in diversen Anwendungs-
gebieten auf den Markt gebracht. Mit der Baureihe 
4000 führte MTU im Jahr 1996 als erster Hersteller von 
Großdieselmotoren die Common-Rail-Einspritztechno-

logie serienmäßig ein. Einspritzbeginn, -menge, -druck 
und Mehrfacheinspritzung können damit frei gewählt 
werden, was ganz neue Freiräume bei der Motorenent-
wicklung erschließt.

Entwicklung neuer Motoren zeitgleich in allen 
Baureihen
MTU bewegt sich nun in stark diversifizierten Märkten. 
„In der Anfangszeit lief meistens nur ein Motorentwick-

Mehr dazu ...

Lesen Sie mehr über Diesel-
motorenentwicklung bei MTU 
Ohne QR-Code-Reader unter 
www.mtu-report.de/Historie
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« Ich kann mir kaum etwas 
Abwechslungsreicheres als die 
Entwicklung von Dieselmotoren 
vorstellen.» 

Josef Schmitz, MTU Friedrichshafen

1996 
Mit der Baureihe 4000 führt 
MTU den weltweit ersten 
Hochleistungsdieselmotor ein, 
der serienmäßig mit einem 
Common-Rail-Einspritzsystem 
ausgestattet ist.

2000
Mit 9.100 Kilowatt (12.370 PS) 
präsentiert MTU seinen bis 
heute stärksten Motor, die 
Baureihe 8000. 

2005
MTU stellt den Schiffsmotor 
16V 2000 mit Common-Rail-
Einspritzsystem vor. Er ist mit 
1.790 Kilowatt der leistungs-
stärkste Motor seiner Klasse 
und nicht nur bei Yachtantrie-
ben ohne Konkurrenz.

2009
Die Baureihe 1600 rundet das 
MTU-Motorenprogramm im 
unteren Leistungsbereich ab. 
Als einzige ihrer Größenklasse 
wird diese Baureihe speziell 
für den Einsatz abseits der 
Straße entwickelt.

1973
Die Baureihe 956 erweitert das 
Leistungsspektrum der MTU-
Motoren ab dem Jahr 1976.nach 
oben. Um das ganze Spektrum 
der Kundenforderungen ab-
decken zu können, wird der 
Motor auch in einer Langhub-
version gebaut – dieser be-
kommt die Bezeichnung 1163. 

Hermann Baumann 
ist Motorenfan und 
besonders begeistert 
davon, bei der Ent-
wicklung eines MTU-
Motors den gesamten 
Entstehungsprozess 
begleiten zu können. 
„Das ist faszinierend“, 
sagt er.

lungsprojekt. Heute arbeiten wir 
– natürlich auch getrieben durch 
die Emissionsgesetzgebung – in 
allen Baureihen parallel an neu-
en Motoren für diverse Anwen-
dungen“, schildert Schmitz. 

Die Entwickler von heute arbei-
ten zudem kundenorientierter. 
Sie haben mehr direkten Kon-
takt zu den Kunden und wissen 

Technologie

21
06

Besitz und Geld
sind kein Zeichen 

mehr für das, was 
ein Mensch ist. 
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 «Die weltweite 

Nachfrage nach 

Kraftfahrzeugen wird 

eine Millionen nicht 

überschreiten – allein 

schon aus Mangel 

an verfügbaren 

Chauffeuren.»
Gottlieb Daimler, 

Erfinder des Auto-

mobils, 1895

«Es gibt keinen 
Grund dafür, 
dass jemand 
einen Computer 
zu Hause haben 
wollte.»

Ken Olse
n, 

Präsid
ent 

der U
S-

Computer- 

firm
a Digital 

Equipment 

Corporation, 

1977

«E-Mail 
ist ein 

total unver-
käufliches 

Produkt.»

Ian Sharp,
Gründer und Chef-

programmierer des 

kanadischen Com-

puterdienstleisters 

Sharp Associates, 

1979

«Das Reisen mit 

der Eisenbahn bei 

hohen Geschwindig-

keiten ist nicht mög-

lich, da Passagiere 

nicht in der Lage 

wären zu atmen und 

erstickten.»

Dr. Dio- 
nysius 
Lardner, 
irischer 
Physiker, 
Mathema-
tiker und 
Enzyklo-
pädist, 
(1793-1859)«Das 

Radi
o-

zei
talt

er 
wird

 

Krie
g u

nm
ögl

ich
 

mach
en,

 weil 
es 

Krie
g lä

che
rlic

h 

mach
en 

wird
. » 

Guglielmo 

Marconi,  

italienischer 

Radiopionier, 

Unternehmer und 

Nobelpreisträger, 

1912

«Gold wird nur noch wenige 
Jahre lang eine Rolle spielen. 
Schon bald werden Goldbarren 
so gewöhnlich und billig sein, 
wie Eisenstäbe oder Stahlblö-
cke. Nicht mehr lang, und eine 
Lastwagenladung voller Eisen-
stäbe wird in die gleiche Anzahl 
Barren aus reinem Gold umge-

wandelt werden können.»
Thomas Edison, 

US-amerikanischer Erfinder 
und Unternehmer, 1911

Prognosen sind 
schwierig, besonders 
wenn sie die Zukunft 
betreffen – wie richtig 
der dänische Physiker 
Niels Bohr mit diesem 
Satz lag, zeigen diese 
Zitate.

«Fast a
lle der vi

elen Vor-

hersa
gen, die heute für das 

Jahr 1996 ge
tro

ffen werden, 

basie
ren auf dem weiteren 

exponentiellen Wachstu
m 

des In
ternets. 

Ich sa
ge vo

r-

aus, d
ass s

ich das In
ternet 

bald zu
 einer S

upernova 

aufbläht und 1996 ka
tastro

-

phal ko
llabieren wird. »

Robert
 M

etc
alf

e, 

Mite
rfi

nder 
des 

Ethern
et,

 

MIT-Absolven
t, 

1995«Tut mir leid, aber ich 
kann mir beim besten 
Willen nicht vorstellen, 

was U-Boote im Krieg 
bewirken können – außer, 

dass sie ihre Besatzung 
dem Erstickungstode 

aussetzen.»

He
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er
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ci
en

ce
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Sc
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r, 
19

01

Wie Experten die Zukunft vorhersagten

Voll 
daneben «Alles, was 

erfunden werden 

kann, wurde bereits 

erfunden.»Charles Duell, 

Chef des amerikanischen 

Patentamts, 1899
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Notstromaggregate von MTU 
Onsite Energy unterstützen 
aktives Verkehrsmanagement-
system

Hightech-Highway

Bis zu 40 Stunden stehen amerikanische Pendler rund 
um Chicago pro Jahr im Stau. Um das zu ändern, wird 
der Highway jetzt modernisiert. Ein aktives Verkehrsma-
nagementsystem soll den Verkehr regeln und Staus ver-
hindern. Generatoren von MTU Onsite Energy stehen im 
Falle eines Stromausfalls zur Verfügung.

Fast eine Million Menschen befahren täglich den 124 Kilome-
ter langen Jane Addams Memorial Tollway in und um Chica-
go. Die Autobahn ist Teil der Interstate 90 (I-90), der mit fast 
5.000 Kilometern längsten Autobahn der USA. Sie reicht von 
Boston am Atlantik bis nach Seattle am Pazifik.

Wie auf anderen verkehrsreichen Autobahnen sind auch auf 
der I-90 lange Staus an der Tagesordnung. In den vergangenen 
Jahrzehnten sind entlang der Autobahn immer neue Wohn- und 
Gewerbegebiete entstanden. Die Kapazität der in den 1950-er 
Jahren gebauten I-90 reicht daher längst nicht mehr aus. Lan-
ge Staus sind die Folge. Aus einer 2015 durchgeführten Studie 
geht hervor, dass ein 19 Kilometer langes Teilstück der I-90 
innerhalb von Chicago der am stärksten staugefährdete Stra-
ßenabschnitt der gesamten USA ist. 

Damit der Verkehr besser fließt
Um die alternde Autobahn zu modernisieren und auszubauen, 
hat Illinois Tollway schon im Jahr 2004 zahlreiche Maßnahmen 
beschlossen: Die Fahrspuren sollen verbreitert, Mautstationen 
modernisiert und der Fahrbahnbelag erneuert werden. Ein 
intelligentes Verkehrssystem zum besseren Störungsmanage-
ment und zur Steigerung der Sicherheit schließt die Pläne ab. 
Auch die Regierung des US-Bundesstaats Illinois hat ein Pro-
gramm mit dem Namen Move Illinois gestartet. Das mit zwölf 
Milliarden US-Dollar ausgestattete und auf 15 Jahre angelegte 
Programm hat zum Ziel, das vorhandene Mautsystem in Illi-
nois zu modernisieren. Hierzu gehört auch ein hochmoderner 
„Smart Corridor“ für den Jane Addams Memorial Tollway. Auf 
diesem Teilstück bekommen die Autofahrer während der Fahrt 
über ein aktives Verkehrsmanagementsystem Informationen 
über Art und Status von Verkehrsstörungen auf der Strecke, 
Richtgeschwindigkeiten, sinnvolle Alternativrouten sowie aktu-
elle Spurenschließungen und Änderungen im Verkehrsfluss.

Damit der Verkehr auch fließt, wenn das öffentliche Stromnetz 
ausfällt, sollen Notstromaggregate von MTU Onsite Energy die 
Stromversorgung im Notfall sicherstellen. 23 Erdgasaggregate 
mit einer Leistung von je 100 Kilowatt werden die moderni-
sierten Spurüberwachungssysteme auf Chicagos I-90 mit Not-
strom versorgen. Zum Schutz gegen Witterung und salzhaltige 
Luft werden die Gasaggregate in wetterfesten Aluminium- 
containern untergebracht. Siebzehn Aggregate wurden bereits 
ausgeliefert und werden bis Sommer 2016 in Betrieb gehen. 

Intelligente Verbesserungen
Um das aktive Verkehrsmanagementsystem weiter zu verbes-
sern, liefern modernste Funksensoren umfassendere Informa-
tionen zur Fahrtzeit. Die derzeitigen monochromen digitalen 
Informationstafeln über die gesamte Fahrbahnbreite werden 
durch vollfarbige Modelle mit höherer Auflösung ersetzt, auf 
denen sich auch Grafiken darstellen lassen. Außerdem kom-
men auf der neuen I-90 kleinere, digitale Informationsschilder 
mit vier Farben zum Einsatz, um die Kommunikation mit den 
Fahrern zu verbessern.

Wetterstationen entlang des I-90-Korridors werden mit 
modernster Technologie ausgerüstet, sodass Fahrbahn- 
oberfläche und Witterungsbedingungen an kritischen Stel-
len, darunter Brücken, überwacht werden können. Die Auto-
bahninfrastruktur kann über ein Funknetz mit Fahrzeugen 
kommunizieren und Daten zu Geschwindigkeit, Position und 
Fahrtrichtung jedes Fahrzeugs übermitteln und den Fahrern 
so Informationen zu sich entwickelnden Verkehrssituationen 
geben.

Auch der erste Park & Ride-Parkplatz der I-90 wird auf dem 
Tollway zu finden sein. Das Projekt für Pace Bus soll die Fahrt-
zeit zwischen Elgin, Illinois und dem Kennedy Expressway, der 
die I-90 mit dem Flughafen O’Hare International verbindet, um 
fast 30 Minuten verkürzen. Durch den Autobahnausbau steigt 
die Kapazität des Tollways um mehr als 80.000 Fahrzeuge 
pro Tag – und spart den Autofahrern pro Jahr Millionen durch 
weniger Stau und Zeitverlust.

Text: Chuck Mahnken
Bilder: iStock Fotos, MTU Onsite Energy

Ihre Fragen beantwortet: 
Mitch Wilking
mitch.wilking@mtu-online.com 
Tel. +1 507 385 8652

En
er

gi
e

Die 23 Gasaggregate von MTU Onsite Energy, die neben dem High-
way im Fall eines Stromausfalls bereitstehen, haben eine Leistung 
von je 100 Kilowatt. 

Weiterfahrt im Schritttempo. 90 Stunden steht ein 
Pendler pro Jahr auf dem Highway I-90 im Stau. Ein 
aktives Verkehrsmanagementsystem soll das nun 
ändern. 
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Härtetest im 
Schlamm

1600er-Motoren liefern Strom in einem russischen Steinbruch

Schlamm, Feuchtigkeit und viel Staub sind nicht 
gerade die besten Freunde von Motoren, die 
zuverlässig ihren Dienst verrichten sollen. Im 
Steinbruch Donskoi Kamen im Süden Russlands 
trotzen MTU-Motoren der Baureihe 1600 diesen 
Bedingungen.

Auf dem Gelände des russischen Schotterstein-
Produzenten Donskoi Kamen heult eine Sirene. 
Die Straße zum 50 Meter tiefen Steinbruch ist 
mit zwei Lastwagen versperrt. Jetzt wissen alle 
Arbeiter und Fahrer, dass es keinen Zutritt zu der 
tiefen Grube gibt, weil gesprengt wird. Dann ein 
Krachen. Über dem 50 Hektar großen, ovalen 
Loch, welches die Arbeiter in den vergangenen 
neun Jahren mit Bohrungen und Sprengungen in 
den Erdboden getrieben haben, erhebt sich eine 
weiß-gelbe Wolke aus Steinstaub. Im Steinbruch 
von Donskoi Kamen wird Sandstein im Tagebau 
gewonnen. Die Abbaustelle ist günstig gelegen. 
Zum einen liegt der Stein nicht sehr tief unter 
der Erde, zum anderen liegt der Steinbruch nicht 
weit von der Fernstraße M4 entfernt, welche den 
Süden Russlands und die Hafenstadt Noworos-
sijsk mit Moskau verbindet. 

Sechs Millionen Tonnen Steine holen die Mitar-
beiter im Jahr aus der Erde. Aber nur etwas mehr 
als die Hälfte wird zum Fertigprodukt Schotter 
verarbeitet. Der Rest ist Abfall, der sich auf einer 
riesigen Halde türmt. Durch Sprengungen lockern 
die Arbeiter den Stein, sodass er mit Baggern auf 
Lastwagen verladen und dann zu den Steinbrech-
anlagen auf dem Unternehmensgelände gefahren 
werden kann. Dort wird das Steinmaterial, je 
nach späterer Verwendung – Straßenbau, Beton-

herstellung oder Uferbefestigung –, auf eine 
bestimmte Größe zerkleinert. Das fertige Materi-
al wird dann mit Lastwagen zum Kunden oder zu 
einem Zwischenlager auf dem Betriebsgelände 
gefahren.

Wie eine Spinne zieht sich die riesige Steinbrechanlagen von ThyssenKrupp über das Gelände des 
Steinbruchs. MTU-Motoren der Baureihe 1600 erzeugen 8,5 Megawatt Strom, um diese und zwei 
weitere Brechanlage anzutreiben.
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Die 2006 gegründete Firma Donskoi Kamen hat-
te den richtigen Riecher. Im Zuge des damaligen 
Wirtschaftsaufschwungs stieg die Nachfrage 
nach Bruchstein und Schotter aus Sandstein. 
Der erste große Abnehmer von Schotter war 
eine Firma, welche die nahegelegene Fernstraße 
Moskau-Sotschi ausbaute. Es war ein Investi-
tionsprojekt im Rahmen der Olympischen Win-
terspiele. Zurzeit beliefert Donskoi Kamen zwei 
Baustellen, die mit der Fußballweltmeisterschaft 
2018 zu tun haben, den Neubau eines Flugha-
fens und eines Fußballstadions im Raum Rostow. 

Im Jahre 2009 - das Geschäft war gut angelaufen 
- suchte man nach neuen kleineren Stromgene-
ratoren, welche die drei großen Steinbrechanla-
gen antreiben konnten und gegen starken Staub 
geschützt waren. Denn gerade war wegen Ver-
schmutzung ein großer 2.000-Kilowatt-Motor 
ausgefallen. Die Geschäftsleitung entschied sich 
daraufhin für den Kauf von zunächst drei MTU-
Dieselmotoren der Baureihe 1600. Die Motoren 
sind mit einer Leistung von 668 Kilowatt klein. 
Doch sie passen sich gut ein in das neue Ener-
giekonzept von Donskoi Kamen, kleine Motoren 
in drei Produktionseinheiten parallel zu schalten, 
sodass der Ausfall eines Motors sofort von ande-
ren Motoren ersetzt werden kann. 

Heute sind bei Donskoi Kamen 17 MTU-Motoren 
aus der Baureihe 1600 im Einsatz. Sie liefern 8,5 
Megawatt Strom für drei große Steinbrechanla-

gen. Die Motoren werden nicht bis zur Leistungs-
grenze ausgefahren, sondern so gesteuert, dass 
sie 550 Kilowatt Strom produzieren, es also ein 
Reservepolster gibt. Das Unternehmen plant die 
Anschaffung weiterer vier MTU-Motoren. Sie sol-
len als Reserve bei Ausfällen dienen sowie in hei-
ßen Sommern, wenn die Belastung der Motoren 
besonders hoch ist, zugeschaltet werden. 

Ein unermüdlicher Kampf
Der Steinbruch ist mit seinen Steinbrechanlagen, 
die aussehen wie riesige Spinnen, seinen Lastern 
und Schaufelbaggern ein aufregender, aber auch 
ein gefährlicher Ort. Das Krachen der Brechanla-
gen und der Lärm der Motoren sorgen für einen 
konstant hohen Geräuschpegel.

Im Januar können eisige Temperaturen von bis 
zu zehn Grad minus herrschen. Bei Regen und 
Schneematsch ist das Gelände übersät mit Pfüt-
zen und Schlamm. Man muss aufpassen, wo man 
hintritt. Im Sommer dagegen – wenn das Ther-
mometer auf bis zu 30 Grad klettert – ist es der 
Steinstaub aus den Brechanlagen, der den Arbei-
tern und Maschinen zu schaffen macht. Er breitet 
sich trotz Berieselungsanlagen überall aus. 

Die Produktion von Schotter und Split läuft mit 
530 Arbeitern im Drei-Schicht-System. Die Zwölf-
zylinder von MTU laufen zwölf bis 20 Stunden am 
Tag. In der Zwischenzeit werden täglich die Filter 
gewechselt. Wegen der staubigen Bedingungen 

sind Heavy-Duty-Luftfilter mit Zyklon-Vorabschei-
dern verbaut. 

Die größte Steinbrechanlage steht nicht weit 
vom Verwaltungsgebäude entfernt. Sie kommt 
von ThyssenKrupp. Der Chefingenieur des Stein-
bruchs, Waleri Gromow, erzählt stolz, dass man 
diese Anlage aus zweiter Hand in ganz Europa 
zusammengekauft hat. Das war bei der Firmen-
gründung 2006 der billigste Weg, um an gute, 
deutsche Technik zu kommen. Und irgendwie 
schafften es die russischen Techniker, trotz man-
gelnder Vorkenntnisse, die Anlage zusammenzu-
bauen. 

Warum entschied sich die Firma Donskoi Kamen 
2009 für den Kauf von MTU-Motoren? Cheftech-
niker Waleri Gromow erinnert sich. Die Haupt-
frage sei gewesen, wie man zwei Megawatt 
bekommt. „Mit den Generatoren, die wir zu dem 
Zeitpunkt hatten, war das nicht möglich. Man 
hätte einen großen Generator kaufen müssen, 
was aber auch nicht günstig ist. Wenn du für 
einen Teil der Anlage nur 500 Kilowatt brauchst, 
musst du einen Zwei-Megawatt-Generator 
anschmeißen.“ 

Michail Pridanow, der Leiter einer Service-Fir-
ma für Großmotoren bei Moskau, riet dem Stein-
bruch zum Kauf von MTU-Motoren der Baureihe 
1600. Der Zwölfzylinder von MTU war neu auf 
dem Markt und versprach – auch wegen gün-
stiger Abgaswerte – auf lange Zeit keine Bean-
standungen russischer Behörden. Auch war er, 
im Vergleich zu anderen Anbietern, günstig. Die 
Bauweise des Motors sei einfach, was Reparatur-
arbeiten erleichterte, erklärt der Servicemann. 
Sechs der 17 Motoren haben die Servicemitar-
beiter bisher repariert. Der älteste Motor lief fünf 
Jahre bis zur ersten Reparatur.

Die Kommunikation zwischen MTU und dem Kun-
den wird dadurch erleichtert, dass Pridanow per-
fekt Deutsch spricht. Der Ingenieur lernte die 
Sprache, weil er 1994, beim Abzug der sowje-

Energie

Russland

Moskau

Grachev

Ukraine

Kasachstan

«Das Wichtigste ist nicht 
die Schönheit, sondern dass 
die Produktion läuft.»
Michail Pridanow, Leiter Prom Dizel

In riesigen Steinbrechmaschinen werden die Steine – je nach späterer Verwendung – auf eine 
bestimmte Größe zerkleinert.

Mehrere MTU-Motoren werden parallel geschaltet. Ihre Leistung wird durch eine Spezial-Software 
synchronisiert. So produzieren die Motoren die gleiche Stromstärke und erreichen gemeinsam eine 
Netzfrequenz von 50 Hertz.

Waleri Gromow ist Chefingenieur bei Donskoi 
Kamen und immer auf der Suche nach günstiger, 
deutscher Technik. 
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rechnet man mit 300.000 Tonnen Schotter allein 
für das Fundament.

Die technische Steuerung der Motoren in der 
ersten Stromerzeugungseinheit, welche die große 
Steinbrechanlage von ThyssenKrupp versorgt, 
ist vom Feinsten. Ihre Leistung wird durch eine 
Spezialsoftware synchronisiert. Damit erreicht 
man, dass die acht Motoren die gleiche Strom-
stärke produzieren und eine Netzfrequenz von 50 
Hertz erreicht wird. Die Synchronisierung sorgt 
auch dafür, dass minimale Abweichungen bei den 
Motor-Umdrehungszahlen ausgeglichen werden. 

Kein Interesse am öffentlichen Stromnetz
Warum man den Steinbruch nicht an das öffent-
liche Stromnetz angeschlossen hat? Dann hätte 
die Betreiberfirma auf eigene Kosten eine sehr 
lange Stromtrasse bauen müssen, begründet das 
Michail Pridanow. Der Ingenieur Gromow fügt 
hinzu, dass man sich auch vor möglichen Forde-
rungen der Elektrizitätsgesellschaft wegen angeb-
lich unbezahlter Rechnungen oder Ausfällen beim 
öffentlichen Stromnetz schützen wollte. 

Wichtig für einen störungsfreien Produktionsbe-
trieb ist die Kommunikation mit den Ingenieuren 
von MTU. Und die laufe sehr gut, erzählen die 
beiden russischen Ingenieure. Um auch selbst 
Störungen beheben zu können, haben Pridanow 
und Gromow zwei Fortbildungskurse am MTU-
Standort Friedrichshafen absolviert. Anstatt bei 
Problemen extra MTU-Techniker nach Südruss-
land einfliegen zu lassen, können die beiden rus-
sischen Techniker nun vieles selbst erledigen. 
Techniker Gromow hat über eine Flashcard 
Zugang zur Steuerung der MTU-Motoren. Er kann 
seinen Laptop direkt an die Zwölfzylinder für eine 

Motor-Diagnose anschließen. Das Protokoll der 
Diagnose schickt er anschließend per Internet an 
den MTU-Service. Von dort erhält er dann Tipps 
zur Behebung von Problemen. Manchmal schicke 
der MTU-Service auch Software-Updates, erzählt 
Gromow. 

Wer beim Kauf von Maschinen und Zubehör 
spart, kann bei den enormen Temperaturunter-
schieden in Russland sein blaues Wunder erle-
ben. Das lernten die Ingenieure des Steinbruchs. 
„Der erste Winter nach dem Kauf der MTU-
Motoren war der schwierigste“, erzählt Pridanow. 
„Damals waren wir noch nicht von MTU geschult. 
Bei Temperaturen von minus zehn Grad gab es 

Probleme mit dem Diesel.“ Diese Probleme konn-
te man vor dem nächsten Winter jedoch beheben. 

Was war passiert? Der Diesel war wegen der Käl-
te so dickflüssig, dass er nicht durch den Filter 
lief. Man hätte Tankheizungen und dergleichen 
einbauen können. „Aber wozu, wenn wir solche 
Minustemperaturen nur maximal zwei Wochen im 
Jahr haben“, meint Servicemann Pridanow. Der 
Steinbruch liegt in Südrussland, wo es nur kurze 
Perioden mit großer Kälte gibt.

Die Techniker von Donskoi Kamen haben noch 
ein weiteres Problem: Qualitativ guter Winterdie-
sel ist in Südrussland nicht einfach zu beschaf-
fen. Deshalb kauft der Steinbruch seinen Diesel 
jetzt im Wolgagebiet, wo der Winter noch kälter 
ist und mehr Winterdiesel vorgehalten wird.

Die MTU-Motoren der Baureihe 1600 im Stein-
bruch bei Rostow hätten gezeigt, „dass sie 
hervorragend geeignet sind für die rauen Bedin-
gungen in Russland“, meint Servicemann Prida-
now. Chefingenieur Gromow pflichtet ihm bei, 
„die Wahl der MTU-Motoren war richtig“.

Text und Bilder: Ulrich Heyden

Ihre Fragen beantwortet: 
Christian Goy
christian.goy@mtu-online.com
Tel. +49 7541 90-5145

tischen Militärtechnik aus der DDR, an der ver-
kehrstechnischen Organisation beteiligt war. 
Pridanow, damals Leiter einer Reparatur-Einheit, 
stand beim Abzug in ständigem Kontakt mit Sol-
daten der Bundeswehr. Seit 2009 ist die Firma 
von Pridanow, Prom Dizel, für den Service der 
MTU-Motoren im Steinbruch zuständig. Größere 
Reparaturen werden in der Werkshalle der Ser-
vicefirma bei Moskau ausgeführt. Prom Dizel ist 
seit dem Jahr 2015 offizieller Servicepartner von 
MTU Russia.

Ein weiterer Grund für den Kauf von MTU-
Motoren war, dass die Motoren der Baureihe 
1600 besser auf unterschiedliche Belastungen 
reagierten als die Motoren anderer Hersteller, 
erklärt Chefingenieur Waleri Gromow. Beim Zer-
brechen der Steine schwanke die Belastung des 
Motors zwischen 200 bis 600 Ampere. „Die frü-
her eingesetzten Dieselmotoren haben nur eine 
mechanische Einspritzung“, sagt Pridanow und 

Energie

Sechs Millionen Tonnen Steine holen die Mitarbeiter im Jahr aus der Erde. Durch Sprengungen lockern die Arbeiter den Stein, sodass er mit Baggern auf Lastwagen 
verladen und dann zu den Steinbrechanlagen auf dem Unternehmensgelände gefahren werden kann. 

17 MTU-Motoren erzeugen im Süden Russlands den Strom für die Steinbrechanlagen. Jeder Motor produziert 
550 Kilowatt Strom. 

Donskoi Kamen verzichtet auf staubdichte Container für die Motoren. Heavy-Duty-Luftfilter mit Zyklon-
Vorabscheider sorgen dafür, dass der Staub nicht ins Innere der Motoren dringt. Trotzdem müssen die 
Motoren täglich entstaubt werden. 

Gromow fügt hinzu, „sie schafften es nicht, auf 
die unterschiedlichen Belastungen schnell zu rea-
gieren. Die MTU-Motoren haben ein sehr gutes 
Stoßlast-Verhalten.” 

Auch beim Treibstoffverbrauch seien die MTU-
Motoren günstig. Ingenieur Gromow: „Ein MTU-
Motor mit einer Leistung von 650 Kilowatt 
verbraucht in der Stunde in unserem Teillast-
Betrieb mit wechselnden Lasten 45 Liter.“ Das 
sei nicht viel, wenn man bedenkt, dass ein Last-
wagen mit Schotter auf 100 Kilometer 50 Liter 
verbraucht. 

Man rechnet knapp
Erstaunlich ist, dass die MTU-Motoren in ein-
fachen, undichten Blechboxen nebeneinander 
stehen. Der Staub dringt ein. Er kann zu Proble-
men führen und den Motoren schaden, erklärt 
Pridanow. Doch moderne, hermetisch geschlos-
sene Boxen für Dieselmotoren seien zu teuer. Auf 

Schönheit verzichte die Betreiberfirma solange, 
bis das Grundkapital erarbeitet sei, erklärt der 
Servicemann.

Die Sparsamkeit hat ihren Preis: Arbeiter sind 
ständig damit beschäftigt, die Brechmaschinen 
und die Motoren vom Staub zu reinigen, der sich 
nach einem Regen in grauen Schlamm verwan-
delt. Sie arbeiten mit Besen, Schabern und Lap-
pen. Es ist ein unermüdlicher Kampf. Auch die 
Stromkabel, die aus den Boxen führen, sind nicht 
durch Betonschächte gesichert, sondern einfach 
auf der Erde verlegt.

„Das Wichtigste ist nicht die Schönheit, sondern 
dass die Produktion läuft”, so Pridanow. Und die 
läuft. Seit 2006 erhöhte sich die Produktion von 
Schotter und anderen Steinen von 500.000 auf 
heute durchschnittlich 3,5 Millionen Tonnen Fer-
tigprodukt im Jahr. Für den Neubau einer zehn 
Kilometer langen, vierspurigen Autobahnstrecke 
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Litauische Staatsbahn 
lässt MTU-Motoren in 
Güterzuglokomotiven 
erneuern

Boxen-
stopp im 
Baltikum

44 Lokomotiven der Litauischen 
Eisenbahn hat der MTU-Distributor 
Baltic Marine mit MTU-Reman-
motoren remotorisiert.

Ba
hn

40 I MTU Report 01/16 

MTU Report 01/16 I 41



Naglis Vyšniauskas ist Flottenmanager bei der Litau-
ischen Eisenbahn. Sein Traum: zu wissen, wie man 
eine Lokomotive fährt (siehe Memokasten unten).

24.000 Stunden lang hat ein 16-Zylinder-MTU-Motor die Güterzuglokomotive ER 20016 der Litauischen Eisen-
bahn angetrieben. Dann wird er durch einen MTU-Remanmotor ausgetauscht. 

1-3 Im MTU-Remanzentrum in Magdeburg werden die Motoren nach einem standardisierten Prozess aufgearbei-
tet. Zunächst zerlegen MTU-Monteure den Motor und reinigen die Bauteile. Verschleißteile werden erneuert, 
alle anderen Komponenten – wie im Bild 1 die Kurbelgehäuse, die Pleueldeckel in Bild 2 oder die Kurbelwelle 
in Bild 3 – werden wieder aufbereitet. 

Andžej Mickevič (links) begutachtet den Motor zusammen mit Arunas Žėkas, bevor der Koloss per Lkw ins 
MTU-Remanzentrum nach Magdeburg transportiert wird. 

Kein Lokführer aber mit geballtem 
technischem Know-how

„Ich weiß, wie eine Lokomotive arbeitet, aber ich bin 
nicht der Lokomotivführer“, sagt Naglis Vyšniauskas, 
der Flottenmanager der Abteilung Güterverkehr bei 
der Litauischen Eisenbahn. An der Technischen 
Universität in Vilnius studierte er Maschinenbau, 
arbeitete in der Automobilindustrie und in der Luft-
fahrt, bevor er vor fast fünf Jahren zur Litauischen 
Eisenbahn wechselte. Schon als kleiner Junge träum-
te er davon, Ingenieur zu werden. „Ich habe an allem 
herumgeschraubt, an dem man etwas schrauben 
konnte. Lokomotivführer war zwar nicht mein 
Traumberuf, aber heute wünsche ich mir schon, zu 
lernen, wie man eine Lokomotive fährt.“

24.000 Betriebsstunden hatte jeder der 44 
MTU-Motoren auf dem Buckel, die in Litauen 
seit acht Jahren die Siemens-Eurorunner-
Lokomotiven antreiben. Da war es Zeit für 
eine Frischzellenkur – oder das MTU-Reman-
verfahren. In diesem werden die Motoren 
aufbereitet zum quasi Neumotor. Die Vor-
teile für Kunden: Die Motoren sind wie neu, 
sind aber deutlich preisgünstiger und haben 
trotzdem die gleiche Gewährleistung wie ein 
neuer Motor. 

Es riecht nach Metall und Öl, doch es ist erstaun-
lich hell und sauber in der Werkshalle im Süden 
der litauischen Hauptstadt Vilnius. Vor drei Jah-
ren erst hat eine Tochterfirma des estländischen 
Unternehmens Baltic Marine Group, einem Dis-
tributor von MTU, die Halle renovieren lassen. 
Im „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ wer-
den Instandhaltungs- und Montagearbeiten im 
Auftrag der Litauischen Eisenbahn (Lietuvos 
Geležinkeliai – LG) ausgeführt. 

Zwei Siemens-Lokomotiven des Typs LG ER 20 
CF stehen in der Bahnwerkstatt. Links die Num-
mer ER 20016, rechts ihre „Kollegin“ ER 20032. 
Sie gehören zu den insgesamt 44 Eurorunner-
Lokomotiven, die seit Oktober 2007 ihren Dienst 
im Güterverkehr des baltischen Staates tun. Das 
Herz der Loks, ein Motor des Typs 16V 4000 
R41, stammt von MTU. 

Der 16-Zylinder mit einem Gewicht von 7.880 
Kilogramm sorgt für einen reibungslosen Güter-
verkehr in Litauen. „Litauen ist kein großes 
Land“, erklärt Naglis Vyšniauskas, der Flotten-
manager in der Abteilung Güterverkehr der Litau-
ischen Eisenbahn mit einem Lächeln. „Wir haben 
nicht viele Strecken. Die wichtigste ist die Verbin-
dung von Vilnius zur Ostseehafenstadt Klaipėda. 
Sie ist in zwei Teile geteilt, in der Mitte liegt 
Radviliškis, wo das Heimatdepot der Eurorun-
ner ist. Und dann gibt es noch die Transitverbin-
dung zwischen Weißrussland und der russischen 
Exklave Kaliningrad. Der Rest des Güterverkehrs 
ist lokal und versorgt litauische Standorte und 
Unternehmen.“

Kostengünstig und nachhaltig
Im Juli 2013 startete die Litauische Eisenbahn, 
gemeinsam mit Siemens, der Baltic Marine 
Group und MTU ein Projekt zur Überholung der 
44 Lokomotiven und Motoren. Sukzessive, bis 
zum September 2015, wurden alle Motoren, die 
bisher jeweils rund 24.000 Stunden Einsatz hin-
ter sich hatten, in der Halle in Vilnius ausgebaut 
und zur Überholung mit dem Lkw in das MTU 
Reman-Technologiezentrum in Magdeburg trans-
portiert. Das Werk ist das Leitwerk der MTU 
Friedrichshafen für weltweit einheitliche Reman-
prozesse und auf die industriell standardisierte 
Aufarbeitung und Grunderneuerung von MTU-
Motoren spezialisiert. Vorteil der Remanmotoren: 
Sie sind preislich günstiger als neue Motoren, 

haben aber die gleiche Gewährleistung wie neue 
Motoren. Im Rahmen der Grunderneuerung flie-
ßen zudem in jeden Motor sämtliche technische 
Updates mit ein, sodass sich der Kunde sicher 
sein kann, ein Produkt auf dem technisch aktu-
ellsten Stand zu erhalten. In Magdeburg werden 
die angelieferten Motoren für ein zweites Leben 
fit gemacht. Dafür werden sie komplett demon-
tiert und befundet. Verschleißteile, Elastomere 
oder defekte Komponenten werden ersetzt, doch 
der Großteil der Motorbauteile wie Zylinderköpfe, 
Kurbelwellen oder das Motorgehäuse werden 
wieder aufgearbeitet – ein nachhaltiges Verfah-
ren, denn es müssen keine Rohstoffe verbraucht 
werden, um diese neu zu produzieren. Und weil 
die Motoren nach dem erfolgreichen Prüfstands-
lauf auch eine neue Lackierung bekommen, 
sehen sie nach der Überholung nicht nur aus wie 
neu, sondern müssen auch dieselben Kennwerte 
erfüllen wie ein typgleicher Neumotor. So wie der 
Remanmotor in der Lok ER 20032. Das 2.000 
Kilowatt starke Herz des Eurorunners erstrahlt in 
frisch lackiertem Blau und ist wieder voll einsatz-
bereit für den litauischen Güterverkehr. 

Ausfallzeiten so gering wie möglich
Werner Berger ist einer der MTU-Mitarbeiter, die 
das litauische Reman-Projekt betreuen. „Das ist 
der erste Auftrag, den wir von einer staatlichen 
Bahn für Remanmotoren erhalten haben“, sagt er 
nicht ohne eine Portion Stolz. 

Per Kran hebt Giedrius Pranckunas von Baltic Marine 
Service den alten Motor aus der Lokomotive. 
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Der Motorraum wird nun vorbereitet für den MTU-Remanmotor, 
der schon für den Einbau bereitsteht. 

So gut wie neu: Die Grundmaterialien wie Zylinder-
köpfe, Kurbelwellen oder das Motorgehäuse sind 

Es glänzt wieder im Motorraum der Lok. Der Remanmotor sieht nicht nur genauso aus wie sein Vorgänger, der 
Kunde hat auch dieselbe Gewährleistung wie bei einem Neumotor. 

Die Lokomotiven der 
Litauischen Eisenbahn 
sind schon wieder mit 
den MTU-Remanmotoren 
auf der Schiene. 

wieder aufgearbeitet worden. Lediglich Verschleiß-
teile und defekte Komponenten wurden ersetzt. 

Litauische Eisenbahn – 
Breitspur für den Güterverkehr

Die Lietuvos Geležinkeliai ist die größte Eisenbahn-
gesellschaft in Litauen. 1919 als Staatsbahn 
gegründet, ist sie heute eine Aktiengesellschaft mit 
Sitz in Vilnius und mehr als 10.000 Mitarbeitern. 
Bedeutung hat die LG vor allem im Güterverkehr. 
Das Netz verfügt überwiegend über Breitspurschie-
nen, nur an der polnischen Grenze gibt es einige 
Kilometer in europäischer Normalspur. Bis Anfang 
der 1990er-Jahre gab es im Triebfahrzeugpark der 
LG vor allem Lokomotiven aus sowjetischer Her-
stellung. Seit 2000 läuft eine kontinuierliche Phase 
der Modernisierung und Neubeschaffung. 2005 
entschied sich LG zur Anschaffung der Siemens 
Lokomotiven ER 20. 44 dieser Lokomotiven mit 
MTU-Motoren fahren aktuell auf Litauens Schie-
nennetz.

Modifikationen schaffen Mehrwert

Die Litauische Eisenbahn erhält keine gewöhnlichen 
MTU-Remanmotoren. Sie sind gleich in zweierlei 
Hinsicht besonders: Zum einen wird an jedem Zylin-
der eine Einzelabgastemperaturmessung installiert 
– eine Technik, die von Marinemotoren stammt. Sie 
dient der schnelleren Identifizierung von Übertempe-
raturen und vermeidet so Schäden. Zweite Modifika-
tion sind Automatikölfilter, die nachhaltiger als die 
üblichen Wegwerf-Papierfilter sind, da während des 
Motorlebens von 24.000 Stunden kein Filterwechsel 
erforderlich ist.

Der Ablauf war genau auf den Bedarf der Litau-
ischen Eisenbahn zugeschnitten: Jeweils zwei 
Motoren gleichzeitig waren zum Reman-Prozess 
in Magdeburg, in Litauen waren derweil zwei 
sogenannte „Swing-Engines“ von MTU im Ein-
satz. Diese waren schon aufbereitet und stan-
den bereit für den Einbau in die Lok. „Sie haben 
gewährleistet, dass die Ausfallzeiten für unse-
re Loks so gering wie möglich waren“, erläutert 
Naglis Vyšniauskas. 

„Das Geld, das wir sparen, können wir an 
anderer Stelle investieren.“
Vor allem der finanzielle Aspekt war ausschlag-
gebend für die Entscheidung, Remanmotoren zu 
verwenden: „Das Geld, das wir durch den Einsatz 
der Remanmotoren einsparen“, so Vyšniauskas, 
„können wir an anderer Stelle investieren.“ Wäh-
rend er diesen Satz ausspricht, ertönt im Büro 
plötzlich das Schnaufen und Pfeifen einer Dampf-
lok. Urheber der Geräusche ist eine Wanduhr. 
Immer zur vollen Stunde fährt ein Miniaturzug um 
das Zifferblatt und macht akustisch auf sich auf-
merksam.

Innerhalb von zwei Minuten aus der Lok  
auf die Holzpalette
In der Halle in Vilnius machen sich Arunas Žėkas 
und Giedrius Pranckunas vom Baltic Marine Ser-
vice Team daran, den alten Motor der ER 20016 
aus der Lokomotive zu hieven. Giedrius Prancku-
nas steuert per Fernbedienung den großen gel-
ben Kran, der an der Decke hängt, über die Lok. 

Bis er richtig positioniert ist, hat sein Kollege  
Arunas Žėkas starke Ketten am Motorgehäuse 
befestigt. Dann hängt der Koloss am Haken und 
wird Meter für Meter aus der Lokomotive em- 
porgezogen. Dass er dabei ganz schön ins 
Schwanken gerät, ist normal und beunruhigt  
die erfahrenen Mechaniker nicht. Schließlich 
schwebt der Motor nur noch eine Handbreit über 
der hölzernen Transportvorrichtung – es sind 
kaum zwei Minuten vergangen. Jetzt ist Millime-
terarbeit gefragt, um das stählerne Kraftpaket auf 
den vier Bolzen der Holzkonstruktion exakt auf-
zusetzen. „Das ist kein Problem“, sagt Arunas 
Žėkas lachend. „Nach 30 Motoren ist das Routi-
ne für uns.“ Die beiden Mechaniker ruckeln noch 
ein wenig am Motor, dann hat er seinen Platz 
gefunden. Arunas Žėkas greift sich einen großen 
Schraubenschlüssel und zieht die Muttern an den 
Bolzen fest. 

Neben ihm beobachten der Ingenieur Armi-
nas Vilbrantas und der Direktor der litauischen 
Baltic Marine-Niederlassung, Andžej Mickevič, 
die Arbeiten. „MTU hat einen sehr guten Ruf 
für Remanufacturing“, weiß Andžej Mickevič. 
„Sie unterstützen uns bei Schwierigkeiten und 
sind sehr schnell. Jeder Tag ist wichtig für uns 
und für unseren Kunden, die Litauische Eisen-
bahn.“ Arminas Vilbrantas ergänzt: „Es hat sich 
alles eingespielt und läuft bestens. Das ist eine 
sehr starke Partnerschaft mit MTU und ein sehr 
freundlicher Umgang.“ Auch Hermann Schirmer, 
der das Reman-Projekt in Friedrichshafen ver-

triebsseitig betreut, schätzt die Kollegen aus 
Estland und Litauen: „Das Team in Vilnius  
arbeitet sehr eigenständig. Das, was Baltic 
Marine als Distributor leistet, ist lehrbuch-
mäßig.“

„Die Motoren sind in guten Händen“
Zwei Jahre lang dauerte das Reman-Projekt. 
Naglis Vyšniauskas ist mehr als zufrieden: 
„Wir haben nicht nur eine Partnerschaft, son-
dern eine wirklich enge Zusammenarbeit mit 
MTU und Baltic Marine. In den beiden Unter-
nehmen haben wir Partner, auf die wir uns ver-
lassen können.“ Sein Vertrauen sah Naglis 
Vyšniauskas auch bestätigt, als MTU seine 
Kooperationspartner nach Magdeburg in das 

Reman-Technologiezentrum einlud. „Ich war 
glücklich zu sehen, dass unsere Motoren in 
guten Händen sind. Das Werk dort verfügt 
über Hightech-Ausstattungen, die auf höchs-
tem Niveau liegen. Bei den Gesprächen habe 
ich auch erfahren, wie die MTU-Fachleute den 
Zustand unserer Motoren nach einer so langen 
Laufzeit beurteilen. Das positive Feedback von 
MTU über den Zustand unserer Motoren und 
damit über die Leistungen unserer Mitarbeiter 
bei der Wartung hat mir ein sehr gutes Gefühl 
gegeben.“

Seit der erste Remanmotor im August 2013 
seinen Dienst in Litauen wieder aufgenommen 
hat, hat er bereits 13.000 Stunden auf den 

Schienen zurückgelegt - wie erwartet ohne jeg-
liche Probleme. Und auch der letzte Motor gibt 
schon wieder einer glänzend roten Lokomotive 
ihre Kraft, damit sie schwere Güterzüge durch 
das baltische Land ziehen kann. 

Text: Dagmar Kötting
Bilder: Andžej Mickevič

Ihre Fragen beantwortet:
Hermann Schirmer
hermann.schirmer@mtu-online.com
Tel. +49 7541 90-4864
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Sind MTU-Motoren wasserdicht? Die meisten nicht – müssen sie 
auch nicht, denn schon der Motorraum ist dicht und schützt die 
Motoren so vor Wasser. Bei Kettenfahrzeugen ist das anders: Die 
haben keinen dichten Motorraum und die Motoren werden auch 
mal nass. Damit die Elektrik im Ernstfall nicht baden geht, werden 
Leitungen für MTU-Motoren mit einem speziellen Verfahren dicht 
gemacht.

Sie haben eine Länge zwischen einem und 15 Metern, müssen Tempera-
turen zwischen Minusgraden und plus 450 Grad Celsius und Spannungen 
von 24 bis 400 Volt ertragen: Leitungen für MTU-Motoren müssen einiges 
aushalten. „Die Leitungen sind die Schnittstellen zwischen High-Tech-
Komponenten am Motor oder Aggregat“, so Georg Haas, Meister in der 
Kabelbaufertigung bei MTU in Friedrichshafen. Damit sie undurchlässig 
für Staub und Wasser sind und keine Störungen bei Steuerung und Über-
wachung im Motor auftreten, müssen sie dicht sein. Doch bis MTU-Mit-
arbeiter die Motoren auf ihre Dichtigkeit prüfen können, müssen sie erst 
einmal produziert werden. 

Ein Pin für jede Ader
Dazu schneidet Zoran Krucican zunächst mehrere lange, weiße, dünne 
Adern auf die passende Länge. Durch diese laufen später die Signale der 
Motorelektronik. Krucican setzt auf das Ende der jeweilig abisolier-ten 
Ader einen „Pin“, der wie eine längliche silberne Schutzhülle aussieht. 
Denn nur damit kann die Leitung eine Verbindung herstellen. Bis zu 64 
Adern steckt Krucican mit dem jeweiligen Pin in einen runden Stecker. 
Johannes Hecht, Monteur bei MTU, setzt einen grauen Dichtgummi über 
die Adern – und dann wird geklebt: Zwischen Stecker und Steckergehäu-
se kommt ein Tropfen Dichtmittel, eine Art Flüssigkleber, zum Einsatz. 

Damit Leitungen auch mal nass werden dürfen

  →Wie machen wir 
... dicht?

Das „Dichtmachen“ beginnt
Als Haube setzt Hecht eine silberne, geflochtene Abschirmung über die 
ganze Länge der Adern. Diese dient dem Schutz vor elektromagnetischen 
Wellen: „Das ist eine verzinnte Kupferlegierung. Damit stellen wir sicher, 
dass die Signale später nicht gestört werden“, erklärt Haas. Dicht auf elek-
tronisch sozusagen. Sobald Hecht das Geflecht aus Kupfer über die ganzen 
Adern gestülpt hat, zieht er das Kupfergeflecht auf das Steckergehäuse 
auf und verbindet es mittels eines Edelstahlbandes, schlägt es um und 
drückt es dann wieder nach hinten. Zum Schluss stülpt er einen schwarzen 
Schrumpfschlauch darüber – sozusagen als Mantel der Leitung. Er verbin-
det dann den Schlauch mit dem Steckergehäuse über ein extra konzipiertes 
Schrumpfformteil – und greift zum Föhn. Durch die warme Luft - im Fachjar-
gon nennt man es „schrumpfen“ – werden die wärmeschrumpfenden Teile 
weich und es entsteht die wasserdichte Verbindung zwischen Steckerge-
häuse und dem Mantel der Leitung. 

Unter Wasser
Damit sind die Leitungen fertig und dicht. Elektriker Daniel Angele muss die 
Leitungen jedoch noch tauchen, wobei untersucht wird, ob die Leitungen 
dicht sind und Druckwasser standhalten. Angele legt die Kabelbäume in 
ein leeres Tauchbecken. Das Becken füllt er mit Wasser, mittels einer Pum-
pe wird Druck simuliert – als ob die Leitung mehrere Meter unter Wasser 
tauchen würde. „Wenn jetzt Luftblasen hochsteigen würden, ist die Leitung 
undicht“, so Angele. 60 Minuten lang liegen die Kabelbäume dann im Was-
ser – am liebsten ohne aufsteigende Luftblasen. 

Text: Caren-Malina Butscher; Bilder: Robert Hack

Ihre Fragen beantwortet: 
Georg Haas, georg.haas@mtu-online.com 
Tel. +49 7541 90-8231

Mehr als heiße Luft: 
Johannes Hecht benutzt 
einen speziellen Föhn, 
damit die wärme-
schrumpfenden Teile 
weich werden und sich 
miteinander verbinden.

1 Mit Fingerspitzengefühl steckt Zoran Krucican die Adern mit 
dem passenden Pin in einen runden Stecker.

2  Abgetaucht? Im Tauchbecken prüft Daniel Angele, ob die 
Leitungen dicht sind.
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Nachbehandlung

Dagmar Kötting war zu Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius, in der Güter-
zuglokomotiven mit MTU-Remanmotoren neu motorisiert wurden.

Ulrich Heyden besuchte einen Steinbruch in Russland.

„Kalt und rau, aber auch geheimnisvoll“
So ungefähr stelle ich es mir auf einem anderen Planeten vor. 
Kalt und rau, aber auch geheimnisvoll. Männer in riesigen 
Maschinen, die Löcher in die Erde bohren, ja ein ganzes Tal 
ausheben, als wollten sie dort eine unterirdische Stadt bau-
en. Keine Zeichen von Zivilisation weit und breit. Der Himmel 
grau. Keine Vögel. Die Steine braun-schwarz. Grauer Staub 
wohin man fasst. Ohne Helm darf man nicht in den Stein-
bruch. Und wenn man dann endlich in das kleine, zweistöckige 
Verwaltungsgebäude steigt, fühlt man sich wie in der Lande-
station einer Weltraummission. Die Dame in der Küche faltet 
die Pfannkuchen so hinreißend in Dreiecksform, dass man ihr 
stundenlang zugucken könnte. Das Team im Planungsraum 
kommuniziert in freundschaftlichem Ton und ist gut einge-
spielt. Im Steinbruch muss man sich voll aufeinander verlassen 
können. Bevor es dunkel wird, besteige ich meine Rakete Rich-
tung Erde oder besser gesagt einen Jeep, der mich zum Hotel 
bringt.
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Bekannte Gerüche
Es war diese Mischung aus Öl und Metall, die mir sofort in die Nase stieg. 
Ein Geruch, der so typisch ist für viele Fabriken und Maschinenhallen und 
der mich auch in dem Eisenbahndepot der litauischen Hauptstadt Vilnius 
empfing, in den mich meine Reportage über den Einsatz der MTU Reman-
motoren geführt hatte. Diesen ganz besonderen, mir lieb gewordenen Duft 
habe ich zum ersten Mal als Kind in der kleinen Dreherei meines Onkels 
gerochen und dann immer wieder als Studentin während meiner zahlreichen 
Ferienjobs in metallverarbeitenden Betrieben. Ein bekannter Geruch also, 
aber die riesigen Lokomotiven und die kraftstrotzenden Motoren, das war 

Apropos ...
... Zukunft

Mehr zum Thema Zukunft finden Sie auf den Seiten 13 bis 31.
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doch etwas ganz Neues und Imposantes. Beeindruckend war für mich auch 
die Gastfreundschaft, mit der mich die Mitarbeiter der litauischen Eisenbahn 
und des MTU-Partners Baltic Marine aufnahmen. Es ging ihnen nicht nur 
darum, mir ihre Arbeit zu erklären und einen Einblick in den Güterverkehr 
des baltischen Landes zu geben; sie nahmen sich sogar noch die Zeit, mir 
ihre Heimatstadt bei einer Rundfahrt näherzubringen. So hatte ich die Gele-
genheit, eine Stadt kennenzulernen, in deren historischem Kern es nur so 
von prächtigen Kirchenbauten wimmelt und der von der UNESCO zum Welt-
kulturerbe erklärt wurde. Beim Abendessen durfte ich dann noch erfahren, 
dass man in Litauen Zeppeline essen kann. Die Kartoffelknödel mit Fleisch-
füllung, geformt wie die Luftschiffe, sind eine Spezialität der litauischen 
Küche und fast so beeindruckend groß und mächtig wie die Lokomotiven.
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