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LOGISTIK + TRANSPORT INTERMODAL
Reger Schiffsverkehr an der Niedersachsenbrücke
und dem JadeWeserPort in Wilhelmshaven |Bild: Andryszak
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Schifffahrtsdienstleister aus Haren/Ems | Dettmer Group: 2018 beginnt neue Ära für Tankreeder | Hafen Leer
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MS COBURG emittiert mit KWE bis zu 99 % weniger Ruß

Familie Stapf und MS COBURG setzen auf KWE von exomission

Rußfrei Richtung Donau
Die Binnenschifffahrt darf sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern muss aktiv mehr auf Umweltschutz
achten – das ist die Überzeugung von Anni und Wolfgang Stapf. Deshalb entschieden sich die MSG-Genossen dazu, ihr
GMS COBURG mit einer Kraftstoff-Wasser-Emulsions-Anlage von exomission auszustatten. Sie wurde im Oktober 2016
von der MSG-Werft in Dorfprozelten installiert und ist zur vollsten Zufriedenheit in Betrieb. Erste Messungen zeigen,
dass die ZKR-II-Werte erreicht werden.

S

chon seit Jahren arbeiten Anni und Wolfgang Stapf daran,
ihre MS COBURG umweltfreundlicher zu machen. Sie beobachten genau welche Optionen und Erfahrungen es gibt.
„Wir haben in der SUT vor zwei Jahren von der KWE gelesen und
uns weiter informiert“, berichtet Wolfgang Stapf. „Wir haben uns,
weil es uns interessiert hat, von Rainer Bauer von der MSG-Werft
auf dem Laufenden halten lassen, wie die Umrüstung der HEINZ
HOFMANN gelaufen ist.“ Auch die durch die Werft auf anderen
Schiffen installierten Anlagen und die Erfahrungen haben sie beobachtet. Überzeugt hat ihn unter anderem, dass sich die KWEAnlage auch über weniger Kraftstoffverbrauch amortisiert. „Wir
haben früher schon verschiedene Maßnahmen umgesetzt um die
COBURG noch sauberer zu machen, beispielsweise Additive und das
Opti Fuel-System.“ So sei der Schritt zur KWE logisch gewesen.
Wolfgang Stapf hat die COBURG mit seiner Frau Anni zusammen
vor rund 20 Jahren gebraucht gekauft und immer wieder in die Modernisierung investiert. 2004 ließen die beiden das Schiff auf der
Erlenbacher Schiffswerft um einen Meter auf 10,50 m verbreitern.
So kann die COBURG mehr Ladung mitnehmen (1.730 t) und muss
noch keinen weiteren Mann mitnehmen. „Wir pendeln zwischen
den ARA-Häfen und der Donau“, so Stapf. So gebe es bei der Bergfahrt relativ lang eine hohe Last, gefolgt von viel Teillastbetrieb auf
Main und Main-Donau-Kanal. Gebaut hat das Schiff die Arminiuswerft am Bodenwerder an der Weser in 1979. Die Hauptmaschine
ist eine MWM TBD 440/6K mit 950 PS (699 kW) bei 860 /min. Diese
Halbschnellläufer seien sparsam und langlebig, betont Stapf.
Während der Fahrt ist die Funktion des KWE-Systems für den
Schiffsführer im Steuerhaus lediglich an dem leuchtenden Display
in der Instrumententafel zu bemerken. Die Maschine spricht wie
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Der Raumbedarf der KWE-Anlage ist gering

gewohnt an. „Ich habe einen leichten Eindruck, dass wir bei voller
Kraft minimal weniger Leistung haben, aber wir haben mehr als
genug Kraft“, sagt Wolfgang Stapf. Die Maschine laufe ruhig und
gleichmäßig. Das Display zeigt neben dem KWE-Betriebszustand
auch den jeweils aktuellen Diesel- und Wasserverbrauch an. „Das
System läuft gut“, betont Wolfgang Stapf.
Die Herausforderung mit der KWE ist die Wasserqualität, denn für
eine Emulsion muss das Wasser entmineralisiert werden. Problematisch war insbesondere der Kalkgehalt in Bayern, wo viele MSGPartikuliere wohnen und gerne Trinkwasser aufnehmen. Durch die
Aufbereitung vom weicheren Flusswasser und die Nutzung eines
Sand-Vorfilters vor der Entmineralisierung haben exomission und
die MSG-Werft eine gute Lösung gefunden. Das Konzept habe auch
ihn überzeugt, und deshalb ließ er eine solche Anlage installieren.

2|2017

TECHNIK + SCHIFFFAHRT

Funktion der KWE von exomission
Die KWE sorgt – direkt vor dem Einspritzvorgang – dafür, dass der Diesel mit
Wasser auf makromolekularer Ebene vermischt wird (Emulsion). Das Wasser
verdampft explosionsartig, zerreißt den Kraftstoff in viele kleine Tröpfchen
und macht das Gemisch noch homogener. Das Wasser senkt dabei die Verbrennungsspitzentemperatur und mindert so die Bildung klimaschädlicher
Stickoxide. Der thermische Wirkungsgrad steigt, die Rußbildung sinkt. Exomission Umwelttechnik hat beispielhaft errechnet, dass die KWE bei einem
durchschnittlichen Binnenschiff (1.300 kW Leistung, 4.000 Betriebsstunden
pro Jahr) rund 1.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr einsparen kann.
See- und Binnenschiffe, Stationärmotoren oder Schienenfahrzeuge können
mit dieser patentierten Technologie Rußemissionen bis zur Nachweisgrenze =
100% reduzieren, Stickoxide bis über 80 % und Partikelanzahlen bis zu 95 %.
Parallel verbessern sich sogar der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emission
um 2 bis 10%. Ein absolutes Novum in der Abgasminderungstechnik. Die KWE
wird gemäß der der Motorenförderrichtlinie gefördert.
Nu

Im Sommer 2016 beauftragte er die MSG Werft in Dorfprozelten
mit der Installation. Er lobt die gute Zusammenarbeit mit der Werft
und dem Team um Rainer Bauer sowie mit exomission.
Die KWE-Anlage wird in Dorfprozelten von der MSG-Werft aufgebaut und in einem stabilen Rahmen montiert. Nach der Installation
der Wasserversorgung und der Verbindung der Anlage mit Motor,
Wasser und Strom, standen Messfahrten an, bei denen die Abgaswerte in Echtzeit gemessen wurden. „Das war relativ aufwändig.
Während der Fahrten haben die Techniker die Anlage auf unsere
MWM-Maschine angepasst. Sie haben für eine Vielzahl an Lastpunkten das Mischungsverhältnis der Emulsion eingestellt, damit
wir optimale Leistung und Sauberkeit haben“, erinnert er sich.
„Ich habe die Installations-Zeit in meinen Urlaub gelegt.“ Rund
acht bis zehn Arbeitstage habe die Nachrüstung alles in allem gebraucht. Die Flexibilität der Werft zeigt sich auch darin, dass bei
Bedarf die Arbeiten zum Teil während der Fahrt durchgeführt wer-

Die KWE an Bord der MS COBURG

betrieb ändert. „Durch den um 99 % reduzierten Ruß müssen wir
das Hinterschiff deutlich weniger reinigen und auch die gesamte
Maschine ist sauberer, das Motorenöl sieht deutlich besser aus“,
berichtet er. „Wir machen seit gut acht Jahren wegen der Versicherung der Motoren Ölanalysen, um etwaige Schäden frühzeitig
zu identifizieren.“ Wenn die Standzeit des Öls verlängert werden

Stichpunkt Wasserversorgung der KWE

Der MWM TBD 440 ist jetzt auf ZKR-II-Niveau | Bilder: Nutsch

den können und die Liegezeiten für die finale Installation genutzt
werden. Eine Leuchtturm-Installation bleibt die MS EMPRESA, die
mit dem Green Award Gold ausgezeichnet wurde. Damit wurde aus
dem Vor-ZKR-Motor ein Antrieb, der die ZKR II-Werte übererfüllt.
Die Messergebnisse von NOx und Feinstaub lagen mehr als 60 %
unter den geforderten ZKR-2-Werten. Für die MS COBURG gibt es
kein solches, geeichtes Prüfzertifikat. Die inoffiziellen Messungen
von exomission zeigen jedoch, dass auch die Abgaswerte der
COBURG mit Vor-ZKR-Maschine und KWE die aktuellen ZKR II Grenzwerte deutlich erfüllen. Der Ruß konnte im E3-Testzyklus sogar um
99 %, die Partikelmasse um rund 90 % und die NOx-Emission um
fast 70 % reduziert werden, so exomission.
In den zwei Monaten seit der Installation hat die Besatzung natürlich ein gewisses Auge darauf gehabt, ob und was sich im Alltags-
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Der Frischwasserbedarf orientiert sich an dem jeweiligen Kraftstoffverbrauch
und der Motorlast. Je höher die Motorlast, desto höher ist der Wasserbedarf
im Verhältnis zum Kraftstoffverbrauch. Durchschnittlich kann man grob von
5 bis 20 % Wasser vom volumetrischen Kraftstoffverbrauch ausgehen. Beispiel: Bei einem jährlichen Dieselverbrauch von 150.000 l wären jährlich
7.500 bis 30.000 l Frischwasser erforderlich. Bei 220 Arbeitstagen etwa 35
bis 140 l Frischwasserverbrauch pro Arbeitstag. „Für die Wasserversorgung
sind je nach Platz an Bord und Wasserhärte der Bunkerstationen verschiedene Optionen möglich“, so Stefan Fischer, Geschäftsführer von exomission.
„Bei den Schiffen aus Bayern stellte sich heraus, dass das Wasser sehr kalkhaltig war. Das verringert die Standzeit der Membrane der verbauten Umkehrosmose drastisch. Hier konnte mit einer Aufbereitung des Flusswassers
ein guter Betrieb der Anlage erreicht werden.“ Bei den neuen Installationen
ist sofort eine verbesserte Wasserversorgung eingebaut.
Nu

kann, bedeute das bei jedem gesparten Ölwechsel 250 l hochwertiges Motorenöl. Über möglicherweise längere Standzeiten von
Laufbuchsen, Kolbenringen und Einspritzdüsen, wie bei den Installationen an Land, ergeben sich weitere Einsparperspektiven.
Nach den Ersparnissen im Verbrauch gefragt, schlüsselt er seine Erfahrungen nach den typischen Fahrsituationen auf. „Bei Bergfahrt
auf dem Rhein haben einen Minderverbrauch von nur 3 bis 4 %.
Auf den Kanälen im Teillastbereich bei mittlerer Drehzahl sieht das
ganz anders aus. Da sparen wir 10 %, das lohnt bei den Fahrten
auf dem Main-Donau-Kanal und dem Main doch sehr.“ Diese ersten
Ergebnisse freuen ihn. Abschließend betont er: „Umweltschutz ist
wichtig. Die Binnenschifffahrt darf hier den Anschluss nicht verlieren. Ich würde wieder in so eine Anlage investieren.“
Michael Nutsch
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