Schiffstechnik

Energie-Recycling auf dem Schubboot
Das Schubboot »Veerle« ist das erste Schiff, auf dem die sogenannten Efficiency Packs
von Orcan Energy installiert worden sind. Durch Abwärme wird an Bord ein elektrischer
Generator angetrieben, was die Umwelt entlastet
Von Thomas Wägener

D

ie Energieeffizienz-Lösungen könnten auf allen Hochsee- und Binnenschiffen ab einer Motorenleistung von
0,5 MW eingesetzt werden, so Orcan
Energy. Das Wärmerückgewinnungssystem könne sowohl für bestehende als
auch für neue Verbrennungsmotoren von
Schiffen unabhängig von dem verwendeten Kraftstoff genutzt werden. Es wandelt
die Abwärme der Motoren entweder in
Strom um, oder unterstützt über eine mechanische Anbindung den Antrieb der
Einheiten.
Erstmals wurde die Technik nun auf
einem Binnenschiff eingebaut. Um die
in den Abgasen enthaltene Wärme für
den Antrieb eines elektrischen Generators an Bord zu nutzen, wurde das Schubboot »Veerle« mit drei dieser Efficiency
Packs der sogenannten 050.100-Klasse
ausgestattet. Sie basieren auf dem Organic Rankine Cycle (ORC), einem Verfahren, bei der eine Dampfturbine anstelle
mit Wasserdampf mit einem organischen
Arbeitsmedium betrieben wird. Weil die
Motoren erneuert wurden, war der Maschinenraum komplett leer, sodass die Efficiency Packs bequem installiert werden
konnten. Die Arbeiten erfolgten auf der
Werft Scheepstechniek Drechtsteden.
In einem ersten Schritt wurden drei
Wärmetauscher in die Abgasstränge der
drei Antriebsaggregate integriert, über
die Abwärme aus dem Abgas an die Efficiency Packs weitergegeben wird. Die
eingespeiste Abwärme wird dazu genutzt, das Arbeitsmedium im Efficiency Pack (Kältemittel), das bereits durch
das Kühlwasser des Antriebsmotors vorgewärmt wird, zu verdampfen. Dadurch
wird der Kompensator angetrieben.
Eine Herausforderung bei der Installation sei die Fläche des Maschinenraums,
die immer begrenzt sei. Durch die Konzentration auf die Kompaktheit während
der Entwicklungsphase der Efficiency

Eines von drei Efficiency Packs
050.100 Marine auf der »Veerle«
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Orcan Energy ist ein europaweit tätiges CleanTech Unterneh-

men, das Energielösungen auf Basis der Organic-RankineCycle (ORC)-Technologie zur Verstromung von Abwärme anbietet. Gegründet wurde es 2008 von den Physikern Andreas
Sichert, Andreas Schuster und Richard Aumann mit dem Ziel,
Unternehmen aus unterschiedlichen Industriesparten eine

Mechanische Einspeisung (Vordergrund) und Rückkühlung (Hintergrund)

ohne großen Aufwand bis zu 9 % Treibstoff einsparen«, bekräftigt Brand. Die
Produkte böten eine attraktive Möglichkeit zur Steigerung der Energieeffizienz
und Wirtschaftlichkeit von Schiffen. Die
Amortisation sei mit zwei bis drei Jahren sehr kurz, so das Unternehmen, das
von einer steigenden Nachfrage berichtet.
Auch die in Asien in Bau befindlichen
Katamaranfähren für die Reederei Doeksen erhalten Efficiency Packs. Die mit
den neuesten Gasmotoren von MTU ausgestatteten Schiffe sollen in den Niederlanden zwischen Harlingen, Terschelling
und Vlieland eingesetzt werden. Die erste der beiden Einheiten soll im Frühjahr
2019 den Betrieb aufnehmen. Für Flusskreuzfahrtschiffe, Arbeitsboote und Roll-

On-Roll-Off-Fähren gebe es ebenfalls
Anfragen, berichtet Brand,
Auf der »Veerle« gilt es nun in einem
letzten Schritt die einzelnen modularen
Systeme zusammenzuführen. Dafür müsse der Motor des Schiffes über eine gewisse
Zeit ausgeschaltet sein, informiert Brand.
Die finalen Arbeiten sollen im November
erfolgen. Wie hoch die tatsächliche Kraftstoffersparnis ausfällt, lässt sich erst im finalen Betrieb ermitteln.
Nach Auskunft des Finanzvorstands ist
Orcan Energy gerade dabei, ein größeres
Produkt mit einer Leistung von 250 bis
300 kW zu entwickeln, das hauptsächlich
für Industrieanwendungen gedacht ist,
aber möglicherweise auch auf die Schiffn
fahrt übertragen werden könnte.
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Packs sei es aber gelungen, drei der Module an Bord der »Verlee« zu installieren.
Hinsichtlich der Verwendung der aus der
Abwärme erzeugten zusätzlichen Energie
habe man sich für die direkte mechanische Unterstützung des jeweiligen Motors
entschieden, so Orcan Energy. Möglich
wäre es auch gewesen, zusätzlichen Strom
zu erzeugen und ins Bordnetz einzuspeisen. Da Binnenschiffe jedoch im Allgemeinen nicht so viel Energie benötigen,
hat man sich für die mechanische Unterstützung des Motors entschieden. So
teilen nun die drei neu installierten Caterpillar-Motoren vom Typ CAT 3512C
DITA mit einer Leistung von je 1.051 kW
die Last mit den Efficiency Packs.
Durch die Rückgewinnung von Energie aus der Abwärme lassen sich einem in
Eigenregie entwickelten Simulationstool
zufolge für die »Veerle« 6,7% und damit
mehr als 317.000 l Diesel pro Jahr sparen,
so der Orcan Energy. Der Schiffseigentümer könne somit eine Kostenersparnis
von rund 150.000 € pro Jahr erreichen, zudem würden Betreiber einen entsprechenden Green-Efficiency-Nachweis erhalten.
Die »Veerle« gehört der niederländischen Reederei Ruijven. Das zuvor unter
dem Namen »Herkules VI« verkehrende
Schiff wird auf der Route von Rotterdam
nach Duisburg bzw. von Rotterdam nach
Düsseldorf für den Transport von Kohle
eingesetzt. Pro Fahrt werden in der Regel
sechs Schuten befördert.
»Anders als bei der Energiewende an
Land ist in der Seeschifffahrt derzeit
noch keine generelle Alternative zu fossilen Brennstoffen verfügbar«, sagt Wolfgang Brand, Finanzvorstand von Orcan
Energy, der in der Wärmerückgewinnung eine sinnvolle Möglichkeit sieht,
den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.
»Mit unseren Energieeffizienzlösungen
der zweiten Generation kann heute praktisch jeder Schiffsbetreiber einfach und

einfache, kostensparende und effiziente Energielösung anzubieten, die das enorme Energiepotenzial ungenutzter industrieller
Abwärmequellen erschließt. Nach eigenen Angaben betreibt
Orcan Energy derzeit 70 Anlagen in Europa und ist damit der
meistgenutzte Anbieter im Nieder-Temperatur-Sektor. Die
Firma beschäftigt 60 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in München.

Das Schubboot »Veerle« wird für den Kohletransport
zwischen den Niederlanden und Deutschland eingesetzt
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