
Kraftstoff sparen mit variabler Drehzahl 
 

Bordaggregate von Rolls-Royce Power Systems 
mit Asynchrongeneratoren 

 
 
Spätestens mit der Indienststellung des Kabinenschiffes „Viking 
Legend“ von 2009 ist Bewegung in die Gestaltung und Ausle-
gung von Stromerzeugungsanlagen und elektrischen Schiffsan-
trieben gekommen. Die auf dem Gebiet der Leistungselektronik 
erzielten Fortschritte machen es inzwischen möglich, die Gene-
ratoren der Stromerzeugungsaggregate nicht mehr synchroni-
sieren zu müssen. Das vereinfacht die Schaltanlagen sowie die 
peripheren Anlagen erheblich und verringert deren Platzbedarf 
und Gewicht entsprechend. 
 
Das von E-MS, e-powered marine solutions entwickelte Sy-
stem, das inzwischen an Bord von rund 50 Kabinenschiffen er-
folgreich im Einsatz ist, führt bei konsequentem Einsatz dieser 
Technik zu großen Kraftstoffeinsparungen. Reaktionen aus der 
Elektroindustrie ließen folglich nicht lange auf sich warten. ABB 
ging sogar so weit, wieder Bordnetze mit Gleichspannung ein-
führen zu wollen. Doch dafür gibt es, abgesehen von den tech-
nischen Problemen im Detail, gegenwärtig kein anwendbares 
Regelwerk. 
 
E-MS hat seine Technik inzwischen weiterentwickelt und bietet 
den Betrieb von Bordaggregaten nicht nur mit konsequenter 
Nutzung der variablen Drehzahl an, sondern auch mit Start-
Stopp-Funktion (vgl. New Solutions for Electric Ship Propulsion 
in: Maritime Reporter October 2014, Seite 24ff.). 
 
Nun ist auf der SMM 2014 auch der erste Motorenhersteller mit 
einer entsprechenden Idee aufgetreten. Rolls-Royce Power Sy-
stems (ex Tognum, ex MTU Friedrichshafen) kündigte in Ham-
burg „drehzahlvariable Gensets“ an, die „im Teillastbereich 
deutlich weniger Kraftstoff“ als Aggregate mit konstanter Dreh-
zahl verbrauchen sollen. Weiter wurde darauf hingewiesen, daß 



der Betreiber eines derartigen Aggregates auch dessen Maxi-
malleistung nutzen kann, da keine Rücksicht auf die Synchron-
drehzahl genommen werden muß und folglich der volle Dreh-
zahlbereich des jeweiligen Dieselmotors genutzt werden kann. 
Die Generatoren bieten in dieser Hinsicht keine Probleme. 
 
Um jeweils den bestmöglichen Betriebspunkt des Dieselmotors 
für den Bedarf an elektrischer Energie anzusteuern, sollen die 
drehzahlvariablen Aggregate mit einem dem Unternehmen pa-
tentierten Regler ausgerüstet werden. 

 
Bordaggregat von Rolls-Royce Power Systems mit einem 16-Zylinder-Motor der 
MTU-Baureihe 4000 für den Betrieb mit variabler Drehzahl und einer maximalen Lei-
stung von 3440 kW. Der nutzbare Drehzahlbereich reicht von 500 bis 2100 min-1  
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Als Beispiel nannte das Unternehmen ein Aggregat mit einem 
16-Zylinder-Motor, das bei der Festdrehzahl von 1800 min-1 mit 
2240 kW belastet werden kann. Bei der maximalen Drehzahl 
von 2100 min-1 stehen jedoch 3440 kW zur Verfügung. Damit 
verbessert sich die Leistungsdichte des Aggregates um mehr 
als 50 Prozent. Soweit bis jetzt bekannt wurde, gibt es bislang 
erst eine Anwendung dieser Art. Das betreffende Schiff ist je-



doch noch nicht in Fahrt. Daher beziehen sich alle Aussagen 
auf in Friedrichshafen durchgeführte Prüfstandsversuche. 
  
Obwohl noch kein Aggregat an Bord eines Schiffes im regel-
mäßigen Einsatz ist, geht man bei Rolls-Royce davon aus, eine 
Kraftstoffeinsparung von bis zu 13 Prozent erzielen zu können. 
Weiter wird als Vorteil dieser Technik genannt, daß eine höhere 
Maximalleistung als bei Aggregaten mit konstanter Drehzahl zur 
Verfügung steht. Bezogen auf ein bestimmtes Aggregat ist das 
zwar richtig, doch viel wichtiger ist der Vorteil, daß derartige 
Aggregate wesentlich kleiner ausgelegt werden können, da der 
Drehzahlbereich der Dieselmotoren voll zu nutzen ist. Das spart 
zusätzlich Raum und Gewicht. 
 
Weitere Vorteile sieht das Unternehmen bei den Wartungsko-
sten der Aggregate. Erwartet werden Einsparungen bis zu 19 
Prozent, man räumt jedoch ein, daß diese Einsparung stark 
vom Lastprofil abhängig ist. Falls die Aggregate ausschließlich 
mit Drehzahlen unterhalb der Synchrondrehzahl betrieben wer-
den, ist selbstverständlich ein geringerer Verschleiß der Bautei-
le zu erwarten. Nutzt man jedoch auch den Bereich darüber, 
dann dürfte er sich wohl ausgleichen. 

 
 
Wesentliche Voraussetzung für die Auslegung derartiger Ag-
gregate und ihrer Peripherie ist nach Aussage von Rolls-Royce 
die Festlegung eines Arbeitsdiagramms, mit dem die ge-
wünschte oder mögliche Lastaufschaltung in Abhängigkeit von 
der Motor- bzw. Generatordrehzahl bestimmt wird. Der gering-
ste Kraftstoffverbrauch ist zwangsläufig nur dann zu erzielen, 

Das Diagramm zeigt zwei Beispiele mit 
einem Abstand zur Kurve des optimalen 
Kraftstoffverbrauchs mit 250 bzw. 500 kW 
als Schaltreserve         Grafik: Rolls-Royce 



wenn die Betriebspunkte nahe an der Kurve der maximalen 
Dauerleistung liegen. Liegen die Punkte jedoch zu nahe dran, 
dann ist keine Leistungsreserve mehr für Beschleunigungsvor-
gänge vorhanden. Sind große Leistungssprünge zu erwarten, 
muß der Abstand entsprechend groß gewählt werden. Letztlich 
ist hierfür das vorgesehene Leistungsmanagementsystem aus-
schlaggebend. 
 
Für die Anpassung der von Asynchrongeneratoren gelieferten 
Leistung an die Verbraucher ist eine entsprechende Leistungs-
elektronik erforderlich, die beim heutigen Stand der Technik je-
doch einen wesentlich geringeren Platzbedarf hat als die 
Schaltanlagen für die Synchronisierung von Aggregaten, die mit 
konstanter Drehzahl laufen. Zwischen den Generatoren und 
den Verbrauchern wird ein Gleichspannungs-Zwischenkreis an-
geordnet. Umrichter sorgen einerseits für die Leistungsübertra-
gung von den Generatoren auf die Gleichspannungsschiene 
und andererseits für die korrekte Spannung und Frequenz bei 
den Verbrauchern. 
 
Rolls-Royce beabsichtigt nicht nur die Aggregate, sondern auch 
die Leistungselektronik für die Gleichrichtung der Generator-
spannung und die dafür erforderlichen Reglereinheiten zu lie-
fern. 
 

 
 
Als Anwendungsbeispiele nennt Rolls-Royce an erster Stelle 
Offshore-Versorger, bei denen die erforderliche elektrische Lei-
stung aus Sicherheitsgründen auf mehrere Aggregate verteilt 

Schema einer diesel-elektrischen 
Stromversorgungs- und Antriebsan-
lage mit einem Gleichspannungs-
Zwischenkreis 
          Grafik: Rolls-Royce 



wird. Überraschenderweise sieht das Unternehmen eine An-
wendung auf Handelsschiffen nur, falls diese eine „verhältnis-
mäßig kleine Dauerlast“ benötigen, „aber hohe Spitzenlasten 
auftreten“. Hier ließen sich einige Beispiele anführen, bei denen 
sich gerade aufgrund hoher, aber dennoch wechselnder Dauer-
lasten erhebliche Kraftstoffeinsparungen erzielen lassen. 
 
Für den Sonderfall „Yachten“ wird als Vorteil nur auf die geringe 
Geräuschentwicklung bei Drehzahlen unterhalb der Synchron-
drehzahl hingewiesen. 
 
Deutlich wird Rolls-Royce Power Systems in diesem Zusam-
menhang bei der Betrachtung diesel-elektrischer Anlagen mit 
einer apodiktischen Aussage, die hier in der Originalfassung zi-
tiert wird: „Electricity production with synchronous frequency is 
not an issue anymore.“ 
 
Sind Bordaggregate mit konstanter Drehzahl wirklich kein The-
ma mehr? Technische wie wirtschaftliche Gründe, verbunden 
mit erheblichen Vorteilen hinsichtlich des Umweltschutzes, 
sprechen für die von E-MS entwickelte Technik der variablen 
Generatordrehzahl. Kommen diesel-elektrische Stromerzeu-
gungs- und Antriebsanlagen zum Einsatz, dann sollte auch die-
se Technik verwendet werden. 
 
Die 50 Schiffe der Reederei Viking River Cruises zeigen, was 
auf diesem Gebiet möglich ist, auch wenn deren Aggregate 
noch nicht mit variabler Drehzahl betrieben werden. Allein der 
Verzicht auf deren Synchronisierung bietet schon bedeutende 
Einsparungen. Da bleibt nur die schon mehrfach gestellte Fra-
ge, wann andere Reedereien diesem Beispiel folgen. Aus-
schlaggebend sind allein die Betriebsbedingungen für die 
Stromerzeugungsaggregate. Schwankender Strombedarf ist in 
jedem Fall eine gute Voraussetzung, gleichgültig mit welcher 
Leistung. 
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