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A us dem Umschaltpro-
zess von Schweröl auf 
Kraftstoffe mit <  0,1 

Prozent Schwefelgehalt resultie-
ren besondere Anforderungen 
an das Brennstoffsystem und 
die Brennstoffaufbereitung ent-
sprechend den unterschiedli-
chen Brennstoffqualitäten. Die 
Schiffsbetreiber müssen dabei 
die zeitgerechte und technisch 
sichere Umstellung der Kraft-
stoffe realisieren. Die Dieselmo-
toren sind grundsätzlich für eine 
Brennstoffsorte, und dabei aus 
Kostengründen in der Regel für 
den Schwerölbetrieb ausgelegt. 
Die unterschiedlichen Brenn-
stoffqualitäten und deren physi-
kalischen Eigenschaften stellen 
unterschiedliche Anforderun-
gen an Brennstoffaufbereitung 
und Motorbauteile.

Aus den Umschaltpro-
zessen zwischen Schweröl 
auf schwefelarme Destillaten 
ergeben sich, bedingt durch 
das unterschiedliche Tempe-
ratur- und Viskositätsverhal-
ten beider Brennstoffe, hohe 
thermischen Bauteilbeanspru-
chungen, die im Brennstoff-
versorgungssystem sowie im 
Brennstoffzirkulations- und 
Einspritzsystem unterschied-
lich wirken. Schnelle zeitliche 
Änderungen der Brennstoff-
temperaturen führen zu un-
terschiedlichen Wärmeaus-
dehnungen von signifikanten 
Bauteilen insbesondere im Zir-
kulations- und Einspritzsys-
tem des Dieselmotors, was ur-

sächlich ist für Störungen und 
Ausfälle beispielsweise der 
Einspritzpumpen. Zudem füh-

ren hohe Destillattemperatu-
ren beim Umschaltprozess zu 
einer Viskositätsverringerung, 

die in der Folge zu erhöhten 
Leckagen an Passungen und 
Dichtungen bis zum totalen 
Druckabfall im Einspritzsys-
tem führen können. Je nach 
Vorgabe der Motorenhersteller 
wird daher an den Einspritz-
bauteilen ein maximal zuläs-
siger Temperaturgradient von 
2 – 3 °C/Minute gefordert. 

Mit dem Ausfall der Brenn-
stoffsystems geht der Totalaus-
fall der Motorenanlage einher, 
was wiederum den Verlust 
der Manövrierfähigkeit des 
Schiffes nach sich zieht. ECA-
Gebiete sind in der Regel küs-
tennahe Gebiete mit erhöhtem 
Verkehrsaufkommen. Ausfälle 
der Schiffsantriebsanlage füh-
ren zu einer Gefährdung von 
Schiff und Besatzung sowie 
des regionalen Schiffsverkehrs 
und der Umwelt. Sie unterlie-
gen damit selbstverständlich 
einer verstärkten Beobachtung 
durch die Hafen- und Anrai-
nerstaaten.

In Brennstoffversorgungs-
systemen kann die geringe 
Viskosität des Destillats zu Le-
ckagen führen, die bei Nähe zu 
heißen Bauteilen (Hot Spots) 
eine erhöhte Brandgefahr zur 
Folge haben kann.

Durch die Brennstoffin-
dustrie werden intensive An-
strengungen unternommen, 
um den MARPOL-Forde-
rungen mit kostengünstigen 
neuen Brennstoffen gerecht 
zu werden. Derartige Hybrid-
brennstoffe mit einer höheren 

Sicheres Umschalten von Kraft-
stoffen vor Eintritt in ECA-Gebiete
KRAFTSTOFFMANAGEMENT  Seit dem 1 Januar 2015 gelten die Bestimmungen gemäß IMO Marpol Annex 
VI, nach denen Seeschiffe mit Erreichen der ausgewiesenen ECA Gebiete nur noch Kraftstoffe mit einem 
Schwefelgehalt von < 0,1% verwenden dürfen. Sofern auf einem weltweit mit Schweröl (HFO) operierenden 
Schiff keine Scrubber installiert sind, bedeutet dies, dass rechtzeitig vor Eintritt in die ECA’s auf ein entspre-
chend schwefelarmes Destillat (MDO/MGO ) umgeschaltet werden muss.

Dr.-Ing. Ralf Moeck, Kay Paschen 

Abb 1. Test Kit – Kompatibilität von Brennstoffen 
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Viskosität als Destillate kön-
nen die beschriebenen ther-
mischen Problemen im Brenn-
stoffsystem vermindern.

Brennstoffaufbereitung
Grundlage für die Produktion 
der Schweröle für die Schiff-
fahrt sind die bei der Raffina-
tion anfallenden Rückstände 
(Sumpfprodukt). Aus der An-
wendung katalytischer und 
thermischer Crackverfahren 
resultieren Inkompatibilitäts-
probleme beim Mischen un-
terschiedlicher Kraftstoffqua-
litäten. Ausgangspunkt für die 
heutigen Schweröle sind Rück-
standsöle aus den verschie-
denen Crackverfahren, deren 
Eigenschaften je nach Raffine-
rie/Ölfirma und eingesetztem 
Rohöl variieren können. 

Probleme in Bezug auf 
Qualität und Inkompatibili-
tät der gebunkerten Brenn-
stoffe sowie der Mischung 
unterschiedlicher Brennstoff-
chargen, auch gleicher Brenn-
stoffsorten, können zu gra-
vierenden Systemstörungen 
wie eine übermäßige Sludge-
Bildung bei der Brennstoff-
aufbereitung und letztlich zu 
Systemausfällen führen. Die 
Brennstoffaufbereitung ist 
entsprechend auf die einge-
setzten Brennstoffe und die 
Motorenanforderungen abzu-
stimmen. 

Zur Erkennung möglicher 
Brennstoffinkompatibilitäten 
werden als Schnellprüfver-
fahren Kompatibilitätstests 
eingesetzt, um an Bord ver-
fügbare unterschiedliche 
Brennstoffe oder Brennstoff-
chargen mitein ander verglei-
chen zu können. 

Der Einsatz eines Fuel-
Homogenisators bietet die 
Möglichkeit, Sludge- bzw. 
Aspalthen-Cluster-Bildungen 
zu vermeiden und den Brenn-
stoff entsprechend aufzuschlie-
ßen. Die Reinigungsintervalle 
der Filter können so deutlich 
verlängert werden. Die Ein-

bindung in ein beispielhaftes 
Brennstoffsystems ist in Abb. 6 
dargestellt.

Fuel Monitoring/ 
Management 
Sowohl Klassifikationsgesell-
schaften als auch Motoren-
hersteller geben Richtlinien 
und Handlungsempfehlungen 
für den Umschaltprozess zwi-
schen zwei Brennstoffsorten 
vor, die zunehmend nicht mehr 
mit manuellen Eingriffen der 
Bordbesatzung und den sich 
daraus ergebenden Fehlbedie-
nungen umsetzbar sind. Ein si-
cherer, effizienter und umwelt-
gerechter Betrieb der Motoren 
erfordert ein automatisiertes 
Fuel-Management an Bord zur 
Überwachung der vollen Be-
triebs- und Funktionsfähigkeit 
des Brennstoffsystems, wie 

Abb 2. Prinzip Brennstoff-Homogenisator 

Abb. 3: Vorgabe MAN-Umschaltprozesse zwischen HFO und DO  MAN Diesel Facts 1/2015 

>



es derzeit im Schiffsbetrieb nicht zum Ein-
satz kommt. 

Für den Umschaltprozess wird vom 
Motorenhersteller ein entsprechendes 
Fuel-Management empfohlen. Abb. 3 
zeigt den vorgegebenen Funktionsablauf 
zwischen Destillat – Dieselöl (DO) – und 
Schweröl (HFO) mit entsprechenden Para-
metergrenzen. 

Beispielsweise werden für die Umschal-
tung von HFO auf DO nachfolgende Maß-
nahmen vorgegeben, die zum Teil manuelle 
Eingriffe in bestehende Regelungsprozesse 
erfordern. 
1. Mit einer Erhöhung der Einspritzvisko-
sität wird das Brennstofftemperaturniveau 
gesenkt, um die Temperaturdifferenz beim 
Umschalten zu verringern. Dies reduziert 
mögliche thermische Beanspruchungen 
der Bauteile im Brennstoffsystem.
2. Mit der Reduzierung der Motorleistung 
soll der Brennstoffvolumen- bzw. Brenn-
stoffmassenstrom reduziert werden. Dies 
bewirkt eine zeitliche Verzögerung des 
Misch-/Umschaltprozesses im Brennstoff-
zirkulationssystem und ermöglicht den 
Regelungssystemen eine langsamere Pa-
rameteranpassung. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass die Umschaltung zwischen 
den beiden Brennstoffsorten in der Brenn-
stoffbereitstellung in einem Schritt erfolgt, 
also nicht geregelt.
3. Das Abschalten der Begleitheizung und 
Brennstoffvorwärmung bewirkt eine Redu-
zierung des Wärmeeintrags in das Brenn-
stoffsystem beim Destillat/DO-Betrieb.
4. Mit dem Zuschalten einen Brennstoff-
kühlers wird der im Brennstoffsystem an-
fallende Wärmeüberschuss, beispielsweise 
aus Restwärmemengen beim Umschaltpro-
zess oder dem Wärmeeintrag der Zirkulati-
ons- und Einspritzpumpen abgeführt. 

Mit den Schritten 2 und 4 wird sicher-
gestellt, dass die minimal zulässige Ein-
spritzviskosität Motorenherstellers einge-
halten werden kann. 

Die an festes Zeitregime gekoppelten 
Maßnahmen werden vom Schiffsbetreiber 
gemeinsam mit der Klassifikationsgesell-
schaft erstellt und nach einem Ablaufplan 
vor dem Erreichen der ECA-Zonen vom 
Bordpersonal abgearbeitet. Die vorgege-
benen Schritte des Umschaltens zwischen 
HFO und schwefelarmem Destillat sind 
auf exakt festgelegte Lastpunkte und Zeit-
abläufe ausgerichtet, die sich mangels 
verfügbarer automatisierter Regelungsal-
gorithmen an zeitliche Ablaufpläne orien-
tieren, die ein rechtzeitiges Umschalten der 
Brennstoffe vor dem Erreichen der ECA 

Abb. 4: Funktionsablauf Umschaltprozesses von HFO zu DO traditionell und automati-
siert mit Aquametro Diesel Switch

Abb. 5: Fuel Management – Aquametro Diesel Switch-Anlage

Abb. 6: Einbindung Fuel-Monitoring/-Management und Homogenisator ins Brennstoffsystem

16 Schiff & Hafen | Juli 2015 | Nr. 7

SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK ANTRIEBS- UND MANÖVRIERTECHNIK



Die Autoren:
Dr.-Ing. Ralf Moeck, Aquametro Marine 
GmbH, Rostock-Warnemünde und Kay 
Paschen, TX Marine Messsysteme GmbH, 
Kiebitzreihe

Zonen sicherstellen. Daraus ergeben sich 
zum Teil sehr lange Umschaltzeiten.

Der Einsatz eines Fuel-Monitoring/-
Management-Systems, wie das Aquamet-
ro Diesel Switch-System mit automatisier-
ter Umschaltung von HFO auf Destillate, 
bietet die Möglichkeit, einen sicheren und 
zugleich schnellen Umschaltbetrieb bei 
Kenntnis und Überwachung der system-
beschreibenden Parameter des Brennstoff-
systems zu realisieren. Eine Reduzierung 
der Motorleistung ist nicht erforderlich. 
Es können in Abhängigkeit vom konkre-
ten Betriebszustand, dem Mischungs-
verhältnis des Brennstoffs während der 
Umschaltung, die Begleitheizung und 
HFO-Vorwärmung gestoppt bzw. zeit-
lich geregelt sowie der Brennstoffkühler 
langsam zugeschaltet werden. Auch kann 
bei auftretenden Brennstoffinkompati-
bilitäten im Zirkulationssystem optional 
ein Homogenisator zur Sludge-Reduzie-
rung gestartet bzw. gestoppt werden. Die 
Betriebsführung des Brennstoffsystems 
über ein Fuel-Monitoring/-Management 
erfolgt somit automatisch und garantiert 
einen sicheren Umschaltvorgang, bei dem 
alle Vorgaben des Motorherstellers einge-
halten werden.

Manuelle Eingriffe in bestehende Rege-
lungsprozesse sind nicht erforderlich, was 
die Betriebssicherheit deutlich erhöht.
1. Die automatisiertes schrittweise Brenn-
stoffumschaltung mit dem Aquametro 
Diesel Switch erfolgt durch Temperaturre-
gelung des Mischkraftstoffes während des 
Umschaltprozesses.
2. Die Kenntnis der Brennstoffzusam-
mensetzung zu jedem Zeitpunkt des Um-
schaltprozesses ermöglicht nachgeschaltete 
Systemkomponenten im Brennstoffsystem 
vorrausschauend ab- bzw. zuzuschalten. 
Dies können sein:

 > Ab- und Zuschaltung der Begleithei-
zung bzw. HFO Vorwärmung,

 > Ab- und Zuschaltung des Brennstoff-
kühlers,

 > Regelung der Kühlleistung des Brenn-
stoffkühlers über den Kühlwasserzu-
lauf,

 > Zu- und Abschaltung eines Homoge-
nisator zur Reduzierung der Sludge-
Bildung vor Motoreinspritzung – 
Aquametro Homogenizer.

Der erfolgreich abgeschlossene Umschalt-
prozess an der Diesel Switch-Anlage wird 
mit der Statusinformation SWITCH OFF 
dokumentiert. Mit der Statusmeldung 
FUEL ON ENGINE wird nach Auswer-

tung des permanent gemessenen Tempe-
raturverlaufes am Eintritt Motor der ge-
samte Umschaltprozess mit Verfügbarkeit 
der zweiten Brennstoffsorte am Motor 
abgeschlossen. Als vollständige Umschalt-
zeit beispielsweise von HFO auf Destillat 
ergibt sich aus der Zeitdauer zwischen 
Beginn des Umschaltprozesses CHANGE 
OVER PROCESS ON und der Statusmel-
dung FUEL ON ENGINE. Neben den auf 
das konkrete Brennstoffsystem konfigu-
rierbaren Setting-Parametern ist die Um-
schaltzeit damit ausschließlich abhängig 
von der Motorlast und damit vom Brenn-
stoffvolumenstrom.

Signifikate Alarm- und Grenzwerte 
können parametriert und laufend über-

wacht werden. Zudem kann neben der 
Brennstoffviskosität und zwei weite-
ren frei konfigurierbaren Messsignalen 
(bspw. Brennstoffverbrauch, Differenz-
drücke) optional die Einbindung des 
GPS-Protokolls erfolgen und damit jede 
Statusmeldung der exakten Schiffspositi-
on und -zeit zugeordnet werden. Alle Sta-
tusinformationen, System-Settings sowie 
Alarmmeldung können als Datenfile ex-
portiert werden.
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