
Digitale Lösungen für mehr  
Sicherheit und Effizienz 
ABB ABILITY   Die Digitalisierung bietet der Schifffahrt ein großes Potenzial, den Schiffsbetrieb sowie die 
Logistik effizienter und sicherer zu gestalten. Vor dem Hintergrund hat ABB mit der Plattform ABB Ability das 
Angebot an digitalen Lösungen und Dienstleistungen über alle Branchen hinweg gebündelt. Zunehmende 
Beachtung finden auch moderne Lösungen für die E-Mobilität auf hoher See. Elektrisch betriebene Fähren sind 
bereits Realität, Hybrid-Antriebe für Passagierschiffe haben sich vielfach in der Praxis bewährt.

Martin Schiefer

Lösungen aus dem ABB Ability-Portfolio 
helfen, Daten aus digitalen Produkten 
und Systemen auszuwerten und aus 

den gewonnenen Informationen konkre-
te Handlungen abzuleiten. Damit werden 
etwa Wartungskosten gesenkt, die Lebens-
dauer von Anlagen verlängert, operative 
Abläufe effizienter gestaltet, Umweltaus-
wirkungen reduziert und die Arbeitssicher-
heit verbessert. 

Das Digitalangebot bietet zahlreiche, 
speziell auf die Bedürfnisse der Marine-
industrie zugeschnittene Software-Pakete 
und digitale Services an, etwa für die Fern- 
oder zustandsbezogene Wartung sowie für 
Kursoptimierungen von Handels- oder 
Passagierschiffen. Optimiertes Flottenma-

nagement zur Reduzierung von Treibstoff-
verbrauch und Wartungskosten bei gleich-
zeitiger Erhöhung der Produktivität und 
Sicherheit von Passagieren, Besatzungen 
und Ladung stehen dabei im Vordergrund. 

Eigner und Betreiber von Hochsee-
schiffen entdecken zunehmend die Vortei-
le der Digitalisierung und der Vernetzung 
von Systemen und Informationen. Die 
verbesserten satellitengestützten Überwa-
chungsmöglichkeiten von Schiffen auf den 
Weltmeeren und das „Cloud Computing” 
versetzen Zulieferer wie ABB in die Lage, 
den Reedereien rund um den Globus nicht 
nur bewährte elektrische und automatisie-
rungstechnische Komponenten und Syste-
me – wie etwa die Azipod-Antriebe samt 

Umrichter und Schaltschränken sowie das 
Leitsystem ABB Ability 800xA und zahl-
reiche industrieerprobte und zertifizierte 
Instrumente – anzubieten. Darüber hinaus 
stehen heute dank moderner Datenüber-
tragungs- und Analysesysteme cloudba-
sierte Lösungen zur Verfügung, die ein 
enormes Potenzial zu Kosteneinsparungen 
und/oder Leistungssteigerungen einzelner 
Schiffe oder ganzer Flotten bieten.

Collaborative Operations
Zur weltweiten, lückenlosen Kontrolle von 
Schiffen betreibt ABB weltweit sieben soge-
nannte Collaboration Operation Center, die 
den Kunden nicht nur in Notfällen, sondern 
im alltäglichen Betrieb in die Lage versetzt, 

Dank moderner satellitengestützer Kommunikation und Cloud-Computing stehen Analyse- und Überwachungstools zur Verfügung, die ein 
enormes Potenzial zur Kosteneinsparung und Leistungssteigerung einzelner Schiffe oder ganzer Flotten eröffnen
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z.B. vorausschauende Wartungen zu planen 
und allgemein den Betrieb der Schiffe zu 
optimieren. Ganze Flotten können so rund 
um den Globus über die Collaboration 
Center Tag und Nacht vernetzt und koor-
diniert werden. Sowohl die Eigner als auch 
die Service-Bereiche von ABB greifen online 
auf gleiche Informationen zu. Zurzeit über-
wacht ABB auf diese Art und Weise fast 1000 
Schiffe weltweit, womit ABB führend ist auf 
dem Weltmarkt. Vom Schiffsantrieb bis zur  
Brücke kombiniert ABB aufbauend auf ihren 
jahrzehntelangen Erfahrungen im Marine-
sektor traditionelle Technologien mit den 
Industrie 4.0-Lösungen von morgen. 

Collaborative Operations lautet das 
Stichwort, unter dem ABB alle ihre digita-
len Marine-Services zusammenfasst. Daten 
aus allen Bereichen werden gesammelt und 
in nutzbare Informationen umgesetzt. Dazu 
gehören unter anderem Daten aus den Be-
reichen Navigation, Wetter, Wellengang, 
Treibstoff, Antriebssystem aus Umrichter 
und Azipod. Das Automatisierungssystem 
ABB Ability 800xA sammelt große Mengen 
an Daten aus dem ganzen Schiff und nutzt 
die daraus gewonnenen Informationen zum 
dynamischen Trim von Fracht- und Passa-
gierschiffen, zur Leistungsüberwachung 
und Optimierung der Stromerzeugungsan-
lagen, zu Kurs- und Geschwindigkeitsvor-
gaben mit dem Ziel, Treibstoffverbräuche 
zu verringern und bei Passagierschiffen den 
Komfort für die Reisenden durch verrin-
gerte Schiffsbewegungen zu steigern. Ver-
sicherungen verlangen heutzutage von 
Frachtschiffsreedereien fallweise den Ein-
satz von Routenplanungssoftware unter 
Berücksichtigung von weitreichenden 
Wetter- und Wellendaten nicht nur für die 
vom Treibstoffverbrauch her günstigste, 
sondern unter Berücksichtigung von Wind 

und Strömung sicherste Route von A nach 
B. Ein anderes System errechnet den Ein-
fluss der Wassertiefe in Küstennähe und im  
Tidenbereich auf den Strömungswider-
stand des Schiffes und damit auf die opti-
male Geschwindigkeit beim Einlaufen in 
Häfen. Bis zu fünf Prozent Brennstoff lassen 
sich durch solche Bewegungsvorhersagen 
und Leistungs- und Antriebsoptimierung 
einsparen. Fernwartung und vorausschau-
ende Wartung verringern die Anzahl der in 
Bereitschaft befindlichen Service-Ingenieu-
re um bis zu 70 Prozent und die Wartungs-
kosten um bis zu 50 Prozent. 

E-Mobility
Ein weiterer Trend im Bereich der Marine-
industrie ist die vom Straßenverkehr bereits 
bekannte E-Mobility. Im Grunde sind seit 

vielen Jahren dieselelektrische Antriebe 
nicht nur bei Kreuzfahrtschiffen das An-
triebssystem der Wahl. Dabei laufen je nach 
Bedarf mehrere Verbrennungsmotoren unter 
optimalen Konstant-Bedingungen (Dreh-
zahl, Last) und erzeugen über Generatoren 
Strom, der nicht nur für den Hotelbetrieb 
an Bord verwendet wird, sondern auch die 
elektrischen Antriebsmotoren – heute meist 
in Form der von ABB erstmals Ende der 80er 
Jahre eingeführten Azipod-Antriebe. 

Einhergehend mit den verschärften 
Umweltregularien, insbesondere in den 
ECA’S und den europäischen Häfen kom-
men zunehmend auch rein elektrisch be-
triebene Schiffe – vornehmlich Fähren 
– zum Einsatz. So rüstete ABB die Fähre 
„Tycho Brahe”, die auf der Ostsee zwischen 
Dänemark und Schweden pendelt, mit ei-
nem elektrischen Gleichstrom-Bordnetz 
und entsprechenden Energiespeichern 
aus. Ein ABB-Roboter wird voraussichtlich 
noch in diesem Jahr für die automatische 
und schnelle Ankoppelung der einlau-
fenden Fähre an eine Ladestation sorgen. 
Während des Lösch-/Ladevorgangs wird 
ausreichend Strom in die Akkumulatoren 
gespeist, der anschließend die Rückfahrt 
erlaubt. Auf dem norwegischen Näroy-
fjord (Unesco-Naturerbe) fährt seit gut 
einem Jahr ein elektrisch betriebenes Aus-
flugsschiff. Die Dieselantriebe werden erst 
nach dem Verlassen des Fjords zu Antriebs- 
und Ladezwecken angeworfen. Großes 
Potenzia l in punkto E-Mobility haben auch 
zahlreiche Spezialschiffe, etwa Versor-
gungsschiffe von Bohrinseln oder Zuliefer-
schiffe von Aquafarmen.

Neben den digitalen Lösungen liefert ABB 
auch Azipod-Antriebssysteme, die in punkto 
Energieeffizienz und Manövrierfähigkeit 
den modernsten Stand der Technik  
repräsentieren
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