
Trends in Flottenmanagement 
und Instandhaltung
ZUSTANDSÜBERWACHUNG  Digitalisierung und Vernetzung erschließen neue Möglichkeiten in den 
Bereichen Schiffsbetrieb, Zustandsüberwachung und Instandhaltung in der maritimen Industrie.
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T raditionell erfolgen umfangreichere 
Wartungsarbeiten auf Schiffen in 
Trockendocks. Moderne Zustands-

überwachungssysteme und die Nutzung 
der hieraus gewonnenen Informationen 
können jedoch dazu beitragen, die Do-
ckungsintervalle zu verlängern, und ver-
bessern darüber hinaus die Planbarkeit  
notwendiger Wartungsarbeiten. Vor allem 
die verknüpfte Nutzung dieser Daten, um 
sowohl die Instandhaltung als auch die 
Sicherheit und darüber hinaus die Um-
weltverträglichkeit zu verbessern, führt zu 
signifikanten Vorteilen für das Flottenma-
nagement.

Das von Carnival Maritime betriebene 
Fleet Operation Center (FOC) beispielswei-
se dient als operatives Zentrum und ermög-

licht es, die 26 Schiffe der Costa-Gruppe in 
Echtzeit zu unterstützen und effizient zu be-
treiben. Im FOC arbeiten 14 Spezialisten an 
einer digitalen Rund-um-die-Uhr-Überwa-
chung und -Analyse der Daten, die sie direkt 
von den Schiffen erhalten. Viele andere Ree-
dereien verfolgen bereits ähnliche Ansätze. 

CM-Systeme
Das Condition Monitoring (CM), also die 
Zustandsüberwachung von Anlagen, dient 
zum einen der Instandhaltungsvorbereitung, 
zum anderen aber auch einem reibungslosen 
Betrieb der Schiffe. Die Zustandsüberwa-
chung ist auch in der Schifffahrt weit ver-
breitet; beispielsweise hat SKF verschiedene 
CM-Systeme in über 600 Schiffen installiert. 
Allerdings wird der Großteil dieser Systeme 

bislang lediglich als eine Art Insellösung ge-
nutzt: Mitglieder der Besatzung überprüfen 
etwa die Wälzlager und entscheiden anhand 
der Daten, ob und ggf. welche Instandhal-
tungsmaßnahmen notwendig sind. Dabei 
erfassen sie die erforderlichen Daten in der 
Regel mit tragbaren Geräten. Zwar können 
die Besatzungsmitglieder auf Fachwissen an 
Land zugreifen, aber miteinander vernetzt 
sind die jeweiligen Systeme nicht.

Demgegenüber überwacht eine cloud-
basierte Lösung die Maschinen mit fest in-
stallierten Sensoren, deren Signale drahtlos 
an eine Onshore-Zentrale – ähnlich dem 
FOC – übertragen werden, von wo aus 
Spezialisten Ratschläge zur weiteren War-
tungsoptimierung bestimmter Maschinen 
bzw. Komponenten erteilen können.

Für den Schiffbau hält SKF zahlreiche Lösungen bereit. Darunter u.a. das Online-System SKF BlueMon, das der Besatzung hilft, den Schiffs-
betrieb an lokal geltende Umweltvorschriften anzupassen Quelle: SKF
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Lange hat sich die Branche mit vernetzten 
CM-Systemen etwas schwer getan. Beispiels-
weise, weil die Crews Sorge hatten, dadurch 
selbst von ihrem Management überwacht zu 
werden. Manch kleinere Reederei wiederum 
befürchtet einen zunehmenden Aufwand, 
was das Management entsprechend komple-
xerer Installationen anbelangt. Ein weiterer 
Grund war schlicht die mangelnde technische 
Möglichkeit der Datenübertragung.

Allerdings gibt es auch Einflussfaktoren, 
die Veränderungen in diese Richtung voran-
treiben. Dazu gehört insbesondere der allge-
genwärtige Kostendruck. Instandhaltungs-
arbeiten in Trockendocks stellen dabei einen 
bedeutenden Kostenfaktor dar. Einsparun-
gen lassen sich u. a. durch die Verlängerung 
der Wartungsintervalle erzielen. Zur Aus-
weitung dieser Zeiträume kann modernste 
Zustandsüberwachungstechnik in Kombi-
nation mit einer sachgemäß implementier-
ten, zustandsabhängigen Instandhaltung 
(Condition Based Maintenance – CBM) 
maßgeblich beitragen. Gezielte vorbeugen-
de Instandhaltung ist dabei immer günstiger 
als einen Ausfall zu riskieren (run to failure). 
Beispielsweise hat SKF Erfahrungen mit 
Monitoringsystemen für Thruster, die die 
Wartungsintervalle von ursprünglich fünf 
auf siebeneinhalb Jahre verlängern können.

Wichtige Umweltaspekte
Ähnliche Systeme sind auch zur Überwa-
chung umweltrelevanter Daten erhältlich. So 
hilft etwa SKF BlueMon sowohl dem land-
basierten Flottenmanagement als auch der 
Besatzung, den sich häufig ändernden Um-
weltvorschriften nachzukommen. Darüber 
hinaus könnte das System auch Behörden 
dazu dienen, die Einhaltung von Umwelt-
vorschriften zu kontrollieren. Beispielsweise 
gelten für den Atlantik andere Vorschriften 
als für die Ostsee, was beim Befahren beider 
Meere Auswirkungen auf den Betrieb haben 
kann – z.B. in punkto Bilgenwasser. Das Len-
zen ist in der Ostsee wesentlich stärker regle-
mentiert als im Atlantik. Ein online vernetz-
tes System wie SKF BlueMon kann die Crew 
dabei unterstützen, ihren lokal geltenden 
Verpflichtungen nachzukommen und damit 
örtlich illegale Entsorgungen zu verhindern. 
Anhand eines GPS-Weltkarten-Overlays, 
das Einzelheiten zu den aktuellsten Stand-
ortvorschriften enthält, lässt sich das Bilgen-
wasser-Ausgangsventil sogar abschalten.

Die Vernetzung verfügbarer Daten 
kann aber auch den Schiffsbetrieb an ande-
rer Stelle unterstützen. Wenn zum Beispiel 
der Zeitpunkt des nächsten freien Anlege-
platzes bekannt ist, kann ein Schiff bereits 

frühzeitig seine Dienstgeschwindigkeit ent-
sprechend anpassen.

Zukunftstrends
Die landseitige Unterstützung des Schiffs-
betriebs wird insbesondere für größere 
Reedereien an Bedeutung gewinnen. Die 
Vernetzung der an Bord der Flottenschiffe 
verfügbaren Daten mit landseitigen Daten 
in Verbindung mit der Möglichkeit einer 
gemeinsamen Auswertung wird zu Vortei-
len des (komplexen) Flottenmanagements 
führen. Kleinere Reedereien werden ei-
nerseits auf lokale Zustandsüberwachung 
setzen oder aber auf die Unterstützung 
flottenunabhängiger Zentren (ähnlich des 
Remote Diagnostic Centres von SKF für 
Offshore-Windfarmen) zurückgreifen.

Derzeit steckt das Online-CM in der 
Schifffahrt in gewisser Weise noch in den 
Kinderschuhen, weshalb SKF bis dato 
auch noch keinen speziell auf Schiffe aus-
gelegten „zentralen Kontrollraum“ hat. Für 
Offshore-Windkraftanlagen existiert ein 
solcher allerdings schon. Das SKF Remote 
Diagnostic Centre (RDC) Wind Offshore 
in Hamburg ist mit fünf Mitarbeitern be-
setzt und überwacht – im Verbund mit wei-
teren über den Globus verteilten SKF Kon-
trollzentren – weltweit 140 Windturbinen.
In puncto Überwachung gibt es zwischen 
Schiffen und Windkraftanlagen zwei maßgeb-
liche Unterschiede: Die Windturbinen sind 
stationär, sodass ihre Daten auch per Kabel 
übertragen werden können – anstatt via Satel-
litenverbindung, wie es bei Schiffen erforder-
lich ist. Außerdem sind die Gegebenheiten an 
Bord von Schiffen angesichts der viel höheren 
Anzahl an zu überwachender Einheiten und 
deren jeweiligen Betriebsbedingungen weit-
aus komplexer. Diese Hindernisse könnten 
aber mit intelligenter Software zur Datenvor-
auswertung sowie durch die heute vorhande-
ne Verfügbarkeit von Satelliten-Kommunika-
tion überwunden werden.

Kaum ein Unterschied besteht hingegen 
zwischen den eigentlichen Ferndiagnosesys-
temen für Offshore-Windkraft und Hoch-
see-Schifffahrt – weder in Bezug auf Technik 
noch auf die Technik. Mithilfe eines smarten 
Systems, das die an Bord gewonnenen Da-
ten nach deren Relevanz filtert, können die 
Reeder die zu übertragenden Datenmengen 
begrenzen. So werden auch die Kosten für 
die benötigte Satellitenverbindung gesenkt.

Höchste Leistungsdichte 
auf kleinstem Raum 

  Hohe Fördermenge bei kompakter 
Bauweise

  Geringer Platzbedarf
  Hohes Saugvermögen bis zu 8 mWS
  Dreh- und Förderrichtung umkehrbar
  Einbau in beliebiger Lage
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