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VOLLE KRAFT FÜR DIE 
ELEKTRIFIZIERUNG

Umweltfreundliche Schifffahrt



Moderne Initiativen zur Förderung einer emissionsfreien Schifffahrt: Die niederländische 

Koedood Marine Group stellt typgeprüfte Dieselmotoren nach EU Stufe V mit extrem  

niedrigen Emissionen her. Nach erfolgreicher Entwicklung der modernen Antriebssysteme 

arbeitet die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens bereits an neuen  

Ansätzen für eine umweltfreundliche Schifffahrt.  

 

Bachmann führte mit Sander Roosjen, F&E-Manager der Koedood Marine Group, ein  

Interview über nachhaltige Antriebskonzepte auf Basis verschiedener Energiequellen und 

sprach mit ihm über entscheidende Faktoren für deren Umsetzung.
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Herr Roosjen, mit welchen zukunftsfähigen Konzepten 
beschäftigen Sie sich aktuell, nachdem die Entwicklung der 
nach EU Stufe V zertifizierten Motoren abgeschlossen ist? 

Wir arbeiten an verschiedenen Ansätzen, da es keine Patent-
lösung für alle Schiffe gibt. Zudem finden im Moment viele 
unterschiedliche Entwicklungen parallel und mit sehr hohem 
Tempo statt.

Wird Diesel weiterhin eine Rolle spielen?

Vom Dieselmotor werden wir uns in den nächsten Jahrzehn-
ten nicht lösen können. Eine Vielzahl von Schiffen wird auch 
2050 noch mit Dieselmotoren angetrieben werden – hof-
fentlich jedoch zusammen mit Abgasnachbehandlungstech- 
nologien. Der Energiebedarf ist so groß, dass die Umrüstung 
der weltweiten Flotte auf emissionsfreie Technologien  
in naher Zukunft noch nicht praktikabel seit wird. Nehmen 
Sie beispielsweise Wasserstoff: Der Anteil erneuerbarer 
Energien ist aktuell noch zu gering, um ausreichend grünen 
Wasserstoff zu erzeugen, würden alle großen Schiffe mit 
Brennstoffzellentechnologie betrieben werden. Auch was 
die Speicherkonzepte für Wasserstoff angeht, sind weiter-
hin viele Fragen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Logistik 
offen. Die Wasserstoff-Wertschöpfungskette steckt noch  
in den Kinderschuhen und all ihre Facetten müssen gemein-
sam wachsen.

Ein Energiemix wird erforderlich sein. Und wir haben auch 
keine Kristallkugel, mit der wir eine Vorhersage darüber  
treffen können, was zukünftig der Haupttreibstoff der Wahl 
für den maritimen Sektor sein wird. Deshalb benötigen  
wir eine flexible Basis, damit wir zukünftige Entwicklungen  
effizient nutzen können.

Wie könnte eine solche Basis aussehen?

Unsere Vision für die Zukunft sieht die Bereitstellung einer 
flexiblen Plattform mit einem elektrischen Antriebsstrang 

vor. Eines ist sicher: Die Elektrifizierung von Schiffen stellt 
immer eine No-Regret-Maßnahme dar. Bei Einsatz eines 
Power-Management-Systems in Verbindung mit einem 
Elektromotor, vorzugsweise einem Gleichstrom-Permanent-
magnetmotor, lassen sich Einheiten zur Energieversorgung 
ganz nach Bedarf modular hinzufügen oder austauschen. 
Das ist quasi eine Plug-and-Play-Energiekombination für 
den Antriebsstrang. 

In Europa sind bereits etwa 120 dieselelektrische Hybrid-
schiffe mit Koedood-Technologie unterwegs. Auf dieser 
Basis ist es beispielsweise möglich, heute Dieselmotoren 
mit Nachbehandlungssystem einzusetzen, und diese später 
gegen zukunftsfähigere Technologien wie etwa methanol-
basierte Motoren oder Ammoniak-Brennstoffzellensysteme 
auszutauschen. 

Welche Energiequellen nutzen Sie für Ihre aktuellen 
Neuentwicklungen?

Methanol ist eine der neuen Technologien, auf die wir  
den Schwerpunkt legen. Insbesondere im Kurzstreckensee- 
verkehr ist das eine sehr vielversprechende Option.

Wir beschäftigen uns mit Methanol als Zweistoff-Lösung, 
vor allem für die Nachrüstung von Binnenschiffen. In erster 
Linie wird ein solches Diesel-Fallback-Szenario von den 
Kunden gewünscht, weil die Logistik und die Betankungs-
möglichkeiten für Methanol noch nicht wirklich ausgebaut  
sind. Diese Lösung kann zu 100 Prozent mit Diesel und zu 
beinahe 100 Prozent mit Methanol betrieben werden.  
Bei normaler Last erreichen wir mit bis zu 97 % ein sehr ho-
hes Methanol-Substitutionsverhältnis für Diesel. Dieser  
wird in diesem Szenario lediglich zur Zündung benötigt.

Für den normalen Betrieb des Motors und die Alarmsyste-
me nutzen wir ein Steuerungssystem von Bachmann. Die 
Lösung kann einfach mit der Technologie gekoppelt werden, 
die wir für den EU-Stufe-V-Motor entwickelt haben, und 
unterstützt auch unsere Ambitionen in Bezug auf Machine 
Learning und die vorausschauende Instandhaltung.

Außerdem arbeiten wir an der Wasserstoff-Brennstoff-
zellen-Technologie. In Zusammenarbeit mit Nedstack 
entwickeln wir 300-kV-Systeme mit Marine-Zulassung. 

Sander Roosjen
F&E-Manager, 

Koedood Marine Group



Die Datenerfassung ist dabei sehr 
umfassend: In fast allen Rohrleitungs-
abschnitten nutzen wir Druck- und 
Temperatursensoren.

Das hört sich nach einer komplexen 
Entwicklung an.  
Wie bleiben Sie dabei effizient?

Wir haben das Steuerungssystem ge-
trennt vom Rohrleitungs- und Instru- 
mentenfließschema entwickelt und 
einen digitalen Zwilling erstellt. Zuerst 
haben wir das Steuerungssystem  
in MATLAB® konzeptionell ausgearbei-
tet, um alle Parameter zu steuern und 
eine Feinabstimmung des Systems zu 
ermöglichen. Im Anschluss wurde  
das Modell um Sensoren ergänzt, um 
zu prüfen, ob es sich innerhalb der ge-
wünschten Grenzwerte bewegt. Dank 
des Systems von Bachmann lässt sich 
dieser digitale Zwilling sehr einfach auf 
eine echte SPS-Automatisierungsplatt-
form übertragen. Die Ein- und Ausgän-
ge vor Ort mit den richtigen Punkten  
im Modell zu verbinden ist so einfach wie  
eine E-Mail zu versenden. Letztend-
lich wird also alles im digitalen Zwilling 
festgelegt und getestet – und muss  
vor Ort nur noch bestätigt werden. Da- 
durch waren wir in der Lage, viele  
Dinge parallel zu entwickeln. Im Ver-
gleich zu einem seriellen Entwicklungs-
prozess konnten wir zwei bis drei Mo-
nate Programmieraufwand einsparen.

Bis Ende dieses Jahres ist das Brenn-
stoffzellensystem praxiserprobt.  
An Weihnachten wird das erste emis-
sionsfreie Binnenschiff hier in den 
Niederlanden seinen Dienst antreten – 
auf Wasserstoffbasis.

Vielen Dank für das Interview!

Die Unternehmen der Koedood Ma-
rine Group sind unter anderem auf 
Dieselmotoren und Abgasnach-
behandlungssysteme spezialisiert. 
Gemeinsam mit Mitsubishi, dem 
wissenschaftlichen Institut TNO 
und der Typgenehmigungsbehörde 
RDW entwickelte Koedood ›KEES‹ 
– das ›Koedood Engine & Emis-
sion System‹. Diese Kombination 
aus Dieselmotor und Nachbehand-
lungssystem ist gemäß EU Stufe 
V zertifiziert. Mit seinem geringen 
Kraftstoffverbrauch und seinen 
niedrigen Emissionen setzt KEES 
neue Maßstäbe in der umwelt-
freundlichen Schifffahrt.

Die Zusammenführung von Motor 
und Nachbehandlungssystem er-
forderte viel Automatisierungs-, 
Sensor- und Antriebstechnik, so 
Sander Roosjen, F&E-Manager von 
Koedood. Darüber hinaus musste 
die Software zahlreiche Anforde-
rungen erfüllen, um den gesetzli-
chen Vorgaben von EU Stufe V ge-
recht zu werden. 

Daher war für die Motoren eine 
robuste und äußerst flexible Auto-
matisierungsplattform mit Marine- 
Zulassung erforderlich. „Uns war 
es wichtig, dass diese Plattform 
mit Blick auf die weitere Digita-
lisierung mitwachsen kann. Aus 
diesem Grund haben wir nicht nur 
in der Auswahl- und Testphase 

des Automatisierungssystems mit 
Bachmann zusammengearbeitet,  
sondern auch die weitere Ent-
wicklung neuer digitaler Techno-
logien erörtert, die wir für unsere 
EU-Stufe-V-Plattform einsetzen 
möchten“, führt der F&E-Manager  
weiter aus. 

Eine der nächsten Entwicklungen, 
an denen Koedood gemeinsam mit 
Bachmann arbeiten wird, ist die Re-
mote-Plattform ›Fleet Manager‹, 
die alle Parameter und Alarme der 
verschiedenen Schiffsmotoren auf 
See visualisiert. Für Sander Roosjen 
ist dies der erste Schritt in Richtung 
Big Data, der neue Technologien wie 
Machine Learning und die voraus-
schauende Instandhaltung ermög-
lichen soll.

Eines der ersten Einsatzgebiete des 
EU-Stufe-V-Motors sind die soge-
nannten River Drones – zehn halb-
autonome Schiffe, die in Antwerpen 
von Land aus gesteuert werden. 
Diese 106 Meter langen Schiffe sind 
mit jeweils zwei EU-Stufe-V-Moto-
ren von Koedood sowie zwei um 360 
Grad drehbaren vollelektrischen 
EQUADRIVE®-Pod-Antrieben und 
einem Bugstrahlruder von Verhaar 
Omega ausgestattet. Sowohl die 
Motoren als auch die Pod-Antrie-
be und das Bugstrahlruder werden 
mit einem Automatisierungssystem 
von Bachmann gesteuert.

UMWELTFREUNDLICHE  
EU-STUFE-V- 
DIESELMOTOREN
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