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Wärtsilä is passionate about optimising lifecycle value by delivering
whatever you need from the most complete offering in the business. Our
environmental solutions and highly efficient products enable proﬁtable
shipping in both established and upcoming Emissions Controlled Areas.
We’ll help you ﬁnd your shortest route to bigger proﬁts. www.wartsila.com
We ll help you ﬁnd your shortest route to bigger proﬁts. www.wartsila.com

Katamaran mit
Wasserstrahlantrieb
Flexible Deck- und
Schottdurchführung

Zertiﬁzierung
SB BRONESKE | Die auf elastische Halterungssysteme spezialisierte Schwingungstechnik-Broneske GmbH (SB Broneske),
Quickborn, hat von der Klassiﬁkationsgesellschaft Lloyd’s Register das Type Approval
für ihre feuer- und wassergeprüfte ﬂexible
Schottdurchführung erhalten. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge der
weltweit einzige Anbieter einer feuer- und
wassergeprüften ﬂexiblen Deck- und Schottdurchführung für Abgasrohrsysteme.
Die Durchführungen sind feuerfest für
60 Minuten (A-60) bei 1000°C und wasserfest für 30 Minuten (6 m/0,6 bar). Auf Anfrage werden die besonders für den Einsatz
auf Passagier- und Offshore-Spezialschiffen
geeigneten Systeme neben den Standardprodukten auch in verschiedenen Größen
und Materialien angeboten. Die geprüften
ﬂexiblen Rohrdurchführungen erfüllen aufgrund der Nichtübertragung von Vibration
und Körperschall in den Schiffskörper die
Anforderungen von MLC 2006. Zudem
bieten die Durchführungen eine gute Alternative, wenn gemäß SOLAS zukünftig keine
Kompensatoren mehr als Rohrdurchführungen genutzt werden dürfen.

Mit den Wärtsilä-Waterjets erreicht der
Katamaran „Francisco“ eine Betriebsgeschwindigkeit von 50 kn

WÄRTSILÄ | Die Hochgeschwindigkeitsfähre „Francisco“, die von der australischen
Werft Incat Tasmania Pty Ltd im Auftrag
des südamerikanischen Betreibers Buquebus gebaut wurde, hat ihre Probefahrt erfolgreich bestanden und ist nun bereit,
den kommerziellen Betrieb aufzunehmen.
Das Antriebskonzept des Katamarans, der
zwischen Uruguay und Argentinien zum

Transport von bis zu 1000 Passagieren und
150 Pkw eingesetzt werden soll, basiert
auf Waterjets von Wärtsilä. Bei dem Neubau handelt es sich um die erste Hochgeschwindigkeitsfähre, die verﬂüssigtes Erdgas (LNG) als Brennstoff nutzt.
Die 99 m lange „Francisco“ wurde mit zwei
axialen LJX1720SR-Wasserdüsen sowie
einem erweiterten Antriebssteuerungssystem ausgestattet und erreicht damit eine
maximale Geschwindigkeit von 58,1 kn. Ein
Merkmal der Wärtsilä-Waterjets ist Unternehmensangaben zufolge die hohe Efﬁzienz,
die eine äußerst starke Leistung bei relativ
kleinen Düsen ermöglicht. Die kompakten
Wasserstrahlantriebe können innerhalb des
Heckspiegels der Fähre installiert werden
und minimieren damit den Platzbedarf.
Das Wärtsilä Lipstronic 7000- Antriebssteuerungssystem zur Führung des Schiffes
ermöglicht eine efﬁziente und zuverlässige
Kontrolle der Düsen und ist laut Wärtsilä sehr einfach zu bedienen. Es wurde in
Übereinstimmung mit den neuesten Vorschriften der IMO konzipiert und erfüllt
die Anforderungen aller führenden Klassiﬁkationsgesellschaften. Das System steuert
und zeigt den Lenkwinkel sowie die Antriebsgeschwindigkeit und kann wahlweise mit Joystick-Steuerung oder Autopilot
betrieben werden. Die in das System eingebaute Redundanz erhöht Sicherheit und
Widerstandsfähigkeit.

Spezialschiff mit MAN-Antrieb
LLOYD WERFT | Der Rohrverleger „Ceona

Amazon“, der kürzlich bei der Crist Werft
im polnischen Gdynia auf Kiel gelegt wurde, wird mit Motoren von MAN Diesel &
Turbo angetrieben. Das multifunktionale
Spezialschiff war im Juni von der Londoner Reederei Ceona Ltd. bei der Bremerhavener Lloyd Werft in Auftrag gegeben
worden, die den Schiffsrumpf in Polen
fertigen lässt.
Wie MAN mitteilt, handelt es sich bei
den bestellten Hauptmotoren um zwei je
5040 kW leistende Maschinen des Typs
9L32/44CR sowie vier je 4323 kW leistende
Motoren des Typs 8L32/44CR. Die Gesamtleistung beträgt rund 28 MW. Die Anlagen
werden am MAN-Standort in Augsburg
gefertigt und anschließend im dänischen
Frederikshavn getestet bevor sie zum Ein-
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bau an die Werft geliefert werden sollen.
Die 199,40 m lange, 32,20 m breite und
9,50 m tiefgehene „Ceona Amazon“ ist
für die Herstellung und Verlegung von ﬂexiblen und festen Rohren zur Verlegung in
bis zu 3000 m Meerestiefe konzipiert und
bietet an Bord Platz für bis zu 200 Arbeitskräfte. Mit einem extra großen Laderaum
für Rohrelemente und Verbindungsteile
wird eine erhebliche Reichweite auf See sichergestellt.
Anfang 2014 soll die Crist Werft den kompletten Rumpf an die Lloyd Werft abliefern.
Diese verantwortet bis Ende Oktober 2014
den Fertigbau und die Ausrüstung des Spezialschiffs. Danach wird die „Ceona Amazon“ in die Niederlande verholen, wo die
Spezialeinbauten für die Rohrverlegung
installiert werden.

