RELY ON EXCELLENCE

Leistungsstarke Partnerschaft für saubere Luft
EagleBurgmann liefert Metallkompensatoren
für Abgasreinigungsanlagen auf Schiffen

Die Schifffahrt nutzt als Kraftstoff traditionell Schweröl, das in Raffinerien als Abfall
produkt bei der Destillation von Rohöl anfällt. Die bei der Verbrennung entstehenden
Schwefeloxide (SOx) sind jedoch schädlich für Mensch und Umwelt. Neue Abgas-Grenzwerte sollen daher den SOx-Ausstoß von Schiffen weltweit um 77% senken. Ein großer
Schritt zur Verbesserung der Luftqualität und zum Umweltschutz, der Schiffsbetreiber
jedoch vor Herausforderungen stellt. Die Integration eines Abgaswäschers in das
Abgassystem der Schiffe stellt eine Möglichkeit dar, die Anforderungen zu erfüllen.
EagleBurgmann unterstützt Schiffsbauer, Reedereien und Umrüster weltweit mit
Metallkompensatoren bei der flexiblen Einbindung der Anlagen.

Abgaswäscher, auch Exhaust Gas
Cleaning Systems (EGCS) oder
Scrubber genannt, werden am
Ende des Abgassystems in den
Schornstein des Schiffes integriert.
Metallkompensatoren gleichen
Vibrationen und Bewegungen aus,
die durch die thermische Ausdeh
nung in den Rohren oder an den
Verbindungsstellen entstehen. Sie
schützen den Scrubber und die Aus
rüstung, an der er befestigt ist.

Schwefeloxide in der Umgebungsluft verursachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen sowie Krebs und sind der
Hauptfaktor für die Entstehung von saurem
Regen. Deshalb erlaubt die International
Maritime Organization (IMO) seit dem 1. Januar
2020 nur noch 0,5 % Schwefel anstelle der
bisherigen 3,5 % im Schiffskraftstoff. 8,5 Millionen Tonnen weniger Schwefeloxide sollen
so jährlich in die Atmosphäre gelangen.

Eine wirtschaftliche Alternative
„Es gibt verschiedene Wege, die neuen Regu-
larien zu erfüllen“, erklärt Amin Alborzi, Experte für Kompensatoren bei EagleBurgmann
in Dänemark. „Schiffsbetreiber können
Kraftstoff mit niedrigem Schwefelgehalt
verwenden, aber der ist sehr teuer, was zu
permanent hohen Betriebskosten führt. Der
Einbau eines Scrubbers ist hingegen eine
Investition, die hohe Flexibilität bietet.“

Eine Studie des norwegischen Forschungsinstituts SINTEF von 2019
sieht Vorteile bei der Verwendung
von Schweröl (high sulphur fuel oil,
HSFO) in Kombination mit Scrubbern im Vergleich zum Umstieg
auf schwefelarmen Kraftstoff
(low-sulphur fuel oil, LSFO) . Grund
ist die Gesamtökobilanz: Für die
Produktion von LSFO wird deutlich
mehr Energie benötigt, was sich auf
den Ausstoß von Treibhausgasen
auswirkt. So werden je MJ HSFO 9
bis 10 g CO2-Äquivalente freigesetzt,
während es bei LSFO 13 bis 15 g sind.
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Links: Abgassystem eines Schiffs ohne Abgasreinigung. Rechts: Der zur Abgasreinigung genutzte Gaswäscher
(„Scrubber“) wird im Schornstein in das System integriert. Sämtliche Abgase, z. B. vom Hauptmotor, Hilfsmotoren oder internen Verbrennungsanlagen werden hier vor dem Ausstoßen gereinigt.

In jahrelangen, verlässlichen Partnerschafen hat EagleBurgmann
bereits für zahlreiche Unternehmen im Schifffahrtssektor innovative
Lösungen erarbeitet. „Der schönste Beweis für die Qualität unserer
Arbeit ist es, wenn sich Kunden auch mit neuen technischen Herausforderungen an uns wenden wie in diesem Fall“, berichtet Alborzi.
„Den Anstoß für ein erstes Projekt gab die Anfrage eines Herstellers,
für ein Retrofit-Auftrag den Abgaswäscher direkt mit den optimalen
Kompensatoren ausliefern wollte.“ Eine Anforderung, die eher
unüblich ist. Gewöhnlich liefert ein Hersteller lediglich die Abgasreinigungsanlage, während die Rohrleitungen und Kompensatoren für
die Befestigung einen Dienstleister abgedeckt werden. „Der Kunde
hatte bereits positive Erfahrungen mit EagleBurgmann gemacht und
wusste, dass er hier in guten Händen ist, wenn es um Metallkompensatoren geht“, erinnert sich Alborzi weiter.

Solution – Metallkompensatoren für Abgaswäscher

Die Zusammenarbeit mit EagleBurgmann bereits in einem frühen
Projektstadium hat sich als klarer Wettbewerbsvorteil für den Kunden erwiesen. Er konnte sich in einem hochkompetitiven Geschäft
mit einem kompletten Lösungspaket vom Markt absetzen und ein
noch verlässlicheres Produkt anbieten.
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Jedes Projekt ist individuell
Inzwischen wurden mehr als 30 solcher Umrüstungsprojekte umgesetzt, weitere sind in Planung. Besonders
anspruchsvoll ist die Vielfältigkeit der Anforderungen
im Bereich Retrofit. Von Kreuzfahrtschiffen über Fähren
bis hin zu Containerfrachtern müssen alle möglichen
Schiffstypen umgerüstet werden. „Die Schiffe sind teilweise 20 Jahre alt und niemand hat je geplant, Scrubber
zu installieren“, erklärt Alborzi. “Der Platz ist begrenzt
und die Einbaudaten sind nicht immer vollständig.“
Bestehende Rohrleitungen müssen zurechtgeschnitten
und modifiziert werden. Der Scrubber-Hersteller legt
die Anlage passend für das jeweilige Schiff und die
Motorengröße aus und verlässt sich beim Anschluss
an das System auf die Engineering-Kompetenz, die
EagleBurgmann aus über 50 Jahren in der KompensatorIndustrie mitbringt. „Spezialisten sehen sich weltweit
vor Ort die Gegebenheiten auf den Schiffen an und geben
die Randbedingungen an uns weiter“, erläutert Alborzi.
„Unsere Aufgabe lautet dann beispielsweise ‚Wir brauchen
den gesamten Platz im Schornstein für den Scrubber und
haben weniger als 50 cm für die Verbindungen am Einund Auslass. Bitte liefert uns eine passende Lösung.‘.“

Extrem kurze Projektlaufzeiten
Die Geschwindigkeit des Geschäfts verlangt permanent
eine hohe Reaktionsbereitschaft und maximale Kundenorientierung. „Der Markt diktiert ein extrem schnelles
Tempo“, so Alborzi. „Es gibt zum Beispiel einen für
wenige Wochen freien Slot in einer Werft und mehrere
Schiffseigner versuchten ihr Schiff dort unterzubringen.
Dann brauchen sie einen Scrubber-Hersteller, der schnell
reagieren und sein Konzept in nur zwei bis drei Tagen
fertig entwickeln kann. EagleBurgmann hat sich auf
diese sehr agilen Marktanforderungen eingestellt und ist
in der Lage, innerhalb von wenigen Stunden das passende Design auszuarbeiten und ein wettbewerbsfähiges
Angebot zu unterbreiten. In vielen Fällen müssen zwei
bis drei Wochen später die fertigen Produkte vor Ort zur
Installation bereitstehen.“
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(Schornstein)

Seewasser-Einlass
(Pumpe)

Metallkompensatoren werden für den Anschluss von
Scrubbern an verschiedenen Stellen benötigt. Am Einund Auslass für das Abgas ebenso wie an den Rohrleitungen zum Ein- und Ausleiten des Waschwassers.

WaschwasserAuslass

Gaseinlass
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Material- und Verarbeitungskompetenz,
breites Produktspektrum und umfas
sende Zertifizierungen
Die Erfolgsfaktoren für EagleBurgmann
liegen in der großen Material- und Verarbeitungskompetenz. “Wir wissen, welche Stahlsorten für die Anforderungen der Kunden am
besten geeignet sind. So können wir Material
bereithalten und kurzfristig mit der Produktion beginnen“, erläutert Alborzi. Darüber
hinaus tragen die langjährige Erfahrung von
EagleBurgmann mit unterschiedlichen Bauräumen und das modulare Produktdesign zur
hohen Flexibilität bei. Da für fast alle Bauteile Typenzulassungen der für die Schifffahrt
wichtigsten Klassifikationsgesellschaften
vorliegen, hält sich auch der Dokumentationsaufwand für die bewährten Komponenten
in Grenzen.

Verlässlich in Leistung und
Nachhaltigkeit
Nach über 150 verbauten Kompensatoren
in Scrubber-Anwendungen zieht Alborzi
ein positives Fazit: „Trotz der hohen Anforderungen laufen die Kompensatoren sehr
verlässlich und es ist noch zu keinem Ausfall
gekommen. Es macht uns stolz, mit unsrer
Technologie und unseren Produkten einen
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Schifffahrtssektor zu leisten.“

US-Typ für Abgas-Auslass

UN-Typ für Waschwasser
Ein- und Auslass

Metallkompensatoren für Scrubber

• Materialien: 254 SMO, AISI321
• Verfügbare Größen: DN 40 ... DN 5000
• Temperaturspektrum: bis zu 900 °C
• Bewegungen: axial, lateral, angular
• Klassifikationen: DNV-GL, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, Lloyds
Register of Shipping, Russian Maritime Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai

EagleBurgmann zählt zu den international führenden
Unternehmen für industrielle Dichtungstechnologie
Unsere Produkte sind überall im Einsatz, wo es auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ankommt:
in den Branchen Öl & Gas, Raffinerie, Petrochemie, Chemie, Pharmazie, Nahrungsmittel, Energie, Wasser
und weiteren. Rund 6.000 Mitarbeiter sorgen täglich mit ihren Ideen, ihren Lösungen und ihrem Engagement
dafür, dass sich Kunden weltweit auf unsere Dichtungen verlassen können. Rely on excellence.

eagleburgmann.com
info@eagleburgmann.com
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