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häufiger auf Marineschiffen als auf Handels-
schiffen anzutreffen. Vor- und Nachteile der 
einzelnen Antriebe, wie Gasturbine, Diesel-
motor oder E- Motor, sind genau gegenein-
ander abzuwägen und auf die Forderungs-
lage abzustimmen. Dabei ist beispielsweise 
der extrem hohe spezifische Brennstoffver-
brauch einer Gasturbine im niedrigen Teil-
lastbereich zu beachten.

Marineschiffe mit einem Antriebsbe-
darf bis 25 Megawatt besitzen meist ein 
Antriebssystem aus zwei oder vier schnell 
laufenden Dieselmotoren (Combined Die-
sel And Diesel, CODAD). Bei Leistungsan-
forderungen über 25 Megawatt wird das 
Antriebssystem um die Gasturbine erwei-
tert, was zu Antriebssystemen mit unter-
schiedlichen Kombinationen von Gasturbi-
nen und Dieselmotoren führt, beispielsweise 
CODOG (Combined Diesel Or Gas) oder CO-
DAG (Combined Diesel And Gas). Damit wer-
den höhere Leistungen im Rahmen der ge-
gebenen Beschränkungen bei Bauraum und 
Verdrängung erzielt. Hier bieten die kom-
binierten Antriebsanlagen die Möglichkeit, 
die Vorteile der einzelnen Antriebskompo-
nenten so einzusetzen, dass deren Vorteile 
maximal genutzt werden können. Mit dem 
CODOG-System sind beispielsweise die Fre-
gatten der Klasse 123 ausgerüstet. Bei CO-
DAG-Konzepten bildet heute die Version mit 
zwei Dieselmotoren und einer Gasturbine 
die Standardausführung, wobei das Dreh-

moment über ein sogenanntes Cross-Con-
nect-Getriebe und das jeweilige Backbord- 
und Steuerbord-Hauptgetriebe auf zwei 
Propellerwellen aufgeteilt wird. Mit dieser 
Version wurden weltweit erstmals die Fre-
gatten der Klasse 124 versehen. Das Fahrpro-
fil dieser Fregatten ermöglicht zu 80 Prozent 
einen Betrieb mit nur einem Fahrdiesel, was 
signifikante Vorteile bezüglich des Brenn-
stoffverbrauchs und der Wartung der Die-
sel bedeutet und damit einen bedeutenden 
Einfluss auf die TCO hat.

Moderne  
Schiffsantriebssysteme

Renk-Antriebssysteme und Getriebesyste-
me kommen weltweit auf über 500 Einhei-
ten (Schnellbooten, Minenjagdbooten, Kor-
vetten, Fregatten, Zerstörern) von rund 40 
Marinen zum Einsatz. Dabei zeichnen sich 
die für jeden Schiffstyp maßgeschneiderten 
Getriebe durch hohe Zuverlässigkeit und Ro-
bustheit sowie Geräuscharmut und relativ 
niedriges Gewicht aus. So sind die Fregatten 
der Klassen 123, 124 und 125 sowie die Kor-
vetten des zweiten Loses der Klasse 130 der 
Deutschen Marine mit Renk-Getriebesyste-
men ausgerüstet. 

Renk verfügt über die europaweit größ-
ten und modernsten Prüffeldanlagen für 
Schiffsgetriebe. Der Multifunktionsprüf-
stand dient dem Test von Spezialgetrieben 

Innovative Entwicklungen und Trends in 
der Antriebstechnik von Marineschiffen, 

insbesondere bei Fregatten, Korvetten und 
U-Booten, schreiten zunehmend voran. Da-
bei zeichnet sich ab, dass sich elektrische 
Antriebssysteme schrittweise durchsetzen 
werden. 

Ein entscheidendes Kriterium für die Aus-
wahl von Antriebssystemen für Marineschif-
fe ist nicht nur ihre Leistungsdichte, sondern 
auch Aspekte wie Wartungsfreundlichkeit 
und Total Cost of Ownership (TCO), die im-
mer mehr in den Vordergrund treten. Der 
Platzbedarf auf Marineschiffen ist grund-
sätzlich knapp bemessen. Daher muss im-
mer auch der Raumbedarf des Antriebs-
systems im Schiffsdesign berücksichtigt 
werden. Mittelschnell laufende Dieselmo-
toren mit etwa 26 Megawatt Leistung be-
sitzen ein Leistungsgewicht von acht bis 20 
Tonnen pro Megawatt, wohingegen schnell 
laufende Dieselmotoren mit neun Mega-
watt von drei bis fünf Tonnen pro Megawatt 
angesetzt werden müssen. Demgegenüber 
verfügen Gasturbinen mit Leistungen von 
20 bis 40 Megawatt über ein Leistungsge-
wicht von weniger als einer Tonne pro Me-
gawatt. Neben der hohen Leistungsdichte 
einer Gasturbine sind aber auch ihre War-
tungsfreundlichkeit und die Fähigkeit, sehr 
kurzfristig große Leistungen bereit zu stel-
len, als Auswahlkriterien zu erwähnen. Da-
her sind Gasturbinen als Antriebssysteme 

Volle Kraft voraus! 
Innovative Antriebe für Marineschiffe

Dieter Stockfisch

Die Fregatten der Klasse 123 
besitzen ein CODOG-System 

und Getriebe von Renk
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Für eine gegebene Nennleistung ist ein 
elektrischer Direktantrieb oftmals sehr 
schwer, teuer und benötigt mehr Bauraum 
als ein mechanischer Antrieb. Das CODELAG 
(Combined Diesel-Electric And Gas) ist ein 
hybrides Antriebssystem, das Vorteile bei der 
Nutzung von Gasturbine und Elektromotor 
bietet. Dabei wird für niedrige Geschwindig-
keiten ein elektrischer Antrieb verwendet, 
der bei der U-Jagd besonderen Anforderun-
gen an eine geringe Geräuschentwicklung 
genügen muss. Für höhere Geschwindig-
keiten wird ein mechanischer Antrieb mit 
Zuschaltung einer Gasturbine eingesetzt. 
CODELAG verbindet die Vorteile von elektri-
schem und mechanischem Antrieb. Das Sys-
tem arbeitet geräuscharm bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten und besitzt ausreichende 
Energie, um den hohen Geschwindigkeits-
bereich abzudecken.

Mit einem CODELAG-System der Fir-
ma Renk sind die Fregatten 125 ausgerüs-
tet und setzen damit einen neuen Maßstab 
bei den komplexen Antriebssystemen für 
diesen Schiffstyp. Der Antrieb besteht aus 
je einem Hauptgetriebe an Backbord- und 
Steuerbordseite, die über ein Cross-Connect-
Getriebe miteinander verbunden sind. Mit 
zwei je 4,5 Megawatt leistenden direktan-
treibenden Mittelspannungs-Elektromoto-
ren, die im E-Betrieb durch die stillstehenden 
Hauptgetriebe treiben, und einer am Cross-
Connect-Getriebe angeordneten Gasturbi-
ne mit 20 Megawatt Leistung werden beide 
Propellerwellen angetrieben. Langsam- und 
Marschfahrt werden mit den Elektromoto-
ren durchgeführt, bei Schnellfahrt kommt die 
Gasturbine hinzu. Das dafür von Renk entwi-
ckelte Großgetriebe ist 6,50 Meter lang, zwölf 
Meter breit und drei Meter hoch. Bei einem 
Gewicht von 137 Tonnen verfügt es über eine 
Übertragungsleistung von 29.000 Kilowatt.

Advanced Electric Drive

Die Nachfrage nach elektrischen Antrieben 
für Marine- und Forschungsschiffe wächst 
zunehmend. Renk hat daher den Advanced 
Electric Drive (AED) als Alternative zu den 
schweren und viel Bauraum beanspruchen-
den direktantreibenden E-Antrieben entwi-
ckelt. Die Neuentwicklung vereint E-Motor 
und Getriebe auf einem Rahmen. Die La-
gerung auf weich-elastischen Dämpfungs-
elementen in Kombination mit einer hoche-
lastischen Propellerkupplung gewährleistet 
extrem niedrige Körperschallemissionen. 
Diese Tendenz wird durch den Mantel des 
wassergekühlten E-Motors sowie das dop-
pelschrägverzahnte Untersetzungsgetrie-
be unterstützt. 

Mit der kompakten, modularen Leichtbau-
weise und einer geringen Einbauhöhe von nur 
2,20 Metern ist dieses vormontierte System 
schnell und platzsparend an Bord installiert. 

kann der Zeit- und Kostenaufwand für Tests 
an Bord beachtlich reduziert werden.

Elektrische Antriebe

Die Entwicklung moderner Leistungselek- 
tronik und der ständig steigende Bedarf 
an elektrischer Energie an Bord durch neue 
Waffen- und Sensorsysteme machen den 
Hybrid-Elektroantrieb immer attraktiver. 
Das ist mit ein Grund, weshalb Elektromo-
toren zunehmend ihren Platz als sehr lei-
se Schiffsantriebe finden. U-Boote wurden 
schon immer elektrisch betrieben. Doch 
auch bei Überwassereinheiten kommt der 
elektrische Antrieb immer häufiger zur An-
wendung. So wird der elektrische Antrieb 
mit Pods bereits bei amphibischen Joint Sup-
port Ships genutzt. 

und Antriebssystemen sowie der Weiter-
entwicklung von Antriebssystemen. Hier 
können komplette Schiffsantriebsanlagen 
inklusive Schaltanlage, Frequenzumrich-
ter, Kompensationsanlage, Fahrmotor und 
Getriebe in Nieder- und Mittelspannung 
in jeglicher Konfiguration erprobt werden. 
Die komplexesten Getriebeanlagen werden 
Funktions- und Leistungsprüfungen bis hin 
zu Messungen von Prozessparametern und 
dem akustischem Verhalten von Körper- und 
Luftschall unterzogen. Die hier gewonnen 
Erprobungsergebnisse sind von höchster 
Qualität und gewährleisten beste Progno-
seresultate für zukünftige Neubauprojekte. 
Durch die Volllasterprobung bis zwölf Me-
gawatt können Antriebsanlagen nicht erst 
im Schiffsbetrieb, sondern bereits vor der In-
betriebnahme komplett getestet werden. So 

G
ra

fik
en

: R
en

k

CODELAG-Antriebssystem 
der Fregatten 125

Advanced Electric 
Drive von Renk
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Schließlich hat TKMS Lithium-Ionen-Fahr-
batterien entwickelt, die die Blei-Säure-Bat-
terien der U-Boote ersetzen sollen. Gegen-
über den alten Systemen benötigen die 
neuen Fahrbatterien weniger Wartung und 
Instandsetzung, besitzen eine längere Le-
bensdauer, haben geringere Ladezeiten und 
verleihen dem U-Boot höhere Geschwin-
digkeiten und eine längere Einsatzdauer. 
Die neuen U-Boote vom Typ 212CD des 
deutsch-norwegischen Gemeinschaftspro-
jektes werden Lithium-Ionen-Batterien er-
halten. Möglicherweise werden auch die 
U-Boote der Klasse 212A mit dem neuen 
Batteriesystem nachgerüstet. Japans Ma-
rine hat Anfang März 2020 mit der Oryu, 
das elfte U-Boot der SOryu-Klasse in Dienst 
gestellt. Das Boot verfügt über ein neu ent-
wickeltes Lithium-Ionen-Fahrbatteriesys-
tem. Mit der TOryu folgt 2021 die zwölfte 
Einheit, die das gleiche Batteriesystem er-
hält. Die ersten zehn Boote wurden noch 
mit Blei-Säure-Fahrbatterien ausgerüstet. 
Dieses verleiht den U-Booten der getaucht 
4.200 Tonnen verdrängenden SOryu-Klas-
se bei niedriger Geschwindigkeit eine 50 
Prozent höhere Reichweite und eine vier-
fach gesteigerte Reichweite bei Höchstge-
schwindigkeit gegenüber den alten Syste-
men. Daher sind diese U-Boote gerade im 
Einsatz durchhaltefähiger und verfügen 
über eine hohe Sprintfähigkeit, um dem 
Ortungsbereich von U-Jagdeinheiten ent-
rinnen zu können.  L 

giges Antriebssystem auf Brennstoffzel-
lenbasis (Air Independent Propulsion, AIP). 
Die Brennstoffzellen verwandeln Wasser-
stoff und Sauerstoff in elektrische Energie 
– geräuschlos und abgasfrei. Thyssenkrupp 
Marine Systems (TKMS) arbeitet bereits an 
Brennstoffzellensystemen der vierten Gene-
ration mit Verbesserungen bei Verfügbarkeit, 
Redundanz und Tarnung. Die Weiterentwick-
lung ist als hochverfügbares modulares Sys-
tem konzipiert, das aus redundanten Kompo-
nenten besteht, um jederzeit eine maximale 
Leistung zu gewährleisten. 

Mit Blick auf die Speicherung von Wasser-
stoff stützen sich die Systeme auf das be-
währte und sichere System von Metallhyb-
ridzylindern. Diese enthalten keine aktiven 
Komponenten, daher wird das Ausfallrisiko 
minmiert. Die Wasserstoffmoleküle werden 
sicher im Kristallgitter des Hybrids gespeichert. 
Da dem System Wasserstoff in reinster Form 
zugefügt wird, ist keine chemische Umwand-
lung erforderlich und der Wirkungsgrad des 
Systems bleibt sehr hoch. Das einzige Neben-
produkt ist reines Wasser, das als Gewichtsaus-
gleich an Bord gespeichert wird. Im Gegensatz 
zu TKMS-Systemen erzeugen Reformsyste-
me immer CO2 und möglicherweise andere 
im Dieselöl enthaltene Nebenprodukte wie 
Schwefel, die ins Meerwasser gepumpt wer-
den müssen. Gleiches gilt für AIP-Systeme, die 
auf anderen Prinzipien basieren, wie etwa Ster-
lingmotoren, Dieselmotoren oder Dampftur-
binen mit geschlossenem Kreislauf. 

Das modular aufgebaute Antriebssystem wird 
in vier Größen von 1,4 bis 6 Megawatt Leis-
tung hergestellt. Der Antrieb wiegt zudem 
rund 40 Prozent weniger als ein herkömmli-
cher direktantreibender E-Motor. So wiegt der 
AED 37 mit 3,7 Megawatt Leistung nur 23 
Tonnen. Eine deutliche Gewichtseinsparung 
im Vergleich zu den knapp 60 Tonnen eines 
gleichstarken Direkt-Fahrmotors. Für An-
wendungen, die einen größeren Leistungs-
bedarf erfordern, wird die Leistungselekt-
ronik des nächstgrößeren E-Motors einfach 
angepasst. Damit kann die gesamte Leis-
tungsbandbreite individuell und zugleich 
wirtschaftlich abgedeckt werden. Die Mo-
toren arbeiten mit Niedrig- oder Mittel-
spannung und sind je nach Antriebsgrö-
ße ausgelegt für Propellerdrehzahlen von 
190 bis 450 U/min. Mit diesen Eigenschaf-
ten kann der AED als Hauptantrieb dienen 
oder übernimmt als Zusatzantrieb in einer 
CODELAG-Anlage Schleich- und Langsam-
fahrt für Korvetten und Fregatten. Finn-
lands Marine beschafft vier Mehrzweck-
Korvetten der Pohjanmaa-Klasse, die 2021 
auf Kiel gelegt und ab 2028 ausgeliefert 
werden. Diese Korvetten werden mit dem 
AED-Antriebssystem ausgerüstet.

U-Boot-Antriebssysteme

Die U-Boote der Klasse 212A der Deut-
schen Marine besitzen ein hochmodernes 
und leistungsfähiges außenluftunabhän-

Indienststellung des japanischen U-Boots oryu, 
das erstmals mit neuen Lithium-Ionen-Batterien ausgerüstet wurde
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