
Infrarotspektroskopie zur Echtzeit-
Untersuchung von Zylinderschmieröl

TUHH  Schwankender Schwefelgehalt im Brennstoff, Slow Steaming und langhubig ausgeführte Zweitakt-
Dieselmotoren erfordern eine kontinuierliche Verschleißüberwachung. Insbesondere die Schwefelkorrosion, die 
sogenannte „cold corrosion“, muss hierbei im Fokus stehen. Probennahme und Ergebnis unterliegen bei Labor-
analysen einem zeitlichen Verzug. Die Einflussnahme auf die Betriebsparameter in Echtzeit an Bord erfordert 
eine Automatisierung der Probennahme und der Analyse. Für die Entwicklung eines entsprechenden Sensors ist 
die Ertüchtigung eines geeigneten Messprinzips notwendig.

Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wirz, Maximilian Schröder

D
er Betrieb von Schiffen, 
insbesondere Contai-
nerschiffen, wird heu-

te mehr denn je durch das 
Streben nach größtmöglicher 
Kosteneffizienz bestimmt. Ein 
wesentlicher Aspekt im Hin-
blick auf die Kosten ist die 
Hauptmaschine. Von diesen 
langsamlaufenden Kreuzkopf-
motoren hängt der gesamte 
Schiffsbetrieb ab. Stehen sie, 
bleibt das Schiff an der Pier. 
Kostspielige Reparaturen, Ha-
fenliegezeiten oder der Verlust 
der Charter bei langanhalten-
den Reparaturen können die 
Folgen sein. Darüber hinaus 
verbrauchen langsamlaufende 
Zweitakt-Dieselmotoren gro-
ße Mengen an Betriebsmitteln. 
Neben dem Brennstoff ist das 
vor allem Zylinderschmieröl. 
Eine Verschleißüberwachung 
der Hauptmaschine senkt das 
Risiko von Motorschäden und 
spart Schmieröl. Insbesonde-
re die Automatisierung dieser 
Überwachung führt zu einer 
kontinuierlichen Kontrolle. 
Positive Effekte eines solchen 
Systems wären – neben dem 
fokussierten Motorschutz – 
die Dokumentation der Güte 
der Zylinderschmierung, die 
Möglichkeit der Fernüber-
wachung über Online-Moni-
toring Systeme und in letzter 
Konsequenz die Regelung der 
Zylinderschmierölzuführung.

Schwefelkorrosion
Der Materialabtrag an der 
Laufbuchse sowie am Kol-
ben und an den Kolbenrin-
gen kann sowohl in Form 
von partikulärem Verschleiß 
als auch durch einen chemi-
schen Verschleiß stattfinden 
und muss durch den Einsatz 
von Zylinderschmieröl einge-
dämmt werden. Insbesonde-
re der chemische Verschleiß 
(Schwefelkorrosion) muss 
durch eine Justierung der Zy-
linderöl-Einspritzmenge und 
durch die Wahl des Schmier-
öles auf ein Minimum redu-
ziert werden. Der Schwefel 
aus dem Brennstoff verbindet 
sich im Verbrennungsprozess 

mit Sauerstoff zu Schwefel-
dioxid und Schwefeltrioxid. 
Durch Wasser aus der Spülluft 
und aus der Verbrennung des 
Brennstoffes kommt es zur 
Kondensation von Schwefel-
säure und schwefliger Säure. 
Wird die Säure nicht durch 
die alkalischen Bestandteile 
des Zylinderschmieröles neu-
tralisiert, wird die Laufbuch-
senoberfläche angegriffen. Der 
Materialabtrag findet in Form 
von chemisch gelöstem Ma-
terial statt. Dieser findet sich 
als Eisen(II)- und Eisen(III)
Sulfat im unverbrannten Zylin-
deröl, dem sogenannten Drain 
Oil, wieder. Der chemische 
Verschleiß raut die Laufbuch-

senoberfläche auf und fördert 
so einen abrasiven Verschleiß-
prozess. Diverse Faktoren 
beeinflussen die Bildung von 
Schwefelsäure bzw. das Auftre-
ten von Tieftemperaturkorro-
sion. Die Wichtigsten sind:

 > Anteil an Schwefel im 
Schweröl,

 > Basenzahl und Menge 
des eingespritzten Zylinder-
schmieröles,

 > geringe Laufbuchsen-
Temperaturen, hervorgerufen 
durch Slow Steaming oder 
durch langhubige Bauweise 
sowie nach dem Motorenstart,

 > Erhöhung der Angriffsflä-
che bei langhubigen Motoren,

 > Verweildauer der Schwefel-
säure im Brennraum bei nied-
rigen Drehzahlen,

 > Feuchtigkeit und Tempera-
tur der Ladeluft.

Voraussetzung für die Konden-
sation der Schwefelsäure ist 
immer, dass Druck und Tem-
peratur an der Laufbuchse un-
ter den Kondensationspunkt 
von Schwefel fallen (Abb. 1).

Zylinderschmieröl  
neutralisiert saure  
Verbrennungsprodukte

Das Zylinderschmieröl unter-
scheidet sich von den Schmier-
ölen, die in Umlaufschmiersys-
temen eingesetzt werden. Da 
es nicht wiederverwendet wird 

Abb. 1: Acid Dew Point Curves [1]
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und somit seine Eigenschaf-
ten nicht im Langzeitbetrieb 
behaupten muss, weist Zylin-
derschmieröl einen geringeren 
Additivierungsgrad auf. Dies 
führt zu geringeren Produkti-
onskosten des Verbrauchsöles. 
Der Zylinderschmierölbedarf 
variiert mit dem Betriebszu-
stand des Motors. Einige Um-
stände (wie z.B. die Kolben-
Seitenkräfte in Kurvenfahrt 
oder das Einfahren neuer 
Bauteile) können temporär 
zu einem erhöhten Ölbedarf 
führen. Die wichtigste Auf-
gabe des Zylinderschmier-
öls, neben dem Aufbau eines 
dynamischen Schmierfilms 
zwischen den tribologischen 
Partnern, ist jedoch die Neut-
ralisationsfähigkeit gegenüber 
sauren Verbrennungsproduk-
ten (Schwefelsäure). Die Neu-
tralisationsfähigkeit des Zy-
linderschmieröles wird durch 
die Menge an alkalischen Ad-
ditiven bestimmt und durch 
die Basenzahl (Base Number 
bzw. BN) angegeben. Je mehr 
Schwefel durch den Brenn-
stoff eingetragen wird, desto 
höher muss die Basenzahl des 
eingesetzten Öles sein. Eine 
Unterschmierung (bzw. Un-
terneutralisation der Schwe-
felsäure) führt zur Schwefel-
korrosion. Aber auch der Fall 
der Überneutralisation birgt 
Gefahren für den Motor. Der 
Eintrag von großen Mengen al-
kalischer Additive kann durch 
den übermäßigen Einsatz von 
Zylinderschmieröl oder durch 
die Verwendung von hoch al-
kalischen Ölen hervorgerufen 
werden. Dies kann zum Auf-
bau von harten Ablagerungen 
in Form von Kaliumkarbonat 
auf der Kolbenkrone führen. 
Diese Ablagerungen bestehen 
aus den alkalischen Bestand-
teilen (Additive) des Schmier-
öles, die nicht am Neutralisa-
tionsprozess teilgenommen 
haben und können zu einem 
abrasiven Verschleiß an Lauf-
buchsen, Kolben und Kol-
benringen führen (auch liner 
polishing genannt). Darüber 

hinaus unterbindet die Über-
neutralisation den chemischen 
Verschleiß vollständig. Dies ist 
jedoch nicht gewünscht, da ein 
begrenzter chemischer Ver-
schleiß zu einer Ausbildung 
kleinster Vertiefungen auf der 
Laufbuchsenoberfläche führt. 
Diese aufgeraute Oberfläche 
sorgt für die Aufrechterhal-
tung des hydrodynamischen 
Schmierfilmes.

Das Zylinderschmieröl 
wird in Teilen verbrannt bzw. 
mit dem Abgas ausgetragen. 
Der Rest sammelt sich auf dem 
Zwischenboden und wird von 
dort über Drainageleitungen 
abgeführt. Das mit Verbren-
nungs- und Verschleißproduk-
ten verunreinigte Schmieröl 
wird auch als Drain Oil be-
zeichnet und kann u.a. auf 
seine Alkalität analysiert wer-
den. Die Alkalität (auch alka-
lische Reserve, Rest-BN oder 
BN genannt) gibt Aufschluss 
über die Neutralisation der 
im Brennraum entstandenen 
Schwefelsäure. Übereinstim-
mend geben die Hersteller 
von Zweitakt-Dieselmotoren 
an, dass die BN des Drain Oils 
ca. zwischen BN10 und BN45 
liegen sollte (Abb. 2). So kann 
sichergestellt werden, dass die 
sauren Verbrennungsprodukte 
zu einem großen Teil neutrali-
siert wurden und es zu keinem 
Aufbau von Kaliumkarbonat 
gekommen ist. 

Die Analyse des Drain Oils 

Die Konsequenz aus den dar-
gelegten Zusammenhängen 
ist die Forderung nach einer 

regelmäßigen Analyse des 
Drain Oils. Analysen in kom-
merziellen Laboren sind eine 
gängige und, im Vergleich zu 
On-Board Test-Kits, genaue 
Methode, die alkalische Reser-
ve des Drain Oils zu ermitteln. 
Es hat sich jedoch gezeigt, dass 
die Genauigkeit und insbeson-
dere die Reproduzierbarkeit 
der Laborergebnisse schwan-
ken können. Der größte Nach-

teil dieser Labore liegt jedoch 
im zeitlichen Verzug zwischen 
Probennahme und dem Erhalt 
der Ergebnisse. Eine direkte 
Reaktion durch Anpassung 
der Betriebsparameter ist 
nach mehreren Tagen War-
tezeit nicht immer sinnvoll. 
Der Betriebspunkt aber auch 
Randbedingungen, wie z.B. 
Luftfeuchtigkeit und -tempe-
ratur oder Schwefelgehalt 

Abb. 2: Die BN-Grenzwerte der Motorenhersteller für das Drain Oil
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des Brennstoffes, haben sich 
geändert. Erstrebenswert ist 
eine kontinuierliche Analy-
se an Bord. Diese ermöglicht 
zudem den Schluss eines Re-
gelkreises zur Steuerung der 
Zylinderöl-Einspritzmenge. 
Auch die Regelung der BN im 
Zylinderschmieröl ist möglich, 
entsprechende Mischvorrich-
tungen an Bord vorausgesetzt.

Für die Analyse des Drain 
Oils an Bord sind bereits Zwi-
schenlösungen auf dem Markt. 
Die überwiegende Mehrheit 
dieser Produkte basiert auf 
nasschemischen Verfahren 
und verspricht Eisenparti-
kel, chemisch gelöstes Eisen 
oder Rest-BN zu analysieren. 
Untersuchungen der Arbeits-
gruppe Schiffsmaschinenbau 
in Kooperation mit der Ree-
derei NSB haben gezeigt, dass 
diese Methoden einer ganzen 
Reihe von Einschränkungen 
unterliegen. So müssen Pro-
ben von der Crew händisch an 
jedem Zylinder gezogen wer-
den. Dazu sind Probennahme-
Ventile für das Drain Oil not-
wendig. Des Weiteren müssen 
die Mitarbeiter an Bord die 
Verfahren präzise unter Ver-
wendung mehrerer Chemika-
lien (Verbrauchsmedien) und 
Hilfsmittel ausführen. Eine 
Untersuchung diverser On-
Board Test-Kits hat ergeben, 
dass diese keine verwertbaren 
Ergebnisse liefern. Zusätzlich 

sorgen die hohen Kosten, die 
mit einer kontinuierlichen An-
wendung dieser Kits einherge-
hen, für eine geringe Akzep-
tanz am Markt. 

Die in Zukunft angestrebte 
Automatisierung ist auf Basis 
der nasschemischen Verfahren 
nicht möglich. Die Automati-
on benötigt ein Messprinzip, 
das ohne die Verwendung von 
Verbrauchsmedien und ohne 
nennenswerten Verschleiß, 
Messungen in ölführenden 
Leitungen ermöglicht. 

Die Adaption von Analy-
severfahren aus dem Labor 
ist jedoch oft nicht sinnvoll. 
Verfahren wie die Massen-

spektrometrie, Röntgenfluo-
reszenzanalyse oder die Atom-
absorptionsspektroskopie sind 
zu komplex, zu teuer und zu 
empfindlich gegenüber äuße-
ren Einflüssen und benötigen 
oft Verbrauchsmedien (z.B. 
Gase). Darüber hinaus ist es 
mit vielen Verfahren nicht 
möglich, die chemischen Ver-
bindungen direkt nachzuwei-
sen. Dies trifft auch auf den 
wichtigsten Parameter (BN) 
zu. Bei der Messung der alka-
lischen Reserve ist es nicht von 
Bedeutung, wie hoch die Kon-
zentration der alkalischen Be-
standteile insgesamt im Drain 
Oil ist, sondern wie viele die-

ser Bestandteile noch nicht mit 
sauren Komponenten reagiert 
haben. Im Labor wird die alka-
lische Reserve des Drain Oils 
per Titration bestimmt. Auch 
dieses Verfahren eignet sich 
nicht zur Automatisierung an 
Bord von Schiffen. 

Die Analyse an Bord per 
Infrarotspektroskopie
In der praktischen Anwendung 
der Arbeitsgruppe Schiffs-
maschinenbau haben sich 
Infrarotspektrometer zur BN-
Messung als tauglich erwiesen. 
Eine jüngere Entwicklung auf 
dem Gebiet der Infrarotspek-
troskopie ermöglicht den Bau 
von kompakten und robusten 
Infrarotspektrometern, die 
schon jetzt in den Anschaf-
fungskosten deutlich unter de-
nen der Laborgeräte liegen. 

Erste Tests im Labor der 
IRPC Infrared-Process Con-
trol GmbH haben gezeigt, dass 
die IR-Messmethode geeignet 
ist, die alkalische Reserve im 
Drain Oil zu messen. In ersten 
Messreihen wurden Genau-
igkeiten mit einer Schwan-
kungsbreite von wenigen BN 
erreicht. Darüber hinaus kön-
nen bei Bedarf weitere Para-
meter, wie z.B. Wassergehalt, 
analysiert werden. Schon heu-
te wird dieses Messverfahren 
in Form von Handspektro-
metern an Bord erster Schiffe 
eingesetzt. Ziel ist jedoch die 

Abb. 3: Ölsammler
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Automatisierung der Mes-
sung, um eine kontinuierliche 
Überwachung zu erreichen. 
Der Faktor Mensch ist, wie 
bei jeder anderen Messaufgabe 
auch, eine potenzielle Fehler-
quelle. Mehrere Analysen pro 
Stunde und Zylinder würden 
einen zu hohen Arbeitsauf-
wand für die Crew darstellen. 
Der nächste Schritt ist daher, 
das erprobte Messverfahren zu 
einem Inline-Sensor weiterzu-
entwickeln und die automati-
sche Datenverarbeitung und 
-ausgabe nachzuschalten. Ein 
wertvoller Nebeneffekt der au-
tomatischen Datenaufnahme 
ist die lückenlose und mani-
pulationssichere Dokumenta-
tion der Messwerte sowie die 
unkomplizierte Anbindung an 
Online-Monitoring-Systeme. 
Dies ermöglicht auch, die For-
derungen nach einer kontinu-
ierlichen On-Board Analyse 
des Drain Oils zu erfüllen, die 
aktuell von den Motorenher-
stellern publiziert werden. 

Ölprobennahme an Bord
Ein nicht zu vernachlässigen-
der Aspekt bei der Entwick-
lung eines automatisierten 
Drain Oil-Analysesystems ist 
die Probengewinnung. Fehler 
bei der Probennahme können 
auch durch genaueste Ana-
lyseverfahren nicht behoben 
werden. Dies gilt ebenso für 
das händische Ziehen von Pro-
ben für Laboranalysen sowie 
für die auf dem Markt befind-
lichen nasschemischen Test-
Kits. Stand der Technik bei der 
Probengewinnung sind Drain 
Oil-Entnahmehähne. Die zy-
linderweise genommenen 
Proben stammen vom Zwi-
schenboden und können ver-
schiedenen Einflüssen unter-
liegen, die die Analyse zum Teil 
stark verfälschen. Im Rahmen 
der Untersuchungen durch 
die Arbeitsgruppe Schiffs-
maschinenbau der TUHH 
konnte gezeigt werden, dass 
insbesondere die Verdünnung 
des Drain Oils durch System-
öl in unbekannter Höhe eine 

Analyse hinfällig werden lässt. 
Aber auch die Sedimentation 
auf dem Zwischenboden, die 
Vermischung mit älteren Drain 
Oil-Rückständen und die Ver-
zögerung zwischen dem Zylin-
deröleinsatz und der Proben-
gewinnung sind nachteilige 
Effekte. Diese erschweren die 
Auswertung oder machen die 
Analyseergebnisse gänzlich 
unbrauchbar. Ein Vergleich mit 
früheren Ergebnissen oder mit 
anderen Zylindern ist oft nicht 
möglich. Dass eine solche Be-
einflussung der Probe stattge-
funden hat, wird häufig nicht 
erkannt. Einzig der Effekt der 
Verdünnung durch Systemöl 
kann in den folgenden Tagen 
und Wochen durch eine Labor-
untersuchung festgestellt wer-
den. Rückschlüsse auf die alka-
lische Reserve des Drain Oils 
sind nicht mehr möglich. Auch 
eine On-Board-Analyse leidet 
unter den genannten Effekten. 
Fehlalarme oder das Nicht-
erkennen von Verschleißme-
chanismen sind die Folge. 
Es ist notwendig, eine Probe 
zu generieren, bevor das ver-
brauchte Zylinderschmieröl 
den genannten Verfälschungen 
auf dem Zwischenboden aus-
gesetzt ist. Eine mögliche Lö-
sung zur Probennahme wurde 
bereits im Jahr 2008 an einem 
Wärtsilä 12RTA96-CB auf 
der MV „ITAL Contessa“ von 
der Reederei NSB installiert. 
Die Erfahrungen mit dieser 
Probennahme-Methode wur-
den daraufhin auf der CIMAC 
Conference 2010 präsentiert 
[1]. Kern dieser neuen Metho-
de ist das Sammeln des Spray 
Oils (Spray Oil Sampler) vor 
den Spülschlitzen (Abb. 3).

Zu diesem Zweck sitzt 
ein Sammelrohr vor einem 
Spülschlitz und läuft von dort 
durch die Inspektionsklappe 
aus dem Motor. Das Spray Oil 
ist ein Aerosol und wird mit 
der Spülluft durch die Druck-
differenz zwischen dem lade-
druckbeaufschlagten Bereich 
und dem Maschinenraum 
nach außen transportiert. Ein 

Zyklonabscheider separiert 
die Öltropfen aus der Luft. 
Die Erprobungen an Bord von 
Schiffen der Reederei NSB 
(Wärtsilä 10RTA 96C sowie 
MAN 10k98MC) haben ge-
zeigt, dass das Sammeln der 
benötigten Ölmengen inner-
halb von einigen Minuten 
möglich ist. Durch geringeren 
Ladedruck und einer gesenk-
ten Zylinderöl-Einspritzmen-
ge im Teillastbetrieb kann 
die Sammelleistung absinken. 
Sowohl die nasschemischen 
Test-Kits als auch die IR-Ana-
lyse benötigen jedoch nur we-
nige Milliliter Öl. Die Analy-
se-Intervalle sind somit durch 
die Sammelleistung limitiert. 
Analysen in Abständen von 
30 bis 60 Minuten können 
auch bei Teillast durchgeführt 
werden. Dies stellt – insbe-
sondere zum Stand der Tech-
nik – eine kontinuierliche 
Überwachung dar. 

Die Erprobung auf See
Die existenziellen Bausteine 
einer automatisierten On-
Board Analyse – Probennahme 
und Analyseverfahren – konn-
ten von der Arbeitsgruppe 
Schiffsmaschinenbau auf ei-
nem Schiff der Reederei NSB 
(an einem MAN 10k98MC) 
erfolgreich getestet werden. 
Hierzu wurde der oben be-
schriebene Sammler an einem 
Zylinder der Hauptmaschine 
installiert und eine Messzel-
le mit Infrarotspektrometer 
nachgeschaltet. Die Mess-
zelle, die in Kooperation mit 
IRPC Infrared-Process Con-
trol GmbH entwickelt worden 
ist, verfügt zudem über einen 
Reinigungsmechanismus, der 
gewährleistet, dass die jeweils 
aktuelle Ölprobe analysiert 
und nicht mit der vorangegan-
genen Probe vermengt wird. 
Es zeigte sich auf dieser ersten 
Testfahrt, dass neben der >
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Die Autoren:
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wirz, 
Maximilian Schröder (M.Sc.), 
Arbeitsgruppe Schiffs-
maschinenbau, Technische 
Universität Hamburg

Probennahme auch das Spek-
trometer für die Verwendung 
an Bord geeignet war. Das In-
frarotspektrometer konnte im 
direkten Umfeld der Haupt-
maschine eingesetzt werden. 
Die dort vorherrschenden 
Temperaturen und Vibratio-
nen führten weder zu einem 
Ausfall der Messtechnik noch 
zu einer wahrnehmbaren Be-
einflussung der Analyse. Die 
Genauigkeit der Messung an 
Bord entsprach den Vorver-
suchen im IR-Labor. Wäh-
rend der Erprobung wurde 
regelmäßig Öl, das an der IR-
Analyse teilgenommen hat, 
abgezweigt. Diese Proben sind 
im Anschluss von einem un-
abhängigen Labordienstleister 
untersucht worden. Das auf 
Ölproben aus dem maritimen 
Umfeld spezialisierte Labor 
hat die Proben u.a. auf die alka-
lische Reserve hin analysiert. 
So konnten die Ergebnisse 
der IR On-Board-Analyse mit 
den Laborergebnissen vergli-
chen werden. Über die ein-
wöchige Probefahrt konnten 
14 Vergleichsproben für das 
Labor gewonnen werden, die 
den BN-Verlauf des beprobten 
Zylinders auf der Probefahrt 

nachzeichnen. Eine Gegen-
überstellung der Laborergeb-
nisse mit der an Bord durch-
geführten IR-Analyse ist in 
Abbildung 4 dargestellt. 

Es ist deutlich zu erkennen, 
dass schon auf dieser ersten 
Erprobung eine ausreichend 
genaue IR-Analyse an Bord 
erzielt werden konnte. Die 
teilweise auftretenden (gerin-
gen) Abweichungen können 
nicht ausschließlich dem IR-
Analyseverfahren zugeschrie-
ben werden. Das bewusst als 
Referenz herangezogene unab-
hängige kommerzielle Labor 
unterliegt Schwankungen in 
der Genauigkeit. Eigene La-
boruntersuchungen und die 
feinere Kalibrierung des Spek-
trometers ermöglichen heute 
BN-Messungen mit einer sehr 
geringen Schwankungsbreite. 
Neben der Genauigkeit ver-
deutlicht die Abbildung 4 noch 
einen weiteren Effekt. Sowohl 
die per IR als auch die im La-
bor ermittelten BN-Werte stei-
gen ab Probe 12 drastisch an. 
Zu diesem Zeitpunkt steuerte 
das Schiff den Zielhafen an 
und fuhr in eine SECA-Zone 
(Ärmelkanal) ein. Die schlag-
artige Reduktion des Schwe-

felanteils im Brennstoff führte 
zu einem verminderten Abbau 
der alkalischen Additive des 
Zylinderschmieröles. Ein An-
stieg der alkalischen Reserve 
im Drain Oil ist die Folge. Bei 
der Vermeidung der Schwefel-
korrosion kann hier von einer 
Überschmierung gesprochen 
werden. Effekte wie die Über-
schmierung, aber insbesonde-
re auch die Unterschmierung 
(BN<10), können mit einer 
kontinuierlichen (automati-
sierten) BN IR-Analyse detek-
tiert und verhindert werden. 

Fazit
Die Entwicklung und Erpro-
bung des Analysegerätes in 
Kooperation mit der IRPC 
Infrared-Process Control 
GmbH und der Reederei NSB 
machen deutlich, dass sowohl 
das Messprinzip als auch der 
generelle Aufbau für ein kon-
ventionelles Produkt geeignet 
sind. Der in dieser Arbeit ver-
wendete Sammler des Spray 
Oils ist ein Bestandteil des 
ausgearbeiteten Konzeptes. Es 
ist jedoch möglich, auf diesen 
zu verzichten und die daraus 
folgenden negativen Aspekte 
(mögliche Verfälschung der 

Proben durch Systemöl) in 
Kauf zu nehmen. Das Analyse-
gerät würde in diesem Fall in 
die Drain Oil-Leitung integ-
riert werden. Beide Varianten 
lassen eine zylinderweise Mes-
sung zu. Unabhängig von der 
Probennahme ist die Messung 
per IR-Spektrometer sinnvoll. 
Das verwendete Spektrometer 
ist unter den widrigen Umge-
bungsbedingungen dauerhaft 
im Maschinenraum einsetzbar 
und liefert genaue Ergebnisse. 
Es konnte gezeigt werden, dass 
der hier aufgezeigte Ansatz 
funktioniert und eine Weiter-
entwicklung erfolgverspre-
chend ist. 

Die Analyse des verbrauch-
ten Zylinderschmieröles per 
Infrarotspektralanalyse sowie 
das damit mögliche Regeln der 
Zylinderschmierölzuführung 
wurden in einem Patentantrag 
zusammengefasst und einge-
reicht (DE102015121199 A1) 
[3].

Weitere Einsatzgebiete der 
IR-Mess prinzipien auf Schif-
fen sind bereits detektiert. 
So sind u.a. Sensoren für den 
Schwefelgehalt im Brennstoff, 
die Alterungsprozesse im 
Schmieröl von Viertakt- und 
Zweitakt-Motoren sowie den 
Wassergehalt im Stevenrohröl 
möglich. 
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Abb. 4: Vergleich der Infrarot-BN-Messung an Bord mit den Laboranalysen
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