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Durchflussmesstechnik

Den Kraftstoffverbrauch immer im Blick.
Betriebssichere Fail-Safe Elektronik und die Einbindung 
der Crew garantieren den Erfolg des Eco-Pilot.

Dem Thema „Kraftstoff- 
kosten“ Bedeutung geben.

Binnenschiffe, Schlepper 
und auch Offshore-Versorg-
erschiffe werden immer leis-
tungsstärker. Mehr Leistung 
führt zu höherem Kraft- 
stoffverbrauch. Alle maritimen 
Unternehmen kämpfen mit 
den Schiffsbetriebskosten. 
Brennstoffkosten sind in 
aller Munde, aber kaum ein 
Unternehmen hat ein Projekt, 
das konsequent eine Senkung 
des Kraftstoffverbrauchs zum 
Ziel hat.

Mit der überschaubaren Inves-
tition in das KRAL Eco-Pilot 
rückt das Thema „Kraft- 
stoffkosten aktiv reduzieren“ 
in das Bewusstsein der Crew.

Absicherung langfristiger 
Entscheidungen.

Reeder treffen extrem unter-
schiedliche Entscheidungen, 
um Kunden zufrieden zu stel-
len sowie über Investitionen, 
Know-how und Fertigkeiten,  
die von langfristiger, strategis-
cher Bedeutung für das Un-
ternehmen sind.  Ein Schiff ist 
eine Investition über 30 Jahre. 
Bei der Spezifikation für einen 
Schiffsneubau sind künftige 
Schiffsaufträge und Kundenan-
forderungen abzuschätzen.

Egal ob neu oder alt, Binn-
enschiffe stehen trotz bester 
Vorausplanung täglich im 
Wettbewerb. Eco-Pilot schafft 
eine verlässliche Datenbasis 
zur Ermittlung typischer Ver-
brauchsprofile der einzelnen 
Schiffe, Crews und Schiffsauf-
träge. Auf diese Weise wird 
nicht nur Kraftstoff-Sparpo-
tenzial erkannt, der Reeder 
bekommt auch Daten die 
sicherstellen, dass Angebote 
wirtschaftlich attraktiv sind.

Die Crew einbinden.

Alleine dass den Kapitänen 
der Kraftstoffverbrauch jeder-
zeit bewusst ist, sorgt für eine 
unmittelbare Einsparung von 
etwa 5 %. Wenn die Mitar- 
beiter von Anfang an eigen-
verantwortlich einbezogen 
werden, könnten die besten 
Ergebnisse erzielt werden. 
Die präzise Echtzeitmessung 
wird im Steuerhaus installiert, 
und zwar so, dass der Kapitän 
die Anzeige immer direkt im 
Blick hat.

Der Kapitän bekommt einen 
deutlichen Hinweis auf den 
aktuellen Kraftstoffverbrauch 
und passt den Schiffsbe-
trieb im eigenen Interesse 
an. Später probiert er ver-
schiedene Verhaltensweisen 
und erreicht bald den niedri-
gen Verbrauch.

Der Kapitän behält die 
Kontrolle.

Wenn es dem Kapitän 
angemessen erscheint, weil 
in bestimmten Einsatzsitua-
tionen der Verbrauch enorm 
ansteigt, kann er den Eco-Pilot 
auf Knopfdruck mittels Bypass 
aus dem Kraftstoffsystem 
nehmen und muss sich nie-
manden gegenüber erklären. 
Diese vertrauensvolle Art 
der Zusammenarbeit zwis-
chen dem Kapitän und dem 
Eigentümer ist die Basis für 
den Erfolg des Systems.



Ansprechend gestaltetes, 
informatives Display.

Das Display des Eco-Pilot 
erfüllt mit einem grafischen 
7” TFT Touchscreen und LED 
Hintergrundbeleuchtung die 
Erwartungen an ein mo- 
dernes, ansprechendes 
Design.

Die Anzeige des momenta-
nen Kraftstoffverbrauchs und 
des Durchschnittwertes ist 
auffällig groß dargestellt. Alle 
Anzeigesymbole in der oberen 
Zeile sind entweder in Grün 
oder in Rot dargestellt. Grün 
bedeutet alles in Ordnung,  
Rot weist auf Fehler hin. 
Durch das Berühren der Sym-
bole werden detaillierte Hin-
weise gegeben. Oben (v.l.n.r.) 
zeigen zwei Propellersymbole 
ob der Backbord-, Steuerbord- 
oder beide Motoren ge- 
messen werden. Der Pro- 

Einfache, gut vorbereitete 
Installation.

Installationsraum ist knapp. 

Alle Komponenten für den 
Maschinenraum sind beim 
KRAL Eco-Pilot auf zwei  
Platten je Motor montiert. 
Jede Platte trägt wenige Kom-
ponenten: Durchflussmess-
gerät, Schmutzfänger, 
Bypassventil, CANbus-Box zur 
Datenerfassung und Kommu-
nikation. Diese Fail-Safe Tech-
nologie mit CANbus garantiert 
Schiffseignern den hohen 
Standard an Betriebssicher-
heit, der in der Automobil- 
industrie gefordert ist.

Wettbewerbsfähig durch 
Information.

Datenanalysen bringen einen 
Lerneffekt, damit der Schiffs-
betrieb mit der Zeit effizienter 
wird. 

Eco-Pilot speichert alle Mess-
daten, beispielsweise die Ver-
brauchswerte, die Zeitstempel 
und die GPS-Koordinaten 
mit einer Kapazität, die für 2 
Betriebsjahre ausreicht.  
Die Daten können per 
Ethernet oder per USB-Stick 
übertragen werden.

Die Übermittlung der 
Messwerte mittels Internet 
liefert weitere Informationen, 
beispielsweise: Schiff inner- 
halb der Flotte, Motor an/aus, 
Verbrauch, Zeitstempel.
Der aktuelle Standort und die 

peller mit OK zeigt die 
ordnungsgemäße Funk-
tion der Verbindungen zum 
Motor. Daneben folgt das 
Bypass-Symbol, danach 
kommt die ordnungsgemäße 
Verbindung aller elektron-
ischer Komponenten. Das 
Antennensymbol zeigt, ob 
ein GPS angeschlossen ist.

Die untere Zeile ist die 
Aktionszeile. Wieder v.l.n.r. 
erlaubt das linke Symbol du- 
rch Berührung die Schaltung 
der Bypässe. Drücken der  
Zapfsäule führt von jedem 
Untermenü direkt zurück 
zur Verbrauchsanzeige. Der 
Kanister mit dem „+“ zeigt 
den Gesamtverbrauch seit 
dem letzten Rücksetzen. 
Mond/Sonne bewirkt die Tag/
Nacht-Umschaltung des Dis-
plays. Die Zahnräder führen in 
das Menü „Einstellungen“.

Routen sind in einer Karte 
eingetragen. Kraftstoffver-
brauch und ein Kalender, der 
die Maschinenlaufzeiten zeigt, 
komplettieren die nützlichen 
Funktionen.

Vorab bestückte Montageplatte.
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Installationsschema Eco-Pilot.


