
 
 

Wassergehalt in Öl von Schiffsmotoren messen 
Ein zu hoher Wassergehalt im Schmieröl von Schiffsmotoren kann zu Verschleiß bis hin zum Ausfall der 
Motoren führen. Die dadurch entstehenden Schäden sind beträchtlich, neben den Reparaturkosten schlagen 
Stillstandszeit sowie Ausfall von Mietraten etc. zu Buche. 
 
Um diese Schäden zu vermeiden, werden in regelmäßigen 
Abständen (in der Regel alle 3 Monate) Proben des Öls 
gezogen und an ein Labor zur Bestimmung des 
Wassergehalts geschickt. Dieses Verfahren kostet Zeit, in 
der das Schiff weiter in Betrieb ist. Um zeitnahe 
Informationen zu bekommen, werden auf den Schiffen mit 
einer Schnellmethode entsprechenden (meist recht 
ungenaue) Werte ermittelt. 
 
Die Hersteller von Schiffsmotoren lassen einen 
Wassergehalt von max. 0,2% zu, ‚kurzfristig‘ sind bis zu 
0,5% erlaubt. Eine zuverlässige Messmethode, die von 
der Schiffsbesatzung eingesetzt werden könnte, fehlt 
bisher. Da ein Schiffsmotor bis zu 15.000 Liter Öl zur 
Schmierung benötigt, können nicht einfach vorsorgliche Erneuerungen des Öls vorgenommen werden. 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit müssen in Übereinstimmung gebracht werden. Es wäre deshalb 
wünschenswert, Maßnahmen zur Reduzierung des Wassergehalts nur bei tatsächlichem Bedarf einzuleiten. 
 
Die Gefahr einer Schädigung besteht dann, wenn sich freies Wasser bildet, das vorhandene Wasser vom Öl 
also nicht mehr gebunden werden kann. Die reine Bestimmung des Wassergehalts gibt aber noch keine 
zuverlässige Aussage über freies Wasser, zumal sich die Aufnahmefähigkeit des Öls mit  Wasser mit 
zunehmender Lebensdauer verändert. Mit steigendem Verschmutzungsgrad des Öls kann mehr Wasser 
gebunden werden. 
 
Hier kommt ein Messverfahren ins Spiel, das den Sättigungsgrad des Öls mit Wasser bestimmt und somit 
eine zuverlässige Aussage über die Gefahr von freiem Wasser  liefert. Wichtig dabei ist eine Online-
Messung, damit evtl. notwendig werdende Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können, um mögliche 
Schäden zu vermeiden. 
 
Die Geräteserie EE36 der Firma E+E Elektronik in 
Engerwitzdorf/Österreich erfüllt diese Anforderungen. Seit 
Jahren werden Hunderte dieser Messumformer in Schiffen 
eingesetzt um den aw-Wert (Sättigungsgrad des Öls mit 
Wasser) zu bestimmen und anzuzeigen.      
 
Für diese Geräteserie hat die Firma E+E jetzt die 
Zulassung des Germanischen Lloyd erhalten. Damit 
können die Messumformer der Serie EE36 auch in 
sicherheitsrelevanten Bereichen von Schiffen eingesetzt 
werden. Damit liegen die Voraussetzungen für eine 
kontinuierliche und anerkannte Überwachung von 
Schmieröl in Schiffsmotoren vor, mit der die Gefahr von 
freiem Wasser zuverlässig detektiert werden kann. 
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