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Zeppelin Power Systems (Deutschland und Öster-
reich) hat mit der Viking River Cruises AG, dem
weltweit größten Anbieter für Flusskreuzfahrten,
einen Full-Service-Wartungsvertrag geschlossen.
Dieser beinhaltet den 24-Stunden-Service  für  über
40  Schiffe  mit  insgesamt  mehr  als  200  Cat-
Motoren  für  das Fahrtgebiet von Amsterdam bis
zum Schwarzen Meer. 
Für den Wartungsvertrag hat Zeppelin Power Sys-
tems ein eigenes Team innerhalb des Zeppelin
Operation Center gegründet.
Bereits seit 2011 liefert Zeppelin Power Systems
Cat-Motoren für Schiffe des Schweizer Unterneh-
mens  Viking  River  Cruises  und  hat  in  der  Ver-
gangenheit  einen  Großteil  der Garantie-  und  Ser-
vicearbeiten  durchgeführt.  Mit  dem  nun  ge-
schlossenen Full-Service-Vertrag garantiert das
Zeppelin Operation Center eine 24-Stunden-Be-
treuung und eine sehr schnelle Verfügbarkeit von
Technikern und Ersatzteilen. Dafür sorgt ein dich-
tes Netz an spezialisierten Servicemitarbeitern, das
in Kooperation mit Zeppelin Österreich abgedeckt
wird. Die maximale Verfügbarkeit durch Zeppelin
Power Systems bedeutet eine hohe Risikoabsiche-
rung für den Kunden.
„Wir sind mit den Motoren und den Serviceleis-
tungen von Zeppelin Power Systems seit jeher sehr
zufrieden“, erklärt Thomas Bogler, Vice President
Nautical & Technical bei der Viking Cruises AG.
„Der Full-Service-Vertrag bedeutet für uns eine in-
novative Veränderung hin zur Komplettbetreuung
bei der Wartung unserer Schiffe. Damit setzt er

neue Maßstäbe in der Branche und erleichtert uns
letztendlich auch die Budgetplanung.“
Zeppelin  Power  Systems  hat  in  den  vergange-
nen  Jahren  zusammen  mit  Viking  River Cruises
rund 50 Neubauten mit etwa 250 Cat Motoren auf
der Neptun Werft realisiert. „Wir freuen uns, dass
wir nach langjähriger, sehr guter Zusammenarbeit
nun einen Full-Service-Vertrag mit Viking River Crui-
ses schließen konnten, den wir in Abstimmung
genau auf die Bedürfnisse unseres Kunden zuge-
schnitten haben“, sagt Volker Poßögel, Geschäfts-
führer Zeppelin Power Systems.
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Auto fängt mit A an und hört mit O auf… 
Das hat zumindest meine Mutter immer zu mir gesagt, wenn es um den Unterhalt
eines Autos ging. Genau das trifft auch auf die Yacht zu. 

Die erste Yacht ist ein Traum und bei Träumen ge-
raten rationale Denkmuster schnell in den Hinter-
grund, weil für ein derart schönes Hobby schnöde,
wirtschaftliche Überlegungen nur eine untergeord-
nete Rolle spielen. 
Wir wollen dennoch auch diesen Aspekt des Yacht-
besitzes mal kurz Revue passieren zu lassen: 
Endlose Stunden verwendet man darauf sich das
eigene, perfekte Boot vorzustellen. Man wälzt Ka-
taloge, Broschüren und Zeitschriften, man fängt an

nicht so schlecht, denn wo hängt mehr Herzblut
dran als am ersten eigenen Schiff (oder dem zwei-
ten, oder dem dritten…). 
Am Anfang hat man die rosarote Brille auf und es
gibt kein schöneres Boot als das Eigene. Nach ei-
niger Zeit, wie bei allem Neuen, stellt sich dann die
Gewohnheit ein, die rosarote Brille entfärbt sich
und die Normalität kehrt zurück. Kleinigkeiten, die
einem vorher nicht aufgefallen sind, sehen wir
nach Monaten zum ersten Mal. 

Hier setzt nun die neue Software der SpecTec
GmbH an, die dabei helfen kann das eigene Schiff
in einem einwandfreien Zustand zu halten. War-
tungssoftware ist im Bereich der See-, Küsten- und

Binnenschifffahrt schon seit Dekaden ein Begriff,
doch im Privatbereich hat sich das nie wirklich
durchgesetzt. 
„Warum das so ist, lässt sich leicht erklären“, so
zumindest die Aussage des Geschäftsfühers der
SpecTec GmbH in Düsseldorf. „Kommerzielle Soft-
ware ist kompliziert, kostet ein Vermögen und
macht alles Mögliche, hilft mir aber nicht mein ei-
genes kleines Reich auf einfachem Wege zu orga-
nisieren, ähnlich einem Kiosk-Besitzer, der SAP
installieren lässt um seinen Kassenbestand se-
kündlich abrufen zu können.“
Hier hat sich vieles zum Besseren geändert, mo-
derne Software macht vieles leichter. Servertech-
nologien erlauben es, diese innerhalb eines Web-
browsers zu starten, während die Daten sicher ver-
wahrt in der Cloud gepflegt und gehegt werden.
Eine passende App für gängige Smartphones er-
laubt es, immer und überall auf diese Daten zuzu-
greifen, ohne dass eine ständige Internetverbin-
dung benötigt wird. So kann man sein Schiff stän-
dig in der Westentasche mit sich herumtragen,
ohne sinnlos Geld in einen eigenen Server zu stek-
ken, der vielleicht sogar auf dem Boot keinen Platz
findet. 
Wer hat nicht schon mal in einem Laden für Er-
satzteile gestanden und wusste auf die Frage des
Beraters zum genauen Motor-Typ mit Seriennum-
mer nicht auf Anhieb die richtige Antwort, wusste
nicht, ob voll- oder halb-synthetisches Öl eingefüllt
wurde, da die letzte Wartung durch die heimische

mit Gleichgesinnten, Freunden und Verwandten zu
fachsimpeln und mit großer Wahrscheinlichkeit
waren die Eltern oder andere Verwandte stolze
Bootsbesitzer, denn die Liebe zum Wassersport
wächst nicht auf Bäumen.
In der nächsten Stufe trifft man sich auf der han-
seboot in Hamburg oder in Düsseldorf zur boot um
geeignete Exemplare ins Auge zu fassen. Gespannt
bis aufs Äußerste betritt man die ausgestellten
Schönheiten und ehrfürchtig gleiten die eigenen
Finger übers Holz. Tief inhaliert man den Geruch
eines neuen Bootes nach edlen Hölzern, Abenteuer
und Styrol und schlussendlich findet man, ob neu
oder gebraucht, die erste große Liebe (zumindest
fühlt es sich ein bisschen so an). 
Auf die Spitze getrieben, und die chauvinistische
Darstellung sei erlaubt, passt der Vergleich hier gar

auf dem Smartphone speichern I Crew-
daten abrufen und Crewlisten ausdrucken
I verwalten von Ersatzteilen und deren
Bestand I sicherstellen, dass die lebens-
rettende Sicherheitsausrüstung in Ord-
nung und keine der Komponenten abge-
laufen ist I Wartungsintervalle der ein-
zelnen Komponenten organisieren.
Mittels geeigneter Software lassen sich all
diese Lücken nun intuitiv schließen. Die
SpecTec GmbH verwendet für einen ein-
fachen Zugang zur Software eine hochge-
ladene technische Zeichnung der Yacht.
In dieser lassen sich beispielsweise alle
Aggregate im Boot detailliert verorten.
Schränke und Kisten mit den benötigten
Ersatzteilen zu finden wird damit zum Kin-
derspiel und an Bord fehlende Ersatzteile
sind ständig und jederzeit zur Hand. 
Das Schiff geht im Winter in eine Werft,
die machen das schon? Prima! Warum
dann nicht einfach während des Urlaubs
einfach mal zwischendurch einen Punkt,
der gemacht werden soll festhalten, um
am Ende des Jahres einfach eine Liste
auszudrucken, anstatt sich im nächsten
Sommer über die gleichen Probleme er-
neut zu ärgern. 
Hierbei lassen sich sogar bei einigen An-
bietern die Werft oder die Marina in die
Prozesse einbinden. Ihr Schiff kann ge-
wartet werden und die Werft kann die ent-
sprechenden Nachweise direkt in der
Software hinterlegen. 
Es gib also viel zu gewinnen und wenig zu
verlieren, denn um zum Ausgangspunkt
der Geschichte zurück zu kommen, auch
am Ende einer Beziehung zu einem Schiff
gilt, keiner freut sich auf ein böses Erwa-
chen. Denn welches Schiff würde sich
wohl einfacher weiterverkaufen lassen,
wenn denn ein neueres oder größeres
und sicherlich schöneres Schiff nachfol-
gen soll, eines, bei dem alle bisherigen
Stationen im Lebenszyklus des Schiffes
detailliert aufgezeichnet wurden oder
eines, welches auf die Blauäugigkeit des
Käufers baut?
Mehr Informationen: www.idea.spectec.net

Marina stattfand und „die Papiere darüber ja an
Bord liegen“.
Dies sind nur ein paar Beispiele was eine moderne
Software können muss: Ersatzteilbücher zum Abruf

Nach dem Kauf kommt

die Pflege und der Ser-

vice. Helfen kann dabei

die neue Software von

der Düsseldorfer Spec-

Tec GmbH.   

Zeppelin Power Systems schließt 
langfristigen Full-Service-Vertrag mit 
Viking River Cruises AG

Am Hauptsitz von Zeppelin Power Systems in Hamburg 

erfolgte die Unterzeichnung des Servicevertrags mit der

Viking River Cruises AG. Von links nach rechts: Andreas

Schmuck, Verkaufsleiter Cat Motoren bei Zeppelin Power

Systems, Thomas Bogler, Vice President Nautical & Tech-

nical bei der Viking Cruises AG, Volker Poßögel, Ge-

schäftsführer Zeppelin Power Systems und Timo Glietz,

Key Account Manager Viking River Cruises AG bei Zeppe-

lin Power Systems.

Privilege wählt Torqeedos Deep Blue Hybrid
Der Hybrid-Katamaran von Privilege Marine wird
mit einem 2 x 50 kW leistenden Innenbord-Moto-
rensystem von Torqeedo ausgestattet.
Das Deep Blue Hybrid System liefert umwelt-
freundliche Energie für den emissionsfreien elek-
trischen Bootsantrieb und alle übrigen Verbraucher
an Bord durch Stromerzeugung mit Solarmodulen
und Hydrogeneration. Torqeedos modulare Kom-
bination von Standardkomponenten ermöglicht es,
das System einfach auf individuelle Bedürfnisse
abzustimmen. Für Langstrecken ist ein 22 kW leis-
tender HV-DC-Konverter-Generator in das System
integriert, der ähnliche Reichweiten wie eine mit

Verbrennungsmotor ausgestattete Yacht bietet. Der
Generator liefert genügend Energie, um die Moto-
ren anzutreiben und, falls nötig, gleichzeitig die
Batterien zu laden. Sind die Batterien komplett ge-
laden, schaltet sich der Generator ab. Das erlaubt
es, bei moderater Geschwindigkeit einige Stunden
pro Tag auch flüsterleise unter Motor unterwegs zu
sein.
Die Kombination aus erneuerbarer Energie, Gene-
ratorleistung und BMW i Hochvoltbatterien mit
hoher Kapazität ermöglicht es Bootseignern, eine
ganze Reihe von Energiequellen zu nutzen. Selbst
die Klimaanlage kann nachts ohne Generator be-
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