
er Propellerhersteller Otto Piening GmbH hat
jetzt Schiffsschrauben entwickelt, die statt mit
Öl auch mit Wasserhydraulik verstellt werden

können. Diese umweltschonende Weltneuheit wur-
de inzwischen von der führenden Klassifikations-

„Wie synchronisiert man die vielen verschiedenen
Bordsysteme? Und wie gewährleistet man die Da-
tenabfrage oder die Funktionskontrolle von Sicher-
heitssystemen auch aus der Ferne?“. Das sind die
immer wieder gestellten Fragen, wenn Geschäfts-
führer Thomas Dürkop und seine Mitarbeiter der
Firma Global Maritime Service (GMM) ihre elek-
tronischen Angebote auf Bootsmessen präsentie-
ren. 
GMM mit Sitz im schleswig-holsteinischen Trittau
beantwortet diese Fragen mit einem umfassenden
Servicekonzept. Sie verstehen jede Yacht als Indi-
viduum und entwickeln daher in enger Partner-
schaft mit dem Eigner oder der Werft ein Konzept,
das genau auf die Nutzugsanforderungen des
Schiffs abgestimmt ist. So entsteht laut GMM aus
passenden technischen Komponenten ein exakt
funktionierendes System. 
Das Herzstück bilden dabei ausgeklügelte Bordsys-
teme. Dabei handelt es sich um elektronische
Bordüberwachungs- und Bediensysteme auf der
Grundlage bewährter Bus- und Netzwerklösungen.
In sie werden alle Teilsysteme und Zustandsanzei-
gen von der Navigation u ̈ber die Kommunikation
bis hin zum Entertainment eingebunden. So sind
alle Daten jederzeit und von überall abrufbar und
können einfach um neue Komponenten ergänzt
werden. 
Viele Bootseigner begrüßen dieses bedienerfreund-
liche Konzept. Denn die wenigsten Yachtbesatzun-
gen bestehen aus Computerspezialisten. GMM
setzt deshalb konsequent auf intuitive Benutzer-
oberflächen nach NMEA-Standards. Alle Naviga-
tions- und Kontrolldaten sind an Bord sicher und
redundant verfügbar. Denn die Systemkomponen-
ten arbeiten zwar unabhängig, kommunizieren
aber untereinander. Fällt also eine Komponente
aus, arbeitet das Gesamtsystem trotzdem weiter.
Ein weiterer Vorteil dieser Netzwerktechnologie ist
die Ersparnis an Kabeln. Das bedeutet eine be-
trächtliche Gewichtsreduzierung und optimiert so
die Segel- und Fahreigenschaften der Yacht.
Ohne moderne Kommunikation geht heute auch
auf See nichts mehr. Um die Erreichbarkeit jeder-

bootswirtschaft 4/2016 31

T E C H N I K

bootswirtschaft 4/201630

zeit und überall zu gewährleisten, liefert GMM in-
dividuelle Lösungen und Equipment für UKW-See-
funk, Mobil-Telefone mit hoher Reichweite durch
spezielle Antennenkonfiguration, Datenübertra-
gung  und Satellitenkommunikation. Interaktive Un-
terhaltungsangebote runden das Programm ab.
Musik, Video, TV, Bilder und Spiele werden in
einem zentralen Entertainment-Computer gespei-
chert und können zum Beispiel aus jeder Kabine
abgerufen werden.
Auch das Thema Sicherheit wird bei GMM großge-
schrieben. Dazu hat das Unternehmen das Moni-
toring-, Alarm- und Control-System „M.A.C.“ ent-
wickelt. Diese Software bietet die umfassende Kon-
trolle aller Bordsysteme bis hin zu Alarm- und
Schaltfunktionen über eine intuitive, benutzer-
freundliche Plattform. „M.A.C.“ ist mit allen gän-
gigen Betriebssystemen von IOS (Apple), Android
und Windows bis Linux kompatibel und kann

zudem mit allen handelsüblichen Smartphones,
Tablets und Notebooks bedient werden. So kann
beispielsweise ein Eigner über Handy die Heizung
im Schiff starten, bevor er sich auf den Weg zum
Hafen macht. 
Die rasante technische Entwicklung bietet immer
neue Möglichkeiten. Doch viele Menschen können
damit nicht Schritt halten. Um trotzdem immer auf
dem neuesten Stand zu sein, bietet GMM umfas-
sende technische Unterstützung. In Zusammenar-
beit mit führenden Herstellern aus IT, Komponen-
tenbau und maritimen Produkten werden Markt-
trends beobachtet und schon heute die Standards
von morgen getestet. Diese können auf Wunsch in
jeder Yacht installiert werden. Die sichere Bedie-
nung gewährleistet ein persönliches Training an
Bord.
Auf der hanseboot findet man GMM in der Halle
B2 an Stand B.130.
Mehr Informationen: www.gmm-yacht.de/

Mit dem Smartphone die Bord-
elektronik bedienen

Die Synchronisation verschiedener Bordsysteme gehört zu den Kernkompetenzen.
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Wasser statt Hydrauliköl
Weltneuheit: Die Otto Piening GmbH entwickelte
Verstellpropeller mit Wasserhydraulik.

Die Firma Global Maritime Service
bietet mit ihrem Kontrollsystem
M.A.C. benutzerfreundliche Betriebs-
systeme.

fahren dürfte. Im Gegenzug ist auch der Eintritt von
Seewasser vergleichsweise unkritisch. Gesetzliche
Einschränkungen beim Fahrtgebiet gibt es über-
haupt keine, und brennbar ist der Schmierstoff
Wasser ohnehin nicht.

ponenten sind für links- und rechtsdrehende Pro-
peller identisch. Das reduziert die Teilevielfalt.
Hochflexible Dichtungen an den Flügelfüßen und
die Verwendung von ausschließlich korrosionsbe-
ständigen Materialien zeichnen die Propellerart
darüber hinaus aus.
Die lange Versuchsreihe unter enger wie strenger
Begleitung der weltgrößten Klassifikationsgesell-
schaft Det Norske Veritas und Germanischer Lloyd
(DNV GL) lief mit einem fünfflügeliegen Verstell-
propeller an einer 650-Millimeter-Nabe. Die dabei
aufgebrachten Lasten entsprachen einer Leistung
von 3.300 kW bei 440 Umdrehungen pro Minute.
Für eine Serie von vier verschiedenen Verstellpro-
pellern mit Ölschmierung hatte Piening bereits die
Genehmigungen des DNV GL erhalten. Deren Vor-
teile waren schon die Vereinfachung der Service-
arbeiten, da verschleißende Komponenten einfach
ausgetauscht werden können. Die bei konventio-
nellen Verstellanlagen konstruktionsbedingte, auf-
wendige Nachbearbeitung der Nabe entfällt. Damit
werden bei gleichen Serviceintervallen die Dock-
zeiten der Schiffe drastisch reduziert, weil die Nabe
nicht demontiert werden muss.
Neben der Konstruktion und Fertigung von kom-
pletten Antriebsanlagen mit Festpropellern, als
auch dem Service und der Reparatur von An-
triebsanlagen aller Art glänzt das 1929 von Otto
Piening gegründete Unternehmen einmal mehr mit
einer echten, eigenen Innovation.
Mehr Informationen: www.piening-propeller.de

Gruppenbild zur Zertifizierung des neuen, umweltschonenden Piening Propellers mit 

geschäftsführendem Gesellschafter Mathias Pein (zweiter von rechts). 

gesellschaft DNV GL zertifiziert und für den Markt
der Megayachten, aber auch der Forschungs- und
Marineschiffe nebst Küstenwache freigegeben.
Mehr als zwei Millionen Verstellzyklen unter Voll-
last und anderthalb Jahre intensive Entwicklungs-
arbeit in der Werkstatt bei Piening Propeller liegen
hinter der Erfindung. Die Verschleißerscheinungen
waren ausgesprochen gering. Speziell beschichtete
Hochleistungs-Composite-Werkstoffe an den me-
chanisch besonders beanspruchten Stellen er-
möglichten ein herausragendes Testergebnis. Die
neuartige Technik wurde jetzt zum Patent ange-
meldet.
Wasser als Hydraulikflüssigkeit bietet für die An-
wender gleich eine ganze Reihe von Vorteilen. Zum
einen ist es natürlich preiswert, quasi überall auf
der Welt leicht verfügbar und es kann zudem un-
problematisch bevorratet werden. Im seltenen Fall
einer Leckage des Systems besteht keine Umwelt-
gefährdung, weshalb das Schiff zunächst weiter-

Größenvergleich: Piening baut auch

Propeller für Mega-Yachten.

Das Monitoring-, Alarm- und Control-System (M.A.C.) 

besticht durch eine intuitive Plattform.

Die Funktion des M.A.C. wird auf Messen an einem 

Simulationspanel demonstriert.
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„Unsere Verstellpropeller vom Typ PCP wurden in
weiteren Bereichen optimiert“, erklärt der ge-
schäftsführende Gesellschafter Mathias Pein,
der die Entwicklung dieses Produkts nach Kun-
denanfragen seit 2013 verfolgt. So wurde die Nabe
nicht nur in Hinsicht auf ihr Verhältnis zum Durch-
messer unter hydro-
dynamischen
A s p e k -
ten ver-
bessert, auch deren Aufbau ist zur
leichteren Montage und Demontage der Flügel
und des Verstellmechanismus über-
arbeitet worden.
Außerdem neu: Die Flü-
gel können je nach Be-
darf oder Vorschrift
mit Bolzen innen oder
außen an der Nabe be-
festigt werden. Die Kom-


