TAUCHERGLOCKENSCHIFF FÄHRT MIT
SCHOTTEL

Das neue Taucherglockenschiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes
Duisburg (WSA Duisburg) wird mit Antrieben von SCHOTTEL ausgestattet.
Zwei Ruderpropeller und ein Pump Jet ermöglichen maximale Manövrierfähigkeit in beschränkten Gewässern. Das Spezialschiff befindet sich
im Bau bei der niederländischen Werft Damen Shipyards Gorinchem. Auftraggeber ist die FMSW Koblenz für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Das Taucherglockenschiff wird von insgesamt drei Azimutanlagen
angetrieben, zwei Ruderpropellern und einem Pump Jet. Alle Anlagen werden von E-Motoren angetrieben. Die beiden Ruderpropeller des Typs SRP
150 FP (jeweils 330 kW) weisen dabei einen Propellerdurchmesser von
1,10 m in Düse auf, mit denen der notwendige Schub zur Verfügung
gestellt wird. Insgesamt wird das neue Taucherglockenschiff eine Fahrtgeschwindigkeit von mindestens13 km/h (7 Knoten) erreichen und kann
somit, anders als das Vorgängerschiff, ohne Schlepphilfe auf dem Rhein
eingesetzt werden.
In Kombination mit einem Pump Jet Typ SPJ 82 (340 kW) lässt sich das
Schiff auf dem Rhein und seinen staugeregelten Nebenflüssen sicher
manövrieren. Dank des komplett bündigen Einbaus in der Schiffshülle

ist der Jet auch bei eventueller Grundberührungen vollständig
geschützt.
Das neue Taucherglockenschiff, welches die alte “Carl Straat“ (Baujahr
1963) ersetzen wird, ist bislang einzigartig in Europa. Es wird
benötigt, um verloren gegangene Ladung oder Wrackteile zu suchen und
zu bergen. Darüber hinaus kommt es bei Arbeiten an der Gewässersohle
oder Bauwerksinspektionen an Schleusen und Wehren zum Einsatz und wird
als Havariegerät vorgehalten.
Mit dem Schiff können auch Tonnenverankerungen im Kies- oder Felsbereich hergestellt und Probenentnahmen sowie Bohrungen mit Stickstoffvereisung durchgeführt werden. Die moderne Taucherglockenanlage einschließlich der Hebeeinrichtung ermöglicht es, dass das Schiff
zukünftig ohne Absenkung fährt.
Die Inbetriebnahme des neuen Schiffes, das mit 69 m knapp 17 m länger
als die alte “Carl Straat“ sein wird, ist für Ende 2020 vorgesehen.
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