
grundfos SERVICE & SOLUTIONS

Weltweite services für die BM-Module
Wie aus Meerwasser kristallklares Trinkwasser wird

Am Anfang stand die Idee vom urlaub auf see jenseits der 
klassischen Kreuzfahrt, ganz ohne Traditionen und Konven-
tionen. Aktiv und leger zugleich sollte das reisen mit dem 
ersten Clubschiff von AIdA Cruises sein. die Erfolgsstory 
dieser urlaubsform nahm mit der heutigen AIdAcara im 
Jahr 1996 ihren Lauf. Als reiseveranstalter und reederei in 
einem bietet AIdA Cruises heute mit sieben Clubschiffen 
weltweit faszinierende urlaubserlebnisse. Bis 2012 wird die 
Meyer Werft für AIdA in Papenburg zwei weitere schiffe 
bauen. 

Vakuumverdampfer und Umkehrosmose ergänzen sich

Bei jeder reise stechen bis zu 2.200 gäste in see, die von 
rund 600 Besatzungsmitgliedern verwöhnt und ver-
sorgt werden. das erfordert viel organisationstalent und 
perfekte Infrastrukturen. Während die an Bord angebo-
tenen Leckereien aus der Küche in den Häfen ergänzt 
werden, stammt das Trinkwasser aus dem bordeigenen 
Wasserwerk: damit es nirgendwo auf dem schiff zu einem 
Engpass kommt, können an Bord über zwei Vakuumver-
dampfer-systeme und eine umkehrosmose-Anlage aus 
Meerwasser täglich bis zu 1,5 Millionen Liter Trinkwasser 
erzeugt werden. 

Auf Schiffen ist Raum enorm wichtig

Eine zentrale Komponente der umkehrosmose-Anlage sind 
Pumpensysteme von grundfos (BM-Module). Es handelt 
sich dabei um modifizierte und in einem druckrohr aus 
Chromnickelstahl gekapselte unterwasserpumpen. diese 
Booster-Pumpen im druckmantel erzeugen auf kleinstem 
raum eine große Energiedichte – ein wesentlicher Vorteil, 
spielt doch auf Passagierschiffen der verfügbare raum für 
die Wirtschaftlichkeit eine wichtige rolle. raum ist dort 
enorm wichtig! BM-Module lassen aufgrund der Kapselung 
zudem einen druck bis 70 bar zu und arbeiten sehr leise.

AIDA Cruises ist die Nummer eins nach 
Umsatz und Passagieren in Deutschland. Das 
jüngste Schiff, AIDAblu, wurde am 9. Februar 

in Hamburg getauft.

„Die vielen Referenzen 
haben uns von der  
Zuverlässigkeit der 

BM-Module überzeugt.  
Genauso wichtig 

war uns der global 
verfügbare Service von 

Grundfos“  
(Detlef Stremlow, Fleet  
Technical Manager bei  

AIDA Cruises).

AIdA-flotte
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Bei den Normblockpumpen des Typs NBE handelt es 
sich um normalsaugende Kreiselpumpen mit Spiralge-
häuse in Prozessbauweise mit axialem Ausgangsstut-
zen und radialem Druckstutzen.
Die Abmessungen entsprechen der DIN EN 733, also 
der sogenannten „Wassernorm“. Das Gehäuse besteht 
bei der hier zum Einsatz kommenden Pumpenversion 
aus Edelstahl 1.4408. Die Laufräder sind aus Bronze ge-
fertigt und entsprechen somit der „Wasserwerkaus-
führung“. Der hocheffiziente Motor entspricht der 
Effizienzklasse IE3 und erfüllt somit heute schon die 
Anforderungen, die ab dem Jahr 2015 gelten.
Die gesamte Druckerhöhungsanlage einschl. aller 
Rohrleitungen, Steuerung, Beleuchtung, Lüftung und 
Schaltgeräte befindet sich in einer Compact-Pump-
station. Diese bau- und anlagentechnisch ausgereifte 
Einheit aus Stahlbeton kann witterungsunabhängig  
innerhalb kürzester Zeit auf ein vorhandenes Strei-
fenfundament abgesetzt werden. Die Vormontage 
erfolgt werkseitig, so dass vor Ort lediglich noch die 
Verbindungen hergestellt werden müssen.
Das spart Zeit und ermöglicht eine zügige Aufnahme 
des Arbeitsbetriebes. Lange Baustellenzeiten mit er-
höhter personeller Belastung insbesondere des Lei-
tungspersonals gehören der Vergangenheit an. Auch 
die Belastung der Anwohner – insbesondere an stark 
frequentierten Straßen – reduzieren sich auf ein Mini-
mum.

funktionsweise der anlage
Die Anlage wird über eine Leitwarte ein bzw. aus ge-
schaltet, auch die Vorgabe des Sollwertes erfolgt hie-
rüber. Je nach der gewünschten Fördermenge wählt 
die Steuerung die Startpumpe(n) aus.
Liegt die gewünschte Abgabemenge unter 125 m³/h, 
wird zunächst nur eine Pumpe in Betrieb genommen. 
Erreicht die Stellgröße etwa 80%, so schaltet sich die 2. 
bzw. 3. Pumpe hinzu, bis eine Leistung von 250 m³/h er-
reicht ist. Bei jedem Neustart erfolgt ein Wechsel der 
Pumpenfolge, so dass eine gleichmäßige Belastung der 
3 Einheiten sichergestellt ist.
Alle Parameter lassen sich über ein Touch-Paneel 
einstellen bzw. ändern. Allerdings ist auch ein Hand-
betrieb über einen Hardwareregler in der Schalt-
schrankfront möglich. Bei abgeschalteter Anlage sind 
alle Absperrventile geöffnet, sie wird dann frei durch-
strömt.
Die Verrohrung ermöglicht einen Wechsel der Saug- 
bzw. Druckseite und somit eine Veränderung der  
Fließgrichtung über vier Schieber. Mit dieser Einrrich-
tung ist eine Förderung in Richtung Kiel-Holtenau oder 
Kiel-Wik möglich. Hiermit kann sehr flexibel reagiert 
werden, wenn das Wasserwerk Pries ganz oder teil-
weise ausfallen sollte. 

Mit der neuen Compact-Anlage kann sehr viel schneller 
und flexibler auf mögliche Änderungen der Ausgangs-
parameter reagiert werden. Durch die sehr effiziente 
Arbeitsweise können zudem erhebliche Energiemen-
gen eingespart werden.

Zahlen – Daten – Fakten

auftraggeber:  Stadtwerke Kiel AG
Bauort:  Kiel-Holtenau, Holtenauer Hochbrücke
Bauzeit:  August 2012
Pumpentechnik:  3 NBE 80 – 315/320
fördermenge je einheit:  125 m³/h
Gesamtfördermenge:  250 m³/h bei
förderhöhe:  30 m
Leistung:  18,5 kW
Besonderheit: schlüsselfertige Lösung der Compact-Pumpstation;  
Mit Druckerhöhungsanlage mit kompletter Verrohrung

Gunnar Bandholz, Betriebsmeister Wasseranlagen Stadtwerke Kiel AG (rechts) und  
Detlef Holtz Vertriebspräsentant Grundfos bei der Inbetriebnahme der Pumpstation

Der Betrieb der Anlage erfolgt vollautomatisch 
über einen Softwareregler in der Steuerung.

Bei jedem Neustart erfolgt  
ein Wechsel der Pumpenfolge.

Leistungen von Grundfos:

>  BM-Module
> Ersatzeil- und Service-Pakete für Grundfos-Pumpen

detlef stremlow, fleet Technical Manager und Inspektor 
der großen sphinx-Klasse bei AIdA Cruises: “Wir haben uns 
die Technik bei grundfos vor ort angesehen. die Bauart 
und der darauf basierende geringe Platzbedarf haben uns 
vom Konzept der BM-Module überzeugt. Überzeugend war 
auch die durch referenzen belegte standzeit dieser Technik. 
nicht zuletzt war der global verfügbare service von grund-
fos für uns ein wichtiges Argument.“  

Ersatzeil- und Service-Pakete für Grundfos-Pumpen

speziell ausgebildete Techniker und vorkonfigurierte 
Ersatzeil- und service-Pakete gewährleisten der reederei 
AIdA Cruises weltweit zuverlässige services für die BM-
Module.

Bei ordnungsgemäßem Einbau und Betrieb sind die 
installierten BM-Pumpen als weitgehend wartungsfrei zu 
betrachten. doch sind schäden und technische Probleme 
natürlich nie auszuschließen. Wegen der Bedeutung solcher 
Trinkwasseranlagen auf schiffen hat grundfos ein global 
umfassendes Techniker-Team (WTT: Water Treatment 
Team) aufgestellt. Im rahmen eines jährlichen Trainingspro-
gramms werden diese Techniker kontinuierlich auf Booster-
systeme geschult und trainiert. Ziel ist es, den reedereien 
im Bedarfsfall schnelle und fachkompetente Hilfe bieten zu 
können. 

um kurze reaktionszeiten zu gewährleisten, hält grundfos 
für die AIdA-flotte in speziellen Lagern ständig diverse Pa-
kete mit anlagenspezifischen Komponenten sowie Ersatz- 
und Verschleißteilen bereit. Im falle des falles können diese 
Pakete rasch abgefordert werden bzw. kann der beauftrag-
te grundfos-service-Techniker ohne Verzögerung repara-
turen durchführen. 

der grundfos service deutschland besitzt darüber hinaus 
Emergency-Tools mit allen relevanten spezial-Werkzeugen, 
die für die Instandsetzung und Prüfung erforderlich sind. 
die Tools sind an zentraler stelle gelagert, so dass im Be-
darfsfall der betreffende Techniker sofort darauf zugreifen 
kann. 

Last but not least bevorratet grundfos für AIdA Cruises 
komplette BM-Module, um jederzeit schnell auf Ausfälle 
reagieren zu können. Hintergrund: normalerweise sind 
E-Motore auf schiffen austauschbar oder zumindest Teile-
kompatibel. der Motor eines BM-Moduls ist eine sehr spezi-
elle Konstruktion, und wegen der sonderspannung von 690 
V (60 Hz) an Bord beträgt die Lieferzeit als sonderaggregat 
8 bis 12 Wochen – das ist im falle eines Ausfalls zu lang.

Mit all den getroffenen Vorkehrungen sind servicearbeiten 
oder der Tausch von Ersatzteilen in kürzester Zeit möglich. 
detlef stremlow: „Bei einer störung schickt grundfos das 
entsprechende Teil oder auch das komplette Pumpensy-
stem an einen vereinbarten Zielpunkt, wo dann auch ein 
service-Techniker vor ort bereit steht.“

BM-Module sind schlank, benötigen wenig  
Raum – ein wichtiger Vorteil auf einem Passagierschiff.

Der Grundfos Service Deutschland hält Emergency-Tools mit allen  
relevanten Spezial-Werkzeugen bereit, die für die Instandsetzung  
und Prüfung eines BM-Moduls erforderlich sind.
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