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und Datenmanagement sowie die Fern-
überwachung und Diagnose. 

Energiefahrplan nach  
Verfügbarkeit 
Das PV-H2-Schiff ‘Solgenia’ basiert auf 
dem Aquabus 850 des Schiffbauers Mark 
Wüst und wurde entsprechend den Vor-
gaben für diesen Forschungseinsatz mo-
difiziert. Als Energie-Erzeuger dienen drei 
Brennstoffzellen (BSZ1-3) und ein Photo-
voltaik-Generator. DC/DC-Wandler pas-
sen die jeweiligen Spannungen an die 
Batterie an. Der DC/DC-Wandler der 
Brennstoffzelle ist extern steuerbar, der 
des PV-Generators nicht, denn er wird 
über einen Maximum-Power-Point-Re-
gelkreis automatisch angepasst. Der 
Strom für den Motor kommt entweder 
aus der Batterie oder vom PV-Generator 
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Prof. Dr. Richard Leiner, Hoch -
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Wachsende Probleme der Energieversorgung sowie Forderungen nach geringerem CO
2
-Ausstoß und 

Nachhaltigkeit veranlassten Forscher der HTWG Konstanz, ein neues Forschungsschiff zu entwickeln. 
‘Solgenia’ arbeitet mit Photovoltaikzellen, die bei Bedarf durch wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen 
ergänzt werden sowie einer Batterie als Energiespeicher. Ob sich diese Kombination für die Berufs- und 
Freizeitschifffahrt eignet, soll eine Testphase zeigen. LabView ist mit an Bord. 

bzw. den Brennstoffzellen. Die Entschei-
dung, welche Komponente den Strom 
bereitstellt, trifft das IMS abhängig vom 
Ladezustand der Batterie und der Ein-
strahlung auf die PV-Zellen. 
Das IMS besteht aus sieben unterschiedli-
chen Modulen und einem Controller, der 
für die zentrale Verarbeitung der Modul-
signale verantwortlich ist. Die Module 
nehmen einerseits Sensorsignale auf, z. B. 
Zellenspannung der Batterie, Temperatur 
des Batteriestapels, Lufttemperatur und 
-feuchtigkeit, senden andererseits aber 
auch Steuersignale, z. B. zum Einstellen 

Realtime-Datenmanagement auf dem Forschungsschiff 

Schippern ohne Umweltsünden 

� Eine sichere Energieversorgung, ohne 
die Umwelt zu belasten, wäre gerade für 
die emissionsstarke Schifffahrt eine er-
strebenswerte Lösung. Ob das in der Pra-
xis funktioniert, soll eine Analyse des 
Langzeitverhaltens der auf dem For-
schungsschiff ‘Solgenia’ eingesetzten 
Komponenten zeigen. Angetrieben wird 
es über eine Photovoltaikanlage in Kom-
bination mit Brennstoffzellenmodulen, 
die mit Wasserstoff versorgt werden. Eine 
Batterie dient als Energiespeicher. Brenn-
stoffzelle, Photovoltaikzelle und Batterie 
werden sowohl einzeln als auch in Kom-
bination miteinander unter die Lupe 
genommen. Die detaillierten Analysen 
ermöglicht das Informations-Manage-
ment-System IMS. Es ist nicht nur für den 
Betrieb des Schiffs zuständig, sondern 
sorgt auch für ein intelligentes Energie- 
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MODULE DES IMS

� Gxxxplus – ein Einschub von S.E.A. Da-
tentechnik, der über SIM-Karte und GPRS 
die Verbindung zum Internet herstellt so-
wie Uhrzeit und Position über GPS ermit-
telt.  
� NI 9853 – misst die Zellenspannung je-
der Zelle (24 à 2 V) und zusätzlich die Tem-
peratur an vier verschiedenen Stellen des 
Batteriestapels zur Berechnung der Batte-
riekapazität. 
� NI 9401 – aktives Multisensormodul 
überträgt Lufttemperatur und –feuchtig-
keit in einem I2C-ähnlichen Format. Dazu 
müssen Taktsignal und Befehlssequenzen 
an den Sensor gesendet werden. Zusätz-
lich sind drei sicherheitsrelevante Signale 

(Brand, Not-Aus und H2-Überdruck) vom 
Brennstoffzellen- bzw. Wasserstofftank-
raum angeschlossen, deren Status über Pe-
gel definiert ist. 
� NI 9201 – hier liegen die Spannung des PV-
Generators, der Batterie sowie Temperatur- 
und Druck-Sensoren des Wasserstoff-Tanks 
an. Widerstandsteiler begrenzen die maxi-
male Eingangsspannung. 
� NI 9411 – Brennstoffzellen liefern über ei-
ne RS-485-Leitung ein Signal, das die Infor-
mation über Spannung, Strom, Temperatur 
und Druck enthält. Diese sind nach SLIP (Se-
rial Line Internet Protocol, Internet RFC 1055) 
codiert und müssen entsprechend deco-
diert werden.  

� NI 9203 – dient als Eingang für Tempera-
tur und Einstrahlung der PV-Referenzzelle 
sowie dem Stromausgang des PV-Genera-
tors und dessen DC/DC-Wandler. Die Infor-
mationen stehen als 0–20 mA Stromsig-
nale bereit. 
� NI 9265 – über die 0–20 mA Ausgänge 
dieses Moduls werden die Ströme der 
Brennstoffzelle eingestellt. Den angefor-
derten Motorstrom (gemessen mit Modul 
9853) liefert im günstigsten Fall der PV-Ge-
nerator. Reicht dieser nicht aus, wird die 
Batterie entladen. Fällt die Batteriespan-
nung unter einen festgelegten Wert, wer-
den entsprechend die Brennstoffzellen zu-
geschaltet.

Bildquelle: Fotolia.de
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fassung und Auswertung der Messdaten. 
Hier fiel die Entscheidung auf LabView, 
der grafischen Programmiersprache von 
National Instruments.  
Die Aufgaben des IMS umfassen Infor -
mationen für Schiffsführer und Service, 
intelligentes Energiemanagement, eine 
Effizienz-Analyse der Komponenten der 
Energiekette, die Kommunikation zur Da-
tenbank an der HTWG sowie die Visuali-
sierung der Daten im Internet. Für das 
Schiffsführer-Display ist zu berücksichti-
gen, dass von den 90 ermittelten Werten 
nur einige für den Schiffsführer interes-
sant sind und angezeigt werden sollen. 
Alle weiteren Angaben sind für Wissen-
schaftler oder für den Service bestimmt. 
Hier regelt ein Passwort den Zugang. 
Über eine Ethernet-Schnittstelle ist das 
System mit einem Switch als Verteiler 
verbunden. Als Mensch-Maschine-
Schnittstelle dient ein 15“-Industrie-PC 
mit Touchpanel und die mit LabView 8.2 
erstellte Bedienoberfläche. 

Übersichtliche Menüoberflächen 
Bei der Gestaltung der Bedienoberflä-
chen wurde großer Wert darauf gelegt, 
dass Anzeigen in allen Menüs einheitlich 
und übersichtlich erscheinen. So befin-
den sich am linken Rand grundsätzlich 
die Schaltflächen für die Hauptmenüs 
‘Fahrer’, ‘GPS’ und ‘Service’. Anzeigen für 
den Schiffsführer, wie Geschwindigkeit, 
Kompass und Batterie, sind im unteren 
Teil in allen Haupt-Menüs vorhanden. 
Drei Balken visualisieren die Energie-
bilanz: Der linke Balken besteht aus der 
Summe der Stromeinspeisung von 
Brennstoffzelle und Photovoltaikzelle, 

der Brennstoffzellenströme. Dank Mo-
dulbauweise des IMS lässt es sich einfach 
an die unterschiedlichen Signalformen 
anpassen und erlaubt auch jederzeit Er-
weiterungen. Für eine schnelle Signalver-
arbeitung sorgt ein FPGA. Kompakt ge-
baut kommt das System dem begrenzten 
Platzangebot auf einem Schiff entgegen. 

LabView fährt mit 
Das IMS erfasst insgesamt 90 Parameter 
in Form von analogen Signalen (Span-
nung, Strom) sowie digitalen Signalen 
über RS232, RS485, CAN, NMEA, SLIP, I2C 
und Ethernet. Verfügbar sind darüber hi-
naus eine Funkverbindung für GPS sowie 
GPRS und WLAN. Ein solch komplexes Sys-
tem mit Echtzeitanforderungen sowie 
die Vielfalt der Signalformen verlangt 
neben einem fähigen IMS eine leistungs-
starke Entwicklungsumgebung für die Er-
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Eine Langzeit-Datenerfassung soll klä-
ren, ob sich die Kombination aus Photo-
voltaik-Zellen, wasserstoffbetriebenen 
Brennstoffzellen und Batterie als Ener-
giespeicher in der Praxis bewährt und 
zukünftig eine Rolle für die Berufs- und 
Freizeitschifffahrt spielen kann. Momen-
tan läuft das Forschungsschiff ‘Solgenia’ 
mit dieser Technik. Das Informations-
Management-System bildet die Basis für 
die detaillierten Analysen. Anzeige und 
Auswertung der Messergebnisse sowie 
zugehörige Bedienoberflächen wurden 
mit LabView realisiert.

  MESSTECHNIK 

Neben der See-/
Landkarte zeigt das 
Display die Schalt-
flächen des Haupt-
menüs: Fahrer, GPS 
und Service sowie 
wichtige Anzeigen 
für den Schiffsfüh-
rer: Geschwindig-
keitsanzeige, Kom-
pass und Batterie. 
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der mittlere Balken stellt den entnomme-
nen Motorstrom dar (rot) und der rechte 
Balken zeigt den resultierenden Strom 
der Batterie. Ein grüner Balken oberhalb 
der Linie zeigt das Laden der Batterie an, 
ein roter Balken unterhalb der Linie das 
Entladen. Der Schiffsführer erhält auf 
diese Weise eine klare und schnell er-
kennbare Darstellung der Energiebilanz 
am Energiespeicher (Batterie). Die über 
GPS ermittelte Schiffsposition ist in der 
See-/Landkarte als Punkt zu sehen.  
Zur Zieleingabe muss die Seekarte ledig-
lich an der entsprechenden Stelle berührt 
werden. Der Cursor springt auf diese 
Position und umgehend werden die Koor-
dinaten sowie die Entfernung zur mo-
mentanen Position des Schiffes ange-
zeigt. Über Zoom- und Schiebe-Funktio-
nen lässt sich die Schiffsposition noch 

genauer anzeigen. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, per Taste eine professionelle 
Seekarte (Fugawi) aufzurufen, die genaue 
Angaben wie Wassertiefe, Seezeichen 
und Hafeneinfahrten etc. übermittelt. 

Vorfahrt für Sonnenenergie 
Will man hauptsächlich die kostenlose 
Sonnenenergie für den Motor nutzen, 
muss die Fahrweise an den aktuellen 
Energieinhalt der Batterie und der Son-
neneinstrahlung angepasst werden. Der 
Energieverbrauch eines Schiffs steigt un-
gefähr mit der dritten Potenz der Ge-
schwindigkeit. Über die aktuelle Position 
(GPS) und die Entfernung zum gewünsch-
ten Ziel errechnet sich die benötigte Ener-
gie. Daraus resultieren Empfehlungen für 
den Schiffsführer für ein energiebewuss-
tes Fahren. Auch Windverhältnisse und 

Strömung lassen sich einbeziehen, wobei 
sich die Strömung aus der Differenz von 
GPS-Daten und mechanischem Ge-
schwindigkeitsmesser (Sumlog) ergibt. 
Allerdings erschwert das komplexe Ver-
halten der Batterien die Berechnungen. 
Sowohl Überladung als auch Tiefenentla-
dung sind durch gezieltes Ab- bzw. Zu-
schalten der Brennstoffzellen zu vermei-
den. Zur Effizienz-Analyse werden jeweils 
Ein- und Ausgangsspannung bzw. -strom 
erfasst und daraus die Einzeleffizienz der 
Komponente sowie Gesamteffizienz der 
Energiekette ermittelt.  
Alle Daten werden periodisch via WLAN 
an die Datenbank in der HTWG übertra-
gen, falls sich das Boot im Empfangs-
bereich des Zugangspunktes der Hoch-
schule befindet, sonst über GPRS. Diese 
Kombination macht die Datenübertra-
gung ortsunabhängig. Ein proprietäres 
Protokoll schützt vor unerlaubten Zugrif-
fen. Daten von allgemeinem Interesse, 
wie Wasser- und Lufttemperatur, stehen 
auf einer zukünftig öffentlichen Websei-
te bereit. Dabei werden solche Umwelt-
angaben ebenso in Echtzeit angezeigt 
wie Position, Batteriestatus oder Motor-
daten. Auf detaillierte Daten haben nur 
die beteiligten Wissenschaftler sowie 
Partner, z. B. Komponentenlieferanten, 
passwortge schützten Zugriff. 

Wie geht es weiter? 
Momentan ist die On-Board-Hardware 
komplett installiert, ebenso die Software 
für Display und Regelung. Die Kommuni-
kation zu dem Server an der HTWG wurde 
inzwischen im Rahmen eines Masterpro-
jektes erstellt und wird 2008 in die ‘Solge-
nia’ integriert. Die Bearbeitung des intel-
ligenten Energiemanagements ist eben-
falls für das Sommersemester 08 ge-
plant. Das nächste Masterprojekt steht 
bereits in den Startlöchern: Basierend auf 
LabView CE sollen die genannten Bedien-
oberflächen zukünftig auch über Funk 
(Bluetooth) auf einem PDA angezeigt 
werden können. Auch hier ist der geplan-
te Start im Sommersemester 2008. 

Das Informations-Management-System 

Auf dem Blockschaltbild des Managementsystems findet man neben der Energiekette die An-
tennen für GPS zur Positionsbestimmung sowie GSM bzw. WLAN für die Kommunikation zur 
Basisstation. 

�    infoDIRECT 757iee0208 
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