
 

 

 

Schallmessung an Schiffsgetrieben 

imc-Messtechnik im maritimen Bereich 
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Leise und leistungsstark auf hoher See 
 

 

Was haben die Barkasse „Große Freiheit“, das 

Dampfboot „Geo.Gleistein“ und das Tankmo-

torschiff „TMS Georg Burmester“ gemeinsam? 

Sie alle besitzen ein Getriebe der Marke 

REINTJES. 

 

 
Getriebe der Baureihe DLG: für den Einsatz in Arbeitsschiffen 

© Bildrechte: REINTJES GmbH 

 

Das Unternehmen REINTJES startete 1879 mit 

der Gründung einer mechanischen Werkstatt 

in Emmerich am Rhein und ist heute ein re-

nommierter Global Player. Die REINTJES 

GmbH hat sich auf die Herstellung von Schiffs-

getrieben spezialisiert. Anwendungsbereiche 

sind Arbeitsschiffe (250 bis 30.000 kW), 

schnelle Schiffe (350 bis 5.000 kW) und Fähren 

(600 bis 13.200 kW). Während die kleinsten 

Getriebe aus Leichtmetall in einem LKW Platz 

finden, haben die Großgetriebe LKW-Größe. 

 

Hohe Qualitätsstandards erfordern Tests 

Die Anforderungen an moderne Schiffsgetrie-

be sind hoch: Die klassische Drehzahlwand-

lung vom Motor zur Propwelle ist nur die 

Kernaufgabe. Darüber hinaus gehört die Ein-

bindung von Nebenantrieben für unterschied-

liche Aggregate (beispielsweise Pumpen und 

Generatoren), aber auch das Abbremsen und 

Arretieren von Propellern und Wellen zum 

Aufgabenspektrum. Sowohl die Forschungs- 

und Entwicklungsabteilung als auch die Quali-

tätssicherung in der REINTJES-Produktion füh-

ren vielfältige Messungen und Tests durch, um 

eine hohe Qualität der Schiffsgetriebe zu ge-

währleisten. 

 

Getriebe-Schallmessungen 

Nicht nur leistungsfähig sollen die Schiffsge-

triebe sein, sondern auch geräuscharm, so 

dass weder Schiffsbesatzung noch Unterwas-

ser-Fauna durch laute Geräusche beeinträch-

tigt werden. Deshalb unterzieht REINTJES die 

Getriebe einer Schallemissionsmessung. Unter 

Schall versteht man mechanische Schwingun-

gen, die Frequenzanteile im Hörbereich ha-

ben, also etwa von 16 Hz - 16 kHz. Dabei gibt 

es eine Unterscheidung der Schallausbreitung 

in Fluiden und Festkörpern, nämlich Luftschall, 

Wasserschall und Körperschall. Das Ohr 

nimmt das Schallereignis immer nur als Luft-

schall wahr. Wasserschall bzw. Körperschall ist 

nur hörbar, wenn er in seiner letzten Phase 

der Ausbreitung in Luftschall umgesetzt wird. 

 

Mobile Messungen 

Für mobile Luft- und Körperschallmessungen 

an Schiffsgetrieben ist bei REINTJES ein kom-

paktes Messgerät gefragt, welches durch eine 

einfache und durchgängige Bedienbarkeit 

überzeugt. Zudem sollen die Mitarbeiter mit 

einer dazugehörigen Software schnell und 

einfach eine spektrale Auswertung mit har-

monischem Cursor durchführen können. 

 

Zur Messung von Geräusch- und Beschleuni-

gungssignalen entschied sich REINTJES für ein 

Messsystem der imc Meßsysteme GmbH: für 

die imc C-SERIE. 
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imc-C-SERIE 

 

Nutzen der imc C-SERIE: 

 

 Kompakte, robuste Bauweise, ideal für 

mobilen Einsatz 

 Integrierte Echtzeit-Signalanalyse und 

intelligente Datenreduktion 

 Leistungsstarke Triggermaschine 

 PC-Unabhängigkeit 

 Flexible Speichermöglichkeiten 

 Bemerkenswertes Preis-

/Leistungsverhältnis 

 

Schritt für Schritt durch den Messprozess 

Besonders produktiv wird die Hardware in 

Verbindung mit der imc-Software-Applikation. 

Durch eine kundenspezifische Anpassung 

führt die Software imc STUDIO die Anwender 

Schritt für Schritt durch den gesamten Mess-

prozess: von der Kalibrierung der Sensoren 

über die Eingabe der Objektdaten, die Durch-

führung der Messungen bis hin zur Auswer-

tung der Daten und einer automatisierten 

Datenablage. Bis auf die Eingabe der Produkt-

daten sind keinerlei Einstellungen von An-

wender-Seite erforderlich.  

 
Kalibrierung  

 

Das System erlaubt sowohl die Ermittlung von 

Drehzahl und Geräuschpegel als auch die Be-

rechnung von Ordnungslinien, Fast-Fourier 

Transformationen oder die Anwendung von 

digitalen Filtern. 

Im imc Kurvenfenster können die Tester eine 

spektrale Auswertung von Oberwellen mit 

einem harmonischen Cursor durchführen. 

Ausgehend von einer Grundfrequenz markiert 

der Cursor periodische ganzzahlige Vielfache. 

Somit lassen sich Störungen oder auch Reso-

nanzen direkt erkennen und auf die verursa-

chende Quelle schließen. 

Zur Bewertung aller Resultate und der Begut-

achtung der Ergebnisse nach internen und 

externen Standards kommt die imc Signalana-

lyse-Software imc FAMOS zum Einsatz. Mit 

dieser Software können Vergleiche mit inter-

nen Datenbeständen sowie Messergebnissen 

anderer Quellen vorgenommen und die Daten 

analysiert werden. 

 

 
Auswertung 
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Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

imc Test & Measurement GmbH 

Voltastr. 5 

D-13355 Berlin 

 

Telefon:  +49 (0)30-46 7090-0 

Fax:  +49 (0)30-46 31 576 

E-Mail:  hotline@imc-tm.de 

Internet: http://www.imc-tm.de

Die imc Test & Measurement GmbH ist Hersteller 

und Lösungsanbieter von produktiven Mess- und 

Prüfsystemen für Forschung, Entwicklung, Service 

und Fertigung. Darüber hinaus konzipiert und pro-

duziert imc schlüsselfertige Elektromotorenprüf-

stände. Passgenaue Sensor- und Telemetriesyste-

me ergänzen unser Produktportfolio. 

Unsere Anwender kommen aus den Bereichen 

Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Bahn, Luftfahrt 

und Energie. Sie nutzen die imc-Messgeräte, Soft-

warelösungen und Prüfstände, um Prototypen zu 

validieren, Produkte zu optimieren, Prozesse zu 

überwachen und Erkenntnisse aus Messdaten zu 

gewinnen. Rund um die imc Geräte steht dafür ein 

umfassendes Dienstleistungsspektrum zur Verfü-

gung, das von der Beratung bis zur kompletten 

Prüfstandsautomatisierung reicht. Auf diese Weise 

verfolgen wir konsequent das imc Leistungsver-

sprechen „produktiv messen“. 

National wie international unterstützen wir unsere 

Kunden und Anwender mit einem starken Kompe-

tenz- und Vertriebsnetzwerk. 

Wenn Sie mehr über die imc Produkte und Dienst-

leistungen in Ihrem Land erfahren wollen oder 

selbst Distributor werden möchten, finden Sie auf 

unserer Webseite alle Informationen zum imc 

Partnernetzwerk: 

http://www.imc-tm.de/partner/ 

 

 

 
Nutzungshinweis: 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Dieser Bericht darf ohne Genehmigung weder 
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