
Warum ERS?
 
 

Individuelle Experten führen Untersuchungen 
durch, ohne sich bewusst zu sein, dass der von 
ihnen untersuchte Kurbelwellenausfall bereits das 
dritte Versagen darstellt. Die anderen zwei Ausfälle 
wurden nämlich von anderen Experten behandelt 
und niemand von ihnen ist sich der Tatsache bewusst, 
dass es sich um 3 vergleichbare Schäden handelt. 

Wenn sie hiervon in Kenntnis gewesen wären, hätten 
sie eine detailliertere Vorgehensweise gewählt und 
sich auf das genaue “Warum” konzentriert mit der 
Suche nach einer Garantiebegründung, finanziellen 
Entschädigung für den Eigentümer oder Versicherer 
und erforderlichen Anpassungen. Motorschäden 
stellen einen wichtigen Teil der negativen Ergebnisse 
für Versicherer dar und wirken sich daher negativ auf 
Prämien und Deckung aus.

“Wenn eine Kurbelwelle bricht ist das erste Mail ein 
Unglück, das zweite Mal ein Zufall, beim dritten Mal 
kann es sich jedoch um einen strukturellen Fehler 
handeln. Grundgedanke von ERS ist es, das dritte Mal 
zu ermitteln. “

IVR TECHNISCHES MERKBLATT  

Dies veranlasste die Versicherer, Statistiken über gemeldete Motorausfälle zu sammeln und mögliche strukturelle 
Probleme zu ermitteln. Nicht um einen Motorhersteller oder -typ von Ansprüchen auszuschließen, sondern um 
Hersteller, Eigentümer und Experten auf strukturelle Fehler und Präventionsmaßnahmen aufmerksam zu machen. 
Das Ergebnis war die Entwicklung des Engine Registration System (ERS) durch IVR und in enger Zusammenarbeit 
mit den Versicherern.

Wie funktioniert es?

Das System ist einfach und arbeitet mit vier    
definierten Identifikationskriterien:
kind / make / type / damaged item.

Als Gattungen werden derzeit identifiziert:
Main engine / Auxiliary engine / Gearbox / 
Thruster / After treatment plant. 

Der beschädigte Gegenstand kann mit Hilfe 
einer vorprogrammierten Liste für eine genaue 
Bezeichnung des beschädigten Teiles gewählt 
werden.

Für die weitere Schadenidentifizierung wird die 
Wahl von zwei Ursachen vorausgesetzt, nämlich:  

 f die technische Ursache (zum Beispiel:   
 Kühlmittel / Kühlsystem oder Kraftstoff /   
 Kraftstoffsystem) 

 f die damit verbundene Ursache (zum    
 Beispiel: Kavitation oder fehlerhafte     
 Montage oder strukturelles Versagen) 

Die ERS-Datenbank enthält die Registrierungen von 
ERS anerkannten Experten mit ausschließlichem 
Zugriff der Daten für diese Gruppe. ERS-Experten 
können in der Datenbank nach vergleichbaren 
Fällen suchen und somit ihre Erfahrung und ihr 
Wissen vergrößern. 

ENGINE REGISTRATION SYSTEM (ERS)

Vertraulichkeit 
Es werden nur technische Daten angezeigt. Personenbezogene Daten des Eigners und des Schiffes können 
nicht von Dritten eingesehen werden. ERS ist daher DSGVO-geprüft.



 
Die Ergebnisse

Jede Woche generiert das System automatisch Statistiken, wie in der folgenden Grafik dargestellt. Diese Statistiken 
werden von IVR analysiert, um festzustellen, ob ein mögliches strukturelles Versagen vorliegt.

 
 
 

IVR wird sich dann mit dem Hersteller zur Besprechung möglicher Schadenverhütungsmaßnahmen, vorzunehmender 
Änderungen und der Mitteilung des Problems an die Benutzer in Verbindung setzen,. Alle ERS-Experten und 
-Teilnehmer werden über das Ergebnis der Diskussionen und die mit dem Hersteller erzielten Lösungen informiert. 

ERS hat sich in der Vergangenheit bereits in mehreren Fällen bewährt, strukturelle Mängel identifiziert und in enger 
Absprache mit den Herstellern Lösungen gefunden und künftige ähnliche Schäden verhindert. Dadurch konnten 
Schadenkosten für Versicherer und Eigentümer eingespart werden. Es werden auch Statistiken erstellt, von denen 
einige Beispiele unten aufgeführt sind.  

Auf diese Weise erhalten die ERS-Teilnehmer auch einen umfassenderen Informationsfluss zu Schadensstatistiken, 
strukturellen Fehlern und technischen Informationen zur Schadenverhütung. Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass dies nicht dazu dient, den Versicherungsschutz von Maschinen auszuschließen oder Ansprüche abzulehnen, 
sondern den Versicherern das Vertrauen zu geben, dass Experten die ERS-Input liefern, gut über strukturelle 
Fehler und technische Informationen zur Schadenverhütung informiert sind.
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Technical cause of damage
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Bei Verdacht auf ein strukturelles Versagen untersucht das 
IVR / ERS-Expertengremium die dazugehörenden technischen 
Daten und sendet eine “Vorwarnung” an alle ERS-Experten. 
Wenn ein tatsächlicher struktureller Fehler festgestellt wird, 
werden die Experten durch eine Warnmeldung informiert, 
und über die Einzelheiten des festgestellten strukturellen 
Fehlers und die von IVR zu ergreifenden Maßnahmen in 
Kenntnis gesetzt.



Alle Experten, die einem anerkannten maritimen Verband wie NIVRE, NAMS, FEMAS angeschlossen sind, 
können sich als ERS-Experten bewerben. Besuchen Sie die Internetseite ers.ivr.nl fur eine Demofassung  oder  
wenden Sie sich an unsere technische Sekretär Henk Arntz h.arntz@ivr‐eu.com.

DISCLAIMER 
Der Inhalt dieses technischen Bulletins wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. IVR kann jedoch die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Informationen nicht gewährleisten. Der IVR übernimmt keine Haftung, die sich aus dem Inhalt dieses Bulletins ergeben könnte.
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Die Platform

ERS-Teilnehmer und Experten werden nicht nur 
über Warnungen in Kenntnis gesetzt. Mit Hilfe der 
ERS-Plattform informiert die IVR auch über techni-
sche Broschüren die direkt von Motorenherstellern 
oder über ERS-Experten eingegangen sind mit Be-
zug auf Schadenverhütungsangelegenheiten und 
die zu beachtenden Wartungsprobleme und sonsti-
ge Änderungen.
Über die Plattform wurden Experten beispielswei-
se über den MAK-Servicebrief Nr. 0003M20 vom 
Februar 2017 mit Einzelheiten und Erläuterungen 
über die Bedeutung der Schmierölwartung bei 
M20CMotoren mit HFO und mögliche Schadens-
folgen informiert. Auf diese Weise unterstützt und 
informiert ERS nicht nur die Experten, sondern kann 
dem Eigentümer auch wichtige technische Informa-
tionen zur Verfügung gestellt werden, um Schäden 
und Leerlaufzeit des Schiffes aufgrund von Schäden 
zu vermeiden.

Eigentümerbeteiligung 
Wenn Eigentümer die Experten und Makler 
ermutigen, Ansprüche in der ERS-Datenbank 
zu melden, würde dies dazu beitragen, den 
Umfang der Informationen, Statistiken und die 
Wahrscheinlichkeit zur Findung von zusätzlichen 
strukturellen Fehlern erhöhen. Falls Eigentümer 
der Meinung sind, dass sie ein strukturelles 
Versagen an ihren Maschinen haben, können sie 
ihren Experten bitten nach ähnlichen Ansprüchen 
in der ERS Datenbank zu suchen oder IVR über 
das angebliche strukturelle Versagen informieren, 
sodass IVR untersuchen kann, ob dies tatsächlich 
der Fall ist und ein Vorwarnungs- oder eventuelles 
Warnungsverfahren eingeleitet werden muss.

Related technical causes of 
coolant/cooling system

Related technical causes of 
damaged parts

Related technical causes of 
lubrication system

Cavitation Excessive wear Component failure Normal wear Crew negligence Lack of maintenance External cause

Incorrect mounting/setting Structural failure

Thruster 3%
CP-Propeller 0%

Kind of damages in ERS


