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Inbetriebnahme im Schiffbau
Projektbericht unseres Mitarbeiters Heiko Präckel
„Seefest sollte man für diese Einsätze schon sein“,
meint Heiko Präckel auf die Frage nach den besonderen
Herausforderungen in seinem Einsatz. „Selbst im August
hatten wir auf der Ostsee Windstärke 8 und meterhohe
Wellen – da wurde es mir ganz schön flau im Magen.“
Heiko Präckel ist seit über einem Jahr im Bereich Schiffbau im Einsatz und führt Inbetriebnahmen auf Schiffen
durch.
Die Aufgabe bringt ihn mit den unterschiedlichsten
Funktionsbereichen auf dem Schiff in Berührung: Da
ist einmal der schiffstechnische Leitstand, an dem alle
Fäden zusammenfließen. Daneben vor allem die Fahranlage sowie die Energieerzeugung und die sogenannte
Schiffsbetriebstechnik. Diese umfasst vor allem Sicherheitssysteme, wie beispielsweise das Lecklenz- oder das
Feuerlöschsystem. Daneben gibt es auf dem Schiff alle
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Leitstand ist eine hiervon unabhängige Einrichtung.
Die Steuerungen der technischen Systeme des Schiffes
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Die Nähe zum Wasser wurde Heiko Präckel schon in die Wiege

dener Hersteller, so auch die Simatic S7 von Siemens.

gelegt: Der 24-jährige staatlich geprüfte Industrietechnologe für
mechatronische Systeme kommt von der Ostseeküste nahe der
Insel Usedom. Seine Ausbildung hat er an der Siemens-TechnikAkademie in Berlin im Sommer 2005 erfolgreich abgeschlossen.
Währenddessen hat er ein halbjähriges Praktikum bei Siemens
I&S im Bereich Schiffbauservice in Hamburg absolviert.
Über seine aktuelle Aufgabe urteilt er: „Es ist ein sehr motivierendes Gefühl wenn ich das Schiff dann auf dem Wasser fahren
sehe und denke: Hach, da steckt meine Arbeit drin.“
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