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ENGINE TECHNOLOGY

excellence in engines

MWB MARINE SERVICES – MARINE AND STATIONARY ENGINES AND COMPONENTS

your engine in the best of hands.
With the experience of more than 60 years.

ihr motor in den besten händen.
Mit der Erfahrung von mehr als 60 Jahren.

MWB Marine Services is your service partner for all tasks
related to engines and propulsion systems. With more
than 60 years of experience in engine and service as well
as versatile special experience in the repair, maintenance
and servicing, we solve any challenge for you. We also have
a large experience in insurance projects.

MWB Marine Services ist Ihr Partner für alle Aufgaben rund
um Motoren und Antriebssysteme. Mit mehr als 60 Jahren
Erfahrung im Motorenbau und Service sowie vielseitiger
Spezialerfahrung in der Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Motoren lösen wir für Sie jede Herausforderung.
Wir haben zudem viel Erfahrung mit Versicherungsprojekten.

Repairs, overhauls and retrofits – Marine and stationary
engines of all types and designs
Repair, servicing and maintenance of all brands include:
2-stroke engines
4-stroke engines: highspeed and medium speed engines
Gear boxes
Turbochargers
Injection systems
Installation of new diesel and gas engines
Reconditioning of all wear and tear parts where possible

Reparaturen, Überholungen und Nachrüstungen – Schiffsund stationäre Motoren aller Typen und Ausführungen
Die Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Marken
beinhaltet:
2-Takt-Motoren
4-Takt-Motoren: schnell- und mittelschnelllaufende
Motoren
Getriebe
Turbolader
Einspritzsysteme
Installation neuer Diesel- und Gasmotoren
Aufarbeitung aller Verschlei�teile wo möglich

•
•
•
•
•
•
•

Gears
MWB Marine Services is officially authorised by MTU for
the overhaul and repair of all MTU gear boxes. In addition
MWB Marine Services maintains special gear boxes. As
service partner of ZF Friedrichshafen we repair all ZF marine
gear boxes. We also offer worldwide sales of gear boxes
and spare parts.
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Getriebe
MWB Marine Services hat die offizielle Genehmigung von
MTU zur Überholung und Reparatur aller MTU Getriebe.
Darüber hinaus wartet MWB Marine Services Spezialgetriebe.
Als Servicepartner von ZF Friedrichshafen reparieren wir
alle ZF-Schiffsgetriebe. Der weltweite Vertrieb von Getrieben
und Ersatzteilen rundet unser Serviceangebot ab.

MWB MARINE SERVICES – GREEN SHIPPING SOLUTIONS

fit for the future.
Performance for modern shipping.

fit für die zukunft.
Leistungen für die moderne Schifffahrt.

Green Shipping – Dual-Fuel, LNG, Exhaust Gas Scrubbers, Ballast Water Treatment Systems
Low-emission propulsion systems will play an important role in international shipping in just a few years.
As part of Green Shipping Concepts, the retrofit to Dual-Fuel or LNG – Liquefied Natural Gas – operation plays
a dominant role as an alternative fuel concept. Thanks to our unique experience with gas engines, we are
able – together with our Excellence partners German Dry Docks and BREDO – to implement solutions which are
absolutely convincing, both ecologically and economically.
This also applies to retrofitting with ballast water treatment systems and modern exhaust gas scrubbers. Our
more than 60 years of experience in engine and service forms, together with the expertise of German Dry Docks
Group, the basis for future-oriented solutions.
As engine specialists, we are particularly committed to environmental and marine protection. Therefore we act
as environmentally friendly and sustainable as possible – even beyond legal requirements.

Green Shipping – Dual-Fuel, LNG, Abgasreinigungsanlagen, Ballastwasser-Aufbereitungsanlagen
Emissionsarme Antriebe werden bereits in wenigen Jahren einige wichtige Rolle in der internationalen Schifffahrt
spielen. In Green Shipping-Konzepten spielt dabei die Umrüstung auf Dual-Fuel oder LNG (Liquified Natural Gas)
als alternatives Kraftstoffkonzept eine herausragende Rolle. Dank unserer einzigartigen Erfahrung mit Gasmotoren
können wir gemeinsam mit unseren Excellence-Partnern German Dry Docks und BREDO nachhaltige Lösungen
realisieren, die ökologisch und ökonomisch absolut überzeugen.
Das gilt auch für die Nachrüstung mit Ballastwasser-Behandlungssystemen sowie modernen Abgasreinigungsanlagen (Scrubber). Unsere mehr als 60-jährige Erfahrung im Motorenbau und Service bildet gemeinsam mit der
Kompetenz der German Dry Docks Group die Basis für zukunftsweisende Lösungen.
Als Motorspezialisten fühlen wir uns dem Umwelt- und Meeresschutz besonders verpflichtet. Deshalb agieren wir
so umweltschonend und nachhaltig wie möglich – auch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.
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