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Schon seit etlichen Jahren ist die Schiff-
fahrt mehr und mehr in das Blickfeld 

der Bemühungen gerückt, die Einbringung 
von Schadstoffen zum Schutz der Umwelt 
und zur Bekämpfung des Klimawandels 
deutlich zu reduzieren. In erster Linie geht 
es dabei um Schwefeldioxid (SOx), aber 
auch um Kohlendioxid (CO2), Stickoxid 
(NOx) und Rußpartikel. Verursacher ist 
das in der zivilen Schifffahrt noch bei Wei-
tem überwiegend als Brennstoff genutzte 
Schweröl. Dabei handelt es sich um in den 
Raffinerien anfallende, nicht selten schon 
teerartige Endbestände, die ansonsten nicht 
weiter verarbeitet werden können. Die bei 
seiner Verwendung entstehenden Emissi-
onen sind enorm, sodass es das Bestreben 
ist, die für den Schiffsbetrieb notwendigen 
Mengen zu verringern oder durch alterna-
tive Kraftstoffquellen zu ersetzen. Inzwi-
schen erarbeitete international verbindliche 
Vorschiften fangen langsam an zu greifen, 
zumindest mittelfristig gesehen. Insgesamt 
wird es aber noch viele Mühen kosten, um 
den gewünschten Zielen näherzukommen.

der rahmen ist gesetzt

Die International Maritime Organizati-
on (IMO) hatte 2008 den Anhang VI der 
International Convention of Marine Pol-
lution from Ships (MARPOL) überarbeitet 
und den Schwefelgehalt in Schiffsbrenn-
stoffen für die weltweite Fahrt auf aktuell 
3,5 Prozent begrenzt. Abhängig davon, ob 
ausreichend hochwertiger Treibstoff zur 
Verfügung steht, soll der Wert ab 2020, 
spätestens jedoch ab 2025, auf 0,5 Prozent 
reduziert werden. In den Emissionsüber-
wachungsgebieten (Emission Control Are-
as/ECA), d.h. Nord- und Ostsee sowie ab 
August 2012 auch die nordamerikanische 
200-Meilen-Zone, gelten noch schärfere 
Vorschriften von derzeit einem Prozent 
und ab 2015 sogar nur noch 0,1 Prozent. 
Der Rahmen ist gesetzt. Die Schifffahrt 
ist bisher die einzige Branche, die ein ver-
bindliches globales Abkommen über die 

Reduktion von Schwefelemissionen auf den 
Weg gebracht hat.

Was nun die Bemühungen betrifft, den 
Brennstoffverbrauch zu verringern bzw. 
dort Einsparungen zu erzielen, gibt es ne-
ben beachtlichen Fortschritten bei den Mo-
torenherstellern bereits eine ganze Reihe 
von Maßnahmen, die mehr oder minder 
erfolgreich angewendet werden oder sich 
in der Entwicklung befinden. Dafür sind 
beispielhaft zu nennen: Langsamfahrt, 
Segelantriebe, Zugdrachen und Energie-
rückgewinnung aus heißen Abgasen so-
wie optimierte Rumpfformen, neuartige 
Beschichtungen und die sogenannte Luft-
schmierung zur Verringerung des Rei-
bungswiderstandes im Wasser. Allerdings 
kommt dabei auch immer noch als Ba-
sis Schweröl zum Einsatz, in geringeren 
Mengen zwar, was sich parallel dazu auch 
mindernd auf den Schadstoffausstoß und 
auf die Betriebskostenrechnung auswirkt, 
nicht aber die Emissionsproblematik mit 
den genannten Zielen löst. 

Es gibt aber durchaus auch schon jetzt 
tatsächliche Alternativen für den Schwer-

öleinsatz an Bord von Schiffen oder zumin-
dest Ansätze, die in diese Richtung weisen. 
Die etablierte Kernenergietechnik wird, 
obwohl seit Langem verfügbar, wegen der 
weltweit verbreiteten zu geringen gesell-
schaftspolitischen Akzeptanz aber sicher 
auch künftig keinen Durchbruch erzielen. 
Interessante Entwicklungen gibt es darüber 
hinaus etwa bei elektrischen Antrieben, die 
ihre Kraft entweder aus Brennstoffzellen, 
Batterien oder auch Solarzellen beziehen. 
Aus vielfältigen Gründen, etwa logistischen 
oder wegen unzureichender Energie- und/
oder Leistungsdichte, kommen sie auf ab-
sehbare Zeit aber wohl nur für spezielle 
Anwendungen in Teilbereichen zum Zuge. 

Für die Vorbereitung auf die neuen IMO-
Regelungen werden aktuell drei technolo-
gische Optionen genannt, um die Emis-
sionseinschränkungen zunächst in den 
ECA’s einhalten zu können: 
XX Die Installation eines so genannten 

„Scubbers“ zur Abgasreinigung nach 
der Verbrennung von Schweröl. Es gibt 
sie als Dry- oder Wet-Scubber, bei de-
nen entweder Zusatzstoffe (z.B. Kalk-

flüSSiggaS 
schiffsBrennstoff der zuKunft?

Hans Jürgen Witthöft

Lage des LNG-Tanks im Kawasaki-Entwurf

Der Kawasaki-Entwurf eines großen 
Containerschiffes mit LNG-Antrieb



MarineForuM    12-2013 27

dustries schon vor einiger Zeit den Entwurf 
eines Großcontainerschiffes mit LNG-An-
trieb präsentiert, das Konzept STREAM 
4200 LNG des Hamburger Unternehmens 
IPP Ingenieur Partner Pool für ein LNG-
getriebenes Containerschiffes mit einer 
Fahrtstrecke bis zu 9.000 Seemeilen be-
reits vom Germanischen Lloyd geprüft und 
von China angekauft worden, und sogar 
für Kreuzfahrtschiffe wird an der Ener-
gieversorgung mit Flüssigerdgas gearbeitet. 
Entsprechende Projekte würden aber erst 
im nächsten oder übernächsten Jahr fertig, 
hieß es kürzlich auf der Kreuzfahrtmesse 
in Hamburg dazu.

Sicher haben die Skeptiker recht, wenn 
sie darauf verweisen, dass für die weite-
re Verbreiterung der Nutzung von Flüssi-
gerdgas als Schiffsantrieb derzeit noch die 
dazu notwendige Infrastruktur fehlt, al-
so die „Tankstellen“. Das stimmt zwar im 

Moment noch, aber es wird intensiv dar-
an gearbeitet, hierfür die Voraussetzungen 
zu schaffen, auch was die rechtliche Seite 
betrifft – international gültige Vorschrif-
ten z.B. hinsichtlich der Sicherheit etwa 
beim Transport, der Lagerung oder Betan-
kung. Auch daran wird gearbeitet. Aller-
dings ist an dieser Stelle anzumerken, dass 
irgendwelche Unfälle im Zusammenhang 
mit Flüssigerdgas bisher nicht bekannt ge-
worden sind. Etliche Häfen bieten bereits 
„LNG-Tankstellen“, haben mit ihrem Bau 
begonnen oder mit den entsprechenden 
Planungen. Norwegen ist hier ebenfalls der 
Vorreiter. In Deutschland dürfte es Bruns-
büttel sein, gefolgt von Hamburg. 

Auch die Europäische Kommission – fe-
derführend ist die Generaldirektion Mo-
bilität und Transport –hat die Notwen-
digkeit einer neuen, zukunftsweisenden 
Kraftstoffstrategie mit Flüssigerdgas er-
kannt und die Entwicklung einheitlicher 
Richtlinien für den LNG-Bunkerprozess 
bis 2014 und den Aufbau einer flächende-
ckenden europäischen LNG-Infrastruktur 
bis 2020 beschlossen. 

gen, der nächstmöglichen Lösung, hängt 
gegenwärtig von drei Parametern ab:
XX Investitionskosten für LNG-Tanks an 

Bord, wobei diese im Vergleich zu Bun-
kertanks für Schweröl deutlich mehr 
Platz beanspruchen, der für die kom-
merzielle Ladung verloren geht. Gerech-
net wird etwa mit dem zwei- bis dreifa-
chen Volumen.
XX Preisdifferenz zwischen LNG und 

Schweröl,
XX Anteil der Betriebszeiten in ECA-Zo-

nen. Auf längere Sicht ist jedoch auch 
der weltweite Schiffsbetrieb ins Kalkül 
zu ziehen.

LNG-Antriebe werden in den kommenden 
Jahren vor allem für Kurzstrecken- und 
Fährverkehre interessant werden (siehe 
auch MF 10/2013 S.55). Eine beachtli-
che Anzahl von Schiffen fährt bereits mit 
diesem umweltfreundlichen Brennstoff. 

Norwegen ist hier unbestritten der Vor-
reiter, andere skandinavische Länder sind 
gefolgt, mit steigender Tendenz. Auch auf 
dem Rhein sind schon Schiffe unterwegs, 
deren Haupt- und Hilfsmaschinen voll mit 
LNG betrieben werden.

Für die Großschifffahrt sieht dies noch 
etwas anders aus. Hapag-Lloyd-Chef Mi-
chael Behrend stellte klar: „LNG kommt 
für uns zurzeit nicht infrage. Der gesam-
te Markt sieht dies derzeit noch als eine 
innovative Spielerei an. LNG würde uns 
sehr einschränken, weil es zum Beispiel an 
der notwendigen Infrastruktur fehlt. Ein 
Schiff ist aber das größte f lexible Trans-
portmedium überhaupt. Es muss in jeden 
Hafen der Welt geschickt werden können 
– mit der einzigen Einschränkung des Tief-
gangs. Wenn eines Tages weltweit die Vo-
raussetzungen (also weltweit vorhandene 
„Tankstellen“für den Einsatz von LNG) ge-
schaffen sind, könnte dieser Ansatz aber 
interessant werden.“ 

Jedoch auch was die großen Schiffe be-
trifft, sind bereits deutliche Zeichen ge-
setzt. So hat unter anderem Kawasaki In-

substrate) oder Wasser zur Reinigung 
eingesetzt werden,
XX der Wechsel zu schwefelarmem Brenn-

stoff (Low sulphur fuel oil), was jedoch 
zu einer erheblichen Verteuerung des 
Betriebes führen würde, 
XX oder aber auf Flüssigerdgas als Treibstoff 

zu setzen und die dafür benötigten Gas-
tanks zu installieren. Erdgas wird bei ei-
ner Temperatur von minus 164° flüssig 
und verdichtet sich auf das 600-fache 
seines ursprünglichen Volumens. Da-
mit wird es zu Flüssigerdgas – Liquid 
Natural Gas/LNG. 

Zwar sollten sich auf Anraten der norwe-
gischen Klassifikationsgesellschaft Det 
Norske Veritas (DNV) die Reedereien zu-
mindest im Vorfeld einer Entscheidung mit 
allen drei Möglichkeiten beschäftigen, weil 
alle erhebliche Investitionen bedingen, die 
gegeneinander abzuwägen seien. Der Ent-
schluss hängt dann letztlich von mehreren 
Parametern ab: von dem Schiffstyp, seinem 
Alter und Fahrtgebiet oder auch von der 
Philosophie der jeweiligen Reederei. Nach 
dem gegenwärtigen Stand der Dinge liegt 
die Präferenz aber wohl eindeutig bei der 
Verwendung von Flüssigerdgas, vor allem 
längerfristig gesehen. Auf diesem Gebiet 
hat sich in den vergangenen Jahren viel ge-
tan, wobei auch im dualen Betrieb bereits 
Erfahrungen gemacht worden sind, für den 
ältere Motorentypen in vielen Fällen um-
gerüstet werden können.

mehrere aspekte sprechen für lng

Warum also Flüssigerdgas/LNG? Auch 
nach Meinung des Germanischen Lloyd 
(GL) sprechen mehrere Aspekte für LNG. 
Mit Blick auf die erlassenen Emissionsvor-
schriften steht vornean, dass allein die mit 
LNG zu erzielenden Emissionsreduzierun-
gen für sich sprechen. Es sind nahezu 100 
Prozent bei Schwefel und Partikel, mehr 
als 80 Prozent bei NOx und ca. 30 Prozent 
bei CO2. Ebenso wichtig könnte der Preis 
werden, denn LNG wird voraussichtlich 
bald kostengünstiger sein als Low sulphur 
fuel oil, das künftig in den SECA-Gebie-
ten verwendet werden muss, wenn keine 
anderen technischen Maßnahmen imple-
mentiert sind. Die derzeit niedrigen LNG-
Preise in Europa und den USA lassen einen 
– am Energiegehalt des Kraftstoff gemes-
sen – niedrigen LNG-Preis erwarten, der 
mit dem von Schweröl vergleichbar ist. Er 
wird wahrscheinlich noch günstiger, wenn 
die Erdgaserschließung in den USA durch 
Fracking voranschreitet und die riesigen 
vor der Produktion stehenden Reserven 
unter sibirischen Gewässern, etwa in den 
Jamal-Feldern, f ließen werden. 

Die Attraktivität von LNG als Schiffs-
kraftstoff im Vergleich zu Scubber-Anla-

Grünes Binnenschiff mit LNG-Antrieb auf dem Rhein


