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Die anfänglich eher zögerlich begon-
nene Nutzung von verf lüssigtem 

Erdgas (LNG – Liquid Natural Gas) hat 
in jüngster Zeit erheblich an Fahrt gewon-
nen. Das gilt insbesondere für die mariti-
me Wirtschaft (s. auch MF 6/22014). Zu-
sammengefasst geht es den hier Beteiligten 
vor allem darum, zum einen – zumindest 
längerfristig gesehen – möglichst kosten-
günstigeren Brennstoff als die immer teu-
rer werdenden herkömmlich genutzten, 
Schweröl (HDO) und Dieselöl (MDO), 
zur Verfügung zu haben. Zum anderen 
müssen sich Schifffahrt und Häfen auf die 
verschärften Emissionsvorgaben vorberei-
ten, wobei die Zulieferindustrie gefordert 

ist, entsprechendes Equipment zur Verfü-
gung zu stellen. 

Um dieses Ganze noch zu beschleunigen, 
auf eine breitere Basis zu stellen und ent-
sprechendes Vorgehen in Erkenntnis der 
Notwendigkeit zu flankieren, ist in Verbin-
dung mit der nationalen LNG-Plattform 
der Niederlande in Deutschland als Zu-
sammenschluss von Unternehmen, Häfen 
und Initiativen die Maritime LNG Platt-
form e.V. mit Sitz in Hamburg und Ber-
lin gegründet worden. Ihr Ziel ist es, den 
Kreis der Betroffenen verstärkt zu motivie-
ren und zu ermöglichen, mit dem Einsatz 
von LNG zu einer deutlichen Reduktion 
von Emissionen wie SOx, NOx, CO2 und 
Feinstaub zu einer saubereren Schifffahrt 
zu gelangen. Dafür sollen Informationen 
und Aufklärung sowie die Möglichkeiten 
für die Schaffung von Rahmenbedingun-
gen vermittelt werden. 

Die Maritime LNG Plattform will dazu 
beitragen, die Markteinführung von LNG 
als umweltfreundlichen Treibstoff nicht 
nur zu ermöglichen, sondern auch voran-
zubringen. Dafür sollen das erforderliche 
Know-how gebündelt, die jeweiligen In-
teressen artikuliert sowie gegenüber der 
Politik sowohl auf nationaler als auch EU-
Ebene vertreten werden. Information, Auf-
klären und das Aufzeigen innovativer Lö-
sungen sollen Grundpfeiler der Arbeit der 
Initiative sein.

Ganz konkrete Ziele gibt es natürlich da-
rüber hinaus auch schon: So soll in den 
nächsten fünf Jahren in fünf deutschen Hä-
fen die Versorgung der Schifffahrt mit LNG 

sichergestellt werden, innerhalb der nächs-
ten drei Jahre soll es gelingen, jährlich 250 
Schiffe wasserseitig mit LNG-Landstrom 
zu versorgen und durch die vorgenannten 
Maßnahmen „eine konkrete und messba-
re Reduzierung von SOx, NOx, CO2 und 
Feinstaub“ zu erreichen.

Vor allem hat sich die „Maritime LNG 
Plattform“ zum Ziel gesetzt, das berühmte 
„Henne-Ei-Prinzip“ zu durchbrechen – eben 
die Frage, was denn nun zuerst da sein müss-
te, die Versorgungsstationen in den Häfen 
oder die Schifffahrt, die diese nutzen will 
oder muss. Ganz sicher bedarf es, so auch 
die Feststellung, eines flächendeckenden 
Angebotes an Bebunkerungsmöglichkeiten 
in den Häfen. Diese sind in Deutschland 
noch nicht vorhanden, wobei aber in Ham-
burg schon ein Antrag auf die Errichtung ei-
nes LNG-Terminals gestellt wurde, in Bre-
merhaven ein Terminal im Bau ist und an 

anderen Standorten weitere in der Planung 
sind. Wirtschaftlich zu betreiben werden 
diese aber erst, wenn ausreichend Schiffe 
auf LNG umgerüstet sind, bzw. neue Schif-
fe mit LNG-Antrieb in Fahrt kommen. Die 
Initiative weist darauf hin, dass sich der etwa 
zehn Prozent höhere Anschaffungspreis für 
Nachrüstungen den Einbau neuer Motoren 
durch die reduzierten Wartungskosten und 
den günstigeren Kraftstoffverbrauch schon 
in wenigen Jahren auszahlt.

Abschließend nennen die Initiatoren der 
Maritimen LNG Plattform Alternativen 
zu LNG: LPG/Liquid Petroleum Gas wür-
de teurer werden und ist nur in geringen 
Mengen vorrätig, CNG/Compressed Na-
tural Gas benötigt ein doppeltes Volumen 
im Vergleich mit LNG sowie Biokraftstoffe, 
erfordern einerseits einen höheren techni-
schen und wirtschaftlichen Aufwand und 
erweisen sich andererseits in der Umset-
zung weitaus komplizierter als die Umrüs-
tung von Schiffen auf LNG-Antrieb.

Die Maritime LNG Plattform wird sicher 
dazu beitragen, die Nutzung von Flüssig-
erdgas in Schifffahrt und Häfen voranzu-
bringen. Darüber hinaus hat sich aber eine 
bemerkenswerte Dynamik in Rahmen des 
Gesamtkomplexes entwickelt, die in einer 
Vielzahl von Einzelprojekten ihren Nieder-
schlag gefunden hat. Hierzu summarisch 
nur einige Stichworte:
XX In Rotterdam wird der 2011 eingeweih-

te LNG-Importterminal Gate, der zu-
nächst ausschließlich für die Annahme 
von LNG bestimmt war, das nach sei-
ner Rückversetzung in den gasförmi-
gen Zustand in das europäische Gasver-
sorgungsnetz eingespeist wird, künftig 
auch LNG für die Betankung von See- 
und Binnenschiffen sowie Lkw bereit-
stellen.
XX Auf dem Rhein fahren erste Binnen-

schiffe mit reinem LNG-Antrieb. Ent-
lang des Stromes sollen mehrere LNG- 
Bunkerstationen gebaut werden.
XX In Bremerhaven wird eine LNG-Bun-

kerstation gebaut, die 2015 in Betrieb 
gehen soll. Entsprechende Pläne gibt es 
auch für die stadtbremischen Häfen. 
Vorbereitet wird der Bau einer ersten 
70 Meter langen Hafenschute mit LNG-
Antrieb.
XX Ab 2016 wird von Zeebrügge aus ein 

in Korea gebautes seegängiges Bunker-
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LNG-Tanker an einer Bebunkerungs- und Tankanlage (Foto: DNV GL)
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schiff mit einer Tankkapazität von 5.100 
Kubikmeter für den Einsatz vor allem in 
den Emissionsschutzgebieten (SECA) 
der Nord- und Ostsee zur Verfügung 
stehen.
XX Seit Anfang Juli steht eine Website mit 

dem Thema „LNG als Schiffskraftstoff“ 
zur Verfügung. Sie wurde von der „LNG 
Fuelled Vessel Working Group“ einge-
richtet. Dies ist eine Arbeitsgruppe der 
World Ports Climate Initiative (WP-
CI), in der unter anderen bremenports, 
Brunsbüttel Orts und die Hamburg Port 
Authority engagiert sind.
XX In Helsinki befindet sich für die Finnish 

Transport Agency zur Lieferung 2016 
der erste große Eisbrecher mit LNG-
Antrieb im Bau. Der 110 Meter lange 
und 24 Meter breite Neubau erhält als 
Antrieb zwei Dual-Fuel-Motoren, für 
die sowohl LNG als auch schwefelarmer 
Diesel eingesetzt werden kann.
XX Die niederländische Damen-Werft, 

MTU Friedrichshafen und das däni-
sche Schleppschifffahrtsunternehmen 
Svitzer entwickeln den weltweit ersten 
Schlepper mit LNG-Antrieb. Er soll 2016 
offiziell vorgestellt werden.
XX Die koreanische Daewoo Shipbuilding 

& Marine Engineering und die US-Klas-
sifikationsgesellschaft ABS wollen ge-
meinsam ein erstes Bohrschiff mit LNG-
Antrieb entwickeln
XX Die norwegisch-deutsche Klassifizie-

rungsgesellschaft DNV GL ist nach ei-
genen Angaben von der Industrie auf-
gefordert worden, ein gemeinsames 
Industrieprojekt ins Leben zu rufen, um 
die Folgen einer unabsichtlichen Frei-
setzung von verflüssigtem Gas besser 
zu verstehen. Das gemeinsame Indus-
trieprojekt soll zur Entwicklung stren-
ger Sicherheitsstandards und Leitlinien 
für kleinere LNG-Bebunkerungs- und 
Tankanlagen beitragen. Trotz des gut 
etablierten, für große Mengen angeleg-
ten LNG-Marktes gebe es laut DNV GL 
bei der Entwicklung des LNG-Sektors 
für kleinere Anlagen noch einige Her-
ausforderungen zu bewältigen, wie zum 
Beispiel Qualitätsmanagement, Materi-
alangaben etc. Und auch DNV GL betont 
noch einmal: „Der LNG-Sektor entwi-
ckelt sich weiter: von großen Hochsee-
schiffen sowie großen Bebunkerungs- 
und Regasifizierungsanlagen hin zu 
kleineren Anlagen, die Treibstoff für den 
Straßenverkehr bereitstellen und zu klei-
neren Seeschiffen. LNG ist ein attrakti-
ver Treibstoff, da er weniger Emissionen 
freisetzt, ein geringes Lärmniveau verur-
sacht und im Vergleich zu anderen kon-
ventionellen Bunkertreibstoffen wie Ma-
rinegasöl zu wettbewerbsfähigen Preisen 
angeboten wird.“ 
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NEUE SPEZIALSCHIFFE
Die Bemühungen um die Erschließung neuer Energiequellen werden in den In-

dustrieländern auf vielfältige Weise vorangetrieben. Dabei geht es jedoch nicht al-
lein um die Erzeugung und letztlich Nutzung der neuen Energieträger, sondern 
auch, was häufig übersehen wird, um deren Transport. So hat beispielsweise die 
Papenburger Meyer Werft im vergangenen Jahr das Konzept eines Tankers für den 
Transport von Methanhydrat/Erdgashydrat (NGH) vorgestellt. Es ist Teil eines von 
einem deutschen Konsortium von Universitäten und Unternehmen geführten Pro-
jekts SUGAR (Submarine Gas Resources) zur Entwicklung von Technologien für die 

kommerzielle Nutzung von Erdgas aus Erdgashydrat. Das projektierte Schiff ist 180 
Meter lang und hat in vier Tanks ein Fassungsvermögen von 20.000 Pellets. Erdgas-
hydrat ist schneeförmig und wird deshalb auch „brennendes Eis“ genannt. Es lagert 
unter dem Meeresboden in Wassertiefen zwischen 400 und 2.000 Meter Tiefe. Die 
weltweiten Reserven werden auf ein bis fünf Millionen Kubikkilometer geschätzt. 
Ein Kubikmeter Erdgashydrat enthält etwa 164 Kubikmeter des entsprechenden Ga-
ses. Sein Transport auf Schiffen ist einfacher als der von Flüssigerdgas, da nur eine 
Lagertemperatur von – 10° C nötig ist, im Gegensatz zu – 162° C für Flüssigerdgas.

Um eine andere Energieform geht es bei dem kürzlich von der japanischen Kawa-
saki Heavy Industries (KHI) präsentierten Konzept eines weiteren Spezialtankers 
der Zukunft. Er soll verflüssigten Wasserstoff (LH2) transportieren, für den nicht 
nur in Japan ein rasch wachsender Bedarf erwartet wird. Für den Seetransport hat 
KHI einen speziellen Tankbehälter entwickelt, der mit einer ausgeklügelten Isolie-

rung eine Temperatur von - 252° C halten kann, um möglichst geringe Mengen der 
Ladung durch Verdunstung (Boil-off) zu verlieren. Aber selbst diese können, wie bei 
Flüssiggastankern (LNG-Tanker), als Brennstoff in den Betriebsablauf eingespeist 
werden. Ausgestattet mit zwei dieser Tanks hat der KHI-Tanker eine Transportka-
pazität von 2.500 Kubikmetern. Installiert werden soll an Bord als Hauptantrieb ein 
Dieselmotor, der so ausgelegt ist, dass er auch bei Testphasen mit dem neuen Zusatz-
brennstoff in Anspruch genommen werden kann.  HJW

Entwurf eines NGH-Tankers von der Meyer Werft (Meyer Werft)

Der von Kawasaki Heavy Industries vorgestellte „LH2-Tanker“ (Foto: Kawasaki)


