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Die Zeit der Segelschiffe ist längst vorbei, 
auch die Ära der Kohleantriebe gehört 

mehr oder weniger der Geschichte an, Die-
selmotoren spielen heute die entscheidende 
Rolle bei den Schiffsantrieben. Doch sie gera-
ten immer mehr mit negativen Vorzeichen 
in die Diskussionen. Ob sie aus Gründen des 
Umwelt- und damit Klimaschutzes länger-
fristig noch akzeptiert werden, sei zumindest 
mittelfristig dahingestellt. Diverse Alternativ-
modelle kamen oder sind im Gespräch: Vor 
Jahren war es, ganz kurz nur, die Kernkraft. 
Sie war aber wegen zahlreicher Proteste in-
ternational nicht „verkaufbar“. Und so wird 
es trotz unbestreitbarer Vorteile auch bleiben. 
Heute ist der Einsatz von verflüssigtem Erdgas 
(LNG) mehr und mehr in den Mittelpunkt ent-
sprechender Überlegungen geraten (s. auch 
MF 12/16) – und zwar mit verschiedenen 
nachvollziehbaren Begründungen, aber im-
mer noch mit offenen Ausgang. Es fehlt vor 
allem noch eine durchgängig klare Entwick-
lungs- und Versorgungslinie. Soweit der Stand 
der Dinge auf diesem Feld. 

Es sollte nicht erstaunen, dass bei allem 
Wandel und den Klagen über zu teuren 
Brennstoff sowie Umweltproblemen hin 
und her, immer auch die Nutzung der Wind-
kraft für Teile der kommerziellen Schifffahrt 
im Gespräch geblieben ist – mit bis heute 
vielen und teilweise sogar ansatzweise rea-
lisierten Vorschlägen. Eine der jüngsten Ide-
en betrifft die boomende Kreuzschifffahrt. 
Sie wird vielerorts wegen der trotz vielfälti-
ger Bemühungen von ihren Schiffen verur-
sachten immer noch viel zu hohen schädli-
chen Emissionen kritisiert. Ein Beispiel für 
die immerwährende Suche nach Alternati-
ven ist kürzlich im Verlauf der SMM 2016 ei-
nem interessierten Publikum näher gebracht 
worden und hat durchaus Anerkennung ge-
funden. Es ist das Projekt, das unter dem be-
zeichneten Namen „Ecoship“ von der japani-
schen Nichtregierungsorganisation (NGO) 
Peaceboat ins Leben gerufen wurde. Diese 
hat es sich zum Ziel gesetzt, durch das An-

gebot von Kreuzfahrten mit Workshops für 
Studenten zur Völkerverständigung beizu-
tragen. Partner ist die norwegisch- deutsche 
Klassifikationsgesellschaft DNV GL, die die 
technische Entwicklung des Projektes über-
nommen hat. Entstehen soll ein 55.000-GT-
Schiff mit einem Mix aus konventionellem 
und Segelantrieb, das Platz für 2.000 Passa-
giere bietet und dessen Infahrtsetzung be-
reits für 2020 geplant ist. 

Mit einer hydro- und aerodynamisch op-
timierten Rumpfform, ähnlich der eines Bu-
ckelwals, soll das „Ecoship“ 224 Meter lang, 
31 Meter breit und maximal acht Meter tief 
gehend werden. Als Höchstgeschwindigkeit 
werden 21 Knoten erwartet. Wie schon bei 
den jüngsten Neubauten von AIDA Cruises 
ist die Installation eines Systems vorgesehen, 
mit dem Luftblasen unter den Rumpf gelei-
tet werden, um damit dessen Gleitfähigkeit 
weiter zu verbessern – mit anderen Worten, 
um bei gleicher Geschwindigkeit Brennstoff 
zu sparen und so auch die Schadstoffemissi-
onen zu verringern. Besonderes Augenmerk 
kommt jedoch den Segel- und Solarelemen-
ten an Bord zu. Das Basisdesign sieht zehn je-
weils 30 x 12 Meter große Segel vor, die mit 
Solarpaneelen besetzt sind. Sie sollen durch-
schnittlich im Jahr zehn Prozent der Antriebs-
energie liefern. Zusätzliche, auf dem gesam-
ten Schiff verteilte Solarfläche kommt hinzu. 
Erwogen wird auch eine Kombination mit 
Flettner-Rotoren. Auch beim konventionellen 
Antrieb wurde auf eine hohe Umweltverträg-
lichkeit geachtet. Ein dieselelektrischer Pod-
Antrieb in Kombination mit Dual-Fuel-Mo-
toren soll die Nutzung von Marinediesel, LNG 
und Biogasen wie Methanol sichern.

Mit weiteren Elementen soll der Energie-
verbrauch an Bord nachhaltiger gestaltet 
werden. Dazu zählen eine Wasseraufberei-
tungsanlage, Abwärmenutzung und ein inno-
vatives Ventilationssystem, das unter ande-
rem durch ein bordeigenes Ökosystem – den 
„Bordgarten“ – gespeist wird. Selbst Küchen-
abfälle sollen zur Energienutzung herange-

zogen werden – für ein Kreuzfahrtschiff mit 
2.000 Passagieren kein unwesentlicher Fak-
tor. Eigens dafür vorgesehene Batterieblöcke 
sollen die Energie speichern. Im Ergebnis pla-
nen die Entwickler eine bis zu 40-prozentige 
Reduzierung der CO2-Emissionen.

„Wind Challenger Project“

Es gibt noch weitere Projekte, wie die Wind-
kraft künftig zur Einsparung von herkömmli-
chem Brennstoff in der Schifffahrt genutzt 
werden kann. Die meisten sind nach spektaku-
lären Belobigungen in den Anfängen stecken-
geblieben, wie zum Beispiel die in Deutsch-
land vorangetriebene Variante „Skysails“. Mit 
dem neuen „Wind Challenger Project“ sind 
aber wieder einmal auch die Japaner mit ins 
Spiel gekommen. Bei ihm sind neben der Klas-
sifikationsgesellschaft Class NK die Univer-
sität Tokio sowie führende Reedereien und 
Werften beteiligt. Das bereits in Japan, Eu-
ropa und den USA patentierte System ist als 
Prototyp für einen 84.000-tdw-Bulkcarrier mit 
vier zwischen den Ladeluken installierten fes-
ten Segeln entwickelt worden. Für die Route 
Yokohama-Seattle sind bei Nutzung der Se-
gel bis zu 30 Prozent Bunkereinsparungen er-
rechnet worden. Die Herangehensweise an 
das Projekt hatte das Ziel, dass nicht wie zu-
vor bei ähnlichen Überlegungen die Segel als 
Ergänzung der Motorkraft fungieren, sondern 
hier umgekehrt der Motor als Ergänzung der 
Segelleistung. 

Die Segel haben eine Fläche von jeweils 50 
x 20 Meter und sind an Teleskopmasten be-
festigt. Sie können mechanisch gesetzt und 
eingeholt sowie 360 Grad gedreht werden. Sie 
haben eine „Sandwich-Struktur“ und sind aus 
Fiberglas verstärkter Hartplastik mit einem 
Kern aus PET-Schaum gefertigt. Vor dem Hin-
tergrund der gegenwärtig günstigen Brenn-
stoffpreise ist es allerdings schwierig, einen 
risikobereiten Betreiber zu finden, der sagt 
„Wir machen das“. Das geht wahrscheinlich 
nicht einmal in Japan.  L
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