
„Die Komplexität wird sich vervielfachen“
VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK Die Möglichkeiten, Herausforderungen und Limitierungen, die sich bei  
der Anwendung von alternativen Brennstoffen und Antrieben an Bord von Schiffen ergeben, standen beim  
vergangenen LNG & Future Fuels Forum in Hamburg im Fokus. Im Zuge der von der DVV Media Group  
organsierten Veranstaltung sprachen sich Referenten und Publikum für klare Regularien, einen beschleunigten 
Ausbau der Infrastruktur und die zügige Verfügbarkeit nachhaltiger Kraftstoffe aus.

„D as ist heute das erste LNG & Future Fuels Forum, eine 
Weiterentwicklung des bewährten und bekannten 
LNG Round Tables, den die DVV Media Group seit 

vielen Jahren erfolgreich veranstaltet hat.“ So begrüßte Kathrin Lau, 
Chefredakteurin der internationalen maritimen Fachpublikationen 
Schiff&Hafen und Ship&Offshore, gemeinsam mit Manuel Bosch, 
Verlagsleiter Technik und Verkehr, Anfang April die rund 100 Teil-
nehmenden im Empire Riverside Hotel in Hamburg. Die notwen-
dige Erweiterung im Themenspektrum um alternative, fossilfreie 
Brennstoffe sei den Veranstaltern bereits im Jahr 2020 klargewesen; 
nun spiegele sich diese auch im Titel der Konferenz wider.  

Doch nicht nur die Vielfalt der künftigen Brennstoffe habe die 
Programmgestaltung beeinflusst; der Krieg in der Ukraine und die 
damit angestrebte Energieautonomie von Russland hätten dazu ge-
führt, dass auch das Thema der LNG-Importterminals kurzfristig 
wieder mit aufgenommen wurde, so Lau in ihrer Einführung. 

Insgesamt bestand das Programm, durch das Manuel Bosch 
und Kathrin Lau führten, aus vier Themenblöcken mit zwölf Fach-
vorträgen und zwei Podiumsdiskussionen. Referenten aus Reede-
reien, Zuliefer unternehmen, Forschungseinrichtungen und Politik, 
von Klassifikationsgesellschaften und Verbänden informierten über 
aktuell verfügbare und künftige Energieträger und Antriebssysteme 
sowie Förderprogramme, Preisentwicklung und Infrastruktur. 

Maßnahmen-Mix
Die Keynote hielt Rasmus Stute, Vice President & Area Manager 
Deutschland bei DNV, der auf die aktuellen Herausforderungen 
und notwendigen Maßnahmen, um die gesteckten Klimaziele zu 

erreichen, einging. Dabei verwies er auch auf die Ergebnisse der 
jährlich vom DNV veröffentlichten Berichte „Energy Transition 
Outlook (ETO)“ und „Pathway to Net Zero (PNZ)“.

Für eine nachhaltigere Schifffahrt bedürfe es eines 
Maßnahmen-Mixes aus Geschwindigkeitsreduzierung, besserer 
Auslastung und Effizienzsteigerung, so Stute. Zudem müssten 
CO2-arme Kraftstoffe schnellstmöglich verfügbar gemacht wer-
den. Insbesondere dem Einsatz von Wasserstoff, dessen Bedarf 
signifikant steigen werde, maß Stute dabei eine besondere Bedeu-
tung zu. Ein Großteil davon könne als Rohstoff für die Produkti-
on entsprechender Derivate, wie z.B. Ammoniak, verwendet wer-
den. Grünes Ammoniak könnte im Vergleich zu MGO plus einer 
zu erwartenden CO2-Bepreisung bereits 2040 wettbewerbsfähig 
sein, prognostizierte Stute.

In dem darauffolgenden Beitrag „Maritime Energiewende: 
Ein Kraftstoff-Portfolio als Lösung“ lieferte Claus Brandt, Ge-
schäftsführer des Deutschen Maritimen Zentrums, einen Über-
blick über die aktuellen Regularien und den Einsatz der verfügba-
ren und künftigen Kraftstoffe für unterschiedliche Schiffstypen. 

Eine große Herausforderung liege aktuell unter anderem dar-
in, dass es für Wasserstoff keine Regularien gebe, die den Einsatz 
ermöglichen würden. Hier existiere erheblicher Nachsteuerungs-
bedarf. Die Planung und der Ausbau der Infrastruktur müssten 
zudem deutlich beschleunigt werden. Forderungen, die Klima-
ziele früher als 2050 zu erreichen, seien mit den aktuell eingesetz-
ten Kraftstoffen nicht zu erfüllen, sagte Brandt. 

Peter Müller-Baum, Geschäftsführer Motoren und Systeme 
und Power-to-X for Applications beim VDMA, ging in seinem 

Podiumsdiskussion am Ende des ersten Vortragsblocks (v.l.): Rasmus Stute, Claus Brandt, Peter Müller-Baum und Kathrin Lau  
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anschließenden Vortrag „Wie wird die Maritime Energiewende 
Realität?“ auf die Vor- und Nachteile alternativer Kraftstoffe ein 
und erläuterte die Herausforderungen, die sich aus der Nutzung 
von Wasserstoff ergeben. Für die nachhaltige Erzeugung künftiger 
Kraftstoffe sei vor allem die Verfügbarkeit grün erzeugten Stroms 
entscheidend, dessen Ausbau massiv vorangetrieben werden 
 müsse. Außerdem stellte Müller-Baum die Ergebnisse der Initiative 
FuelEU Maritime der Europäischen Kommission zur Diskussion. 

Im Anschluss präsentierte Kathrin Lau die Ergebnisse des 
LNG & Future Fuels Barometer, einer Online-Umfrage, die be-
reits für die ursprünglich im November 2021 geplante Veranstal-
tung initiiert wurde, dann aber auch nach der Corona-bedingten 
Verschiebung in den April weiterlief. Darum, so Lau, seien hierbei 
die aktuellen geopolitischen Vorfälle und die daraus resultieren-
den Konsequenzen, insbesondere, was eine angestrebte Energie-
autonomie anbelangt, in den Fragestellungen nicht berücksich-
tigt worden.

Auf die Fragen, welcher alternative Brennstoff/Antrieb das 
größte Potenzial habe, das angestrebte Ziel einer klimaneutralen 
Schifffahrt zu erreichen, lag bei den Teilnehmenden Wasserstoff 
klar vor Methanol und Ammoniak, wobei man hier nicht weiter 
ins Detail gegangen sei, was den genauen Einsatz von Wasserstoff 
anbelangt, erläuterte Lau.

Ein klares Bild bot sich hierbei auch bei den Forderungen an 
die Politik, die dann auch im Rahmen der sich anschließenden 
Podiumsdiskussion mit den Referenten des ersten Blocks bestä-
tigt wurden. Es sei unerlässlich, klare Regularien und Grenzwerte 
zu definieren und eine verlässliche Basis und Orientierungsrah-
men zu schaffen, um die Dekarbonisierung der maritimen Bran-
che zu beschleunigen, so der Tenor. Zudem müsse die Infrastruk-
tur für die alternativen Kraftstoffe schnellstmöglich ausgebaut 
bzw. geschaffen werden. 

Anwendungen in der Praxis
Im zweiten Vortragsblock „Reality Check“ wurden Anwendun-
gen vorgestellt, die sich bereits im Einsatz bzw. in der Praxiser-
probung befinden. Benjamin Weinacht, Managing Director bei 
CMB Deutschland, lieferte in seinem Vortrag „Dual-Fuel Solu-
tions – Konzept und aktuelle Anwendungen“ einen Überblick 
über abgeschlossene und aktuelle Projekte des Unternehmens, 
bei denen Wasserstoff in Verbindung mit Diesel als Pilot-Kraft-
stoff in Dual-Fuel-Motoren verwendet wird. Der grundsätzliche 
Vorteil sei neben der Reduzierung von CO2 und NOx vor allem 
der problemlose Betrieb: Ist die Verfügbarkeit von Wasserstoff 
nicht gegeben, können die Motoren mit Diesel weiterbetrieben 
werden. „Es gibt kein Patentrezept, das den Diesel ersetzen kann, 
aber Batterien, Wasserstoff und Ammoniak werden als künftige 
Kraftstoffe eine wichtige Rolle spielen“, betonte Weinacht und 
leitete damit thematisch zum Vortrag von Dr. Gunther  Kolb, 
 Geschäftsbereichsleiter Energie am Fraunhofer-Institut für 
Mikro technik und Mikrosysteme IMM, über.

In seinem Beitrag „Ammoniak-Brennstoffzelle für maritime 
Anwendungen – Vorteile und Herausforderungen“ stellte Dr. Kolb 
die Entwicklung, Funktionsweise und Vorteile einer mit Ammo-
niak betriebenen Brennstoffzelle vor. Im Rahmen des Projekts 
ShipFC soll eine emissionsfreie Antriebstechnik mit einer Leistung 
von 2 MW realisiert werden, die auch für große Schiffe geeignet 
ist. Der Hauptvorteil von Ammoniak liege laut Dr. Kolb in der ein-
facheren, unkritischen Handhabung im Vergleich zu Wasserstoff. 
Ammoniak könne zudem direkt als Brennstoff in einer Hochtem-

peraturbrennstoffzelle oder auch als Wasserstoffquelle für z.B. Nie-
dertemperatur-Brennstoffzellen eingesetzt werden und sei grund-
sätzlich – trotz seiner Toxizität – ideal für maritime Anwendungen 
geeignet. 

Es folgte Alexander Feindt, Global Business Development 
Manager, Marine Four-Stroke bei MAN Energy Solutions mit 
seinem Vortrag „Methanol in der Schifffahrt – Potenziale und 
Grenzen“. Laut Feindt hat Methanol als Schiffskraftstoff er-
hebliche Vorteile: Es verfügt über eine vergleichsweise hohe 
Energie dichte, kann weitestgehend mit bestehenden Strukturen 
transportiert und gelagert werden und sowohl in Zwei- als auch 
in Viertakt-Dual-Fuel-Motoren zum Einsatz kommen. „Im Be-
reich der Viertaktmotoren, der küstennahen Schifffahrt, ist das 
Interesse an Methanol als Kraftstoff bislang jedoch eindeutig am 
größten“, sagte Feindt. In diesen Motoren könne Methanol prak-
tisch als Drop-in-Fuel genutzt werden. Um die notwendige CO2-
Reduzierung (Well-to-Wake) zu erreichen, müsse der Kraftstoff 
künftig jedoch grün bzw. blau produziert werden, betonte er. 

In seiner Präsentation „LNG – Darstellung der Besonderheiten 
beim Einsatz von Liquid Natural Gas auf Marineeinheiten“ ging 
Constantin Koopmann, Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe 
und Marinewaffen, Maritime Technologie und Forschung, dann 
darauf ein, warum LNG aufgrund seiner physischen Beschaffenheit 
und Sicherheitsproblematiken nicht für den Einsatz auf Marine-
schiffen geeignet sei. Die Bundeswehr konzentriere sich auf den 
künftigen Einsatz von synthetischen Brennstoffen, die sich grund-
sätzlich eher als Alternativen anbieten würden, so Koopmann. 

Im Anschluss stellten Rörd Braren, Geschäftsführer der Rörd 
Braren Bereederungs-GmbH & Co. KG, und Ralf Oltmanns, 
 Geschäftsführer Eco-Flettner, in ihrem Vortrag „Der Flettner-
Rotor – die grüne Hybridlösung“ den Windzusatzantrieb 
vor. Anhand einer Installation auf der „Annika Braren“, einem 
5035 tdw-Schiff der Rörd Braren-Flotte, erläuterten sie die Funk-
tionsweise und das Potenzial der Technik. Im einjährigen Praxis-
betrieb auf der Nord- und Ostsee konnte laut Braren aufgrund 
des installierten Rotors eine Treibstoffreduktion zwischen neun 
und 13 Prozent bei gleichzeitig höherer Fahrtgeschwindigkeit er-
mittelt werden. Oltmanns betonte, dass das System zwar nicht für 
jeden Schiffstyp geeignet sei, jedoch völlig unabhängig vom >

Alexander Feindt referierte über Potenziale und Grenzen von 
Methanol in der Schifffahrt
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verwendeten Treibstoff grundsätzlich zu einer Verringerung der 
Bunkerverbräuche beitrage.

Förderung und Preisentwicklung
Den Auftaktvortrag zum dritten Themenblock „Förderung nach-
haltiger alternativer Schiffsantriebe und -kraftstoffe auf dem Weg 
zur maritimen Energiewende“ hielt Dr. Christopher Stanik, Pro-
jektleiter Erdgas in der Schifffahrt bei der Nationalen Organisati-
on Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie GmbH (NOW). 
Er lieferte einen Überblick über ausgewählte Förderprogramme 
und -projekte. Mit insgesamt 1,54 Mrd. Euro werde aktuell die 
Entwicklung, Realisierung und der Markthochlauf von Power-
to-X-Anlagen und alternativen Kraftstoffen vom Bund gefördert. 
Grundsätzlich gelte es, die verschiedenen Programme, Entwick-
lungen und technologischen Bereiche sinnvoll zusammenzufüh-
ren, betonte Dr. Stanik. Er regte die Bildung einer nationalen 
Strategie für eine klimafreundliche Schifffahrt nach dem Vorbild 
Norwegens und Großbritanniens an. 

Die Einflussfaktoren auf die LNG- und Gaspreisentwick-
lung, die Auswirkungen auf die Bunkermengen und die Wech-
selwirkungen mit anderen Brennstoffen standen im Mittelpunkt 
von Stefan Krümpelmann, Associate Editor European Natural 
Gas bei der Argus Media Germany GmbH. Dabei ging Krüm-
pelmann auch auf den Zusammenhang der LNG- und TTF 
(Title Transfer Facility)-Preise sowie die großen Kursschwan-
kungen und den massiven Einbruch der Nachfrage ab Mitte des 
letzten Jahres ein. 

In seinem Vortrag „Future Fuels: Heraus forderung – 
 Optionen – Entscheidung“ erläuterte Merten Stein, Head of 
Shipping Advisory West Europe Maritime bei DNV, wie Regu-
latoren, Charterer und vermehrt die Finanzierer als Treiber der 
energetischen Transformation der maritimen Branche fungieren, 
die Wahl des richtigen, künftigen Treibstoffs jedoch schwierig 
sei: „Die Vergangenheit war einfach, wir hatten praktisch nur 
ein Fuel. Die Zukunft bringt uns mehr verschiedene Fuels mit 
unterschiedlichen Anforderungen, unterschiedlichen Märkten, 
unterschiedlichen Preisen. Die Komplexität wird sich vervielfa-
chen“, betonte Stein. Für jedes Schiff müsse einzeln entschieden 
werden, welcher Kraftstoff sich eigne. Hierbei gelte es, die Ver-
fügbarkeit, Infrastruktur und Bunkermöglichkeiten, die Reife der 
Technologie, die Energiedichte, den Preis der (grün erzeugten) 
Kraftstoffe, die Finanzierungsmöglichkeiten und die Auswirkun-
gen auf die Umwelt zu betrachten. 

Energieautonomie: LNG-Importterminals in Deutschland
Für den kurzfristig im Programm aufgenommen Themenblock 
„Nachhaltige Infrastruktur als Basis für Versorgungssicher-
heit und zukünftige Energieträger“ konnten als Diskutanten 
 Oliver  Grundmann, Vorsitzender des Arbeitskreises Küste der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Dr. Timm Kehler, Ge-
schäftsführer der Zukunft Gas GmbH, gewonnen werden. Hier 
ging es dann in erster Linie um die angestrebte Energieautonomie 
von Russland und die damit verbundene wieder aktuelle Debatte 
um LNG-Importterminals in Deutschland. 

Grundmann erläuterte: „Wir haben in Deutschland einen 
Strombedarf von rund 600 TWh. […] Das ist aber nicht der tat-
sächliche Energiebedarf, sondern lediglich der Strombedarf. Der 
tatsächliche gesamte Energiebedarf beträgt […]  2600 oder 3600 
TWh […], das sind gigantische, unvorstellbare Mengen, wofür wir 
zukünftig Importmöglichkeiten brauchen.“ Timm Kehler ergänzte: 
„Der Kohleausstieg ist unwiderrufbar und wird auch stattfinden, 
und das wird dazu führen, dass wir moderne CO2-ärmere Energie-
träger brauchen.“ Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, 
müssten demnach schnellstmöglich Importstrukturen geschaffen 
werden, betonten die beiden Vortragenden. Dabei gehe es nicht 
um einen Wettbewerb der geplanten Standorte, sondern darum, 
eine Versorgungssicherheit für Deutschland und Europa mit LNG 
und perspektivisch auch mit z.B. Ammoniak herzustellen. 

Fazit
In der abschließenden Podiumsdiskussion unter Beteiligung der 
Reedereivertreter Benjamin Weinacht, Rörd Braren und Kapitän 
Wolfram Guntermann, Senior Director Regulatory Affairs & Sus-
tainability bei Hapag-Lloyd, wurden die Themen des Tages noch 
einmal diskutiert und beurteilt. Besonders die aktuelle Unsicher-
heit, welcher Kraftstoff der richtige für den jeweiligen Einsatz-
zweck ist, wurde erörtert. Aktuell würden die Reedereien dem-
nach häufig auf Dual-Fuel-Motoren setzen, die aktuell die größte 
Flexibilität bieten würden. Um die Energiewende weiter voranzu-
treiben, müssten jedoch schnellstmöglich verlässliche Regularien 
und Grenzwerte als Orientierungsrahmen für die unterschied-
lichen Treibstoffe geschaffen werden und die Planung und der 
Ausbau der Versorgungsinfrastruktur beschleunigt werden. 

Das LNG & Future Fuels Forum wurde mit Unterstützung 
der Klassifikationsgesellschaft DNV als Sponsor durchge-
führt. Die nächste Veranstaltung unter dieser Marke findet am   
22. November 2022 statt. 

Merten Stein fasste die Vor- und Nachteile der aktuellen und 
künftigen Energieträger zusammen

MdB Oliver Grundmann (links) und Dr. Timm Kehler im kurzfristig 
zugefügten Themenblock
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