Die Doppelendfähre wird zurzeit auf der Werft in Fußach zusammengebaut. Die Schiffssegmente kommen von der Pella Sietas-Werft in Hamburg



Quellen: Stadtwerke Konstanz

Bodensee-Fähre soll mit Bio-LNG fahren
EMISSIONSREDUZIERUNG Noch in diesem Jahr wollen die Stadtwerke Konstanz ihre neue LNG-Fähre auf
der Strecke Konstanz-Meersburg in Dienst stellen. Der Betreiber setzt auf Umweltfreundlichkeit und möchte
den Betrieb der Fähre möglichst schnell auf Bio-LNG umstellen. Entsprechende Planungen laufen bereits.

D

er Bau der neuen Doppelendfähre
für die Stadtwerke Konstanz, die
ab Herbst 2020 auf dem Bodensee im Pendelverkehr zwischen Konstanz
und Meersburg eingesetzt werden soll,
schreitet voran. Der Neubau erhält einen
modernen LNG-Antrieb und soll damit
deutlich weniger Schadstoffe ausstoßen
und klimafreundlicher sein als vergleichbare Schiffe.

Optimierter Fährschiffsentwurf
Die Teile der neuen Fähre wurden auf der
Hamburger Werft Pella Sietas gefertigt und
danach zur Schiffswerft Fußach in Österreich transportiert. Dort wird das Schiff
derzeit zusammengebaut. Der Innenausbau
soll anschließend im Fährhafen in Konstanz-Staad erfolgen. Der Beginn der Testfahrten ist für Herbst 2020 geplant.
Rein äußerlich wird sich der rund 18
Mio. Euro teure Neubau an der bereits
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auf der Strecke verkehrenden 82 m langen Fähre „Lodi“ orientieren, die 2010
von der Bodan-Werft gebaut wurde. Das
Schiff wird Kapazitäten für mehr als 60
Pkw und rund 700 Passagiere bieten. Die
Fähre ersetzt die deutlich kleinere „Fontainebleau“. Durch die höhere Ladekapazität soll bei schwächerem Verkehrsaufkommen die Zahl der Fahrten reduziert
werden. Dies sowie die Optimierung des
Rumpfes sollen zudem für deutliche Einsparungen beim Kraftstoff sorgen.
Das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert
die technologiebedingten Mehrkosten für
den umweltfreundlichen Gasantrieb. Die
Stadtwerke erhalten Fördermittel in Höhe
von über einer Million Euro.
Der Antrieb der Fähre basiert auf zwei
MTU-Gasmotoren von Rolls-Royce, die
ihre Leistung auf zwei Voith-Schneider
Propeller übertragen. Eine besondere Rol-

le im Entwurf des Neubaus spielen Sicherheitsaspekte. So befinden sich die LNGTanks in einem Raum, der nur durch eine
gasdichte Druckschleuse betreten werden
kann und damit vom restlichen Schiff abgetrennt ist. Alle Leitungen sind doppelwandig mit integrierten Gasschnüfflern
ausgeführt. Weiterhin verfügt das Schiff
über einen hohen Kamin, über den das
Gas notfalls in ausreichender Höhe nach
außen weggedrückt werden kann. Die
Fähre wird den IGF-Code („International
Code of Safety for Ship Using Gases or
Other Low-flashpoint“) erfüllen.

Emissionsreduzierung durch LNGAntrieb
Die mit verflüssigtem Erdgas betriebene
Fähre wird keine Rußpartikel sowie über
80 Prozent weniger Stickoxide im Vergleich zum Schwesterschiff „Lodi“ ausstoßen. Beim klimaschädlichen CO2 sollen
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ebenfalls deutliche Verbesserungen erzielt
werden: Auch unter Berücksichtigung des
bei Gasmotoren üblichen Methanschlupfs,
werden die CO2-Emissionen im Vergleich
zur „Lodi“ um rund sechs Prozent reduziert. „Die Gesamtbilanz ist sehr gut, wir
sind mit den Werten überaus zufrieden.
So können wir die Verbindung zwischen
Konstanz und Meersburg noch umweltfreundlicher machen“, erklärt Dr. Norbert
Reuter, Geschäftsführer der Stadtwerke
Konstanz.
Die Stadtwerke haben bereits viel in
ihre Flotte investiert, um die Schadstoffe
zu reduzieren. „Wir werden unsere Schiffe weiter ertüchtigen, um die Klimabilanz
noch zu verbessern. So streben wir an, die
LNG-Fähre in wenigen Jahren nur noch
mit Biogas aus der Region zu betreiben“, berichtet Oberbürgermeister Uli Burchardt,
der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens. Auch der Katamaran „Constanze“
der Katamaran Reederei Bodensee, an der
die Stadtwerke zu 50 Prozent beteiligt sind,
wurde kürzlich mit moderner Abgastechnologie nachgerüstet. Auf dem Katamaran
wurde ein SCR-Katalysator mit Ammoniak (AdBlue)-Einspritzung installiert. Es ist
damit das erste Schiff in Deutschland, das
die EU-Abgasnorm V erfüllt und deutlicher
weniger Stickoxide ausstößt als vergleichbare Schiffe.

lung des Gasmotors bei Rolls-Royce in
Friedrichshafen: „Wir erproben in der
Fähre zwei Acht-Zylinder-Motoren mit
jeweils 746 kW. Es ist damit das erste
Binnenfahrgastschiff Europas, das von
schnelllaufenden reinen Gasmotoren angetrieben wird.“ Als erster speziell für die
Schifffahrt entwickelter Gasmotor dieser
Leistungsklasse erfüllt er die Emissionsanforderungen der EU-Abgasstufe V.

Gasmotoren von MTU
Auf der neuen Bodenseefähre kommen
zwei MTU-Gasmotoren der Baureihe
4000 zum Einsatz. Rolls-Royce in Friedrichshafen hat die Motoren entwickelt
und erprobt die Acht-Zylinder-Variante
zusammen mit den Stadtwerken Konstanz, die diesen Typ als erste einsetzen.
Peter Kunz, Projektleiter für die Entwick-

Suche nach regionalem
Bio-LNG-Anbieter
„Die von den Ingenieuren in Friedrichshafen ermittelten Werte geben uns Recht.
Wir werden ab Herbst mit einem deutlich
umweltfreundlicheren Schiff im Vergleich
zur Dieseltechnik unterwegs sein und einen großen Schritt in eine ökologischere
Zukunft tun“, betont auch Christoph Witte,

GREEN SHIP TECHNOLOGY

Die neue Doppelendfähre wird optisch der 82 m-Fähre „Lodi“ entsprechen, die bereits seit
2010 auf dem Bodensee eingesetzt wird

Leiter Schiffstechnik bei den Stadtwerken.
Die Stadtwerke prüfen zudem, ob der Einsatz von Bio-LNG möglich sein wird, worauf das Schiff problemlos umgestellt werden kann. Derzeit wird noch ein regionaler
Anbieter gesucht und die wirtschaftliche
Machbarkeit muss noch geprüft werden.
„Mit Bio-LNG wäre es CO2-neutral und
dieser Energieträger wird zukünftig verfügbar sein“, so Witte.
Die Stadtwerke haben sich gegen eine
elektrisch betriebene Fähre entschieden, da
die Investitionssumme deutlich höher gewesen wäre und die Kosten für den Ersatz
der Akkupakete als sehr hoch eingeschätzt
werden. „Wir haben uns vor vier Jahren bewusst für Gas entschieden, weil wir so die
Schadstoffe deutlich reduzieren können“,
betont Christoph Witte. „Wir sehen darin
eine Zukunftstechnologie.“

Seitenriss der neuen LNG-Fähre
Schiff&Hafen | März 2020 | Nr. 3

SHF_003_20_014-032_SS-.indd 21

21

19.02.2020 10:56:59

