Grüne Kraftstoffe für eine
maritime Energiewende
L

aut einer Statistik der International
Chamber of Shipping werden jedes
Jahr rund 11 Mrd. t Güter per Schiff
transportiert. Auf die Weltbevölkerung
umgelegt, entspricht dies rund 1,5 t pro
Kopf. Das zeigt deutlich, wie sehr der
Seetransport das moderne Leben prägt.
Im Handel der Europäischen Union etwa
werden 80 Prozent der Exporte und Importe nach Volumen – und rund 50 Prozent
nach Wert – an mindestens einem Punkt
der Lieferkette per Schiff transportiert. Und
Bedeutung und Volumen wachsen weiter:

Für den Zeitraum bis 2050 prognostizieren
Experten ein Wachstum des weltweiten
Schiffsverkehrs um bis zu 250 Prozent.

und dieser Anteil wird deutlich steigen, sollte
die Dekarbonisierung der Schifffahrt mit den
anderen Verkehrsträgern nicht Schritt halten.

Allerdings zählt der Schifffahrtssektor auch
zu den großen Treibhausgas-Emittenten und
muss daher seinen Beitrag zum Klimaschutz
leisten. Zwar sind Schiffe im Verhältnis zur
transportieren Menge (Emission pro Tonne
und Kilometer) das mit Abstand umweltfreundlichste Transportmittel. In Summe
aber zeichnen sie für rund 2,5 Prozent der
globalen CO2-Emissionen verantwortlich,

Damit steht die Schifffahrtsindustrie vor
einem Dilemma: Wie können Treibhausgas-Emissionen reduziert werden, während
zugleich das Frachtaufkommen zunimmt?

Kraftstoffinnovation – der Weg
zur Dekarbonisierung
Technologisch stellt sich vor allem die
Frage, wie der klimaneutrale Schiffsantrieb
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Die Schifffahrt steht vor der großen Herausforderung, die Treibhausgas-Emissionen
bei gleichzeitig wachsendem Frachtaufkommen zu reduzieren. Der Schlüssel hierzu
sind laut MAN Energy Solutions innovative klimafreundliche Kraftstoffe.

Die „Siem Confucius“ und ihr Schwesterschiff, die „Siem Aristotle“, sind die ersten
transatlantischen Autofrachter, die vollständig mit LNG betrieben werden. Die
Schiffe werden beide von MAN B&W S60ME-GI Zweitaktmotoren angetrieben und
transportieren Kraftfahrzeuge für den VW-Konzern zwischen Europa und China.
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der Zukunft aussehen wird. Aktuell werden
Schiffe von Kolbenmotoren angetrieben
und das wird auch in Zukunft der Fall
sein. Denn eine direkte Elektrifizierung
der Antriebstechnologie über Batterien
als Energiespeicher ist in der maritimen
Industrie nur in bestimmten Nischen
ein Lösungsansatz, beispielsweise in der
Küstenschifffahrt oder für Kurzstreckenfähren. Den Antrieben von Hochseeschiffen
schreiben Betriebs- und Sicherheitserfordernisse Eigenschaften ins Lastenheft, die
von batteriebetriebenen Systemen kaum
leistbar sind.
Je größer ein Schiff auf dem heutigen
Stand der Technik ist, desto geringer ist
das Potenzial für den Einsatz von batterieelektrischen Antrieben. Batterien
oder Brennstoffzellen stellen weder die
Leistungsstärke noch die Energiedichte
für die notwendige Reichweite bereit, auf
die Hochseeschiffe angewiesen sind –
geschweige denn die geforderte Lebensdauer und Robustheit.
Daher sind große Zwei- und Viertaktmotoren auf absehbare Zeit unverzichtbar
für die meisten herkömmlichen Schiffsantriebsanwendungen auf hoher See.
Ziel einer maritimen Energiewende muss
es also sein, die Treibhausgasemissionen
dieser großen Motoren zu reduzieren oder
gar zu eliminieren. Ansatzpunkt einer nachhaltigen Schifffahrt ist folglich die Erschließung von zunächst kohlenstoffärmeren
und schließlich vollständig dekarbonisierten Kraftstoffen.
Tatsächlich hat der Übergang zu kohlenstoffärmeren Kraftstoffen bereits begonnen. Derzeit entfallen 30 Prozent der
Neuaufträge von MAN Energy Solutions
auf Dual-Fuel-Motoren, die mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden. Die klimarelevanten Emissionen aus der Verbrennung
liegen hier um bis zu 20 Prozent unter
denen herkömmlicher Schiffstreibstoffe.
Flüssigerdgas und andere emissionsreduzierte Gase haben damit das Potenzial,
eine maritime Energiewende anzustoßen,
die über emissionsreduzierte schließlich
zum Einsatz vollständig klimaneutra-

In einem Testzentrum in
Dessau-Roßlau erforscht MAN
Energy Solutions verschiedene Kraftstoffe für die
Viertaktmotoren der Zukunft:
Wasserstoff, Ammoniak und
Methanol

ler Kraftstoffe führt. Eine solche grüne
Schifffahrt wird leistbar durch synthetische
Kraftstoffe, die aus grünem Wasserstoff
hergestellt werden, also Wasserstoff, der
mit regenerativem Strom aus der Elektrolyse von Wasser gewonnen wird (sog.
Power-to-X-Verfahren).

Methan: der Wegbereiter
Auf dem Weg zum Einsatz vollständig
klimaneutraler Kraftstoffe ist LNG ein
wichtiger „Brückenkraftstoff“. Es besteht
zu rund 85 Prozent aus Methan. Mit der
chemischen Formel CH4 ist Methan die
einfachste Verbindung von Wasserstoff
und Kohlenstoff in der Reihe der Kohlenwasserstoffe (Alkane) und erzeugt daher
bei der Verbrennung die geringste Menge
an CO2-Emission: im Vergleich zu flüssigem
Dieselkraftstoff etwa 20 Prozent weniger.
LNG hat aber noch weitere Vorteile:
• es ist jetzt und in Zukunft in großem
Umfang verfügbar.
• der Preis wird voraussichtlich stabil und
erschwinglich bleiben.
• es kann in seiner verflüssigten Form leicht
transportiert werden; die Handhabung
und der Transport von LNG basieren auf
bewährten Technologien.
• große Zwei- und Viertakt-Kolbenmotoren,
die für die Verbrennung von LNG ausge-

legt sind, haben sich bereits bewährt und
finden zunehmend Verbreitung.
• Als Kraftstoff für große Motoren bietet
LNG auch Vorteile in Bezug auf weitere
Schadstoffemissionen, d.h. NOx, SOx,
Partikel, und erfüllt damit die IMO
Tier III-Anforderungen.
Allerdings muss das Problem des Methan
schlupfes aktiv angegangen werden:
Methan ist ein Treibhausgas, das über einen
Zeitraum von 100 Jahren 28 Mal stärker
wirkt als CO2 und es kann während der
Verbrennung im Motor in die Atmosphäre
entweichen. MAN hat die Lösung des Pro
blems bereits entsprechend priorisiert:
Bei Zweitaktmotoren schließt das Funktionsprinzip der Dual-Fuel (DF)-Motoren von
MAN den Methanschlupf bereits weitestgehend aus. Das angewandte Dieselprinzip
sorgt für eine vollständige, sehr kraftstoffsparende Verbrennung mit maximaler
Wärmeabgabe. So kann MAN über den
Lastbereich des Dual-Fuel-Gasmotors
ME-GI einen Methanschlupf von nur 0,2 0,3 g/kWh garantieren.
Seit der Einführung der Viertakt-DF-Motoren Mitte der 2000er Jahre hat MAN bei der
Reduzierung des Methanschlupfes
›››
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Als weltweit erstes
Containerschiff wurde
die „ElbBLUE“ im Elbehafen Brunsbüttel mit
20 t klimaneutralem
synthetischem Erdgas
(SNG) betankt (siehe
auch Seite 21)

zudem große Fortschritte gemacht. Die
heute verkauften Motoren haben nur noch
etwa 50 Prozent des Methanschlupfes der
ersten Modelle, und kurzfristig wird dieser
Wert durch innermotorische Maßnahmen
um bis zu 20 Prozent verbessert werden.
Bis 2025 erwartet MAN durch den Einsatz
von Oxidationskatalysatoren eine weitere

Reduzierung um bis zu 60 Prozent.
Mit dem dargestellten Wechsel zu Gas
kann die Schifffahrtsindustrie also bereits
heute die Treibhausgas-Emissionen um
etwa 20 Prozent pro Schiff reduzieren.
Doch die maritime Energiewende ist
damit noch lange nicht zu Ende. Um
Klimaneutralität zu erreichen, braucht

es CO2-Reduktionen in noch größerem
Umfang. Aktuell sind die folgenden alternativen Kraftstoffe im Gespräch:

Wasserstoff
Die Anwendungsmöglichkeiten von
Wasserstoff (H2) elektrisieren schon jetzt
eine Vielzahl von Branchen. Der gasförmige
Kraftstoff hat den großen Vorteil, dass bei
seiner Verbrennung nur Wasserdampf (H2O)
entsteht – also kein CO2 und keine anderen
Treibhausgase. Zugleich hat Wasserstoff
jedoch zahlreiche Eigenschaften, die seine
Verwendung als direkten Kraftstoff erschweren, etwa seine geringe Energiedichte
und sehr hohe Entflammbarkeit. Selbst
in flüssiger Form liegt die volumetrische
Energiedichte von H2 um das 4,5-fache unter
der von Dieselkraftstoff, und der Wasserstoff
muss zur Verflüssigung energieintensiv auf
-253 °C gekühlt werden.
Obwohl es also Vorschläge gibt, Wasserstoff als Schiffskraftstoff zu verwenden,
z. B. im Küsten- und Fährverkehr, ist er als
Standardkraftstoff für größere Handelsschiffe ungeeignet. Eine Schlüsselstellung
kommt ihm dennoch zu. Denn er bildet
die chemische Grundlage für die Produktion der meisten anderen synthetischen

Ammoniak kann klimaneutral
auf Basis erneuerbarer Energien
und daraus gewonnenem grünen
Wasserstoff erzeugt werden
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Kraftstoffe, die für eine Dekarbonisierung
des Schifffahrtssektors infrage kommen. Zu
den interessantesten Kandidaten zählen
synthetisches Erdgas (Methan), Ammoniak
und Methanol.

Synthetisches Erdgas (SNG)
Auch Kohlenwasserstoffgase wie Methan
lassen sich CO2-neutral produzieren. Ein
solches synthetisches Erdgas (SNG) kann
aus grünem Wasserstoff gewonnen werden,
sowie aus CO2, das der Atmosphäre oder
anderen Kohlenstoffquellen entnommen
wird. Dieses sogenannte Power-to-Gas-Verfahren ist lange etabliert. Bereits 2013 hat
MAN Energy Solutions den europaweit
größten Methanisierungsreaktor für eine
Anlage am Audi-Standort im niedersächsischen Werlte in Betrieb genommen.
Bei SNG handelt es sich zwar chemisch
gesehen um den gleichen brennbaren
Hauptbestandteil wie bei Flüssigerdgas,
Methan. Gewonnen aus grünem Wasserstoff allerdings ist Methan klimaneutral
und eignet sich damit ideal für die Verbrennung in bereits vorhandenen Gasmotoren.
Darüber hinaus ist die Weiterverwendung
der bestehenden Gasinfrastruktur möglich.
Die Kraftstoffversorgung an Bord von
Schiffen wird einfach sein, wenn auch nicht
trivial – ähnlich wie bei LNG. Der neue
gasförmige Kraftstoff muss verflüssigt und
bei kryogenen Temperaturen (-162 °C im
Falle von LNG und SNG) gehalten werden.
Allerdings kann eine bereits etablierte
LNG-Infrastruktur an Bord auch für die
Betankung mit SNG genutzt werden.

Ammoniak
Der große Vorteil von Ammoniak ist seine
chemische Zusammensetzung: NH3
enthält keinen Kohlenstoff und setzt
daher bei seiner Verbrennung kein CO2
frei. Ebenfalls von Vorteil: der Stoff wird
bereits heute in großen Mengen hergestellt und weltweit gehandelt, z.B. als
Rohstoff für Düngemittel. Technologien
für einen sicheren Umgang sind daher
erprobt, und auch der Infrastrukturaufbau
für eine Versorgung von Schiffen begänne
nicht bei null. Auch die klimaneutrale

Produktion aus grünem Wasserstoff ist
technisch unproblematisch.
Ein weiterer positiver Aspekt ist die einfache Lagerung und Handhabung an Bord,
da sich Ammoniak bei nur -33 °C verflüssigt. Zudem benötigt Ammoniak einen nur
2,9-mal größeren Tank als Marinediesel
(MGO) und damit ist die Lagerung kompakter möglich als z.B. bei Wasserstoff
(Faktor 4,2 im Vergleich zu MGO). Zu den
Herausforderungen, die gelöst werden
müssen, gehört die mögliche Bildung von
Distickstoffmonoxid (N2O, – Lachgas) bei
der Verbrennung. N2O ist ein Treibhausgas,
270-Mal intensiver als CO2.
MAN Energy Solutions entwickelt derzeit
den weltweit ersten ammoniakbetriebenen
Zweitaktmotor, der 2024 marktreif bereitstehen wird.

Der Dual-Fuel-Motor ME-LGIM von MAN
Energy Solutions ermöglicht es Betreibern,
grünes Methanol schrittweise mit konventionell hergestelltem Methanol zu mischen

Methanol
Methanol wird als sauber brennender, kohlenstoffarmer Kraftstoff für Schiffe immer
beliebter, und Methanol betriebene Schiffsmotoren sind bereits heute im Einsatz.
Zwar wird der Kraftstoff noch konventionell
hergestellt, ermöglicht aber auch so bereits
eine deutliche Reduzierung der GHG-Emissionen. Im Kontext einer maritimen
Energiewende muss der sukzessive Aufbau
einer klimaneutralen Methanol-Produktion
aus erneuerbarem grünem Wasserstoff
und abgeschiedenem Kohlenstoff erfolgen. Eine erste kommerzielle Anlage wird
derzeit im dänischen Esbjerg geplant.
Die Hauptvorteile von Methanol als alternativem Kraftstoff sind seine mögliche Lagerung als Flüssigkeit bei Umgebungstemperaturen und -drücken sowie seine günstige
Energiedichte. Aufgrund seiner komplexeren chemischen Zusammensetzung sind
die Kosten einer grünen Produktion zwar
höher als etwa bei SNG oder Ammoniak,
aber die einfachere Handhabung reduziert
Kosten und Komplexität der Lager- und
Bunkerinfrastrukturen in den Häfen. Als
Ladung ist Methanol in den weltweiten
Seehäfen schon heute keine Seltenheit,
und es existieren Verfahren für den sicheren
Umgang als Ladung und Kraftstoff.

Flüssiggas (LPG)
Wie LNG ist auch Flüssiggas (LPG) ein
fossiler Brennstoff mit einer relativ hohen
Energiedichte und unmittelbaren Treibhausgasvorteilen im Vergleich zu Schweröl
und Marinediesel. Mit LPG lassen sich
CO2-Emissionen um circa 18 Prozent reduzieren. Es ist relativ einfach zu lagern und
zu handhaben.
MAN bietet bereits Dual-Fuel-Zweitaktmotoren an, die für den Betrieb mit LPG ausgerüstet sind, sowie einen Nachrüstungs
service für bestehende Dieselmotoren. Da
LPG jedoch immer noch ein fossiler Brennstoff ist, wird es – genau wie LNG − eher als
Brückenkraftstoff gesehen, um die maritime
Energiewende einzuleiten, bis klimaneutrale
Alternativen verfügbar werden.

Biokraftstoffe
MAN Energy Solutions verzeichnet derzeit
ein verstärktes Interesse seiner Kunden
an natürlich hergestellten, klimaneutralen
Biokraftstoffen, die in Zwei- und Viertaktmotoren mit nur geringen Motormodifikationen verbrannt werden können. Wenn
diese in Zukunft in ausreichender Menge
zur Verfügung stehen, könnten Biokraftstoffe damit einen wesentlichen
›››
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Beitrag zur Dekarbonisierung in allen
Motoranwendungen leisten. Es bestehen
jedoch Zweifel, ob jemals genügend dieser
Kraftstoffe verfügbar sein werden, um die
steigende Nachfrage zu befriedigen. Vor
dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung werden höchstwahrscheinlich
landwirtschaftliche Flächen für den Anbau
von Nahrungsmitteln benötigt. Außerdem
ist fraglich, welche Biokraftstoffe wirklich
nachhaltig produziert werden, zum Beispiel
ohne Regenwälder und die natürlichen
Lebensräume bedrohter Wildtiere zu
zerstören. Auf der anderen Seite haben
Biokraftstoffe, die aus organischen Abfällen
gewonnen werden, das Potenzial, einen
kleinen, aber bedeutenden Beitrag zur
klimaneutralen Kraftstoffversorgung von
Schiffsmotoren zu leisten.

Der Kraftstoff der Zukunft?
Die Transformation der Schifffahrt hat also
bereits begonnen, aber sie braucht Zeit und
politische Unterstützung: Kohlenstoffarme,
fossile Brennstoffe – allen voran LNG –
haben die Dekarbonisierung der Schifffahrt

eingeleitet. Dieser Wandel wird sich durch
einen stetig steigenden Anteil von gasbetriebenen Motoren im Schiffsneubau sowie
durch die Umrüstung der Bestandsflotte
in den kommenden zehn bis 15 Jahren
marktgetrieben fortsetzen. Der notwendige
parallele und sukzessive Aufbau einer Produktion von klimaneutralen synthetischen
Kraftstoffen hingegen kann nur mit politischer und regulatorischer Unterstützung
erfolgreich sein.
Erfolgt diese Unterstützung, wird grüner
Wasserstoff ohne Zweifel das künftige
Fundament einer maritimen Energiewende
bilden – weniger als Kraftstoff zum Antrieb
von Verbrennungsmotoren, sondern vor
allem als Rohstoff für die Produktion von
SNG, grünem Ammoniak und Methanol.
Bei großen Zweitaktmotoren werden
grünes Ammoniak und Methanol eine
zunehmend wichtige Rolle spielen. Wasserstoff für die direkte Verbrennung wird aufgrund seiner Energiedichte und der großen
Entfernungen, die Schiffe mit Zweitaktan-

trieb (Containerschiffe, Massengutfrachter
und Tanker) zurücklegen, wahrscheinlich
keine große Rolle spielen.
Auf der Viertaktseite werden unmittelbare Emissionsreduktionen durch einen
Übergang zu Flüssigerdgas und synthetischem Erdgas erzielt. Die Marktanteile
dieser Kraftstoffe werden entsprechend
wachsen. Inwieweit Methanol und Ammoniak bei Schiffen mit Viertaktantrieb eine
größere Rolle spielen werden, ist derzeit
noch offen. Die direkte Verbrennung
von Wasserstoff könnte eine Option für
die Schifffahrt in küstennahen Regionen
werden.
Die maritime Energiewende ist schon
heute technisch machbar. Das Setzen
von Rahmenbedingungen aber, die eine
weltweite Verfügbarkeit von grünem
Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen und ihre wirtschaftliche Nutzung in
der Schifffahrt ermöglichen, wird eine der
entscheidenden politischen Gestaltungsaufgaben der kommenden Jahre.

Die „BW Gemini“, ein VLGC-Tanker aus der
BW LPG-Flotte, wurde von MAN Energy Solutions auf
LPG-Betrieb umgerüstet. Dabei handelt es sich um
die erste von 15 Nachrüstungen von LPG-Tankern, die
sich im Besitz von BW LPG befinden.
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