
IN ZAHLEN

50.000 Menschen sterben pro Jahr in
Europa frühzeitig aufgrund der

Luftverschmutzung durch die Schifffahrt.

90 Prozent des Welthandels werden über den
Schiffsverkehr abgewickelt. Dazu sind rund

50.000 Handelsschiffe auf den Meeren unterwegs.

140 Millionen Tonnen CO2 stoßen Container-
schiffe, Fähren und Kreuzfahrtschiffe in

Europa jährlich aus. 15 der größten Containerschiffe
der Welt sind etwa für so viele Schadstoffe wie die
Hälfte aller weltweit vorhandenen Autos
verantwortlich.

Ein Schiffwird
kommen – doch
was treibt es an?
Antriebstechnik. Die Schifffahrtmuss im Kampf gegen den
Klimawandel ihre Schadstoffemissionen drastisch
reduzieren. Know-how aus Österreich trägt zur Erforschung
alternativer Treibstoffe undMotoren bei.

VON MICHAEL LOIBNER

Schadstoff-Schleudern, Ressourcenver-
schwender, Klimakiller: Die Schifffahrt
hat keinen guten Ruf. Vor allem

Frachtschiffe, mit denen rund 90 Prozent
des Welthandels abgewickelt werden, gelten
als ökologisches Desaster. Schuld ist die
überwiegende Verwendung von billigem
Schweröl als Treibstoff. Zwar hat die inter-
nationale Schifffahrtsbehörde vor zwei Jah-
ren eine Reduktion des Schwefelgehalts ver-
ordnet, doch werden nach wie vor rund drei
Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes von
Transporten auf den Meeren verursacht.
Hinzu kommen Unmengen an Stickoxiden,
Feinstaub und Rußpartikeln, die in die Luft
geblasen werden. Bis 2050 sollen auch diese
Emissionswerte auf das halbe Niveau des
Jahres 2008 gedrückt werden. Vorausset-
zung, damit das gelingt: Der Einsatz von
Schweröl und Diesel muss drastisch zurück-
geschraubt werden.

Bei der weltweiten Suche nach umwelt-
freundlicheren Alternativen sind österrei-
chische Forschungseinrichtungen federfüh-
rend. Das Large Engines Competence Cen-
ter (LEC) an der TU Graz hat sich die Dekar-
bonisierung in der Schifffahrt zum Ziel ge-
setzt. Große Hoffnungen ruhen dabei auf
dem Energieträger Wasserstoff, der idealer-
weise „grün“, also mit Einsatz von Energie
aus erneuerbaren Ressourcen, erzeugt wird.
Wasserstoff kann jedoch auf Schiffen schwer
gespeichert werden, zumal die Speicherung
nur entweder verflüssigt bei minus 253 Grad
oder unter hohem Druck möglich ist. Auf-
grund der geringen Speicherdichte benötigt
ein Wasserstofftank an Bord ungefähr das
fünf- bis zehnfache Volumen eines Diesel-
oder Benzintanks.

Ammoniak als alternativer Antrieb
Die Forschungsanstrengungen gehen daher
in Richtung synthetischer Kraftstoffe, soge-
nannter E-Fuels. Dabei handelt es sich um
Wasserstoff-Derivate, die mit weniger Auf-
wand und Platzbedarf speicherbar sind. An-
dreas Wimmer, Geschäftsführer und wissen-
schaftlicher Leiter des LEC, berichtet: „Als
eine der ersten Forschungseinrichtungen
weltweit arbeiten wir seit wenigen Wochen
an Verfahren, um Ammoniak zum Antrieb
von Schiffen direkt zu nutzen.“ Das Gas be-
steht nur aus Wasserstoff und Stickstoff und
hat den Vorteil, dass es – u. a. als Grundstoff
für Dünger – in großen Mengen günstig her-
gestellt wird und sich bereits bei minus
33,6 Grad verflüssigt. Herkömmliche Schiffs-
tanks benötigen zur Speicherung nur gerin-
ge Modifikationen. Die Methoden der direk-
ten Umsetzung im Motor sind jedoch wenig
erforscht und daher noch zu entwickeln.

Eineweitere Alternative ist „grünes“ Me-
thanol. Dieser Kraftstoff ist flüssig und kann
aus erneuerbarem Wasserstoff und Kohlen-
dioxid hergestellt werden. Um den Wasser-
stoff als Antriebsenergie für den Schiffsmo-
tor zu nutzen, könnte das Methanol an Bord
des Schiffes wieder aufgespalten werden.
„Während der Wasserstoff die Antriebsener-
gie für den Schiffsmotor liefert, wird das CO2

in flüssiger Form gespeichert, bis es in
einem geeigneten Hafen von Bord gebracht
werden kann, und benötigt somit wiederum
Speicherplatz auf dem Schiff“, skizziert
Wimmer einen Lösungsweg. Im Rahmen
des Projekts „HyMethShip“ haben er und
sein Team am LEC dieses Konzept weiter
untersucht, um einen geschlossenen CO2-
Kreislauf zu erreichen: „An Land wird mit
dem CO2 und Wasserstoff unter Einsatz er-
neuerbarer Energie wiederum ,grünes‘ Me-
thanol erzeugt. Dieser Kreislauf lässt sich
beliebig oft wiederholen. Allerdings benötigt
man dafür eine geeignete Infrastruktur.“

Das Gas aus der Atmosphäre holen
Das für die Methanolherstellung nötige CO2

könnte biogen unter anderem aus Biomasse
gewonnen werden. Aus Umweltsicht der
ganz große Wurfwäre, es der Atmosphä-
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Von außen sieht man den Unter-
schied nicht: Dieses Schiff fährt be-

reits mit E-Motor. [ Voith ]

re zu entziehen, wo es als wesentlicher Trei-
ber des Klimawandels ohnehin in viel zu
starker Konzentration enthalten ist.

„Technisch machbar“, sagt Wimmer.
„Aber nur mit enormem Energieaufwand.
Nachhaltig zu bewerkstelligen wäre das nur
in Gegenden mit einem sehr hohen Über-
schuss an erneuerbarer Energie. Internatio-
nale Energiepartnerschaften mit geeigneten
Regionen sind dafür entscheidend.“ Alle

diese E-Fuels haben den Vorteil, dass Ver-
brennungsmotoren damit gut umgehen
können, am Schiffsmotor also keine aufwen-
digen Adaptierungen erforderlich sind. Eine
dänische Reederei kündigte vor wenigen
Wochen an, bis in zwei Jahren eine Flotte

von zwölf Containerschiffen mit Methanol-
Antrieb auszustatten. – Elektroantriebe sind
zwar bei Frachtschiffen aufgrund der erfor-
derlichen Antriebsleistung und der Länge
der Fahrtrouten vorerst noch Zukunftsvi-
sion, in Nischenbereichen der Schifffahrt je-
doch möglich. Das zeigte das Linzer Center
of Mechatronics (LCM), wo Experten im
Auftrag des Technologiekonzerns Voith
einen elektrifizierten Voith-Schneider-Pro-
peller entwickelten. Sie wurden damit für
den „Staatspreis Mobilität 2021“ nominiert.

Das Prinzip war vom Österreicher Ernst
Leo Schneider bereits vor 95 Jahren paten-
tiert worden, funktionierte bislang aber nur
„mit einer großen Dieselmaschine, viel Me-
chanik und daher mit großer Masse“, wie
LCM-Vertriebsverantwortlicher Manfred
Reiter erklärt. „Wir haben einen Elektromo-
tor direkt in den Antrieb integriert und

konnten unter anderem aufgrund der damit
verbundenen Massereduktion den Gesamt-
wirkungsgrad steigern.“ Rund 400.000 Liter
Diesel ließen sich pro Schiff und Jahr mit
dieser Technologie einsparen, sagt Reiter.

Schiffspropeller aus der Steiermark
Mehrere vom LCM entwickelte Propeller
wurden bei Elin in Weiz (Steiermark) gefer-
tigt und sind bereits in Offshore-Versor-
gungsschiffen im Einsatz. Solche Wasser-
fahrzeuge zeichnen sich durch besondere
Wendigkeit und Manövrierfähigkeit aus.
„Ziel ist es letztlich aber, von fossilen Brenn-
stoffen ganz wegzukommen“, so Reiter. „Die
weitere Forschung am Elektropropeller ist
daher darauf ausgerichtet, den Diesel durch
Wasserstoff zu ersetzen. Brennstoffzellen
mit entsprechender Leistung sind jedoch
noch in der Entwicklung.“

An der wohl umweltfreundlichsten Art,
Güter auf dem Wasserweg zu transportieren,
tüftelt jedenfalls ein Oberösterreicher. Peter
Steinkogler, ehemals Europameister im Se-
geln, entwickelt in Zusammenarbeit mit der
TU Graz ein Segelschiff, das besondere aero-
und hydrodynamische Effekte nutzt. „Stu-
dien haben gezeigt, dass auch kleine Contai-
nerschiffe nach diesem Prinzip funktionie-
ren könnten“, sagt Steinkogler optimistisch.

Weniger Masse, mehr
Wirkungsgrad: der
Prototyp eines am Lin-
zer Center of Mecha-
tronics entwickelten
E-Motors für Fracht-
schiffe. [ LCM ]
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