Energie

Saubere energieeffiziente
Fähren im Wattenmeer

Eine der effizienten Fähren auf einer Probefahrt vor Vietnams Küste.

Die niederländische Reederei Doeksen wird von Mai an zwei Fähren
einsetzen, die dank intelligenter Kombination von Materialien und
Techniken wesentlich energieeffizienter und leistungsstärker fahren
als andere Fähren. Besonderes Augenmerk legt die Reederei darauf,
an Bord Abwärme zu nutzen.

D

as Wattenmeer erstreckt sich über
500 km entlang der Nordseeküste
Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande. Es ist das weltweit größte zusammenhängende System von Sand
und Schlickwatt. Die UNESCO hat es
2009 zum Weltkulturerbe erklärt. Das
Wattenmeer zu schützen, stellt Schiffsbetreiber und Reedereien vor Herausforderungen: Sie müssen ihre Verantwortung für besseren Schutz der Umwelt in
Einklang bringen mit der Beförderung
von jährlich rund einer Million Touristen. „Doch eine Lösung ist nicht in
Sicht“, sagt Andreas Sichert, Vorstand
von Orcan Energy. Auf absehbare Zeit
werden Schiffe Verbrennungsmotoren
nutzen. Es ist unwahrscheinlich, dass
Schiffe, die eine längere Route fahren,
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ausschließlich mit Akkus betrieben werden. Und auch Biokraftstoffe sind nicht
kommerziell erhältlich.
Doch Schiffe können sauberer fahren
als bisher. Durch intelligente Kombination verschiedener Maßnahmen können Schadstoff- und CO2-Emissionen
drastisch sinken. Gängig ist bereits,
schwefelärmere saubere Kraftstoffe zu
verwenden, Abgase durch Filter und
Abgasnachbehandlungssysteme zu reinigen, eine wirtschaftliche Geschwindigkeit zu wählen, die Ladung optimal
zu verstauen sowie eine optimierte Hydrodynamik.
Doch es geht mehr: Die niederländische Reederei Doeksen mit Sitz im friesländischen Harlingen wird von Mai
2019 an erstmalig zwei neue in Vietnam

in der Werft Strategic Marine gebaute
Katamarane einsetzen. Diese bündeln
besonders umweltfreundliche Technologien und Materialien, um den Betrieb
der Fähren so nachhaltig wie möglich
zu gestalten. Beide Katamarane sind jeweils 70 Meter lang und werden zwischen Harlingen auf dem Festland und
den Inseln Terschelling und Vlieland als
Fähren eingesetzt werden. Sie können
jeweils bis zu 66 Fahrzeuge und rund
600 Passagiere befördern.
Das Neue: Der Schiffskörper besteht aus
Aluminium und nicht wie üblich aus
Stahl. Das Metall Aluminium wird eingesetzt, da es aufgrund seines geringeren
Gewichtes den Kraftstoffverbrauch der
Fähre bereits senkt. Außerdem fahren die
Schiffe nur mit verflüssigtem Erdgas
(LNG). LNG ist eine umweltschonende
Alternative zum Schiffsdiesel. Sein Einsatz verringert die Emissionen von CO2
um mehr als 10 Prozent, von Stickstoffoxiden um 85 Prozent und von Feinstaub um 95 Prozent. Schwefeloxiden
werden gar nicht mehr freigesetzt.
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