Mit Strom im Strom

INNOVATION Das erste Elektro-Flussfrachtschiff der Welt kommt aus einer Werft in Sachsen-Anhalt.

Ein Familienbetrieb hat das Boot mit emissionsfreiem Antrieb gebaut. Der ist stark wie Dutzende Teslas.

H

das Schubboot soll sogenannte
Frachter mit bis zu 1.400 Tonnen
Ladung von Berlin bis Hamburg
transportieren. „Dafür sorgen
sechs Wasserstoffbehälter auf
dem Deck des Schiffes“, sagt der
Fachmann. In den nächsten Wochen werden diese auf das Boot
montiert - in der Schiffbauhalle
war dafür kein Platz. Ende April
soll das Schiff dann zu Wasser gelassen werden und wenig später
seinen Heimathafen in Berlin ansteuern.
Für Barthels Werft ist der Bau
eine Herausforderung. Bei den
meisten Neubauten wie einem
Trainingsschiff für die Seenotrettung, das derzeit im Hafen liegt,
müssen bestehende Konzepte nur
modifiziert werden. Die „Elektra“
wurde neu konzipiert. „Auf einem
normalen Schiff gibt es einen
Schaltschrank, auf diesem sind es
elf - voll mit Leistungselektronik“,
sagt Corinna Barthel. Das Boot sei
durchzogen mit dicken Kabeln.
Die 35 Mitarbeiter der Werft bauten die Batterien unters Deck ein.
„Die Deckenhöhe beträgt dort
1,20 Meter“, sagt Barthel. Das sei
anspruchsvoll. Kurz: Die „Elektra“ ist für die Schweißer, Schlosser und Elektriker eine schweißtreibende Arbeit gewesen.
Bereits seit 1799 werden in
Derben Schiffe gebaut. Das seit
über 200 Jahren familiengeführte
Unternehmen sieht im E-Schiff
die Zukunft: „Die Umstellung des
Verkehrs auf klimafreundliche
Antriebe wird auch vor der Schifffahrt nicht Halt machen“, ist Senior-Chef Barthel überzeugt. „Wir
sammeln nun als erste Erfahrungen.“

VON STEFFEN HÖHNE

ermann Barthel läuft zwischen den beiden Schwerlastkränen hin
und her. In
wenigen
Augenblicken werden sie das
71 Tonnen schwere Schiff „Elektra“ anheben, um es auf die Slipanlage am Rande eines Elbearms
zu stellen. Barthels Werft hat seit
der Wende mehr als 210 Schiffe
gebaut, doch nun ist der 68-jährige Ingenieur so aufgeregt als wäre
es sein erstes. Am Montag verließ
eine Weltneuheit die Schiffbauhalle: Das erste BinnenfrachtSchiff mit einem rein elektrischen
Antrieb.
„Ich bin jetzt erst mal erleichtert“, sagt Barthel, als das sogenannte Schubschiff wieder geerdet ist. Neben ihn steht seine
Tochter Corinna, mit der er im
vergangenen Jahr jeden Tag und
manchmal auch nachts an der
Konstruktion gearbeitet hat. Auch
der Vater des Schiffes und Pro-
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„Das ganze
Schiff ist
voll mit
Elektronik.“
Corinna Barthel
Werft-Chefin

jektleiter, Gerd Holbach von der
Technischen Universität Berlin,
blickt zufrieden: „Anfangs wurden wir für dieses Projekt noch
belächelt, und nun steht es kurz
vor der Vollendung.“ In der
Schiffswerft Hermann Barthel aus
Derben etwa 60 Kilometer nordöstlich von Magdeburg „wird
„Schiffbau-Geschichte geschrieben“. Das ist nicht übertrieben.
Batterie und Brennstoffzelle
Alle großen Schiffe, seien es nun
Frachtkähne oder Kreuzfahrtschiffe, werden derzeit mit Diesel
angetrieben. Das ist nicht umweltfreundlich, doch in dem
Kraftstoff steckt jede Menge
Energie. Große Boote mit einem
E-Motor auszustatten, traute sich
bisher niemand zu. Wissenschaftler Holbach wunderte das: „Bereits 1908 wurden große Lastenkräne in Berliner Häfen elektrisch
betrieben“, sagt er. Also machte
sich der Fachmann für maritime
Systeme an die Konstruktion eines E-Frachtschiffs. An die Stelle
des Dieselmotors, der klimaschädliche Emissionen wie Kohlendioxid, Dieselruß und Stickoxide ausstößt, kommen eine Riesenbatterie und Brennstoffzellen, die
über Wasserstofftanks versorgt
werden. „Die Batterie im Bauch
des Schiffs besitzt die Leistung
von 50 Teslas“, erklärt Holbach
anschaulich. Doch das reiche nur
für etwa 65 Kilometer Fahrt. Aber

Zwei Schwerlastkräne haben das Schiff auf eine Slipanlage an der Elbe gehoben. Dort erfolgen die Aufbauten auf dem
Deck wie das Fahrerhaus oder die Installation der Brennstoffzellen.
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Schiffe verschmutzen die Luft erheblich
Das neue Schubboot ist 19 Meter

lang, 8,2 Meter breit und kann mit
einem Tiefgang von 1,25 Metern
auch vergleichsweise flache Gewässer befahren. Bei reinem Batteriebetrieb - installiert sind LithiumAkkus - kann das Schiff innerhalb
von sechs Stunden 65 Kilometer
fahren. Die Ladezeit für den mächtigen Batterieblock beträgt etwa
sieben Stunden. Zusätzlich Strom
erhält das Bordnetz über eine Solaranlage, die auf dem Schiff installiert ist. Eine größere Reichweite
von 400 Kilometern erhält das
Schiff durch die drei Brennstoffzel-

Werftchef Hermann Barthel (links) und Projektleiter Gerd Holbach

len, die mit sechs austauschbaren
Wasserstofftanks betrieben werden. Das gesamte Schubboot wird
135 Tonnen wiegen.
Containerschiffe, Fähren und
Kreuzfahrtschiffe haben im Jahr
2019 in Europa nach Berechnungen
des Beratungsinstituts „Transport
& Enviroment“ rund 139 Millionen
Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid ausgestoßen. 59 Millionen
Tonnen entfallen auf Schiffe, die
Konsumgüter an Bord hatten,
20 Millionen Tonnen auf den Passagierverkehr und 53 Millionen Tonnen auf Schiffe, die Schuttgüter geladen hatten, berichtet das „Handelsblatt“. Nicht nur die Konsumgüter aus Fernost, die mit dem
Schiff nach Europa kommen, belasten das Klima. Ein Fünftel aller Containerschiffe transportieren laut der
Studie Kohle, Öl und Flüssiggas in
europäische Häfen. Größter Emittent der Schifffahrt ist die Schweizer Reederei MSC mit elf Millionen
Tonnen Kohlendioxid im Jahr 2018
- mehr als der Billigflieger Ryanair.
Große Kreuzfahrt-Reedereien wie
Aida wollen ihren Schiffe sauberer
machen und setzen auf Flüssiggas
für den Antrieb. Dieses emittiert
weniger Kohlendioxid, ist aber
weiter ein fossiler Kraftstoff.

Die Schifffahrts-Unternehmen ver-

weisen dagegen darauf, dass Schiffe bei den Umweltkosten pro gefahrener Tonne sehr gut im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern
abschneiden. Das Züricher Institut
Infras hat dazu mit dem Verkehrsbündnis „Allianz pro Schiene“ eine
Studie durchgeführt. Eingeflossen
in die Berechnung sind Vor- und
nachgelagerte Prozesse, Natur und
Landschaft, Lärm, Unfälle, Luftschadstoffe und Klima. Die Binnenschifffahrt liegt in der Umweltbilanz
der verursachten Kosten mit
2,19 Cent pro Tonnenkilometer
(tkm) nur kurz hinter der Güterbahn
(2,04 Cent pro tkm). Die mit Abstand höchsten Durchschnittskosten verursacht der LKW mit
4,46 Cent pro tkm.
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Die Bildmontage zeigt,
wie das Schubschiff „Elektra“ nach der
Fertigstellung aussieht. FOTO: TU BERLIN

Fahrten nach Hamburg
Finanziert wurde die „Elektra“
vor allem mit Mitteln des Bundesverkehrsministeriums und der
Berliner Hafengesellschaft - hinzu kommen Gelder von Partnern.
Etwa 6,5 Millionen Euro betragen
den Angaben zufolge die Baukosten - herkömmliche Schubschiffe
kosten nur ein Drittel der Summe.
Doch Holbach spricht davon, dass
die Kosten künftig sinken. „Nummer zwei könnten wir schon für
vier Millionen Euro bauen.“ Bis
zum Jahr 2025 soll „Elektra“ für
die Forschung eingesetzt werden.
„Wir werden die Antriebe testen
und mögliche Probleme beheben“, so Holbach. „Das erste Elektroauto von VW kommt auch
nicht sofort auf die Straße.“
Danach soll es kommerziell
eingesetzt werden. So sollen beispielsweise tonnenschwere Gasturbinen aus dem Berliner Siemens-Werk zum Überseehafen
nach Hamburg gefahren werden,
kündigt Petra Cardinal, Geschäftsführerin der Berliner
Hafengesellschaft, an. „Das Schiff
ist das günstigste Verkehrsmittel
dafür“, so Cardinal. Durch das Kanalsystem sei man zudem nicht
von Niedrigwasser beeinträchtigt,
das Transporte auf der Elbe in den
vergangenen Jahren erschwerte.
Projektleiter Holbach ist schon
dabei, das nächste Vorhaben anzuschieben. Der notwendige Wasserstoff soll durch Windstrom erzeugt werden. Übernehmen soll
das ein Windparkbetreiber - der
auch aus Sachsen-Anhalt kommt.

