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Pflanzenöl als Kraftstoff für Marine Anwendungen 
Es ist ein Stoff, der sich mit Wasser nicht verträgt: Mineralöl!

Beispielsweise wurde schon in den 1970er Jahren festgestellt, daß »unverbrannte Schmieröl- und
Kraftstoffanteile sowie deren Verbrennungs- und Restabbauprodukte« nach den Erkenntnissen der
Gewässerschutzkommission »fundamentale Prozesse für den Sauerstoffhaushalt und für die
biologische Selbstreinigung des Bodensees« beeinträchtigen. Verursacher war die Schifffahrt auf
dem Bodensee, von der es im Jahr 1980 hieß, daß sie 500 Tonnen solcher Reste - chemisch:
Kohlenwasserstoffe - in das Gewässer abgelassen hätte.

Dabei gilt der Bodensee als ein besonders sensibles Gewässer, denn er dient als Trinwasser-
Reservoir für weite Teile Süddeutschlands. Auf den meisten Seen und Flüssen im Binnenland, an
der Küste und auf hoher See gibt es praktisch ausschließlich Treibstoffe auf der Basis von
Mineralöl und je weniger die Öffentlichkeit davon mitbekommt, desto niedriger ist ihre Qualität.

Christian Bussau, der Schifffahrts-Experte von Greenpeace gibt an, daß 90 Prozent aller großen
Schiffe sogar mit Schweröl fahren, das in den Raffinerien als Rückstand bei der Erdölverarbeitung
anfällt. Es sei voller Verunreinigungen, Sand und Asche. Beim Verbrennen würden neben
Kohlendioxid auch Stickoxide, Schwefeldioxid und Feinstaub ausgestoßen. »Schiffe sind im
Prinzip schwimmende Müllverbrennungsanlagen« sagte Bussau im Jahr 2008.

Tatsächlich, es gibt Gewässer, die für Motorboote gesperrt sind. Der Treibstoff spielt dabei
gegenüber dem Lärm oder der Verwirbelung des Wassers eine untergeordnete Rolle.

Seit einigen Jahren gibt es einige wenige Beispiele, bei denen das Problem einer Verunreinigung
des Wasser durch mineralische Kraftstoffe erkannt und nach Alternativen gesucht wurde. So hat es
am Bodensee vor gut einem Jahrzehnt einen Modellversuch mit Sportbooten gegeben. Man hat
sich aber für Biodiesel und nicht für naturbelassenes Pflanzenöl entschieden.

In Schottland mußte 2007 das historische Dampfschiff »SS Sir Walter Scott« modernisiert werden.
Es verkehrt seit seit dem Jahr 1900 auf dem Loch Katrine, einem See, der seit 1859 für die
Trinkwasserversorgung von Glasgow genutzt wird. Nach dem Umbau wird der Kessel mit Biodiesel
beheizt, das in der Nähe von Glasgow aus Altfett hergestellt wird.

Charterboot Rapsi bewährt sich in der Praxis

Dabei hätte man durchaus auf die Erfahrungen von Johannes Krahwinkel zurückgreifen können,
bereits in den1990er Jahren damit begonnen hatte, Motorboote für den Chartereinsatz konsequent
ökologisch auszubauen. Auf seiner Werft in Lahnstein wurde in Stadardyachten der Hollandia-
Werft ein  3-Zylinder-Elsbett-Motor mit 50 kW eingebaut. Zur Umrüstung anderer Boote hat
Krahwinkel auch die von ihm marinisierte Version eines 6-Zylinder-Elsbett-Motors angeboten.

Diese Initiative wurde von der Presse im In- und Ausland durchaus wohlwollend begleitet. Bei einer
Testfahrt überzeugte sich die Zeitschrift »Skipper« auf Mosel, Marne und Rhein von der
Praxistauglichkeit des Motors und des Kraftstoffs. Insgesamt vier Charterboote, die alle »Rapsi«
getauft wurden, waren im Einsatz.

1998 wurde Krahwinkel mit dem Innovationspreis der Zeitschrift »Palstek« ausgezeichnet.  Seine
Firma »KPM Pflanzenölmotoren« war als Aussteller auf vielen Bootsmessen vertreten - in der
Regel als einziger Anbieter von alternativen Antriebskonzepten überhaupt. Auf der »Boot 2001« in
Düsseldorf konnte er Lombardini-Marine Dieselmotoren vorstellen die sowohl mit normalem
Dieselkraftstoff als auch mit reinem Pflanzenöl betrieben werden konnten. Die Kraftstoffe konnten
in jedem beliebigen Verhältnis im Tank gemischt werden. Die Leistungen reichten von 9,5 kW (13
PS) bis 29,4 kW (40 PS).

Noch 2004 setzte Johannes Krahwinkel in einem Interview mit Deutschland Radio auf den



Preisvorteil bei Pflanzenöl – neben den Umweltvorteilen - und hatte dabei die Freizeitboote im
Blick. Die gesamte gewerbliche Schifffahrt mußte er ausblenden, denn die war ohnehin von der
Mineralölsteuer befreit. 

Allerdings hatte Krahwinkel als praktisch einziger Anbieter einen schweren Stand. In der
Motorboot-Szene wird alles, was irgendwie aus der »grünen Ecke« kommt, nur mit zusätzlichen
Auflagen, Einschränkungen und weiteren Kosten in Verbindung gebracht. Die Diskussionen waren
oft wenig von Sachverstand geprägt, so war etwa der Unterschied zwischen naturbelassenem
Pflanzenöl und Biodiesel erstaunlich wenig bekannt. Der Umweltbeauftrage des Deutsche
Motoryachtverbands (DMYV), ein ehemaliger Mitarbeiter der BASF, hatte immerhin schon
mitbekommen, daß eine Zumischung von Biodiesel zum normalen Diesel geplant sei. Er verlangte
von der Bundesregierung einen speziellen, ausschließlich aus Mineralöl gewonnenen Kraftstoff für
Motorboote, da Biodiesel die Schläuche und Dichtungen angreifen würde, was zum Stillstand der
Maschine und damit lebensgefährlichen Situationen führen könnte.

Johannes Krahwinkel gibt an, daß er etwa drei Dutzend Boote auf Pflanzenöl umgerüstet hätte.
Noch immer im Einsatz ist der Kaffenkahn »Concordia« mit dem Heimathafen Fürstenberg/Havel
in Brandenburg. Peter Alker führt damit Charterfahrten in der Mecklenburgischen Seenplatte durch
und er weiß nichts von Problemen mit dem Antrieb zu berichten.

Biodiesel beherrscht die Szene

Die Premiere des Biodiesels auf den Weltmeeren kann durchaus als spektakulär bezeichnet
werden. Anfang der 1990er Jahre, als Biodiesel noch kein Begriff war, begann Bryan Peterson
nach Spronsoren für eine Umrundung der Welt im Schlauchboot zu suchen. Er konnte das US-
amerikanische »United Soybean Board« als Lieferant für einen großen Teil des Treibstoffs und
zwei namhafte Hersteller von Bootsmotoren gewinnen. Peterson ging in 25 Ländern an Land und
warb in 90 Veranstaltungen für Biodiesel als umweltfreundlichen Treibstoff. Auch nach der
Rückkehr 1994 war sein Boot in vielen Ausstellungen zu sehen und monatelang die Attraktion in
Disneys Epcot-Center in Orlando, Florida.

Auch das futuristische Rennboot »Earthrace« ist mit reinem Biodiesel um die Welt gefahren. Es
handelte sich dabei um eine Spezialkonstruktion, mit der der Geschwindigkeitsrekord für
Weltumrundungen gebrochen werden sollte. Die Tanks faßten 12,000 l Biodiesel (B100) und das
reichte bei 6 Knoten für 24.000 km. Für den Weltrekord wurden aber bis zu 25 Knoten erreicht und
da mußte alle 2.700 km nachgetankt werden. Das Ende dieses Wunderwerks ist leider tragisch.
Nachdem es 2009 in »Ady Gil« umbenannt worden war und im Dienst der  »Sea Shepherd
Conservation Society«  japanische Walfänger aufspüren sollte, ist nach einem Zusammenstoß mit
einem Walfangschiff am 6. Januar 2010 im Südpolarmeer gesunken.

In den USA, wo es eine gutorganisierte und einflußreiche Biodiesel-Industrie gibt, hat man den
Verkehr auf dem Wasser nie aus den Augen verloren. Schon Mitte der 1990er Jahre wurde von der
Firma »CytoCulture International, Inc«.im kalifornischen Point Richmond ein »Technical Handbook
for Marine Biodiesel in Recreational Boats« erstellt, das von vom »National Renewable Energy
Laboratory« des U.S. Department of Energy finanziert wurde. Es enthält Hinweise, was man bei
der Umstellung auf Biodiesel beachten sollte (Beständigkeit von Schläuchen und Dichtungen,
biologische Abbaubarkeit im feuchten Milieu)

In der 2. Auflage aus dem Jahr 1999 wird angegeben, daß Biodiesel in Kalifornien in den Häfen
zum Preis von $ 4,95 pro Gallone erhältlich sei. CytoCulture selbst hat es in wiederbefüllbaren 5
Gallonen-Kanistern vertrieben. Andere Anbieter haben es im 55 Gallonen Faß ausgeliefert.

Vor allem an der Westküste der USA blieb Biodiesel mit seinem Image als umweltfreundlicher und
heimischer Treibstoff« immer ein Thema.

»Washington State Ferries« ist der größte Fahrbetrieb in den USA der 28 Fahren auf 10 Linien
betreibt. In einem F&E-Programm wurde zwischen 2004 und 2008 der Einsatz von Biodiesel auf
den drei Fähren Tillikum, Issaquah, Klahowya untersucht. Nach Literaturstudien und
Laboruntersuchen wurde ein einjähriger Praxistest durchgeführt, bei dem es zu keinerlei
Störungen des Fährbetriebs kam.



Schon 2001 war die  Fähre »Oski«der Linie »Blue & Gold« in der Bucht von San Francisco
probehalber mit Biodiesel gefahren, allerdings ohne schlüssiges Ergebnis. Im Rahmen des
Projektes »Biodiesel on the Bay: Feasibility of Operating San Francisco Bay Ferries on Biodiesel
and Installing a Marine Biodiesel Fueling Station«, das vom »Bluewater Network« in
Zusammenarbeit mit der Fährline »Red and White« und »Orange Diesel« in Berkeley durchgeführt
wurde, ist die Fähre »Harbor Queen« im Juni 2005 einige Wochen mit Biodiesel gefahren. Es gab
keine technischen Probleme, entscheidend waren am Ende die höheren Kosten des Treibstoffs
und die Logistik.

Aber anderswo in den USA wird Biodiesel auf Booten genutzt. Bereits 2006 hat das »Great Lakes
Environmental Research Laboratory (GLERL)« in Michigan stolz berichtet, daß die drei Schiffe
»Shenehon«, »Laurentian« und »Huron Explorerd« im Rahmen seiner  »Green Ship Initiative« nun
vollständig auf Biotreib- und Bioschmierstoffe umgestellt wurde. Für den Antrieb wird B100 aus
Sojaöl eingesetzt. Auch hier war ein jahreslanges Testprogramm durchgeführt und die Umstellung
sukzessive vorgenommen worden.

Als primäre Zielgruppe waren ursprünglich die umweltbewußteren unter den Segler identifiziert
worden, die kleine Dieselmotoren als Reserve bei Windstille oder für das Manövrieren im Hafen an
Bord hatten. Sie waren bereit, den höheren Preis zu bezahlen. 

Diese Zielgruppe war es auch, die  mit dem Projekt »Biodiesel und Sportschiffahrt in der Euregio
Bodensee« erreicht werden sollte. Es war von Wassersportverbänden und Herstellern von
Bootsmotoren angeregt worden und die Durchführung wurde in den Jahren 2000 bis 2002 ist von
UFOP gefördert. Im Rahmen des Projekts sind rund 20 Motoren verschiedener Hersteller
(überwiegend Volvo Penta und Yanmar, aber auch Mercedes und BMW) umgesrüstet worden
(Austausch der Kraftstoffpumpe, der Schläuche und der Dichtungen). Es wurden Tankstellen und
Depots eingerichet, an denen man Biodiesel im Kanister kaufen konnte. Es gibt dazu eine
ausführliche Dokumentation es wurde ein handliches Handbuch mit praktischen Tips für die
Umrüstung und den Betrieb erstellt.

Allerdings waren keine großen Umsätze zu erzielen und dementsprechend gering blieb dann auch
das Interesse bei den Herstellern des Kraftstoffs und den Motoren.

Alternativen

Als einzige Alternative, die im letzten Jahrzehnt  immer wieder auf Messen vorgestellt und in
Modellprojekten eingesetzt wurde, waren lange Zeit nur die Solarboote zu nennen. Allerdings zeigt
eine überschlägige Rechnung, daß bei den gängigen Bootentypen die Oberfläche, auf der man
mit Solarzellen anbringen kann, für wenig mehr als den Betrieb des Kühlschranks ausreicht. Die
»echten Solarboote« sind infolgedessen durchoptimierte Spezialkonstruktionen mit denen man
schon irgendwie um die Welt fahren kann, wenn man sich in einer Raumkapsel wohlfühlt  Das
andere Extrem sind extrem schwach motorisierte Boote, die nur auf ruhigen Gewässen und mit
niedriger Geschwindigkeit eingesetzt werden. Der heutige Trend zu leistungsbegrenzten
Mietbooten, die deshalb ohne Bootsführerschein vermietet werden dürfen, kommt dem entgegen.

Nicht selten sind die Solarboote lediglich verkappte Elektroboote, die bei Bedarf an der Steckdose
aufgeladen werden. Man behilft sich dann damit, daß an Land eine entsprechend groß
dimensionierte Solaranlage ausgewiesen wird. Genausogut könnte man den Öko-Strom mit einem
Aggregat an Land aus Pflanzenöl erzeugen. Der elektrische Antrieb für Schiffe ist weit entwickelt
und gerade in Kombination mit alternativen Kraftstoffen eine vielversprechende Option.

Die hohen Kraftstoffpreise treffen die »Power Boote«, die - etwa beim Wasserski - mit hoher
Geschwindikeit fahren und einen entsprechend hohen Verbrauch aufweisen. Hier  wird neuerdings
Flüssiggas als kostengünstige Alternative angeboten, was mit einem kostspieligen Umbau des
Kraftstoffsystems an Bord erkauft wird.

Inzwischen scheint wieder etwas Bewegung in die Frage alternativer Treibstoffe auf Booten zu
kommen. Hier wird sicher auch eine Rolle spielen, daß einige Großverbraucher von Schiffsdiesel
nun auf die grüne Karte setzten.



Im Jahr 2009 hat die US Navy ein modernes Fährschiff auf Hawaii in Betrieb genommen, denn
jedes Jahr müssen 1,5 Millioen Besucher nach Pearl Harbout übergesetzt werden. Die am 7. April
2009 auf den Namen »John W. Finn« getaufte Fähre ist die erste von bestellten fünf Schiffen, die
mit modernster Technik zur Emissionsminderung ausgestattet sind. Treibstoff ist Biodiesel.

Auch die gerade in Dänemark in Dienst gestellte Fähre »Bitten Clasen« fährt zwischen Ballebro
und Hardeshøj versuchsweise mit Biodiesel. Der Motorhersteller Scania versichert, daß 100%
Biodiesel möglich sind. Im Sommer 2010 wurde damit begonnen eine der zwei identischen
Maschinen probeweise mit B25 zu betreiben, wobei der Biodiesel aus dem Fett des Schlachthofs
in Blans gewonnen wird.

Zwei biodieseltaugliche Fähren hat auch die Reederei Sydfynske bestellt, die 2012 ausgeliefert
werden.

Ebenfalls Fähren, und zwar gleich sieben Stück, fahren jetzt auf dem Neusiedler See in Österreich
mit reinem Rapsöl. Der Betreiber die »Schiffahrt Weiss-Sommer« in Mörbisch am See hat die
Umrüstung der »ME Motorentechnik« vornehmen lassen, die einen »Thermoserver« entwickelt
hat, der das Pflanzenöl auf die optimale Betriebstemperatur vorheizt . Damit soll gewährleistet
sein, dass es keinen Leistungsabfall gibt, und das Schiff bei jeder Temperatur startklar ist. Die
Schiffe werden durch 200 PS Volvo-6-Zylindermotoren angetrieben.

Bei der Vorstellung am 9. September 2009 wurde darauf hingewiesen, daß Pflanzenöl gegenüber
Diesel verschiedne Vorteile habe: So sei es nicht nur CO2-neutral, sondern auch feinstaubfrei und
biologisch zu 100 Prozent abbaubar. Auch die krebserregenden Rußpartikel könnten durch
Pflanzenöl um 90 Prozent reduziert werden. In Mörbisch wird außerdem darauf geachtet, dass nur
Pflanzenöl aus kontrolliertem biologischen Anbau mit einem hohen Reinheitsgrad und aus zuvor
brach liegenden Flächen verwendet wird.

Die Kosten dieser Umstellung werden mit ca. € 26.000 beziffert. Davon wurden vom Land
Burgenland € 9.000 und von der Gemeinde Mörbisch mit € 2.000 übernommen. 

Zu den sieben umgerüsteten Schiffen gehört auch der »Party Cruiser Gerald«, der modernst
ausgestattet ist und jeglichen Komfort bietet. Unter Deck gibt es eine Tanzfläche, eine schöne Bar,
bequeme Sitzbänke und Tische, sowie 2 WC. Das Oberdeck , ebenfalls mit Bar, ist zugleich
Sonnendeck und ermöglicht einen wunderschönen Ausblick über den See.

Der nächste Interessent für eine Umrüstung hat sich schon gemeldet. In Venedig beruht der
öffentliche Nahverkehr auf flinken Fähren, die auf Grund ihrer Historie immer noch »Vaporetto«
genannt werden, aber längst mit Dieselmotoren fahren. Seit Jahren sucht die Stadt in der Lagune
nach einer umweltfreundlichen Alternative und nun könnte das Pflanzenöl zum Zug kommen.

Allerdings ist ein anderer Akteur fest entschlossen das zu überbieten: Die US Navy will ihre
Präsenz auf allen Weltmeeren nicht mehr von der schwindenden Resource Erdöl abhängig
machen. Sie setzt auf nachwachsende Alternativen, die überall auf der Welt erzeugt werden
könnten.

Schon im Jahr 2016 soll eine »Great Green Fleet« in See stechen, deren Fahrzeugen mit einem
Hybridantrieb auf der Basis von Biokraftstoffen ausgestattet sein werden. Auch der Treibstoff für
die an Bord mitgeführten Kampfflugzeuge soll aus Biomasse gewonnen werden. Entsprechende
Tests werden gerade durchgeführt. Bis 2020 soll die Hälfte des Energiebedarfs der Navy aus
alternativen Quellen stammen.

Die Navy spricht korrekterweise von »Biofuel«, nicht von Pflanzenöl und ihre Anbauflächen liegen
nicht auf dem Land. Algen und aquatische Biomasse, an die bisher kaum als pflanzliche Rohstoffe
beachtet wurden, sollen die benötigten Treibstoffe liefern, ohne Konkurrenz mit Nahrungspflanzen
und ohne Landfläche in Anspruch nehmen zu müssen.

Damit schließt sich der Kreis: Schiffe, die auf allen Weltmeeren fahren, können sich selbst aus
ihrem nassen Element mit Treibstoff versorgen.


