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Top 10 der weltweiten Trends
von Erdgas im Jahr 2017
Weltweit steigende Nachfrage

Der Global Gas
Report 2018
beleuchtet sowohl die jüngsten
Trends im weltweiten Gasgeschäft als auch
die zukünftigen
Faktoren, die die
Branche prägen
werden.

1 Der globale Gasverbrauch verzeichnete
2017 das stärkste Wachstum seit mehr als einem
Jahrzehnt.
Vorläufige Daten1 deuten auf eine Steigerung von
3,7 % gegenüber dem Vorjahr hin; das ist doppelt
so viel, wie die durchschnittliche Wachstumsrate von
1,5 % während der vorangegangenen fünf Jahre.
2 China führt das Wachstum an
Bedingt durch den politisch forcierten Umstieg von
Kohle auf Gas in Industriebetrieben und auf dem
Gebäudesektor zur Verbesserung der Luftqualität
wuchs die Nachfrage nach Gas in China mit mehr als
30 % überproportional stark; bei LNG sogar um 50 %2
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  3 Der Verbrauch in Europa nahm weiter zu
Mehr Gas für die Stromerzeugung und die positive
wirtschaftliche Entwicklung führten auch in Europa
zu einer gesteigerten Nachfrage. Volumenmäßig
rangiert Italien mit einem Wachstum von 4 Mrd. m3
(+6 %) an vorderster Stelle; gefolgt von Deutschland
mit 5 Mrd. m3 (+6 %) und den Niederlanden mit
3 Mrd. m3 (+10 %).3
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4 Bei LNG kommen steigende Nachfrage und
steigendes Angebot zusammen
Bei den Preisen führte dies zu einem leichten
Anstieg. Im Durchschnitt stieg der Preis für LNG
an asiatischen Spotmärkten gegenüber 2016 um
1,33 USD und wurde bis zur Saison 2017/18 bei über
10 USD / MMBtu4 gehalten; dies trotz der beträchtlich erhöhten Verfügbarkeit von LNG (+36 Mrd
m3 / p.a.)5 , zu der Australien und die USA über 60 %
beisteuerten.
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Die vollständige Publikation steht zum Download bereit unter
www.snam.it/en/Natural-gas/global-gas-report/
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ist der weltweite Gasverbrauch um durchschnittlich
1,8 % pro Jahr gestiegen. Damit ist Erdgas der am
schnellsten wachsende fossile Energieträger. Gleichzeitig durchläuft die weltweite Gaswirtschaft einen
grundlegenden Wandel, gekennzeichnet durch den
Schiefergasboom in Nordamerika, die wachsende
Verfügbarkeit von Liquefied Natural Gas (LNG) und
die Entwicklung neuer Gasmärkte in Asien und dem
Nahen Osten.

Foto: istockphotot/bergserg

VON anne marie ring
Fachjournalistin,
München

Snam, Europas größter Erdgasnetzbetreiber, die
International Gas Union (IGU) und die Boston
Consulting Group (BCG) präsentierten am 28. Juni
2018 im Rahmen der Weltgaskonferenz in Washington DC den „Global Gas Report 2018“. Der Bericht
beleuchtet die wichtigsten Trends auf dem globalen
Erdgasmarkt und die Rolle, die der Energieträger
im künftigen Energiemix spielen kann.
Die Nachfrage nach Erdgas wächst rasant: Seit 2010

Etablierte Unternehmen bedienen
die wachsende Nachfrage
5 Gasförderung in Russland steigt
Russland, der weltweit zweitgrößte Gasproduzent
nach den USA, erhöhte die Fördermengen: Im
Jahr 2017 wuchs die russische Produktion um fast
50 Mrd. m3. Der Großteil davon bediente die steigende Nachfrage aus Europa.6
6 Andere relevante Entwicklungen der
Gasförderung
Australien erhöhte die Fördermenge (um 13 Mrd. m3
im Jahr 2017), die im Wesentlichen als LNG exportiert

wird. Die Förderung von Gas aus unkonventionellen
Quellen in Nordamerika ist erneut gestiegen (um
10 Mrd. m3). Ägypten positioniert sich mit der Entwicklung des Zohr-Feldes erneut als Mitspieler
auf dem globalen Gasmarkt; die potenzielle Fördermenge beträgt jährlich bis zu 27 Mrd. m3.7

Anhaltend schnelles Wachstum
der globalen LNG-Märkte
7 Die dynamische Marktentwicklung
setzte sich 2017 auf globaler Ebene fort
Im weltweiten Handel ist der Anteil der kurz- und
mittelfristig ausgelegten Verkäufe gestiegen
(30 % vs. < 15 % vor 2010), die Vertragsdauer verkürzt
(7 Jahre vs. > 15 Jahre vor 2010) und das durchschnittliche Volumen gesunken ( 0,75 MTPA vs. > 1,5 MTPA
vor 2010)8. Dies führte zu einer breiteren Händlerbasis mit einer Anzahl neuer, kleinerer Käufer, Aggregatoren9 und global agierender Rohstoffhändler.
8 Künftige LNG-Versorgung vs.
Verflüssigungskapazitäten
Im Hinblick auf die künftige LNG-Versorgung wurde
die Entwicklung weiterer Verflüssigungsanlagen,
die bis 2021 in Betrieb gehen sollen, im vergangenen
Jahr vorangetrieben (aktuell > 130 Mrd. m3/p.a.).
Allerdings wurde 2017 nur eine einzige finale Investitionsentscheidung (FID) getroffen, und zwar für
das Coral Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) in
Mosambik. Die zeitliche Verzögerung weiterer FIDs
könnte – selbst nach Fertigstellung der aktuell im
Bau befindlichen Anlagen – ab 2022 zu Engpässen in
der Versorgung mit LNG führen.
9 Verfeinerte Vertriebsmodelle
lassen Gasmärkte wachsen
Auf den Gasverbrauchsmärkten generierten differenzierte, flexible Vertriebsmodelle wie Floating
Storage und Regasification Units (FSRUs) sowie der
Umschlag von LNG per Lkw ein Nachfragewachstum
in den Schwellenländern; vor allem außerhalb der
OECD, beispielsweise in Asien.
10 Anlagen auf hoher See
Das erste FLNG-Projekt wurde 2017 in Malaysia in Betrieb genommen, weitere sollen 2018 folgen. Im schnell
wachsenden Bereich der Offshore-Technologie wurden
im Laufe des Jahres 2017 drei FSRU-Projekte in Betrieb
genommen, die die gesamte Regasifizierungskapazität
schwimmender Anlagen auf 84 MTPA10 erhöhten.

1 vorläufige Schätzung
der IEA
2 Angaben gemäß dem
Nationalen Statistikamt
der VR China
3 gemäß vorläufiger
Schätzungen des Internationalen Verbands für
Erdgas, Cedigaz
4 MMBtu = Million British
thermal units; „mm“
kommt von „tausend
tausend“. 1 MMBtu entspricht 26,4 Kubikmeter
Gas, basierend auf einem
Energieinhalt von 40 MJ/
m³ (11 kWh/m³).
Quelle: Wikipedia
5 Bloomberg, Platts
6 Bloomberg
7 Eni
8 IGU, Platts, Cedigaz
9 auf die Erschließung
neuer Gasmärkte spezialisierte Dienstleister
10 Metric tonnes per annum
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Schienenfahrzeuge auf der Bahnstrecke Obskaja
- Bovanenkovo
sollen schon bald
LNG nutzen. Neben
der Kraftstoffeinsparung ist die
Umweltfreundlichkeit des Treibstoffs
ein willkommener
Nebeneffekt.
VON anne marie ring
Fachjournalistin,
München

LNG-Loks für die nördlichste
Bahnstrecke der Welt

Der Bau der nördlichsten Eisenbahnstrecke der
Welt ist mit großen Herausforderungen verbunden.
Dauerfrostboden, ein langer Winter und Temperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius charakterisieren das Klima auf der Halbinsel Jamal. Während
des dreimonatigen Sommers bedecken Seen,
Sümpfe und Flüssen das Land, was die bebaubare
Fläche erheblich einschränkt. Wissenschaft und
Praxis arbeiteten Hand in Hand, um die eingleisige,
nicht elektrifizierte Strecke zu realisieren. Für den
Bau wurden spezielle Gefrier-Technologien angewandt, die verhindern, dass der Permafrostboden
während der Arbeiten so weit erwärmt wird, dass
er taut und instabil wird. Das Projekt beinhaltete
den Neubau von fünf Bahnstationen, zwölf zweigleisigen Abschnitten und insgesamt 70 Brücken,
deren längste, die Brücke über den Juribei, 3,9 km
misst. Sowohl hinsichtlich der Bauweise als auch
der klimatischen Bedingungen handelt es sich um
ein weltweit einzigartiges Brückenbauprojekt, das
zudem strengen Umweltschutzauflagen genügen
musste. Um das natürliche Ökosystem der Flussauen
nicht zu beeinträchtigen, wurden beidseits Böschungen angeschüttet, sodass die Brücke nicht nur über
den Strom, sondern auch über die Auen spannt, die

Die Bahnstrecke von Obskaja nach Karskaja ist das
logistische Rückgrat für die Erschließung der Erdgasfelder auf der Halbinsel Jamal, 2500 Kilometer nordöstlich Moskaus. Die Bahnverbindung jenseits des
Polarkreises gewährleistet ganzjährig den schnellen
und kostengünstigen Transport von Menschen,
Maschinen und Material. GazpromTrans, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gazprom
und alleiniger Betreiber der Strecke, will sie künftig
mit LNG-Loks befahren. Im Rahmen des jüngsten
St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums
(SPIEF 2018) hat das Unternehmen mit der russischen
Sinara Transport Machines, Jekaterinburg, einen
Vertrag über die Fertigung, Lieferung und Instandhaltung von 24 gasbetriebenen Loks geschlossen.
Zehn von ihnen sind auf eine Leistung von 1200 PS

ausgelegt und 14 auf eine Leistung von 2000 PS.
Schon im kommenden Jahr sollen die ersten LNGLoks ausgeliefert werden.
Vor Inbetriebnahme der Bahnstrecke wurde die
Jamal-Halbinsel überwiegend durch den Hafen
von Kharasavej versorgt, der allerdings nur in den
Sommermonaten angelaufen werden konnte. Die
Bahnverbindung von Obskaja nach Bovanenkovo
wurde im Zusammenhang mit der Erschließung des
Gasfeldes Bovanenkovo angelegt und 2011 für den
Verkehr freigegeben. Aktuell endet sie knapp 50 km
weiter nördlich, in Karskaja. Eine Verlängerung nach
Norden, ins 100 km entfernte Kharasavej, befindet
sich im Bau, ebenso wie die Zweigstrecke nach
Sabetta an der nordöstlichen Spitze der Halbinsel
Jamal.

schiene

zur Schneeschmelze regelmäßig überflutet werden.
Als Baumaterial verwendete man feuchtem Schluff,
ein sehr feines Sedimentgestein, dessen Korngröße
sich im Bereich von Hundertstel Millimetern bewegt.
Schluff ist umso fester, je kälter er ist – und damit ein
ideales Baumaterial nördlich des Polarkreises. Ein
mehrschichtiges Wärmedämmsystem soll die Kälte
auch während des kurzen Sommers im Boden halten
und somit die Böschungen stabilisieren. Nicht nur
wegen der Technologien, die für den Bau entwickelt
wurden, ist die Brücke ein „Jahrhundertprojekt“ – sie
soll auch mindestens 100 Jahre halten. Zwei Dutzend
Arbeiter leben im Schichtbetrieb vor Ort, um das
Bauwerk instand zu halten.
Die hoch leistungsfähigen LNG-Loks, die schon bald
hier verkehren, können laut Sinara Group bis zu
8200 t Fracht transportieren, und das sehr viel kostengünstiger als die derzeit eingesetzten Dieselloks.
GazpromTrans verspricht sich eine Kraftstoffeinsparung von 40 %. Willkommener Nebeneffekt ist die
Umweltfreundlichkeit des neuen Treibstoffs, denn
LNG verbrennt sehr viel sauberer als Diesel. Darüber
hinaus ist LNG nicht wassergefährdend: Bei einem
ungewollten Austritt würde sich das Gas in der
Atmosphäre verflüchtigen. 
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Das 3,9 km lange Viadukt über die Flussauen
des Juribei wurde
mit größtmöglicher
Rücksichtnahme auf
die sensible Umwelt
konstruiert. Dass hier
künftig LNG-Loks
verkehren sollen, ist
nur konsequent: anders
als Diesel ist LNG nicht
wassergefährdend.
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Steigende Dieselkosten und strengere Umweltauflagen rücken LNG
als Treibstoff ins
Visier von Bahnbetreibern – vor allem
dort, wo die Kosten
und die Logistik für
den Aufbau einer
Elektrifizierungsinfrastruktur unerschwinglich wären.

Von William C.
Vantuono und
Anne Marie Ring
Fachjournalistin,
München
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Florida East Coast Railway setzt
auf LNG Treibstoff für Lokomotiven
Als erste nordamerikanische Eisenbahnlinie
betreibt Florida East Coast Railway (FECR) ihre
gesamte Flotte, zwölf Zwilllingsloks des Herstellers
GE Transportation, seit einem Jahr mit Liquefied
Natural Gas (LNG). Die Motoren der Modellreihe
ES44AC wurden ursprünglich für den Dieselbetrieb entwickelt; umgerüstet mit „NextFuel“Niederdrucktechnologie laufen sie mit bis zu 80 %
LNG-Beimischung. Der Treibstoff wird in einem
eigens dafür entwickelten Tender mitgeführt. FECR
ist gleichzeitig auch die erste US-amerikanische
Eisenbahnlinie, die mit Genehmigung der Federal
Railroad Administration LNG als Rohstoff befördern
darf.

EPA Tier-3 dank Dual-Fuel-Betrieb
Die Aktivitäten der FECR, einem regionalen
Anbieter gemäß der US-amerikanischen Klassifizierung II, konzentrieren sich ausschließlich auf
den Güterverkehr. Das Streckennetz verbindet Port
Miami, Port Everglades und Port of Palm Beach mit
dem nationalen Eisenbahnsystem in Jacksonville,
Florida. Zwei Gründe gaben den Ausschlag für die
Nutzung von LNG als Treibstoff: Erstens fahren die
Züge im Linienverkehr schwerpunktmäßig auf der
Strecke Jacksonville – Port Miami. Und zweitens
sitzt man in Sachen „LNG“ gewissermaßen an der
Quelle: FECI-Tochtergesellschaft Tico Development
betreibt in Titusville, nicht ganz „auf halber Strecke“
gelegen, eine eigene Verflüssigungsanlage, aus der
heraus der Tender betankt wird.
Die umgerüsteten Loks entsprechen dem USamerikanischen Umweltstandard EPA Tier-3 (EPA
steht für Environmental Protection Agency). Die
Initiative zur Senkung der Emissionen von Dieselmotoren begann 1973 mit „On-Highway-Motoren“
und wurde seither stufenweise (Tier-1 bis Tier-4)
auf den gesamten Straßenverkehr, Schiffsmotoren und Lokomotiven sowie stationäre Motoren
ausgedehnt. Auf den ersten Blick sehen die EPA
Tier 3-konformen Lokomotiven nicht viel anders
aus als mit herkömmlichen GE ES44AC-Motoren
ausgerüstete Loks, doch sie wurden von GE mit
„NextFuel“-Niederdrucktechnologie nachgerüstet.
Die Nachrüstsätze für Erdgas ermöglichen es, „dass
vorhandene Lokomotiven der Evolution-Serie mit
Dual-Kraftstoff arbeiten", erläutert der Hersteller GE
Transportation. „Das gibt den Betreibern die Flexibilität, sowohl mit bis zu 80 % LNG-Beimischung als
auch zu 100 % mit Diesel zu fahren – und zwar ohne
Leistungseinbußen.“ Im Dual-Fuel-Betrieb folgen

Mit LNG als Treibstoff beschreibt Florida East Coast Railway
ein neues Kapitel im Schienenverkehr (im Uhrzeigersinn):
Chart Industries konstruierte den speziellen LNG-Tender.
Eine Verdampferanlage wandelt das tiefkalt verflüssigte
Erdgas in den gasförmigen Zustand, bevor es dem Kraftstoffsystem der Lokomotive zugeführt wird.

die Motoren nach wie vor dem Selbstzündungsprinzip; eine 100-%-ige Nutzung von LNG würde
eine Fremdzündung erfordern.

Kryotank auf dem Schlepptender
Was die Zwillingsloks von denen konventioneller
Bauweise unterscheidet, ist der eigens gebaute
Schlepptender, den Chart Industries für FECR
konstruierte. Bereits vor 20 Jahren erbrachte das
Unternehmen den Nachweis, dass sich Rangierlokomotiven mit LNG betreiben lassen; doch erst
heute, angesichts steigender Dieselkosten und
strengerer Umweltauflagen, gerät diese Technologie wieder ins Visier der Bahnbetreiber – vor allem
dort, wo die Kosten und die Logistik für den Aufbau
einer Elektrifizierungsinfrastruktur unerschwinglich wären. Um LNG als Treibstoff mitzuführen, hat
Chart Industries einen speziellen Tender konzipiert.
Ein kryogener Tank wurde fest mit einem Flachwagen verbunden. Das Design wurde größtenteils
computergestützt modelliert, um alle nur denkbaren Seitenaufprall- und Entgleisungsszenarien zu
simulieren. Ein massiver Stahlrahmen schützt den
Kryotank, der – einer Thermoskanne nicht unähnlich – als zweischalige Konstruktion ausgelegt
ist: ein innerer Tank aus Edelstahl wird von einem
äußeren Tank aus Carbonstahl umhüllt; dazwischen
befindet sich eine Wärmeisolierung. Der Schlepptender ist direkt an die Lokomotive angehängt und
über eine Verdampferanlage mit dieser verbunden.

LNG-Aufbereitung an Bord
Die Verdampferanlage, die das LNG für das
Kraftstoffeinspritzsystem der Lokomotiven in den
gasförmigen Zustand umwandelt, ist eine komplexe Struktur aus Rohren, Kabeln, Ventilen und
Armaturen. Zu den vielen Sicherheitsvorkehrungen
gehören Selbstschlussarmaturen, die bei einer
eventuellen Beschädigung ein unkontrolliertes
Ausströmen des Gases verhindern. Voll beladen
wiegt der LNG-Tender knapp 68 Tonnen. Weil Flüssigerdgas nach Gewicht und nicht nach Volumen
bemessen wird, steht er beim Betanken auf einer
Waage. Rund 90 Minuten dauert es, ihn zu füllen.
Bis zu 900 Meilen können die Zwillingsloks im
Güterverkehr mit einem vollen Tank zurücklegen,
bei einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Meilen
pro Stunde: Das ist genau richtig für die rund 700
Meilen von Jacksonville nach Port Miami und
zurück, einschließlich Leerlauf und einer gewissen
Betriebsreserve.

Fotos: William C. Vantuono
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In Zusammenarbeit mit Chart
Ferox entwickelte
und baute Europas
führender Waggonvermiet- und Schienenlogistiker, die
VTG AG, den ersten
LNG-Tankwagen
für das europäische
Schienennetz. Das
Transportvolumen
ist für mittelgroße
Tonnagen ausgelegt und soll die
Lücke zwischen large- und small-scale
LNG schließen.

Der LNG-Waggon lässt
sich auch als mobiler
Lagerbehälter nutzen:
Da der Tank mit einer
besonderen Isolierung
ausgestattet ist, kann
das tiefkalt verflüssigte
Erdgas bis zu sechs
Wochen im Kesselwagen verbleiben und den
kostspieligen Bau eines
eigenen LNG-Lagers
erübrigen.

VON anne marie ring
Fachjournalistin,
München
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LNG-Transport: Bald umweltfreundlich auf der Schiene?

Unter dem Motto „LNG by Rail“ präsentierte die VTG
Aktiengesellschaft vor drei Jahren den ersten Kesselwagen für den Transport von Flüssigerdgas auf dem
europäischen Schienennetz. Als „rollende Pipeline“
sollte der LNG-Waggon eine landseitige Versorgung
Europas mit Erdgas auf der Schiene ermöglichen.
Doch noch fehlt es allerorten an Infrastruktur für die
uneingeschränkte Nutzung – und daran wird sich
wohl so schnell auch nichts ändern: Investoren rechnen mit spitzer Feder. Dass LNG in Abhängigkeit von
Öl bepreist wird, scheint angesichts der übergeordneten Ziele „Klimaschutz“ und „Energiewende“ unangemessen. Heinz-Jürgen Hiller, Manager International
der VTG Deutschland GmbH, sieht die Politik in der
Pflicht: „Ohne verlässliche Rahmenbedingungen, wie
die Beibehaltung der Energiesteuerermäßigung auf
gasförmige Kraftstoffe und auch Subventionsbeihilfen
wird die Umstellung des Energiemix nicht so schnell
gelingen“, gibt er zu bedenken. Darüber hinaus wäre
es wünschenswert, dass Unternehmen, bei denen eine
Umstellung möglich wäre – unabhängig davon, ob
sie nun aus dem maritimen Bereich oder der Industrie
kommen –, eine Aufbruchstimmung erkennen ließen
und nicht länger nur der „Return on Investment“ allein
das Maß aller Entscheidungen ist.
So gestaltet sich die Markteinführung des LNGKesselwaggons als langwieriger Prozess. Die beiden
Prototypen sind zu Demonstrationszwecken in ganz
Europa unterwegs und stehen auch für Probetransporte zur Verfügung: sie könnten darüber hinaus auch
als flexible Bunkerstationen eingesetzt werden. „Wir

haben die Waggons ganz bewusst so konzipiert, dass
man direkt vom Eisenbahnkesselwagen in den Tankwagen befüllen kann und umgekehrt“, erläutert Hiller.
Dass der LNG-Umschlag einwandfrei funktioniert,
haben die VTG Aktiengesellschaft, Chart Ferox a. s. und
Primagas in gemeinschaftlicher Aktion vorgeführt,
als sie im Elbehafen der Brunsbüttel Ports GmbH den
LNG-Kesselwagen erstmals mit tiefkalt verflüssigtem
Erdgas beluden. Die Fracht war für Dr. Alders Tiernahrung GmbH im sächsischen Wethau bestimmt. Das
Unternehmen hat vor einiger Zeit von Öl auf LNG
als Prozessenergie umgestellt. Den Treibstoff liefert
Primagas – allerdings bisher per Tankkesselwagen und
aus dem Rotterdamer „Gate“-Terminal.
Die Betreiber des „Gate“-Terminals, die Unternehmen
Gasunie und Vopak, haben zu Beginn dieses Jahres
gemeinsam mit der Hamburger Oiltanking GmbH
die „German LNG Terminal GmbH“ gegründet, deren
Zweck der Bau, Besitz und Betrieb eines Import-Terminals für verflüssigtes Erdgas in Norddeutschland ist.
German LNG Terminal fokussiert sich in ihren Untersuchungen auf den Standort Brunsbüttel in SchleswigHolstein; die finale Investitionsentscheidung soll im
nächsten Jahr gefällt werden. Dann könnte noch 2019
mit dem Bau begonnen und das Terminal nach dreijähriger Bauzeit im Jahr 2022 in Betrieb genommen
werden. Für die VTG sind das gute Aussichten, denn
– anders als das Gate-Terminal in Rotterdam – verfügt man im Elbehafen Brunsbüttel auch über einen
Gleisanschluss, so dass die „rollende Pipeline“ endlich
in Fahrt kommen könnte.

FOTOS: VTG AKTIENGESELLSCHAFT
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Erdgas ohne Pipeline: Kombinierte
Tankstelle für LNG und L-CNG
Während LNG (Liquefied Natural Gas) in den
USA, China und Australien seit geraumer Zeit
als Kraftstoff für den Schwerlastverkehr genutzt
wird, befindet sich tiefkalt verflüssigtes Erdgas in
Europa in einer sehr frühen Marktphase. Experten zufolge bietet LNG die wichtigste Option zur
Reduzierung der Emissionen im schweren LkwVerkehr. LNG emittiert bis zu 15 Prozent weniger
CO2 und 85 Prozent weniger Stickoxide als in der
Euro-VI-Abgasnorm vorgeschrieben sowie nahezu
keinen Feinstaub. Damit könnte der Treibstoff einen
essentiellen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende im Verkehrsbereich leisten – könnte, denn:
wesentlicher Baustein für die Verbreitung von LNG
als Kraftstoff im Straßengüterverkehr ist eine belastbare Tankstelleninfrastruktur.
Das EU-Projekt „LNG Blue Corridors“ förderte den
Aufbau von LNG-Tankstellen entlang wichtiger

Während herkömmliche CNGTankstellen Erdgas
aus dem Netz
beziehen, lagert
das Erdgas für die
L-CNG-Tankstelle
in einem speziellen Kryotank. Die
„kombinierte“
LNG-/L-CNGTankstelle kann
somit unabhängig
vom Erdgasnetz
an jedem beliebigen Ort errichtet
werden – das
schafft Flexibilität
und erhöht die
Wirtschaftlichkeit
der Anlage.
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Transportkorridore in Europa und schuf damit
wesentliche Grundlagen für die Treibstoffversorgung im Schwerlastverkehr auf Langstrecke. In
Deutschland bildet der „Nationale Strategierahmen
zum Aufbau einer Infrastruktur für alternative
Kraftstoffe“ (kurz: NSR) die Basis; demnach sollen
LNG-Tankstellen „bedarfsgerecht“ errichtet werden,
d.h., sich an der Erdgas-Nachfrage orientieren. Da
der Energieträger LNG jedoch ausschließlich Trucks
anspricht, gibt es ganz offensichtlich ein „Henne-EiProblem“. Noch ist die Anzahl der Lkw, die im reinen
LNG-Betrieb fahren, hierzulande recht übersichtlich: es sind gerade mal 35 Fahrzeuge, die von zwei
Logistikdienstleistern betrieben werden. Mit der
Anschaffung der LNG-Lkw einher ging in beiden
Fällen die Errichtung einer LNG-Tankstelle am
Standort des Unternehmens. Das ist eine kostspielige Angelegenheit, schlägt eine LNG-Tankstelle doch

Kennzeichen der „kombinierten“ LNG/L-CNG-Tankstelle sind zwei Fülllinien, von
denen die eine eine LNG-Zapfsäule bedient, während die andere Linie über einen
Verdampfer geführt wird, der das LNG in den gasförmigen Zustand wandelt, und
einen Hochdruckkompressor, der es komprimiert. Das komprimierte Gas kann
dann entweder direkt über eine CNG-Zapfsäule abgegeben oder aber in einem
Pufferspeicher zwischengelagert werden.

visualisierung: FAS Flüssiggas-Anlagen GmbH
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mit rund einer Dreiviertel Million Euro zu Buche,
mindestens. Trotzdem hält Alexander Schneider,
Direktor LPG-, CNG- und LNG-Management bei der
FAS Flüssiggas-Anlagen GmbH Salzgitter, den Bau
reiner LNG-Tankstellen für „eine Nummer zu klein
gedacht“; nicht zuletzt, weil die eingeschränkte
Lagerstabilität von LNG die Wirtschaftlichkeit einer
Gastankstelle mit beeinflusst. Das Unternehmen
machte jüngst mit dem Konzept einer kombinierten
LNG-/L-CNG-Tankstelle auf sich aufmerksam, die
das betriebswirtschaftliche Risiko minimiert – auch
wenn die Kosten unterm Strich zunächst höher sind.

Komponenten einer LNG-Tankstelle
Eine typische LNG-Tankstelle besteht im wesentlichen aus dem LNG-Tank, speziellen Kryo-Pumpen,
LNG-Zapfsäulen und weiteren Komponenten,
die für den sicheren Betrieb und den konstanten

Füllvorgang erforderlich sind. Bei einer reinen LNGTankstelle verändert das Medium seinen Aggregatzustand nicht: es wird als flüssiges Produkt bei Temperaturen von -162 bis -150°C transportiert, gelagert
und abgegeben; der Betankungsvorgang findet bei
einem Druck von 5 – 8 bar statt. Problematisch ist,
dass es bisher keinen einheitlichen Füllstutzen gibt,
sprich: jeder Fahrzeughersteller ein eigenes Bauteil
verwendet. Das schränkt die Abgabemöglichkeit an
der Zapfsäule zusätzlich ein.
Herkömmliche CNG-Tankstellen beziehen Gas aus
dem Erdgasnetz. An der Tankstelle wird es mittels
Kompressoren verdichtet und über Zapfsäulen
abgegeben. Eine L-CNG Tankstelle dagegen funktioniert unabhängig vom Erdgasnetz, denn hier wird
das Gas dem LNG-Lagertank entnommen. Um LNG
in CNG (Comressed Natural Gas) zu wandeln, wird
das LNG über eine Hochdruckpumpe mit ca. 300 bar
in einen Hochdruckverdampfer transportiert und in
den gasförmigen Aggregatzustand gewandelt. Das
komprimierte Erdgas (L-CNG) wird anschließend in
speziellen Hochdruckbehältern gespeichert, wo es
bis zu Betankung lagert. Auch das durch Wärmeeintrag zwangsläufig entstehende Boil-off-Gas aus dem
LNG-Tank wird über Hochdruckkompressoren dem
Druckbehälter zugeführt. Bei Nachfrage wird das
komprimierte, gasförmige Gas zur Zapfsäule geleitet
und abgegeben. Ist der Vorrat der Hochdruckbehälter erschöpft, kann die Zapfsäule über den Verdampfer auch direkt bedient werden. An dieser Betankungslinie können mit einer üblichen CNG-Zapfsäule
beliebige CNG-Fahrzeuge betankt werden.
Der große Vorteil der kombinierten LNG-/L-CNGTankstelle ist es, dass sie an jedem beliebigen Ort
errichtet werden kann. Betreiber sind nicht länger
auf das Erdgasnetz angewiesen. Die kombinierte
LNG-/L-CNG-Tankstelle besteht aus den beiden zuvor beschriebenen Betankungslinien, die aus einem
gemeinsamen LNG-Lagerbehälter heraus bedient
werden. Hier können alle Gasfahrzeuge betankt
werden – LNG-Lkw ebenso wie CNG-Lkw, -Busse und
-Pkw. Das steigert den Gasumschlag, denn bezüglich
CNG als Kraftstoff ist die Fahrzeugdichte wesentlich
größer als bei LNG. Mehr Fahrzeuge pro Tankstelle,
das bedeutet mehr Wirtschaftlichkeit für den Betreiber und eine schnellere Amortisation der Investition.
Neben der erweiterten Absatzmöglichkeit bietet
diese Lösung weitere Vorteile wie die Minimierung
der Boil-off-Problematik und eine erhöhte Attraktivität für Transportunternehmen im Einzugsbereich der
kombinierten LNG-/L-CNG-Tankstelle.

LNG-Report | 55

strasse

Zeit ist ein
entscheidender
Faktor bei der
Bebunkerung von
Schiffen. Mithilfe
eines einfachen
Zwischenstücks
lässt sich dieser
Faktor optimieren

Y-Piece für die wirtschaftliche
Bebunkerung mit LNG

Das Y-Stück ermöglicht es, bei der
Truck-to-Ship-Bebunkerung zwei
LNG-Tkw gleichzeitig zu leeren.
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KC LNG, der Geschäftsbereich LNG der dänischen
Kosan Crisplant a/s, hat einen Adapter konzipiert,
der die Bebunkerung von Schiffen wesentlich
beschleunigen kann. Das Verbindungsstück in
Form eines „Y“ führt die Schlauchleitungen aus zwei
LNG-Lkw zu einer Leitung zusammen, die in den
Schiffstank mündet. So kann ein Schiff aus zwei
Lkw gleichzeitig bebunkert werden. Der Vorgang
lässt sich weiter beschleunigen, indem man zwei
Y-Stücke hintereinander schaltet: Die Durchflussrate
kann mit den Y-Stücken auf bis zu 120 m3/h gesteigert werden.
Das handliche Bauteil kann dank seines geringen
Gewichtes leicht von zwei Personen transportiert
und lässt sich an beliebige Tankwagen anschließen.

Absperrventile und ein Rückspülsystem ermöglichen den Wechsel eines LNG-Lkw, während der
andere noch Medium abgibt. Somit ist die kontinuierliche Bebunkerung gewährleistet, ohne dass der
Prozess unterbrochen werden müsste: Stillstandszeiten sind nicht zwangsläufig erforderlich.
Mit dem Y-Stück gibt KC LNG Logistikdienstleistern
ein praxisnahes Bauteil anhand, das die Akzeptanz
von LNG weiter erhöhen kann. Als erstes Unternehmen hat die niederländische Nijman/Zeetank
International Logistic Group mit dem neuen Bauteil
Erfahrung gesammelt. Das Unternehmen, das über
mehr als zehn Jahre Erfahrung im LNG-Transport
und -Umschlag verfügt, bestätigt die problemlose
Handhabung und die einfache Installation.

Foto: Kosan Crisplant/KC LNG

Das handliche Bauteil ist eine mobile
und flexible Lösung, die zudem individuell
skaliert werden kann.

