T E C H N I K

Die Unleash Future Boats GmbH
entwickelt mit den ZeroOne Booten
autonom fahrende Schleifähren, die
durch umweltfreundlichen Wasserstoff angetrieben werden.
Die Sektflasche ist zerschellt, der Rest wird nachhaltiger: Im Schleswiger Stadthafen hat ein einzigartiges Verkehrsprojekt die Leinen losgemacht.
Dort wurde der Prototyp ZeroOne der künftigen
Schleiboote getauft und zu Wasser gelassen. Für
das HighTech-Startup Unleash Future Boats ist das
ein wichtiger Meilenstein seiner Vision, die Schifffahrt umweltfreundlicher zu gestalten.
Die Gründer des Unternehmens, Stefanie (37) und
Lars (38) Engelhard, entwickeln autonom fahrende
umweltfreundliche Schiffe. Die Boote verfügen
über einen elektrischen Antrieb mit Brennstoffzellen und grünem Wasserstoff. Dadurch sind sie vollständig emissionsfrei – für die Luft und für das
Wasser. Lars und Stefanie Engelhard verfügen über
umfassende Erfahrungen in der Automobilindustrie und waren dort für autonomes Fahren, Connect, Sensorik, Hochfrequenztechnik und Funkübertragung verantwortlich.
Ab 2023 werden die zwölf Meter langen Schleiboote Passagiere vom Schleswiger Hafen zum
UNESCO Welterbe Haithabu, einem Wikinger-Museum, transportieren. Die Region Schleswig ist der
Pilotstandort für das innovative Mobilitätskonzept,
die Nutzung von Liegeplätzen und Anlegestegen ist
bereits zugesichert. Pünktlich zur Taufe liegen nach
Worten der Erfinder auch ein internationaler Bootsschein sowie eine weltweit gültige Versicherung als
autonomes, emissionsfreies Boot für den Prototypen vor.
ZeroOne erkundet nun teilautonom die spätere Einsatzstrecke der Schleiboote. Zukünftig sollen sie
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vollautonom unterwegs sein. Dafür haben die Engelhards neuartige smarte Sensoren erfunden, die
für autonomes Fahren auf dem Wasser notwendig
sind. Die Kleinfähren werden digital vernetzt und in
Zukunft on demand verfügbar sein, Fahrgäste können sie dann per App bestellen.
Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd
Buchholz sagte bei der Taufe: „Die Zukunft gehört
denen, die die technologischen und klimatischen
Herausforderungen unserer Zeit annehmen und
daraus wirtschaftlich tragfähige Konzepte entwikkeln“.
Die Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen, Taufpatin der ZeroOne, sagte: „Für den Wirtschaftsstandort Schleswig und für das ganze Land ist der
Prototyp ZeroOne als erstes voll digitales, emissionsfreies Boot seiner Art von sehr großer Bedeutung. Es schafft einen zentralen Anknüpfungspunkt
für viele weitere innovative Projekte in der Region“.
Neben dem Bund und dem Land Schleswig-Holstein unterstützt auch die Wirtschaft die Unleash
Future Boats GmbH. Der Duisburger Hafen begleitet das Projekt im Rahmen seines AcceleratorProgramms. Und Würth Elektronik ist über ihr
Startup-Scoutings auf die Engelhards aufmerksam

geworden und hat eine Partnerschaft initiiert. Das
Unternehmen hilft beim Aufbau eines Funknetzes
und im Business Development.
Neben Schleswig-Holstein haben weitere Regionen
und Gemeinden im In- und Ausland Interesse an
den Schleibooten bekundet. Sie können für den
öffentlichen und touristischen Personenverkehr
ebenso wie für den Transport von Gütern eingesetzt werden. Auch als Haus- oder Fischerboote
sind sie geeignet. Die Schleiboote sind niedrigwassertauglich. Das macht sie gerade für die Logistik interessant, da hier aufgrund der heißer
werdenden Sommer durch Niedrigwasser immer
wieder Lieferketten unterbrochen werden.
Neben der Entwicklung der Schleiboote plant Unleash Future Boats, ihre grüne Antriebstechnologie
für das Umrüsten auch von Binnenschiffen anzubieten.
Ebenso sollen die Sensorsysteme für autonomes
Fahren und die Software-Lösungen für eine digitale Vernetzung von Schiffen, beispielsweise für
den Betrieb on demand oder für vorausschauende
Wartungslösungen, perspektivisch modular als eigene Geschäftsbereiche angeboten werden.
Mehr Informationen: www.schleiboote.de
Foto oben: die neue Schleifähre sieht futuristisch aus.
Die Macher: Stefani und
Lars Engelhard arbeiteten
in der Autoindustrie.

Die Fassmer-Werft baut für das AlfredWegener-Institut ein neues Forschungsschiff mit Methanol-Antrieb.
Der altgediente Forschungskutter „Uthörn“ war viele Jahre
lang Ausbildungsschiff für angehende Meeresforscher und
ein wichtiger Teil der Küstenmeerforschung des Alfred-Wegener-Instituts (AWI). Nach fast 40 Jahren endet nun seine
Dienstzeit und das AWI vergab den Auftrag für einen Neubau an die Fassmer GmbH & Co. KG aus Berne. Die „Uthörn II” wird das erste in Deutschland gebaute Schiff sein,
das mit einem umweltfreundlichen Methanol-Antrieb ausgestattet ist.

aus der Luft im Methanol gebunden wurde. Sofern das Methanol also nicht aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird,
kann ein Methanol-Antrieb in der Theorie CO2-neutral sein.
Darüber hinaus setzt Methanol bei Verbrennung weniger
Feinstaub oder andere Luftschadstoffe frei als beispielsweise Schiffsdiesel oder Schweröl. Der Einsatz von Methanol als Kraftstoff ist in der Seeschifffahrt bisher noch kaum
erprobt – gilt aber als zukunftsweisend für die Branche.
„Ich bin froh, dass wir mit dem „Uthörn”-Nachfolgebau den
Weg der klima- und umweltfreundlichen Energieversorgung
einschlagen“, sagt AWI-Direktorin Prof. Antje Boetius. „Der
größte Vorteil ist die Möglichkeit, ‘grünes‘ Methanol zu verwenden. Sobald dessen Produktion mit erneuerbaren EnerDie „Uthörn II“ wird über
35 Meter lang und soll bis zu
1.200 Seemeilen mit ihrem
Methanol-Antrieb zurücklegen können.

Zeichnung: Fassmer

Umweltneutral und autonom
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„Uthörn II”: Ohne Emission
auf Forschungskurs

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) mit 14,45 Millionen Euro unterstützt.
Die „Uthörn II” wird 35,70 Meter lang, neun Meter breit
und in der Lage sein, fünf Besatzungsmitglieder sowie vier
Forschende an Bord zu beherbergen. Mit einer Geschwindigkeit von rund zehn Knoten soll sie bis zu 1.200 Seemeilen zurücklegen können. Ausgerüstet wird die „Uthörn II”
mit einer hochmodernen technischen und wissenschaftlichen Ausstattung. Das neue Forschungsschiff wird über ein
großes Arbeitsdeck mit Trocken- und Nasslabor, zwei Kranausleger für Schleppnetze und ein Multi-Frequenz-Echolot
zum Aufspüren und Identifizieren von Fischschwärmen verfügen. Neu ist auch ein Anti-Roll-Tank, der das Schiff bei
Seegang stabilisiert, und natürlich der besonders emissionsarme und innovative Methanol-Antrieb.
Methanol ist ein flüssiger und brennbarer Alkohol, der aus
fossilen Brennstoffen, aus Zellstoff, Biomasse, Abfall oder
auch direkt aus Kohlendioxid gewonnen werden kann. Bei
der Verbrennung von Methanol in Motoren wird nur das
Kohlendioxid frei, das zuvor aus dem Ausgangsprodukt oder

gien gekoppelt wird, lässt sich das Schiff nahezu CO2-neutral betreiben. Außerdem löst sich Methanol sehr gut im
Wasser. Bakterien vertilgen es sofort, so dass es im Falle
eines Unfalls keine große Umweltgefahr darstellt.“
Um nach der geplanten Übergabe an das AWI im Jahr 2022
einen emissionsneutralen Betrieb zu gewährleisten, soll ein
Liefervertrag für grünes Methanol vereinbart werden. Dies
ist indes aber nur eine vorübergehende Lösung. In Bremerhaven, dem zukünftigen Heimathafen des Forschungskutters, entsteht zurzeit ein großes Kompetenzzentrum für
Wasserstoff. In einem Modellprojekt soll hier aus regenerativem Strom mittels Elektrolyse grüner Wasserstoff hergestellt und im zweiten Schritt mittels CO2 aus einer nahen
Kläranlage grünes Methanol synthetisiert werden.
„Wir freuen uns über diesen Auftrag, bei dem wir erneut
unsere Kompetenz im Bereich innovativer Forschungsschiffe aufzeigen können“, so Harald Fassmer, Geschäftsführer von Fassmer. „Sollte diese neue Antriebstechnologie
Schule machen, könnte die Seeschifffahrt langfristig deutlich grüner werden und so zum Klimaschutz beitragen.“
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