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Wasserstoff auf der Kohleninsel
Der Hafen Duisburg eröffnet 2023 ein neues Containerterminal, das auf Wasserstofftechnik
setzt. Erst kommt der Energieträger mit dem Tankwagen, künftig soll es eine Pipeline geben.
Von Peter Thomas
Ausgerechnet  die  Kohleninsel.  Einen
symbolträchtigeren  Standort  für  das
Zukunftsprojekt Duisburg Gateway Ter-
minal (DGT) hätte sich der Duisburger
Hafen, kurz Duisport, kaum aussuchen
können. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts
wurde auf dem 24 Hektar großen Areal
der  fossile  Energieträger  Steinkohle
umgeschlagen. Rund 20 Millionen Ton-
nen jährlich waren es noch zur Jahrtau-
sendwende. Seitdem hat sich der Ener-
giemarkt grundlegend verwandelt, und
Duisport  hat  2020  den  klassischen
Betrieb  der  Kohleninsel  eingestellt.
Vom nächsten Jahr an wird der Hafen
hier das größte trimodale Containerter-
minal Europas im Binnenland betreiben,
das zudem als "Leuchtturmprojekt" für
Energietechnik  auf  Wasserstoffbasis
dienen  soll.
Entwickelt wurde das Konzept des als
klimaneutral  geltenden  Hafenbetriebs
seit 2019 mit dem Projekt Enerport. Im
Dezember vergangenen Jahres startete
der bis 2025 laufende zweite Projektteil.
Bei Enerport II geht darum, die Energie-
wandlung  auf  Wasserstoffbasis  prak-
tisch im Hafen umzusetzen. Als Partner
hat Duisport das Fraunhofer-Institut für
Umwelt-, Sicherheits- und Energietech-
nik, die Marke MTU von Rolls-Royce
Power  Systems  sowie  verschiedene
lokale und regionale Energieversorger
mit ins Boot geholt.
Auf den ersten Blick unterscheidet sich
das geplante Terminal im weltgrößten
Binnenhafen nicht von anderen moder-
nen Umschlageinrichtungen für Contai-
ner. Kaianlagen, Lagerflächen, Straßen
und Bahngleise sind auf den Simulatio-
nen zu sehen. Dennoch schätzt Alexan-
der  Garbar,  Leiter  Unternehmensent-
wicklung  und  Strategie  von  Duisport,
das Projekt als Vorreiter für einen Wan-
del in der Branche ein. "Enerport kann

künftig als Blaupause für andere Häfen
dienen", sagt der Betriebswirt. Im Mit-
telpunkt  steht  dabei,  möglichst  viele
Prozesse im Terminal zu elektrifizieren.
Die  elektrische  Energie  dafür  sollen
Brennstoffzellen  und  Blockheizkraft-
werke  aus  Wasserstoff  erzeugen.  Die
Wärme, die dabei entsteht, kann Duis-
burg zudem in das kommunale Nahwär-
menetz  einspeisen  -  das  ist  möglich,
weil das historisch gewachsene Hafena-
real in die Stadt eingebettet ist.
Die  Herausforderungen,  die  Duisport
bei dem Projekt bewältigen will, kennt
jeder Hafen. Es braucht eine Landstrom-
versorgung von Schiffen,  damit  diese
am Kai nicht ihre Motoren weiterlaufen
lassen müssen. Auch wenn Stapler oder
Portalhubwagen Container im Terminal
transportieren, fallen lokale Emissionen
an,  genauso  wie  beim Rangieren  von
Zügen mit Diesellokomotiven. Entspre-
chend stark ist der Trend zur Elektrifi-
zierung.  Die  Hamburger  Hafen  und
Logistik AG betreibt in ihrem Contai-
nerterminal Altenwerder beispielsweise
eine Flotte automatisch fahrender, batte-
rieelektrisch angetriebener  Container-
transporter. Sie waren ein Schlüssel, um
das  Terminal  a l s  k l imaneut ra le
Umschlaganlage  zertifizieren  zu  kön-
nen.
In Duisburg nutzt  man stattdessen die
rundum von Wasser umgebene Lage des
neuen  Terminals.  Sie  macht  den
Umschlag der vielseitigen Metallkisten
nur durch sechs Containerbrücken mit
großer Spannweite möglich: Diese sind
dafür zuständig, die Schiffe zu löschen
und  zu  laden,  die  Container  auf  den
Lagerflächen  zu  positionieren  und
anschließend auf Züge und Lastwagen
zu verladen. "Wir können den komplet-
ten Umschlag mit den elektrisch ange-
triebenen und schienengeführten Kran-
anlagen abwickeln", sagt Garbar.

Im  neuen  Terminal  sollen  jeweils  40
Prozent  des  Gütervolumens  auf  dem
Wasser  und  der  Schiene  abgewickelt
werden  und  nur  20  Prozent  auf  der
Straße.  Dazu  gehört,  dass  der  Eisen-
bahnverkehr aus Duisburg nach China
weiter  wachsen  soll.  Derzeit  fahren
bereits  60  Züge  wöchentlich  von  und
nach China, künftig sollen es mehr als
100 sein. Zum Rangieren auf den zwölf
Ganzzuggleisen im DGT will Duisport
Lokomotiven  mit  Wasserstoffantrieb
einsetzen.
Der im Hafen benötigte Strom soll zum
Großteil direkt am Ort aus Wasserstoff
gewandelt werden. Dazu wird MTU drei
Brennstoffzellensysteme  mit  einer
Gesamtleistung von 1,5 Megawatt sowie
Blockheizkraftwerke  mit  zwei  Mega-
watt Leistung installieren. Die Anlagen
sollen sowohl Grundlast wie auch Last-
spitzen abdecken können, erklärt Armin
Fürderer. Der Elektroingenieur ist Lei-
ter Wasserstofflösungen des Antriebs-
technikunternehmens aus Friedrichsha-
fen.  Die  Protonenaustauschmembran-
Brennstoffzellen sollen im System ihre
Stärke ausspielen:  "Ein Vorteil  dieser
Technik ist, dass sie sehr flexibel gefah-
ren  werden  kann",  sagt  Fürderer.  Die
Blockheizkraftwerke  hingegen  sollen
konstant elektrische Energie und Wärme
liefern. Über einen Wärmetauscher wird
die  thermische  Energie  dabei  für  das
Nahwärmenetz  ausgekoppelt.
Seit  rund drei  Jahren überführt  Rolls-
Royce  Power  Systems  wasserstoffba-
sierte Technik in konkrete Produkte. Die
vernetzte  Anwendung  im  Duisburger
Hafen sieht der Hersteller als Aufbruch,
auch  wenn  MTU  zumindest  bei  den
Blockheizkraftwerken  nicht  von  vorn
angefangen hat. Als Grundlage dienen
Ottomotoren, die mit Erdgas betrieben
werden. Diese Aggregate müssen nicht
neu entwickelt,  sondern nur angepasst



werden. Beispielsweise galt  es,  Zünd-
punkte und Einspritzzeitpunkte zu modi-
fizieren und Materialien auszutauschen,
die durch Wasserstoff verspröden könn-
ten, wie an den Ventilen.
Stehen die Signale also auf Grün für die
emissionsfreie Güterlogistik im Stadt-
teil  Ruhrort? Ganz so weit ist  es noch
nicht. Denn wie bei allen Wasserstoffan-
wendungen stellt sich auch für das neue

Terminal die Frage, woher "grüner Was-
serstoff" kommen kann, der mit Sonnen-
oder  Windstrom produziert  wird.  Am
Anfang wird das Gas zudem noch mit
dem Tanklastwagen angeliefert. Später
kommen dann auch Lösungen für  den
Wasserweg und die Eisenbahn infrage.
Dabei  kann der  Wasserstoff  entweder
unter hohem Druck, tiefkalt verflüssigt
oder in einem Trägermedium transpor-

tiert werden. Mittelfristig ist die Anbin-
dung des Terminals an eine Pipeline für
Wasserstoffgas erwünscht. Dann soll die
Region um den Hafen den Energieträ-
ger auch selbst produzieren - genau wie
die Kohle, die einst im Ruhrgebiet aus
den Bergwerken kam.

Abbildung: Premiumlage: Umgeben von Wasser und eingebettet in die Stadt, kann das neue Terminal im Duisport den
Energieträger Wasserstoff besonders effizient nutzen. Foto Hans Blossey
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