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Erdgas für alle
Wenn es um die Mobilität der Zukunft geht, bemühen Experten gerne das Bild von einem   

„Blumenstrauß an Kraftstoffen“. Eine neue Blüte im Bouquet für Lkw ist LNG.

nisse abbauen und den Infrastrukturauf-

bau unterstützen.  

Ein Ausbau des Netzes lohnt jedoch nur, 

wenn genug LNG-Lkw zum Tanken kom-

men. Das steht und fällt mit der Nachfrage 

aus dem Logistikbereich. „Generell rech-

nen wir beim Thema Lkw- Antriebe in den 

nächsten zehn Jahren mit einem Nebenei-

nander verschiedener Technologien. Ob 

und, wenn ja, welche Technologie sich so 

flächendeckend  durchsetzen wird wie 

heute der Dieselantrieb bleibt abzuwar-

ten“, äußert sich Dirk Engelhardt, Vor-

standssprecher des Bundesverbands Gü-

terverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL). 

LNG sei eine von mehreren möglichen 

Übergangstechnologien zwischen Diesel-
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Auf der Suche nach dem Kraftstoff der 

Zukunft steht ein Schlagwort im Fokus: die 

Umwelt. Vor allem die Diskussion um den 

Schadstoffausstoß von Dieselfahrzeugen 

hat das Image des Sprits beschädigt. Nicht 

nur bei den Pkw ist man daher auf der Su-

che nach Alternativen. Auch Nutzfahrzeu-

ge, die bislang zu mehr als 99 Prozent mit 

Selbstzündern ausgerüstet sind, nehmen 

im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt auf: 

Flüssiges Erdgas, kurz LNG (Liquefied Na-

tural Gas). 

Im Vergleich zu Diesel werden beim 

LNG Schwefeloxid-Emissionen und Fein-

staub um fast 100, Stickoxid-Emissionen 

um 80 bis 90 und der CO₂-Ausstoß um fast 

25 Prozent reduziert. Auch die um bis zu 50 

Prozent verminderten  Lärmemissionen 

prädestinieren LNG als zukunftsweisenden 

Kraftstoff, ist man beim Deutschen Verein 

des Gas und Wasserfaches (DVGW) über-

zeugt. Gemeinsam mit der Deutschen 

Energie-Agentur (Dena) und der Bran-

cheninitiative Zukunft Erdgas ist der 

DVGW deshalb Ini tiator und Träger der En-

de 2015 gegründeten „Taskforce LNG für 

schwere Nutzfahrzeuge“. 

Infrastruktur ausbauen

Als Teil der Initiative Erdgasmobilität wol-

len die Partner  unter der Schirmherrschaft 

des Bundesministeriums für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) Markthinder-

Die erste öffentliche LNG-Tankstelle hatte Shell  

im September 2018 in Betrieb genommen
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antrieb und auf möglichst umweltfreund-

lich erzeugtem Strom ba sierendem Ele k-

troantrieb der Zukunft. 

Damit seine Mitglieder stärker in eine 

LNG-Flotte investieren, wünscht sich der 

Verband von der Politik mehr Planungs-

sicherheit, das heißt Förderprogramme, 

die die  höheren Anschaffungskosten der 

LNG-Technologie zum Dieselmotor aus-

gleichen.  Außerdem sei die Existenz von 

 Absatzmärkten für gebrauchte LNG-Fahr-

zeuge erforderlich, da die ansonsten ver-

fallenden Restwerte zusätzlich von der För-

derung  abgedeckt werden müssten. Die 

zurückhaltende Antwort des BGL-Mannes 

spiegelt sich auch in den aktuellen Zulas-

sungszahlen wider: Die Shell-Studie geht 

von derzeit etwa 4.000 LNG-Fahrzeugen in 

der EU aus, hauptsächlich Lkw sowie eini-

ge Busse. Konkrete Zahlen für Deutschland 

liegen nicht vor, da die Antriebsart „verflüs-

sigtes Erdgas (LNG)“ bis Ende 2018 unter 

„sonstigen Kraftstoffarten“ zugelassen 

wurde, heißt es vom Kraftfahrt-Bundesamt 

(KBA) auf Anfrage. 

Iveco, die neben Scania und Volvo LNG-

Lkw im Portfolio haben, spricht von einem 

positiven Trend. Seit 2016 bietet das Unter-

nehmen mit dem Stralis NP eine LNG-Vari-

ante an. Im Vergleich zu einem dieselbe-

triebenen Lkw ist das LNG-Modell zwar 

circa 30 Prozent teurer, die Amortisations-

zeit liege aber unter zwei Jahren, betont 

Pressesprecher Manfred Kuchlmayr. Diese 

Tatsache, in Kombination mit einem mög-

lichen finanziellen Zuschuss aus der „För-

derung von energieeffizienten und/oder 

CO₂-armen schweren Nutzfahrzeugen 

(EEN)“, scheint die Kunden zu überzeugen. 

„Aufgrund der Fördersituation läuft es bei 

uns prächtig“, freut sich der Iveco-Mann. 

Die Anwender seien sehr zufrieden mit der 

Reichweite von 1.600 Kilometern und dem 

leichten Handling. Denn bei monovalen-

ten Erdgas-Lkw entfällt im Gegensatz zu 

den reinen dieselbetriebenen und bivalen-

ten LNG-Fahrzeugen der Einsatz von teu-

rem Adblue.

LNG-Lkw fahren Maut-frei

Ein Partner von Iveco bei der Kraftstoffver-

sorgung ist das Unternehmen Liqvis, das 

den Aufbau der LNG-Infrastruktur in 

Deutschland vorantreiben will. Aktuell be-

treibt die Uniper-Tochter auf dem Testge-

lände von Iveco in Ulm eine nicht-

öffentliche sowie eine öffentliche mobile 

Station in der Nähe vom Iveco-Sitz in Kas-

sel. Sie soll bis Ende 2019 in eine feste 

 Station umgewandelt werden. Ebenfalls 

 stationär und öffentlich ist die Anlage in 

Berlin, die im November 2018 ihren Betrieb 

aufgenommen hat. Zeitnah sind der Bau 

von Tankanlagen in Hannover und in der 

Nähe von Hamburg geplant. 

Um tanken zu können, erhalten die 

Kunden einen Token, den sie an die Säule 

halten, wodurch diese für den Tankvor-

gang freigeschaltet wird. Die Bezahlung 

erfolgt Ende des Monats per Rechnung. In 

Arbeit sind außerdem eine eigene Tank-

karte sowie Crossakzeptanzen mit ande-

ren Kartenanbietern. Um welchen Partner 

es sich dabei handelt, will Daniel Alexan-

der Seim, Team Lead Sales and Supply bei 

Liqvis, noch nicht verraten. Zu den Absatz-

zahlen will sich der Vertriebschef ebenfalls 

nicht konkret äußern, aber: „Die Zahlen ha-

ben sich sehr erfreulich entwickelt. Die 

Mautbefreiung des Bundes für LNG-Fahr-

zeuge, die bis Ende 2020 läuft, beflügelt 

und unterstützt unser Geschäft natürlich.“ 

Weniger verschwiegen ist Seim bei den 

Eckdaten zum Tankstellenbau: Die Kosten 

belaufen sich in der Regel auf etwa ein-

einhalb bis zwei Millionen Euro, weil der 

 Aufbau wesentlich komplexer ist als die 

normale Tankstellentechnik im Mineral - 

öl bereich. Für die Umsetzung einer 

 sta tionären Tankanlage mit bis zu 70 

 Kubikmetern Fassungsvermögen dauert 

es ab  der Standortentscheidung bis zur 

 Fertigstellung in der Regel ein Jahr. Als 

 Fläche empfiehlt der  Experte eine Grund-

stücksgröße von mindestens 3.000 Qua-

dratmetern, damit ausreichend Platz für 

die Zufahrt und zum Rangieren ist. 

Sinnhaft ist ein Standort entlang von 

Hauptverkehrsadern, die etwa das EU-Pro-

jekt „LNG Blue Corridor“ definiert und im 

Rahmen dessen der Tankstellenbau geför-

Definition

Liquefied Natural Gas (LNG) wird durch 

technische Verfahren aus dem gasförmi-

gen Stoff Erdgas (CNG = Compressed Na-

tural Gas) hergestellt. Als fossiler Energie-

träger ist Erdgas ein Stoffgemisch, das sich 

vor langer Zeit aus organischen Materiali-

en gebildet hat. Hauptbestandteil ist der 

gesättigte Kohlenwasserstoff Methan 

(CH4), Nebenbestandteile sind höhere 

Kohlenwasser stoffe wie Ethan, Propan und 

Butan und andere unbrennbare Bestand-

teile wie Stickstoff, Kohlendioxid, Sauer-

stoff, Wasser, Spuren von Edelgasen sowie 

Schwefelbestandteile. 

Erneuerbare Alternativen zu fossilem Erd-

gas sind Biomethan, synthetisches Erdgas 

aus Biomasse (Bio-SNG) oder synthetisches 

Power-to-Gas (PtG). Gasförmiges Erdgas 

oder seine Substitute haben eine geringe-

re Dichte als diejenige von Flüssigkeiten. 

Eine Möglichkeit, die Dichte und damit 

auch die Energiedichte zu erhöhen, ist die 

Kompression des Erdgases.  Eine andere 

Option der Verdichtung ist die Verflüssi-

gung durch Tiefkühlung.  Annika Beyer

Positive Entwicklung: Sowohl 

Lkw- als auch LNG-Anbieter 

registrieren erhöhte Nachfrage. 
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dert wird. Für eine ausreichende Absatz-

menge sorgen Kunden von nahe gelege-

nen Transportunternehmen. Ein Potenzial 

von mindestens 40 regelmäßig tankenden 

LNG- Lkw sollte gegeben sein, damit sich 

die Tankstelle rechnet, weiß Seim.

Vorreiter in Deutschland ist Shell, die 

im September 2018 die erste fest instal-

lierte LNG-Markentankstelle Deutsch-

lands in unmittelbarer Nähe zu den Auto-

bahnkreuzen in Hamburgs Süden eröffnet 

hat. Der Standort ist ein wichtiger Tank-

spot für den Güterverkehr im, vom und 

zum Hafen Hamburg, erklärt Jochen 

Momberger, Business Development Ma-

nager LNG for Transport bei Shell. Die An-

lage ist auf 5.000 Tonnen im Jahr ausge-

legt, kann so gut 150 Trucks pro Tag 

 betanken. „Nach einem halben Jahr des 

Betriebs sind wir positiv überrascht über 

die Entwicklung. Denn bereits nach so 

kurzer Zeit kommen pro Tag bis zu 70 

LNG-Lkw zum Tanken, und wir sehen wei-

terhin einen zügigen Anstieg, da sich im-

mer mehr Spe ditionen in Norddeutsch-

land für LNG  entscheiden“, freut sich der 

Shell-Vertreter. Für dieses Jahr stehen vier 

weitere Standorte auf dem Programm und 

die Planung für 2020 läuft auf Hoch touren.

Mineralölanbieter investieren

Auch Exxonmobil sieht großes Potenzial in 

LNG und geht davon aus, dass die Nachfra-

ge in den kommenden Jahren deutlich 

steigen wird. „Der LNG-Markt ist einer der 

am schnellsten wachsenden Energiemärk-

te weltweit. Es wird erwartet, dass der Be-

darf nach LNG sich bis 2040 verdoppelt – 

auf rund 600 Millionen Tonnen jährlich“, 

prognostizierte Exxonmobil-CEO Darren 

Woods während einer LNG-Konferenz die-

ses Jahr in Shanghai. „In Deutschland ste-

hen wir als Exxonmobil/ Esso neuen 

 Technologien – einschließlich dem LNG-

Kraftstoff – offen gegenüber“, betont Pres-

sesprecher Stephan Voigt. Gemeinsam mit 

dem neuen Markenpartner EG Group be-

obachte Esso die Entwicklung sehr genau. 

Ähnlich klingt die Antwort von Aral/BP. In 

Deutschland beabsichtigen sie gemein-

sam mit Partnern in Zukunft Pilotprojekte 

zu starten, um LNG an ausgewählten 

Standorten anbieten zu können.

Zwei stationäre Tankstellen will die Bay-

wa bis Herbst in Betrieb nehmen, eine in 

Wolfsburg in der Nähe der Volkswagen-

Zentrale. Weitere sieben bis zehn Standor-

te prüft das Unternehmen aktuell. „LNG ist 

neben der Elektromobilität unser neues 

strategisches Standbein“,  betont Christian 

Krüger, Leiter der  Ge schäftseinheit Tank-

stellen und Elektromobilität. Der alternati-

ve Kraftstoff sei eine echte Alternative zum 

Diesel, weshalb man hier einen lukrativen 

Markt sehe, in dem die Baywa eine Rolle 

spielen wolle.

40 LNG-Tankstellen reichen

Ebenfalls für den Herbst angekündigt hat 

die Westfalen die Fertigstellung einer sta-

tionären LNG-Tankstelle mit einem 

 Fassungsvermögen von 70 Kubikmetern in 

Baunatal. Die Anlage ist ausgelegt für 200 

Fahrzeuge pro Tag. „In Baunatal verfügen 

wir über eine große Station mit guter Inf-

rastruktur, die relativ einfach ausgebaut 

werden kann. Besonders wichtig für die 

Standortwahl war zudem die zentrale Lage 

an wichtigen Verkehrsachsen“, erklärt Juli-

an Janocha, Projekt leiter LNG der Westfa-

len-Gruppe. Hinzu komme die hohe Spe-

ditionsdichte in dieser Region sowie die 

Tatsache, dass bisher noch keine LNG-Sta-

tion in der Nähe ist.

Selbst wenn die genannten Projekte 

um gesetzt sind, besteht das LNG-Netz in 

Deutschland vorerst nur aus einer Hand-

voll Stationen. Folgt man den Ausführun-

gen aus der Veröffentlichung „Zukunft LNG 

– Flüssiges Erdgas als sauberer Kraftstoff 

für schwere Lkw und Flottenfahrzeuge“, 

wäre das allerdings vorerst ausreichend. 

Hier heißt es: „Für ein erstes LNG-Tankstel-

lennetz in Deutschland, mit dem der 

Schwerlastverkehr und insbesondere die 

schweren, im Transit fahrenden Lkw ver-

sorgt werden könnten, sind aufgrund der 

hohen Reichweite der LNG-Lkw über 

Deutschland verteilt nur weniger als zehn 

Stationen für ein Grundnetz erforderlich. 

(…) Über einen mittelfristigen Ausbau des 

Netzes auf 40 LNG-Tankstellen könnte 

auch ein regionaler Lkw-Verkehr mitver-

sorgt werden.“   Annika Beyer

Die Baywa baut 

aktuell zwei 

LNG-Stationen, 

weitere sind 

für 2019 in der 

Planung. In 

Berlin hat  

Liqvis bereits 

2018 eine  

stationäre 

LNG-Tankstelle 

eröffnet
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