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Aktivitäten 

Datum Veranstaltung 

22.08.2018 Treffen am Fährterminal der Reederei Scandlines im Rostocker Überseehafen 

01./02.10.2018 Kick-Off-Meeting zum Projekt ALBERO in Warnemünde 

08./09.10.2018 Auftaktveranstaltung “Zivile Sicherheit - Verkehrsinfrastrukturen” in Frankfurt/M. 

04.12.2018 Mitfahrt auf der Hybrid-Fähre “Berlin” der Reederei Scandlines 

15.01.2019 Gemeinsamer Workshop mit SUVEREN-Projekt in Berlin 
(analoge Thematik zur Absicherung von Tiefgaragen) 

26./27.03.2019 Besichtigungs- und Versuchsfahrt Fährschiff “Peter Pan” der Reederei TT-Line 

09./10.04.2019 Projekttreffen in Rheinbach (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg) 

Zudem an verschiedenen Terminen: 
 

 Interviews mit Vertretern der Reedereien Scandlines, TT-Line and Stena Line, Besichtigung der 
Hafengelände in Rostock und Travemünde 

 Interview mit der zuständigen Abteilung im Energieministerium Schwerin 
 Interview Eichdirektion Nord Rostock 
 Interview Technische Überwachung Rostock GmbH 
 Interviews mit verschiedenen Autohäusern, die Elektrofahrzeuge anbieten 
 Interview mit Vertriebsleiter und Bereichsleiter der Firma Mennekes (Hersteller Ladesäulen und 

Stecker) in Kirchhundem 
 Brandversuche mit Lithium-Ionen-Batterien in Trauen im Mai 2019 
 Workshop “Stellplatzkonzept” in Hamburg 
 Interview mit Geschäftsführer Firma Ellermann GmbH - Hersteller von Containersystemen für das 

Löschen von Elektrofahrzeugen nach Unfällen 

 

Ergebnisse 

Nachfolgend erfolgt eine grobe Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse. Diese sind bewusst in 
möglichst verständlicher Form und daher ggf. nicht immer in wissenschaftlich ganz korrekter Form 
dargestellt. 

 



Fahrzeugbestand (circa) derzeit in Ostseeanrainerstaaten (Stand 2018) 

Land 
zugelassene 

PKW 
insgesamt 

Elektrofahrzeuge 
absolut in % 

Plug-in-
Fahrzeuge 

absolut in % 

CNG-Fahrzeuge 
absolut in % 

LPG-Fahrzeuge 
absolut in % 

Norwegen 3 Mio 160.000 / 6% 90.000 / 3% < 1000 /< 0,2% < 5000 / < 1% 

Schweden 5 Mio 20.000 / < 1% 60.000 / 1,5% 50.000 / 1,2% < 5000 / < 1% 

Dänemark 3 Mio 10.000 / < 1% < 5000 / < 1% < 1000 / < 0,2% < 5000 / < 1% 

Finnland 4 Mio < 5000 / < 1% 10.000 / 1 % < 1000 / < 0,2% < 5000 / < 1% 

Lettland < 1 Mio < 5000 / < 1% < 5000 / < 1% < 1000/ < 0,2% 15000 / 8% 

Estland < 1 Mio < 5000 / < 1% < 5000 / < 1% < 1000 / < 0,2% < 5000 / < 1% 

Litauen 1,5 Mio < 5000 / < 1% < 5000 / < 1% < 1000 / < 0,2% 100.000 / 6% 

Polen 23 Mio < 5000 / < 1% < 5000 / < 1% 5.000 / < 0,2% 3.000.000 / 14% 

Deutschland 45 Mio 100.000 / < 1% 100.000 /<1% 70.000 / 0,2 % 470.000 / 1 % 

Elektrofahrzeuge bedeutet hier rein batteriebetriebene Fahrzeuge + Plug-in Hybride 

 

Prognose Fahrzeugentwicklung für Deutschland 

Jahr 
batteriebetriebene 

Fahrzeuge 
Plug-in Hybride 

Erdgas 
(CNG/LNG) 

Flüssiggas 
(LPG) 

2030 925.000 3.980.000 430.000 565.000 

2040 3.065.000 10.515.000 535.000 530.000 

 

Kennzeichnung von alternativ betriebenen Fahrzeugen (abF) 

Es gibt keine einheitliche europäische Regelung für die Kennzeichnung von abF. 
 

Für in Deutschland zugelassene elektrisch betriebene Fahrzeuge kann der Halter ein E-Kennzeichen 
beantragen (E als letztes Zeichen auf dem Nummernschild), das ist jedoch keine Pflicht. Gasbetriebene 
Fahrzeuge sind in Deutschland am Nummernschild gar nicht erkennbar.  
 

In Norwegen haben alternativ betriebenen Fahrzeuge spezielle Buchstabenkombinationen (die 
ansonsten den Zulassungsbezirk kennzeichnen) auf dem Kennzeichen:  Elektrofahrzeuge: EL, EK oder 
EV, Wasserstoff: HY, Gasfahrzeuge GA  
 

Österreich: Elektrofahrzeuge haben Nummernschilder mit grüner statt mit schwarzer Schrift. 
 

Frankreich, Belgien und Dänemark haben Umweltsticker in verschiedenen Farben. Diese können 
teilweise jedoch auch Fahrzeuge erhalten, die als Benziner besonders sauber fahren. 

 

 



Gefahren durch alternativ betriebene Fahrzeuge 

Insgesamt gibt es bis heute nur eine ungenügende Zahl von Daten, um aussagekräftige Statistiken zum 
Unfallverhalten von alternativ betriebenen Fahrzeugen zu erstellen. Eine sich anbahnende Aussage ist 
jedoch, dass derartige Fahrzeuge nicht häufiger havarieren als herkömmlich Benzin- oder Diesel-
fahrzeuge, dass es im Falle einer Havarie jedoch zu besonderen Gefahren kommen kann, auf die man 
noch nicht ausreichend eingestellt ist. 
 

Gasbetriebene Fahrzeuge 

Im Falle einer Überhitzung sind die Tanks von Gasfahrzeugen so konstruiert, dass das Gas aus dem 
Tank stoßweise oder komplett abgeblasen wird. Was an Land eine gute Lösung zum Schutz vor einem 
Bersten des Tanks sein kann, stellt auf einem (geschlossenen) Fahrzeugdeck einer RORO-Fähre 
möglicherweise eine besondere Gefahrenquelle dar. Es kann zu Bränden und Explosionen kommen. 
Gasbrände können, wenn es die Umgebung zulässt, kontrolliert abbrennen oder mit den bisher 
bekannten Löschmitteln für Gasbrände gelöscht werden. Das Hauptproblem besteht dann auf dem 
Fahrzeugdeck in der Zugänglichkeit zum Fahrzeug - ein Problem, das jedoch auch für alle anderen 
Fahrzeuge zutrifft. 
 

Elektrofahrzeuge 

Die Hauptgefahr besteht in der Freisetzung von brennbaren Gasen aus den Fahrzeugakkus und deren 
Entzündung. Die Besonderheit von Li-ionen-Batteriebränden besteht in deren schweren Löschbarkeit. 
Zudem können während des Brandes besonders ätzende und giftige fluorhaltige Stoffe freigesetzt 
werden. Im Moment gilt als Mittel der Wahl VIEL Wasser - vor allem zur Kühlung und damit zu einer 
Kontrolle des Brandes. Typisch für Brände von Li-Ionen-Batterien ist auch ein häufiges Wieder-
aufflammen nach bereits erfolgter Löschung. 

Der Einsatz von viel Wasser auf einem Schiff ist nur möglich, wenn gleichzeitig ein ausreichender 
Abfluss gewährleistet werden kann. In der Regel wird an Bord Seewasser zum Löschen oder Kühlen 
benutzt. Je nach Salzgehalt kann sich dies jedoch evtl. ungünstig auf den Brandverlauf auswirken, da 
Seewasser als Elektrolyt wirken kann und ggf. Kurzschlüsse in einem Akku-Pack gefördert werden.  

 

Stellplatzkonzept 

Die genannten Gefahren haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, alternativ betriebene Fahrzeuge auf 
gesonderten Stellplätzen an Bord zu transportieren, die mit einer angepassten Gefahrenerkennung 
und Löschtechnik ausgerüstet sein sollten. Gegebenenfalls ist auch ein besonderer baulicher 
Brandschutz, wie z.B. mobile Trennwände zwischen abF und anderen Fahrzeugen sinnvoll. 

Das Projekt ALBERO entwirft in den kommenden Monaten Konzepte für solche Stellplätze. Gesonderte 
Stellplätze an Bord setzen nach derzeitiger Meinung des Konsortiums eine Vorsortierung im Hafen 
voraus, um ein schnelles Beladen zu garantieren. Eine Erfassung von abF bereits im Buchungssystem 
ist für eine gute Planung sinnvoll. Auch hierfür werden Vorschläge erarbeitet. 

 

 

 



Brandversuche 

Das ALBERO-Konsortium führte Brandtests mit Lithium-Ionen-Batterien durch. Innerhalb dieser Tests 
wurden E-Bike-Batterien langsam aufgeheizt und die Auswirkungen auf die Batterie und die 
Gasentwicklung beobachtet und gemessen. In allen Fällen kam es zu einer starken Freisetzung von 
Rauch und Gasen, insbesondere von Wasserstoff. In einigen Fällen gab es eine Entzündung der Gase 
und ein Feuer. Es konnte jedoch auch beobachtet werden, dass trotz starker Rauchentwicklung eine 
Entzündung nicht unbedingt stattfinden wird, möglicherweise aufgrund der Zugabe von Flamm-
schutzmitteln zum Elektrolyten innerhalb der Lithium-Ionen-Zellen. Daher ist ein Brand innerhalb einer 
geschlossenen Batterie sehr unwahrscheinlich. Die Gefahr beginnt, wenn das durch einen 
Batterieausfall verursachte thermische Durchgehen zum Platzen des gesamten Batteriemoduls führt 
und Sauerstoff mit den freien Gasen in Berührung kommen kann. Eine Recherche nach 
wissenschaftlichen Ergebnissen bezüglich des Beginn eines thermischen Durchgehens in einer Batterie 
ergab, dass der “Thermal Runaway” einer Lithium-Ionen-Batterie bei Temperaturen um 80 °C starten 
kann. Im Rahmen der ALBERO-Brandversuche wurden diese Werte bestätigt. Daher sollten Erfassungs-
systeme über Temperaturerkennung mit geeigneten Alarmeinstellungen verfügen. 

 

Ladesäulenverordnung (LSV) 

Für die Errichtung von Ladesäulen gilt in Deutschland die Ladesäulenverordnung. Sie gilt ausschließlich 
für öffentlich zugängliche Ladepunkte. Ladepunkte sind öffentlich zugänglich, wenn sich der 
dazugehörige Parkplatz entweder im öffentlichen Straßenraum oder auf privaten Grund befindet und 
von einem unbestimmten Personenkreis befahren werden kann. Inwieweit die LSV für ein Fährschiff 
(unter deutscher Flagge) gilt, der Nutzerkreis also ein unbestimmter Personenkreis ist oder durch den 
vorherigen Ticketkauf als bestimmter Personenkreis zu werten ist, ist nach jetzigem Kenntnisstand des 
ALBERO-Konsortiums noch nicht eindeutig geklärt. Ab dem 01.04.2019 müssen installierte Lade-
stationen kalibriert werden, wenn sie den Strom entsprechend der tatsächlich geladenen kWh 
verkaufen. Ohne Kalibrierung kann das Aufladen nur über eine Pauschale oder als Pauschalpreis zum 
Beispiel für Parken oder Transport angeboten werden. 

 

Auswahl von Ladesäulen für den Betrieb an Bord von Schiffen 

Die Installation einer Ladesäule ist aus Sicherheitsgründen sinnvoll. Ein Aufladen eines 
Elektrofahrzeuges ist theoretisch auch einfach durch Anschließen an eine Steckdose möglich, die sonst 
z.B. für die Kühl-Aggregate von Kühl-LKW genutzt wird (ggf. mit Stecker-Adaptern). Eine Ladesäule 
kann jedoch mit dem Batteriemanagementsystems des Fahrzeuges kommunizieren, was eine 
Steckdose nicht kann. Sie erkennt also ggf. bestimmte Probleme beim Ladevorgang und kann diesen 
ggf. unterbrechen. 

Ob eine Standard- Ladesäule oder eine Schnell-Ladesäule installiert werden sollte, hängt primär von 
der an Bord noch frei verfügbaren Strommenge ab. Hierzu fanden im Projekt für ausgewählte 
Fährschiffe bereits Berechnungen statt. Fahrzeugbatterien müssen immer mit Gleichstrom geladen 
werden. Standard-Ladesäulen geben den aus dem Netz kommenden Wechselstrom an das Fahrzeug 
ab. Die Umwandlung in Gleichstrom erfolgt im Ladekabel bzw. im Fahrzeug.  Schnellladesäulen 
wandeln den Wechselstrom bereits in der Ladesäule in Gleichstrom um und geben Gleichstrom an das 
Fahrzeug ab. Sie benötigen mehr Strom. Wie viele und welche Ladesäulen möglich sind, hängt daher 



zuerst von der Gesamt-Energiebilanz des konkreten Schiffes ab und muss genau berechnet werden. 
Ein weiteres, aber nachfolgendes, Kriterium ist die zur Verfügung stehende Zeit. Hier scheinen für 
kurze Überfahrten (unter 2 Stunden) Schnellladesäulen sinnvoller als Standard-Ladesäulen. 

Nach bisherigem Stand gibt es noch keine Ladesäule, die für die besonderen Bedingungen auf einem 
Fahrzeugdeck geeignet ist. Dies betrifft insbesondere die folgenden Aspekte: 

- Im Gegensatz zu den Batterien, die Sicherheitstests für Bewegungen, Vibrationen, Stoß usw. 
bestehen müssen, gibt es solche Testprozeduren für Ladesäulen und Steckverbindungen zwischen 
Fahrzeug und Ladesäule bisher nicht, da im Landbetrieb die Ladesäule feststeht. Der Standort 
Schiff, auf dem die Ladesäule den Schiffsbewegungen folgt und auch Vibrationen ausgesetzt ist, ist 
bisher nicht bedacht worden, es gibt keine entsprechenden Zulassungsverfahren. 
 

- Elektrische Installationen auf Fahrzeugdecks müssen bis zu einer bestimmten Höhe 
explosionsgeschützt ausgeführt sein. Die bisher kontaktierten Ladesäulenhersteller bieten keine 
explosionsgeschützten Ladesäulen an. 
 

- Die Stromparameter an Bord (Spannung, Frequenz) unterscheiden sich häufig von denen an Land. 
In wie weit das der Ladesäule „egal“ ist, ist noch nicht wirklich geklärt. 
 

- Auch das Stromnetz an Bord unterscheidet sich von den typischen an Land. Dies betrifft 
insbesondere die Führung des Nullleiters, hier wäre eine entsprechende Anpassung der Ladesäule 
notwendig. 


