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Das Interesse an neuen Treibstoffen für Schiffsantriebe wächst vor allem aufgrund
strengerer Umweltvorschriften, aber auch aufgrund der zunehmenden Berücksichtigung
der Luftverschmutzung und der Treibhausgasemissionen. Dabei können die alternativen
Kraftstoffe für den Binnenschiffstransport eine entscheidende Rolle bei der
Dekarbonisierung des Schiffsverkehrs spielen und letztendlich zu den Zielen des
Klimawandels beitragen. Der Markteintritt von alternative Kraftstoffe hat bei
Schiffbauern und Motorenherstellern bereits begonnen, wobei umweltfreundliche Schiffe
eingeführt wurden, die mit saubereren Kraftstoffen betrieben werden. In dieser Studie
werden die derzeit verfügbaren alternativen Kraftstoffe identifiziert und bewertet, die als
Schiffskraftstoff verwendet werden können. Danach wurden zwei Arten von Analysen
durchgeführt, um sowohl die Emissionen für alle untersuchten Kraftstoffe bzw. die
Antriebe als auch die Kosten zu berechnen. Als Ergebnis wurden Kraftstoffe identifiziert,
die weniger Emissionen und niedrigere wirtschaftliche Kosten verursachen. Am Ende
wurden einige Szenarien erstellt, die die mögliche Entwicklung der Marktsituation bis
2050 simulieren soll. Daraufhin sollen diese Szenarien diskutiert und ihre spezifischen
Ergebnisse analysiert werden.
Die Life Cycle Assessment (LCA) und Life Cycle Cost (LCC) sind gängige Instrumente
für die Ökologisch- und Ökonomischbewertung von Produkten und Dienstleistungen und
befasst sich mit den potenziellen Auswirkungen eines Produkts. Die LCA und LCC sind
bereits gut etabliert, um alternative Kraftstoffe für den Straßentransport zu bewerten. Sie
werden daher als geeignete Instrumente zur Bewertung der Schiffskraftstoffe angesehen.
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The interest to obtain a new alternative fuel for marine applications is growing mainly
due to the strict environmental regulations, i.e. the increased consideration of air pollution
and greenhouse gas emissions. The alternative fuels used in inland waterways can play a
crucial role in the decarbonisation of shipping and ultimately contribute to the objectives
of the climate change. The market entry of alternative fuels has already begun by
shipbuilders and engine manufacturers, which produce green ships operating on cleaner
fuels. This study identifies and evaluates the currently available alternative fuels that can
be used as marine fuel. Therefor, two types of analyses are carried out to calculate both
the emissions and predicted costs for all tested fuels and their engines. As a result, the
fuels or/and engines technology which bring ecological and economic advantages, have
been identified. At the end, several scenarios are develloped to simulate the possible
improvement of the market situation until 2050.
The Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Cost (LCC) are common tools for the
environmental (CO2) and economic evaluation of products, services.and and address the
potential impact of these products. The LCA and LCC are already well established to
evaluate alternative fuels for road transport. They are therefore considered as appropriate
tools for the evaluation of marine fuels.
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