LNG-BUNKERUNG IM PORT OF ANTWERP
Der Port of Antwerp, Fluxys und Titan LNG haben die Taufe eines neuen
LNG-Bunkerleichters gefeiert; die FlexFueler 002. Die FlexFueler 002
gehört dem Gasinfrastrukturkonzern Fluxys und dem führenden physischen
LNG-Lieferanten Titan LNG und macht LNG als Kraftstoff für Schiffe,
die im Hafen bunkern, leicht zugänglich.

Die FlexFueler 002 arbeitet von ihrer Basis am Kai 526/528 aus und liefert LNG im gesamten Hafen und der Westerschelde. Es ist das dritte
Schiff, das zur wachsenden Infrastruktur von Titan LNG in der Region
Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) beiträgt und neben der FlexFueler
001 und der Green Zeebrugge betrieben wird.
Die Nachfrage nach LNG wächst, da seine Rolle bei der Energiewende in
der Schifffahrt zunehmend anerkannt wird. LNG reduziert SOx- und Partikelemissionen auf vernachlässigbare Mengen, NOx um ca. 85% und führt
zu erheblichen Senkungen der Treibhausgasemissionen. Es schafft auch
einen Weg zur Dekarbonisierung durch die Einführung von Bio- und synthetischem LNG, die beide die gleiche Infrastruktur und Motorentechnologie nutzen. Flüssiges Biogas – aus organischen Abfällen – und flüssiges synthetisches Methan – aus grünem Wasserstoff und abgeschiedenem
CO2 – sind skalierbare Lösungen für den Schifffahrtssektor, und die
wachsende LNG-Infrastruktur im Port of Antwerp ist uneingeschränkt
zukunftssicher und in der Lage, kohlenstoffneutrale Varianten von LNG
zu liefern.
acques Vandermeiren, CEO des Port of Antwerp, kommentierte: „Als fünftgrößter Bunkerhafen der Welt sind wir entschlossen, eine Vorreiterrolle bei der Integration von emissionsarmen und -freien Kraftstoffen
in den Bunkermarkt zu spielen. Die Ankunft der FlexFueler 002 stellt
einen wichtigen Meilenstein beim Übergang zu einem Multi-Kraftstoff-Hafen dar. LNG als Schiffskraftstoff ist nun im gesamten Hafen verfügbar und ermöglicht es uns, die Energiewende der Schifffahrt im
Hafen sowie in der Region Antwerpen weiter zu unterstützen.“
Hafenrätin Annick De Ridder: „Wir freuen uns, dass sich das Bunkerunternehmen entschieden hat, die FlexFueler von Antwerpen aus zu betreiben. Das beweist, dass wir Schritte in die richtige Richtung un-

ternehmen, um unseren Hafen bis 2025 weiter in einen Multi-Kraftstoff-Hafen zu verwandeln: Ein Hafen, in dem neben den traditionellen
Kraftstoffen auch nachhaltigere alternative Kraftstoffe wie LNG angeboten werden. Auf diese Weise werden wir nicht nur ein erfolgreicher
Hafen sein, sondern auch ein nachhaltiger Hafen und eine Inspiration
für die gesamte Branche.“
Pascal de Buck, CEO von Fluxys: „In Zusammenarbeit mit dem Port of Antwerp und Titan LNG sind wir stolz darauf, eine wichtige logistische
Verbindung zu schaffen, die es mehr Reedern ermöglicht, LNG als alternativen Schiffskraftstoff zu wählen. Der neue Leichter und unsere sonstigen LNG-Bunkeranlagen im Hafen haben außerdem den Vorteil, dass sie
klimaneutrale LNG-Optionen anbieten können, ohne dass zusätzliche Investitionen für die Schiffseigner erforderlich sind.“
Ronald van Selm, CTO von Titan LNG: „Die FlexFueler 002 ist das dritte
Bunkerschiff in der Flotte von Titan, das LNG als Schiffskraftstoff in
der gesamten ARA-Region anbietet. Wir werden voraussichtlich bis 2025
das größte Netzwerk von LNG-Bunkerschiffen in Europa haben und werden
weiterhin mit unseren Partnern in Europa und auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Schiffseigner schon heute die
Reise in eine klimaneutrale Zukunft antreten können.“
Die FlexFueler 002 ermöglicht flexibles LNG-Bunkern, so dass mit LNG
betriebene Schiffe die Möglichkeit haben, während des Ladens oder Entladens zu bunkern. Dies unterstützt die Bemühungen des Port of Antwerp
um die Entwicklung eines Multi-Kraftstoff-Hafens sowie die
Verbesserung der örtlichen Luftqualität.
Als führender unabhängiger Anbieter von LNG ist Titan LNG der Vorreiter bei der wirtschaftlichen und sauberen (Bio-)LNG-Versorgung des
Marine- und Industriesektors in Europa.
Titan LNG ist davon überzeugt, dass LNG der beste Transportkraftstoff
ist und für die Energiewende in den kommenden Jahrzehnten unverzichtbar. Durch die Schaffung der Infrastruktur für eine weitere Dekarbonisierung über (Bio-)LNG und synthetisches LNG können klimaneutrale Lösungen erarbeitet werden.
Mit Hauptsitz im Raum Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen sind Titan LNG und
seine Partner der Meinung, dass LNG für alle leicht zugänglich sein

sollte. Durch den Aufbau eines globalen Versorgungsnetzes bietet Titan
LNG komplette Erdgaslösungen an: LNG-Bunkerung, LNG-Transport und -Lieferung, Vermietung von LNG-Lagertanks und Verdampfern, einschließlich
Wartung und Instandhaltung.
LNG unterscheidet sich von ölbasierten Kraftstoffen als sauberer,
wirtschaftlicher und sicherer Kraftstoff. Er ist reichlich vorhanden
und wird seit über 50 Jahren verwendet. Während LNG der Treibstoff der
Wahl für Reisen zum Mars wird, glaubt Titan LNG, dass der Treibstoff
auch einen sauberen Transport auf der Erde ermöglichen wird.
Fluxys mit Hauptsitz in Belgien ist eine vollständig unabhängige Gasinfrastrukturgruppe mit 1.200 Mitarbeitern, die in den Bereichen Gastransport und -lagerung sowie der Versorgung mit Flüssigerdgas tätig ist.
Über seine Beteiligungsgesellschaften in ganz Europa betreibt Fluxys
9.000 Kilometer Pipeline und Flüssigerdgas-Terminals mit einer jährlichen Regasifizierungskapazität von insgesamt 29 Milliarden Kubikmetern. Zu den Tochterunternehmungen von Fluxys gehört die an der Euronext notierte Fluxys Belgium, Eigentümerin und Betreiberin der Infrastruktur für Gastransport und -lagerung sowie der Versorgung mit
Flüssigerdgas in Belgien.
Als zweckorientiertes Unternehmen trägt Fluxys gemeinsam mit seinen Anteilseignern zu einer besseren Gesellschaft bei, indem es eine strahlende Energiezukunft gestaltet. Auf der Basis der einzigartigen
Vorzüge der Gasinfrastruktur und seines kommerziellen und technischen
Know-hows engagiert sich Fluxys für den Transport von Wasserstoff,
Biomethan oder jedem anderen kohlenstoffneutralen Energieträger sowie
für die Aufnahme von Kohlenstoffabscheidungs- und Nutzungs-/Speicherketten.
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