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Die  Anlage  von  HGM  Energy

im  Bremer lndustriehafen

HGM  Energy und der Bremer MineraLöLhandeL woLLen verstärkt GTL vermarkten

Neue Treibstoffe wi.LLkommen
Alles  muss ftießen``,  so steht es ciuf der Homepage  der HGM  Energy GmbH,  die direkt im  Bremer lndustriehofien  anscissig ist.

Für den  geschäftsführenden  Gesellschofter Dieter Vollkammer,  der das  Unternehmen  1972  mit  Pcirtnern  gründete,  gilt dieser

Leitgedanke nach wie vor.  Damit alles gut fließt sorgt u.a.  auch  die  Bremer Mineralhandel GmbH  (BMÖ)  ols  hundertprozentige

Tochterfür den  Endkundenvertrieb.  Gemeinsam  möchte  man  nun  den  dieselähnlichen  Kraftstoff GTL in  den  Morkt bringen.

M
ineralölprodukte  sind  das  Geschäft  der  HGM  Energy  GmbH.

Sei.t Anfang  der  1980er ist aus  dem  1972  gegründeten  Un-

ternehmen  ein   modernes,   unabhängiges  Seehafentankla-

ger  mit eigener  Kaikante im ]ndustriehafen von  Bremen  geworden.
Dabei  geht es  hier schon  lange  um  mehr als  nur den  reinen  Handel

mit  Mineralölprodukten.  „Wir sind  bis  heute  lmporteur  und  Händ-

ler von  Treibstoffen",  erU]utert  Dieter Vollkammer,  „aber durch  die

Entwicklung des  Marktes sind wirinzwischen fastschon zum  Produ-

zenten  geworden."  So  vertreibe  man  nicht  nur  die  Kraftstoffe  wie

sie aus der  Raffinerie  kommen,  sondem  passe sie an  diejeweili.gen

Marktanforderungen an.  Di.eses „Blenden" genannte Beimischen ist

Teil der  Dienstleistungen,  die  HGM  Energy übernimmt.  Die fertigen

Produkte  gehen  dann  hauptsächlich  per  Tankwagen  an  Stationen

im  Großraum  Bremen,  aber auch  mit der  Bahn  ins  Hinterland.  Auf

dem  Firmengelände  liegen  vier  ca.  120  m  lange  Gleise,  pro  Schie-

neneinheit können jeweils sechs  Kesselwagen gLeichzeitig  be-oder

entladen  werden. InnerhaLb von  nur zehn  Stunden  kann  so ein  Zug

von  24  Kesselwagen  mit 1.400 Tonnen  Gewicht abgefertigt werden.

Den  Standort im  lndustriehafen  von  Bremen  könne  man  gar  nicht

genug wertschätzen,  so Vollkammer weiter,  böte  er doch  einen  tn.-
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modalen  Zugang  per Wasser,  Schiene  und  Straße.  Das  HGM  Termi-

nal verfüge  über  einen  Schiffsanleger  und  ei.ne  Bunkerstation,  an

denen  Binnenschiffejeder Größe  und  Seeschiffe  mit bis  zu  35.000

Tonnen   Ladungsgewicht  bei  einem  tiefgang  von   10,50  m   umge-

schlagen  werden  können.  Dank  der oslebshauser SchLeuse  sei  der

lndustriehafen   zudem  von   der  Tide  unabhängig.   Die  gute  lnfra-

und   Suprastruktur  bei   HGM   machte  sich  im   letzten   Jahr  gleich

doppelt bezahlt.  So  sorgten  ein  Raffineriebrand  in  Bayern  und  das

langanhaltende  Niedrigwasser  auf  dem   Rhein  für  Lieferengpässe

im   Kraftstoffsegment;  entsprechend  oft  klingelte  das  Telefon   bei

der  HGM  Energy.

GTL wird  kommen

Flankiertwird die Arbeit der HGM  Energyvon  der BMÖ,  die über ein

Vertriebsnetz den  Endkundensektor bedient.  Lange schon  versorgt

man  Kunden  mit Heizöl,  Diesel,  Schmierstoffen  und  betreibt ein ei-

genes Tankstellennetz. Jetzt möchte man  gemeinsam  mit der  Mut-
ter  HGM  den  lmport  von  synthetischem   Dieselkraftstoff  GTL  (Gas

to  Liquid),  der aus  Erdgas gewonnen  wird,  vorantreiben.  ,,Die  HGM

importiert  das  GTL  aus  Katar",  berichtet  Ronald  Rose,  Geschäfts-
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führer  der  BMÖ,   und   prognostiziert:  ,,GTL  wird  an   Bedeutung  ge-

winnen.  Es  verbrennt sauberer aLs  herkömmlicher  Dieselkraftstoff,

produziert  somit  weniger  lokale  Emissionen  an   Rußpartikeln  und
Stickoxiden   und   hat   damit  ein   hohes   Potential  die   Luftqualität

zu  verbessern",  so  Rose.  GTL  beinhalte  praktisch   kei.nen   Schwe-

fel,  keine  aromatischen  Verbindungen  und  weise  zudem  noch  eine

höhere  Cetanzahl  auf.   Ein  wesentlicher  Vorteil  sei  auch,  dass  GTL

ohne   Umrüstung   oder   Modifikationen   in   vorhandene   Dieselfahr-

zeuge   getankt  werden   könne.   „ALs   Beimischung   findet   man   GTL

bereits in  Power  Diesel-Angeboten  namhafter Mineralölkonzerne",

erklärte  Rose.  „Die ,Hanse Wasser'  stellt gerade ihre  gesamte  Flot-

te  auf  GTL  um,  das  machen  die  schon  aus  Arbeitsschutzgründen,

damit die  Mitarbeiter der  Pumpenfahrzeuge nicht mehrim  deutlich

schädlicheren  Dieselabgas  stehen.``

GTL für Schiff,  Bahn  und  Auto

Rose   entwickelt  die  AnwendungsfeLder   sogleich   wei.ter:   „GTL  ist

eine  Sofortmaßnahme,  die  der  öPNV,  die  Bahnverkehre  auf  nicht

elektn.fizierten   Strecken   und   die   Binnen-   und   Küstenschifffahrt

direkt anwenden  können,  um  deutlich  umwelt-

verträglicher   agieren   zu   können."   Im    Raum

Bremen  prüften  derzeit zwei  Fährbetriebe  den

Einsatz.   „Es  gibt  vieLe  lnteressenten   und   wi.r

sind jetzt  dabei,  GTL verstärkt in  den  Markt zu

bringen",  berichtet  Rose.  GTL-betriebene  Flur-

förderfahrzeuge   seien   sogar  für   den   Hallen-

betrieb  freigegeben.  In   den   Markt  gehe  man

mit   beiden   Varianten:   Dem   eingefärbten   Ma-

rine-GTL,  das  steuerbefreit  für  die  Schifffahrt

verkauft wird  und  ungefärbtes GTL,  das  derzeit

hauptsächlich   dem    Diesel   beigemischt   wird.

Ein   Verkauf  von   unvermischtem   GTL  an   nicht

registrierte  Kunden ist  nämlich in  Deutschland

bisher  aus  rechtlichen  Gründen  nicht  möglich.

„Hier muss schnell eine politische  Lösung  her`',

fordert Rose,  „in anderen  Ländern  hat man  das

Potential längst erkannt,  während  man  hierzu-

lande  noch  auf die  Norm  DIN  EN  590  bestehe.

In  diesen  übergangszeiten,  in  denen  di.e  Elek-

tromobilität   noch   gar   nicht   flächendeckend

entwickelt  und  die  Batten.e-Problematik  noch

nicht geLöst ist,  sollte  die  Politik fLexi.bel agie.

ren   und   einen   anerkannt  sauberen   Kraftstoff

auch  unterstützen``,  findet  Rose.

LNG für Schwerlast-Lkw

Geschäftsführer  Daniel  Pätzold  ist ebenfalls in

Sachen  alternative  Kraftstoffe  unterwegs.  Ihn

treibtvor allem  das Thema  LNG  um.  Hieristdie

HGM   Energy  schon  seit  ein   paar  Jahren  aktiv.

Allerdings  erwies  sich  die Versorgung von  See-

schiffen  erst einmal aLs  nicht ertragreich:  ,,Wir

haben  vor  fünf  Jahren  sehr  auf  die  maritime

Seite  gesetzt,  aber  die  Nachfrage  war  so  ge-

ring,  dass  sich  die  lnvestition  nicht  gerechnet

hätte",  erklärt  Pätzold.   Natürlich   könne  man

umgehend  reagieren,  wenn  der  Bedarf  steige,

für  den   Moment  konzentriere   man   sich   aber

verstärkt  auf  den   Bereich   Lkw-Schwerlastver-

kehre,  so  Pätzold.   LNG  werde,  wie  GTL,  in  der
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Logisti.k künftig eine immer größere  Rolle spielen, sind sich  Ronald

Rose  und  Daniel  Pätzold  einig MaTtin  Hey].ng
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