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Liebe Mitglieder!

Mangel an Stoff wahr wahrhaftig nicht das Problem bei der Vorbereitung dieser Nummer der DWV-Mitteilungen. Vielmehr mussten verschiedene Meldungen, die gegen Monatsende eintrafen, in die nächste Nummer verschoben werden. Natürlich ist es ein gutes Zeichen, dass es so viel zu berichten gibt, und zwar nicht nur aus der Forschung, sondern auch aus Industrie und Politik. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auch diesmal wieder interessante Lektüre.
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Aus dem Verband

Neuzugang bei performing energy
Unser Mitglied AREVA H2Gen GmbH ist im März 2016

Krause ging auf Kernthemen der Marktentwicklung ein,

auch der Fachkommission performing energy des DWV

die für ein Industrieunternehmen wie AREVA H2Gen eine

als 18. Mitglied beigetreten. AREVA H2Gen ist ein Tech-

zentrale Bedeutung haben. Ein Thema ist mittelfristig die

nologielieferant, der PEM-Elektrolyseure standardisiert

Befreiung von Nutzungsentgelten, wenn der eingespeis-

im Bereich von 25 bis 600 kW sowie flexibel und modu-

te erneuerbare Strom wieder aus dem Netz entnommen

lar ab 1 MW aufwärts entwickelt, produziert und vertreibt.

wird, um der Elektrolyse zugeführt zu werden und dies

Durch die Fusion des Elektrolysebereiches von AREVA

im gleichen Bilanzkreis stattfindet. „Wir sehen aktuell ei-

Helion und CETH2 sowie einem dritten Gesellschafter,

nen sehr kurzfristigen Handlungsbedarf, die Markteinfüh-

ADEME – der französischen Energieagentur (Agence de

rung strombasierter Kraftstoffe (grüner Wasserstoff) zur

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), entstand

Systemoptimierung im Rahmen der Energiewende zu un-

AREVA H2Gen im Jahr 2014. Die AREVA H2Gen GmbH

terstützen – also die Aufnahme von ‚grünem Wasserstoff‘

wurde im Frühjahr 2015 mit Sitz in Köln und Berlin gegrün-

in die Fuel Quality Directive (FQD) und Renewable Ener-

det, um im deutschsprachigen Markt aktiv zu sein.

gy Directive (RED).“ Das Regelwerk müsse den „grünen
Wasserstoff“ als emissionsfreien Kraftstoff würdigen und

„In den nächsten zwei Jahren hoffen wir, gemeinsam mit

entsprechend seinen Vorteilen im Vergleich zu anderen

den Partnern in der Fachkommission performing ener-

emissionsarmen Kraftstoffen einen gleichberechtigten

gy die Themen ‚strombasierte Kraftstoffe/grüner Was-

Marktzugang erlauben.

serstoff‘ und ‚Befreiung von Nutzungsentgelt im Powerto-Gas-Bereich‘ erfolgreich voranzutreiben. Wir wollen

Werner Diwald fasst die Forderungen der Fachkommis-

gemeinsam einen großen Schritt in die grüne Wasser-

sion performing energy zusammen: „Kurzfristig fordern

stoff-Gesellschaft machen“, begründet Carsten Krause,

wir, dass der ‚grüne Wasserstoff‘ im Bundes-Immissions-

Geschäftsführer der AREVA H2Gen GmbH, das Engage-

schutzgesetz (BImSchG) gleichberechtigt zu den Biokraft-

ment in der Fachkommission. Krause hat sich zur Aufgabe

stoffen auf die Treibhausgas (THG)-Minderungspflicht

gemacht, durch die Aktivitäten des Unternehmens ARE-

vollumfänglich angerechnet wird.“

VA H2Gen in zentralen Netzwerken im Bereich Wasserstoff Synergien aufzubauen.

Aus unserer Sicht

Japan, Wasserstoff und die Olympischen Spiele 2020
In Deutschland wird gerade fleißig über die Förderung

schon großzügig den derzeit nicht am Hungertuch nagen-

der Elektromobilität diskutiert. Neue (Schnell-) Ladesäu-

den OEM unter die Arme greift.

len sollen flächendeckend aufgestellt werden, Kunden
sollen vierstellige Euro-Beträge erhalten, wenn Sie sich

Dabei scheinen aber noch viele Fragen offen zu sein, und

für ein Elektroauto entscheiden, die Automobilhersteller

hinter den dicken Türen wird kräftig zwischen der Poli-

sollen sich finanziell an diesen Anreizen beteiligen und

tik und der Industrie verhandelt – davor wird dagegen

am besten gleich auch die Fertigung der benötigten Trak

reichlich spekuliert und gemutmaßt. Nicht nur über die

tionsbatterien in Deutschland angehen. Die Politik möch-

Höhe der Kaufprämie und die damit verbundene, durch-

te schließlich auch eine Gegenleistung sehen, wenn sie

aus fragliche Gerechtigkeit (sollte ein Tesla-Kunde sein

3

ISSN 1619-3350

4

100.000 €-Gefährt ebenfalls mit 5.000 € bezuschusst be-

gierung klarmacht, taucht immer wieder auf: die „Hydro-

kommen wie der Käufer eines e-Up!s?) wird diskutiert,

gen Society“. Dieser Begriff einer Wasserstoff-basierten

sondern auch, welche Fahrzeuge überhaupt gefördert

Gesellschaft verdeutlicht die Gesamtbedeutung als Ener-

werden (sollen). Ausschließlich Batteriefahrzeuge? Oder

gieträger. Wasserstoff ist nicht nur eine Alternative, um

auch Plug-In-Hybride? Gab es da nicht noch irgendwel-

Autos anzutreiben und dabei auch noch Emissionen ein-

che anderen emissionsfreien Antriebskonzepte, die prin-

zusparen, sondern kann auch Grundlage für das komplet-

zipiell förderfähig wären? Stimmt, da war mal was, Brenn-

te Energiesystem sein, Heizungen befeuern und zudem

stoffzellen-Fahrzeuge… Ob diese wohl auch noch in den

auch noch lokal hergestellt werden. Es gibt Pläne, ganze

Köpfen der Steuergeldverteiler im BMWI und BMF prä-

Städte auf Wasserstoff-Versorgung umzurüsten – oder zu-

sent sind? Wir können es nur hoffen …

mindest im ersten Schritt einmal Dörfer. Wie das Olympische Dorf, das während der Olympischen Spiele 2020 in

Ganz anders sieht das Bild derzeit in Japan aus, dem Land,

Tokio die Athleten beherbergen wird. Die Olympischen

das nicht nur in der Demografie Parallelen zu Deutsch-

Spiele sollen ohnehin das Aushängeschild für Nachhal-

land aufweist, sondern auch in der Export-Stärke und der

tigkeit, Emissionsfreiheit und Zukunftstechnologien wer-

Ausprägung der Automobilindustrie. Bei konventionellen

den, die Stadt möchte sich als umweltfreundliche, emis

Fahrzeugen sind die Marktanteile von geringen Schwan-

sionsarme und technologieaffine Metropole präsentieren.

kungen abgesehen vergeben. Die Fertigung von Lithium-

In der Tokioter Verwaltung hat man eigens eine neue

Ionen-Batteriezellen, die noch immer einen Wertschöp-

Abteilung „Earth, Environment and Energy“ ins Leben


fungsanteil von 40 – 50 % am Gesamt(batterie)fahrzeug

gerufen, die sich um die Umsetzung der ambitionierten

haben, ist zurzeit auf zwei Länder konzentriert: Japan und

Ziele kümmert.

Korea, wobei den japanischen Unternehmen zunehmend
die Marktanteile zugunsten chinesischer Firmen verloren

Dazu wurden fünf Herausforderungen formuliert:

gehen. Also auch in diesem Bereich ist kein Zuwachs an
Wirtschaftskraft in Japan zu erwarten, im Gegenteil. Bleibt

Die erste zielt auf den Aufbau von Wasserstoffinfrastruk-

also noch … genau, die Brennstoffzelle. Dieser Markt ist

tur: bis 2020 sollen 35 Wasserstofftankstellen (HRS) auf-

noch nicht etabliert und erst im Wachstum begriffen, die

gebaut sein, bis 2025 dann 80 und bis 2030 insgesamt 150

ersten (Kleinserien-)Fahrzeuge kommen derzeit auf die

HRS allein im Gebiet von Tokio. Aktuell sind acht Tankstel-

Straße und der Massenmarkt wird sich noch entwickeln,

len in Betrieb, davon zwei mobile auf LKW, die allerdings

d. h. große Zuwachsraten sind zu erwarten. Folgerichtig

nur von wenigen FCEV genutzt werden.

möchte die Exportnation Japan bei dieser neuen Technologie die Nase vorn haben und von Beginn an zum Leitan-

Um dies zu ändern, hat sich die Tokioter Stadtregierung

bieter werden. Die gesamte Wertschöpfung kann zudem

als zweite Aufgabe die Erhöhung der Fahrzeugstückzah-

im eigenen Land bleiben, wenn man dort rechtzeitig die

len vorgenommen. Bis zum Jahr 2020 sollen in Tokio

Fertigung aufbaut. Und auch die Erzeugung des Energie-

6.000 FCEV auf der Straße sein, bis 2025 100.000 und bis

trägers Wasserstoff kann langfristig vor Ort erfolgen, so

2030 bereits 200.000 Fahrzeuge. Aktuell sind sechs Mirai

dass man sich unabhängig von Ölimporten machen kann,

im Fuhrpark der Stadtregierung allokiert, in Tokio sind ca.

was gerade für einen Inselstaat von besonderer Bedeu-

100 Mirai unterwegs, landesweit rund 400.

tung sein mag.
Die dritte Herausforderung fokussiert die stationären AnDementsprechend richtet sich auch die Strategie eines

wendungen insbesondere in der Hausenergieversorgung.

großen japanischen OEM zunehmend auf FCEV aus. Bat-

So sollen bis 2020 rund 150.000 Einheiten in Neubauten

terieelektrische Fahrzeuge sind lediglich als kleine Stadt-

und bei der Renovierung von Altbauten verbaut werden,

fahrzeuge vorgesehen, alle anderen Segmente sollen mit-

bis 2030 dann eine Million. Die Ziele werden von einer

telfristig mit FCEV bedient werden.

Kostenreduzierung und Verkleinerung der Systemgröße
begleitet bzw. deren Umsetzung begünstigt. Für größere

Ein Begriff, der die Bedeutung der Technologie nicht nur

KWK-Anlagen im Bereich von 200 kW für den industriellen

für die japanische Wirtschaft, sondern auch für die Re-

Einsatz gibt es derzeit kein eigenes Förderprogramm, vor-
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aussichtlich erst 2017, wenn auch solche Geräte auf Basis

Wirtschaftsförderung. Die Umsetzung wurde in drei Pha-

von SOFC seitens der Hersteller verfügbar sein werden.

sen gegliedert. Die erste wurde bereits begonnen und

Auch hier zeigt sich wieder die enge Abstimmung zwi-

sieht vor, mobile und stationäre BZ-Systeme in den Markt

schen der Industrie und den Fördermittelgebern.

zu bringen und die Kosten zu senken. Etwa im Jahr 2020
sollen die Kraftstoffkosten für ein FCEV auf dem Niveau

Als vierte Herausforderung soll das Thema in der Bevölke-

eines HEV oder darunter liegen, ab 2025 dann auch die

rung verankert werden, deren Interesse und Wissen hin-

Kosten des Fahrzeugs selbst. Die zweite Phase beginnt in

sichtlich Nachhaltigkeit angeblich nicht so stark ausge-

der zweiten Hälfte der 2020er Jahre und zielt auf die Mas-

prägt ist.

senproduktion sowohl von Systemen als auch von Wasserstoff. Man rechnet mit Preisen von 30 Yen/Nm³ von

Der letzte Punkt sieht vor, die Kosten sowohl für die Fahr-

importiertem Wasserstoff und möchte ab 2030 auch Was-

zeuge als auch den Kraftstoff zu senken. Bis 2020 sollen

serstoff-Kraftwerke aufbauen. Für die Zeit nach 2040 steht

die Wasserstoffverbrauchskosten auf dem Niveau derer

dann der CO2 -freie Wasserstoff als Ziel auf der Agenda.

eines HEV liegen. Für die zweite Hälfte der 2020er Jahre
sind Kosten für H2 aus Übersee (vorwiegend Australien)

Bezüglich der Wasserstoffinfrastruktur wurden bereits

von 30 Yen/Nm³ (ca. 25 Cent) avisiert.

Erfolge erzielt. Derzeit sind landesweit mehr als 50 HRS in
Betrieb, bis Jahresende sollen es 100 sein. Die Stationen

Das zukünftige Bild der Stadt sieht niedrige CO2 -Emissi-

stehen ausschließlich in den vier großen Ballungsräumen,

onen, saubere Luft, hohe Lebensstandards und eine sta-

werden aber von den aktuell rund 400 FCEV nicht ausge-

bile Energieversorgung vor, all das durch den Einsatz von

lastet, daher ist eine Erhöhung der Fahrzeuganzahl drin-

Wasserstoff in verschiedenen Sektoren. Gegenüber dem

gend erwünscht.

Referenzjahr 2000 sollen die CO2 -Emissionen bis 2030 um
30 % sinken, wobei der Anteil durch den Einsatz von FCEV

Der Entwurf des METI-Budgets für Wasserstoff und FCEV

noch nicht quantifiziert wurde und auch noch keine kon-

in diesem Jahr sieht große Millionenbeträge zur Förde-

kreten Ziele für die Menge an zu nutzendem grünem Was-

rung vor. Zur Markteinführung von Hausenergiesyste-

serstoff existieren.

men stehen 9,5 Millarden Yen zur Verfügung, für FCEV
15 Milliarden Yen sowie für Wasserstofftankstellen 6,2

Um die ambitionierten Ziele umzusetzen und potentielle

Milliarden Yen. Darüber hinaus stehen weitere Mittel für

Nutzer zu motivieren, gewährt die Stadt große finanzielle

Forschungs- und Entwicklungsthemen sowie zur Entwick-

Unterstützung. Im Jahr 2014 stand ein Budget von 4 Mil-

lung einer H2 -Versorgungskette, -Produktion und -Spei-

liarden Yen (ca. 35 M€) zur Verfügung, 2015 41,2 Milliar-

cherung zur Verfügung.

den, davon allein 40 Milliarden aus einem eigens gegründeten Fonds. Für das Jahr 2016 sieht der Entwurf 4,34

Es ist das Ziel, mit der üppigen Unterstützung zuerst die

Milliarden Yen vor bei einem Gesamthaushalt der Stadt

Technologie günstig zu machen und in den Markt einzu-

von 7 Billionen Yen.

führen und sich erst danach um die zunehmend aus erneuerbaren Energien stammende Produktion von grünem

Auch das japanische Wirtschaftsministerium METI hat

Wasserstoff zu bemühen. Eine Strategie, die wirtschafts-

Pläne für eine „New Era of a Hydrogen Energy Society“.

politisch durchaus Sinn macht, die in Deutschland aller-

Die Beweggründe und die angeführten Vorteile für die

dings verpönt ist. Japan befindet sich damit auf dem Weg

Strategie sind ähnliche wie in der Hauptstadt: Energie-

zum Leitanbieter und Leitmarkt – und hat bereits den

einsparung, Energiesicherheit, Emissionsreduktion und

Großteil des Weges hinter sich. ms
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Unsere Partner

NRW-Wettbewerb Fuel Cell Box
Alle Jahre wieder kommt … ja, und außerdem auch noch

Stromversorgung mit erneuerbaren Energien entwickeln.

der Wettbewerb „Fuel Cell Box”, an dem Schüler in Nord-

Den fünf besten Gruppen winken bei der Abschlussveran-

rhein-Westfalen teilnehmen können. Nachdem es im letz-

staltung am 30. Juni 2016 attraktive Preise.

ten Jahr um eine Mars-Mission ging, wurde den Teilnehmern in diesem Jahr eine eher irdische Aufgabe gestellt:

Der Wettbewerb wird seit 2004 von der EnergieAgentur.

Aufgabe der Mannschaften ist es, eine unterbrechungs-

NRW und der H-TEC EDUCATION GmbH veranstaltet und

freie Stromversorgung (USV) für ein Rechenzentrum zu

soll Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 9 bis

entwickeln. Natürlich nicht irgendeine – die USV soll mit

11 die Zukunftstechnologien Wasserstoff und Brennstoff-

Brennstoffzellen gewährleistet werden, die wiederum mit

zelle näher bringen.

Wasserstoff aus erneuerbaren Energien angetrieben werden. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern hat

Schirmherr ist NRW-Klimaschutzminister Johannes Rem-

auch den Nebeneffekt, dass die sauerstoffarme Abluft der

mel. In einer Videobotschaft an die Teams sagte Minister

Brennstoffzellen als Brandschutzmaßnahme in den Ser-

Remmel: „Wir brauchen eine umweltfreundliche Energie-

verraum geleitet werden kann. Mit Hilfe eines Baukastens

versorgung. Da spielt die Brennstoffzelle eine wesentli-

– der FUELCELLBOX – muss ein entsprechendes System

che Rolle und dass ihr an dieser Stelle gemeinsam arbei-

entwickelt werden.

tet, vielleicht neue Entdeckungen macht, darauf ist unser
Land angewiesen.“

105 Gruppen hatten sich beworben und Vorschläge für
ein solches System eingereicht. Die 20 besten davon be-

Nach den Schülern waren die Lehrer dran. Nach Ab-

kamen am 15. März in Düsseldorf die erwähnte Kiste über-

schluss der feierlichen Boxenübergabe ging das Pro-

reicht und können ihre Ideen nun realisieren. Sie kommen

gramm nahtlos in ein Lehrerseminar über. Damit startete

von 15 Gymnasien und 5 Berufskollegs. Von den 20 Grup-

erstmals auch der Konzeptwettbewerb FUELCELLBOX_

pen sind vier komplett und vier weitere zum Teil mit ins-

BASIC: elf hochwertige Materialkisten – ausgestattet mit

gesamt 16 jungen Damen besetzt.

Elektrolyseur, Brennstoffzelle, Wasserstoffspeicher usw.
– werden am Ende des Wettbewerbs an besonders enga-

Mit dem Baukasten sollen sie bis zum 13. Mai 2016 eine

gierte Lehrer vergeben.

Lösung für eine umweltbewusste unterbrechungsfreie

(Pressemitteilung der EnergieAgentur.NRW vom 15. März 2016)

Thomas Kattenstein, Leiter des Netzwerks
(Fotos: Energieagentur NRW)

Einige fingen gleich an Ort und Stelle an
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Oldenburg übernimmt
Der Oldenburger Energiecluster OLEC e. V. hat zu Jahres-

Auch die anwesenden Vertreter der niedersächsischen

beginn den von der ehemaligen Landesinitiative Energie-

Landesregierung freuten sich über die Fortsetzung des

speicher und -systeme initiierten Arbeitskreis Wasserstoff

Arbeitskreises und maßen dem Thema Wasserstoff inner-

übernommen. Die Landesinitiative war Ende 2015 ausge-

halb der Energiewende eine hohe Bedeutung zu. „Neben

laufen. Die Tätigkeitsschwerpunkte sind in weiten Teilen

thermischen und elektrischen Speichern besteht ein gro-

zur Klimaschutz- und Energieagentur des Landes (KEAN)

ßer Bedarf an chemischen Speicherlösungen, um die Re-

übergegangen. Das Thema Wasserstoff steht seitdem je-

gelversorgung mit Energie im Rahmen der Energiewende

doch bei OLEC stärker im Fokus. Am 13. April tagte dann

gewährleisten und das Energiesystem der Zukunft gestal-

erstmalig der Arbeitskreis unter neuer Führung des OLEC

ten zu können“, betonte Dr. Anke Grieße, zuständig für

im Rahmen einer Ideenwerkstatt in Hannover. Rund 40

die Themen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und

Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung

Speicher beim Niedersächsischen Ministerium für Um-

aus Niedersachsen und Bremen waren der Einladung ge-

welt, Energie und Klimaschutz.

folgt und tauschten verschiedene Projektideen zum The-

(Pressemitteilung vom 14. April 2016)

ma Wasserstoff aus. Dabei haben die Teilnehmer bereits
im Vorfeld Ideen einbringen können, die dann in verschiedenen Projektgruppen diskutiert wurden.

Allgemeines

Speichertagung in Düsseldorf
Mit der Verabschiedung der „Düsseldorfer Erklärung“ en-

Industrie und Forschung die sektorenübergreifende Be-

deten am 17. März die Fachmesse und Konferenz Energy

deutung von kombinierten Lösungen für Strom-, Wärme-

Storage Europe 2016 (ESE) sowie die 10. Internationale

und Gasspeicher wahrgenommen haben und aktiv Lö-

Konferenz zur Speicherung Erneuerbarer Energien (IRES

sungen dafür vorbereiten oder schon anbieten. Die hohe

2016) von EUROSOLAR. Im Mittelpunkt der Erklärung stehen Forderungen an die Bundes- und Landespolitik zur
Fortführung der Energiewende und zum dafür benötigten
Speicherausbau.
Über 3.000 Besucher aus 54 Ländern haben die diesjährige Fachmesse besucht. Auf den Konferenzen mit wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Schwerpunkten informierten sich über 650 Experten. Damit hat sich die Zahl
der Messebesucher um mehr als 60 % gegenüber dem
Vorjahr gesteigert und bestätigt damit erneut die Posi
tion der Fachmesse, der IRES-Konferenz und der Energy
Storage Europe Conference als weltweit führende Fachveranstaltungen rund um alle Speichertechnologien –
von Batteriespeichern über thermische und mechanische
Speicher bis zu Power-to-Gas
Prof. Dirk Uwe Sauer, Mitglied des wissenschaftlichen
Beirats der IRES: „Die Energy Storage Europe zeigt, dass

Nicht ganz überraschend hatte auch der DWV seinen Stand bei
dieser (Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann)
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Zahl von 140 Ausstellern belegt, dass sich nun auch für

Power-to-Gas PEM-Elektrolyse Stack mit Leistungen von

Unternehmen Möglichkeiten bieten, die in den vergange-

bis zu 1 MW. Der Stack ist für die Massenfertigung aus-

nen Jahren in Forschung und Entwicklung vorbereiteten

gelegt und verfügt bei kompakter Bauweise über eine

Lösungen in den Markt zu bringen.

hohe Leistungsdichte. Sein Preissenkungspotenzial für
die Wasserstofferzeugung optimiert das Zusammenspiel

Innovative Produkte wurden auf der Energy Storage Euro-

zwischen der erneuerbaren Energieerzeugung, der Mobi-

pe auch in diesem Jahr von verschiedenen Unternehmen

lität und anderen Industriesektoren.

präsentiert. Die H-TEC SYSTEMS GmbH, eine Tochter

(Pressemitteilung der Messe Düsseldorf vom 17. März 2016)

der GP JOULE GmbH, zeigte erstmals ihren skalierbaren

Hochbetrieb in Tokio
Vom 2. bis 4. März fand auf dem Messegelände in Tokio

trie- und Forschungslandschaft aufmerksam zu machen

wieder die Fuel Cell & Hydrogen Expo statt. Sie ist eine

sowie andererseits um NRW-Unternehmen beim Zugang

von neun Fachmessen, die sich unter dem gemeinsamen

zum japanischen Markt zu unterstützen. Wir konnten in

Motto „World Smart Energy Week“ alle um das Thema

mehr als 30 Gesprächen mit japanischen Unternehmen,

neue Energien drehen. Für alle Veranstaltungen zusam-

Institutionen und Regionen bestehende Kontakte festi-

men wurden mehr als 63.000 Besucher gezählt, davon
mehr als 650 Pressevertreter, sowie 1.430 Aussteller aus
31 Ländern. Gesonderte Zahlen für die Einzelmessen gab
es leider nicht.
Eines der 31 Länder, aus denen Aussteller kamen, war
Deutschland. Traditionell hatte die Peter Sauber GmbH
aus Stuttgart wieder einen deutschen Gemeinschaftsstand organisiert. 16 Aussteller machten davon Gebrauch.
Offenbar machten sie gute Erfahrungen, denn an allen
drei Tagen waren die Tische voll belegt. Es wurden Ideen
und neue Projekte besprochen, Zahlen ausgetauscht und
auch konkrete Geschäfte abgeschlossen. Auch die deutsche Botschaft in Tokio unterstützte den Stand kräftig;
Wirtschaftsattaché Stefan Möbs besuchte die Ausstel-

Viel Platz war nicht mehr übrig am deutschen Gemeinschaftsstand
in Tokio (Fotos: Peter Sauber GmbH)

ler und organisierte für einige davon auch Führungen und
Besuche, z. B. bei der Tokioter Stadtverwaltung oder in

gen und neue knüpfen“, so Dr. Thomas Kattenstein, Leiter

dem Toyota-Werk, in dem die Mirais hergestellt werden.

des Netzwerks Brennstoffzelle und Wasserstoff NRW. Das
Fazit von Manuel Schaloske für die Baden-Württemberger

Nicht alle Aussteller auf dem deutschen Stand waren In-

lautete: „Insbesondere am zweiten Tag war der Bespre-

dustriefirmen – zum neunten Mal war die nordrhein-west-

chungsbereich des Gemeinschaftsstandes nahezu dau-

fälische Energieagentur mit ihrem Netzwerk Brennstoff-

erhaft belegt. Die 14 Aussteller waren rückblickend sehr

zelle und Wasserstoff NRW dabei, zum vierten Mal die

zufrieden mit den guten Gesprächen. Auch zwei Cluster-

die e-mobil BW aus Baden-Württemberg mit dem Cluster

partner, die jeweils einen eigenen Stand hatten, zeigten

Brennstoffzelle BW. Am Ende zogen sie alle eine sehr po-

sich überrascht und erfreut über die teilweise sehr kon-

sitive Bilanz. „Wir als NRW-Netzwerk können eine positi-

kreten Anfragen.“

ve Bilanz unseres Messeauftritts ziehen. Japan ist führend
bei der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik und da-

Dass die japanischen OEM die Brennstoffzellentechnolo-

her ist unsere Repräsentanz auf der FC EXPO gewinnbrin-

gie stark vorantreiben, zeigte sich am HySut-Stand (ver-

gend, einerseits um auf das Land NRW und seine Indus-

gleichbar mit der deutschen CEP). Dort waren ein Mirai
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nischen Dienstleistungsmentalität entspricht. Diese Vorgehensweise wurde auch für die Wasserstofftankstellen
übernommen. Um jedoch Personal-und damit Betriebskosten zu sparen, sind deren Einsatzzeiten limitiert. Es ist
üblich, dass der Wasserstoffteil der Station an Wochentagen von 9.00 bis 17.00 Uhr und an Samstagen von 9.00
bis 13.00 Uhr geöffnet hat, sonntags sind sie generell ge eschäfte). Um
schlossen (Ausnahme Supermärkte und G
Dass es täglich German beer gab, hat der Beliebtheit des Standes
bestimmt nicht geschadet – die Japaner sind Feinschmecker

eine Benutzung Dritter auszuschließen, sind die Zapfsäulen mit einer Art kleinem Rolltor versehen, ähnlich Büroschränken, das vom Personal ge- und verschlossen wird.

als Schnittmodell sowie ein Honda FCX Clarity ausge-

Zudem wird auch das Bedienfeld mit einer Klappe abge-

stellt. Wie der Toyota Mirai bietet auch der Honda Clarity

deckt. Es wird jedoch bereits seitens der Behörden disku-

die Möglichkeit, im Fahrzeug via Brennstoffzelle erzeug-

tiert, bei HRS auf Selbstbedienung umzustellen, um die

ten Strom extern zu nutzen. Dazu kann über eine Steck-

Betriebskosten zu senken.

dose im hinteren rechten Kotflügel ein Power Generator
angeschlossen werden, der bis zu 9 kW Leistung liefert.

Man kann in Japan ausgezeichnet Geschäfte machen –

Diese in Japan zur Serienausstattung gehörende Funk

wenn man sich den japanischen Kunden anpasst. Viele von

tion dient in dem erdbebengefährdeten Land u. a. zur Not-

ihnen legen Wert auf maßgeschneiderte Lösungen, was

stromversorgung des eigenen Privathaushalts. Im euro-

natürlich ein Vorteil für kleinere Unternehmen ist. Auch be-

päischen Modell ist diese Option nicht vorgesehen.

findet sich die elektrische Infrastruktur vor allem auf dem
Land und in den einfacheren Stadtteilen nicht auf europä-

Von mehreren japanischen Herstellern wurden zudem

ischem Niveau. Wer dort ein Batterieauto an die häusliche

Wasserstoff-Zapfsäulen (Dispenser) ausgestellt. Eine lan-

Steckdose hängt, würde vermutlich das ganze Viertel in

destypische Besonderheit japanischer Wasserstofftank-

eine ägyptische bzw. japanische Finsternis stürzen.

stellen sind die Öffnungszeiten. Üblicherweise kann man

(Vielen Dank den Kollegen der Peter Sauber GmbH und

an konventionellen Benzin-Tankstellen nicht selber tanken,

der Landesinitiative aus Nordrhein-Westfalen und Baden-

sondern wird von einem Tankwart bedient, was der japa-

Württemberg für die Übermittlung ihrer Eindrücke)

Jahrestagung von Clean Power Net
Während Brennstoffzellen als Notstromversorgung im di-

erfolgreich aus der Forschung in die Praxis überführt.

gitalen Polizeifunk bereits etabliert sind, könnte die Tech-

Denn wir haben die Bekanntheit und die vielseitigen Ein-

nologie künftig unter anderem auch als Sicherheitslösung

satzmöglichkeiten der Technologie nachhaltig vermitteln

für Signal- und Verkehrsleitsysteme im Bahnverkehr, bei

und die Brennstoffzelle fest als Alternative für eine siche-

Banken oder in Krankenhäusern verstärkt Anwendung fin-

re Stromversorgung in den Köpfen von Entscheidern aus

den. Denn dank erfolgreicher Referenzprojekte setzt sich

Politik und Wirtschaft verankern können“, sagtr Dr. Hen-

die umweltfreundliche Technologie in immer mehr Bran-

rik Colell, CTO der Heliocentris Energy Solutions AG und

chen als alternative Energiequelle durch, um die Strom-

Sprecher von Clean Power Net. Colell wurde im Rahmen

versorgung digitaler und kritischer Infrastrukturen sicher-

der Vollversammlung in diesem Jahr zum fünften Mal in

zustellen. Dieses Resümee zog das Branchen-Netzwerk

diesem Amt bestätigt.

Clean Power Net (CPN), das auf seiner Vollversammlung
am 15. März in der Berliner Vertretung des Landes Hessen

Clean Power Net (CPN) ist ein Zusammenschluss von 20

auch auf sein sechsjähriges Bestehen blickte.

Unternehmen und Institutionen aus der Brennstoffzellenbranche. Das Projektmanagement des Netzwerkes ob-

„Die Arbeit unseres Netzwerks hat die Brennstoffzel-

liegt der NOW GmbH.

le ‚Made in Germany‘ in den vergangenen sechs Jahren

(NOW-Pressemitteilung vom 16. März 2016)
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Rekordbeteiligung am Gemeinschaftsstand in Hannover
Wie üblich ein Höhepunkt des Wasserstoffjahres war der

früheren Besuch in Berlin auch schon mal ein Brennstoff-

Gemeinschaftsstand „Hydrogen, Fuel Cells, and Batte-

zellenauto ausprobiert hatte. Diesmal besuchte er natür-

ries“, der dieses Jahr zum 22. Mal als Teil der Energie-

lich vor allem die französischen Aussteller, die auch recht

messe auf der Hannover Messe veranstaltet wurde. To-

zahlreich vertreten waren. Man sagt ihm Ambitionen

bias Renz und seine Mitarbeiter zogen mal wieder im

nach, nächstes Jahr seinen Arbeitsplatz in den Élysée-

Hintergrund höchst effektiv die Strippen, damit sich die

Palast zu verlegen.

Aussteller auf der Bühne präsentieren konnten. Und sie
hatten eine ganze Menge zu präsentieren. Während die

Frankreichs Wirtschaftsminister
Macron (M.) gab
sich die Ehre und
besuchte auch Air
Liquide

Fläche des Standes mit etwa 5.000 m² (ohne die Fahrfläche vor der Halle) gegenüber 2015 unverändert war, stieg
die Zahl der Aussteller auf einen Rekord von 160 an. Dabei
blieben die Vertreter des Unterthemas „Batterien“ eher
unauffällig.

Unter den durch ihre Stände auffälligen Ausstellern waren
natürlich die bekannten Industriegrößen wie Linde oder
Air Liquide mit einer Schau ihres Könnens prominent vertreten.

Tankstellenmodell von Air Liquide.
Eine echte Tankstelle von Linde
stand vor der Halle.

Tobias Renz und seine „Mann“-Schaft

Aber auch der englische Elek
US-Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel eröff-

trolyseur-Hersteller ITM Power,

neten die Messe, kamen aber bei ihrem Rundgang nicht

wahrlich kein Riesenunterneh-

zum Wasserstoffstand. Das heißt nicht, dass das Partner-

men, machte kräftig Reklame

land USA nicht auch dort vertreten war. Zahlreiche ame-

und demonstrierte mit seinen

rikanische Unternehmen stellten aus, und das Bundes-

Exponaten den Trend zu PEM-

energieministerium (Department of Energy) entsandte die

Elektrolyseuren im MW-Bereich. Davon konnte man bei

Leiterin des Brennstoffzellenprogramms.

verschiedenen Ausstellern eine ganze Reihe sehen. ITM
Power wurde für sein System als eines von fünf Unterneh-

Besuch aus dem
Partnerland USA:
Sunita Satyapal
vom DoE mit
Klaus Bonhoff
(NOW) auf dem
Forum

Auch eine ganze Reihe Prominenter aus Politik und Industrie gaben sich die Ehre. Einer davon war Frankreichs
Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, der bei einem

men für den angesehenen Hermes-Award nominiert.
PEM-Elektrolyseur
von ITM für 1 MW
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Aber auch die Forschung war vertreten. Neben dem Forschungszentrum Jülich und der Fraunhofer-Gesellschaft
war die DLR gleich mehrfach präsent und zeigte ein Modell des Wasserstoff-Flugzeugs Hy4, das vier Personen leise und sauber durch die Lüfte transportieren soll.
Sächsische Unternehmen und Institute hatten im Gemeinschaftsstand einen eigenen Gemeinschaftsstand für innovative Energietechnik.
Herr Töpler bei einem Vortrag über die Rolle des Wasserstoffs

Aber auch der VDMA war präsent und teilte seine Sicht
der Dinge über die Entwicklung des Marktes für stationäre
Brennstoffzellen mit. Die große Branchenumfrage gab es
dieses Jahr nicht, weil sie nur alle zwei Jahre gemacht wird.

Direkt gegenüber vom DWV zeigte die DLR das Flugzeugprojekt Hy4

Unter den einschlägigen Verbänden ist natürlich der DWV
der am längsten dort vertretene. Auch dieses Jahr war
der Stand wieder Anlaufpunkt für viele Besucher. So weit

Manfred Stefener
(l.) und Johannes
Schiel präsentierten
die Marktsicht der
VDMA-Arbeits
gemeinschaft
„Brennstoffzellen“

wir ihre Fragen nicht gleich beantworten konnten, schickten wir sie zu den Leuten, die das konnten; auf dieser Gemeinschaftsschau ist der Weg zu diesen nie besonders
weit. Allen Mitgliedern, die den Stand durch ihre Gegenwart und Mitarbeit unterstützt haben, danken wir hiermit

Und wem das alles viel zu theoretisch war, der konnte vor

sehr herzlich.

der Halle auf einer großen Freifläche Probefahrten in einer
ganzen Reihe von Wasserstoffautos machen. Die Hannover Messe ist zwar überhaupt kein Forum der Autoindustrie, aber so viele Autos dieser Art auf einem Haufen wie
dort bekommt man sonst nur sehr selten zu sehen.

Nicht immer war der Andrang beim DWV-Stand so groß wie hier,
aber wir waren zufrieden mit dem Echo
Eine ganze Flotte von Brennstoffzellenautos stand für Probefahrten bereit

Eine Woche ist schnell vorbei. Wer dieses Jahr nicht dabei war, der hat es verpasst. Aber: nach der Messe ist vor
der Messe! Vom 24. bis 28. April 2017 ist wieder Hannover
Messe, und auch wieder Gemeinschaftsstand.
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Mobile Anwendungen

Brennstoffzelle für Eilige
Möglicherweise nur bedingt familientauglich,
aber auf jeden Fall schnell ist der KonzeptSportwagen mit Wasserstoff-Antrieb, den die
italienische Edelschmiede Pininfarina auf dem
Genfer Autosalon Anfang März vorstellte. Er
verfügt über zwei renntaugliche Elektromotoren, eine besonders leichte Brennstoffzelle
und ein Bremskraft-Rückgewinnungssystem.
Es handelt sich um das erste Auto dieser Art,
das zumindest prinzipiell serientauglich ist.
Zwei Jahre lang wurde daran gearbeitet.
Nach Firmenangaben ist das Auto nicht nur

Auf italienischen Autobahnen gilt leider eine generelle
Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h … (Foto: Autocar)

optisch, sondern auch akustisch eine Besonderheit. Sein Klang unterscheide sich deutlich von dem

und Innovation lieben und sich zugleich durch die typi-

normaler Elektroautos. Dass man überhaupt noch etwas

sche Exklusivität der von Pininfarina gestalteten Autos

außer dem Rauschen des Fahrtwindes hört, liegt an peri-

angezogen fühlen, die in begrenzten Stückzahlen gebaut

pheren Komponenten.

werden“. Das hört sich an, als würden Toyota, Hyundai &
Co. auch in Zukunft ruhig schlafen können, zumindest was

Und wer soll das kaufen? Pininfarina sagt, das Konzept

Konkurrenz aus Italien betrifft.

wende sich an „Kunden, die Geschwindigkeit, Leistung

(Autocar vom 1. März 2016)

Audi in Genf
Auch Audi zeigte auf dem Genfer Autosalon den Stand

Wie von Audi zu hören ist, sei das Auto im Prinzip reif für

seiner Brennstoffzellenentwicklung, verkörpert durch den

die Serie, doch warte man damit noch, bis es eine brauch-

h-tron quattro concept, der im Januar schon in Detroit

bare Tankstellen-Infrastruktur geben wird. Was es bisher

ausgestellt worden war (siehe DWV-Mitteilungen 2/16).

in Japan und Kalifornien (und Deutschland) gibt, sei nicht
genug. Aber genau dort, an der T
 ankstelle, könne der h-tron auch seinen entscheidenden Vorteil ausspielen: das Tanken dauere drei Minuten, nicht drei Stunden oder länger. Auch sei
das Auto leichter, weil weniger Batterie drin
steckt.
(TopGear vom 4. März 2016)

Audi h—tron Quattro (Foto: TopGear)
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Honda verkauft in Japan
Honda hat in Japan damit begonnen, das Brennstoffzellen-

Spezifisch für Japan ist der Power Exporter 9000: er ver-

auto Clarity Fuel Cell zu verkaufen, zusammen mit dem Po-

wandelt das Auto in ein Kraftwerk, dessen Steckdosen

wer Exporter 9000. Die ersten Kunden sind Behörden und

einen Haushalt etwa eine Woche lang mit Energie versor-

Unternehmen in Japan.

gen können.

Das jetzt verkaufte Modell besitzt nach Angaben des Unter-

Der Verkauf in den USA und Europa soll Ende 2016 begin-

nehmens eine Reichweite von 750 km, 30 % mehr als der

nen. Ob mit Power Exporter, wurde nicht gesagt.

Vorgänger. Das Füllen des Tanks erfordert drei Minuten.

(Nikkei Asian Review vom 11. März 2016)

Der ganze Antrieb ist so verkleinert worden, dass er jetzt
unter die serienmäßige Motorhaube des Typs Clarity passt.

Linde liefert möglichst wenig Wasserstoff
Der Technologiekonzern The Linde Group unterstützt den

Bei den drei Veranstaltungen pro Jahr, die in Asien, Ameri-

diesjährigen Shell Eco-Marathon als globaler Partner und

ka und Europa stattfinden, geht es für die Studententeams

versorgt die daran teilnehmenden Brennstoffzellenfahr-

darum, mit möglichst geringem Kraftstoff- beziehungs-

zeuge mit Wasserstoff. 2016 ist bereits das sechste Jahr

weise Energieverbrauch eine möglichst weite Strecke auf

in Folge, in dem sich Linde an der Veranstaltungsreihe be-

einem Rundkurs zurückzulegen. Insgesamt sind in diesem

teiligt. Bei diesem einzigartigen Wettbewerb konkurrieren

Jahr 53 Brennstoffzellenfahrzeuge für die drei Teilveran-

Studententeams aus aller Welt darum, wer das energie

staltungen gemeldet, die vom 3. bis 6. März in Manila,

effizienteste Fahrzeug konstruiert und gebaut hat.

vom 22. bis 24. April in Detroit und vom 30. Juni bis 3 Juli
in London stattfinden werden.
(Linde-Pressemitteilung vom 3. März 2016)

Neue Streckenrekorde für Brennstoffzellenautos
Hyundai und das London Hydrogen Network Expansion

Aber auch Toyotas Mirai wurde einem Härtetest unterzo-

Project (LHNE) haben zwei neue Rekordmarken für Lang-

gen. Zwischen dem 21. September 2015 und dem 10. Feb-

streckenfahrten von Brennstoffzellenautos gesetzt.

ruar 2016 legte eines dieser Fahrzeuge 100.000 km zurück.
An jedem der 107 Tage war es 16 Stunden unterwegs. 400

Die Partner des von der Regierung unterstützten LHNE

Tankvorgänge waren erforderlich, 1.000 kg Wasserstoff

haben einen neuen Rekord für die längste Fahr eines sol-

wurden verbraucht, zwei neue Reifensätze und einmal

chen Autos mit einer Tankfüllung aufgestellt: 400 Meilen

neue Vorderradbremsen waren erforderlich. Mechani-

(644 km). Und sie haben die bisher längste zusammenhän-

sche Pannen oder Schwierigkeiten mit der Brennstoffzel-

gende Fahrt mit einem solchen Auto absolviert: sie legten

le gab es keine.

in sechs Tagen 6.096 Meilen (9.808 km) zurück.
Zurückgelegt wurde die Strecke auf einem Rundkurs in
Fahrzeug war in beiden Fällen der Hyundai ix35. Beide

und um Hamburg. Toyota gab die Gesamtstrecke sowie

Fahrten waren Teil der Hydrogen Week (11. bis 18. März),

die Aufteilung auf Stadt, Land und Autobahn vor; auf die-

die auf die deutlichen Umwelt- und auch sonstigen Vortei-

ser Grundlage wurde ein Kurs ausgesucht, und acht Fah-

le hinweisen sollte, die solche Fahrzeuge haben.

rer mussten dann das Auto sechs Tage in der Woche in

(Car News, 22. März 2016)

zwei Schichten bewegen.
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Das Auto machte alles mit, selbst als die Temperaturen

Straßenlage, Lenkbarkeit und Beschleunigung wurden

einmal auf 20 °C fielen. Auch die Fahrer waren zufrieden.

gelobt. Die Fahrer erledigten auch das Tanken.

Sie empfanden das Auto als bequem und geräumig. Auch

(Fuel Cells Works, 29. März 2016)

Mirai im hohen Norden
Der Toyota Mirai feiert in diesem Sommer seinen Markt-

gibt: die Befreiung von der Steuer, der Wegfall der Auto-

start in Schweden und Norwegen. Der Absatz soll global

bahngebühren und Sonderrechte wie beispielsweise das

von 7.000 verkauften Modellen im Jahr 2017 auf 30.000 im

Benutzen der Busspur.

Jahr 2020 gesteigert werden
Im Vorfeld hatte der Toyota Mirai Fahrten auf den winterZur bevorstehenden Markteinführung haben in Norwe-

lichen Straßen Norwegens souverän gemeistert. Ein an-

gen zwei heimische Wasserstoff-Produzenten (HyOP und

genehmer Nebeneffekt ist, dass der Innenraum sich dank

Uno-x) die Inbetriebnahme von mehr als 20 neuen Tank-

der Wärme, die eine Brennstoffzelle als Nebenprodukt

stellen bis 2020 bekannt gegeben. Bisher gibt es fünf Sta-

produziert, sehr schnell beheizen lässt, ohne dass dies

tionen im Osten des Landes. Priorität wird der Ausbau

die Reichweite einschränkt.

des Netzes auch im „2018 – 2029 National Transport Plan“
haben, in dessen Rahmen zusätzliche Mittel zur Verfü-

Wie das Nachbarland hat auch Schweden bereits eini-

gung gestellt werden. Norwegische Toyota Kunden profi-

ge Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb, und bis Ende des

tieren darüber hinaus von den gleichen Vergünstigungen,

Jahres sollen weitere hinzukommen. In Schweden ist die

die es bereits für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge

Versorgung mit Wasserstoff einfach, da er wie in Dänemark im eigenen Land
aus

100 %

erneuerba-

ren Energien hergestellt
wird. Man erwartet, dass
die Einführung des Mirai den Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur
Schweden

in

beschleuni-

gen wird.
(Toyota-Pressemitteilung
vom 1. April 2016)

Straße nicht mehr zu sehen?
Macht auch nichts
(Foto: Toyota)
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Wasserstoffautos für jeden,
aber nur auf Zeit
Was stellen Sie sich unter „BeeZero“ vor?
Eine Biene, die keinen Honig sammelt? Eine
gefährliche Raubmilbe, die in kurzer Zeit
ein ganzes Bienenvolk ruinieren kann? Ein
streng verbotenes Insektizid? Alles falsch.
Unter dem erklärungsbedürftigen Namen
BeeZero hat die neu gegründete Tochtergesellschaft Linde Hydrogen Concepts Anfang
April das weltweit erste Carsharing-Angebot vorgestellt, das ausschließlich wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge
einsetzt. Dr. Christian Bruch, Mitglied des
Vorstands der Linde AG, enthüllte am 7. April in München vor Gästen symbolisch das
erste Fahrzeug der BeeZero-Flotte.

So sehen die Münchener Hyundais aus (Foto: DWV)

50 Fahrzeuge vom Typ Hyundai ix35 Fuel Cell
werden in der Münchner Innenstadt, in Schwabing, Haid-

sondern sind vor allem für mittellange Fahrten – zum Bei-

hausen, in der Au und im Glockenbachviertel zur Verfü-

spiel für einen Ausflug an einen der bayrischen Seen oder

gung stehen. Es handelt sich um die erste größere Brenn-

in die Berge – geeignet.

stoffzellen-Fahrzeugflotte eines einzelnen Betreibers. Die
Fahrzeugbuchung erfolgt, wie bei herkömmlichen Car-

Die Betankung der Fahrzeuge übernehmen – außer auf

sharing-Diensten, online per Festnetz oder mobil.

eigenen Wunsch des Kunden – BeeZero-Mitarbeiter. Der
verwendete Wasserstoff stammt ausschließlich aus nach-

Mit einer Reichweite von über 400 km pro Tankfüllung

haltiger Produktion und ist somit komplett emissionsfrei.

eignen sich Brennstoffzellenautos – anders als batterie-

(Linde-Pressemitteilung vom 7. April 2016)

elektrische Fahrzeuge – nicht nur für kurze Stadtfahrten,

Grüner Wasserstoff von Toyota
Wasserstoff ist sauber – aber so richtig erst, wenn er aus

brik, einen Obst- und Gemüsemarkt sowie zwei Lagerhäu-

erneuerbaren Quellen kommt. Das weiß natürlich auch

ser. Dort sollen Gabelstapler mit dem Wasserstoff betrie-

Toyota.

ben werden.

Im Rahmen eines Projekts, das am 14. März bekanntge-

Partner in dem Projekt sind die Städte Yokohama und Ka-

geben wurde, soll an einer Windkraftanlage in Yokohama

wasaki sowie die Provinz Kanagawa, in der beide liegen.

durch Elektrolyse Wasserstoff hergestellt und anschlie-

Auch Toshiba und Iwatani sind beteiligt.

ßend als komprimiertes Gas zu vier Verbrauchern in der

(AP, 14. März 2016)

Region transportiert werden. Es handelt sich um eine Fa-
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Fähre mit Wasserstoff
Eine norwegische Autofähre wird derzeit mit Brennstoff-

Man rechnet mit einem Wasserstoff-Verbrauch von etwa

zellen ausgerüstet, die einen Teil der Antriebsenergie lie-

150 kg pro Tag, wenn der normale Betrieb erst einmal

fern sollen. Es handelt sich um die MF Ole Bull der Linie

läuft. Den Wasserstoff liefert die Firma GreenStat aus

Osterøy, die derzeit in der Nähe von Bergen zwischen Va-

Elektrolyse. Das Projekt dient der Demonstration der tech-

lestrand and Breistein verkehrt.

nischen Machbarkeit und soll auch Erfahrungen über den
Prozess der Zulassung solcher Fahrzeuge liefern. Im Er-

Eine der beiden Dieselmaschinen der Fähre soll durch ei-

folgsfall kann das Konzept auf weitere Fähren angewendet

nen Elektromotor ersetzt werden, der 200 kW aus einer

werden, von denen es an Norwegens Küsten eine ganze

PEM-Zelle bezieht. Dazu kommen 100 kW aus Batterien.

Menge gibt.
(gasworld vom 25. Februar 2016)

Mirais für Linde
Am Rande des H2Mobility-Kongresses (siehe die Mel-

fahrzeuge zur Verfügung, um den Einsatz der Technolo-

dung unter „Politik“) übergab Toyota zwei Exemplare des

gie im Alltag zu demonstrieren und ihre Weiterentwick-

Mirai an den Technologiekonzern The Linde Group. Linde

lung zu beschleunigen.

hat die beiden Toyota Brennstoffzellenautos für vier Jah-

(Toyota-Pressemitteilung vom 25. April 2016)

re geleast und baut seinen FCEV-Fuhrpark
damit auf insgesamt sieben Fahrzeuge
aus. Sie kommen im normalen Geschäftsalltag in und um München zum Einsatz.
Es handelt sich um eine Aktivität im Rahmen des Projekts hyFIVE („Hydrogen for
Innovative Vehicles“). Neben Technologiefirmen wie Linde und Mineralölkonzernen wie OMV, die unter anderem den notwendigen Wasserstoff produzieren und
bereitstellen, beteiligen sich daran auch
fünf Automobilhersteller. Sie stellen der
Initiative insgesamt 185 Brennstoffzellen-

Johan van Zyl, Toyota Motor Europe, übergibt
die Wagen an Linde, vertreten durch Bernd Eulitz
(Foto: Toyota)

Hyundai in Ontario
Hyundai hat Mitte März einen Tucson Fuel Cell an den ers-

Es handelt sich zwar nicht um den ersten Benutzer in

ten privaten Kunden in der kanadischen Provinz Ontario

Kanada überhaupt, aber die anderen sitzen alle in British

übergeben. Passenderweise handelt es sich um Joseph

Columbia, am anderen Ende des Landes. Dort haben sie

Cargnelli, Mitgründer von Hydrogenics und Hauptverant-

bereits Tausende von km zur Zufriedenheit zurückgelegt.

wortlicher für Technologie bei dem in Mississauga nahe

(NGT, 14. März 2016)

Toronto ansässigen Unternehmen.
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Infrastruktur

Der neue Sitz von H2Logic bei Herning (Foto: H2Logic)

H2Logic vergrößert sich
H2Logic, der im mitteljütländischen Herning ansässige

Mit einem Aufwand von etwa 10 M€ sollen die Anlagen

dänische Hersteller von Wasserstoff-Tankstellen, bezieht

für hochmoderne Fertigungsmethoden installiert werden.

ein größeres Quartier. Im April hat das Unternehmen den

Man erhofft sich davon bessere Produkte und durch die

nahegelegenen bisherigen Sitz eines Fracht- und Lager-

höhere Stückzahl auch niedrigere Kosten und damit Prei-

hausunternehmens übernommen. Dort soll die größte Fa-

se. Modularität und die Verwendung genormter Kompo-

brik der Welt für Wasserstofftankstellen eingerichtet wer-

nenten werden dabei eine wichtige Rolle spielen.

den. Der Umzug soll in der zweiten Jahreshälfte beginnen
und im ersten Halbjahr 2017 abgeschlossen sein. Am neu-

Und wenn alles gut geht, hat man auch noch 9.000 m²

en Ort sollen bis zu 300 Stationen pro Jahr gebaut wer-

Geländereserve zur Verfügung.

den, ausreichend für 200.000 Wasserstoffautos.

(H2Logic-Pressemitteilung vom 4. April 2016)

Iwatani geht in die Fläche
Der japanische Industriegasekonzern Iwatani wird bis

die Region Tohoku im Nordosten des Landes oder die Prä-

2017 etwa 26 M$ investieren, um zehn neue Wasserstoff-

fektur Okayama im dünn besiedelten Westen. Auch in Ja-

Tankstellen zu errichten. Die meisten der schon existie-

pan strebt man an, dass zumindest alle paar 100 km eine

renden liegen in den großen Städten wie Tokio, Osaka und

Tankstelle stehen soll, um sowohl die Provinz zu versor-

Nagoya oder darum herum. Iwatani will mit seinen neuen

gen als auch Langstreckenfahrten zu ermöglichen.

Stationen einige der kleineren Städte versorgen. So etwa

(Nikkei Asian Review vom 12. März 2016)

Nicht nur in Kalifornien
Eine nennenswerte Infrastruktur an Wasserstoff-Tankstel-

(New York) laufen. Acht weitere sollen in Planung sein.

len findet man in den USA bisher nur in Kalifornien. Air Li-

Damit wird ein knapp 500 km großes Gebiet versorgt, das

quide betreibt nun gemeinsam mit Toyota die Errichtung

fünf Bundesstaaten umfasst. Der Wasserstoff wird zent-

eines kleinen Netzes im Nordosten des Landes. Bis An-

ral hergestellt und von Air Liquide über die Straße zu den

fang 2017 sollen vier Stationen in Hartford (Connecticut),

Tankstellen gebracht.

Braintree, Mansfield (beide Massachusetts) sowie Bronx

(Air Liquide-Pressemitteilung vom 7. April 2016)
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Britische Partnerschaft
Der britische Elektrolyseur-Her-

BOC betreibt bereits zwei Statio

steller ITM Power und der Indus-

nen in Swindon und Aberdeen.

triegase-Lieferant BOC, Mitglied

ITM hat bisher eine in Rotherham,

der Linde Group, wollen gemein-

in der Nähe des Firmensitzes in

sam Wasserstoff-Tankstellen in

Sheffield. Noch dieses Jahr sol-

Großbritannien installieren. ITM

len aber fünf weiter in London er-

liefert dazu den Elektrolyseur mit

öffnet werden.

Peripherie, BOC die Abgabeein-

(ITM-Pressemitteilung vom
8. April 2016)

richtungen und Kompressoren.
Beide Unternehmen arbeiten jetzt
schon auf dem Gebiet zusammen
und wollen in Zukunft den Aufbau
der Infrastruktur in Großbritanni-

Die ITM-Tankstelle in Rotherham
(Foto: DWV)

en noch energischer vorantreiben.

Start in der Schweiz
In der Schweiz gibt es bisher keine öffentliche Wasser-

Mittelfristig möchte Coop zusammen mit ihrer Tochterge-

stoff-Tankstelle. Das soll sich ändern. Der Handelskonzern

sellschaft Coop Mineraloel AG das Angebot auf weitere

Coop will nächstes Jahr in Glattfelden (Kanton Zürich) die

Tankstellen ausweiten sowie Teile ihrer 
Fahrzeugflotte

erste öffentliche Wasserstoff-Tankstelle der Schweiz er-

auf den Einsatz mit der Brennstoffzellentechnologie

öffnen, und sie soll Wasserstoff aus erneuerbarer Primär-

ausrichten. Dies stellt eine weitere Maßnahme dar, um

energie ausgeben. Über entsprechende Pläne haben wir

das Ziel des Unternehmens zu erreichen, bis 2023 CO2 -

bereits in den Ausgaben 15/3 und 15/5 berichtet. Der Ener-

neutral zu sein. Das schon vorhandene dichte Tankstellen-

gieversorger Axpo ist aus dem Projekt ausgestiegen, aber

netz des Konzerns ist eine gute Grundlage dafür.

Coop führt es weiter.

(Neue Zürcher Zeitung vom 2. April 2016)

Wachstum in Frankreich
Anlässlich des Pariser Klimagipfels vom Dezember 2015

Grenoble und Lyon. Unsere Partnerorganisation Afhypac

nahm Air Liquide die erste Wasserstoff-Tankstelle im Pa-

rechnet aber noch für dieses Jahr mit vier weiteren. Das

riser Raum in Betrieb. Weitere sollen dieses Jahr noch

Ziel besteht darin, bis 2018 100 Stationen in Frankreich in

hinzukommen. Im Moment gibt es außer dieser Tankstelle

Betrieb zu haben.

in Frankreich noch vier weitere, nämlich in Saint-Lô, Albi,

(L’Automobile Sportive vom 24. März 2016)

Stationäre Anwendungen

Elektrolyse in Nordrhein-Westfalen
Elektrolyse funktioniert in Nordrhein-Westfalen auch

Unternehmen und Forschungsinstituten, die sich mit die-

nicht anders als irgendwo anders auf der Welt, aber es

sem Thema beschäftigen. Die Expertengruppe Power-to-

gibt in diesem Bundesland nun mal eine ganze Reihe von

Gas des Netzwerks Brennstoffzelle und Wasserstoff tagte
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am 9. März am Zentrum für Brennstoffzellentechnik Duis-

bination von Streckmetall mit Sintermaterial die Titan-

burg (ZBT). Über 30 Teilnehmer befassten sich anhand

menge im Stromverteiler erheblich reduziert und die

von neun Fachvorträgen intensiv mit dem Stand der Elek-

Funktion bei atmosphärischem Druck nachgewiesen. Die

trolysetechnik aus NRW – auch im weltweiten Vergleich.

Westfälische Hochschule entwickelt gemeinsam mit iGas

Es wurde von bemerkenswerten Fortschritten in allen drei

ein alternatives Zellkonzept mit hydraulischer Verpres-

Formen der Elektrolyse, der alkalischen, der Festoxidelek-

sung. Es zeigt im Prototypen gute Funktion mit Potenti-

trolyse und ganz besonders der PEM-Elektrolyse berich-

al zu hohen Drücken und zum Einsatz von preiswerteren

tet; wobei letztere durch die fulminante Entwicklung der

Komponenten.

Stackleistung herausragt und nun in Kombination mit hoher Leistungsdichte und hervorragendem Wirkungsgrad

Für die alkalische Elektrolyse hat die Ruhr-Universität

technisch reif für große Energiespeicheraufgaben ist.

Bochum eine Membran mit hoher thermischer Stabilität, niedriger Sauerstoffdiffusion und sehr hoher Ionen-

Erste Betriebserfahrungen mit der 1,5 MW PEM-Elektro-

leitfähigkeit entwickelt, die jetzt von der Ausgründung

lyse der Hydrogenics in Hamburg-Reitbrook entsprechen

Membrasenz vermarktet wird (siehe die Meldung „Ver-

den Erwartungen. Schmack-Carbotech betreibt in Allen-

besserte Membran“ in den DWV-Mitteilungen 2/15). Die

dorf erfolgreich einen Hochleistungs-PEM-Stack in eige-

Eignung und Stabilität der Jülicher SOFC-Stacks für die

ner Systemumgebung. Areva bietet über seinen Sitz in

Hochtemperatur-Dampfelektrolyse wurde nachgewiesen.

NRW PEM-Elektrolyseure mit hohen Betriebsdrücken an.
Am Forschungszentrum Jülich wird intensiv an der Ent-

Im internationalen Vergleich weist Deutschland neben Ja-

wicklung kostengünstigerer Materialien und Komponen-

pan und Nordamerika die höchste Herstellerdichte auf.

ten geforscht, insbesondere am Ersatz von Titan durch

(Pressemitteilung vom 10. März 2016)

beschichteten Edelstahl. Am ZBT wurde durch eine Kom-

Wasserstoff in der Gasleitung
Eine halbe Million Engländer, nämlich die Einwohner von

in der Gasleitung den Kunden zum Heizen und Kochen zur

Leeds, könnten in Zukunft im Alltag Wasserstoff an Stel-

Verfügung gestellt werden. Dazu müssten die Verbrauchs

le von Erdgas verwenden, wenn ein Projekt des Gasver-

einrichtungen umgestellt werden. Das wird als machbar

sorgers Northern Gas Networks (NGN) realisiert wird. Die

angesehen, denn bei der Umstellung von Stadtgas auf

Verbrennung von Methan ist eines der größten Hindernis-

Erdgas ging es ja auch. Bei den Gasleitungen gäbe es nur

se auf dem Weg zur Erreichung der Ziele bei der Vermin-

geringen Aufwand, denn die Umstellung von Metall- auf

derung der Emission von Treibhausgasen.

Kunststoffrohre sei ohnehin im Gange. In 10 bis 15 Jahren
könnte es so weit sein.

NGN stellt sich vor, rund um Leeds eine Reihe von Dampfreformern zu bauen, in denen Erdgas aus dem Netz in

Fördermittel für Vorstudien in Höhe von 380 k€ sind be-

Wasserstoff und Kohlendioxid umgewandelt wird. Das

reits gewährt worden. Der Aufwand für weitere Arbeiten

CO2 könnte in ausgeförderten Erdgasfeldern in der Nord-

bis zu einer grundsätzlichen Entscheidung wird auf 55 M£

see gespeichert werden, würde also nicht in die Atmo-

(70 M€) geschätzt.

sphäre entweichen. Der Wasserstoff würde statt Methan

(The Telegraph vom 9. April 2016)

AFC Energy in Deutschland
Der britische Brennstoffzellenentwickler AFC Energy will

Unternehmen hat AFC Energy plc bereits bei dessen Pro-

sich stärker auf dem deutschen Markt engagieren und hat

jekt POWER-UP in Stade über ein Jahr lang beratend un-

zu diesem Zweck eine förmliche Partnerschaft mit dem

terstützt. Die intensive Zusammenarbeit führte letzten

Beratungsunternehmen plantIng GmbH beschlossen. Das

Monat zur erfolgreichen Inbetriebnahme des deutsch-
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landweit ersten alkalischen Brennstoffzellensystems im

terentwicklung seiner alkalischen Brennstoffzellentech-

großtechnischen Maßstab.

nologie zu konzentrieren, während die Ressourcen und
Erfahrung von plantIng für die Weiterentwicklung der

plantIng wird AFC Energy bei der Bearbeitung der ermit-

Balance of Plant (BoP) in verschiedenen Umfängen sowie

telten Einsatzmöglichkeiten in Deutschland sowie in ande-

die zugehörige Infrastruktur für künftige kommerziell be-

ren europäischen Ländern und darüber hinaus unterstüt-

triebene Brennstoffzellenanlagen eingesetzt wird. Darü-

zen. Dadurch sollen die Brennstoffzellensysteme von AFC

ber hinaus hat plantIng seine Engineering-Unterstützung

Energy schneller auf dem Markt etabliert werden.

bei einer Reihe von Machbarkeitsstudien für kommerzielle Brennstoffzellenanlagen zugesagt, die AFC Energy

AFC Energy gewinnt durch die Engineering-Vereinbarung

gegenwärtig prüft.

die Möglichkeit, sich zunächst auf die kommerzielle Wei-

(Pressemitteilung von plantIng vom 3. März 2016)

Biologisches Power-to-Gas
Die Viessmann Group – einer der international führenden

das Viessmann Gruppenunternehmen MicrobEnergy ein

Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen – hat

biologisches Verfahren entwickelt, das seit einem Jahr in

an ihrem Unternehmensstammsitz in Allendorf (Eder) ge-

Allendorf zur Anwendung kommt. Aus Wasser wird mit

meinsam mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker

Hilfe eines Elektrolyseurs Wasserstoff hergestellt. Die-

Bouffier die weltweit erste Power-to-Gas-Anlage einge-

ser wird in einem zweiten Schritt zusammen mit Kohlen

weiht, die ein biologisches Verfahren zur Methanisierung

dioxid aus der benachbarten Biogasanlage auf mikrobio-

nutzt. Das über Elektrolyse und anschließende Methani-

logischem Weg in Methangas umgewandelt.

sierung aus regenerativem Strom gewonnene Gas kann
ohne weitere Aufbereitung ins öffentliche Gasnetz einge-

Diese biologische Methanisierung zeichnet sich durch

speist werden.

hohe Flexibilität aus. Durch die Nutzung vorhandener Biogas- und Klärgasanlagen können die Investitionen für Po-

Während in anderen Power-to-Gas-Konzepten die Metha-

wer-to-Gas deutlich gesenkt werden, da Transformatoren

nisierung auf chemisch-katalytischem Weg erfolgt, hat

sowie Strom- und Gasnetzanschlüsse oftmals bereits vorhanden sind.
Das Bild zeigt den Elektrolyseur (1), den Druckbehälter für die Methanisierung (2), den Container
mit verfahrenstechnischen Komponenten wie
Pumpen, Behälter und Analytik (3) und den für
die Steuerung des Prozesses (4).
(Viessmann-Pressemitteilung vom 29 Februar 2016)

oben: Es war wohl kalt in Allendorf, als Ministerpräsident Bouffier
(links) und Martin Viessmann die Anlage in Betrieb nahmen
(Fotos: Viessmann)
rechts: Übersicht über die Anlage
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Zufriedenheit in Mainz
Neun Monate nach der Inbetriebnahme (wir berichteten in den DWV-Mitteilungen 5/15) können die Betreiber
des Energieparks Mainz ein durchweg
erfreuliches Zwischenfazit ziehen: Die
Elektrolyse im Stadtteil Hechtsheim
läuft fehlerfrei und hat die Erwartungen
der Betreiber bisher voll erfüllt. Seit Juli
2015 hat die Anlage, die die Linde Group,
Siemens und die Stadtwerke Mainz mit
wissenschaftlicher Begleitung der Hochschule RheinMain errichtet haben, etwa
18 t Wasserstoff produziert. Das Forschungsprojekt umfasst Investitionen

Blick in die Elektrolyseurhalle (Foto: DWV)

von etwa 17 M€ und wird zur Hälfte vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rah-

was wir bisher sehen und lernen ist vielversprechend“, er-

men der „Förderinitiative Energiespeicher“ unterstützt.

läutert Prof. Dr. Birgit Scheppat, Leiterin des Wasserstofflabors der Hochschule RheinMain (und stellvertretende

Eine „Power-to-Gas“-Anlage muss vor allen Dingen

DWV-Vorsitzende). „Ich bin optimistisch, dass am Ende

schnell regelbar sein, um Schwankungen von Angebot

des Projektes eine Menge an Wissen vorhanden sein wird,

und Nachfrage auffangen zu können. Das konnte in Mainz

das für die Auslegung von Power-to-Gas-Anlagen und ih-

demonstriert werden. Die bisherigen Betriebserfahrun-

rer Fahrweise von hohem Wert ist.“

gen mit der Elektrolyse erfüllen voll und ganz die Erwartungen, insbesondere was die Reaktionsgeschwindigkeit

Anfang Mai startet die H 2 -Einspeisung in das Gasnetz des

und den Wirkungsgrad der Anlage betrifft. Die Anlage als

Mainzer Stadtteils Ebersheim. In der Anfangszeit werden

Ganzes ist in Betriebsbereitschaft innerhalb weniger Se-

dem Erdgas lediglich ein bis zwei Prozent Wasserstoff bei-

kunden regelbar, bei einem Kaltstart erreicht sie innerhalb

gemischt, nach und nach soll der H2 -Anteil auf bis zu zehn

von zwei Minuten ihre volle Leistung.

Prozent erhöht werden. Die erfolgreiche Abnahme des
Projekts durch TÜV und Eichamt ist bereits erfolgt, für die

„Die wissenschaftliche Auswertung steht zwar erst am

Bürger in Ebersheim ändert sich nichts: Sie werden die

Anfang, es stehen noch eine Reihe von Versuchen aus -

Beimischung des Wasserstoffs nicht merken.

insbesondere mit der Einbindung der Windanlagen. Aber

(Pressemitteilung der Projektpartner vom 15. April 2016)

Mehr Elektrolyse erforderlich
Bereits in den nächsten Jahren müssen zahlreiche Wind-

Nach Berechnungen der Hamburger Energie-Genossen-

gas-Elektrolyseure ans Netz gehen, um eine sichere

schaft auf Basis der neuen Studie sollten ab dem Jahr

Stromversorgung bei hohen Anteilen erneuerbarer Ener-

2020 jährlich 100 MW installiert werden. Das Ausbautem-

gien zu gewährleisten. Laut einer Untersuchung des Ana-

po müsse ab 2025 auf 500 MW und ab 2030 auf 1.000 MW

lyseinstituts Energy Brainpool im Auftrag von Green-

jährlich ansteigen, um 2040 die nötigen 14 GW bereitstel-

peace Energy werden bis zum Jahr 2040 mindestens 14

len zu können.

GW dieser Anlagen benötigt. Mit der aktuellen Studie liegt
erstmals ein fundierter Ausbaupfad für die auch „Power-

Laut Energy Brainpool wird Windgas spätestens ab 2035

to-Gas“ genannte Windgas-Technologie vor.

bei dann 74 % Erneuerbaren im Stromsektor systemnotwendig. Dies bedeutet: Ohne Elektrolyseure ließe sich
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selbst bei maximalem Einsatz anderer Flexibilitätsoptio-

Die Untersuchung von Energy Brainpool zeigt zugleich,

nen wie Lastverschiebung, Batterie- oder Pumpspeichern

dass eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien im

keine sichere Stromversorgung gewährleisten. Bis 2050

Zusammenspiel mit Windgas und weiteren Flexibilitätsop-

mit 100 % Ökoenergien werden der Analyse zufolge 89

tionen deutlich günstiger ist als die derzeit von der Bun-

GW an Elektrolyseuren benötigt, um die dann anfallen-

desregierung angestrebte Variante, wonach 20 % fossile

den Stromüberschüsse vor allem aus Wind und Sonne

Kraftwerke die Schwankungen von Wind- und Sonnen-

als erneuerbares Gas einzuspeichern. Damit können auch

strom ausgleichen sollen: „Durch die Kombination aus

Phasen von bis zu drei Monaten mit wenig Wind und Son-

kurz- und langfristigen Flexibilitätsoptionen lassen sich

ne überbrückt werden, indem diese Energie über flexible

im von uns untersuchten Szenario 2050 bis zu 17,6 G€ im

Gaskraftwerke wieder zurückverstromt wird.

Jahr einsparen. Gleichzeitig steigt der Anteil von Erneuerbaren im Stromsystem von 86 auf 100 %.
(Pressemitteilung von Greenpeace Energy vom 24. Februar 2016)

Elektrolyseur für Lampoldshausen
Die DLR hat den britischen Elektrolyseur-Hersteller ITM

Das Gerät wird eine Nennleistung von 0,9 MW mit Spitze

Power beauftragt, eines seiner Geräte auf dem Testgelän-

1,0 MW haben. Eigentümer und Betreiber wird der regio-

de Lampoldshausen (Region Heilbronn) zu installieren (zu

nale Strom- und Gaslieferant ZEAG.

diesem siehe die Meldung „Wasserstofftag der DLR“ in
den DWV-Mitteilungen 6/15). ITM setzte sich in einer Aus-

Die Lieferung ist für 2017 vorgesehen.

schreibung gegen andere Konkurrenten durch.

(ITM-Pressemitteilung vom 31. März 2016)

Neues aus der Forschung

Gut verpackt
Metallhydride sind für bestimmte Anwendungen eine at-

gewöhnlich sehr reaktionsfreudig ist. Seiner Speicherfä-

traktive Methode, Wasserstoff zu speichern. Leider kann

higkeit jedoch tut das Verfahren keinen Abbruch. Wegen

man den Vorgang, obwohl er im Prinzip reversibel ist, in

der geringen Größe der Magnesiumkristalle gehen auch

der Praxis nicht beliebig oft wiederholen, weil auch ande-

Absorption und Desorption sehr viel schneller als man es

re Gasmoleküle aus der Luft sowie Wasser in das Metallgitter eindringen und dessen Speicherfähigkeit mit der
Zeit vermindern.
Am Lawrence Berkeley National Laboratory hat man sich
eine Verpackung ausgedacht, die dieses Problem lösen
kann. Es handelt sich um Graphen, genauer gesagt Graphenoxid. Magnesiumkristalle von nm-Größe werden
in Lagen davon eingebettet. Die Graphenoxidschichten
haben von Natur aus kleine Löcher, die gerade groß genug sind, um Wasserstoffmoleküle durchzulassen. Sauerstoff- oder Wassermoleküle sind jedoch zu groß und
müssen draußen bleiben. Diese Kombination ist darüber
hinaus an der Luft stabil, weil kein Sauerstoff ans Magnesium kommt, während fein verteiltes Magnesium ja

Nur der Wasserstoff kommt beim Magnesium (gelb) an, dank der
Lagen von Graphenoxid (Bild: Lawrence Berkeley National Laboratory)
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von Hydriden normalerweise kennt, weil die aktive Oberfläche weit größer ist.

E. S. Cho, A. M. Ruminski, S. Aloni, Y.-S. Liu, J. Guo, J. J. Urban: „Graphene oxide/metal nanocrystal multilaminates as the atomic limit for
safe and selective hydrogen storage“, Nature Communications 7 (2015),
doi:10.1038/ncomms10804

Sonne und Titanoxid
Bei der direkten Spaltung von Wasser durch Sonnenlicht

sichtbaren Sonnenlichts und 40 % der überhaupt auf der

hat Titanoxid (TiO2) schon lange eine wichtige Rolle ge-

Erde ankommenden Strahlung können genutzt werden.

spielt. Koreanischen Forschern ist es jetzt gelungen, die
Wirkung einer solchen Elektrode deutlich zu verbessern.

Der Schlüssel zur Verbesserung sind anscheinend die
hinzugefügten Nanoteilchen. Man nimmt an, dass durch

Die neuartige Photoelektrode hat eine zweidimensiona-

Nanoimprint-Lithographie die Elektroden bald in großer

le Mehrlagenstruktur aus drei Schichten. Diese bestehen

Zahl hergestellt werden können.

aus Gold, einer 20 nm dünnen Lage TiO2 und einer Lage

J. Park, H. J. Kim, S. H. Nam, H. W. Kim, H.-J. Choi, Y. J. Jang, J. S. Lee,
J. Shin, H. Lee, J. Min Baik: „Two-dimensional metal-dielectric
hybrid-structured film with titanium oxide for enhanced visible light
absorption and photo-catalytic application“, Nano Energy 21 (2016)
115-22, DOI: 10.1016/j.nanoen.2016.01.004

Gold-Nanopartikeln. Diese Kathode zeigt hohe Lichtabsorption im gesamten Bereich des sichtbaren Lichts von
380 bis 700 nm und auch ein deutlich verbessertes Verhalten in photokatalytischen Anwendungen. Etwa 95 % des

Bessere Elektrolyse
Forschern der Ruhr-Universität Bochum, der TU München

feratomen einfügten. Mit dieser Zusatzschicht erzeug-

und der Universität Leiden ist es gelungen, die Aktivität

te das System doppelt so viel Wasserstoff wie mit einer

eines für die Elektrolyse verwendeten Platin-Katalysators

reinen Platinelektrode. Allerdings nur, wenn die Forscher

zu verdoppeln. Damit die Reaktion möglichst effizient ab-

die Kupferschicht direkt unter der obersten Lage der Pla-

läuft, dürfen Zwischenprodukte weder zu stark noch zu

tinatome einbrachten. Sie beobachteten zudem, dass die

schwach an der Katalysatoroberfläche haften. Die Gruppe

Elektroden mit der Kupferschicht langlebiger waren, zum

berechnete, wie stark die Zwischenprodukte an den Elek-

Beispiel widerstandsfähiger gegen Korrosion.

troden haften sollten, um eine möglichst effiziente Reaktion zu erlauben. Die Analyse ergab, dass herkömmliche

Außer dem praktischen Nutzen dieser Entdeckung wurde

Elektroden aus Platin, Rhodium und Palladium die Zwi-

damit auch eine bisher ungelöste Frage aus den Elektro-

schenprodukte etwas zu stark binden.

katalyse geklärt, nämlich warum polykristalline Platinelektroden aktiver sind als einkristalline.

Die Forscher modifizierten die Eigenschaften der PlatinKatalysatoroberfläche, indem sie eine Schicht aus Kup-

J. Tymoczko, F. Calle-Vallejo, W. Schuhmann, A. S. Bandarenka:
„Making the hydrogen evolution reaction in polymer electrolyte
membrane electrolysers even faster“, Nature Communications 7 (2016),
doi:10.1038/ncomms10990

Teilweise perfekt
100 % Wirkungsgrad kommen in der Natur nicht eben oft

satoren 50 nm lange Stäbchen aus Cadmiumselenid und

vor. Für einen Teilschritt der katalytischen Wasserspal-

Cadmiumsulfid mit je zwei Platinkappen. Wenn ein Pho-

tung allerdings hat man diese magische Grenze jetzt am

ton einfällt, erzeugt es Elektronen und Löcher. Man muss

Technion in Haifa erreicht.

sie möglichst schnell trennen und die Löcher aus dem

Die Forscher am Technion verwendeten als Photokataly-

von 58 % für die Reduktion. Als die Forscher den Stäb-

Katalysator entfernen. So ergab sich ein Wirkungsgrad
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chen jeweils eine Platinkappe wegnahmen, stellten sie

sind. Vielleicht könnte ein Ko-Katalysator wie IrO2 oder Ru

fest, dass jedes einfallende Photon auch zu einer Spal-

helfen, die Löcher noch schneller wegzufangen und dem

tung führte.

Wasser zuzuführen.

Nun wird daran gearbeitet, das Verfahren für die Praxis
geeigneter zu machen. Gegenwärtig funktioniert es nur
bei hohen pH-Werten, und die Nanostäbchen korrodieren
mit der Zeit, wenn sie im Wasser dem Licht ausgesetzt

Ph. Kalisman, Y. Nakibli, L. Amirav: „Perfect Photon-to-Hydrogen
Conversion Efficiency“, Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b04813

Bemerkung: Keine Sorge, der Zweite Hauptsatz der
Thermodynamik wird nicht aus den Angeln gehoben,
denn er bezieht sich auf Kreisprozesse. Die Naturgesetze gelten auch in Israel im vollen Umfang.

„Künstliches Blatt“ gut geschützt
Ein „Künstliches Blatt“ zur Erzeugung von Wasserstoff ist

schieden. Zu diesen wurden Nanopartikel aus dem Kata-

im Prinzip eine ganz einfache Sache: man nehme eine So-

lysator Rutheniumoxid hinzugefügt. Als Ergebnis bildete

larzelle, die mit weiteren funktionalen Schichten belegt

sich eine leitfähige und stabile Polymerstruktur von nur

wird, tauche sie ins Wasser und beleuchte sie. Natürlich

3 bis 4 nm Dicke. Diese hat eine doppelte Funktion: sie

steckt der Teufel mal wieder im Detail. Die Halbleiter, aus

schützt die Solarzelle und wirkt katalytisch bei der Was-

denen die Solarzelle in der Regel besteht, halten dem mit

serspaltung.

Säure versetzten Wasser nicht lange stand. Und die zusätzlichen Materialschichten müssen genug Licht durch-

Die so geschützte Siliziumelektrode erreicht Stromdich-

lassen, damit die Sache noch Sinn haben soll. Gesucht ist

ten von über 15 mA/cm². Über 24 Stunden hinweg konn-

eine Schutzschicht, die chemisch stabil, transparent und

te keine Degradation festgestellt werden. Das Verfahren

auch noch leitfähig ist.

funktioniert besser als mit Graphen und kann auch auf andere Anwendungen übertragen werden.

Am Helmholtz-Zentrum Berlin hat man zwei Fliegen mit
einer Klappe erschlagen: zunächst wurden Ketten von
Kohlenwasserstoffen auf der Siliziumoberfläche abge-

A. Azarpira, T. Schedel-Niedrig, H.-J. Lewerenz, M. Lublow:
„Sustained Water Oxidation by Direct Electrosynthesis of Ultrathin
Organic Protection Films on Silicon“, Adv. Energy Mater., doi:10.1002/
aenm.201502314

Wasserspaltung mit ferroelektrischen Oxiden
Katalytische Wasserspaltung verläuft in zwei Schritten:

(PbTiO3) verändern ihre Eigenschaften erheblich, wenn

erst muss der Katalysator das Wassermolekül festhalten,

sie ihre Curie-Temperatur über- oder unterschreiten. Sie

um es zu spalten, dann muss er die dabei entstandenen

könnten so zubereitet werden, dass die im einen Zustand

Gasatome freisetzen. Der Wirkungsgrad normaler Kataly-

für die Spaltung, im anderen für die Freisetzung geeignet

satoren wird dadurch begrenzt, dass dies zwei im Prinzip

sind. Durch Wärmezufuhr oder Abkühlung könnte man

widersprüchliche Forderungen sind.

dann hin- und herschalten. Es handelt sich bisher um
eine Konzeptstudie. Experimentelle Bestätigungen ste-

Zwei Wissenschaftler der Yale-Universität haben theore-

hen noch aus.

tisch einen Prozess entworfen, mit dem es besser geht.

A. Kakekhani, S. Ismail-Beigi: „Ferroelectric oxide surface chemistry:
water splitting via pyroelectricity“, Journal of Materials Chemistry A,
DOI: 10.1039/C6TA00513F

Sogenannte ferroelektrische Substanzen wie Bleititanat

Solarzelle für Regenwetter
Solarzellen sind sehr schön, solange die Sonne scheint.

ten aber jetzt eine Allwetter-Solarzelle vor, die nicht nur

Aber was macht man bei Regenwetter? Diffuses Licht lie-

durch Sonnenlicht, sondern auch durch auftreffende Re-

fert längst nicht so viel Strom. Chinesische Forscher stell-

gentropfen angeregt wird.
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Grundlage ist eine Farbstoff-Solarzelle, die mit einem

können an der Graphen-Oberfläche gebunden werden.

hauchfeinen transparenten Film aus Graphen beschichtet

An der Kontaktstelle zwischen Regentropfen und Gra-

wurde. Graphen ist reich an delokalisierten Elektronen. In

phen reichern sich auf der Wasserseite positive Ionen an,

wässriger Lösung kann Graphen zudem mit seinen Elek-

auf der Graphen-Seite frei bewegliche Elektronen. So ent-

tronen positiv geladene Ionen binden. Dies hat die For-

steht eine elektrische Doppelschicht aus Elektronen und

scher inspiriert, Graphen-Elektroden zu verwenden, um

positiv geladenen Ionen – ein sogenannter Pseudokon-

Strom aus dem Aufprall von Regentropfen zu gewinnen.

densator. Die damit verbundene elektrische Potentialdifferenz reicht aus, um eine Spannung und einen Strom-

Regentropfen sind kein reines Wasser, sondern enthalten

fluss zu erzeugen.

positiv und negativ geladene Ionen. Die positiv gelade-

Q. Tang, X. Wang, P. Yang, B. He: „A Solar Cell That Is Triggered by Sun
and Rain“, Angewandte Chemie, DOI: 10.1002/ange.201602114

nen Ionen, wie Natrium-, Calcium- und Ammonium-Ionen,

Schlaue Bakterien
Hydrogenasen sind Enzyme, die Wasserstoff in Proto-

Mit Hilfe verschiedener Methoden wie der Edelgas-De-

nen und Elektronen spalten oder Protonen mit Elektronen

rivatisierung von Proteinkristallen und einer Röntgen-

zu Wasserstoff reduzieren. Ob sie Sauerstoff tolerieren,

strukturanalyse untersuchten die Wissenschaftler die

hängt von ihrer dreidimensionalen Struktur ab. Die meis-

drei
dimensionale Struktur des Proteins. Sie analysier-

ten vertragen ihn nicht und funktionieren nur innerhalb

ten zudem die Wege, Länge und Größe der hydrophoben,

von Zellen. Dies können auch Bakterien sein; sie verwen-

also wasserabweisenden Gastunnel, welche die Zugäng-

den solche Enzyme für eine ganze Reihe von Stoffwech-

lichkeit von Substraten zum innenliegenden aktiven Zen-

selvorgängen.

trum des Enzyms ermöglichen. In einem weiteren Schritt
verglichen sie die Struktur von sauerstofftoleranten und

Eine Ausnahme von der Regel bilden bestimmte aerob

sauerstoffsensitiven Hydrogenasen mittels Modellbe-

lebende H2 -oxidierende Bakterien, die sogenannten

rechnungen. Die Ergebnisse zeigen wesentliche Unter-

„Knallgasbakterien“. Sie haben sich darauf spezialisiert,

schiede in der Anzahl und Größe der hydrophoben Gas-

Wasserstoff in einer sauerstoffhaltigen Umgebung zu ver-

tunnel zwischen den Hydrogenasen. Diese Unterschiede

arbeiten. Forscher der Berliner Charité, der TU Berlin und

sind womöglich ein wichtiger Grund für die bemerkens-

der European Synchrotron Radiation Facility in Grenoble

werte Eigenschaft der Sauerstofftoleranz.

wollten wissen, was die Hydrogenase der Knallgasbakte-

J. Kalms, A. Schmidt, S. Frielingsdorf, P. van der Linden, D. von Stetten,
O. Lenz, P. Carpentier, P. Scheerer: „Krypton Derivatization of an
O 2 -Tolerant Membrane-Bound [NiFe] Hydrogenase Reveals a Hydro
phobic Tunnel Network for Gas Transport“, Angewandte Chemie
International Edition, DOI: 10.1002/anie.201508976

rien resistenter gegenüber Sauerstoff macht.

Neuer Bindungstyp entdeckt
Wasserstoff ist der Wissenschaft wahrhaftig ein alter Be-

Eine Gruppe für numerische und theoretische Chemie an

kannter, sorgt aber auch in der Grundlagenforschung

der Southern Methodist University in Dallas (USA) ver-

immer noch für Überraschungen. Theoretiker und Ex-

mutete, dass die B-H-Gruppe, die normalerweise vom

perimentatoren aus den USA und China haben einen neu-

Benzolring abgestoßen werden würde, unter bestimmten

artigen Typ von Bindung entdeckt, die eine Bor-Wasser-

Umständen doch eine Bindung mit ihm formen könnte. Ex-

stoff-Gruppe und einen Benzolring zusammenhält. In ihrer

perimentell wurde die nichtklassische Bindung zwischen

Stärke entspricht sie etwa der bekannten Wasserstoffbrü-

Diboran und einer Arylgruppe in dem Phosphinderivat ei-

ckenbindung zwischen Wassermolekülen.

nes Iridium-Dimercapto-Carboran-Komplexes realisiert.
Mit Hilfe von Röntgenbeugung wurde bestimmt, dass der

25

ISSN 1619-3350

26

Abstand zwischen dem Wasserstoffatom und dem π-Ring
zwischen 0,24 und 0,276 nm lag. Der neue Bindungstyp
wirft noch viele Fragen auf, die in der nächsten Zukunft

X. Zhang, H. Dai, H. Yan, W. Zou, D. Cremer: „B–H···π Interaction:
A New Type of Nonclassical Hydrogen Bonding“, J. Am. Chem. Soc.,
DOI: 10.1021/jacs.6b01249

untersucht werden sollen.

Energie und Klima

Hochseetransport von flüssigem Wasserstoff
Royal Dutch Shell wird Partner in dem von Kawasaki Hea-

Eine Pilotanlage soll 2020 in Betrieb gehen. Für 2030 er-

vy Industries und einigen japanischen Partnern betriebe-

wartet man den Import von 660 kt pro Jahr, etwa 1,5 %

nen Projekt, flüssigen Wasserstoff von Australien nach Ja-

von Japans Energiebedarf.

pan zu schaffen. Iwatani und J-Power sind bereits dabei.
Shell erwartet offenbar eine Nachfrage nach solchen
Es ist geplant, in Australien aus billiger Braunkohle Was-

Technologien auch außerhalb Japans und will Wissen

serstoff zu gewinnen, ihn zu verflüssigen und dann mit

über Energietransport zur Verfügung stellen. Die Ergeb-

speziellen Tankschiffen nach Japan zu transportieren. In

nisse sollen auch für die Erstellung internationaler Nor-

etwa zehn Jahren könnten die Kosten für die Erzeugung

men dienen.

von Strom aus diesem Wasserstoff höher liegen als für

(Nikkei Asian Review vom 14. März 2015)

verflüssigtes Erdgas, aber deutlich niedriger als für Öl.

Dieses Modell eines
Hochseetankers für
flüssigen Wasserstoff
wurde vergangenes Jahr
auf der International
Conference on
Hydrogen Safety in
Yokohama gezeigt
(Bild: DWV)

Neuer Plan für Fukushima
Was machen wir mit Fukushima? Ganz abgesehen von

Für Ende März wurde die Gründung einer Arbeitsgruppe

den augenblicklich dort anstehenden Problemen ist das

aus öffentlichen und privaten Partnern angekündigt, um

eine Aufgabe, die die japanische Energiepolitik auf die

Einzelheiten auszuarbeiten, auch hinsichtlich der Finan-

Dauer lösen muss. Am 5. März enthüllte Ministerpräsident

zierung. Zu den Partnern sollten die Verwaltung der Prä-

Shinzo Abe seinen Plan: die Präfektur soll ein Zentrum für

fektur Fukushima sowie Stromversorger gehören.

die Entwicklung der Wasserstoffenergie in Japan werden.
Ein Teil des Wasserstoffs soll im Jahre 2020 bei den OlymGemäß dem Plan „Fukushima New Energy Society Initia-

pischen und den Paralympischen Spielen in Tokio ver-

tive” sollen schon 2020 genug Möglichkeiten in der Prä-

braucht werden. Daher sollen auch Verfahren für den ef-

fektur bereitstehen, um Wasserstoff für den Verbrauch

fizienten Transport von flüssigem Wasserstoff entwickelt

von 10.000 Brennstoffzellenautos zu erzeugen. Der Strom

werden.

für die Elektrolyse soll aus Windkraftanlagen und ande-

(Yomiuri Shimbun vom 6. März 2015)

ren erneuerbaren Quellen stammen.
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Politik

Großes Familienbild
mit den Vertretern
aller Mitwirkenden; v.
l.n.r.: Gerd Schuster
(BMW), Oliver Bishop
(Shell Hydrogen),
Klaus Bonhoff (NOW),
Thomas Weber
(Daimler), Bernd Eulitz
(Linde), Guillaume
Larroque (Total D),
Johan van Zyl (Toyota
Europe) (Bilder: DWV)

H2Mobility-Kongress in Berlin
Die im vergangenen Jahr als Rechtsperson gegründete

Gemäß der Pressemitteilung des BMVI stellte Minister

Initiative H2Mobility hielt am 12. April im Bundesverkehrs-

Dobrindt bei dem Kongress seine „neue Wasserstoffstra-

ministerium einen Kongress mit großer Besetzung ab.

tegie“ vor. Kurz gesagt: es ist die alte. Die Ziele für Fahr-

Nicht nur Bundesverkehrsminister Dobrindt und Staats-

zeuge und Infrastruktur, die man bereits kennt, wurden

sekretär Barthle, sondern auch eine ganze Reihe von Vor-

bestätigt. Der Wert des Kongresses bestand vor allen

ständen wichtiger Unternehmen waren anwesend.

Dingen darin, dass dies von zahlreichen Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft erneut getan wurde. Auch

Auffallendster Gast war der chinesische Forschungsmi-

vom Minister selbst, der sich auf diesem Gebiet bisher

nister Wan Gang. Dobrindt und der chinesische Minis-

auffallend wenig exponiert hatte. Für die 400 Tankstellen,

ter berieten über eine Zusammenarbeit beider Länder auf

die bis 2023 stehen sollen, sind Investitionen in Höhe von

diesem wichtigen Zukunftsfeld. In diesem Rahmen wur-

350 M€ vorgesehen. Auch das Nahziel von 50 öffentlichen

de auch eine gemeinsame Absichtserklärung zwischen

Tankstellen wurde wieder genannt, diesmal für 2016.

der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) und dem China Automoti-

Die einzige echte Neuigkeit auf technischem Gebiet be-

ve Technology and Research Center (CATARC) über die

stand darin, dass BMW nicht mehr darauf besteht, seine

Vertiefung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet innova-

spezielle Tanktechnik („kryo-komprimierter Wasserstoff“)

tiver Antriebstechnologien und Infrastruktur unterzeich-

unter allen Umständen durchzusetzen, sondern Sonder-

net. Minister Wan spricht übrigens gut Deutsch; er war

wege zunehmend skeptisch sieht. Bei einem Projekt die-

von 1985 bis 1990 an der TU Clausthal tätig und nach sei-

ser Größe könne man nur gemeinsam erfolgreich sein. Für

ner Promotion zehn Jahre lang bei Audi in leitenden Posi-

den Einsatz der Technik bei anderen Anwendungen als

tionen für Forschung und Entwicklung. Einen deutschen

Autos scheint man eher Möglichkeiten zu sehen.

Führerschein hat er auch noch; den hatte er mitgebracht,
um ordnungsgemäß einige Probefahrten mit Brennstoff-

Die Gemeinsamkeit gilt auch für die Technik. Das rei-

zellenautos machen zu können. Von dieser Möglichkeit

ne Batterieauto und das Brennstoffzellenauto sind kei-

machten auch zahlreiche Kongressbesucher Gebrauch.

ne Gegner, sondern profitieren voneinander. Schließlich

Das Angebot an Wagen war reichlich.

verfügt ja auch das Brennstoffzellenauto über eine ganz
ansehnliche Batterie. Und das vernetzte Fahren sei eine
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Technik, die allen nützen werde, so hieß es. Aber keine

Mit einer neuen Förderrichtlinie zur Marktaktivierung

Wasserstoffstrategie kann erfolgreich sein, wenn sie sich

sollen Innovationen gefördert werden wie beispielswei-

auf die Mobilität beschränkt oder diese ausklammert. Da-

se Sonderfahrzeuge in der Logistik, autarke Stromver-

her ging es auch um Themen wie Elektrolyse und Power-

sorgung für kritische oder netzferne Infrastrukturen so-

to-Gas, die bei der Bereitstellung des neuen Kraftstoffs

wie Anlagen zur Erzeugung strombasierter Kraftstoffe.

eine bedeutende Rolle spielen werden. Nur sektorüber-

Die Details der Förderrichtlinie werden derzeit erarbeitet.

greifend kann er wirtschaftlich erfolgreich sein, und einer

Mehrfach wurde seitens der Wirtschaft das Erfordernis

dieser Sektoren muss die Mobilität sein.

erwähnt, die Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Primärenergien von den Letztverbraucherabgaben

BMW ist das jüngste Mitglied im Klub der Autohersteller, die Brennstoffzellenautos entwickeln. Die Zellen kommen von Toyota

nach dem EEG zu befreien. Staatssekretär Barthle sagte auf Anfrage, es gäbe bisher in der Koalition keine konkreten Pläne für eine solche Anpassung des Regelwerks;
dass sich alle Beteiligten in diesem Punkt einig seien, sei
allerdings eine gute Basis dafür, einen solchen Vorschlag
zu erarbeiten.

Bundesverkehrs
minister Dobrindt
und der chinesische
Forschungsminister
Wan

Der große Saal des Bundesverkehrsministeriums war gut gefüllt

Daimlervorstand
Thomas Weber (l.)
und sein Linde-Kollege
Bernd Eulitz als Industrie
vertreter bei einer
Pressekonferenz

Saudi-Arabien am Tag X+1
Der Reichtum Saudi-Arabiens gründet sich auf das Erdöl,

abhängt“, sagte bin Salman. Um erste Mittel einzusam-

aber dieser Schatz ist nicht unerschöpflich. Daher plant

meln, wolle Saudi-Arabien den staatlichen Öl- und Che-

man dort, die Volkswirtschaft auf eine breitere Grundlage

miekonzern Saudi Aramco im Jahr 2017 oder 2018 zu ei-

zu stellen, solange das Öl noch sprudelt. Mohammed bin

nem zunächst kleinen Teil an die Börse bringen. Zugleich

Salman, stellvertretender Kronprinz, sagte der Nachrich-

soll aus dem Ölkonzern ein Industriekonglomerat werden.

tenagentur Bloomberg, das Königreich wolle den größten Staatsfonds der Welt schaffen. Der Public Investment

Der geplante Fonds soll eine herausragende Rolle in der

Fund (PIF) solle künftig Werte von mehr als 2 T$ kontrol-

Wirtschaft spielen und im In- und Ausland investieren, sag-

lieren. „Binnen 20 Jahren werden wir eine Volkswirtschaft

te der Prinz. Bin Salman kündigte zudem weitere Schrit-

oder ein Staat sein, der nicht mehr hauptsächlich vom Öl

te als Teil eines Nationalen Übergangsplans an. So sollen

Jahrgang 20, Nr. 3/16 (Mai/Juni)

die Umsätze außerhalb des Ölgeschäfts durch verschie-

gets betragen. Dies sei 2015 auf 12 % reduziert worden.

dene Maßnahmen wie Preisanhebungen und Mehrwert-

(Bloomberg vom 1. April 2016)

steuern gesteigert werden. Auch die Ausgaben könnten

Und es war kein Aprilscherz – am 25. April bekräftigte der

durch stärkere Effizienz gesenkt werden. Die Regierungs-

Prinz diese Pläne in einem Gespräch mit dem Fernsehsen-

ausgaben hätten üblicherweise mehr als 40 % des Bud-

der Al-Arabija.

Japans Pläne
Bis 2020 will Japan 40.000 mit Wasserstoff betriebene Au-

auch die stationären Einrichtungen berücksichtigt, beson-

tos auf den Straßen des Landes haben. 2030 sollen es schon

ders die kleinen Brennstoffzellen fürs Eigenheim. Davon

800.000 sein. Im Moment sind es 400. Die Zahl der Tankstel-

laufen im Moment 150.000. Bis 2030 sollen es 5,3 Millio-

len soll sich bis 2020 (genauer: bis Frühjahr 2021, wenn das

nen werden. Das erfordert natürlich weitere Preissenkun-

Haushaltsjahr endet) auf 160 verdoppeln. Weitere fünf Jahre

gen. Der Preis einer PEM-Zelle müsste von heute 1,42 M¥

später sollen es wiederum doppelt so viele sein. Diese Zah-

(mit Subventionen) bis 2021 auf 0,8 M¥ (7000 $) sinken,

len stammen aus der Mitte März veröffentlichten Überarbei-

der einer Festoxidzelle von 1,77 M¥ auf 1 M¥.

tung eines 2014 zuerst veröffentlichten Plans, wie aus Japan

(The Japan Times vom 16. März 2016)

eine „Wasserstoffgesellschaft“ werden soll. Dabei werden

Produkte statt Rohstoff
Trotz aller Bemühungen, die Katalysatoren für Brennstoff-

Platin oder chemisch ähnlichen Metallen (Palladium, Rho-

zellen oder Elektrolyseure ohne Platin herzustellen (über

dium, Ruthenium) benötigt. Damit sind besonders MEAs

die wir ja im Forschungsteil oft genug berichten), kommt

für Brennstoffzellen gemeint. Schon Ende des Jahres sol-

man um das teure Metall vorerst nicht herum. Die größ-

len die Kapazitäten vorhanden sein, 36.000 davon pro

ten Platinvorkommen der Welt besitzt Südafrika. Von dort

Jahr herstellen zu können. Die Firma will auch eine wich-

wird es als Rohstoff exportiert. Das bringt zwar Geld ein,

tige Rolle bei der Ausbildung von Fachkräften in Südafri-

aber bei weitem nicht so viel wie die Produkte, die anders-

ka spielen. Im April unterzeichnete sie ein Abkommen mit

wo damit hergestellt werden.

HySA und der Forschungsstelle Mintek, das ihr Zugriff auf
eine Menge wichtiges geistiges Eigentum gibt, das sie für

Das soll sich ändern. An der Universität von Kapstadt ist

ihre Zwecke einsetzen kann. HyPlat war im April auch Aus-

2014 HyPlat gegründet worden, ein Unternehmen, das

steller auf der Hannover Messe.

sich auf die Entwicklung und Herstellung von Komponen-

(Pressemitteilung der University of Cape Town vom 8. April 2016)

ten spezialisiert, für die man Katalysatoren auf Basis von

Das Familiensilber ist angelaufen
Die Familie Rockefeller wird ihre Anteile an dem Ölkon-

Wie der Rockefeller Family Fund mitteilte, habe es ange-

zern ExxonMobil abstoßen, die vom Rockefeller Family

sichts des Klimaproblems keinen ethischen Sinn mehr,

Fund gehalten werden. Das ist ein fundamentaler Bruch,

solche Anteile zu halten, und finanziell auch nicht. Nach

denn ExxonMobil ist der Nachfolger von Esso, und Esso

den Beschlüssen von Paris müsse man nicht neue Lager-

war der Nachfolger von Standard Oil, dem Unternehmen,

stätten an fossilen Brennstoffen suchen, sondern viel-

mit dem John D. Rockefeller Sr. vor mehr als einem Jahr-

mehr die schon bekannten möglichst in der Erde lassen.

hundert den Grundstein für den sagenhaften Reichtum
der Familie legte.

Als besonders „moralisch verwerflich“ wird verurteilt, dass
ExxonMobil seit den 80er Jahren daran gearbeitet habe, die
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Öffentlichkeit hinsichtlich des Klimaproblems in die Irre zu

achte. Die Fondsmanager hätten daher Anweisung erhal-

führen, während das Unternehmen zugleich seine eigene

ten, nicht nur die ExxonMobil-Anteile abzustoßen, sondern

Infrastruktur mit Millionenaufwand gegen den Klimawan-

auch alle anderen Beteiligungen an Unternehmen, die ihr

del gewappnet habe und zudem in der Arktis neue Lager-

Geld mit Kohle oder Ölsand verdienen. Um wie viel Geld

stätten suche, die durch das zurückgehende Eis zugänglich

genau es dabei geht, wurde nicht bekannt.

würden. Man wolle nicht mit einem Unternehmen verbun-

(Pressemitteilung des Rockefeller Family Fund o. D.)

den sein, das offenbar das öffentliche Interesse derart ver-

Personalien

Prof. Eicke Weber, ehemaliger Leiter des Freiburger Fraunhoferinstituts für Solare Energiesysteme (ISE), hat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 13. März sein Ziel verfehlt. Er war im Wahlkreis Freiburg II für die FDP angetreten und wollte mindestens 10 % der
Stimmen holen (wir berichteten in den DWV-Mitteilungen 4/15). Es wurden 6,1 %. Das ist zwar
fast doppelt so viel wie auf den FDP-Kandidaten bei der Wahl 2011 entfielen (3,3 %), aber deutlich unter dem selbst gesteckten Ziel. Nur schwer zu sagen ist, ob das bessere Abschneiden
der FDP im Vergleich zu 2011 ihm persönlich oder der Partei zuzurechnen ist, denn er holte im
Wahlkreis fast das gleiche Ergebnis wie die FDP landesweit (6,2 %). (In Baden-Württemberg hat
der Wähler bei der Landtagswahl nur eine Stimme, kann also nicht zwischen Partei und DirektEicke Weber

kandidat differenzieren.)

Nachlese

Wir gratulieren: vor zehn Jahren er-

vor gegründeten Verlag in die Bresche. „Nach inzwischen

schien erstmals im Hydrogeit-Ver-

zehn Jahren können wir jetzt mit Fug und Recht sagen,

lag die Zeitschrift HZwei.

dass sich die HZwei als einziges Fachmagazin für Wasserstoff und Brennstoffzellen im deutschsprachigen Raum

Titelblatt der
Aprilnummer

Ganz neu war sie allerdings schon

dauerhaft gut etabliert hat“, teilte er nun mit, und dem

damals nicht: sie hieß vorher H2Tec

ist nicht zu widersprechen. Übrigens ist uns aus anders-

und erschien seit 2000 im SunMe-

sprachigen Ländern auch keine vergleichbare Veröffentli-

dia-Verlag. Als man dort offen-

chung bekannt. Die Auflage liegt inzwischen bei 4500 pro

bar die Lust an dem Projekt verlor,

Quartal, das Heft hat in der Regel 56 Seiten.

sprang unser Mitglied Sven Geit-

Wir wünschen der HZwei auch im nächsten Jahrzehnt viel

mann mit seinem zwei Jahre zu-

Erfolg!

Mitglieder

Beitritte
•	h2agentur Uwe Küter & Matthias Bromeis GbR, Lübeck, am 21. März 2016
• Herr Michael Schoeneberg, Lörzweiler, am 1. April 2016
• SL-Tech2 GmbH, Kirchheim, am 20. April 2016
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Andere Termine

Kursive Termine sind neu.

7th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P 2016)

08. – 11.05.2016

Hangzhou
(VR China)

09. – 12.05.2016

Gammarth
(Tunesien)

20., 21.05.2016

Enge-Sande

25., 26.05.2016

Birmingham
(England)

Fuel Cell & Hydrogen Technical Conference 2016
Universität Birmingham, Prof. Robert Steinberger-Wilckens • Web: www.birmingham.ac.uk/research/activity/
chemical-engineering/energy-chemical/fuel-cells/FCH2/index.aspx

13. – 17.06.2016

Saragossa
(Spanien)

21. World Hydrogen Energy Conference
Web: www.whec2016.es

21.06.2016

Berlin

27.-29.06.2016

Bad
Zwischenahn

Intl. Workshop on Ion Exchange Membranes for Energy Applications – EMEA2016
NEXT ENERGY, EWE-Forschungszentrum für Energietechnologie e. V., Fr. Jocelyne Hansen • Carl-vonOssietzky-Straße 15, 26129 Oldenburg • Tel.: (0441) 99906-362 •Web: www.next-energy.de/emea2016.html

29.,30.06.2016

Grenoble
(Frankreich)

4. Journées Hydrogène dans les territoires
AFHYPAC, Fr. Stéphanie Paysant • Post: 28, rue Saint Dominique, 75007 Paris
Tel.: (0033-1) 44 11 10 04 • Mail: info@afhypac.org

04.,05.07.2016

Birmingham
(Groß
britannien)

05.,06.07.2016

Berlin

7. Deutscher Wasserstoff Congress 2016
Energieagentur NRW • Roßstr. 92, 40476 Düsseldorf • Tel.: (0211) 86642-0 • Web: www.h2congress.de/

05. – 08.07.2016

Luzern
(Schweiz)

12th European SOFC & SOE Forum
European Fuel Cell Forum AG • Obgardihalde 2, 6043 Luzern-Adligenswil (Schweiz)
Tel.: (0041 44) 586 5644 • Fax: (0041 43) 508 0622 • Web: www.efcf.com/

06.07.2016

Berlin

07.07.2016

Berlin

20., 21.07.2016

Ulm

15th Ulm Electrochemical Talks (UECT)
ZSW, Prof. Werner Tillmetz • Helmholtzstraße 8, 89081 Ulm • Web: www.uect.de

07. – 12.08.2016

Interlaken
(Schweiz)

15th International Symposium on Metal-Hydrogen Systems
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Valais/Wallis, Prof. Andreas Züttel
Rue de l’Industrie 17, CP 440, 1951 Sion (Schweiz) • Tel.: (0041 79) 484 2553 • Web: mh2016.ch/

07. – 09.09.2016

Osaka
(Japan)

12. – 16.09.2016

Sevilla
(Spanien)

10. – 12.10.2016

Stuttgart

03. – 05.11.2016

Stralsund

Zhejiang University, Prof. Zhihua Wang • Tel.: (0086-571) 8795-3162 • Fax: -1616
Web: ich2p-16.csp.escience.cn/dct/page/1
International Green Energy Conference InGEC & EmHyTec 2016
CRTEn – Centre de Recherches et des Technologies de l'Energie, Dr. Ahmed Zakaria • Technopole de Borj
Cedria, 2050 - Hammam Lif (Tunesien) • Tel.: (00216 24) 055 401 • Web: www.etrera.eu/emhytec2016/

Grünstrom erfährt neue Welten!
GreenTEC Campus GmbH • Lecker Str. 7, 25917 Enge-Sande • Tel.: (04662) 89127-54
Web: www.gruenstrom-event.de

Jahreskonferenz Power to Gas 2016
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) • Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin • Tel.: (030) 72 61 65-600
Web: www.dena.de/veranstaltungen/jahreskonferenz-power-to-gas-2016.html

International Hydrail Conference 2016
Web: hydrail.org/hydrail2016

Jubiläumsfeier 20 Jahre DWV
(nähere Informationen folgen)

21. Ordentliche Mitgliederversammlung des DWV
(nähere Informationen folgen)

1st International Hydrogen and Fuel Cell Expo Osaka
Reed Exhibitions Japan Ltd., FC EXPO Show Management • 18F Shinjuku-Nomura Bldg.,1-26-2 Nishishinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0570 (Japan) • Tel.: (0081-3) 3349-8576 • Fax: -8535
Web: www.fcexpo-kansai.jp/en/

Fluid Mechanics of Fuel Cells
(Mini-Symposium als Teil der 11th EUROMECH Fluid Mechanics Conference)
Viajes El Corte Inglés S.A - Congress Department • Teniente Borges, 5, 41002 Sevilla (Spanien)
Tel.: +34 954 506 605 • Web: www.efmc11.org
World of Energy Solutions
Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH, Fr. Silke Frank • Wankelstr. 1, 70563 Stuttgart
Tel.: (0711) 656960-55 • Fax: -9055 • Web: www.world-of-energy-solutions.de/

23. Symposium Nutzung regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik
FH Stralsund, Prof. Thomas Luschtinetz • Zur Schwedenschanze 15, 18435 Stralsund
Tel.: (03831) 456-703 / 583 • Fax: -687 • Mail: ilona.noster@fh-stralsund.de
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Kursive Termine sind neu.

01. – 03.03.2017

Tokio (Japan)

14. – 16.03.2017

Düsseldorf

13th International Hydrogen and Fuel Cell Expo
Reed Exhibitions Japan Ltd., FC EXPO Show Management • 18F Shinjuku-Nomura Bldg.,1-26-2 Nishishinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0570 (Japan) • Tel.: (0081-3) 3349-8576 • Fax: -8535 • Web: www.fcexpo.jp/en/

Energy Storage Europe

Messe Düsseldorf GmbH • Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf • Tel.: (0211) 45 60-01 • Fax: -900
Und dann war da noch...
Web: www.energy-storage-online.de/

23. Gemeinschaftsstand „Wasserstoff, Brennstoffzellen + Batterien“
24. – 28.04.2017

Hannover

Hausse in Eseln
04. – 07.07.2017

Luzern
(Schweiz)

im Rahmen der Hannover Messe
Tobias Renz FAIR • Linienstr. 139 – 140, 10115 Berlin • Tel.: (030) 609 84-556 • Fax: -558
Web: www.h2fc-fair.com/
6th European PEFC & H2 Forum
European Fuel Cell Forum AG • Obgardihalde 2, 6043 Luzern-Adligenswil (Schweiz) • Tel.: (0041 44) 586 5644
Fax: (0041 43) 508 0622 • Web: www.efcf.com/

Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, den steigenden

Internationalnicht;
Conference
7 Anscheinend
Kraftstoffpreisen
zu entgehen?
selbst
Hamburg
11. – 13.09.2017
th

Web: www.hysafe.info

Anmerkung: Im Vergleich dazu ist ja der Anstieg der

on
Hydrogen
Safety
(ICHS 7)
Ölpreise
noch
als maßvoll
und

zurückhaltend zu betrach-

„zurück zur Natur“ kann einen vom Regen in die Traufe

ten. Aber ein Esel hat auch deutlich mehr zu bieten. Das

bringen. Viele türkische Bauern können sich den Diesel

Tanken erledigt er selbst, kleine Reparaturen werden au-

Und dann war da noch …

nicht mehr leisten, dessen Preis von gut einem Euro im

tomatisch erledigt, gegebenenfalls mit ein wenig äuße-

vergangenen Jahr jetzt auf 1,55 € gestiegen ist. So las-

rer Unterstützung, und er vermehrt sich sogar von allei-

sen sie den Traktor stehen und haben den Esel wieder-

ne. Welcher Traktor kann das?

entdeckt.
Nach
einem Bericht der Zeitung Zaman sind in
Ganz
leise
verschwunden

der zentralanatolischen Provinz Yozgat im vergangenen
Jahr 4400 derfahren
nützlichen
Grautiere
worden,
dopElektroautos
nahezu
lautlosverkauft
– aber wohin
eigent-

Deutschland ist aber in verschiedenen europäischen Län-

pelt so
vielKraftfahrt-Bundesamt
wie im Jahr zuvor. Entsprechend
ist der
lich?
Laut
wurden 2015 stark
in Deutsch-

dern günstiger als der eines Neuwagens. Norwegen ist

Bestand
gewachsen;
in einigen
Dörfern hat
sich verland
12.363
Batteriefahrzeuge
zugelassen,
45 er
als
% mehr

ein heißer Kandidat, weil es dort auch noch spezielle För-

doppelt.
Aber
auch ein Esel
hat seinendass
Preis.
Binnen
eiim
Vorjahr.
Merkwürdig
ist allerdings,
Anfang
2016

derprogramme für den Kauf solcher Autos gibt. Auch die

nes Bestand
Jahres stieg
er in ländlichen
Zentralanatoder
an solchen
FahrzeugenGebieten
nur um 6.554
über dem

Niederlande kommen in Frage.

liens von des
umgerechnet
26 auf bisMagazin,
zu 180 €,12.
alsoApril
um
Stichtag
Vorjahres rund
lag (Manager
%.sind die anderen geblieben?
fast 600
2016).
Wo

Vielleicht freut es die Bundesregierung, dass Deutschland
auf diese Weise die Elektromobilität in ganz Europa för-

Das KBA wollte sich dazu nicht äußern. Die Interpretation

dert. Jedoch wird es nicht einfacher, das Ziel von 1 Million

der Statistik sei nicht Sache des Amtes, hieß es nordisch-

Elektroautos auf Deutschlands Straßen bis 2020 zu errei-

kühl in Flensburg. Da solche Autos noch nicht alt sein kön-

chen, wenn Neuanmeldungen und Bestandszuwachs auf

nen, spielen Ausmusterung und Verschrottung wohl keine

so eklatante Weise voneinander entkoppelt sind.

große Rolle. Vermutlich hätte man es auch schon gehört,
wenn die Wagen so schlecht wären, dass auf zwei, die sich

Anmerkung: „Ich glaube keiner Statistik, die ich nicht

einen kaufen, einer käme, der seinen aus Verzweiflung zum

selbst gefälscht habe.“ Dieses Zitat wurde lange Zeit

Schrottplatz fährt. Das hätte auch einen beruhigenden Ein-

Winston Churchill zugeschrieben, doch ließ sich nir-

fluss auf den Absatz, der sich aber nicht feststellen lässt.

gends ein Nachweis dafür finden. Auch wenn es zu seinem berüchtigten Mundwerk durchaus gepasst hätte,

Wahrscheinlich ist, dass viele Wagen exportiert werden.

nimmt man heute an, dass es ihm wohl eher vom Hause

Hersteller wie Hyundai und Volkswagen melden viele Fahr-

Goebbels untergeschoben wurde. Dennoch sollte man

zeuge für ihre Demonstrationsflotten an und nach einigen

nicht jeder Statistik vorbehaltlos glauben, und schon

Monaten wieder ab. Danach werden sie als Gebrauchtfahr-

gar nicht den Schlüssen, die einem auf dieser Basis

zeuge vermarktet. Der Erwerb eines Gebrauchtwagens in

explizit oder implizit nahegelegt werden.
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