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Liebe Mitglieder!

Das Jahr ist noch jung, aber zwei Großereignisse sind schon wieder geschafft. Das eine war der Parlamentarische
Abend in der französischen Botschaft in Berlin im Januar, das andere unsere Jahrespressekonferenz im Februar. Über
beides können Sie auf den folgenden Seiten lesen. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt aber nicht. Die Hannover Messe wirft
schon wieder ihre Schatten voraus, und dann kommt im Mai die Mitgliederversammlung. Diese mag ja viele von Ihnen
bisher noch nicht so aus der Ruhe bringen, aber der Vorstand muss sich schon jetzt eine ganze Menge Gedanken darüber machen. Die Ergebnisse werden Sie dann im April zu sehen bekommen. Zwischendurch gibt es auch noch eine
Nummer der DWV-Mitteilungen. Aber nun lesen Sie erst mal diese hier.
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Aus dem Verband

Beilagenhinweis
Diesmal ist der Brief ein wenig dicker. Zusammen mit diesen DWV-Mitteilungen erhalten Sie den gedruckten Jahresrückblick auf 2013, der bei der Jahrespressekonferenz des DWV (s. u.) vorgestellt wurde.

Jahrespressekonferenz
Zum achten Mal lud der Verband am 11. Februar die Jour-

Was der Verband grundsätzlich von der neuen Regierung

nalisten zur Jahrespressekonferenz des DWV ins Berliner

will, formulierte Herr Töpler. Er bemängelte, dass es trotz

Haus der Bundespressekonferenz. (Bitte keine Missver-

aller Ankündigungen der alten und der neuen Bundesre-

ständnisse: das hat nichts mit dem Presse- und Infor-

gierung und trotz der breiten Unterstützung der Bürger

mationsamt der Bundesregierung zu tun, sondern die

immer noch kein strategisches Konzept für die Umsetzung

Bundespressekonferenz ist ein unabhängiger Journalis-

der Energiewende gäbe. Auch fehle in dem aktuellen Eck-

tenverein.) Im Unterschied zu vergangenen Jahren war

punktepapier des Bundesministers für Wirtschaft und

das Programm diesmal weniger fachlich, sondern eher

Energie ein konkreter Zeitplan für die stringente Koordi-

politisch geprägt. Daher hatten wir auch keinen externen

nation aller Komponenten der Erneuerbaren Primärener-

Fachreferenten eingeladen, sondern das Programm wur-

gien – der Netze, der Speicher sowie der Integration der

de ausschließlich vom DWV bestritten.

drei Energiesektoren Strom, Gas und Wärme. Dieses Konzept werde dringend benötigt, um den beteiligten Part-

Doch ein alter Brauch wird nicht gebrochen – auch dies-

nern aus Wirtschaft und Industrie Planungssicherheit und

mal gab es nach der Begrüßung zunächst den Jahresrück-

Motivation zu geben.

blick. Das ist ja auch einer der Zwecke einer Jahrespressekonferenz. Zu diesem Punkt soll hier an dieser Stelle gar

Konkret wurde dann Vorstandsmitglied Werner Diwald,

nicht so viel geschrieben werden. Den Jahresrückblick ha-

der durch seine langjährige Tätigkeit in der Energiebran-

ben Sie nämlich zusammen mit diesen DWV-Mitteilungen

che natürlich mit dem Thema bestens vertraut ist. Seine

auch in gedruckter Form bekommen. Für den Vortrag auf

Kernpunkte:

der Pressekonferenz hat man vielleicht zehn Minuten, und

•	
Wir brauchen ein Markteinführungsprogramm für

das erfordert natürlich eine brutale Kürzung. Lesen Sie es
lieber in Ruhe.

„Power to Hydrogen“
•	Anrechnung von aus erneuerbarem Strom erzeugtem
Wasserstoff auf die Biokraftstoffquote und auf die

Herr Töpler beurteilte die
Fortschritte und Notwendigkeiten
(Foto: DWV/Fahrig)

Vortragende bei der Pressekonferenz waren die
Vorstandsmitglieder Schmidtchen, Diwald und Töpler
(v. l. n. r.)

Vorstandsmitglied Werner Diwald
trug die konkreten Forderungen des
Verbandes vor (Foto: DWV/Fahrig)
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Treibhausgasminderungsquote, und zwar vierfach
•	
Befreiung der dazu betriebenen Anlagen von den
Letztverbraucherabgaben
•	Wasserstoff hilft, die Energiewende bezahlbar zu machen.
•	Nur durch ausreichende Speicher werden erneuerbare Energien grundlastfähig.
Begrüßt wurde von den Sprechern des Verbandes die im
Koalitionsvertrag festgehaltene Absicht, NIP und NOW
ab 2016 in eine neue Phase überzuführen, in der es noch
stärker um die Markteinführung gehen soll. Auch Elektromobilität und Speicher würden im Koalitionsvertrag behandelt. Dies gelte aber nicht für Anwendungen wie Notstromversorgungen, Brandschutz usw.
Töpler warnte davor, unter der Energiewende eine bloße Stromwende zu verstehen. Nur ein umfassendes Konzept könne die Energiewende zum Erfolg führen, und zu
dem würden Wasserstoff und Brennstoffzelle unabdingbar gehören.
(Siehe auch unsere Pressemitteilung 3/14 vom 11. Februar 2014 und den
gedruckten Jahresrückblick)

oben: Nach den Vorträgen gingen die Diskussionen natürlich weiter
(Fotos: DWV)
unten: Es gibt auch schon Häuser, die durch Wasserstoff mit Energie
versorgt werden. Dieses hier von H-TEC aus Lübeck ist allerdings
noch ein wenig klein.

Weiterbildungszentrum Ulm unter neuer Regie
Mit einer Träne im Knopfloch haben wir uns zum Jahres

Die Vollversammlung der Handwerkskammer stimmte

ende von einem unserer treuesten Mitglieder verabschie-

dem zu und entschied sich damit für eine grundlegende

det, nämlich vom Weiterbildungszentrum für innovative

Weiterentwicklung des eigenen Bildungsangebotes und

Energietechnologien in Ulm (WBZU).

für die Integration des WBZU in die bestehende Bildungsakademie. Die Handwerkskammer Ulm ist damit bundes-

Das WBZU war bisher als gemeinnütziger Verein geführt

weit die erste Kammer, die ein Institut zur anwendungsori-

und war eng mit dem ZSW verbunden, das auch einen sei-

entierten Forschung betreibt.

ner Standorte in Ulm hat. So war Professor Dr. Werner
Tillmetz, Leiter des Zentrums für Sonnenenergie- und

„Für Ulm und das Handwerk ist diese Übernahme eine

Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), auch

gute Entwicklung“, betont Dr. Tobias Mehlich, Hauptge-

Vorstandsvorsitzender des WBZU. Der Verein hatte im ver-

schäftsführer der Handwerkskammer Ulm. „Das Hand-

gangenen Jahr seine Auflösung und Übertragung an die

werk kann ab sofort selbst den Transfer aus der Wissen-

Handwerkskammer Ulm beschlossen. Es wird nun, u
 nter

schaft und Forschung in die betriebliche Praxis leisten. Wir

der Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft und

verzahnen komplexe Ideen mit den Händen, die diese aus-

Finanzen, in das Handwerk überführt. Die Handwerkskam-

führen und kommen dem Gedanken der Ulmer Wissen-

mer Ulm gewinnt damit einen Standort inmitten der Wis-

schaftsstadt vollumfänglich nach.“

senschaftsstadt hinzu.
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Professor Tillmetz sieht die Integration durch das Hand-

Auftrag des früheren Vereins weiter. An der Grundaus-

werk als einmalige Chance: „Die frühzeitige Einbindung

richtung ändert sich nichts.“ In einem gemeinsamen Ko-

der Praxis ist für den Markterfolg neuer Technologien ent-

operationsvertrag werden beispielsweise die universi

scheidend. Dies war die Kernaussage bei der Gründung

täre Nutzung der Labore und die Rahmenbedingungen für

des WBZU vor zehn Jahren.“

wissenschaftliches Arbeiten geregelt.

Mit der neuen Konstellation eröffneten sich ganz neue

Vielmehr eröffne sich nun die Perspektive dem eigenen

Chancen bei der Umsetzung und Anwendung innovati-

Handwerk zusätzliche Premium-Bildung zu ermöglichen:

ver Umwelt und Energietechnologien. Tillmetz: „Wir Wis-

„Energiewende, Intelligente Netze, Elektromobilität und

senschaftler sollten uns viel mehr mit den ganz konkreten

Energieeffizienz gelingen nur mit dem Handwerk.“ Die

Fragestellungen des Handwerks auseinandersetzen.“ Als

Erfindungen und Ideen der Wissenschaft könnten durch

Beispiel nennt er die aktuelle Markteinführung von Brenn-

die Bildungsaktivitäten des Handwerks nun in die Breite

stoffzellen und Lithium-Ionen Batterien im Bereich der

hin zum Kunden transportiert werden. Mehlich: „Das vie-

Elektromobilität und der Energieversorgung.

le Gute, was erforscht, entdeckt und erfunden wird, bleibt
damit nicht Theorie, sondern gelangt über den Handwer-

„Die bisherigen Aktivitäten des WBZU und die Nähe zum

ker zum Kunden und wird dort Realität.“

ZSW bleiben bestehen“, betont Mehlich. „Wir führen den

Aus unserer Sicht

Gabriel und die Energiewende brauchen Wasserstoff
Im Vorwort des aktuellen Änderungsentwurfs zum Erneu-

Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Realisierung

erbare-Energie-Gesetz heißt es: „Die Energiewende ist ein

der Anlagen schafft. Der Vorschlag sieht ein an den tech-

richtiger und notwendiger Schritt auf dem Weg in eine In-

nologischen Entwicklungsstand gekoppeltes, zeitlich und

dustriegesellschaft, die dem Gedanken der Nachhaltigkeit,

im Volumen begrenztes Markteinführungsprogramm vor,

der Bewahrung der Schöpfung und der Verantwortung ge-

welches einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb für Power-

genüber kommenden Generationen verpflichtet ist.“ Dem

to-Hydrogen-Anlagen während der Erprobungs- und

kann man zweifelsfrei zustimmen, und Minister Gabriel ist

Markteinführungsphase (Deckelung des Marktanreizpro-

somit gehalten, alle Anstrengungen zu ergreifen, die zum

gramms) ermöglicht.

Erfolg der Energiewende führen. Ohne kurzfristige Lösungen zur Integration der erneuerbaren Energien in die be-

Konkret unterstützt der DWV folgende Eckpunkte für ein

stehende Energiewirtschaft droht aber ein Desaster, und

Markteinführungsprogramm:

es ist um so unverständlicher, dass eine der wesentlichen

•	Wasserstoff, der mit erneuerbarem Strom erzeugt wur-

Schlüsseltechnologien – Power to Hydrogen – in der poli-

de, ist auf die Biokraftstoffquote und ab 2015 auf die

tischen Landschaft und Überarbeitung der Regulierungen

Treibhausgasminderungsquote anzurechnen: Bei der

so wenig Aufmerksamkeit genießt.

Berechnung der Biokraftstoffquote sollte der Beitrag
von Wasserstoff, der mit Wind- oder PV-Strom erzeugt

Die Energiewende kann nach Auffassung des DWV nur in

worden ist, mit dem Vierfachen seines Energiegehalts

Verbindung mit Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien

(4 fach-Counting) bewertet werden. Dadurch wird die

gewonnen wird, zum Erfolg geführt werden. Power-to-

Marktverbreitung von erneuerbarem Gas sowohl in ei-

Hydrogen kommt in einem nachhaltigen Energiekonzept

nem reinen Wasserstoffpfad, als Beimischung zu Erd-

zweifelsfrei eine Schlüsselfunktion zu.

gaskraftstoffen sowie der Einsatz im Produktionsprozess für konventionelle Kraftstoffe ermöglicht.

Der DWV fordert daher ein Markteinführungsprogramm

•	Betreiber einer Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff,

für Power-to-Hydrogen, dass kurzfristig die erforderlichen

welcher im Verkehr zum Einsatz kommt und die aus-
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schließlich Strom aus nicht biologischen, jedoch er-

Eine Aufnahme der H2 -Anlagen in ein KfW-Sonderkredit-

neuerbaren Wind- oder Solar-Quellen nutzen, den

programm mit vergünstigten Fremdkapitalzinsen und ent-

Strom gemäß EEG (Abschaltung) direkt vom Erzeuger

sprechenden Laufzeiten von mindestens 15 Jahren ist

erwerben und sich dem Systemintegrationsregiem un-

erforderlich, um entsprechende Hemmnisse auf der Kapi-

terwerfen, sollen einen Systemintegrationsbonus er-

talmarktseite für Power-to-Hydrogen abzubauen.

halten.
•	Für die Markteinführungsphase wäre zudem eine tech-

Power-to-Hydrogen bietet die gesuchte Systemlösung,

nologieorientierte Anschubfinanzierung im Rahmen

um die energiepolitischen Zielstellungen der Bundesregie-

der Fortsetzung des Nationalen Innovationsprogramms

rung für die Nutzungsbereiche Mobilität, Industrie, Wär-

Brennstoffzelle und Wasserstoff (NIP) wünschenswert.

meversorgung und Stromerzeugung in dem gewünschten

Diese sollte zeitlich und im Volumen begrenzt sein und

Maß zu erreichen, ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit

als anteiliger, degressiv ausgestalteter Investitionskos-

Deutschlands zu gefährden. Die Nutzung von EE-Wasser-

tenzuschuss gewährt werden.

stoff in Industrie und Verkehr bietet deutliche Klimaschutz-

•	Power-to-Hydrogen ist in bestehende technische Re-

vorteile gegenüber konventionellen Technologien. Sie ver-

gelungen für die Erdgasinfrastruktur zu integrieren, zu-

ringert die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und

sätzlich zu den Anpassungen, welche durch den Deut-

trägt zur Sicherung der Lebensqualität bei, insbesondere

schen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und

beim Umstieg auf schadstoffarme Antriebstechnologien.

der BNetzA erbracht werden. Dabei ist insbesondere

Power-to-Hydrogen eröffnet die Chancen einer nachhalti-

auf eine gesonderte Regelung für die Beimischung von

gen Integration von erneuerbarer Energien in unser Ener-

Wasserstoff zu achten.

giesystem und reduziert die volkswirtschaftlichen Kosten
durch die Nutzung des nicht bedarfsgerecht erzeugten er-

Damit Investitionen in diese innovative Systemlösung getä-

neuerbaren Stroms. Bereits heute ist Deutschland Tech-

tigt werden und die Markteinführung gelingt, ist eine recht-

nologieführer bei Wind-Wasserstoff-Systemen (Elektro

liche Klarstellung der Eigenschaft von Power-to-Hydrogen

lyse) und hat ausgezeichnete Voraussetzungen für die

als Nicht-Letztverbraucher zwingend notwendig. Power-

Großspeicherung von Wasserstoff in Kavernen. Wasser-

to-Hydrogen-Anlagen sind selbst keine Letztverbraucher.

stoff wird damit zu einem der wesentlichen Erfolgsfakto-

Sie nehmen vielmehr die nicht in das Stromsystem integ-

ren für die Aufrechterhaltung und die nachhaltige Entwick-

rierbaren Strommengen auf und wandeln diese in einen

lung des Industriestandortes Deutschland.

speicherbaren chemischen Energieträger um. Es ist nicht
nachvollziehbar, warum Anlagen, die das EEG-System ent-

Power-to-Hydrogen gehört deshalb auf jede ernstzuneh-

lasten und damit einen Beitrag zur Kostendämpfung der

mende politische Agenda einer EEG-Reform. wd

Energiewende leisten, nun auch noch dafür Abgaben zahlen sollen.

Unsere Partner

Auszeichnung für ISE in Freiburg
Institutsleiter Prof. Dr. Eicke R. Weber hat am 20. Janu-

Als einer von drei Finalisten machte das vor über dreißig

ar für das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme

Jahren gegründete, größte europäische Solarforschungs-

ISE den mit 1,5 M$ dotierten Zayed Future Energy Prize

institut das Rennen in der Kategorie Nongovernmental

2014 auf dem World Future Energy Summit in Abu Dha-

Organization (NGO). Ausschlaggebende Bewertungskrite

bi aus den Händen von Scheich Mohammed Bin Zayed Al

rien für die Auswahl der Preisträger waren deren Einfluss

Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi, entgegen genommen.

auf einen spürbaren industriellen, gesellschaftlichen und
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ISE-Chef Eicke Weber (l.) bei der Übergabe des Preises
(Foto: ISE)

sorgungsmodelle für einen reibungslosen und
kosteneffizienten Wandel hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung für andere Regionen weiterentwickeln und so die Basis für
ernsthafte technologische Zusammenarbeit legen.“ Auch für Ausbildungsprogramme soll das
Preisgeld genutzt werden.
Für das Emirat Abu Dhabi, einer der weltweit
größten Energieproduzenten, ist das Thema Erökologischen Wandel, ihre Führungsrolle und Vorbild-

neuerbare Energien von großer Bedeutung. Um die Rele-

funktion sowie nicht zuletzt die Zukunftsfähigkeit und das

vanz dieser Verantwortung hervorzuheben, schreibt das

Innovationspotenzial der Einrichtung.

Emirat im Gedenken an Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, erster Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate

„Wir freuen uns außerordentlich“, so Institutsleiter Prof.

und Emir von Abu Dhabi, einmal jährlich den Zayed Fu-

Eicke R. Weber, „dass das Komitee des Zayed Future Ener-

ture Energy Prize aus. Ausgezeichnet werden Unterneh-

gy Prize die langjährige Arbeit des Fraunhofer ISE für eine

men, NGOs und Ausbildungseinrichtungen sowie das Le-

nachhaltige Energieversorgung auf diese Weise aner-

benswerk einzelner Personen.

kennt.“ Und er fügt hinzu: „Dieser hochdotierte Preis wird
es uns ermöglichen, Länder, die noch nicht auf dem Weg

Das Fraunhofer ISE war einer von drei Finalisten, neben

einer Energiewende sind, mit unserer Forschung zu un-

der britischen Organisation Practical Action World und

terstützen. Zum Beispiel in der Form, dass wir am Fraun-

dem US amerikanischen World Resources Institute (WRI).

hofer ISE konzipierte Energiesystemanalysen und -ver-

(Pressemitteilung des ISE vom 21. Januar 2014)

Neues Mitglied bei der Hessen-Initiative
Die HSE (HEAG Südhessische Energie AG) ist der Wasser

ren Experten Ideen für neue Projekte umsetzen und Pro-

stoff- und Brennstoffzellen-Initiative Hessen (H2BZ- jektpartner finden.
Hessen) beigetreten. „Um die Energiewende voranzubringen, müssen neue Technologien gezielt gefördert werden.

Die HSE hat bereits Erfahrungen mit der Wasserstoff- und

Wasserstoff und Brennstoffzellen haben ein großes

Brennstoffzellen-Technologie gesammelt. Das Unterneh-

Potential“, sagt die HSE-Vorstandsvorsitzende Dr. Marie-

men hatte von 1993 bis 1998 ein Brennstoffzellen-Block-

Luise Wolff-Hertwig. So ermöglicht Wasserstoff die Lang-

heizkraftwerk als Pilotprojekt in Betrieb. Über ihr Tochter

zeitspeicherung großer Mengen regenerativ erzeugter

unternehmen ENTEGA Energieeffizienz kooperiert die

Energie über mehrere Wochen oder Monate. Die Techno-

HSE derzeit mit dem Heizungshersteller Viessmann, um

logie kann entscheidend zum Gelingen der Energiewende

in einem Feldversuch vier Brennstoffzellen-Blockheiz-

beitragen. Eingesetzt in Verbindung mit Brennstoffzellen

kraftwerke für kleinere Wohneinheiten zu testen. „Die HSE

in der Kraft-Wärme-Kopplung sind im Vergleich zur kon-

setzt mit dem Beitritt zur Wasserstoff- und Brennstoffzel-

ventionellen Versorgung - Strombezug aus dem Netz und

len-Initiative ihren Weg konsequent fort, die Energiewen-

Wärme über Brennwertkessel – CO2 -Einsparungen von

de mitzugestalten“, betont Frau Dr. Wolff-Hertwig.

bis zu 50 % möglich. Die HSE will im Netzwerk mit ande-

(Pressemitteilung der HSE vom 2. Januar 2014)
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Jubiläum beim VDMA
Die Arbeitsgemeinschaft Brennstoffzellen im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.) feierte
das zehnjährige Bestehen auf der Mitgliederversammlung
am 6. Februar 2014 beim Fraunhofer Institut für Keramische Technologien in Dresden mit über 50 Herstellern von
Systemen und Komponenten für Brennstoffzellen.
Dr. Manfred Stefener, Geschäftsführer der Elcore GmbH,
wurde auf der Mitgliederversammlung zum neuen Vor
sitzenden gewählt. Er löst Guido Gummert ab, der die baxi
Innotech verlassen hat (siehe die Meldung unter „Personalien“). Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der
SFC Energy AG, Andreas Frömmel, VP Business Development bei der FuelCell Energy Solutions GmbH, und

Der neue Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Brennstoffzellen im VDMA, Manfred Stefener (Mitte) und sein Vorgänger Guido Gummert (links) (Foto: VDMA)

Dr. Volker Banhardt, Leiter Vertrieb von Freudenberg
FCCT SE & Co. KG wurden neu in den Vorstand gewählt.
Das ist alles sehr schön, aber nicht gut genug. „Während
„Nach zehn Jahren erfolgreicher Vernetzung der Indus

Brennstoffzellenheizgeräte in Japan bereits zehntausend

trie im VDMA starten Mitglieder die Kleinserienfertigung

fach eingesetzt werden, Brennstoffzellenkraftwerke in den

von Brennstoffzellen“, betonte Stefener. Brennstoffzellen

USA und Korea mit mehreren Hundert Megawatt

werden zur Energieversorgung von Häusern und Indus-

installierter Leistung betrieben werden und Brennstoffzel-

trie, zur netzunabhängigen Stromversorgung, zur Bord-

lenfahrzeuge in Asien in diesem Jahr in Kleinserie auf die

stromversorgung oder zum Antrieb von Autos, Bussen,

Straße kommen, muss der im Koalitionsvertrag angekün-

Schiffen und U-Booten eingesetzt. Die Brennstoffzellenin-

digte „Markthochlauf“ in Deutschland, also der V
 erkauf

dustrie setzte im Jahr 2013 in Deutschland mit etwa 1.500

größerer Stückzahlen, noch realisiert werden“, erklärte

Beschäftigten gut 100 Millionen Euro mit Heizgeräten und

Stefener.

Stromversorgungsanlagen um. Als Folge der anlaufen-

(Pressemitteilung des VDMA vom 6. Februar 2014)

den Serienproduktion erwarten die Unternehmen nach
einer Industriebefragung der VDMA Arbeitsgemeinschaft
Brennstoffzellen für 2020 bis zu zwei Milliarden Euro Umsatz und 6.000 Arbeitsplätze.

Brennstoffzellen am Flughafen
Wie speichert man erneuerbare Energie und versorgt

Die besten 20 Gruppen wurden jetzt für die Praxisphase

damit ein Brennstoffzellen-Gepäckfahrzeug am Flugha-

zugelassen und erhielten hierzu am 19. Februar die „Fuel

fen? Es soll (im Modellmaßstab) das Gepäck zwischen

Cell Box“ bei der TÜV NORD GROUP in Essen. Der Wett-

einem Flughafengebäude und dem Flugzeug transpor-

bewerb wird seit 2004 von der EnergieAgentur.NRW und

tieren. Über diese Frage dachten zahlreiche Schüler in

der H-TEC EDUCATION GmbH veranstaltet und soll Schü-

Nordrhein-Westfalen im Rahmen der neuen Runde des

lerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 9 bis 11 die

Wettbewerbs „Fuel Cell Box 2014“ nach.

Zukunftstechnologien Wasserstoff und Brennstoffzelle
näher bringen. Schirmherr ist NRW-Klimaschutzminister
Johannes Remmel
(Pressemitteilung der Energieagentur NRW vom 19. Februar 2014)
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Eine der für die Endrunde qualifizierten
Schülergruppen und ihr Lehrer; links
Thomas Kattenstein (Energieagentur),
im Hintergrund Åke Johnsen (H-TEC)
und Leif-Eric Schulte (TÜV NORD),
rechts Michael Theben (NRW-Klimaschutzministerium)
(Foto: Energieagentur NRW)

Hamburger schreiben Preis aus
Die Wasserstoff-Gesellschaft Hamburg hat den mit
10.000 Euro dotierten Heinz und Joachim Gretz-Preis ins
Leben gerufen, der exzellente Dissertationen an Hamburger Hochschulen zum Thema Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie belohnt. „Mit dieser Auszeichnung
wollen wir den wissenschaftlichen Nachwuchs am Standort Hamburg fördern, der sich mit einer der Schlüsseltechnologien für eine nachhaltige Zukunft beschäftigt“,
sagte Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Wasserstoff-Gesellschaft Hamburg. „Wasserstoff kann als Speicher für Erneuerbare Energien dabei helfen, die Heraus-

Heinz (l.) und Joachim Gretz

forderungen der Energiewende erfolgreich zu meistern“,
so Eggenschwiler. Er wies dabei auch auf die Bedeutung
des Wasserstoffs als Treibstoff für Busse und PKWs sowie

Der Preis erinnert an die beiden Brüder Heinz und Joa-

für die Energieversorgung in Schiffen und Flugzeugen hin.

chim Gretz. Sie gehörten 1989 zu den Gründungsmitgliedern der Wasserstoff-Gesellschaft Hamburg e. V. und sind

Der Heinz und Joachim Gretz-Preis wird im September

nach ihrem Ausscheiden aus den aktiven Vorstandsäm-

2014 zum 25. Geburtstag der Wasserstoff-Gesellschaft

tern zu Ehrenmitgliedern ernannt worden. Heinz Gretz,

Hamburg erstmals vergeben. Ausgezeichnet werden Ar-

Jahrgang 1925, war bis 1985 Vorsitzender der Geschäfts-

beiten aus technischen, naturwissenschaftlichen, wirt-

führung der Hauni-Werke Koerber + Co KG und danach

schaftswissenschaftlichen oder anderen Fakultäten, die

Generalsekretär des Förderpreises für die Europäische
Wissenschaft der Koerber-Stiftung. Er gehörte dem Vor-

•	an einer Hamburger Hochschule zwischen dem 1. April

stand der Wasserstoff-Gesellschaft von 1989 bis 2007 an.

2012 und dem 31. März 2014 abgeschlossen wurden

Joachim Gretz (1928 bis 2012) war Leiter der Gemeinsa-

bzw. werden,

men Forschungsstelle (GFS) der Europäischen Kommissi-

• als „sehr gut“ oder mit Auszeichnung bewertet sind,

on in Ispra (Italien) und Vorsitzender der Wasserstoff-Ge-

•	
ein Thema aus dem Bereich Wasserstoff- und/oder

sellschaft von 1992 bis 2001. Bis zu seinem Tod fungierte

Brennstoffzellenforschung zum Gegenstand haben

er als wissenschaftlicher Berater des Vorstands der Was-

und
• bis zum 30. Mai 2014 eingereicht werden.

serstoff-Gesellschaft Hamburg.
(Pressemitteilung der Wasserstoff-Gesellschaft Hamburg vom
16. Januar 2014)
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Allgemeines

Forschen auf Probe
Der Chemieunterricht in der Schule mag geeignet sein,
junge Menschen für eine Laufbahn in der Forschung zu
begeistern, aber das sind doch wohl eher Einzelfälle. Dabei sieht die Praxis oft viel interessanter aus. Das Zentrum
für Chemie im hessischen Bensheim veranstaltete Anfang
Februar mit acht Schülern gymnasialer Oberstufen aus

Hessen ein „Erfinderlabor“, in dessen Rahmen die Schüler eine Woche lang unter professionellen Bedingungen am
Thema „Wasserstoff und Brennstoffzellen“ forschen durften. Schwerpunkt war das Zukunftsthema „Nutzung von
Wasserstoff für Elektromobilität und Energiespeicherung“.
Ort der Handlung waren der Metallurgiekonzern Umicore
in Hanau und die Hochschule Rhein-Main in Rüsselsheim. Diese öffnete die Labors des Studienbereichs Physi
kalische Technik. Hier konnte nach Herzenslust geforscht

So ging das – einige der Teilnehmer bei der Abschlussveranstaltung
(Foto: Zentrum für Chemie)

werden. Die Schüler untersuchten etwa den Aufbau von
Brennstoff- und Elektrolysezellen und konstruierten mit

born. „Das eigene Ausprobieren war enorm spannend“,

dem 3D-Drucker ihr eigenes Modell. „Das ist eine Techno-

meinte die Wiesbadener Schülerin Lena Rossel. Die meis-

logie, die in die Köpfe muss“, betonte die Prof. Dr. Birgit

ten Jungforscher belegen Leistungskurse in den Fächern

Scheppat, stellvertretende DWV-Vorsitzende. „Das Erfin-

Chemie, Mathematik und Physik. Doch das Erfinderlabor

derlabor macht einen wesentlichen Schritt in die richtige

legt die Messlatte noch einmal deutlich höher: „Wir hat-

Richtung“, so die stellvertretende Vorsitzende der Wasser-

ten mit Fehlschlägen zu kämpfen“, erklärte R
 onja Haas aus

stoff- und Brennstoffzellen-Initiative Hessen (H2BZ).

Gießen. Auch Maximilian Schaller (Bensheim) hat im Labor
bemerkt, dass in der Forschung vor allem Geduld und

Und was sagten die Schüler? Auch die Jugendlichen waren

Durchhaltevermögen gefragt sind. „Umso größer war die

begeistert. „Das Erfinderlabor ermöglicht selbstständiges

Freude, wenn es dann doch funktioniert hat.“

Lernen und Experimentieren“, sagte Joris Müller aus Her-

(Pressemitteilung des Zentrums für Chemie vom 4. Februar 2014)

Partnerschaft mit Auszeichnung
McPhy Energy, Entwickler von Wasserstoffspeichern, er-

Im September 2013 gingen McPhy Energy und Enertrag,

hielt am 11. Februar den 2013 Cleantech Award für die

ein führender Anbieter erneuerbarer Energielösungen

beste Partnerschaft eines innovativen Mittelstandsun-

in Deutschland, eine strategische Partnerschaft zur Be-

ternehmens (KMU) mit einem Industrieunternehmen für

schleunigung der Entwicklung von Power-to-Gas-Lösun-

seine Zusammenarbeit mit Enertrag bei der Entwicklung

gen ein. Als wesentlicher Bestandteil der Vereinbarungen

von Power-to-Gas Anwendungen. Der Cleantech Club der

beider Unternehmen übernahm McPhy Energy die Ent-

French Association of Investors for Growth (AFIC) und

wicklung und Fertigung der Elektrolyseanlagen der ENER-

Ernst & Young verleihen jährlich diesen Preis an Firmen

TRAG HyTec GmbH, und ergänzte damit sein Elektroly-

und Partnerschaften, die einen beispielhaften Beitrag für

seur- Leistungsangebot um Anlagen im MW-Maßstab, um

die Entwicklung und das Wachstum von Innovationen im

Anwendungen im Energiebereich bedienen zu können.

Cleantech-Sektor leisten.

(McPhy-Pressemitteilung vom 12. Februar 2014; siehe die DWV-Mitteilungen Nr. 6/13)
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Mobile Anwendungen

Entlarvt: Das Platin ist der große Bösewicht
Die Beraterfirma Roland Berger veröffentlichte im Janu-

Erstens ist dieser Platinbedarf im Laufe der Jahre erheb-

ar eine Studie über die Marktchancen des Brennstoffzel-

lich gesunken und wird es weiter tun. Noch im Jahre 2007

lenautos, in dem diese recht zurückhaltend beurteilt wur-

musste man beim HydroGen4 von General Motors für ei-

den. Zumindest in der entsprechenden Pressemitteilung

nen Antrieb mit einer Leistung von 100 kW mit bis zu 80 g

hieß es: „Mittelfristig ist ... nicht damit zu rechnen, dass

Platin rechnen. Das gleiche System heute umgesetzt wür-

die Brennstoffzelle als Antriebssystem über ein Nischen-

de mit etwa der Hälfte auskommen. Somit stecken heu-

dasein hinauskommen kann.“ Es wurde auch der Schuldi-

te zwischen 1.000 und 1.500 € für das Katalysatormaterial

ge genannt: das Platin, das bisher als Katalysator in den

im Brennstoffzellenauto. 2020 will man die Marke von 15 g

Brennstoffzellen unentbehrlich ist. „Selbst bei einem Sze-

erreichen, für die Kommerzialisierung im großen Maßstab

nario mit einer jährlichen Produktion von 300.000 Brenn-

(bis 2025) werden weniger als 10 g angepeilt. 2025 wäre

stoffzellenfahrzeugen ist Platin für mehr als 70 Prozent der

man dann bei Zielerreichung und bei gleich bleibenden

Herstellungskosten verantwortlich – allein die MEA wür-

Preisen bei maximal 300 bis 350 €. Es gibt sicherlich teu-

de dann immer noch mit rund 2.500 € pro Fahrzeug zu

rere Sachen am Auto.

Buche schlagen. Wenn tatsächlich im gesamten Herstellungsprozess Optimierungen umgesetzt werden könnten

Zweitens stecken ja auch in heutigen Autos schon Kata-

und dadurch der Bedarf an Platin auf 15 Gramm pro Fahr-

lysatoren, nämlich zur Reinigung der Abgase. Werden die

zeug gesenkt würde, könnten die Produktionskosten ei-

Ziele der Hersteller eingehalten, werden Autos mit Brenn-

ner MEA nach Schätzungen der Roland Berger-Experten

stoffzelle und solche mit Verbrennungsmotor in etwa

auf rund 1.000 € gedrückt werden. Platin bliebe aber wei-

zehn Jahren auf dem gleichen Niveau sein, was den Be-

terhin der größte Kostentreiber. Hinzu kommt, dass Platin

darf an Katalysatormaterial betrifft (dabei handelt es sich

weltweit nur sehr limitiert angeboten wird. Der Markt für

nicht nur um Platin).

das Edelmetall gilt aus Unternehmenssicht als schwierig
und die Erhöhung des Angebots zu gleichen Preisen als

Und drittens wird ja tatsächlich daran geforscht, das

unrealistisch.“

Platin durch nichtedle Metalle oder Nichtmetalle zu ersetzen. Das ist im Prinzip durchaus möglich, gelingt aber

Aus all dem wird gefolgert: „Erst wenn der Durchbruch

bisher noch nicht mit der erforderlichen Wirkung und un-

zu platinfreien Systemen gelingt, können diese ein signi-

ter den realen Betriebsbedingungen eines Autos. Doch

fikantes Marktpotenzial erreichen ... Auf absehbare Zeit

weiß niemand, was morgen aus den Labors der Festkör-

werden daher wohl eher batteriebasierte und hybride An-

perphysiker und Oberflächenchemiker dieser Welt kom-

triebsstränge die Hauptrollen auf dem Weg zur Null-Emis-

men wird. Vielleicht schaffen wir ja doch einmal das, was

sions-Mobilität spielen.“

uns die bescheidensten Einzeller schon lange vormachen,
und auch in unserem eigenen Körper sind unzählige En-

In den Augen des DWV stellt diese Aussage die Situa

zyme (Biokatalysatoren) am Werk – aber keiner davon ba-

tion nicht richtig dar. Richtig ist, dass Brennstoffzellen-

siert auf Platin.

autos billiger werden müssen, um ein Massenprodukt zu
werden. Dass sie das schon zum Zeitpunkt der Marktein-

Die Kosten für Brennstoffzellenautos werden weiter sin-

führung sein werden, erwartet hoffentlich niemand. Rich-

ken müssen. Das wird kein einfacher Prozess. Aber am

tig ist auch, dass es bis heute zu Platin keine wirtschaftli-

Platin wird er gewiss nicht scheitern.

che Alternative gibt, trotz seines hohen Preises. Falsch ist

(Roland-Berger-Pressemitteilung vom 12. Januar 2014; DWV-Pressemitteilung 2/14 vom 23. Januar 2014)

aber, dass in erster Linie der Platinbedarf der Zellen für die
derzeit noch zu hohen Kosten verantwortlich ist.
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Viessmann setzt auf saubere Gabelstapler
Im April 2014 will die hessische Firma Viessmann die eu-

Der Einsatz ist Teil eines hessischen Demonstrationspro-

ropaweit erste Heizungsanlage mit einer PEM-Brennstoff-

jekts, das von der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initi-

zelleneinheit für Ein- und Zweifamilienhäuser auf den

ative Hessen e.V. initiiert und über den Projektträger Hes-

Markt bringen. Dabei setzt das Unternehmen auch bei

sen Agentur im Auftrag des Hessischen Ministeriums für

seinem internen Transport auf Wasserstoffantrieb. Viess-

Umwelt und Energie in Auftrag gegeben wurde. Ziel des

mann ist das erste Unternehmen in Hessen, das einen

Demonstrationseinsatzes ist es, die umweltfreundlichen

Brennstoffzellenstapler einsetzt.

Brennstoffzellenstapler in der Logistikbranche bekannter
zu machen und somit Hürden zum Markteintritt auszuräumen.
Statt CO2 wird reiner Wasserdampf ausgestoßen. So
schützt dieses saubere Antriebssystem Umwelt und
Klima, verbessert die Energieeffizienz der Fahrzeuge und
leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Energiewende. Das Betanken mit Wasserstoff dauert nur wenige Minuten, was für geringe Standzeiten sorgt. Ein wichtiger Faktor, wenn es um die wirtschaftliche Betrachtung
in der Logistik geht.

Andreas Koch, Abteilungsleiter Klimaschutz und
Energieförderung des hessischen Umweltministeriums,
tauschte seinen Schreibtisch gegen einen Brennstoffzellen
stapler (Foto: STILL)

Umweltschonende Heiztechnik die mit klimaneutraler
innerbetrieblicher Logistik hergestellt wird – vor diesem
Hintergrund zeigte sich der Abteilungsleiter für Klimaschutz und Energieförderung des hessischen Umwelt
ministeriums, Andreas Koch, vom STILL Brennstoffzellen-

Andreas Koch, Abteilungsleiter Klimaschutz und Ener-

Stapler begeistert: „Ich freue mich, dass wir in Hessen als

gieförderung

Vorreiter der Brennstoffzellen-Technologie deren Einsatz

des

hessischen

Umweltministeriums,

überzeugte sich am 26. November 2013 beim Allendor-

im Logistikbereich vorantreiben.“

fer Heiztechnik-Hersteller Viessmann persönlich von der

(STILL-Pressemitteilung vom 27. November 2013)

Nachhaltigkeit und Effizienz des Brennstoffzellenstaplers
RX 60-25 von STILL, dem führenden Anbieter für maßgefertigte innerbetriebliche Logistiklösungen weltweit.

Neuer Kunde bei Ballard
Ende Januar gab Ballard die Unterzeichnung einer Verein-

Solaris ist einer der führenden Bushersteller Europas. Seit

barung mit der polnischen Solaris Bus & Coach bekannt,

1996 hat die Firma mehr als 10.000 Fahrzeuge in 28 Länder

gemäß der zwei Busse auf Brennstoffzellen umgerüstet

verkauft. Auch eine ganze Reihe deutscher Verkehrsunter-

werden sollen. Die Busse sind für den Betrieb in Ham-

nehmen sind Kunden in Polen, so etwa neben der Ham-

burg bestimmt.

burger Hochbahn auch die Berliner BVG.
(Pressemitteilung von Ballard vom 30. Januar 2014)
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Toyota bleibt gelassen
Vertreter von Toyota USA haben mit großer Gelassen-

worden. Er sieht das eher als Imponiergehabe an, bevor

heit auf die Äußerungen von Elon Musk reagiert, Chef des

es wirklich zur Sache geht.

Batterieautoherstellers Tesla. Dieser hatte letztes Jahr die
Brennstoffzelle als reinen Marketinggag und „bullshit“ be-

Carter sagte, die Neinsager würden widerlegt werden,

zeichnet (siehe die Meldung „Theorie und Praxis“ in den

und das erste mit Wasserstoff betriebene Auto könnte am

DWV-Mitteilungen 6/13).

Ende so erfolgreich werden wie der Prius-Hybrid.

Bob Carter, Erster Vizepräsident von Automotive Ope-

Auch das Problem der mangelhaften Infrastruktur wür-

rations bei Toyota USA, sagte Journalisten Mitte Janu-

de zur gegebenen Zeit angegangen werden, mit der Un-

ar während der Detroit Auto Show: „Mir selbst ist es völ-

terstützung öffentlich geförderter Projekte zum Bau von

lig egal, was Elon und Carlos [Ghosn, Chef von Renault]

Tankstellen. Wenn man diese an den richtigen Stellen pla-

und Jonathan [Browning, ehemals Volkswagen USA] über

cieren würde, dann bräuchte man für den gesamten Staat

Brennstoffzellen zu sagen haben. Das erinnert mich sehr

Kalifornien nur etwa an 15 % der gegenwärtig 10.000

an 1998 oder 1999, als wir erstmals den Prius einführten.“

Standorte eine Wasserstoff-Station.

Von diesem sind inzwischen sechs Millionen verkauft

(Fuel Cell Works vom 15. Januar 2014)

Winterfest
Die Kaltstartfähigkeit von Brennstoffzellenautos war frü-

Air Products betreibt an seinem Hauptsitz in Allentown

her stets eines der großen Probleme der Entwickler. Ein

(Pennsylvania) eine Wasserstofftankstelle und hat dort

System, in dem Wasser eine so große Rolle spielt, muss-

auch einen Brennstoffzellen-Toyota zur Verfügung. Trotz

te naturgemäß bei Minusgraden gewisse Schwierigkeiten

des strengsten Winters der jüngeren Vergangenheit

haben. Die Zeiten sind offenbar vorbei. Das wurde sehr

schlug sich der Wagen tadellos.

anschaulich während der großen Kältewelle demons

(Bericht der California Fuel Cell Partnership vom 31. Januar 2014)

triert, die Anfang des Jahres weite Teile der USA im eisigen Griff hielt.

Verschneite Tankstelle

9 ° zeigt das Thermometer – Fahrenheit allerdings, das
sind -13 °C. (Fotos: Air Products/George)
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Air Products macht mehr Druck
Auch Air Products setzt jetzt Tanklastzüge mit erhöh-

eine Verfügbarkeit erreicht, die durchweg den Erwar-

tem Betriebsdruck ein, um Wasserstoff-Tankstellen und

tungen der Busbranche entspricht. Das Lieferkonzept

andere Abnehmer zu beliefern (vergleiche unseren Be-

des SmartFuel®-Hochdrucktrailers sorgt außerdem für

richt „Mehr Ladung im Tank“ in den DWV-Mitteilungen

eine deutliche Reduzierung des Platzbedarfs einer Was-

6/13). Am 30. Januar wurde der SmartFuel®-Wasserstoff-

serstofftankstelle, insbesondere im Vergleich zu Betan-

Hochdrucktrailer vorgestellt, mit dem an den Wasser-

kungslösungen mit Wasserstoffproduktion vor Ort, wie

stofftankstellen deutliche Kostensenkungen erzielt wer-

z. B. Elektrolyse.

den sollen.

(Pressemitteilung von Air Products vom 30. Januar 2014)

Durch den erhöhten Druck ist für
die Betankung von 35-MPa-Fahrzeugen keine Kompression vor Ort
mehr erforderlich, während bei der
Betankung von 70-MPa-Fahrzeugenn die Kompressionsleistung an
der Tankstelle deutlich reduziert
wird. Dies führt zu einem geringeren Investitionsaufwand sowie einer erheblichen Reduzierung der
Betriebskosten für den Tankstellenbetreiber.
Durch die Minimierung der Kompression vor Ort erhöht sich auch
die

Zuverlässigkeit

der

Betan-

kungsanlage. Dies hat Air Products bei seiner Bustankstelle in
London nachgewiesen. Hier wird

Einer der neuen Hochdruck-Trailer von Air Products (Foto: Air Products)

Linde macht Brennstoffzellen Räder
Linde verstärkt sein Engagement beim Shell Eco-Mara-

zierten Ausbildung. Hier können praktische Erfahrungen

thon und wird in diesem Jahr „Global Paddock Partner“

zur Entwicklung einer intelligenten, nachhaltigen Mobili-

der Veranstaltung, die sich an Technikstudenten richtet

tät gesammelt werden.

und jährlich in Europa, Amerika und Asien stattfindet.
Rennteams, die eine Brennstoffzelle als Antrieb für ihr

In diesem Jahr finden die drei Teilveranstaltungen vom

Wettbewerbsfahrzeug einsetzen, stattet Linde mit instal-

6. – 9. Februar in Manila, Philippinen, vom 25. – 27. April

lationsfertigen Gasflaschen aus.

in Houston, USA, und vom 15. – 18. Mai in Rotterdam,
Nieder
lande, statt. Dazu werden jeweils zwischen 100

Neben dem Aufstellen neuer Rekorde bei der Kraftstoff-

und 200 Studententeams aus ganz Asien, Amerika bezie-

beziehungsweise Energieeffizienz liefert der Shell Eco-

hungsweise Europa erwartet.

Marathon auch einen wichtigen Beitrag zu einer qualifi-

(Linde-Pressemitteilung vom 4. Februar 2014)
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Boeings Phantomauge mit Flügeln
2010 stellte Boeing den Prototypen eines unbemannten
Flugzeugs namens „Phantom
Eye“ vor, das mit flüssigem
Wasserstoff

betrieben

wird

(siehe DWV-Mitteilungen Nr.
5/10). Es ist für längere Flüge
von mehreren Tagen Dauer in
großen Höhen (bis knapp 20
km) gedacht, um dort zivile
oder militärische Missionen zu
erfüllen. Der Erstflug fand am
1. Juni 2012 von der kalifornischen Edwards Air Base aus
statt. Der Flug an sich gelang,
doch wurde bei der Landung

Start der Phantom Eye zum Erstflug (Foto: Boeing)

das Fahrwerk beschädigt.
fliegen darf. In den kommenden Monaten soll sie auf das
Mittlerweile hat bereits der sechste Testflug stattgefun-

Erreichen der Gipfelhöhe und erhöhte Ausdauer getes-

den. Die Sicherheitskriterien der NASA werden erfüllt. Die

tet werden. Diese könnte auf sieben bis zehn Tage aus-

Maschine gilt jetzt als Experimentalflugzeug, was bedeu-

gedehnt werden.

tet, dass sie nicht mehr nur rund um die Edwards Air Base

(IANS, 26. Januar 2014)

US Hybrid übernimmt Brennstoffzellentechnik von UTC
United Technologies Corporation hat mit dem kaliforni-

temen für Reisebusse, LKW und Geländefahrzeuge. Sie

schen Unternehmen US Hybrid ein Lizenzabkommen ge-

wird auch die Aufgaben von UTC im National Fuel Cell Bus

schlossen, gemäß dem die letztere Firma die Aktivitäten

Program der Federal Transit Administration übernehmen.

von UTC im Bereich PEM-Brennstoffzellen weiterführt.

Dazu gehört, eine neue Generation von kostengünstigen

Sie sieht sich damit nach eigenen Angaben als weltweit

Brennstoffzellen für Reisebusse zu bauen.

führender Anbieter von integrierten Brennstoffzellensys-

(Pressemitteilung von US Hybrid vom 27. Januar 2014)

Wasserstoff auf dem Wasser
Die italienische Fincantieri, eine der größten Werften der

Nähere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Allerdings

Welt, hat mit dem französischen Speicherspezialisten Mc-

ging aus der Pressemitteilung hervor, dass Fincantieri

Phy Energy eine Vereinbarung geschlossen, in der es um

beim Abschluss des Vertrags durch den Leiter der Abtei-

den Einsatz von Wasserstoff auf Schiffen geht. McPhy

lung für die Konstruktion von U-Booten vertreten wurde.

wird einen Speicher für mit Wasserstoff angetriebene

(McPhy-Pressemitteilung vom 10. Februar 2014)

Fahrzeuge entwerfen. Im Erfolgsfall soll auf dieser Grundlage dann ein erster Prototyp gebaut werden.
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Tuckern mit der Brennstoffzelle
Die Straßen Indiens (und nicht nur Indiens) sind geprägt

Die Initiative ging von dem indischen Projekt Hydrogen

von sogenannten Tuk-Tuks, motorisierten Rikschas, die ei-

Highway aus, in dessen Rahmen bis 2020 mindestens

nen großen Teil der Taxidienste übernehmen. Auf dieser

1 Million Wasserstoff-Fahrzeuge auf Indiens Straßen ver-

Grundlage will die Birmingham City University ein Fahr-

kehren sollen. Das System besteht aus dem Fahrzeug

zeug entwickeln, das das erste bezahlbare Massen-

selbst (mit vier Rädern statt traditionell drei) sowie einem

transportmittel auf der Grundlage von Wasserstoff und

mit Sonnenenergie betriebenen Elektrolyseur an der

Brennstoffzellen werden könnte. Die Arbeiten werden zu-

Tankstelle, wo der Wasserstoff in Metallhydridbehältern

sammen mit einer britischen Firma und einem indischen

gespeichert wird.

Forschungszentrum für Straßenverkehr durchgeführt.

(Pressemitteilung der Birmingham City University vom 5. Februar 2014)

Stationäre Anwendungen

Energiepark Mainz wird gebaut
Der in Mainz-Hechtsheim geplante Energiepark Mainz

„Wasserstoff ist ein hoch interessanter Energieträger,

kann ab Frühjahr 2014 gebaut werden. Darauf haben sich

denn er lässt sich sehr gut speichern und in vielfältiger

Siemens, die Linde Group, die Hochschule RheinMain und

Weise einsetzen“, erläutert Dr. Harald Ranke, bei Linde

die Stadtwerke Mainz am 11. Dezember 2014 bei einem

für den Bereich Clean Energy Technology verantwortlich.

gemeinsamen Termin in Mainz verständigt und entspre-

Das in Mainz hergestellte Gas kann unter anderem per

chende Vereinbarungen getroffen.

Tankwagen zu Wasserstoff-Tankstellen geliefert und so
als Kraftstoff für emissionsfreie Brennstoffzellenfahrzeu-

Kernstück der Forschungsanlage ist eine Elektrolysehalle

ge verwendet werden. Der Wasserstoff aus Hechtsheim

mit einem von Siemens entwickelten Wasserstoff-Elektro

soll außerdem in das vorhandene Erdgasnetz eingespeist

lysesystem. Das besondere an der Mainzer Anlage: „Sie

werden, wo er für Gasheizungen oder moderne Gas- und

wird bis zu 6 Megawatt Strom aufnehmen können und

Blockheizkraftwerke zur gekoppelten Strom- und Wär-

damit die weltweit größte Elektrolyse in moderner PEM-

meerzeugung zur Verfügung steht.

Technologie sein. Die Anlage in Mainz hat damit eine für
Engpässe im Stromnetz relevante Leistungsklasse“, erläu-

Die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt werden

tert Gaëlle Hotellier, die das Geschäftssegment Hydrogen

im Rahmen mindestens einer Doktorarbeit verwertet

Solutions bei Siemens leitet. Anlagen dieser Größenord-

und bewertet. „Auf dieses spannende Projekt freue ich

nung könnten künftig an vielen Windkraftstandorten sinn-

mich schon sehr“, erklärt Prof. Dr. Birgit Scheppat von

voll eingesetzt werden. Für den Energiepark Mainz soll be-

der Hochschule RheinMain, stellvertretende DWV-Vorsit-

reits im kommenden Frühjahr der Spatenstich auf dem

zende. „Dieses Projekt erlaubt es, die Umwandlung von

dafür vorgesehenen Gelände erfolgen.

Windenergie zu Wasserstoff in einem großtechnischen
Maßstab zu erproben und zu testen welche Betriebsfüh-

Die Realisierung des Energieparks umfasst Investitionen

rungskonzepte sinnvoll sind. Ziel ist eine ökonomisch und

von etwa 17 M€ und wird vom Bundesministerium für

ökologisch optimale Nutzung von Energie aus volatilen

Wirtschaft und Technologie im Rahmen der „Förderinitiati-

Quellen.“

ve Energiespeicher“ unterstützt. Der „Energiepark Mainz“

(Linde-Pressemitteilung vom 11. Dezember 2013)

ist eines der deutschen „Leuchtturmprojekte“ zur Energiespeicherung auf Basis der Wasserstoff-Elektrolyse.
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Air Products sorgt für Wasserstoff in Stade
Der Industriegasespezialist Air Products liefert den Wasserstoff für eines der weltweit größten Energiesysteme mit
alkalischen Brennstoffzellen in Stade. Die Installation der
Anlage übernimmt der britische Projektpartner AFC Energy im Rahmen des mit 6,1 M€ durch die EU geförderten
„Power-Up“-Programms. Dabei handelt es sich um ein Projekt im Rahmen des „Hydrogen and Fuel Cells Joint Undertaking (FCHJU)“, einer öffentlich-privaten Partnerschaft,
die sich zum Ziel gesetzt hat, die hochvolumige Energieerzeugung durch Brennstoffzellen zu demonstrieren. AFC
Energy übernimmt die Leitung des Projektes in Stade, wo
Air Products bereits eine große industrielle Anlage zur Aufbereitung von Wasserstoff aus dem Elektrolyseprozess der
Dow in Stade betreibt.
Das Projekt startet mit der stufenweisen Einführung von

Gelände der Air Products in Stade (Foto: Air Products)

zwei Brennstoffzellensystemen mit einer voraussichtlichen
elektrischen Leistung von 500 kW. Das System soll abhängig von der örtlichen Genehmigung im zweiten Halbjahr
2014 in Betrieb gehen.
(Pressemitteilung von Air Products vom 15. Januar 2014)

Milliardäre
Seit 2003 vertreibt die Firma FuelCell Energy ihre Fest

der Einsparung von etwa einer Million t CO2. Die Marke

oxidzellen unter dem Markennamen Direct FuelCell. Ende

von einer Milliarde kWh wurde erst 2011 erreicht, die

vergangenen Jahres wurde mitgeteilt, dass alle Zellen zu-

nächste Milliarde wird noch für 2014 erwartet. Ein Brenn-

sammen inzwischen zwei Milliarden kWh Strom erzeugt

stoffzellenpark mit einer Leistung von 15 MW entsteht in

haben. Das ist der Jahresbedarf von etwa 181.000 durch-

Bridgeport (Connecticut, USA), ein anderer mit 59 MW,

schnittlichen Haushalten in den USA. Gegenwärtig sind

der größte der Welt, in Südkorea.

110 Anlagen in Betrieb. Die erzeugte Energie entspricht

(Pressemitteilung von FuelCell Energy vom 10. Dezember 2013)

Ins rechte Licht gesetzt
Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller ClearEdge

die also beide dort Steuern zahlen und für Arbeitsplätze

aus South Windsor (Connecticut, USA) hat zwölf Brenn-

sorgen. Die Zellen werden die Emission von jährlich mehr

stoffzellen mit einer Leistung von je etwa 400 kW an den in

als 1.520 t CO2 vermeiden; dafür hätte man 1,4 km² mit

der gleichen Stadt ansässigen Filmproduzenten Connec-

Bäumen bepflanzen oder 622 Autos von der Straße holen

ticut Studios verkauft. Vertreter der Stadt äußerten sich

müssen. Außerdem verringern sie den Wasserverbrauch

sehr zufrieden darüber, dass das Geschäft zwischen zwei

der Studios um jährlich 64.000 m³.

am Ort ansässigen Firmen abgeschlossen werden konnte,

(ClearEdge-Pressemitteilung vom 30. Januar 2014)
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Portable Anwendungen

Polizeifunk mit Brennstoffzellentechnik
In einem Großprojekt fördert das Bundesministerium

oder zu Beeinträchtigungen, hätte dies Versorgungs-

für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die siche-

engpässe und erhebliche Störungen der öffentlichen Si-

re Stromversorgung für den digitalen Funk bei Behörden

cherheit zur Folge“, sagt Henrik Colell, Sprecher des Netz-

und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im

werks Clean Power Net.

Land Brandenburg. Mit 6,6 M€ Projektvolumen handelt
es sich um das bisher größte Projekt in diesem Bereich.

Das deutsche BOS-Digitalfunknetz soll mit 500.000 Nut-

Das BMVI stellt über das Nationale Innovationsprogramm

zern das weltweit größte seiner Art sein. Die Vorteile des

Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Fördermit-

Digitalfunks BOS liegen unter anderem in der verbesser-

tel in Höhe von 3,2 M€ bereit.

ten Sprach- und Empfangsqualität. Das Netz nutzen alle
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Laut Branchen-Netzwerk Clean Power Net hat die Landes-

(BOS) – zum Beispiel Polizeien von Bund und Ländern,

projektorganisation Digitalfunk-BOS Brandenburg in Pots-

Feuerwehren, Rettungsdienste, das Technische Hilfswerk

dam am 12.02.2014 den Auftrag für 116 Brennstoffzellen

und Zollbehörden.

erteilt. Diese sollen als Netzersatzanlagen an BasisstatioBeim BOS-Digitalfunknetz handelt es sich um ein Netz

nen des BOS Digitalfunks eingesetzt werden.

im TETRA-Standard (Terrestrial Trunked Radio „TerresIm Projekt sollen Brennstoffzellen vor allem als unterbre-

trischer Bündelfunk“), der weltweit stark verbreitet ist.

chungsfreie (Not-) Stromversorgung (USV) unter realen

„Damit bietet sich den deutschen Herstellern von Brenn-

Bedingungen erprobt werden – und zwar in sogenann-

stoffzellen durch den Aufbau von Brennstoffzellen-Netz-

ten kritischen Infrastrukturen. Da die BOS die Einsatzbe-

ersatzanlagen (NEAs) im BOS-Digitalfunk eine einmalige

reitschaft etwa von Polizei und Feuerwehr gewährleisten

Referenz, um sich auf den wichtigen und extrem dyna-

müssen, sind die Anforderungen an die Infrastruktur be-

misch wachsenden Exportmärkten gegenüber der inter-

sonders hoch. „Der Auftrag verdeutlicht das enorme Ver-

nationalen Konkurrenz zu positionieren“, erklärt Colell.

trauen und Potenzial, dass Behörden in der Brennstoff-

(Pressemitteilung des Clean Power Net vom 13. Februar 2014)

zellentechnologie sehen. Denn käme es zu einem Ausfall

Taschen-Brennstoffzelle bald zu kaufen
Die amerikanische Firma Intelligent Energy ist eine Part-

ein Programm (für iOS 5 und Android 4), mit dem man den

nerschaft mit dem Vertriebs- und Entwicklungsunterneh-

Brennstoffbedarf überwachen, den nächsten Ort für ei-

men Brookstone eingegangen, um ihre Kleinbrennstoff-

nen Wechsel der Kartusche herausfinden und seine Ver-

zelle Upp zu vermarkten. Sie wurde bei der diesjährigen

brauchsgewohnheiten kontrollieren kann.

Consumer Electronics Show präsentiert. Mit
diesem Gerät kann man tragbare Elektronik

Das Upp hat eine aus-

(Kameras, Telefone, Leser) auch unterwegs

giebige Erprobung in Af-

mit Energie versorgen.

rika hinter sich und soll
in den USA ab diesem

Mit einer einzigen Kartusche Brennstoff kann

Jahr für 199 $ zu haben

man nach Firmenangaben auch ein noch so

sein.

energiehungriges Smartphone eine Woche
lang mit Strom versorgen. Dazu gibt es noch

Power für die Hosentasche - die Brennstoffzelle für
jeden (Foto: Intelligent Energy)

(Pressemitteilung von
Intelligent Energy vom
6. Januar 2014)

Jahrgang 18, Nr. 2/14 (März/April)

Vorläufig erlaubt
Das US-Berufungsgericht für den District of Columbia hat

Körperpflege, die oft als Sprühdose mit brennbaren Aero-

eine Bestimmung des Verkehrsministeriums aufgehoben,

solen vertrieben werden. Das Gericht sah also einen Ver-

nach dem der Transport von kleinen Brennstoffzellen im

stoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung.

aufgegebenen Gepäck in Flugzeugen verboten ist. Geklagt hatte der Hersteller Lilliputian Systems. Das Gericht

Es wird allerdings damit gerechnet, dass die Regierung

fand keinen Grund dafür, warum Kartuschen mit Brenn-

bald ein neues Verbot mit besserer Begründung erlässt.

stoff für die Zellen anders behandelt werden sollten als

(Az. 13-1058)

andere Stoffe, die man mit in die Maschine nehmen darf.
Dazu gehören medizinische Produkte und solche für die

Infrastruktur

Westfalen AG geht in den Wasserstoffmarkt
Die Westfalen Gruppe aus Münster übernimmt die Tank-

Die Westfalen Gruppe ist der ideale Partner für die Koope-

stellen an den neuen Raststätten Brockbachtal Nord und

ration, da sie im 40 km entfernten Salzbergen über eine

Süd an der A 30 bei Westerkappeln. Je nach Verlauf des

eigene Wasserstoff-Produktion verfügt. Seit 2000 betrei-

Winters sollen die beiden Raststätten im Frühjahr 2014

ben die Münsteraner gemeinsam mit der SRS Schmier-

eröffnen. Besonderer Schwerpunkt der neuen Tankstel-

stoff Vertrieb GmbH dort eine Anlage, die gasförmigen

len sind Alternativkraftstoffe. Über die gängigen Otto-

Wasserstoff herstellt. „Tankstellen und technische Gase

und Diesel-Kraftstoffe hinaus gehören Autogas sowie

sind seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenzen“, erläutert

L adestrom aus Stromladesäulen der neuesten Generation

Wolfgang Fritsch-Albert, Vorstandvorsitzender der West-

zum Angebot.

falen Gruppe. „In Brockbachtal können wir beides verbinden – und die Chance nutzen, die vielversprechende emis-

Darüber hinaus bieten die neuen Standorte eine echte

sionsfreie Antriebsenergie Wasserstoff weiter nach vorne

Premiere: Denn dort sollen die ersten Wasserstoff-Tank-

zu bringen.“

stellen an einer Bundesautobahn an den Start gehen. Die

(Pressemitteilung vom 22. Januar 2014)

Tank & Rast möchte an beiden Stationen je eine Wasserstoff-Tankstelle testen und sieht hier ein Geschäftsfeld,
das zukunftsträchtig ist – sowohl in ökologischer als auch
in wirtschaftlicher Hinsicht.

Wight wird grüne Insel
Unser Mitglied ITM Power wirkt mit an der Errichtung von

An zwei Stationen soll der Betrieb im November 2014 auf-

fünf Wasserstoff-Tankstellen auf der vor der englischen

genommen werden. Es handelt sich um einen Teil des

Südküste gelegenen Isle of Wight. An vier Stationen wer-

EcoIsland Hydrogen Vehicle Refueller project, das vom

den Elektrolyseure mit einer Leistung von 80 kg/Tag ge-

Technology Strategy Board, der britischen Innovations-

liefert, an eine weitere, die für Wasserfahrzeuge gedacht

agentur, gefördert wird.

ist, einer mit 15 kg/Tag. Alle Genehmigungen sind erteilt.

(ITM-Pressemitteilung vom 10. Februar 2014)
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Dänen bauen in Hamburg
Die dänische Firma H2 Logic hat eine Ausschreibung für

traggeber wurden noch nicht mitgeteilt. Die Tankstelle

eine Tankstelle in Hamburg gewonnen, die eine von den

soll auch dazu dienen, den Einfluss erneuerbarer Energi-

50 im Rahmen der CEP für 2015 in Deutschland geplan-

en auf die Herstellung von Wasserstoff zu untersuchen.

ten sein soll. Weitere Einzelheiten über Standort und Auf-

(Pressemitteilung vom 4. Februar 2014)

Neues aus der Forschung

Mehr Anti-Wasserstoff
Wasserstoff ist das einfachste aller Atome, und das am

Dutzend Anti-Atomen pro Stunde besteht. Das ist nicht

besten erforschte. Viele neue theoretische Ideen sind im

die Welt, aber ein bedeutender Fortschritt im Vergleich zu

Experiment zunächst am Wasserstoffatom ausprobiert

ein oder zwei Atomen pro Versuch.

worden. Auch bei den Antiatomen ist man beim Antiwasserstoff am weitesten. Antiatome bestehen aus den An-

Und wofür braucht man das? Mit den merkwürdigen Ato-

titeilchen der normalen Atombausteine; beim Anti-Was-

men können fundamentale Fragen der Physik untersucht

serstoffatom sind also ein Positron und ein Antiproton

werden. Im Prinzip müssten sich Antiatome und Atome

beteiligt.

genau spiegelbildlich verhalten. Warum aber gibt es dann
zumindest in unserer Ecke des Universums deutlich mehr

Wir haben hier wiederholt (s. DWV-Mitteilungen 1/11 und

Materie als Antimaterie? Entweder ist beim Urknall mehr

4/11) über Fortschritte bei der Erzeugung und Speiche-

Materie als Antimaterie entstanden, oder sie haben sich

rung einzelner Anti-Wasserstoffatome berichtet. Aber für

irgendwie getrennt. Irgendwelche Unterschiede gibt es

vernünftige Messungen braucht man natürlich mehr als

vielleicht ja doch. Und was genau ist eigentlich die „Dunk-

das. Leider ist der Umgang mit Antiatomen recht heikel:

le Materie“, die es zu geben scheint, die aber noch kei-

treffen sie auf normale Atome, zerstrahlen sie sich sofort

ner je gesehen hat und die in die gängigen Theorien der

gegenseitig. Außerdem braucht man für ihre Herstellung

Kosmologie und der Teilchenforscher nicht hineinpasst?

Antiprotonen, die man auch nicht an jeder Ecke kriegt (die

Das „Standardmodell“ erklärt vieles und wurde 2012

Beschaffung von Positronen ist nicht ganz so schwierig).

durch die Entdeckung des Higgs-Bosons glänzend bestä-

Aber beim CERN in Genf werden sie im großen Teilchen-

tigt, aber der Weisheit letzter Schluss kann es nicht sein.

beschleuniger in großen Mengen erzeugt.

Von Präzisionsmessungen an Antimaterie erhoffen sich
die Teilchenforscher deshalb Hinweise auf eine neue Phy-

Dort ist es jetzt gelungen, Anti-Wasserstoffatome in ei-

sik. Untersuchungen am Higgs-Boson haben bisher kei-

nem kontinuierlichen Strahl zu erzeugen. Die Forscher

ne sensationellen Neuigkeiten ergeben. Sollten die Spek-

bündelten mit einer Abfolge von Magneten und Elektro-

tren der Anti-Wasserstoffatome auch nur geringfügig von

den die Antiwasserstoff-Atome zu einem Strahl, an dem

denen des normalen Wasserstoffs abweichen, wäre wohl

sie dann fern der störenden Magnetfelder hochpräzise

der nächste Nobelpreis nach Genf fällig.

Messungen vornehmen. Durch gezielte Strahlungspulse

N. Kuroda, S. Ulmer, D. J. Murtagh, S. Van Gorp, Y. Nagata, M. Diermaier, S. Federmann, M. Leali, C. Malbrunot, V. Mascagna, O. Massiczek, K.
Michishio, T. Mizutani, A. Mohri, H. Nagahama, M. Ohtsuka, B. Radics,
S. Sakurai, C. Sauerzopf, K. Suzuki, M. Tajima, H. A. Torii, L. Venturelli,
B. Wünschek, J. Zmeskal, N. Zurlo, H. Higaki, Y. Kanai, E. Lodi Rizzini, Y.
Nagashima, Y. Matsuda, E. Widmann, Y. Yamazaki: „A source of antihydrogen for in-flight hyperfine spectroscopy“, Nature Communications 5
(2014) 3089

konnten sie Antiprotonen und Positronen dazu bringen,
sich zu vermischen und Atome zu bilden, wozu sie bei früheren Experimenten eine eher geringe Neigung zeigten.
Mit ihrem Apparat können die Forscher mittlerweile einen
Strahl erzeugen, der 2,7 m weit reicht und aus rund zwei
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Das unsichtbare Netz quer durchs Universum
Den gängigen Vorstellungen der Kosmologen zufolge

Das Wasserstoffgas in den weitgehend leeren Weiten zwi-

bildet die Materie im Weltall auf riesigen Größenskalen ein

schen den Galaxien haben Astronomen bereits seit Jahr-

verzweigtes Netz von Filamenten aus Gas. Diese Filamente

zehnten mit Hilfe von Absorptionsspektren untersucht.

sind an Knotenpunkten miteinander verbunden. Galaxien

Diese Methode erlaubte es allerdings nur, Eigenschaften

wie unsere Milchstraße entstehen in diesem Modell an ge-

desjenigen kosmischen Gases zu bestimmen, das sich

nau solchen Knotenpunkten; Wasserstoffgas, das entlang

entlang der Verbindungslinie zwischen einem fernen Hin-

der Filamente auf eine Galaxie fällt, ist eine wichtige Zutat

tergrund-Quasar und dem irdischen Beobachter befand.

für die Bildung neuer Sterne in solchen Galaxien.

Solch ein eindimensionaler Ausschnitt reicht bei weitem
nicht aus, um die gesamte dreidimensionale Struktur des

Direkt überprüfen ließ sich dieses Bild der großräumigen

Netzwerks sichtbar zu machen. Jetzt ist es zum ersten Mal

Struktur des Kosmos allerdings bislang nicht: selbst an

gelungen, ein Bild des kosmischen Netzes aufzunehmen,

den dichtesten Knotenpunk-

das dessen Filamentstruk-

ten ist das Wasserstoffgas

tur zeigt. Der Ausschnitt aus

so extrem verdünnt, dass es

dem kosmischen Netzwerk

kaum Licht von sich gibt und

aus Gas, der auf dem Bild zu

sich sogar mit den größten

sehen ist, misst im Durch-

derzeit verfügbaren Telesko-

messer rund 2 Millionen

pen nicht nachweisen lässt.

Lichtjahre.

Jetzt

Astronomen

Mithilfe solcher Beobachtun-

erstmals ein direktes Bild ei-

gen lassen sich die Ergeb

nes Teilgebiets des kosmi-

nisse von Supercomputer-

schen Netzwerks aufgenom-

Simulationen auf die Probe

men. Sie nutzten dabei den

stellen, mit denen Kosmolo

haben

Umstand, dass sogenannte Quasare wie kosmische
Scheinwerfer wirken und na-

gen die Entstehung großWas man am Himmel sonst nicht sieht – kleiner Ausschnitt des
Netzwerks aus Wasserstoffgas (Foto: MPIA)

hegeliegene Gaswolken an-

räumiger Strukturen im Universum

nachvollziehen.

Tatsächlich gibt bereits die

strahlen können. Das Kerngebiet einer Galaxie kann zeit-

hier beschriebene Studie Hinweise darauf, dass diesen Si-

weise zu einem Quasar werden, wenn Materie auf das

mulationen wichtige Elemente fehlen dürften: Aufgrund

zentrale, supermassereiche Schwarze Loch der Galaxie

der Beobachtungen lässt sich der Gehalt des kosmischen

fällt und dabei gewaltige Energien freisetzt. Die Wirtsgala-

Netzwerks an kühlem Gas abschätzen – und das Ergeb-

xie des Quasars sitzt – wie andere größere Galaxien auch

nis liegt deutlich über den Vorhersagen der Simulationen.

– an einem der Knoten des kosmischen Netzwerks, und
der Quasar kann dann die direkt umliegenden Gasfilamen-

Die neuen Beobachtungen stellen das bisherige Verständ-

te anstrahlen.

nis der Astronomen in dieser Hinsicht in Frage. Sie legen
nahe, dass eine Menge des Gases in Form kleiner, dich-

Dabei kann es zum gleichen Effekt kommen, der auch das

ter Einzelwolken vorliegt; ein Umstand, den die Modelle

Gas in einer Leuchtstoffröhre zum Leuchten anregt: zur

derzeit noch nicht berücksichtigen. Wenn hier mehr Klar-

Fluoreszenz. Bei einer Leuchtstofflampe liefert der elek

heit herrschen würde, verspricht das wichtige Erkenntnis-

trische Strom die zur Anregung nötige Energie. In diesem

se über die Galaxienevolution.

astronomischen Beispiel ist es das intensive Licht des

(Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie vom
19. Januar 2014)

Quasars.
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ZSW quält Batterien noch effektiver
Je elektrischer der Verkehr wird, desto wichtiger wer-

ber hinaus auch mit extremen thermischen, elektrischen

den Batterien. Aber im mobilen Einsatz sind sie oft harten

und klimatischen Umweltbedingungen kombinierbar. Die

Belastungen ausgesetzt. Erweiterte Sicherheitsprüfun-

Multibelastungstests liefern mehr Informationen in kürze-

gen der Stromspeicher können Hersteller und Zulieferer

rer Zeit und das in wissenschaftlicher Qualität.

jetzt am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg (ZSW) durchführen las-

Auf dem Shaker können Batteriemodule bis 70 kg Ge-

sen. Am Standort Ulm haben die Wissenschaftler mit

wicht mit einer Beschleunigungskraft von 25 kN getestet

einem neuen Schockprüfstand und einem neuen Vibra-

werden. Eine dreidimensionale Beschleunigungs-Mes-

tionsteststand neue mechanische Belastungstests in ihr

sung erlaubt zudem eine individuelle Schwachstellensu-

Leistungsspektrum aufgenommen. Die Tests sind darü-

che im Objekt. Der Schockprüfstand simuliert extreme
Beschleunigungskräfte, die bis zum 300-fachen des eigenen Gewichts gehen. Diese Kräfte treten bei Zusam-

Simuliertes Kopfsteinpflaster – eine Batterie wird
auf dem Rütteltisch fixiert (Foto: ZSW)

menstößen auf.
Besonders wertvoll sind die Tests in Kombination mit weiteren Belastungen. Die ZSWForscher können gleichzeitig zu den dynamischen

mechanischen

Erschütterungen

Temperaturwechsel von -60 bis +150 °C erzeugen, die Batterien elektrisch laden und
entladen sowie die Luftfeuchtigkeit variieren.
Des Weiteren sind auch statische Belastungsprüfungen wie Crush- und Nageltests bis 100 t
vertikal und 50 t horizontal möglich. So lassen
sich die Belastungsgrenzen und Schwachstellen schnell herausfinden.
(ZSW-Pressemitteilung vom 19. Februar 2014))

Fortschritte bei der Fusion
Erstmals ist es gelungen, bei einem Fusionsexperiment

topen Deuterium und Tritium mit 192 Lasern. Die klei-

mehr Energie zu erhalten, als das System vorher absor-

ne goldene Kammer wandelte die Energie des Lasers in

biert hat. Dies gelang einer Gruppe am Lawrence Liver-

Röntgenstrahlung um. Die wiederum verdichtet dann das

more National Laboratory in Kalifornien in den vergange-

von Kunststoff eingehüllte Pellet stark und setzte so eine

nen Monaten. Zwar sind die gewonnenen Energiemengen

zeitweilige Fusion in Gang: Die Wasserstoffatome ver-

bislang klein, und die Fusionsvorgänge waren Einzelereig-

schmelzen zu Helium, und Energie wird frei.

nisse, kein kontinuierlicher Prozess, aber der Fortschritt
ist bedeutsam.

Besonders bemerkenswert sind die Fortschritte, die den
Physikern durch die Selbstheizung der Fusion gelungen

Für ihre Versuche bestrahlten die Forscher in einem so-

sind, bei der die freigesetzte Energie genutzt wird, um die

genannten Hohlraum ein Pellet aus den Wasserstoff-Iso-

Fusion am Laufen zu halten. Denn in vorherigen Versu-
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chen sorgten Energieverluste durch entweichende Alpha-

Die letzten noch unveröffentlichten, aber in Fachkreisen

Strahlung für unerwartet schlechte Ergebnisse. Mit ihren

bekannten Versuche im Dezember sollen daher sogar

neuen verbesserten Versuchen sind die Forscher aber zu-

noch besser ausgefallen sein. Und die Forscher seien nun,

versichtlich. Ein immer größer werdender Anteil der Aus-

nachdem die anfänglichen Probleme erkannt seien, auf ei-

beute rührt von der Alpha-Partikel-Selbstheizung her, je

nem guten Weg, die Effizienz in den kommenden Monaten

mehr die Implosionen verstärkt werden.

weiter zu verbessern. Eine bessere Abstimmung des Lasers, mit künstlichen Diamanten ummantelte Pellets oder

Vor allem ließ sich durch moderne Lasersysteme die Ef-

andere Hohlraummaterialien wie Uran könnten dabei hel-

fizienz und Energieausbeute um mehr als das Zehnfache

fen - auch wenn eine Zündung der Fusion, die „Ignition“,

steigern. Die Forscher gaben dem Laserpuls dafür ein fei-

immer noch in weiter Ferne ist.

nes Profil in seiner Dauer von nur rund 20 ns. Sie variier-

O. A. Hurricane, D. A. Callahan, D. T. Casey, P. M. Celliers, C. Cerjan, E.
L. Dewald, T. R. Dittrich, T. Döppner, D. E. Hinkel, L. F. Berzak Hopkins,
J. L. Kline, S. Le Pape, T. Ma, A. G. MacPhee, J. L. Milovich, A. Pak, H.S. Park, P. K. Patel, B. A. Remington, J. D. Salmonson, P. T. Springer, R.
Tommasini: „Fuel gain exceeding unity in an inertially confined fusion
implosion“, Nature doi:10.1038/nature13008

ten seine Stärke innerhalb dieser Zeit und konnten so das
Gemisch kontrollierter aufheizen.

„Protonenflussbatterie“
John Andrews mit
einem Prototypen
seiner Apparatur
(Foto: RMIT)

Wenn man eine reversible Zelle normalerweise im Elektrolyseurbetrieb fährt, rekombinieren die entstehenden Wasserstoffionen zu Gas. Die Moleküle müssen bei
der Verstromung erst wieder dissoziiert werden. Bei der
neuen Konstruktion gelangen die Wasserstoffionen, die
durch die Membran wandern, statt in einen Gasraum in einen Hydridspeicher. Dort werden sie gespeichert, bis sie
gebraucht werden.
Angeblich könnte das System den Wirkungsgrad einer Lithium-Ionen-Batterie haben, aber bei höherer Energie-

Eine Art Kreuzung zwischen Batterie und Brennstoffzelle

dichte.

will John Andrews vom australischen RMIT entwickelt ha-

J. Andrews, S. S. Mohammadi: „Towards a ‘proton flow battery’: Investigation of a reversible PEM fuel cell with integrated metal-hydride hydrogen storage“, International Journal of Hydrogen Energy 39 (2014)
1740-51

ben. Es handelt sich um eine reversible PEM-Brennstoffzelle mit integriertem Hydridspeicher.

Energie und Klima

Boom schon wieder beendet?
Erstaunliche Veränderungen des Energiemarktes welt-

förderbar sind. Mit Hilfe spezieller Chemikalien und unter

weit, vor allem aber in Nordamerika, wurden vor weni-

hohem hydraulischem Druck erzeugt man Brüche in dem

gen Jahren vorausgesagt, bis hin zu einer Renaissance

Gestein. Da es besonders in den USA ausgedehnte Lager-

der fossilen Energieträger. Das Zauberwort hieß Fracking.

stätten gibt, die sich für diese Technik eignen, sah die dor-

Dies ist eine Technik, mit deren Hilfe man an Gas- und Öl-

tige Energiewirtschaft ihren Weizen blühen: drastisch fal-

vorkommen herankommt, die in Gestein eingelagert und

lende Energiepreise sollte es geben, und die USA würden

daher mit der üblichen Loch-in-die-Erde-Technik nicht

zum Energieexporteur werden.
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In der Tat hat sich die Förderung deutlich erhöht, und

Der Verfall der Preise reißt Löcher in die Bilanzen der

die Preise fielen 2012 auf einen absoluten Tiefstand. Das

Förderunternehmen. Der britische Energiekonzern Shell

war gut für Verbraucher und Abnehmer in der Wirtschaft,

musste erst vor ein paar Monaten Abschreibungen in

doch fielen mit den Preisen auch die Gewinne. Vor allem

Höhe von 2 G$ auf seine Beteiligungen an nordamerika-

Investoren aus Europa und Asien haben sich deshalb in

nischen Vorkommen vornehmen. Konkurrenten wie BP,

den letzten Monaten zurückgezogen. Zwar erholten sich

Encana und die britische BG Group mussten den Wert

die Preise im Laufe des vergangenen Jahres leicht. Aber

ihres Schiefergasgeschäfts in den vergangenen zwei


an der Wall Street macht sich Ernüchterung breit.

Jahren ebenfalls deutlich nach unten korrigieren. Das gilt
auch für viele kleinere Produzenten.

Für Energiefirmen und ihre Geldgeber habe sich der Boom
bislang nicht ausgezahlt, stellen Experten des amerikani-

Im Ausblick für 2014, den die US-Energiebehörde EIA ge-

schen Beratungsunternehmens IHS Herold fest. Demnach

rade erst vorgelegt hat, spielt der Rückgang der Investi-

gaben die Förderunternehmen seit 2008 unter dem Strich

tionen keine große Rolle. Die EIA geht davon aus, dass

mehr Geld für Land, Ausrüstung und Förderung aus, als

die Schiefergasproduktion bis 2040 weiter steigen wird.

sie mit dem Verkauf von Schiefergas und -öl eingenom-

Zittel hält diese Prognose sowie die Reserveangaben

men haben. Fließt jedoch weniger Kapital in die nord-

für zu optimistisch. Er hat die Förderstatistiken der ein-

amerikanischen Gasfelder, wird auch weniger gebohrt

zelnen Bundesstaaten mit den Angaben der EIA vergli-

und produiert. Damit sinkt das Angebot – und das könnte

chen und Abweichungen fest gestellt. Während einzelne

der Ära der billigen Energie ein jähes Ende setzen. „Wenn

Staaten wie Texas im vergangenen Jahr bereits leicht sin-

sich in der Branche nicht genügend Geld verdienen lässt,

kende Förderzahlen ausgewiesen hätten, melde die Bun-

platzt die Blase und Energie wird rasch teurer“, warnt der

desbehörde noch ein leichtes Plus. „Da kann was nicht

Physiker Werner Zittel, Vorstand der unabhängigen Lud-

stimmen“, meint Zittel. „Der Scheitelpunkt des Schiefer-

wig-Bölkow-Stiftung, die den Energiemarkt kritisch beob-

gasbooms könnte bereits jetzt erreicht sein, wenn die In-

achtet. „Ich wäre nicht erstaunt, wenn das noch in die-

dustrie nicht kräftig Geld in die Förderung steckt und viele

sem Jahr geschehen würde. Der Traum von der billigen

neue Quellen erschließen kann.“ Während die USA nicht

Energie könnte schneller ausgeträumt sein, als viele glau-

an ihren optimistischen Prognosen rütteln wollen, hat

ben“, sagt Zittel.

die EU-Kommission am Donnerstag ihre Reserveschätzungen für Europa nach unten korrigiert, von zuletzt 15,8
Billionen Kubikmetern förderfähigem Gas auf nur noch
13,3 Billionen Kubikmeter.
(Süddeutsche Zeitung, 10. Januar 2014)

Shell ruft das Ende des Ölzeitalters aus
Aber bis dahin ist noch ein wenig Zeit. In einer Studie un-

verdrängen. Bis dahin können Elektrizität und Wasserstoff

ter dem Titel New Lens Scenarios werden verschiedene

eine Führungsposition als Antriebskraftstoffe einnehmen

Möglichkeiten durchgespielt, wie sich der Bedarf an Ener-

und bezahlbare Plug-in bzw. Hybridfahrzeuge mit Brenn-

gie für den Transport entwickeln könnte. Klar ist in jedem

stoffzellen zum Maß der Dinge in Sachen Flexibilität und

Fall, dass das Öl nicht für alle Zeiten die Grundlage blei-

Energieeffizienz werden.“

ben kann. Erneuerbare Energien werden in den Markt eindringen. Zunächst Erdgas, dann Wasserstoff werden an

Anmerkung: Mal sehen, wie schnell es wirklich geht.

seine Stelle treten. Zitat: „Bis zum Jahr 2070 könnte der

Die tatsächliche Entwicklung hat ja schon oft die Progno-

Personenverkehr auf der Straße fast ganz ohne Öl aus-

sen überholt, besonders bei den erneuerbaren Energien.

kommen, und gegen Ende des 21. Jahrhunderts könnte
eine flächendeckende Wasserstoff-Infrastruktur den Bedarf an Mineralöl auch im Schwerlast- und Fernverkehr
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Windgas findet Abnehmer
Seit vier Monaten bietet E.ON seinen Gaskunden „Wind-

Produktionskette abbilden zu können. „Wir erzeugen nicht

Gas“ an, und die Kunden nehmen es offenbar. Es handelt

nur das regenerative Windgas in unserer Pilotanlage im

sich um Erdgas mit einem Anteil von 10 % Wasserstoff aus

brandenburgischen Falkenhagen“, erklärt er. „Wir binden

regenerativen Quellen. Die Energie aus Windkraft wird in

auch die Kunden mit ein, indem wir ihnen das Gas über

einer Pilotanlage genutzt, um mittels Elektrolyse Wasser-

das Produkt E.ON WindGas zur Verfügung stellen.“

stoff herzustellen und dann in das regionale Ferngasnetz

(E.ON-Pressemitteilung vom 3. Februar 2014)

einzuspeisen.
„Die hohe Nachfrage zeigt, dass es richtig ist, die innovative Technik so entschieden voranzutreiben“, erläutert Dr.
Uwe Kolks, Geschäfts-

Die Anlage in Falkenhagen, wo E.ON den Wasserstoff
aus Windstrom produziert (Foto: E.ON)

führer von E.ON Energie Deutschland. Stolz
ist Kolks vor allem darauf, als erster Energieversorger in Deutschland

die

gesamte

Kraftstoff aus Strom
Elektrische Energie kann man in Form von Wasserstoff,

erbaren Stroms in das Energiesystem bei einer erhöhten

aber auch in anderen Chemikalien speichern, die auch

Stromnachfrage des Verkehrs zu untersuchen.

als Kraftstoff verwendet werden können. Neben Wasserstoff kommen dabei Methan und synthetische Kohlen-

Naheliegenderweise ist der Einsatz von Strom für das La-

wasserstoffe (Fischer-Tropsch-Kraftstoffe) in Frage. Das

den von Batterieautos am effizientesten, weil alle chemi-

Öko-Institut Berlin untersuchte in einer Studie deren Nut-

schen Prozesse mit Verlusten verbunden sind. Trotz eines

zung als strombasierte Kraftstoffe im Verkehrssektor. Es

steigenden Anteils erneuerbarer Energien an der Strom-

wurden Langfristszenarien für den kombinierten Einsatz

erzeugung ist die Nutzung strombasierten Methans auf

von Elektromobilität und strombasierten Kraftstoffen im

Grundlage des Strommixes erst nach 2040 klimafreund-

Verkehrssektor untersucht, um somit u. a. die Wechsel-

licher als der Einsatz konventioneller, benzinbetriebener

wirkungen zwischen den beiden Sektoren und die Mög-

Pkw. Für den Einsatz von strombasiertem Wasserstoff

lichkeiten einer Integration ansonsten ungenutzten erneu-

in Brennstoffzellenfahrzeugen gilt dies allerdings schon
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ab 2020/2030. Wasserstoff weist zudem im Vergleich zu

von Wasserstoff an, wie sie z. B. beim ENERTRAG-Hyb-

den anderen untersuchten Kraftstoffen Vorteile in Bezug

ridkraftwerk in Prenzlau schon praktiziert wird. Der Was-

auf die Energieeffizienz, die zeitliche Flexibilität der Pro-

serstoff von dort wird zum Teil an die Tankstellen in Ber-

duktion und die potenzielle Verfügbarkeit auf. Allerdings

lin geliefert.

steht bisher keine etablierte Verteilinfrastruktur für Wasserstoff zur Verfügung, deren vollständiger Aufbau mit ei-

Eine völlige Umstellung des Verkehrs auf strombasierte

nem entsprechenden Kosten- und Zeitbedarf verbunden

Kraftstoffe ist im Moment illusorisch. Vorangegangene

wäre. Die Einsatzmöglichkeit von Wasserstoff im Schwer-

Arbeiten des Öko-Instituts zeigen, dass der Verkehr, wür-

lastverkehr ist zudem umstritten und im Flugverkehr un-

de er bis zum Jahr 2050 vollständig auf Elektrofahrzeuge

wahrscheinlich.

und stromerzeugte Kraftstoffe umgestellt, allein für die
Herstellung der Kraftstoffe mehr Strom benötigen wür-

Der aktuelle Strommix besteht heute noch etwa zur Hälf-

de als im Jahr 2011 in Deutschland insgesamt verbraucht

te aus fossilen Brennstoffen. Klimaschädliche Treibhaus-

wurde. Im Jahr 2011 entfielen bei einer Gesamtstrom-

gasemissionen können durch diese Kraftstoffe daher nur

nachfrage von 524 TWh knapp 17 TWh (das entspricht

eingespart werden, wenn zusätzliche erneuerbare Ener-

3,2 %) auf den Verkehrssektor. Diese entfielen vorwie-

gien zum Einsatz kommen. Hier bietet sich natürlich die

gend auf den Schienenverkehr.

Nutzung von Windstromüberschüssen zur Erzeugung

(Pressemitteilung vom 17. Dezember 2013)

Politik

Liberté – Egalité – Hydrogène!
Es hat ja ziemlich lange gedauert, aber jetzt hat es den

pa auf dem Gebiet Wasserstoff zu machen. Wasserstoff

Anschein, als hätte auch Frankreich den Wasserstoff ent-

sei ein zentrales Element eines der 34 Pläne zur Erneu-

deckt (falls Sie es bei der Lektüre dieser Nummer der

erung der französischen Industrie, die Präsident Hollan-

DWV-Mitteilungen immer noch nicht gemerkt haben soll-

de im September des vergangenen Jahres verkündet hat.

ten). Was schon unter Präsident Sarkozy anfing, setzt sich

Dazu gehöre auch das ganze Umfeld, also Brennstoffzel-

unter Hollande fort: erneuerbare Energien werden neben

len, Elektrolyse, Speicherung und Verteilung. Wasserstoff

der Kernenergie das andere Bein des nationalen Energie-

spiele also eine wichtige Rolle bei der Wandlung des fran-

systems, und dazu gehört der Wasserstoff. Immerhin gibt

zösischen Energiesystems, und die Entwicklung dieses

es im Land sowohl bei der Forschung als auch in der In-

Sektors müsse auf die Schaffung einer Infrastruktur von

dustrie sehr kompetente Partner, von denen aber viele

Tankstellen gestützt sein.

beim Wasserstoff etwa in Deutschland aktiver sind als im
Heimatland.

Die grundsätzliche Bekundung der Sympathie der Regierung für das Thema wurde bei den Teilnehmern der Run-

Arnaud Montebourg, Minister für „Redressement produc-

de gern gehört, doch hätte man es gerne noch ein wenig

tif“ (könnte man mit „Wiederherstellung der Indus
trie“

konkreter gehabt. „Wenn wir wollen, dass das Thema in

übersetzen), besuchte am 20. Januar das Trifyl, ein Um-

der Zukunft auf der Tagesordnung steht, müssen wir das

weltzentrum in der Nähe der südfranzösischen Stadt Albi

heute vorbereiten“, sagte Jean-Marc Pastor, der das De-

am Fuß der Pyrenäen. Hier wird u. a. aus Abfall Biogas her-

partement Tarn (dessen Hauptstadt Albi ist) als Senator in

gestellt, und ein Teil davon wird zu Wasserstoff umgewan-

der Nationalversammlung in Paris vertritt. Er ist Mitautor

delt. Anlass des Besuchs des Ministers war ein nationales

eines im vergangenen Jahr für das Parlament verfassten

Treffen zum Thema Wasserstoff.

Berichts mit dem Titel „L’hydrogène, vecteur de la transition énergétique?“. Er forderte eine entschiedene Positi-

Montebourg erklärte die Absicht der Regierung, Frankreich zu einer der führenden europäischen Kräfte in Euro-

on der Regierung als Starthilfe.
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Zumindest den erforderlichen guten Willen ließ Monte

sich der Traum von Jules Verne und Jean-Marc Pastor

bourt erkennen. „Wir stehen hier vor einer außergewöhn-

erfülle.

lichen Aufgabe, die die Eroberung von Milliarden-Euro-
Märkten ermöglicht und die Schaffung von mehr als

Anmerkung: Es ist das Geschäft eines Politikers, den

10.000 Arbeitsplätzen.“ Er proklamierte 2014 zum Jahr

Leuten zu erzählen, was sie gerne hören wollen. Ent-

des Wasserstoffs und bezog sich auf das vor 140 Jahren

scheidend ist, was sie tun. Wir werden sehen. Wenn der

erschienene Buch Die geheimnisvolle Insel von Jules

Minister meint, der Einsatz von Wasserstoff als Energie-

Verne, in dem Wasserstoff zur „Kohle der Zukunft“ erklärt

träger würde eine Tankstellen-Infrastruktur vorausset-

wird. Die Regierung sei zur Stelle, um die Industrie bei der

zen, dann sollte Senator Pastor ihm vielleicht noch ein

Umsetzung zu unterstützen. Sie wolle dafür sorgen, dass

paar Details über Speichertechnik erzählen.

Französische Regierung sucht Interessenten
In einer gemeinsamen Initiative von fünf Ministerien der

stabilität zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wer-

französischen Regierung wurde am 17. Dezember 2013

den zwei Ansätze bevorzugt, da sie weder zu großen

der Start eines im Rahmen des Programms für Zukunfts-

Veränderungen im Stromversorgungsnetz noch zur Erhö-

investitionen durchgeführten Aufrufs zur Interessenbe-

hung des CO2 -Ausstoßes führen: die Energiespeicherung

kundung (AMI) zur „Speicherung und Energieumwand-

(Wärme und Strom) und die Umwandlung von erneuer-

lung“ angekündigt. Das Programm wird im Auftrag des

barem Strom in Wasserstoff. Der neue AMI „Speicherung

Staates von der französischen Agentur für Umweltschutz

und Energieumwandlung“ soll insbesondere die Entwick-

und Energie (ADEME) geleitet und endet am 28. Januar

lung dieser Lösungen fördern.

2015; eine Zwischenbilanz erfolgt am 31. März 2014. Projekte können über die gesamte Laufzeit des AMI einge-

Der AMI zielt vorrangig auf Projekte ab, mit denen eine

reicht werden.

Reduzierung der Kosten erreicht werden kann sowie auf
Projekte, die von einem Konsortium getragen werden, aus

Dieser AMI basiert auf einer aktuellen Studie über das Po-

dem ein Akteur diese Innovation wirtschaftlich verwerten

tenzial der Energiespeicherung. Er ist Teil des Programms

kann. Die Projekte zur Umwandlung von Strom in Was-

„Pilotanlagen und Technologieplattformen für erneuerba-

serstoff müssen „integriert“ werden (anwendungsorien-

re und kohlenstoffarme Energien und grüne Chemie“, der

tiert ausgelegt sein), indem sie entweder Lösungen zur

mit 1,125 G€ gefördert wird. Dieses Programm zielt auf

Umwandlung von Wasserstoff in Strom für nicht verbun-

die Förderung sauberer Technologien, die Entwicklung er-

dene Anwendungen oder zur Reaktion von Wasserstoff

neuerbarer Energien und die Steuerung des Energie- und

mit CO2 für die Synthese von Produkten mit hohem Mehr-

Rohstoffverbrauchs ab.

wert anbieten.

Der gestiegene Anteil der erneuerbaren Energien im Energiemix erzeugt einen wachsenden Bedarf an Flexibilität,
um Angebot und Nachfrage auszugleichen und die Netz-

(Pressemitteilung der französischen Botschaft in Deutschland vom
3. Januar 2014)

27

ISSN 1619-3350

28

Parlamentarischer Abend des DWV
Der erste Parlamentarische Abend des DWV im interna
tionalen Rahmen, der vergangenes Jahr in der japanischen Botschaft in Berlin stattfand (s. DWV-Mitteilungen
3/13), war ein Erfolg. Warum sollte man etwas, was sich
bewährt hat, nicht wiederholen? Auf der Grundlage verschiedener Kontakte zur französischen Botschaft, die sich
Anfang des vergangenen Jahres auf anderer Grundlage
ergeben hatten, klopfte der Vorstand des DWV einfach
mal am Pariser Platz an und stieß auf ein positives Echo.
Allem Anschein nach passte unser Anliegen gerade richtig in die französische politische Landschaft – und in die
deutsche ebenfalls. Die Teilnehmerliste war schnell ge-

Der große Hörsaal der Botschaft war gut gefüllt (Foto: DWV/Fahrig)

füllt, einige Interessenten mussten leider auf ein anderes
Mal vertröstet wer-

erkannt, bei der Markteinführung von Power to Hydrogen

den. Das lag sicher

gibt es aber noch erheblichen Handlungsbedarf auf Sei-

nicht nur an der

ten der Politik“

prestigeträchtigen
sondern

Botschaftsrat Jean-Claude Perraudin, Leiter der Abtei-

Thema,

lung für nukleare und alternative Energien in der Botschaft

das in der gerade

(man beachte die interessante Kombination), verwies da-

beginnenden Wahl-

rauf, dass beide Länder dabei seien, ihr Energiesystem

periode des Bun-

umzugestalten. „Unsere Ziele beim Energiemix sind zwar

destages sicherlich

unterschiedlich, jedoch sind die Technologien zum Ener-

noch wichtiger wer-

gieübergang die gleichen und sollten genutzt werden.

den wird als in der

Energieeffizienz und Speicherung spielen dabei eine ent-

vergangenen.

Un-

scheidende Rolle. Zwei komplementäre Technologien sind

Adresse,
auch

Bienvenue – die französische Botschaft
in Berlin stand an diesem Abend im
Zeichen des Wasserstoffs (Foto: DWV)

am

Vorstandsvor-

unumgänglich: Batterien und Wasserstoff, wobei Wasser-

sitzender Johannes

stoff aufgrund seiner verschiedenen Anwendungsmög-

ser

Töpler sagte den

lichkeiten (Mobilität, Stromspeicherung, Einspeisung in

Anwesenden zur Eröffnung: „Voraussetzung für den Er-

das Gasnetz) anerkannt und akzeptiert werden sollte“, so

folg der Energiewende ist ein ganzheitliches und von

Perraudin.

Einzelinteressen unabhängiges Konzept, das alle Energiesektoren (Strom, Wärme und Mobilität) umfasst und

Auch die Bundesregierung will sich nicht vorwerfen, im

Wasserstoff und Brennstoffzelle intelligent integriert. Die

Bremserhäuschen zu sitzen. Sie wurde von Katherina Rei-

Potenziale von Wasserstoff und Brennstoffzelle sind zwar

che vertreten, in der vergangenen Wahlperiode Parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium und nun
eben dieses im Verkehrsministerium. Reiche: „Der Verkehrssektor leistet einen wesentlichen Beitrag, um die nationalen Energie- und Klimaschutzziele zu erreichen. Mit
Blick auf die Versorgungssicherheit und auf den Klimaschutz ist für jeden einsichtig, dass wir Alternativen zu

Herr Töpler hatte bei der Eröffnung allen Grund,
zufrieden vom Podium zu blicken (Foto: DWV)
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den herkömmlichen Kraftstoffen entwickeln und
markttauglich machen müssen. Hierzu ist es notwendig, Forschung und Entwicklung sowie die
Marktaktivierung alternativer Antriebe zu unterstützen und zu fördern. Für die Bundesregierung
stehen die Förderung der batteriebetriebenen
Elektromobilität und die Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie ganz
oben auf der Agenda“
Einige praktische Winke zur praktischen Verfahrensweise gab ihr Patrick Schnell, Sprecher der
Clean Energy Partnership (CEP), die der Partner

Botschaftsrat Jean-Claude
Perraudin übernahm die Rolle
des Gastgebers
(Foto: DWV/Fahrig)

Parlamentarische Staatssekretärin Katherina
Reiche vom Verkehrsministerium vertrat die
Bundesregierung (Foto: DWV/Fahrig)

des DWV bei der Veranstaltung war. Er sagte ihr:
„Die intelligenteste Anwendung von Wasserstoff ist sei-

Moderator Moritz Döbler vom Berliner Tagesspiegel hatte

ne Nutzung als Kraftstoff im Brennstoffzellensystem ei-

keine Mühe, die Diskussion Gang zu halten.

nes Fahrzeugs. Auf diese Art integrieren Sie die erneuerbaren Energien in den Mobilitätsbereich und schaffen die

Auch wenn es immer ein Riesenaufwand an Arbeit und

Voraussetzungen, um die CO2 -Ziele der Bundesregierung

auch Geld für vielleicht vier Stunden ist, so lohnen sich

und der EU zu erreichen. Was wir dafür brauchen, ist ein

doch diese Abende stets und sind ein wichtiges Element

Finanzierungsmodell für die Speicherung von Erneuerba-

der Lobbyarbeit, die der DWV für Ihre Interessen leistet.

ren Energien.“

Mit Sicherheit wird es wieder einen Parlamentarischen
Abend geben. Wann und wo genau, steht noch nicht fest.

Ums Geld ging es auch in der anschließenden Podiums-

Einige Ideen haben wir schon, manche davon mehr, ande-

diskussion. So etwas ist oft eine Reihenfolge von vorbe-

re weniger konkret. Aber gegackert wird erst, wenn das

reiteten Erklärungen, die reihum verlesen werden. Dies-

Ei auch gelegt ist.

mal ging es aber recht lebhaft zu. Parlamentarier und

(Siehe auch unsere Pressemitteilung 1/14 vom 17. Januar 2014)

Industrievertreter waren nicht auf den Mund gefallen, und
Podiumsdiskussion
mit (v. l. n. r.) Oliver
Krischer (MdB Grüne),
Nina Scheer (MdB
SPD), Steffen Bilger
(MdB CDU), Moritz
Döbler (Der Tagesspiegel, Moderation),
Hans-Christian Gützkow (TOTAL), Thomas
Pfützenreuther (Air
Liquide) und Annegret
Agricola (dena) (Foto:
DWV/Fahrig
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Neue Wege für Fukushima
Dreifach schlug das Unheil 2011 in der japanischen Präfek-

„Angewandte Forschung ist ein Schlüsselfaktor für die

tur Fukushima zu: ein außergewöhnlich schweres Erdbe-

technische Entwicklung von Firmen, besonders auf dem

ben, ein verheerender Tsunami und eines der schwersten

Gebiet der erneuerbaren Energien. Sie wird dazu beitra-

Unglücke in der Geschichte der Nutzung der Kernener-

gen, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit der Region Fu-

gie, vergleichbar mit Tschernobyl. Die Notwendigkeit, in

kushima zu erneuern und zu steigern“, sagte Fumio Mura-

der Energietechnik neue Wege zu beschreiten, ist in die-

ta, Vizegouverneur der Präfektur.

ser Region besonders offenkundig.
ISE-Direktor Prof. Eicke R. Weber
Die Präfektur strebt an, ein neues

sagte: „Solare Technologien wer-

Zentrum der Forschung an erneuer-

den eine Hauptsäule des zukünfti-

baren Energien zu werden. Ein neu-

gen Energiesystems sein, das nach-

es Institut, das Fukushima Renewa-

haltig und kohlenstofffrei sein wird.

ble Energy Institute, soll im April

Dazu müssen wir die Forschung in-

eröffnet werden. In diesem Zusam-

ternational koordinieren.“ Hauptge-

menhang sucht man auch die Zu-

genstand der neuen Kooperation

sammenarbeit mit Europas größtem

zwischen Freiburg und Fukushima

Forschungsinstitut für Sonnenener-

wird wissenschaftlicher Austausch

gie, dem Institut für Solare Energie-

bei Seminaren und Tagungen sein.

systeme der Fraunhofergesellschaft

(Pressemitteilung des Fraunhoferinstituts für
Solare Energiesysteme vom 13. Februar 2014)

in Freiburg. Ein Memorandum of Understanding in diesem Sinne wurde
am 12. Februar in Freiburg zwischen
Vertretern der beiden Seiten unter-

Fumio Murata (l.) aus Fukushima und ISE-Chef
Eicke R. Weber nach der Unterzeichnung des
Memorandum of Understanding (Foto: ISE)

zeichnet.

Personalien

Wolfgang

„Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Wolfgang Büchele ei-

Vor-

nen ausgewiesenen Branchenexperten und international

s t andsvor sit-

erfahrenen Manager für Linde gewinnen konnten“, sagte

zender der Lin-

Dr. Manfred Schneider, der Vorsitzende des Aufsichts-

de A
 G, scheidet

rats der Linde AG. „Wolfgang Büchele bringt als strategi-

mit Ablauf des

scher Kopf und intimer Kenner der Chemieindustrie beste

31. April wegen

Voraussetzungen mit, um die erfolgreiche Entwicklung,

Erreichens der

die Linde unter der exzellenten Führung von Prof. Wolf-

Altersgrenze

gang Reitzle in den vergangenen Jahren gezeigt hat, naht-

aus seinem Amt

los und nachhaltig fortsetzen zu können.“

Reitzle,

Wolfgang Reitzle (l.) und sein designierter
Nachfolger Wolfgang Büchele

an der 
Spitze
unseres Mitgliedsunternehmens aus. Der Aufsichtsrat

Büchele ist seit April 2012 Vorsitzender des Vorstands des

des Unternehmens hat am 27. September des vergange-

finnischen Chemieunternehmens Kemira. Von 2009 bis

nen Jahres Dr. Wolfgang Büchele (54) mit Wirkung

2011 führte er den Vorstand des ungarischen Chemieunter

vom 1. Mai 2014 zum ordentlichen Mitglied des Vorstands

nehmens BorsodChem. Zuvor war Büchele 20 Jahre lang

bestellt und zum designierten Vorsitzenden des Vorstands

in verantwortlichen Positionen für die BASF AG tätig.

ernannt.
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Guido Gummert

Guido Gummert, bisheriger Ge-

weitestgehend abschließen konnte, habe er sich nun von

schäftsführer des Hamburger Brenn-

dem Hamburger Unternehmen „im gegenseitigen Einver-

stoffzellenherstellers baxi Innotech,

nehmen“ getrennt, erklärte Gummert gegenüber HZwei.

hat das Unternehmen im vergange-

Es werde jetzt ein enger Schulterschluss mit der BDR-

nen September verlassen, wie jetzt

Thermea-Gruppe, die sich derzeit in einem Umstruktu-

durch eine Meldung in HZwei be-

rierungsprozess befindet, angestrebt, erklärte Gummert.

kannt wurde. Sein Nachfolger ist der

Die Baxi Group, ein führender britischer Heizgeräteher-

Diplom-Kaufmann Sten Daugaard-

steller aus Derby, hatte 2002 die damalige european fuel

Hansen, der auch Geschäftsfüh-

cell gmbh übernommen und 2007 in Baxi Innotech um-

rer der August Brötje GmbH, einem

benannt. Die Baxi sowie die De Dietrich Remeha Group

Unternehmen der Baxi Group, ist. Gummert hatte 1999

bilden seit 2009 BDR Thermea. Im März 2012 war der Di-

die european fuel cell gmbh gegründet und seitdem en-

plom-Ingenieur noch einstimmig zum Vorstandsvorsit-

gagiert die Entwicklung der Brennstoffzellen-Heizgeräte-

zenden der Arbeitsgemeinschaft Brennstoffzellen des

technik vorangetrieben. Dazu zählte insbesondere auch

Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.

die Weiterbildung des Handwerks. Nachdem er die grund-

(VDMA) gewählt worden. Sein Nachfolger in dieser Funk-

legenden Entwicklungsarbeiten am Gamma Premio 1.0

tion ist Manfred Stefener von elcore.

Mitglieder

Eintritte
•	Herr Umberto Cardella, München, am 1. Januar 2014
• Herr Stefan Estelmann, Braunschweig, am 4. Januar 2014
• Herr Dr. Edmund Wagner, Wiesbaden, am 21. Januar 2014

Weiterbildung für Mitglieder

Kursive Termine sind neu. Nehmen Sie die Ermäßigungen für DWV-Mitglieder in Anspruch!

18., 19.03.2014

Ulm

Batterien und Brennstoffzellen
Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm • Fr. Manuela Egger • Helmholtzstr. 6, 89081 Ulm
Tel.: (0731) 1 75 89-21 • Fax: -10 • Web: www.wbzu.de

25. – 28.03.2014

Ulm

Seminar: Course Fuel Cells and Hydrogen
Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm • Fr. Manuela Egger • Helmholtzstr. 6, 89081 Ulm
Tel.: (0731) 1 75 89-21 • Fax: -10 • Web: www.wbzu.de

03.04.2014

Ulm

Stationäre Brennstoffzellensysteme
Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm • Fr. Manuela Egger • Helmholtzstr. 6, 89081 Ulm
Tel.: (0731) 1 75 89-21 • Fax: -10 • Web: www.wbzu.de

27.05.2014

Ulm

Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie
Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm • Fr. Manuela Egger • Helmholtzstr. 6, 89081 Ulm
Tel.: (0731) 1 75 89-21 • Fax: -10 • Web: www.wbzu.de

16., 17.09.2014

Ulm

Batterien und Brennstoffzellen
Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm • Fr. Manuela Egger • Helmholtzstr. 6, 89081 Ulm
Tel.: (0731) 1 75 89-21 • Fax: -10 • Web: www.wbzu.de

30.09.2014

Ulm

Stationäre Brennstoffzellensysteme
Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm • Fr. Manuela Egger • Helmholtzstr. 6, 89081 Ulm
Tel.: (0731) 1 75 89-21 • Fax: -10 • Web: www.wbzu.de

25.11.2014

Ulm

Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie
Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm • Fr. Manuela Egger • Helmholtzstr. 6, 89081 Ulm
Tel.: (0731) 1 75 89-21 • Fax: -10 • Web: www.wbzu.de
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Andere Termine

Kursive Termine sind neu.

Und dann war da noch...
European Hydrogen Energy Conference (EHEC 2014)
12. – 14.03.2014

Sevilla
(Spanien)

Spanish Hydrogen Association • Tel.: (0034 918) 04 53 72 • Fax: (0034 917) 71 08 54
Web: www.ehec.info
Energy Storage – International Summit for the Storage of Renewable Energies
Messe Düsseldorf GmbH • Stockumer Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf
Tel.: (0211) 4560-01 • Fax: -668 • Web: www.energy-storage-online.com/

25. – 27.03.2014
Düsseldorf
Hausse
in Eseln

Fuel Cells 2014 Science & Technology - A Grove Fuel Cell Event

Amsterdam

03. – 04.04.2014
Anmerkung: Im Vergleich dazu ist ja der Anstieg der
Gibt
es denn wirklich
keine Möglichkeit,
den steigenden
(Niederlande)
Elsevier Ltd. • Web: www.fuelcelladvances.com/index.html/

Ölpreise noch als maßvoll und zurückhaltend zu betrach-

Kraftstoffpreisen zu entgehen? Anscheinend nicht; selbst
„zurück zur Natur“ kann
07. – 11.04.2014

Hannover

bringen. Viele türkische

20. Gemeinschaftsstand „Wasserstoff, Brennstoffzellen + Batterien“
ten. Aber ein Esel hat auch deutlich mehr zu
einen
vom Regen in die Traufe
im Rahmen der Hannover Messe • Tobias Renz FAIR • Linienstr. 139–140, 10115 Berlin
Tel.: (030)
609 84-556
Fax: -558
• Web: Tanken
www.h2fc-fair.com/
erledigt er selbst, kleine Reparaturen
Bauern
können
sich •den
Diesel

bieten. Das
werden au-

tomatisch erledigt, gegebenenfalls mit ein wenig äuße-

nicht mehr leisten, dessen Preis von gut einem Euro im

6. Deutscher Wasserstoffkongress 2014

Unterstützung,
und er vermehrt sich sogar von alleivergangenen
Jahr
jetzt auf 1,55
€ gestiegen •ist.
So 92,
las22.,23.05.14
Berlin
EnergieAgentur.NRW
Roßstr.
40476 rer
Düsseldorf
• Tel.: (0211) 86642-0
Web: www.h2congress.de/
sen sie den Traktor stehen und
haben den Esel wieder-

ne. Welcher Traktor kann das?

entdeckt. Nach einem Bericht19.
derOrdentliche
Zeitung Zaman
sind in
Mitgliederversammlung
27.05.2014

Krefeld

des DWV

Einzelheiten
der zentralanatolischen Provinz
Yozgatfolgen
im später
vergangenen

Jahr 4400 der nützlichen Grautiere
verkauft
worden,
dop20. World
Hydrogen
Energy

Conference

University ofstark
Chonnam
Prof. Byeong Soo Oh
pelt
so viel wie Gwangju
im Jahr zuvor.National
Entsprechend
ist •der
03. – 07.06.2014
(Südkorea)

1A-101, Vehicle Engineering Bldg, Chonnam National University, Gwangju, 500-757 (Südkorea)

Bestand gewachsen; in einigen
Dörfern530-0676
hat er•sich
ver-• Web: www.whec2014.com
Tel.: (0082-62)
Fax: 1689
doppelt. Aber auch ein Esel hatth seinen Preis. Binnen ei14

Ulm ElectroChemical Talks (14th UECT)

ZSW •Gebieten
Prof. WernerZentralanatoTillmetz • Helmholtzstraße 8, 89081 Ulm
23. – 26.06.2014
Ulm
nes
Jahres stieg
er in ländlichen
Tel.: (0731) 95 30-0 • Fax: -666 • Web: www.zsw-bw.de

liens von umgerechnet rund 26 auf bis zu 180 €, also um
fast
600
%.
30.06.
– 02.07.
2014

Boston
(Massachussetts, USA)

ASME 2014 12th Fuel Cell Science, Engineering and Technology Conference
Web: www.asmeconferences.org/ESFUELCELL2014/CallForPapersDetail.cfm

01. – 04.07.2014

Luzern
(Schweiz)

11th European SOFC Forum
European Fuel Cell Forum • Obgardihalde 2, 6043 Luzern-Adligenswil (Schweiz)
Tel.: (0041-44) 586 5644 • Fax: 508 0622 • Web: www.efcf.com/

23. – 26.09.2014

Hamburg

H2 Expo
Hamburg Messe und Congress GmbH • Projektleitung H2Expo • Messeplatz 1, 20357 Hamburg
Web: www.h2expo.com/

06. – 08.10.2014

Stuttgart

World of Energy Solutions
Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH • Fr. Lena Jauernig • Wankelstr. 1, 70563 Stuttgart
Tel.: (0711) 656960-56 • Fax: -99 • Web: www.f-cell.de/

06. – 08.11.2014

Stralsund

2015

14. – 17.10.2015

21. 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

Kursive Termine sind neu.

Tokio (Japan)

6th International Conference on Hydrogen Safety (ICHS 6)
Web: www.hysafe.info
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