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Liebe Mitglieder!

Wieder wird ein Jahrgang der DWV-Mitteilungen abgeschlossen, der 18. diesmal. Auch als verantwortlicher Redakteur staunt man gelegentlich, was schon so alles in Informationen in diese Seiten hineingeflossen ist. Und wenn man
mal in den ganz alten Nummern stöbert, merkt man, was für Fortschritte in den ganzen Jahren gemacht worden sind.
Lesen Sie einfach die Artikel in der Rubrik „Politik“ in dieser Nummer, und Sie sehen, dass unser Thema ganz oben in
der Politik angekommen ist. Na gut, es gibt hier und da vielleicht einige Dinge, die noch dringender sind, aber im Jahrgang 1 klang das alles noch ganz anders. Sie können dazu beitragen, dass es weitergeht … nicht zuletzt durch pünktliche Bezahlung Ihrer Rechnung.
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Aus dem Verband

Mitgliedsbeiträge
Unser Schatzmeister lässt schön grüßen. Mit dieser Num-

Termin ist wie üblich der 31. Januar 2015. Sie haben also

mer der DWV-Mitteilungen erhalten Sie die Rechnung für

noch ein wenig Zeit. Nur vergessen sollten Sie es nicht,

den Mitgliedsbeitrag 2015. Das war das Anschreiben zu

sonst gibt's Mahnungen.

diesem Heft – Sie haben es doch hoffentlich noch …?

Aus unserer Sicht

Deutschland und Europa brauchen kein EEG 3.0 –
Die Energiewende gelingt nur mit der Einführung strombasierter Kraftstoffe
Zur Zeit machen sich viele an die Arbeit, eine Neuauflage

Bereichen können langfristig nur wasserstoffbetriebene

des EEG zu entwickeln. Die einen nennen es EEG 3.0, die

Brennstoffzellenantriebe und in der Übergangsphase

anderen Kapazitätsmärkte und einige fordern gleich die

nur wasserstoffbasierende Kraftstoffe aus erneuerbaren

Abschaffung des EEG. Es ist sicherlich richtig, dass das

Energien eine langfristig nachhaltige, klimaneutrale und

EEG uns einige Probleme bereitet, aber durch eine ein-

wirtschaftliche Lösung sein. Alle anderen uns bekann-

fache Splittung oder Umbenennung der Vergütung wird

ten Lösungen sind für diese Anwendungsbereiche

sich der Gesamtbetrag nicht verändern. Auch die Kosten

unbrauchbar, da sie nicht eine kosteneffiziente Integra

für Netze, Speicher und Kapazitätskraftwerke werden sich

tion der e
 rneuerbaren Energien erlauben.

nicht verändern. Es wird wohl nur durch die zunehmende Intransparenz zu einer gefühlten Entlastung kommen.

Die große Herausforderung besteht nicht in der Tech-

Dieser Effekt ist jedoch für die Volkswirtschaft erheblich

nologie der Brennstoffzelle, sondern vielmehr in der

gefährlicher als eine transparente Kostenausweisung.


Umgestaltung bzw. Umbau unserer Energieversorgung,

Vielmehr müssen wir uns dem grundsätzlichen Problem

ohne in der Übergangsphase dabei volkswirtschaftlich

beim Ausbau der erneuerbaren Energien stellen – der feh-

nicht vertretbare Belastungen zu verursachen. Ein volks-

lenden Integration über alle drei Energiesektoren hinweg.

wirtschaftlicher Umbau der Energiewirtschaft kann nur

Eine konsequente strategische Integration der erneuer-

erfolgreich und mit vertretbaren Kosten erfolgen, wenn

baren Energien im Verkehrssektor ist der einzige Weg

die Verwendung der erneuerbaren Energien integrativ in

für einen nachhaltigen und kosteneffizienten Umbau der

allen drei Energiesektoren erfolgt. Wasserstoff erlaubt

Energiewirtschaft.

uns, wie kaum eine andere Technologie, diesen Integrationsprozess.

Die Integration der erneuerbaren Energien ist zudem
unbedingt erforderlich, da sich aufgrund der weltweiten

Die Nutzung des Stroms, der aus erneuerbaren Energie-

stetig wachsenden Nachfrage nach Kraftstoffen bei nicht

quellen gewonnen wurde, über den Energieträger Was-

steigendem Angebot für die europäische Union schon aus

serstoff im Verkehr reduziert nicht nur die Emissionen und

wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Aspekten ein

Importabhängigkeiten im Verkehr, sondern erhöht eben-

Handlungsbedarf ergibt.

falls die Versorgungssicherheit im Stromsektor ohne den
Zubau von Speichern. Bei konsequenter Umsetzung der

Der größte Energiekonsum mit 700 TWh/a in Deutsch-

Wasserstoffstrategie erhöht sich alleine die Versorgungs-

land findet im Transportwesen (Speditionen, Kuriere, im

sicherheit der Stromproduktion aus Windenergie von ca.

Flugverkehr, in der Binnenschifffahrt etc.) statt. In diesen

2.000 auf über 5.500 Jahresstunden. Es ist also nicht eine
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Frage der technischen Machbarkeit, sondern vielmehr

In der dritten Phase kommen aus Effizienzgründen,

eine wirtschaftliche Herausforderung. Diese wirtschaft-

was neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien ein

liche Herausforderung besteht besonders in der Über-

wesentliches Ziel der europäischen Staaten ist, mehr und

gangsphase, in der es unvermeidlich zu parallelen Struk-

mehr elektrische Fahrzeuge in den Markt. Brennstoffzel-

turen kommen wird. Wie kein anderer Energieträger ist

lenfahrzeuge weisen einen bis zu dreifach höheren Wir-

Wasserstoff in der Lage die „alte“ Energiewelt mit der

kungsgrad als Verbrennungsmotoren auf. Zudem verur-

„neuen“ nahezu unbemerkt zu verbinden. Dieses soll-

sachen sie keine schädlichen Luft- und Lärmemissionen

te auch den versierten Leser grundsätzlich nicht überra-

und sind somit die idealen Fahrzeuge für den Verkehr in

schen, da besonders die „alte“ Energiewelt nahezu aus-

den Städten. Gleichzeitig bieten Brennstoffzellenfahr

schließlich auf Kohlenwasserstoffe setzt. Es stellt sich

zeuge die erforderliche Flexibilität und Langstreckenver-

also eigentlich nur die Frage der Wahl der Integrations-

fügbarkeit.

strategie.
Mit der zunehmenden Einführung der Brennstoffzellen3 Phasen-Strategie für den Erfolg

fahrzeuge wird die Strategie der zweiten Phase deutlich.

der Energiewende:

Mit jedem Brennstoffzellenfahrzeug verschwindet ein

In der ersten Phase erfolgt die Verwendung des erneu-

Verbrennungsmotor im Markt. Damit reduziert sich der

erbaren Stroms nahezu ausschließlich in der Nutzung im

Bedarf an Kraftstoffen und damit auch der Konsum von

Stromsektor. Diese Phase erlaubt ohne Probleme die Sub-

der Beimischung der strombasierten Kraftstoffe. Da der

stitution der fossilen Energieträger im Stromsektor von

Wirkungsgrad der Brennstoffzellen ein vielfaches über

bis zu 20 %. Darüber hinaus ergeben sich zunehmend Her-

denen der Verbrennungsmotoren liegt, ist bei der Nut-

ausforderungen, ökonomisch die Versorgungssicherheit

zung des „Grünen“ Wasserstoffes in den Brennstoffzellen

zu gewährleisten. Die zweite Phase muss eingeleitet wer-

nun aus volkswirtschaftlichen Gründen und zur Aufrecht-

den.

erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit auch

In der zweiten Phase müssen die erneuerbaren Energien

erforderlich. Ganz nebenbei ist es nun möglich, im Strom-

verstärkt im Verkehrssektor mitgenutzt werden. So kann

markt 5.500 Stunden im Jahr Strom aus Wind und Son-

„Grüner Wasserstoff“, der per Elektrolyse aus Wind- und

ne versorgungssicher für unter 0,07 €/kWh herzustellen.

Sonnenenergie erzeugt wird, herkömmlichen Kraftstof-

Das sind ca. 4 c/kWh weniger als gerade das europäische

fen im Herstellungsprozess zugeführt werden und ist, im

Parlament den Atomkraftwerken in England als 35jährige

Vergleich zu Biokraftstoffen, die aus Biomasse gewonnen

Vergütung bei vollem Inflationsausgleich garantiert hat.

keine Mehrfachanrechnung des Energiegehaltes mehr

werden (Mais, Raps, Zuckerrohr), nicht nur CO2 -neutral
sondern CO2 -frei. Gleichzeitig wirkt sich die Erzeugung

Wer also wirklich zu dem Gelingen der Energiewende bei-

des „Grünen Wasserstoffs“ nicht auf die Landnutzung

tragen möchte, sollte kein EEG 3.0 entwickeln, sondern

oder die Lebensmittelpreise aus. Damit es in dieser P
 hase

die Forderungen des DWV mit unterstützen:

nicht zu höheren direkten Preisen gegenüber der fossilen Energienutzung kommt, muss der Wasserstoff mit

Power-to-Gas gesetzlich berücksichtigen –

einem mehrfachen seines Energiewertes im Kraftstoff-

national und europaweit

bereich berücksichtigt werden. Durch die Einführung der
strombasierten Kraftstoffe wird gleichzeitig im Strombe-

Für die strategische Markteinführung von Wasserstoff,

reich die bedarfsgerechte Bereitstellung von Strom für

der mit Wind- und Sonnenenergie erzeugt wird, muss

die Haushalte und Industrie ohne den Ausbau von Spei-

der Gesetzgeber entsprechende Regulierungen erlassen.

chern erleichtert. Dieses reduziert den Bedarf an Kapazi-

Ohne die daraus resultierende Investitionssicherheit wird

tätskraftwerken und senkt damit die Kostenstrukturen im

es in Deutschland, aber auch in der europäischen Union

Strombereich. Ganz nebenbei wird zudem die Importab-

nicht zur Weiterentwicklung und Nutzung der Technologi-

hängigkeit im Kraftstoffmarkt reduziert.

en kommen, und die EU wird den Anschluss an die Weltentwicklung verpassen.
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Power-to-Gas als Biokraftstoff bzw.

der Fortsetzung des Nationalen Innovationsprogramms

strombasierte Kraftstoffe zulassen

Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologie (NIP) notwendig. Diese sollte zeitlich und im Volumen begrenzt

Im ersten Schritt sollte Wasserstoff, der mit erneuerba-

sein und als anteiliger, degressiv ausgestalteter Investi

rem Strom erzeugt wurde, so schnell wie möglich auf die

tionskostenzuschuss gewährt werden. NIP 1 läuft 2016

Biokraftstoffquote und ab 2015 auf die Treibhausgasmin-

aus. Für die Branche ist es entscheidend zu wissen, ob

derungsquote angerechnet werden. Nur so können die

weitere Investitionszuschüsse gewährt werden.

Treibgashausminderungsziele umweltfreundlich und vor
allem volkswirtschaftlich tragfähig erreicht werden.

Einstufung von Power-to-Gas-Anlagen
gemäß § 64 EEG

Es ist daher zwingend erforderlich, die Definition des
Begriffs „Biokraftstoffe“ in der Gesetzgebung um „durch

Power-to-Gas-Anlagen, die gemäß BImSchG § 37 Biokraft-

Elektrolyse erzeugten Wasserstoff, dessen aufgenomme-

stoffe produzieren, sind als Anlagen gemäß EEG Anlage 4

ne Energie nachweislich aus erneuerbaren Energiequel-

Nr. 77 Liste 1 einzustufen.

len stammt“ zu erweitern. Nur dadurch wird die Marktverbreitung von erneuerbarem Gas sowohl in einem reinen

Power-to-Gas-Anlagen, die Wasserstoff für die Versor-

Wasserstoffpfad, als Beimischung zu Erdgaskraftstoffen,

gung von Wasserstofftankstellen zur Betankung von

sowie der Einsatz im Raffinerieprozess für konventionel-

Brennstoffzellenfahrzeugen produzieren, sind als Anla-

le Kraftstoffe ermöglicht. Auch auf europäischer Ebene

gen gemäß EEG Anlage 4 Nr. 78 Liste 1 einzustufen.

ist eine entsprechende Definition für „Grünen Wasserstoff“ im Gespräch. Über die entsprechende EU-Richt

Anträge von Unternehmen, die ausschließlich Power to

linie soll zeitnah entschiedenen werden. Aber auch hier

Gas zur Erzeugung von Biokraftstoffen und Wasserstoff

ist Deutschland als Vorreiter der Energiewende gefordert,

für Brennstoffzellenfahrzeuge betreiben, sind berechtigt,

die entsprechenden Regelungen im Sinne der Minderung

Anträge zur Begrenzung der EEG-Umlage für einen Zeit-

der Energieabhängigkeit der europäischen Union einzu-

raum von 10 Jahren zu stellen.

fordern.
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist
Degressive Markteinführungsprogramme

berechtigt, die Erfüllung der Bedingungen zum Zeitpunkt
der erstmaligen Bewilligung der Begrenzung jährlich zu

Während der Markteinführungsphase ist zudem eine

überprüfen. wd

technologieorientierte Anschubfinanzierung im Rahmen

Unsere Partner

Wasserstoffgesellschaft Hamburg 25 Jahre alt
Es waren einmal zwölf ehrenwerte und angesehene Ham-

der Universität Hamburg und Wissenschaftssenator, oder

burger, die sich eines Tages trafen, um eine für ihre Zeit

Joachim Gretz, Leiter der gemeinsamen EU-Forschungs-

ziemlich absonderliche Idee zu fördern. Sie gründeten

stelle Ispra (Italien), Politiker wie Henning Voscherau, Ers-

einen Verein mit dem etwas länglichen Namen „Gesell-

ter Bürgermeister, Geschäftsleute wie Hartmut Mehdorn

schaft zur Einführung des Wasserstoffs in die Energie-

(Airbus). Diese Zusammensetzung war kein Zufall, son-

Wirtschaft e. V.“. Der Kreis hatte eine recht bunte Struktur:

dern alle wussten, dass man die Mitwirkung all dieser

Wissenschaftler waren dabei wie Hansjörg Sinn, Rektor

Sektoren brauchen würde.

5
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Sehr s-tilvoll traf man sich im Commerzsaal der Handelskammer. Und gab der Hoffnung Ausdruck,
diesen beim nächsten Jubiläum ganz füllen zu können, nicht nur halb. (Fotos: DWV)

Das war am 14 September 1989. Am 15. September 2014

hySOLUTIONS GmbH hat der Senat ein Instrument für die

wurde das Jubiläum ausgiebig gefeiert.

Förderung des Themas geschaffen.

Michael Eggenschwiler, Chef des Hamburger Flughafens

Das alles konnte nur in Zusammenarbeit mit Partnern

und seit 2013 Vorsitzender der Gesellschaft (siehe „Neu-

gelingen. Besonders hervorgehoben wurde die Partner-

er Käpt'n in Hamburg“ in DWV-Mitteilungen 4/13), hat-

schaft der Hamburger Gesellschaft mit dem DWV, die sich

te in seiner Eröffnungsrede auch eine ganze Reihe von

nicht nur darin zeigt, dass Herr Weinmann Vorstandsmit-

Erfolgen aufzuzählen. Es begann mit der Umstellung von

glied in beiden ist. Auch Herr Töpler, eigentlich im Süd-

fünf Transportern auf Wasserstoff und der Eröffnung

westen Deutschlands ansässig, war eingeladen, weil er

der ersten Wasserstoff-Tankstelle. Die Hamburger Hoch-

diese Zusammenarbeit besonders gefördert hat.

bahn betreibt Deutschlands größte Flotte an Wasserstoffbussen. Das erste mit Wasserstoff laufende Passagier-

Dass die Wasserstoffgesellschaft gut in der Politik veran-

schiff der Welt schippert über die Alster und die Fleete

kert ist, zeigte sich nicht nur an der Mitwirkung von Wirt-

der Stadt. Und vom Flughafen startete 2009 das erste

schaftssenator Horch an der Veranstaltung, sondern auch

pilotengesteuerte Wasserstoffflugzeug der Welt. Mit der

am Auftritt von Günther Oettinger, bis kurz vorher EUKommissar für Energie.

(v.l.n.r.)
Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Gesellschaft, bei der Eröffnung

Oettinger betonte die Notwendigkeit der Energiewen-

Herr Töpler ist jetzt Hamburger ehrenhalber. Links Wirtschaftssenator
Horch, rechts Nicolaus Schües, Mitbegründer der Gesellschaft

lichen Randbedingungen hin. Mehrfach betonte er, dass

Was wohl Herr Diwald noch schnell in Herrn Oettingers Gehörgang
träufelte?

ment dabei seien, diese Beschränkungen aufzuweichen

Jedenfalls hielt Oettinger eine sehr freundliche Ansprache und betonte
die Notwendigkeit des Wasserstoffs für die Energiewende

de, wies aber auch auf die technischen und wirtschaftWasserstoff und Brennstoffzellen ein notwendiges Eleund zu überwinden.
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Aus Anlass des Jubiläums vergab die Wasserstoff-

Schließlich wurde im Rahmen des Festabends auch erst-

Gesellschaft erstmals den Heinz und Joachim Gretz-Pro-

mals die Nikolaus W. Schües-Medaille vergeben, die Per-

motionspreis, der mit 10.000 € dotiert ist, für exzellen-

sönlichkeiten auszeichnet, die sich besonders um die

te Dissertationen auf dem Gebiet der Wasserstoff- und

Umsetzung der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Tech-

Brennstoffzellen-Technologie, die an einer Hamburger

nologie verdient gemacht haben. Die Auszeichnung

Hochschule erworben wurden. Ausgezeichnet wurde die

erhielt unser ehemaliger Vorsitzender Johannes Töpler.

Promotion von Dr.-Ing. Julian Jepsen für seine Arbeit zum

Damit wurde auch die enge Verbindung und gute Zusam-

Thema „Technical and Economic Evaluation of Hydrogen

menarbeit zwischen Wasserstoff-Gesellschaft Hamburg

Storage Systems based on Light Metal Hydrides“, die er

und dem Dachverband in Berlin unterstrichen, die vor

im Februar 2014 an der Universität der Bundeswehr Ham-

allem von Töpler und Schües, der von 2005 bis 2013 Vor-

burg erworben hat. Die Arbeit untersucht die technische

sitzender in Hamburg war, initiiert wurde.

und wirtschaftliche Realisierbarkeit der Wasserstoff
Für die Zukunft versprach Eggenschwiler: „Die größte

speicherung in Leichtmetallhydriden.

Herausforderung der Wasserstofftechnologie ist dabei

heute nicht mehr die technische Machbarkeit, sondern
deren wirtschaftliche Umsetzung. Und im Zuge der Energiewende kommt aktuell dem Wasserstoff als Speicher
für die volatilen Erneuerbaren Energien eine bedeutende Rolle zu. Auch in Zukunft wird sich die WasserstoffGesellschaft für nachhaltige Lösungen mit Hilfe des Wasserstoffs einsetzen!“
Herr Töpler wurde als Erster mit der Nicolaus-W.-Schües-Medaille ausgezeichnet.
Links von ihm DWV-Vorstandskollege Oliver Weinmann, hier für die Hamburger
Wasserstoffgesellschaft tätig, rechts der Namensgeber der Auszeichnung.

Allgemeines

gat in Karlsruhe
Die Hannover Messe kennt jeder, aber was, bitte schön,

doch ein hoher In-

sind die „gat“? Das wissen wohl nur die Fachleute, denn

formationsbedar f,

es sind die „gastechnischen Aussprachetage“, die dies-

insbesondere

mal vom 29. September bis zum 1. Oktober in Karlsruhe

den Menschen, die

stattfanden. Dies ist die Hauptversammlung des DVGW

konzeptionell über

für seine Mitglieder und andere Interessenten und kon-

erneuerbare

zentriert sich daher im Wesentlichen auf die Erdgas- und

giesysteme der Zu-

Wasserversorgung. Das Publikum besteht traditionell fast

kunft ein Gespräch

ausschließlich aus Fachpublikum, das intensiv an detail-

wollten.

lierten Einzelheiten interessiert ist. Der DWV war in der

punkt der Diskus-

Ausstellung zum wiederholten Mal vertreten.

sion

Ener-

Schwer-

waren

Details

bei

von

Auch wenn Herr Töpler und Herr Hoyer
hier ein wenig ernst in die Linse blicken,
waren ihre Eindrücke von den gat durchaus positiv

auch
neu-

Der DWV-Stand war der einzige auf Wasserstoff bezogene

en Technologien über gastechnische Anwendungen des

Stand, so dass den Standkollegen die Rolle von Wander-

Wasserstoffs und grundsätzliche Funktionsweisen und

predigern in einer von Erdgas dominierten Umwelt zukam.

Anwendungsmöglichkeiten von Brennstoffzellen, insbe-

Obwohl die Aufnahmebereitschaft der Gesprächspartner

sondere bei der Hausenergieversorgung.

unterschiedlich war, ergab sich, als Ganzes betrachtet,
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World of Energy Solutions in Stuttgart
Vom 6. bis zum 8. Oktober fand in Stuttgart wieder die
Gemeinschaftsveranstaltung World of Energy Solutions
statt. Den Besuchern bietet die kombinierte Messe und
Konferenz Einblicke in aktuelle Technologien und Produktionsverfahren sowie das internationale Marktgeschehen

Blick in den Saal während der Konferenz
(Fotos: Peter Sauber Agentur / Busch)
Umweltminister Untersteller bei der Eröffnung
Joana Danzer (M.), Gewinnerin des f-cell award in der
Sparte Forschung, mit EnBW-Chef Wolfram Münch

für Energiespeichersysteme und CO2 -freie Mobilitätsangebote. Im Vordergrund stehen die ökonomischen Chan-

Neben der Effizienz steht die wachsende Vernetzung der

cen der Integration verschiedener Technologien, Dienst-

traditionell getrennten Bereiche Mobilität, Wohnen und

leistungen und Mobilitätskonzepte. Seit 2012 bündeln die

Energie im Vordergrund. „Das Internet erobert das Auto.

BATTERY+STORAGE, die e-mobil BW conference und die

Das vernetzte Fahrzeug wird in den kommenden Jahren

f-cell in der WORLD OF ENERGY SOLUTIONS Potenziale

Mobilitätsindustrie und Fahrerlebnis neu prägen. Und

und Netzwerke zum zentralen internationalen Messe- und

Fahrzeuge mit hybrid-, batterie- und brennstoffzellen-

Konferenzereignis für die Konvergenz von Energieerzeu-

elektrischen Antrieben werden in die Energieinfrastruk-

gung, Speichersystemen und Mobilitätslösungen.

tur eingebunden werden. Dazu benötigen wir viele Innovationsschritte – bei der Produktion von Batterien, bei der

„Neue Speichertechnologien können für die zukünftige

Erzeugung von Wasserstoff, bei der Vernetzung intermo-

Versorgungssicherheit eine Schlüsselrolle einnehmen“,

daler Mobilitätsangebote, sogar bei einheitlichen Zah-

so der baden-württembergische Umweltminister Franz

lungssystemen für E-Ladestationen. Wie das geht, zeigt

Untersteller bei der Eröffnung. Auch bei der Erforschung

unter anderem unser Statusseminar des Spitzencluster

klimafreundlicher Technologien für Effizienzprojekte, im

Elektromobilität Süd-West auf der WORLD OF ENERGY

Energie- und Wärmesektor oder im Verkehrsbereich be-

SOLUTIONS“, erläuterte Franz Loogen, Geschäftsführer

finde sich Baden-Württemberg mit seinen Produktions-

der Landesagentur für Elektromobilität und Brennstoffzel-

und Forschungsstandorten in einer sehr guten Ausgangs-

lentechnologie Baden-Württemberg.

position.
Zum klassischen Programm der Veranstaltung gehört die
In allen Bereichen stehen Material-, Ressourcen- und Ener-

Verleihung des f-cell award. Den Wissenschaftspreis f-cell

gieeffizienz im Vordergrund. Als besondere Herausforde-

award Science hat das Institut für Mikrosystemtechnik

rung gilt die stetige Senkung der Kosten von Batterien und

IMTEK der Universität Freiburg erhalten. Die Nachwuchs-

Brennstoffzellen. Vielfältige technologische Durchbrüche

Wissenschaftlerin Joana Danzer arbeitet mit mikrobiellen

in der industriellen Produktion von Lithium-Ionen Batte

Brennstoffzellen und hat ein Verfahren entwickelt, mit des-

rien und von Schlüsselkomponenten der Wasserstofftech-

sen Hilfe bei der Abwasseraufbereitung Energie gewon-

nologie werden für die nächsten Jahre erwartet.

nen wird. Dazu wird der Filter eines Bioreaktors gleichzei-
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tig als Teil einer Brennstoffzelle verwendet, die den hohen

Neben den beiden ersten Plätzen vergab die Jury zwei

Energiebedarf des Reaktors reduziert.

Anerkennungspreise für Brennstoffzellen-Heizgeräte in
Kraftwärmekopplungsbauweise, die gleichzeitig Strom

In der Kategorie Classic ging der f-cell award 2014 an die

und Wärme erzeugen können. Das Gerät der Viessmann

Daimler AG. Ausgezeichnet wurde ein Dauerlaufrekord

Werke in Allendorf ist speziell für Ein- und Zweifamilien-

der Mercedes-Benz B-Klasse F-Cell über 300.000 km. Der

häuser konzipiert und bereits im Handel zu erhalten. Die

weltweit einmalige, noch nicht beendete reale Fahrzeug-

Bosch Thermotechnik GmbH in Wetzlar hat für ihre Marken

test zeigt, dass Brennstoffzellenautos auch unter schwieri-

Buderus und Junkers ebenfalls ein KWK-System für kleine

gen Bedingungen über mehrere Jahre hinweg im Alltags-

Gebäude – wie zum Beispiel Mehrfamilienhäuser – entwi-

betrieb einsetzbar sind. „Der Test ist ein Schritt in Richtung

ckelt, das kurz vor der Markteinführung steht.

serientaugliche Anwendung des Brennstoffzellenantriebs-

(Pressemitteilung vom 6. Oktober 2014)

stranges“, heißt es in der Begründung der Jury.

l.: Hans-Frieder Walz und Stefan Reiff
(v. l.) nahmen den Preis in der Sparte
Classic für die Daimler AG aus der
Hand von Helmfried Meinel vom
Umweltministerium entgegen
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft: das langjährige Engagement von
Herrn Töpler für die Veranstaltung wurde
ebenfalls gebührend gewürdigt

H2Expo in Hamburg
Vom 23. bis zum 26 .September fand in Hamburg wieder

dings waren einige einschlägige Aussteller auch an ande-

die H2Expo statt. Allerdings diesmal nicht mehr als eine

ren Stellen der Messe zu finden, nur waren sie nicht als

Veranstaltung für sich, sondern als Fachmesse im Rah-

Teil der H2Expo angetreten oder kenntlich.

men der WindEnergy Hamburg. Wasserstoff und Brennstoffzellen waren ein Teil des Unterthemas Speicherung.

Immerhin waren die Wasserstoffforen, die an zwei Vor-

Insgesamt 21 Aussteller zeigten dazu etwas, davon etwa

mittagen abgehalten wurden, jedoch prominent besetzt,

ein Dutzend, die eigentlich mit Wasserstoff zu tun hatten.

äußerst informativ und auch sehr gut besucht. Zwischen

Zu diesen gehörten der DWV und die NOW. (Die Zahl der

den Hallen gab es zudem einen Park-and-ride-Bereich, der

Aussteller auf der Messe insgesamt betrug 1.250.) Das

nach Beobachtungen unseres Kollegen Sven Geitmann

Thema spielte also ein ziemliches Schattendasein. Aller-

anfangs mäßig, später durchaus rege genutzt w
 urde. Zudem konnten zumindest am DWV-Stand zahlreiche Fachgespräche geführt werden, die sich naturgemäß auf die
Wind-Wasserstoff-Kombination und deren Perspektiven
konzentrierten. Auffallend war auch das Interesse von
Schülern, die offenbar durch einen gezielten Unterricht
an den Gymnasien für erneuerbare Energien und deren
vielfältige Anwendung interessiert waren.

Werner Diwald (DWV) und Heinrich Klingenberg (HySolutions, 2. v. l.) bei
einer Podiumsdiskussion während der Messe (Foto: Hamburg Messe und
Congress GmbH / Wallocha)
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Mobile Anwendungen

Toyota baut und prüft eigene Tanks
Toyota darf künftig in Japan Hochdruck-Wasserstofftanks für Brennstoffzellenfahrzeuge produzieren und
die notwendigen Sicherheitsprüfungen selbst durchführen. Eine entsprechende Genehmigung wurde jetzt durch
das japanische Wirtschafts- und Industrieministerium erteilt. Toyota ist somit der erste zertifizierte Hersteller von
700-bar-Wasserstofftanks nach der 1997 vom Ministerium
überarbeiteten Hochdruckgas-Sicherheitsverordnung.
Aktuell laufen die Produktionsvorbereitungen für die Serienfertigung der Brennstoffzellenlimousine. Sie wird zunächst in Japan und 2015 auch auf anderen Märkten angeboten werden. Daher hat sich der Automobilhersteller

Tanks dieser Art darf Toyota jetzt in Japan selbst bauen
und auch prüfen (Foto: Toyota)

darum beworben, Hochdruck-Wasserstofftanks künftig
selbst produzieren und prüfen zu dürfen. Dazu muss ein

litätsmanagementsystem eingeführt, das auch beteiligte

Unternehmen 194 Anforderungen erfüllen und zeigen,

Komponenten-Hersteller einschließt. Somit wurde eine

dass es ein hochentwickeltes Qualitätsmanagement für

weitere Hürde für die anstehende Serienfertigung über-

die Produktion besitzt. Toyota hat dazu ein Qualitätshand-

wunden und ein Beitrag zur Kostenreduzierung erreicht.

buch und Prüfvorschriften für die 700-bar-Wasserstoff-

(Toyota-Pressemitteilung vom 1. September 2014)

tanks entwickelt. Zudem wurde ein entsprechendes Qua-

Frühstart in Japan
Schon im Dezember werden in Japan die ersten serien-

aber etwa 20 pro Monat sollen an private Kunden gehen.

mäßigen Toyotas mit Brennstoffzelle auf den Straßen

Der offizielle Preis ist 7 M¥ (51 k€), aber dank Zuschüs-

sein. Das Werk dafür ist jetzt bereit für die Produktion.

sen von der Regierung schlägt er beim Endkunden nur mit

„Mirai“ („Zukunft“) wird das Modell heißen. Der Viersitzer

5 M¥ (36,5 k€) oder noch weniger zu Buche.

macht 650 km mit einer Tankfüllung. Die meisten Fahrzeu-

(Fuel Cell Works)

ge werden in Flotten des öffentlichen Dienstes verkehren,

Sauber und sportlich
2020 finden die Olympischen Sommerspiele in Tokio

sind Boote mit solchen Antrieben vorgesehen. Technisch

statt. Die Energie dafür soll so weit wie möglich aus er-

wird man sich dabei auf das stützen, was japanische Au-

neuerbaren Quellen stammen. Das gilt nicht nur für das

tohersteller in ihre Fahrzeuge einbauen.

Olympische Dorf, sondern auch für die Verkehrsmittel,
die den Sportlern und Zuschauern zur Verfügung gestellt

Es ist geplant, das Design für die Boote im kommen-

werden. Gemäß einem Bericht der Japan News will die

den Jahr vorzustellen und einen ersten funktionierenden

Stadtverwaltung von Tokio Brennstoffzellen in Bussen

Prototypen Ende 2017.

einsetzen sowie in noch mindestens einem weiteren Ver-

(Silicon Republic, 8. September 2014)

kehrssystem, das noch nicht genannt wurde. Außerdem
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Massengeschäft im Blick
Nachdem Toyota es mit dem Prius geschafft hat, ein Hy-

Zweifellos wird es eine Weile dauern, bis Toyota bei diesen

bridauto beim breiten Publikum unterzubringen, wird der

Preisen mit seinen Autos Geld verdient. Offenbar geht es

gleiche Erfolg für das Brennstoffzellenauto angepeilt. Wie

eher darum, Pflöcke einzuschlagen und sich Marktanteile

es aussehen soll, weiß man ja seit diesem Sommer. Aber

zu sichern, denn die Konkurrenz schläft nicht, auch nicht

für den privaten Käufer spielt vor allem der Preis eine Rolle.

die aus den USA und Europa. Denn die Bedeutung der Entwicklung wird sehr hoch eingeschätzt. Nach einem Bericht

Wie verlautet, soll das Auto von Toyota etwa 7 M¥ (ca. 51

von Nikkei Asian Review sagte Toyota-Chef Takeshi Uchi-

k€) kosten. Wer das nicht gerade billig findet, dem sei ge-

yamada kürzlich, das Wasserstoffauto könne „die Gesell-

sagt, dass Hyundai seinen Tucson in den USA für 145 k$

schaft verändern“ – was dem Prius bei allem Erfolg nicht

(115 k€) verkauft. Außerdem könnte der Preis für den End-

gelungen ist.

kunden durch verschiedene öffentliche Zuschüsse auf bis
zu 4 M¥ sinken.

Brennstoffzellen im Flugzeug
Airbus und das südafrikanische National Aerospace Cen-

würde das Flugzeug leichter werden, weniger fossilen

tre fördern gemeinsam ein Projekt, in dessen Rahmen die

 asser erTreibstoff verbrauchen und auch noch eigenes W

Hydrogen South Africa (HySA) an der Anwendung von

zeugen. Die sauerstoffarme Abluft könnte in den Fracht-

Brennstoffzellen in Flugzeugen forschen wird. Die auf

raum oder die Tanks geleitet werden, um die Entstehung

zunächst drei Jahre veranschlagten Arbeiten werden im

von Feuer zuverlässig zu verhindern. Der Wartungsauf-

HySA Systems Competence Centre an der University of

wand wäre geringer als für eine konventionelle APU, die

the Western Cape stattfinden.

mehr oder weniger ein kleines Triebwerk ist, weil die
 eile hat.
Brennstoffzelle selbst keine beweglichen T

Angesichts des allgemein erwarteten rasanten Wachstums des Luftverkehrs ist es in diesem Bereich besonders

Es liegen bereits Erfahrungen von Testflügen vor, bei

wichtig, die Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen und

denen Brennstoffzellen als Notstromversorgung einge-

 irbus
den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. A

setzt wurden. Für den serienmäßigen Einsatz auf Linien-

verfolgt daher schon lange das Ziel, die APU (Auxiliary

flügen anstatt der bisherigen APUs ist das System aller-

Power Unit, eine Art Generator im Flugzeug) durch eine

dings noch nicht reif. Das neue Projekt soll einen Schritt

Brennstoffzelle zu ersetzen. Das würde besonders am

in Richtung Markt tun.

 udem
Boden eine Menge Abgase und Lärm vermeiden. Z

(Green Car Congress, 2. September 2014)

Ersatzteile ganz schnell
Ballard und der belgische Bushersteller van Hool haben

Bis Ende dieses Jahres werden in Europa 27 Busse von

die Schaffung eines europäischen Zentrums für Ersatztei-

van Hool mit Ballard-Zellen unterwegs sein. Das neue

le und Dienstleistungen in Verbindung mit Ballard-Zellen

Zentrum wird nicht nur die Lieferung von Ersatzteilen be-

vereinbart. Es wird in Lier, dem belgischen Sitz von van

schleunigen, sondern soll auch für die Weiterbildung von

Hool (10 km südöstlich von Antwerpen), errichtet werden.

Personal der Betreiber dienen.
(Ballard-Pressemitteilung vom 21. Oktober 2014)
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Grenoble als französische Wasserstoff-Hauptstadt
Etwa 80 % der französischen Aktivitäten in Verbindung mit Wasserstoff und Brennstoffzellen spielen sich in der Region Rhône-Alpes
(Lyon / Grenoble) ab. Die Regionalregierung fördert die Entstehung einer dynamischen Wasserstoffenergie-Industrie. Dies geschieht im Rahmen des Clusters Tenerrdis, der auch noch eine
Reihe anderer Themen in Verbindung mit erneuerbarer Energie, Effizienz usw. bearbeitet.
Demnächst startet dort ein Projekt namens „HyWay“, in dem der Einsatz einer größeren Flotte
von Wasserstoffautos eine zentrale Rolle spielen

Pistenraupe mit Wasserstoffantrieb – auch eine Tenerrdis-Aktivität
(Foto: Tenerrdis)

wird. Koordiniert wird es von Tenerrdis, finanzielle Unterstützung kommt von der Regionalregierung

Produktion vorbereitet und dann in die Fahrzeuge ein-

sowie von der französischen nationalen Energiebehörde

gebaut werden. Sie werden ihnen eine Reichweite von

(ADEME) und der Behörde für Umwelt, Entwicklung und

300 km verleihen.

Wohnen (DREAL).
Danach werden 50 solcher Fahrzeuge mindestens 18
Die Auros werden Elektrofahrzeuge von Renault vom

Monate lang in der Region im Flottenbetrieb verkehren.

Typ Kangoo sein. In einer ersten Phase werden Range

Zwei Tankstellen werden gebaut werden, eine in Grenoble

Externders auf Brennstoffzellenbasis für die industrielle

und eine in Lyon.

Trolleybusse mit Brennstoffzelle
Am 15. August hat Ballard mit Rigas Satiksme, Busbetrei-

tors. Das ist schlecht für die Luftqualität. Mit dem Ersatz

ber in Riga (Lettland) und Škoda Electric, tschechischer

der Dieselgeneratoren durch Brennstoffzellen soll das

Bus- und Straßenbahnhersteller, eine vorläufige Über-

Problem gelöst werden.

einkunft darüber geschlossen, Trolleybusse in Riga mit
Brennstoffzellen auszustatten.

Zunächst wollen Škoda und Ballard eine Machbarkeitsstudie durchführen. Danach sollen 2016 bis zu 27 Diesel-

Rigas Satiksme betreibt in der lettischen Hauptstadt eine

systeme durch Brennstoffzellen ersetzt werden. Die da-

Flotte von mehr als 250 Trolleybussen, 116 Straßenbah-

für vorgesehenen Module vom Typ FCvelocity®-HD7

nen und 415 Dieselbussen. In den letzten Jahren ist sie

sind wartungsärmer, weil sie weniger bewegte Teile ha-

schneller gewachsen als man das Leitungsnetz für die

ben, und bringen den Luftkompressor und die Kühlmittel-

Trolleybusse erweitern kann. Daher fahren einige davon

pumpe gleich mit.

im Moment auf Teilstrecken mit Hilfe eines Dieselgenera-

(Ballard-Pressemitteilung vom 15. Oktober 2014)

Plug Power kauft bei Ballard
Ballard hat eine bereits bestehende Vereinbarung über die

bauen. Der neue Vertrag läuft bis Ende 2017; zwei Verlän-

Lieferung von Brennstoffzellenstacks an Plug Power ver-

gerungen um je ein Jahr sind möglich.

längert. Plug Power wird die Stacks in Gabelstapler ein-

(Ballard-Pressemitteilung vom 8. Oktober 2014)
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Wasserstoff wo er hingehört
ITM Power stellt bekanntlich in Sheffield im englischen Yorkshire Elektrolyseure her. Da passt
es, dass die Firma jetzt im Rahmen des europäischen Projekts HyFive auch eines der ersten
Wasserstoffautos übernommen hat, die über
die Straßen des Vereinigten Königreichs rollen,
einen Hyundai ix35.
Im Rahmen von HyFive sollen insgesamt 110
Brennstoffzellenautos auf die Straßen, und zwar
an Orten wie Bozen, Kopenhagen, Innsbruck,
München, Stuttgart und London. 12 Tankstellen gibt es schon, sechs weitere werden noch
gebaut. Drei davon werden mit Elektrolyseuren
von ITM Power ausgerüstet. Sie sollen 2015 in
London den Betrieb aufnehmen.
So wird der neue Hyundai zunächst auf den Pendelbetrieb Sheffield – London und zurück beschränkt sein. Das sind 250 km (einfach). Der
Tank reicht für knapp 600 km, es müsste also
gerade hinhauen.

Gleich geht’s los – wenn auch zunächst noch mit Linkssteuerung (Foto: ITM Power)

Es wird aber auch bald eine Tankstelle in Rotherham ge-

bilden. Eine Windturbine liefert 225 kW Strom, und ein

ben, einer Nachbarstadt von Sheffield. Sie wird nahe an

Speicher für 220 kg Wasserstoff reicht für 40 Autos aus.

einer Kreuzung von zwei wichtigen Autobahnen liegen

(ITM-Pressemitteilung vom 21. Oktober 2014)

und einen bedeutenden Teil der britischen Infrastruktur

Stationäre Anwendungen

CFC installiert 500. Anlage
Ceramic Fuel Cells (CFC), Entwickler und Hersteller von

Das fünfhundertste Gerät ist eines von 45 Mikrokraftwer-

Mikrokraftwerken auf Brennstoffzellenbasis, hat einen

ken der Marke BlueGEN, die Teil eines virtuellen Kraft-

wichtigen technischen und kommerziellen Meilenstein

werks (VPP) auf der Insel Ameland in den Niederlanden

erreicht. Mit der Inbetriebnahme eines Mikrokraftwerks

werden. Auf Ameland entsteht so das gegenwärtig größ-

der Marke BlueGEN am 11. September durch Eneco,

te virtuelle Brennstoffzellenkraftwerk in Europa. Neben

Servicepartner des Unternehmens in den Niederlanden,

weiteren namhaften Projektpartnern ist auch das füh-

wurde das nunmehr fünfhundertste Mikrokraftwerk des

rende niederländische Gasunternehmen Gasterra daran

Herstellers angefahren. Praktisch zugleich wurde mit dem

beteiligt.

Erreichen von kumuliert 5 Millionen Betriebsstunden der

(CFC-Pressemitteilung vom 15. September 2014)

Geräteflotte die hohe Zuverlässigkeit der Brennstoffzellensysteme von CFC bestätigt.
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Power to Gas im Kühlschrank
Der kanadische Bergbaukonzern Glencore stattet eine

Im Erfolgsfall könnten weitere Windturbinen bis zu einer

Nickel/Kupfermine mit einem kombinierten Energiesys

Kapazität von 9 oder 12 MW installiert werden.

tem aus, zu dem eine Windturbine sowie drei Energiespeichersysteme gehören: ein Schwungrad, Batterien und ein

Der Entscheidung für das Projekt waren längere Untersu-

Elektrolyseur und Brennstoffzellen.

chungen vorausgegangen, bei denen es sowohl um die
an der Mine herrschenden Windverhältnisse als auch um

Die Raglan-Mine liegt im Norden von Québec auf der Un-

die Eignung der ins Auge gefassten Systeme für die dort

gava-Halbinsel, die die Hudson Bay nach Osten begrenzt.

herrschenden Klimaverhältnisse ging. Dabei blieben nicht

Es herrschen dort also subarktische Klimaverhältnisse.

viele potentielle Lieferanten übrig. Auch die Genehmi-

Der Sommer dauert etwa einen Monat, aber auch dann

gungsprozedur war nicht einfach, denn die arktische N
 atur

fällt noch oft genug Schnee. Von einem Stromnetz ist

reagiert sehr empfindlich auf Störungen aller Art. Am Ende

natürlich weit und breit nichts zu sehen. Der Verbrauch an

entschied die Provinz Québec jedoch, das Projekt mit 3 M$

Diesel für den Energiebedarf der Mine beläuft sich auf jähr-

zu unterstützen.

lich knapp 50 Millionen l. Etwa 20 % der Betriebskosten gehen dafür drauf.

Glencore erwägt, das Projekt im Erfolgsfall als Muster für
ähnlich gelagerte Aktivitäten an anderen Plätzen zu ver-

Im vergangenen Sommer hat man dort eine Enercon-Turbine

wenden. Auch denkt man darüber nach, die in der Mine

mit einer Leistung von 3 MW installiert. Bis März 2015 sollen

und darum herum verkehrenden Fahrzeuge auf Wasser-

die Speichersysteme folgen. Es ist geplant, damit 2,4 Millio-

stoff umzurüsten.

nen l Diesel einzusparen, etwa 5 % des Gesamtverbrauchs.

(Mining Weekly, 22. August 2014)

Schotten wollen am Strom sparen
Die schottische Firma IE-CHP, ein gemeinsame Tochter

sitzern verringern. Fünf Millionen Einheiten, ein für 2030

des Energieversorgers SSE und von Intelligent Energy,

als realistisch angesehener Wert, könnten 14 moderne

entwickelt eine Brennstoffzelle für private Wohnungen.

Gaskraftwerke ersetzen. Die Benutzer würden dadurch

Wie Ende August gemeldet wurde, konnte sie sich dafür

etwa 1.000 £ jährlich an ihrer Energierechnung sparen,

weitere 800 k£ (ca. 1 M€) an Investitionsmitteln sichern.

das Land brauchte 7 % weniger Gas aus dem Ausland ein-

Das Geld stammt unter anderem von der Scottish Invest-

zuführen, und die Netzbetreiber würden auch davon pro-

ment Bank.

fitieren.

Grundlage ist Gas aus dem öffentlichen Netz, das in der

Mark Bugler, technischer Direktor der Firma, hofft auf

Anlage reformiert und dann einem Brennstoffzellenstack

einen Start der Technologie im Frühjahr 2016.

zugeführt wird. Nach Firmenangaben könnten sich da-

(Pressemitteilung von Intelligent Energy vom 27. August 2014)

durch die Energiekosten von Millionen von Eigenheimbe-

100 KWK-Anlagen in Nordrhein-Westfalen
Rund zwei Jahre nach dem Start des NRW Kraft-Wär-

einen Antragsteller aus NRW zustellen. Die nun erfolg-

me-Kopplung (KWK)-Zuschussprogramms „progres.nrw

te Förderung der Landesregierung geht an die Hochbau

– Programmbereich KWK“ konnte die Bezirksregierung

Jansen GmbH & Co KG aus Wassenberg und beinhaltet

Arnsberg im September den 100. Zuwendungsbescheid

einen Zuschuss von 65 % der Investitions-Mehrkosten


für eine brennstoffzellenbasierte Mikro-KWK-Anlage an

gegenüber einer konventionellen Vergleichsanlage. Als
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100. Brennstoffzelle wird eine Anlage des Typs BLUEGEN

wartungen an die Brennstoffzelle wurden mehr als e
 rfüllt“,

des Heinsberger Unternehmens Ceramic Fuel Cells zum

sagt Alois Buschfort. „Die Anlage läuft äußerst zuverläs-

Einsatz kommen, die angeschlossen an das Erdgasnetz

sig und liefert dem Bäckereibetrieb in meiner Immobilie

eine elektrische Leistung von 1,5 kW sowie einen rekord-

kostengünstig und bei niedrigen CO2 -Emissionen Strom

verdächtigen elektrischen Wirkungsgrad von 60 % auf-

für die Kühlanlagen. Die Wärme wird überwiegend für die

weist. Der Gesamtwirkungsgrad beträgt 85 %, wodurch

Warmwasserbereitung genutzt. Ich kann die Brennstoff-

eine CO2 -Einsparung von 50 % erzielt werden kann. Die

zellentechnik nur empfehlen.“

erste geförderte Anlage ist nun bereits seit fast zwei Jah-

(Pressemitteilung der Energieagentur NRW vom 9. Oktober 2014)

ren bei Alois Buschfort aus Essen im Einsatz: „Meine Er-

Notnagel von Heliocentris
Heliocentris Energy Solutions erhält aus dem NIP Förder-

Das System soll u. a. für netzgebundene Mobilfunkbasis-

mittel in Höhe von 1,5 M€ für die Entwicklung einer neu-

stationen eingesetzt werden, um bei einem Stromausfall

artigen, lokal Wasserstoff erzeugenden und speichern-

die volle Verfügbarkeit gewährleisten zu können. Damit

den Brennstoffzellen-Notstromversorgung. Derzeit bietet

entfallen Diesel-Generatoren mit all ihren Nachteilen. Das

das Unternehmen ein Modell an, das mit Gasflaschen ver-

ist nicht nur in Ländern mit schlechtem Stromnetz vorteil-

sorgt wird. Das neue System arbeitet mit einem integrier-

haft. Selbst in Regionen mit stabiler Energieversorgung

ten sehr kostengünstigen Elektrolyseur, der aus Strom

nutzt man derartige Systeme z. B. für Digitalfunknetze,

und Wasser Wasserstoff produziert und in einem Tank

die als kritische Infrastruktur besonderen Sicherheitsan-

zwischenspeichert. Bei einem Stromausfall wird mit Hilfe

forderungen unterliegen, um in Notfällen auch lange Aus-

dieses Wasserstoffs durch die Brennstoffzelle emissions-

fallzeiten überbrücken zu können.

frei Strom erzeugt und zum unterbrechungsfreien Betrieb

(Pressemitteilung vom 17. Oktober 2014)

der stationären Anlage genutzt.

VNG hilft privaten Brennstoffzellen-Anwendern
Die VNG − Verbundnetz Gas AG hat für Kunden das För-

tung im Zuge der Projektumsetzung. Angeboten werden

derprogramm „Heizungskeller 2.0“ aufgelegt, mit dem

derzeit Brennstoffzellen-Heizgeräte der Firmen Riesaer

Energieversorger die zukunftsträchtige Brennstoffzellen-

Brennstoffzellentechnik und Vaillant, die sich beide auch

technologie in ihrem Marktgebiet einführen können. Das

mit Bio-Erdgas betreiben lassen. Die ersten Anlagen sind

Gesamtpaket besteht aus umfassenden Dienstleistungen

bereits installiert.

während aller Projektphasen. Dazu zählt zum Beispiel die

(Pressemitteilung der Initiative Brennstoffzelle)

Beratung für die Fördermittelbeschaffung oder die Beglei-

Kühlung für Algerien
Wasserstoff ist nicht nur die Energie von morgen – er

McPhy Energy, Spezialist für Elektrolyse und Speicherung,

spielt schon in der konventionellen Kraftwerkstechnik

liefert gemeinsam mit der Ecisgroup, einer italienischen

eine wichtige Rolle, nämlich zur Kühlung von Transfor-

Technologiefirma aus dem Bereich Öl, Gas und Energie,

matoren, Wechselrichtern und dergleichen Komponen-

eine solche Anlage nach Algerien. Ihre Aufgabe ist die Küh-

ten, die viel Wärme produzieren. In warmen Ländern ist

lung des Wechselrichters in einem Kraftwerk, das von der

das noch wichtiger als ohnehin.

südkoreanischen Daewoo E&C dort gebaut wird. Das Kraftwerk wird ab Anfang 2015 1.200 MW liefern.
(McPhy-Pressemitteilung vom 9. Oktober 2014)
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McPhy verkauft nach Australien
Der französische Speicherspezialist McPhy Energy hat

zelle. Petawatt bekommt damit ein System, das man in

ein integriertes System an den australischen Energie-

ganz Australien, aber auch an anderen Orten der Pazifik

versorger Petawatt Energy – Electrygen Pty Ltd verkauft.

region verwenden kann.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf Energie aus erneuerbaren Quellen.

Das erste System soll bei einem Kunden in Queensland
aufgestellt werden. Es erlaubt die Speicherung von 4 kg

Das System enthält Komponenten für die Erzeugung und

Wasserstoff, entsprechend 130 kWh.

die Speicherung von Wasserstoff sowie eine Brennstoff-

(McPhy-Pressemitteilung vom 6. Oktober 2014)

Neuer Weltrekord angepeilt
POSCO Energy, einer der größten südkoreanischen Ener-

POSCO und Doosan werden gemeinsam die Brennstoff-

gieversorger, plant das größte Brennstoffzellensystem

zellen entwickeln. Man erhofft sich von dem Projekt auch

der Welt. Es soll in der Stadt Pyeongtaek entstehen und

einen Schub für die lokale Wirtschaft. In der Stadt Pye-

bis zu 360 MW liefern. Der finanzielle Umfang des Pro-

ongtaek werden etwa 30 M$ investiert werden, was für

jekts wird knapp 10 G$ betragen. Betriebsbeginn könn-

500 neue Arbeitsplätze sorgen wird. Der Bedarf an fossi-

te 2018 sein. Die Wärme wird an ein Tourismuszentrum

len Brennstoffen und die Emissionen werden vermindert.

und ein Industriegebiet geliefert. Energieträger wird Was-

(Hydrogen Fuel News vom 2. Oktober 2014)

serstoff sein, den die Korea Gas Corporation liefern soll.

Portable Anwendungen

Die Steckdose im Kofferraum
SFC Energy AG präsentierte zum Caravan Salon Düssel-

Die weniger als 6 kg leichte portable EFOY GO! wurde für

dorf eine mobile Steckdose für Freizeit- und Outdoor-

die komfortable Energieversorgung fern vom Netz entwi-

Aktivitäten – die EFOY GO! Offizieller Verkaufsstart für

ckelt. Ganz gleich, ob man mit dem Rad, dem Zelt, dem

das kompakte Strompaket zum Mitnehmen ist für Anfang

Boot oder dem Reisemobil unterwegs ist – das Gerät ver-

2015 geplant.

sorgt mitgenommene Geräte wie Smartphones, Naviga
tionsgeräte, Lampen oder Kühlboxen mit Strom. Auch auf
die Berghüttenwanderung oder die Fotoexpedition kann
die EFOY GO! problemlos mitgenommen werden.
Das Gerät enthält alles, was zur netzfernen Stromversorgung unterwegs benötigt wird: Lithium-Ionen-Batterien,
eine Brennstoffzelle und ein Solarmodul. Es liefert 100
bis 230 Ah Strom pro Tag. Geräte werden wie an einer
normalen Steckdose einfach angeschlossen. Beim Aufladen hat der Anwender große Flexibilität: die Batterie kann
über die Brennstoffzelle, das Solarmodul, den Zigarettenanzünder im Auto oder die Steckdose zu Hause geladen
werden.

Die Überall-Steckdose EFOY GO! (Foto: SFC Energy)

(SFC-Pressemitteilung vom 29. August 2014)
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Neue Tankstelle in Berlin
Vor wenigen Wochen wurde eine Wasserstoff-Tankstelle in Berlin-Spandau an der Heerstraße zugemacht, weil
der Versuch der Berliner Verkehrsbetriebe mit umgerüsteten Bussen abgeschlossen wird. Aber dafür wurde am
29. September am anderen Ende der Straße in der Nähe
des Messegeländes (Ecke Jafféstraße) eine neue Tankstelle aufgemacht.
Es handelt sich bei der Wasserstoffanlage um einen Teil
einer Multi-Energie-Tankstelle, ähnlich der am Flughafen
Schönefeld, mit der das Mineralölunternehmen TOTAL
Deutschland GmbH und seine Partner Daimler AG, L
 inde
AG und RWE Effizienz GmbH einen weiteren Beitrag für
den Netzausbau zukunftsorientierter Mobilität geleistet
haben. Die Station kann Fahrzeuge aller Antriebsarten
mit Energie versorgen: klassische Verbrennungsmotoren ebenso wie batterieelektrische Fahrzeuge und solche Elektrofahrzeuge, die ihren Strom aus einer Brennstoffzelle mittels Wasserstoff erzeugen. Dazu verfügt die
Station über eine Zapfsäule für Wasserstoff und eine Elektroschnellladesäule.
TOTAL betreibt damit aktuell in Berlin und Umgebung vier
Wasserstoff-Tankstellen sowie je eine in Hamburg und
München. Noch in diesem Jahr werden weitere Standorte
dazukommen, und bis Ende 2015 wird es 15 WasserstoffTankstellen von TOTAL geben. Auch die Ausstattung von
Tankstellen mit Ladekapazitäten für batteriegetriebene
Fahrzeuge geht weiter. „Gemeinsam mit unseren Partnern
demonstrieren wir hier, wie die verschiedenen Technologien in Zukunft nebeneinander existieren können“, betonte der Geschäftsführer von TOTAL Deutschland, HansChristian Gützkow: „Insbesondere mit der Einspeisung
von ‚grünem Wasserstoff‘, der auf Basis von erneuerbarer
Energie gewonnen wird, und durch 100 Prozent Ökostrom
an der Stromtankstelle leisten wir einen weiteren Beitrag
für umweltfreundliche Mobilität.“ Den Wasserstoff für die
Tankstelle liefert Linde aus Leuna, wo er aus Biomasse bei
der Glycerinherstellung gewonnen wird.
Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Katherina Reiche, und die Berliner Senatorin für Wirtschaft, Technologie

(v.o.n.u.):
Unter dem Gitter im Vordergrund befindet sich der Wasserstoff-
Vorrat, in dem weißen Container der Kompressor, der das Gas für
den Tankvorgang weiter verdichtet (Fotos: DWV)
Der erste Kunde wartet schon an der Zapfsäule, an der es
ausschließlich Gas unter 700 bar gibt
Staatssekretärin Reiche, Senatorin Yzer, Hans-Christian Gützkow
(TOTAL) und Markus Bachmeier (Linde) bei den Eröffnungsreden
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Tief Luft holen – werden die Damen es
schaffen, das Band zu zerschneiden? Die
Spannung steigt ins Unermessliche
Es ist gelungen! Dem Betrieb der Tankstelle
steht also nichts mehr im Weg

und Forschung, Cornelia Yzer, eröffneten die Tankstelle,

mobilhersteller den Aufbauprozess unterstützen können,

die auch durch die Nationale Organisation Wasserstoff-

ist uns sehr wichtig“, so Prof. Dr. Christian Mohrdieck,

und Brennstoffzellentechnologie (NOW), die Clean Ener-

Leiter Antriebsentwicklung Brennstoffzellensystem der

gy Partnership (CEP) sowie das internationale Schaufens-

Daimler AG.

ter Elektromobilität Berlin-Brandenburg unterstützt wird.
„TOTAL hat hier ein zukunftsweisendes und umweltKatherina Reiche unterstrich: „Die Entwicklung alterna-

freundliches Tankstellenkonzept realisiert“, sagte Mar-

tiver Antriebe steht für die Bundesregierung weiterhin

kus Bachmeier, Leiter Hydrogen Solutions bei Linde. „Wir

oben auf der Agenda: Unser Ziel ist es, sukzessive ein

freuen uns, dieses Projekt mit unserer modernsten Betan-

flächendeckendes Versorgungsnetz für Elektromobilität

kungstechnik in Form des ionischen Kompressors auszu-

aufzubauen – sowohl für wasserstoff- bzw. brennstoff-

statten und mit grün erzeugtem Wasserstoff zu versor-

zellenbetriebene Fahrzeuge als auch für batteriebetrie-

gen.“

bene Fahrzeuge. Die Energiewende braucht viele starke
Partner. Ich freue mich über das Bekenntnis der Unterneh-

Dr. Klaus Bonhoff, Geschäftsführer der NOW – Nationa-

men, sich mit Expertise, Investitionen und großem Enga-

le Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechno-

gement einzubringen!“

logie GmbH sagte: „Das Nationale Innovationsprogramm
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) hat

Cornelia Yzer, Senatorin für Wirtschaft, Technologie und

entscheidend dazu beigetragen, wasserstoffbetriebene

Forschung des Landes Berlin bekräftigte: „Berlin als

Brennstoffzellenfahrzeuge und die zugehörige Infrastruk-

wachsende Stadt verlangt nach immer mehr vernetz-

tur technisch marktreif zu machen. Diese Tankstelle l eistet

ten, intelligenten und vor allem ganzheitlichen Vorhaben.

im Rahmen des 50-Tankstellen-Programms ihren Beitrag,

Als Hauptstadt der Elektromobilität ist Berlin schon heu-

innovative Komponenten und Betankungsprozesse weiter

te Vorreiter für eine der zentralen Mobilitätslösungen der

zu erproben. Sie ist ein weiterer Meilenstein für die Markt-

Zukunft für den urbanen Raum. In der Hauptstadt fahren

vorbereitung nachhaltiger Mobilität mit Wasserstoff und

mit rund 1.500 Elektroautos europaweit die meisten Fahr-

Brennstoffzelle, die nur im Schulterschluss von Politik und

zeuge auf engster Fläche. Neben namhaften Forschungs-

Industrie gelingen kann!“

einrichtungen und der Verwaltung leisten auch Unternehmen wie Total mit ihren innovativen Produkten und

Der Standort Jafféstraße ist Teil des Ausbauprogramms

neuen Technologien ihren Beitrag für eine energieeffizi-

für Wasserstoff-Tankstellen, das Industrievertreter im

ente Smart City Berlin.“

Jahr 2012 mit dem Bundesverkehrsministerium vereinbart hatten. Diesen Plänen zufolge sollen bis Ende nächs-

„Die erfolgreiche Kommerzialisierung von Elektrofahrzeu-

ten Jahres 50 Tankstellen den Grundstock für ein bundes-

gen ist nicht nur eine Frage von Performance oder attrak-

weites Netz bilden und damit eine wichtige Voraussetzung

tivem Fahrzeugdesign. Ob mit Brennstoffzelle oder Batte-

für die Markteinführung erster Automodelle in den kom-

rie: Ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist der Aufbau

menden Jahren schaffen. Das Bundesverkehrsministe

einer entsprechenden Infrastruktur. Multi-Energie-Tank-

rium fördert die Wasserstofftankstelle an der Jafféstraße

stellen wie diese zeigen eindrucksvoll, welche Richtung

im Rahmen des NIP mit rund 1 M€.

unsere künftige Mobilität einschlägt. Dass wir als Auto-
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Der Plan für Baden-Württemberg
Anlässlich der WORLD OF ENERGY SOLUTIONS in Stutt-

brauchen die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechno

gart veröffentlichte die Clean Energy Partnership am

logie für die Energiewende auch im Verkehrsbereich. Der

6. Oktober die Standorte für Wasserstofftankstellen in

Schulterschluss von Bundes- und Landespolitik mit der

Baden-Württemberg, die im Rahmen des 50-Tankstellen-

Industrie ist notwendig, damit die Mobilität mit Wasser-

Programms bis Ende 2015 errichtet werden. Während der

stoff in den kommerziellen Markt starten kann.“ Franz

Eröffnung der Messe in Stuttgart überreichten Dr. Klaus

Loogen, der mit der e-mobil BW Baden-Württemberg in

Bonhoff, Geschäftsführer der NOW Nationale Organisa

der CEP vertritt, betonte die gute Zusammenarbeit aller

tion Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, sowie

beteiligten Unternehmen.

Franz Loogen, Geschäftsführer der e-mobil BW, dem Umweltminister des Landes, Franz Untersteller, eine Karte

Die neuen Standorte in Baden-Württemberg sind Teil

des Bundeslandes mit den verzeichneten Tankstellen

des Ausbauprogramms für Wasserstofftankstellen, das

standorten.

Industrievertreter im Jahr 2012 mit dem Bundesverkehrsministerium vereinbart hatten. Diesen Plänen zufolge sol-

Dr. Bonhoff bedankte sich bei Herrn Minister Unterstel-

len bis Ende nächsten Jahres 50 Tankstellen die Basis

ler für dessen persönliches Engagement beim Ausbau

für ein bundesweites Netz bilden und damit eine wich-

der Tankstelleninfrastruktur in Baden-Württemberg. „Wir

tige Voraussetzung für die Markteinführung erster Automodelle in den kommenden Jahren schaffen. Gleichzeitig
dienen die Tankstellen als wichtiges Testfeld innovativer
Technologien zur sicheren und schnellen Betankung mit
Wasserstoff. Die Bundesregierung fördert das 50-Tankstellen-Programm im Rahmen des Nationalen Innova
tionsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP).

Franz Loogen (e-mobil BW), Klaus Bonhoff (NOW) und
Minister Untersteller (v. l. n. r.) präsentieren die Pläne (Foto: CEP / Busch)

Ist es auch sicher?
In den USA taucht bei sehr viel mehr Menschen als in

kraftwerk machen sich die Leute Sorgen über die Sicher-

Europa beim Stichwort „Wasserstoff“ im Geiste das


heit“, sagte ein Mitglied des Stadtrats. „Warum müssen sie

Hindenburg-Unglück von 1937 auf. Immerhin geschah es

das hier mitten in einem Wohngebiet bauen?“

ja auch dort.
Eine Bauerlaubnis gibt es jedenfalls noch nicht, und der
Ein ähnliches Phänomen ist neuerdings in Japan zu be-

Betreiber Tokyo Gas musste wegen öffentlicher Beden-

obachten: seit den Wasserstoffexplosionen, die im Zuge

ken seine Pläne dreimal ändern. Die Abstände zu nahe ge-

des Fukushima-Störfalls 2011 mehrere Kernreaktorgebäu-

legenen Häusern mussten vergrößert werden, und eine

de zerstörten, wird in der Öffentlichkeit weit intensiver als

Schutzmauer musste gebaut werden. (Die Regelungen in

früher nach der Sicherheit gefragt, wenn die Autoherstel-

Japan zu diesen Punkten sind ohnehin schon vergleichs-

ler ihre Brennstoffzellenfahrzeuge präsentieren oder wenn

weise restriktiv.) Sollte die Genehmigung jetzt erteilt wer-

Tankstellen in einem Wohngebiet oder in der Nähe gebaut

den, könnte die Station im März fertig sein.

werden sollen. So etwa in Saitama, einer Satellitenstadt
Tokios, wo eine Wasserstoff-Tankstelle (mit Erzeugung an

In Nagoya greift man auf Beistand von höherem Ort zu-

Ort und Stelle) entsteht. „Seit dem Zwischenfall im Kern-

rück. Auf dem Bauplatz einer geplanten Tankstelle wurde
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eine Zeremonie abgehalten, in deren Verlauf ein Shinto-

deren Rohstoffe praktisch vollständig importiert werden

Priester Obst und Gemüse opferte und für den Erfolg des

müssen. Mit großzügigen Zuschüssen will sie erreichen,

Projektes betete.

dass es bis Frühjahr 2016 100 Tankstellen und bis 2025
1.000 davon gibt. Bis 2020 sollen 1,4 Millionen Haushalte

Japans Regierung setzt derweil auf profanere Maßnah-

mit stationären Brennstoffzellen ausgestattet sein.

men, um die Technik voranzutreiben. Ihr geht es um die

(Reuters, 16. September 2014)

Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Kraftstoffen,

Linde und Daimler bauen
Daimler und Linde werden noch in diesem Jahr beginnen,

„Wir freuen uns über diesen Durchbruch bei der Erweite-

gemeinsam mit den Mineralölunternehmen TOTAL, OMV,

rung des H2 -Tankstellennetzes in Deutschland“, sagte Dr.

Avia und Hoyer die Anzahl an Wasserstofftankstellen in

Andreas Opfermann von Linde. „Damit verbessern wir die

Deutschland deutlich zu erhöhen. Die beiden Unterneh-

Voraussetzungen für die erfolgreiche Vermarktung von

men investieren dabei jeweils rund 10 M€ in jeweils zehn

Brennstoffzellenfahrzeugen wesentlich und unterstützen

Tankstellen. Die erste davon arbeitet schon, denn es han-

die bereits bestehenden Initiativen Clean Energy Partner-

delt sich um Station an der Berliner Heerstraße, über de-

ship (CEP) und H2Mobility.“

ren Eröffnung Sie oben lesen können. Bis Ende 2015 sind
weitere Stationen an folgenden Standorten geplant:

„Von 2017 an planen wir wettbewerbsfähige Brennstoff-

TOTAL

• Geiselwind, Unterfranken, an der A3

zellenfahrzeuge in den Markt zu bringen. Für den Auf-

• Fellbach, Raum Stuttgart

bau eines flächendeckenden Infrastrukturnetzes ist es

• Ulm

nun höchste Zeit. Mit Wasserstoff jeden Ort in Deutsch-

• Karlsruhe

land zu erreichen, ist dabei das klare Ziel“, sagte Professor

• Neuruppin, Brandenburg, an der A24

Dr. Herbert Kohler für die Daimler AG.

• Flughafen Köln-Bonn
• Berlin-Mitte (Umbau der vorhandenen
Tankstelle Holzmarktstraße)
OMV

Die Verhandlungen über die Konkretisierung und den
Bau der noch ausstehenden sieben Stationen mit weite-

• Großraum München

ren Standortpartnern sind bereits weit fortgeschritten. Im

• Großraum Nürnberg

Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasser-

• Großraum Stuttgart

stoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) wird das Pro-

AVIA

• Stuttgart Ost

jekt von der NOW (Nationale Organisation Wasserstoff-

Hoyer

• Leipzig, Nähe A14

und Brennstoffzellentechnologie) unterstützt.
(Gemeinsame Pressemitteilung vom 8. Oktober 2014)

Iwatani sieht seinen Weizen blühen
Wasserstofftankstellen kosten zunächst einmal Geld, aber

der nächsten zehn Jahre von heute 15 G¥ (110 M€) auf

man baut sie ja, um damit auf die Dauer Geld zu verdie-

80 G¥ (590 M€) steigen werden.

nen. Der japanische Gasekonzern Iwatani erwartet, dass
seine Gewinne aus dem Verkauf von Wasserstoff in Japan

Iwatani liefert 60 % des in Japan verbrauchten Wasser-

wegen der durch die Autos erhöhten Nachfrage innerhalb

stoffs und ist Monopolist für flüssigen Wasserstoff.
(Bloomberg, 3. Oktober 2014)
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Ein treuer Kunde, aber leider der einzige –
die Alsterwasser hat angelegt. (Fotos: DWV)

Ein Bild aus dem Jahr 2008 –
die Tankstelle von der Landseite

Alsterwasser liegt auf dem Trockenen
Wie im Umfeld der H2Expo bekannt wurde, liegt das brenn-

hieß es von Linde: „Wir sehen mehr Potential auf der Stra-

stoffzellenbetriebene Fahrgastschiff FCS Alsterwasser

ße als auf dem Wasser.“

seit geraumer Zeit still, weil keine Betankungsmöglichkeit mehr besteht. Heinrich Klingenberg von h
 ySolutions

Ob es eine neue Betankungsmöglichkeit für die Alster-

bestätigte gegenüber Sven Geitmann, Chefredakteur der

wasser geben wird, sei es von einem anderen Anbieter

Zeitschrift HZwei, dass das Schiff bereits seit Herbst 2013

oder an anderer Stelle, ist derzeit noch offen. Eine mögli-

nicht mehr betriebsbereit ist; es sei jedoch „technisch in

che Alternative könnte ein Umbau der H2 -Tankstelle in der

Schuss“. Der Betreiber, die ATG Alster-Touristik GmbH, ist

HafenCity sein, berichtete Klingenberg. Gespräche sei-

zwar durchaus noch an einem weiteren Betrieb interes-

en diesbezüglich im Gange, allerdings müsste das Schiff

siert, nicht jedoch das Gaseunternehmen Linde an einem

dann jeweils zum Tanken von der Alster durch die Rat-

weiteren Betrieb seiner Tankstelle am Anleger Hellbrook-

hausschleuse in die Elbe fahren und sich dabei nach der

straße im Barmbeker Stichkanal. Wie ein Unternehmens-

Tide richten. Zudem wären wegen der Gezeitenunter-

sprecher HZwei erklärte, wurde die an der Außenalster

schiede flexible Verbindungen und für die Befahrbarkeit

gelegene Betankungsstation, die im Rahmen eines euro-

der Wasserstraße regelmäßige Aushubarbeiten notwen-

päischen Fördervorhabens für die Erprobung technischer

dig. Dieses Jahr wird das wohl nichts mehr. Hinsichtlich

Komponenten errichtet worden war, im Frühjahr 2014 ab-

einer Lösungsfindung zur nächsten Saison zeigte sich

gebaut. Als Grund dafür nannte er, „dass der Betrieb nicht

Klingenberg jedoch zuversichtlich.

wirtschaftlich sein kann“, wenn das Schiff zum Teil mit

(HZwei-Blog, 30. September 2014)

dem Strom aus den an Bord befindlichen Batterien fährt
und „nur alle drei Tage zum Tanken vorbeikommt“. Weiter

Neues aus der Forschung

Sonne zu Wasserstoff
Pflanzen stellen per Photosynthese aus Wasser, Kohlen-

In Lausanne hat eine Gruppe einen zugleich effizienten

dioxid und Sonnenlicht chemische Verbindungen her, die

und kostengünstigen Weg gefunden, Wasserstoff mit

die Energie speichern. Im Prinzip könnte man das auch mit

Hilfe von Sonnenenergie aus Wasser zu gewinnen. Die

Solarzellen und einem Elektrolyseur machen, aber das ist

sogenannte Perowskit-Solarzellentechnik habe eine Effi-

sehr verlustreich.

zienz von 12,3 % erreicht.
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Für die neue Solarzelle wurden das Mineral Perowskit so-

Beim Test wurde der wasserspaltende Fotostrom mit der

wie Nickel und Eisen verwendet – Stoffe also, die in der

Zeit geringer. Doch nach einer Pause – im Betrieb könn-

Natur reichlich vorhanden sind. Zwei Perowskit-Solarzel-

te dies die Nacht sein – kehrte die volle Leistungsstärke

len wurden so miteinander kombiniert, dass sie zusam-

zurück. Warum die Perowskit-Solarzelle dieses Verhalten

men genügend Spannung für die Wasseraufspaltung

zeigt, verstehen die Forscher derzeit noch nicht.

(mindestens 1,23 V) liefern. Sie erfolgt in zwei Reaktionen, eine für die Entwicklung des Wasserstoff-Gases und

Obwohl die genannte Wasserspaltungseffizienz von 12 %

eine für die des Sauerstoff-Gases.

schon außergewöhnlich ist, gibt es mehrere Wege zu einer Verbesserung. Die Effizienz könne auf bis zu 20 % stei-

Die Forscher hatten gezielt nach geeigneten Katalysato-

gen, wenn Perowskit-Solarzellen mit einem Halbleiter wie

ren aus reichlich auf der Erde vorhandenen Stoffen ge-

Silizium kombiniert würden. Auch die Reaktion zur Ent-

sucht. Das war schwierig, zumal die Elektrolyt-Flüssig-

wicklung des Wasserstoffs könne mit einem geeignete-

keit zwischen den Elektroden entweder eine starke Säure

ren Katalysator verbessert werden.

oder eine starke Base sein sollte. Die Wahl fiel aus Kosten-

J. Luo, J. –H. Im, M. T. Mayer, M. Schreier, M. K. Nazeeruddin,
N.-G. Park, S. D. Tilley, H. J. Fan, M. Grätzel: „Water photolysis at 12.3%
efficiency via perovskite photovoltaics and Earth-abundant catalysts“,
Science 345 (2014) 1593-6

gründen auf einen Katalysator für beide Reaktionen: ein
mit Eisen versetztes Nickel(II)-hydroxid. Zusammen mit
Nickelschaum bildet es den äußeren Teil der Elektroden,
an denen die Wasseraufspaltung stattfindet.

Elektrolyse einfach und billig
Einen besonders ein-

und Eisen, reichlich vorhandenen und preiswerten Stof-

fachen Elektrolyseur

fen. Das Gerät spaltet Wasser bei Raumtemperatur bereits

aus sehr günstigen

mit dem Strom, den eine 1,5 V-Batterie liefert. Bei so ei-

Werkstoffen

ner niedrigen Spannung hat das bisher noch niemand ge-

haben

Forscher der Univer-

schafft.

sität Stanford (Kali-

M. Gong, W. Zhou, M.-Ch. Tsai, J. Zhou, M. Guan, M.-Ch. Lin, B. Zhang,
Y. Hu, D.-Y. Wang, J. Yang, S. J. Pennycook, B.-J. Hwang, H. Dai: „ Nanoscale nickel oxide/nickel heterostructures for active hydrogen evolution electrocatalysis“, Nature Communications 5 (2014) 4695

fornien, USA) entwiAnsicht der Laboranordnung
(Foto: Universität Stanford)

ckelt. Die Elektroden
bestehen aus Nickel

Proteinklempner am Werk
Noch hat es keiner geschafft, die Photosynthese nachzu-

zudem normal eine Häm-Gruppe, die die Wissenschaftler

machen, aber Forscher der Australian National Universi-

durch ein lichtempfindliches Pigment ersetzten. Wasser

ty sind dem wieder einen Schritt näher gekommen. Sie

und Sonne gibt es mehr als genug, und auf diese Weise

haben ein gängiges Protein zu einem Reaktionsmodell

könnte es möglich werden, diese beiden Quellen zur kos-

umgebaut.

tengünstigen Wasserstoffherstellung zu nutzen.

Möglich macht dies das Protein Ferritin, das in fast allen lebenden Organismen zu finden ist. Normalerweise
speichert das Protein Eisen, doch die Forscher haben das
Eisen entfernt und durch Mangan ersetzt. Ferritin bindet

K. Hingorani, R. Pace, S. Whitney, J. W. Murray, P. Smith, M. H. Cheah,
T. Wydrzynski, W. Hillier: „ Photo-oxidation of tyrosine in a bioengineered bacterioferritin ‘reaction centre’—A protein model for
artificial photosynthesis“, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) Bioenergetics 1837 (2014) 1821-34
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Nicht kaputt zu kriegen
Nicht unbedingt besonders aufregend, aber gerade

Einsatz von SOFCs sei dies ein Durchbruch: Für sie gel-

deswegen erfolgreich verlaufen die Versuche des For-

te mittelfristig eine Laufzeit von 40.000, langfristig von

schungszentrums Jülich mit der Dauerstandsfestigkeit

80.000 Stunden als Zielsetzung.

von Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC). Ein Stapel von planaren Festoxid-Brennstoffzellen stellte dort jetzt einen

Der Jülicher Stack aus dem Jahr 2007 wird bei 700 °C mit

neuen Weltrekord auf: Der Stack läuft mittlerweile unun-

Wasserstoff als Brenngas betrieben. Die Degradation –

terbrochen über 61.000 Stunden, davon 60.000 Stunden

gleichzusetzen mit einem Verlust an Stackspannung und

mit Stromproduktion. „Mit sieben Jahren Laufzeit bewei-

damit Leistung – liegt bei unter einem Prozent pro 1.000

sen wir, dass die verwendeten Werkstoffe aller Einzelkom-

Stunden Laufzeit. Ein weiterentwickelter Stack aus dem

ponenten wie Zelle, Dichtungswerkstoffe und metallische

Jahr 2010 hat mittlerweile über 30.000 Betriebsstunden

Bipolarplatten in dieser Kombination langzeitstabil sind“,

absolviert und altert noch langsamer, seine Degradation

sagt Dr. Norbert H. Menzler vom Jülicher Institut für Ener-

liegt bei etwa 0,3 Prozent pro 1.000 Stunden.

gie- und Klimaforschung. Mit Blick auf einen stationären

(Pressemitteilung des FZ Jülich vom 21. August 2014)

Zwischenspeicher
Wasserstoff, der z. B. von einem Elektrolyseur erzeugt

scher kann der Prozess der Wasserstofferzeugung von

wird, muss man entweder sofort verbrauchen oder spei-

der Elektrolyse getrennt werden. Wie es heißt, wäre damit

chern. Das erscheint natürlich. An der Universität Glas-

die Verbindung zwischen Wasseroxidation und Wasser-

gow hat man allerdings jetzt ein Material entwickelt, das

stoffproduktion aufgehoben, so dass ein PEM-Elektro-

er erlaubt, große Mengen Wasserstoff unter atmosphäri-

lyseur 30mal so schnell arbeiten kann, bezogen auf die

schem Druck aufzubewahren. Es handelt es sich dabei um

Katalysatormenge.

eine Flüssigkeit, die es erlaubt, den Wasserstoff in einem

B. Rausch, M. D. Symes, G. Chisholm, L. Cronin: „Decoupled catalytic
hydrogen evolution from a molecular metal oxide redox mediator in
water splitting“, Science 345 (2014) 1326-30

nichtorganischen Kraftstoff zu speichern. Dieser flüssige
Schwamm wirkt als Redox-Mediator, der Elektronen und
Säure speichern kann; nach Angaben der beteiligten For-

Kommt der Fusionsreaktor doch?
„In 30 Jahren läuft der kommerzielle Fusionsreaktor.“ Das

schritte in der Luftfahrt ausgebrütet, besonders der mili-

erzählt man uns seit 60 Jahren. Kommt er jetzt aber wirk-

tärischen, als Kernphysiker sind die Leute dagegen bisher

lich? Kürzlich wurde ein Projekt bekannt, das neue Hoff-

nicht in Erscheinung getreten.

nungen wecken soll: Der US-Rüstungskonzern Lockheed
Martin will nach vierjähriger Arbeit im Geheimen einen

Sollte stimmen, was die Skunk-Works-Forscher behaup-

revolutionären Fusionsreaktor entwickelt haben. Bei einer

ten, stünde nicht nur die Energiebranche, sondern die

Leistung von 100 MW habe das Kraftwerk eine Größe von

gesamte Weltwirtschaft vor einer Revolution. Schiffe,


nur 7 mal 13 m. Schon in einem Jahr sei eine Testversion

Lkw und sogar Flugzeuge und Raumschiffe könnten künf-

des „Compact Fusion Reactor“ (CFR) möglich, in zehn Jah-

tig von winzigen Fusionsreaktoren angetrieben werden.

ren gar ein marktreifes Kraftwerk.
Hauptproblem beim Fusionsreaktor ist die Beherrschung
Hinter dem Projekt steht Lockheeds Forschungsabteilung

des Plasmas, das zwar eine geringe Dichte aufweist, aber

Skunk Works, offiziell Advanced Development Programs

Temperaturen von etwa 150 MK hat (abhängig von der

(ADP) genannt. Dort wurden zahlreiche aufregende Fort-

Teilchendichte und der Einschlusszeit). Das geschieht
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durch starke Magnetfelder. Deren Erzeugung wiederum

geschützt. Auf diese Weise soll der Reaktor zehnmal effi-

verbraucht zunächst einmal sehr viel Energie. Eine Anord-

zienter sein als die bisherigen Systeme.

nung, die mehr Energie abgibt, als man hineinsteckt, gibt
es im Moment trotz der Arbeit vieler Forscher in allen Tei-

Sehr viele Details sind bisher nicht bekannt. Bei den Fusi-

len der Welt nicht.

onsforschern in aller Welt ist die Nachricht aus dem Lockheed-Geheimlabor mit Skepsis aufgenommen worden.

In dem neuen Reaktor soll das Plasma nicht in einem

Die Idee sei keineswegs neu, sondern schon vor 30 Jah-

Ring („Tokamak“-Geometrie) gefangen werden, sondern

ren wieder aufgegeben worden, weil die Verluste einfach

in einer völlig anderen Anordnung. Eine Reihe supralei-

zu groß waren. Auch sei schwer vorstellbar, wie man die

tender Spulen soll ein Feld erzeugen, das das Plasma auf

Abschirmung gegen die enormen Temperaturen und die

die Versuchskammer begrenzt. Deren Wände werden von

Neutronenstrahlung auf dem angegebenen kleinen Raum

einem zweiten Feld vor der Berührung mit dem Plasma

unterbringen könne.
(Aviation Week & Space Technology, 15. Oktober 2014)

Preis für künstliche Photosynthese
Michael Grätzel aus der Schweiz und Thomas Meyer aus

Zellen arbeiten auch gut in diffusem Licht. Sie können

den USA sind die diesjährigen Gewinner des Eric-und-

auch für die direkte Erzeugung von Wasserstoff aus Son-

Sheila-Samson-Preises, des mit 1 M$ höchstdotierten

nenlicht und Wasser eingesetzt werden (siehe die Mel-

Preises der Welt für Erfindungen auf dem Gebiet alter

dung „Sonne zu Wasserstoff“ auf Seite 21). Meyer ist ein

native Energieträger. Dies gab Anfang Oktober ein Preis-

Pionier auf dem Gebiet der künstlichen Photosynthese.

gericht bekannt, das dem Büro des israelischen Premierministers angegliedert ist.

Die Preisverleihung erfolgt am 3. Dezember in Tel Aviv im
Rahmen der Konferenz „Fuel Choices Summit“.

Grätzel ist der Erfinder der Farbstoff-Fotozelle, in der Son-

(The Times of Israel, 6. Oktober 2014)

nenlicht ohne Halbleiter in Strom umgesetzt wird. Diese

Energie und Klima

Sonnige Zeiten
Es gibt mehr Sonnenschein als früher – und auch PV-An-

schen Wetterdienst (DWD) wissenschaftlich untersucht,

lagen produzieren mehr als früher. Bislang gingen Ex-

wie hoch die Abweichungen zwischen historischen Mit-

perten bei der Prognose der Solarstrahlung davon aus,

telwerten und aktuellen Einstrahlungswerten ausfallen

dass sich langjährige Mittelwerte aus der Vergangenheit

und welche Auswirkungen diese Abweichungen auf Er-

nicht signifikant von der möglichen Einstrahlung in der

tragsprognosen von Solaranlagen haben. Die Ergebnisse

Zukunft unterscheiden. Die Solarstrahlung unterliegt je-

zeigen, dass seit etwa Mitte der 1980er Jahre ein Anstieg

doch langfristigen Trends – dem so genannten „Global

der Solarstrahlung (Brightening) zu beobachten ist. Das

Dimming and Brightening“ –, die bewirken, dass sich die

derzeitige Strahlungsniveau an den betrachteten Stand-

Strahlungsmittelwerte im Zeitverlauf verändern. Als Ur-

orten liegt daher etwa 5 % über dem Mittelwert des Un-

sachen dieser Veränderungen werden u. a. zu- bzw. ab-

tersuchungszeitraums.

nehmende Luftverschmutzung und Aerosolgehalte in der
Atmosphäre angesehen. Forscher des Fraunhofer ISE ha-

Dieses Fazit nahmen die Forscher des Fraunhofer ISE zum

ben in Kooperation mit der ETH Zürich und dem Deut-

Anlass, Ertragsgutachten für Anlagen, die ein Monitoring
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des Fraunhofer ISE durchlaufen, zu analysieren. Danach

tischer zu bewerten, haben sich die Spezialisten für die

zeigen sich Prognoseabweichungen zwischen bislang er-

Qualitätssicherung von PV-Kraftwerken entschieden, ihre

stellten Ertragsgutachten und realen Einstrahlungs- und

Ertragsgutachten auf einer veränderten Datenbasis zu er-

Ertragsmessungen in etwa gleicher Höhe.

stellen. Unterschätzungen, die sich aus dem Anstieg der
Solareinstrahlung ergeben, können so reduziert werden.

Um Investitionen in zukünftige Kraftwerksprojekte realis-

(Pressemitteilung des ISE vom 15. September 2014)

Stilles Ende einer großen Idee
Aus der in Nordafrika im Überfluss vorhandenen Solarenergie Strom zu gewinnen und den dann in der Region zu
verbrauchen oder ihn entweder per Kabel oder eventuell
auch per Wasserstoff nach Europa zu schicken – die Idee
klingt bestechend. Sie erschien sogar wirtschaftlich interessant, und so taten sich vor fünf Jahren eine ganze Reihe
bedeutender Unternehmen aus der europäischen Industrie und dem Finanzsektor zum Projekt „Desertec“ zusammen. Die Begeisterung war groß – sogar mit der Mondlandung wurde das Projekt verglichen.
Aber der Schritt von der Idee zur Tat ist manchmal doch
ziemlich groß. Der rasante Zuwachs bei Wind- und Sonnenenergie in Europa führte dazu, dass man auf noch
mehr sauberen Strom aus Afrika gar nicht so erpicht ist.
Die politische Instabilität der Region („Arabischer Früh-

So war es mal gedacht – Solarthermie, Photovoltaik, Wasserkraft,
Biomasse und Wind in einem großen Netz. Zuerst sollten die
solarthermischen Vorhaben in Nordafrika realisiert werden.
(Foto: Universität Stanford)

ling“) förderte die Laune der Investoren auch nicht gerade. Immerhin ist in der Gegend das Interesse an erneuerbarer Energie geweckt worden, aber Länder wie etwa
Marokko nehmen die Sache lieber selbst in die Hand, als

genannt. Somit hat sich auch die Münchner Rück als trei-

auf DESERTEC zu warten. Die Folge war, dass von den gro-

bende Kraft von der Vision verabschiedet, Nordafrika und

ßen Gesellschaftern einer nach dem anderen absprang.

Europa mit Solarenergie aus der Sahara zu versorgen.
Auch die Schweizer ABB und die Deutsche Bank haben

Am 13. Oktober haben die verbliebenen Partner das

sich abgewandt. Mitglieder wie Bosch, Siemens, Eon und

Projekt begraben. Die Desertec Industrial Initiative (Dii)

Bilfinger waren schon vorher ausgestiegen. Dii-Chef Paul

werde sich künftig auf Dienstleistungen für ihre verblei-

van Son wird in der neuen Ära auch nicht mehr auf der

benden Gesellschafter konzentrieren, teilte die Gemein-

Brücke stehen. Er wechselt am Jahresende zum Gesell-

schaftsfirma mit. Als künftige Haupt-Gesellschafter wur-

schafter RWE.

den ACWA Power (Saudi-Arabien), RWE und SGCC (China)

(Pressemitteilung der DII vom 14. Oktober 2014)

In 30 Jahren ist alles vorbei
Am 23. September debattierten die Vereinten Nationen

Nur noch eine Generation lang dürften fossile Energi-

über einen Weltklimavertrag. Aus diesem Anlass wurde

en verbrannt werden, mahnt eine Forschergruppe in der

eine globale Übersicht über die Grenzen beim Ausstoß

„Globalen Kohlenstoffbilanz“ („Global Carbon Budget“).


von Kohlendioxid vorgestellt.

Gut 2.000 Gt CO2 habe die Menschheit seit Beginn der Industrialisierung bereits mit Abgasen in die Luft gepustet.
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Bleibe der CO2 -Ausstoß so hoch wie derzeit, überschrei-

um wenigstens 5 % pro Jahr zu verringern, rechnen die

te er in etwa 30 Jahren den kritischen Wert von 3.200 Gt

Forscher um Pierre Friedlingstein von der University of

des Gases seit Beginn der Industrialisierung. Würde die

Exeter vor. Der Trend müsste sich also umkehren: 2014

Schwelle nicht überschritten, bestehe dagegen eine gute

stiegen die Treibhausgasemissionen um 2,5 %, berichten

Chance, die globale Erwärmung auf zwei Grad zu begren-

die Gelehrten in ihrer Bilanz, die sie nun in mehreren Fach-

zen.

zeitschriften veröffentlicht haben.

Der Menschheit wird deshalb Enthaltsamkeit abverlangt.

Die CO2 -Menge in der Luft klettert von Rekord zu Rekord:

Sie müsste mehr als die Hälfte der Kohle-, Öl- und Gasvor-

Vergangenes Jahr habe die Menschheit mit Abgasen die

räte in der Erde lassen. Bei den aktuellen Wachstumsraten

Höchstmenge von 36 Gt ausgestoßen; hinzu kamen gut

wäre diese Grenze in drei Jahrzehnten erreicht. Zudem

3 Gt bei Waldbränden.

sei es notwendig, in diesem Zeitraum den CO2 -Ausstoß

(Der SPIEGEL online, 21. September 2014)

Erst rein, dann wieder raus
Im brandenburgischen Ketzin/Havel wurden zwischen

schung UFZ und der Bundesanstalt für Geowissenschaf-

Juni 2008 und August 2013 insgesamt etwa 67.000 t CO2

ten und Rohstoffe (BGR) begleitende Untersuchungen

in porösen Sandstein in einer Tiefe von 630 m bis 650 m

durch und messen vor Ort Änderungen des atmosphäri-

gepumpt. An diesem Pilotstandort wird die geologische

schen CO2 -Gehaltes. Mit dem Rückfördertest wird ein ein-

Speicherung des Treibhausgases wissenschaftlich un-

zigartiger Datensatz erzeugt, der im Nachgang des Ver-

tersucht. Am 15. Oktober begann das Deutsche GeoFor-

suches genau ausgewertet wird und zum Beispiel neue

schungsZentrum GFZ einen Feldversuch zur Rückförde-

Einblicke in das Verhalten des CO2 -Reservoirs gibt.

rung. Es war die Rückförderung einer Masse von etwa 500

(Pressemitteilung der DFZ vom 15. Oktober 2014)

bis 1.000 t CO2 geplant.
Mit diesem Versuch wird zum einen eine Auflage des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe erfüllt. Da
für das Ketzin-Projekt eine Genehmigung für die Speicherung vorliegt, soll gezeigt werden, dass das CO2 auch
rückholbar ist. Zum anderen ist der Versuch aus wissenschaftlicher Sicht hoch interessant. Erstmals wird so etwas unter wissenschaftlicher Begleitung getan. Während
des Versuches werden die Druck- und Temperaturverhältnisse im CO2 -Reservoir kontinuierlich überwacht und das
rückgeförderte CO2 beprobt und analysiert. Zudem führen
Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltfor-

Versuchsanlage in Ketzin (Foto: Kollersberger / GFZ)

Was Shell für 2040 erwartet
Der Pkw-Bestand wird in Deutschland weiter wachsen,

meisten fahren die 30- bis 39-Jährigen und Firmenwagen.

erreicht 2022 mit rund 45,2 Millionen seinen Höhepunkt

Trotz Zunahme alternativer Antriebstechniken wie Hybrid

und nimmt dann langsam ab. Die durchschnittliche Pkw-

und Elektro wird der Verbrennungsmotor die Hauptan-

Verkehrsleistung je Einwohner wird sich noch bis 2025

triebsart bleiben. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2 -

weiter erhöhen und ab dann ebenfalls reduzieren. Am

Emissionen könnten sich bis 2040 halbieren. Das ist das
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Ergebnis der 26. Ausgabe der Shell Pkw-Szenarien bis

gleichzeitig erzielen Elektroantriebe große technologi-

2040. Fakten, Trends und Perspektiven, die Shell in Zu-

sche Fortschritte.

sammenarbeit mit der Prognos AG, Basel, erstellt und am
30. September in Hamburg vorgestellt hat.

„Ganz gleich welche Messgröße wir zugrunde legen,
wird Deutschland im kommenden Jahrzehnt einen Hö-

Bei einem erwarteten Wirtschaftswachstum von durch-

hepunkt – auch Peak Car genannt – der Pkw-Motorisie-

schnittlich 1,3 % pro Jahr und rückläufiger Bevölke-

rung und Pkw-Nutzung erleben“, sagte Dr. Jörg Adolf,

rungszahl – sie sinkt gegenüber heute bis 2040 um knapp

Chefvolkswirt von Shell in Deutschland. „Allerdings wird

4 Millionen auf 77 Millionen – wurden zwei Szenarien zur

das Niveau von Pkw-Besitz und Pkw-Fahrleistungen auch

Entwicklung der Auto-Mobilität bis 2040 erstellt: In ei-

im Jahr 2040 kaum unter demjenigen von heute liegen.

nem Trendszenario werden heutige Techniktrends und

Gleichwohl halbieren sich Energieverbrauch und CO 2 -

Politikvorgaben fortgeschrieben. In einem Alternativ

Emissionen.“

szenario werden gesetzliche Vorgaben wie die EU CO 2 -

(Shell-Pressemitteilung vom 30. September 2014)

Gesetzgebung für Neuwagen noch weiter verschärft;

Fracking ist keine Hilfe
Hilft es gegen den Klimawandel, wenn wir Kohle oder Öl

Preisverfalls auf das globale Energiesystem der kommen-

durch das vergleichsweise saubere Erdgas ersetzen? Dies

den Jahrzehnte simuliert. Demnach würde sich zwar der

ist als ein Argument für die Förderung von Gas durch neue

Anteil von Erdgas am globalen Energiemix erhöhen, zu-

Methoden, vor allen Dingen Fracking, ins Feld geführt

gleich würde aber wegen der gesunkenen Preise insge-

worden. Nach einer neuen Untersuchung, an der auch das

samt auch mehr Energie verbraucht. Es wäre außerdem

Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) beteiligt

damit zu rechnen, dass das billige Erdgas lediglich eine

war, ist das nicht der Fall.

sehr begrenzte Menge der schmutzigeren Kohle ersetzen
würde, während es zugleich auch erneuerbaren Energien

Forscher von fünf Instituten aus fünf Ländern haben nu-

und Kernenergie Konkurrenz machen könnte.

merisch die komplexen Auswirkungen eines steigen-

H. McJeon, J. Edmonds, N. Bauer, L. Clarke, B. Fisher, B. P. Flannery,
J. Hilaire, V. Krey, G. Marangoni, R. Mi, K. Riahi, H. Rogner, M. Tavoni:
„Limited impact on decadal-scale climate change from increased use of
natural gas“, Nature (2014) doi:10.1038/nature13837

den Erdgas-Angebots und eines damit einhergehenden

Politik

London unterstützt Infrastruktur
Während sich die britische Regierung lange Zeit bei der

(knapp 14 M€) kommen 7,5 M£ aus öffentlichen Kassen.

Förderung von Brennstoffzellenfahrzeugen und der dazu

Zum Teil werden existierende Tankmöglichkeiten aufge-

gehörenden Infrastruktur eher durch vornehme Zurück-

rüstet, zum Teil neue geschaffen.

haltung auszeichnete, scheint sich jetzt ein Umdenken abzuzeichnen. Business Minister Matthew Hancock kündig-

Im Rahmen eines Japanbesuchs, während dessen er auch

te Anfang Oktober an, die Installation von 15 Tankstellen

mit führenden Vertretern japanischer Autohersteller zu-

bis Ende 2015 werde mit einer Summe von 9 M£ unter-

sammentraf, sagte Hancock weiter: „Wasserstoffautos

stützt werden. Weitere 2 M£ sollen in die Einführung der

bieten uns eine riesige wirtschaftliche Möglichkeit und

Fahrzeuge gesteckt werden. Von den insgesamt 11 M£

können unsere weltberühmte Autoindustrie unterstützen.
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Großbritannien soll einer der besten Ort der Welt für Pla-

stoff. Wir wollen sicherstellen, dass die Unterstützung für

nung, Bau und Verkauf von Fahrzeugen mit extreme nied-

alle diese Technologien da ist und dass das Vereinigte Kö-

rigen Emissionen werden.“ Verkehrsministerin Kramer

nigreich weiter an der Spitze bleibt, wenn es darum geht,

sagte zum gleichen Thema: „Bis 2040 sollen alle neuen

die richtige Infrastruktur für den Umstieg auf elektrisches

PKW und Busse extrem niedrige Emissionen [ULEV] ha-

Fahren zur Verfügung zu stellen.”

ben. Dazu ist eine Reihe von Technologien erforderlich, so

(ITM-Pressemitteilung vom 9. Oktober 2014)

etwa plug in-Hybride, reine Elektrofahrzeuge und Wasser-

Gehaltvolles Frühstück
Dass der DWV gelegentlich Parlamentarische Abende
durchführt, wissen Sie sicherlich, wenn Sie diese Zeitschrift hier schon länger als ein paar Wochen lesen. Es
gibt aber auch die Kommunikationsform des Parlamentarischen Frühstücks. Es dauert nicht so lange, die Runde ist
deutlich kleiner, aber dafür können die Anwesenden gezielter angesprochen werden.
Der DWV veranstaltete ein solches Frühstück erstmals am
17. Oktober. Ort der Handlung war das Gebäude der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft
(ehemaliges Reichstagspräsidentenpalais) direkt gegen-

oben: Herr Diwald erklärt, welche politischen Fragen für das Gebiet
im Moment wichtig sind (Fotos: DWV)
links: Thomas Bareiß, flankiert von Herrn Diwald und Herrn Töpler,
bei der Begrüßung

über vom Reichstag,
und eingeladen wa-

gaben, können Sie sich sicherlich denken. Wir wollen hier

ren Mitglieder der

keine Reden abdrucken, weil diese kaum jemanden überra-

Unionsfraktion. Zwi-

schen würden. Jedenfalls gab es im Anschluss daran eine

schen 8 und 9 Uhr

Diskussion, in der deutlich wurde, dass die Anwesenden

(Beginn der Plenarsitzung) war nicht so viel Zeit, also

keineswegs nur wegen eines kostenlosen Frühstücks ge-

musste die Botschaft konzentriert übermittelt werden.

kommen waren. Bei einigen konnten echte Wissenslücken
gefüllt werden, andere kannten sich mit der Sache schon

Die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft ist eine über-

ziemlich gut aus. Zu diesen gehörte z. B. Ulrich Petzold,

parteiliche Vereinigung von Abgeordneten des Deutschen

ebenfalls Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Ener-

Bundestages, der deutschen Landtage und des Europa-

gie, der schon beim allerersten Parlamentarischen Abend

parlaments. Formal sind Veranstaltungen nur möglich,

des DWV im Jahre 2004 auf der Bühne gestanden hatte.

wenn Abgeordnete dazu einladen. Die Funktion des Gast-

Auch als ein Teil der Abgeordneten in Richtung Plenum

gebers hatte an diesem Morgen Thomas Bareiß übernom-

verschwunden war, blieben einige noch eine ganze Weile.

men, Beisitzer im Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie deren Beauftragter für Energiepolitik, außerdem

Für den DWV fiel die Bilanz des Morgens positiv aus. Wenn

Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Er ist

es darum geht, ausschließlich Abgeordnete zu erreichen,

einer der häufigeren Gesprächspartner des DWV.

ist ein solches Frühstück hinsichtlich Kosten, Aufwand und
Intensität des Kontakts mindestens so gut wie ein Parla-

Dass Herr Diwald und Herr Töpler die Positionen des DWV

mentarischer Abend. Daher werden wir weitere solche

in den aktuellen Diskussionen um EEG, EnWG und die

Veranstaltungen organisieren, denn die anderen Fraktio-

damit in Verbindung stehenden Richtlinien der EU wieder-

nen wollen ja auch beglückt werden.
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Novelle des BImSchG verabschiedet
Anfang Oktober hat der Bundestag die Novelle des Bun-

energie erzeugt wird, kann herkömmlichen Kraftstoffen

des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verabschiedet

beigemischt werden und ist im Vergleich zu Biokraftstoffen

und damit für die Anrechnung des Wasserstoffs auf die

aus Biomasse (Mais, Raps, Zuckerrohr) nicht nur CO2 -neu-

Biokraftstoffquote die ersten Voraussetzungen geschaf-

tral, sondern CO2 -frei. Seine Erzeugung wirkt sich zudem

fen. Die erlassene Verordnungsermächtigung ermöglicht

nicht negativ auf die Landnutzung oder die Lebensmittel-

mit der Verabschiedung der entsprechenden EU-Richtlinie

preise aus. Daneben erlaubt die Nutzung des grünen Was-

eine schnelle Umsetzung in deutsches Recht.

serstoffs als Biokraftstoff eine kostengünstige Integration
der erneuerbaren Energien in unser gesamtes Energiesys-

„Damit ist der Grundstein für die flächendeckende und

tem, so dass die Versorgungssicherheit ohne zusätzliche

nachhaltige Nutzung von grünem Wasserstoff im Stra-

Speicher volkswirtschaftlich effizient im Stromsektor ge-

ßenverkehr gelegt“, so unser Vorsitzender Werner Diwald,

steigert werden kann. Die Nutzung des Wasserstoffs kann

diesmal in seiner Rolle als Sprecher von performing ener-

somit zur Lösung einer der großen Herausforderungen in

gy, dem Bündnis für Windwasserstoff. „Für das Gelingen

der Energiewende beitragen.

der Energiewende und für die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland muss es nun das erklärte Ziel der

Mittel- und langfristig kann der so gewonnene Wasser-

Bundesregierung sein, die rechtlichen Voraussetzungen

stoff dann zunehmend in Brennstoffzellenfahrzeugen ein-

auf europäischer Ebene voranzubringen“, forderte Diwald.

gesetzt werden und für eine effiziente, geräuschlose und
umweltfreundliche Mobilität sorgen.

Wasserstoff, der per Elektrolyse aus Wind- und Sonnen-

(Pressemitteilung von performing Energy vom 16. Oktober 2014)

Ministerbesuch in Nabern
Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (l.) begutachtet
einen Brennstoffzellenantrieb bei Daimler in Nabern bei Stuttgart.
Herbert Kohler, Leiter Konzernforschung und Nachhaltigkeit, versichert ihm,
dass der Motor wirklich ganz sauber ist. (Foto: Daimler)

fahrzeuge in großen Stückzahlen auf den Markt zu bringen. Die Technologie hat heute einen sehr hohen Reifegrad erreicht. Mit Hochdruck arbeitet das Unternehmen
deshalb an dessen Marktvorbereitung – nicht zuletzt am
Aufbau einer Infrastruktur.
„Alternative Antriebskonzepte wie die Brennstoffzellentechnik werden aufgrund der systembedingten Vorteile
Bei einem Fachgespräch diskutierte Baden-Württem-

wie Betankungszeit und Reichweite gegenüber rein bat-

bergs Umweltminister Franz Untersteller am 10. Septem-

terieelektrischen Fahrzeugen eine Schlüsselrolle in der

ber unter anderem mit Prof. Dr. Herbert Kohler, Leiter Kon-

nachhaltigen Mobilität der Zukunft einnehmen“, erklärte

zernforschung & Nachhaltigkeit, über den Status Quo der

Untersteller. Die Landesregierung unterstütze daher den

Brennstoffzellenentwicklung und die nächsten Schritte

Ausbau der für Brennstoffzellen-Fahrzeuge notwendigen

auf dem Weg zur großflächigen Markteinführung. Dabei

Wasserstoff-Infrastruktur mit einem Förderprogramm in

gewährte das Unternehmen Minister Untersteller einen

Höhe von 4 M€. In Stuttgart nutzen Untersteller und auch

exklusiven Einblick in seine aktuelle Entwicklungsarbeit.

Ministerpräsident Kretschmann bereits eine B-Klasse

Die Daimler AG verfolgt das Ziel, in Kooperation mit Ford

F-CELL mit Brennstoffzellenantrieb als Dienstfahrzeug.

und Nissan ab 2017 wettbewerbsfähige Brennstoffzellen-

(Daimler-Pressemitteilung vom 10. August 2014)
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Personalien

Randall MacEwen ist seit

sauberen Energien vor. Unter anderem war er Vizepräsi-

dem 6. Oktober neuer Vor-

dent des Elektrolyseurherstellers Stuart Energy Systems.

standsvorsitzender von Ballard

MacEwen ist Nachfolger von John Sheridan, der seit 2006

Power Systems, Inc. Der Jurist

an der Spitze des Unternehmens stand. Sheridan wird bis

stand schon einer ganzen Reihe

Jahresende in beratender Funktion Mitglied des Vorstan-

von Firmen aus dem Gebiet der

des bleiben.

Randall MacEwen (Foto: Ballard)

Nachruf

Am 13. August 2014 verstarb

New York am 6. Mai 1937 Feuer fing und verbrannte.

in Frankfurt im Alter von 92

Franz war Kabinenjunge und räumte zum Zeitpunkt des

Jahren der Fernmeldetechni-

Unglücks gerade in der Offiziersmesse auf. Ein bersten-

ker Werner Franz. Er war

der Wassertank durchnässte ihn von Kopf bis Fuß, was

das letzte überlebende Be-

ihm einen gewissen Schutz vor den Flammen bot; da-

satzungsmitglied des Zeppe-

nach gelang es ihm, aus dem Schiff zu springen und weg-

lin-Luftschiffs LZ 137 Hinden-

zurennen. Heute leben angeblich noch drei Personen, die

burg, das bei der Landung in

bei dem Unglück anwesend waren: zwei Passagiere und

Lakehurst in der Nähe von

ein Mitglied der Bodenmannschaft.

Am 26. August 2014 verstarb

von Lersner fiel nicht nur durch Fachkompetenz auf sei-

in Berlin Heinrich Freiherr

nem Spezialgebiet, dem Abfallrecht, auf, sondern auch

von Lersner, erster Präsi-

durch seinen für damalige Verhältnisse ungewöhnlichen

dent des Umweltbundesam-

Führungsstil, den er dem „Amt neuen Stils“ aufprägte.

tes. Der 1930 geborene stu-

Dass der Herr Präsident mittags in der Kantine mit sei-

dierte Jurist arbeitete seit

nen Mitarbeitern aß, war damals noch auffällig. Auch

1961 im Bundesinnenministe-

sonst hielt er nicht viel von hierarchischen Schranken

rium. Seit 1970 war er Unter-

und Dienstwegen oder Kleiderordnungen. Dafür achtete

abteilungsleiter für Wasser-

er streng auf die Kompetenz des Hauses und verteidig-

und Abfallwirtschaft in der

te dessen Unabhängigkeit nicht selten auch gegen das

Werner Franz (l.) am Tag nach
dem Hindenburg-Unglück mit
einem anderen Besatzungsmitglied (Foto: AP)

Heinrich Freiherr von Lersner
(Foto: UBA)

Abteilung für Umweltschutz.

Ministerium, wenn die im UBA gewonnenen Ergebnisse

Das 1974 errichtete UBA leitete von Lersner 21 Jahre bis

nicht so recht in die politische Landschaft passen woll-

zu seiner Pensionierung 1995.

ten oder der dort gepflegte eher lockere Stil höheren Ortes für Erstaunen sorgte. Von beiden Merkmalen profitiert das Haus bis heute.
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Nachlese

Addison Bain: Hindenburg –

lich mit Wasserstoff umging, war die Beschäftigung mit

Exploring the Truth;

dem Hindenburg-Unglück von 1937 (siehe dazu auch un-

ISBN 978-0-9903068-0-1,

ter Nachrufe) für ihn eher eine Nebensache. Im Ruhestand

Blue Note Publications, Inc.,

scheint sie ihn mehr oder weniger völlig auszufüllen. Es

Melbourne (Florida, USA),

existieren mehrere Veröffentlichungen von ihm, darunter

Mai 2014; Softcover, 252 S.,

ein Buch, in denen er den Wasserstoff von der Schuld frei-

175 Abb., Preis: 39,95 $

spricht, das Unglück verursacht zu haben. In seiner neuesten Publikation bringt er die Informationen auf den aktuel-

Solange der langjährige NASA-

len Stand und setzt sich auch mit Einwänden auseinander,

Mitarbeiter Addison Bain beruf-

die gegen seine Thesen erhoben worden sind.

Wasserstoffgesellschaft Ham-

Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg.

burg e. V. (Hrsgb.): Wasserstoff- und Brennstoffzel-

Vor 25 Jahren begann die Wasserstoff-Gesellschaft

len-Technologie für eine

Hamburg e. V. damit, nach Alternativen in der Energie


nachhaltige Zukunft –

versorgung zu suchen, wie Sie in dieser Nummer der

Kompendium zum 25-jährigen

DWV-Mitteilungen schon gelesen haben. Um einen mög-

Jubiläum der Wasserstoff-Ge-

lichst umfassenden Überblick über all die Entwicklungs-

sellschaft Hamburg e. V.; ISBN

fortschritte der vergangenen Jahrzehnte zu ermöglichen

978-3-937863-44-3, Hydrogeit

und über den aktuellen Stand der Technik zu informieren,

Verlag, Oberkrämer, September

hat der Hydrogeit Verlag gemeinsam mit der Wasserstoff-

2014; gebunden, 200 S.

Gesellschaft ein Kompendium erstellt, in dem alles Wis-

komplett in Farbe, Preis: 34,50 €.

senswerte zum Thema – vom damaligen EQHHP-Projekt

Mit Grußworten von Alexander Dobrindt, Bundesminister

bis zu heutigen Power-to-Gas-Anlagen – detailliert nach-

für Verkehr und digitale Infrastruktur, sowie Olaf Scholz,

zulesen ist.

Mitglieder

Eintritte
•	Herr Sven-Erik Kratz, Berlin, am 11. September 2014
•	Herr Dr. Gerd Harms, Potsdam, am 15. September 2014
•	Herr Peter Vogel, Lenzerwische-Mödlich, am 7. Oktober 2014
•	CL Cargolifter GmbH & Co. KG aA, Berlin, am 10. Oktober 2014

Weiterbildung für Mitglieder

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

11., 12.11.2014

EsslingenOstfildern

Wasserstoff in speziellen mobilen Einsätzen, z.B. Flur-Förderfahrzeuge
Technische Akademie Esslingen e. V. • An der Akademie 5, 73760 Ostfildern
Tel.: (0711) 340 08 29 • Fax: -30 • Web: www.tae.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.

06. – 08.11.2014

Stralsund

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

10. – 13.11.2014

Los Angeles
(Kalifornien,
USA)

Fuel Cell Seminar & Energy Exposition
P.O. Box 12302, Columbia, SC 29211 (USA) • Tel.: (001-803) 545-0189 • Fax: -0190
Web: www. fuelcellseminar.com

Und dann war da noch...
IRES-Symposium: Politische Rahmenbedingungen und Finanzierungsfragen
16.11.2014

der Speicherung Erneuerbarer Energien
Eurosolar e. V. • Kaiser-Friedrich-Straße 11, 53113 Bonn • Tel.: (0228) 289 1446 • Fax: 361213
Web: www.energiespeicherkonferenz.de

Berlin

EURECA-Workshop „Medium Temperature PEM FC - materials, stacks and systems”

Freiburg/
Hausse
in Eseln
02.,03.12.2014
Breisgau

NEXT ENERGY EWE-Forschungszentrum für Energietechnologie e. V., Fr. Nadine Jacobs
Tel.: (0441) 99906-317 • Web: www.project-eureca.com/workshop.0.html

Euro-mediterranean HydrogenAnmerkung:
Technologies Conference
Im Vergleich(EmHyTeC2014)
dazu ist ja der Anstieg der
Gibt es denn wirklich
Taorminakeine Möglichkeit, den steigenden
09. – 12.12.2014

CNR-ITAE • Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia „Nicola Giordano”, Dr. Gaetano Squadrito

(Italien)
als maßvoll
und zurückhaltend zu betrachKraftstoffpreisen
zu entgehen?
selbst
ViaAnscheinend
S. Lucia, 5, 98126nicht;
- Messina,
(Italien)Ölpreise
• Tel.: +39 noch
090 624274
• Web: www.itae.cnr.it/emhytec2014/

ten. Aber ein Esel hat auch deutlich mehr zu bieten. Das
„zurück zur Natur“ kann einen vom Regen in die Traufe
2015
Kursive Termine sind neu.
Tanken erledigt er selbst, kleine Reparaturen werden aubringen. Viele türkische Bauern können sich den Diesel
Emmetten
erledigt, gegebenenfalls mit ein wenig äußenicht mehr leisten,
dessen Preis
vonSymposium
gut einem Hydrogen
Euro im &tomatisch
9 th Int.
Energy
25. – 30.01.2015

(Nidwalden,

EMPA Materials Sciences & Technology, Dept. Environment, Energy and Mobility • 8600 Dübendorf (Schweiz)

vergangenen Jahr
jetzt auf 1,55
€ gestiegen ist. So lasSchweiz)
web: hesymposium.ch/

sen sie den Traktor stehen und
haben den Esel wiederth
6

rer Unterstützung, und er vermehrt sich sogar von alleine. Welcher Traktor kann das?

International Conference on Fundamentals & Development of Fuel Cells

entdeckt.
Nach Toulouse
einem BerichtINPT
der- SAIC
Zeitung
Zaman
sind
03. – 05.02.2015
„FDFC2015”
• 6,
alléein
Emile Monso; 31029 Toulouse Cedex 4 (Frankreich)
(Frankreich)

Tel.: (0033-5) 34 323 112 • Fax: -113 • Web: inpact.inp-toulouse.fr/FDFC2015/contact.html
der zentralanatolischen Provinz
Yozgat im vergangenen
11. International
Hydrogen
Jahr 4400 der nützlichen Grautiere
verkauft worden,
dopTokio
wie (Japan)
im Jahr

25. – 27.02.2015

pelt so viel

and Fuel Cell Expo
Reed Exhibitions Japan Ltd., FC EXPO Show Management, Hrn. Mitsuru Takazawa
zuvor.18F
Entsprechend
stark
derNishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0570 (Japan)
Shinjuku-Nomura
Bldg.,ist
1-26-2
Tel.: (0081-3) 3349-8576 • Fax: -8535 • Web: www.fcexpo.jp/en/

Bestand gewachsen; in einigen Dörfern hat er sich ver-

Konferenz
doppelt. Aber auch ein Esel 9.
hatInternationale
seinen Preis. Binnen
ei09. – 11.03.2015

zur Speicherung Erneuerbarer Energien (IRES 2015)
Eurosolar e. V., Fr. Corinna Kolks • Kaiser-Friedrich-Straße 11, 53113 Bonn
ländlichen
Gebieten
ZentralanatoTel.: (0228)
2891446
• Fax: 361279 • Web: www.energiespeicherkonferenz.de

Düsseldorf

nes Jahres stieg er in

liens von umgerechnet rund Hydrogen
26 auf bis zu
180 €, also um
Expo
19., 20.03.2015
fast
600 %.

Nantes
(Frankreich)

13. – 17.04.2015

Hannover

03. – 6.05.2015

Oshawa
(Ontario,
Kanada)

30.06. –
03.07.2015

Luzern
(Schweiz)

12. – 14.10.2015

Stuttgart

19. – 21.10.2015

Tokio (Japan)

2016
13. – 17.06.2016

Bioénergie Evénements et Services BEES, Hr. Adrian Jacob • Greenopolis, Btm A02 - 29, rue Saint Simon,
69009 Lyon (Frankreich) • Tel.: (0033-3) 84 86 89 34 • Fax: (0033-9) 74 76 05 59 • Web: www.bees.biz
21. Gemeinschaftsstand „Wasserstoff, Brennstoffzellen + Batterien“
im Rahmen der Hannover Messe
Tobias Renz FAIR • Linienstr. 139 – 140, 10115 Berlin • Tel.: (030) 609 84-556 • Fax: -558
Web: www.h2fc-fair.com/

International Conference on Hydrogen Production 2014 (ICH2P-15)
University of Ontario Institute of Technology (UOIT), Faculty of Engineering and Applied Science,
Prof. Ibrahim Dincer • 2000 Simcoe Street North Oshawa, Ontario L1H 7K4 (Kanada) • Web: www.ich2p.org/

5th European PEFC & H2 Forum
European Fuel Cell Forum AG • Obgardihalde 2, 6043 Luzern-Adligenswil (Schweiz)
Tel.: (0041-44) 586 5644 • Fax: (0041-43) 508 0622 • Web: www.efcf.com/

World of Energy Solutions
Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH • Wankelstr. 1, 70563 Stuttgart
Tel.: (0711) 656960-56 • Fax: -99 • Web: www.f-cell.de/
6th International Conference on Hydrogen Safety (ICHS 6)
Web: www.hysafe.info

Kursive Termine sind neu.
Saragossa
(Spanien)

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