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Liebe Mitglieder!

Liebe Mitglieder!
Die erste Jahreshälfte ist für den Vorstand des DWV immer mit sehr viel Arbeit verbunden. Einiges davon können Sie
auf den folgenden Seiten verfolgen. Die Hannover Messe ist noch gar nicht drin. Aber das spannendste Ereignis kommt
erst noch: die Mitgliederversammlung in Erlangen! Sie haben doch hoffentlich Urlaub, Operationen und andere Nebensächlichkeiten abgesagt und Ihr Kommen fest eingeplant? Vielen Dank im Voraus!
Der Vorstand
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Aus dem Verband

Innovationspreise für 2016 vergeben
Jedes Jahr muss sich unser Preisgericht durch eine ganze

Batterien sind als Ausgleichsspeicher im Kontext der Saiso-

Reihe von Arbeiten wühlen, um die Gewinner des DWV-In-

nalität unter den betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

novationspreises zu finden. Das Problem: eigentlich sind sie

nicht so gut geeignet, besonders nicht, wenn es um viel zu

so ziemlich alle gut, was es um so schwerer macht, die bes-

speichernde Energie geht.

te zu finden. Aber es ist auch dieses Jahr wieder gelungen,
und die Entscheidung ist gefallen. Wir haben zwei Gewinner,

Katalyse war dagegen das Thema der der 1991 in Lauingen

in den Klassen Masterarbeit und Dissertation.

an der Donau geborenen Melanie Miller in ihrer Masterarbeit
unter dem Titel „Oxidgeträgerte Iridium-Katalysatoren für

Jan Michalski, geboren 1983 in Lublin und studierter Be-

die Anwendung in der Elektrolyse“. Iridium und auch Ruthe-

triebswirt, beschäftigte sich in seiner Dissertation mit einem

nium sind als Katalysatoren in Brennstoffzellen von Bedeu-

Thema aus der Wirtschaft: welche Rolle spielt Energiespei-

tung, doch sind beide nicht gerade billig. Im Rahmen der Ar-

cherung für die Integration erneuerbaren Stroms ins deut-

beit wurde das Iridium in Partikel von 1 bis 2 nm Durchmesser

sche Energiesystem? Dabei untersuchte er vor allem die Rol-

überführt und auf antimondotiertes Zinnoxid aufgebracht.

le der Sektorkopplung und hier wieder besonders, wie man

Die so erzeugte Substanz zeigte erstens eine Verdoppelung

Wasserstoff für Strom, Wärme und Mobilität einsetzen kann.

der katalytischen Aktivität im Vergleich zu kommerziell er-

Seine Arbeit ist sowohl unter wirtschaftlichen als auch unter

hältlichen Stoffen, womit alle bekannten Literaturwerte über-

technischen Gesichtspunkten von hoher Qualität.

trof fen wurden.
Zweitens behielt

Er kommt zu dem Schluss, dass Wasserstoff als Speicher-

der synthetisier-

medium eine hohe Bedeutung für das Energiesystem der

te Katalysator die

Zukunft hat, einerseits wegen relativ geringer Investitions-

hohe Aktivität für

kosten und andererseits gerade dann, wenn große Energie-

mindestens eben-

mengen von einer Jahreszeit in die andere verschoben wer-

so viele Arbeitszy-

den müssen. Wasserstofftechnologie ermöglicht auch die

klen wie die kom-

Ausnutzung von Synergieeffekten durch den Einsatz von

merziellen Stoffe.

Wasserstoff als universeller Energieträger im Strom- und
Verkehrssektor im Rahmen der Sektorkopplung. Stationäre

Jan Michalski und Melanie Miller
(Foto JM: TU München / Heddergott)

Aus unserer Sicht

„Brennstoffzelle hat nur geringe Vorteile“
Vielleicht werden Sie sich jetzt verwundert die Augen rei-

riekosten gehen stark nach unten, auf der Wasserstoffseite

ben und fragen, ob der Deutsche Wasserstoff- und Brenn-

ist die Herstellung des Brennstoffes aber weiterhin teuer“,

stoffzellen-Verband seine eigene Satzung und seinen Ge-

so Zetsche im Originalton. Demnach wird der Schwerpunkt

schäftszweck in Frage stellt. Nein, das tut er definitiv nicht.

in der nächsten Dekade auf batterieelektrischen Fahrzeu-

So übertitelte das Online-Magazin produktion.de einen

gen beim schwäbischen Premium-Hersteller liegen.

Artikel über die (neue?!) Ausrichtung des Daimler-Konzerns,
die Konzernchef Dieter Zetsche im Rahmen des AMS-Kon-

Nun, im Prinzip ist diese Aussage zutreffend und hinlänglich

gresses Ende März in Stuttgart zum Besten gab. „Die Batte-

bekannt. Aber sie ist unvollständig und berücksichtigt nur
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einen Teil der Wahrheit bzw. betrachtet den Status quo mit

in Deutschland (oder Europa) oder ein OEM oder TIER1 in-

engen Scheuklappen. Laut Aussagen von Prof. Figgemei-

vestiert in eine eigene Fertigung. Erstere haben nur kei-

er von der RWTH Aachen bewegt sich Tesla bei den Bat-

nerlei Interesse daran, weil die Fertigung in Asien deutlich

teriekosten seiner verwendeten 18650-Zellen bereits auf

günstiger ist, nicht zuletzt aufgrund günstigerer Personal-

ca. 100 €/kWh auf Zellebene zu, während der Branchen-

und Energiekosten sowie zum Teil geringerer Umweltstan-

schnitt noch um 30 – 40 % höher liegt. Eine aktuelle Dar-

dards. Und deutsche OEM oder Zulieferer haben schlicht

stellung des Kompetenznetzwerks Lithium-Ionen-Batterien

und einfach keine Erfahrung in der Batteriefertigung, d. h.

(KLIB) sieht Kosten von derzeit ca. 150 €/kWh auf Zellebe-

es müsste erst eine langwierige und teure Lernkurve

ne. Die Ziel- oder vielmehr Wunschkosten von 80 €/kWh

durchlaufen werden, bis man konkurrenzfähige Zellen

werden für 2022 respektive 2025 erwartet – mit dem bei-

herstellen kann. Dabei wäre es auch möglich, sich beste-

läufigen Hinweis, dass in diesem Bereich die Rohstoffkos-

hendes Know-how aus dem Ausland einzukaufen. Gleich-

ten liegen. Da bereits heute die Marge in der Zellfertigung

zeitig muss aber direkt eine Fertigung im „Giga-Facto-

sehr überschaubar ist, wird die Zellfertigung in den kom-

ry-Maßstab“ erfolgen, da ansonsten das aktuelle (bzw.

menden Jahren nicht wirklich attraktiv. Und ob die viel-

prognostizierte) Kostenniveau nicht zu erreichen ist. Von

beschworenen Skaleneffekte zu weiter sinkenden Preisen

daher ist es nicht verwunderlich, dass bisher der vielzitier-

führen werden, wo bereits heute Millionen von Zellen in

te Ankerinvestor, der die nötigen 10 – 15 Mrd. € mitbringt,

automatisierten Großserienprozessen gefertigt werden, ist

noch auf sich warten lässt …

auch fraglich. Zudem sind die Rohstoffpreise eine große
Unbekannte: der Preis für Lithium ist bereits innerhalb ei-

An dieser Stelle drängt sich eine andere Frage auf: War-

nes Jahres um 100 % gestiegen, bei einer weiter steigenden

um fährt man eine „me-too-Strategie“ und versucht, in ei-

Nachfrage wird der Preis nur eine Richtung kennen. Bei den

nem seit Jahrzehnten etablierten, hart umkämpften Markt

Schwermetallen Kobalt und Nickel, die für die derzeit vor-

mit mehreren gewichtigen Akteuren einen kleinen Teil des

wiegend eingesetzten NMC-Zellen gebraucht werden, wird

Kuchens abzubekommen, der am Ende nur geringe Mar-

unter Experten auch eine deutliche Preissteigerung erwar-

gen erwarten lässt? Sollte die Industrie nicht vielmehr ver-

tet. Daher muss sich erst noch zeigen, inwieweit und wie

suchen, eine Marktführerschaft in einem noch nicht do-

weiter fallende Batteriekosten realisiert werden können.

minierten, wachsenden Markt, der noch keinen klaren
Leitanbieter hat, anzustreben? Eine solche Chance bietet

Und wo werden die Batteriezellen, die trotz sinkender Kos-

die großmaßstäbliche Fertigung von Brennstoffzellen für

ten noch 30 – 40 % der automobilen Wertschöpfung ausma-

automobile Anwendungen. Natürlich sind japanische bzw.

chen, eigentlich gefertigt? Vorwiegend in Korea und China

koreanische OEM bei der Markteinführung führend, aber

sowie (mit abnehmender Tendenz) in Japan. Die öffentliche

die Stückzahlen sind noch weit weg von einem Massen-

Diskussion über einen massiven Stellenabbau in der Auto

markt. Die Herstellung der verwendeten Brennstoffzellen

mobil-Industrie in Folge des Technologiewandels hin zur

ähnelt eher einer Manufaktur denn einer automatisierten

(batterie-)elektrischen Mobilität hat bereits gezeigt, dass

Serienfertigung. Wer genau diesen Schritt als erstes wagt

die etablierten OEM und Zulieferer keine uneingeschränk-

und es schafft, MEAs und Stacks sowie Hochdruckwasser-

te Bestandsgarantie für die Zukunft haben. Man vergegen-

stofftanks aus Verbundmaterialien und alle anderen H2 -Pe-

wärtige sich das Beispiel des Opel Ampera-e, dessen An-

ripheriekomponenten zur System-integration an Bord des

triebsstrang, Elektronik, Entertainment etc. komplett von

Fahrzeugs in fünf- oder sechsstelligen Stückzahlen pro Jahr

LG zugeliefert werden. Opel darf noch die Karosserie bei-

automatisiert und damit kostengünstig zu fertigen, wird den

stellen und lackieren und das zugelieferte Herzstück ein-

Benchmark setzen. Warten wir in Deutschland auch bei die-

bauen. Nur eine Frage der Zeit, bis wann diese Kompetenz

ser Technologie erstmal ab, wie sich der Markt vielleicht

des OEM auch nicht mehr benötigt wird?!

entwickelt, werden Andere diesen Schritt machen und wir
hecheln wieder hinterher – dann haben wir dieselbe Situati-

Also eigene Batterien bauen? Diese Frage wird hinläng-

on und Diskussion wie aktuell bei der Batteriezellfertigung.

lich diskutiert, bislang ohne greifbares Ergebnis. Eigent-

In Deutschland sollten nicht nur neue Technologien erfun-

lich kommen nur zwei Optionen in Frage: entweder eröff-

den, sondern endlich auch mal auf den Markt gebracht und

net ein etablierter asiatischer Zellfertiger eine Dependance

produziert werden.

ms
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Unsere Partner

Wir gratulieren: 10 Jahre HyCologne!
Die Initiative HyCologne – Wasserstoff Region
Rheinland e.V. feierte am 27. März 2017 im Rathaus
der Stadt Brühl das 10-jährige Bestehen. Die Initiative ist regional wie europaweit als öffentlich-private Partnerschaft anerkannt. Die Gäste und Mitglieder aus der Region Rheinland schauten mit Stolz
auf erfolgreiche Projekte der letzten 10 Jahre zurück
– und auch erwartungsvoll in die Zukunft. In den
kommenden Jahren wird die Initiative das Projektmanagement als Konsortialpartner im Rahmen des
bislang größten EU-Gemeinschaftsprojekts im Bereich Brennstoffzellenbusse – JIVE (Joint Initiative
for Hydrogen Vehicles across Europe) – übernehmen (siehe DWV-Mitteilungen 2/17 S. 10 „Mehr Busse für Europa“).

Die Initiatoren und Wegbegleiter feierten im Rathaus der Stadt Brühl
(Foto: HyCologne)

„Alles begann mit einer visionären Idee, die die Tür zu

Knapsack KG) und der Industriegasehersteller Praxair

einer wegweisenden Entwicklung öffnete“, so Dr. Albrecht

GmbH waren bereits in der Frühphase am Aufbau der In-

Möllmann, Vorsitzender HyCologne e. V. Im Chemiepark

teressengemeinschaft beteiligt.

Hürth Knapsack erzeugte die Industrie als ein Nebenprodukt von Chemieprozessen Wasserstoff, der keinen weite-

Die IGH2 ging im Jahr 2007 mit zwei weiteren Gründungs-

ren Anwendungen zugeführt wurde. Mit der Vision, dieses

mitgliedern in die Initiative HyCologne – Wasserstoff Regi-

Gas zu nutzen, gründete sich im Jahr 2005 im Techno

on Rheinland e. V. über. Die entsprechende Vereinbarung

logiezentrum ST@RT HÜRTH die „Interessengemein-

wurde damals im Kapitelsaal des Hürther Rathauses unter-

schaft Wasserstoff – IGH2“. Dr. Oliver Knauff, damals

zeichnet, genau dort, wo jetzt das Jubiläum gefeiert wur-

OperaThing GmbH, Boris Jermer als Absolvent der Tech-

de. Heute, im Jahr 2017, tragen 28 öffentliche und private

nologiewissenschaft mit Fokus Wasserstoff an der Uni-

Mitglieder die Projekte wie Null-Emission im öffentlichen

versität Maastricht und Carsten Krause, damals Techno-

Nahverkehr oder die Wasserstofftankstelle am Chemiepark

logiezentrum ST@RT HÜRTH, erkannten gemeinsam das

Knapsack. Unterstützung erfährt die Initiative außerdem

Potenzial, das im Wasserstoff als Energieträger und der

von der Politik in Region und Land sowie auf Bundesebene

Region Köln steckt. Die Stadtwerke Hürth AöR, Vinno-

durch die NOW.

lit GmbH, Chemiepark Knapsack (InfraServ GmbH & Co.

(HyCologne-Pressemitteilung vom 28. März 2017)

Zuwachs bei CPN
Das Netzwerk Clean Power Net (CPN) kann ab sofort mit

Das CPN plant als nächsten Schritt einen Antrag auf

drei weiteren Partnern agieren. Neu dabei sind die Unter-

F örderung durch das Nationale Innovationsprogramm

nehmen HPS Home Power Solutions GmbH, ENERTRAG

Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) als

Aktiengesellschaft und ANLEG GmbH. Sie wurden im

Innovat ionscluster, nachdem die Förderung als Leucht-

Rahmen der sechsten Vollversammlung des CPN am 15.

turmprojekt im NIP 2016 ausgelaufen ist.

März 2017 in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in

(CPN-Pressemitteilung vom 15. März 2017)

Berlin in das Netzwerk aufgenommen.
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Allgemeines

Dynamik in Tokio
Vom 1. bis zum 3. März 2017 fand im Rahmen der
World Smart Energy Week die 13. FC Expo in Tokio
statt. In bewährter Manier hatten unsere Stuttgarter Kollegen von der Peter Sauber Agentur wieder
einen deutschen Gemeinschaftsstand organisiert. Die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative Hessen e.V. (H2BZ-Initiative Hessen) und die
HA Hessen Agentur GmbH präsentierten sich auf
der größten Messe zum Thema Wasserstoff und
Brennstoffzellentechnologie im asiatischen Raum
mit einem eigenen Stand, der wiederum ein Teil
dieses deutschen Pavillons war. Auch die Kollegen aus Baden-Württemberg waren vertreten und
versuchten, asiatische Unternehmen als Aussteller für das vom 09. bis zum 11. Oktober stattfindende Electric Vehicle Symposium zu gewinnen
und sie zur Teilnahme an Kongress und Messe zu

Prof. Birgit Scheppat (rechts) zusammen mit Silke Frank von der
Peter Sauber Agentur, Organisator des Deutschen Pavillons auf der FC Expo,
am Stand der H2BZ-Initiative Hessen und der HA Hessen Agentur

motivieren.
Der Markt für Wasserstoff- und Brennstoffzellenproduk-

als auch bspw. die lokale Regierung von Tokio den Kauf

te wächst rasant, vor allem im asiatischen Raum. Beson-

von Brennstoffzellenfahrzeugen, so dass bereits mehre-

ders Japan hat sich zu einem Vorreiter entwickelt. Dort

re Hundert davon in Japan zugelassen sind, davon ca 200

sollen bis zu den Olympischen Spielen in Tokio im Jahr

in der Region Tokio. Neben dem Toyota Mirai sind auch

2020 die wesentlichen Elemente einer Wasserstoffgesell-

bereits rund 100 Honda FCX Clarity in Kundenhand, des-

schaft realisiert werden. Dies gilt nicht nur für die stationä-

sen Markteinführung in Europa kurz bevorsteht. Wie beim

ren Brennstoffzellensysteme, sondern auch für den Bereich

Mirai handelt es sich dabei um eine Limousine, allerdings

der lokal emissionsfreien Mobilität und den damit verbun-

mit fünf Sitzen und einer Norm-Reichweite von 750 km.

denen Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur.
Dieses Jahr waren mehr Stände mit großen Komponenten
Sichtbare Zeichen dafür waren auf der 13. FC Expo un-

für Brennstoffzellenautos oder Wassersteoff-Tankstellen

ter anderem die ausgestellten Brennstoffzellenfahrzeuge

zu sehen. So waren im Bereich von Zapfsäulen mit Iwata-

von Honda und Toyota. Beide Modelle standen den Be-

ni, Hitachi, Tatsuno und Air Liquide mindestens vier gro-

suchern für Probefahrten zur Verfügung. „Die japanischen

ße Hersteller vertreten. Die Firma Hitachi beispielsweise

Hersteller sind überzeugt, dass sich die Brennstoffzellen-

hat bisher herkömmliche Kraftstoff-Tankstellen sowie de-

technik durchsetzen wird. Und aus China empfangen wir

ren Komponenten wie Mengenmesser, Zapfsäule etc. her-

die gleichen Signale. Dort werden Projekte diskutiert, bei

gestellt. Nun wurde das Portfolio um komplette Zapfsäu-

denen gleich mehrere hundert Brennstoffzellenbusse auf

len inkl. Vorkühlung und Mengenmesser, Verdichter und

einen Schlag angeschafft werden sollen“, berichtet Prof.

Speicher erweitert, so dass sie als Komplettanbieter für

Scheppat.

Tankstellen auftreten, allerdings ausschließlich in Japan.
Einzelne Komponenten werden zugekauft, so zum Beispiel

Die japanische Regierung unterstützt Wasserstoff und

auch die Zapfpistole samt Hochdruckschlauch, welche vom

Brennstoffzellen weiterhin durch Förderung und Markt-

deutschen Hersteller Weh stammen.

einführungsprogramme. Aktuell fördern sowohl der Staat
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In diesem dynamischen Umfeld ergeben sich zahlreiche

Interesse seitens Besuchern aus China, wo das Thema

Chancen auch für deutsche Unternehmen und Forschungs-

Brennstoffzelle aktuell an Bedeutung gewinnt. Das Beson-

einrichtungen. Japanische Gäste erkundigten sich am Stand

dere der recht konkreten Anfragen waren die gewünsch-

nach den aktuellen Entwicklungen bezüglich der Energie-

ten Stückzahlen.

wende in Deutschland und zeigten sich besonders an den
hier umgesetzten Power-to-Gas-Pilotprojekten interessiert.

Das Fazit der diesjährigen FC Expo von Prof. Scheppat fällt

Standbesucher aus China suchten vor allem nach Zuliefe-

insgesamt positiv aus: „Die Wasserstoff- und Brennstoff-

rern für Brennstoffzellenbusprojekte und nach Abnehmern

zellentechnologie entwickelt sich in fast allen Bereichen zu

für kleinere chinesische Brennstoffzellen und Komponen-

marktfähigen Produkten, mit denen die Unternehmen be-

ten. Somit war auch in diesem Jahr die FC Expo ein wich-

ginnen, Geld zu verdienen. Woher die Produkte kommen

tiger Umschlagplatz für den Informationsaustausch zu den

werden, ist für mich auch schon entschieden: Aus den Län-

aktuellen wirtschaftlichen und technologischen Entwick-

dern, in denen das Know-how hinsichtlich Fertigung von

lungen und wichtige Plattform für die Anbahnung neuer

Komponenten und Systemen aufgebaut wird.“ Allerdings

Geschäftsbeziehungen. Laut übereinstimmender Aussa-

gibt Prof. Scheppat zu bedenken, dass es nun an der Politik

gen mehrerer Aussteller war die Qualität der diesjährigen

und den Unternehmen liege, dafür zu sorgen, dass Deutsch-

Gespräche deutlich besser, trotz geringerer Quantität. Er-

land mit zu diesen Ländern zähle.

staunlich groß waren in diesem Jahr die Präsenz und das

(Pressemitteilung der Hessen Agentur vom 8. März 2017)

1. Bayerisches Wasserstoff-Forum
Bayern und Wasserstoff … war da nicht mal was? O ja, vor

Beim Forum jedenfalls war kein Vertreter der letzteren zu

etwa 20 Jahren war Bayern unter den deutschen Bundes-

sehen, dafür Erwin Huber, immerhin Minister a. D. und heu-

ländern mal ganz vorne dran bei der politischen Förderung

te Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Ener-

von Wasserstoff und Brennstoffzellen. Auf dem Flughafen

gie des Landtages. Er erklärte anlässlich der Eröffnung,

München stand die zweite deutsche Wasserstoff-

Wasserstoff als Speicher-

Tankstelle, dort wurden Wasserstoffautos von BMW

medium und Kraftstoff sei

mit Robotern betankt, und das Demonstrationspro-

ein wichtiger Teil eines vor-

jekt Neunburg vorm Wald war ein Pilgerziel für Ex-

nehmlich auf erneuerba-

perten in aller Welt. Aber nach und nach verschwand

ren Energien basierenden

das alles wieder in der Versenkung, und Bayern war

Energie- und Verkehrssys-

bisher für den DWV politisch ein hartes Pflaster.

tems. Warum das aber so
ist, das erfuhr man bei den

Ändert sich das jetzt wieder? Am 1. April fand in

Beiträgen der Referenten.

Hirschaid bei Bamberg das „1. Bayerische Wasserstoff-Forum“ statt. Im Mittelpunkt stand die zukünf-

Speicherung spielte eine

tige Bedeutung von Wasserstoff und Brennstoff-

wichtige Rolle. Unser Stell-

zellen als zentrale Komponenten der nachhaltigen

vertretender Vorsitzender

Energie- und Verkehrswende - insbesondere die Rol-

Johannes Töpler erklärte,

le Bayerns auf dem Weg dorthin. Das Forum fand

warum es ohne einen che-

im Rahmen der 4. Energiemesse element-e 2017 im

mischen Speicher nicht

Energiepark Hirschaid und in Zusammenarbeit mit

geht, wenn man größere

dem DWV statt. Wasserstoff war das diesjährige
Schwerpunktthema der Energiemesse.
An bayerischen Unternehmen fehlt es nicht, die auf
dem Gebiet tätig sind, man wird nur sehen müssen,
ob sie die Landesregierung auch begeistern können.

Auch Brennstoffzellen fürs
Eigenheim gab es zu sehen
(Fotos: DWV)
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Energiemengen speichern will und das über längere Zeit,

H2 Energy AG, mo-

und Uwe Albrecht, Geschäftsführer der Ludwig-Bölkow-

tivier te Deutsch-

Systemtechnik GmbH, zeigte, dass Wasserstoff als Spei-

land, etwas mehr

cher den Klimaschutz sowie die Energie- und Verkehrs-

in die Regulatorik

wende erst möglich macht. Siemens präsentierte seinen

als in die Förderung

PEM-Elektrolyseur, während Hydrogenous die chemische

zu stecken, um die-

Speicherung in organischen Flüssigkeiten demonstrierte.

ses Konzept auch
hier zum Laufen

Der Einsatz von Wasserstoff für den Klimaschutz im Ver-

zu bringen. Bereits

kehr war das Thema von DWV-Vorstandsmitglied Reinhold

eine Angleichung

Wurster. Was sinnvolle Förderung seitens einer Landesre-

der Dieselbesteu-

gierung bewirken kann, zeigte sein Vorstandskollege Ma-

erung an die von

nuel Schaloske am Beispiel Baden-Württembergs. Weite-

Benzin würde zu

res Anschauungsmaterial kam aus der Schweiz. Dort ist

einer Machbarkeit

nicht nur im vergangenen November die erste öffentliche

führen.

Wasserstoff-Tankstelle des Landes eröffnet worden (siehe

oben: Dieser Wagen stand in der Halle,
aber auf einem Freigelände konnte man
auch Probefahrten machen

DWV-Mitteilungen 1/17, S. 16f), sondern es sind auch Bat-

Und für die öffent-

terie- und Brennstoffzellenfahrzeuge von der Maut befreit.

liche Akzeptanz ist

Schon heute ist so eine wettbewerbsfähige Nullemissions-

nichts so gut wie

logistik mit regenerativem Wasserstoff und Brennstoffzel-

funk tionierende

len-LKW machbar. Das Interesse ist groß und besteht in der

Produkte, die man

Schweiz für rund 1.000 LKW. Der Referent, Rolf Huber von

sehen, anfassen und ausprobieren kann. Die Münchener

BMW zeigte einen Antrieb mit
Brennstoffzelle

können das mit Hilfe des Car Sharing-Programms BeeZero tun. 50 Brennstoffzellen-Hyundais kann man ausleihen
Der DWV war dieses Jahr der Partner der Energiemesse

und in der Stadt und in der Region nutzen. Mit deren Reichweite kriegt man auch problemlos einen Ausflug in die Alpen oder einen der Seen hin, was mit einem Batterieauto
leicht zu einer Nervenprobe werden kann.
Bayerische Unternehmen sind führend an der Entwicklung
beteiligt. Sie könnten aber noch mehr für die wirtschaftliche Entwicklung tun, wenn die bayerische Politik dem Beispiel anderer Bundesländer folgen und das Gebiet systematisch unterstützen würde. Das zeigte sich außer auf dem
Forum auch auf der Messe, die gut besucht war. Auch der
DWV-Stand war Anlaufpunkt für viele Fachbesucher und
„Normalverbraucher“.

links: Erwin Huber vom
 ayerischen Landtag bei
B
seinem Grußwort
Mitte: Johannes Töpler
moderierte das Programm
rechts: Der wird bestimmt
mal Mitglied
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Energiespeichermesse in Düsseldorf
Mit einem Wachstum auf über 160 Aussteller und

Anlässlich der
Eröffnung gab sich
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
die Ehre

rund 35 % Besucherzuwachs auf 4.200 Personen
ist die diesjährige Energiespeicher-Leitmesse und
Konferenz Energy Storage Europe am 16. März in
Düsseldorf erfolgreich zu Ende gegangen. Der Ausstellungsbereich war wie im Vorjahr ausgebucht
und ist vom Conference Center der Messe Düsseldorf (CCD Süd) erstmals in eine eigene Halle gewechselt. Damit sind die gebuchten Standflächen
auf über 2.000 m² gewachsen.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft

In diesem Jahr war der Wasserstoff mit etwa 35 – 40 % der

betonte in ihrer Eröffnungsrede: „Wir wollen den Ausbau

Ausstellungsstände vertreten und spielte somit eine we-

von Speichern, Erneuerbaren und Netzen schnell und aus-

sentliche Rolle. Speicher in verschiedener Größenordnung

gewogen voranbringen und diesen Ausbau harmonisie-

– auch in Fahrzeugen – wurden ebenso vorgestellt wie Kom-

ren. Unser Ziel muss es sein, eine solche Strategie in das

ponenten sowie die dazugehörige Mess- und Regelungs-

hochkomplexe System aus Strommarktdesign, EEG, Netz-

technik. Auch die Forschungsinstiutionen (z. B. FZ Jülich

reserve und Netzentgelten einzubinden. Deshalb setzt sich

und die Fraunhofer-Gesellschaft präsentierten ihre Inno-

Nordrhein-Westfalen insbesondere für die Entwicklung ei-

vationen.

ner Speicherstrategie auf Bundesebene ein.“
Fazit: beim Thema Energiespeicher ist der Wasserstoff einFür den Wasserstoff waren die Messe und der begleitende

deutig auf dem Vormarsch.

Kongress ein großer Erfolg. Noch vor zwei Jahren war der

(Pressemitteilung der Messe Düsseldorf vom 16. März 2017)

DWV-Stand der einzige Messestand, der sich vorrangig mit
der Wasserstoffspeicherung befasste. Im letzen Jahr war
der Wasserstoff schon mit einigen wenigen Firmen und Institutionen vertreten, stand aber dennoch nicht im Mittelpunkt des Interesses.

Hannover Messe 2016
Ja, wo isse denn? Der gewohnte große Artikel über den

April geschoben wurde, also direkt zum Redaktionsschluss.

Gemeinschaftsstand „Wasserstoff + Brennstoffzellen +

Erschwerend kommt hinzu, dass die Redaktion in der ers-

Batterien“ mit vielen bunten Bildern erscheint erst in der

ten Maiwoche urlaubsbedingt nur eingeschränkt tätig sein

nächsten Nummer. Das liegt daran, dass die Messe in die-

konnte. Wir bitten um ihr Verständnis.

sem Jahr bis zur letzten Konsequenz ans Ende des Monats
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Mobile Anwendungen

Daimler nimmt das Tempo raus
Die Brennstoffzelle spielt beim Autohersteller Daimler ak-

ten, auf der Wasserstoffseite ist die Herstellung des Brenn-

tuell keine zentrale Rolle mehr. „In den nächsten zehn Jah-

stoffes aber weiterhin teuer.“

ren wird unser Schwerpunkt auf batterieelektrischen Antrieben liegen“, sagte Konzernchef Dieter Zetsche auf dem

Die Brennstoffzelle bleibe eine interessante technische Al-

auto motor und sport Kongress am 27. März in Stuttgart.

ternative. Aber erst, wenn Wasserstoff großtechnisch aus
erneuerbaren Energien hergestellt werde, werde die Brenn-

Zwar sei Mercedes-Benz „absolut vorne bei dieser Techno-

stoffzelle eine praktische Alternative sein.

logie“, so Zetsche und werde wie angekündigt Ende 2017/
Anfang 2018 einen GLC mit Brennstoffzelle in begrenzter

Anmerkung: „Deutsche Wissenschaftler haben Compu-

Stückzahl auf den Markt bringen. Das Auto sei vor allem

ter, Mikroprozessor, Telefax und Compact-Disc als erste

für Flottenbetreiber geeignet.

entwickelt; aber japanische und amerikanische Firmen
haben diese Schlüsseltechnologien als erste vermarktet.

Aber konzentrieren werde sich Daimler auf das Elektroauto

Wieder drängt sich die Frage auf: Was machen wir falsch?“

und seine Marke EQ. Der Grund sei, dass der ursprüngliche

(Bundespräsident Roman Herzog 1996 in einer Rede vor

Vorsprung der Brennstoffzelle, nämlich größere Reichwei-

der Max-Planck-Gesellschaft) Wollen wir mal Herrn Zet-

ten und geringe Tankzeiten, zusammengeschmolzen sei.

sche fragen, ob er eine Idee hat, woran das liegen könnte?

„Diese Vorteile haben sich durch die modernere Batterie-

Übrigens haben sich die Kosten für die Benzinherstel-

technik reduziert. Die Batteriekosten gehen stark nach un-

lung in der letzten Zeit auch nicht wesentlich verändert.

Toyota-Busse für Tokio
Toyota, bei uns eher als Hersteller von PKW bekannt, hat

Der Bus ist nicht nur sauber und leise, sondern auch

einen Brennstoffzellenbus entwickelt und das erste von

barrierefrei, also geeignet für Kinder, Rollstuhlfahrer oder

zwei Exemplaren am 24. Februar der Tokioter Verkehrsge-

Gehbehinderte.

sellschaft zur Verfügung gestellt. Die Flotte soll auf 100 an-

(Toyota-Pressemitteilung vom 24. Februar 2017)

wachsen. Das Projekt dient nicht zuletzt der Förderung der
öffentlichen Akzeptanz der neuen Technik.
Die beiden PEM-Stacks stammen von Toyota und liefern je 114 kW ab. Der Wasserstoff
wird in zehn Tanks zu je 600 l unter 700 bar
mitgeführt. Neben der Brennstoffzelle verfügt das Fahrzeug über eine NiMH-Batterie
mit einer Leistung von bis zu 7,2 kW und einer Kapazität von 235 kWh.
Wie man es von japanischen Brennstoffzellenfahrzeugen inzwischen kennt, kann der
Bus auch als Notkraftwerk dienen, wenn als
Folge von Erdbeben, Stürmen oder anderen
Notsituationen das Netz unterbrochen ist.

Äußerlich unterscheidet sich der Brennstoffzellenbus von Toyota überhaupt nicht von seinen Kollegen, abgesehen von der Aufschrift (Bild: Toyota)
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Neues Konzeptauto von Hyundai
Auf dem diesjährigen Genfer Autosalon präsentierte der koreanische Autokonzern ein Konzeptfahrzeug, das einen ersten Ausblick auf die Zukunft
von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen der Marke geben soll.
Der „FE Fuel Cell Concept“ repräsentiert bereits
die vierte Generation der von Hyundai seit rund
20 Jahren vorangetriebenen Antriebstechnologie.
Gegenüber dem Hyundai ix35 Fuel Cell, dem seit
2013 weltweit ersten in Serie gefertigten Brennstoffzellenfahrzeug, zeigen sich die Fortschritte vor allem
in einer höheren Leistungsfähigkeit der Brennstoffzelle: Im

Man mag den Wagen schön finden oder auch nicht, die wahren
Werte stecken drinnen (Bild: Hyundai)

FE Fuel Cell Concept fällt die Anlage um 20 % leichter aus,
bietet aber zugleich eine um 30 % höhere Energiedichte

tigen Mobilität widmet, zeigt auch ein besonderes Extra:

und arbeitet um 10 % effizienter. Zusammen ergibt sich so

Im Gepäckraum findet ein elektrisch betriebener Roller Un-

eine Reichweite von 800 km. Zum Vergleich: Der ix35 Fuel

terschlupf, dessen Batterien an einer eigenen Ladestation

Cell fährt mit einer Tankfüllung von 5,64 kg Wasserstoff

mit Strom versorgt werden können.

594 km weit.
2018 soll die weiterentwickelte Technik in einem neuen
Zudem befinden sich portable Akkus an Bord, die ebenfalls

Serienmodell auf den Markt kommen. Es handelt sich um

von der Brennstoffzelle gespeist werden und den Insassen

ein Konzeptfahrzeug, daher erfolgt keine Homologation für

des Konzeptwagens das Laden ihrer Mobilgeräte ermögli-

den deutschen Markt.

chen. Dass sich der FE Fuel Cell Concept ganz der zukünf-

(Hyundai-Pressemitteilung vom 7. März 2017)

Hondas Pläne für elektrische Autos
Der Kompass von Honda zeigt für die kommende Dekade

Das Brennstoffzellenmodell Clarity wird in Europa seit Ende

ganz klar in Richtung auf Autos mit einem zumindest teil-

des letzten Jahres ausgeliefert. Natürlich sind die Stückzah-

weise elektrischen Antrieb. Man erwartet bei den Japanern,

len gering, nicht zuletzt wegen des Mangels an Tankstellen

dass 2025 zwei Drittel aller in Europa verkauften Autos ei-

auf wichtigen Märkten. Clarity-Varianten mit Batterie und

nen elektrifizierten Antrieb haben werden, so Katsuchi In-

als Plug in -Hybrid sollen später in diesem Jahr in den USA

oue, Europa-Chef von Honda, auf dem Genfer Autosalon.

angeboten werden.

Dabei versteht man unter „elektrifiziert“ Hybride, Plug in-

(Green Car Reports vom 8. März 2017)

Hybride, batterieelektrische und Brennstoffzellenautos.

Tirol will grünere Busse
Die für Energie und Verkehr zuständigen Tiroler Regie-

Anlass dazu war der Start des von der FCH JU geförder-

rungsmitglieder Josef Geisler und Ingrid Felipe haben Ver-

ten EU Projekts „Demo4Grid“ (Demonstration for Grid Ser

tretern der EU ein Schreiben an Bart Biebuyck, Executi-

vices); siehe dazu die Meldung „Elektrolyseur zur Netzrege-

ve Director der FCH JU, übergeben. Sie bekunden damit

lung“ in dieser Nummer unter „Stationäre Anwendungen“.

ihr Interesse an einer Zusammenarbeit bei der Installation

Der in diesem Zusammenhang geplante Großelektrolyseur

von H2 -Bussen.

mit einer Leistung von 4 MW würde eine Menge Wasser-
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stoff erzeugen, den man nicht unbedingt in den Backöfen

„Wir müssen im Verkehr die Benzin- und Dieselmotoren

von Bäckereien verheizen muss.

durch Elektroantriebe ersetzen. Die Option, im schweren
Verkehr die E-Motoren mit Strom aus der mit grünem Was-

„Ziel des Projektes ist es, künftig schwere Lasten mit Was-

serstoff betriebenen Brennstoffzelle anzutreiben, wollen

serstoff-Brennstoffzellen-LKWs zu transportieren. Mit der

wir im Zusammenhang mit der Wasserstofferzeugung bei

MPREIS-Elektrolyseanlage kann so künftig pro Tag der

MPREIS im Tiroler Verkehrsverbund testen“, sagte Landes-

Bedarf von rund 30.000 LKW- bzw. Buskilometern abge-

rätin Ingrid Felipe.

deckt werden“, so Initiator Dr. Ernst Fleischhacker, Chef

(FEN-SYSTEMS-Pressemitteilung vom 17. März 2017)

des Projektpartners FEN-SYSTEMS.

Grüne Reklame für grüne Autos
Toyota vermarktet seinen Mirai in Kalifornien, und dazu

oxiden chemisch reagiert und sie in Nitrate umwandelt.

gehört natürlich Reklame. Dass man entlang der Straßen

Das funktioniert so lange, wie genug Licht, Feuchtigkeit,

große Werbeflächen mit Mirai-Plakaten sieht, ist also nicht

Luft und Titanoxid vorhanden sind.

überraschend. Im April und
Mai allerdings taten insge-

Alle 37 Großflächen haben zusammen eine

samt 37 der Flächen noch

Oberfläche von 2.300 m². Damit kann man die

mehr: sie holten Stickoxide

monatlichen Stickoxidemissionen von fast 5.300

aus der Luft.

Autos neutralisieren.
(Pressemitteilung von Toyota USA vom 23. März 2017)

Dahinter steckt eine mit
Titandioxid bedeckte Vinylbeschichtung, die mit Stick-

Eine der Reklameflächen mit dem gewissen Extra
(Bild: Hyundai)

Linde beim Shell Eco-Marathon
Bereits im siebenten Jahr hintereinander unterstützt Linde

gesamt sind in diesem Jahr 44 Wettbewerbsfahrzeuge mit

den Shell Eco-Marathon, einen jährlich stattfindenden, in-

Brennstoffzellenantrieb gemeldet. Linde liefert den Was-

ternationalen Wettbewerb für besonders energieeffiziente

serstoff, und Linde-Experten übernehmen außerdem die

Prototypen-Fahrzeuge. Beim Shell Eco-Marathon geht es

technische Abnahme der Brennstoffzellen-Fahrzeuge, die

für die Studententeams darum, mit möglichst geringem

an einem der drei Veranstaltungsorte an den Start gehen.

Kraftstoff- beziehungsweise Energieverbrauch eine mög-

(Linde-Pressemitteilung vom 15. März 2017)

lichst weite Strecke auf einem Rundkurs zurückzulegen. Ins-

Saubere Straßenbahnen für China
Der chinesische Eisenbahnbauer CRRC Qingdao Sifang

Jeder Zug kann 285 Passagiere fassen und maximal

Company („CSR Sifang”) hat mit der südchinesischen Stadt

70 km/h erreichen. Die neue Linie wird 17,4 km lang und

Foshan die endgültigen Verträge über die Abnahme von

wird 20 Haltestellen haben.

acht Straßenbahnzügen abgeschlossen. Die Züge werden

(Ballard-Pressemitteilung vom 17. März 2017)

mit Brennstoffzellen von Ballard ausgerüstet und sollen in
Foshan auf einer neuen Linie fahren. Die Brennstoffzellen
leisten 200 kW.
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Brennstoffzellen-Eisenbahn auf dem Prüfstand
Alstom hat auf seinem Testgelände bei Salzgitter die ers-

und für gut befunden

te Serie von Fahrprüfungen des Brennstoffzellenzuges

worden.

Coradia iLint abgeschlossen. Zwei Prototypen werden bei
Geschwindigkeiten bis 80 km/h erprobt. Das Testprogramm

Für Ende 2017 wird die

wird weitergeführt. Bis zu der Spitzengeschwindigkeit von

Bauartzulassung erwar-

140 km/h allerdings kann man den Zug in Salzgitter nicht

tet, und Anfang 2018

ausfahren, sondern dazu muss man ins tschechische Velim

kann der Praxisbetrieb

ausweichen.

beginnen.

Statik, Elektrik, Pneumatik sowie die Sicherheit von Bat-

(Alstom-Pressemitteilung vom
14. März 2017)

Der Alstom iLint bei der
Vorstellung im September 2016
(Bild: DWV)

terie, Brennstoffzelle und Drucktanks sind bereits geprüft

Methanolschiff für Essen
Es gab einmal in Hamburg ein Schiff namens

Erste Etappe der Reise von Ratzeburg nach Essen (Bild: innogy SE)

„Alsterwasser“, das mit Wasserstoff und Brennstoffzellen lief. Anlässlich der World Hydrogen
Energy Conference 2010 in Essen war geplant,
es zu Demonstrationszwecken auch auf dem
Baldeneysee in der Nähe der Stadt zu betreiben. Dazu kam es leider nicht, weil das Schiff

ter der Initiative: „Dieses Pro-

durch ein Feuer kurz vorher schwer beschädigt

jekt ist derzeit einzigartig und

wurde.

dadurch ein weiteres Beispiel
der Vorreiterfunktion Essens auf dem Feld des klimafreund-

Macht fast gar nichts – noch in diesem Jahr soll auf dem

lichen Schiffbetriebes. Als ein nachhaltiges Leuchtturm-

Baldeneysee ein neues Brennstoffzellenschiff fahren, das

projekt der Grünen Hauptstadt soll ‚greenfuel‘ den grünen

allerdings nicht mit Wasserstoff, sondern mit Methanol an-

Gedanken auch über das Jahr 2017 hinaus prägen.“ Lang-

getrieben wird. Dieses jedoch stammt aus grünen Quel-

fristige positive Effekte erwartet auch Franz-Josef Ewers,

len. Führend an dem Projekt beteiligt ist der Energiever-

Geschäftsführer der Weißen Flotte, die das umweltfreund-

sorger innogy SE.

liche Schiff künftig betreiben wird: „Das Schiff ist wendiger und flacher als unsere anderen Fahrgastschiffe, so

Das Schiff an sich ist nicht neu, sondern war bisher mit

dass wir ruhraufwärts ein neues Einzugsgebiet erschlie-

konventionellem Antrieb auf den Gewässern rund um Rat-

ßen und noch mehr Fahrgäste auf unseren Schiffen be-

zeburg unterwegs, bis es für das Projekt gekauft wurde.

grüßen können.“

Das war billiger als ein Neubau und ging auch schneller.
Mit dem weltweit einzigartigen Projekt stellt innogy erst-

Spätestens im August soll das Ausflugsschiff nach den Um-

mals die gesamte Wertschöpfungskette dar: von der Pro-

bauarbeiten einsatzbereit sein. Erzeugt wird das Methanol

duktion des klimaneutralen Treibstoffs mit Hilfe erneuer-

in einem Wasserkraftwerk direkt am Baldeneysee. In einer

barer Energien bis zur Anwendung in einer Brennstoffzelle

2 x 2 m großen Anlage wird CO 2 aus der Umgebungsluft

in einem Ausflugsschiff. So wird die Energiewende für die

gefiltert und mit Hilfe von Strom und Wasser zu Methanol

Menschen vor Ort erlebbar.

umgesetzt. Eine Brennstoffzelle auf dem Schiff nutzt das
Methanol wiederum zur Stromerzeugung und speist einen

Simone Raskob, Umwelt- und Baudezernentin der Stadt

batteriegepufferten Elektromotor. Das ganze Verfahren ist

Essen sowie Projektleiterin „Grüne Hauptstadt Europas

CO2 -neutral.

– Essen 2017“ betont vor allem den langfristigen Charak-

(innogy-Pressemitteilung vom 9. März 2017)
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Hilfsmaschine an Bord
Die französische Firma Symbio will ab 2018 einen Range Ex-

auch Wasserstoff-Tankstellen befinden. Eine der Zielgru-

tender auf Brennstoffzellenbasis produzieren, der speziell

pen sind Taxifahrer, denn den e-NV 200 gibt es auch in einer

auf den Nissan e-NV 200 zugeschnitten ist. Die Elektrover-

Version für Passagiere.

sion dieses Kleinlieferwagens hat einen Batterieantrieb, der
vom Nissan Leaf stammt. Leider ist die Batterie immer viel

Symbio hat in der Vergangenheit schon ähnliche Geräte
entwickelt und in Projekten eingesetzt, so z. B. für Fahrzeu-

zu schnell alle. Die Brennstoffzelle soll helfen.

ge vom Typ Renault Kangoo, die bei der französischen Post
In Nordamerika ist der e-NV 200 nicht zu kaufen, aber in

eingesetzt werden.

Japan und Europa wird das Gerät ab 2018 erhältlich sein.

(Green Car Reports vom 3. März 2017)

Natürlich kann es nur dann helfen, wenn sich in der Nähe

Emissionsfreie Schiffe
Hessen mag nicht zu den großen Seefahrernationen die-

reduktion werden an neue technologische Systeme wei-

ser Welt gehören, aber auch dort interessiert man sich für

tere Anforderungen gestellt: Sie müssen gleichermaßen

emissionsfreie Schiffe. Neues zu diesem Thema wurde am

den zukünftig wachsenden Leistungsanforderungen ge-

9. März in Rüsselsheim präsentiert.

recht werden und eine Kostenreduzierung gewährleisten.

Veränderte, strengere gesetzliche Rahmenbedingungen

Prof. Birgit Scheppat, Leiterin des Wasserstofflabors der

fordern von Reedereien verstärkt, die Emissionsbilanz ihrer

Hochschule RheinMain und Mitgründerin der H2BZ- Initia-

Schiffe deutlich zu optimieren. Hierbei stehen die Emissio-

tive Hessen, moderierte die Veranstaltung des Arbeitskrei-

nen im Fokus, die während der Fahrt sowie in den Hafenge-

ses „Emissionsfreie Schiffe“. Sie ist davon überzeugt, dass

bieten erzeugt werden. Den Reedereien ist bewusst, dass

der Einsatz der Brennstoffzellentechnologie der bestmög

eine saubere Energieversorgung an Bord – eine Alternative

liche Weg ist, sowohl für Binnenschiffe als auch für Schiffe

zu herkömmlichen Aggregaten mit fossilen Brennstoffen –

im maritimen Einsatz, wie zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe.

weit mehr positive Auswirkungen auf die Bilanz haben wird,

„Neben der positiven Schadstoffbilanz liegen die eindeuti-

als man üblicherweise annimmt. Das elektrische Bordnetz

gen Vorteile von Brennstoffzellensystemen im modularen

benötigt einen hohen prozentualen Anteil des Gesamtener-

Aufbau und in der Kosteneffizienz. So können heute mit

giebedarfs eines Schiffes. Neben dem Ziel der Emissions-

kleineren Systemen erste Erfahrungen gesammelt werden.
Zukünftig werden diese dann kostengünstig und den Anforderungen entsprechend skaliert.“ Als positives Beispiel
ist hier Norwegen zu nennen, wo bereits heute die ersten Elektrofähren im Betrieb sind und intensiv am Einsatz
von emissionsfreien Schiffen für Sightseeing-Touren und
Kreuzfahrten gearbeitet wird. Ganz im Sinne eines „grünen Tourismus“.
Die Beiträge der Veranstaltung in Rüsselsheim gingen
auf die Klimaschutzeffekte und die Wirtschaftlichkeit von
alternativen Energieerzeugern wie Brennstoffzellensys-

Prof. Birgit Scheppat (vorn), die Leiterin des Wasserstofflabors der Hochschule
RheinMain und Mitgründerin der H2BZ-Initiative Hessen, moderierte die Veranstaltung des Arbeitskreises „Emissionsfreie Schiffe“ (Bild: Hessen Agentur)
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temen ein. So erläuterte Nicolò Queirazza von der EM-

fe“ (SchIBZ) vor, das zu dem großangelegten Leuchtturm-

CEL GmbH die Vorteile von modularen und kostengüns-

projekt „e4ships – Brennstoffzellen im maritimen Einsatz“

tigen Brennstoffzellenantriebskonzepten für Schiffe. Keno

gehört.

Leites, ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, stellte das

(Pressemitteilung der Hessen Agentur vom 13. März 2017)

Projekt „Dieselaggregat ohne Schadstoffe für Binnenschif-

Infrastruktur

SimpleFuel kommt nach Europa
Die Kleintankstelle SimpleFuel, die kürzlich einen vom DoE

das System gegenwärtig nach europäischen Standards

der USA ausgelobten Preis für Lösungen im Haushalts

umgerüstet und soll in San Miniato (Italien) produziert wer-

format gewonnen hat (siehe DWV-Mitteilungen 2/17 S. 19

den. McPhy wird der alleinige Anbieter in Europa sein.

„Alles ganz einfach“), wird auch in Europa erhältlich sein.

(McPhy-Pressemitteilung vom 9. März 2017)

Wie McPhy Energy, einer der Projektpartner, mitteilte, wird

Kalifornien legt zu
Sechzehn weitere Wasserstoff-Tankstellen sollen in Kalifor-

Im Moment muss man mit 18 bis 24 Monaten für den gan-

nien entstehen, zusätzlich zu den schon existierenden und

zen Prozess bis zur Eröffnung rechnen. Davon geht ein Jahr

fest geplanten. Spätestens 2020 sollen dann im gesamten

oder mehr für Planung und Genehmigung drauf, sechs bis

Staat mehr als 60 Stationen zur Verfügung stehen.

acht Monate für den Bau. Die Abnahme hofft man zu der
Zeit, wenn die jetzt neu geplanten Tankstellen so weit sind,

Die neu geplanten Tankstellen werden eine größere Spei-

auf einige Tage verkürzt zu haben statt wie bisher einige

cherkapazität für Wasserstoff haben als bisher, und sie wer-

Wochen.

den erweiterbar sein. Außerdem werden sie mindestens

(Pressemitteilung der California Fuel Cell Partnership vom
13. März 2017)

zwei Anschlüsse für 700 bar haben, so dass nicht nur ein
Auto zur gleichen Zeit bedient werden kann. Anschlüsse
für Wasserstoff unter 350 bar sind nicht mehr vorgesehen.

Aberdeen verdoppelt
Die schottische Nordseestadt Aberdeen nahm am 27. Feb-

Die zehn Mirai sind auf drei Jahre geleast. Drei stehen

ruar die zweite Wasserstoff-Tankstelle in Betrieb. Dies war

dem National Health Service (NHS) zur Verfügung, drei

auch der Startschuss für den Betrieb einer Flotte von zehn

dem Autoclub Co-wheels, einer dem Schottischen Um-

Toyota Mirai.

weltschutzamt (SEPA) und einer dem Stadtrat. Das Projekt wird von der britischen Regierung und von Transport

Die 3 M€ teure Station soll die wachsende Auto- und Lie-

Scotland gefördert.

ferwagenflotte der Stadt versorgen. Der Vollbetrieb soll-

(gasworld vom 28. Februar 2017)

te Mitte März beginnen. Bau, Unterhalt und Betrieb liegen
bei Hydrogenics.
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Eröffnung in Saargemünd
In Saargemünd (Sarreguemines), unmittelbar an der Gren-

von McPhy. Der Brennstoffzellen-Hersteller Symbio trug

ze zu Deutschland, ist am 11. April eine neue französische

sechs Fahrzeuge vom Typ Renault Kangoo H2 bei, die jetzt

Wasserstoff-Tankstelle eröffnet worden. Es ist die erste

von verschiedenen öffentlichen und privaten Nutzern für

im Land, die Wasserstoff an Ort und Stelle erzeugt, und

ihre Arbeiten eingesetzt werden sollen.

auch die erste, die das je nach Bedarf auf der Grundlage

(McPhy-Pressemitteilung vom 11. April 2017)

grüner Quellen tut. Elektrolyseur und Tankstelle kommen

Abnahmesystem vom ZSW
Eine Wasserstoff-Tankstelle zu haben ist gut, aber um sie

Mit dem neuen, mobilen Abnahmesystem für Wasser-

betreiben zu dürfen, ist noch ein wenig mehr erforderlich.

stoff-Stationen des ZSW können die Forscher die Ein-

Solche Stationen müssen wie konventionelle Zapfsäulen

haltung der Druck- und Temperaturgrenzwerte und der

vor der Inbetriebnahme abgenommen werden. Auch da-

Infrarot-Kommunikation zwischen Fahrzeug und Tankstel-

nach sind regelmäßig Qualitätsprüfungen nötig. Damit die

le entsprechend der SAE J2601 überprüfen sowie getankte

Einhaltung weltweiter Normen zum Tanken von gasförmi-

Wasserstoffmengen mittels integerierter Waage und e
 inem

gem Wasserstoff künftig von unabhängiger Stelle getes-

hochgenauen Durchflusssensor messen.

tet werden kann, hat das Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) ein

Bei der Wasserstoff-Herstellung, dem Transport zur Tank-

mobiles Abnahmesystem entwickelt.

stelle und beim Verdichten des Gases können Verunreinigungen, beispielsweise durch Kohlenmonoxid, auftreten,

Zur Überwachung der Qualität herkömmlicher Brennstoffe

die die Brennstoffzellen schädigen. Die Grenzwerte, die

existiert eine etablierte Analytik. Für Wasserstoff sind die-

Verunreinigungen nicht überschreiten dürfen, sind in den

se Anforderungen noch recht neu: Für H 2 -Stationen gel-

Industrienormen SAE J2719 bzw. der ISO14687-2 definiert.

ten die gesetzlichen Regelungen zum sicheren Umgang mit

Das mobile Abnahmesystem des ZSW entnimmt während

Gasen. Sogenannte Betankungsprotokolle nach Industrie-

und nach der Betankung Wasserstoff-Proben, die von den

norm regeln die wasserstoffbedingten Anforderungen an

Ulmer Forschern auf ihre Qualität im Labor überprüft wer-

den Tankvorgang. Beispielsweise den Temperaturbereich

den. Mehrere Probenentnahme- und Analyseaufträge be-

beim Umfüllen und Verdichten des Gases, die Mengen-

züglich der Leitwerte der SAE J2719 / ISO14687-2 für Verun-

messung oder die Überprüfung der Dichtheit des Zapfvor-

reinigungen wurden bereits erfolgreich bearbeitet.

gangs. Dies muss bei der Abnahme nachgewiesen und in

(ZSW-Pressemitteilung vom 10. April 2017)

regelmäßigen Abständen überprüft werden.
Die Tests dazu sind im 2014 veröffentlichten technischen Industriestandard SAE J2601 festgehalten. Er soll die Regelungen zu
Betankungsvorgängen mit Wasserstoff weltweit harmonisieren.

Eine Wasserstoff-Tankstelle mit
der Messeinheit in voller Aktion
(Bild: ZSW)
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Stationäre Anwendungen

Vaillant macht die Brennstoffzelle kalt
Vor dem Hintergrund der politischen Dekarbonisierungs-

Derzeit könnten Immobilienbesitzer ein Brennstoffzellen-

ziele und der daraus abgeleiteten strategischen Fokussie-

heizgerät auch nicht wirtschaftlich betreiben. Sollten sich

rung wird die Vaillant Group ihre Entwicklungskapazitäten

die Bedingungen grundlegend ändern und die Nachfrage

im Bereich der Brennstoffzellentechnologie reduzieren und

nach Brennstoffzellenheizgeräten erheblich ansteigen, wer-

die Markteinführung ihres Brennstoffzellenheizgerätes für

de die Vaillant Group entsprechend reagieren.

Einfamilienhäuser bis auf weiteres aussetzen. Dies teilte
das Unternehmen Mitte März anlässlich der Sanitärmes-

Die Brennstoffzelle ist zwar unter den Gasgeräten das mit

se ISH mit.

der höchsten Effizienz, aber das bisher von Vaillant entwickelte Modell, wie auch die meisten anderen, läuft nun

Es wurde darauf verwiesen, die UN-Klimakonferenz 2015 in

mal mit dem Brennstoff Erdgas. So weit wirkt das alles

Paris habe die weltweiten Anstrengungen zum Schutz des

erst einmal sehr konsequent. Zugleich wurde aber betont,

Klimas auf eine neue und ambitionierte Grundlage gestellt.

effiziente gasbasierte Systeme würden bei Vaillant auch

Bis 2050 sei eine nahezu vollständige Dekarbonisierung der

weiterhin eine bedeutende Rolle im Wärmemarkt spielen.

Energieversorgung angestrebt. Das Übereinkommen gebe

Brennwerttechnik werde auch in Zukunft ein wichtiger Be-

den Staaten den klaren Auftrag, dieses Ziel mit nationalen

standteil des Angebots sein.

Klimaschutzplänen und -maßnahmen konsequent umzu-

(Vaillant-Pressemitteilung vom 14. März 2017)

setzen. Vor diesem Hintergrund konzentriere die Vaillant

Anmerkung: Wir erlauben uns den dezenten Hinweis, dass

Group ihre strategische Ausrichtung noch stärker als bis-

die Nachfrage ja nur dann steigen kann, wenn jemand

her auf Technologien, die erneuerbare Ressourcen als Ener-

solche Geräte anbietet. Nun, das ist zum Glück nicht al-

gieträger nutzen. Vor allem hocheffiziente Wärmepumpen,

lein Sache von Vaillant; die Kollegen der anderen Unter-

die auf Basis von Umweltwärme und Strom betrieben wer-

nehmen, die auch an solchen Geräten arbeiten, werden

den, stünden dabei im Fokus.

es vernommen haben.

E.ON liefert für Elcore
Wie die E.ON SE Anfang März bekanntgab, beteiligt sich

Die Investition beinhaltet eine Vertriebspartnerschaft.

das Unternehmen an der Elcore GmbH, einem Unterneh-

Elcore Kunden können zukünftig über einen speziell zuge-

men für Brennstoffzellen-Technologie mit Sitz in München.

schnittenen Vertrag CO 2 -neutrales Ökoerdgas von E.ON

Elcore produziert energieeffiziente Komplettheizungen für

beziehen und auch ihren Reststrombedarf mit E.ON Öko-

Ein- und Zweifamilienhäuser. Herzstück des Systems ist

strom decken.

eine selbstentwickelte Brennstoffzellenheizung, die gleich-

(E.ON-Pressemitteilung vom 7. März 2017)

zeitig Wärme und Strom erzeugt.

IBZ und DVGW kooperieren
Die Initiative Brennstoffzelle (IBZ) und der Deutsche Verein

Dies soll durch regelmäßigen Austausch und Mitwirkung

des Gas- und Wasserfaches (DVGW) haben auf der Weltleit-

in den jeweiligen Gremien sichergestellt werden. Darüber

messe für Energie- und Heizungstechnik ISH in Frankfurt

hinaus sind gemeinsame Kommunikationsformate, weitere

am Main eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Standardisierung sowie Forschung und Entwicklung für zu-

Ziel der Grundsatzvereinbarung ist es, stationäre Brenn-

künftige Brennstoffzellen-Generationen vereinbart worden.

stoffzellensysteme noch schneller im Markt zu etablieren.
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Der Fokus der Zusammenarbeit richtet sich nicht nur auf

memarkt voranbringen wird: „Durch die Zusammenarbeit

nationale, sondern auch auf internationale Aufgaben im Be-

mit dem DVGW stellt sich die IBZ in der technischen Gre-

reich der Forschung und Normierung sowie der politischen

mienarbeit viel breiter auf, und diese gewinnt dank der

Meinungsbildung. Zudem steht die gemeinsame Öffentlich-

hervorragenden Vernetzung und Expertise des DVGW an

keitsarbeit mit dem Ziel der Marktdurchdringung leistungs-

Schlagkraft.“ IBZ-Sprecher Alexander Dauensteiner (Vail-

fähiger Brennstoffzellen-Heizgeräte im Mittelpunkt. „Hoch-

lant) betont: „Damit die Marktdurchdringung der Brenn-

effiziente Brennstoffzellensysteme erschließen wichtige

stoffzelle gelingt, müssen wir die verschiedenen Akteure

Klimaschutz- und Energieeffizienzpotenziale. Damit leis-

für ein gemeinsames, koordiniertes Engagement gewin-

ten innovative Gastechnologien einen zentralen Beitrag zur

nen. Das betrifft alle Stufen der Wertschöpfungskette. Mit

Energiewende und zur Sektorenkopplung“, so der DVGW-

dem DVGW gewinnen wir einen wichtigen Partner, der uns

Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Gerald Linke.

dabei hilft, gute technologische und politische Rahmenbe-

IBZ-Sprecher Markus Staudt ist davon überzeugt, dass die

(Gemeinsame Pressemitteilung vom 16. März 2017)

dingungen herzustellen.“
Kooperation mit dem DVGW die Brennstoffzelle im Wär-

Brennstoffzellen bei IKEA
Eine Brennstoffzelle mit einer Leistung von 250 kW nahm

ticuts Gouverneur Dannel Malloy, der in New Haven zere-

IKEA am 20. März in einem seiner Möbelhäuser in New

moniell auf den Lichtschalter drückte, ist sehr stolz darauf,

Haven (Connecticut, USA) in Betrieb. Der 29.000 m² große

dass sein kleiner Ostküstenstaat jetzt zumindest in diesem

Betrieb wird schon seit fünf Jahren auch mit einer PV-An-

Punkt den Anschluss an den großen Bruder am Pazifik ge-

lage auf dem Dach mit Strom versorgt. Zusammen mit der

wonnen hat.

Brennstoffzelle wird der größte Teil des benötigten Stroms
IKEA besitzt auch zwei Windparks, versorgt zwei seiner

jetzt an Ort und Stelle erzeugt.

Märkte mit Erdwärme und bietet an 14 seiner 42 Märkte in
IKEA setzt Brennstoffzellen bereits in fünf anderen Märkten

den USA Ladestationen für Batterieautos an.

in den USA ein, aber die liegen alle in Kalifornien. Connec-

(New Haven Register vom 20. März 2017)

Elektrolyseur zur Netzregelung
Europas größter Elektrolyseur, der gar nicht

Konsortialpartner sind

in erster Linie zur Wasserstofferzeugung ge-

DIAD (Diadikasia Busi-

dacht ist, soll im etwas westlich von Innsbruck

ness Consultants S.A.)

gelegenen Völs in Tirol in Betrieb gehen.

aus Griechenland, IHT (Industrie Haute Technolo-

Zwei Tiroler Unternehmen, MPREIS (MPREIS

gie S.A.) aus der Schweiz

Warenvertriebs GmbH) und FEN-SYSTEMS

und FHA (Fundación Hi-

(FEN Sustain Systems GmbH), sind Partner

drógeno Aragón) und

eines internationalen Konsortiums des von

INYCOM (Instrumentación y Componentes S.A.)

der Europäischen Union finanzierten Projekts „Demo4Grid“, das von der FCH JU
(Fuel Cells and Hydrogen – Joint Underta-

Hier soll der neue Großelektrolyseur stehen; im Hintergrund ein Umspannwerk (Bild: FEN-SYSTEMS)

king) abgewickelt wird. In den nächsten
fünf Jahren wird in Völs Europas größter Single-Stack-Al-

aus Spanien.
Das Projekt wird durch

die Möglichkeit der Stromspeicherung mit Wasserstoff

kali-Druck-Elektrolyseur zur Regelung des Stromnetzes und

die Stromnetze entlasten und dabei CO2 -freie Energie für

Erzeugung von grünem Wasserstoff errichtet. Die weiteren

den Mobilitäts- und Wärmemarkt produzieren. In Zeiten,
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wo durch Laufwasserkraft-, Photovoltaik- und Windkraft-

zellen-Busse für den lärm-, CO2 - und feinstaubfreien öffent-

werke zu viel Strom ins Netz eingespeist wird, kann die-

lichen Nahverkehr mit grünem Wasserstoff zu beliefern. In

ser mittels der Elektrolyse-Anlage in grünen Wasserstoff

Bozen haben die mit Wasserstoff betriebenen Busse bereits

umgewandelt und zur weiteren Verwendung in Drucktanks

ihre Alltagstauglichkeit unter Beweis gestellt.

zwischengespeichert werden.
Tirol will bis zum Jahr 2050 energieautonom sein. Diese
Der Produktionsbeginn ist für 2019 geplant. Die Technolo-

V ision bedeutet, dass das Energiesystem in einem Zeit-

gie dafür kommt vom Schweizer Partner IHT. Das Unter-

raum von (nur) 400 Monaten umgebaut werden muss. Dazu

nehmen wird für das Projekt einen Alkali-Druck-Elektroly-

müssen Brücken von der fossilen Welt der Öl-, Kohle- und

seur mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 4 MW

Gasanwendungen zur grünen Welt der regionalen Ressour-

bauen und gemeinsam mit MPREIS betreiben.

cennutzungen aus Sonne, Wind und Wasser gebaut werden. Wasserstoff spielt dabei als „Brückenenergieträger“

Der mit Ökostrom erzeugte Wasserstoff in einer Menge von

eine zentrale Rolle. Er kann faktisch überall – wo er ge-

1,8 t wird als Brennstoff thermisch verwertet und soll fossi-

braucht wird – aus Wasser und Ökostrom (Strom aus Was-

les Erdgas für die Beheizung von Backöfen ersetzen. In wei-

serkraft und Photovoltaik) hergestellt, gespeichert und sehr

terer Folge wird der grüne Wasserstoff als Diesel-Ersatz für

vielseitig zum Umbau der Wärme- und Mobilitätssysteme

die MPREIS Logistikflotte eingesetzt werden. Darüber hin-

eingesetzt werden.

aus schafft diese Anlage auch die Möglichkeit, Brennstoff-

(FEN-SYSTEMS-Pressemitteilung vom 18. März 2017)

Megawatt in Südkorea
Am 20. März ging in Südkoreas Hauptstadt Seoul ein
20 MW leistender Brennstoffzellenpark in Betrieb. Bau und
Betrieb liegen bei dem koreanischen Unternehmen POSCO,
die Brennstoffzellen kommen von FuelCell Energy. Die Zellen liefern außer Strom noch Wärme für die Fernheizung.
Die Bauzeit betrug zehn Monate, und die Anlage nimmt
ca. 8.000 m² in Anspruch. Sie kann 43.000 Haushalte mit
Strom und 9.000 Haushalte mit Wärme versorgen.
(FuelCell Energy-Pressemitteilung vom 20. März 2017)
Ansicht des Brennstoffzellenparks (Bild: FuelCell Energy)

Strom für alle Fälle
Haben unterbrechungsfreie Stromversorgungen mit

Digitalfunknetz der BOS zu tun. Dies sind die „Behörden

Brennstoffzellen ihre Marktreife bereits erreicht? Dieser

und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“, die also

Frage widmete sich eine Tagung der Arbeitsgruppe „Bio-

auch und gerade z. B. im Fall einer Naturkatastrophe oder

gene Gase-Brennstoffzellen“ der Fördergesellschaft Erneu-

eines Terroranschlags auf funktionierende Kommunika

erbare Energien, die am 6. März an der Fachhochschule

tion angewiesen sind, trotz eventuell gestörter oder zer-

Wildau nahe Berlin stattfand.

störter öffentlicher Infrastruktur. Das bundesweite Netz
für die BOS befindet sich im Aufbau, und für die Sende-

Da es kein scharfes Kriterium dafür gibt, wann diese

und Empfangsstationen werden Brennstoffzellen verwen-

Reife erreicht ist, konnte auch kein klares „Ja“ oder „Nein“

det (wir berichteten mehrfach darüber). In Brandenburg

als Ergebnis erwartet werden. Die Erfahrungsberichte, die

wird das Verhalten der Systeme von der FH Wildau wis-

von Anwendern vorgetragen wurden, ergaben allerdings

senschaftlich begleitet.

ein recht erfreuliches Bild. Einige davon hatten mit dem
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links außen: Fachleute
unterschiedlicher Art
versammelten sich in
Wildau (Fotos: DWV)
So sehen heute die
Oberkommissare aus ...
wenn sie sich um den
Digitalfunk kümmern

Lieferanten und Betreiber äußerten sich sehr zufrieden über

Fall müssen die Container besonders gegen Einbruch und

Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung der Anlagen.

Gewaltanwendung gesichert sein. Und gegen Eichhörn-

Immerhin müssen diese wochenlang völlig eigenständig

chen, einen der größten Feinde der Stromnetzbetreiber.

arbeiten. Zudem befinden sie sich oft an schwer zugänglichen Orten, etwa mitten im Wald oder auf Bergen. Da es

Auch die Bahnbauabteilung der Deutschen Bahn setzt

nicht so einfach ist, den Brennstoff dort hinzubringen, wird

Brennstoffzellen ein. Teilweise geschieht das für die Not-

es sehr geschätzt, wenn das nicht so oft passieren muss.

versorgung von Stellwerken (Maulbronn, Berlin-Hoppe

Das ist einer der Punkte, in denen die Brennstoffzelle deut-

garten) usw., zum Teil auch für die Versorgung von Bau-

lich besser dasteht als etwa ein Dieselgenerator.

stellen, einzeln stehenden Signalen oder vergleichbaren
netzfernen Anlagen oder zur Deckung von Spitzenbedarf.

Die einzelnen Bundeländer bauen das System nach einheit-

In Königsborn (Sachsen-Anhalt) will die Bahn demnächst

lichen Vorgaben, aber im Detail selbstständig auf. Daher

durch Stromerzeugung aus der eigenen Photovoltaikan

sind die Anforderungen verschieden. In Baden-Württem-

lage die Stromkosten um 20 % senken, dadurch 6.200 t

berg etwa sollen die Stationen dem Landschaftsbild ange-

CO2 pro Jahr einsparen und zugleich Wasserstoff für die

passt werden und sehen dann manchmal wie ein hölzerner

eigenen Brennstoffzellen produzieren.

Heuschober aus. In Bayern dagegen ist es furchtbar wichtig, dass der umbaute Raum keinesfalls größer ist als 10 m³,

Und wie transportiert und speichert man die oft kleinen

weil man dann keine Baugenehmigung braucht. Auf jeden

Mengen Wasserstoff, die man für solche Systeme braucht?
In der Tube, schlägt unser Mitglied „Fraunhofer-Institut für

Eher unauffällig
sehen die Container aus, in denen
die Technik
drinsteckt. Das
Stahlgerüst im
Vordergrund gehört nicht dazu

Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung“
(IFAM) aus Dresden vor. Dort ist es gelungen, Magnesium
hydroxid mit Hilfe eines geeigneten Trägers in eine Form
zu überführen, die Ähnlichkeit mit Zahnpasta hat. Der Stoff
ist ungiftig, lagerfähig und leicht. Bei Kontakt mit Wasser
reagiert er, wobei Wasserstoff und Wärme entstehen. Die
entstehende Menge Wasserstoff kann genau auf den Bedarf abgestimmt werden.

Neues aus der Forschung

Small is beautiful
Man müsste mehr Wasserstoff in den Tank eines Brenn-

le. Insbesondere sind Beladung und Entnahme des Was-

stoffzellenautos kriegen können. Drucktanks unter bis zu

serstoffs aus der Verbindung relativ langsame Prozesse,

700 bar sind ja schön, aber die damit erzielbare Reichwei-

die auch mit Temperaturveränderungen verbunden sind.

te ist immer noch kleiner als die eines Benzinautos.

Metallhydride insbesondere sind derart schwer, dass ein
Tank mit ihnen die erlaubte Zuladung des Autos bereits

Chemische Speicherung, etwa in Hydriden, ermöglicht
vielfach höhere Energiedichten, aber sie hat auch Nachtei-

ausschöpfen würde.
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Eine amerikanisch-thailändische Forschergruppe hat jetzt

porösen Kohlenstoff-Nanoteilchen eingebettet. Das Mate-

mit den Mitteln der Nanotechnologie einen möglicherwei-

rial, das dabei herauskam, überraschte die Forscher gleich

se wichtigen Fortschritt erzielt. Die Wissenschaftler arbei-

mehrfach. Erstens zeigte es eine unerwartet hohe Spei-

teten mit Lithiumnitrid (Li3 N). Dieser Stoff ist bekannt dafür,

cherkapazität von etwa 40 %. Zweitens gingen Aufnahme

Wasserstoff zu binden. Mit Hilfe von flüssigem Ammoniak

und Abgabe von Wasserstoff außergewöhnlich schnell.

wurden einzelne Moleküle davon, die einen Durchmesser
von etwa 3 nm haben, in die Oberflächentaschen von hoch-

Es zeigte sich, dass Aufnahme und Abgabe von Wasserstoff
aus diesem System nicht über Zwischenschritte verlaufen,
wie bei anderen Verbindungen, sondern unmittelbar. Dieses wiederum hat offenbar damit zu tun, dass es sich um
ein Nanosystem handelt. Numerische Betrachtungen der
Energie- und Oberflächenverhältnisse legen den Schluss
nahe, dass die Zwischenschritte unter diesen Bedingungen
energetisch ungünstig sind und daher nicht gemacht werden. Der unmittelbare Übergang ist in beiden Richtungen
der Weg des geringsten Widerstandes.
Der Mechanismus ist noch nicht vollständig verstanden
und soll weiter untersucht werden. Auch soll versucht werden, die notwendige Menge Kohlenstoff zu vermindern,
aber zugleich die Zahl der „Taschen“ für die Li3 N-Moleküle zu erhöhen; der Kohlenstoff ist nur Träger und nimmt
an den Reaktionen nicht teil. Dahinter steht natürlich auch
die Hoffnung, Speichermaterialien zu entwickeln, mit denen sich Wasserstoffautos besser im Markt durchsetzen
können.

In der Mitte (dunkelblau) das Lithiumnitrid im Kohlenstoff, darum herum (hellblau) eine Hülle aus Lithiumamid und -hydrid.
(Foto: Sandia National Laboratories)

B. C. Wood, V. Stavila, N. Poonyayant, T. W. Heo, K. G. Ray, L. E. Klebanoff, T. J. Udovic, J. R. I. Lee, N. Angboonpong, J. D. Sugar, P. Pakawatpanurut: „Hydrogen Storage: Nanointerface-Driven Reversible Hydrogen Storage in the Nanoconfined Li-N-H System“, Advanced Materials
Interfaces 4 (2017); DOI: 10.1002/admi.201770015

Beweisstück nicht mehr auffindbar
Hat man nun an der Harvard University metallischen Was-

gebungstemperatur oder als Treibstoff eignen und würde

serstoff erzeugt oder nicht? In der letzten Nummer (2/17,

auch sonst völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Hätte man in

S. 23f „Der große Durchbruch … oder doch nicht?“) be-

der geöffneten Zelle ein Stück metallischen Wasserstoff ge-

richteten wir darüber, dass eine Gruppe dort diesen An-

funden, wäre das natürlich der eindeutige Beweis gewesen.

spruch erhebt, was jedoch von Kollegen bezweifelt wurde.
Die Harvard-Wissenschaftler hatten die von ihnen benutzte

Leider wird es mit der Überprüfung des Anspruchs wohl

Zelle, in der der Wasserstoff zwischen zwei Diamanten bei

noch eine kleine Weile dauern. Als die Wissenschaftler mit

15 K komprimiert wurde, zunächst gelassen, wie sie war,

einem neuen Verfahren erneut den Druck in der Zelle mes-

um weitere Messungen zu machen. Zu gegebener Zeit woll-

sen wollten, gab einer der Diamanten unter der enormen

ten sie sie dann öffnen. Es wird nämlich für möglich gehal-

Belastung nach und zerkrümelte in feines Pulver. Von me-

ten, dass metallischer Wasserstoff metastabil ist, also die

tallischem Wasserstoff war in der Zelle, die danach auf-

Erwärmung und Dekompression überstehen würde. Er

gewärmt und geöffnet wurde, nichts zu finden. Was war

würde sich als Werkstoff für supraleitende Kabel bei Um-

passiert?

21

ISSN 1619-3350

22

•	Vielleicht war das Stück Wasserstoffmetall so klein,

sind diese in der Versuchszelle durch eine Schicht Alu-

dass man es in der Zelle einfach nicht gefunden hat

miniumoxid (Al 2 O 3) geschützt. Es ist spekuliert worden,

(optimistische Variante).

möglicherweise habe sich gar nicht der Wasserstoff in ein

•	Vielleicht ist Wasserstoffmetall auch gar nicht metasta-

Metall verwandelt, sondern das Aluminiumoxid, und

bil und hat sich beim Erwärmen und Öffnen der Zelle

dieses habe die metallischen Reflexe erzeugt, die dem

einfach wieder in Gas umgewandelt (pessimistische Va-

Wasserstoff zugeschrieben wurden. Diese Möglichkeit sei

riante).

aber durch Kontrollexperimente ausgeschlossen worden,

•	Oder es gab niemals metallischen Wasserstoff in der

hieß es in Harvard.

Zelle (boshafte Variante).
Wir sehen den Ergebnissen der neuen Versuche mit SpanDie Wissenschaftler kündigten an, in Kürze mit neuen

nung entgegen. Bis Redaktionsschluss gab es noch keine

Diamanten die Versuche zu reproduzieren. Hoffentlich ma-

Neuigkeiten darüber.

chen die Diamanten mit. Wasserstoff kann nämlich nicht

(The Independent (London), 22. Februar 2017)

nur Metalle verspröden, sondern auch Diamanten. Daher

Sauerstoff dringend gesucht
Eine Brennstoffzelle ist im Prinzip eine ganz einfache

ren betreiben – bei etwa 700 bis 1.000 °C. Schon seit länge-

Sache ... jedenfalls im Prinzip. Der Teufel steckt im Detail,

rer Zeit ist man auf der Suche nach besseren Kathodenma-

wie so oft. Bei keramischen Zellen z. B. sucht man Werk-

terialien, die eine niedrigere Betriebstemperatur erlauben.

stoffe, die sich als Katalysator eignen, aber auch lange halt-

Man kennt einige besonders interessante Kandidaten, zum

bar sind und vielleicht auch noch eine niedrigere Betrieb-

Beispiel Strontium-dotiertes Lanthancobaltat. Das Prob-

stemperatur erlauben.

lem dabei ist, dass diese Materialien nicht langfristig stabil
bleiben. Über die genaue Ursache dafür gab es bisher nur

Der Flaschenhals des ganzen Prozesses in der Zelle ist der

Vermutungen. Die Oberfläche scheint eine entscheidende

Sauerstoffeinbau an der Kathode. Sauerstoff-Ionen müs-

Rolle zu spielen.

sen dann durch das Material hindurchwandern und auf der
negativ geladenen Seite, der Anode, mit dem Brennstoff

An der TU Wien wurde ein Verfahren entwickelt, die Ober-

reagieren – zum Beispiel mit Wasserstoff.

fläche gezielt zu verändern und gleichzeitig zu messen, wie
sich das auf die elektrischen Eigenschaften der Brennstoff-

Damit der Sauerstoffeinbau ausreichend schnell abläuft,

zelle auswirkt. Mit einem Laserpuls werden verschiedene

muss man die Brennstoffzellen bei sehr hohen Temperatu-

Materialien verdampft, die sich dann in winzigen Mengen
an der Oberfläche anlagern. So kann man fein
dosiert die Zusammensetzung der KathodenOberfläche modifizieren und gleichzeitig beobachten, wie sich dabei der Widerstand des
Systems verändert.

Mit gepulsten Lasern wird die passende
Oberfläche erzeugt (Foto: TU Wien)
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Es zeigte sich, dass Kobalt den Einbau des Sauerstoffs för-

Diese Ergebnisse liefern wichtige Hinweise darauf, wie

dert, während Strontium das Gegenteil tut. Das erklärt auch,

der Sauerstoffeinbau grundsätzlich in Materialien wie LSC

warum die Brennstoffzellen mit der Zeit immer schlechter

abläuft und welche Vorgänge für den Leistungsabfall von

werden: Das Strontium aus dem Inneren des Materials wan-

Brennstoffzellen verantwortlich sind.

dert an die Oberfläche und bedeckt eben jene aktiven Ko-

G. M. Rupp, A. K. Opitz, A. Nenning, A. Limbeck, J. Fleig: „Real-time
impedance monitoring of oxygen reduction during surface modification
of thin film cathodes“, Nature Materials, 2017. DOI: 10.1038/nmat4879

balt-Zentren. Folge: der Brennstoffzelle bleibt die Luft weg.

Wo die Algen produzieren
Dass Grünalgen mit Hilfe von bestimmten Enzymen

daraus eine funktionierende Hydrogenase zusammenzu-

(„H ydrogenasen“) Wasserstoff produzieren können, ist

bauen. Die Maschinerie im Zytoplasma konnte den kom-

lange bekannt. Wie aber produzieren sie diese Enzy-

plexen Kofaktor hingegen nicht herstellen.

me? Das wollten Wissenschaftler an der Ruhr-Universität
Bochum genauer wissen. Die Arbeitsgruppe Photobio-

Diese Erkenntnisse können dazu beitragen, Grünalgen bio-

technologie fand mit neuen Methoden der synthetischen

technologisch auf eine effizientere Wasserstoffproduktion

Biologie heraus, dass es eine spezielle Proteinmaschinerie

zu trimmen. Man weiß jetzt, dass die Maschinerie, die die

in den Chloroplasten der Grünalgen braucht, um eine funk-

Enzyme in den Chloroplasten zusammenbaut, etwas Be-

tionstüchtige Hydrogenase herzustellen.

sonderes und nicht Ersetzbares ist.

In verschiedenen Bereichen der Zelle besitzen diese

A. Sawyer, Y. Bai, Y. Lu, A. Hemschemeier, Th. Happe: „Compartmentalisation of [FeFe]-hydrogenase maturation in Chlamydomonas reinhardtii“, The Plant Journal, 2017, DOI: 10.1111/tpj.13535

Organismen jeweils bestimmte Proteinmaschinerien, die
Enzyme zusammensetzen – etwa in den Photosynthese treibenden Chloroplasten oder in der Zellflüssigkeit, dem Zytoplasma. Das Enzym HYDA1 ist für die Produktion von Wasserstoff verantwortlich, kann das aber nicht alleine. Es ist
ein „Kofaktor“ erforderlich. Dieser besteht aus einem Cluster von vier Eisen- und vier Schwefelatomen. Für die Wasserstoffkatalyse ist zusätzlich auch noch ein zweites Cluster aus zwei zusätzlichen Eisenatomen erforderlich.
Und wo baut die Zelle den Kofaktor zusammen? Allein die
Proteinmaschinerie in den Chloroplasten war in der Lage,

Alles im grünen Bereich! Auf der
Suche nach effizienten Wegen für die
biochemische Wasserstoff-Produktion
(Foto: Ruhr-Universität Bochum / Kramer)

23

ISSN 1619-3350

24

DLR-Mitarbeiter überprüfen einige der
149 Xenon-Strahler, von denen jeder
eine Leistung von 7 kW hat (Fotos: DLR)
unten: „Donnerwetter, sind die groß …“
NRW-Umweltminister Remmels (vorne)
ist sichtlich beeindruckt

Kraftstoff aus Sonnenschein
Bei der DLR müsste man arbeiten … da haben sie jetzt

notwendigen Lampen werden, je nach Bedarf, gebündelt

Sonne, wann und so viel sie wollen. Natürlich nicht zum

oder flächig auf den Testaufbau ausgerichtet. Mit den drei

Vergnügen der Belegschaft, sondern für die hohe Wissen-

Kammern können mehrere Experimente zeitgleich vorbe-

schaft.

reitet und die Anlage optimal ausgelastet werden.

Der nordrhein-westfälische Umweltminister Johannes

Im Fokus der Forschungsarbeiten steht die solare Treib-

Remmel nahm am 23. März gemeinsam mit Vertretern der

stoffherstellung, doch die neue Anlage kann für eine

DLR, des FZ Jülich und des Bundeswirtschaftsministeri-

Vielzahl weiterer Anwendungen eingesetzt werden. Da

ums die neue Forschungsanlage „Synlight“ in Betrieb. Mit

das Spektrum der UV-Strahlung dem der Sonne gleicht,

der Anlage sollen unter anderem Produktionsverfahren für

können beispielsweise auch Alterungsprozesse von Mate-

solare Treibstoffe, wie beispielsweise Wasserstoff, entwi-

rialien zeitlich gerafft dargestellt werden. Ein interessanter

ckelt werden.

Aspekt, sowohl für die Raumfahrt als auch für die Industrie.

Die Anlage besteht aus insgesamt 149 Xenon-Kurzbogen-

Das DLR-Institut für Solarforschung errichtete die For-

lampen. Zum Vergleich: in einem großen Kinosaal wird die

schungsanlage in den vergangenen zwei Jahren in einem

Leinwand durch eine einzelne Xenon-Kurzbogenlampe be-

vom Technologiezentrum Jülich erstellten Gebäude und

strahlt. Die Wissenschaftler können die Strahler auf eine

mietete es langfristig zum Betrieb von Synlight an. Das Land

Fläche von 20 x 20 cm fokussieren. Trifft die Strahlung der

Nordrhein-Westfalen unterstützte das Projekt mit 2,4 M€,

Lampen mit einer Leistung von bis

rund 70 % der Gesamtsumme von

zu 350 kW dort auf, hat sie die bis

3,5 M€. Die Differenz von 1,1 M€

zu 10.000-fache Intensität der Solar-

wurde vom Bundesministerium für

strahlung auf der Erde. Im Fokus der

Wirtschaft und Energie (BMWi) er-

Lampen entstehen Temperaturen

bracht.

bis zu 3.000 °C. Diese Temperaturen

(DLR-Pressemitteilung vom 23. März 2017)

nutzen die Forscher, um Treibstoffe
wie zum Beispiel Wasserstoff herzustellen. Für die Experimente stehen
den Nutzern der Anlage drei Bestrahlungskammern zur Verfügung. Die
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Auf der Suche nach dem Großen Bruder
Deuterium (D, 2H) braucht man ... ja, wofür? Für die Kernfu-

enthielt und Deuterium aus dem natürlichen Isotopenge-

sion, militärisch oder zivil, und sonst? Neuerdings auch für

misch filterte – allerdings nur bei 50 K. Inzwischen ersetz-

die Pharmazie. Denn der menschliche Stoffwechsel baut

ten sie einen Teil der Zink- durch Kupferatome. Das Materi-

Moleküle, die das doppelt so schwere Isotop tragen, lang-

al speichert jetzt 12mal so viel schweren Wasserstoff, und

samer ab als die gleiche Substanz, wenn sie mit normalem

das bei 100 K, also deutlich über dem Siedepunkt von Stick-

Wasserstoff gemacht ist. Daher lassen sich deuteriumhal-

stoff (77 K)! Mit Unterstützung durch numerische Metho-

tige Arzneimittel niedriger dosieren, so dass sich auch ihre

den wird jetzt daran gearbeitet, die Speicherfähigkeit noch

Nebenwirkungen verringern.

weiter zu erhöhen.

Eigentlich sind Deuteriumatome gar nicht so besonders sel-

Tritium (T, 3H) dagegen ist von so gut wie gar keinem prak-

ten; etwa jedes 7.000. Wasserstoffatom hat ein Neutron im

tischen Nutzen, wenn Sie sich nicht zufällig mit dem Bau

Kern. Seine Gewinnung dagegen ist mühsam. Ein Gramm

von Atombomben beschäftigen. Es ist nämlich auch noch

D2 der Reinheitsklasse 2 kostet etwa 100 €, dreimal so viel

radioaktiv. Aber auch hier könnten die Ergebnisse interes-

wie Gold. An der Universität Augsburg arbeitet man an ei-

sant sein, denn man kann solche MOFs ja auch einsetzen,

ner metall-organischen Gerüstverbindung (MOF), die das

um Tritium loszuwerden. Die Reinigung von kontaminier-

ändern könnte. Dabei werden Metall-Ionen durch organi-

tem Wasser aus defekten Kernkraftwerken wäre ein Bei-

sche Moleküle zu einem Gitter mit relativ großen Poren

spiel dafür.

vernetzt, weshalb solche Stoffe bezogen auf ihr Gewicht

I. Weinrauch, I. Savchenko, D. Denysenko, S. M. Souliou, H-H. Kim,
M. Le Tacon, L. L. Daemen, Y. Cheng, Mavrandonakis, A. J. RamirezCuesta, D. Volkmer, G. Schütz, M. Hirscher, T. Heine: „Capture of heavy
hydrogen isotopes in a metal-organic framework with active Cu(I) sites“,
Nature Communications 8 (2017) 14496, doi: 10.1038/ncomms14496

große Mengen Gas aufnehmen können. Bereits 2012 hatten die Wissenschaftler eine solche Verbindung präsentiert, die als metallische Komponente ausschließlich Zink

Membran repariert sich selbst
Wenn wir eine Wunde haben, deren Größe ein gewisses

An der Universität Delaware arbeitet man an einer Mem-

Maß nicht überschreitet, dann heilt sie innerhalb weniger

bran, die sich tatsächlich selbst repariert. In die M
 embran

Tage von selbst, wie jeder weiß. Wenn es so etwas für Brenn-

werden Mikrokapseln eingebettet, die mit einer Naf ion-

stoffzellen-Membranen gäbe, könnte man die L
 ebensdauer

Lösung gefüllt sind; Nafion ist das Grundpolymer einer

eines Stacks möglicherweise drastisch verlängern und da-

Membran für PEM-Zellen mit niedriger Betriebstempera-

mit den Wartungsaufwand und die Kosten senken. Leider

tur. Die Kapseln platzen in Gegenwart eines Defekts in

ist es aber bisher so, dass die Membranen von PEM-Zellen

der Membran und setzen das Nafion frei. Dauerversu-

unter der ständigen mechanischen und chemischen Belas-

che haben gezeigt, dass sich damit die Lebensdauer ei-

tung mit der Zeit Defekte wie Risse und Löcher aufweisen.

ner Membran tatsächlich erheblich verlängern lässt. Ein

Dies führt zu Leistungsverlust und Crossover. Reparieren

Patent ist angemeldet.

kann man das nicht, ohne den gesamten Stack auseinan-

H. Fathi, A. Raoof, S. H. Mansouri, M. Th. van Genuchten: „Effects of
Porosity and Water Saturation on the Effective Diffusivity of a
Cathode Catalyst Layer“, Journal of The Electrochemical Society (2017);
DOI: 10.1149/2.0871704jes

derzunehmen.
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Auf dem kurzen Weg zum Kat
Wasserstoff lässt sich bekanntlich aus zahlreichen or-

Die Vorteile sind zahlreich: Der Materialaufwand ist ebenso

ganischen Substanzen gewinnen, wie etwa Methan

geringer wie der Anspruch an die Reinheit der Katalysato-

oder Methanol, aber dabei entsteht in der Regel auch

ren. Zudem lassen sich sehr viele Eigenschaften in einem

CO 2 . Das Problem hat man nicht, wenn man Was-

Schritt bestimmen. „Bisher haben wir mit einem Schäufel-

ser spaltet. Natürlich kann man das mit Elektrolyse tun,

chen gearbeitet, jetzt besitzen wir einen Bagger“, erläutert

aber zahlreiche Forscher suchen nach Wegen, um das

Prof. Sven Rau aus Ulm, dessen Institut unzählige Kataly-

direkt unter dem Einfluss von Sonnenlicht und sonst nichts

satoren hergestellt und charakterisiert hat.

zu erreichen.
Als nächsten Schritt wollen die Chemiker alternative, weeinen

niger seltene Materialien für diesen Zweck finden. Derzeit

Katalysator, mindestens einen. Leider ist die Charakterisie-

ist Eisen ein vielversprechender Kandidat. Zudem funktio-

rung von Materialien im Hinblick auf ihre Eignung als Kata-

niert die Wasseroxidation noch nicht. Aber das neue Ver-

lysator ein sehr zeitaufwendiger Prozess.

fahren kann die Suche nach alternativen Energiequellen er-

Sicher

ist

e i n e s:

dafür

braucht

man

heblich beschleunigen.
Forscher der Universität Ulm und der TU Kaiserslautern
sowie der TU München haben ein Verfahren gefunden, das
die Charakterisierung von wasserspaltenden Photokatalysatoren um ein Vielfaches beschleunigt und vereinfacht.

D. Imanbaew, J. Lang, M. F. Gelin, S. Kaufhold, M. G. Pfeffer, S. Rau,
C. Riehn: „Pump-Probe Fragmentation Action Spectroscopy:
A Powerful Tool to Unravel Light-Induced Processes in Molecular
Photocatalysts“, Angewandte Chemie International Edition, doi:
10.1002/anie.201612302

Früher hat eine Reihe solcher Untersuchungen bis zu zehn Jahre gedauert. Jetzt können innerhalb von Tagen
wichtige Eigenschaften eines Photokatalysators bestimmt werden, und
so erhält man auch Hinweise auf Optimierungspotentiale.
Herzstück des Versuchsaufbaus ist
eine Ionenfalle in einem Massenspektrometer. In der Gasphase werden die
Katalysatormoleküle auf einer Kreisbahn gehalten und stetig mit energiereichen und ultrakurzen Laserpulsen beschossen, wobei die Moleküle
einzelne Bestandteile verlieren. Dadurch lässt sich das Verhalten der
Elektronen verfolgen, und man gewinnt gleichzeitig Informationen zur
Stabilität des Photokatalysators. Die die Funktionalität des
neuen Verfahrens konnte detailliert anhand untersuchter
Modellkatalysatoren nachgewiesen werden.

Photoreaktor zur Charakterisierung der photokatalytischen
Wasserstoffherstellung (Foto: Universität Ulm)

Jahrgang 21, Nr. 3/17 (Mai/Juni)

Die Natur verbessert
Es gibt verschiedene Typen von Brennstoffzellen, nämlich

tung einer Brennstoffzelle ist mit diesem Film doppelt so

... [Liste der üblichen Verdächtigen], und dann gibt es auch

hoch als wenn Bakterien der gleichen Art einen natür

mikrobielle Brennstoffzellen. Die spielen zwar bisher tech-

lichen Biofilm produzieren.

nisch kaum eine Rolle, funktionieren aber auch. Bakterien
in mikrobiellen Brennstoffzellen ernähren sich von orga-

Zu dieser Leistungssteigerung kommt ein weiterer Vor-

nischen Substanzen, zum Beispiel von Milchsäure. Dabei

teil hinzu: Die Stromerzeugung verläuft zuverlässig und

werden durch Stoffwechselprozesse ständig Elektronen

berechenbar, denn die Dichte der Bakterien ist im künst-

freigesetzt. Sobald diese Elektronen mit der Anode der

lichen Biofilm von vornherein festgelegt. Ein natürlicher

Brennstoffzelle in Berührung kommen, werden sie zur ge-

Biofilm wird im Gegensatz dazu auf eine schwer zu kont-

genüberliegenden Kathode weitergeleitet. So entsteht eine

rollierende Weise abgebaut und ist deshalb instabil. Das

elektrische Spannung. Um auf diese Weise Strom zu pro-

neue Biokomposit der Bayreuther Wissenschaftler macht

duzieren, war es bislang üblich, die metallische Oberfläche

mikrobielle Brennstoffzellen deshalb wesentlich anwen-

der Anode mit Bakterien zu besiedeln. Dort vermehren sich

dungsfreundlicher.

die Bakterien, bilden allmählich einen natürlichen Biofilm
und übertragen Elektronen auf die Anode.

Das Biokomposit wurde auf dem Bayreuther Campus durch
das Elektrospinnen von Polymerfasern hergestellt, die zu-

An der Universität Bayreuth hat man jetzt einen künstli-

sammen einen Vliesstoff bilden. Das Elektrospinnen von

chen Biofilm geschaffen. Die Bakterien sind schon noch

Vliesstoffen ist heute eine weit verbreitete Technologie. Für

natürlich, aber sie sind eingebettet in ein Netzwerk aus

die Einbettung der Bakterien sind keine zusätzlichen Pro-

winzigen Polymerfasern, in dem sie ihren stromerzeugen-

duktionsschritte erforderlich.

den Stoffwechsel uneingeschränkt fortsetzen. Doch die

P. Kaiser, St. Reich, D. Leykam, M. Willert-Porada, S. Agarwal,
A. Greiner, R. Freitag: „Electrogenic single-species biocomposites as
anodes for microbial fuel cells“, Macromolecular Bioscience (2017),
doi: 10.1002/mabi.201600442

Menge des erzeugten Stroms ist deutlich höher. Dieser
Biofilm enthält nur eine einzige Art von Bakterien, Bakterien der Art Shewanella oneidensis. Die elektrische Leis-

Wasserstoff aus Biomasse und Sonnenlicht
Lignozellulose ist eine Art Stahlbeton der Natur. Starke,

Nanopartikal werden alkalischem Wasser hinzugefügt, und

hochkristalline Zellulosefasern sind mit Lignin und Hemi-

die Biomasse kommt dazu. Das wird mit Licht bestrahlt;

zellulose verwoben, die sie zusammenhalten. Dieser Kom-

im Labor war es eine Lichtquelle, die dem Sonnenlicht

positwerkstoff gibt Bäumen und anderen Pflanzen die nöti-

ähnelt. Das Licht löst eine Reaktion aus, bei der Wasser-

ge Stabilität und macht sie haltbar. Leider ist der chemische

stoff entsteht, der am Kopf des Gefäßes abgefangen wer-

Abbau dieser Stoffe, etwa zur Wasserstoffgewinnung, ein

den kann. Dieser Wasserstoff enthält keine Katalysatorgifte

wenig schwierig.

wie etwa Kohlenmonoxid oder andere Stoffe, die schädlich für Brennstoffzellen sind. Außerdem entstehen bei der

Eine recht einfache Lösung für dieses Problem meint man

Reaktion noch Ameisensäure und Karbonate.

an der Universität Cambridge gefunden zu haben. Die Ant-

D. W. Wakerley, M. F. Kuehnel, K. L. Orchard, K. H. Ly, T. E. Rosser,
E. Reisner: „Solar-driven reforming of lignocellulose to H 2 with a CdS/
CdOx photocatalyst“, Nature Energy 2 (2017) 17021, doi: 10.1002/
mabi.201600442

wort lautet photokatalytische Umwandlung. Katalytische
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Energie und Klima

Klimaziele in weiter Ferne
In Deutschland wurden 2016 insgesamt fast 906 Mt Treib

portierten Tonnenkilometern um 0,5 %. Grund sind die zu

hausgase freigesetzt, das sind etwa 4 Mt mehr als 2015.

niedrigen Mautsätze für Lkw und die günstigen Spritpreise.

Das zeigen aktuelle Prognose-Berechnungen des Um-

Letztere führten zu einem Plus von 3,5 % beim Dieselabsatz

weltbundesamtes (UBA). Am stärksten gestiegen sind die

(Benzin: +2 %). Maria Krautzberger: „Für eine Verkehrswen-

Emissionen im Verkehrssektor: Hier sind es 5,4 Mt mehr

de sollte die Maut auf das gesamte Straßennetz und auf alle

als 2015, ein Plus von 3,4 %. Der Anstieg der Verkehrse-

Lkw-Klassen ausgeweitet werden. So können wir die Um-

missionen geht vor allem darauf zurück, dass mehr Die-

weltschäden durch Treibhausgase und Lärm den Verursa-

sel getankt wurde und der Straßengüterverkehr um 2,8 %

chern besser anlasten.“

gewachsen ist. „Die Klimagasemissionen des Verkehrs liegen mittlerweile 2 Mt über dem Wert von 1990. Wenn sich

Auch der Luftverkehr verzeichnete deutliche Zuwächse in

im Verkehrssektor nicht bald etwas bewegt, werden wir

puncto zurückgelegter Kilometer bzw. bewegter Passagie-

unsere Klimaschutzziele verfehlen. Die Effizienzsteigerun-

re und Fracht. Auch dies verursacht den Anstieg der Treib-

gen bei Fahrzeugen sind durch das Verkehrswachstum auf

hausgasemissionen des Verkehrs.

der Straße verpufft“, sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, seine Emissi-

„So lange wir den Verkehrssektor in Deutschland umwelt-

onen bis 2020 um 40 % zu mindern, derzeit ergibt sich nur

schädlich mit 28,6 G€ pro Jahr subventionieren, wird sich

eine Minderung von 27,6 %.

an dieser Entwicklung nichts ändern“, so Krautzberger:
„Das Dieselsteuerprivileg wie auch andere Privilegierun-

Anders als auf der Straße erlebte der klimafreundliche

gen sollten daher nach und nach abgeschafft werden.“

Schienengüterverkehr 2016 einen Rückgang bei den trans-

(UBA-Pressemitteilung vom 20. März 2017)

Alles machbar
Wie hoch wären die Belastungen für eine vollständige

treiber in Deutschland haben alleine im Jahr 2013 rund 2 G€

Umstellung der deutschen PKW auf Wasserstoff? Wissen-

für den Erhalt und Ausbau des Erdgasnetzes ausgegeben.

schaftler des Forschungszentrums Jülich wollten es wissen
und haben den Prozess einmal von Anfang bis Ende durch-

Die Kosten für den Wasserstoff wären vergleichbar mit heu-

gespielt und -gerechnet.

tigen Kraftstoffkosten. Sie lägen – abhängig von der Vergütung des genutzten Stroms – umgerechnet nur weni-

Mit Hilfe von Elektrolyseuren kann man Lastspitzen nutzen,

ge Cent pro Kilowattstunde unter oder über den heutigen

um aus Wasser Wasserstoff herzustellen, der sich ähnlich

Benzinpreisen. Auch in Sachen Komfort müssten Autofah-

wie Erdgas unproblematisch und günstig in unterirdischen

rer keine Abstriche machen. Innerhalb von drei Minuten ist

Salzkavernen lagern lässt.

ein Brennstoffzellen-PKW vollgetankt. Die Reichweite beträgt bis zu 700 km.

Pipelines in der Länge von 42.000 km und rund 10.000 neue
Wasserstoff-Tankstellen wären nötig, um 75 % der PKW mit

Mit Hilfe von Wasserstoff als Speicher könnte man einen

Wasserstoff zu versorgen. Insgesamt müssten für Elektro-

großen Teil der fossilen Kraftwerke durch Windkraft er-

lyseure, Pipelines, Wasserstoff-Tankstellen und die Erschlie-

setzen. In ihrem Szenario gehen die Forscher von insge-

ßung von Kavernen rund 61 G€ aufgebracht werden. Verteilt

samt 170 GW elektrischer Leistung onshore und 59 GW

über die gesamte Aufbauphase von 40 Jahren wären die

offshore im Jahr 2050 aus. Zusammen ist das etwa die fünf-

jährlichen Ausgaben damit im Schnitt niedriger als die heu-

fache Gesamtleistung der Windkraft von 2016, was einer

tigen Investitionen in das Erdgasnetz: Die 633 Verteilnetzbe-

Verringerung der CO2 -Emissionen um insgesamt 20 % ent-
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spricht. Weitere 6 % lassen sich durch den Ersatz konventi-

lysekapazitäten von etwa 23 MW im Jahr 2025 erforder-

oneller PKW einsparen. Zugleich könnten auch die aktuell

lich. Denn zunächst würde nur relativ wenig Wasserstoff

in der Diskussion stehenden Stickoxide und Feinstäube in

benötigt. Um langfristig 75 % der deutschen PKW – oder

Städten deutlich reduziert werden. Denn die Abgase von

geschätzte 33 Millionen Brennstoffzellenautos – zu ver-

Wasserstoffautos bestehen lediglich aus Wasserdampf.

sorgen, wäre dagegen ungefähr die tausendfache Elek

Zusätzliche Einsparungen wären durch die Einführung ent-

trolysekapazität mit einer elektrischen Gesamtleistung von

sprechender Busse und Kleintransporter möglich.

28 GW erforderlich. Das entspricht in etwa der Leistung
von 50 Kohlekraftwerken.

Der Investitionsbedarf für die Infrastruktur hängt in hohem Maße von den kostenintensiven Elektrolyse-Kapazitäten ab. Für eine anfängliche Flotte von 10.000 Brennstoffzellenfahrzeugen wären zwar schon ein flächendeckendes

B. Emonts, S. Schiebahn, K. Görner, D. Lindenberger, P. Markewitz,
F. Merten, D. Stolten: „Re-energizing energy supply: Electrolyticallyproduced hydrogen as a flexible energy storage medium and fuel
for road transport“, Journal of power sources 342 (2017) 320-6; DOI:
10.1016/j.jpowsour.2016.12.073

Tankstellennetz, aber zunächst nur relativ geringe Elektro-

Shell wird grün
113 Millionen Brennstoffzellen-Pkw in den USA, Japan und

wicklung und -Anwendung aktiv und betreibt ein eigenes

Teilen Europas könnten im Jahr 2050 bis zu 68 Mt Kraft-

Geschäftsfeld Shell Hydrogen. Daher können wir mit Ge-

stoff sowie fast 200 Mt CO2 -Emissionen einsparen. Dadurch

wissheit sagen, dass die Technologien zur Herstellung und

könnten sie einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung

Anwendung von Wasserstoff in den vergangenen Jahren

und Treibhausgasminderung im Verkehrssektor leisten.

große Fortschritte gemacht haben, und zwar nicht nur im
Pkw-Bereich.“ Für das Wuppertal-Institut sagte Manfred

Zu dieser Einschätzung kommt die Shell Wasserstoff-Studie

Fischedieck: „Für die Zukunft gehen wir davon aus, dass

„Energie der Zukunft? Nachhaltige Mobilität durch Brenn-

per Elektrolyse hergestellter Wasserstoff aus Strom aus er-

stoffzelle und H2 “, die Shell gemeinsam mit dem Wuppertal

neuerbaren Energien eine wichtige Rolle einnehmen wird.“

Institut für Klima, Umwelt, Energie erstellt und am 9. März

Dies müsse auch so sein, um die potenziellen Umweltvor-

in Berlin offiziell vorgestellt hat. Dabei lag der Schwerpunkt

teile des Wasserstoffs nutzen zu können.

auf dem Mobilitätssektor.
Das Dokument ist unter www.shell.de/wasserstoffstudie
Dr. Jörg Adolf, Chefvolkswirt bei Shell Deutschland und

frei erhältlich.

Projektleiter der Studie sagte: „Unser Unternehmen ist

(Shell-Pressemitteilung vom 9. März 2017)

schon seit Jahrzehnten in der Wasserstoff-Forschung, -Ent-

Energie in den Keller tun
Unterirdische Energiespeicher in geeigneten Gesteinsfor-

Speicher). Das Projekt wird für vier Jahre bis Ende 2020

mationen werden voraussichtlich ein Element des Energie-

mit insgesamt 6,7 Millionen Euro durch das Bundesminis-

systems von morgen sein. Dieses Prinzip kann man auf un-

terium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert und

terschiedliche Weise realisieren.

durch Professor Andreas Dahmke und Professor Sebastian Bauer von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Welche dieser geotechnischen Speicherarten für Schles-

(CAU) koordiniert.

wig-Holstein in Frage kommen und wie diese effizient mit
dem Energie- und Wärmemarkt gekoppelt werden können,

Wasserstoff, synthetisches Methan aus Windkraft und

diesen Themen widmet sich das Forschungsprojekt AN-

Druckluft können in Salzkavernen und in tieferliegenden po-

GUS II (Auswirkungen der Nutzung des geologischen Un-

rösen Gesteinsschichten gelagert werden. Wärme kann auch

tergrundes als thermischer, elektrischer oder stofflicher

oberflächennah im Untergrund eingespeichert werden. Bei-
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des geht in Schleswig-Holstein im großen Maßstab. Der wö-

raum rentieren? Wieviel Wärme kann im städtischen Raum

chentliche Strombedarf des Landes ließe sich beispielsweise

durch erneuerbare Energien erzeugt und wo kann die-

theoretisch mit einem großen Wasserstoffspeicher in einer

se gespeichert werden? Welche langfristigen Effekte er-

geologischen Formation abdecken.

geben sich aufgrund des Speicherbetriebes in den geologischen Schichten für die Umwelt? Für die dauerhafte

Vor einer konkreten Umsetzung der Grundlagenforschung

Nutzung einer geologischen Formation unter variabler Zu-

in die praktische Anwendung müssen die Wissenschaft-

führung und Entnahme von Gasen oder Wärme muss nicht

ler zunächst noch viele Fragen beantworten: Welche Ener-

nur der Speicherbetrieb gesichert, sondern auch die hyd-

giemenge muss eigentlich wann und für welchen Zeitraum

raulischen, chemischen, thermischen oder mechanischen

gespeichert werden? Wie viel Energie brauchen wir heu-

Auswirkungen dieser Nutzung vorhersagbar, überwachbar

te und wie viel in den nächsten 20 Jahren? Kann sich zum

und ohne schädliche Nebenwirkungen sein.

Beispiel ein Druckluftspeicherkraftwerk über diesen Zeit-

(Pressemitteilung der Universität Kiel vom 11. April 2017)

Sektorkopplung muss sein
Ohne Sektorkopplung wird die Energiewende scheitern –

chen Back-Up-Kraftwerken wird deutlich reduziert. Damit

das ist für Sie als DWV-Mitglieder ein alter Hut, denn hier

können auch die volkswirtschaftlichen Kosten der Dekar-

und an anderen Stellen hat der Verband oft genug darauf

bonisierung erheblich gesenkt werden.

aufmerksam gemacht. Immerhin kommt die Botschaft jetzt
auch anderswo an. Der Gasversorger VNG-Gruppe und eine

„Die Studie zeigt, dass wir verstärkt auf die Sektoren-

Reihe anderer Unternehmen der Gasbranche hatten eine

kopplung über Power-to-Gas setzen müssen, um die Kli-

Studie zum Thema „Klimaschutz durch Sektorkopplung“

maschutzziele kostengünstig zu erreichen. Im Vergleich

in Auftrag gegeben. Beteiligt waren DEA, EWE, Gascade,

zu einer Vollelektrifizierung, für die wir eine umfangreiche

Open Grid Europe, Shell, Statoil, Thüga und VNG. Die Stu-

Strominfrastruktur aufbauen müssten, können wir unse-

die beschäftigt sich damit, wie unterschiedliche Optionen

re bereits sehr gut ausgebaute Gasinfrastruktur nutzen,

der Sektorenkopplung von Strom und Wärme dazu beitra-

um synthetische Gase zu speichern und zu transportie-

gen können, die Klimaschutzziele der Bundesregierung –

ren“, erläutert Ulf Heitmüller, Vorstandsvorsitzender der

also 80 bis 95 % weniger CO2 bis 2050 im Vergleich zu 1990

VNG. „Die Studie zeigt zudem, dass Erdgas bis mindes-

– zu erreichen und welche Rolle der Energieträger Erdgas

tens 2040 die kosteneffizienteste CO2 -Vermeidungsoption

dabei spielen kann.

für Wärme und bis 2050 und darüber hinaus ein kosteneffizienter CO2 -armer Energieträger für Back-up-Kraftwerke

Die Ergebnisse wurden am 21. März in Berlin vorgestellt. In

ist“, ergänzt Heitmüller.

der Studie werden die Vollelektrifizierung der Wärmeerzeu-

(VNG-Pressemitteilung vom 21. März 2017)

gung und die Dekarbonisierung des Wärmemarkts durch

Anmerkung: Wir wollen es den Gasversorgern nachsehen,

Power-to-Gas, d. h. der Umwandlung von überschüssi-

dass sie unter „Power-to-Gas“ die Erzeugung von syn-

gem Strom in Gas, gegenübergestellt. Dabei handelt es

thetischem Methan aus nicht bedarfsgerecht erzeugtem

sich prinzipiell um zwei Strategien, die momentan im ener-

Strom verstehen. Mit Wasserstoff geht es noch besser:

giepolitischen Kontext diskutiert werden. Die Szenarien zei-

erstens spart man sich die energieaufwendige Methani-

gen, dass das ambitionierte CO2 -Reduktionsziel von 95 %

sierung des ohnehin zunächst entstehenden Wasserstoffs,

bis 2050 sowohl durch Power-to-Gas als auch durch eine

und zweitens kann man damit auch den wichtigen Mo-

Vollelektrifizierung des Wärmemarkts erreicht werden

bilitätssektor mit einbeziehen. Vielleicht merken sie das

kann. Aber die Sektorenkopplung über Power-to-Gas hat

auch noch.

einen entscheidenden Vorteil: Der Bedarf an umfangrei-
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Power-to-Gas spart bares Geld
Die Nutzung von überschüssigem Strom in besonders

Analyseinstitut Einsparungen durch den Einsatz von Wind-

windreichen Regionen Norddeutschlands kann Verbrau-

gas-Elektrolyseuren. Schon bei einem relativ geringen Zu-

cher um hohe Millionenbeträge entlasten, wie eine Ana-

bau von Elektrolyseuren mit insgesamt 100 MW Leistung

lyse von Energy Brainpool im Auftrag von Greenpeace

hätten in den drei untersuchten Gebieten 13 % der Strom-

Energy zeigt.

überschüsse genutzt und Verbraucher um gut 10 M€ entlastet werden können. Beim maximalen Elektrolyseur-Ausbau

Statt wie bisher an windreichen Tagen Windkraftanlagen

mit 2.000 MW Leistung wären sogar 96 % der Überschüs-

in Regionen mit schlecht ausgebauten Netzen abzuregeln

se genutzt und 64 M€ eingespart worden.

und die Betreiber über das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) dafür zu entschädigen, kann man bislang ungenutz-

Das Verfahren würde nicht nur die Verbraucher entlasten,

ten Strom durch Elektrolyseure in Wasserstoff umwan-

sondern auch die deutschen CO2 -Emissionen senken, weil

deln und für verschiedene Zwecke verwenden; notfalls

der erneuerbare Wasserstoff oder damit erzeugtes Methan

kann man ihn ins Gasnetz einspeisen. Für den Strombe-

fossiles Erdgas ersetzen. Auch die Akzeptanz für die Ener-

zug zahlen die Windgas-Elektrolyseure einen Preis an die

giewende steigt, wenn Strom aus Windkraftanlagen genutzt

Netzbetreiber, die so zusätzliche Einnahmen erzielen und

wird, anstatt abgeregelt und dennoch bezahlt zu werden.

zugleich Entschädigungszahlungen an Windparkbetreiber
einsparen. Dadurch sinken wiederum die Netzentgelte, die

Das Einsparpotential dürfte in den kommenden Jahren

deutsche Verbraucher mit ihrer Stromrechnung bezahlen.

noch wachsen. Denn Windkraftanlagen vor allem im Norden werden von den Netzbetreibern bei starkem Wind im-

Energy Brainpool hatte in seiner Analyse drei Netzgebiete

mer häufiger abgeschaltet, weil schlecht ausgebaute Netze

untersucht, in denen fast 60 % der deutschen Stromüber-

und der um Jahre verzögerte Bau großer Stromtrassen ver-

schüsse anfallen. Die Frage war, wie viel Strom dort im

hindern, dass die erneuerbare Energie in die Verbrauchs-

Jahr 2015 nicht genutzt werden konnte und welche Kosten

zentren im Süden abtransportiert werden kann.

dadurch anfielen. Zum Vergleich berechnete das Berliner

(Greenpeace Energy-Pressemitteilung vom 4. April 2017)

Politik

Parlamentarischer Abend in Berlin
Im Januar 2014 veranstaltete der DWV schon einmal einen

schon lange geplanten 50 öffentlich zugänglichen Tank-

Parlamentarischen Abend in der Botschaft von Frankreich

stellen in Deutschland erreicht werden. Wir werden auf-

in Berlin. Am 30. März waren wir wieder da. Was ist seit-

passen müssen, dass die Franzosen uns nicht überholen.

dem geschehen? Offenbar eine ganze Menge.

2014 passierte dort auf dem Gebiet der Wasserstoff-Mobilität nur sehr wenig, und das nur in ganz bestimmten Re-

Die ganze Veranstaltung stand unter dem Motto „Wasser-

gionen. Diesmal jedoch wurde schon eine Landkarte mit

stoff ist gut für die Wirtschaft“. Dazu ist allerdings Sek-

einer durchaus beachtlichen Anzahl an existierenden, im

torkopplung erforderlich. Wenn nicht Strom, Wärme und

Bau befindlichen oder für die nächste Zeit geplanten Tank-

Mobilität gemeinsam einbezogen werden, ist die Energie-

stellen präsentiert. Offenbar ist es in Frankreich nicht ganz

wende zum Scheitern verurteilt. Darüber herrschte auch

einfach, die Dinge erst einmal zum Laufen zu bringen, aber

gar kein Streit.

wenn sie dann mal laufen, alors ça marche avec beaucoup
de verve. Es wird sich sicherlich lohnen, die Entwicklung

Zur Mobilität gehört auch die Infrastruktur für die Ver-

bei unseren Nachbarn in den kommenden Jahren aufmerk-

sorgung, also vor allen Dingen die Tankstellen. In diesem

sam im Auge zu behalten.

Sommer, so wurde angekündigt, sollen nun auch mal die
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Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, stellte als Vertreter der Bundesregierung naturgemäß die in zehn Jahren NIP erzielten
Fortschritte heraus und umriss die Ziele für die mit dem
Jahreswechsel begonnene zweite Phase. Seit kurzem gibt
es mit der zweiten Förderrichtlinie ein neues Instrument,
um die Markteinführung von Anwendungen mit Wasserstoff und Brennstoffzelle zu erleichtern. Ein erster Aufruf
betrifft gezielt Brennstoffzellenfahrzeuge im Linienverkehr

Diskussionen vor dem Beginn – Nikolaus Schües, Mitgründer
der Hamburger Wasserstoff-Gesellschaft, und unser Stellver
tretender Vorsitzender Johannes Töpler (Fotos: DWV)

des ÖPNV und in Fahrzeugflotten. Zusätzlich zur Förderung der Fahrzeuge ist auch
eine Förderung der für den Betrieb notwendigen Betankungsinfrastruktur möglich.
Die kleine Sektorkopplung war das Thema
von Bernd Westphal (MdB), wirtschaftsund energiepolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Er sprach sich dagegen aus, die Energiewende als reine Stromwende zu verstehen. Westphal wörtlich: „Wenn
wir es mit der Klimaneutralität ernst meinen, dürfen wir
nicht nur auf Strom setzen, sondern müssen die vorhan-

v.l.n.r.: Werner Diwald bei seinem Referat
Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundes
verkehrsministerium, ist zuständigkeitshalber Dauergast bei
Veranstaltungen dieser Art
Nein, er haut nicht – Guillaume Larroque, bei TOTAL für die
Tankstellen zuständig, setzt mehr auf die Macht der Worte

dene Gasnetzinfrastruktur intelligent einbeziehen. Ich bin
deshalb davon überzeugt, dass Wasserstoff noch einen
wichtigen Beitrag für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende erbringen wird.“
Das reicht aber auch nicht, wie unser Vorsitzender Werner Diwald ausführte: die Mobilität muss auch noch in den
Topf. Diwald: „Mobilitäts- und Kraftstoffstrategien können
zukünftig nicht separat betrachtet werden, sondern müssen
unter Berücksichtigung des Umbaus unserer Energiewirtschaft diskutiert werden. Spätestens 2050 wird die Energiebereitstellung in Europa überwiegend aus witterungs-

Bernd Westphal (l.), energiepolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion im Bundestag, und Didier Pfleger von
ALSTOM bei der Diskussionsrunde

abhängigen erneuerbaren Energiequellen erfolgen. Schon
heute sehen wir, dass dieses uns vor neue Herausforderungen stellt.“
Daran knüpfen sich aber politische Forderungen, mit denen der DWV schon lange den Parlamentariern und der
Regierung auf die Nerven geht. Diwald weiter: „Damit
Deutschland, aber auch die EU nicht die Chance Wasserstoff verpasst, gilt es, diesen in den politischen Konzepten
und der zukünftigen Gestaltung des Energiemarktdesigns
angemessen zu berücksichtigen. Im ersten Schritt muss

Einen recht großen Hörsaal gibt es in der Botschaft
von Frankreich, aber er war auch ganz gut besetzt
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die Möglichkeit für die Anerkennung von „grünem“ Was-

land Einzug hält und die Stromwende zu einer effizienten

serstoff auf die Treibhausgasminderung der in Verkehr ge-

Energiewende umgebaut wird.“ Er hat allerdings den Ein-

brachten Kraftstoffe zugelassen werden. Es wird wieder

druck, dass auf diesem Gebiet Fortschritte erzielt worden

Zeit, dass endlich nachhaltige Industriepolitik in Deutsch-

sind und noch weitere möglich sind.

Neue Anträge auf Förderung möglich
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) startete Anfang März im Rahmen des Nationalen
Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Phase 2 (NIP) eine neue Maßnahme zur Markt-

einem Brennstoffzellenantrieb und die zugehörige Betankungs- und Wartungsinfrastruktur,
•	mit erneuerbarem Strom betriebene Elektrolyseanlagen zur Erzeugung von Wasserstoff,

aktivierung. Mit dem ersten Förderaufruf werden Brenn-

•	Sonderfahrzeuge in der Logistik mit einem Brennstoff-

stoffzellenfahrzeuge im öffentlichen Personennahverkehr

zellenantrieb und die zugehörige Betankungs- und War-

und in Fahrzeugflotten sowie der zu deren Betrieb notwen-

tungsinfrastruktur,

digen Betankungsinfrastruktur gefördert. Ein nachweisbarer Umweltnutzen ist Voraussetzung für eine Bewilligung.

•	Brennstoffzellenbasierte, nicht-stationäre Kraft-WärmeKoppelungs-Anlagen

Anträge können ab sofort gestellt werden.

•	Brennstoffzellenbasierte, autarke Stromversorgung für

Gemäß der neuen Förderrichtlinie können folgende Pro-

Die Förderrichtlinie und der erste Förderaufruf stehen ab

dukte gefördert werden:

sofort auf der NOW-Homepage (www.now-gmbh.de) zur

•	Fahrzeuge (Straße, Schiene, Wasser) und Flugzeuge mit

Verfügung.

kritische oder netzferne Infrastruktur

Akzeptanz steigern durch sichtbare Erfolge
Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg. In diesem Sinne ha-

Gründer und Geschäftsführer Ove Petersen an Schleswig-

ben sieben namhafte Institutionen aus Schleswig-Holstein

Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig übergeben. Ein

im Auftrag der GP JOULE GmbH eine umfassende Mach-

zentrales Ergebnis der Untersuchung: Die Verbindung von

barkeitsstudie zum Verbundvorhaben „Akzeptanz durch

Strom-, Wärme- und Mobilität aus überschüssigen erneu-

Wertschöpfung – Wasserstoff als Bindeglied zur Kopplung

erbaren Energien schafft regionale, klimafreundliche Wert-

des Wärme-, Strom-, Industrie- und Verkehrssektors“ konzi-

schöpfung und trägt nachweisbar zur Steigerung der Ak-

piert und erarbeitet. Die Studie wurde nun von GP JOULEs

zeptanz des Erneuerbaren-Ausbaus in der Bevölkerung bei.
Die 82-seitige Machbarkeitsstudie zeigt, wie das immense Aufkommen an überschüssigem EE-Strom in
Schleswig-Holstein durch Power-to-Gas-Technologie regional nutzbar gemacht werden kann. Das Konzept: Fünf in Nordfriesland installierte PEM-Elektrolyseure wandeln EE-Strom in Wasserstoff um. Die
dabei anfallende Wärme wird in bereits vorhandene
Nahwärmenetze eingespeist und trägt so zur Wärmewende, also der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung bei. Der Wasserstoff wird gespeichert und an-

GP JOULE-Chef Ove Petersen (links) übergibt
die Machbarkeitsstudie an Ministerpräsident
Torsten Albig (Bild: GP JOULE)
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schließend über zwei H2 -Tankstellen in Husum und Niebüll

rechtlicher oder wirtschaftlicher Perspektive gibt es für das

an zwei Brennstoffzellenbusse abgegeben, die im regulä-

Verbundvorhaben signifikante Hürden“, erklärt Ove Peter-

ren Öffentlichen Nahverkehr auf Linienstrecken unterwegs

sen, Gründer und Geschäftsführer von GP JOULE. „Bus-

sind. Auf diese Weise kann der ÖPNV im Norden Schritt für

se sind daher langfristig nicht die einzigen Abnehmer von

Schritt emissionsfrei gemacht werden – kosteneffizient und

grünem Wasserstoff. Wenn die Wasserstoff Tankstellen

wirtschaftlich, wie die Studie nachweist.

erst in Betrieb gehen, werden die heute schon verfügbaren
Wasserstoffautos als Kunden hinzukommen. Zukünftig

„Die Ergebnisse der Studie können sich sehen lassen: U
 nser

sehen wir Absatzmärkte im Schienen-, Schiffs- und Güter

Verbundvorhaben beweist, dass Wasserstoff aus erneuer-

verkehr, und mein Traum ist weiterhin, irgendwann mit

baren Energien zu wettbewerbsfähigen Kosten e
 rzeugt und

dem Wasserstoffschlepper über den Acker zu fahren!!!“ so

als CO2 -freier Kraftstoff für den Mobilitätssektor angewen-

Petersen.

det werden kann. Weder aus technischer, genehmigungs-

(GP Joule-Pressemitteilung vom 17. März 2017)

Niedersachsen fördert Energiespeicherforschung
In Niedersachsen entsteht ein neues Zentrum für die Ener-

Beiträge zu gesellschaftlich-ökologischen Herausforderun-

giespeicherforschung, in dem neue Lösungen für Batterien

gen erarbeitet, beispielsweise für umweltverträgliche Elek-

und Brennstoffzellen im Bereich Elektromobilität sowie für

trofahrzeuge und die Speicherung erneuerbarer Energien.

stationäre Speicher erarbeitet werden. Zur Gründung dieses Zentrums hat das Land am 21. März mit der Fraunhofer-

Für die Umsetzung des Fraunhofer-Projektzentrums mit bis

Gesellschaft e.V. und der Technischen Universität Braun-

zu 100 Mitarbeitern ist ein Neubau im Großraum Braun-

schweig eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet.

schweig vorgesehen. Für die Aufbauphase in den ersten
fünf Jahren werden die Fraunhofer-Gesellschaft und das

Die Vereinbarung umfasst die intensive Zusammenarbeit

Land die Finanzierung gemeinsam tragen (je 2 M€ pro Jahr).

des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und
Systeme IKTS, des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstech-

Vor Ablauf der Aufbauphase werden die inhaltlichen und

nik und Angewandte Materialforschung IFAM sowie der

organisatorischen Fortschritte evaluiert. Dabei wird auch

Battery LabFactory der TU Braunschweig. Gemeinsam mit

eine eventuelle Überführung in die Form einer selbststän-

allen Partnern werden in dem neuen, interdisziplinären Mo-

digen Fraunhofer-Einrichtung geprüft.

dell des Projektzentrums Lösungen für die technologischen

(Presseinformation der Fraunhofergesellschaft vom 21. März 2017)

Herausforderungen der Energiespeicherung entwickelt und

Kanada fördert grüne Projekte
Jahrelang lautete die Antwort der kanadischen Bundesre-

Außerdem kündigte er einen Zuschuss in Höhe von 10 M$

gierung auf die Frage nach der Energie von morgen: „Öl und

für die in Burnaby (British Columbia) ansässige Automotive

Kohle“. Seit dem Regierungswechsel im November 2015

Fuel Cell Cooperation (AFCC) an, eine gemeinsame Toch-

gibt es Hoffnungen, dass sich das ändert und Kanada auch

ter von Daimler und Ford. AFCC entwickelt Brennstoffzellen

politisch wieder ein Vorreiter bei der Förderung nachhal

für mobile Anwendungen. Dabei gilt das besondere Inter-

tiger Energien wird.

esse der Verringerung der Kosten. Unternehmen wie dieses sieht der Minister für Wirtschaftsentwicklung sicher

Am 13. März kündigte der Minister für Innovation, Wissen-

gerne, denn bisher haben ausländische Investoren mehr

schaft und Wirtschaftsentwicklung an, eine Summe von

als 70 M$ hineingesteckt.

bis zu 20 M$ für Projekte zur Verfügung zu stellen, die mit
grüner Energie zu tun haben. Dazu kommt gleich viel Geld
als Mitteln der Provinz British Columbia.
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Personalien

Guido Gummert brachte seine über 21-jährige Erfahrung in
den Entwicklungs- und Fertigungsbetrieb für die Stack- und
Brennstoffzellengeräte der italienischen SOLIDpower ein.
Der Erwerb der Fertigungsstätte im rheinischen Heinsberg
und des bereits im Markt eingeführten BlueGEN, dem Brennstoffzellen-Energiegerät mit dem weltweit höchsten elektrischen Wirkungsgrad, hat für die SOLIDpower einen raschen
Markteinstieg bewirkt. Gummert wechselte in die FührungsGuido Gummert (l.), Andreas Ballhausen
(Foto: SolidPOWER)

ebene eines Versorgungsunternehmens im norddeutschen
Raum.

Guido Gummert, Geschäftsführer der SOLIDpower
GmbH, hat das Unternehmen Ende Februar auf eigenen

Seine Position übernimmt der bisherige Leiter für Vertrieb

Wunsch verlassen. Gummert war seit Juni 2014 verantwort-

und Service, Andreas Ballhausen. Der diplomierte Ma-

licher Gruppenbereichsleiter für Vertrieb, Marketing, Pro-

schinenbauer und frühere EWE Abteilungsleiter gehört dem

duktmanagement und Service sowie Mitglied der Geschäfts-

Unternehmen seit 2012 an, damals noch unter dem Signum

führung der SOLIDpower S.p.A., der Muttergesellschaft der

der CFC, und ist seitdem Mitglied der Geschäftsleitung.

SOLIDpower Gruppe im norditalienischen Mezzolombardo.

(SolidPOWER-Pressemitteilung vom 27. Februar 2017)

Mitglieder

Beitritte
•	Frau Melanie Miller, Tapfheim, am 1. April 2017 als Gewinnerin des Innovationspreises
•	Herr Dr. Jan Michalski, München, am 1. April 2017 als Gewinner des Innovationspreises
•	Herr Klaus Heidingsfelder, Merkendorf, am 1. April 2017
•	
H2 Energy AG, Glattpark (Schweiz), am 6. April 2017

Weiterbildung für Mitglieder

26. – 28.06.2017

Bad
Zwischenahn

Andere Termine

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

Workshop on Ion Exchange Membranes for Energy Applications – EMEA2017
NEXT ENERGY – EWE-Forschungszentrum für Energietechnologie e. V., Fr. Jocelyne Hansen
Carl-von-Ossietzky-Str. 15, 26129 Oldenburg • Tel.: (0441) 99906-362 • Fax: -109
Web: www.next-energy.de/en/research-areas/fuel-cells/fuel-cells-workshops/fuel-cells-workshop-emea2017/

Kursive Termine sind neu.

14. – 17.05.2017

Split (Kroatien)

9 th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9 2017)
University of Split, Professor Sandro Nizetic • Tel.: +385 (21) 305632 • Web: www.ieees9.fesb.unist.hr/

05., 06.06.2017

Vancouver
(British Columbia, Kanada)

Hydrogen + Fuel Cells 2017
CHFCA, Hr. Eric Denhoff • Tel.: +1 (604) 760 7176 • Web: hfc2017.com/

19. – 23.06.2017

Porto
(Portugal)

HYCELTEC 2017 – VII. Symposium on Hydrogen, Fuel Cells, and Advanced Batteries
University of Porto, Fac. of Engineering, Prof. Adélio Mendes • Rua Roberto Frias s/n, 4200-465 Porto
(Portugal) • Tel.: +351 (22) 508-1695 • Fax.: -1449 • Mail: hyceltec2017@fe.up.pt
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(Januar/Februar)
(Mai/juni)

04. – 07.07.2017

Luzern
(Schweiz)

6th European PEFC & H2 Forum
European Fuel Cell Forum AG • Obgardihalde 2, 6043 Luzern-Adligenswil (Schweiz) • Tel.: +41 (44) 586 5644
Fax: +41 (43) 508 0622 • Web: www.efcf.com/

09. – 12.07.2017

Prag
(Tschechien)

7th World Hydrogen Technology Convention
European Fuel Cell Forum AG • Web: www.whtcprague2017.cz

Und dann war da noch...

28. – 30.08.2017
Peking (China)
Hausse
in Eseln

The Second China International Hydrogen and Fuel Cell Conference & Exhibition
Organizing Committee, Prof. Mao • No. 46, Sanlihe Road, Xicheng District, Beijing, China 100823
Tel.: (0086-10) 62780537 • Fax: 82194914 • Web: en.chfce.com
Hydrogen + Fuel Cells NORTH AMERICA

Las Vegas
Anmerkung:
Im 609
Vergleich
Gibt
es denn wirklich
keine Möglichkeit,
den
steigenden
10. – 13.09.2017
Tobias Renz FAIR
• Linienstr.
139 – 140, 10115
Berlin • Tel.: (030)
84-556 dazu ist ja der Anstieg der Öl(Nevada, USA)

Fax:
-558 • Web: www.h2fc-fair.com/
preise noch als maßvoll und zurückhaltend zu betrachten.
Kraftstoffpreisen zu entgehen?
Anscheinend
nicht; selbst

„zurück zur Natur“ kann einen vom
Regen in die Traufe
brinConference
7th International
11. – 13.09.2017

Hamburg

Web: www.hysafe.info
gen. Viele türkische Bauern können
sich den Diesel nicht

Aber
ein Esel
hat auch
deutlich
on
Hydrogen
Safety
(ICHS
7)

mehr zu bieten. Das Tan-

ken erledigt er selbst, kleine Reparaturen werden automa-

Joint
European
Schooltisch
JESS
2016 Fuel
Cell, Electrolyser,
erledigt,
gegebenenfalls
mit ein wenig äußerer Untermehr leisten, dessen Preis von
gut einem
EuroSummer
im verganVouliagmeni

and Battery Technologies

12. – 16.09.2017
stützung, und er vermehrt
sich
von alleine. Welcher
genen
Jahr jetzt(Griechenland)
auf 1,55 € gestiegen
So lassen sie
Universityist.
of Birmingham,
Prof.den
Robert Steinberger-Wilckens
• Edgbaston,
B15 sogar
2TT (Großbritannien)

Traktor kann das?
Traktor stehen und haben denWeb:
Eselwww.jess-summerschool.eu/JESS-2016
wiederentdeckt. Nach
Joint
European
Summer School JESS 2016 Fuel Cell, Electrolyser,
einem Bericht der Zeitung Zaman
sind
in der zentralanatoliVouliagmeni

and Battery Technologies

19. – 23.09.2017
schen
Provinz Yozgat
im vergangenen
4400 derProf.
nützliUniversity Jahr
of Birmingham,
Robert Steinberger-Wilckens • Edgbaston, B15 2TT (Großbritannien)
(Griechenland)
Web:
www.jess-summerschool.eu/JESS-2016
chen Grautiere verkauft worden,
doppelt
so viel wie im Jahr
of Energy
Solutions
zuvor. Entsprechend stark istWorld
der Bestand
gewachsen;
in
9. – 11.10.2017

Stuttgart

EVS30 – 30 th International Electric Vehicle Symposium & Exhibition

einigen Dörfern hat er sich verdoppelt.
Aber auch ein Esel
Web: www.world-of-energy-solutions.de und www.messe-stuttgart.de/evs30/
hat seinen Preis. Binnen eines Jahres stieg er in ländlichen
Long Beach

Fuel Cell Seminar & Energy Exposition

USA)

Web: fuelcellseminar.com/

Stralsund

24. 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

Gebieten
Zentralanatoliens
von
umgerechnet
rundAvenue
26 aufNW, Washington D.C. 20036 (USA) • Tel.: (001- 202) 2611331
07. – 09.11.2017
(Kalifornien,
FCHEA
• 1211 Connecticut
bis zu 180 €, also um fast 600 %.
09. – 11.11.2017

2018

Kursive Termine sind neu.

13. – 15.03.2018

Düsseldorf

17. – 22.06.2018

Rio de Janeiro
(Brasilien)

2019
02. – 07.06.2019

Messe Düsseldorf GmbH • Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf • Tel.: (0211) 45 60-01 • Fax: -900
Web: www.energy-storage-online.de/
22nd World Hydrogen Energy Conference (WHEC)
Web: www.labh2.coppe.ufrj.br/WHEC/2012.pdf

Kursive Termine sind neu.
Tokio (Japan)

2020
noch nicht
bekannt

Energy Storage Europe

8th World Hydrogen Technology Convention (WHTC)
Web: whtc2019.jp/

Kursive Termine sind neu.
Kopenhagen
(Dänemark)

23rd World Hydrogen Energy Conference (WHEC)
Web: www.iahe.org/whecwhtc.asp
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