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2012 – das Wichtigste aus unserer Sicht
Die Trends 2012

Aus Sicht des DWV stellt sich die Entwicklung des
Fachgebiets in der Gesamtschau des Jahres 2012
als eine Fortsetzung der Trends dar, die schon in
den vergangenen Jahren absehbar waren.
Die Einführung des Kraftstoffs Wasserstoff in den
Verkehr, besonders den Straßenverkehr, wird
eigentlich kaum noch diskutiert – sie wird gemacht.
Die meisten großen Autohersteller sind sich im
Prinzip einig, auch wenn an vielen Punkten nach
wie vor viel diskutiert und entwickelt wird. Das betrifft aber im Wesentlichen technische Punkte.
Auch neue Allianzen werden im Angesicht der
Markteinführung geschmiedet oder alte wiederbelebt. Die Partnerschaft von Toyota und BMW ist
ein Beipiel dafür, die Gruppierung Daimler / Ford /
Nissan ein weiteres. Das hat natürlich auch Einfluss auf die Einzelheiten der Markteinführung. So
hat Daimler als Folge des Abschlusses der neuen
Partnerschaft seine Ankündigung zurückgenommen, die B-Klasse mit Brennstoffzelle schon 2014
für die ersten Kunden auf den Markt zu bringen.
Die Vorteile der neuen Allianz, die besonders auf
wirtschaftlichem Gebiet zu sehen sind, überwiegen
eben den Ruhm unter den Europäern der Erste zu
sein.
Weit spannender ist die Entwicklung auf dem stationären Gebiet. Wasserstoff als Energiespeicher
ist plötzlich sehr beliebt auch bei Leuten, die noch
vor einiger Zeit diesem Thema gar nicht viel abgewinnen konnten. Dahinter steht die Notwendigkeit,
die erneuerbaren Energien in immer größerem

Umfang ins Netz und in die Wirtschaft einzuführen.
Dafür sind Speicherkapazitäten erforderlich, die es
heute einfach nicht gibt. Wie macht man das?
Wenn es um große Mengen an Energie geht und
die Speicherung für Zeiträume von mehr als zwei
oder drei Tagen, führt kaum ein Weg am Wasserstoff vorbei. Auch nicht die Druckluft, denn was
Luft kann, kann Wasserstoff auch, aber er enthält
nicht nur mechanische, sondern auch chemische
Energie.
Und wie kriegt man die Energie aus dem Wasserstoff wieder heraus? Die Einspeisung des Gases in
die Erdgasleitung ist sicherlich keine endgültige
Lösung, kann aber ein Übergangsschritt sein. Der
vorherigen Umwandlung in Methan stehen wir
wegen der damit verbundenen Verluste eher skeptisch gegenüber. Sie käme dann in Frage, wenn in
der Nähe des Einspeisepunktes Verbraucher sitzen, die mit einer schwankenden Zusammensetzung des Gases aus der Leitung Schwierigkeiten
haben.
Langfristig wird sich aber die Frage der Einspeisung dadurch erledigen, dass wir nach dem Überschreiten des Höhepunktes der Erdgasförderung
das Leitungsnetz in der bisherigen Form gar nicht
mehr brauchen werden. Erdgas muss man von da
holen, wo man es zufällig findet – was am Persischen Golf oder in Sibirien sein kann. Wasserstoff
dagegen kann man sich an fast jedem Ort erzeugen. Er benötigt also kein Fernleitungsnetz. Im
Übrigen bleibt abzuwarten, ob der private Endverbraucher der Zukunft auch einen chemischen
Energieträger benötigen oder sich rein elektrisch
versorgen wird.
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Politik
Der DWV zu Besuch in Brüssel

Am 20. Januar fand in Brüssel ein Besuch unseres
Vorsitzenden Johannes Töpler beim EU-Energiekommissar Günther Oettinger statt. Ziel des Gespräches war ein Meinungsaustausch über die
Bedeutung von Wasserstoff und Brennstoffzelle im
Rahmen zukünftiger Energiekonzepte aus der
Sicht der EU-Kommission einerseits bzw. des
DWV und der EHA andererseits. Herr Oettinger
zeigte sich gegenüber der Bedeutung des Wasserstoffes sehr aufgeschlossen und war auch in
vielen Details sehr gut informiert. Insbesondere
war ihm die Bedeutung von großen Wasserstoffspeichern zur Verstetigung der erneuerbaren Primärenergien durchaus bewusst. Auch bei der mobilen Anwendung war Herrn Oettinger die Marktnähe und Serientauglichkeit von Wasserstoff-PKW
und auch kommunalen Bussen durchaus bewusst,
ebenso wie die Notwendigkeit, den Tankstellenausbau schnell voran zu treiben.

tiger Aufrechterhaltung der Systemstabilität der
Netze realisieren zu können, sind daher innovative
Konzepte und technische Lösungen zur Energieverteilung in den Netzen der verschiedenen Spannungsebenen einerseits und zur Energiespeicherung, sowohl kurzzeitig als auch längerfristig, andererseits zu entwickeln. Alle Formen der Energiespeicherung werden zukünftig stark an Bedeutung
gewinnen, deshalb ist die Förderung der Entwicklung von Speichern sowohl im stationären wie im
mobilen Bereich ein Schwerpunkt in NRW. Hierbei
dürfen wir nicht übersehen, dass bisherige Speichertechnologien nur eine Speicherung relativ
kleiner Energiemengen ermöglichen. Für die Integration in die Netze brauchen wir wesentlich größere Systeme. Dies ist eine Herausforderung für
die Forschung und Entwicklung in den nächsten
Jahren.“

Es wurde ein Fragenkatalog diskutiert und von
Herrn Oettinger festgelegt, der an die EU-Direktionen Forschung und Transport gerichtet ist und der
eine zukünftige intensivere Zusammenarbeit aller
drei beteiligten Direktionen zum Ziel hat. Herr Oettinger hat zugesichert, dass in diesen Kooperationsprozess sowohl die EHA als auch der DWV
einbezogen wird.

2.2

Deutscher Wasserstoffkongress
in Berlin

Mit rund 130 Experten fand der 5. Deutsche Wasserstoff Congress 2012 am 8. und 9. Mai erstmals
in Berlin statt. Gemeinsame Veranstalter waren die
EnergieAgentur.NRW und der DWV.
Diese Tagung bestand nicht aus zahlreichen Einzelbeiträgen über die neuesten Fortschritte in Forschung und Entwicklung. Vielmehr war sie ganz
und gar auf ein bestimmtes Thema mit all seinen
technischen und politischen Konsequenzen fokussiert. Dieses Schwerpunktthema war die Rolle des
Wasserstoffs als großtechnischer Speicher für
Strom aus erneuerbaren Energietechnologien. Die
sich daraus ergebenden vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in der Energiewirtschaft des 21.
Jahrhunderts wurden in 16 Fachvorträgen und
Diskussionsrunden dargestellt.
In seinem Grußwort der Landesregierung NRW
führte Udo Paschedag, Staatssekretär im Düsseldorfer Klimaschutz- und Umweltministerium, aus:
„Die NRW-Klimaschutzziele sind nur durch einen
massiven Ausbau der erneuerbaren Energien erreichbar. Um den geplanten Ausbau bei gleichzei-

Abb. 1: Staatssekretär Udo Paschedag (r.) bei der
Pressekonferenz anlässlich des Kongresses;
neben ihm DWV-Vorsitzender Töpler
Paschedag ergänzte: „Wasserstoff bietet als Energieträger die Chance, erneuerbare Energien in
signifikanter Menge auch im Verkehrsbereich zu
nutzen und somit zum Beispiel in Brennstoffzellenfahrzeugen eine über die gesamte Stoffkette
wirklich emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen.
Die NRW-Landesregierung ist daher davon überzeugt, dass Wasserstoff ein wichtiger Faktor in der
künftigen Energiewirtschaft sein wird und wird
deshalb die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie weiterhin unterstützen.“
Die Bilanz der bisherigen Arbeit zog Dr. Andreas
Ziolek, seit der Gründung vor zwölf Jahren Leiter
des Netzwerkes Brennstoffzelle und Wasserstoff
der EnergieAgentur.NRW: „Das Netzwerk hat bislang rund 100 Wasserstoff- und Brennstoffzellenprojekte initiiert, für die über 110 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt wurden, bei 185 Millionen Euro
Gesamtinvestitionen. Das Netzwerk hat dazu bei-
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getragen, dass NRW heute – auch international –
als einer der führenden Brennstoffzellenstandorte
in Europa angesehen wird.“

2.3

Wasserstoff ist gut für BadenWürttemberg

Eine neue Studie der e-mobil BW bestätigt die
bedeutende Rolle der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technik für die künftige Energieversorgung und Mobilität in Baden-Württemberg.
Auf rund 20.000 kann die Zahl der Arbeitsplätze im
Bereich der neuesten Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien bis 2030 steigen. Das ist
das Ergebnis einer am 26. Juni 2012 veröffentlichten Studie von Wissenschaftlern des Zentrums
für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung
Baden-Württemberg (ZSW) und des Weiterbildungszentrums Brennstoffzelle Ulm (WBZU). Die
Studie wurde im Auftrag der Landesagentur für
Elektromobilität und Brennstoffzellentechnologie
Baden-Württemberg (e-mobil BW GmbH), des
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft BadenWürttemberg und des Ministeriums für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
erstellt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass
allein in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2030
jährliche Umsätze von 4,5 G€ über alle Marktsegmente für Wasserstoff und Brennstoffzellen möglich wären. Bis zum Jahr 2050 können diese Potenziale den Angaben zufolge gar auf 25 G€ und
100.000 Jobs anwachsen.
„Regenerativ erzeugter Wasserstoff ist als Speichermedium für überschüssigen Ökostrom ein
entscheidender Schlüssel für das Gelingen der
Energiewende. Zusammen mit Brennstoffzellen als
effizienten Energiewandlern, die in der Strom/Wärmeversorgung, aber auch im Verkehrssektor
zum Einsatz kommen, können wir signifikant zum
Klimaschutz beitragen“, sagt e-mobil BW-Geschäftsführer Franz Loogen. Vor allem die
Einsatzmöglichkeiten für nachhaltige Mobilitätslösungen seien für das Automobil-Land BadenWürttemberg zukunftsweisend und eröffneten ein
großes wirtschaftliches Potenzial.
Die komplette Studie ist auf der Internetseite der emobil BW GmbH zu finden: www.e-mobilbw.de.
(Gemeinsame Pressemitteilung von e-mobil BW
GmbH und ZSW vom 26. Juni 2012)

2.4

Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie
der Bundesregierung

Im Jahre 2004 hatte die Bundesregierung eine
Kraftstoffstrategie verabschiedet. Inzwischen hat
sich viel getan, und man arbeitet derzeit an einer
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neuen Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS),
die von der Regierung im Frühjahr oder Sommer
verabschiedet werden soll. Im Laufe des Jahres
hatte das Bundesverkehrsministerium zu einer
ganzen Reihe von Expertengesprächen eingeladen. Am 4. Dezember wurde in Berlin in einem
„Konsistenzcheck“ eine Zwischenbilanz gezogen.
Unabhängige Fachleute fassten die Meinungen zu
den Komplexen „Verkehrsträger und Antriebe“ und
„Energieträger und Diskussion“ zusammen.

Abb. 2: Nilgün Parker vertrat das Bundesverkehrsministerium beim Konsistenzcheck
Die Bundesregierung selbst hat nicht vor, sich für
oder gegen eine bestimmte Technik zu engagieren. Es heißt, die Politik müsse technologieoffen
sein; entscheidend sei, dass die Ziele erreicht
werden. Der gesamte Mobilitätssektor ist heute
noch in hohem Maße vom Öl abhängig. Das soll
sich ändern. Ziel der Bundesregierung aus dem
Energiekonzept ist es deshalb, den Endenergieverbrauch im Verkehr gegenüber 2005 um 10 %
bis 2020 und um 40 % bis 2050 zu senken und
damit maßgeblich zur CO2-Einsparung beizutragen.
Näheres dazu und auch zahlreiche Dokumente ist
zu finden unter http://www.mks-dialog.de.

2.5

Jobmaschine Brennstoffzelle

Eine von unseren britschen Partnern bei der UK
Hydrogen and Fuel Cell Association zusammen
mit Energy Generation and Supply Knowledge
Transfer durchgeführte Studie der wirtschaftlichen
Wirkung von Wasserstoff und Brennstoffzellen hat
ergeben, dass mit der Schaffung von 2200 Arbeitsplätzen bis 2020 zu rechnen ist. In der Autoindustrie könnten 145.000 Stellen erhalten bleiben.
Die kumulierten Einnahmen bis 2020 dürften sich
auf 1 G₤ belaufen.
Für Europa geht man davon aus, dass die Brennstoffzellen- und Wasserstoffindustrie heute schon
9000 Arbeitnehmer beschäftigt, 3000 direkt und
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6000 indirekt. Weltweit rechnet man für die
nächste Dekade mit der Schaffung von 700.000
Arbeitsplätzen, davon 500.000 im stationären Bereich. Und für jede direkt geschaffene Stelle entsteht eine weitere für Installation, Wartung und
andere Dienstleistungen, so dass die Millionengrenze überschritten werden dürfte. Zusammen
mit dem Markt für Brennstoffzellen dürfte auch der
für Wasserstoff und damit zusammenhängende
Systeme und Dienstleistungen wachsen.
(Pressemitteilung der UKHFCA vom 14. September 2012)

2.6

Ramsauer bleibt auf Millionenkurs

Bundesverkehrsminister Ramsauer hält an dem
Ziel fest, im Jahre 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen zu haben, obwohl die Durchführbarkeit dieser Absicht in letzter
Zeit von verschiedenen Seiten in Frage gestellt
worden ist. „Ich rechne mit einem Hochlauf des
Marktes ab dem Jahr 2015, dann werden wir bei
der Elektromobilität in Richtung Massenmarkt gehen. Mein Ziel, bis 2020 eine Million zu erreichen,
verliere ich nicht aus den Augen“, sagte er dem
Hamburger Energiefachblatt EID vom am 3.
August.

DWV-Jahresbericht für 2012
Doch gegen die von mehreren Seiten geforderte
direkte Subvention, wie sie beispielsweise in den
USA oder Japan praktiziert wird, wo der Kauf eines
E-Mobils mit bis zu 9500 € gefördert wird, wehrt
sich Ramsauer vehement. „Es wird keine Kaufprämie geben“, erklärte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums auf Anfrage. Dem „anspruchsvollen Ziel“ wolle man sich anders nähern:
„Mit den Vergünstigungen bei der Kfz-Steuer und
der Dienstwagenbesteuerung sind wir gerade dabei, die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs deutlich günstiger zu gestalten“, erklärte der Minister.
Bislang sind in Deutschland insgesamt 5700 Elektroautos zugelassen, überwiegend mit Batterieantrieb. In den ersten fünf Monaten des Jahres
2012 wurden lediglich 1478 elektrisch betriebene
Fahrzeuge zugelassen, davon entfielen nur 681
Autos auf Privatleute, Unternehmen und Vermieter. Der Rest wanderte zu Behörden oder Unternehmen wie der Deutschen Bahn. Die öffentliche
Hand sieht das Ministerium, so der Sprecher des
Ministeriums, inzwischen auch „in einer Vorreiterrolle“. Gleichzeitig aber habe sich an der Grundhaltung, dass „Elektroautos aus sich heraus so
attraktiv sein müssen, dass sie gekauft werden,
nichts geändert.“

DWV-Jahresbericht für 2012
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Mobile Anwendungen
Allgemeines

3.1.1
Carbazol, die nächste
Ein gutes Jahr ist es her, dass das Zauberwort
„Carbazol“ durch die Szene geisterte. Diese organische Verbindung (genau gesagt war es N-EthylCarbazol) sollte das Reichweitenproblem der
Brennstoffzellenautos lösen, indem sie weit größere Speichermengen von Wasserstoff im Tank
unterbringen könnte.
Nach intensiver Arbeit ist heute von Carbazol im
Auto keine Rede mehr. Stattdessen soll es in stationären Anwendungen eingesetzt werden. Der
Stoff soll bereits 2013 in der Praxis getestet werden. Von 2013 an solle eine Pilotanlage das Nürnberger Museum für Industriekultur mit regenerativer Energie versorgen. Es gebe auch Überlegungen, eine Pilotanlage für die Gewinnung von Strom
aus Carbazol in dem einen oder anderen Privathaushalt zu testen, sagte Professor Arlt der dpa.
Dass die Forscher den Einsatz der CarbazolTechnik nun vor allem in Wohngebäuden erwarten,
liegt nach ihren Worten an der Größe der Anlage
und den komplexen Abläufen.

und Nachhaltigkeit auch in Zukunft in ihrem jeweiligen Segment führend sind.“
Toyoda ergänzte: „Sowohl BMW als auch Toyota
wollen immer bessere Fahrzeuge bauen. Der gegenseitige Respekt füreinander zeigt sich auch
darin, dass wir nur sechs Monate nach Unterzeichnung des ersten Abkommens nun den
nächsten Schritt machen. Toyota ist stark bei umweltfreundlicher Hybrid-Technologie sowie im Bereich Brennstoffzelle. Die Stärke von BMW liegt
nach meiner Überzeugung in der Entwicklung von
Sportwagen. Ich bin voller Vorfreude bei dem Gedanken, welche Fahrzeuge aus dieser Zusammenarbeit entstehen werden.“
Bereits im März 2012 haben die BMW Group und
Toyota eine verbindliche Vereinbarung zur gemeinsamen Forschung auf dem Gebiet der
Lithium-Ionen Batterietechnologie der nächsten
Generation unterzeichnet. Darüber hinaus wurde
im Dezember letzten Jahres ein Vertrag zwischen
BMW und Toyota Motor Europe zur Lieferung von
hocheffizienten 1,6 und 2,0 Liter Dieselmotoren
von BMW an Toyota Motor Europe ab 2014 geschlossen.

(nordbayern.de vom 11. August 2012)

3.2

PKW

3.2.1
BMW kooperiert mit Toyota
Toyota und BMW wollen ihre Ende 2011 begonnene Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Mobilität ausbauen. Der Vorsitzende des Vorstands der BMW AG Norbert Reithofer sowie
Toyota-Präsident Akio Toyoda unterzeichneten am
29. Juni 2012 in der BMW-Zentrale in München
eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MoU). Die geplante Kooperation zielt auf eine langfristige strategische Zusammenarbeit in vier Bereichen ab: Diese umfasst
die gemeinsame Entwicklung von Brennstoffzellen,
die gemeinsame Entwicklung von Architektur und
Komponenten eines zukünftigen Sportwagens, die
Zusammenarbeit bei der Elektrifizierung von Antriebssystemen sowie die gemeinsame Forschung
und Entwicklung im Bereich der Leichtbau-Technologien.
Reithofer sagte: „Wir wollen unsere führende Position in nachhaltigen Zukunftstechnologien weiter
stärken. Toyota und die BMW Group teilen die
gleiche strategische Vision über eine nachhaltige
individuelle Mobilität der Zukunft. Durch die Zusammenarbeit schaffen wir die Voraussetzung,
damit beide Unternehmen in puncto Innovationen

3.2.2
Beliebte Brennstoffzellen
Bereits zum fünften Mal in Folge haben die Leser
von Europas größtem Reisemobil-Magazin promobil die EFOY COMFORT-Brennstoffzelle von
SFC Energy in der jährlichen Leserwahl unter die
Top 3 der besten Marken gewählt. In diesem Jahr
erreicht die EFOY-Brennstoffzelle in der Kategorie
Stromerzeuger den dritten Platz. Die promobilLeserwahl zeichnet jedes Jahr die beliebtesten
Reisemobile und Zubehör-Marken aus.
Insgesamt über 24.000 Brennstoffzellen-Stromerzeuger hat SFC bereits zur Versorgung von
elektrischen und elektronischen Geräten fern vom
Netz in Freizeit-, Industrie- und Verteidigungsanwendungen verkauft. Im Reisemobil lädt die
EFOY COMFORT-Brennstoffzelle wie eine „mobile
Steckdose“ die Bordbatterie vollautomatisch rund
um die Uhr und ohne jeglichen Benutzereingriff
wieder auf. EFOY COMFORT-Brennstoffzellen
sind als serienmäßiges oder optionales Zubehör
bei über 50 Reisemobilherstellern europaweit im
Angebot. Die 5- oder 10-Liter-EFOY-Tankpatronen
sind an über 1.500 Verkaufspunkten in Europa
erhältlich und ermöglichen wochenlange Autonomie.
(SFC-Pressemitteilung vom 10. Mai 2012)
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3.2.3
Toyota zieht vor
Toyota hat nach Presseberichten zwei richtungweisende Entscheidungen bei der Elektromobilität
getroffen: Elektroautos mit größerer Reichweite
sollen ihren Strom aus einer Brennstoffzelle beziehen und nicht in einem großen und teuren Akku
speichern. Diese Fahrzeuge sollen über 50 k€
kosten. In Hybridautos, die maximal 25 km elektrisch fahren können, setzt Toyota weiterhin Batterien ein. Hier setzt der japanische Autokonzern
künftig auf Induktionsladung.
Schon 2014 werde die Serienproduktion eines
Toyota Prius mit Brennstoffzellenantrieb beginnen,
ab 2015 solle das Auto in Japan, den USA und
Europa vermarktet werden, sagte Gerald Killmann,
Chef der Antriebsentwicklung bei Toyota Europa.
Reine Batterieautos mit großer Reichweite sollten
dagegen erst in einigen Jahren angeboten werden,
wenn bessere Akkus zur Verfügung stünden.

DWV-Jahresbericht für 2012
3.2.5
Skandinavische Vereinbarung
In Kopenhagen wurde am 9. Oktober ein Memorandum of Understanding (MoU) über den weiteren
Ausbau des Straßenverkehrs mit Wasserstoff unterzeichnet. Die Autohersteller Toyota, Nissan,
Honda and Hyundai schlossen die Vereinbarung
mit den Fachorganisationen aus den verschiedenen skandinavischen Ländern. Gegenstand ist die
weitere Einführung von Wasserstoffautos und der
Bau von entsprechenden Tankstellen für die Periode 2014-2017. Die Vereinbarung soll den Prozess der Finanzierung dieser Aktivitäten aus privaten und öffentlichen Mitteln weiter ankurbeln.
Anwesend bei der Unterzeichnung waren der dänische Verkehrsminister und der Direktor der Abteilung Nachhaltige Energiepolitik bei der International Energy Agency.

„In welchen Ländern wir mit dem Brennstoffzellenfahrzeug starten, hängt auch davon ab, wie gut
die Wasserstoffinfrastruktur in dem Land ist“, sagte
Killmann.
In der Startphase sei auch die Politik gefragt, „die
womöglich den Absatz der Fahrzeuge, vor allem
aber den Aufbau der Wasserstoffversorgung fördern sollte“. Ein Problem der Autos sei noch ihr
Preis: „Wenn wir das Auto heute in Serie bauen
würden, würde es knapp unter 100.000 Euro kosten“, sagt Killmann, „das ist kein Preis, mit dem
man an den Markt gehen kann.“ Die Kosten
müssten bis zur Markteinführung um mindestens
30 oder 40 % sinken.
(Wirtschaftswoche, 29. September 2012)

3.2.4
Neue Brennstoffzellenauto-Allianz
Daimler verabschiedet sich von der eigenständigen Entwicklung der Brennstoffzelle. Künftig will
der Stuttgarter Autobauer gemeinsam mit Nissan
und dem amerikanischen Autokonzern Ford eine
Brennstoffzelle zum Einsatz in Elektrofahrzeugen
entwickeln. Damit reagiert Daimler auf die neuen
Brennstoffzellen-Allianzen in der Autowelt und die
Ankündigung Toyotas, schon 2014 den Prius mit
serienmäßiger Brennstoffzelle auf den Markt zu
bringen.
Von der Kooperation mit Nissan und Ford verspricht sich Daimler vor allem deutlich niedrigere
Entwicklungs- und Produktionskosten. Als erstes
Modell soll die B-Klasse mit der Brennstoffzelle
ausgestattet werden. Unter den neuen Umständen
soll das allerdings nicht mehr 2014 oder 2015 geschehen.
(auto motor und sport, 4. Oktober 2012)

Abb. 3: Zufriedene skandinavische und asiatische
Partner bei der Unterzeichnung in Kopenhagen
Seit 2006 haben die nationalen Organisationen in
Island, Norwegen, Schweden und Dänemark unter
dem Dach der Scandinavian Hydrogen Highway
Partnership (SHHP) sehr viel für dieses Ziel getan.
Infrastrukturfirmen wie HYOP AS (Norwegen), H2
Logic A/S (Dänemark) und andere haben erheblich
in die Eröffnung mehrerer Tankstellen investiert
und bereiten sich auf landesweite Netze jenseits
von 2015 vor. Das reichhaltige Angebot an erneuerbarer Energie in den nordischen Ländern bietet
viele Möglichkeiten, den Wasserstoff nachhaltig zu
erzeugen und damit auch zugleich die Netze zu
stabilisieren.
Im Einzelnen wollen die Partner gemeinsam folgendes tun:
 Gemeinsame Einführung von Brennstoffzellenfahrzeugen und Einrichtung der WasserstoffInfrastruktur in den nordischen Ländern ab
2014 bis 2017
 Förderung der Schaffung der erforderlichen
öffentlichen Finanzierungs- und Unterstützungsmechanismen für Fahrzeuge und Infrastruktur
 Einbeziehung der wichtigsten nationalen Vertriebspartner der Autohersteller
 Einbeziehung der wichtigsten nationalen Energie- und Infrastrukturfirmen
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 Die Autohersteller wollen an einem Start der
Fahrzeuge im Jahr 2015 arbeiten, sofern bis
dahin eine hinreichende Infrastruktur geschaffen ist
 Die Infrastrukturfirmen wollen dies in der Zeit
2014 bis 2017 leisten.
Die Verpflichtungen der Parteien erfolgen unter
dem Vorbehalt der Schaffung öffentlicher Finanzierungs- und Unterstützungsmechanismen und der
Infrastruktur.
(Pressemitteilung der Scandinavian Hydrogen
Highway Partnership vom 9. Oktober 2012)
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auf. Die Wasserstoff-Tanks haben eine Kapazität
von 40 kg. Die Reichweite pro Tankfüllung liegt
damit bei ca. 250 km. Diese Verbrauchszahl entspricht energieäquivalent in etwa 49,5 Litern Diesel. Ein konventioneller Diesel-Gelenkbus verbraucht bei der RVK im Rhein-Erft-Kreis ca. 52
Liter. Durch den Einsatz des Phileas-Busses wird
im Vergleich zu einem Dieselmodell rund 136 kg
CO2-Ausstoß bei 100 gefahrenen km vermieden,
da pro verbranntem Liter Dieselkraftstoff ca. 2,63
Kilogramm CO2 entstehen. Die Verbrauchswerte
der Phileas-Fahrzeuge werden durch die fortlaufende Optimierung des Energiemanagementsystems in naher Zukunft noch gesenkt werden.

3.2.6
Dunkle Wolken über Mainz-Kastel
General Motors will sich nach Informationen der
Financial Times Deutschland von der zukunftsträchtigen Brennstoffzellenentwicklung in MainzKastel trennen. Sie wird in die USA verlagert.
Offenbar ist man in Detroit entschlossen, die schon
lange andauernden Probleme mit der schönen,
aber teuren deutschen Tochter nun rigoros zu
lösen. So sei in der Diskussion, Opel in ein Gemeinschaftsunternehmen mit PSA Peugeot Citroën
auszulagern. Dies sei aber keineswegs beschlossene Sache, sondern nur eine Option von vielen,
die in den nächsten Wochen zur Entscheidung
anstehen.
(Financial Times Deutschland vom 15. Oktober
2012)

3.3

Busse

3.3.1
Ein Jahr auf Achse mit Phileas
Im Mai 2011 wurden zwei Gelenkbusse des Typs
„Phileas“ mit Brennstoffzellenantrieb an die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) ausgeliefert. Nach
einer rund viermonatigen internen Testphase, in
der u. a. eine Gruppe von 14 Fahrern speziell eingewiesen wurde, kommen sie seit September
2011 im regulären Linienverkehr zum Einsatz. Sie
bedienen dabei sowohl Linien im Stadtverkehr von
Hürth und Brühl als auch den Regionalverkehr des
Rhein-Erft-Kreises.
RVK-Geschäftsführer Eugen Puderbach betont:
„Diese Busse zeigen, dass es möglich ist, schon
heute emissionsfreien Nahverkehr in der Region
um Köln anzubieten. Unser Ziel ist es daher, so
schnell wie möglich weitere Fahrzeuge dieser Art
zu beschaffen. Die ersten erforderlichen Schritte
dafür haben wir bereits eingeleitet."
Die beiden 18-Meter-Gelenkbusse weisen seit
ihrer
Inbetriebnahme
einen
Durchschnittsverbrauch von rund 15 kg Wasserstoff pro 100 km

Abb. 4: 18 m Brennstoffzellenbus rollen an
Insgesamt wurden vier Modelle dieses Busses als
Prototypen im Rahmen eines deutsch-niederländischen Kooperationsprojektes gebaut. Zwei baugleiche Fahrzeuge werden vom Amsterdamer Verkehrsunternehmen GVB eingesetzt. Die Fertigung
der Fahrzeuge erfolgte beim niederländischen
Hersteller APTS (Advanced Public Transport Service). Weitere Projektpartner sind Unternehmen
aus NRW wie die Vossloh Kiepe GmbH aus Düsseldorf - verantwortlich für die Hybridisierung und
den elektrischen Antriebsstrang - und die Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG aus Brilon. Die
RWTH Aachen und die FH Köln übernehmen
neben der wissenschaftlichen Begleitforschung in
Zusammenarbeit mit Vossloh Kiepe die Auslegung
des Energiemanagementsystems. Der Verein HyCologne – Wasserstoff Region Rheinland e.V.
vertritt das Projekt in internationalen Initiativen.
Die Phileas-Busse wurden mit Mitteln aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) und vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert.
(Pressemitteilung der RVK vom 4. Juni 2012)
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3.3.2

Schweizer Postbusse jetzt mit eigener
Wasserstoff-Tankstelle
Die PostAuto Schweiz AG hat im Mai in Brugg
(Kanton Aargau) die erste Schweizer Wasserstofftankstelle für Busse in Betrieb genommen. Sie
versorgt die Fahrzeuge, mit denen PostAuto seit
Dezember 2011 die Brennstoffzellentechnologie im
öffentlichen Verkehr testet. Der gasförmige Wasserstoff wird direkt bei der Tankstelle produziert.
Der Strom, der für die Erzeugung benötigt wird,
stammt vollständig aus erneuerbaren Energien.

Abb. 5: Wasserstofftankstelle für Postbusse in
Brugg (Aargau, Schweiz)
Seit Dezember 2011 fahren auf PostAuto-Linien in
und um Brugg (AG) fünf Postautos mit Brennstoffzellenantrieb. Die Fahrzeuge werden mit gasförmigem Wasserstoff betankt, der in den Brennstoffzellen in Strom umgewandelt wird. Für das Betanken hat die Carbagas AG in Brugg die schweizweit
erste Wasserstofftankstelle für Busse gebaut, die
die PostAuto Schweiz AG nun in Betrieb genommen hat. Rund 60 % des gesamten Bedarfs an
Wasserstoff für das Brennstoffzellenprojekt können
per Elektrolyse vor Ort produziert werden. In Ergänzung wird Wasserstoff zugeliefert.
Der Wasserstoff, mit dem die Brennstoffzellenpostautos betankt werden, wird zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Sonnen- und Windenergie sowie Biomasseanlagen
gewonnen. Die IBB-Gruppe, Brugg, liefert den
Strom für die Produktion.
Zwei Hochdruckkompressoren verdichten den
Wasserstoff auf mindestens 410 bar, gespeichert
wird er in Hochdruckspeichern. Schließlich kann
der Wasserstoff an der Zapfsäule mit bis zu 350
bar vollautomatisch in die Brennstoffzellenpostautos getankt werden.
Beim Fahren mit Brennstoffzellenantrieb entstehen
keine Abgase – ausgestossen wird lediglich Wasserdampf – und die Lärmemissionen sind äusserst
gering. Zudem gewinnen die Postautos beim
Bremsen Energie zurück, die gespeichert und
später zum Fahren oder beispielsweise für Hei-
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zung und Klimaanlage verwendet wird. PostAuto
rechnet damit, während der fünfjährigen Versuchsphase mindestens 2000 t CO2 einzusparen.
Der in der Schweiz eingesetzte neue Citaro FuelCELL-Hybrid weist wesentliche Neuerungen auf.
Hybridisierung mit Energierückgewinnung und
Speicherung in Lithium-Ionen-Batterien, leistungsstarke Elektromotoren mit 120 kW Dauerleistung in
den Radnaben, elektrifizierte Nebenaggregate und
weiterentwickelte Brennstoffzellen. Diese werden
eine vergrößerte Dauerhaltbarkeit von mindestens
fünf Jahren oder 12 000 Betriebsstunden erreichen.
Dank der verbesserten Brennstoffzellenkomponenten und der Hybridisierung mit Lithium-IonenBatterien spart der neue Citaro FuelCELL-Hybrid
im Vergleich zur Vorgängergeneration 50 % Wasserstoff. Deshalb konnte die Anzahl der Tanks gegenüber den früher erprobten Brennstoffzellenbussen von neun auf sieben Behälter auf zusammen
35 kg Wasserstoff reduziert werden. Die Reichweite des Brennstoffzellenbusses beträgt über 250
km. Mit diesen vielfältigen technischen Fortschritten kommen rein elektrische Omnibusse mit
Brennstoffzellen als Energieerzeuger der Serienreife einen deutlichen Schritt näher.
(Pressemitteilung der Postauto AG vom 22. Mai
und von Daimler vom 25. Mai 2012)

3.3.3

Neue Hamburger Busse jetzt im
praktischen Betrieb
Die im Spätsommer letzten Jahres in Hamburg
vorgestellte neueste Generation der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenbusse mit Hybridtechnologie hat nach ihrer technischen Erprobung nun
die ersten Fahrgastfahrten erfolgreich absolviert.
Der Bus geht jetzt mit auffälliger Optik in den
Linienbetrieb.
Die erste Testreihe der neuen Brennstoffzellenhybridbusse der HOCHBAHN konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Emissionsfrei und sehr geräuscharm präsentierte sich der Bus den Fahrgästen auf der Jungfernfahrt. Angenehmer Nebeneffekt für den Fahrgast sind das absolut ruckfreie
Anfahren und Beschleunigen, was den Komfort
zusätzlich steigert. Im Vergleich zu den bis 2010 in
Hamburg erfolgreich getesteten Bussen der ersten
Generation können die neuen Busse die Bremsenergie zurückspeisen. Zusammen mit einer weiter
optimierten Technik wird der Wasserstoffverbrauch
dadurch deutlich gesenkt.
Derzeit verfügt die HOCHBAHN über zwei dieser
Brennstoffzellenhybridbusse. Im Frühjahr kommen
zwei weitere Busse hinzu. Die Erprobung der
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Brennstoffzellenhybridbusse ist Teil der Clean
Energy Partnership.

aus erneuerbaren Quellen wäre die CO2-Reduktion
sogar noch größer.

(Pressemitteilung der Hamburger Hochbahn vom
13. Februar 2012)

In Betrieb erwies sich das Fahrzeug als benutzerfreundlich und sicher. Betankt wurde es von den
Fahrern selbst, an einer mobilen, einfach zu handhabenden Wasserstofftankstelle. Seit Inbetriebnahme der Anlage kam es zu keinem einzigen
Störfall wegen Wasserstofflecks. Dazu kommt,
dass das Fahrzeug hörbar leiser ist als ein Dieselfahrzeug. Dies bringt vor allem für die Fahrer
eine spürbare Lärmentlastung.

3.4

Andere Fahrzeuge

3.4.1
Zu Lande …
Basel putzt mit Wasserstoff
Seit 2009 wird ein wasserstoffbetriebenes Kehrfahrzeug auf Basels Strassen erprobt. Das Projekt
soll den Wasserstoffantrieb „vom Labor auf die
Straße“ bringen, um Praxiserfahrung sammeln zu
können. Fazit des Pilotversuchs: Wasserstoff als
Treibstoff für Kommunalfahrzeuge spart Energie,
schont die Umwelt und ist technisch machbar. Um
rentabel zu sein, müssen Brennstoffzelle, Druckspeichertank und Elektroantrieb allerdings noch
deutlich günstiger werden.
Einen Prototypen zu entwickeln und diesen auch
gleich noch im Alltagsbetrieb einzusetzen, ist kein
einfaches Unterfangen – und meist mit Rückschlägen verbunden. Das nach rund einjähriger Entwicklungsarbeit 2009 in Basel in Betrieb genommene wasserstoffbetriebene Kehrfahrzeug ist
keine Ausnahme. „Es stellte sich relativ schnell
heraus, dass das Brennstoffzellensystem – das als
Einzelstück speziell für unser Projekt hergestellt
wurde – für einen Alltagseinsatz noch zu unausgereift war“, erklärt Projektleiter Christian Bach, Leiter
der
Empa-Abteilung
„Verbrennungsmotoren“.
„Außerdem haben sich die verschiedenen Sicherheitssysteme teilweise gegenseitig blockiert.“
Da das Fahrzeug die energetischen Ziele erfüllte
und auch die gewünschte Leistungsfähigkeit erreichte, entschloss sich das Projektteam, das
Brennstoffzellensystem durch ein ausgereifteres
System zu ersetzen und ein zentrales Sicherheitsmodul zu realisieren. Seit Sommer 2011 ist
das neue Modell im Einsatz und erwies sich als
deutlich praxistauglicher: Nur ein einziges Mal
musste es wegen des Ausfalls einer Wasserstoffpumpe zur Revision. Seit rund drei Monaten aber
läuft die Kehrmaschine nun so zuverlässig, dass
sie von der Stadtreinigung im „normalen“ Alltagsbetrieb eingesetzt werden kann.
Statt 5 bis 5,5 l Diesel pro Stunde (was einem
Energieverbrauch von 180-200 MJ pro Stunde
entspricht) verbrauchte das Fahrzeug 0,3 bis 0,6
kg Wasserstoff pro Stunde (also 40-80 MJ pro
Stunde). Und auch puncto CO2-Emissionen
schneidet das Fahrzeug – selbst bei fossiler Produktion des Wasserstoffs durch die Dampfreformierung von Erdgas – um rund 40 % besser ab als
ein dieselbetriebenes Fahrzeug. Mit Wasserstoff

Mitte März ging die Testphase in Basel zu Ende;
danach wurden die Anlage und das Fahrzeug für
einen weiteren Praxiseinsatz nach St. Gallen verlegt. Dabei geht es in erster Linie darum, das nun
den Kinderkrankheiten entwachsene Fahrzeug
weiter im Alltag zu testen, um die Einsatzerfahrungen zu vertiefen und das Alterungsverhalten der
verschiedenen Komponenten zu untersuchen.
Ein derartiges Fahrzeug ist derzeit noch rund
dreimal so teuer wie ein herkömmliches Kehrfahrzeug. Allerdings sind alleine die Kosten für Brennstoffzellensysteme in den letzten Jahren um rund
das Zehnfache gesunken, und das Ende der Kostensenkungspotenziale ist noch nicht erreicht
(Pressemitteilung der EMPA vom 13. März 2012)
Unter Tage ohne Abgas oder Flamme

Abb. 6: Alles fest im Griff hat Susan Shabangu,
Südafrikas Bergbauministerin
Im Bergbau sind Explosionsschutz und allgemeine
Sicherheit grundsätzlich ein großes Thema, und
auch Emissionen sind in den beengten Verhältnissen unter Tage zu vermeiden. Die südafrikanische
Bergwerksgesellschaft Anglo American Platinum
Limited will nachhaltigen Bergbau und ihren Beitrag zum Klimaschutz vereinen und präsentierte
am 9. Mai in einem Platinbergwerk in Rustenburg
eine Grubenlok, die ihre Energie von einer Brennstoffzelle bezieht. Zu den Partnern gehörten Vehi-
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cle Projects (Colorado, USA), Trident South Africa
und Battery Electric.
Die jetzt vorgestellte erste Lok soll bis zum Herbst
über Tage gründlich getestet werden. Später wird
sie dann in den normalen Betrieb des Bergwerks
integriert werden. Insgesamt sollen fünf solcher
Loks hergestellt und in den Minen der Anglo American Platinum getestet werden.
Nicht nur Umweltfreundlichkeit und Sicherheit sind
die Vorteile des neuen Systems, sondern die Partner erhoffen sich auch Vorteile bei Energieeffizienz
und Produktivität. Außerdem ist keine Anbindung
an irgendein Netz erforderlich. Auch die südafrikanische Regierung unterstützt das Vorhaben.
(Pressemitteilung der Anglo American Platinum
Limited vom 9. Mai 2012)

3.4.2

… und zu Wasser

Mit Brennstoffzelle auf See
Die in San Francisco ansässige Reederei
Hornblower Cruises & Events hat in New York ein
neues Boot in Dienst gestellt, mit dem bis zu 600
Leuten mit genügend Kleingeld kleinere Charterfahrten geboten werden. Die Hornblower Hybrid
läuft größtenteils mit erneuerbarer Energie aus
Brennstoffzellen, Solarzellen und Windturbinen.
Die meiste Energie liefert eine PEM-Zelle mit einer
Leistung von 32 kW, die auch noch Wärme und
destilliertes Wasser abgibt und mit ihrem Strom
192 Batterien lädt. 20 kW kommen aus PV-Zellen,
5 kW aus Windturbinen. Für Spitzenlasten stehen
noch Dieselmaschinen zur Verfügung. Die Batterien können auch von Land aus geladen werden.
(Pressemitteilung
Events)

der

Hornblower

Cruises

&

Einsatz auf hoher See
Nicht nur Wohnmobile kann man durch eine
Brennstoffzelle mit Strom versorgen, sondern auch
Boote. Das funktioniert sogar unter anspruchsvollen Bedingungen. Der italienische Profisegler Andrea Mura setzte bei der TwoStar 2012 die EFOY
COMFORT 210-Brennstoffzelle zur Versorgung
der Geräte an Bord seines Open 50 „Vento di Sardegna“-Rennseglers ein. Die TwoStar ZweihandTransatlantik-Regatte für Boote von 27 bis 60 Fuß
begann 3. Juni 2012 in Plymouth, England, und
führte nach Newport (Rhode Island, USA). Es gibt
keine Zwischenstopps, daher ist die Stromversorgung an Bord eine echte Herausforderung. Um
seine wichtigen elektrischen und elektronischen
Geräte zuverlässig mit Energie zu versorgen und
Gewicht zu sparen, nutzte Andrea Mura eine an
Bord installierte EFOY COMFORT 210, bereits
seine zweite Brennstoffzelle: zuvor hatte der leidenschaftliche Segler ein früheres EFOY-Modell
verwendet.
„Wir sind sehr glücklich über unsere leise, praktische EFOY”, sagte Andrea Mura. „Solar- oder
Windgeneratoren sind wetterabhängig, Dieselgeneratoren wiegen viel und verbrauchen 200 Liter
Diesel pro Rennen. Die EFOY ist leicht und
braucht nur vier M10 EFOY-Tankpatronen. Sie
arbeitet vollautomatisch, ohne dass wir uns darum
kümmern müssen. So können wir uns voll auf das
Rennen konzentrieren. Und es ist einfach beruhigend zu wissen, dass wir immer Strom für unsere
Navigations- und Kommunikationsgeräte haben.”
Geschadet hat es ihm jedenfalls nicht: am 16. Juni
lief er als Sieger in Newport ein.
(SFC-Pressemitteilung vom 14. Juni 2012)
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4

Stationäre Anwendungen

4.1

Dauerlauf in Jülich

Eine planare Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC) aus
Jülich hat die Grenze von 40.000 Betriebsstunden
überschritten. Damit übertraf sie weltweit erstmalig
den Grenzwert für den wirtschaftlichen Einsatz in
stationären Anwendungen, der einer Betriebszeit
von 5 Jahren entspricht.
Der Jülicher Teststack wird noch in einer Laborumgebung betrieben, besteht aber bereits aus
allen Komponenten, die ein mögliches kommerzielles Produkt später enthalten wird. Er wird betrieben mit Wasserstoff, der mit einem Wirkungsgrad von 64 % in der Zelle in elektrischen Strom
umgewandelt wird. Auch andere Brennstoffe wie
Erdgas können umgesetzt werden, sogar mit höherem Wirkungsgrad, wie andere Versuche gezeigt haben. Während Brennstoffzellen in Fahrzeugen nur 5.000 bis 10.000 Stunden lang halten
müssen, erfordert der wirtschaftliche Betrieb in
stationären Anwendungen eine Mindestlaufzeit von
fünf Jahren oder umgerechnet 40.000 Stunden.
Diesen Wert konnte die Jülicher Festoxid-Brennstoffzelle erstmals übertreffen.
Mit dem neuen Spitzenwert hat die Brennstoffzelle
die Erwartungen der Forscher übertroffen, die vor
zwei Jahren lediglich von einer maximalen Laufzeit
um die 30.000 Stunden ausgingen. Auch wenn für
die industrielle Umsetzung eher 60.000 bis 80.000
Betriebsstunden erwünscht sind, zeigt der Wert,
dass die Langzeitstabilität grundsätzlich gegeben
ist. Das Testsystem besteht bereits aus Werkstoffen, die auch zur Herstellung eines kommerziellen
Produkts verwendet werden könnten.
(Pressemitteilung des FZ Jülich vom 19. März
2012)

4.2

Am Brennstoffzellen-Barometer
geklopft

Die Brennstoffzellenindustrie in Deutschland ist auf
dem Vormarsch: Industrie und Politik haben die
Potentiale von Brennstoffzellen für Klima- und
Ressourcenschutz, Umsatz und Beschäftigung
erkannt. Johannes Schiel, Geschäftsführer VDMA
Brennstoffzellen: „Mit gut 100 Millionen Euro sind
die erwarteten Umsätze in 2012 in Deutschland
zwar noch überschaubar, die Potentiale sind jedoch enorm. Bis 2020 kann mit einem Umsatz von
über einer Milliarde Euro gerechnet werden.“ Autos
und Busse sind dabei nicht berücksichtigt.
„Deutschland hat das industrielle Know-how zur
Entwicklung, Serienfertigung und internationalen
Vermarktung von Brennstoffzellen. Dabei müssen
wir uns im Wettbewerb mit Nordamerika und Asien
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behaupten“, so Schiel. Die Einführung der Technologie schafft einen Heimmarkt als Schaufenster
für Energietechnik, weckt weiteres Innovationspotential, und sichert Technologie „Made in Germany“ mit erheblichem Exportpotential.
2011 war die Brennstoffzellen-Bilanz noch wechselhaft. Für 2012 hingegen sagte das VDMA
Brennstoffzellen-Barometer Hochdruck voraus:
Der globale Umsatz der Brennstoffzellenindustrie
kann 1 G€ übertreffen – überwiegend in kleinen
und großen stationären Anwendungen. Die Transportanwendung wird in den nächsten Jahren stark
aufholen. Brennstoffzellen werden heute in
Deutschland, Europa und weltweit entwickelt, demonstriert und in ersten Bereichen erfolgreich
vermarktet. Sie werden optimiert und beschleunigt
in Häusern und Fahrzeugen eingeführt. Zur Marktdurchdringung müssen die Kosten entlang der
Wertschöpfungskette jedoch weiter reduziert und
die Lebensdauer verlängert werden.
Guido Gummert, Vorsitzender VDMA Brennstoffzellen und Geschäftsführer von BAXI Innotech:
„Wenn der Rahmen stimmt, können Brennstoffzellen aus Deutschland Keller und Kraftfahrzeuge
in Europa erobern. Anderenfalls kommt die Technologie aus Asien und Amerika“.
(Pressemitteilung des VDMA vom 24. April 2012)

4.3

Einsatz am Berg

In Davos und Luzern hat der führende Schweizer
Telekommunikationskonzern Swisscom jetzt den
neuesten Stand der modularen BrennstoffzellenSystemtechnik in Betrieb genommen. Die ersten
derartigen Systeme des deutschen Herstellers
FutureE in der Schweiz sichern an beiden Standorten die Notstromversorgung der regionalen Mobilfunk-Basisstationen. Beim Weltwirtschaftsforum
in Davos (25. - 29. Januar 2012) hat eines der
Systeme seine hohe Effizienz bei der Absicherung
mobiler Telefonate unter Beweis gestellt. Entwickelt und installiert hat diese innovativen Systeme
die FutureE Fuel Cell Solutions GmbH aus Nürtingen als Kooperationspartner von Swisscom im EUProjekt „fitup“.
Das hohe Qualitätsniveau der neuen Anlagen und
der komplette Wegfall von Ölen und Flüssigkeiten
ist für Swisscom insbesondere im Hinblick auf den
Einsatz in umweltsensiblen Regionen von unschätzbarem Vorteil: Ihre Eignung für den unbeschränkten Einsatz unter den anspruchsvollen
topographischen und klimatischen Bedingungen in
der Bergwelt von Davos – über 2200 Höhenmeter
in Verbindung mit Temperaturen bis -25 °C,
Schnee und Eis – wurde vor der Inbetriebnahme
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umfassend getestet. Dabei wurden alle Testläufe
erfolgreich absolviert. Für Swisscom ergibt sich
durch die Installationen in Davos und Luzern die
Möglichkeit einer umfassenden Evaluierung der
neuen, umweltfreundlichen Brennstoffzellen-Technologie im Wirkbetrieb. Zusammen mit den niedrigen Kosten für Betrieb und Wartung, nicht zuletzt
bedingt durch die geringe Komplexität der Anlage,
zeigt sich schon heute ein klares Einsparungs- und
Beitragspotenzial für eine künftige CO2-arme
Stromversorgungsstruktur.
(FutureE-Pressemitteilung vom 30. Januar 2012)

4.4

Rundes Jubiläum bei Callux

Mit über 1 Million Betriebsstunden geht das CalluxProjekt in die entscheidende Phase vor der Markteinführung. Die mitterweile insgesamt über 200
installierten Geräte der drei Hersteller Baxi-Innotech, Hexis und Vaillant versorgen schwerpunktmäßig Ein- und Zweifamilienhäuser mit Wärme
und Strom. In Kooperation mit den fünf Energieversorgern EnBW, E.ON Ruhrgas, EWE, MVV und
VNG werden die Anlagen in den jeweiligen Versorgungsgebieten unter Alltagsbedingungen getestet.

Abb. 7: Ein sehr zufriedener Callux-Sprecher Wolfram Münch vor einem der Geräte
Callux-Sprecher Prof. Dr. Wolfram Münch bewertet
das Erreichen von 1 Million Betriebsstunden als
wichtigen Meilenstein: „Um Brennstoffzellen-Heizgeräte zur Marktreife zu führen, müssen alle Beteiligten Erfahrungen sammeln. Durch das CalluxProjekt gelingt es, gemeinsam eine möglichst
steile Erfahrungskurve zu beschreiten und die angepeilte, breite Markteinführung spätestens bis
zum Ende des Callux-Projekts im Jahr 2016 zu
vollziehen.“
Die weiteren Aufgaben, die im Rahmen des Callux-Projekts für die nächste Zeit anstehen, sind
vielfältig. Neben der Installation weiterer Anlagen
und deren Optimierung für den Alltagsbetrieb und
die Markterfordernisse gilt es, die Infrastruktur für

DWV-Jahresbericht für 2012
den Betrieb virtueller Kraftwerke zu erproben. Die
Vorbereitung des Fachhandwerks für den Umgang
mit der innovativen Technologie ist ein weiterer
Schwerpunkt der anstehenden Projektarbeit. Prof.
Münch sieht insbesondere das Fachhandwerk als
Schlüssel für eine erfolgreiche Markteinführung:
„Strom erzeugende Heizungen sind kein Alltagsgeschäft für die meisten Betriebe. Da jedoch bereits heute Mikro-KWK-Anlagen mit Verbrennungsmotoren marktreif sind, müssen wir später
bei der Brennstoffzelle nicht am Nullpunkt anfangen. Zudem engagieren wir uns bereits jetzt dafür,
die spezifischen Inhalte der Technologie zu vermitteln, indem wir für die Berufsbildung Informationen bereitstellen und ein Bildungsnetzwerk
knüpfen.“

4.5

Feldtest in Trier

Seit dem 9. Januar befindet sich eine am UmweltCampus Birkenfeld entwickelte Brennstoffzelle im
Feldtest. Sie wird mit Methanol betrieben. Ein Liter
davon entspricht der Energiemenge 1 kWh.
Das in enger Kooperation mit den Firmen Wellgo
Gerätebau (Nohfelden) und Ille Papierservice
GmbH (Altenstadt) entwickelte System ist ein
Dauerläufer, der wartungsfrei kleine Leistungen bis
10W über einen Zeitraum bis zu einem halben
Jahr bereitstellen kann, bevor nachgetankt wird.
Einsatzbereiche finden sich im Ersatz von Batterien für Fahrkartensysteme, Sensoren oder elektronische Spender- und Dosiersysteme, wie sie im
Sanitärbereich eingesetzt werden. Das Interesse
von Ille an der Brennstoffzellentechnik rührt daher,
dass ein Brennstoffzellensystem die hygienischen,
berührungslosen Papierspender bis zu sechsmal
länger betreiben kann als ein Satz Batterien, bei
denen nach Ende ihrer Lebensdauer auch noch
das Problem anfällt, wie man sie beseitigt.
(Pressemitteilung der Fachhochschule Trier vom 2.
Januar 2012)

4.6

Schmelzkarbonatzelle fürs
Forschungsministerium

Der in Berlin entstehende Neubau des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
wird einen Teil seiner Energie aus einer Brennstoffzelle beziehen. FuelCell Energy Solutions
GmbH, die deutsche Tochter der amerikanischen
FuelCell Energy, Inc., gab am 7. August den Verkauf einer Schmelzkarbonatzelle der Leistungsklasse 250 kW bekannt, die von der Baufirma BAM
Deutschland AG in den Neubau integriert werden
soll. Sie soll 2014 den Betrieb aufnehmen und
zehn Jahre lang im Dauerbetrieb laufen.
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Das Ministerium legte für seinen Neubau Wert auf
die neueste Technik, die eine Vorbildfunktion bei
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ausüben soll.
Durch seine Lage im Regierungsviertel wird er
dazu beitragen, das Bewusstsein für saubere und
umweltfreundliche
Energieerzeugung
durch
Brennstoffzellen zu erhöhen. Das Gebäude weist
noch eine ganze Reihe anderer derartiger Demonstrationsprojekte auf, sowohl bei der Klimatisierung als auch bei der Beleuchtung und bei der
Steuerung des Bedarfs.
Die Brennstoffzelle wird etwa 40 % des Strom- und
20 % des Wärmebedarfs des Neubaus decken. Ihr
Vorteil ist, dass sie Strom und Wärme aus der
gleichen Quelle und dem gleichen Energieträger
bietet, was den Verbrauch senkt und die Nachhaltigkeit erhöht. Im Winter wird das Gebäude mit der
Wärme geheizt, im Sommer mittels einer Absorptionskälteanlage gekühlt.
(Pressemitteilung von FuelCell Energy Inc. vom 7.
August 2012)

4.7

Sichere Energieversorgung mit
Brennstoffzellen

Jedes Industrieland braucht eine störungsfreie
Energieversorgung, auch Japan. Allerdings ist
dieses Land permanent durch Erdbeben, Stürme,
Überschwemmungen und andere Katastrophen
gefährdet. Nokia Siemens Networks entwickelt
daher zusammen mit Ballard Power Systems mobile Netzwerke, die auch bei Netzausfällen weiterarbeiten können. Der japanische Stromversorger
NTT DOCOMO hat den Prototypen der Station auf
Zulassungsfähigkeit nach japanischen Regeln
überprüft. Sie arbeitet bereits im F&E-Zentrum von
DOCOMO im Yokosuka Research Park.
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tion von Basisstation und Brennstoffzelle liefert mit
einer einzigen 4,5 kW für etwa 40 Stunden. Das
japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und
Industrie (METI) hat die Kombination bereits genehmigt.
(Ballard-Pressemitteilung
2012)

4.8

vom

19.

November

Sandy lässt Brennstoffzellensysteme kalt

„Alle reden vom Wetter – wir nicht“. Diesen (sehr
alten) Werbespruch der damaligen Bundesbahn
könnte sich vielleicht auch Ballard auf seine Fahnen schreiben. Das Unternehmen hat 17 seiner
Anlagen mit einer Leistung von je 5 kW auf die
Bahamas geliefert, wo sie im Mobilfunknetz eingesetzt werden, um die sichere Energieversorgung
zu gewährleisten. Als vergangenen Herbst der
Hurrikan „Sandy“ zuschlug, kam es am 25. Oktober zu einem allgemeinen Stromausfall. Es schlug
die Stunde der Brennstoffzellen. Jede einzelne der
Anlagen arbeitete fehlerfrei und lieferte die geforderte Energie. Drei Tage lang dauerte der Stromausfall, insgesamt sieben Tage lang waren die
Brennstoffzellen im ernsthaften Einsatz und lieferten in dieser Zeit die Energie, die sie sonst in
einem Monat erzeugt hätten. Insgesamt waren es
mehr als 1200 kWh.
(Ballard-Pressemitteilung vom 6. November 2012)

4.9

Aus den Katakomben des
Umweltministeriums

„Unsere Brennstoffzellen liefern Strom über längere Zeiten, wenn es durch natürliche oder wirtschaftliche Probleme Ausfälle gibt“, sagte BallardVizepräsident Larry Stapleton. „Die Zusammenarbeit mit Nokia Siemens Networks hat uns geholfen, unseren Service und unsere Fachkenntnisse zu verbessern, um eine notfalltaugliche alternative Stromversortung für mobile Netzwerke zu
liefern.”
Brennstoffzellen bieten eine Reihe von Vorteilen
gegenüber Batterien und Dieselgeneratoren. Dazu
gehört die höhere Zuverlässigkeit unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen, geringere Unterhaltskosten, längere Betriebszeit sowie Einsparungen bei Größe, Gewicht, Aufstellungsplatz,
Lärm und Umweltauswirkungen.
Größe und Gewicht sind deutlich geringer als bei
herkömmlichen Blei-Säure-Batterien, die oft für
solche Zwecke verwendet werden. Die Kombina-

Abb. 8: Verkehrs-Staatssekretär Rainer Bomba,
Volker Nerlich von Hexis, Parlamentarische
Staatssekretärin Katherina Reiche (BMU) und für
NOW Dr. Klaus Bonhoff (v.l.n.r.) neben dem
Heizgerät
Ein Brennstoffzellen-Heizgerät vom Typ Galileo
1000N Van 3 der Firma Hexix GmbH ist seit November 2011 im Keller des Neubaus des BMU in
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Berlin (Liegenschaft Stresemannstraße) installiert.
Es wird auf Grundlage eines Vertrages zwischen
BMU und EWE im Rahmen des Calluxprojektes
als Feldtest betrieben. Die Brennstoffzelle versorgt
die Kantine mit Wärmeenergie. Das Calluxprojekt
wird zur Vorbereitung des Markteintritts von stationären, auf Eigenheime und vergleichbare Nutzer
zugeschnittenen Brennstoffzellen im Rahmen
eines mehrjährigen Praxistests von der Nationalen
Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie GmbH (NOW) gefördert.
Brennstoffzellen könnten zukünftig in dezentralen
Energiesystemen erheblich zur Systemintegration
von Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energien beitragen und den Netzbedarf reduzieren. 80
% aller Wohngebäude bzw. nahezu die Hälfte der
insgesamt 40 Mio. Wohnungen sind Ein- bzw.
Zweifamilienhäuser. Das Einsatzpotenzial ist damit
riesig. Mit der Aufstellung des Modells und weiterführenden Informationen in seinem Besucherzentrum präsentiert das BMU diese Effizienztechnolgie
einem breiten Publikum.
(BMU-Pressemitteilung vom 12. Dezember 2012)

4.10

Brennstoffzellen im bundesweiten Digitalfunknetz

Eines Tages sollen für alle deutschen Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben durch
ein bundesweites Digitalfunknetz (BOS) verbunden
sein. Gerade in Notfall- und Krisensituationen ist
die Sicherheit der Energieversorgung dafür natürlich ein zentrales Thema. In Brandenburg begann
daher am 26. November ein Projekt „WasserstoffNetzersatzanlagen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben des Landes Brandenburg“. Die Übergabe des symbolischen Förderbescheids durch Herrn Veit Steinle, Abteilungsleiter des Ressorts Umweltpolitik und Infrastruktur - Grundsatzfragen im Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
an Herrn Trimbach, Abteilungsleiter Öffentliche
Sicherheit und Ordnung, Polizei, Ordnungsrecht,
Brand- und Katastrophenschutz im Ministerium
des Innern des Landes Brandenburg, war der offizielle Startschuss. Schwerpunkt des Projekts ist
der Einsatz von Brennstoffzellen zur unterbre-
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chungsfreien (Not-) Stromversorgung in den
Basistationen des BOS Digitalfunks im Land Brandenburg. Zentrales Anforderungs- und Prüfkriterium ist dabei die Zuverlässigkeit der Brennstoffzellen unter ständiger Einsatzbereitschaft. Der
Betrieb der Netzersatzanlagen an insgesamt 116
Standorten der Bundesanstalt und die Ergebnisauswertung erfolgt durch den Projektpartner Technische Hochschule Wildau. Das Projekt wurde mit
rund 3 M€ von Bundesseite (NOW) gefördert.
Ohne die Begleitung durch das BMVBS und die
NOW wären wartungsintensive Dieselgeneratoren
als Netzersatzanlagen verwendet worden.
(NOW-Pressemitteilung vom 26. November 2012)

4.11

Methanol macht mobil

Die Marke von 10.000 Betriebsstunden knackte im
Frühjahr ein Hybridsystem auf Basis von Direktmethanol-Brennstoffzellen (DMFC) des Forschungszentrums Jülich. In dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
geförderten Projekt ist der Stack aus 88 Zellen für
den Einsatz in einem Horizontalkommissionierer,
einem elektrischen Hubwagen, konzipiert.
Anders als Batterien müssen DMFC-Systeme nicht
vergleichsweise aufwendig und zeitintensiv aufgeladen werden. Die Forscher ermittelten in einem
realen Lagerhaus die Lastprofile von Horizontalkommissionierern im Alltagsbetrieb – anfahren,
bremsen, Stillstand, Grund- und Spitzenlast – und
unterlegten sie dem Dauerteststand. Der Stack hat
eine Nennleistung von 1,3 und das Hybridsystem
eine Spitzenleistung von 7 kW.
Das erste System der Forscher brachte es 2002 im
Labor auf eine Laufzeit von 50 Stunden. In den
vergangenen zehn Jahren gelang es den Jülichern, die Technik für den realen industriellen Betrieb fit zu machen, das heißt die Betriebszeit im
dynamischen Betrieb bis auf die jetzt gemessenen
zehntausend Stunden zu steigern. Dabei erhöhten
sie neben der Lebensdauer auch die Leistungsdichte und die Reichweite der DMFC.
(Pressemitteilung des Forschungszentrums Jülich
vom 10. Februar 2012)
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Infrastruktur
Tankstellen

5.1.1
50 Tankstellen in Deutschland
Im Jahre 2015 sollen die Wasserstoffautos kommen, manche schon früher, aber wird es dann
auch genügend Tankstellen geben? Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
und Industrieunternehmen und eine Reihe von
Industriepartnern wollen die Sache anschieben.
Am 20. Juni beschlossen sie in einer gemeinsamen Absichtserklärung den Ausbau des Wasserstofftankstellennetzes in Deutschland. Bis 2015
wird es in Deutschland ein Versorgungsnetz mit
mindestens 50 öffentlichen Tankstellen geben.

2014/15 angekündigt hat. In umfangreichen Alltagstests wird heute schon die Mobilität mit Wasserstoff erfolgreich erprobt. Die Clean Energy
Partnership (CEP) leistet seit 2002 als größtes
Demonstrationsprojekt im Bereich der Wasserstoffmobilität gute Vorarbeit und sammelt wertvolle
Forschungs- und Praxisergebnisse im Bereich der
Tankstellentechnologie und -infrastruktur. Auf den
in der Partnerschaft entwickelten Standards wird
nun aufgesetzt, um Wasserstoff als Kraftstoff erfolgreich in Deutschland einzuführen.

5.1.2
Tankstelle Hamburg-Hafencity fertig
Der Energieversorger Vattenfall hat am 17. Februar in Hamburg Europas modernste Wasserstoffstation eröffnet. An der Anlage können täglich bis
zu 20 Busse und zahlreiche Pkw mit Wasserstoff
betankt werden. Die Kosten für den futuristischen
Bau in Höhe von rund 10 M€ teilen sich Vattenfall
und das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung. Bis 2017 soll die Anlage wichtige Informationen zum Ausbau eines Wasserstofftankstellennetzes liefern. Außerdem soll die
windlastabhängige Produktion von Wasserstoff
mittels Elektrolyse getestet werden.

Abb. 9: Bundesverkehrsminister Ramsauer und
Vertreter von TOTAL, Air Liquide und Daimler (v.
l. n. r.) mit der Vereinbarung
Mit einem Gesamtvolumen von über 40 M€ bauen
Bund und Industrie im Rahmen des Nationalen
Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) das bestehende Netz
von derzeit 15 (öffentliche zugänglichen) auf 50
Wasserstofftankstellen aus. Damit erfolgt eine
marktrelevante Erprobung innovativer Tankstellentechnologie, und es wird eine bedarfsgerechte
Versorgung der bis dahin avisierten 5000 Brennstoffzellenfahrzeuge in Deutschland sichergestellt.
Im Fokus des Aufbauplans stehen Metropolregionen und die Schaffung von Korridoren zur Verbindung der Metropolregionen.

Abb. 10: Zuu-gleich! Staatssekretär Bomba vom
Bundesverkehrsministerium (r.) und Hamburgs
Wirtschaftssenator Horch enthüllen die Tankstelle

Unterzeichnet wurde die Absichtserklärung von
Bundesminister Dr. Peter Ramsauer sowie von
Vertretern der Unternehmen Air Liquide, Air Products, Daimler, Linde und Total Deutschland. Die
bundeseigene NOW GmbH Nationale Organisation
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie wird
den Bau der Tankstellen koordinieren.

Die Anlage kann in Zukunft täglich bis zu 750 kg
Wasserstoff liefern. Das Besondere: Die Hälfte des
umweltfreundlichen Treibstoffes wird mit regenerativer Energie durch Elektrolyse vor Ort produziert.
Künftig werden hier die Wasserstoffbusse der
Hamburger Hochbahn AG tanken.

Der Ausbau des Wasserstofftankstellennetzes
flankiert die Kommerzialisierung von Brennstoffzellenfahrzeugen, die die Automobilindustrie für

Die neue Wasserstoffstation ist Teil des Projektes
Clean Energy Partnership (CEP), das im Rahmen
des Nationalen Innovationsprogramms Wasser-
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stoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) gefördert wird. „Diese Tankstelle ist der sichtbare Beweis, dass nachhaltige Mobilität schon heute möglich ist. Nach über 100 Jahren Verbrennungsmotor
wird die technologische Zeitenwende im Verkehr
greifbar. Mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen wird die Umwelt geschont. Die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie ist sauber,
effizient und leistungsstark - zu Lande, zu Wasser
und in der Luft. Deshalb fördern wir diese Zukunftstechnologien und stärken so auch die Unternehmen. Die knapp 5,7 M€ Fördermittel sind hier
in der Hamburger HafenCity gut investiert“, sagte
Rainer Bomba, Staatsekretär im Bundesverkehrsministerium. Die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie sei effizient, leistungsstark und
schone die Umwelt. „Deshalb fördern wir diese
Zukunftstechnologien und stärken so auch die
Unternehmen“, so Bomba. Patrick Schnell, Vorsitzender der CEP, betonte den Leuchtturmcharakter
der Anlage: „Zusammen mit Vattenfall setzen wir
an diesem exponierten Standort ein wichtiges Zeichen. Denn hier wird ab heute eine stetig wachsende Anzahl von Brennstoffzellenautos und –
bussen tanken und damit CO2-arme Mobilität
sichtbar Wirklichkeit werden lassen.“
Der Neubau belegt die gute Partnerschaft zwischen der Stadt Hamburg und Vattenfall. Das
Projekt ist Teil des Energiekonzepts für Hamburg,
das Ende vergangenen Jahres zwischen der Stadt
und Vattenfall vereinbart wurde. Frank Horch,
Senator der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation sagte: „Der Senat unterstützt diese
Anstrengungen ausdrücklich, da dies der richtige
Weg in Richtung Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit ist.“ Nur durch einen Wandel hin zu klimafreundlichen Technologien, könne Hamburg in
Zukunft international wettbewerbsfähig bleiben.
Dabei spiele der simultane Infrastruktur- und Flottenausbau eine wesentliche Rolle.

5.1.3
Fahren mit Wind im Tank
Im Hybridkraftwerks der ENERTRAG bei Prenzlau
in der Uckermark, etwa 100 km nordöstlich von
Berlin, werden Windkraftüberschüsse in Wasserstoff umgewandelt. Eine der Nutzungsmöglichkeiten für das Gas besteht darin, Tankstellen damit zu
beliefern. Röhrentrailer der Air Liquide übernehmen das Gas am Kraftwerk und bringen es in die
Stadt zu den drei Wasserstoff-Tankstellen von
Total.
Erstmals praktiziert wurde das am 18. April, als an
einer Total-Station in der Moabiter Heidestraße,
nahe dem Berliner Hauptbahnhof, an einer existierenden Total-Tankstelle eine Wasserstoff-Zapfsäule in Betrieb genommen wurde. Hier befindet
sich also kein Elektrolyseur mehr, sondern nur
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noch ein Zwischenspeicher. Mit diesem Gas fahren Fahrzeuge des von der Bundesregierung geförderten Wasserstoffprojekts CEP (Clean Energy
Partnership) künftig auch mit umweltfreundlichem
Kraftstoff aus Windenergie.

Abb. 11: Werner Diwald von Enertrag (r.) fängt
den Wind ein, Hans-Christian Gützkow von
TOTAL füllt ihn in die Tanks
Vertreter des Bundesumwelt- und des Bundesverkehrsministeriums hoben bei der Eröffnung die
Bedeutung dieser praktischen Umsetzung eines
wichtigen Teils der Energiewende hervor. Besonders begrüßt wurde, dass sich die CEP das Ziel
gesetzt hat, bis Ende 2012 bereits eine Flotte von
100 Fahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb unter Alltagsbedingungen zu testen.

5.1.4
CEP fasst Fuß in Nordrhein-Westfalen
Die Clean Energy Partnership hat am 7. September in Düsseldorf ihre erste öffentliche Wasserstofftankstelle in Nordrhein-Westfalen eröffnet.
Errichtet wurde die Station an der Düsseldorfer
Automeile Höherweg. Angeschlossen ist ein H2Infocenter: eine Dauerausstellung mit vielfältigen
Informationen rund um das Thema Wasserstoff
und die Mobilität von morgen.
An der Tankstelle können täglich bis zu 50 Brennstoffzellen-PKW gasförmigen Wasserstoff tanken.
Die komplette Befüllung eines Pkw-Fahrzeugtanks
bei 700 bar dauert etwa 3 bis 5 Minuten und ist
damit vergleichbar mit der Befüllung von konventionellem Kraftstoff.
Die Wasserstofftankstelle Höherweg ist Teil des
Leuchtturmprojekts „Clean Energy Partnership“
(CEP), das durch das Nationale Innovationsprogramm für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) gefördert wird. Die Wasserstofftankstelle in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf bildet den Auftakt für die weiteren
Aktivitäten der Clean Energy Partnership (CEP) in
diesem Bundesland.
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Der
nordrhein-westfälische
Verkehrsminister
Michael Groschek betonte: „Wir wollen und müssen die Abhängigkeit vom Mineralöl verringern.
Nur so können wir in Zukunft eine Mobilität
sichern, die für die Menschen bezahlbar bleibt.
Diese deutschlandweit erste öffentliche Wasserstofftankstelle ist ein Meilenstein für eine umweltfreundliche und emissionsfreie Mobilität. Es ist
mein erklärtes Ziel, landesweit immer mehr Busse
im ÖPNV mit einem Wasserstoff-Antrieb einzusetzen - schon heute sind im nördlichen Ruhrgebiet
beispielsweise zwei Busse im öffentlichen Nahverkehr unterwegs, die auf der BrennstoffzellenTechnologie basieren.“
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hier gibt es nicht nur Benzin und Diesel, sondern
auch Erdgas, Flüssiggas – und demnächst außer
Strom auch noch Wasserstoff.
Das Windkraftunternehmen ENERTRAG, der
Industriegasekonzern Linde und das Energieunternehmen TOTAL vollziehen mit der Grundsteinlegung zur ersten CO2-neutralen Tankstelle
am zukünftigen Hauptstadtflughafen BER den
nächsten Schritt zur Marktreife der WasserstoffTechnologie. Zusammen mit den assoziierten Unternehmen McPhy Energy und 2G Energietechnik
bieten die Projektpartner erstmals Lösungen für
eine der Kernherausforderungen der Energiewende, der Speicherung erneuerbar gewonnener
Energie. Ab Herbst 2013 sollen am BER Wasserstofffahrzeuge mit „grün“ erzeugtem Wasserstoff
betankt werden. Damit zeigen die kooperierenden
Unternehmen, dass umweltfreundliche Mobilität
auf der Basis von erneuerbarer Energie machbar
ist.

Abb. 12: Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister
Michael Groschek (l.) und Air-Liquide-Chef Markus Sieverding packen gemeinsam an. Man kann
aber auch alleine tanken - es müssen nicht zwei
Mann sein
Patrick Schnell, Vorsitzender der Clean Energy
Partnership (CEP) sagte: „Diese Tankstelle ist die
erste von sieben öffentlichen Wasserstofftankstellen, die wir in den nächsten drei Jahren in Nordrhein-Westfalen eröffnen werden. Damit beginnt in
einer der größten Metropolregionen der Welt und
im
bevölkerungsreichsten
Bundesland
in
Deutschland die saubere Mobilität mit Wasserstoff.
Unsere Automobilpartner können von nun an Pilotkunden mit ihren Brennstoffzellenfahrzeugen ausrüsten. Damit wird leises und emissionsarmes
Fahren bei gleich bleibenden Betankungszeiten
und Reichweiten Wirklichkeit.“

5.1.5

Grundstein für neue Tankstelle am
Flughafen Schönefeld gelegt
Dass man an Flughäfen (mindestens) eine Tankstelle findet, ist normal. Für heutige Verhältnisse
nicht ganz normal ist die (im Gegensatz zum
Großflughafen) bereits in Betrieb befindliche
TOTAL-Station am Berliner Flughafen Schönefeld.
„Multienergie-Tankstelle“ nennt sich das – denn

Abb. 13: Brandenburgs Ministerpräsident Platzeck
mit der Zeitkapsel für den Grundstein
Das Projekt erweitert die bereits in Betrieb genommene TOTAL Station an der Zufahrt zum
Flughafen BER um einen Wasserstoffkomplex.
Den erforderlichen Strombedarf liefert ein eigens
dafür geplanter Windpark von ENERTRAG.
Außerdem tragen Solarpanele des TOTAL Tochterunternehmens SunPower auf dem Tankstellendach zur umweltfreundlichen Energiebilanz des
Projekts bei.
Mit 100% regenerativ gewonnener Elektrizität wird
Wasser in einem von ENERTRAG betriebenen
Elektrolyseur in seine Bestandteile aufgespalten.
Der 500-kW-Druckektrolyseur (45 bar) produziert
über 200 kg grünen Wasserstoff am Tag. Dies
entspricht etwa 50 Tankfüllungen von Brennstoffzellenautos. So dient Wasserstoff als Speicher für
Strom, der etwa bei zu starkem Windaufkommen
nicht ins Netz eingespeist werden kann. Linde ist
für Entwicklung, Installation und den technischen
Betrieb der Wasserstoff-Tankstelle verantwortlich.
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Dazu gehören ein 45-bar-Hochtank, der H2-Verdichter und die Speicherung in 450-bar-Flaschenspeichertanks. Darüber hinaus versorgt Linde
künftig einige seiner Industriekunden mit grünem
Wasserstoff aus Schönefeld.

DWV-Jahresbericht für 2012
Auf diesem Wege hofft man, in Korsika eine bessere Betriebsführung in der örtlichen Elektrizitätsversorgung zu ermöglichen und eine Stabilisierung
des Übertragungsnetzes zu erreichen.

Zudem betreibt der umweltfreundlich erzeugte
Wasserstoff ein von 2G Energietechnik produziertes Blockheizkraftwerk (BHKW), das den grünen
Energieträger in Wärme und Strom rückverwandeln kann. Ein von McPhy bereitgestellter Feststoffspeicher nimmt bis zu 100 kg des aus der
Elektrolyse fluktuierend erzeugten Wasserstoffs
auf und stellt somit eine kontinuierliche Versorgung
des BHKW (Kraft-Wärme-Kopplung) sicher. Alternativ ist das Kraftwerk auch für den Einsatz mit
Erdgas (10% Bio-Anteil) geeignet.
Selbst der normale Kraftstoff, der hier abgegeben
wird, ist grün, theoretisch jedenfalls. Die Energie
vom Windpark ist groß genug, um die mit dem
Verbrauch von Benzin und Diesel von hier verbundenen CO2-Emissionen rein rechnerisch zu kompensieren.
Der Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias
Platzeck, war am 5. Dezember bei der offiziellen
Grundsteinlegung in Schönefeld eine der Hauptpersonen. Er sagte, er könne sich nicht erinnern,
jemals eine Rede auf einer Tankstelle gehalten zu
haben. Aber was soll’s, an diesem Tag tat er es
eben zum ersten Mal. Er stellte heraus: „Grüner
Wasserstoff gilt als wichtiges Element der Energiewende. Brandenburg ist heute schon Vorreiter
unter den Bundesländern und möchte seine Führungsposition bei den erneuerbaren Energien
weiter ausbauen. Wir freuen uns, dass ganz unterschiedliche Partner bei einem solchen Pionierprojekt ihre Fachkompetenz vereinen!“

Abb. 14: Die MYRTE-Anlage an der korsischen
Küste nahe Ajaccio
Im Augenblick kann „Myrte“ 200 Haushalte mit
Elektrizität versorgen. Dieser erste Schritt erlaubt
es, unter Echtbedingungen das System auf seinen
späteren Einsatz in größerem Maßstab hin zu erproben. Insoweit handelt es sich bei „Myrte“ noch
um ein Projekt in vorindustriellem Stadium.
Für Inseln stellen zur Zeit noch die naturbedingten
Unterbrechungen der Erzeugung von Elektrizität
mittels erneuerbarer Energien die Haupthindernisse für deren Einführung in größerem Umfang
dar. Im Gegensatz etwa zum Kontinent, wo die mit
Hilfe erneuerbarer Energien erzeugte Elektrizität
direkt in das nationale Stromübertragungsnetz
eingespeist werden können, sind die Stromübertragungsnetze auf einer Insel zu klein, um in der
Regel unvorhersehbare Betriebsausfälle in der
Elektrizitätserzeugung auffangen zu können.
(Le Figaro, 10. Januar 2012)

5.2

Wasserstoff im Energienetz

5.2.1
MYRTE speichert Korsikas Sonne
Die Plattform „Myrte“ (Mission hydrogène renouvelable pour l'intégration au réseau électrique)
wurde am 9. Januar 2012 in der Nähe von Ajaccio
offiziell eingeweiht. Projekträger sind die Université
de Corse / Unité de Recherche Sciences pour l'
Environnement, das Commissiariat à l' Énergie
Atomique et aux Énergies Renouvelables (CEA)
und HELION, eine auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologien tätige Tochtergesellschaft von
AREVA.
Ziel von „Myrte“ ist es, mittels einer Photovoltaikanlage erzeugte Energie in Form von Wasserstoff
und Sauerstoff so zu speichern, dass sie mittels
einer Brennstoffzelle bei nachlassender oder fehlender Sonneneinstrahlung in Elektrizität umgewandelt und in das Netz eingespeist werden kann.

5.2.2

E.ON macht Wasserstoff aus Strom in
Falkenhagen
Der Energieversorger E.ON beginnt im brandenburgischen Falkenhagen mit der Errichtung einer
Pilotanlage zur Speicherung von Windstrom im
Erdgasnetz. Die Power-to-Gas-Anlage werde ab
2013 durch Windkraftanlagen erzeugten, überschüssigen Strom aufnehmen, der nicht in das
Stromnetz eingespeist werden könne, meldet das
Unternehmen. Sie helfe so, eine andernfalls notwendige Abschaltung von Windkraftanlagen bei
Netzengpässen zu vermeiden. Durch einen Elektrolyseprozess würden rund 360 m³ Wasserstoff
pro Stunde erzeugt. Dieser werde vor Ort in das
regionale Ferngasnetz eingespeist und stehe damit der Erzeugung von Wärme und Strom zur
Verfügung.
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Dazu Klaus-Dieter Maubach, der im Vorstand der
E.ON AG für Technologie und Innovation verantwortlich ist: „Wenn Deutschland in den nächsten
Jahren die Erneuerbaren Energien plangemäß
ausbaut, wird das Angebot künftig bei starkem
Wind oder hoher Sonneneinstrahlung immer häufiger und in immer größerem Umfang den Strombedarf übersteigen. Damit kommt das Stromnetz
auch immer stärker an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Deswegen investiert E.ON in die Entwicklung von Techniken zur Speicherung großer Energiemengen. Power-to-Gas ist dabei eine viel versprechende Lösung für das Energieversorgungssystem der Zukunft.“
(Pressemitteilung vom 28. August 2012)

5.2.3

Erstes virtuelles BrennstoffzellenKraftwerk
Bundesumweltminister Peter Altmaier und NRWUmweltminister Johannes Remmel haben am 2.
Oktober gemeinsam mit Bernd Wilmert, Aufsichtsratsvorsitzender des Stadtwerke-Netzwerks Trianel, und Sven Becker, Sprecher der Trianel Geschäftsführung, das erste kommerzielle virtuelle
Brennstoffzellen-Kraftwerk in Deutschland in Betrieb genommen.
Grundlage des dezentralen Kraftwerks sind die
Brennstoffzellen-Mikrokraftwerke BlueGen des
deutsch-australischen Herstellers Ceramic Fuel
Cells. Das virtuelle Kraftwerk vernetzt in einem
ersten Schritt 25 Brennstoffzellen, die durch KraftWärme-Kopplung gleichzeitig Strom und Wärme
vor Ort produzieren. An dem Projekt nehmen aktuell 15 Stadtwerke und kommunale Regionalversorger aus Deutschland sowie das Energie Kompetenz Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH teil. Die beteiligten Stadtwerke installieren die Mikro-Blockheizkraftwerke (BHKW) auf Brennstoffzellenbasis
in ihren Kundenzentren und bei ausgewählten
Kunden. Zukünftig sollen die Mikro-BHKW auch
bei Endkunden in Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien eingesetzt werden.
Neben konventionellen BHKW mit Stirling- und
Ottomotor wird das Trianel Netzwerk die Mikrokraftwerke auf Brennstoffzellenbasis zukünftig
auch Endkunden anbieten.
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(Pressemitteilung vom 6. September 2012)

5.2.4

Greenpeace Energy beginnt mit
Wasserstoff-Produktion
Die Energie-Genossenschaft Greenpeace Energy
plant, im Gewerbepark der niedersächsischen
Gemeinde im Kreis Uelzen eine Windgas-Erzeugungsanlage zu errichten, die Windstrom in Gas
umwandelt.
Greenpeace Energy wird die Anlage bauen und
betreiben. Der Kooperationspartner Gasunie übernimmt den Anschluss an das Gasnetz und wird
das Windgas in das überregionale Erdgastransportnetz einspeisen. „Gasunie und Greenpeace
Energy wollen einen Beitrag zu einer nachhaltigen
Energieversorgung leisten“ sagt Jens Schumann,
Geschäftsführer von Gasunie Deutschland. „Die
Verbindung von innovativen Produkten für den
Energiemarkt, zuverlässigen Technologien und
einer leistungsfähigen Infrastruktur eröffnet Lösungen für die Zukunft. Die Erdgasinfrastruktur hat
das Potential, die Energiewende optimal umzusetzen.“
Windgas entsteht durch die Umwandlung von
Ökostrom - insbesondere aus Windkraftanlagen in Wasserstoff. Dieser wird dann in das bestehende Gasnetz eingespeist, wo er sich mit dem
vorhandenen Erdgas vermischt. Schon heute kann
das Gasnetz problemlos mehrere Prozentanteile
Wasserstoff aufnehmen.
Greenpeace Energy und Gasunie haben sich im
Rahmen eines ausführlichen Auswahlprozesses
für Suderburg als Standort der Windgas-Anlage
entschieden. Wesentliche Argumente waren die
Nähe zu einer ausreichend großen Gasleitung, die
Kooperationsbereitschaft der lokalen Behörden
sowie der nahe gelegene, von der Greenpeace
Energy-Tochter Planet energy betriebene Windpark Suderburg, aus dem der Ökostrom für die
Windgas-Produktion stammen wird. Greenpeace
Energy und Gasunie planen, die Anlage Ende
2013 in Betrieb zu nehmen.
(Pressemitteilung von Greenpeace Energy vom
19. September 2012)
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6
6.1

Forschung und Bildung
Der Gewinner des
Innovationspreises

Wir hatten auch 2012 wieder einen Gewinner des
DWV-Innovationspreises Wasserstoff und Brennstoffzellen: David Ruprecht aus Weinstadt bei
Stuttgart.
David Ruprecht, geboren 1984 in Schweinfurt, lernte bis 2004
Industriemechaniker
bei
DaimlerChrysler
und studierte nach der
Fachhochschulreife
von 2008 bis 2011
Maschinenbau an der
Fachhochschule Esslingen. Im Rahmen des
Studiums fertigte er am
Institut für Technische
Thermodynamik
des
Deutschen Zentrums Abb. 15: David Ruprecht
für Luft- und Raumfahrt
(DLR)
in
Stuttgart
seine Bachelorarbeit „Entwicklung, Konstruktion
und Fertigung eines Reaktors zur Untersuchung
der Kinetik von Metallhydriden“ an.
Er entwickelte für seine Bachelorarbeit einen Prüfstand, mit dem man die Reaktionskinetik von Metallhydriden bei konstanter Temperatur und somit
als Funktion der Temperatur bestimmen kann. Die
Be- und Entladung von Hydriden mit Wasserstoff
ist mit Wärmeumsatz und daher mit Temperaturveränderungen verbunden. Die Lösung besteht in
einer kleinen Probenmenge und einer großen
Kontaktfläche für den Wärmeübergang. Außerdem
mussten mögliche Fehlerquellen, wie beispielsweise das Volumen der Anlage, mit höchster Präzision bestimmt werden.
Die Messmethodik und der messtechnische Aufbau sind dazu geeignet, Hydride aller Art zu untersuchen. Mit einer so gewonnenen genauen Kenntnis der effektiven Kinetik des Metallhydridmaterials
können in Zukunft Metallhydridsysteme mit unterschiedlichen Wärmetauschvarianten mathematisch
modelliert und damit die Einsatzmöglichkeiten bewertet werden. Die Auswahl von für eine bestimmte Anwendung geeigneten Materialien wird
dadurch beschleunigt.

6.2
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Die Brennstoffzelle im NanometerMaßstab

Erstmals lassen sich die physikalisch-chemischen
Reaktionen einer Brennstoffzelle detailliert auf

Nanometerebene beobachten und beschreiben.
Möglich wird dies durch eine neue Mikroskopietechnik, die ein internationales Wissenschaftlerteam mit dem Heidelberger Mathematiker Dr.
Francesco Ciucci sowie Forschern aus den USA
und der Ukraine entwickelt hat. Damit kann der
Prozess der Sauerstoffreduktion, der für die Energiegewinnung in einer Brennstoffzelle von Bedeutung ist, mit der Auflösung von einem Millionstel
eines Millimeters erfasst werden.
Um den Ionenaustausch zwischen den Elektroden
optimieren zu können, müssen grundlegende Fragen beantwortet werden: Wie und wo genau findet
die Reduktion des Sauerstoffs statt und auf welche
Weise funktioniert Platin als Katalysator? Zur Entschlüsselung der Reaktionsdynamik wurde eine
neue Mikroskopietechnik entwickelt, mit der der
Ionenaustausch im Nanometerbereich erfasst werden kann. Das Verfahren wird als „Electrochemical
Strain Microscopy“ (ESM) bezeichnet.
Die ESM-Technik basiert auf einer partiellen Differentialgleichung, die die Bewegung des Sauerstoffes in verschiedenen Materialien beschreibt.
Durch diese mathematische Beschreibung konnten
die Messdaten der „Electrochemical Strain Microscopy“ auf dem Computerbildschirm visualisiert
werden. Dabei hat sich gezeigt, dass die Katalysatorschicht aus 50 nm großen Platinpartikeln
nicht überall gleichmäßig viel Ionenaustausch zulässt. Die innovative Mikroskopietechnik soll nicht
nur zur Weiterentwickelung von Brennstoffzellen
eingesetzt werden. Mit ihr können die chemischen
Vorgänge an allen Oberflächen erforscht werden,
bei denen die Materialien durch Ionenaustausch
miteinander interagieren.
F. Ciucci et al., Nature Chemistry 3 (2011) 707–13

6.3

Kobalt statt Platin

Französische Forscher haben ein neues Material
entwickelt, das als Katalysator für die Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse eingesetzt werden
kann. Dieses Material auf Kobaltbasis könnte den
heutigen Platinkatalysator ersetzen und damit die
Elektrolysekosten senken. Sie haben den Katalysator aus Kobaltsalzen durch elektrochemische
Behandlung erzeugt.
Die Elektrolyse ist eine Reduktions-OxydationsReaktion und benötigt für beide Teilreaktionen
Katalysatoren. Das Besondere an diesem neuen
Material ist, dass es das einzige „schaltbare“ Material ist, das nicht aus Edelmetallen besteht. Ein
„schaltbarer“ Katalysator ermöglicht es, die Oxydation an der Anode und die Reduktion an der
Kathode zu katalysieren. Zu diesem Zweck wird er
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in zwei Formen genutzt: in reduzierter Form (als
Kobalt-Nanopartikel umgeben von einem Kobalt(II)– Oxophosphat) zur Herstellung von Wasserstoff und in oxydierter Form (als komplexes
Kobaltoxid) zur Erzeugung von Sauerstoff. Dieses
Kobaltoxid konnte dank der Plattform für NanoCharakterisierung (PFNC) der CEA in Grenoble
vollständig charakterisiert werden.
Dieser neue Kobalt-basierte Katalysator kann also
die beiden Teilreaktionen der Elektrolyse katalysieren und würde eine kostengünstigere und umweltfreundliche industrielle Wasserstofferzeugung
ermöglichen.
E. S. Andreiadis et al., Nature Chemistry 5 (2013)
48-53
S. Cobo et al., Nature Materials 11 (2012) 802-7

6.4

Brennstoffzelle mit Nachbrenner

Eine Brennstoffzelle erzeugt bekanntlich Strom –
und Wärme. Kann man die Wärme nutzbringend
verwenden, ist es gut. Aber oft ist mal allein am
Strom interessiert und hat dann das Problem, die
Wärme irgendwie loszuwerden. Aber auch hier ist
noch was drin.
Auch Abwärme einer Brennstoffzelle lässt sich in
Strom verwandeln. Im Projekt HITTEC entwickeln
Forschende der Schweizer Empa in strategischer
Partnerschaft mit der Hexis AG einen thermoelektrischen Konverter (TEC), der Brennstoffzellensysteme effizienter macht: Bis zu 10 % Extraleistung
sollen sie dadurch liefern. Dafür müssen allerdings
geeignete Materialien entwickelt werden, die den
unterschiedlichsten Anforderungen genügen.
TECs sind bereits im Handel erhältlich. Wie Heftpflaster werden sie auf wärmeabstrahlende Wände

Seite 23
von Motoren oder Öfen „geklebt“. Sie bestehen
aus zwei unterschiedlichen Halbleitermaterialien.
Sind diese unterschiedlich warm, so wandern die
Elektronen von der einen zur anderen Seite. Das
kann zur Stromproduktion genutzt werden. Doch
bei 300 °C ist für gängige TEC-Module heute
Schluss. Neue Hochtemperatur-Thermoelektrika
(High Temperature Thermoelectric Converter,
HITTEC) müssten jedoch nicht nur temperaturresistent sein, sondern darüber hinaus einige widersprüchliche Eigenschaften vereinen: Sie müssen etwa elektrisch leitfähig sein wie Metalle und
über hohe thermoelektrische Kräfte wie Halbleiter
verfügen und dürfen dabei – wie Isolatoren – nur
wenig Wärme leiten. Als ideale Kandidaten gelten
perowskitartige Metalloxide.
Eigens für die Hochtemperatur-TECs wurde an der
Empa auch eine neuartige Messanlage entwickelt.
Darin werden die HITTEC-Module extrem hohen
Temperaturen ausgesetzt. So ist schnell zu sehen,
wo es Knackpunkte gibt. So müssen etwa die Lötstellen, die das neu entwickelte Material mit den
Stromdrähten verbinden, neu überdacht werden:
Übliche Lote schmelzen nämlich bei diesen Temperaturen.
Die Materialforscher sehen in ihrer Vision für die
Zukunft noch anderes vor: Die Konverter sollen
nicht einfach auf die Brennstoffzelle aufgeklebt
werden. Vielmehr sollen Brennstoffzelle und
Thermokonverter vereint werden und ein einzigartiges neues System bilden.
Weitere Partner im Projekt sind die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW),
die EPF Lausanne und die ETH Zürich
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7.1
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Veranstaltungen und Medien
Wasserstoff und Brennstoffzellen
auf der Hannover Messe

Einer der Höhepunkte des Wasserstoffjahres ist
jeden April der Gemeinschaftsstand „Wasserstoff
und Brennstoffzellen“ auf der Hannover Messe.
Zum 18. Mal wurde er in diesem Jahr durchgeführt. An kaum einer anderen Stelle kann man das
Wachstum des Gebiets an wirtschaftlicher Bedeutung so augenfällig verfolgen. 130 Aussteller aus
20 Ländern präsentieren sich auf etwa 5000 m² auf
Europas größter Messeplattform zu Wasserstoff
und Brennstoffzellen und zeigten stationäre, tragbare und mobile Brennstoffzellenanwendungen,
Brennstoffzellenstacks und Komponenten, Testsysteme für Brennstoffzellen und Batterien, Reformer sowie Wasserstoffproduktion, -transport, lagerung und -infrastruktur. Während die Zahl der
Aussteller damit im Vergleich zu früheren Jahren
zurückgegangen ist, wurde die Fläche gehalten.
Und was gab es nun zu sehen? Kurz gesagt – so
ziemlich alles. Im Laufe der vergangenen Jahre
hat sich z. B. die Zahl der teilnehmenden Elektrolyseurhersteller erheblich gesteigert. Offenbar hat
es sich herumgesprochen, dass die Vermarktung
von Stromüberschüssen in Form von Wasserstoff
ein interessantes Geschäft für große Geräte zu
werden verspricht und dass man mit kleinen Geräten in verschiedenen Nischenanwendungen erfolgreich sein kann.
Die Initiative Brennstoffzelle mit ihrem Gemeinschaftsstand war wieder ein Ziel vieler Besucher.
Diesmal präsentierte sich auch ein Neuzugang: die
Münchener Firma Elcore, die nach eigenen Angaben die weltweit erste kosteneffiziente Brennstoffzelle für Einfamilienhäuser zeigte. Herzstück des
Geräts ist eine PEM-Zelle mit HochtemperaturMembranen.
Bei Hydrogenics kam auf seine Kosten, wer es
gerne ein paar Nummern größer hätte. Die Firma
zeigte das Brennstoffzellenmodul HyPM HD90,
das nach Katalogblatt eine Dauerleistung von 99
kW bei Strömen bis 500 A bringen kann. Dazu
genügt Wasserstoff der Reinheitsklasse 3. Als
Einsatzgebiet sind Busse, LKW oder Schiffe im
Visier, außerdem auch Luft- und Raumfahrzeuge.
Energiequellen konnte man also sehen, und auch
die zugehörigen Verbrauchseinrichtungen, also
Fahrzeuge. Die auf dem Gebiet tätigen Autohersteller zeigen sich seit einigen Jahren zwar nicht in
der Halle, aber vor der Tür, nämlich auf einem
großen Freigelände, wo es Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeuge für Probefahrten gibt (die
Batterieautos kommen aus einer Nachbarhalle, wo
dies der Schwerpunkt ist). Auf einem kleinen Par-

cours kann sich jeder, der lange genug wartet,
einen kleinen Eindruck verschaffen, wie wir morgen fahren werden.
Da das Angebot lebhaft angenommen wurde, war
der Tank auch bald leer. Das war aber kein Problem, denn gleich zwei Wasserstoff-Tankstellen
standen zur Verfügung. Die eine kam von Linde in
Form eines LKW, der sich schon bei vielen Gelegenheiten bestens bewährt hat. Auf diese Weise
wurde die Versorgung der Fahrzeuge gewährleistet, die von der CEP gestellt wurden. Der dort abgegebene Wasserstoff kommt aus der Pilotanlage
am Linde-Standort Leuna und wird aus Nebenprodukten der Biodieselherstellung gewonnen. Er ist
nun vom TÜV SÜD als wirklich grün zertifiziert
worden. Das Zertifikat traf gerade noch rechtzeitig
zur Messe ein.
Die andere Tankstelle kam von unserem britischen
Mitglied ITM und ist nicht ganz so beweglich, denn
sie steckt in zwei Containern. Der eine enthält die
Elektrolyse, der andere die Speicher und die Füllstation. Mit dieser Station wurde einer der sonst in
Köln und Umgebung verkehrenden Phileas-Gelenkbusse versorgt, der nach Hannover gekommen war und auf dem Messegelände die Besucher
zwischen den Hallen transportierte. Wie ITM unmittelbar vor der Messe mitteilte, hat das System
alle gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen bestanden und darf nun in Deutschland regulär betrieben werden.
Proton Motors präsentierte auf der Messe einen
batteriegetriebenen LKW, der mit einer Brennstoffzelle als Range Extender ausgerüstet worden ist.
Damit wird die Reichweite mindestens verdoppelt,
was gerade in ländlichen Gegenden ein großer
Vorteil ist.
Wenn Sie nicht da waren, haben Sie wirklich etwas
verpasst. Aber keine Sorge, der 19. Gemeinschaftsstand kommt bestimmt, nämlich vom 8. bis
zum 12. April 2013.

7.2

Weltwasserstoffkonferenz in
Toronto

Das weltweite Spitzenereignis der WasserstoffWissenschaft ist die World Hydrogen Energy
Conference (WHEC). Vor zwei Jahren fand sie in
Essen statt, und damals wurde für 2012 nach Toronto eingeladen. Also traf man sich dieses Jahr
Anfang Juni in Kanada. Nachdem die Konferenz
stilecht mit einer indianischen „Reinigungszeremonie“ eingeleitet worden war, konnte auch kaum
noch etwas schief gehen.
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Der Besuch einer Konferenz wie dieser lohnt sich
stets, denn bei der Fülle der Beiträge findet jeder
etwas Interessantes. Im Mittelpunkt des Interesses
stehen natürlich die Plenarsitzungen. Die kanadische Bundesregierung war durch einen Staatssekretär vertreten.
Viel Schwung zeigten Forschung und Industrie.
Die großen Autohersteller bekräftigten ihre Pläne,
spätestens 2015 in die Serienfertigung einzusteigen und die Fahrzeuge dem Normalkunden anzubieten. Manche wollen auch schon früher anfangen, um nichts zu verpassen.
Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf der
Konferenz, aber es gab auch eine kleine begleitende Ausstellung. Damit auch jeder wusste, wo es
langging, hatte man einen Daimler B-Klasse FCELL ins Hotel bugsiert und vor dem Raum mit der
Ausstellung postiert.
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immer bessere Produkte und Komponenten am
Markt sowie steigender Wettbewerb prägen die
Branchen. 3.233 Fachleute vermittelten optimistische Aufbruchstimmung beim Veranstaltungsverbund. In der Messe Stuttgart informierten sie sich
bei 142 Austellern und in insgesamt 127 Vorträgen
von Fachleuten aus Belgien, China, Dänemark,
Deutschland, England, Frankreich, Italien, Japan,
Korea, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden,
Schweiz, Südafrika sowie den USA über den
Stand der Technik bei Brennstoffzellen, LithiumIonen-Batterien und bei der Wasserstofferzeugung
und -speicherung und diskutierten Szenarien für
eine intelligente Energieversorgung. Seminare für
Lehrer und Energieberater, ein Business-Brunch
für an der Branche interessierte Unternehmen,
eine festliche Abendveranstaltung sowie eine Exkursion für Konferenzteilnehmer begleiteten den
Veranstaltungsverbund.

Abb. 17: Impression von der Ausstellung
Abb. 16: Auf einem Platz im Herzen Torontos wurden Wasserstoffautos gezeigt, mit denen man
auch fahren konnte
Nur nur wenige Minuten zu Fuß entfernt auf einem
Platz im Herzen der Innenstadt von Toronto wurden mehrere Wasserstoffautos von Daimler,
Hondy, Hyundai und Toyota gezeigt, und mit denen konnte man teilweise auch fahren. Auf diese
Weise fand die Konferenz nicht nur hinter verschlossenen Türen statt, sondern kam auch zu
den Leuten. Die Möglichkeit zu Fahrten wurde
jedenfalls ausgiebig genutzt.

7.3

f-cell im neuen Rahmen

Die f-cell, die ja als solche schon Tradition hat,
fand dieses Jahr in einem ganz neuen Rahmen
und auch an einem anderen Ort statt. Bei der gemeinsamen Konferenz- und Messeveranstaltung fcell und Battery+Storage und dem e-mobil BW
TECHNOLOGIETAG ging es um den Beitrag, den
Wasserstoff, Brennstoffzellen und Batterien dabei
leisten und wie ein intelligentes Gesamtsystem
aussehen kann. Eine zunehmende Anzahl und

Die Fachleute, die in Stuttgart zusammenkamen,
machten deutlich, dass ein vernetztes Gesamtsystem gefragt ist, das eine Vielzahl von Energiequellen einbindet, verschiedene Energiespeicheroptionen mit unterschiedlichen Energieträgern
sowie unterschiedlichen Verteilsystemen berücksichtigt und stationäre, mobile und portable Anwendungen gleichermaßen zuverlässig mit Energie versorgt. Um Überschussstrom aus regenerativen Quellen in großen Mengen zu speichern, gibt
es neben Pump- und Druckluftspeichern bislang
nur eine Lösung: die Herstellung von Wasserstoff.
Dieser Energieträger lässt sich in Hochdrucktanks
oder in unterirdischen Kavernen auch längerfristig
„horten“. Ein neues Konzept „hybride Wärmeerzeugung“ setzt darauf, das Strom-Überangebot
direkt zur Wärmegewinnung in Haushalten und
Industrie einzusetzen. Solche hybriden Heizsysteme schalten angebotsabhängig zwischen Gasund Strombetrieb um. „Industrie und Haushalte
könnten rechnerisch das gesamte erneuerbare
Strom-Überangebot im Jahr 2020 übernehmen –
passende Netze vorausgesetzt“, berichtet Bernhard Heyder von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG in seinem Vortrag.
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Um mit Hilfe von Strom aus Wasser Wasserstoff
zu erzeugen, ist ein Elektrolyseur nötig. Unser
Lübecker Mitgliedsunternehmen H-TEC Systems
ist seit dem Frühjahr 2012 mit einem entsprechenden Gerät auf dem Markt. H-TEC setzt auf die
sogenannte PEM-Elektrolyse, die im Gegensatz
zur seit den 1950er Jahren etablierten alkalischen
Elektrolyse einen flexiblen Betrieb auch in Teillast
gut verkraftet. „Wir bieten komplette Systeme im
Bereich zwischen 1,3 und 200 kW und sprechen
damit Systemintegratoren an“, berichtete Åke
Johnsen, Marketing Director bei H-TEC.
Für alle Gäste standen zahlreiche Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzelle oder Batterie für Probefahrten zur Verfügung. Ein besonderes Erlebnis
war eine Tour mit dem Rex Newton, einem Brennstoffzellen-LKW der Proton Motor Fuel Cell GmbH,
Puchheim, und der Smith Electric Vehicles in
Hürth. Insgesamt fanden an den drei Messetagen
rund 300 Probefahrten statt. Wie es sich in einem
Brennstoffzellen-Bus fährt, erlebten die f-cell-Teilnehmer, die am dritten Messetag an der diesjährigen Exkursion teilnahmen. Der BrennstoffzellenBus der belgischen Firma VanHool reiste extra 300
km aus Antwerpen an, um Messebesucher und
Konferenzteilnehmer zu chauffieren.

7.4

Mit Wasserstoff durch Europa

Wenn Sie von Hamburg nach Kopenhagen mit
dem Auto fahren wollen und jemanden nach dem
besten Weg fragen, und der will Sie über Bozen,
Paris und London schicken – dann muss er von
„H2moves Scandinavia“ sein.
Nein, der kürzeste Weg ist das wahrlich nicht, aber
die diesjährige European Hydrogen Road Tour, die
während der Monate September und Oktober
stattfand, war natürlich eine Reklameaktion. Während der einmonatigen Tour waren in neun europäischen Städten spezielle Vorführungen vorgesehen. Interessierte erhielten dort die Möglichkeit, die
Vorteile dieses alternativen Antriebs kennen zu
lernen. In einigen Städten entlang der Route hatte
das Publikum sogar zum allerersten Mal die Gelegenheit Brennstoffzellenfahrzeuge auf Probefahrten selbst zu erleben.
Die European Hydrogen Road Tour 2012 ist Teil
des Projekts „H2moves Scandinavia“. Es ist das
erste H2-Leuchtturmprojekt, das vom European
Fuel Cells and Joint Undertaking Programme gefördert und von der Europäischen Kommission und
Akteuren der Europäischen Industrie ins Leben
gerufen wurde. Das Projekt konzentriert sich vor
allem darauf eine hohe Kundenakzeptanz für wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge zu gewinnen
und die Brennstoffzellentechnologie somit am
Markt zu etablieren. Erfahrungen von insgesamt
19 wasserstoffbetriebenen Elektrofahrzeugen, die
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in Oslo und Kopenhagen in Betrieb sind, zeigen,
dass die Technologie auch während des rauen
skandinavischen Winters zuverlässig funktioniert.

Abb. 18: Mobile Tankstelle des dänischen Herstellers H2Logic
Ziel der Tour ist es, bei Politikern, Branchenführern, Pressevertretern und der Öffentlichkeit das
Bewusstsein für Brennstoffzellen-Fahrzeuge zu
erhöhen. Die klare Botschaft: Während die Technologie der Brennstoffzellenfahrzeuge bereits
heute existiert, besteht noch ein dringender Bedarf
die europäische Wasserstoffinfrastruktur auszubauen. Die Tour stellt in diesem Jahr die umfassendste Werbeaktion für Elektrofahrzeuge mit
Brennstoffzelle in Europa dar.
Die Fahrzeuge der teilnehmenden Automobilhersteller Daimler, Honda, Toyota und Hyundai starteten am 13. September in Hamburg und waren
anschließend in Hannover, Bozen, Paris, Cardiff,
Bristol, Swindon, London und Kopenhagen unterwegs. Unterstützt wurden sie dabei von jeweils
lokalen Organisationen. H2 Logic Dänemark stellte
darüber hinaus mobile Tankstationen an einigen
Zwischenstopps bereit.
Dr. Christian Mohrdieck, Leiter Brennstoffzellenund Batterieantriebsentwicklung der Daimler AG,
hob die Bedeutung dieser Technologie hervor: „Auf
unserem Weg zur emissionsfreien Mobilität spielen
Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzelle – mit ihrer
großen Reichweite bei gleichzeitig kurzen Betankungszeiten – eine zentrale Rolle für die Zukunft.
Allerdings hängt der Erfolg dieser Technologie
entscheidend von bestimmten Rahmenbedingungen ab, wie der Verfügbarkeit einer flächendeckenden Wasserstoffinfrastruktur.“
Allan Rushforth, Senior Vice President und COO
von Hyundai Motor Europa beschreibt die Gründe
für die Teilnahme an der Tour: „Hyundai ist stolz
darauf eine integrale Rolle bei der European
Hydrogen Road Tour 2012 zu spielen. Der Hyun-
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dai ix35 demonstriert nicht nur unser Engagement
bei der Produktion von Brennstoffzellenfahrzeugen, sondern auch deren Vorteile. Da sich die
Verfügbarkeit und die Leistung der Technologie
immer weiter verbessern, können wir uns nun auf
Brennstoffzellenfahrzeuge freuen, die zukünftigen
Generationen zu einer nachhaltigen Mobilität bei
drastischer Reduzierung des Klimawandels verhelfen.“

Abb. 19: Umweltminister Stefan Birkner musste
gleich mal volltanken
Einer der Stopps war in Hannover bei unserem
Mitglied Solvay. Warum gerade da? „Die internationale Solvay-Gruppe hat eine ganze Palette von
Produkten entwickelt, die zum Gelingen der Energiewende beitragen“, erklärt der Vorsitzende der
Geschäftsführung der SOLVAY GmbH, Dr. Andreas Meier, das Engagement. „Darunter sind spezielle Membranen für Brennstoffzellen und so ge-
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nannte Membran-Elektroden-Einheiten. Diese
Herzstücke von Brennstoffzellen produziert unser
Beteiligungsunternehmen SolviCore im hessischen
Hanau.“
Nicht nur die an der Fahrt teilnehmenden Fahrzeuge konnten aus der Nähe beschaut werden,
sondern es gab auch noch ein paar andere Exponate. Gabelstapler werden oft in Gebäuden eingesetzt, so dass Emissionsfreiheit hier ein besonders
wichtiger Punkt ist. Schon viele Firmen, besonders
in den USA, haben festgestellt, dass ein Antrieb
mit Brennstoffzelle einfacher und auch billiger ist
als mit Batterie. Und die Universität Birmingham
stellte eine kleine Zugmaschine vor, mit denen
man auf Kleinbahnen recht beachtliche Lasten
befördern kann.
Für das Land Niedersachsen war Umweltminister
Stefan Birkner erschienen. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion erklärte er: „Der Straßenverkehr
ist heute zu fast 100 % abhängig von Ölimporten.
Elektromobilität kann sowohl die Anhängigkeit vom
Öl als auch CO2-Emissionen in erheblichem Umfang reduzieren.“ Immerhin betrage der Anteil des
Verkehrs am deutschen Gesamtenergieverbrauch
30 %. Als Windenergieland engagiere sich Niedersachsen schon seit Jahren in der Erforschung und
Einführung alternativer Energiesysteme, etwa mit
der Landesinitiative Brennstoffzelle und Elektromobilität oder der neuen Landesinitiative Energiespeicher und -systeme. „Wir wollen in Niedersachsen unseren Beitrag zum Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur leisten“, versprach Birkner. „Niedersachsen hat den Windstrom zur WasserstoffHerstellung und die Gaskavernen, um ihn zu speichern. Wo heute Erdgas gelagert wird, kann künftig Wasserstoff lagern.“
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Partnerorganisationen
Jubiläum in Stuttgart

Mit einem Festakt im Stuttgarter Neuen Schloss
feierte die Brennstoffzellen- und Batterie-Allianz
Baden-Württemberg (BBA-BW) am 27. März ihr
10-jähriges Bestehen. Die BBA-BW ist ein Netzwerk zur Förderung und der Entwicklung und
Verbreitung nachhaltiger und umweltschonender
Energieerzeugungs- und Speichertechnologien auf
der Basis von Brennstoffzellen und Batterien.

Abb. 20: Neues Schloss und neue Technik - in
Stuttgart wurde gefeiert
In seiner Rede hob Umwelt- und Energieminister
Franz Untersteller die zunehmende Bedeutung von
Speichertechnologien sowohl im Bereich der Mobilität als im Zusammenhang mit dem Umbau des
Energiesystems von der Atomkraft zu den regenerativen Energiequellen hervor: „Brennstoffzellen
und Batterien sind nicht nur in Fahrzeugen, sondern auch bei der Hausenergieversorgung viel
versprechende Technologien. Batterien und Wasserstoff werden wir auch und besonders zur Speicherung fluktuierender Energie aus Wind und
Sonne brauchen, um die Netze zu stabilisieren. In
der Anwendung liegen also große wirtschaftliche
Potenziale, die es in Zusammenarbeit von Wissenschaft und Forschung zu heben gilt“, so Untersteller.
Die kontinuierliche Arbeit der BBA-BW und die
gelungene Vernetzung der Akteure seien verantwortlich dafür, dass Baden-Württemberg heute zu
den innovativsten Standorten im Bereich der
Brennstoffzellenentwicklung gehöre, erklärte Dr.
Jörg Wind, Vorstandsvorsitzender der BBA-BW,
der in nachhaltiger Mobilität die Zukunft der Brennstoffzelle sieht: „Das Elektrofahrzeug mit Batterie
ermöglicht einen sehr niedrigen Energieverbrauch,
allerdings mit begrenzter Reichweite und relativ
langen Ladezeiten. Für längere Reichweiten und
kürzere Tankzeiten bietet sich das Elektrofahrzeug
mit Brennstoffzelle an. Die beiden Antriebe sind

keine Konkurrenten, sondern ergänzen sich. In der
Kombination der beiden Technologien liegt das
größte zukünftige Potenzial der Elektromobilität.“
Die Brennstoffzellen- und Batterie-Allianz BadenWürttemberg (BBA-BW 2010) besteht zwar in der
heutigen Form erst seit 2010, geht aber auf Vorgängerorganisationen zurück, die bis 2001 zurück
reichen. 2010 erfolgte auch die Eingliederung des
Tätigkeitsfeldes Batterietechnologien in die Arbeit
der Allianz, die sich bis dahin auf Brennstoffzellen
beschränkt hatte.
Die BBA-BW hat derzeit rund 70 Mitglieder aus
den unterschiedlichsten Bereichen: große „Player“
aus der Industrie, Mittelständler, aber vor allem
kleinere Unternehmen und Forschungsinstitute.
Ein wichtiges Ziel der BBA-BW ist die Kompetenzbündelung und –stärkung auf dem Gebiet der
Brennstoffzellen und Batterien, um die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen zu stützen. Die BBA-BW dient unter anderem als Plattform für Firmenkooperationen, organisiert Fortbildungen, informiert über Förderprogramme und
initiiert Projekte. In besonderem Maß kümmert sie
sich um die Intensivierung des Wissenstransfers
zwischen Forschungseinrichtungen und Industrie
für eine schnellere Umsetzung von Erkenntnissen
in Produkte.

8.2

Japanischer Brennstoffzellenhersteller eröffnet Testlabor in
Duisburg

Der japanische Hersteller von Brennstoffzellenheizgeräten JX Nippon Oil & Energy Corporation
(JX) hat am 6. Juli am Zentrum für Brennstoffzellentechnik (ZBT) an der Universität DuisburgEssen ein Testlabor eröffnet. In dem Labor soll die
Einsetzbarkeit der Brennstoffzellensysteme unter
deutschen Bedingungen, insbesondere mit Blick
auf die Gaszusammensetzung und Wasserqualität,
untersucht werden.
JX arbeitet seit über 25 Jahren an der Entwicklung
von Mikro-KWK-Brennstoffzellensystemen. Die
Markteinführung des Systems auf Basis des
Brennstoffzellentyps SOFC (Solid Oxide Fuel Cell)
im Hausenergiebereich in Japan begann letztes
Jahr. JX Senior Vice President Masuhiro Yamaguchi führte aus: „Wir freuen uns, heute die internationale Zusammenarbeit mit dem ZBT starten zu
können, die durch die Koordinierung NordrheinWestfalens zustande kam.“
JX ist einer der führenden Brennstoffzellenhersteller in Japan und plant den Eintritt in den europäischen Markt. Dabei wird Deutschland als einer
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der wichtigsten Märkte für Mikro-Kraft-WärmeKopplung in Europa angesehen. Vorrangig soll
dabei die SOFC-Technologie mit ihren hohen
elektrischen Wirkungsgraden zum Einsatz kommen.

Moderation zwischen den beiden Instituten betraut
haben“, sagte Dr. Frank Koch vom Netzwerk
Brennstoffzelle und Wasserstoff NRW der EnergieAgentur.NRW. Dr. Koch ist Koordinator für die
Japanaktivitäten innerhalb des Netzwerks.

„Die Eröffnung des Testlabors von JX ist für das
Zentrum für BrennstoffzellenTechnik ein weiterer
Schritt, um die technische Vorbereitung von hocheffizienten Brennstoffzellensystemen für KWKAnwendungen zu unterstützen”, sagte Angelika
Heinzel, Institutsleiterin des ZBT und Professorin
an der Universität Duisburg-Essen.

(Pressemitteilung der Energieagentur NRW vom 6.
Juli 2012)

Das 2001 gegründete Zentrum für BrennstoffzellenTechnik in Duisburg ist eines der führenden
Institute auf dem Gebiet der Brennstoffzellen- und
Wasserstofftechnik in Deutschland. Das ZBT
arbeitet an der Entwicklung von Brennstoffzellen,
Reformern sowie Gesamtsystemen und bietet zudem Unterstützung bei der CE-Zertifizierung an.
Diese Bündelung von Wissen macht das ZBT zum
optimalen Partner für JX. Das Zentrum für BrennstoffzellenTechnik stellt Räumlichkeiten, Personal
und technisches Equipment für die Tests der
Brennstoffzellengeräte zur Verfügung. Die Kooperation kam durch enge Zusammenarbeit von
NRW.INVEST, JX Nippon Oil & Energy sowie dem
Netzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff NRW
der EnergieAgentur.NRW zustande.
Das Netzwerk mit seinen rund 400 Mitgliedern hat
unter anderem die Aufgabe, Partner aus Industrie
und Wissenschaft zusammenzuführen, um gemeinsame Projekte auf dem Gebiet der Brennstoffzellentechnik zu starten. Das Netzwerk wurde
von NRW.Invest gebeten, für JX geeignete Institute zu finden, die dann letztes Jahr im Rahmen
einer vom Netzwerk organisierten Rundreise besucht wurden. Das Netzwerk begleitete anschließend die Gespräche zwischen JX und dem ZBT,
die nun zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen sind. „Es war ein großer Vertrauensbeweis,
dass JX und das ZBT uns mit der Aufgabe der

8.3

European Electro-mobility
Observatory gestartet

HyER (Hydrogen,Fuel Cells & Electromobility in
European Regions) und seine Partner von TNO,
ECN, VUB, TÜV NORD, POLIS und AVERE sowie
der Unterstützung der Europäischen Kommission
starteten am 19. Dezember ein spezielles Instrument für faktenbasierte Politik und schnellere Einführung elektrischer Fahrzeuge in Europa: das
European Electro-mobility Observatory (EEO).
Dieses Projekt soll so weit wie möglich alle verfügbaren Informationen über Elektrofahrzeuge sammeln und zur Verfügung stellen, damit sie in politische Entscheidungen einfließen können. Damit
soll auch Doppelarbeit bei Studien usw. vermieden
werden. Voraussetzung ist, dass alle interessierten
Parteien ihre Informationen möglichst schnell zur
Verfügung stellen. Auf einer eigenen Website sollen stets die aktuellen Zahlen an Fahrzeugen und
Ladestationen/Tankstellen zu finden sein. Außerdem sollen regelmäßig Veranstaltungen zu den
wichtigsten Themen abgehalten werden. Der erste
ist für den 24. Januar in Brüssel geplant und soll
sich mit dem Aufbau der Infrastruktur beschäftigen.
Die Ergebnisse sollen in die EU-Initiative Clean
Power for Transport einfließen sowie in eine Richtlinie zu alternativen Kraftstoffen, die für nächstes
Jahr erwartet wird.
(HyER-Pressemitteilung vom 19. Dezember 2012)
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Ausblick auf 2013

Das also war 2012. Und was bringt 2013?
Die Prognose für 2013 fällt für die verschiedenen
Anwendungsfälle ganz verschieden aus.
Verkehr: Die Autohersteller werden weiterhin mit
Hochdruck am Elektromobil arbeiten. Modelle nur
mit Batterie und solche mit Brennstoffzelle werden
nebeneinander existieren. Schließlich haben auch
die letzteren eine Batterie, die im System eine
wichtige Rolle spielt, nur ist sie deutlich kleiner und
hat eine andere Funktion.
Tankstellen: bis 2015 soll es in Deutschland mindestens 50 Wasserstoff-Tankstellen geben, haben
Bundesregierung und Industrie beschlossen.
Wenn dieses Ziel gehalten werden soll, müssen
zumindest einige davon schon dieses Jahr fertig
werden.

Wasserstoff als Speicher: Neben dem bei Prenzlau
schon laufenden Hybridkraftwerk werden die Anlage bei Altentreptow und Falkenhagen den Betrieb aufnehmen. Das technische Regelwerk im
Zusammenhang damit wird wichtige Weiterentwicklungen erfahren, damit die mit dem Bau verbundenen Verfahren erleichtert werden.
Energie und Klima insgesamt: Etwa ein Viertel des
deutschen Stroms kommt schon aus erneuerbaren
Quellen, und mit den off shore-Windparks wird sich
der Trend verstärken. Dies wird sich auch bei der
Gesetzgebung auswirken.
Was es sicherlich auch 2013 nicht geben wird, ist
ein gemeinsamer Wille der Staatengemeinschaft
zu wirksamem Klimaschutz.

Die wichtigsten anstehenden Veranstaltungen zum Thema finden Sie regelmäßig in unserem WasserstoffSpiegel. Hier eine Auswahl:
08.-12.04.13, Hannover:
19. Gemeinschaftsstand „Wasserstoff und
Brennstoffzellen“ im Rahmen der Hannover
Messe
Kontakt: Tobias Renz FAIR, Hr. Tobias Renz
Post: Linienstr. 139-140, 10115 Berlin
Tel.: (030) 609 84-556
Fax: - 558
URL: http://www.h2fc-fair.com/
09.-11.09.13, Brüssel:
5. International Conference on Hydrogen Safety
Kontakt: HySafe – International Association for
Hydrogen Safety
Post: Rue du Trone 98, 1050 Brüssel (Belgien)
Tel.: (02461) 61 36 93
URL: http://www.hysafe.info

30.09.-02.10.13, Stuttgart:
f-cell, Battery+Storage und e-mobil BW
Technologietag
Kontakt: Peter Sauber Agentur Messen und
Kongresse GmbH, Fr. Lena Jauernig
Post: Wankelstr. 1, 70563 Stuttgart
Tel.: (0711) 656960-56
Fax: -99
URL: http://www.f-cell.de/
04.-09.11.13, Stralsund:
20. Symposium Nutzung erneuerbarer
Energiequellen und Wasserstofftechnik
Kontakt: FH Stralsund, Prof. Thomas Luschtinetz
Post: Zur Schwedenschanze 15, 18435 Stralsund
Tel.: (03831) 456-703 / 583
Fax: -687

Und auf unserer Jahrespressekonferenz 2014 können Sie dann erfahren, wie es tatsächlich war.
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