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Liebe Mitglieder!

Liebe Mitglieder!
In der letzten Nummer hatten wir Ihnen hier an dieser Stelle versprochen, 2018 würde nicht langweilig werden. Bisher
darf man wohl sagen, dass wir dieses Versprechen gehalten haben. Es wird auch in den kommenden Monaten viel Neues geben, sowohl im Verband als auch sonst. Mit dem GmbH-Projekt scheint der DWV ein größeres Fass aufgemacht zu
haben als es noch vor zwei Monaten absehbar war. Das wird noch viel Arbeit geben, aber dem Verband auch neue
Perspektiven eröffnen. Spätestens bei der Ordentlichen Mitgliederversammlung wird es wieder viel zu reden geben.
Der Vorstand

Die Schlagzeilen dieser Ausgabe
Mit neuen Partnern zu neuen Ufern3
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Aus dem Verband

Mit neuen Partnern zu neuen Ufern
Eine Außerordentliche Mitgliederversammlung hatten wir
noch nie in der Geschichte des DWV. Jedenfalls nicht vor
dem 7. Februar. In der letzten Nummer war es schon angekündigt, und im Januar haben die Mitglieder auch die Unterlagen erhalten: es sollte das Projekt einer gemeinsamen
GmbH erörtert werden, die von DWV und BVES (Bundesverband Energiespeicher e. V.) gemeinsam gegründet und
geführt werden soll.
Aber die Dinge entwickelten sich schneller als geplant. In
der Zeit zwischen Einladung und Abhaltung der Mitgliederversammlung bekundete auch der DVGW (Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) Interesse an einer
Teilnahme an dem Projekt. Aus Sicht des DWV war das natürlich sehr willkommen, weil wir erstens mit dem DVGW

Gerald Linke für den DVGW (links) und Werner Diwald
für den DWV präsentieren das am 1. Februar
unterzeichnete Memorandum

schon seit Jahren immer wieder gut zusammengearbeitet
haben und zweitens ein Partner dieser Größe der gemeinsamen Gesellschaft noch viel mehr Gewicht und Gehör

nungspolitischen Entscheidungsprozesse rücken. Mit dem

verleihen würde. So wurde am 1. Februar ein Memoran-

DVGW gewinnt der DWV einen bedeutenden Partner, der

dum of Understanding zwischen DWV und DVGW über ge-

als anerkannter Regelsetzer und innovativer Gestalter in

meinsame Aktivitäten unterzeichnet. Zusammen werden

der Energiebranche die technisch-wissenschaftliche

die Verbände die mit Wasserstoff und Brennstoffzellen ver-

Grundlagen und Expertise für eine verlässliche, moderne

bundenen Chancen für den Klimaschutz noch stärker in

Gas-Infrastruktur im Sinne der Energiewende und des Kli-

den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung und der ord-

maschutzes einbringt.

V. l. n. r.:
Einleitend erläuterte Herr Diwald die den Mitgliedern
vorgelegten Pläne aus Sicht des DWV-Vorstandes
Herr Uwe Wetzel (DVGW) und Herr Urban Windelen
(BVES) taten dies aus der Sicht ihrer Organisationen
unten: Auch der Vorstand war ganz Ohr
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Auch an einer Mitwirkung an der mit dem BVES geplan-

Das gemeinsame Vorgehen der drei Verbände passt her-

ten gemeinsamen GmbH zeigte sich der DWV interessiert,

vorragend in die aktuelle politische Landschaft. Genau am

daher wurde die entsprechende Beschlussvorlage für die

gleichen Tag wurden die Koalitionsverhandlungen zwi-

Mitgliederversammlung noch einmal abgeändert. Und so

schen CDU, CSU und SPD über eine neue Bundesregie-

trafen sich die Mitglieder des DWV (oder ihre Bevollmäch-

rung vorerst abgeschlossen. Im Koalitionsvertrag spielen

tigten) dann am 7. Februar in Berlin bei Siemens. Die Teil-

Wasserstoff, Speicher und ähnliche Themen eine größe-

nahme war außergewöhnlich stark. Die anwesenden oder

re Rolle als in bisherigen Legislaturperioden. „Wasserstoff

vertretenen Mitglieder vertraten etwa drei Viertel der

ist unzweifelhaft ein Schlüssel für den Erfolg der Energie-

Stimmkraft aller Mitglieder – ein Wert, der nach der Grün-

wende. Zu diesem Ergebnis scheinen nicht nur BVES,

dung des DWV im Jahre 1996 noch bei keiner Mitglieder-

DWV und DVGW gekommen zu sein, sondern auch CDU,

versammlung erreicht worden war. Offensichtlich war

CSU und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen. Die

auch den Mitgliedern bewusst, dass wichtige Entschei-

Markteinführung für Wasserstoff in allen Sektoren steht

dungen anstanden.

somit kurz bevor. Dieser Prozess muss jedoch adäquat in

Nicht nur der DWV verspricht sich Vorteile von dem

tar von Werner Diwald.

Wirtschaft und Politik begleitet werden“, so der KommenGmbH-Projekt. Auch die Vertreter von BVES und DVGW
machten deutlich, dass sie auf ihren jeweiligen Fachgebieten grundlegende Veränderungen vorhersehen, bei denen Wasserstoff und Brennstoffzelle eine wichtige Rolle
spielen werden, und dass sie die geplante Partnerschaft
auch für sich als sehr vorteilhaft ansehen.
Ob es auch ein Vorteil für den DWV ist, war die Kernfrage
der anschließenden Diskussion, in der die Meinungen
durchaus lebhaft ausgetauscht wurden. Ergebnis waren
auch noch einige Änderungen an der Beschlussvorlage.
Aber offenbar konnten eventuell noch vorhandene Zweifel zerstreut werden. Das Ergebnis war eindeutig: 476 JaStimmen, eine Gegenstimme und 16 Enthaltungen.
Der Vorstand hatte die Mitglieder gebeten, ihm ein klares
Mandat für die weitere Arbeit an dem Projekt „Verbändepartnerschaft“ zu geben. Er hat es bekommen. Mit diesem
klaren Votum im Rücken kann der DWV gestärkt in die
kommenden Verhandlungen gehen.

V. o. n. u.:
Diskussion über die geplanten Partnerschaften und
speziell den Beschlussvorschlag
Das klare „Ja“ der Mitglieder kam offenbar
nicht widerwillig
Und jetzt geht’s an die Feinarbeit –
Dr. Uwe Wetzel (DVGW), Herr Diwald und Herr Urban
Windelen (BVES) haben noch einiges vor sich
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Nun aber Ordentlich
Unsere nächste Ordentliche Mitgliederversammlung fin-

Minuten bis Salzgitter-Lebenstedt, von dort sind es noch

det am 30. Mai 2018 in Salzgitter statt. Der bisherige Plan

fünf Minuten mit dem Bus oder dem Taxi.

sieht vor, am 29. Mai einen geselligen Abend zu veranstalten. Vorstandsmitglieder und Landesbeauftragte werden

Bitte denken Sie daran, dass Anträge, besonders Wahlvor-

an diesem Tag auch schon Termine haben. Alle Einzelhei-

schläge, sechs Wochen vorher vorliegen müssen. Wir

ten folgen Ende April.

dürfen daran erinnern, dass wir einen neuen Rechnungsprüfer wählen müssen! Bitte warten Sie nicht darauf, dass

Salzgitter erreichen Sie (außer mit dem Auto) per Bahn

Ihnen der Vorstand einen Kandidaten präsentiert. Das wäre

über Braunschweig. Die Regionalbahn braucht etwa 25

nicht recht passend, weil der Rechnungsprüfer ja dazu da
ist, in Ihrem Namen den Vorstand zu kontrollieren.

Mitgliedsbeiträge 2018
Einen herzlichen Dank des Schatzmeisters an alle, die ihre

Leider gibt es immer noch ein paar Mitglieder, bei denen

Mitgliedsbeiträge für 2018 pünktlich bezahlt haben – oder

es noch nicht angekommen ist. Aber keine Sorge, wir ver-

es nach einer kleinen Erinnerung eiligst nachgeholt haben.

gessen keinen.

Unsere Partner

Chinesische Allianz
Am 11. Februar wurde in Peking die Innovationsallianz der

aus fossilen als auch aus grünen Quellen gewinnen. Lei-

chinesischen Wasserstoffenergie- und Brennstoffzellen-

der bestehe auf dem Gebiet der Mobilität immer noch ein

Industrie (bezeichnet als China Hydrogen Alliance) ge-

großer Abstand zwischen China und Ländern wie Japan,

gründet. Anwesend waren für die chinesische Regierung

den USA, Europa und Südkorea. So existieren derzeit in

unter anderem Wissenschaftsminister Wan Gang und In-

China gerade elf Wasserstoff-Tankstellen. Chinas Wasser-

dustrieminister Miao Wie. Ebenfalls nahmen Vertreter von

stoff- und Brennstoffzellenindustrie sei aber in eine neue

Forschung und Industrieverbänden teil, insgesamt etwa

Ära der Standardisierung und beschleunigten Entwick-

200 Personen.

lung eingetreten: Der Prozess des Aufbaus einer Wasserstoff-Energie-Gesellschaft mit chinesischen Eigenschaf-

China betrachtet Wasserstoff nicht nur vom Standpunkt

ten werde die Qualitätsverbesserung beschleunigen. Die

der Ökologie als wichtig, sondern auch als einen Schlüs-

neue Partnerschaft solle dazu beitragen.

sel zur Energiesicherheit. Zudem kann man ihn sowohl

(Energiemagazin original)
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Allgemeines

H2 Energy expandiert nach Deutschland
Der führende Hersteller von erneuerbarem Wasserstoff

Nach der Gründung einer Landesgesellschaft in Norwegen

der Schweiz gründet mit Global Automotive Partners die

ist H2 Energy mit der neuen Niederlassung in Landsham

Firma H2 Energy Deutschland GmbH und wird zukünftig

bei München nun auch im deutschsprachigen EU-Raum

auch in Deutschland erneuerbaren Wasserstoff produzie-

präsent. Rolf Huber, Chairman von H2 Energy, ist optimis-

ren, vertreiben und Applikationen für dessen Verwendung

tisch: „Deutschland ist ein Zukunftsmarkt für erneuerbar

entwickeln.

hergestellten Wasserstoff und ein Sprungbrett für weitere
EU Länder – ein ideales Umfeld, in welchem die Kompetenz

H2 Energy aus Zürich betreibt seit drei Jahren das Geschäft

von H2 Energy eingesetzt werden kann. Wir freuen uns, mit

mit erneuerbarem Wasserstoff. Mit eigener Produktions-

dem ortsansässigen Partner ’Global Automotive Partners’

anlage in Aarau/Schweiz, dem Detailhändler Coop und

einen Mitgesellschafter gefunden zu haben, der uns opti-

weiteren Partnern wurde zum ersten Mal ein industrieller

mal ergänzen wird.“

Wasserstoffkreislauf für die emissionsfreie Mobilität ge-

(Pressemitteilung vom 16. Januar 2018)

schaffen. Auch andere Anwendungsbereiche wurden entwickelt. So zum Beispiel Notstromversorgungs-Lösungen,
Power-to-Gas Systeme und emissionsfreie Antriebslösungen für Schiffe und andere Verbraucher.

Südaustralien baut größte Wasserstoffproduktion der Welt
Nahe dem australischen Hafen Port Lincoln (Staat Süd-

Das Projekt hat einen Umfang von 117 M$ und wird von

australien, in der Nähe von Adelaide) soll die größte An-

der Regierung des Staates Südaustralien mit einem Zu-

lage der Welt zur Wasserstoffproduktion aus grünen Quel-

schuss von 4,7 M$ sowie einem Darlehen von 7,5 M$ ge-

len entstehen. Die Energie dafür soll aus Windkraftanlagen

fördert. Für die Technologie hat man Thyssenkrupp als

und photovoltaischen Feldern auf einer nahegelegenen

Lieferanten gewinnen können.

Halbinsel kommen. Ein Elektrolyseur mit einer Leistung
von 15 MW soll sie in Wasserstoff umsetzen.

Der Wasserstoff ist nicht in erster Linie für Australien gedacht, sondern für den Export nach Japan und in andere

Mit dem Wasserstoff sollen eine Gasturbine (10 MW) und

Länder Ostasiens. Man verspricht sich davon Geschäfte,

eine Brennstoffzelle (5 MW) betrieben werden, die Strom

die langfristig noch größer werden könnten als die mit

für das Netz liefern. Zugleich soll aber auch Ammoniak für

Erdgas. Und das hatte immerhin zuletzt einen Umfang von

die chemische Industrie erzeugt werden.

23 G$ pro Jahr.
(In Daily vom 12. Februar 2018)
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Mobile Anwendungen

Kanadische Brennstoffzellen in chinesischen Bussen
An der Spitze einer kanadischen Regierungs- und Wirtschaftsdelegation besuchte Kanadas Ministerpräsident
Justin Trudeau Anfang Dezember China. Dabei besuchte
er auch die Beijing SinoHytec Co, in der Busse mit Brennstoffzellen von Hydrogenics gebaut werden. Dort soll eine
Flotte von 150 Fahrzeugen entstehen, die bei den Olym
pischen Winterspielen 2022 in Zhangjiakou ihren Dienst
versehen sollen. Das Ende der Lieferungen ist für Anfang
2018 vorgesehen.
(Hydrogenics-Pressemitteilung vom 4. Dezember 2017)

Premierminister Trudeau (Mitte) lässt
sich die Busse erklären (Bild: gasworld)

Honda patentiert Brennstoffzellen-Zweirad
Bisher hat Honda noch

aber unter dem Sattel einen Wasserstoff-

keinen Prototypen eines

tank und eine Brennstoffzelle. Der eigent-

Brennstoffzellen-Motor-

liche Inhalt des Patents dürfte von Honda

rads vorgezeigt, aber in

entwickelte neue Brennstoffzellen-Technik

den USA bereits ein Pa-

sein, denn Motorräder mit Brennstoffzelle

tent darauf angemeldet.

sind keine Neuigkeit.

Das Rad selbst ist ein

(US-Patentanmeldung Nr. US 2017/0282748 A1,
veröffentlicht am 5. Oktober 2017)

St andardmodell, hat

Noch mehr Busse aus China
Ein neuer Typ Brennstoffzellenbus ist Ende Dezember in

das kommende Jahr. Die ersten davon werden vermutlich

der zentralchinesischen Stadt Wuhan der Öffentlichkeit

auf den Straßen von Wuhan zu sehen sein.

vorgestellt worden. Er ist 8,5 m lang und fasst 56 Passagiere. Mit einer Tankfüllung Wasserstoff fährt er sie min-

Das Wuhan Industrial Technology Research Institute of

destens 450 km weit. Er ist kaltstartfähig bis -20 °C und

Georesources and Environment sowie die Provinznieder-

meldet Fehlfunktionen selbst.

lassung der China National Petroleum Corporation werden
dieses Jahr eine Wasserstoff-Tankstelle in Wuhan eröff-

Das Unternehmen, das den Bus entwickelt hat (Wuhan Ti-

nen. Innerhalb der kommenden drei Jahre sollen daraus

ger Fuel Cell Vehicle Co., Ltd.), hat bereits einen Vertrag

21 werden.

über die Lieferung von 3.000 Exemplaren über dieses und

(Xinhuanet.com vom 28. Dezember 2017)
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Schwimmendes Labor
Die erste zertifizierte Personenfähre der Welt, die einen

träger für Wasserstofftechnologie sein, besonders in Ver-

Wasserstoff-Diesel als Antrieb benutzt, verkehrt seit dem

bindung mit Hochseeschiffen. In dieser Eigenschaft soll

vergangenen Jahr in Belgien zwischen

das Schiff bei geeigneten Veranstaltun-

Kruibeke und De Gerlachekaai (Antwer-

gen in Europa zu sehen sein. Im Som-

pen). Sie entlastet in Stoßzeiten die

mer sollen auch Fahrten zu den off-

Straßen und kann auch für Ausflüge,

shore-Windparks vor der belgischen

Hafenrundfahrten oder andere Anlässe

Küste bei Oostende und Zeebrugge or-

gemietet werden. Vor allem aber soll sie

ganisiert werden.

eine Demonstration und ein Versuchs-

(http://www.hydroville.be)
Fähre „Hydroville“ (Bild: Hydroville)

Neuer Drohnenantrieb von Ballard
Ballard hat eine neue Generation seines Brennstoffzellen-

Die neue Version zeichnet sich durch höhere Leistungs-

antriebs für unbemannte Flugzeuge („Drohnen“) heraus-

dichte aus, was durch eine neue MEA erreicht wurde,

gebracht. Es liegen auch bereits Aufträge der Boeing-

sowie durch verbesserte Herstellungsverfahren. Auch die

Tochter Insitu über die Dauerprüfung des Systems vor,

Lebensdauer soll höher sein. Die Leistung ist höher als

das 1,3 kW leisten kann.

bisher, die Abmessungen und das Gewicht dagegen nicht.
(Ballard-Pressemitteilung vom 22. Dezember 2017)

An der Quelle
Die nordenglische Stadt Sheffield wird mit einer Flotte

Die Stadt hofft, dass die hoffentlich guten Erfahrungen

von fünf Renault Kangoo mit einer Brennstoffzelle als

mit den Fahrzeugen das Interesse bei Unternehmen und

Range Extender Erfahrungen mit emissionsfreiem Verkehr

sonstigen Organisationen in der Stadt wecken, die Fuhr-

sammeln. Vier der Fahrzeuge waren Ende Dezember

parks unterhalten und diese auch gerne grüner machen

schon in Betrieb. Das Tankstellenproblem stellt sich nicht,

würden.

weil Sheffield Sitz unseres Mitgliedsunternehmens ITM

(Pressemitteilung des Stadtrates von Sheffield vom 20. Dezember 2017)

Power ist, das auf seinem Firmengelände eine solche
Station hat.

Eine Flotte für Schanghai
Eine Flotte von 500 Lieferwagen, die ihre Energie aus

Die Wagen sind 6,4 m lang, haben eine Nutzlast von 3,2 t

Ballard-Brennstoffzellen beziehen, soll in Kürze in der chi-

und eine Reichweite von mehr als 330 km. Sie sollen

nesischen Metropole Schanghai verkehren. Die Fahrzeu-

hauptsächlich im innerstädtischen Warenverkehr einge-

ge sind alle bereits zugelassen. Planung und Integration

setzt werden.

lagen bei der Shanghai Reinventing Fire Technology Com-

(Ballard-Pressemitteilung vom 13. Februar 2018)

pany Limited („Re-Fire“).
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Brennstoffzellen-Fahrräder in Serie
Der Brennstoffzellen-Hersteller Pragma in Biarritz, ganz an

gleichauf mit Spitzenmodellen mit Batterie liegen. Ziel-

der Südwestecke Frankreichs, ist in der breiten Öffentlich-

gruppe sind aber weniger die Privatkunden als vielmehr

keit weniger bekannt, weil das Unternehmen in erster Li-

Vermieter, Lieferunternehmen und die Fuhrparks von Ge-

nie für den militärischen Bedarf produziert. Das soll sich

meinden oder Unternehmen, bei denen sich auch eine

aber ändern. Unter dem Typennamen Alpha stellt man dort

sinnvolle Nutzung ergeben würde.

jetzt das erste Brennstoffzellen-Fahrrad her, das in Serie
produziert wird. Letzteres ist die Neuigkeit, denn Fahrrä-

Um die Reichweite zu erhöhen, arbeitet man an einem Mo-

der mit Brennstoffzelle sind an sich nicht besonders neu

dell, das seinen Wasserstoff an Bord während der Fahrt

(s. z. B. DWV-Mitteilungen Nr. 1/16, S. 24).

erzeugen kann. Dies soll mittels einer chemischen Reak
tion von Wasser mit Aluminium- oder Magnesiumpulver

Die Räder sind mit einem 2 l fassenden Wasserstoff-Druck-

geschehen. In den nächsten zwei oder drei Jahren will

tank ausgestattet und fahren mit einer Füllung etwa 100

Pragma dann mit erheblich größeren Stückzahlen auch den

km weit. Das ist etwa so viel wie auch ein Rad mit Batte-

Verbrauchermarkt betreten.

rie fährt, aber der Flaschenwechsel dauert einige Minuten,

(Reuters, 18. Januar 2018)

nicht einige Stunden.
Letztes Jahr wurden 100 Fahrräder
produziert, dieses Jahr sollen es 150
werden. Etwa 60 Exemplare sind bereits an französische Gemeinden wie
Saint Lô, Cherbourg, Chambéry und
Bayonne verkauft worden. Dafür geeignete Tankstellen verkauft Pragma
ebenfalls. Für den Verbrauchermarkt
sind die Fahrräder mit 7.500 € pro
Stück zu teuer; eine Tankstelle kostet mindestens 30 k€. Pragma will
den Preis aber auf 5.000 € herunterbringen und würde dann et wa

Pragma Alpha,
gesehen auf der
Hannover Messe 2017

Toyota wird Elektrokonzern
Der japanische Fahrzeughersteller Toyota strebt mit Macht

der Grundvariante oder wahlweise einen elektrischen An-

in Richtung Elektromobilität. Ab den frühen 2020er Jahren

trieb haben, wobei die Energie entweder in der Batterie

werden mehr als zehn Elektromodelle verfügbar sein, zu-

oder in Form von Wasserstoff gespeichert wird. Beide

nächst in China und dann in anderen Märkten. Bis 2025 wird

Varianten werden fortentwickelt. Ab 2030 gedenkt man pro

jeder von Toyota oder Lexus angebotene Typ entweder in

Jahr eine Million solcher Fahrzeuge zu verkaufen.
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Damit man diese Autos auch kauft, will Toyota sich zudem

erstellt werden. (Über zwei derartige konkrete Projekte in

an der Entwicklung der jeweiligen Infrastruktur beteiligen.

den USA und Kanada berichteten wir in den DWV-Mittei-

Wasserstoff-Tankstellen sollen vor allen Dingen in Koope-

lungen Nr. 6/17 auf den Seiten 24 und 37.)

ration mit Partnerunternehmen, Behörden und Gemeinden

(Toyota-Pressemitteilung vom 18. Dezember 2017)

Ganz lange Leitung
Der polnische Hersteller Solaris Bus & Coach kündigt einen

ter Länge einzurichten. Der Antrieb werde aus zwei

24 Meter langen Doppelgelenk-Oberleitungsbus an, der

Motoren bestehen, die zwei Achsen antreiben. Das Bat-

auch mit Brennstoffzelle fahren kann. Der „Trollino 24“ soll

teriepaket mit einer Kapazität von 58 kWh wird unterwegs

Mitte 2018 fertiggestellt und dann zu Probefahrten in aus-

über einen zweipoligen Stromabnehmer aus der Oberlei-

gewählte europäische Städte geschickt werden.

tung oder aus der Brennstoffzelle geladen. Der dreiteilige
Elektrobus nutzt die gespeicherte Energie dann auf Stre-

Dem Konzept des Prototyps des neuen Trollino 24 liegt

cken ohne Oberleitung.

die Idee zugrunde, eine Plattform für eine zukünftige Serienproduktion von Hybrid-Bussen, rein Batterie-elektri-

Um das Manövrieren im Stadtverkehr zu erleichtern, wird

schen Bussen oder auch Oberleitungsbussen mit 24 Me-

die vierte Achse gelenkt sein. Für mehr Reisekomfort für
Fahrgäste werden darüber
hinaus eine effiziente Klimaanlage und zahlreiche
USB-Ports sorgen, über
welche Mobilgeräte aufgeladen werden können.
Im Fahrgastraum wurden
53 Sit zplät ze unterge bracht, von denen 16 stufenlos erreichbar sind.
(electrive.net
vom 26. Januar 2018)

So soll der neue Bus aussehen

Mirais in Dubai
Das Golfemirat Dubai leidet nicht an Ölmangel, rüstet sich

gestellt. Anfang dieses Jahres folgte der Start eines Pro-

aber dennoch für den Tag danach. Das äußert sich unter

gramms, in dem Toyota Mirais als Taxis eingesetzt werden.

anderem in einer großzügigen staatlichen Förderung elek-

Derzeit fährt ein solches Fahrzeug im Rahmen einer Erpro-

trischer Fahrzeugantriebe. 800 Hybridfahrzeuge sind der-

bung. Es hat eine eigene Tankstelle ganz für sich allein

zeit in der Hauptstadt und ihrer Umgebung als Taxis unter-

(siehe DWV-Mitteilungen Nr. 6/17, S. 23).

wegs. Vergangenes Jahr wurden Teslas zusätzlich in Dienst

(Cleantechnica vom 27. Dezember 2017)

Jahrgang 22, Nr. 2/18 (März/April)

Mirais in Québec
Toyota bringt seine Brennstoffzellen-Limousine Mirai jetzt

Zum Start in Québec profitiert das Fahrzeug, das Ende Ja-

auch in Kanada auf den Markt und fängt im Osten des Lan-

nuar auf der Montréal International Auto Show vorgestellt

des in der Provinz Québec an. Erste Flotten starten zunächst

wurde, von einem weiteren Vorteil: Das ansässige Unter-

in den Probebetrieb.

nehmen Hydro Québec ist der weltweit viertgrößte Produzent von Wasserkraft; so kann der benötigte Wasser-

Nordamerika hat gerade in diesem Winter neue Kältere-

stoff ausschließlich aus erneuerbaren Energien produziert

korde verzeichnet. Kein Problem für die Brennstoffzelle

werden. In Zusammenarbeit mit Behörden und weiteren

im Mirai, denn das System arbeitet erwiesenermaßen

Partnern hat Toyota außerdem den Aufbau einer entspre-

selbst bei Temperaturen von 37 °C uneingeschränkt zu-

chenden Wasserstoff-Infrastruktur sichergestellt, sodass

verlässig. Mögliche Reichweitenprobleme, ein typisches

einer Verbreitung der schadstofffreien Mobilität nichts im

Manko der batterieelektrischen Autos, gibt es nicht, denn

Wege steht.

die Heizung schränkt die maximale Reichweite von 500 km
kaum ein. Schließlich kann die einzige Emission der Brenn-

Es ist vorgesehen, für die Testphase je eine Tankstelle in

stoffzelle, warmes Wasser, gerade gut zum Heizen ver-

Montréal und in Québec City zu eröffnen.

wendet werden.

(Toyota-Pressemitteilung vom 19. Januar 2018)

Schub aus Schweden
Das schwedische Unternehmen myFC arbeitet bisher auf

terieelektrische Fahrzeuge ausgerüstet werden können.

dem Gebiet der kleinen Brennstoffzellen, mit denen man

Drin steckt im Prinzip die gleiche Technik wie in den Tele-

Telefone und sonstige tragbare Elektronik wieder aufladen

fon-Ladegeräten, nur größer. Ein Auto mittlerer Größe soll

kann (siehe die DWV-Mitteilungen Nr. 3/15 auf S. 26). Jetzt

damit etwa doppelt so weit fahren können wie nur mit Bat-

steigt das Unternehmen auch ins Fahrzeuggeschäft ein.

terie. Ein erster Prototyp soll noch im Laufe dieses Jahres
vorgestellt werden.

Unter dem Namen LAMINA Rex entwickeln die Schweden

(myFC-Pressemitteilung vom 9. Januar 2018)

einen Range Extender, mit dem kleine bis mittlelgroße bat-

Kleinstauto nimmt Fahrt auf
Was ist das: es wiegt gerade eine halbe Tonne, hat zwei

Testfahrer zu finden war nicht schwer – die Firma erhielt

Sitze, macht mit Brennstoffzelle und vier Nabenmotoren

etwa 900 Bewerbungen. Aber nur zehn davon konnten

96 km/h und kommt aus Wales? Ganz einfach – der Rasa

ausgewählt werden.

(nicht Raser). So heißt das erste Modell aus dem Hause
Riversimple Motion. 3,3 kg Wasserstoff passen in den

Wenn alles gut geht, soll später in diesem Jahr die Serien

Tank, was für knapp 500 km reicht.

produktion aufgenommen werden. 220 neue Arbeitsplätze würde das ergeben.

Zehn dieser Fahrzeuge sollen im kommenden Sommer
unter Realbedingungen ein Testprogramm durchlaufen.
Es soll auf den Straßen des walisischen Abergavenny
stattfinden, nahe dem Firmensitz Llandrindod Wells. Eine
Tankstelle wird dort auch gebaut.

(BBC vom 30. Januar 2018; siehe DWV-Mitteilungen 4/09, S. 8)
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Was die Industrie erwartet
Die Beratungsgesellschaft KPMG hat auch vergangenes

großer deutscher Autohersteller, die an der Umfrage teil-

Jahr eine große Umfrage unter Top-Managern dazu ge-

genommen haben, sind zu 100 % davon überzeugt, dass

macht, was sie für die Zukunft der Autoindustrie erwarten.

Batterieautos scheitern werden. Zwar waren das nur zwei,

Die 907 Befragten, die auch antworteten, kamen nicht nur

aber es gibt ja auch nicht gar so viele deutsche Autoher-

aus dieser Branche, sondern auch aus den Sektoren Zulie-

steller mit einem Umsatz von mehr als 10 G$.

ferer, Händler, Finanzen, Energie und Behörden, und aus
Die öffentliche Debatte unterschlägt gemäß der Studie die

43 Ländern.

Tatsache, dass zu einer funktionierenden Ladeinfrastruktur
Die Ergebnisse sind überraschend verschieden von dem,

mehr gehört als die Zahl der Ladesäulen. Am pessimis-

was oft in der Öffentlichkeit gesagt wird. Immerhin 54 %

tischsten in Sachen Elektroautos seien ausgerechnet Ma-

der befragten Manager sind demnach der Meinung, dass

nager von Energiekonzernen. Sie fürchteten Blackouts

batterieelektrische Fahrzeuge „scheitern“ werden. Grund:

durch viele gleichzeitig ladende Batteriefahrzeuge. Viel er-

Die vielerorts fehlende Ladeinfrastruktur. Nur 31 % stim-

warten die befragten Manager hingegen von einer ande-

men der These nicht zu. Der Rest ist unentschieden. Am

ren, gleichwohl verwandten Technologie: der Brennstoff-

größten ist die Skepsis ausgerechnet bei Firmenchefs und

zelle. Etwa drei Viertel der Industrie-Vertreter rechnen

Aufsichtsratsvorsitzenden ausgeprägt. Satte 72 % der welt-

damit, dass Wasserstoffautos die Zukunft gehört.

weit befragten 229 Auto-Bosse sagen das Aus für Batterie-

(https://gaes.kpmg.de)

fahrzeuge voraus. Chefs und Aufsichtsratsvorsitzende

Neuer Hyundai
Anfang Januar stellte Hyundai auf der Consumer Electro-

das Platzangebot und das Kofferraumvolumen deutlich ver-

nics Show (CES) 2018 in Las Vegas sein neues Brennstoff-

bessert werden. Der Radstand von 2,79 m gewährt den Pas-

zellenfahrzeug vor. Es trägt den Typennamen Nexo.

sagieren viel Platz im Innenraum und Beinfreiheit.

Der Hyundai Nexo wird in
Deutschland ab dem Sommer 2018 angeboten. Wie
auch die erste Generation
des Brennstoffzellenfahrzeugs, der Hyundai ix35
Fuel Cell, wird der Nexo für
Privat- und Gewerbekunden gleichermaßen erhältlich sein. Der neue Kompakt-SUV greift auf eine
komplett eigenständige
Plattform zurück. Durch
die Anordnung der Antriebstechnologie kann

Hyundais neues Brennstoffzellen-Flaggschiff (Bild: Hyundai)

Jahrgang 22, Nr. 2/18 (März/April)

In Verbindung mit dem geringeren Gewicht, der optimier-

Der Antrieb des Hyundai Nexo leistet 120 kW und erzeugt

ten Brennstoffzellentechnik, dem leistungsstärkeren An-

ein Drehmoment von 395 Nm. Den nötigen Fahrstrom er-

trieb und erhöhten Wirkungsgrad steigen nicht nur die Fahr-

zeugt das neugestaltete Brennstoffzellensystem, das we-

leistungen und Fahrfreude, sondern auch die erreichbare

niger Bauraum bei verbesserter Leistung bietet und einen

Reichweite. Diese beträgt fast 800 km nach europäischem

auf 60 % gesteigerten Wirkungsgrad aufweist.

Fahrzyklus NEFZ und übertrifft damit die ohnehin schon

(Hyundai-Pressemitteilung vom 9. Januar 2018)

lange Reichweite des Hyundai ix35 Fuel Cell um mehr als
30 %.

Mit Brennstoffzelle und ohne Fahrer
Die meisten Autohersteller der Welt arbeiten an Modellen

Nun hat erstmals eine Flotte von vier Nexo völlig autonom

mit Brennstoffzelle, und die meisten arbeiten auch an

die 300 km lange Strecke von Seoul nach Pyeongchang zu-

fahrerlosen Autos. Hyundai tut beides.

rückgelegt. Bisher war autonomes Fahren in Südkorea stets
nur auf abgesperrten Strecken bei strikter Geschwindig-

Der in der voeherigen Meldung erwähnte Nexo ist bereits

keitsbegrenzung erlaubt gewesen. Diese Fahrt jedoch fand

mit allerlei Assistenzsystemen und ähnlichem Schnick-

auf öffentlichen Straßen statt, bei Geschwindigkeiten bis

schnack ausgestattet, mit dessen Hilfe das Auto z. B. von

110 km/h (mehr darf man in Südkorea nicht). Spurwechsel

alleine die Spur halten und einparken kann, ohne dass ein

und Überholmanöver im allgemeinen Verkehr sowie das

Fahrer an Bord ist.

Passieren von Mautschranken gehörten dazu.
In Pyeongchang angekommen standen
die Fahrzeuge für Probefahrten zur Verfügung. Zudem wurden vier Brennstoffzellenbusse von Hyundai für Zubringerdienste eingesetzt.
(Hyundai-Pressemitteilung vom 3. Februar 2018)

He, was macht denn der „Fahrer“ da?
Ach, er ist ja nur noch Beobachter
(Bild: Hyundai)

Brennstoffzellenzüge auch in England?
Bekanntlich haben die Engländer die Eisenbahn erfunden.

den. Es gibt auch schon Gespräche mit Alstom darüber.

Gegenwärtig allerdings könnte das Netz ein paar Moderni-

Diese Züge würden möglicherweise zunächst auf dem

sierungen durchaus vertragen. So sind weniger als 50 %

Great Western Network zwischen London und dem Süd-

der Strecken im Vereinigten Königreich elektrifiziert. Auf

westen Englands eingesetzt werden.

den übrigen fahren Dieselzüge.
Versuchsfahrten sollen im Frühjahr beginnen. Der LinienDas britische Verkehrsministerium denkt darüber nach, auf

dienst könnte 2021 starten.

solchen Strecken Züge mit Brennstoffzellen einzusetzen,

(gasworld vom 16. Januar 2018)

ähnlich denen, die demnächst in Niedersachsen fahren wer-
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Infrastruktur

Was geschah 2017?
24 öffentliche Wasserstofftankstellen gingen 2017 in

struktur und wird nur von Japan übertroffen. In Deutsch-

Deutschland in Betrieb. Damit besitzt Deutschland mit 45

land befinden sich die meisten öffentlichen Tankstellen in

Tankstellen das weltweit zweitgrößte Netz, noch vor den

Baden-Württemberg mit 13, gefolgt von Bayern mit 8 und

USA (40 Tankstellen). Das deutsche Netz wird nur von Ja-

Nordrhein-Westfalen mit 7. Bei Wasserstofftankstellen pro

pan mit 91 öffentlichen Tankstellen übertroffen. Weltweit

Einwohner liegt Deutschland an vierter Stelle hinter

wurden im vergangenen Jahr insgesamt 64 Tankstellen

Dänemark, Norwegen und Japan – dicht gefolgt von Ös-

eröffnet. Das ist das Ergebnis der 10. Jahresauswertung

terreich.

von H2stations.org, einer Website von Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) und TÜV SÜD.
Zum Jahresende 2017 gab es in
Deutschland 56 Wasserstofftankstellen, von denen 43 wie konventionelle Tankstellen benutzt werden konnten. Zwei weitere waren
nach vorheriger Anmeldung öffentlich nutzbar. Das deutsche
Netz öffentlicher Tankstellen hat
sich allein im vergangenen Jahr
verdoppelt. Bis 2019 soll die Zahl
auf 100 Tankstellen wachsen. Für
31 weitere Tankstellen haben bereits Planungen an konkreten
Standorten begonnen. Damit ist
Deutschland noch vor den USA
das Land mit der zweitgrößten
Wasser s tof f bet ankungsin f ra -

Blaue Punkte: existierende Tankstellen;
orange: in Planung (Bild: LBST)
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Nachdem Japan in den Jahren 2015 und 2016 das Netz

In Betrieb sind nach Kenntnis der Ludwig-Bölkow-System-

stark erweitert hatte, fiel der Zubau in 2017 mit 11 Tank-

technik damit derzeit 139 Tankstellen in Europa, 118 in Asi-

stellen etwas geringer aus. In den USA erfolgte eine Er-

en, 68 in Nordamerika, eine Tankstelle in Südamerika so-

weiterung der öffentlichen Infrastruktur um 5 Wasserstoff-

wie eine in Australien. Neu hinzugekommen sind die

tankstellen, die alle in Kalifornien errichtet wurden.

Arabischen Emirate mit einer privat genutzten Wasserstoff-

„Während andere Länder sich beim Aufbau der Tankstel-

tankstelle in Dubai. Von den weltweit 328 Tankstellen sind

lennetzwerke auf Bevölkerungszentren konzentrieren,

227 wie konventionelle Tankstellen für jedermann nutzbar,

sind Deutschland und Dänemark gegenwärtig die führen-

weitere 24 nach vorheriger Anmeldung. Damit hat sich der

den Länder auf dem Weg zu einer flächendeckenden

Anteil öffentlicher Tankstellen weiter signifikant erhöht

Infrastruktur“, sagt Reinhold Wurster, Wasserstoffexper-

(Pressemitteilung von TÜV Süd und LBST vom 14. Februar 2018)

te der LBST.

2018 die erste!
H2 Mobility Deutschland und seine Gesellschafter Shell und Air Liquide haben am
15. Februar gemeinsam die erste Wasserstoff-Station im Landkreis Esslingen eröffnet, die zwölfte in Baden-Württemberg.
Fahrer von emissionsfreien Brennstoffzellen-Autos verfügen nun über eine weitere
Betankungsmöglichkeit auch auf der wichtigen Strecke zwischen Baden-Württemberg und Bayern.
Bauherr und Betreiber der neuen Station
ist das Gemeinschaftsunternehmen H2
Mobility, das eine Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland aufbaut. Der Standort
an der Shell-Tankstelle Heinrich-Otto-Straße liegt unmittelbar an der Auffahrt Wendlingen der
BAB 8. Die Tankstellentechnik stammt vom Gase- und
Technologieunternehmen Air Liquide. Die WasserstoffStation in Wendlingen entspricht dem neuesten Stand der
Technik. Ihre Bedienung durch den Autofahrer ist intuitiv;
das Betanken ähnelt dem konventioneller Fahrzeuge und
ist in drei bis fünf Minuten abgeschlossen.
(CEP-Pressemitteilung vom 15. Februar 2018)

Parlamentarischer Staatssekretär Norbert Barthle (links)
beim Heimspiel in Baden-Württemberg, zusammen mit
Thomas Bystry (CEP) (Bild: CEP)
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Station in Estland
Nel hat den Auftrag erhalten, einen Elektrolyseur und da-

Die Tankstelle wird in der estnischen Stadt Pärnu entste-

mit verbunden eine Tankstelle an die estnische Firma NT

hen. Das Geschäft hat einen finanziellen Umfang von

Bene zu liefern. Die Anlage soll eine Kapazität von mehr als

4,5 M€. Die Tankstelle soll 2019 betriebsbereit sein.

400 kg Wasserstoff am Tag haben und der Versorgung von

(Nel ASA-Pressemitteilung vom 18. Dezember 2017)

Autos, Bussen und LKW dienen.

Mehr Wasserstoff für die Region Oslo
Zwei weitere Wasserstoff-Tankstellen sollen in der norwe-

Oslo und Akershus sind das wichtigste Bevölkerungszent-

gischen Provinz Akershus entstehen. Diese Provinz um-

rum Norwegens, und der Großraum ist führend in der Ver-

schließt die Hauptstadt Oslo. Der Auftrag im Umfang von

sorgung von Wasserstoffautos.

2 M€ ging an die norwegische Nel ASA.

(Nel ASA-Pressemitteilung vom 18. Dezember 2017)

Ausbau in und um Paris
Paris-Orly ist der erste Flughafen in Frankreich mit einer öf-

Die Tankstelle dient hauptsächlich der Unterstützung von

fentlich zugänglichen Wasserstoff-Tankstelle. Geliefert und

Hype, der ersten Taxiflotte der Welt auf Wasserstoffbasis,

installiert wurde die Station von Air Liquide mit finanzieller

die in Paris verkehrt. Sie verfügt bisher nur über eine Tank-

Unterstützung der FCH JU.

stelle, die sich im Stadtzentrum in der Nähe der Pont de
l’Alma befindet. 2018 sollen aber weitere Stationen in Betrieb genommen werden, eine in der Nähe von Versailles
und eine andere am Flughafen Paris-Charles de Gaulle.
(Pressemitteilung von ADP und Air Liquide vom 7. Dezember 2017)

Zuschlag für Bad Homburg
Das hessische Bad Homburg hat die Ausschreibung aus

Mit dem Standortaufruf hatte die H2 MOBILITY Deutsch-

dem zweiten Standortaufruf von H2 MOBILITY gewonnen.

land GmbH & Co. KG ein zweites Mal Regionen zur Bewer-

Die Stadt bekommt eine Wasserstoff-Tankstelle, weil mehr

bung um eine Wasserstofftankstelle aufgefordert. (Die ers-

als 70 Willensbekundungen zum Kauf von Wasserstoff-

te Ausschreibung hatte Halle an der Saale gewonnen.)

Fahrzeugen vorliegen. Auch die Stadt wird das eigene Car-

Dieses Mal galten mindestens 15 unterschriebene Willens-

Sharing Programm um Wasserstoff-Fahrzeuge erweitern.

bekundungen zum Kauf eines wasserstoffbetriebenen

Zudem liegt die Kreisstadt verkehrsgünstig an der A5 und

Fahrzeugs als Voraussetzung. 13 Regionen hatten darauf-

ergänzt damit die Anbindung an die Metropolregion Rhein-

hin insgesamt über 400 solcher Bekundungen von Unter-

Main.

nehmen und Privatpersonen vorgelegt. Auch sonst beeindruckte die Qualität der Bewerbungen: Systemintegration,
Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Quellen, Mobilitätskonzepte machten deutlich, dass Wasserstoff eine
wichtige Rolle beim Umbau unseres Energiesystems spielen wird.
(Pressemitteilung von H 2 MOBILITY vom 30. Januar 2018)

Jahrgang 22, Nr. 2/18 (März/April)

Wer soll das bezahlen?
In Zukunft fahren wir elektrisch, so viel steht wohl fest.

Elektroautos mit Batterie stellen in dieser Phase den

Doch werden wir die Energie dafür in einer Batterie oder

kostenoptimalen Pfad dar, langfristig sind sie aber nicht

einem Wasserstofftank mitführen? Vermutlich werden wir

optimal. Ab mehreren Millionen Fahrzeugen beginnt sich

beides sehen. Was sich am Ende durchsetzt (falls es über-

nämlich das Verhältnis umzukehren. Die Studie aus Jülich

haupt einen klaren Sieger gibt), hängt sicher auch von den

betrachtet eine Marktdurchdringung von bis zu 20 Millio-

Kosten für den Aufbau einer entsprechenden Infrastruk-

nen Fahrzeugen, was knapp der Hälfte des heutigen Be-

tur an Tankstellen bzw. Ladestationen ab. Wieviel das

stands entspricht. Dann sind die Investitionen in eine La-

wäre, haben Experten des FZ Jülich berechnet.

desäulen-Infrastruktur mit rund 51 G€ höher im Vergleich
zur Wasserstoff-Infrastruktur (40 G€). Die Mobilitätskos-

Die Experten aus Jülich haben beide Szenarien analysiert

ten hingegen unterscheiden sich in diesem Stadium kaum.

und kommen zu dem Ergebnis: Die Rentabilität hängt da-

Sie liegen in beiden Fällen zwischen 4,5 und 4,6 Eurocent

von ab, wie viele Fahrzeuge mit Batterie- oder Brennstoff-

pro Kilometer.

zellenantrieb auf den Straßen unterwegs sind. Die Investitionen in den Infrastrukturausbau sind für beide

Die Gesamtkosten seien in beiden Fällen deutlich gerin-

Technologien bei geringen Fahrzeugbeständen bis zu ei-

ger als Investitionen in anderen Infrastruktur-Bereichen.

nigen Hunderttausend nahezu gleich. Der Wasserstoff

Die Studienautoren empfehlen daher, beide Pfade auszu-

würde in diesem Zeitraum noch von der Industrie aus kon-

bauen. „Wir brauchen beide Infrastrukturen, und wir kön-

ventionellen Quellen bereitgestellt werden.

nen sie uns auch leisten: Batterien und Wasserstoff schließen sich nicht gegenseitig aus. Und wir müssen so schnell

Es dürfte dann eine Übergangsphase folgen, während der

wie möglich damit beginnen, sie beide aufzubauen. Dar-

die Erzeugung und Speicherung von grünem Wasserstoff

in liegt sicher auch eine große Chance für die Innovations-

mit Hilfe von Überschussstrom ausgebaut wird. Die Kos-

freudigkeit in unserem Land der Ingenieure“, erklärt Insti-

ten für die dafür notwendigen Elektrolyseure treiben den

tutsleiter Prof. Detlef Stolten.

Preis für den Wasserstoff in die Höhe. Gleichzeitig ermög-

(Pressemitteilung des FZ Jülich vom 30. Januar 2018)

lichen diese es, saisonale Überschüsse der erneuerbaren
Energien in Form von Wasserstoff über längere Zeiten zu
speichern, was mit der Batterietechnik alleine so nicht
möglich ist.

Die Infrastruktur für Wasserstoff ist erst teurer,
mit großen Fahrzeugzahlen dann billiger als die für
Batterien (Grafik: FZ Jülich)
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McWasserstoff
Frankreich ist groß (seine Fläche ist 52 % größer
als die Deutschlands), aber Wasserstoff-Tankstellen gibt es dort bisher nur ziemlich wenige, nämlich acht (zur Jahreswende). Das soll sich ändern.
Für 2018 wird eine ganze Reihe von neuen Anlagen erwartet.
Eine wichtige Rolle bei der Lieferung der Technik spielt das Unternehmen McPhy. Mit einem
„McFilling“ genannten System will man sich der
Herausforderung stellen, viele Tankstellen auf
einmal auszurüsten.
„Ich fahre mit Wasserstoff und gebe nur Wasser ab“ (Bild: McPhy)

Bisher ist es in diesem Jahr eine, die im Auftrag des Energiekonzerns ENGIE gebaut wird. ENGIE betreibt eine Reihe von Servicefahrzeugen, die mit einem Elektromotor,

könnten bei voller Nutzung jeden Tag 1.7000 emissions-

einer Batterie und einer Brennstoffzelle als Range Exten-

freie km ermöglichen.

der ausgerüstet sind. Alle neun Tankstellen zusammen

(McPhy-Pressemitteilung vom 10. Januar 2018)

Alles unter Kontrolle
Aus dem Auspuff eines Brennstoffzellenautos kommt nur

Die Messzelle soll an der Zapfsäule integriert werden. In

Wasserdampf raus. Aber irgendwann kommt da gar nichts

der Tankleitung wird der Wasserstoff durch ein Rohr strö-

mehr raus, wenn nicht dafür gesorgt ist, dass in den Tank

men, eine so genannte Küvette. Hier wird das Gas mit ei-

nur reiner Wasserstoff reinkommt. Bei Herstellung, Trans-

ner Infrarot-Quelle durchleuchtet. Wenn sich das Gas che-

port oder Lagerung kann dieser verunreinigt werden. Ge-

misch verändert, ändert sich auch das empfangene

langen etwa Ammoniak oder Kohlenwasserstoffe in den

Lichtspektrum. Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf Bei-

Wasserstoff, zum Beispiel wegen eines undichten Ventils,

mengungen und Verunreinigungen ziehen.

kann es zu einer Vergiftung der Brennstoffzelle kommen.
Im schlimmsten Fall bleibt das Fahrzeug liegen, und es dro-

Schwerpunkt der Arbeit ist zur Zeit, wie das neue Infrarot-

hen dauerhafte Schäden.

Sensorsystem in der Tankleitung zusammengestellt werden muss. Das System muss sehr unterschiedliche Verun-

Mit einem neuartigen Sensorsystem wollen Wissenschaft-

reinigungen sicher erkennen, die zudem deutlich geringer

ler von der Universität des Saarlandes Wasserstoff-Quali-

sind als etwa in Öl. Auch muss es den hohen Druck aushal-

tät permanent vor Ort überwachen. Derzeit ist dies in Tank-

ten und unter diesen extremen Bedingungen den Wasser-

stellen nicht möglich. Die Forscher entwickeln hierfür eine

stoff charakterisieren.

Infrarot-Messzelle, die auch bei hohem Druck verlässliche

(Pressemitteilung der Universität des Saarlandes vom 11. Januar 2018)

und exakte Informationen darüber liefert, wie es um den
Zustand des Gases bestellt ist. Vergleichbare Systeme, die
den Zustand von Öl überwachen, haben die Saarbrücker
Sensorsystem-Experten bereits zur Marktreife gebracht.
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Die Tankstelle von morgen
An der Tankstelle von heute bekommt man Benzin, Die-

In einem dritten Schritt erzeugt die Tankstelle der Zukunft

sel, eventuell Flüssiggas oder Erdgas. Morgen tanken wir

Methan. Das soll dann erfolgen, wenn der Wasserstoff-

Wasserstoff, grünen Strom oder Methan. Jedenfalls

speicher voll ist und die Brennstoffzellenautos das Gas

nimmt man das beim ZSW an und hat begonnen, eine sol-

nicht abnehmen. Zur Umwandlung in Methan wird dem

che Tankstelle zu entwickeln. Das vom BMWi mit rund 1,3

Wasserstoff Kohlendioxid zugeführt. Beide Gase reagie-

M€ geförderte Vorhaben dauert fünf Jahre und erfolgt im

ren an einem Katalysator zu Methan. Methan ist der Haupt-

Rahmen des Projekts „QUARREE 100“, in dem die voll-

bestandteil von Erdgas, Erdgasautos können den Kraft-

ständige erneuerbare Energieversorgung eines Stadtteils

stoff problemlos nutzen. Ist mehr verfügbar als getankt

getestet wird.

wird, kommt das Methan in einen Speicher. Ist dieser voll,
wird das Methan in das Erdgasnetz eingespeist.

Während es all das jeweils für sich alleine ja schon lange
gibt, wollen die ZSW-Wissenschaftler alles integrieren:

Ziel des ZSW in dem Projekt ist es, die Effizienz, Lebens-

die Multienergiezapfsäule soll kommen. Erneuerbarer

dauer und Wirtschaftlichkeit der beiden Hauptkomponen-

Strom etwa aus Windkraftanlagen soll über das Strom-

ten zu verbessern. Bei ihnen handelt es sich um einen al-

netz direkt in die Batterie der Elektroautos geladen wer-

kalischen Druck-Elektrolyseur und einen Plattenreaktor zur

den. Ist der Bedarf höher als das Angebot, springt eine zu-

Methanisierung. Sie werden im 100-kW-Maßstab weiter-

geschaltete stationäre Großbatterie ein, die zuvor bei

entwickelt. Um die Elektrolyse und die Methansynthese

einem Überangebot an Strom gefüllt wurde. Ist die Batte-

zeitlich voneinander zu entkoppeln, ist ein Wasserstoffzwi-

rie voll und können auch die tankenden Elektroautos den

schenspeicher vorgesehen, den das Institut konzeptionell

Strom nicht mehr abnehmen, erfolgt bei Bedarf in einem

entwickelt und sicherheitstechnisch bewertet.

zweiten Schritt die Umwandlung des Ökostroms in Was-

(Pressemitteilung von Nel Hydrogen Solutions vom 6. Februar 2018)

serstoff.

Wasserstoff aus Schweizer Zapfsäulen
Die AVIA plant, ihr bisheriges Tankstellennetz in der

AVIA ist ein Verband unabhängiger Mineralölimporteure,

Schweiz langfristig um die Kraftstofflösung Wasserstoff

der in 14 europäischen Ländern aktiv ist. In der Schweiz be-

zu erweitern. Hierfür beteiligt sich die Osterwalder St. Gal-

treibt er unter seinem Namen etwa 600 Tankstellen und ist

len Holding AG an der H2 Energy AG, an welcher Coop

damit der größte Tankstellenbeflagger des Landes.

bereits mit einer Minderheit beteiligt ist. H2 Energy wur-

(Pressemitteilung von H2 Energy vom 29. Januar 2018)

de 2014 gegründet und beliefert bereits heute Coop und
zahlreiche Nutzer in Europa mit der nachhaltigen und erneuerbaren Ressource.

Tankstelle für Gabelstapler
Der schwedische Stahlhersteller SSAB EMEA betreibt in

im ersten Quartal 2018 geschehen. Davon abgesehen, dass

seinem Werk in Oxelösund eine Flotte sehr großer Gabel-

es sich um einen Leasingvertrag handelt, verlautete nichts

stapler. Diese sollen in Zukunft mit Wasserstoff betrieben

über finanziellen Umfang oder sonstige Details des Ge-

werden. Nel Hydrogen Solutions hat den Auftrag bekom-

schäfts.

men, die dafür erforderliche Tankstelle zu liefern. Dies soll

(Pressemitteilung von Nel Hydrogen Solutions vom 6. Februar 2018)
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Stationäre Anwendungen

Auszeichnung für Haßfurt
Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) zeichnete am

teilungen 6/16, S. 24), wird von den Städtischen Betrieben

23. Februar die am Main in Unterfranken gelegene Stadt

und einem Hamburger Ökoenergieanbieter betrieben. In

Haßfurt als Energie-Kommune des Monats aus. Strom aus

Zeiten großen Stromangebots aus erneuerbaren Energien

Erneuerbaren Energien wird in der 14.000-Einwohner-Ge-

wird mittels Elektrolyse in der Anlage Wasserstoff erzeugt.

meinde durch eine Power-to-Gas-Anlage in Wasserstoff

Mit dem erzeugten Wasserstoff können somit Wind- und

umgewandelt und ins Gasnetz eingespeist. Dies ist ein

Sonnenstrom gespeichert werden. Der hierfür benötigte

wichtiger Baustein für eine Energieversorgung auf Basis

Strom stammt aus dem nahegelegenen Bürgerwindpark

von Erneuerbaren Energien. „Haßfurt ist ein gutes Beispiel

Sailershäuser Wald und Photovoltaikanlagen. „Wir wollen

dafür, dass viele Innovationen von Kommunen und Stadt-

beweisen, dass die Ziele der Energiewende zu erreichen

werken in der Praxis angewendet und erprobt werden“, er-

sind“, erklärte Günther Werner, Bürgermeister von Haßfurt.

klärt Nils Boenigk, stellvertretender AEE-Geschäftsführer,

Seit Oktober 2016 konnten eine Million kWh Wasserstoff

anlässlich der Auszeichnung.

erzeugt werden. Die Abnehmer sind Haushalte und Firmen
aus der gesamten Bundesrepublik, die beispielsweise in

Die containergroße Power-to-Gas-Anlage, die seit Oktober

Blockheizkraftwerken Strom und Wärme erzeugen.

2016 auf dem Gelände des Haßfurter Mainhafens steht (sie-

(AEE-Pressemitteilung vom 23. Februar 2018)

he die Meldung „Power-to-Gas in Haßfurt“ in den DWV-Mit-

SOLIDpower produziert den 1.000 BlueGEN
Der Brennstoffzellenhersteller SOLIDpower hat Anfang De-

Obendrein wurde in den vergangenen drei Jahren die Be-

zember 2017 am Standort Heinsberg das 1.000 Kleinkraft-

legschaft am Standort Heinsberg von knapp 30 auf circa

werk der Marke BlueGEN produziert. Dies wird als wichti-

90 Mitarbeiter aufgestockt. Seit November 2017 wird der

ger Schritt auf dem Weg zu größeren Stückzahlen und

BlueGEN im Schichtbetrieb produziert, wodurch lange An-

damit zu niedrigeren Kosten angesehen. Am Standort

fahrperioden in der Fertigung entfallen. In Kombination mit

Heinsberg wurden die Stack-Technologie weiter verbessert

den guten Produktionsbedingungen können so zukünftig

und die Produktionsprozesse optimiert, wodurch das mo-

allein in Heinsberg jährlich bis zu 1.500 BlueGEN gefertigt

natliche Produktionsvolumen deutlich erhöht werden konn-

werden. Da in Italien im Herbst 2018 mit einer weiteren Fer-

te. Inzwischen läuft die Produktion auf hohen Touren, recht-

tigungshalle die Produktion ebenfalls deutlich nach oben

zeitig zur Erweiterung des KfW-Förderprogramms 433.

geschraubt wird, sieht man den Weg für die Brennstoffzelle in den Massenmarkt als weiter geebnet an.
(SOLIDpower-Pressemitteilung vom 12. Dezember 2017)

Power-to-Gas am Mittelmeer
Es wäre wohl leicht verfehlt, Fos-sur-Mer als eine Perle der

„Jupiter 1000“ heißt das Projekt. Offizieller Beginn der Bau-

französischen Mittelmeerküste zu bezeichnen. Die Gemein-

arbeiten war am 18. Dezember 2017. Auch McPhy ist betei-

de ist Sitz des Industriehafens von Marseille und auch

ligt und liefert die Elektrolyse. Es wird sowohl ein alkali-

Standort zahlreicher chemischer Unternehmen, besonders

scher Elektrolyseur als auch einer auf PEM-Basis geliefert.

aus der Petrochemie. Sie gilt als einer der am stärksten ver-

Der direkte Vergleich der beiden Verfahren unter gleichen

schmutzten Orte Frankreichs. Genau der richtige Ort also

Bedingungen im industriellen Maßstab wird mit Interesse

für die erste Demonstration des Prinzips Power-to-Gas im

verfolgt werden.

Industriemaßstab in Frankreich.

(Pressemitteilung vom 18. Dezember 2017)
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Fraunhofer-ISE speist ein
Das Fraunhoferinstitut für Solare Energiesysteme (ISE) in

Natürlich ist auch dies ein Forschungsgegenstand. So wur-

Freiburg/Br. forscht auf dem Gebiet der Elektrolyse und

den für diese Anlage komplexe Algorithmen für den Betrieb

auch der Energiesysteme. In diesem Zusammenhang hat

entwickelt und erprobt. Diese basieren auf einer modell-

es eine Einspeiseanlage für Wasserstoff in das Gasnetz auf

prädiktiven Regelung, d. h. sie optimieren den jeweiligen

dem Gelände seines Standorts in der Auerstraße in Frei-

Tagesbetrieb mit Hilfe eines im Algorithmus integrierten

burg, Industriegebiet Nord, errichtet und in Betrieb genom-

vereinfachten Simulationsmodells. Die Ziele der erprobten

men. Unterstützt wurde das Institut dabei durch die

Algorithmen sind hierbei entweder eine maximale lokale

Projektpartner badenova/bnNETZE und Hochschule

Grünstromnutzung, ein möglichst günstiger Stromeinkauf

Offenburg. Die Errichtung und der Betrieb im Laufe des ver-

oder eine Kombination aus beiden. Auch wenn durch das

gangenen Jahres wurden mit Mitteln des Landes Baden-

Fraunhofer ISE kein kommerzieller Betrieb vorgesehen ist,

Württemberg durch den beim Karlsruher Institut für Tech-

wird die Anlage hierdurch nach ökonomisch-ökologischen

nologie KIT eingerichteten Projektträger finanziert

Gesichtspunkten betrieben und diese Betriebsführung im
Realbetrieb validiert.

Die Einspeiseanlage speist seit August 2017 Wasserstoff in
eine Gasversorgungsleitung im kommunalen Verteilnetz

Die Anlage ist als Forschungsanlage für den Betrieb im Ver-

ein. Gaskunden, die an dieser Leitung hängen, erhalten seit-

teilnetz konzipiert und soll in dieser Funktion auch über das

dem bis zu 2% Wasserstoff im Erdgas. Die gezielte Kopp-

Projekt hinaus die Möglichkeit zur Erprobung verschiede-

lung der Sektoren ermöglicht einen höheren Anteil an er-

ner Betriebskonzepte sowie zur Entwicklung und Erprobung

neuerbaren Energien im System und stellt somit einen

neuartiger Gasnetzkomponenten bieten.

maßgeblichen Baustein einer nachhaltigen Energieversor-

(ISE-Pressemitteilung vom 25. Januar 2018)

gung der Zukunft dar. So kann man Erfahrungen damit sammeln, die Region in ihren ökologischen Bemühungen bestmöglich zu unterstützen.
Einspeiseanlage in Freiburg (Bild: FhG ISE)
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Weltrekord in Wesseling
de Vereinbarung unterzeichnet. Die Gesamtinvestitionen des Projekts, einschließlich der
Integration in die Raffinerie, belaufen sich auf
rund 20 M€. Davon stellt die Europäische „Fuel
Cell Hydrogen Joint Undertaking“ 10 M€ zur Verfügung.
Nach dem offiziellen Startschuss beginnen die
Experten nun mit dem detaillierten technischen
Planungs- und Genehmigungsverfahren. Die
Anlage mit dem Namen „Refhyne“ soll 2020 in
Betrieb gehen. Es wird die erste großindustrielle Anwendung der so genannten Polymer-Elektrolyt-Membran-Technologie sein.
Die neue Anlage ermöglicht es, Wasserstoff aus
Strom statt aus Erdgas zu gewinnen. Darüber
hinaus kann die geplante Anlage zur Stabilität
Die Shell-Raffinerie in Wesseling (Bild: ITM Power)

des Stromnetzes beitragen und die Nutzung von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen erleichtern. Wenn der Wasserstoff mit erneuerbarer Elektrizität gewonnen wird, wird

Shell und ITM Power werden in der Raffinerie Rheinland,

er dazu beitragen, die CO2 -Intensität des Standorts zu re-

Werk Wesseling, die weltweit größte PEM-Wasserstoff-

duzieren. Das ist für die Betreiber ein wichtiges Ziel.

Elektrolyse-Anlage errichten. Mit einer Kapazität von
10 MW wird der Wasserstoff vor allem für die Verarbeitung

Die Rheinland Raffinerie benötigt jährlich rund 180 kt Was-

von Produkten der Raffinerie genutzt. Die Technologie wird

serstoff, der derzeit vor allem durch Dampfreformierung

zugleich für einen möglichen Einsatz in anderen Sektoren

aus Erdgas gewonnen wird. Die neue Anlage kann jährlich

getestet.

zusätzliche 1.300 t Wasserstoff produzieren, die vollständig in die Raffinerieprozesse integriert werden, beispiels-

Das europäische Konsortium von Shell, ITM Power, SIN-

weise für die Entschwefelung konventioneller Kraftstoffe.

TEF, thinkstep und Element Energy hat eine entsprechen-

(Shell-Pressemitteilung vom 18. Januar 2018)

Bloom liefert nach Südkorea
Nach FuelCell Energy steigt auch Bloom Energy in das Ge-

Die Zellen werden in den USA hergestellt und dann in Süd-

schäft mit Brennstoffzellenparks in Südkorea ein. Anfang

korea installiert. Auch andere Versorger sind an derartigen

Februar gab das Unternehmen bekannt, dass es einen Auf-

Anlagen interessiert.

trag von dem Energieversorger Korea South-East Power

(Bloomberg vom 1. Februar 2018)

bekommen habe, einen Brennstoffzellenpark mit einer Leistung von 8,35 MW zu bauen.
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Ganz dicker Brummer
AkzoNobel Specialty Chemicals and Gasunie New Ener-

Beide Unternehmen betonten, es sei wichtig, den Wasser-

gy denken darüber nach, in den Niederlanden den größ-

stoff für die chemische Industrie zu Zukunft aus grünen

ten Elektrolyseur Europas zu errichten. Er soll im Akzo-

Quellen zu beziehen und nicht aus Erdgas, wie es bisher

Werk in Delfzijl (Provinz Groningen) stehen und eine

überwiegend geschieht. Die Niederlande produzieren pro

Leistung von 20 MW haben. Die Entscheidung darüber

Jahr etwa 800 kt Wasserstoff aus Erdgas. In Hinblick auf

soll im kommenden Jahr fallen. Der Wasserstoff würde

die von der Regierung für 2030 ausgegebenen Reduk

von AkzoNobel für chemische Zwecke verwendet werden.

tionsziele für Kohlendioxid und andere Treibhausgase
(49 % gegenüber 1990) müsse man aber rechtzeitig mit

Der gegenwärtig größte in den Niederlanden geplante

der Umstellung anfangen.

Elektrolyseur wird 1 MW leisten. Ein solcher Auftrag wäre

(Pressemitteilung von Akzo Nobel vom 9. Januar 2018)

ein wichtiger Schritt für die gesamte Elektrolyseur-Branche. Wenn alles gut läuft, wären sogar Anlagen mit
100 MW Leistung denkbar. Der Strom für die Anlage in
Delfzijl soll aus erneuerbaren Quellen kommen.

Initiative Brennstoffzelle formiert sich neu
Auch die 2001 gegründete Initiative Brennstoffzelle hat
auf die sich ändernden Bedingungen reagiert und sich neu
formiert, um der Weiterentwicklung des Marktes und den
damit einhergehenden neuen Aufgaben Rechnung zu
tragen. Das teilten der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) Andreas Lücke und Dr. Timm Kehler, Vorstand von Zukunft Erdgas, im Rahmen der Deutschen Wärmekonferenz in Berlin
mit. Beide werden künftig auch als Sprecher der IBZ
fungieren. Der BDH wird künftig die politische Arbeit der
IBZ führen.
„Die Initiative Brennstoffzelle hat Beachtliches erreicht.
Die Vorbereitung der Markteinführung ist abgeschlossen.
Nun verschiebt sich der Schwerpunkt von der technologischen Entwicklung und der Pilotphase hin zu einer koordinierten Marktentwicklung mit einer effizienten Kommunikationsoffensive“, erläuterte Kehler. Zukunft Erdgas

Timm Kehler (links, Zukunft Erdgas) und Andreas Lücke (rechts, BDH)
sind die neuen Sprecher der Initiative (Bild: Zukunft Erdgas)

wird die Marktkommunikation der IBZ verantworten.
Die neue Organisationsstruktur der IBZ ist Gegenstand

Neuausrichtung hatten die Mitglieder der IBZ im März 2017

einer Verbändevereinbarung zwischen BDH und Zukunft

mit dem Ziel gelegt, mit den etablierten Strukturen der

Erdgas. Auch der Deutsche Verein des Gas- und Wasser-

Verbände eine effiziente Einbindung möglichst vieler

faches (DVGW) sowie die Nationale Organisation Wasser-

A kteure der Gaswirtschaft und der Geräteindustrie zu

stoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) sind als

erreichen.

Kooperationspartner eingebunden. Die Grundlage für die

(Pressemitteilung von Zukunft Erdgas vom 30. Januar 2018)
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HP und Brennstoffzellen
Nicht nur Microsoft (s. DWV-Mitteilungen Nr. 6/17 S. 27),

Demonstrationsanlage angelangt, in der eine Brennstoff-

auch Hewlett-Packard denkt über den Einsatz von Brenn-

zelle mit 65 kW Ausgangsleistung aus der Autoindustrie

stoffzellen in Rechenzentren nach, um die Energiekosten

arbeitet.

zu vermindern und Betriebsunterbrechungen bei Stromausfällen möglichst ganz zu vermeiden. Zusammen mit

Das NREL will auch Methoden ausprobieren, mit denen das

dem National Renewable Energy Lab (NREL), Intel, Daim-

Rechenzentrum seinen eigenen Wasserstoff produzieren

ler und Power Innovations arbeitet man an einem Rechen-

kann.

zentrum hoher Leistung, extremer Zuverlässigkeit und ho-

(HPCwire vom 16. Januar 2018)

her Energieeffizienz. Im Moment ist man bei einer

Neues aus der Forschung

Schwimmender Elektrolyseur
Die Erde empfängt in einer Stunde von der Sonne so viel

Vorratsbehältern herrschen soll und abhängig davon, ob

Energie, wie die Menschheit in einem ganzen Jahr ver-

man auch Wert auf den Sauerstoff legt.

braucht. Allerdings entfallen mehr als 70 % davon auf die
Meeresoberflächen. Eine Gruppe an der Columbia-Univer-

Von Zeit zu Zeit könnte dann ein Schiff das Floß ansteuern

sität (New York, USA) hat Pläne entwickelt, wie man einen

und die gesammelten Gase abholen.

Teil davon für die Erzeugung von Wasserstoff nutzbar maIm Labor funktioniert die Sache ganz gut. Jetzt wird daran

chen kann.

gearbeitet, das System für den realen Einsatz in MeerwasEs geht um ein treibendes Floß, das mit Solarzellen ausge-

ser und unter zuweilen schlechten Wetterbedingungen

stattet ist. Der dort erzeugte Strom geht auf einen Elektro-

tauglich zu machen.

lyseur. Neu an diesem ist die Anordnung der Katalysatoren

J. T. Davis, J. Qi, X. Fan, J. C. Bui, D. V. Esposito: „Floating
membraneless PV-electrolyzer based on buoyancy-driven product
separation“, Int. J. Hydrogen Energy 43 (2018) 1224-38; DOI: 10.1016/j.
ijhydene.2017.11.086

auf den Elektroden. Diese sind nicht gleichmäßig beschichtet, sondern nur auf den Außenseiten. Die Wasserstoff- und
Sauerstoffblasen entstehen also räumlich getrennt. Wenn sie groß genug sind, lösen sie sich
wegen ihres Auftriebs ab und werden oben in getrennten Behältern aufgefangen. Man spart sich
also Membranen oder sonstige Trennvorrichtungen sowie Pumpen. Nur einen oder zwei Kompressoren braucht man, je nach dem Druck, der in den

So könnte ein Floß aussehen
(Bilder: Columbia University)

In einer Laboranordnung zeigt sich, wie die
asymmetrische
Beschichtung der
Elektroden (links) zu
einer räumlichen Trennung der Gasblasen
führt, im Gegensatz zu
einer symmetrischen
Beschichtung

Asymmetrisch

Symmetrisch
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Immer auf Draht
Für die direkte Spaltung von Wasser durch Sonnenlicht

erzielt werden konnte. Technisch brauchbar werden solche

braucht man nicht nur den richtigen Katalysator, sondern

Systeme allerdings erst ab einer Effizienzrate von 15 %.

auch die Geometrie der Anordnung spielt eine Rolle. An
der Universität Twente (Niederlande) verwendet man dazu

Neben der hohen Effizienz hat die Methode noch einen wei-

Nanodrähte, die weniger als ein 0,1 mm lang sind und an

teren Vorteil: Sie kommt mit sehr günstigen Materialien

ihren Enden mit einem Katalysator bestückt wurden.

aus, die auf der Erde in großen Mengen vorkommen.

Außerdem haben die Forscher bei den Nanodrähten die
Seite, auf der das Sonnenlicht eingefangen wird, von der
Seite getrennt, auf der die chemische Umwandlungsreak-

W. Vijselaar, P. Westerik, J. Veerbeek, R. M. Tiggelaar, E. Berenschot,
N. R. Tas, H. Gardeniers, J. Huskens: „Spatial decoupling of light
absorption and catalytic activity of Ni–Mo-loaded high-aspect-ratio
silicon microwire photocathodes“, Nature Energy (2018); DOI: 10.1038/
s41560-017-0068-x

tion stattfindet. Das ist wichtig, da die

Die Drahtanordnung von der Seite
(Bild: Universität Twente)

Katalysatoren ansonsten Licht reflektieren würden. Sie sollen aber so viel
Sonnenenergie wie möglich absorbieren. Letztlich sei es auf diese Weise gelungen, eine maximale Effizienz
von 10,8 % zu erreichen. Dies ist der
bislang höchste Effizienzgrad, der mit
einem Kohlenstoff-basierten Ansatz

Ich – die Tankstelle
Zahlreiche Diagnoseinstrumente in der Medizin sind für

Ja, es lässt sich anwenden, fand man heraus, und die Ener-

den einmaligen Gebrauch ausgelegt. Man weist mit ihrer

giequelle sitzt oder liegt genau vor dem Arzt: Körperflüs-

Hilfe Infektionen oder Schwangerschaften nach oder

sigkeiten wie Blut oder Speichel können als Energieträger

misst den Blutzuckerspiegel. Für ihre Funktion und die An-

für eine Brennstoffzelle benutzt werden. Natürlich kommt

zeige der Ergebnisse benötigen sie eine Knopfzelle auf

dabei nicht viel Energie heraus, aber für diesen Zweck

Lithium-Ionen-Basis. Wenn die Messung beendet ist, wan-

reicht es. Und wenn ein solches Gerät nach Benutzung in

dert diese Zelle mit dem übrigen Instrument in den Müll,

den Müll wandert, ist das sowohl für die Umwelt als auch

obwohl sie immer noch zu 99 % geladen ist. Nicht nur öko-

für den Etat des Krankenhauses eine weit geringere Be-

logisch, auch ökonomisch ist das ganz offensichtlich eine

lastung.

sehr schlechte Idee.
Der Weltmarkt für tragbare medizinische Diagnosegeräte
An der Autonomen Universität Barcelona arbeitet man an

hat einen Umfang von etwa 1,8 G$ pro Jahr. Das Problem

Alternativen. Am Nationalen Zentrum für Mikroelektronik,

ist im Moment, aus dem Labor hinaus und in diesen Markt

das an dieser Universität beheimatet ist, hat man bereits

hinein zu kommen.

wichtige Arbeiten an Batterien gemacht; so sind etwa wel-

(ozy.com vom 19. Februar 2018)

che entwickelt worden, die Papier als Elektrolyten benutzen. Ließe sich das auch auf die medizinische Diagnostik
anwenden?
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Kobalt statt Platin
Eine neue Methode, Katalysatoren sehr fein auf einem Sub-

Wegen des niedrigen Preises für Kobalt kann ein solcher

strat zu verteilen, ist an der University of California River-

Katalysator für etwa 1 % des Preises für eine entsprechen-

side entwickelt worden. Zudem verwendet sie das nicht

de Platinverbindung hergestellt werden. Über die Wirkung

edle Metall Kobalt statt Platin. Die Forscher gehen von

war allerdings nur zu erfahren, dass sie mit der von Platin-

Kohlenstoff-Nanofasern aus, die sie in eine kobalthaltige

Katalysatoren vergleichbar sei und dass es mit Kobalt bes-

chemische Verbindung einbetten. Bei Erhitzung bilden die

ser funktioniere als mit Eisen oder Nickel.

Kobaltionen Nanopartikel, und der amorphe Kohlenstoff

H. Tang, W. Chen, J. Wang, T. Dugger, L. Cruz, D. Kisailus:
„Electrocatalytic N-Doped Graphitic Nanofiber – Metal/Metal Oxide
Nanoparticle Composites“, Small (2018); DOI: 10.1002/smll.201703459

wandelte sich in Graphit um. Anschließende Oxidation führte zu einem hochporösen Verbundmaterial mit katalytischer
Wirkung.

Stabilere Perowskite
Für die Kathoden von Festoxid-Brennstoffzellen werden

der Oberfläche fördert. Als Gegenmaßnahme wurde die

häufig Oxide mit Perowskit-Struktur verwendet. Das geht

Elektrode mit geringen Mengen Metall dotiert. Damit wur-

auch anfangs sehr gut, doch lässt ihre Leistung mit der Zeit

de die Oxidabscheidung wirksam unterbunden.

merklich nach. Das hängt damit zusammen, dass sich an
der Oberfläche Sekundärphasen wie insbesondere Stron-

Da diese Dotierung ohne großen Aufwand in die Herstel-

tiumoxide ablagern.

lung der Elektroden integriert werden kann, sehen die Wissenschaftler darin eine Möglichkeit, in Zukunft stabilere Pe-

Forscher vom Korea Advanced Institute of Science and

rowskit-Elektroden einzusetzen.

Technology machen dafür die Spannungsverhältnisse rund

B. Koo, H. Kwon, Y. Kim, H. G. Seo, J. W. Han, W. Jung: „Enhanced
oxygen exchange of perovskite oxide surfaces through straindriven chemical stabilization“, Energy Environ. Sci. 11 (2018) 71-7;
DOI: 10.1039/C7EE00770A

um die Strontiumatome in einer Peroswkit-Elektrode verantwortlich. Dadurch wird die Bindung zwischen Strontium und Sauerstoff geschwächt, was die Abscheidung an

Kohlenstoff als Energieträger
Haben Sie schon mal was von der Direkt-Kohlenstoff-

Eine solche Zelle, die Kohlenstoff statt Wasserstoff als Ener-

Brennstoffzelle (DCFC) gehört? Nein, nicht Methanol – Koh-

gielieferant verwendet, könnte jede Art kohlenstoffhaltigen

lenstoff! Falls nicht, dürfte das daran liegen, dass das Kon-

Materials verwenden, also etwa Kohle, Koks, Teer, Biomas-

zept zwar im Labor funktioniert, mit seinen Leistungen aber

se oder organische Abfälle. Forscher aus Idaho haben an

bisher meilenweit von der technischen Anwendung ent-

den Elektroden und an der Art des Brennstoffs Verbesse-

fernt war. Es benötigte bisher auch Temperaturen von 700

rungen eingeführt. Unter anderem verwenden sie hochpo-

bis 900 °C, was die Lebensdauer begrenzte und den Preis

rösen Kohlenstoff, um die Elektroden herzustellen. Damit

für die erforderlichen Werkstoffe in die Höhe trieb.

konnten sie die Betriebstemperatur auf unter 600 °C senken. Mehr als 85 % des angebotenen Kohlenstoffs konnten
verwertet werden.
W. Wu, Y. Zhang, D. Ding, T. He: „A High-Performing Direct Carbon Fuel
Cell with a 3D Architectured Anode Operated Below 600 °C“,
Adv. Mat.30 (2018) 1704745; DOI: 10.1002/adma.201704745
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Zelluläre Gaswarnanlage
Mikroorganismen können unter besonderen Bedingungen

durch können sehr empfindlich auch kleinste Mengen H2

(Abwesenheit von Sauerstoff) Wasserstoff herstellen. Die-

detektiert werden, was dem Bakterium eine sehr effektive

sen wiederum können andere Bakterien als Energiequelle

Signalübertragung erlaubt. Diese Ergebnisse stellen einen

nutzen. Die dafür erforderlichen speziellen Enzyme werden

wesentlichen Schritt im Verständnis der Funktion der sen-

allerdings nur produziert, wenn auch Wasserstoff in der

sorischen Hydrogenasen dar.

Umgebung vorhanden ist. Woher wissen die Bakterien das?
Dafür gibt es wiederum spezielle Sensor-Hydrogenasen.

Die umfassende Entschlüsselung des Mechanismus der Hydrogenasen bietet die Grundlage, um bessere bioinspirier-

Ein wichtiger Vertreter dieser bisher mehr oder weniger un-

te Katalysatoren für den Einsatz in Brennstoffzellen und

erforschten Gruppe der [FeFe]-Hydrogenasen (HydS) konn-

Wasserelektrolyseuren zu entwickeln.

te jetzt erstmals von einem deutsch-japanischen Forscher-

N. Chongdar, J. A. Birrell, K. Pawlak, C. Sommer, E. J. Reijerse,
O. Rüdiger, W. Lubitz, H. Ogata: „Unique spectroscopic properties of the
H-cluster in a putative sensory [FeFe] hydrogenase“, J. Am. Chem.
Soc. (2017); DOI: 10.1021/jacs.7b11287

team aus dem thermophilen Bakterium Thermotoga
maritima hergestellt und charakterisiert werden. Mit Hilfe
modernster Methoden wurde gezeigt, wie das Protein das
katalytische Zentrum in eleganter Weise feinabstimmt und
es dadurch für seine sensorische Funktion optimiert. Da-

Dem Täter auf der Spur
Auch ein solider Metallblock ist vom Standpunkt eines
Wasserstoffatoms aus eher eine Ansammlung von Löchern und Tunneln, in denen man sich hervorragend fortbewegen kann. Was nicht so schlimm wäre, wenn nicht
atomarer Wasserstoff auf manche Werkstoffe versprödend wirken würde. Dieses Phänomen ist schon viel untersucht worden, aber es sind immer noch viele Fragen
offen. Um dieses Phänomen der Wasserstoffversprödung
genauer zu untersuchen, fördert der Europäische Forschungsrat das Projekt „SHINE“ am Düsseldorfer MaxPlanck-Institut für Eisenforschung (MPIE) mit 2 M€ für die
nächsten fünf Jahre.

Atomsondenspektroskopie im Einsatz (Bild: MPIE)

Um genau festzustellen, wo sich Wasserstoffatome in einem Material befinden und wie sie sich fortbewegen und
gespeichert werden oder das Material schädigen, wird vor

die nicht vom Untersuchungsmaterial stammen, sondern

allem die sogenannte Atomsondentomographie zum Ein-

zum Beispiel durch den Transport des Materials von der

satz kommen. Mit Hilfe dieser Methode ist es möglich, Ma-

Probenvorbereitung zur Atomsonde hinzugekommen

terialien bis auf ihre atomare Struktur zu untersuchen und

sind. Startete man die Analyse, so war es schwierig zu er-

somit die Beziehung zwischen der chemischen Zusam-

kennen, welche Wasserstoffatome vom Material selbst

mensetzung, der Struktur und den Eigenschaften in bis-

und welche von der Analysekammer herrühren, vor allem

her unzugänglicher Präzision herzustellen. Bisherige Ver-

auch weil sich die leichten Wasserstoffatome relativ

fahren, Wasserstoff in Materialien zu erkennen, sind

schnell durch ein Material fortbewegen können. Um die-

allerdings daran gescheitert, dass in den Analysekammern

sem Problem zu begegnen, wird der Weg zwischen der

der Atomsonde Restspuren von Gasen vorhanden waren,

Probenvorbereitung und der tatsächlichen Analyse opti-
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miert. Eine spezielle Kammer wird mit flüssigem Stickstoff

die Wasserstoffatome im Material genauestens aufzuspü-

gefüllt und ein Hochvakuum wird hergestellt. Der Stick-

ren und ihr Verhalten abzuschätzen. Diese Vorhersagen

stoff kühlt die Kammer auf ca. -200 °C ab, so dass die Be-

ermöglichen es, Strategien zu entwickeln, um Wasser-

wegung der Atome im Material vermindert wird. Das

stoffversprödung in Konstruktionswerkstoffen zu verhin-

Hochvakuum garantiert zudem, dass keine Fremdatome

dern und gleichzeitig Wasserstoff für die Energiegewin-

in das Material eindringen. Derart präpariert und in Kom-

nung und -speicherung nutzbar zu machen.

bination mit Computersimulationen der Abteilung für

(Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung
vom 9. Februar 2018)

Computergestütztes Materialdesign wird es möglich sein,

Mikroben machen Energie aus Müll
Nicht nur Indien, auch viele andere Länder der Dritten Welt

erzeugt, die dabei die Stoffe im Sickerwasser zersetzen,

stehen vor zwei Problemen zugleich: steigender Energie-

und danach wie in jeder anderen Zelle durch eine Memb-

bedarf und Riesenmengen von Müll, die in den Metropo-

ran voneinander getrennt. Es gelang, über 17 Tage hinweg

len anfallen. Das Sickerwasser der Deponien ist mit allen

Spannungen zwischen 1,2 und 1,3 V zu erzeugen. In frühe-

Arten schädlicher Stoffe belastet und wird in der Regel als

ren Versuchen war man auf gerade 534 mV gekommen.

gefährlich angesehen.
Außer dem Sickerwasser von Mülldeponien kommen auch
Man kann es aber auch als Energiequelle und als Mikroben-

Abwasser von Haushalten und Gewerbe wie z. B. Brenne-

futter ansehen. Wissenschaftler vom Indian Institute of

reien oder Gülle als Rohstoff in Frage. Wenn die Elektroden

Technology Bombay (IITB) haben Mikrobielle Brennstoff-

weiter verbessert und leistungsfähigere Mikroorganismen

zellen (MFC) entwickelt, die damit arbeiten und das Poten-

gefunden werden, könnten diese Zellen auch bald tech-

tial bieten, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. In ei-

nisch eingesetzt werden.

ner solchen Zelle werden die Ionen durch Mikroorganismen

(researchmatters.in vom 29. Januar 2018)

Energie und Klima

Auf dem Weg zum Profit
Die Londoner Beraterfirma E4tech veröffentlichte zur Jah-

kauft wurden, wurden in China 2.500 davon in Dienst ge-

reswende ihren neuesten Fuel Cell Industry Review. Er ver-

stellt, hauptsächlich LKW und Busse. Die MEAs für diese

zeichnet wiederum gestiegene Wachstumsraten bei der

Zellen kommen bisher hauptsächlich aus dem Ausland, be-

Produktion von Brennstoffzellen. Die Gesamtleistung aller

sonders von Ballard und Hydrogenics. Aber eine ganze Rei-

im vergangenen Jahr ausgelieferten Brennstoffzellen wird

he chinesischer Unternehmen arbeitet daran, ihnen den

auf 670 MW geschätzt, 30 % mehr als im Jahr davor. Etwa

Rang streitig zu machen. Das wird die Preise in den Keller

drei Viertel der Gesamtleistung entfällt auf PEM-Zelle, 11 %

schicken, aber die Umsätze alteingesessener Unternehmen

auf Festoxid und 12 % auf phosphorsaure Zellen. Damit hat

möglicherweise auch.

sich das Volumen über den Zeitraum von drei Jahren etwa
verdreifacht. 2016 wurde ein Zuwachs von 73 % verzeich-

Rückblickend befindet sich die Brennstoffzelle mit diesen

net, 2015 von 61 %. 2018 könnte die Grenze von 1 GW über-

670 MW jetzt etwa da, wo die Photovoltaik 2002 war (454

schritten werden.

MW) und die Windenergie 1994 (500 MW).

Der Löwenanteil der ausgelieferten Brennstoffzellen (90 %)

Was es bisher zu wenig gibt, sind Gewinne.

geht zu etwa gleichen Teilen in die USA und nach China.

(http://www.fuelcellindustryreview.com/)

Während in den USA 2.100 Brennstoffzellenfahrzeuge ver-
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Wind jetzt zweitwichtigste Energiequelle
Die Erneuerbaren Energien haben 2017 voraussichtlich

2016 einen leichten Rückgang verzeichnete, legt sie 2017

über 36 % des Bruttostromverbrauchs in Deutschland ge-

voraussichtlich um 21 Mrd. kWh zu und erreicht gut 87 Mrd.

deckt. Zu diesem Ergebnis kommen das Zentrum für Son-

kWh – das entspricht einem Anstieg von über 31 % (2016:

nenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württem-

66,3 Mrd. kWh). Mit einem Anteil von über 40 % an der

berg (ZSW) und der Bundesverband der Energie- und Was-

Stromerzeugung aus Erneuerbaren bleibt die Windenergie

serwirtschaft (BDEW) in einer ersten Schätzung. Demnach

an Land weiterhin mit Abstand die stärkste Erneuerbaren-

könnten bis Jahresende fast 217 Milliarden kWh Strom aus

Quelle. Auf Platz 2 und 3 folgen Biomasse mit fast 24 % (da-

Sonne, Wind und anderen regenerativen Quellen erzeugt

von fast 3 % biogener Anteil im Abfall) und Photovoltaik mit

werden. Das wäre ein deutlicher Anstieg gegenüber dem

über 18 %.

Vorjahr: 2016 lag der Anteil der Erneuerbaren Energien mit
188 Mrd. kWh noch bei 31,6 % des Bruttostromverbrauchs.

Im abgelaufenen Jahr ist damit die Windenergie zur zweitwichtigsten Stromquelle hinter der Braunkohle aufgestie-

Prozentual gesehen verzeichnet die Stromerzeugung aus

gen. Sie überholte erstmals Steinkohle und Kernenergie,

Windkraft offshore den größten Anstieg: sie steigt voraus-

die nun auf den Plätzen drei und vier folgten.

sichtlich um 49 % auf gut 18 Mrd. kWh (2016: 12,3 Mrd.

(Pressemitteilung von ZSW und BDEW vom 20. Dezember 2017)

kWh). Nachdem die Stromerzeugung aus Wind onshore

Aggressives Wachstum erwartet
Nach einer neuen Studie des Marktforschungsunterneh-

Eine führende Rolle dabei wird Japan spielen. Der Einstieg

mens Global Market Insights wird der Markt für Brennstoff-

in die Wasserstoffgesellschaft ist Programm der Regierung.

zellen in den kommenden Jahren kräftig wachsen. Für 2024

Es wird erwartet, dass Japans Brennstoffzellenmarkt 2024

wird mit einem weltweiten Markt von 6 G$ gerechnet. Vie-

die Kapazität von 70 MW überschreiten wird.

le Autohersteller haben begonnen, Brennstoffzellen als fes-

(Pressemitteilung vom 14. Dezember 2017)

ten Bestandteil ihres Programms zu führen. Sie beteiligen
sich auch am Aufbau der Infrastruktur. Die Nachfrage nach
sauberen Fahrzeugen wird steigen.

Alles elektrisch
Die chinesische Stadt Shenzhen (nördlich von Hongkong)

Obwohl derzeit noch Kohle die Hauptquelle für die Strom-

hat 11,6 Millionen Einwohner und betreibt eine Flotte von

versorgung der Busse bleibt, wird die vollelektrische Flot-

16.000 Autobussen. Zum Vergleich: Deutschlands größte

te der Stadt die CO2 -Emissionen vor Ort um fast 50 % und

Flotte, die der BVG in Berlin, umfasst etwa 1.500 Fahrzeuge.

die Methanemissionen um 100 % reduzieren, so die Schätzungen des Climate Action-Programms. Gleichzeitig schrei-

Vor sechs Jahren beschloss man dort, die weltweit erste

ten andere Programme der Stadt voran: Die Erzeugung von

Großstadt zu werden, die ihre gesamte Busflotte für den

erneuerbarer Energie wird forciert, es gibt umfassende Ef-

öffentlichen Nahverkehr elektrifiziert. Ende 2017 war man

fizienzprogramme im Gebäudebereich, und gleichzeitig

am Ziel: nur noch batterieelektrische Busse sind im Einsatz.

wird Wert auf Begrünung zwischen den Gebäuden und auf

Rund 80 % davon stammen von BYD, einem E-Buserzeu-

die Errichtung von Parks gelegt. Seit 2015 wurden auch

ger, der eine Produktion in Shenzen hat.

mehr als 13.000 batterieelektrische Taxis in Betrieb genommen, und die Umstellung der gesamten Flotte soll 2020 abgeschlossen sein.
(Ökonews vom 28. Dezember 2017)
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Es wird wärmer
2017 hat einen Rekord aufgestellt: Es war das wärmste Jahr

allen El-Niño-Jahren zuvor, außer 2016, dem Wärme-Re-

seit Beginn der Industrialisierung ohne El-Niño-Phänomen.

kordjahr.

Dieses alle paar Jahre im Pazifik auftretende Ereignis sorgt
stets für einen Wärmeschub aus dem Meer. Zugleich war

Seit der Industrialisierung ist die globale Durchschnittstem-

2017 das zweitwärmste Jahr seither überhaupt. Den globa-

peratur in Bodennähe damit um 1,2 °C angestiegen. Im Ver-

len Wärmerekord von 2016, als El Niño herrschte, habe 2017

gleich zur Zeit 1981 bis 2010 habe die globale Temperatur

um 0,1 °C verfehlt. 2017 war aber dafür 0,1 °C wärmer als

einen Sprung gemacht: Um 0,5 °C sei sie allein seit damals

das bisher an zweiter Stelle platzierte 2015; die drei vergan-

gestiegen. Die Ausgangstemperatur zu Beginn der Indust-

genen Jahre waren mithin so warm wie nie ein Drei-Jah-

rialisierung im 18. Jahrhundert habe 0,7 °C unter der Durch-

res-Zeitraum seit Beginn der Messungen.

schnittstemperatur im Zeitraum 1981 bis 2010 gelegen

Dass 2017 in der Spitzengruppe steht, kann trotz des allge-

(Pressemitteilung des European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts vom 4. Januar 2018)

meinen Trends als erstaunlich gelten: 2016 war ein El-Niño-

Anmerkung Wie war das in Paris, die globale Mitteltem-

Jahr. Ende 2016 war das Wetterphänomen La Niña aufge-

peratur soll möglichst nicht um mehr als 1,5 °C im Ver-

zogen, das Gegenteil von El Niño: Kaltes Wasser war an die

gleich zum Beginn der Industrialisierung steigen? Und bei

Oberfläche des Pazifik geschwemmt und kühlte die Luft.

1,2 °C sind wir schon? Höchste Zeit für entschiedene und

Dennoch herrschte das gesamte Jahr 2017 über neutrale

durchgreifende Maßnahmen. Lassen Sie uns einen Ar-

Witterung. Trotz allem wurde global übers Jahr eine höhe-

beitskreis gründen.

re Durchschnittstemperatur in Bodennähe gemessen als in

Politik

Neue Wirtschaftsgespräche des DWV
Im Februar 2016 lud der DWV erstmals zu „Wirtschaftsge-

palais, direkt gegenüber vom Reichstagsgebäude, so dass

sprächen“ ein. Dieses neue Veranstaltungsformat bringt je-

Bundestagsabgeordnete einen kurzen Weg hatten und

weils im Abstand von einigen Monaten Parlamentarier so-

nicht länger als erforderlich bei der Plenardebatte fehlten,

wie Vertreter von Behörden, Unternehmen und Verbänden

die gleichzeitig stattfand.

zusammen, damit sie ihre Standpunkte über die anzustrebende Rolle von Wasserstoff und Brennstoffzellen in der Energiewirtschaft und den dahin einzuschlagenden Weg austauschen können. Durch die
überschaubare Größe der Runde und den nichtöffentlichen Charakter der Veranstaltung ergeben sich regelmäßig lebhafte und fruchtbare Diskussionen.
Am 1. Februar war es wieder so weit: die vierte Runde dieser Gespräche fand in den Räumen der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft statt. Sie hat
ihren Sitz im ehemaligen Reichstagspräsidenten

Illustre Runde in stilvoller Umgebung
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Vor dem Hintergrund der zu diesem Termin in die Endpha-

papier dar, das an die Teilnehmer verteilt wurde (und das

se gehenden Koalitionsverhandlungen ging es vor allen

wir auch an Sie per E-Mail weitergeleitet haben).

Dingen um die Erwartungen an eine neue Bundesregierung. Dem DWV kam es darauf an, die Rolle von „grünem

Auch die Vertreter der Wirtschaft betonten, man könne auf

Wasserstoff“ (das ist Wasserstoff, der auf der Grundlage

diesem Gebiet viel mehr tun, werde aber immer wieder

erneuerbarer Primärenergien gewonnen wird) für die Wirt-

durch die rechtlichen Rahmenbedingungen behindert. Ähn-

schaft und für die Klimapolitik hervorzuheben. Die Rolle,

liches war in Bezug auf die Neufassung der Erneuerbare-

die er in den seinerzeit verfügbaren Entwürfen für einen

Energien-Richtlinie zu hören, die in Brüssel gerade durch

Koalitionsvertrag spielte, wurde als unzureichend beurteilt.

die Institutionen geht. Hier wurde insbesondere bemän-

Wie schädlich das ist, legte der DWV in einem Diskussions-

gelt, dass Wasserstoff, selbst wenn er aus erneuerbaren
Primärenergien hergestellt wird
(„grüner Wasserstoff“), den klassischen Biokraf tstof fen nicht

Impulsreferate kamen von Dr. Markus Oles
(ThyssenKrupp), Andreas Lämmel (MdB
CDU), Werner Diwald (DWV) und Dr. Jörg
Dehmel (Shell) (v. l. n. r.)

Die allgemeine Debatte kam nicht zu kurz. Hier
Oliver Weinmann, Geschäftsführer von Vattenfall
Europe Innovation GmbH und DWV-Vorstandsmitglied, bei seinem Beitrag

gleichgestellt wird. Der Appell,
den Entwurf für die Richtlinie im
Sinne der Technologieneutralität
zu ändern, ging nicht nur an das
Europäische Parlament, sondern
auch an die Vertreter Deutschlands in Brüssel.

Scotland the Green
Die sieben schottischen Städte Aberdeen, Dundee, Edin-

rogen Joint Undertaking will man (so lange es noch geht)

burgh, Glasgow, Inverness, Perth und Stirling haben sich

Brennstoffzellen geschäftsfähig machen. Das bedeutet in

zur Scottish Cities Alliance zusammengeschlossen, um

erster Linie den Aufbau einer Tankstellen-Infrastruktur. Sie

durch gemeinsame Aktionen ihre Wirtschaft zu fördern.

soll zunächst Busse versorgen. Von diesen will allein Aber-

Bisher wurden schon 125 M£ (etwa 140 M€) dafür aufge-

deen in diesem Jahr zehn neue in Dienst stellen.

wendet. Ende 2017 wurde das Abkommen um vier weitere Jahre verlängert.

Mobilität ist eine attraktive Möglichkeit, effizienten Gebrauch von erneuerbaren Energien zu machen. Autos gibt

Bei der Verbesserung der Lebensqualität in den Städten

es ja, aber auch in Schottland existieren bisher viel zu we-

sollen erneuerbare Energien eine entscheidende Rolle spie-

nig Tankstellen, und die wenigen gibt es auch nur in eini-

len, auch im Bereich der Mobilität. Dabei kommt der Was-

gen größeren Städten.

serstoff ins Spiel. Zusammen mit dem Fuel Cells and Hyd-

(Hydrogen Fuel News vom 2. Januar 2018)

Grüne Produkte verpflichten
Der LKW-Hersteller Nikola Motors plant, seinen Firmensitz

soll. Auch Forschung und Entwicklung sollen von Utah nach

von Salt Lake City (Utah, USA) nach Buckeye (Arizona) zu

Arizona verlagert werden. Nikola Motors zeichnet sich der-

verlegen und dort auch ein großes Produktionswerk zu bau-

zeit nicht durch große Stückzahlen aus, aber durch das

en, das 2.000 Arbeitsplätze bieten und etwa 1 G$ kosten

Projekt eines Brennstoffzellen-LKW (s. Nr. 5/17 S. 12). Da-
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für liegen bereits 8.000 Vorbestellungen vor. Diese Ent-

fen freizugeben. Dies soll vor allem in Utah und Nevada

scheidung wird im Zusammenhang mit ähnlichen Schrit-

geschehen. In Utah wird dieses Vorhaben von der Staats-

ten einer ganzen Reihe von bisher in Utah ansässigen

regierung unterstützt. Naturschützer laufen dagegen

Firmen gesehen, bei deren Produkten der Umweltschutz

Sturm. Eine ganze Reihe von Firmen hat den Staat verlas-

eine Rolle spielt. Das Weiße Haus ist im Begriff, große Flä-

sen oder hat es vor, wie erwähnt, Ausstellungen und ähn-

chen von bundeseigenem Land, das bisher als National-

liche Veranstaltungen in Utah werden boykottiert.

denkmal unter Schutz stand, für den Abbau von Rohstof-

(Nikola Motors-Pressemitteilung vom 30. Januar 2018)

Emissionen schneller senken
Nicht nur Deutschland hat Probleme, seine selbstgesetz-

toren gar nicht mehr auf die Straße, oder dürfen sie nur

ten Klimaziele zu erreichen. Auch die britische Regierung

nicht mehr die einzige Energiequelle für Fahrzeuge sein?

muss möglicherweise nachbessern. Nach einem neuen Bericht des Committee on Climate Change (CCC) werden die

Außerdem wird angeregt, dass 2030 60 % aller Neufahr-

bisher vorgesehenen Maßnahmen nicht ausreichen, um die

zeuge voll- oder teilelektrische Antriebe haben sollen, wäh-

Ziele zu schaffen.

rend der Wirkungsgrad konventioneller Antriebe bis dahin
um 23 % verbessert werden soll. Das CCC ist eine durch

Daher wird empfohlen, das für 2040 geplante Verbot von

Gesetz errichtete, aber unabhängige Expertenkommission,

Verbrennungsmotoren um fünf Jahre vorzuziehen. Dabei

die die Regierungen und Parlamente im Vereinigten König-

hat die Regierung noch gar nicht entschieden, was genau

reich in Fragen des Klimaschutzes berät.

denn verboten werden soll: dürfen dann Verbrennungsmo-

(Hydrogen Fuel News vom 26. Januar 2018)

Steuervorteile für Brennstoffzellen kommen wieder
US-Präsident Trump ist bekanntlich kein sonderlich großer

Moment beträgt der Abschlag 30 %, er soll aber stufenwei-

Freund erneuerbarer Energien, aber im Kongress sieht man

se auf 22 % sinken.

das anders. Bis 2015 gab es eine gesetzliche Regelung, auf
deren Grundlage der Erwerb einer Brennstoffzelle durch

Vertreter der amerikanischen Brennstoffzellenindustrie be-

einen Abschlag auf die fälligen Steuern gefördert wurde.

grüßten dieses Vorhaben verständlicherweise. Doch noch

Für Wind- und Solarenergieanlagen gibt es das heute noch,

steht nichts fest. Um den Bundeshaushalt gibt es bekannt-

für Brennstoffzellen dagegen lief die Förderung aus.

lich ein großes Gezerre zwischen Kongress und Weißem
Haus, und daher sollte man wohl lieber abwarten, was am

In einem Haushaltsentwurf, den der Kongress Anfang Fe-

Ende wirklich im Haushaltsplan steht.

bruar vorlegte, tauchen diese Vergünstigungen wieder auf.

(Decentralized Energy vom 13. Februar 2018)

Sie sollen auf den Zeitraum bis 2022 beschränkt sein. Im

NIP 1 war eine Erfolgsgeschichte
Wirklich überraschend kommt diese Nachricht wohl für nie-

bau von Wertschöpfungsketten und -anteilen weiter zu ent-

manden, aber jetzt ist es amtlich: Das Nationale Innovati-

wickeln. Das sind die wesentlichen Ergebnisse der Evalu-

onsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnolo-

ierung des Programms, die im Auf trag des

gie NIP (2006-2016) hat signifikant und messbar dazu

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur

beigetragen, die Marktentwicklung der Wasserstoff-Tech-

von der Beratungsgesellschaft McKinsey & Company

nologie zu beschleunigen, die Technologieführerschaft

durchgeführt wurde.

Deutschlands in diesem Bereich zu sichern und den Auf-
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Insgesamt haben Bundesregierung und Industrie im Rah-

sparungen werden sich aber erst durch die Serienfertigung

men des NIP zwischen 2007 und 2016 rund 1,4 G€ in Was-

ergeben.

serstoff- und Brennstoffzellenprojekte investiert. Etwa
240 Industrieunternehmen sowie 50 Forschungs- und Bil-

Dieser technische Fortschritt muss sich fortsetzen, damit

dungsinstitute und öffentliche Körperschaften haben Mit-

sich die Wasserstoff-und Brennstoffzellentechnologie am

tel aus dem NIP erhalten. Die Führungsposition in diesem

Markt durchsetzen kann. Der Umsatz der geförderten Un-

Bereich konnte damit gesichert werden. Deutschland

ternehmen im Bereich Wasserstoff-und Brennstoffzellen

zählt sowohl bei stationären als auch bei mobilen Anwen-

hat sich 2006 bis 2016 auf rund 260 M€ pro Jahr vervier-

dungen zu den fünf weltweiten Technologieführern. So

facht. Insbesondere im Bereich der stationären Hausener-

konnten z. B. die Kosten vieler Brennstoffzellentypen im

gieanwendungen wurden erste marktfähige Produkte ent-

Laufe des Programms mehr als halbiert werden. Bei sta-

wickelt und verkauft – die Hersteller wurden alle durch das

tionären Anwendungen sind Brennstoffzellen heute um

NIP gefördert. Die Fortführung des erfolgreichen Pro-

60 bis 80 % günstiger als im Jahr 2006. Diese beachtliche

gramms bis 2026 wurde bereits durch die Bunderegierung

Entwicklung ist notwendig, um im internationalen Wett-

beschlossen; die Ergebnisse der Evaluierung fließen in die

bewerb bestehen zu können. Auch die Kosten der mobi-

Ausgestaltung der zweiten Phase ein.

len Anwendungen konnten gesenkt werden. Größere Ein-

(NOW-Pressemitteilung vom 26. Januar 2018)

Mitglieder

Beitritte
•	von Bredow Valentin Herz Partnerschaft von Rechtsanwälten mbH, Berlin, am 15. Januar 2018
•	H2 MOBILITY Deutschland GmbH & Co. KG, Berlin, am 17. Januar 2018
• Herr Martin Sekura, Windach, am 18. Januar 2018
• Union Instruments GmbH, Karlsruhe, am 18. Januar 2018
• Hy2Gen AG, Holzgerlingen, am 31. Januar 2018
• ReiCat GmbH, Gelnhausen, am 31. Januar 2018

Weiterbildung für Mitglieder

26. – 28.06.2018

Bad
Zwischenahn

Andere Termine

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

6. Workshop on Ion Exchange Membranes for Energy Applications – EMEA2018
DLR-Institut für Vernetze Energiesysteme e. V., Fr. Jocelyne Hansen • Carl-von-Ossietzky-Str. 15, 26129 Oldenburg
Tel.: (0441) 99906-326 • Fax: -109 • Web: emea-workshop.de

Kursive Termine sind neu.

13. – 15.03.2018

Düsseldorf

Energy Storage Europe
Messe Düsseldorf GmbH • Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf • Tel.: (0211) 45 60-01 • Fax: -900
Web: www.energy-storage-online.de/

14.03.2018

Birmingham
(Groß
britannien)

Fuel Cell & Hydrogen Technical Conference 2018
University of Birmingham, School of Chemical Engineering, Prof. Robert Steinberger-Wilckens • Edgbaston, B15
2TT (United Kingdom) • Tel.: (0044-121) 415 8169 • Web: www.birmingham.ac.uk/research/activity/chemicalengineering/energy-chemical/fuel-cells/FCH2/index.aspx

14. – 16.03.2018

Málaga
(Spanien)

European Hydrogen Energy Conference (EHEC) 2018
Web: www.ehec.info/
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Paris
(Frankreich)

HyVolution
GL Events, Fr. Magali De Oliveira-Agostini • Tel.: (0033-4) 27 82 68 95 • Web: www.hyvolution-event.com/en

23. – 27.04.2018

Hannover

24. Gemeinschaftsstand „Wasserstoff, Brennstoffzellen + Batterien“
im Rahmen der Hannover Messe
Tobias Renz FAIR • Linienstr. 139 – 140, 10115 Berlin • Tel.: (030) 609 84-556 • Fax: -558
Web: www.h2fc-fair.com/

15. – 17.05.2018

Hannover

Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe
Smarter Shows • 132 Queens Road, Brighton, BN1 3WB (Großbritannien) • Tel.: (0044-1273) 916 300
Web: www.evtechexpo.eu/

30.05.2018

Salzgitter

06. – 07.06.2018

Berlin

06. – 08.06.2018

Rom

17. – 22.06.2018

Rio de Janeiro
(Brasilien)

22nd World Hydrogen Energy Conference (WHEC)
Web: www.labh2.coppe.ufrj.br/WHEC/2012.pdf

03. – 06.07.2018

Luzern
(Schweiz)

13th European SOFC & SOE Forum
European Fuel Cell Forum • Obgardihalde 2, 6043 Luzern-Adligenswil (Schweiz)
Tel.: (0041-44) 586-5644 • Fax: 508 0622 • Web: www.efcf.com/

16. – 19.07.2018

Zagreb
(Kroatien)

29.07. –
03.08.2018

Smithfield
(Rhode Island,
USA)

Gordon Research Conference on Fuel Cells
Kontakt: The Gordon Research Conferences • Tel.: (001-401) 783-4011
Web: www.grc.org/fuel-cells-conference/2018/

05., 06.09.2018

Hangzhou
(China)

12th China Hydrogen and Fuel Cells Expo-HY+FC Expo China
Web: www.hy-fc.net/en/

17. – 21.09.2018

Athen
(Griechenland)

European Summer School on Hydrogen Safety (ESSHS) 2018
Universität Birmingham, Hr. Prof. Robert Steinberger-Wilckens • Mail: R.SteinbergerWilckens@bham.ac.uk

18.,19.09.2018

Stuttgart

f-cell 2018
Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH, Fr. Silke Frank • Wankelstraße 1, 70563 Stuttgart
Tel.: (0711) 656960-55 • Fax: -9055 • Web: www.f-cell.de

Kobe (Japan)

Int. Electric Vehicle Technology Conference 2018

04., 05.04.2018

23. Ordentliche Mitgliederversammlung des DWV
Einzelheiten folgen

8. Deutscher Wasserstoffkongress 2018
EnergieAgentur.NRW • Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf • Tel.: (0211) 86642-0 • Web: www.h2congress.de/

International Hydrail Conference 2018
Mooresville Hydrail Initiative, Hr. Stan Thompson • 132 Queens Road, Brighton, BN1 3WB (Großbritannien)
Tel.: (001-704) 664-5486 •Web: https://hydrail.appstate.edu/hydrail2018

9th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2018)
University of Split • Ruđera Boškovića 32, 21000 Split (Kroatien) • Tel.: (00385-21) 305-632
Web: 2018.ich2p.com

31st International Electric Vehicle Symposium & Exhibition,
30.09. –
03.10.2018

2019

Convention Linkage, Inc., EVS 31 & EVTeC 2018 Secretariat • 2 Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075 (Japan)
Tel.: (0081-3) 3263-8695 • Fax: -8693 • Web: www.evs31.org

Kursive Termine sind neu.

02. – 07.06.2019

Tokio (Japan)

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

02. – 05.07.2019

Luzern
(Schweiz)

7th European low-temperature Fuel Cells, Electrolysers & H2 Processing Forum
European Fuel Cell Forum • Obgardihalde 2, 6043 Luzern-Adligenswil (Schweiz)
Tel.: (0041-44) 586-5644 • Fax: 508 0622 • Web: www.efcf.com/

2020
21. – 25.06.2020
(?)

Kursive Termine sind neu.
Kopenhagen
(Dänemark)

23rd World Hydrogen Energy Conference (WHEC)
Web: www.iahe.org/whecwhtc.asp
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Und dann war da noch …

Amerika, du hast es besser …
Die Sowjetunion war das Paradies, wie jeder weiß, und zwar

Foto, entnommen von der Website). Der Begriff „climate“

nicht nur für die Arbeiter und Bauern. In diesem glücklichen

taucht nirgends auf. Unter Obama hieß diese Rubrik noch

Land gab es auch weder Naturkatastrophen noch Flugzeug-

„Energy, Climate Change, and our Environment“ und hob

abstürze, Gasexplosionen oder Eisenbahnunglücke. Außer

die „beispiellosen Bemühungen“ des Präsidenten hervor,

wenn Ausländer davon betroffen waren, denn dann ließ

„den Klimawandel zu bekämpfen“. Das muss sich wohl in-

sich eine Berichterstattung leider nicht ganz vermeiden.

zwischen erübrigt haben. Die Bundesumweltbehörde EPA
wird jetzt als eine Einrichtung dargestellt, deren ständige

Und jetzt zum Thema: seit Donald Trump Präsident der USA

Einmischung Arbeitsplätze vernichte, Bauern schädige und

ist, findet in diesem Land kaum noch ein Klimawandel statt.

die Energiepreise in die Höhe treibe. Aber die starke Hand

Jedenfalls ist die Website des Weißen Hauses gründlich

des Präsidenten (siehe Foto) sei bereits dabei, der EPA auf

umgestaltet worden (was an sich normal ist), und Hinwei-

die Finger zu hauen.

se auf diesen chinesischen „hoax“ finden sich dort so gut
wie gar nicht mehr.

Die Abschaffung von Obamas „Clean Power Plan“ ist jetzt
ausdrückliche Aufgabe der EPA. Programme, in deren Ti-

Bei whitehouse.gov wird etwa zum Thema „Energy & En-

tel der Klimawandel oder Klimaschutz auftaucht, wurden

vironment“ darauf hingewiesen, dass die Energie den USA

umbenannt, so weit sie nicht gleich beendet wurden. Ähn-

so schnell nicht ausgehen werde, und billig sei sie auch.

liches gilt für andere Bundesbehörden, wie eine kürzlich

Dafür sorgt die starke Hand des Präsidenten (siehe das

veröffentlichte Studie zeigt.
Anmerkung: Ein Jammer, dass die Sowjets den Begriff
der „alternative facts“ noch nicht kannten. Aber mit
der Sache selbst wussten sie auch schon ganz gut umzugehen.

Der starke Mann von hinten.
Die Frisur sitzt. (Bild: Weißes Haus)

Eine Reise wert
Und wo fährt der Amerikaner dieses Jahr in den Urlaub hin,

Ausdrücklich hervorgehoben werden neben der Eiszeit-

sofern er über genügend Kleingeld verfügt? Die New York

kunst, die man in Höhlen auf der Schwäbischen Alb gefun-

Times veröffentlichte am 10. Januar eine Liste von 52 emp-

den hat, auch die schadstofffreien, mit Wasserstoff betrie-

fehlenswerten Zielen. Auf Platz 23 finden sich dort die west-

benen Brenns tof f zellenzüge, die demnächs t in

lichen deutschen Bundesländer. Nirgendwo sonst werde

Niedersachsen und auch anderswo verkehren werden.

„der Geist teutonischer Toleranz mehr gelebt als in den fortschrittlichen westlichen Staaten des Landes“.

Anmerkung: Bei beiden Sachen, so bemerkenswert sie
auch sind, ist nicht klar, wie sie eine in bestimmten Tei-
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len Deutschlands herrschende besondere Toleranz bele-

desrecht ist, das in allen Ländern gilt. Eigentlich sollten

gen. dann
Zudem werden
der Ausstieg aus der KernUnd
warauch
da noch
noch...

die Amerikaner mit einem föderalistischen System ver-

energie und die letztes Jahr beschlossene Möglichkeit der

traut sein, aber aus der Ferne sieht man das wohl nicht

„Ehe für alle“ rühmend hervorgehoben – obwohl das Bun-

immer alles so genau.

Hausse in Eseln
Wasserstoff hält jung und schön
Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, den steigenden

Anmerkung: Im Vergleich dazu ist ja der Anstieg der Öl-

Kraftstoffpreisen
zu entgehen?
nicht;
selbst
Hält
Wasserstoff jung?
Natürlich,Anscheinend
immerhin ist das
Gas,
das

preise nochzuals
maßvoll
zurückhaltend
zu mit
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bis zu
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umShin
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600 %.beliebt. Frauen und
schon
Jahrzehnten

höchstens das subjektive Wohlbefinden fördern, weil der

Männer trinken es nicht nur, sie baden darin sogar und träu-

Wasserstoff andere Dinge tun wird als durch die Haut in

men vom Jungbrunnen. Die koreanische Firma Lisse hat

den Körper einzudringen. Zudem ist es schwierig, Wasser-

eine „Real Hydrogen Rejuvenate Mask“ für umgerechnet

stoff in Dosen oder Tuben aus Kunststoff zu verpacken – er

35 € im Programm, und der amerikanische Dermatologe

wird innerhalb kurzer Zeit durch die Wand diffundieren.

Nicholas Perricone hat gleich eine ganze Pflegelinie aufge-

Man müsste die Kosmetik schon in Druckbehältern verkau-

legt, die „H2 Elemental Energy Collection“, aus der zum Bei-

fen.

spiel 30 ml von dem „Hydrating Booster Serum“ stolze

(Süddeutsche Zeitung vom 12. Januar 2018)

105 € kosten.
Anmerkung: Das Geld, das Sie für solche Produkte aus-

Dahinter steckt die unbestreitbare Tatsache, dass Wasser-

geben würden, legen Sie besser an, wenn Sie Ihrer gan-

stoff die „freien Radikale“ unschädlich machen kann, die

zen Familie und der Verwandtschaft den Beitrag für die

angeblich maßgeblich daran beteiligt sind, uns Jugend und

Mitgliedschaft im DWV spendieren.
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