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Liebe Mitglieder!

Seit dem Erscheinen der letzten Nummer dieser Zeitschrift hier hat sich unser Leben in einer Weise verändert, die sich
vorher wohl kaum jemand vorstellen konnte. „Was – Geschäfte und Restaurants zu, Arbeit von zu Hause, kein Fußball,
kein Oktoberfest, noch nicht mal Kirche? Und wenn doch einkaufen oder Bus fahren, dann nur mit Schutzmaske? Leg
dich wieder hin!“, hätte es wohl geheißen. Und doch haben wir genau das. Wir können es nicht ändern, wir können nur
das Beste daraus machen. Die Mitgliederversammlung ist verschoben worden, der Vorstand trifft sich jetzt im virtuellen Konferenzraum, und auch sonst sind wir zuversichtlich, dass wir das hinkriegen werden. Das hoffen wir auch von
Ihnen. Bleiben Sie gesund!
Der Vorstand
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Aus dem Verband

Mitgliederversammlung verschoben
Wegen der momentan und wohl auch noch für die nähe-

sammlung für den 10. September 2020 angesetzt. Am Ort

re Zukunft bestehenden Kontakt- und Reiseeinschränkun-

ändert sich nichts: wir sind Gäste von Vattenfall in Ham-

gen hat der Vorstand beschlossen, die eigentlich für den

burg (City Nord). Vorstand und Landesbeauftragte treffen

27. Mai geplante Ordentliche Mitgliederversammlung zu

sich bereits am Vortag, und wir würden uns freuen, Sie alle

verschieben.

am 9. September zu dem traditionellen geselligen Abend
begrüßen zu dürfen. Weitere Einzelheiten erhalten Sie wie

Nach unserer Satzung dürfen zwischen zwei Ordentlichen

gewohnt ein paar Wochen vorher.

Mitgliederversammlungen höchstens 16 Monate liegen.
Der Vorstand hat diesen Spielraum so weit wie möglich

Hummel, Hummel, wie man so sagt in der Freien und Han-

ausgenutzt und die nächste Ordentliche Mitgliederver-

sestadt, man sieht sich!

Corona kann den Vorstand nicht bremsen
Viele von Ihnen kennen das ja wohl inzwischen, wie es ist,

keine Option, weil dringende Entscheidungen getroffen wer-

von zu Hause zu arbeiten statt ins Büro zu gehen. Man muss

den mussten, z. B. über die Mitgliederversammlung (s. o.).

sich dran gewöhnen, aber irgendwie geht es schon, viel-

So hatten die meisten sich rechtzeitig die entsprechende

fach sogar ganz gut. Dem Vorstand des DWV geht es nicht

Software installieren können, die anderen hingen am Tele-

viel anders. Wir sind ja recht gleichmäßig über Deutschland

fon. Auch hier musste man sich erst einmal daran gewöh-

verstreut, und einen gemeinsamen Termin für eine Sitzung

nen („Könnten Sie bitte mal ihr Mikrofon stumm schal-

zu finden, ist nicht immer einfach. Dass der eine oder ande-

ten?!“), aber es ging besser als gedacht. Auf jeden Fall wur-

re über Telefon teilnimmt, kommt schon mal vor.

den Reisekosten und -zeiten gespart.

Für den 3. April war schon lange eine Sitzung anberaumt,

Die nächste Sitzung ist für Ende Mai vorgesehen. Mal se-

und zwar in Berlin. Aber erstens kommt es anders, und zwei-

hen, wie die Situation dann ist. Jedenfalls ist es gut zu wis-

tens … jedenfalls nahmen diesmal alle aus der Entfernung

sen, dass es auch so geht.

teil. Die Sitzung auf unbestimmte Zeit zu verschieben war

Typisches Bild einer Vorstandssitzung vor Corona …

… und in Zeiten von Kontaktsperre
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Aus unserer Sicht

Der DWV stellt sich neu auf
Zunächst einmal möchte ich Ihnen in dieser ernsten Zeit

politischen Umfeld platziert und somit im maximalen Inte

beste Gesundheit wünschen. Ebenso wünsche ich unseren

resse des DWV gehandelt.

Mitgliedsunternehmen viel Erfolg bei der Bewältigung der
wirtschaftlichen Herausforderungen.

Mittelfristig benötigt der DWV aber eine eigene hauptamt
liche Geschäftsstelle mit ausreichend qualifiziertem Perso-

Trotz der Corona-Krise und der umfangreichen Beschrän-

nal. Nur so können wir sicherstellen, dass die Interessen

kungen haben wir uns unerschrocken und unermüdlich für

unserer Mitglieder optimal vertreten werden.

die Schaffung der Voraussetzungen eines zeitnahen Markthochlaufs der Wasserstoffwirtschaft eingesetzt. Und dieses

Erfordernis einer hauptamtlichen Organisationseinheit

auch mit Erfolg. So sieht das deutsche Programm der Rats-

innerhalb des DWV

präsidentschaft als einen der wenigen konkreten Punkte
Wasserstoff vor, und auch die EU konnte überzeugt werden,

Die von der Bundesregierung beabsichtigte breite Markt

dass der schnelle Einstieg in die zukünftige Wasserstoffwirt-

aktivierung für grüne Wasserstofftechnologien stellt den

schaft zur Bewältigung der negativen wirtschaftlichen Coro-

DWV vor die Herausforderung, sein bereits vielseitiges Auf-

na Effekte beitragen wird.

gabenspektrum zusätzlich zu erweitern. Die angekündigte
Nationale Wasserstoffstrategie und das geplante EU-Post-

Trotz unserer im Vergleich zu anderen Verbänden zugege-

Corona-Programm mit explizit für Wasserstoffwirtschaft vor-

ben geringen finanziellen und personellen Ausstattung ist es

gesehenen Finanzmitteln führen zu neuen und komplexeren

somit gelungen, das Thema Wasserstoffindustrie, -wirtschaft

Aufgabenstellungen für den DWV, damit die vorgesehenen

und -mobilität auch in schwierigen Zeiten ganz oben auf die

Maßnahmen im Interesse unserer Mitglieder ausgestaltet

politische Agenda zu setzen bzw. dort zu halten.

und umgesetzt werden.

Die letzten beiden Jahre haben insbesondere gezeigt, wie

Diese vielfältigen und umfassenden Aufgaben sind aus dem

wichtig eine gut funktionierende Verbandsarbeit ist. Wir

reinen Ehrenamt heraus nicht mehr zu bewältigen. Der DWV

konnten das Potenzial der Wasserstoffwirtschaft aufzeigen

benötigt eine hauptamtliche Struktur, so wie bereits auf der

und viele Entscheidungsträger von dem immensen Poten-

Mitgliederversammlung 2018 angekündigt und von den

tial des Wasserstoffs zum Erreichen der Klimaziele über-

Mitgliedern befürwortet, mit einer angemessenen personell

zeugen.

ausgestatteten Geschäftsstelle und einem hauptamtlichen
Geschäftsführer, um unseren Mitgliedern einen nachhaltigen

Der DWV hat sich als ein wichtiger und vertrauensvoller

Mehrwert bieten zu können.

zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft, Politik und Ministerien etabliert. Die letzten Monate haben aber auch gezeigt,

Der Vorstand des DWV arbeitet seit Mitte 2019 an einer

dass der DWV aus dem reinen Ehrenamt den vor uns liegen-

Entwicklung eines Konzeptes, welches den mit dem Markt-

den Aufgaben nicht mehr in der angestrebten Weise gerecht

hochlauf zu erwartenden Herausforderungen auf der einen

werden kann. Es wäre auch keine dauerhafte Lösung, die

Seite und auf der anderen Seite dem realistisch zu erwar-

Arbeiten z. B. auf die ENCON.Europe GmbH zu verlagern.

tenden Budget des Verbandes gerecht wird. Seit kurzem

Die ENCON.Europe GmbH hat in den letzten beiden Jahren

haben wir uns zusätzliche externe Expertise hinzugenom-

sicherlich erheblich dazu beigetragen, dass die Sichtbarkeit

men, um nun schnell und effizient eine umsetzbare Struk-

und Wahrnehmung des DWV extrem stark gewonnen hat.

tur auszuformulieren und Ihnen diese auf der nächsten

Dabei hat die ENCON.Europe GmbH niemals den Anspruch

Mitgliederversammlung des DWV zur abschließenden

erhoben, selber sichtbar zu werden, sondern hat exklusiv

Diskussion vorzulegen.

den DWV und performing energy als Markennamen im

Jahrgang 24, Nr. 3/20 (Mai/Juni)

Kooperation mit dem DVGW

Dieses fand sich auch indirekt in der Kooperationsvereinbarung wieder, indem man vereinbart hatte, mittelfristig zu

Die Einrichtung einer hauptamtlichen Geschäftsstelle stellt

prüfen, ob eine Differenzierung zwischen dem DWV und

unseren Verband vor große finanzielle Herausforderungen,

dem DVGW weiterhin sinnvoll ist oder ob eine Zusammen-

die 2018 und auch noch 2019 aus eigener Kraft nicht leist-

führung der beiden Verbände die Effizienz der eingesetzten

bar waren. Daher nahm ich mit Unterstützung einiger Mit-

Mittel erhöhen und die Möglichkeiten zur energiepolitischen

glieder aus dem Vorstand und mit der Befürwortung des

Gestaltung stärken würde.

Gesamtvorstandes verschiedene Verhandlungen mit
potenziellen Kooperationspartnern auf, die eine finanzielle

Sollte sich herausstellen, dass durch die gesellschaftsrecht-

Unterstützung und Stärkung des DWV im Rahmen einer

liche Zusammenarbeit die Interessen der jeweiligen Mitglie-

abzuschließenden Kooperationsvereinbarung in Aussicht

der der beiden Verbände weiterhin vollumfänglich in der

gestellt haben. Am vielversprechendsten kristallisierte sich

täglichen Arbeit gleichberechtigte Berücksichtigung finden

eine Kooperation mit dem DVGW heraus. Nicht nur, dass

und sich Positionen nicht ausschließen würden, sollte nach

der DVGW Dienstleistungen zu Sonderkonditionen und die

Ablauf von spätestens drei Jahren (Januar 2022) den Mit-

unentgeltliche Nutzung von Büroräumen anbot, sondern

gliederversammlungen beider Vereine eine Beschluss

man stellte in den Gesprächen auch ein jährliches finanziel-

vorlage unterbreitet werden, die die Zusammenarbeit be-

les Engagement in Höhe von mindestens 200.000 EUR in

werten und bei einer positiven Bewertung eine Zusammen-

Aussicht. Auch inhaltlich waren und sind die beiden Ver-

führung vorschlagen sollte.

bände in vielen Punkten einer gleichen oder sehr naheliegenden Auffassung zur Markteinführung des Wasserstoffs

Nächste Schritte

und den dafür erforderlichen regulatorischen Maßnahmen.
Der DWV ist für den DVGW insbesondere aufgrund seiner

Es gilt nun, im ersten Schritt einerseits zügig eine geeigne-

exzellenten Kontakte in die nationale und europäische Poli-

te organisatorische Struktur für eine hauptamtliche Ge-

tik und der damit verbundenen erfolgreichen Lobby-Arbeit

schäftsstelle des DWV zu finden und zu etablieren und an-

von Interesse. Anderseits bot sich dem DWV durch die Ko-

derseits die Zusammenarbeit mit dem DVGW zu vertiefen.

operation mit dem DVGW die Möglichkeit, auf ein enormes

Dabei gilt aber immer der Grundsatz, dass dabei die Inter-

Fachwissen bezüglich der Gasinfrastruktur zurückzugreifen,

essen unserer Mitglieder im Vordergrund stehen müssen.

um zukünftig seinen Mitgliedern ein umfangreiches Ange-

Das haben wir Ihnen auf den letzten beiden Mitgliederver-

bot an Weiterbildungs- und Ausbildungsprogrammen an-

sammlungen versprochen, und dazu stehen wir auch wei-

bieten zu können. Vor diesem Hintergrund unterzeichneten

terhin uneingeschränkt.

die beiden Vorstandsvorsitzenden am 17. Januar 2019 einen Kooperationsvertrag, in dem die Absicht der Ausgestal-

Erfreulich ist, dass der DWV im zurückliegenden Jahr seine

tung einer umfassenden langfristigen Zusammenarbeit kon-

finanzielle Situation erheblich verbessern konnte und nun

kretisiert wurde.

nicht mehr weit davon entfernt ist, aus eigener finanzieller
Kraft die erforderlichen Strukturen zu schaffen. Im Vergleich

Zum Zeitpunkt des Abschlusses wurde von beiden Verbän-

zu 2016 konnte 2020 zu erwartende Jahresbudget aus eige-

den die Gründung einer gemeinschaftlichen GmbH favori-

ner Kraft nahezu um 100 % gesteigert werden. Für das Er-

siert, die die Funktion einer hauptamtlichen Geschäftsstel-

reichen des Mindestbudgets für die Etablierung einer ers-

le des DWV einnehmen und den DVGW bei der Formulie-

ten hauptamtlichen Struktur des DWV fehlen jetzt nun nur

rung und politischen Durchsetzung von Positionen zur

noch 100.000 bis 150.000 EUR, die zum Beispiel durch Ge-

Markteinführung einer Wasserstoffinfrastruktur und der

winnung weiterer Industriemitglieder aufzubringen sein

Wasserstoffanwendung unterstützen sollte. Vor allem für

dürften. Dieses ist umso wichtiger, da inzwischen der DVGW

die Mitglieder des DWV und seinen Vorstand versprach die

von der gemeinsamen Gründung einer GmbH sowie von

Gründung einer GmbH den Vorteil, dass die Trennung der

der Absicht, einen jährlichen Etat von 200.000 EUR für die

beiden Vereine vorerst aufrechterhalten bleiben könnte und

Arbeit des DWV zur Verfügung zu stellen, Abstand genom-

sich trotzdem die Möglichkeit ergäbe, die Partnerschaft zu-

men hat.

erst operativ zu erproben.
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Unabhängig von dieser Entwicklung wäre eine Kooperati-

Wahrung der langfristigen Interessen der Mitglieder des

on mit dem DVGW auf Augenhöhe, insbesondere beim

DWV sein. Der Vorstand beabsichtigt, auf der Mitgliederver-

Setzen der politischen Agenda zur Markteinführung von

sammlung 2020 das Konzept den Mitgliedern zur Beschluss-

grünem Wasserstoff, einer emissionsfreien Mobilität, dem

fassung vorzulegen und dieses anschließend zügig umzu-

Aufbau von erneuerbaren Wasserstoffkraftwerken (Elek

setzen.

trolyse, erneuerbare Energien, eFuel-Anlagen) sowie dem
Import von grünem Wasserstoff, weiterhin ein großer

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren Mitgliedern

Mehrwert für den DWV. Daher gilt es, die bisherige gute

gemeinsam den richtigen Weg finden, um den DWV zu dem

Partnerschaft weiter zu pflegen und auszubauen, um kurz-

schlagkräftigen deutschen Wasserstoff-Wirtschaftsverband

fristig eine gut funktionierende und schlagkräftige DWV-

weiter zu entwickeln. Es bietet sich dem DWV spätestens

Einheit mit der Möglichkeit der konstruktiven Nutzung wei-

mit dem Ende der Corona-Beschränkungen die einmalige

terer Ressourcen innerhalb des wissenschaftlichen Netz-

Chance, ein positives Marktumfeld für den Hochlauf einer

werkes des DVGW (DBI, EBI, GWI) zu etablieren. So können

nachhaltigen und emissionsfreien Wasserstoffwirtschaft für

wir den jetzt dringend anstehenden technisch-wissen-

unsere Mitglieder zu initiieren.

schaftlichen und vor allem politischen Fragestellungen
rund um den Themenkomplex einer nachhaltigen „Was-

Wir haben bereits auf deutscher und europäischer Ebene

serstoffwirtschaft“ im Sinne der Klimaziele 2050 noch

das Thema Wasserstoff in seiner ganzen Breite zu einem

stärker und sichtbarer gerecht zu werden.

Schlüsselthema der Energiewende machen können. Lassen
Sie uns gemeinsam auf diesem Weg weitergehen und die

Der Vorstand ist sich einig, dass im nächsten Schritt mit Hilfe

regulatorischen Voraussetzungen schaffen, damit unsere

einer kompetenten Beratung durch Experten ein optimales

Mitglieder die ungeheuren Potentiale wirtschaftlich nutzen

und effizientes Konzept zur Professionalisierung des DWV

können. Damit das gelingt, ist der Vorstand auf die Unter-

gefunden werden muss. Das primäre Ziel bei der Ausarbei-

stützung der Mitglieder des Verbandes angewiesen. Ich

tung des Konzeptes muss dabei im Wesentlichen die

hoffe, ich kann auch weiterhin auf Sie alle zählen. 

Unsere Partner

Auf dem Weg zu einem afrikanischen Wasserstoff-Verband
Soweit es um Wasserstoff und Brennstoffzellen geht, ist
Afrika weitgehend ein schwarzer Kontinent. Damit es dabei
nicht bleibt, bemühen sich einige Leute um die Gründung
einer „Afrikanischen Wasserstoff-Partnerschaft“ (AHP). Eine
erste Vorbereitungssitzung fand am 19. und 20. Februar in
Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba statt. Es erschienen
mehr als 40 Vertreter privater und öffentlicher Körperschaften aus verschiedenen Teilen Afrikas, aber auch aus Europa und Asien.
Man erzielte Einigkeit darüber, dass die rechtliche Gründung
der AHP bis Mitte des Jahres vollzogen werden soll. Sitz
soll Mauritius werden.
(Pressemitteilung vom 4. März 2020)

Teilnehmer der Tagung in Addis Abeba
(Foto: AHP-Vorbereitungskomitee)
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Verstärkung aus dem Rheinland
Unter www.wasserstoff-rheinland.de präsentiert sich jetzt

mobilität NRW“. Die Initiative „H2R – Wasserstoff Rhein-

die Initiative „H2R – Wasserstoff Rheinland“ online. Die

land“ erhielt vergangenes Jahr den Zuschlag für die

Initiative ist ein Zusammenschluss der Städte Brühl, Hürth,

Ausarbeitung. Weitere Bewerber um die Auszeichnung als

Köln, Wesseling und der Kreise Rhein-Berg und Rhein-

Modellregion sind die zwei Kandidaten Düsseldorf/

Sieg. Sie verfolgt das Ziel, die Energie- und Verkehrswen-

Wuppertal/Rhein-Kreis Neuss und der Kreis Steinfurt.

de in der Region durch die Erzeugung, Verteilung und Nutzung von Wasserstoff aktiv voranzubringen.

Koordiniert wird „H2R – Wasserstoff Rheinland“ von der
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK). Die zwei Kreise und

Bis Mitte des Jahres werden die Potenziale und Chancen

vier Kommunen, die gemeinsam mit ihren Partnern aus

von Wasserstoff in der Region genau beleuchtet und der

Wirtschaft und Wissenschaft erfolgreich die Feinkonzept-

weitere Ausbau für die Zeithorizonte 2023, 2030 und 2035

phase des NRW-Förderwettbewerbs erreicht haben, sind

festgelegt. Gefördert wird das Feinkonzept im Rahmen des

als Gesellschafter an der RVK beteiligt.

Wettbewerbs „Modellkommune/-region Wasserstoff

(Pressemitteilung vom 12. März 2020)

Walisischer Wasserstoff
Ein walisischer Verband zur Förderung der Wasserstoff-

Im Süden könne Wasserstoff dazu beitragen, die Industrie

technologie wurde am 26. Februar in Cardiff gegründet.

und den Verkehr umzustellen und zu dekarbonisieren. Im

Walisische Industrievertreter sind der Meinung, dass Wales

Norden sieht man Möglichkeiten, Wales mit Hilfe von Wind-

die nötigen natürlichen Ressourcen besitzt sowie eine gan-

und Kernenergie zur führenden Region auf dem Weg in eine

ze Reihe von Unternehmen und Forschungseinrichtungen,

kohlenstoffarme Zukunft zu machen.

die man für deren Nutzung braucht. Und dies gelte für das

(BBC vom 26. Februar 2020)

ganze Land.

Verstärkung in Kanada
Der kanadische Energiekonzern Hydro-Québec ist der Ca-

in den Nordosten der USA liefen. Schon in den 1990er Jah-

nadian Hydrogen and Fuel Cell Association (CHFCA) beige-

ren war der Konzern auch in der Wasserstofftechnik aktiv

treten. Hydro-Québec betreibt unter anderem eine Reihe

(Hydro-Hydrogen Euro-Québec Pilot Projekt, EQHHPP).

sehr großer Wasserkraftwerke in der Provinz, die einen gro-

(CFCHA-Pressemitteilung vom 5. März 2020)

ßen Teil des Bedarfs von Québec decken und auch Strom

Grüne Treibhäuser
Wasserstoff … Treibhauseffekt … Gewächshäuser … irgend-

sehr gut auskennen, suchen sie nach Experten, die in ers-

wie passt das schon zusammen. 179 Schülergruppen hat-

ten Pilotprojekten den automatisierten, autarken Betrieb der

ten sich an der ersten Phase des 15. NRW-Schülerwett

Regelungsanlage umsetzen, denn für die sogenannten

bewerbs „FUELCELLBOX 2019/2020“ zur Wasserstoff- und

Lichtkeimer soll eine Anlage zur optimalen Keimung, unter

Brennstoffzellentechnik beteiligt. Aufgabe der Schulteams

Berücksichtigung von erneuerbarer Energie, aufgebaut wer-

ist es, einen fiktiven landwirtschaftlichen Großbetrieb, der

den. Die geschickte Nutzung und Speicherung der regene-

expandieren und ein Gewächshaus der Zukunft auf seinem

rativ erzeugten Energie aus Solarzellen in Wasserstoff soll

Gelände errichten will, zu unterstützen. Da sich die Landwir-

ermittelt werden. Dazu sollen sowohl theoretische Berech-

te auf dem Gebiet der Brennstoffzellentechnologie nicht

nungen der notwendigen Solarflächen als auch der erfor-

7
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derlichen Elektrolyseleistungen und nötigen Speichergröße

Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (ZBT), veranstaltet und

angestellt werden. Mit Hilfe des FUELCELLBOX-Bausatzes

soll Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 9 bis

sollen die Testläufe modellhaft durchgeführt werden.

11 die Zukunftstechnologien Wasserstoff und Brennstoff
zelle näherbringen. Der DWV unterstützt den Wettbewerb

Der Wettbewerb wird seit 2004 von der EnergieAgentur.

auch in diesem Jahr wieder finanziell.

NRW und seit dieser Runde mit ihrem neuen Partner, dem

(Pressemitteilung der Energieagentur NRW vom 10. März 2020)

DVGW sieht gute Chancen für Wasserstoff-Mobilität
Den Mitgliedern des DWV braucht man ja nicht zu erklären,

„Dem schnellen Erfolg der Wasserstoffmobilität stehen

welches die Vorteile von auf Wasserstoff gestützter Mobili-

momentan hohe Investitionskosten gegenüber. Hier muss

tät sind: keinerlei Schadstoffemissionen, kein CO2-Ausstoß

die Politik umsteuern, damit über Förderung und die da-

bei der Fahrt und niedrige Werte bei der Produktion, große

durch zunehmende Produktion die Kosten sowohl für die

Reichweite und kurze Tankzeiten. Darüber hinaus kann der

Fahrzeuge als auch für die Bereitstellung von grünem

Aufbau der Infrastruktur langfristig betrachtet günstiger als

Wasserstoff schnell sinken können“, sagte der DVGW-

bei anderen alternativen Antrieben sein. Insbesondere bei

Vorstandsvorsitzende Gerald Linke.

Strecken, die sich nicht elektrifizieren lassen, ist Wasserstoff
eine vorteilhafte Option, so zum Beispiel im Schwerlast-

Das Gasnetz kann zukünftig Wasserstoff transportieren und

oder Schienenverkehr.

Tankstellen beliefern. Für die Herstellung von grünem Wasserstoff als Kraftstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge müssen

Zu diesem Ergebnis kommt auch eine vom Deutschen Ver-

jedoch zügig Power-to-Gas-Kapazitäten geschaffen werden.

ein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) in Auftrag gegebe-

„Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind so zu setzen,

ne Studie des Center of Automotive Management „Wasser-

dass diese Technologie und damit die Produktion von grü-

stoffmobilität: Stand, Trends und Perspektiven“. Gute Markt-

nem Wasserstoff wettbewerbsfähig werden, etwa durch ein

chancen für die Wasserstoffmobilität lassen sich aus den

Marktanreizprogramm und gesetzlich verankerte Zielvorga-

Forschungsergebnissen ableiten. Der Untersuchung liegen

ben“, so Linke weiter.

Daten aus fast 200 Literaturquellen zugrunde.

(DVGW-Pressemitteilung vom 11. März 2020)

Allgemeines

Eine Pipeline für grünen Wasserstoff
Ein Netz von Rohrleitungen für Wasserstoff gibt es im Ruhr-

ration haben Mitte März eine Absichtserklärung über die

gebiet schon seit fast 90 Jahren. Aber es handelt sich um

Entwicklung des Projektes GET H2 Nukleus unterzeichnet.

ein privates Netz, das nur einer Reihe von Chemieunter-

Alle Unternehmen sind Mitglieder der Initiative GET H2.

nehmen zur Verfügung steht, und der Wasserstoff in diesen Rohren stammt aus verschiedenen Quellen, die aber

Der grüne Wasserstoff soll im niedersächsischen Lingen

alle nicht „grün“ sind.

in einer 100 MW-Elektrolyseanlage der RWE Generation
aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Größtenteils

Ab Ende 2022 jedoch soll Deutschlands erstes öffentlich

über bestehende Gasleitungen der Fernleitungsnetzbetrei-

zugängliches Wasserstoffnetz Industrieunternehmen in

ber Nowega und OGE, die auf den Transport von 100 %

Niedersachsen und NRW zunehmend mit grünem Wasser-

Wasserstoff umgestellt werden, sowie einen Teilneubau

stoff versorgen. BP, Evonik, Nowega, OGE und RWE Gene-

von Evonik wird der Rohstoff zu industriellen Abnehmern
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weiterer Wasserstoffprojekte
möglich. Perspektivisch sollen
bestehende Kavernenspeicher
entlang der Wasserstoffleitung
eingebunden werden, die die
Versorgungssicherheit zusätzlich
erhöhen. Die Netzlänge beträgt
130 km.
Mit dem Aufbau einer solchen
Infrastruktur bereiten die Projektpartner den Weg für eine nach
haltige nationale Wasserstoffwirtschaft und eine Technologieführerschaft Deutschlands in dieSkizze der geplanten Leitung und ihrer Lage in einem möglichen
System für ganz Deutschland. (Bild: Nowega)

sem Bereich. Wichtig aus Sicht
der Projektpartner ist jetzt, dass die Politik die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen schafft, um allen

wie Raffinerien und Chemieparks in Lingen, Marl und Gel-

an Wasserstoffprojekten beteiligten Unternehmen den zü-

senkirchen transportiert. Der Zugang zu diesem Wasser-

gigen Ausbau der Produktion von grünem Wasserstoff und

stoffnetz soll wie bei Strom- und Gasnetzen jedem Erzeu-

der dazugehörigen Wasserstoffinfrastruktur zu ermögli-

ger, Händler oder Verbraucher diskriminierungsfrei offen-

chen und Investitionssicherheit zu geben.

stehen. So ist die schnelle und verlässliche Integration

(Nowega-Pressemitteilung vom 17. März 2020)

Explosion in amerikanischer Wasserstoff-Fabrik
In Long View (North Carolina, USA) ereignete sich am

des Unglücks dort aufhielten, unversehrt. Auch außerhalb

7. April kurz nach 08:30 Uhr eine Explosion in einer

des Werks gab es keine Personenschäden. Dabei war die

Wasserstoff-Fabrik. Das Werk gehört dem Unternehmen

Druckwelle 15 km weit spürbar, und etwa 60 Gebäude rund

OneH2 und stellt speziell Wasserstoff her, der als Kraftstoff

um das Werk herum wurden beschädigt. Vielfach handelte

dienen soll (s. DWV-Mitteilungen 3/19, S. 19). Es ist das

es sich nur um zerbrochene Fenster, aber eines der Wohn-

einzige seiner Art an der Ostküste der USA.

häuser musste von der städtischen Bauaufsicht für unbewohnbar erklärt werden.

Über die Sachschäden im Werk wurde zunächst nichts
Genaues bekannt, aber sie sollen beträchtlich sein. Jeden-

Wie es zu dem Unfall kam, wird noch untersucht.

falls blieben alle 42 Beschäftigten, die sich zum Zeitpunkt

(Pressemitteilungen vom 7. April 2020 und folgend)

Wasserstoff und die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft
Das Finanzforschungsunternehmen BloombergNEF (NEF

fen und der Industrie um 34 % sorgen könnte, und das zu

steht für New Energy Finance) hat eine Veröffentlichung

tragbaren Kosten.

unter dem Titel Hydrogen Economy Outlook herausgegeben. Darin kommt es zu dem Schluss, dass grüner Was-

Aber das gibt es weder kostenlos noch automatisch. Vor

serstoff in den kommenden Jahrzehnten für eine Vermin-

allem müsste die Politik dabei helfen, die Technik groß und

derung der Treibhausgasemissionen aus fossilen Kraftstof-

die Kosten damit klein zu machen. Im größten Teil der Welt
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könnte dem Bericht zufolge grüner Wasserstoff für 0,80 bis

Eine wichtige Schraube, an der die Politik drehen kann, sind

1,60 $/kg hergestellt werden. Damit wäre er in weiten

die Kosten für CO2-Emissionen. Ein Preis von 50 $/t CO2 wäre

Teilen der Welt, auch in Europa, mit Erdgas konkurrenzfä-

ausreichend, um den Umstieg auf Wasserstoff für die Stahl-

hig. Rechnet man die Kosten für Speicherung und Pipe-

herstellung attraktiv zu machen, 60 $ für die Zementproduk-

line-Infrastruktur mit ein, würden die Kosten in China,

tion, 78 $ für die Herstellung von Chemikalien wie Ammo-

Indien und Westeuropa bis 2030 auf 2 $/kg fallen und bis

niak und 145 $ für den Antrieb von Schiffen mit grünem

2050 auf 1 $/kg.

Kraftstoff, bei Wasserstoffkosten von 1 $/kg. Der Betrieb
schwerer LKW mit Wasserstoff könnte 2031 billiger sein als
mit Diesel.
(BNEF-Pressemitteilung vom 30. März 2020)

Neuer Name
Das OWI Oel-Waerme-Institut hat sich umbenannt und heißt

von morgen liegt. Ziel der Forschung und Entwicklung ist

ab sofort OWI Science for Fuels gGmbH. Damit will das

es, flüssige Brenn- und Kraftstoffe auf Basis konventionel-

Forschungsinstitut nach eigenen Angaben auch in seiner

ler sowie erneuerbarer Energien besonders effizient und

Firmierung betonen, dass sein Fokus schon seit längerem

sicher nutzbar zu machen. OWI Science for Fuels bleibt

auf technisch ausgereiften sowie emissions- und treibhaus-

weiterhin ein An-Institut der RWTH Aachen.

gasarmen Lösungen für die Mobilität und Wärmeerzeugung

(OWI-Pressemitteilung vom 24. April 2020)

Wie man Brennstoffzellen wieder los wird
Eine Brennstoffzelle herzustellen ist gar nicht so einfach.

Ziel des Vorhabens ist es, ein nachhaltiges Verfahren zur

Aber im Sinne der Nachhaltigkeit muss man auch dabei

Aufbereitung von Brennstoffzellen zu entwickeln, mit dem

schon an das Ende denken. Mit der steigenden Verbreitung

hochwertige Materialfraktionen insbesondere aus der Elek-

dieser Technologie wird spätestens 2030 eine größere

trodenbeschichtung von der Polymermembran abgetrennt

Menge besonders von PEM-Zellen ihr Lebensende erreicht

werden können. Für den Recyclingmarkt von Brennstoff

haben. Aufgrund des hohen Anteils an wertvollen Techno-

zellen sind vor allem die wertvollen Edelmetalle wie Platin

logiemetallen und ökologischen Betrachtungen ist ein effi-

und Ruthenium von Bedeutung.

zientes Recycling von in PEM-Brennstoffzellen enthaltenen
Materialien notwendig. Jedoch ist ein für Brennstoffzellen

Für diesen Zweck gibt es bereits pyrometallurgische Metall-

maßgeschneiderter Recyclingprozess derzeit industriell

recyclingprozesse. Jedoch entstehen bei der Anwendung

nicht verfügbar.

auf Brennstoffzellen hochgiftige Fluorverbindungen aus der
fluorierten Nafion-Membran, wodurch eine großformatige

Dieser Herausforderung stellt sich nun ein Konsortium

Umsetzung eine sehr aufwendige Abgasreinigung voraus-

unter Leitung der Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreis-

setzt. Zudem gehen unedlere Metalle wie Stahl oder Alumi-

läufe und Ressourcenstrategie IWKS. Im Rahmen des Pro-

nium im Prozess größtenteils verloren.

jekts „BReCycle“ erarbeitet das Konsortium, bestehend aus
den fünf Forschungs- und Industriepartnern Fraunhofer

Im Projekt BReCycle soll ein neuer Ansatz entwickelt wer-

IWKS, Proton Motor Fuel Cell GmbH, MAIREC Edelmetall-

den, der einen hohen Rückgewinnungsgrad der eingesetz-

gesellschaft mbH, Electrocycling GmbH und KLEIN Anla-

ten Rohstoffe sicherstellt und hinsichtlich Umweltverträg-

genbau AG, ein Kreislaufwirtschaftskonzept speziell für

lichkeit (insbesondere Energiebilanz) und Wirtschaftlichkeit

PEM-Brennstoffzellen. Gefördert wird das Vorhaben inner-

überlegen ist.

halb des 7. Energieforschungsprogramms „Innovationen für

(IWKS-Pressemitteilung vom 7. April 2020)

die Energiewende“ des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie.
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Mobile Anwendungen

Ein Mirai für Europa
Der Sitz des Europäischen Parlaments ist – nein, nicht Brüs-

Luxemburg bisher gescheitert. Dies führt natürlich zu einer

sel, sondern Straßburg. Dort finden die meisten Plenarsit-

enormen Reisetätigkeit. Man schätzt, dass allein dadurch

zungen statt. Ausschüsse und Fraktionen aber tagen in Brüs-

19 kt CO2 pro Jahr produziert werden.

sel, und dort finden gelegentlich auch Plenarsitzungen statt.
Das Generalsekretariat des EP sitzt daher in Luxemburg. Alle

Ein einziges Brennstoffzellenauto wird daran wohl nur

Versuche, diese recht sinnarme Zersplitterung zu beseiti-

wenig ändern, aber irgendwo muss man anfangen. In die-

gen, sind an den Regierungen in Belgien, Frankreich und

sem Sinne übergab Toyota Motors Europe am 2. März einen
Mirai an den Fahrdienst des Parlaments. Zwei Wochen lang
sollte er sowohl in Brüssel und Umgebung als auch auf den
längeren Strecken nach Straßburg auf Herz und Nieren getestet werden. In Brüssel gibt es eine Tankstelle am Flug
hafen, und auf Fahrten nach oder von Straßburg werden
Tankstellen in Deutschland benutzt.
(TME-Pressemitteilung vom 10. März 2020)

V. l. n. r.: Stephan Herbst, Chef von Toyota Motor Europe (TME), Marinus
Van Greuningen, Fahrzeugreservierung des EP, Pablo Cardoso, Chauffeur
des EP und Didier Stevens (TME) bei der Übergabe in Brüssel (Bild: Toyota)

Ein Mirai für Düren
Der Kreis Düren, nahe Aachen gelegen, setzt auf fortschritt-

sollte die Frage auftauchen: „Wie funktioniert das eigent-

liche Technologien und hat Mitte März einen Toyota Mirai

lich?“, dann ist das ebenfalls im Kreis Düren gelegene For-

in seinen Fuhrpark aufgenommen. Die Brennstoffzellen-

schungszentrum Jülich eine der besten Stellen in Deutsch-

Limousine wurde im Technologiezentrum Jülich zur offi

land, wo man die Antworten holen kann.

ziellen Inbetriebnahme übergeben. Dabei stellte Landrat

(Toyota-Pressemitteilung vom 16. März 2020)

Wolfgang Spelthahn den Anwesenden die
klimaneutrale Technologie und ihre Anwendungsmöglichkeiten vor.
Im viertürigen Mirai sorgt ein Brennstoffzellenantrieb, der aus Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Energie erzeugt und damit
einen 113 kW starken Elektromotor antreibt,
für lokal schadstofffreien Betrieb – aus dem
Auspuff kommt lediglich Wasserdampf. Und

Bitte schön vorsichtig – das gute Stück
wird enthüllt (Bild: Toyota)
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Besucherzentrum – vorerst ohne Besucher
In Altona, einem Ortsteil von Melbourne (Australien), hat

sondern in der Energietechnik überhaupt spielen kann

Toyota den ersten Teil eines Besucherzentrums eröffnet, das

(s. DWV-Mitteilungen 3/19, S. 31).

sich um Wasserstoff dreht. Es hat 7,4 M$ gekostet, wovon
3,1 M$ aus Mitteln eines staatlichen Umweltinstituts

Nur mit den Besuchern klappt es im Moment noch nicht so

(ARENA) stammen. Es soll gezeigt werden, wie Wasserstoff

ganz, aber Covid-19 wird ja auch mal vorübergehen.

eine wichtige Rolle nicht nur im Verkehr der Zukunft,

(Toyota Australien-Pressemitteilung vom 22. April 2020)

Zufriedene Kundschaft
Modo ist der Name einer Car Sharing-Genossenschaft, die

frei gefahren. Die Buchungen dafür steigen von Monat zu

in Vancouver (British Columbia, Kanada) und Umgebung ak-

Monat.

tiv ist. Seit 2019 kann man dort auch einen Hyundai Nexo
buchen. Wie eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter den

96 % der Nutzer empfanden die Fahrt als gut oder sehr gut.

Kunden ergab, sind die Nutzer des Wagens hell begeistert.

Grün, komfortabel, preiswert, schnell aufgetankt – was will
man mehr! Soweit die Benutzer Kommentare hinterließen,

92 % der befragten Modo-Kunden wussten, dass die Mög-

waren diese sehr positiv. Einige Nutzer sagten, sie könnten

lichkeit besteht, ein Brennstoffzellenauto zu mieten. In dem

ihre nächste Miete eines Nexo kaum erwarten.

Jahr seit Übernahme haben 196 verschiedene Nutzer das

(Pressemitteilung der Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association
vom 19. März 2020)

Auto 260mal gebucht und sind damit 10.328 km emissions-

Mirais nach Bedarf
Der kalifornische Wasserstoff-Lieferant StratosFuel hat vor

Bisher allerdings ziehen nur potentielle Kunden in San

einem Jahr eine Tochterfirma namens StratosShare gegrün-

Bernardino und Riverside, zwei Städten in Südkalifornien,

det, die auf dem Gebiet des Car Sharing tätig ist. Wie es

Nutzen aus dem Angebot. Die Autos sind parkplatzgebun-

sich gehört, besteht die Flotte ausschließlich aus Brenn

den, d. h. sie müssen an bestimmten Stationen abgeholt

stoffzellenautos, und zwar vom Typ Toyota Mirai. Das kos-

und auch wieder dorthin zurückgebracht werden. Der Kreis

tet 14,95 $/h oder 79 $/Tag plus Steuern.

San Bernardino unterstützt das Programm im Rahmen seiner Umweltpolitik.

Sehr groß ist die Flotte bisher noch nicht, aber im März

(Hydrogen Fuel News vom 16. März 2020)

kamen fünf Mirais dazu.

BMW zeigt Details seines Wasserstoff-PKW
BMW arbeitet mit Hochdruck an alternativen Antrieben, und

das Brennstoffzellensystem bis zu 125 kW elektrische Leis-

zwar an solchen verschiedener Art. Die Brennstoffzelle steht

tung. Noch weitere Energie kommt von der Bremskraftrück-

dabei derzeit nicht ganz oben, aber auf einer Pressekonfe-

gewinnung. Eine Leistungspuffer-Batterie kann beim Über-

renz Ende März wurden Details des geplanten PKW vorge-

holen oder Beschleunigen für zusätzliche Dynamik sorgen.

stellt. Kurzfristig sei jedoch noch kein Serienfahrzeug mit Was-

Die Systemleistung beträgt insgesamt 275 kW und sorgt für

serstoff-Brennstoffzellen-Technologie aus München in Sicht.

das, was vom Hersteller als „BMW typische Fahrdynamik“
bezeichnet wird. (Sogar der Bindestrich ist ihnen im Fahrt-

Aber wenn’s dann mal losgeht – dann geht die Post richtig
ab. Beim Antriebsystem des BMW i Hydrogen NEXT erzeugt

wind davongeflogen.)
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An der Hinterachse sitzt der Elektromotor, darüber die Zusatzbatterie
(Bilder: BMW)

Vorne sitzt die Brennstoffzelle

Auf dieser Basis will die BMW Group 2022 eine Kleinserie

Beim BMW i Hydrogen NEXT kommen bereits Brennstoff-

vorstellen, basierend auf dem aktuellen BMW X5. Frühes-

zellen aus der Kooperation mit Toyota zum Einsatz. Diese

tens in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts und abhängig

wird fortgesetzt. Der Brennstoffzellen-Stack sowie das Ge-

von Marktanforderungen und Rahmenbedingungen wird

samtsystem sind eigene Entwicklungen von BMW.

das Unternehmen dann mit einem Kundenangebot mit Was-

(BMW-Pressemitteilung vom 30. März 2020)

serstoff-Brennstoffzellen-Technologie an den Start gehen.

Arktische Stille bleibt ungestört
Yukon ist ein arktisches Territorium im äußersten Nordwes-

deren majestätische Stille durch den Krach seines Schnee-

ten Kanadas, zwischen Alaska und den Nordwest-Territo

mobils jedes Mal empfindlich gestört wurde. Auch Jäger

rien. Es ist etwa 1,4mal so groß wie Deutschland, aber nur

erzählten ihm, dass sie ein leiseres Gefährt schätzen wür-

38.000 Menschen leben dort, drei Viertel davon in der

den. Also entwickelte er einen Brennstoffzellenantrieb. Die-

Hauptstadt Whitehorse.

ser ist nach seinen Worten bei tiefen Temperaturen zuverlässiger als eine Batterie, er ist genau so leise, die Reichwei-

Seit 2014 schreiben die Verwaltung des Gebiets und das

te ist deutlich höher, und das Auftanken mit Wasserstoff

Yukon College jährlich einen Innovationspreis aus. Thema

geht sehr schnell (was dem regelmäßigen Leser dieser Blät-

dieses Jahr war Nachhaltigkeit. Den Hauptpreis gewann

ter hier ohnehin bekannt sein dürfte, Anm. d. Red.).

dieses Jahr der Luftfahrtingenieur Stefan Weissenberg für
sein Konzept eines Schneemobils, das mit Brennstoffzellen

Weissenberg hat seinen Antrieb, den er zum Patent anmel-

angetrieben wird. Weissenberg macht gerne Skitouren

den will, so konzipiert, dass er in ältere Schneemobile ein-

durch die arktische Landschaft. Allerdings störte es ihn, dass

gebaut werden kann. Solche Fahrzeuge kann man günstig
kaufen, und mit Brennstoffzelle können sie ein zweites Leben haben. Die 10 kCAN$ Preisgeld will er in den Bau des
Prototypen stecken. Diesen Sommer soll er fertig werden.
Das Preisgericht war vor allem deswegen von dem Projekt
angetan, weil hier die erneuerbaren Energien einen unmit-

In der Tat, außen schon
nicht mehr ganz so neu,
aber das Innere zählt
(Foto: Weissenberg)

telbaren Nutzen für die Bewohner des Territoriums haben.
(Whitehorse Daily Star vom 9. April 2020)
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15 Wasserstoffbusse für den Kölner Regionalverkehr
Die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) hat 15 wasserstoff-

Die europaweite Ausschreibung der Busse erfolgte wie

betriebene Brennstoffzellen-Hybridbusse bei der Firma

schon bei der vorausgegangenen Bestellung gemein-

Solaris Bus & Coach S.A. bestellt. Ab 2021 werden diese

schaftlich mit der Wuppertaler Stadtwerke GmbH. Durch

Fahrzeuge nach und nach in den Fuhrpark der RVK inte

die gemeinsame Beschaffung war es möglich, den seitens

griert.

des Fördergebers vorgegebenen maximalen Preis pro Bus
von 625.000 Euro einzuhalten.

Die Busse werden im Zuge des EU Projekts JIVE 2 angeschafft und durch das „Fuel Cells and Hydrogen Joint

Mit der Inbetriebnahme der weiteren Busse wird das Un-

Undertaking“ (FCH JU), das Bundesministerium für Ver-

ternehmen gegen Ende 2021 bzw. Anfang 2022 über ins-

kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) über das NIP2-Pro-

gesamt 52 wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Busse

gramm sowie über das Verkehrsministerium des Landes

verfügen, die mit Abstand heute europaweit größte Flotte

NRW gefördert.

wasserstoffbetriebener Brennstoffzellen-Hybridbusse.
(RVK-Pressemitteilung vom 11. März 2020)

20 Brennstoffzellenbusse auf den Straßen von Süd-Holland
Ein Vertrag über die Lieferung von 20 Brennstoffzellenbus-

Hoeksche Waard (südlich von Rotterdam) und Goeree-

sen ist zwischen dem Hersteller Solaris und dem niederlän-

Overflakkee eingesetzt werden.

dischen Verkehrsunternehmen Connexxion ge-

Die Brennstoffzellen des Busses liefern 70 kW.

schlossen worden. Die

Der Wasserstoff wird auf dem Dach in fünf Typ

Fahrzeuge vom Typ Urbi-

4-Druckbehältern mitgeführt. Sie fassen

no 12 sollen auf den Stra-

1.560 l. Eine Tankstelle soll in Heinenoord

ßen der Provinz Süd-Hol-

(Hoeksche Waard) entstehen. Sie wird auch

land verkehren. Ab Ende

für private PKW zugänglich sein.

des kommenden Jahres

(Solaris-Pressemitteilung vom 14. April 2020)

werden sie auf den Inseln
Einer der Solaris-Busse in voller Fahrt

Trolleybusse mit Brennstoffzelle für Riga
In der lettischen Hauptstadt Riga sind zahlreiche Trolley

alleine mit der Brennstoffzelle zurückgelegt werden könn-

busse im Einsatz. Die meisten davon sind auch mit einer

ten.

Batterie ausgerüstet, damit sie Endstücken der Linie ohne
Oberleitung bedienen können. Auf der zweitwichtigsten

Seit Anfang März steht den Bussen im Depot auch eine Tank-

Linie der Stadt, die insgesamt 20 km lang ist, handelt es sich

stelle zur Verfügung.

um ein 1,6 und ein 3,6 km langes Stück.
Es handelt sich um das erste derartige Projekt im Baltikum.
Auf dieser Linie verkehren seit dem 24. März zehn Busse,

Tankstelle und Busse zusammen haben einen Wert von etwa

deren Batterien auch noch mit einer Brennstoffzelle als

16 M€. Die Hälfte davon kommt aus Mitteln der EU.

Range Extender ausgerüstet sind. Zehn Minuten Nachfül-

(Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe vom 24. März 2020)

len der Wasserstofftanks gibt genug Energie für 150 km, die
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Doppeldecker für Aberdeen
15 Doppeldeckerbusse mit Brennstoffzellenantrieb werden
in Kürze in Aberdeen erwartet und sollen Teil der städtischen
Flotte von Nahverkehrsbussen werden. Sie sollen auf zwei
der meistfrequentierten Linien im Stadtzentrum fahren. Die
Lieferung soll noch im Frühjahr erfolgen, der Eintritt in den
regulären Betrieb im Sommer. Damit werden erstmals
Doppeldecker mit Brennstoffzelle im fahrplanmäßigen
Dienst eingesetzt.
Die Mittel in Höhe von 8,3 M£ kommen der Stadt Aberdeen,
der schottischen Regierung und der FCH JU; pro Fahrzeug
werden etwa 0,5 M£ fällig.
Die Stadt Aberdeen ist kein Neuling auf dem Gebiet. Schon
2015 wurde dort die erste britische Wasserstoff-Tankstelle
für Busse eröffnet (s. Foto). Auch im Depot der Busse werden jetzt die notwendigen Vorkehrungen für die Erweite-

Die Bustankstelle in Aberdeen kurz nach
der Eröffnung 2015

rung der Flotte getroffen.
(Pressemitteilung des Stadtrats von Aberdeen vom 5. März 2020)

Brennstoffzellenbusse für Illinois
Das Nahverkehrsunternehmen des Ballungsraums Cham-

liefern. Er soll 2,2 M$ kosten und Ende des Jahres geliefert

paign-Urbana in Illinois (USA) will sich eine Flotte von bis

werden. Das Projekt wird vom Staat Illinois und der Fede-

zu zwölf Brennstoffzellenbussen zulegen. NEL soll dafür

ral Transit Administration gefördert.

einen Elektrolyseur mit einer Leistungsaufnahme von 1 MW

(NEL-Pressemitteilung vom 27. Februar 2020)

Schweiz: die LKW kommen!
Mit der Ankunft des ersten Brennstoffzellen-Lastwagens
von Hyundai in der Schweiz, dem Xcient Fuelcell, wird die
Wasserstoff-Zukunft greifbar. Mitte Februar war der Wagen
bei der Auto AG Truck in Rothenburg (Kanton Luzern) eingetroffen, wo er bereitgestellt wurde. Bis Ende des Jahres
werden 50 Xcient Fuelcell in der Schweiz eingetroffen sein,
und bis 2025 sollen es insgesamt 1.600 sein.
(TIR transNews vom 27. Februar 2020)

Da ist er, die Nummer 1! (Bild: CDR Info)
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Auch Toyota geht ins LKW-Geschäft
Die Toyota Motor Corporation entwickelt jetzt einen Brennstoffzellen-LKW: In Zusammenarbeit
mit dem Nutzfahrzeug-Spezialisten Hino Motors
entsteht ein Schwertransporter, der rund 600 km
ohne CO2- und Schadstoffemissionen zurücklegt.
Die technische Basis liefert das Antriebssystem
aus dem Toyota Mirai.
Das Fahrgestell wurde speziell für den Einsatz als
Brennstoffzellenfahrzeug angepasst, umfassende Gewichteinsparungen ermöglichen eine hohe
Ladekapazität. Durch zwei BrennstoffzellenStacks, die bereits für die nächste Generation des Toyota

So wie bei den Artverwandten sieht man auch diesem
LKW äußerlich nichts an, von der Beschriftung mal
abgesehen (Bild: Toyota)

Mirai entwickelt wurden, beträgt die Reichweite voraussichtlich 600 km. Ist der Tank leer, lassen sich die Wasserstoffbehälter binnen weniger Minuten wieder füllen.
(Toyota-Pressemitteilung vom 23. März 2020)

Zuwachs auf dem LKW-Markt
Der Brennstoffzellenhersteller Horizon Fuel Cells aus Singa-

Ebenfalls nächstes Jahr will man zunächst in Australien rich-

pur war bisher in erster Linie im Bereich kleiner und mittle-

tig in die vollen gehen: die Vorserienproduktion eines „Road

rer Leistungen tätig. So trat Horizon auf dem deutschen

Train“ ist geplant. Darunter versteht man Gespanne aus ei-

Markt vornehmlich mit Spielzeug wie etwa ferngesteuerten

ner Zugmaschine mit Auflieger und bis zu drei Anhängern

Wasserstoffautos auf. Aber das soll sich ändern.

und einem Gesamtgewicht von bis zu 140 t. In Australien
und auch in Teilen Nordamerikas verwendet man solche

Anfang des Jahres hat Horizon im US-Staat New York den

Fahrzeuge für die Versorgung abgelegener Gebiete. Auch

Fahrzeughersteller Hyzon Motors gegründet. Das Unterneh-

auf nichtöffentlichen Straßen, etwa im Tagebau, kommen

men will zunächst schwere LKW und Busse auf den Markt

solche Ungetüme zum Einsatz und können dann bis zu

bringen. Die ersten Busse sollen noch dieses Jahr bei den

100 m lang werden.

Kunden eintreffen, nächstes Jahr sollen ein LKW und ein
Lieferwagen bzw. Kleinbus folgen.

Das 40 t-Modell, das ab November verfügbar sein soll,
kommt auf eine Antriebsleistung von 150 kW. Bei späteren
80 t-Modellen, die dann womöglich in Richtung des
„Road Train“ gehen, soll die Leistung bei 370 kW liegen. Zudem sollen laut der Homepage des Unter-

Der Zug kommt! Für uns sind
solche Fahrzeuge nicht alltäglich
(Bilder: Hyzon Motors)
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nehmens unterschiedliche Konfigurationen der Wasserstoff-Tanks möglich sein – zwischen 48 kg für die Standard-Reichweite von bis zu 500 km bis hin zu 192 kg für über
2.000 km.

Mit solchen Brennstoffzellen von Horizon werden die
Fahrzeuge angetrieben

Daimler und Volvo arbeiten zusammen
Die Daimler Truck AG und die Volvo Group haben eine

fahrzeuge für den anspruchsvollen und schweren Fernver-

vorläufige, nicht bindende Vereinbarung zur Gründung

kehr in Serie anzubieten. Darüber hinaus befasst sich das

e ines neuen Joint Ventures unterzeichnet. Ziel ist die

Joint Venture auch mit anderen Anwendungsfällen.

serienreife Entwicklung, Produktion und Vermarktung von
Brennstoffzellensystemen für den Einsatz in schweren

Um das Joint Venture zu ermöglichen, bündelt Daimler

Nutzfahrzeugen und anderen Anwendungsfeldern. Daim-

Trucks alle konzernweiten Brennstoffzellen-Aktivitäten in

ler wird alle seine derzeitigen Brennstoffzellen-Aktivitäten

einer neuen Brennstoffzellen-Einheit. Dazu gehört die Zu-

in dem Joint Venture zusammenführen. Die Volvo Group

ordnung der Aktivitäten der Mercedes-Benz Fuel Cell

wird 50 % des Joint Ventures für die Summe von etwa

GmbH zur Daimler Truck AG. Die Mercedes-Benz Fuel Cell

0,6 G€ erwerben.

GmbH verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Brennstoffzellen- und Wasserstoffspeichersyste-

Das gemeinsame Ziel beider Unternehmen ist, in der zwei-

men für verschiedene Fahrzeuge.

ten Hälfte des Jahrzehnts schwere Brennstoffzellen-Nutz-

(Daimler-Pressemitteilung vom 21. April 2020)

Großauftrag aus China
Der kanadische Brennstoffzellenhersteller Loop hat einen

Loop soll dafür einen Range Extender mit einer Leistung

Großauftrag von einem führenden chinesischen Busherstel-

von 50 kW liefern. Das China Automotive Technology and

ler erhalten. Die Stadt Nanjing (früher Nanking) hat vor, ihren

Research Center (CATARC) hat einen Prototypen geprüft

gesamten Bestand von 7.000 batterieelektrischen Nahver-

und zertifiziert. Der Auftrag hat einen Umfang von etwa

kehrsbussen mit einem neuen Batterie-Brennstoffzelle-

15 M$.

Hybridantrieb auszustatten. Das soll außer für eine größe-

(Loop-Pressemitteilung vom 7. April 2020)

re Reichweite auch für einen zuverlässigeren Betrieb in der
kalten Jahreszeit sorgen.
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Erfolgreiche Zugtests in den Niederlanden
Voraussichtlich werden die Niederlande das zweite Land Eu-

sen worden (siehe DWV-Mitteilungen 1/20 S. 14). Für das

ropas werden, in dem Wasserstoff-Züge im Eisenbahnnetz

Testprogramm hatte der Energielieferant Engie eine mobi-

eingesetzt werden. Ein zehntägiges (besser: zehnnächtli-

le Tankstelle mit grünem Wasserstoff installiert.

ches) Testprogramm auf der Strecke zwischen Groningen

(Alstom-Pressemitteilung vom 6. März 2020)

und Leeuwarden ist Anfang März erfolgreich abgeschlos-

Briten interessiert an Wasserstoff-Zügen
In Long Marston, einem Dorf mit knapp 450 Einwohnern in der nordwestlich von London gelegenen Grafschaft Warwickshire, wurde Ende
Februar der „Hydroflex“ vorgestellt, der erste
britische Wasserstoff-Zug. Mit ihm konnte man
im Rahmen einer öffentlichen Präsentation
Probefahrten machen, und in den Waggons
waren auch Wasserstofftanks, Batterien und
Brennstoffzellen ausgestellt. Der Zug wird in
einem nahegelegenen Zentrum für Bahntechnik entwickelt. Träger der Arbeit sind die Univer
sität Birmingham und die Bahngesellschaft
Porterbrook.
58 % des britischen Eisenbahnnetzes sind nicht

Hydroflex (Bild: Universität Birmingham)

elektrifiziert. Hier gibt es ein großes Potential für den Einsatz elektrischer Züge, und zwar möglichst ohne vorher rund
1 M€/km für Oberleitungen ausgeben zu müssen. Den

Noch für dieses Frühjahr war die Aufnahme eines Probebe-

Wasserstoff für den Hydroflex liefert BOC bisher noch aus

triebs auf normalen Linien ins Auge gefasst. Wenn alle Ge-

der Dampfreformierung von Erdgas, doch wird nach Alter-

nehmigungen rechtzeitig kommen, könnte in zwei Jahren

nativen gesucht.

der Normalbetrieb anfangen. 2040 sollen im Vereinigten
Königreich gar keine Dieselzüge mehr fahren.
(BBC vom 27. Februar 2020)

Cummins erhöht Anteil an Loop
Der amerikanische Motorenbauer Cummins hat seinen An-

sich Cummins bei Loop eingekauft, und jetzt wurde der An-

teil an dem kanadischen Unternehmen Loop Energy erhöht.

teil erhöht. Allerdings wurde weder die Höhe des alten noch

Loop stellt Range Extender auf Brennstoffzellen-Basis für

die des neuen Anteils veröffentlicht.

mittlere und schwere Nutzfahrzeuge her (siehe die Meldung

(Loop-Pressemitteilung vom 24. März 2020)

oben „Großauftrag aus China“). Bereits im September hatte
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Ein Schiff wird wiederkommen …
Der Bau des Fährschiffs Water-

standen, nach Bellingham im Staat

Go-Round, das mit Wasserstoff

Washington, kurz vor der kanadischen

und Brennstoffzellen über die

Grenze. Die dortige Werft All American

San Francisco Bay fahren soll (s.

Marine ist spezialisiert auf Schiffe mit un-

DWV-Mitteilungen 1/19, S. 16),

konventionellen Antrieben.

geht in die Endphase. Dazu

(AAM-Pressemitteilung vom 25. März 2020)

musste der Rohbau allerdings
eine längere Reise nach Norden
antreten, nämlich von Alameda
in der San Francisco Bay, wo der
Rumpf und die Aufbauten ent-

Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch
(Bild: All American Marine / Lamb)

Brennstoffzellen für die dicken Pötte
Eine von ABB und Hydrogène de France (HDF), einem Spezialisten für Wasserstofftechnologie, unterzeichnete
Absichtserklärung sieht eine enge Zusammenarbeit bei
Montage und Produktion von leistungsstarken Brennstoffzellen-Kraftwerken für Anwendungen in der Schifffahrt vor.
ABB und HDF wollen die Herstellung von Brennstoffzellen
optimieren, um Kraftwerke im Megawattbereich für Schiffe
bauen zu können. Dabei stützen sich die Unternehmen auf
die bestehende Kooperation von ABB und Ballard Power
Systems, dem weltweit führenden Anbieter von PEM-
Brennstoffzellensystemen. Das neue System wird auf dem
Brennstoffzellen-Kraftwerk der Megawattklasse basieren,
das von ABB und Ballard gemeinsam entwickelt wurde. Die
Produktion wird in einer neuen Fabrik von HDF in Bordeaux
erfolgen.

Konzept eines großen Hochseeschiffs mit Brennstoffzellenantrieb.
Im Bauch erkennt man die Wasserstofftanks und die Brennstoffzellen (Bild: ABB)

(ABB-Pressemitteilung vom 8. April 2020)

Fjordprojekt: Finanzierung gesichert
In den DWV-Mitteilungen Nr. 1/20 auf S. 17 berichteten wir

Norwegian Hydrogen AS, eine zu diesem Zweck gegründe-

über das Vorhaben, die Schifffahrt im norwegischen

te Tochter der Flakk Group, hat für eine dafür notwendige

Geirangerfjord umweltfreundlich zu machen. Die zahlrei-

Kapitalerhöhung 10,3 MNOK (0,9 M€) eingesammelt. Damit

chen Kreuzfahrt- und sonstigen Schiffe, auf denen jedes

ist das erforderliche Geld beisammen. Im März 2022 sollen

Jahr ein großer Teil der 800.000 Touristen diese außerge-

die ersten sauberen Fähren ablegen.

wöhnlich schöne Gegend besucht, erzeugen einfach zu

(Norwegian Hydrogen AS-Pressemitteilung vom 3. April 2020)

viel Emissionen. Ab 2026 dürfen nur noch Schiffe mit
nachhaltigem Antrieb in den Fjord fahren. Lokal erzeugter
grüner Wasserstoff soll helfen.
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Infrastruktur

Mobile Tankstelle von Wystrach
Eine Tankanlage mit niedrigem Energieverbrauch für die

auch Wystrach die Anlage rund um die Uhr überwachen

Versorgung von Wasserstoff-Tanksystemen hat die Firma

kann. Auf Wunsch kann das System auf 900 kg Speicher

Wystrach GmbH aus dem niederrheinischen Weeze ent

kapazität und eine Füllmenge von 200 kg pro Tag hochska-

wickelt. Der WyRefueler 350/120 versorgt Busse, LKW, Züge,

liert werden.

Baumaschinen oder Stapler: Jedes wasserstoffbetriebene
Fahrzeug kann mit dem WyRefueler betankt werden. In der

Wystrach hat den WyRefueler als H2-Share-Partner entwi-

Standardvariante können 120 kg Wasserstoff bei 350 bar

ckelt. Das Projekt H2-Share wurde im März 2017 von Inter-

pro Tag vertankt werden. Das System ist autark funktions-

reg Nordwesteuropa genehmigt. Im Rahmen dieses unter

fähig und per Fernwartung rund um die Uhr erreichbar.

Federführung von WaterstofNet implementierten Projektes
wurde zudem ein wasserstoffbetriebener LKW entwickelt.

Zum Service gehört, dass der WyRefueler beim Kunden auf-

H2Share soll einen praxistauglichen Beitrag zur Reduzie-

gestellt und in Betrieb genommen wird. Nach einer ein- bzw.

rung der Emissionen durch den Schwerlastverkehr leisten.

zweitägigen Schulung beim Kunden kann dieser die Anla-

Seit Frühjahr 2020 durchläuft das System eine Testphase an

ge eigenständig betreiben. Zusätzliche Sicherheit bietet die

mehreren Standorten in Europa.

Remote control-Funktion, über die sowohl der Betreiber als

(Wystrach-Pressemitteilung vom 2. April 2020)

Die mobile Tankstelle (Fotos: Wystrach)

Tankvorgang
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Stationäre Anwendungen

Neues Leben für alte Olivenfabrik
Lindsay ist eine Stadt mit etwa 12.000 Einwohnern im süd-

Ein auf Umwelttechnik spezialisiertes Unternehmen aus

kalifornischen Binnenland (Tulare County). Landwirtschaft

Brasilien namens Ergostech will die Anlagen nun überneh-

ist ein wichtiger Erwerbszweig. Ganz in der Nähe der Stadt

men und dort grünen Wasserstoff herstellen. Grundstoff

gibt es mehrere inzwischen nicht mehr betriebene Werke

sollen die Abwasser des nahe gelegenen Klärwerks und

für die Verarbeitung von Oliven. Seit Jahrzehnten befinden

die Salzlakebecken sein, aber nicht nur diese. 9.000 m³

sich dort große Becken mit Salzlake. Diese waren immer

Klärwasser, 2.800 m³ Molkereiabfälle und 2.000 m³ flüssi-

wieder ein Ärgernis, weil die Besitzer angrenzender Felder

ger Abfall aus der Verarbeitung von Zitrusfrüchten sollen

sagten, die Becken seien nicht dicht und würden ihre Was-

zu 3.800 t Wasserstoff pro Tag verarbeitet werden. Der grü-

serversorgung und die der ganzen Stadt gefährden. Auch

ne Biowasserstoff soll mit 13 Tanklastzugfahrten pro Tag

die Gerichte mussten sich damit schon beschäftigen. Der

zu den Kunden gebracht werden. Feste Rückstände wer-

örtliche Verband der Olivenproduzenten ging an dem

den als Dünger verkauft.

Rechtsstreit bankrott.
Der Baubeginn ist für Anfang 2021 vorgesehen, die Eröffnung für Anfang 2022. Bis Ende 2023 soll die Produktion
auf das geplante Niveau hochgefahren werden.
(The Sun Gazette vom 19. Februar 2020)

Power-to-Verschiedenes
Ein Ammoniakwerk in der Nähe der neuseeländischen Stadt

wird. Der grüne Wasserstoff wird für die Produktion von

Kapuni in der Region Taranaki auf der Nordinsel wird Schau-

Ammoniak und Harnstoff verwendet, um die von dem Werk

platz eines großen Wasserstoff-Projekts. Insgesamt 50 M$

ausgehenden Umweltbelastungen zu verringern, aber ein

werden investiert, wovon 20 M$ aus öffentlichen Mitteln

Teil wird auch als Kraftstoff zur Verfügung gestellt.

stammen.
Einer der Partner ist das Unternehmen Hiringa Energy, das
Vier Windturbinen mit einer Gesamtleistung von mindes-

auch an der Errichtung eines Netzes von Wasserstoff-Tank-

tens 16 MW werden vor der Küste installiert werden. Ein

stellen in Neuseeland beteiligt ist. Wir berichteten darüber

Teil des Stroms wird direkt von der Industrie verwendet, ein

in der letzten Nummer (S. 19).

anderer geht zu einem Elektrolyseur, wo Wasserstoff erzeugt

(Hiringa-Pressemitteilung vom 6. März 2020)

Viessmann stößt Brennstoffzellen-Fertigung ab
Der Heizungshersteller Viessmann ist seit Jahren auf dem

mehreren Dutzend Mitarbeitern an einem SOFC-System

Gebiet der Brennstoffzellen-Heizgeräte aktiv. Im eigenen

gearbeitet. Beide Typen erfüllen die in sie gesetzten Erwar-

Hause und unter eigenem Namen hat man zusammen mit

tungen.

Panasonic ein Gerät entwickelt, das mit der PEM-Technik
arbeitet. Gleichzeitig wurde im schweizerischen Winter-

Mitte März hat Viessmann entschieden, selbst keine Brenn-

thur und in Konstanz bei der Firma Hexis, einem 100-pro-

stoffzellenmodule mehr herzustellen, sondern sie einzu-

zentigen Tochterunternehmen der Viessmann Gruppe, mit

kaufen und sich auf die Systemintegration zu beschrän-
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ken. Dabei sollen weiterhin beide Technologien – PEM und

gestellt werden. Deswegen suche man nun Industriepart-

SOFC – relevant sein, und Viessmann will ein bedeuten-

ner, von denen die Brennstoffzellentechnik dann eingekauft

der Anbieter von Brennstoffzellenheizgeräten bleiben. Die

werden kann. Ziel sei, in deutlich kürzerer Zeit die notwen-

Integration der zugekauften Brennstoffzellen-Module er-

digen Skaleneffekte zu erreichen.

folgt im Geschäftsbereich Climate Solutions in Allendorf.

(Hexis-Pressemitteilung vom 19. März 2020)

Dies hat zur Folge, dass die Aktivitäten der Hexis AG ein-

Wasserstoff in der Röhre
Millionen australischer Haushalte werden in der Zukunft

Australian Gas Networks (AGN) betreibt das Erdgasnetz in

statt mit Erdgas mit grünem Wasserstoff versorgt werden.

den Bundesstaaten Südaustralien, Victoria, Queensland,
Neusüdales und im Northern Territory. Lösungen für die

Das staatliche Forschungsinstitut ARENA hat das Austra-

Dekarbonisierung werden gesucht. Dies besonders im

lian Hydrogen Centre (AHC) damit beauftragt, die Mach-

Staat Südaustralien, wo man bis 2020 bei 100 % grünem

barkeit der Einspeisung von zunächst 10 % Wasserstoff ins

Gas a
 ngelangt sein will und bis 2050 beim emissionsfrei-

Erdgas zu prüfen. Ein weiterer Punkt ist die Verbindung

en Straßenverkehr.

von Gas- und Stromnetz durch Power-to-Gas-Anlagen.

(ARENA-Pressemitteilung vom 11. März 2020)

Hyundai baut Wasserstoff-Baumaschinen
Gehört diese Meldung hier nun eher zu den „Mobilen An-

mals in der Welt Baumaschinen mit Wasserstoff-Antrieb

wendungen“, weil die Geräte sich ja bewegen? Eher nicht,

entwickeln, wie ein südkoreanisches Fachblatt meldet. Auch

denn eine Baustelle bleibt, wo sie ist.

der Zulieferer Hyundai Mobis ist beteiligt. Im Vordergrund
stehen Gabelstapler und Bagger. Ab 2023 sollen die Gerä-

Die Hyundai-Tochter Hyundai Construction Equipment

te in größeren Stückzahlen auf den Markt kommen.

(HCE) wird zusammen mit der Hyundai Motor Group erst-

(KHL International Construction vom 26. Februar 2020)

Wasserstoff aus Fukushima
Die nach Herstellerangaben größte Ein-Stack-Elektrolyse

befand er sich im Probebetrieb, den er nun offenbar zufrie-

der Welt hat Anfang April in Fukushima den Betrieb aufge-

denstellend absolviert hat. Im Normalbetrieb wird beson-

nommen. Ein von Asahi Kasei gelieferter alkalischer Elek

ders darauf geachtet werden, wie flexibel das System auf

trolyseur mit einer Leistungsaufnahme von 10 MW kann

sich ändernde Betriebsverhältnisse reagiert.

1.200 m³ Wasserstoff pro Stunde liefern. Seit November

(Asahi Kasei-Pressemitteilung vom 3. April 2020)

Elektrolyse im Turm
Windkraftanlagen erzeugen Strom, und den kann man für

oder in seiner unmittelbaren Nähe erzeugt. Strom (muss

Elektrolyse verwenden. Aber wo befindet sich der Elektro-

gleichgerichtet werden) ist vorhanden, und für geeignetes

lyseur am besten? Der britische Hersteller ITM Power und

Wasser muss gesorgt werden. Für die Kühlung kann See-

der Windkraftkonzern Ørsted verfolgen eine neue Lösung:

wasser verwendet werden, falls es sich um eine off shore-

der Wasserstoff wird direkt im Turm der Windkraftanlage

Anlage handelt.
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Bei einer derartigen Dezentralisierung der Elektrolyse muss

Im Rahmen eines von der britischen Regierung unterstütz-

natürlich nicht Strom, sondern Wasserstoff an Land gelei-

ten Projekts soll das Konzept technisch und wirtschaftlich

tet werden. Jedoch ist 1 km Wasserstoff-Pipeline billiger als

erprobt werden.

1 km Stromkabel, so dass sich ein wirtschaftlicher Vorteil

(ITM Power-Pressemitteilung vom 6. April 2020)

ergibt.

Grenzach-Wyhlen: alles arbeitet normal
Wie man grünen Wasserstoff billiger kriegt, erproben Ener-

hälter fasst rund 300 kg. Pro Tag kann die Anlage bis zu

giewirtschaft und Forschung derzeit in einer industriellen

500 kg Wasserstoff erzeugen. Das reicht für eine durch-

Power-to-Gas-Anlage im süddeutschen Grenzach-Wyhlen

schnittliche Tagesfahrleistung von mehr als 1.000 Brenn-

(s. DWV-Mitteilungen 4/19 S. 22). Die Megawattanlage

stoffzellen-PKW aus.

war im April 2020 seit vier Monaten in Betrieb und funk
tioniert zuverlässig. Auch ein daran angeschlossener For-

Auch das an die kommerzielle Anlage angedockte For-

schungselektrolyseur läuft sehr erfolgreich. Das Zentrum

schungsvorhaben verläuft erfolgreich. In einer Forschungs-

für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-

anlage erproben die Wissenschaftler im Parallelbetrieb zur

Württemberg (ZSW) koordiniert das Vorhaben. Betreiber

kommerziellen Anlage verbesserte Elektrolyseblöcke mit

der kommerziellen Anlage ist der Energieversorger Ener-

maximal 300 kW Leistung. Sie sollen den Wasserstoffpreis

giedienst AG.

weiter senken. Aber auch Unternehmen können dort Komponenten testen und optimieren, um sie später auf ihre

Mit Hilfe einer Datenfernübertragung nach Stuttgart und

Produkte zu übertragen. Im vergangenen Jahr schafften

automatisierter Datenauswertung überwacht das ZSW den

das ZSW und seine Forschungspartner bereits während

Betrieb. Der Gesamtwirkungsgrad von Strom zu hochrei-

des Testbetriebs der Anlage einen ersten Erfolg: mit neu-

nem, auf 300 bar komprimiertem Wasserstoff liegt aktuell

en Elektrodenbeschichtungen erreichten die Forscher 20 %

bei bis zu 66 % bezogen auf den Brennwert des Gases. Da-

mehr Leistungsdichte verglichen mit den Elektrolyseblö-

rüber hinaus untersuchen die Forscher Alterungseffekte

cken des industriellen Anlagenteils. Das bedeutet: Für die

und leiten aus den Daten Verbesserungspotenziale ab.

gleiche Leistung sind weniger Rauminhalt und Material
erforderlich.

Bislang füllte die Anlage 62 Trailer mit brennstoffzellen-

(ZSW-Pressemitteilung vom 14. April 2020)

tauglichem Wasserstoff. Jeder dieser transportablen Be-

Gesamtansicht der Anlage; im Kreis der ZSW-Elektrolyseur
(Fotos: Energiedienst)

Blick in den Elektrolyseur
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Dieselfreie Arktis-Forschungsstation
Russland baut in der Nähe des Nordpolarmeers eine arkti-

Die Station ist aus kugelartigen Modulen aufgebaut, kann

sche Forschungsstation, die ganzjährig besetzt sein, aber

also bei Bedarf vergrößert oder verkleinert werden, oder

keinen Diesel verbrauchen soll. Sie soll sich allein mit Wind,

ein Modul kann gegen ein anderes ausgetauscht werden.

Sonne und Wasserstoff versorgen.

Eines der Module dient der Herstellung und Speicherung
von Wasserstoff. Auf der Station sollen auch Verfahren für

Schauplatz ist das „Land der Hoffnung“, eine Gegend in den

den richtigen Umgang mit Wasserstoff unter arktischen Be-

nördlichen Ausläufern des Ural zwischen dem Unterlauf des

dingungen und an energieautarken Orten in anderen Klima-

Ob und der Kara-See. Der offizielle Name des Projekts lau-

zonen erarbeitet werden. Die Ergebnisse sollen auf einer

tet „Arctic Hydrogen Energy Applications and Demons

Konferenz veröffentlicht und dem Arktischen Rat (besteht

trations” (AHEAD), aber gängiger ist der Kurzname „Schnee-

aus Dänemark, Finnland, Island, Kanada, Norwegen, Russ-

flocke“. Ab 2022 sollen Forscher aus Russland und anderen

land, Schweden und den USA) übermittelt werden.

Ländern hier Untersuchungen aller Art anstellen. Schwer-

(Pressemitteilung des Moskauer Instituts für Physik und Technik (MIPT)
vom 28. Januar 2020)

punkt sollen für die Zukunft relevante Technologien sein.
Und alles läuft emissionsfrei. Das in der Gegend ansässige
Volk der Nenzen schafft das schon lange; auch ihre Lebensweise soll daher genauer untersucht werden.

Lage des „Landes der Hoffnung“
(Bild: Google Maps)

... und von innen, hier der Fitnessbereich

Die Station von außen ... (Bilder: MITP)

„Ach, schau mal, wieder neue
Leute …“ – dieses Nenzen-Kind
scheint wenig beeindruckt zu sein
(Foto: Wikipedia)
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Portable Anwendungen

Brennstoffzellen für alle Fälle
Wissenschaftler des International Advanced Research for

Ein System mit 5 kW ist zu Demonstrationszwecken auf

Powder Metallurgy & New Materials (ARCI), eines For-

einem Lieferwagen installiert worden. Ein System mit 10 kW

schungsinstituts der indischen Regierung in Hyderabad, ha-

soll folgen und beim Katastrophenhilfsdienst des Staates

ben autonome Brennstoffzellenmodule entwickelt, die sich

Tamil Nadu eingesetzt werden. Es soll Systeme für die

als Energiequellen für Notsituationen einsetzen lassen. Es

Kommunikation und Büroausrüstung wie Scanner, Drucker

gibt sie in verschiedenen Größen mit Leistungen zwischen

oder Fax versorgen sowie normale Verbraucher wie Licht

1 und 20 kW.

oder Ventilator.
(PV Magazine India vom 6. März 2020)

Neues aus der Forschung

Besseres Nafion
Das Herz einer PEM-Brennstoffzelle ist eine Membran aus

aus K
 ristallen mit verbesserter Regelmäßigkeit bildete,

dem Kunststoff Nafion, an die ein Katalysator gebunden

verglichen mit unbehandeltem Nafion. Die Folgen aller

ist. Koreanischen Forschern ist es gelungen, die Struktur

Modifikationen waren eine verbesserte Protonenleitfähig-

des Polymers zu verbessern. Dabei bedienten sie sich der

keit und eine Reduzierung des inneren Widerstands. Die

speziellen Eigenschaften superkritischer Flüssigkeiten.

erhöhte Regelmäßigkeit des Innenlebens des Polymers
verspricht eine verbesserte Leistung und Lebensdauer der

Nach der Behandlung in einem Isopropyl-Wasser-Gemisch

so aufgebauten Zellen.

in superkritischer Umgebung lag das Nafion in Partikeln

C.-Y. Ahn, J. Ahn, S. Y. Kang, O.-H. Kim, D. W. Lee, J. H. Lee, J. G. Shim,
Ch. H. Lee, Y.-H. Cho, Y.-E. Sung: „Enhancement of service life of
polymer electrolyte fuel cells through application of nanodispersed
ionomer“, Science Advances 6 (2020) eaaw0870; DOI: 10.1126/sciadv.
aaw0870

vor. Deren Größe betrug weniger als 100 nm. Diese Nanodispersion wandelten die Forscher in einen Feststoff um.
Röntgenuntersuchungen zeigten, dass das Material Ketten

Elektrolyseplattform für Leuna
Raffinerien gehören zu den größten Verbrauchern von

Wirtschaftsminister Armin Willingmann den Zuwendungs-

Wasserstoff. Bisher wird der Wasserstoff meist aus Erdgas

bescheid.

durch Dampfreformierung hergestellt, doch denken zahlreiche Raffinerien über Alternativen nach.

Mit der bislang einzigartigen Forschungseinheit werden
zukünftig innovative Technologien zur Erzeugung von re-

In Leuna hat man jetzt mit dem Nachdenken aufgehört.

generativem Wasserstoff im Großmaßstab mit einer exzel-

Nächstes Jahr sollen in der dortigen TOTAL-Raffinerie die

lenten Infrastruktur an Gaspipelines und Gasspeichern am

„Elektrolysetest- und -versuchsplattform“ ELP und die Ska-

Chemiestandort Leuna zusammengeführt. Die Entwicklung

lierungsplattform Hy2Chem in Betrieb gehen. Mit diesen

und Skalierung von neuen Elektrolysesystemen und der

soll der im Großmaßstab erzeugte Wasserstoff zur nach-

chemischen Nutzung des mit regenerativer Energie er-

haltigen Herstellung von Grundchemikalien und Kraftstof-

zeugten „grünen“ Wasserstoffs wird dabei gemeinsam

fen genutzt werden. Am 4. März übergab Sachsen-Anhalts

vom Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische
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Prozesse CBP in Leuna und dem
Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur
von Werkstoffen und Systemen
IMWS in Halle (Saale) vorangetrieben.
Ein Schwerpunkt dabei ist die Weiterentwicklung von Elektrolyseuren
und Syntheseverfahren, die auf fluktuierenden Betrieb angepasst werden. Die Elektrolyseplattform ist der
deutschlandweit erste Elektrolyseteststand, der vollständig in ein
Stoffstromnetz der Chemieindustrie
integriert ist. Hier kann man beispielsweise Elektrolyseure systemisch testen und wertvolle Erfahrungen zur Wasserstoff-Einspeisung
ins Pipelinesystem des Koopera
tionspartners Linde sammeln – und das bis zunächst 5 MW.
(Pressemitteilung des IMWS vom 4. März 2020)

Der Mann mit dem Geld ist da! Willi Frantz (TOTAL Raffinerie
Mitteldeutschland), Ralf B. Wehrspohn (FraunhoferGesellschaft), Gerd Unkelbach (Fraunhofer CBP),
Sylvia Schattauer (Fraunhofer IMWS), Armin Willingmann
(Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalt), Joachim Wicke
(HYPOS e.V.), von links
(Bild: Fraunhofer-Gesellschaft)

Verbessertes Titanoxid
Wasserspaltung mit sichtbarem Sonnenlicht wäre eine der

Forscher vom Tokyo Institute of Technology haben das

besten Methoden zur Ausnutzung der Solarenergie, wenn

Titanoxid mit Kobalt kombiniert. Sie stellten einen TiO 2-

es einfach zu machen wäre. Aber die Existenz riesiger Men-

Film her, wie man das normalerweise tut, und tauchten die-

gen Wasser an der Erdoberfläche verrät, dass es das nicht

sen in eine wässrige Lösung von Kobaltnitrat. Das Kobalt

ist. Seit geraumer Zeit verwendet man Titanoxid (TiO2) als

fängt sichtbares Licht ein und transferiert Ladungen oder

Katalysator in Photoanoden. Das funktioniert zwar, ist aber

Elektronen an das Titanoxid, und zusätzlich wirkt es auch

nicht sonderlich effizient. Es half auch nicht, das Titan mit

selbst katalytisch.

Gold oder Silber zu kombinieren. Das funktionierte besser,

H. Tanaka, T. Uchiyama, N. Kawakami, M. Okazaki, Y. Uchimoto,
K. Maeda: „Water Oxidation through Interfacial Electron Transfer by
Visible Light Using Cobalt-Modified Rutile Titania Thin-Film Photoanode“, ACS Appl. Mater. Interfaces 12 (2020) 9219-25; DOI: 10.1021/
acsami.9b20793

ist aber teuer.
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Besser als Titanoxid
Noch besser als mit Titanoxid funktioniert die Photolyse von

An der Universität Tokio benutzte man Goethit an Stelle von

Wasser durch Sonnenlicht, wenn man ein bestimmtes

Titanoxid in einer wässrigen Lösung von Methanol. Diese

Eisenoxid als Katalysator verwendet. Aber nicht den Rost,

wurde mit einer Quecksilber-Xenon-Lampe bestrahlt. Die

den man vom Auto abkratzt, sondern ein Mineral mit der

Wasserstoff-Produktion war 25mal so hoch wie beim Ein-

Formel α-Fe3+O(OH) und dem Namen „Goethit“. Der Name

satz von Titanoxid, und sie blieb 400 Stunden lang auf dem

geht tatsächlich auf Johann Wolfgang Goethe zurück, der

gleichen Niveau.

sich auf Geheiß seines Chefs, des Herzogs von SachsenWeimar-Eisenach, zeitweise mit Maßnahmen zur Förderung

Wichtig war dabei, dass der Katalysator mit Hilfe von Sau-

des Kupfer- und Silberbergbaus in Ilmenau beschäftigte.

erstoff aktiviert werden musste. Das kam überraschend, weil

Dabei erwarb er sich umfangreiche mineralogische Kennt-

Sauerstoff bei der Spaltung von Wasser sonst eher störend

nisse. Teile seiner Mineraliensammlung kann man noch heu-

wirkt. Warum es hier anders ist, soll demnächst herausge-

te in Weimar besichtigen. Erfolgreicher war er allerdings als

funden werden.

Dichter. Die Bergwerke in Ilmenau wurden 1812 stillgelegt.

T. Yamada, N. Suzuki, K. Nakata, Ch. Terashima, N. Matsushita,
K. Okada, A. Fujishima, K. Katsumata: „Hydrogen Production System
by Light-Induced α-FeOOH Coupled with Photoreduction“, Chemistry –
A European Journal 26 (2020) 2380-5; DOI: 10.1002/chem.201903642

Man findet Goethit an vielen Stellen auf der Erde, und es ist
sogar schon auf dem Mars nachgewiesen worden.

Titanoxid in der Röhre
An der Universität Southampton sind Glasfasern entwi-

Die Forscher beschichteten die MOFs mit Titandioxid, das

ckelt worden, die Wasserstoff aus Wasser und Sonnenlicht

mit Palladium-Nanopartikeln dotiert wurde. Deren Menge

erzeugen. Der Prozess dahinter ist die wohlbekannte Spal-

ist so gering, dass die Zusatzkosten kaum ins Gewicht fal-

tung von Wasser mit Hilfe von Titanoxid als Katalysator.

len. Die Beschichtung fängt die Energie des sichtbaren
Sonnenlichts ein und wirkt gleichzeitig als Katalysator für

Mikrostrukturierte optische Fasern (MOF) ähneln den Licht-

die Wasserspaltung. Verwendet wurde reines Silikatglas,

wellenleitern, die Daten in Form von Licht übertragen.

dem man eine spezielle innere Struktur verpasste, um die

MOFs sind ebenfalls Lichtleiter, doch sie besitzen in ihrem

Wasserstoffproduktion zu optimieren.

Inneren sehr filigrane und regelmäßig angeordnete Strukturen aus Glas und Luft. Diese ermöglichen völlig neue

Im nächsten Schritt wollen die Forscher einen fotokataly-

Anwendungen.

tischen Weg finden, um den erzeugten Wasserstoff mit CO2
in Synthesegas umzuwandeln. Dieses lässt sich als chemischer Rohstoff oder als Ausgangsmaterial für umweltverträgliche Treib- und Brennstoffe nutzen.
M. E. Potter, D. J. Stewart, A. E. Oakley, R. P. Boardman, T. Bradley,
P. J. A. Sazio, R. Raja: „Combining Photocatalysis and Optical Fiber
Technology toward Improved Microreactor Design for Hydrogen
Generation with Metallic Nanoparticles“, ACS Photonics 7 (2020)
714-22; DOI: 10.1021/acsphotonics.9b01577

Tomogramm einer Faser; das Titanoxid erscheint hellblau
(Bild: Universität Southampton)
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Was zählt, ist Oberfläche
Katalyse ist ein Oberflächenprozess. Daher versucht man,

sind nur etwa 1 nm dick. Daher sitzen praktisch alle Atome

Katalysatoren in einer Form in den Prozess einzubringen, in

an der Oberfläche, was die Reaktivität deutlich erhöht. Durch

der sie eine möglichst große Oberfläche haben, etwa als fei-

die Dotierung mit Eisen (im Austausch für einen Teil des

nes Pulver. Auch dünne Schichten bieten sich an.

Kobalts) kann sie noch weiter gesteigert werden.

An der Griffith University in Brisbane (Queensland, Austra-

Y. Dou, Ch.-T. He, L. Zhang, H. Yin, M. Al-Mamun, J. Ma, H. Zhao:
„Approaching the activity limit of CoSe2 for oxygen evolution via
Fe doping and Co vacancy“, Nature Communications 11 (2020) 1664;
DOI: 10.1038/s41467-020-15498-0

lien) ist eine besonders dünne Schicht entwickelt worden.
Es handelt sich um Bänder aus Kobaltselenid (CoSe2). Sie

Immer cool bleiben
Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC) haben viele nützliche

An der Universität Aberdeen suchte man nach Alternativen,

Eigenschaften, aber auch Nachteile. Zu diesen gehört die

und zwar in der Stoffgruppe der Perovskite. Das war nicht

Betriebstemperatur von etwa 800 °C. Sie ist notwendig, weil

einfach, weil nach bestimmten Kombinationen mehrerer Ei-

das keramische Material sonst nicht die erforderliche Leit-

genschaften gesucht werden musste, und diese sind sel-

fähigkeit für Ionen aufweist. Aber natürlich stellt diese Tem-

ten. Aber am Ende war die Suche erfolgreich. Es wurde ein

peratur eine hohe Belastung nicht nur für den keramischen

hexagonales Perovskit gefunden, das schon bei „nur“ 500 °C

Werkstoff, sondern für das gesamte System dar.

die Leitfähigkeiten aufweist, die man für eine SOFC braucht.
S. Fop, K. S. McCombie, E. J. Wildman, J. M. S. Skakle, J. T. S. Irvine,
P. A. Connor, C. Savaniu, C. Ritter, A. C. Mclaughlin: „High oxide ion
and proton conductivity in a disordered hexagonal perovskite“,
Nature Materials (2020); DOI: 10.1038/s41563-020-0629-4

Fermentation im Dunkeln
Wasserstoff kann man auch in Biogasanlagen gewinnen,

dieser Methode zur Wasserstoffherstellung ist zwar gerin-

doch nur in geringen Mengen; der weitaus größte Anteil

ger als der anderer Verfahren. Das Ziel ist es jedoch, den

der Gasproduktion dort entfällt auf Methan. Bei der soge-

Prozess zukünftig in bereits vorhandene Biogasanlagen zu

nannten Dunkelfermentation jedoch produzieren bestimm-

integrieren und so deren Wirkungsgrad insgesamt zu ver-

te anaerobe Bakterien und Pilzstämme unter Einsatz einer

bessern. Langfristig soll dadurch der Ausbau dezentraler In-

speziellen Prozessführung ohne Zwischenschritte Wasser-

frastrukturen zur nachhaltigen Wasserstoffversorgung un-

stoff aus organischen Stoffen.

terstützt werden.

In dem Forschungsprojekt „HyPerFerment“ will das Fraun-

Das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre ausgelegt und wird

hofer-Institut für Fabrikbetrieb in Magdeburg mit weiteren

von dem mikrobiologischen Labor MicroPro, dem Anlagen-

Partnern ein neues Verfahren zur mikrobiologischen Was-

spezialisten Streicher Anlagenbau sowie dem Fraunhofer-

serstofferzeugung entwickeln. Ziel der Forscher ist es, die-

Institut für Fabrikbetrieb und automatisierung IFF in Magde-

sen „grünen“ Wasserstoff in industriellem Maßstab in Bio-

burg betrieben. In der ersten Phase wollen die drei

gasanlagen zu erzeugen. So soll deren Wirkungsgrad er-

Projektpartner die geeignetsten Stämme der benötigten Mi-

höht und die dezentrale Versorgung mit regenerativ

kroorganismen auswählen und testen. In einer angeschlos-

erzeugter Energie verbessert werden. Die Dunkelfermenta-

senen zweiten Projektphase sind dann der Bau einer Pilot-

tion soll genauer untersucht und auf ihre Anwendbarkeit im

anlage und deren Felderprobung vorgesehen

industriellen Maßstab getestet werden. Der Wirkungsgrad

(IFF-Pressemitteilung vom 7. März 2020)
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Adsorption der Extraklasse
An der Northwestern University in Illinois ist ein hochporö-

1 g des Materials hat eine Oberfläche von 7.310 m², 1 cm³

ses Material entwickelt worden, das sich zur Speicherung

von 2.060 m². Es funktioniert bei Raumtemperatur und

von Wasserstoff, Methan oder auch Flüssigkeiten eignet.

maximal 100 bar. Und billig ist es auch noch – es besteht

Der Schlüssel dazu war die präzise Herstellung des Materi-

hauptsächlich aus Eisen oder Aluminium und organischen

als auf eine Weise, dass sich ganz bestimmte Anordnungen

Substanzen.

der Atome ergaben; es entstand ein multidimensionales,

Z. Chen, P. Li, R. Anderson, X. Wang, L. Robison, L. R. Redfern,
S. Moribe, T. Islamoglu. D. A. Gómez-Gualdrón, T. Yildirim, J. Fraser
Stoddart, O. K. Farha: „Balancing volumetric and gravimetric uptake
in highly porous materials for clean energy“, Science 368 (2020)
297-303; DOI: 10.1126/science.aaz8881

hochkristallines, poröses Gitter.

Wie wir morgen Wasserstoff machen werden
Forscher des Fraunhofer IFF in Magdeburg haben ein Kon-

Wichtig ist dabei eine systemisch integrierte Wasserstoff-

zept vorgestellt, um grünen Wasserstoff dezentral und mo-

produktion. Es wird nicht nur der bei der Elektrolyse erzeug-

dular für Industrie, Gewerbe und Verkehr entlang der Wert-

te Wasserstoff genutzt, sondern auch der Sauerstoff, etwa

schöpfungskette zu produzieren und zu verteilen. Dazu ent-

für Schweißprozesse oder zur Ozonierung für Kläranlagen.

wickeln sie modular erweiterbare Teilkomponenten, die,

Mit der Zufuhr von Ozon lassen sich problematische Mikro-

miteinander vernetzt, in Gewerbe- und Industrieparks rea-

verunreinigungen wie Pharmaka, Pflanzenschutzmittel oder

lisiert werden. Abhängig von den Gegebenheiten vor Ort

Kosmetika aus Abwässern entfernen. Ein weiteres Anwen-

werden für die Erzeugung des Wasserstoffs elektro- oder

dungsszenario: In der Landwirtschaft kann der Sauerstoff

biochemische Verfahren genutzt. Es ist nicht überall mög-

für die Entschwefelung der Biogasanlage verwendet wer-

lich, Wind- und Photovoltaik-Anlagen zu bauen. Sie setzen

den.

daher auf standortabhängige Lösungen und nutzen gege-

(IFF-Pressemitteilung vom 2. April 2020)

benenfalls Biogasanlagen für die Produktion.

Schema einer der zahl
reichen Möglichkeiten,
die Module anzuordnen
(Bild: FhG IFF)
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Natürlicher Wasserstoff wird unterschätzt
Verschiedentlich haben wir hier in der Vergangenheit darü-

Aber wo kommt er her? Der Artikel kommt zu dem Schluss,

ber berichtet, dass es entgegen landläufiger Auffassung

dass die Quelle irgendwo tief in der Erde sitzen muss. Sie

durchaus natürliche Wasserstoffquellen auf der Erde gibt,

hat in der Vergangenheit Wasserstoff erzeugt, tut das ge-

und zwar gar nicht so wenige und in recht verschiedenen

genwärtig und wird es auch in einigen Millionen Jahren

Gegenden. Zu diesen zählen Russland, der Osten der USA

noch tun. Darüber, wie es funktioniert, kann man nur sagen,

und Nordafrika.

dass es sich um einen ganz und gar anorganischen Mechanismus handeln muss, der mit fossilen Ablagerungen nichts

In einer Fachzeitschrift für Geowissenschaften erschien im

zu tun hat. Der Wasserstoff von dort kann in verschiedenen

März ein Übersichtsartikel, in dem fast 500 Berichte darü-

geologischen und auch biologischen Prozessen eine grö-

ber angeführt wurden. Er kommt zu dem Schluss, dass die

ßere Rolle spielen als bisher vermutet.

Ansicht, Wasserstoff gäbe es in der Natur überhaupt oder

Viacheslav Zgonnik: „The occurrence and geoscience of natural
hydrogen: A comprehensive review“, Earth-Science Reviews 203 (2020)
103140; DOI: 10.1016/j.earscirev.2020.103140

fast gar nicht, einfach darauf zurückzuführen ist, dass niemand danach sucht, weil niemand erwartet, welchen zu
finden. Dabei hat man ihn in teilweise recht hohen Konzentrationen schon in den verschiedensten Umgebungen gefunden.

Erforschung emissionsfreier Busse
Eine Forschungsallianz, die sich mit emissionsfreien Bus-

Ein Schwerpunkt ist die Simulation und Modellierung des

sen (Batterie und Brennstoffzelle) beschäftigt, ist in Kana-

Betriebs der Busse, wozu die Visualisierung des Verhaltens

da entstanden. Das Canadian Urban Transit Research and

in drei Dimensionen gehört. Ein anderer ist die Verbesse-

Innovation Consortium (CUTRIC) besteht aus sieben For-

rung der Antriebe und ihrer Komponenten, also Motoren,

schungsinstituten, nämlich der der OCAD University, der

Batterien und Brennstoffzellen. Auch Sicherheit gegen

Ontario Tech University, der Queen's University, der Uni-

Angriffe aufs Datensystem spielt eine Rolle.

versity of Windsor, dem Centennial College, der York University und den Canadian Nuclear Labs. Die Mitglieder von

Die Nachfrage nach emissionsfreien Bussen ist in Kanada

CUTRIC investieren 4,2 M$, dazu kommen 0,5 M$ aus öf-

in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Eine Reihe von

fentlichen Mitteln.

Städten haben ehrgeizige Pläne. Toronto etwa ließ eine
Machbarkeitsstudie anfertigen, in der es darum ging, der
gesamten Busflotte der Stadt das Rauchen abzugewöhnen.
(Cutric-Pressemitteilung vom 14. Februar 2020)
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Energie und Klima

Wasserstoff für die Glasherstellung
Die Produktion von Glas erfordert eine Menge Energie in

Dies geschieht erstmals in der Welt und ist Teil eines Pro-

Form von Wärme. Der japanische Hersteller NSG Group

jekts namens HyNet, eines Industriekonsortiums in Nord-

wird in seinen Greengate Works in St. Helens (Großbritan-

westengland, das die Kohlenstoffemissionen aus Industrie,

nien) den Ersatz von Erdgas oder Öl durch Wasserstoff bei

Haushalten und Verkehr reduzieren will.

der Herstellung von Flachglas ausprobieren.

(Pressemitteilung der NSG Group vom 27. Februar 2020)

Nuklearer Wasserstoff
Der französische Energiekonzern Electricité de France (EDF)

Eine Demonstrationsanlage könnte im nordenglischen

ist an insgesamt acht Kernkraftwerken in Großbritannien

Kraftwerk Heysham 2 eingerichtet werden. Ein alkalischer

mehrheitlich beteiligt. Ein weiteres (Hinkley Point C) ist im

und ein PEM-Elektrolyseur mit einer Leistungsaufnahme

Bau, noch eines (Sizewell C) wird geplant.

von je 1 MW könnten parallel betrieben werden, um den für
diesen Zweck besseren Typ zu finden. Zusammen könnten

Will der nukleare Strom vielleicht nicht so richtig wegge-

sie 800 kg Wasserstoff pro Tag erzeugen.

hen? Neuere Überlegungen bei EDF gehen jedenfalls dahin, damit Wasserstoff zu erzeugen. Ein bedeutender Teil

Für die Zukunft stellt man sich vor, dass bis 2035 insgesamt

des vorhersehbaren Bedarfs im Vereinigten Königreich

550 MW Elektrolyse 220 t Wasserstoff pro Tag erzeugen

könne dadurch gedeckt werden, dass man mit dem kons-

könnten, mit Kosten bis hinunter zu 2,44 €/kg.

tant verfügbaren Nuklearstrom zusammen mit grünen

(Recharge vom 26. Februar 2020)

Primärenergien wie etwa Wind Wasserstoff durch Elektro-

Anmerkung: 2,44 €/kg für Wasserstoff aus Kernenergie im

lyse erzeuge. Damit könne man die Elektrolyse zu mehr

Jahre 2035? Vielleicht hat man bei EDF inzwischen die

als 90 % auslasten. Den Sauerstoff könne man in der Kern-

neueren Studien gelesen, über die wir in der letzten Num-

technik verwenden.

mer berichtet haben, gemäß denen bis dahin der grüne
Wasserstoff auch sonst nicht mehr teurer sein dürfte.

NEL und Kværner arbeiten zusammen
Der norwegische Tankstellen- und Elektrolyseur-Hersteller

fand aber aus ökonomischen Gründen keine breite Anwen-

NEL hat eine strategische Partnerschaft mit der Kværner

dung.

AS geschlossen. Dieses Unternehmen ist im Öl- und Gasgeschäft tätig.

In der jetzt geschlossenen Partnerschaft geht es jedoch in
erster Linie um Elektrolyse. Die Parteien entwickeln ein

Kværner hat einen Ruf in der Wasserstofftechnik: in den

standardisiertes Modul von 20 MW Leistungsaufnahme,

1980er Jahren entwickelte das Unternehmen den Kvær-

das als Baustein für Anlagen mit mehreren 100 MW die-

ner-Prozess, bei dem Kohlenwasserstoffe unmittelbar in

nen soll. Man rechnet mit einem bald entstehenden Bedarf

Wasserstoff und reinen Kohlenstoff zerlegt werden, ohne

daran. Herstellung, Lieferung und Betrieb der Elemente

dass dabei Kohlendioxid entsteht. Das Verfahren ist öko-

sollen verbessert werden, damit die Kosten sinken.

logisch attraktiv und hat auch einen hohen Wirkungsgrad,

(NEL-Pressemitteilung vom 4. März 2020)
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Wasserstoff aus Abfall
Müll ist wertvoll. Er enthält jede Menge nützlicher Stoffe,

Experten diese alternative und umweltfreundliche Erzeu-

unter anderem solche, die Energie liefern können. Unter

gung des Wasserstoffs zu diskutieren.

diesen spielt Wasserstoff eine wichtige Rolle. Man muss
sie nur herausholen. Mit innovativen technischen Lösun-

Mehrere Verfahren zur Aufbereitung und Verwertung des

gen ist es heute möglich, aus Abfallstoffen reinen Wasser-

Mülls wurden vorgestellt. Sie arbeiten auf recht unter-

stoff herzustellen, der wiederum direkt im Einsatz von Müll-

schiedliche Weise. Auch Müllfahrzeuge, die den Wasser-

sammelfahrzeugen den Wirtschaftskreislauf optimal

stoff gleich wieder als Kraftstoff verwenden können, wur-

schließt.

den gezeigt. Am Ende der Veranstaltung wurde klar:
Wasserstoff aus Abfällen ist möglich und bietet ein enor-

Auf Einladung der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH und

mes Potenzial für Abfallwirtschaftsunternehmen.

der e-mobil Baden-Württemberg trafen sich Anfang März

(Pressemitteilung der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH
vom 2. März 2020)

etwa 60 Vertreter aus kommunalen Abfallwirtschaftsbetrieben und interessierten Unternehmen, um gemeinsam mit

Wasserstoff aus Brauerei-Abwässern
Müll ist wertvoll … das hatten wir wohl gerade schon. Oft ist es nur eine Frage der Phantasie, ihn in etwas Wertvolles zu verwandeln.

V. l. n. r.: SwitcH2-Gründer
Khushal Polepalle,
Constantine Tsounis und Bijil
Subhash (Bild: SwitcH2)

Brauereien etwa erzeugen große Mengen
nicht besonders gut riechender Abwässer und
wollen sie los werden. Dabei kann man daraus Wasserstoff herstellen.

Millionen m³ Bier herstellen, macht 10 Millionen m³

Drei Studenten von der University of New

Abwasser. Den Wasserstoff

South Wales in Sydney (Australien) haben ein

daraus könnten kleinere

Unternehmen namens SwitcH2 gegründet,
das eben das tun will. Abwasser von Brauereien enthalten

Brauereien für die Wärme
erzeugung verwenden, größere für die Stromerzeugung.

viele organische Substanzen. Mit Hilfe des richtigen Katalysators kann man diese aufspalten. Ihre Oxidation ist ener-

Im Moment steht in der Universität eine Pilotanlagen, die

getisch günstiger als die von reinem Wasser (Elektrolyse).

pro Jahr 20 kg Wasserstoff erzeugen kann. Die drei Jung-

Den Katalysator dafür glauben die drei gefunden zu haben.

unternehmer suchen einen industriellen Partner, bei dem

Mit seiner Hilfe könnten die Brauereien den Abfall zu Geld

sie bis Ende des Jahres eine Demonstrationsanlage auf-

machen, statt viel für seine Aufbereitung zu bezahlen. Und

bauen können, die pro Jahr eine Tonne schafft.

immerhin entstehen für jeden Liter Bier 5 l Abwasser. In

(https://www.switch2engineering.com)

Australien alleine gibt es 600 Brauereien, die pro Jahr 2

Klotzen, nicht kleckern
Ein Konsortium aus Gasunie, Groningen Seaports und Shell

kommens umgesetzt werden. Darüber hinaus besteht der

Nederland will das NortH2-Projekt starten: die Erzeugung

Ehrgeiz, die Leistung bis 2040 auf etwa 10 GW zu erhöhen.

von grünem Wasserstoff aus erneuerbarem Strom, der

Die Erzeugung von grünem Wasserstoff, zunächst in Eems-

durch einen Mega-Windpark erzeugt wird (3 bis 4 GW). Da-

haven und später möglicherweise auch offshore, wird bis

mit können einige der Ziele des niederländischen Klimaab-

2040 voraussichtlich bei rund 0,8 Mt pro Jahr liegen. Das
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vermeidet etwa 7 Mt CO2 pro Jahr. NortH2 hat die Unter-

ten 2027 fertig sein und vollständig für die Erzeugung von

stützung der Provinz Groningen und sucht Partner, um das

grünem Wasserstoff genutzt werden.

Konsortium zu erweitern und dieses Projekt zu realisieren.
Darüber hinaus sieht der Plan den Bau eines großen ElekGrüner Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energiequellen

trolyseurs in Eemshaven vor, der Windenergie in grünen

wie Wind- und Solarenergie erzeugt wird, ist von zentraler

Wasserstoff umwandeln wird. Das Konsortium erwägt auch

Bedeutung für das niederländische Klimaabkommen und

die Möglichkeit, Elektrolyse offshore zu betreiben.

den europäischen „Green Deal“. Derzeit verwendet die Industrie bereits große Mengen Wasserstoff, aber sie wer-

Das Projekt soll noch in diesem Jahr mit dem Start einer

den hauptsächlich aus Erdgas hergestellt. Der Ersatz durch

Machbarkeitsstudie beginnen. Wenn das Ergebnis erfolg-

grünen Wasserstoff kann erheblich zur Dekarbonisierung

reich ist, hofft das Konsortium, bis 2027 den ersten Was-

der Industrie beitragen.

serstoff zu produzieren. Dies hängt unter anderem von den
Genehmigungen der Regierungen, der Vergabe neuer

Zunächst sieht NortH2 den Bau komplexer Windparks in

Windparkstandorte in der Nordsee, den verfügbaren Stand-

der Nordsee vor, die schrittweise auf eine Kapazität von

orten für die Wasserstoffanlage bzw. -anlagen und den end-

etwa 10 GW anwachsen können. Dies würde ausreichen,

gültigen Investitionsentscheidungen der betroffenen Par-

um den derzeitigen Stromverbrauch von rund 12,5 Millio-

teien ab.

nen niederländischen Haushalten zu decken. Dafür müssen

(Shell-Pressemitteilung vom 27. Februar 2020)

viele Windkraftanlagen installiert werden. Die ersten könn-

Emissionen sinken – aber nicht gleichmäßig
In Deutschland wurden 2019 rund 805 Mt Treibhausgase

ber des Emissionsanstiegs sind die gegenüber dem Vor-

freigesetzt – rund 54 Mt oder 6,3 % weniger als 2018. Das

jahr deutlich gestiegenen Heizölabsätze. Das lag vor allem

zeigt die vorläufige Treibhausgas-Bilanz des Umweltbun-

am Preis: 2019 war der Heizölpreis deutlich niedriger als

desamtes (UBA). Damit setzt sich der positive Trend des

2018. Daneben spielte auch die Witterung eine Rolle: Nach

Vorjahres auch 2019 fort. Mit Ausnahme des globalen Kri-

dem außergewöhnlich warmen Jahr 2018 war das Jahr

senjahres 2009 ist die Minderung im Jahr 2019 der größ-

2019 in vielen Teilen Deutschlands wieder etwas kühler.

te jährliche Rückgang seit 1990. Die größten Fortschritte
gab es in der Energiewirtschaft. Gründe für diese Entwick-

Die Treibhausgasemissionen des Verkehrs liegen mit 163,5

lung sind die erfolgreiche Reform des europäischen Emis-

Mt CO2 auf einem leicht höheren Niveau als im Vorjahr

sionshandels, der niedrige Gaspreis, der Ausbau von

(+1,2 Mt bzw. +0,7 %). Zwar kamen sparsamere Fahrzeu-

Wind- und Sonnenenergie sowie die Abschaltung erster

ge auf den Markt, gleichzeitig nahm aber auch der Kfz-Be-

Kohlekraftwerksblöcke. Im Vergleich zu 1990 sanken die

stand zu (+1,6 %), so dass in Summe mehr Benzin und

Emissionen in Deutschland um 35,7 %. Bis 2030 will

Diesel verbraucht wurde.

Deutschland seine Emissionen laut Klimaschutzgesetz um

(Pressemitteilung von UBA und BMU vom 16. März 2020)

mindestens 55 % mindern.

Anmerkung: Nun sind zufällig Gebäude und Verkehr die
Bereiche, in denen Wasserstoff und Brennstoffzellen am

Die Fortschritte sind allerdings ungleich verteilt. Außer in

meisten zur Verringerung der Emissionen beitragen könn-

der Energiewirtschaft gab es auch in Industrie, Landwirt-

ten. Wenn man das im BMU nicht merken sollte, wäre das

schaft und Abfallwirtschaft sinkende Zahlen. Gestiegen

auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen nicht weiter

sind sie allerdings im Gebäudebereich und im Verkehr. Die

überraschend. Hoffentlich merkt man es anderswo.

Emissionen aus dem Gebäudebereich stiegen im Vergleich
zum Vorjahr um 5 Mt an (+4,4 %). Ein wesentlicher Trei-
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Grüne Energie gewinnt Boden
Die erneuerbaren Energien hatten 2019 einen Anteil von

stieg aber auch der gesamte Energieverbrauch. Der Verkehr

17,1 % am Bruttoendenergieverbrauch. Im Vorjahr lag der

ist für gut ein Viertel des Gesamtenergieverbrauchs verant-

Anteil noch bei 16,5 %. Damit ist das Ziel von 18 % in Sicht-

wortlich. In beiden Sektoren geht die Entwicklung kaum vo-

weite, das Deutschland nach der EU-Erneuerbare-Energien-

ran: Schon in den Vorjahren gab es hier nur eine geringe

Richtlinie bis 2020 erreichen muss. Das geht aus aktuellen

Steigerung des Erneuerbaren-Anteils.

Daten des Umweltbundesamtes (UBA) hervor. Die Sektoren
entwickelten sich allerdings unterschiedlich: Beim Strom

2009 setzte sich Deutschland im Rahmen der europäischen

stieg der Anteil der Erneuerbaren auf den Rekordwert von

Erneuerbaren-Energien-Richtlinie das Ziel, den Anteil erneu-

42,1 % (2018: 37,8). Im Wärmesektor wuchs der Anteil

erbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch bis zum

leicht, während er im Verkehr stagnierte.

Jahr 2020 auf 18 % zu steigern. Bis 2030 soll der Anteil der
Erneuerbaren am Bruttoendenergieverbrauch bei 30 Pro-

Im Wärmebereich stieg der Anteil der erneuerbaren Ener-

zent liegen. Setzt sich die Entwicklung der vergangenen

gien nur leicht von 14,3 auf 14,5 %. Im Verkehrssektor ver-

zehn Jahre jedoch bis 2030 fort, wird dieses Ziel nicht er-

harren die erneuerbaren Energien bei 5,6 %. Zwar wurde

reicht werden

etwas mehr erneuerbare Energie produziert, gleichzeitig

(UBA-Pressemitteilung vom 16. März 2020)

Tasmanien will Power-to-Gas
Der australische Bundesstaat Tasmanien (das ist die große

Weitere 20 M$ fließen in den „Renewable Hydrogen Fund“.

Insel südlich des Kontinents) will die Wasserstoff-Energie-

Der Fonds vergibt beispielsweise Zuschüsse für Machbar-

industrie fördern und die Region zu einem bedeutenden

keitsstudien an Unternehmen. Unterstützende Maßnahmen

Standort der Wasserstoffproduktion ausbauen. Dafür inves-

werden mit weiteren 10 M$ (5,5 M€) finanziert. In den kom-

tiert die tasmanische Regierung unter anderem in den Bau

menden Wochen können Firmen bei der Regierung ihr

einer Power-to-Gas-Anlage, die bis zum Jahr 2024 fertig

Interesse an der Förderung bekunden.

gestellt werden soll.
Als potenziellen Standort der Wasserstoffindustrie hat
Im Zuge der neuen Förderung hat die Regierung 20 MAU$

Tasmanien das Industriezentrum Bell Bay im Norden des

(11 M€) für zinsgünstige Darlehen an Wasserstoffprojekte

Bundesstaates und die Stadt Burnie im Nordwesten iden

eingeplant. Die Kredite sind mit weicheren Rückzahlungs-

tifiziert.

modalitäten als herkömmliche Bankkredite ausgestattet.

(BMWi-Pressemitteilung vom 17. März 2020)

Das Wetter in zehn Jahren
Klima ist nicht gleich Wetter. Aber natürlich hängt das

A nstieg des globalen Meeresspiegels. Adrian: „Die


Wetter vom Klima ab. Daher beschäftigt sich der Deutsche

Menschheit hat die Sturmglocken bisher noch nicht hören

Wetterdienst (DWD) mit beidem. Auf einer Pressekonfe-

wollen. Unser Wetter und Klima wird extremer – weltweit,

renz im März beurteilte DWV-Präsident Adam die zurück-

in Europa und hierzulande.“ Global betrachtet war das Jahr

liegende Entwicklung recht skeptisch. „Alle wichtigen Stell-

2019 das zweitwärmste, waren die vergangenen fünf J
 ahre

schrauben drehen sich unverändert in die falsche Rich-

die wärmsten und war die Dekade 2010 bis 2019 die bisher

tung!“ Die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre

wärmste seit dem Vorliegen weltweiter Aufzeichnungen

nehme immer noch zu, die weltweite Mitteltemperatur stei-

im Jahr 1850.

ge weiterhin an, und gleiches gelte für den mittleren
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Erstmals wurden Prognosen für das Wetter in Deutschland

1,5 bis 2,0 °C höhere Temperaturen. Berechnungen des

in zehn Jahren vorgestellt. Die aktuelle dekadische Klima-

Niederschlags der kommenden zehn Jahre deuten an, dass

vorhersage für Deutschland zeige, dass es im Jahr 2020

zum Beispiel im Jahr 2020 hierzulande mit durchschnittli-

in allen deutschen Regionen um 1,0 bis 1,5 °C wärmer

chen Niederschlägen gerechnet werden kann, der Fünfjah-

werden könne als im Mittel der Referenzperiode 1981 – 2010.

reszeitraum 2020 – 2024 aber wohl zu trocken ausfällt.

Im Fünfjahresmittel 2025 – 2029 erwarte die Klimavorher-

(DWD-Pressemitteilung vom 17. März 2020)

sage im westlichen und östlichen Teil Deutschlands sogar

Wind, Sonne und Corona sorgen für grünen Strom
Im ersten Quartal 2020 haben die erneuerbaren Energien

Corona-Krise. Der Einspeisevorrang für die erneuerbaren

aufgrund einer Kombination von Sondereffekten erstmals

Energien führte zusammen mit Kraftwerksstilllegungen

rund 52 % des Bruttoinlandstromverbrauchs gedeckt. Das

(Ende 2019) zu einer deutlich reduzierten Einspeisung

zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Son-

konventioneller Energien.

nenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und

Die Kombination dieser Faktoren ermöglichte es den

Wasserwirtschaft (BDEW). Auf den „Wind-Rekord“ im

erneuerbaren Energien, in den ersten drei Monaten über

Februar folgte der März mit außergewöhnlich vielen Son-

die Hälfte des Stromverbrauchs zu decken (Q1 2019:

nenstunden. Hinzu kam ein Rückgang des Stromver-

44,4 %). Angesichts dieser Sondereffekte lässt sich daraus

brauchs um ein Prozent gegenüber dem Vorjahreszeit-

jedoch keine Ableitung für das Gesamtjahr 2020 treffen –

raum. Dies wurde ausgelöst durch eine vergleichsweise

zumal das erste Quartal witterungsbedingt regelmäßig eine

schwache Konjunktur sowie einen Rückgang der Indus

höhere Erneuerbaren-Quote aufweist.

trieproduktion in der letzten Märzwoche aufgrund der

(ZSW-Pressemitteilung vom 1. April 2020)

Arktische Eiskappe ist nicht zu retten
Seit Jahren nimmt die Meereisbedeckung der Arktis stetig

tionierten Klimaschutzes sagen die Simulationen immer

ab. Die Temperaturen steigen dort weit schneller als im glo-

wieder Jahre mit einem eisfreien Nordpol voraus. Und zwar

balen Durchschnitt, Ausdehnung des Meereises im Som-

jeweils für den gesamten Monat September, in dem das Eis

mer und die durchschnittliche Dicke sinken deutlich. Wie

der Arktis traditionell seine niedrigste Ausdehnung hat. Im

dramatisch sich das Nordpolargebiet in den kommenden

Norden Grönlands und Kanadas könnten noch ein paar

Jahren im Sommer tatsächlich verändern wird, belegt eine

kleinere Gebiete mit Eis bedeckt bleiben, aber das wäre

aktuelle Übersichtsstudie. Demnach wird der Arktische

maximal eine Fläche von 1 Million km² (aktuell: 13 Millio-

Ozean mit hoher Wahrscheinlichkeit noch vor dem Jahr

nen km²).

2050 in vielen Sommern eisfrei sein – selbst wenn sich die
Menschheit noch zu Klimaschutzmaßnahmen durchringen

Wenn die Menschheit mit ihren Fabriken, Autos und Flug-

sollte, die diesen Namen verdienen.

zeugen noch etwa 1.000 Gt CO2 in die Atmosphäre blase,
dann sei das Nordpolgebiet im Sommer „im Mittel eisfrei“.

Dies folgt aus einer internationalen Studie, zu der Forscher

Setzt man den aktuellen Ausstoß an Treibhausgasen an,

von insgesamt 21 Instituten die Ergebnisse von 40 aktuel-

dann ist dieser Punkt in etwa 25 Jahren erreicht.

len Klimamodellen beitrugen. Dabei wurden werden sowohl

D. Notz, J. Dörr, D. A. Bailey, E. Blockley, M. Bushuk, J. B. Debernard,
E. Dekker, P. DeRepentigny, D. Docquier, N. S. Fučkar, J. C. Fyfe,
A. Jahn, M. Holland, E. Hunke, D. Iovino, N. Khosravi, F. Massonnet,
G. Madec, S. O'Farrell, A. Petty, A. Rana, L. Roach, E. Rosenblum,
C. Rousset, T. Semmler, J. Stroeve, B. Tremblay, T. Toyoda, H. Tsujino,
M. Vancoppenolle: „Arctic Sea Ice in CMIP6“, wird veröffentlicht in
Geophysical Research Letters; DOI: 10.1029/2019GL086749

Szenarien mit starken Bemühungen zum Klimaschutz mit
entsprechend geringen Emissionen betrachtet als auch
solche, in denen der Ausstoß an Treibhausgasen weiterhin
sehr hoch liegt. Unerwartet war: Auch im Fall eines ambi
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Das Ozonloch und die antarktischen Jetstreams
Die Atmosphäre sowohl der Arktis als auch der Antarktis ist

Etwa seit 2000 jedoch wird beobachtet, dass sich das Ozon-

von Strahlströmen (Jetstreams) umgeben, Starkwindbän-

loch über der Antarktis schließt, wenn auch langsam. Dies

dern, die für eine Trennung der kalten Polarluft von den war-

wird auf die erfolgreiche Umsetzung des Montréaler Pro

men Luftströmungen sorgen.

tokolls zurückgeführt, in dem 1987 langfristig ein Verbot
des industriellen Einsatzes von Halogenkohlenwasserstof-

Mit der Entstehung des Ozonlochs über der Antarktis gin-

fen beschlossen worden war. Auch die antarktischen Jet-

gen Folgeprobleme einher. Messungen zeigten, dass sich

stream-Bänder bewegen sich wieder nach Norden. Wie

zum Ende des 20. Jahrhunderts die sommerlichen Jet-

kürzlich gezeigt werden konnte, ist dies nicht nur eine Fol-

streams rund um die Antarktis nach Süden bewegten: etwa

ge von natürlichen Ursachen, sondern in der Tat auf das

von 49 Grad zu 51 Grad südlicher Breite. Dies trug zur Er-

Schrumpfen des Ozonlochs zurückzuführen.

wärmung der Antarktischen Halbinsel, Patagoniens (Süd-

A. Banerjee, J. C. Fyfe, L. M. Polvani, D. Waugh, K.-L. Chang: „A pause
in Southern Hemisphere circulation trends due to the Montreal
Protocol“, Nature 579 (2020) 544; DOI: 10.1038/s41586-020-2120-4

amerika) und Neuseelands bei. West-Tasmanien und WestNeuseeland wiederum wurden trockener. Auch die Zirku
lation, Temperatur und der Salzgehalt des Südlichen Ozeans

Anmerkung: Die Verringerung der Treibhausgas-Emissio-

sollen durch die Verlagerung der Jetstreams beeinflusst

nen ist eine weit anspruchsvollere Aufgabe als das Verbot

worden sein.

der FCKW. Aber wie man sieht, geht es durchaus, wenn
man wirklich will.

Politik

Wasserstoff-Sicherheit in Deutschland und Südkorea
Am 14. Januar besuchte eine hochrangige Expertengruppe

gen Mitarbeitern der koreanischen Botschaft in Berlin so-

Wasserstoffsicherheit aus Südkorea die Bundesanstalt für

wie einer Mitarbeiterin des Auswärtigen Amts aus dem Re-

Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin. Die Mit-

ferat für Energie- und Rohstoffaußenpolitik begleitet. Der

glieder der Delegation waren Mitarbeiter des koreanischen

Besuch der koreanischen Delegation diente der Vorberei-

Außenministeriums und führender Forschungsinstitutionen

tung des Besuchs einer großen Wirtschaftsdelegation aus

des Landes, etwa das Korea Energy Economics Institute

Südkorea in Berlin im März 2020, aus dem allerdings aus

(KEEi), das koreani-

allseits bekannten Gründen bis-

sche Institut für Ener-

her nichts geworden ist.

gieforschung (KIER)
und das koreanische

Die koreanischen Experten wur-

Institut für Wissen-

den von Wissenschaftlern der

schaft und Technologie

Gruppe Energiespeicher Was-

(KIST). Die Delegation

serstoff der BAM begrüßt. Ziel

wurde von hochrangi-

war ein erster Austausch zur

Besuch der Delegation Wasserstoffsicherheit aus Südkorea
an der BAM (Bild: BAM)
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Sicherheit, Produktion, Speicherung, Lagerung und zu An-

beiträgt. Im Anschluss fand eine Laborbegehung zur Druck-

wendungsmöglichkeiten in der Energieversorgung mit

gasspeicherung statt. Beide Seiten erklärten ihr Interesse

Wasserstoff. Die BAM legt einen Schwerpunkt ihrer For-

an einer zukünftigen Forschungskooperation im Bereich

schung auf erneuerbare Energien, deren Speicherung so-

Wasserstoff. Die BAM-Wissenschaftler hoben das große

wie auf Wasserstoffforschung. Die Fachleute der BAM prä-

Potenzial für wissenschaftliche Kooperationen hervor und

sentierten ihre aktuellen Forschungsarbeiten anhand von

boten den koreanischen Forschungsinstitutionen Unter

kurzen Impulsvorträgen und Postern. Die Experten aus Süd-

stützung für Wissenschaftler aus Korea an, die an For-

korea waren auch daran interessiert zu erfahren, wie die

schungsaufenthalten an der BAM interessiert sind.

BAM zum gesetzlichen Regelwerk zur Wasserstoffsicherheit

(BAM-Pressemitteilung vom 16. Januar 2020)

Fraunhofers Landkarte zum Wasserstoff
Alle reden vom Wasserstoff, wirklich alle. Nicht zuletzt ar-

Großmaßstäblich werden Wasserelektrolyseure in interna-

beitet die Bundesregierung an einer nationalen Strategie

tionalen Regionen ihren Einsatz finden, in denen die Strom-

zu diesem Thema. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat ihre

gestehungskosten durch PV- und Windkraftanlagen bei

eigenen wissenschaftlichen Positionen zur Wasserelektro-

unter 3 €ct/kWh und die Volllaststundenzahl solcher Anla-

lyse und Wasserstoffnutzung entwickelt und den an der

genparks bei mindestens 4.000 pro Jahr liegt. Dies ermög-

Strategieentwicklung beteiligten Ministerien sowie dem

licht den Eintritt in einen globalen Handel mit erneuerba-

Kanzleramt zur Verfügung gestellt. Federführend bei der

ren Energieträgern, da Wasserstoff und darauf aufbauen-

„Wasserstoff-Roadmap“ waren das Fraunhofer-Institut für

de Syntheseprodukte zu international konkurrenzfähigen

System- und Innovationsforschung ISI und das Fraunho-

Kosten hergestellt werden können.

fer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, unter Beteiligung
des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen

Die Institute identifizierten folgende wichtige Themen für

und Systemen IMWS und des Fraunhofer-Instituts für

die Realisierung eines internationalen Energie-Handelssys-

Keramische Technologien und Systeme IKTS.

tems auf Basis von Wasserstoff:

Die Fraunhofer-Institute skizzieren in ihrem Positionspapier

•	Schaffung von langfristigen, investitionssicheren Re-

einen möglichen Pfad für die Einführung und Entwicklung
der Wasserstoffwirtschaft in den verschiedenen Anwendungsfeldern. Wasserelektrolyse wird in Deutschland zu
einer entscheidenden industriepolitischen Komponente

gelwerken für eine politisch regulatorische Sicherheit,
•	Weitere Investitionen in Forschung, um die Kosten
zu reduzieren und die Langlebigkeit der Produkte zu
erhöhen,

werden, nicht nur für die Erzeugung des hierzulande benö-

•	Entwicklung von international harmonisierten und

tigten Wasserstoffs, sondern auch als Flexibilitätsoption im

zertifizierten Standards für wasserstoffbasierte

deutschen Stromnetz und als Kerntechnologie für den in-

Energieträger und Chemikalien,

ternationalen Exportmarkt. Allein für Deutschland gehen

•	Systemanalyse zur Gewinnung von Informationen

Studien von einem Wachstum der installierten Kapazität

über die zu erwartenden Geschäftsmodelle in den

der Technologie auf 50 bis 80 GW bis 2050 aus. Für das
Erreichen dieser Größenordnung müssen umgehend jähr-

Gesamtketten,
•	Energiepartnerschaften mit Ländern mit hohen

liche Zuwachsraten von Elektrolyseuren im zweistelligen

Ausbaupotenzialen für erneuerbare Energien, um

MW-Bereich und bis Ende der 2020er Jahre im Bereich von

eine langfristig attraktive Investitionsumgebung zu

1 GW erreicht werden.

schaffen,
• Internationale Forschungskooperationen.
(Pressemitteilung der Fraunhofer-Gesellschaft vom 18. März 2020)
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Landkarte zum Wasserstoff für die USA
Achtzehn Privatunternehmen haben im März die Road Map

Nach Ansicht der Autoren kann die Wasserstoff-Wirtschaft

to a U.S. Hydrogen Economy im vollständigen Text heraus-

in den USA 2030 140 G$ jährlich an Einnahmen erzielen

gegeben. Er enthält Vorschläge für die Entwicklung und

und 700.000 Arbeitsplätze entlang der gesamten Wert-

Ausweitung des in den USA vorhandenen Marktes.

schöpfungskette schaffen. Die Zahlen für 2050 sind 750 G$/
Jahr und 3,4 Millionen Arbeitsplätze.
(Pressemitteilung der California Fuel Cell Partnership
vom 18. März 2020)

Nachlese

Wir stoßen ins Horn: HZwei, die einzige deutsche Fach-

Mit dem Wechsel zur HZwei erhöhte sich dann die Erschei-

zeitschrift zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen

nungsweise auf quartalsweise und die Seitenzahl auf 32.

(und bis vor kurzer Zeit sogar die einzige weltweit, nach-

Das wachsende Interesse an dieser Technologie führte

dem der Hydrogen and Fuel Cell Letter nach dem Tod sei-

dazu, dass heute durchschnittlich 64 Seiten gedruckt wer-

nes Herausgebers Peter Hoffmann eingestellt worden war),

den. Auf die teils englischsprachigen Zusammenfassun-

feiert ihren 20. Geburtstag.

gen in der Vorläuferversion verzichtete der Hydrogeit Verlag und verpasste dem Magazin stattdessen

Genau zur Jahrtausendwende hob die

ein komplett neues Layout. Seit fünf Jahren

SunMedia Verlags GmbH die Zeit-

erscheint zudem eine englische Ausgabe

schrift aus der Taufe – damals noch

(H2-international – the e-journal on hydrogen

unter dem Titel H2Tec. Nach sechs

and fuel cells).

Jahren trennte sich der Hannoveraner
Verlag, der auch die Zeitschrift Erneu-

Der Herausgeber und Verlagsgründer Sven

erbare Energien herausbringt, von

Geitmann freute sich anlässlich des Jubilä-

dem Fachblatt und übergab die Ge-

ums: „Im fünfzehnten Jahr des Bestehens ist

schäfte in die Obhut des Hydrogeit

die HZwei mehr gefragt denn je. Aus diesem

Verlags, in dem damals schon Bücher

Anlass möchte ich mich bei allen bedanken,

über Wasserstoff und Brennstoffzellen

die dazu beigetragen h
 aben, dass diese Zeit-

erschienen waren.

schrift nun schon so lange mit immer wieder
neuen, spannenden Themen erscheinen

Angefangen hatte damals alles mit
halbjährlich erscheinenden H2Tec-

kann.“ Für die nächsten Jahre stellte er in Aussicht, dass „der Hydrogeit Verlag sein Bestes

Heften, die vornehmlich zweifarbig (blau und schwarz)

geben wird, um auch weiterhin ein stets kritischer Beob-

gedruckt wurden und überschaubare 20 oder 24 Seiten

achter und Begleiter der Entwicklung im H2- und BZ-Sek-

umfassten. Wie ein Blick in die archivierten Ausgaben be-

tor zu bleiben“.

legt, zählen einige der damaligen Fachautoren auch heute
noch zur H2- und Brennstoffzellen-Branche.
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Personalien

Silke Frank, lange Jahre untrenn-

eigener Aussage, die Wasserstoff-Gesellschaft zu unter

barer Bestandteil der Peter Sauber

stützen, zu fördern und langfristig zu ermöglichen. Mission

Agentur und jedem Besucher der

Hydrogen vernetze als unabhängiger Partner, organisiert

f-cell ein vertrautes Gesicht, hat sich

Veranstaltungen und berät Firmen auf dem Weg in eine

selbstständig gemacht und in

profitable Wasserstoff-Zukunft. Derzeit werden Gratis-


Winnenden bei Stuttgart die Mission

Webinare auf der Website https://mission-hydrogen.de an-

Hydrogen GmbH gegründet. Das

geboten. Für den Oktober ist eine große Online-Konferenz

Ziel des Unternehmens ist es laut

geplant (siehe Kalender).

Silke Frank (Foto:
Mission Hydrogen)

Mitglieder

Beitritte
•	WEZ Wasserstoff-Energie-Zentrale GmbH, Tiefenbach, am 2. März 2020
• Herr Kay Brandes, Otter, am 5. März 2020
• Herr Günther Freiherr von Freyberg, Grimma, am 5. März 2020
• Herr Dieter Drews, Cottbus, am 6. März 2020
• Herr Jannis Boldt, Braunschweig, am 8. März 2020
• Herr Walter Poldlehner, Millstatt (Österreich), am 10. März 2020
• Herr Hartmut Wolf, Tambach-Dietharz, am 10. März 2020
• Frau Dr. Ursula Sillge, Meiningen, am 11. März 2020
• Herr Gunter Schulte, Althengstett, am 17. März 2020
• Frau Dunia Abed el Hafez, Freiburg / Br., am 1. April 2020 (für ein Jahr als Gewinnerin des Innovationspreises)
• Frau Eva-Maria Schröder, Notzingen, am 1. April 2020 (für ein Jahr als Gewinnerin des Innovationspreises)
• Herr Dr. Rene Albert, Duisburg, am 1. April 2020 (für ein Jahr als Gewinner des Innovationspreises)
• Herr Hero Janßen, Wittmund, am 1. April 2020
• Herr Matthias Kuhn, Hinterbrühl (Österreich), am 14. April 2020
• Herr Andreas Kobzik, Gettorf, am 16. April 2020

Weiterbildung für Mitglieder

01., 02.09.2020

Bremen

02.09.2020

Bremen

07. – 18.09.2020

Vouliagmeni
(Griechenland)

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

1x1 des Wasserstoffs
DVGW Kongress GmbH • Josef-Wirmer-Str. 1 – 3, 53123 Bonn • Tel.: (0228) 9188-672
Web: https://152190.seu2.cleverreach.com/m/11953011/620702-eaef9d1194f39c9164fd6fec982e518b

Gasinfrastruktur für Erdgas-H2-Gemische
DVGW Kongress GmbH • Josef-Wirmer-Str. 1 – 3, 53123 Bonn • Tel.: (0228) 9188-672
Web: https://152190.seu2.cleverreach.com/m/11953011/620702-eaef9d1194f39c9164fd6fec982e518b
Joint European Summer School 2020 on Fuel Cell, Electrolyser,
and Battery Technologies
University of Birmingham, School of Chemical Engineering, Centre for Doctoral Training – Hydrogen & Fuel Cell,
Mr. John C. Hooper • Edgbaston, B15 2TT Birmingham (Vereinigtes Königreich) • Tel.: (0044-121) 414 5275
Web: www.jess-summerschool.eu/
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Termine

Kursive Termine sind neu.

Und dann war da noch...
19., 20.05.2020

Online

30.06. –
Luzern
Hausse
in Eseln
03.07.2020

(Schweiz)

Renpower H2 Sub-Sahara Africa – online conference
Euroconvention Global • Avenue du Pérou 84, 1000 Brüssel (Belgien) • Tel.: (0032 2) 662 16 12
Web: euroconventionglobal.com
14th 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

Gibt es denn wirklich
keine Möglichkeit,
Vancouver
f-cell+HFC –den
The steigenden
Hydrogen and Anmerkung:
Fuel Cell Event Im Vergleich dazu ist ja der Anstieg der
Neuer Termin!

(British Colum- Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH • Wankelstraße 1, 70563 Stuttgart
Ölpreise noch als maßvoll und zurückhaltend zu betrachten.
Kraftstoffpreisen
zu entgehen? Anscheinend nicht; selbst
09.,10.09.2020
bia, Kanada)

Tel.: (0711) 656 960-5707 • Web: hyfcell.com/

„zurück zur Natur“ kann einen vom Regen in die Traufe

Aber ein Esel hat auch deutlich mehr zu bieten. Das Tanken

f-cell 2020

erledigt er selbst, kleine Reparaturen werden automatisch
bringen.
Viele türkische
Bauern
können sich den Diesel
29., 30.09.2020
Stuttgart
Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH, Fr. Sandra Bilz • Wankelstraße 1, 70563 Stuttgart

Tel.: (0711)
69 60-5704
Fax: -9056
www.f-cell.de
erledigt,
gegebenenfalls mit ein wenig äußerer
nicht mehr leisten, dessen Preis
von 65
gut
einem •Euro
im • Web:

vergangenen Jahr jetzt auf 1,55
€ gestiegen ist. So lassen
Hydrogen Online Conference

Unterstützung, und er vermehrt sich sogar von alleine.

08.,09.10.2020
Online und haben
Mission
GmbH • Lise-Meitner-Straße
20, 71364
Winnenden
• Tel.: (07195) 904390-0
Welcher
Traktor
kann das?
sie
den Traktor stehen
denHydrogen
Esel wiederentdeckt.
Web: https://hydrogen-online-conference.com/

Nach einem Bericht der Zeitung Zaman sind in der
6. Hypos-Forum
zentralanatolischen Provinz Yozgat
im vergangenen Jahr
03.,04.11.2020

Dresden

HYPOS e. V. • Blücherstraße 26, 06120 Halle (Saale) • Tel.: (0341) 600 16-20

4400 der nützlichen GrautiereWeb:
verkauft
worden, doppelt so
www.hypos-eastgermany.de/nc/blog/kalender/6-hypos-forum/
viel wie im Jahr zuvor. Entsprechend stark ist der Bestand

3. Wasserstoff-Symposium: Wasserstoff – ein Energieträger

gewachsen; in einigen Dörfernfür
hatden
er sich
verdoppelt. Aber Bremerhaven?
Wirtschaftsstandort

04.11.2020
Bremerhaven
BISBinnen
Bremerhavener
für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH,
auch
ein Esel hat
seinen Preis.
eines Gesellschaft
Jahres stieg

Fr. Dr. Saskia Greiner • Am Alten Hafen 118, 27568 Bremerhaven • Tel.: (0471) 94646-635 •

er in ländlichen Gebieten
Zentralanatoliens
von
Web:
https://green-economy-bremerhaven.de/veranstaltungen/
umgerechnet rund 26 auf bis zu 180 €, also um fast 600 %.
04. – 06.11.2020

Madrid
(Spanien)

17.,18.11.2020

Berlin

2021

12. – 16.04.2021

DVGW-Leitkongress gat|wat 2020
DVGW Kongress GmbH • Josef-Wirmer-Strasse 1-3, 53123 Bonn • Tel.: (0228) 9188-672
Web: https://www.gat-wat.de/

Kursive Termine sind neu.

Hannover

2022
Neuer Termin!
26. – 30.06.2022

European Hydrogen Energy Conference (EHEC)
Spanish Hydrogen Association • Ronda de Poniente 15, 1ª planta Izda B, 28760, Tres Cantos, Madrid (Spanien)
Tel.: +34 (91) 804 53 72 • Web: www.ehec.info/

26. Gemeinschaftsstand „Wasserstoff + Brennstoffzellen EUROPE“ 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/

Kursive Termine sind neu.

Istanbul
(Türkei)

23. World Hydrogen Energy Conference (WHEC)
Web: www.whec2020.org
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