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Wasserstoff und  
Brennstoffzellen

Die Entwicklung und Markteinfüh-
rung einer neuen Technologie, wie 

sie die Brennstoffzellentechnik und die 
Wasserstofferzeugung aus erneuerbaren 
Energien noch immer darstellt, ist nicht 
ohne begleitende Förderprogramme 
möglich. Aus diesem Grund hat die Euro-
päische Kommission mit dem Fuel Cells 
and Hydrogen 2 Joint Untertaking (FCH 2 

JU) unter Horizon 2020 den Nachfolger 
des 2014 ausgelaufenen Förderpro-
gramms (FCH-JU FP7) eingeführt. Dieses 
Programm soll die Markteinführung was-
serstoffbasierten Technologien auf den 
Gebieten Transport (Automobile, Busse 
und Tankstelleninfrastruktur) und Ener-
gie (Wasserstofferzeugung und -bereitstel-
lung, Energiespeicherung und stationäre 
Energieerzeugung) in den Jahren 2015 bis 
2020 mit einem Gesamtvolumen von 
1,33 Mrd. € unterstützen [1]. Ziele sind 
vor allem die Leistungssteigerung und 
Kostenreduktion der wasserstoffbasierten 
Produkte sowie die groß angelegte De-
monstration der technischen Anwend-
barkeit dieser Produkte auf beiden An-
wendungsgebieten.

Auch in Deutschland findet die Weiter-
entwicklung von Wasserstofftechnolo-
gien weiterhin eine starke Unterstützung 
durch die Politik. So wird das auf zehn 
Jahre (2007 bis 2016) angelegte Nationale 
Innovationsprogramm Wasserstoff und 
Brennstoffzellentechnologie (NIP) vom 
Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur (BMVI), in dem bis 2016 
insgesamt 1,2 Mrd. € (Fördermittel mit Ei-
genbeiträgen der Unternehmen) zur Ver-
fügung gestellt wurden, fortgesetzt. Ziel 
des NIP2 ist es, die Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie in den 
nächsten zehn Jahren (2016 bis 2025) zur 
Marktfähigkeit zu bringen, nachdem im 
NIP die technologische Basis geschaffen 
wurde, um in Deutschland die industriel-
le Wertschöpfung der Brennstoffzellen- 
und Wasserstoff-Technologie internatio-
nal konkurrenzfähig aufzubauen [2]. 
Hierzu sollen sich die Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten auf die weitere 
Kostenreduktion konzentrieren und 
gleichzeitig eine Marktaktivierung initi-
iert werden. Letzteres soll durch die Fort-
führung des Aufbaus der Wasserstoffin-
frastruktur mit nachhaltiger Wasserstoff-
erzeugung, der Einführung von Brenn-
stoffzellensystemen im mobilen und sta-
tionären Sektor sowie der Stärkung der 
deutschen Zuliefererindustrie realisiert 
werden. Weiterhin wird dieses Innovati-
onsprogramm durch verschiedene För-
dermöglichkeiten vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) 
und vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi), beispielswei-
se in der Initiative Materialforschung für 
die Energiewende, unterstützt.

Neben bestehenden und geplanten För-
derprogrammen sind die wirtschaftsge-
triebenen Zusammenschlüsse besonders 
wichtig, um die Markteinführung der 
Wasserstofftechnologien voranzutreiben. 
Die Clean Energy Partnership (CEP) ist ei-
nes der international bedeutendsten Vor-
haben zur Erprobung von Wasserstoff als 
Kraftstoff. Im Fokus steht die Entwicklung 
von technischen Standards von der Was-
serstofferzeugung, über die schnelle und 
sichere Betankung bis zum Betrieb was-
serstoffbetriebener Fahrzeuge [3]. Die CEP 
wurde im Dezember 2002 als gemeinsame 
Initiative von Politik und Industrie unter 
Federführung des Bundesverkehrsminis-
teriums gegründet. Seit 2008 ist die CEP 
ein Leuchtturmprojekt des NIP, das von 
der Nationalen Organisation Wasserstoff- 
und Brennstoffzellentechnologie (NOW) 
umgesetzt wird. Insgesamt engagieren 
sich mittlerweile 20 Industriepartner in 

Brennstoffzellen haben das Potenzial, durch die effiziente und quasi schad-
stofffreie Nutzung nachhaltiger Energieträger wie Wasserstoff zukünftig 
konventionelle Energiewandler zu verdrängen und einen wichtigen Beitrag 
zur Reduktion von Emissionen im Verkehr und in der stationären Energie-
versorgung zu leisten. Obwohl erste Serienfahrzeuge und Hausenergiesys-
teme kommerziell verfügbar sind, muss der Reifegrad dieser Technologie 
noch weiter erhöht werden. Die Implementierung einer Serienfertigung für 
kompakte, robuste, langlebige, kosten- und anwendungsgerechte Systeme 
ist die Hauptaufgabe der nächsten Jahre. Wasserelektrolyse ist die Schlüs-
seltechnologie zur flexiblen, großtechnischen Erschließung erneuerbarer 
Energien mit Brennstoffzellen. Wesentliche Herausforderungen bei der 
Elektrolyse sind die Kostenreduktion, der zuverlässige und dynamische  
Betrieb und die Identifizierung von frühen Geschäftsmodellen.

Autoren

Dr. Jens Mitzel, wissenschaftlicher Mitarbeiter Polymer-
orientierte Elektrochemie, Elektrochemische Energietech-
nik, und Prof. Dr. K. Andreas Friedrich, Abteilungsleiter 
Elektrochemische Energietechnik, beide Institut für Tech-
nische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt e. V., Stuttgart.

Alkalischer Elektrolyse-Teststand.

B
ild

: 
Th

om
as

 E
rn

st
in

g

Wasserstoff und Brennstoffzellen



BWK Bd. 68 (2016) Nr. 5 127

der CEP. Darunter befinden sich Teilneh-
mer aus der Automobilindustrie (BMW, 
Daimler, Ford, Honda, Hyundai, Opel/
GM, Toyota, VW), den Verkehrsbetrieben 
(BVG, Hamburger Hochbahn, SSB), den 
Tankstellenbetreibern (Shell, Total), der 
Gasindustrie (Air Liquide, Linde, OMV), 
den Energieversorgern (EnBW, Vattenfall) 
und der Zuliefererindustrie (Bohlen & 
Doyen, Siemens).

Aus der im September 2009 gegründe-
ten H2Mobility-Initiative ist Ende 2014 
ein Joint Venture, die H2 Mobility 
Deutschland GmbH & Co. KG, hervorge-
gangen [4]. Sechs Unternehmen (Air Li-
quide, Daimler, Linde, OMV, Shell, Total) 
sowie fünf assoziierte Partner (BMW, 
Honda, Intelligent Energy, Toyota, VW) 
aus der Automobil-, Gas- und Mineralöl-
industrie haben sich hierin zusammenge-
schlossen. Das gemeinsame Ziel ist der 
Aufbau einer flächendeckenden Infra-
struktur für die Wasserstoffmobilität in 
Deutschland. Dabei werden alle operati-
ven Aufgaben, darunter Netzplanung, 
Genehmigung, Beschaffung, Errichtung 
und Betrieb von bis zu 400 Wasserstoffsta-
tionen, übernommen. Das Konsortium 
trägt damit auch die Kosten des zunächst 
unwirtschaftlichen Betriebs der Tankstel-
len gemeinsam.

Zusätzlich haben sich dreizehn Partner 
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
2015 zur Initiative „Wasserstoff Brenn-
stoffzelle Deutschland“ zusammenge-
schlossen. Ihr gemeinsames Ziel ist die 
Förderung der Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie in Deutschland, 
um damit der nachhaltigen Mobilität 
und der umweltfreundlichen Energiespei-
cherung den Weg zu ebnen [5]. Somit um-
fasst der Zusammenschluss von Linde, 
NOW, Air Liquide, Daimler, OMV, Toyota, 
VDMA, BMW, CEP, Areva, Shell und DWV 
(Deutscher Wasserstoff- und Brennstoff-
zellen-Verband) sowohl die mobilen als 
auch die stationäre Wasserstoffanwen-
dungen.

Automobile 
 Brennstoffzellenanwendungen
Nicht zuletzt die Abgasdebatte um VW 

und die häufig überschrittenen Luftrein-

heitsgrenzwerte in Ballungszentren ha-
ben in den vergangenen Jahren gezeigt, 
dass eine Verringerung der Schadstoff-
emissionen durch Fahrzeuge dringend 
notwendig ist, um zum einen bestehende 
Umweltschutzziele zu erreichen und zum 
anderen die Lebensqualität in Städten zu 
sichern. Diese Ziele können durch die 
Verwendung von elektrischen Antrieben 
erreicht werden. Die flächendeckende 
Einführung dieser Technologie wird auf-
grund aktuell hoher Preise, geringer 
Reichweiten und langen Ladezeiten je-
doch noch Jahre bis Jahrzehnte in An-
spruch nehmen. Durch die Verwendung 
von Brennstoffzellenantrieben ist es mög-
lich, einigen der Schwierigkeiten von 
elektrisch betriebenen Fahrzeugen zu be-
gegnen. So können aufgrund der hohen 
Speicherdichte von komprimiertem Was-
serstoff höhere Reichweiten erreicht wer-
den, und das Betanken eines Elektrofahr-
zeugs mit Brennstoffzellenantrieb (FCEV, 
Fuel Cell Electric Vehicle) benötigt unge-
fähr drei Minuten, nicht länger als die 
konventionelle Betankung eines Autos 
mit Benzin.

Das Jahr 2015 stand bei den automobi-
len Brennstoffzellenanwendungen im 
Zeichen der Markteinführung von FCEVs, 
die in Kleinserien gefertigt werden. Hier-
bei handelt es sich um Hybridfahrzeuge 
basierend auf der Verwendung von Poly-
mer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzel-
len (PEMFC) und Lithium-Ionen-Batte-
rien. Damit ist die Überführung von den 
jahrelang dominierenden Prototypen in 
eine seriennahe Fertigung gelungen, wo-
bei die asiatischen Autohersteller eine 
führende Rolle übernommen haben 
(Bild 1).

Das weltweit erste in Serie gefertigte 
FCEV war ein SUV, der Hyundai ix35 Fuel 
Cell (134 PS und 594 km Reichweite). Er 
wurde in einer Kleinserie von 1 000 Stück 
gefertigt. Davon wurden bisher etwa 100 
Fahrzeuge in den USA ausgeliefert, wo sie 
ausschließlich geleast werden können 
(Anzahlung von 2 999 US-$ und monatli-
che Rate von 499 US-$). Aufgrund des be-
stehen Wasserstoff-Tankstellen-Netzes 
und steuerlichen Anreizen konzentriert 
sich das Angebot zunächst auf Kalifor-

nien. Im Februar 2016 wurde dort die 
Marke von insgesamt einer Million zu-
rückgelegten Meilen erreicht. Bis Ende 
2015 wurden weitere 250 Fahrzeuge in 13 
europäischen Städten ausgeliefert. In 
Deutschland kann der Hyundai ebenfalls 
geleast (1 290 € pro Monat über vier Jahre) 
oder seit Mai 2015 zu einem aktuellen 
Preis von 65 450 € gekauft werden. Die 
restlichen Fahrzeuge der Kleinserie wur-
den auf dem japanischen Markt vertrie-
ben. Für Ende 2016 ist ein Nachfolgermo-
del angekündigt, dessen Fertigung noch 
seriennäher erfolgen soll [6].

Der Vorverkauf des Toyota Mirai (154 PS 
und 500 km Reichweite) begann im 15. 
Dezember 2014, und am 15. Januar 2015 
wurde der erste Mirai an den japanischen 
Premierminister Shinzo Abe ausgeliefert. 
Nachdem die ersten Exemplare für umge-
rechnet etwa 48 000 € auf dem japani-
schen Markt verkauft wurden, begann der 
Verkauf in den USA im Oktober 2015 zu 
einem Preis von umgerechnet etwa 
52 000 €. Auch hier konzentriert sich der 
Verkauf zunächst ausschließlich auf Kali-
fornien, die anderen US-Staaten sollen 
Mitte 2016 folgen. In Europa startete der 
Verkauf im September 2015, aufgrund der 
vorhandenen Wasserstoffinfrastruktur je-
doch zunächst nur in Deutschland, Groß-
britannien und Dänemark. Der Verkauf in 
anderen europäischen Ländern ist für 
2017 vorgesehen. Auf dem deutschen 
Markt kostet der Mirai inklusive Steuern 
etwa 78 500 € [7]. Der Verkaufsstart des 
Mirai war insgesamt so erfolgreich, dass 
bei Toyota nach einem Monat bereits 
1 500 Bestellungen vorlagen, was die Pro-
duktionskapazität für 2015 deutlich über-
schreitet und mittlerweile je nach Land 
zu Wartezeiten von mehr als zwei Jahren 
führen kann. In 2015 wurden insgesamt 
700 Fahrzeuge gefertigt, von denen 400 
für den japanischen Markt vorgesehen 
waren. Für die kommenden Jahre plant 
Toyota den Ausbau der Produktionskapa-
zitäten, aber bei Stückzahlen von 2 000 
für 2016 und 3 000 für 2017 ist auch der 
Mirai noch kein echtes Serienfahrzeug in 
Massenfertigung [8].

Honda hat angekündigt, im Winter 2016 
ebenfalls ein FCEV für etwa 61 000 € auf 

Bild 1 Seriennah gefertigte Fuel Cell Electric Vehicle (FCEVs) von asiatischen Automobilherstellern:  
Toyota Mirai, Hyundai ix35 Fuel Cell, Honda FCV Clarity (von links nach rechts).
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den japanischen Markt zu bringen. Für 
das Jahr 2016 ist zunächst die Fertigung 
von 200 Fahrzeugen geplant. Ein Datum 
für den Verkaufsstart in den USA und in 
Europa wurde bislang noch nicht veröf-
fentlicht. Bei dem angekündigten Honda 
FCV Clarity (134 PS und 600 km Reichwei-
te) handelt es sich um den Nachfolger des 
Konzeptfahrzeugs Honda FCX Clarity [9]. 
Bei diesem Modell soll es durch kompak-
tere Bauweise gelungen sein, das gesamte 
Brennstoffzellensystem im Motorraum 
unterzubringen, während die Komponen-
ten bei Hyundai und Toyota noch auf Mo-
torraum und Unterboden verteilt sind. 
Dies stellt einen weiteren Schritt zur Seri-
enfertigung und zur möglichen Imple-
mentierung in bestehende Fahrzeuge dar.

Auf diese Implementierung in bestehen-
de Fahrzeugflotten setzen auch die euro-
päischen Autobauer. Zurzeit handelt es 
sich dabei noch um Fahrzeuge mit limi-
tierter Stückzahl, wie den A7 H-tron von 
Audi, den Golf Variant HyMotion von 
VW, den Mercedes-Benz F-Cell auf Basis 
der B-Klasse und den 5er-GT Hydrogen 
Fuel Cell Prototype von BMW (Bild 2). 
Daimler AG Vorstandsvorsitzender Dr. 
Dieter Zetsche hat mit einer Aussage An-
fang 2016 zur Verringerung des Vorteils 
von FCEVs gegenüber reinen Batteriefahr-
zeugen für Unruhe bei den Brennstoffzel-
lenentwicklern gesorgt. Der Vorstand für 
Konzernforschung & Entwicklung, Prof. 
Thomas Weber, stellte jedoch klar, dass 
sich an der Brennstoffzellenstrategie von 
Daimler nichts geändert hat. Die Daimler 
AG plant für 2017 das neue Modell GLC 
F-Cell, das ebenfalls seriennah gefertigt 
werden soll. Bei diesem SUV soll es sich 
um das erste FCEV handeln, das aus mo-
dularen Komponenten aufgebaut ist, die 
in verschiedenen Hybrid- und Elektro-
fahrzeugen eingesetzt werden können 
[10].

Trotz der schon seriennahen Fertigung 
von FCEVs und dem steigenden Druck, 
die Umweltziele zu erreichen (zum Bei-
spiel durch die Ergebnisse der 
COP21-Konferenz 2015 in Paris), sind 
noch immer einige Hürden bis zu einer er-
folgreichen Markteinführung zu über-
winden. So ist die Entwicklung dieser 
Fahrzeuge sehr kostenintensiv und die 
Wasserstoffinfrastruktur noch immer we-
nig ausgebaut. Daher wurden Kooperatio-
nen verschiedener Automobilhersteller 
gebildet. So haben sich die Daimler AG, 
Ford Motor und Nissan Motor genauso 
wie Toyota und BMW zusammenge-
schlossen, um die Entwicklungskosten zu 
reduzieren. Mit dem gleichen Ziel koope-
rieren auch Honda und General Motors, 
die sogar eine gemeinsame Fabrik für die 
Herstellung von FCEVs bis spätestens 
2025 planen [11]. Um die gemeinsame 
Weiterentwicklung des Brennstoffzellen-
antriebs zu unterstützen, geht Toyota 
auch einen eher ungewöhnlichen Weg, 
der durch eine ähnliche Strategie von Tes-
la Motors motiviert ist. So gaben sie im Ja-
nuar 2015 bekannt, dass über 5 600 
brennstoffzellenbezogene Patente offen 
gelegt werden und künftig auch von der 
Konkurrenz lizenzkostenfrei genutzt wer-
den können. Diese Befreiung von den Li-
zenzkosten ist bei Patenten mit Bezug auf 
FCEVs zunächst bis 2020 vorgesehen, 
während diese Limitierung bei Patenten 
mit Bezug auf die Wasserstoffproduktion 
und dessen Bereitstellung nicht existiert 
[12].

In den nächsten Jahren ist es das Ziel, 
das Tankstellennetz kontinuierlich aus -
zubauen und mit den eingeführten FCEVs 
Erfahrungen unter realen Bedingungen 
zu sammeln. Um dies zu unterstützen, 
fördert die EU das Demonstrationsprojekt 
HyFive (Hydrogen For Innovative Vehi-
cles, FCH-JU FP7, 2014 - 2017), in dem 110 

FCEVs von verschiedenen Herstellern 
(Daimler, Hyundai, Honda, BMW und 
Toyota) in mehreren europäischen Groß-
städten auf die Straßen gebracht und die 
Tankstelleninfrastruktur um sechs weite-
re Tankstellen erweitert werden soll [13]. 
Gerade diese Infrastruktur ist ein essen-
zieller und kritischer Punkt für die Markt-
einführung von FCEVs. Dies hat sich auch 
Ende Januar 2016 gezeigt, als Toyota zu-
nächst die Auslieferung ihres Mirai in 
 Kalifornien aufgrund des stockenden 
Ausbaus des Tankstellennetzes stoppte. 
Anstelle der 50 geplanten Tankstellen wa-
ren bis Ende 2015 dort lediglich 14 be-
triebsbereit. Während der Mirai immer 
noch bestellt werden kann, soll die Aus-
lieferung erst nach Inbetriebnahme wei-
terer Tankstationen wieder aufgenom-
men werden [14].

Weitere mobile Anwendungen 
von Brennstoffzellen
Neben der automobilen Anwendung in 

Form von Pkw hat sich in den vergangen 
Jahren auch auf den anderen Transport-
sektoren einiges in Bezug auf Wasserstoff 
als Energieträger getan. So fahren bereits 
heute in vielen europäischen Großstäd-
ten brennstoffzellenangetriebene Busse 
auf den Straßen. Das vom FCH-JU geför-
derte Projekt CHIC (Clean Hydrogen in 
European Cities) hat dabei 23 Partner aus 
acht Ländern zusammengeführt, um zwi-
schen 2010 und 2016 die Einsatzfähigkeit 
dieser Busse durch insgesamt 56 Fahrzeu-
ge in Aargau, Bozen, London, Mailand, 
Oslo, Hamburg, Köln, Berlin und Whist-
ler zu demonstrieren [15]. Die beteiligten 
Städte planen, die Laufzeiten der einge-
setzten Fahrzeuge über die Projektlaufzeit 
hinweg zu verlängern. Des Weiteren ha-
ben die europäischen Hersteller von 
Brennstoffzellenbussen Daimler, Van 
Hool, VDL / APTS, Solaris und MAN auf 
dem Stakeholder Forum der FCH 2 JU im 
November 2014 einen Letter of Under-
standing unterzeichnet, in dem sie die ge-
meinsame Herstellung von bis zu 1 000 
Bussen bis 2020 in Aussicht stellen [16]. 
Die größten wasserstoffbetriebenen Bus-
flotten sind zurzeit in Hamburg und Lon-
don auf den Straßen. Im Rahmen des Ver-
kehrsprojektes Gleisdreieck hat die Ham-
burger Hochbahn AG angekündigt, ab 
dem Jahr 2020 ausschließlich emissions-
freie Busse mit innovativen Antriebstech-
nologien neu anzuschaffen, was sowohl 
batterie- als auch wasserstoffbetriebene 
Busse umfasst. Auf dem neuen Betriebs-
hof, dessen Bau noch 2016 beginnen soll, 
ist hierbei auch die Infrastruktur für die 

Bild 2 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEVs) von europäischen Automobilherstellern: Audi A7 
H-tron, VW Golf Variant HyMotion, BMW 5er-GT Hydrogen Fuel Cell, Mercedes GLC F-Cell  
(von links oben nach rechts unten).
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Wasserstoff-Bereitstellung durch Vatten-
fall bereits geplant [17].

Auch die Brennstoffzellen-Elektromobi-
lität auf der Schiene stellt für Eisenbahn-
unternehmen eine emissionsfreie Alter-
native zu Dieseltriebwagen dar, die auf 
nicht elektrifizierten Strecken in 
Deutschland zum Einsatz kommen, was 
rund 50 % des Schienennetzes und vor al-
lem den Regional- und Güterverkehr be-
trifft. So entwickelt die Alstom Transport 
Deutschland GmbH in Zusammenarbeit 
mit Hydrogenics und gefördert von BMVI 
und NIP derzeit eine Triebfahrzeuggene-
ration mit Brennstoffzellenantrieb, und 
die Bundesländer Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Baden-Württemberg 
und Hessen haben bereits eine Absichts-
erklärung über den Einsatz der neuen Zü-
ge mit dem emissionsfreien Antrieb un-
terschrieben [18]. Erste Prototypen sollen 
2018 in Niedersachsen den Testbetrieb 
aufnehmen, und insgesamt ist bis 2021 
der Einsatz von bis zu 60 Zügen in den 
vier Bundesländern geplant.

Gabelstapler in Warenhäusern und Ver-
sandzentren sind zu einem großen Teil 
mit elektrischen Antrieben ausgestattet, 
um Schadstoffansammlungen in Lager-
häusern zu vermeiden. Diese sind in der 
Regel mit Batterien ausgestattet, die aller-
dings die Betriebsdauer einschränken 
können. Um die geforderten Betriebszei-
ten auch im Mehrschichtbetrieb gewähr-
leisten zu können, werden leere Batterien 
der Stapler gegen neue ausgetauscht. Dies 
ist zeit- und kostenintensiv, da Austausch-
batterien vorgehalten und geladen wer-
den müssen. Hingegen kann die Betan-
kung eines Brennstoffzellenstaplers in 
wenigen Minuten erfolgen. Außerdem 
liefert eine Brennstoffzelle eine konstante 
Nennspannung und der Stapler besitzt so-
mit eine konstante Leistung während des 

Betriebs, während diese bei Batterien mit 
zunehmender Entladung abnimmt. Auf-
grund dieser Vorteile kommen in den letz-
ten Jahren vor allem in den USA immer 
häufiger PEMFC-basierte Lösungen zum 
Einsatz. Im Oktober 2015 wurden bereits 
mehr als 7 700 brennstoffbetriebene Ga-
belstapler in den USA eingesetzt, wovon 
2015 etwa 1 300 neu in Betrieb gingen und 
alleine Walmart ungefähr 2 500 Geräte 
betreibt. Markführend in den USA sind 
Plug Power und Nuvera Fuel Cells, die so-
wohl Brennstoffzellensysteme als auch 
die Infrastruktur zur Betankung der Syste-
me vertreiben [19]. In Europa befindet 
sich die Technik noch in der Demonstrati-
onsphase. So werden beispielsweise im 
Rahmen des HyLift-Demonstrationspro-
jekts zwischen 2013 und 2017 insgesamt 
200 Brennstoffzellenstapler und Flug-
zeugschlepper sowie zehn bis 20 Wasser-
stofftankstationen installiert [20].

Beim Flugverkehr erscheint der Einsatz 
von Wasserstoff als Energieträger auf-
grund des sehr hohen Energiebedarfs ei-
nes Verkehrsflugzeugs zunächst schwie-
rig, aber schon heute gibt es auch hier An-
wendungen für diese Technologie. Vor 
Kurzem hat Easyjet ein umweltschonen-
des Konzept basierend auf Brennstoffzel-
len für das Rangieren ihrer Flugzeuge am 
Boden angekündigt, wodurch rund 4 % 
des gesamten Kerosinverbrauchs ihrer 
Flotte eingespart werden könnte und das 
schon 2016 als Prototyp getestet werden 
soll [21]. Der Antrieb erfolgt über Elektro-
motoren im Bugrad der Flugzeuge, ein 
Konzept, das zusammen mit Airbus und 
Lufthansa Technik bereits durch das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt e. V. (DLR) in vielbeachteten Rollver-
suchen des DLR-Forschungsflugzeuges 
Airbus A320 ATRA getestet wurde [22]. 
Weitere Kerosineinsparungen sind durch 

den Ersatz der Hilfsturbinen im Flugzeug-
heck möglich, die am Boden die Energie-
versorgung für Klimaanlagen und Bord-
elektronik übernehmen. Hierbei hat das 
DLR mit seinen Partnern gezeigt, dass der 
Einsatz eines multifunktionalen Brenn-
stoffzellensystems nicht nur diese Aufga-
ben übernehmen kann, sondern auch zur 
Inertisierung der sich leerenden Kerosin-
tanks und somit zum Brandschutz sowie 
der Bordversorgung mit Wasser und Wär-
me dienen kann [23]. Letztendlich ist 
auch die Brennstoffzelle als Flugzeugan-
trieb realisierbar, wenn auch bislang be-
schränkt auf die Verwendung in kleinen 
Leichtbauflugzeugen. Schon 2009 über-
querte Gérard Thevenot mit einem brenn-
stoffbetriebenen Trike den Ärmelkanal, 
und 2014 flog der vom DLR gemeinsam 
mit der Lange Research Aircraft GmbH 
entwickelte Motorsegler Antares in insge-
samt drei 200 km langen Etappen von der 
ILA zu ihrem Heimatflughafen Oberpfaf-
fenhofen. Beide Flugzeuge waren ledig-
lich für einen einzigen Piloten konzipiert, 
aber das DLR arbeitet bereits zusammen 
mit dem Brennstoffzellenhersteller Hy-
drogenics, dem Flugzeugbauer Pipistrel, 
der Universität Ulm und dem Flughafen 
Stuttgart an einem neuen Projekt, dem 
weltweit ersten brennstoffzellenbetriebe-
nen, viersitzigen Flugzeug HY4 [24]. 
Durch die HY4 sollen je nach Reisege-
schwindigkeit (bis 145 km/h), Flughöhe 
und Zuladung Reichweiten zwischen 750 
und 1 500 km ermöglicht werden.

Auch für die Verbesserung der Energie-
versorgung in maritimen Anwendungen 
werden Brennstoffzellen untersucht und 
weiterentwickelt sowie deren Praxistaug-
lichkeit demonstriert. Im Gegensatz zu 
den meisten anderen mobilen Anwen-
dungen kommt hier neben der PEMFC, ei-
ner Niedertemperatur-Brennstoffzelle, 
auch Hochtemperatur-Brennstoffzellen 
wie die Festoxidbrennstoffzelle (SOFC, So-
lid Oxide Fuel Cell) zur Anwendung. Hier-
durch ist es neben der Verwendung von 
Wasserstoff auch möglich, die chemische 
Energie von kohlenstoffhaltigen Treib-
stoffen wie Erdgas und Diesel hocheffi-
zient zu nutzen. In dem Leuchtturmpro-
jekt e4ships des NIP haben sich verschie-
dene Werften, Reedereien und Brennstoff-
zellenhersteller zusammengeschlossen, 
um die Funktionsfähigkeit von Brenn-
stoffzellen in der Bordenergieversorgung 
von Schiffen unter Alltagsbedingungen 
nachzuweisen [25]. Dabei besteht e4ships 
aus vier spezifischen Projektmodulen. Das 
Teilprojekt Pa-X-Cell entwickelt unter Fe-
derführung der Meyer-Werft ein 120-kW-

Trend 2016
Die Weiterentwicklung von Brennstoffzellenfahrzeugen für eine Serienfertigung und 
deren Vermarktung durch asiatische Hersteller (Toyota, Hyundai und Honda) war 
der wichtigste neue Trend im Jahr 2015 im Vergleich zu den Vorjahren [59] und 
wird sich auch für 2016 fortsetzen. Damit einhergehend ist der Aufbau einer 
Wasserstoff infrastruktur zum Beispiel in Kalifornien, Deutschland und Japan eine 
wichtige Entwicklung. Im Bereich stationäre Brennstoffzellen ist Japan nach wie vor 
der Vorreiter, aber auch in Europa  stehen Hausenergieversorgungssysteme kurz vor 
der Markteinführung. Die Fertigung von Brennstoffzellenfahrzeugen wird immer se-
riennäher, und es wird eine schnelle Kostendegression aufgrund von Skaleneffekten 
erwartet. Die Anlagen zur Wasserstofferzeugung aus erneuerbaren Energien werden 
immer häufiger und zuverlässiger – wenn auch insbesondere die Tankstellen noch 
keine zufriedenstellende Verfügbarkeit aufweisen –, und eine Vielzahl von Kompo-
nenten- und Systemherstellern haben sich etabliert. Die Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie erscheint also auf einem guten Weg, sich in den kommenden 
Jahren immer mehr zu etablieren und den Durchbruch zur Markreife zu bewältigen.
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starkes PEMFC-Modul für die Strom- und 
Wärmeerzeugung auf Kreuzfahrtschiffen. 
Zum Einsatz kommt hier eine spezielle 
Hochtemperatur (HT)-PEMFC (Betriebs-
temperatur 160 bis 200 °C), die Wasser-
stoff umsetzt, der aus Erdgas reformiert 
wurde. In „SchiffsIntegration Brennstoff-
Zelle (SchIBZ)“ entwickelt ein von Thys-
senKrupp Marine Systems geleitetes Kon-
sortium ein 50- bis 500-kW-starkes SOFC-
System für Hochseeschiffe, in dem schwe-
felarmer Diesel als Treibstoff eingesetzt 
wird. In HyFerry werden Hybridsysteme 
mit Niedertemperatur (NT)-PEMFC in ver-
schiedenen Fährschiffen installiert und 
mit Wasserstoff betrieben. Und schließ-
lich bearbeiten die e4ships-Partner im 
übergeordneten Modul „Toplaterne“ alle 
Fragen zur ökologischen, technischen 
und wirtschaftlichen Bewertung des Ein-
satzes von Brennstoffzellen auf Schiffen. 
Durch diese Projekte konnte gezeigt wer-
den, dass es durch den Einsatz von Brenn-
stoffzellen im maritimen Sektor gelingen 
kann, die immer strenger werdenden 
Grenzwerte für CO2 und SO2 einzuhalten.

Stationäre 
 Brennstoffzellensysteme
In der stationären Anwendung von 

Brennstoffzellen ist der Markteintritt 
hauptsächlich in Asien bereits gelungen. 
Es werden momentan hauptsächlich drei 
verschiedene Anwendungen gesehen: die 
dezentrale Versorgung von Wohnhäusern 
mit elektrischer und thermischer Energie 
durch kleine Kraft-Wärme-Kopplungsan-
lagen (Mikro-KWK), die dezentrale Ener-
giewandlung als Blockheizkraftwerk und 
die Absicherung kritischer Lasten bei Stö-

rungen im Stromnetz für eine unterbre-
chungsfreie Stromversorgung (USV).

Die Mikro-KWK-Anlagen sind üblicher-
weise auf die Versorgung von Ein- bis 
Zweifamilienhäusern ausgelegt und kön-
nen im Gegensatz zu den klassischen 
Brennwertkesseln neben der Beheizung 
auch den Energieverbrauch der Häuser 
senken und zeitweise ganz übernehmen 
(je nach Gerät 0,3 bis 1,5 kW elektrische 
Leistung). Mittlerweile werden diese An-
lagen von einer Vielzahl an Herstellern 
angeboten und beruhen auf drei verschie-
denen Brennstoffzellentypen. Beispiels-
weise beruhen die Anlagen von Viess-
mann und SenerTec (Konzernschwester 
von Baxi Innotech) auf einer NT-PEMFC, 
Elcore nutzt eine HT-PEMFC und Vaillant, 
Buderus, Hexis und Solidpower eine 
SOFC für die Umsetzung von Erdgas als 
Brennstoff. Hierbei kann in einer SOFC 
das Erdgas teilweise direkt umgesetzt wer-
den, während für die beiden PEMFC-
Technologien eine aufwendigere Refor-
mierung notwendig ist. Im Bereich der 
Hausenergieanwendung von Brennstoff-
zellen gab es viele Umstrukturierungen. 
So hat unter anderem Viessmann 
(Deutschland) im Juli 2015 die schweize-
rische Firma Hexis übernommen, und 
 Solidpower (Italien) die deutsche Firma 
Ceramic Fuel Cells. Generell handelt es 
sich bei den Mikro-KWK um eine sichere 
und erprobte Technologie. So wurden im 
japanischen Markt bis Mitte 2015 bereits 
mehr als 100 000 solcher Brennstoffzel-
lenmodule installiert und haben durch 
Skaleneffekte für eine Kostenreduktion 
der Systeme gesorgt. Die Subventionen 
zur Marktaktivierung wurden in Japan 

nun auf unter 10 % der Systemkosten ge-
senkt, sind aber noch nicht gänzlich ab-
geschafft worden. Ziel der japanischen 
Regierung ist die  Versorgung von 10 % al-
ler Haushalte (5,3 Millionen) bis 2030 
[26]. In Europa wurde die Markteinfüh-
rung durch die Projekte ene.field auf 
 europäischer und Callux auf deutscher 
Ebene gefördert. In ene.field (European-
wide field trials for residential fuel cell 
 micro-CHP) kooperieren acht KWK-Her-
steller mit Forschungspartnern und Ener-
gieversorgern [27]. Zwischen September 
2011 und August 2017 werden bis zu 1 000 
Mikro-KWK-Anlagen in elf verschiedenen 
Ländern in verschiedenen Klimazonen 
installiert und deren Betrieb überwacht 
und analysiert, um die Alltagstauglichkeit 
nachzuweisen und weiter zu verbessern. 
Bis zum September 2015 wurden bereits 
ein Viertel der geplanten Anlagen in acht 
Ländern direkt bei Kunden installiert und 
liefern wertvolle Daten über das Verhal-
ten der Nutzer. In Deutschland wurde die 
Praxisfähigkeit dieser Technologie im 
NIP-geförderten Projekt Callux demons-
triert (Bild 3), das aus Partnern der Ener-
giewirtschaft (EnBW, E.on, EWE, MVV 
Energie und VNG Verbundnetz Gas) und 
der Heizgeräteindustrie (Baxi Innotech, 
Hexis und Vaillant) besteht [28]. In die-
sem Projekt mit acht Jahren Laufzeit 
(2008 bis 2016) wurden bereits etwa 500 
Anlagen installiert und insgesamt über 
3 Mio. kWh elektrische Energie in über 
fünf Millionen Stunden direkt beim Kun-
den erzeugt, wobei mit einzelnen Anla-
gen über 20 000 Stunden Betriebszeit er-
reicht wurden. Über die gesamte Projekt-
laufzeit sollen insgesamt 1 000 Mikro-
KWK-Anlagen installiert werden. Neben 
der Steigerung der mittleren Verfügbar-
keit der Anlagen auf über 95 % ist es im 
Projekt gelungen, den CO2-Ausstoß von 
Wohnhäusern um bis zu 1,9 t/a zu senken 
und die Kosten der einzelnen Anlagen um 
etwa 60 % zu reduzieren. Außerdem wur-
den neue Betriebsstrategien untersucht 
und die Möglichkeit demonstriert, solche 
Anlagen nicht nur wie üblich wärmege-
führt, sondern auch stromgeführt zu be-
treiben. Durch Callux konnte in beispiel-
hafter Weise gezeigt werden, wie durch 
den Einsatz von Politik und Industrie die-
se innovativen Heizsysteme für den Markt 
vorbereitet werden konnten, und so ste-
hen am Ende des Projektes Brennstoffzel-
len-KWK-Anlagen als Serienprodukte zur 
Verfügung. Wie wichtig dieses Leucht-
turmprojekt des NIP war und ist, lässt sich 
auch daran erkennen, dass im April 2015 
etwa die Hälfte aller in Deutschland vor-

Bild 3 Bisherige Installationsstandorte, beispielhafte Brennstoffzellen-KWK-Anlage  
und erreichte Geräteverfügbarkeit im Callux-Projekt.
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handenen Brennstoffzellen-KWK im Rah-
men von Callux installiert wurde. Die 
Kosten solcher Geräte wurden in den ver-
gangenen Jahren insgesamt deutlich re-
duziert. So bieten aktuell beispielsweise 
Viessmann den Vitovalor 300-P 
(0,75 kW (el.) und 1 kW (th.)) für 19 500 € 
und Hexis das  Modul Galileo 1000 N 
(1 kW (el.) und 1,8 kW (th.)) für 19 000 € 
an, wobei beim Kauf der Preis noch durch 
die BAFA-Förderung (Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) um bis 
zu 3 515 € reduziert werden kann [29]. So-
mit wird der Einsatz der Geräte auch aus 
finanzieller Sicht für den Verbraucher im-
mer attraktiver.

Bei der stetigen Strom- und Wärmeer-
zeugung aus Erd- und Biogas in größeren 
Kraftwerken im MW-Bereich kommen  
in der Regel Hochtemperaturbrennstoff-
zellen zum Einsatz, da in dieser Anwen-
dung keine hohe Dynamik gefordert wird 
und möglichst hohe Effizienz und Lang-
lebigkeit sowie niedrige Investitionskos-
ten von Vorteil sind. Das größte zusam-
menhängende Brennstoffzellenkraftwerk 
mit einer Leistung von 59 MW steht seit 
2014 in Südkorea, der Gyeonggi Green 
Energy Fuel Cell Park. Er besteht aus  
21 DFC3000-Anlagen der amerikanischen 
Firma FuelCell Energy mit je 2,8 MW Leis-
tung, die mit Schmelzcarbonatbrenn-
stoffzellen (Molten Carbonate Fuel Cell, 
MCFC) ausgerüstet sind [30]. In den USA 
plant FuelCell Energy mit den gleichen 
Modulen derzeit den Bau eines 63-MW-
Kraftwerkparks in Connecticut. Basierend 
auf dem kleineren Modul DFC1500 geht 
Mitte 2016 auch das erste industrielle 
Brennstoffzellen-Kraftwerk der MW-
 Klasse in Europa in Betrieb. Das 1,4-
 MW-Kraftwerk wird durch die E.on 
 Connecting Energies bei der Friatec AG 
errichtet, einem in Mannheim ansässigen 
Werkstoffhersteller [31]. Basierend auf  
der SOFC-Technik installiert die Firma 
BloomEnergy in den USA Kleinkraftwerke 
aus 160- bis 250-kW-Modulen zur siche-
ren Energieversorgung von Firmen wie 
Walmart, Coca Cola, Apple, Ikea und vie-
len mehr, um den CO2-Ausstoß von Fabri-
ken und Einkaufszentren zu reduzieren 
[32]. Gekoppelt mit dem Biogasnetz ist es 
so gelungen, vor allem in Kalifornien eine 
CO2-arme Energieversorgung vieler Fir-
men zu etablieren. Ausgestattet mit bei-
den umweltfreundlichen Technologien, 
MCFC und SOFC, wurden in den USA  
bis Juni 2015 bereits Anlagen mit einer 
Gesamtleistung über 200 MW installiert, 
und das Anlagennetz wird stetig erweitert 
[33]. Um die Brennstoffeffizienz von 

SOFC-Kraftwerken weiter zu steigern, wer-
den seit einigen Jahren Hybridkraftwerke 
entwickelt, in denen SOFCs mit Gasturbi-
nen gekoppelt werden. Die über 850 °C 
heißen Abgase der SOFC werden dabei in 
die Gasturbine eingeleitet, die den enthal-
tenen Restbrennstoff dann hocheffizient 
nutzen kann. Dieses Kombikraftwerk 
kann die Effizienz deutlich steigern, da 
auch die SOFC druckaufgeladen höhere 
Wirkungsgrade und bessere Leistungsfä-
higkeit erreicht. In Deutschland entwi-
ckelt das DLR mit Unterstützung von 
EnBW die Grundlagen dieses zukunftsfä-
higen Konzeptes und wird in den kom-
menden Jahren einen 30-kW-Prototypen 
mit einem elektrischen Wirkungsgrad 
von rund 60 % aufbauen [34]. Weltweit 
entwickeln auch andere Firmen diese 
Technologie weiter. So kooperieren LG 
und Rolls Royce [35] bei der Entwicklung, 
und Mitsubishi Hitachi Power Systems in-
stallierte im März 2015 eine 250-kW-De-
monstrationsanlage mit einer Gesamtef-
fizienz von 55 % an der Kyushu Universi-
ty in Japan [36]. Obwohl diese Anlage bis 
zum Dezember 2015 nur rund 2 800 Stun-
den betrieben wurde, konnte bisher der 
hohe Wirkungsgrad und die geringe 
 Degradation bestätigt werden.

Die Absicherung der Stromversorgung 
mit USV-Anlagen stellt einen wichtigen 
Punkt bei der Zuverlässigkeit verschiede-
ner Anlagen dar und kommt beispielswei-
se im Telekommunikations- und Ver-
kehrssektor zum Einsatz. Lösungen auf 
Brennstoffzellenbasis werden mittlerweile 
von verschiedenen Anbietern wie Ballard, 
Intelligent Energy, Proton Motor, Helio-
centris und Zebotec angeboten. Die ent-
sprechenden Anlagen nutzen PEMFC-Sys-
teme, um schnell auf einen Ausfall des 
Stromnetzes zu reagieren. Diese Systeme 
stellen eine umweltfreundliche Alternati-
ve zu den häufig eingesetzten Dieselgene-
ratoren dar und besitzen gegenüber Batte-
riesystemen den Vorteil, dass durch geeig-
nete Auslegung der Wasserstofftanks die 
Stromversorgung auch über einen länge-
ren Zeitraum zuverlässig gewährleistet 
werden kann. Sehr vielversprechend ist 
dabei die Kooperation von Proton Motor 
mit der Deutschen Bahn (DB Bahnbau 
Gruppe GmbH) [37]. Die Deutsche Bahn 
plant den Austausch der Dieselgenerator-
Notstromversorgungen durch Brennstoff-
zellenanlagen innerhalb der nächsten 
Jahre. Die Bahnbau GmbH ist dabei für die 
Anlagenplanung, die Installation und den 
Service ganzer USV-Containerlösungen 
von Proton Motor im Leistungsbereich 
zwischen 6 und 250 kW zuständig und 

übernimmt auch den Verkauf an Dritt-
kunden. Gerade der indische Markt ist für 
diese Anwendung von Brennstoffzellen als 
USV-Lösung hoch interessant. So hat In-
telligent Energy in einer 2015 veröffent-
lichten Marktstudie gezeigt, dass im zweit-
größten Telekommunikationsmarkt der 
Welt mehr als 400 000 Funkmasten exis-
tieren, von denen 70 % mindestens acht 
Stunden täglich über Dieselgeneratoren 
betrieben werden müssen [38]. Sowohl 
unter finanziellen als auch unter Umwelt-
schutzgesichtspunkten besteht hier für 
den Einsatz von Brennstoffzellensystemen 
ein großes Potenzial. Im Oktober 2015 gab 
Intelligent Energy bekannt, dass sie einen 
etwa 1,2 Mrd. £ umfassenden Vertrag ab-
geschlossen haben, um die Stromversor-
gung von insgesamt 27 400 Funkmasten 
in den kommenden zehn Jahren von Die-
sel auf Wasserstoff umzustellen [39]. 

Wasserstoffbereitstellung
Für alle mobilen Anwendungen von 

Brennstoffzellen ist die umweltfreundli-
che Erzeugung und möglichst flächende-
ckende Bereitstellen des Wasserstoffs ein 
essenzieller Punkt für die Markteinfüh-
rung dieser Technologie. Die sehr ambi-
tionierten Planungen bei Wasserstoff-
tankstellen konnten dabei nicht immer 
eingehalten werden. Im November 2014 
hat Pat Cox, der frühere Präsident des eu-
ropäischen Parlaments, die auftretenden 
Probleme recht treffend zusammengefasst 
[40]. Die Kosten einer einzigen Tankstelle 
belaufen sich derzeit auf etwa 1 Mio. € 
und die Auslastung einer fertiggestellten 
Tankstelle ist aufgrund der geringen An-
zahl an wasserstoffbetriebenen Fahrzeu-
gen sehr gering. Außerdem sichern jetzige 
Investitionen noch keinen zukünftigen 
Marktvorteil, stellen aber ein hohes finan-
zielles Risiko dar. Aus diesen Gründen ist 
aus rein wirtschaftlicher Sicht der Ausbau 
des Tankstellennetzes für die Betreiber 
zurzeit wenig attraktiv und kann nur 
durch geeignete Förderprogramme voran-
getrieben werden.

Die am dichtesten ausgebauten Tank-
stellennetze findet man aktuell in den 
USA, in Europa, in Japan und in Südkorea 
(Bild 4). Eine stets aktuelle Statistik und 
Übersicht über die Anzahl der in Betrieb, 
in Bau und in Planung befindlichen welt-
weiten Anlagen wird von der Ludwig-Böl-
kow-Systemtechnik GmbH (LBST) und 
dem TÜV Süd bereitgestellt und kann im 
Internet unter H2stations.org von LBST 
verfolgt werden [41].

An der Anzahl geplanter Wasserstoff-
tankstellen erkennt man, dass Kalifornien 
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und Deutschland die Pläne zum Netzaus-
bau derzeit am stärksten vorantreiben. In 
Kalifornien plante die California Energy 
Commission (CEC) den Bau von insge-
samt 50 öffentlichen Tankstellen bis Ende 
2015, von denen allerdings bis Ende 2015 
lediglich 14 und bis Ende Februar 2016  
18 in Betrieb genommen wurden [42]. In 
Deutschland waren zunächst ebenfalls 50 
Tankstellen bis Ende 2015 geplant. Bis Ok-
tober 2015 wurden davon 19 Vorhaben 
umgesetzt. Somit verzögerte sich an bei-
den Standorten der geplante Infrastruk-
turausbau. Da in den kommenden Jahren 
allerdings mit einem deutlichen Anstieg 
der FCEV-Anzahl zu rechnen ist, steigt 
auch der Anreiz, den Ausbau zu beschleu-
nigen. Der weitere Ausbau des Tankstel-
lennetzes ist in Deutschland sehr ambi-
tioniert. So sollen 50 Tankstellen bis Ende 
2016, 100 bis Ende 2018 und insgesamt 
400 bis Ende 2023 eröffnet werden [43]; 
ein Vorhaben, das von der H2 Mobility 
Deutschland GmbH & Co. KG, der Initia-
tive Wasserstoff Brennstoffzelle Deutsch-
land, der CEP und seinen Partnern feder-
führend umgesetzt und von der NOW im 
NIP und NIP2 unterstützt werden soll.

Derzeit ist die Wasserstoffverfügbarkeit 
in Hamburg, mit vier Tankstellen, und in 
Berlin, mit fünf Tankstellen, bundesweit 
am besten. So ist beispielsweise im Rah-
men des Hamburger Großprojektes 
 HafenCity eine neue Wasserstofftankstel-
le entstanden, die von der Vattenfall 

Europe Innovation GmbH betrieben und 
in Zusammenarbeit mit Shell und der 
Hamburger Hochbahn konzipiert wurde. 
An dieser Tankstelle ist die Betankung von 
brennstoffzellenbetriebenen Pkw und 
Bussen mit 700- und 350-bar-Tanksyste-
men möglich. Die Versorgung der Tank-
stelle erfolgt sowohl über angelieferten 
Wasserstoff als auch über zwei installierte 
Elektrolyseure von Hydrogenics mit einer 
elektrischen Leistung von insgesamt 
1,5 MW und einer Produktionskapazität 
von etwa 5 kg H2/h. Die verschiedenen 
Drucktanks sind auf eine Kapazität von 
etwa 700 kg Wasserstoff für die Betankung 
von 20 Bussen (etwa 30 kg pro Tankfül-
lung) und einigen Pkw (4 bis 6 kg pro 
Tankfüllung) pro Tag ausgelegt. Diese 
Tankstelle wurde im Januar 2012 eröffnet 
und hat bis zum Juli 2015 etwa 40 t Was-
serstoff an verschiedene Fahrzeuge abge-
geben, wobei 90 % von Bussen aufgenom-
men wurden (Bild 5, [44]). Die eingesetzte 
Technik wurde während des Betriebs stän-
dig weiterentwickelt, und so ist es gelun-
gen, die monatliche Abgabemenge auf 
über 1 t und die Verfügbarkeit der Betan-
kungssysteme durch die redundante Aus-
legung aller wichtigen Einrichtungen auf 
97 bis 100 % zu steigern.

Elektrolyseanwendungen
Bei der ganzheitlichen Betrachtung von 

Wasserstoff als Energieträger muss neben 
der Umsetzung in Brennstoffzellen natür-

lich auch dessen Erzeugung beachtet wer-
den, um die Wirtschaftlichkeit und die 
Umweltfreundlichkeit der Wasserstoff-
technologie zu bewerten. Aus Sicht des 
Klima- und Umweltschutzes wird Wasser-
stoff idealerweise über Wasserelektrolyse 
mit (teilweise „überschüssigem“) Strom 
aus erneuerbaren Energien erzeugt. 
Durch diese zusätzliche Wasserstoffher-
stellung können Abregelungen bei Über-
angebot deutlich reduziert werden, was 
in der Plan-DelyKaD-Studie vom DLR in 
Zusammenarbeit mit Fraunhofer ISE, 
LBST und KBB Underground 2014 ver-
deutlicht wurde [45]. Somit kann die Was-
serstofftechnologie nicht nur als ein koh-
lenstofffreier Energieträger genutzt wer-
den, sondern kann auch die Auslastung 
von beispielsweise Windkraftanlagen er-
höhen. Die Elektrolyse kann, wie am Bei-
spiel der Tankstelle in der Hamburger Ha-
fenCity gezeigt, direkt an Tankstellen er-
folgen und so zur Infrastruktur für die 
Brennstoffzellenmobilität beitragen. Es ist 
aber auch möglich, deutlich größere Anla-
gen aufzubauen und den gewonnen Was-
serstoff anderweitig zu nutzen. So kann 
Wasserstoff auch ins Erdgasnetz einge-
speist werden, in dem allerdings aus Nut-
zungsbeschränkungen (zum Beispiel Erd-
gasfahrzeuge) der Wasserstoffanteil mo-
mentan maximal 2 Vol.-% betragen darf. 
Der Energiegehalt des Wasserstoffes kann 
dann zu einem späteren Zeitpunkt ge-
nutzt werden. Alternativ erfolgt zunächst 
die Methanisierung in einer Umsetzung 
mit CO2, gefolgt von der Einspeisung ins 
Gasnetz. In beiden Fällen stellt das Gas-
netz einen großen Energiespeicher dar, 
und die Energie ist über dieses gut ausge-
baute Netz auch sehr leicht verteilbar.

Die Speicherung von elektrischer Ener-
gie aus regenerativen Energiequellen in 
Form von Gasen wird unter dem Stich-
wort Power-to-Gas (PtG) zusammenge-
fasst, und es gibt zahlreiche Projekte für 
die Umsetzung dieser Technologie. Die 
„Technologieplattform Power-to-gas“ gibt 
hierbei einen guten Überblick über lau-
fende Forschungsprojekte, die Roadmap 
zur Markteinführung und den Standort 
von Pilotanlagen [46]. Im Februar 2016 
befinden sich 23 Anlagen im Betrieb, eine 
wird gebaut und zwei sind in Planung 
(Bild 6). Die aktuelle Roadmap sieht die 
großtechnische Markteinführung von 
PtG-Anlagen ab dem Jahr 2020 vor. Ein 
Beispiel einer solchen PtG-Anlage wurde 
im Rahmen des Projektes WindGas Ham-
burg in Hamburg-Reitbrook in Betrieb ge-
nommen [47]. E.on installierte diese in 
Zusammenarbeit mit der HanseWerk AG, 

Bild 4 Aktueller Ausbau von Wasserstofftankstellen weltweit, in den USA, in Europa sowie in 
 Japan und Südkorea (Stand: 22. Februar 2016): grün markierte Tankstellen befinden sich in 
 Betrieb, gelb markierte im Bau oder in Planung.
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Hydrogenics und  SolviCore und un-
ter wissenschaftlicher Begleitung 
vom DLR und dem Fraunhofer ISE 
ab 2013 für etwa 13,5 Mio. €, die zu 
48 % vom NIP gefördert wurden. In 
dieser PtG-Anlage wird Wasserstoff 
mit Hilfe von PEM-Elektrolyseuren 
von Hydrogenics aus der im Norden 
Deutschlands im Überschuss vor-
handenen Windenergie erzeugt und 
ins Gasnetz eingespeist. Die 
1,5-MW-Anlage ging am 15. Oktober 
2015 in Betrieb und  besitzt weltweit 
den kompaktesten (55 x 70 x 90 cm) 
und effizientesten Elektrolyseur in 
seiner Leistungsklasse [48]. Durch 
diese Einrichtung können bis zu 290 
m3 (i. N.) H2/h erzeugt werden, und 
durch die Verwendung der PEM-
Elektrolyseure besitzt die Anlage die 
Möglichkeit, sehr dynamisch auf 
verfügbare Stromüberschüsse zu rea-
gieren, was gerade bei der Kopplung 
mit Windenergie von hoher Bedeu-
tung ist.

Ebenfalls auf PEM-Elektrolyseuren 
beruht die PtG-Anlage im Energie-
park Mainz. Die vier beteiligten Part-
ner Stadtwerke Mainz AG, Siemens 
AG, Linde AG und die Hochschule 
RheinMain haben gemeinsam in ge-
rade einmal einem Jahr Bauzeit eine 
Elektrolyseanlage zur Aufnahme 
von überschüssiger Windenergie im 
Wirtschaftspark Mainz-Hechtsheim 
errichtet [49]. Die Kosten beliefen 
sich auf etwa 17 Mio. €, und das Pro-
jekt wurde von der Förderinitiative Ener-
giespeicher vom BMWi unterstützt. Die 
elektrische Leistung der aus drei 2-MW-
PEM-Elektrolyseuren von Siemens beste-
henden Anlage beträgt bis zu 6 MW, und 
die Wasserstoffproduktionskapazität liegt 
bei 1 000 m3 (i. N.) H2/h. Der Energiepark 
wurde bei der Planung so ausgelegt, dass 
lokale Engpässe im Stromnetz vermieden 
und die Stromangebote kleinerer, be-
nachbarter Windparks verstetigt werden 
können. Die Anlage wurde am 2. Septem-
ber 2015 in Betrieb genommen. Neben 
der Wasserstoffproduktion wird die Anla-
ge durch Variationen in der Lastaufnah-
me zur Stromnetzregelung sowie zur Er-
forschung neuer Komponenten wie bei-
spielsweise ionischen Verdichtern ge-
nutzt. Der in Mainz-Hechtsheim produ-
zierte Wasserstoff wird teilweise direkt vor 
Ort gelagert und zur Belieferung von Was-
serstoff-Tankstellen in der Umgebung ge-
nutzt. Der restliche Wasserstoff wird zur 
späteren Strom- oder Wärmeerzeugung 
ins Erdgasnetz eingespeist.

Neben PtG-Anlagen auf Basis von PEM-
Elektrolyseuren konnten auch Hochtem-
peraturelektrolyseure wie die SOEC-Tech-
nologie (Solid Oxide Electrolysis Cell) in 
den vergangen Jahren ihre technische An-

wendbarkeit demonstrieren. Im Vergleich 
zu PEM-basierten Systemen besitzt die 
SOEC mit einer Wärmequelle eine höhere 
elektrische Effizienz und möglicherweise 
Lebensdauer, kann jedoch weniger dyna-

Bild 5 Monatliche Betankungsmengen (oben) und Verfügbarkeit (unten) der  Wasserstofftankstelle 
in der Hamburger HafenCity.
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Bild 6 Standorte von PtG-Pilotanlagen und PtG-
Anlage von E.on in Hamburg-Reitbrook (rechts).
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misch auf Stromschwankungen im Netz 
reagieren. Je nach Anwendung und An-
forderung können also beide Technolo-
gien ihre jeweiligen Vorteile ausspielen. 
Die SOEC befindet sich allerdings noch 
im Entwicklungsstadium und wird bei-
spielsweise über das FCH-JU gefördert. 
Ein Beispiel ist das Projekt „Helmeth“ (In-
tegrated High-Temperature Electrolysis 
and Methanation for Effective Power to 
Gas Conversion) [50], das sich das Ziel ge-
steckt hat, die Kombination der hocheffi-
zienten SOEC-Technologie mit einem in-
tegrierten Methanisierungsschritt zu zei-
gen, wofür die thermische Integration 
zwischen dem exothermen und endo-
thermen Teilschritt von besonderem Inte-
resse ist. Das Endprodukt Methan oder 
SNG (Substitute Natural Gas) kann dann 
ohne Beschränkungen direkt ins Erdgas-
netz eingespeist werden. Auf diese Weise 
soll im Projekt die elektrische Energie aus 
erneuerbaren Quellen mit einer Effizienz 
von mehr als 85 % in chemische Energie 
des Methans umgesetzt werden.

Neben der PtG-Anwendung kommt die 
SOEC auch bei der Erzeugung von flüssi-
gen Brennstoffen aus CO2, Wasser und er-
neuerbarer Energie zum Einsatz. Dann 
spricht man üblicherweise von Power-to-
Liquid (PtL). Die PtL-Technologie wird 
vor allem bei der Herstellung von Kerosin, 
Benzin und Diesel eingesetzt und stellt 
gerade für den Linienflugverkehr eine 
CO2-arme bis CO2-neutrale Antriebsmög-
lichkeit dar, was durch andere Technolo-
gien bislang nicht erreicht werden konn-
te. Die Firma Sunfire hat im November 

2014 in Dresden eine 150-kW-
PtL-Anlage eingeweiht, in der 
verschiedene Kohlenwasser-
stoffe erzeugt werden können. 
Zunächst wird Wasser über die 
SOEC mit regenerativ erzeug-
tem Strom elektrolysiert und 
der Wasserstoff unter Wasserab-
gabe mit CO2 zu einem Synthe-
segas bestehend aus CO und H2 
umgesetzt. Dieses Synthesegas 
wird dann in einem nachfol-
genden Reaktor über die Fi-
scher-Tropsch-Reaktion in Was-
ser und ein Gemisch aus Koh-
lenwasserstoffen umgewandelt. 
Der Wasserdampf des Fischer-
Tropsch-Reaktors wird der 
 SOEC zugleitet, wodurch die Ef-
fizienz des Gesamtsystem steigt, 
da die Verdampfungsenthalpie 
des Wassers nicht aufgebracht 
werden muss. Aus dem Ge-
misch können dann über einen 

gewöhnlichen Raffinationsprozess Kero-
sin, Diesel, Benzin und auch andere Koh-
lenwasserstoffe abgetrennt werden. Die 
Energiebilanz des Prozesses zeigt, dass sich 
rund 70 % der eingesetzten, elektrischen 
Energie in den verschiedenen Kohlenwas-
serstoff-Produkten wiederfindet [51]. 

Fertigung von 
 Brennstoffzellenkomponenten
Für eine erfolgreiche Markteinführung 

der Wasserstofftechnologie ist neben der 
Entwicklung von Serienprodukten für 
den Kunden die Weiterentwicklung der 
Kernkomponenten der Systeme von ent-
scheidender Bedeutung, um die Zuverläs-
sigkeit der Produkte zu erhöhen und de-
ren Preis zu senken. In 2015 wurden hier-
bei entscheidende Innovationen vor al-
lem im Bereich der Brennstoffzellenstacks 
und deren Hauptkomponente, der Mem-
bran-Elektroden-Einheit (MEA, Membra-
ne Electrode Assembly), auf den Weg ge-
bracht. So beteiligten sich zum Beispiel im 
FCH-JU geförderten Projekt Autostack-
CORE (Automotive Fuel Cell Stack Cluster 
Initiative for Europe II) europäische Auto-
mobilhersteller (BMW, VW, Volvo), Sys-
temintegratoren (Belenos, PowerCell 
SymbioFCell), Komponentenhersteller 
(Dana, Freudenberg, Solvi Core) sowie 
Forschungsinstitute (CEA, Fraunhofer 
ISE, JRC, PSI, ZSW), um eine neue Genera-
tion fahrzeugtauglicher Brennstoffzellen 
mit optimierten Komponenten zu entwi-
ckeln [52]. Ziel dieses Projektes ist die Ent-
wicklung der Grundlagen für eine Serien-
fertigung von automobilen Brennstoffzel-

lenstacks sowie der Aufbau des industriel-
len Kerns einer Brennstoffzellen-Indus-
trie in Europa. Bei der Entwicklung dieses 
PEMFC-Stacks für die Hauptanwendung 
in FCEVs wird ein besonderes Augenmerk 
auf die Erreichung eine hohe Leistungs-
dichte unter Erfüllung kommerzieller 
Zielkosten gelegt. Außerdem sollte der 
Stack leicht an verschiedene Systeme im 
Leistungsbereich zwischen 10 und 
130 kW anpassbar und neben dem auto-
mobilen Bereich auch auf stationäre Sys-
teme anwendbar sein. Das Projekt ist über 
eine Laufzeit von 40 Monaten (Mai 2013 
bis Februar 2017) so angelegt, dass die Zie-
le durch stufenweise Weiterentwicklung 
in mehreren Generationen erreicht wer-
den sollen, und bereits die ersten veröf-
fentlichten Ergebnisse zeigen, dass durch 
die Entwicklungsgenerationen eine deut-
liche Verbesserung gegenüber dem aktu-
ellen Stand der Technik erreicht werden 
kann (Bild 7, [53]). So wurde im Oktober 
2015 im Rahmen eines Workshops auf der 
World of Energy Solutions in Stuttgart ge-
zeigt, dass der entwickelte Stack mit einer 
Leistungsdichte von 3,4 kW/l deutlich 
kompakter gestaltet werden kann als die 
Stacks in den zurzeit auf dem Markt be-
findlichen FCEVs von Toyota (3,1 kW/l), 
Honda (3,0 kW/l) und Nissan (2,5 kW/l). 
Auch die Stackkosten (hochgerechnet auf 
ein Produktionsvolumen von 30 000 
Stacks pro Jahr) kommen mit derzeit 
knapp 48 €/kW bereits sehr nahe an die 
geforderten Zielkosten von 40 €/kW he-
ran. Als Resultat der erfolgreichen Zusam-
menarbeit in diesem Projekt hat die Firma 
PowerCell Sweden, die den entwickelten 
Stack als Endprodukt fertigt, im Oktober 
2015 die PowerCell Germany GmbH ge-
gründet, um die Zusammenarbeit mit ih-
ren deutschen Partnern weiter zu intensi-
vieren.

Eine weitere vielbeachtete Entwicklung 
auf dem Gebiet der Brennstoffzellens-
tacks ist das innovative Brennstoffzellen-
modul NM5 des Automobilzulieferers El-
ringKlinger AG (Bild 8). Dieses über drei 
Jahre entwickelte PEMFC-Modul erhielt 
im Rahmen der World of Energy Solu -
tions 2015 den f-cell-Award in der Katego-
rie Products & Market [54]. Auch hierbei 
handelt es sich um einen PEMFC-Stack 
für den Einsatz im mobilen Bereich, der 
den Weg der Brennstoffzellentechnologie 
hin zur Industrialisierung ebnen soll. Die 
Stack-Komponenten wurden zu einem 
großen Teil von ElringKlinger selbst ent-
wickelt und in etablierten Serienprozes-
sen gefertigt, wodurch der Stack ein tech-
nisch und kommerziell serienreifes Pro-

Bild 7 Vergleich der Stackleistungsdichte in Autostack-CORE 
(ASC) mit verfügbaren automobilen Stacks.
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dukt für die Leistungsklasse zwischen 5 
und 50 kW darstellt. Weiterhin sind 
Stacks mit in die Endplatten integrierten 
Peripheriekomponenten und System-
funktionalitäten verfügbar.

Die steigende Verfügbarkeit solcher 
Brennstoffzellen- und auch Elektrolyse -
stacks von verschiedenen Herstellern 
stellt Systemintegratoren vor die Aufgabe, 
den am besten geeigneten Stack für ihre 
Anwendung ausfindig zu machen und 
verschiedene Stacks einem Benchmark-
Test zu unterwerfen. Um diese Tests zu 
standardisieren und so die Ergebnisse von 
verschiedenen Stackherstellern besser 
vergleichen zu können, haben sich in den 
vergangenen Jahren zwei FCH-JU geför-
derte Projekte der Aufgabe gewidmet, 
Testprozeduren für die Brennstoffzellen- 
und Elektrolyseurindustrie bereitzustel-
len. Das Projekt Stack-Test (Development 
of PEM Fuel Cell Stack Reference Test Pro-
cedures for Industry, September 2012 bis 
August 2015) entwickelte und validierte 
Testprozeduren für PEMFC-Stacks in Be-
zug auf Stack-Leistung, Stack-Langlebig-
keit und Stack-Sicherheit in automobilen, 
stationären und portablen Anwendungen 
unter Abstimmung mit internationalen 
Standardisierungsorganisationen und ei-
ner Vielzahl an Unternehmen unter an-
derem in insgesamt fünf Workshops. Die 
erarbeiteten Testprozeduren sind über die 
Projekt-Website frei erhältlich und kön-
nen sowohl von Stack- wie auch System-
herstellern genutzt werden, um Bench-
mark-Tests zu realisieren [55]. Außerdem 
können sowohl Industrie als auch For-
schungseinrichtungen die Prozeduren 
nutzen, um die Weiterentwicklung ver-
schiedener Komponenten besser verglei-
chen zu können und so die Stack- und 
Komponentenentwicklung der verschie-
denen Einrichtungen zu beschleunigen. 
Das Projekt wurde von verschiedenen For-
schungseinrichtungen (ZSW, CEA, DTU, 
DLR, ICRI, Next Energy, IK4-Cidetec, 
Fraunhofer ISE, JRC, SymbioFCell, Aal-
borg University) gemeinsam durchge-
führt und durch eine industrielle Berater-
gruppe (PSA Peugeot Citroën, PowerCell 
Sweden, Paxitech, IRD Fuel Cell, Dan-
therm Power, Areva, Proton Motor, 
Schunk, Inhouse Engineering, Daimler, 
NuCellSys, Baxi Innotech) begleitet, um 
die Anforderungen der Industrie zu erfül-
len. Die in diesem Projekt erreichten Er-
gebnisse wurden nach Projektende in 
Form eines New Work Item Proposals an 
die IEC (International Electrotechnical 
Commision) weitergereicht, um die Er-
stellung eines internationalen Standards 

für Testprozeduren auf dem PEMFC-
Stack-Level zu initiieren.

Das Projekt SOCTESQA (Solid Oxide 
Cell and Stack Testing, Safety and Quality 
Assurance, Mai 2014 bis April 2017) entwi-
ckelt Testprozeduren für die Charakteri-
sierung von Einzelzellen und Stacks auf 
Basis der SOFC- und SOEC-Technologie 
sowie der Kombination beider Techniken 
in einem reversiblen SOFC / SOEC-Betrieb 
[56]. Auch dieses Projekt wird von einem 
Konsortium europäischer Forschungsein-
richtungen (DLR, CEA, DTU, ENEA, JRC, 
EIFER) sowie der technischen Universität 
von Nanyang als assoziiertem Partner aus 
Singapur bearbeiten, und von einer in-
dustriellen Beratergruppe (Ceres Power, 
SOFC Power, Ceramic Fuel Cells, Topsoe 
Fuel Cell, HC Starck, Kerafol, Hexis, HT 
Ceramix, Sunfire, Elcogen, Ariston, ICI 
Caldaie, Schott, Hygear) begleitet. Basie-
rend auf den Arbeiten in SOCTESQA wur-
de bereits im November 2015 eine Ad-
hoc-Gruppe in der IEC installiert, um sich 
mit Testprozeduren für die Charakterisie-
rung von SOFC / SOEC-Zellen im reversi-
blen Modus zu beschäftigen, einem Mo-
dus, der gerade für die Speicherung von 
Energie ein hochinteressantes Thema dar-
stellt. Die anhaltende Kooperation mit in-
ternationalen Standardisierungsorganisa-
tionen wird in der verbleibenden Laufzeit 
dazu genutzt, um die Testprozeduren so 
zu gestalten, dass diese den Übergang von 
der Grundlagenforschung hin zur Quali-
tätssicherung von Serienprodukten un-
terstützt.

Ebenfalls beachtenswert ist die Tatsa-
che, dass sich mit Merck nun auch ein 
Dax-30-Unternehmen mit der Herstel-
lung von Stackkomponenten für die 
PEMFC beschäftigt. Merck Performance 
Materials hat dazu seine umfangreichen 

Erfahrung im Bereich der Formulierun-
gen und der Entwicklung von Film-basier-
ten Prozessen genutzt, um eine Beschich-
tungstechnologie zu entwickeln, über die 
eine optimierte Katalysatorschichtstruk-
tur bei der MEA-Herstellung erreicht wer-
den kann [57]. Ziel ist die Herstellung ei-
ner hochporösen Katalysatorschicht, die 
auch im Dauerbetrieb ihre Porosität und 
Aktivität weit möglichst beibehält. So 
kann der Stofftransport der Reaktanten 
zum Katalysator sowie der Abtransport 
von Wasser erleichtert werden, Prozesse 
die vor allem auf der Kathodenseite zu 
deutlichen Leistungsverlusten einer 
Brennstoffzelle führen können. Für die 
Herstellung dieser Katalysatorschichten 
nutzt Merck einen Electrospinning-Pro-
zess, mit dem polymere Nanofasern zu-
sammen mit dem Katalysator und dem 
nötigen Elektrolytmaterial direkt in die 
aktive Schicht eingebracht werden. Hier-
durch entsteht eine drei-dimensionale, 
offene Katalysatorschicht mit hoher akti-
ver Oberfläche und Stabilität. Laut Merck 
ist es durch diese massenproduktions-
taugliche Technik gelungen, die benötig-
te Platinmenge bei unveränderter Leis-
tungsfähigkeit der MEA auf 0,15 mg/cm2 
zu senken und den Leistungsverlust auf 
20 % über 5 000 Betriebsstunden zu redu-
zieren [58]. Nach dem erfolgreichen Test 
der entwickelten MEA durch die Automo-
bilindustrie beschäftigt sich Merck der-
zeit mit dem Aufbau des Produktionspro-
zesses für die Fertigung in großer Stück-
zahl.
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Bild 8 PEMFC-Stacks aus dem Projekt Autostack-CORE (links) und von ElringKlinger (rechts).
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