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Chemische Wasserstoffspeicherung

Hintergrund

Die Nutzung von Wasserstoff als alterna-
tiven chemischen Energieträger erfordert 
eine effiziente und kostengünstige 
Speicherung, sowohl für mobile als auch 
für stationäre Anwendungen. Die chemi-
sche Speicherung von Wasserstoff bietet 
hierfür gegenüber Druckspeichern und 
Kryospeichern vielversprechende Vorteile, 
wie eine hohe volumetrische Kapazität 
bei moderaten Speicherdrücken und 
Temperaturen. 

Funktionsweise

Zur chemischen Speicherung von 
Wasserstoff werden reversible Reaktionen 
zwischen einem Feststoff und gasförmi-
gem Wasserstoff eingesetzt. Die 
Einlagerung von Wasserstoff (Hydridbil-
dung) ist dabei ein exothermer Prozess, 
bei dem die entstehende Wärme abge-
führt werden muss. Die Rückreaktion hin-
gegen ist endotherm, d.h. Wasserstoff 
wird nur freigesetzt, wenn ausreichend 
Wärme zugeführt werden kann. Dies 
führt auf der einen Seite zu einem siche-
ren Einschluss des Wasserstoffgases in 
der Hydridverbindung. Andererseits stellt 
das notwendige Wärmemanagement 
hohe Anforderungen an die Speicher-
auslegung. Dies gilt insbesondere für den 
mobilen Bereich, da hier kurze 
Betankungszeiten realisiert werden müs-
sen.

Einsatzbereiche

Neben dem Einsatz zur sicheren 
Wasserstoffspeicherung im mobilen und 
stationären Bereich kann die 
Wärmetönung der Reaktion für unter-
schiedliche Anwendungen genutzt wer-
den. So kann die Reaktionswärme in 
Sorptionssystemen zur effizienten 
Klimatisierung von Fahrzeugen genutzt 
werden. Hierdurch besteht ein direkter 
thematischer Zusammenhang zum 
Arbeitsgebiet „Thermochemische 
Wärmespeicher“.

Wissenschaftliche Schwerpunkte

·Entwicklung von Konzepten zur 
Verbesserung des Wärme- und 
Stofftransports im Speicher

·Bestimmung der Reaktionsdynamik des 
Speichers und Untersuchung der 
wesentlichen Einflussgrößen 

·Erstellung von Simulationsmodellen zur 
Speicherauslegung unter Berück-
sichtigung des Wärme- und 
Stofftransports im Speicher

·Experimentelle Verifizierung der Modelle 
und Bewertung unterschiedlicher 
Reaktorkonzepte

·Experimentelle Kopplung von angepass-
ten Wasserstoffspeichern und 
Brennstoffzellensystemen

Modulares Reaktionsbett 
zur Wasserstoffspeicherung

Laborteststand zur Untersuchung 
von Wasserstoffspeichern

Schema eines Wasserstoffspeichers 
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