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Wie in 2018 gezeigt werden konnte, sind die Wasserstofftechnologien nun
technisch soweit ausgereift, dass sie eine praktikable und sichere Lösung
zur Speicherung und Bereitstellung großer Energiemengen darstellen und
zunehmend profitabler werden. Entsprechend steigen Absatzmengen und
Anlagengrößen zunehmend. Bei den brennstoffzellenbetriebenen Automobilen sollen in den nächsten Jahren mehrere Zehntausend Fahrzeuge
pro Jahr gefertigt werden, und bei den Lkw gehen die vorliegenden
Bestellungen in die Tausende. Kleine KWK-Anlagen versorgen über
260 000 Wohnungen in Japan mit Energie, und in Deutschland wurden
knapp 5 700 Förderanträge bewilligt. Die Herstellung von grünem Wasserstoff hat die 10- bis 20-MW-Klasse erreicht, wobei bereits über 100-MWAnlagen nachgedacht wird. Zudem hat sich gezeigt, dass vermehrt auf den
Aufbau von Wasserstoffregionen zur Demonstration der Alltagstauglichkeit
der Wasserstofftechnologien gesetzt wird.
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ie sich bereits in den letzten Jahren
gezeigt hat [1], nimmt die Bedeutung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie bei der Entwicklung
der Mobilitätskonzepte der Zukunft eine
wichtige Rolle ein. Die 2018 erschienene
Studie „Global Automotive Executive

Survey 2018“ von KPMG International
Cooperative stellt eine Umfrage unter
mehr als 900 Führungskräfte der Automobilindustrie in 43 Ländern dar und bewertet den aktuellen Zustand und die Zukunftsaussichten der Branche weltweit
[2]. Diese Befragung findet jährlich statt,
und unter anderem werden die wichtigsten Trends für die Zukunft der Mobilität
jährlich bewertet. Wie aus Bild 1 zu erkennen ist, nimmt das Thema Brennstoffzellenmobilität schon seit Jahren einen
hohen Stellenwert ein, der jährlich zunimmt. In 2018 wurde Wasserstoffmobilität nun als der wichtigste Trend für die
kommenden Jahre genannt und hat dabei
Themen wie die Digitalisierung und Vernetzung sowie die batterieelektrische Mobilität hinter sich gelassen.
Bewertet man die Entwicklung und die
Zukunftsaussichten der Brennstoffzellentechnologie, ist es jedoch auch notwendig, die Erzeugung von grünem Wasserstoff, also Wasserstoff, der durch die Nutzung erneuerbarer Energiequelle erzeugt
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wurde, zu betrachten. Die gemeinsame
Betrachtung für Europa erfolgte in der
Studie „Fuel Cells and Hydrogen for
Green Energy in European Cities and Regions“ der Roland Berger GmbH, die im
September 2018 im Auftrag der FCH JU
(Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking) erschienen ist [3]. Hier wurden
alle benötigten Wasserstofftechnologien
bewertet, die für die Nutzung von grünem
Wasserstoff als Energieträger in den Sektoren Transport, Energie und Industrie notwendig sind. Wie die Übersicht in Bild 2
zeigt, haben bereits viele Technologien
Marktreife erlangt und bieten deutliche
Vorteile für die Umwelt. Jedoch sind die
meisten Technologien noch immer im
Vergleich teuer und können daher noch
nicht mit konventionellen Technologien
konkurrieren. Die einzigen Ausnahmen
bei der ökonomischen Betrachtung stellen brennstoffzellenbetriebenen Züge
dar, die schon heute Kostenvorteile gegenüber der Elektrifizierung mit Oberleitungen vorweisen können [1]. Zudem
wurde gezeigt, dass die stationären Wasserstoffanwendungen bislang noch keine
ausreichende Sichtbarkeit erlangt haben
und Themen wie Elektrolyse oder auch
die Hausstromversorgung mit Brennstoffzellen beim Verbraucher bislang kaum bekannt sind. Zusammengefasst kommt die
Studie zu dem Schluss, dass Wasserstofftechnologien nun im Wesentlichen technisch ausgereift sind und eine praktikable
und sichere Lösung darstellen, um erneuerbare Energien in großem Umfang zu
speichern und für alle Sektoren zugänglich zu machen. Darüber hinaus wächst
der Wasserstoffmarkt in Europa schnell
und eröffnet Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten. Betrachtet man die
nötigen Maßnahmen für eine erfolgreiche Energiewende, wird erwartet, dass
sich ein großer internationaler Markt für
die Wasserstofftechnologien entwickelt.
Aus diesen Gründen werden Wasserstofftechnologien zunehmend wettbewerbsfähiger, und es entwickeln sich erste lukrative Geschäftsmodelle. Um einen echten
kommerziellen Durchbruch zu ermöglichen, sind jetzt Investitionen aus Industrie und Politik erforderlich.
Passend dazu hat sich in diesem Jahr auf
politischer Ebene in Europa eine Allianz
zur Entwicklung und Umsetzung einer
europäischen Wasserstoffstrategie gebildet [4]. Im September 2018 waren Wasser-
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Bild 1 Zukunftstrends
der Automobilwirtschaft
[2] (Quelle:
www.automotiveinstitute.kpmg.de).

Bild 2 Übersicht des aktuellen Standes der Wasserstofftechnologien [3].

Bild 3 Wasserstoffregionen auf den Oakney-Inseln in Schottland (links) und um Groningen
in den Niederlanden (rechts) (Quellen: www.bighit.eu, www.gasunie.nl).

stoff und Energiespeicherung die Schwerpunkte während des Energieministerratstreffens der Europäischen Union in Linz,
und die EU-Mitgliedsstaaten unterzeichneten eine Erklärung zur Gründung der
sogenannten Hydrogen Initiative. Erklärte Ziele der Initiative sind die Nutzung
von Synergien durch regionale und multilaterale Kooperationen sowie die Intensivierung der Forschung und der Innovationen im Bereich der Wasserstofftech-

nologien. So soll das Potenzial von Wasserstoff als effizienter, sicherer und sauberer Energieträger gefördert und in die
jeweiligen Technologien investiert werden. Mittlerweile haben 25 Staaten und
auch die EU-Kommission die Erklärung
unterzeichnet, nur Großbritannien, Dänemark und Norwegen beteiligen sich
nicht. Zudem haben sich 85 Institutionen und Unternehmen der Erklärung angeschlossen.
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Bild 4 Planungen der Wasserstoffregionen Nordfriesland (links) und im Elbe-Weser-Raum (rechts)
(Quellen: www.gp-joule.de, www.hydrogentle.de).

Wasserstoffregionen
In den vergangenen Jahrzehnten haben
sich die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien stetig weiterentwickelt
und haben nun seit einigen Jahren die
Phase der reinen Labor- und Prototypenanwendung verlassen. In einigen Anwendungen, wie Hausenergieversorgung,
Schienenmobilität und Intralogistik in
Warenhäusern, stellen sie bereits konkurrenzfähige Lösungen zu den etablierten
Systemen dar. Dabei war zu beobachten,
dass sich zwar einzelne Länder, wie Japan,
China, Deutschland und die USA, als Zentren der Wasserstoffwirtschaft und Technologieanwendung etabliert haben, aber
die einzelnen Anwendungen waren zum
größten Teil unabhängige Anlagen und
Projekte, die sich weit über die Länder verteilten. Da jedoch in den vergangenen
Jahren die Sektorenkopplung und der
Synergieeffekt verschiedener Anwendungen einen immer wichtigeren Stellenwert
gewonnen haben, rückt nun der Aufbau
von Wasserstoffregionen zur großflächigen und sektorübergreifenden Demonstration der Wasserstofftechnologien in
den Vordergrund.
So begann schon 2016 im Rahmen des
EU-geförderten Projektes „Big Hit“ (Building Innovative Green Hydrogen Systems
in Isolated Territories) die Planung und
der Aufbau einer Wasserstoffregion auf
den Oakney-Inseln im Nordosten von
Schottland (Bild 3, links). Auf diesen Inseln kann aktuell mit 58 MW (11 MW
Wasser- und 47 MW Windenergie) deutlich mehr Energie aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden, als die
etwa 21 000 Einwohner verbrauchen.
Auch die elektrische Netzverbindung
zum Festland mit einer Kapazität von
30 MW ist nahezu ständig voll ausgelastet, was dazu führt, dass Windturbinen
häufig abgeschaltet werden müssen und
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mehr als 30 % der jährlich erzeugbaren
Energiemenge nicht genutzt werden
kann [5]. Das bis 2021 laufende Projekt
soll nun die Grundlage bilden, die im großen Maß vorliegende Überschussenergie
in jährlich etwa 50 t Wasserstoff als Energieträger umzuwandeln und die gesamte
Wertschöpfungskette von Wasserstoff in
der Region nutzbar zu machen. So sollen
neben der Wasserstoffproduktion in zwei
PEM-Elektrolyseuren (0,5 und 1,0 MW)
auch die Speicherung, der Transport und
die Nutzung von Wasserstoff zur Versorgung mit Wärme und Strom sowie im
Transportsektor abgebildet werden. Die
offizielle Eröffnung des Großprojektes
erfolgte am 15. Mai 2018 und umfasst neben den Elektrolyseuren fünf Trailer zum
Transport des Wasserstoffs, ein 75-kWBrennstoffzellensystem zur Wärme- und
Stromversorgung von Hafengebäuden
und vor Ort liegender Fähren sowie den
Betrieb von fünf wasserstoffbetriebenen
Kangoo ZE-H2 von Symbio inklusive dem
Aufbau der benötigten Tankstelle [6].
Das Projekt „H21 – Leeds Citygas“ ist eine Studie mit dem Ziel, sowohl aus technischer als auch aus wirtschaftlicher
Sicht die Umrüstung des bestehenden
Erdgasnetzes in Leeds, der drittgrößten
britischen Stadt, auf Wasserstoff zu betrachten [7]. Sie könnte den Beginn einer
weiteren sehr interessanten Wasserstoffregion darstellen, die die Dekarbonisierung von Wärme-, Transport und Energiesektor betrachtet und sich vor allem auf
die Hausenergieversorgung und den Wasserstofftransport im Gasnetz konzentriert. Das Projekt hat gezeigt, dass das
Gasnetz die richtigen Kapazitäten für eine
solche Umrüstung aufweist und mit minimalen Kundenstörungen schrittweise
umgewandelt werden kann. Im Vergleich
zu Alternativen ist nur eine minimale
neue Energieinfrastruktur erforderlich,

und der vorhandene Wärmebedarf von
Leeds kann mit bereits vorhandenen
Technologien und Wasserstoff als Energieträger gedeckt werden. Der Bericht
empfiehlt die Umrüstung ab dem Jahr
2028 nach vorheriger Planungsphase. In
den folgenden sieben Jahren könnten 3,7
Millionen Haushalte im Umfeld von
Leeds den Energieträger wechseln. Bis
zum Jahr 2050 könnten dann weitere
zwölf Millionen Haushalte im Rest des
Landes hinzukommen.
Im Norden der Niederlande entsteht
derzeit ebenfalls eine Wasserstoffregion
rund um Groningen, Eemshaven und den
Chemiepark in Delfzijl (Bild 3, rechts).
Am 19. Oktober 2018 wurde bekannt, dass
Gasunie und Engie hierzu die größte Elektrolyseanlage Europas in Eemshaven errichten wollen. Final ist dabei die Rede
von einer Spitzenlast von bis zu 100 MW
bei Investitionskosten von bis zu
100 Mio. € [8]. Im Rahmen des Pilotprojektes HyStock wurde jedoch zunächst die
erste 1-MW-Elektrolyseanlage in den Niederlanden aufgebaut und im September
2018 in Betrieb genommen. Eemshaven
erscheint dafür der ideale Standort, da sowohl die Anbindung an Offshore-Windparks und Solarfelder als auch an Interkontinentalkabel zu den Stromnetzen in
Skandinavien und Deutschland besteht.
Zudem besteht Zugang zum existierenden
Erdgasnetz, was für den Transport des erzeugten Wasserstoffs eine wichtige Rolle
einnehmen kann. Eine Reihe von Initiativen in ganz Groningen strebt die Nutzung
von grünem Wasserstoff an. Groningen
Seaports und Pipelife haben im Mai 2018
eine Kooperationsvereinbarung zum Bau
der Infrastruktur für den Transport von
grünem Wasserstoff im Hafen von Delfzijl
und in Eemshaven unterzeichnet. Zunächst wird innerhalb eines Jahres eine
vier Kilometer lange Pipeline unter Verwendung von flexiblen Kunststoffrohren
aufgebaut, wodurch die Transportkosten
erheblich gesenkt werden können [9]. Zudem soll im Rahmen des HyStock-Projektes auch die Möglichkeit einer großflächigen Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen in Zuidwending untersucht
werden [10]. Neben der stofflichen Nutzung im Chemiepark Delfzijl wird der
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Wasserstoff auch im Energie- und Transportsektor genutzt. Das FCH JU geförderte Projekt „Grasshopper“ (Grid Assisting
modular Hydrogen PEM Power plant) entwickelt seit Januar 2018 ein neuartiges
Brennstoffzellen-Kraftwerk zur Nutzung
im flexiblen Betrieb für die Stützung
des elektrischen Netzes [11]. Zudem wird
in einer Machbarkeitsstudie untersucht,
ob die Umrüstung eines 440-MW-Gaskraftwerkes in Eemshaven auf Wasserstoffbetrieb bis 2023 möglich ist [12]. In
Leeuwarden, Heerenveen, Pesse, Meppel,
Emmen, Groningen und Assen sollen
Wasserstofftankstellen aufgebaut werden,
die in Delfzijl wurde bereits im Februar
2018 eröffnet. Eine erste Buslinie mit zwei
Wasserstoffbusen zwischen Delfzijl und
Assen ist durch die Verkehrsgesellschaft
Qbuzz bereits in Planung, und insgesamt
sollen 20 solcher Busse in der Region
betrieben werden [13].
In Deutschland hat die NOW GmbH
(Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie) in Rahmen
des NIP (Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie) die Initiative „HyLand –
Wasserstoffregionen in Deutschland“ ins
Leben gerufen, in der in einem dreistufigen Verfahren die Konzepterstellung, die
Planung und die Umsetzung der Konzepte mit Investitionszuschüssen von insgesamt 20 Mio. € gefördert werden können
[14]. In der ersten Phase haben bis Ende
Februar 2019 insgesamt 138 Kommunen
ihr Interesse bekundet, sich bei der Erstellung eines regionalen Konzepts unterstützen zu lassen. In einem ersten Auswahlverfahren sollen ab Mai 2019 neun Regionen ausgewählt werden, die über zwei
Jahre organisatorisch und technisch beraten werden und Unterstützung bei der
Erstellung erster Konzeptideen erhalten
[15].
Schon heute zeigen dabei einige Regionen in Deutschland ein starkes Engagement, solche Wasserstoffregionen in den
kommenden Jahren zu etablieren und dabei vor allem die im Norden zur Verfügung stehende Windenergie effizienter zu
nutzen. So wurde am 5. Dezember 2018
bekanntgegeben, dass mit dem Projekt
„eFarm“ das bisher größte WasserstoffMobilitätsprojekt Deutschlands in Nordfriesland startet (Bild 4, links). Die Unternehmensgruppe GP Joule baut hierzu in
der Nähe von Flensburg in Schleswig-Hol-
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stein die Wasserstoff-Infrastruktur von
der Erzeugung über die Verarbeitung bis
hin zur Flottennutzung im Verbund auf.
Insgesamt sollen fünf Elektrolyseanlagen
der Firma H-TEC Systems mit jeweils
225 kW Leistung, zwei Wasserstofftankstellen (in Husum und Niebüll), zwei
Brennstoffzellenbusse und fünf brennstoffzellenbetriebene Automobile (FCEV,
fuel cell electric vehicle) mithilfe einer
Gesamtfördersumme von 8 Mio. € aus
dem NIP angeschafft werden. Zudem haben 60 Privatpersonen und Unternehmen in dieser Region bereits angekündigt,
Brennstoffzellenfahrzeuge anschaffen zu
wollen [16]. Nach einer Machbarkeitsstudie im März 2017 folgt nun die Umsetzung. Bis Ende 2019 sollen die Elektrolyseanlagen aufgebaut werden. Diese sollen
nahe an Windkraftanlagen installiert werden, um die Nutzung des Stromnetzes
und damit auftretende Kosten durch
Netzentgelder zu umgehen. Zudem soll
die bei der Elektrolyse entstehende Wärme in bestehende Wärmenetze eingespeist werden und so zur lokalen nachhaltigen Wärmeversorgung beitragen. Der
Wasserstofftransport erfolgt über Lkw,
und die weitere Verdichtung erfolgt an
den beiden Tankstellen. Dort werden
dann auch die beiden Wasserstoffbusse
betankt, die ab 2020 den Linienbetrieb im
Kreis Nordfriesland aufnehmen sollen
[17].
Eine weitere Wasserstoffregion entsteht
derzeit in der Nähe von Cuxhaven (Bild 4,
rechts). Dort haben Anfang September
2018 verschiedene Wirtschaftsverbände
eine Absichtserklärung unterzeichnet, die
zusätzlich auch die Schifffahrt in diese
sektorenübergreifende Wasserstoffregion
einbinden soll. Im niedersächsischen
Elbe-Weser-Raum sollen sowohl Windkraftanlagen auf dem Land als auch Offshore-Anlagen genutzt werden, um über
Elektrolyse grünen Wasserstoff als Speichermedium zu erzeugen und so die
Stromnetze zu entlasten. Zudem soll der
erzeugte Wasserstoff direkt industriellen
Prozessen zugänglich gemacht werden
und in einem Reallabor zwischen der Raffinerie in Heide, dem Hafen in Cuxhaven
und der Industriezone von Brunsbüttel
die Umwandlung zu CO2-neutralem Erdgas und sogar zu synthetischem Kerosin
für den Flughafen Hamburg untersucht
werden [18]. Ein weiterer Wasserstoffnutzer in der Region ist bereits etabliert. Der

bereits in den vergangenen Jahren vorgestellte Coradia iLint von Alstom [1] hat
am 17. September 2018 den regulären Linienbetrieb aufgenommen, und zwei dieser Züge befördern täglich Passagiere auf
der 100 km langen Strecke zwischen Cuxhaven und Buxtehude [19]. Da die Absichtserklärung unter der Devise „Wenn
Kreuzfahrtstandort, dann sauber“ steht,
kommt dem Hafen in Cuxhaven eine besondere Rolle zu. Dieser soll im Rahmen
der Etablierung der Wasserstoffregion ressourcenschonend umgestaltet werden.
Dabei spielt Wasserstoff bei der Energieversorgung der Kreuzfahrtschiffe im und
in unmittelbarer Umgebung des Hafens
eine wesentliche Rolle [20].
Zudem entsteht rund um den Standort
Lampoldshausen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
eine Wasserstoffregion, die derzeit wesentlich durch das Forschungsprojekt
„H2orizon“ vom DLR, der Zeag Energie
AG und Air Liquide geprägt wird. Dieses
wird vom Land Baden-Württemberg gefördert und demonstriert die Sektorenkopplung von Raumfahrt, Energie und
Verkehr im Megawatt-Maßstab. Am 5. Juli
2018 wurde H2orizon anlässlich des
sechsten Wasserstofftags in Lampoldshausen eröffnet [21]. Dieser DLR-Standort
stellt einen der größten Wasserstoffnutzer
Europas dar, und in direkter Nachbarschaft befindet sich der größte Windpark
in Baden-Württemberg, der Windpark
Harthäuser Wald. Auf Basis dieser Infrastrukturen verfolgen die Partner hier das
Ziel des Aufbaus eines wasserstoffbasierten vernetzen Energiesystems, um Möglichkeiten zur Dekarbonisierung des Energie- und Verkehrssektors aufzuzeigen und
neue Wege der Energieversorgung zu eröffnen. Hierzu erfolgt die regenerative
Wasserstofferzeugung durch eine 1-MWPEM-Elektrolyse, die direkt an den Windpark angeschlossen ist und bis zu 100 t
Wasserstoff im Jahr liefern kann. Der Wasserstoff wird aufbereitet, verdichtet und
in sogenannten Tube Trailern verteilt. Zur
Versorgung des DLR-Standorts mit Wärme und Strom werden GasmotorenBlockheizkraftwerke genutzt, die eine
thermische Gesamtleistung von 1,6 MW
sowie eine elektrische Gesamtleistung
von 1,4 MW aufweisen und neben der
konventionellen Versorgung mit Erdgas
auch direkt an die Wasserstofferzeugung
angeschlossen sind.
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Bild 5 „Fuel
cell electric
vehicle“ (FCEV)Anmeldungen in
den USA [32]
(oben) und in
Deutschland [34]
(unten).

Auch in Nordrhein-Westfalen wird derzeit am Konzept einer Wasserstoffregion
gearbeitet. Im Herbst 2018 wurde der
Wettbewerb „Modellkommune/-region
Wasserstoffmobilität NRW“ ausgeschrieben, und die Regionen Düsseldorf/Wuppertal/Rhein-Kreis Neuss, Köln mit Brühl,
Hürth und Wesseling, der Rheinisch-Bergische-Kreis und der Rhein-Sieg-Kreises
sowie der Kreis Steinfurt haben mit ihren
Ideen überzeugt. Diese Regionen erhalten
nun 1,1 Mio. € für die Entwicklung von
Feinkonzepten für den Aufbau der Wasserstoffregion, und bis Ende 2019 soll eine
der Regionen den Zuschlag erhalten [22].

Automobile Anwendungen
Im Bereich der FCEV dominieren noch
immer die asiatischen Automobilkonzerne, und zusammen genommen kommen
jedes Jahr mehrere Tausend neue FCEV
vom Toyota Mirai, vom Hyundai Nexo
und dem Honda Clarity Fuel Cell in den
Markt. Toyota produziert aktuell 3 000
Mirai pro Jahr, hat aber im Mai 2018 bekannt gegeben, dass die jährliche Produktion in den kommenden Jahren deutlich
steigen soll [23]. Durch den Bau zweier
neuer Fabrikgebäude, eines für die „Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells“
(PEMFC)-Stacks in der Honsha-Fabrik in
Toyota City und eines für Wasserstofftanks in der Shimoyama-Fabrik in Miyoshi City, soll die Kapazität auf 30 000
Fahrzeuge jährlich ausgebaut werden.
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Nach Fertigstellung der Fabriken plant
Toyota ab 2020 den Verkauf von monatlich etwa 1 000 und jährlich mindestens
10 000 Mirai alleine in Japan. Der Verkauf
der weiteren Fahrzeuge wird vor allem in
Nordamerika und in Europa erwartet. Vom
Hyundai Nexo sollen zunächst 3 600 Fahrzeuge produziert werden [1]. Aber auch
Hyundai hat mit der „FCEV Vision 2030“
im Dezember 2018 große Zukunftspläne
enthüllt [24]. So soll bis 2030 die Produktionskapazität von Brennstoffzellensystemen von derzeit 3 000 auf 700 000 Einheiten pro Jahr gesteigert und gleichzeitig die
Fertigung von Brennstoffzellenfahrzeugen
auf 500 000 Einheiten erweitert werden.
Als erster Schritt wurde bereits im koreanischen Chungju der Grundstein für ein
zweites Brennstoffzellenwerk gelegt, womit die Kapazität bis 2022 bereits auf jährlich 40 000 Brennstoffzellensysteme steigen soll. Bei Honda gibt es derzeit noch
keine genauen Zahlen zur beabsichtigten
Flottengröße, der Clarity Fuel Cell ist allerdings bisher auch nur in Japan und in Kalifornien erhältlich [25].
Somit standen von der neuen Generation der seriennahen FCEV in Europa und
Deutschland bisher nur der Toyota Mirai
und der Hyundai Nexo zur Verfügung. Im
November 2018 wurde aber bekannt, dass
der lang angekündigte Daimler GLC Fuel
Cell nun ebenfalls verfügbar ist. Nachdem die Spezifikationen des Wagens
schon länger bekannt sind [1], wurden

jetzt auch erste Zahlen zum Produktionsvolumen veröffentlicht, das bei bis zu
1 000 Exemplaren jährlich liegen soll, sobald das Fahrzeug regulär im Markt
ist [26]. Im Dezember 2018 hat der
baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann eines der ersten Modelle als neuen Dienstwagen von
Daimler-Entwicklungschef Ola Källenius,
der im Mai 2019 von Dieter Zetsche die
Konzernführung übernimmt, erhalten
[27]. Dabei wurde auch bekannt, dass der
GLC seit Oktober 2018 zunächst in einer
niedrigen dreistelligen Stückzahl an erste,
noch ausgewählte Kunden ausgeliefert
wird. Das Fahrzeug wird dabei zunächst
als Mietfahrzeug zu einem Preis von 799 €
pro Monat angeboten. Im Laufe des Jahres 2019 soll der GLC Fuel Cell aber über
„Mercedez-Benz Rent“ auch weiteren Geschäfts- und Privatkunden in Deutschland zur Verfügung stehen [28]. Mittelbis langfristig will Daimler deutlich mehr
Modelle mit Brennstoffzellenantrieb ausrüsten. Wie Jochen Hermann, Entwicklungschef für E-Antriebe im Oktober 2018
bekannt gab, arbeitet Daimler an einem
modularen System für die Brennstoffzelle,
um dieses ab 2020 in verschiedenen Fahrzeugtypen des Daimler-Konzerns einsetzen zu können [29]. Zudem wurde bekannt, dass die Daimler-Tochter NuCellSys GmbH in Nabern bei Kirchheim-Teck
mit Abschluss der Entwicklung des GLCSystems ab 2019 unter dem Namen Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH weitergeführt
wird. Laut Daimler stellt diese Umfirmierung ein klares Signal für die künftige Relevanz der Brennstoffzellentechnologie
im Daimlerkonzern dar [30].
Zudem wurden nun auch konkretere
Pläne zur FCEV-Kleinserienfertigung im
Volkswagen-Konzern bekannt [31]. Im Juni 2018 haben Audi und Hyundai bekanntgegeben, dass sie bei der Entwicklung von FCEV kooperieren wollen und
dass ein Abkommen zur Kreuzlizenzierung entsprechender Patente abgeschlossen wurde. Zudem hat Audi im
Rahmen des HyMotion-Demonstrationsprogramms die Kooperation mit dem kanadischen Unternehmen Ballard um drei
Jahre bis August 2022 verlängert. Beide
Kooperationen sollen auch für die Entwicklung einer ersten Kleinserie von
FCEV genutzt werden. Laut Rupert Stadler, Ex-Vorstandsvorsitzender der Audi
AG, ist dies für 2020 geplant.
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Bild 6 Die wasserstoffbetriebenen Lkw der Nikola Motor Company (Quelle: www.nikolamotor.com).

Die Betrachtung der Markteinführung
von FCEV insgesamt ist schwierig, da die
benötigten Daten nicht immer zugänglich sind. Im Februar 2019 hat das U.S.
Department of Energy (DOE) die aktuellen Zahlen für die USA veröffentlicht [32].
Demnach befanden sich bis zu diesem
Zeitpunkt insgesamt 6 558 Brennstoffzellenfahrzeuge auf US-amerikanischen
Straßen, viele in Kalifornien (Bild 5,
oben). Der größte Teil sind etwa 5 000
Toyota Mirai, gefolgt von mehr als 1 500
Honda Clarity. Der Vertrieb des Hyundai
Nexo hat in den USA gerade erst begonnen, und so erscheint Hyundai vor allem
mit dem Vorgängermodell, dem Hyundai
Tucson, in der Statistik. In Europa sind
FCEV noch deutlich weniger verbreitet,
und der Flottenaufbau erfolgt im Wesentlichen über Projekte mit nationaler oder
europäischer Förderung. So hat das FCH
JU zusammengefasst, dass bis zum November 2018 über europäische Projekte
insgesamt 625 FCEV ausgeliefert und bis
2021 weitere 1 835 Fahrzeuge geplant sind
[33]. In Deutschland erfolgte die Anschaffung meist unter Förderung durch das
NIP [34], und bis Ende September 2018
waren hier 487 FCEV angemeldet (Bild 5,
unten).
Noch immer wird die Markteinführung
in Deutschland und in Europa im Wesentlichen durch Flottenbetreiber vorangetrieben. Allerdings hat das CarsharingProjekt BeeZero aus München nach zweijähriger Projektphase den Betrieb der 50
Hyundai ix35 Fuel Cell am 30. Juni 2018
eingestellt [35]. Zwar wurde eine positive
Bilanz des Projektes bezüglich Erkenntnisgewinn und Sichtbarkeit der Technologie gezogen, aber es haben sich auch
konzeptionelle Schwierigkeiten am Geschäftsmodell gezeigt. Die Zielgruppe waren Kunden, die ein Fahrzeug für größere
Entfernungen und über das Wochenende
benötigen. Die vorhandenen Preismodelle waren dabei nicht in der Lage, mit den
in München zahlreich vorhandenen Mit-

BWK Bd. 71 (2019) Nr. 6

bewerbern, wie Mietwagenanbietern und
anderen Carsharing-Diensten, zu konkurrieren. Aufgrund der daraus resultierenden geringen Auslastung stellte sich das
Modell als wirtschaftlich nicht tragbar
heraus [36].
Deutlich profitabler scheint hingegen
der Betrieb von Taxiunternehmen mit
FCEV zu sein, da die Fahrzeuge hier stark
ausgelastet sind und ihre Vorteile der hohen Reichweite und schnellen Betankung
gegenüber den batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV, battery electric vehicles) besonders zum Tragen kommen. Im September 2018 hat das französische Taxiunternehmen Hype, das seit nunmehr drei
Jahren Toyota Mirai in Paris einsetzt, 25
neue Mirai in Betrieb genommen und betreibt somit nun eine Flotte von 100 FCEV
in Paris [37]. Zudem wurde bekannt, dass
Hype im Rahmen des FCH-JU-Projektes
„Zefer“ (Zero Emission Fleet vehicles for
European Roll-out) mit weiteren 170
FCEV auch in Brüssel und London Taxifahrten anbieten will.
In Deutschland betreibt das Berliner
Start-up-Unternehmen CleverShuttle seit
September 2017 in Hamburg 20 und
seit Oktober 2017 in München 15 Toyota
Mirai im Sammeltaxibetrieb und baut seine Dienste weiter aus [1]. So wurde der Betrieb auf Stuttgart erweitert, wo seit Mai
2018 zunächst zehn Toyota Mirai im
Stadtzentrum von Bad Cannstatt bis Kaltental zur Verfügung stehen [38]. Bis zum
Februar 2019 hat das Unternehmen mit
den 45 Mirai 170 000 Fahrgäste befördert
und eine Strecke von über 1 Mio. km zurückgelegt [39].

Güterverkehr
Schon in den vergangenen Jahren hat
sich der Trend gezeigt, dass Brennstoffzellenantriebe immer deutlicher in den
Fokus von Transportanwendungen mit
hohem Leistungsbedarf und großer
Reichweite rücken. Für den CO2-freien
Transport von Gütern auf der Straße gab

es bereits verschiedene Prototypen von
brennstoffzellenbetriebenen Lkw von der
Nikola Motor Company (NMC), von der
Esoro AG und von Toyota [1]. Im vergangenen Jahr haben sich daraus nun konkrete Absichten und Aufträge ergeben,
diese Prototypen zeitnah in größeren
Stückzahlen auf die Straße zu bringen.
So gab NMC im Mai 2018 bekannt, dass
Anheuser-Busch 800 BrennstoffzellenLkw bestellt hat, deren Testbetrieb bereits
in 2019 beginnen und die bis 2020 vollständig in die Lieferflotte des amerikanischen Bierbrauers (Budweiser) aufgenommen werden sollen. Insgesamt sind laut
NMC nun über 9 000 Vorbestellungen für
den amerikanischen und den europäischen Markt eingegangen [40]. Da sich
die Anforderungen für die beiden Märkte
unterscheiden, wurden im Rahmen der
Nicola World im April 2019 in Scottsdale
(Arizona, USA) zwei weiterentwickelte,
deutlich kompaktere Lkw-Modelle basierend auf dem Nikola One vorgestellt (Bild
6). Der Nikola Two ist für den amerikanischen Markt und der Nikola Tre (norwegisch drei) für den europäischen bestimmt. Wie das Vorgängermodell sind
die neuen Modelle mit jeweils zwei PEMBrennstoffzellenstacks ausgerüstet, die
noch einmal an die speziellen Anforderungen der Schwerlastanwendung angepasst werden. Die bereits erwähnte Erprobung durch Anheuser-Busch in den USA
erfolgt noch 2019 mit dem Nikola Two,
während die Erprobung des Nikola Tre in
Norwegen für 2020 geplant ist. Die Produktion in größeren Stückzahlen für
Europa soll dann 2022 beginnen. Das
Fahrzeug soll in verschiedenen Konfigurationen mit Reichweiten zwischen 500
und 1 200 km pro Tankfüllung erhältlich
sein, eine Betankung soll ungefähr 20 Minuten dauern [41]. Da die benötigte Wasserstoffmenge für die Betankung der Lkw
größere Kapazitäten der Tankstellen voraussetzt, plant NMC parallel den Aufbau
eines entsprechenden Tankstellennetzes.
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Bild 7 Hyundai „Fuel Cell Electric Truck“
(Quelle: www.hyundai.co.nz).

Die bekannten Planungen für 2028 wurden von 300 auf nun 700 Tankstellen in
den USA und in Kanada erweitert [42].
Der Auftrag zum Aufbau der ersten Tankstellen durch NEL ASA wurde von 14 auf
28 Anlagen erweitert, die noch 2019 errichtet werden sollen [43]. Die beiden ersten dieser Tankstellen sollen in Arizona
und Kalifornien entstehen.
Auch Hyundai setzt derzeit auf den Güterverkehr mit Brennstoffzellenantrieb.
Zusammen mit dem Schweizer Unternehmen H2 Energy beabsichtigt das koreanische Unternehmen, 1 000 Lkw in den
Schweizer Markt einzuführen [44]. Wie
im September 2018 bekannt wurde, sollen
die ersten Fahrzeuge des Hyundai „Fuel
Cell Electric Truck“ schon 2019 den Straßenbetrieb mit ausschließlich grünem
Wasserstoff aufnehmen, und bis 2023 sollen alle 1 000 Fahrzeuge in Betrieb sein
(Bild 7). Der Lkw basiert auf der HyundaiTruck-Baureihe Xcient und wird von
Hyundai nach Vorgaben der europäischen Normen weiterentwickelt. Er soll
über ein 190-kW-PEM-BrennstoffzellenSystem mit zwei parallel gekoppelten
Stacks sowie acht Wasserstofftanks verfügen und mit Trailer auf 34 t ausgelegt ein.
Die Reichweite pro Tankfüllung unter
realen Bedingungen wird bei etwa 400 km
erwartet, und die Betankung der maximal
33 kg Wasserstoff bei 350 bar soll in sieben Minuten erfolgen [45]. H2 Energy
ist auf die Produktion und die Lieferung
von erneuerbarem Wasserstoff spezialisiert und plant, die Lkw seinen Kunden
zur Verfügung zu stellen. Dies umfasst vor
allem die Mitglieder der Swiss H2 Association, die mehrere Tankstellenbetreiber,
Einzelhändler und weitere Kunden mit
dem Schwerpunkt umweltfreundliche
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Logistik und Warenverteilung vereint
[46].
Wie bereits 2018 erwähnt, hat auch
Toyota im „Project Portal“ einen 36-Tonner mit einem Brennstoffzellensystem
mit zwei PEMFC-Stacks aus dem Toyota
Mirai ausgerüstet. Der entwickelte Lkw
hat seit 2017 über 16 000 km im Hafenbetrieb in Los Angeles zurückgelegt, und
basierend auf den Erfahrung folgt nun die
Weiterentwicklung zusammen mit dem
Lkw-Hersteller Kenworth. Zehn wasserstoffbetriebene Kenworth-Lkw, die Güter
zu den Häfen von Los Angeles und von
Long Beach transportieren sollen, werden
im Rahmen des neuen „Shore to
Store“-Projektes im Forschungszentrum
von Toyota Motor Corp. in Michigan
montiert [47]. Der Kenworth T680s verfügt mit den Brennstoffzellen und 60 kg
Wasserstoff über eine Reichweite von etwa 480 km und wurde im August 2018 in
Michigan vorgestellt. Zur Betankung der
Lkw wird Shell zwei neue HochleistungsWasserstofftankstellen aufbauen, eine in
der Nähe des Hafens von Los Angeles in
Wilmington und eine weitere in Ontario,
Kalifornien. Zusammen mit drei ähnlichen Stationen, die bereits in der Umgebung von Los Angeles vorhanden sind,
werden sie die benötigte Infrastruktur für
die Region bilden [48]. Zudem plant Toyota im Hafen von Long Beach die Errichtung der sogenannten Tri-Gen-Anlage,
die ab 2020 rund 1,2 t Wasserstoff pro Tag
aus Bio-Abfällen erzeugen soll. In Kooperation mit Air Liquide soll so eine der
größten Wasserstoff-Tankstellen der Welt
entstehen [49].
Während die bisher vorgestellten Lkw
auf Brennstoffzellen als Hauptantrieb setzen, hat die französische Firma Symbio

im Juni 2018 einen 40-kW-Range-Extender für Lkw vorgestellt [50]. Das H2MotivL-System ist geeignet für die Integration
in Lieferwagen, Lkw und Busse. Im Gegensatz zur bisher eingesetzten Stacktechnologie der CEA (Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives) im
ALP5, dem bisherigen 5-kW-Range-Extender von Symbio für kleine Lieferwagen,
beruht das H2Motiv-L-System auf einem
Stack, der von Michelin entwickelt wurde.
Zusammen mit Weiterentwicklungen der
anderen Systemkomponenten sowie der
Kommunikationsschnittstellen
ermöglicht das neue System einen schnellen Einbau in batterieelektrische Fahrzeuge.
Hingegen setzen die deutschen Unternehmen bisher im Wesentlichen auf die
Integration von Brennstoffzellensystemen in Kleintransporter und sind mit den
Prognosen der Markteinführung deutlich
vorsichtiger. Im September 2018 präsentierte VW auf der IAA in Hannover einen
seriennahen Crafter HyMotion mit einem Range Extender auf Brennstoffzellenbasis [51]. Die Reichweite des Crafters,
der mit einer Batterie mit 13,1 kWh ausgerüstet ist, wurde durch das 30-kW-Brennstoffzellensystem und Tanks für 7,5 kg
Wasserstoff auf etwa 530 km erhöht. Die
Markteinführung ist bis 2023 geplant. Zudem hat Daimler verkündet, Brennstoffzellen zukünftig in leichten Nutzfahrzeugen einsetzen zu wollen [52]. Als Entwicklungsplattform hat Mercedes-Benz im Juli
2018 einen Sprinter mit einem Brennstoffzellensystem zur Vergrößerung der
Reichweite vorgestellt. Der Concept
Sprinter F-Cell kann in drei Tanks im Unterboden 4,5 kg Wasserstoff aufnehmen
und damit über 300 km zurücklegen. Optional kann durch einen weiteren Tank
die Reichweite auf 500 km erweitert werden.
Wie bereits angesprochen, unterscheiden sich die Anforderungen der Betankung für Wasserstoff-Lkw von denen für
FCEV. Um den Aufbau der benötigten
Tankinfrastruktur zu beschleunigen, hat
sich im Februar 2019 eine branchenübergreifende Initiative zusammengeschlossen [53]. NEL, Air Liquide, Hyundai, Nikola Motor, Shell und Toyota haben eine
Absichtserklärung zur Entwicklung von
standardisierten Komponenten für solche
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Bild 8 Brennstoffzellenbusse von Toyota (links) und von Van Hool (rechts) (Quellen: www.blog.toyota.co.uk, www.vanhool.be).

Tankstellen unterzeichnet. Es sollen
Komponenten, wie Schläuche, Befüllstutzen, Tanks und Dosiereinheiten, speziell
für große Wasserstoffdurchflüsse zur Betankung von 700-bar-Tanks für 40-Tonner
gemäß SAE, ISO und CSA standardisiert
werden.

Wasserstoffbusse
Auch die Verbreitung von brennstoffzellenbetriebenen Bussen nimmt weltweit
weiterhin zu, und immer mehr Hersteller
produzieren die benötigten Modelle in
immer größeren Stückzahlen und mittlerweile auch in Serienproduktion. So hat
der Toyota Sora (Bild 8, links), mit 22 Sitzund 56 Stehplätzen, im März 2018 als erster Wasserstoffbus eine Zulassung in Japan erhalten und wird seitdem zum Verkauf angeboten [54]. Das Brennstoffzellensystem beruht auf der Mirai-Technik

und ist mit zwei Brennstoffzellenstacks
mit 114 kW sowie zwei E-Motoren mit jeweils 113 kW ausgerüstet. Der Wasserstoff
wird in zehn Tanks bei 700 bar gespeichert, und die Reichweite soll der konventioneller Dieselbusse entsprechen. Wie
der Mirai besitzt der Bus eine bidirektionale Schnittstelle, um in Notfallsituationen, wie Naturkatastrophen, Gebäude
mit Notstrom mit einer Kapazität von
235 kWh versorgen zu können, was in Japan ein wichtiges Verkaufsargument bei
der Anschaffung durch Kommunen ist.
Bis 2020 sollen 100 Busse in Tokyo den
Personennahverkehr während der Olympischen Spiele unterstützen.
Die belgische Firma Van Hool, hat im
Februar 2018 den Auftrag zur Fertigung
von 40 Wasserstoffbussen für den deutschen Markt und damit den größten Auftrag solcher Busse in Europa erhalten [55].

Diese werden im Rahmen des „Jive“(Joint Initiative for hydrogen Vehicles
across Europe) beziehungsweise „Jive2“Projektes beschafft, und 30 Busse sind für
den öffentlichen Nahverkehr in Köln und
zehn für Wuppertal vorgesehen. Die Bestellung beruht auf den guten Erfahrungen, die in Köln mit den beiden bereits
seit 2014 in Betrieb befindlichen Wasserstoffbussen von Van Hool gemacht wurden. Die ersten Busse sollen schon 2019
ausgeliefert werden und basieren auf dem
Van Hool A330 mit zwei Achsen, einer
Länge von 12 m und 29 Sitz- sowie 49
Stehplätzen (Bild 8, rechts). Sie werden
mit dem neuesten FCvelocity HD85
PEMFC-Modul von Ballard Power Systems
aus Vancouver, Kanada, ausgestattet und
von einem 210-kW-Elektromotor von
Siemens angetrieben. Aufgrund der Tankkapazität von 38,2 kg Wasserstoff kön-

Bild 9 Geplanter
Aufbau von Wasserstofftankstellen (hydrogen
refueling station, HRS)
in Europa (links oben)
und die Entwicklung des
HRS-Aufbaus in Japan,
Deutschland und den
USA (rechts oben) sowie
weltweit (unten) in den
letzten drei Jahren.
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Bild 10 Eigenschaften
der Brennstoffzellentypen für die Notstromversorgung [65] (Quelle:
www.now-gmbh.de).

zelle als Hauptantrieb, sondern nun als
Reichweitenverlängerung für batteriebetriebene Busse zu liegen.
Eine Neuheit des vergangenen Jahres
stellt der Kleinbus e.GO Mover der e.GO
REX GmbH, einer Ausgründung der
RWTH Aachen, dar. Dabei handelt es sich
um ein elektrisches, modulares Kleinbuskonzept für bis zu 15 Personen. Der Prototyp mit einem brennstoffzellenbasierten
Range Extender mit bis zu 30 kW Leistung
und 6 kg Wasserstoff an Bord soll über
eine Reichweite von 300 km verfügen und
wurde auf der Hannover Messe im April
2019 vorgestellt [60].

Betankungsinfrastruktur
nen die Busse einen ganzen Tagesfahrplan von 350 km ohne Betankung zurücklegen. Van Hool baut seit 2005 Wasserstoffbusse für den amerikanischen
Markt und seit 2007 für den europäischen Markt. Ohne die neuen Bestellungen einzurechnen, hat Van Hool bisher
21 Wasserstoffbusse für Nordamerika
und 32 für Europa produziert und bereits ausgeliefert.
Um die Einführung von Wasserstoffbussen in Deutschland zu erleichtert,
hat die NOW im Dezember 2018 die
Broschüre „Einführung von Wasserstoffbussen im ÖPNV“ herausgegeben,
die Busflottenbetreiber, die sich über
die Möglichkeiten und Vorteile solcher
Busse informieren möchten, unterstützen soll [56]. In der Broschüre werden
wesentliche betriebliche Gesichtspunkte bei der Einführung von Wasserstoffbussen erläutert sowie eine Zusammenstellung aktueller Fahrzeug- und Tankstellenhersteller und Hinweise auf
wichtige Schritte bei der behördlichen
Genehmigung der Infrastruktur zusammengefasst. Interessanterweise sind unter den zehn möglichen Buslieferanten
nur zwei Hersteller, Wright-Bus aus
Großbritannien und Van Hool aus Belgien, angegeben, die die Fahrzeuge
bereits in Serie fertigen. Mit Toyota aus
Japan sowie Foton und Yutong aus China gibt es drei weitere Firmen, deren
Produkte sich in der Serienanlaufphase
befinden. Die weiteren fünf Hersteller,
Solaris aus Polen, Safra aus Frankreich
sowie ebeEuropa, EvoBus und Keyou
aus Deutschland, befinden sich noch in
der Konzeptphase.
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Die Ambitionen der Daimler AG beziehungsweise ihres größten europäischen
Tochterunternehmens EvoBus GmbH im
Bereich der Brennstoffzellenbusse erscheint derzeit nicht eindeutig, jedoch
hat sich die grundlegende Strategie anscheinend verändert. Im Februar 2019
wurde bekannt, dass die Hamburger
Hochbahn die von Daimler eingesetzten
Wasserstoffbusse Ende 2018 wieder zurückgab und derzeit keine weitere Anschaffung solcher Busse plant. Als Grund
wurden die mangelnde Serienfertigung
und Technologiereife sowie die fehlenden
Wartungs- und Reparaturmöglichkeiten
angegeben [57]. Auch wenn die Hamburger Hochbahn betont, Wasserstoffbusse
weiter als zukünftige Option im Auge
zu behalten, erfolgt der emissionsfreie
Aufbau der Busflotte hier zunächst mit
Batterieantrieben. Auch in Frankfurt, wo
weitere acht Wasserstoffbusse von Daimler im Einsatz sind, wird bemängelt, dass
Ersatzteile nicht mehr über Daimler bezogen werden können. Da diese wieder aus
der Produktion von Wasserstoffbussen
ausgestiegen seien, müssten diese in
aufwendiger und teurer Einzelfertigung
hergestellt werden [58]. Zum anderen
kündigte Daimler im vergangenen Jahr
aber auch an, wieder stärker auf dieses
Segment zu setzen. So wurde im Juli 2018
mit der Stuttgarter Straßenbahn AG eine
Absichtserklärung unterzeichnet, um
eCitaro-Gelenkbusse mit Brennstoffzellen
als Range Extender zwischen 2020 und
2022 in Stuttgart zu erproben [59]. Im Gegensatz zu den Bussen in Hamburg und
Frankfurt scheint die Strategie von Daimler somit nicht mehr auf die Brennstoff-

Wie in jedem Jahr hat auch in 2018
die Zahl der Wasserstofftankstellen
(hydrogen refueling station, HRS) zugenommen. Die jährliche Entwicklung
kann dabei gut über die Jahresauswertungen der Internetseite H2stations.org durch
die Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST)
und den TÜV Süd verfolgt werden, die
auch in diesem Jahr wieder erschienen ist
[61]. Noch immer stehen die meisten HRS
in Japan (96), gefolgt von Deutschland
(60) und den USA (42), wobei der Ausbau
dieser Infrastruktur in Deutschland in
den vergangenen Jahren am schnellsten
erfolgte (Bild 9, rechts oben). In 2018 kamen hier 17 HRS hinzu. Mit vier neuen
HRS im Osten wurde die flächendeckenden Wasserstoffinfrastruktur Deutschlands und damit auch die Verdichtung
der Wasserstoffkorridore in Europa vorangetrieben. Weltweit wurden im vergangenen Jahr 41 neue HRS der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht, womit Ende 2018
insgesamt 369 HRS verfügbar waren. Die
Entwicklung und weltweite Verteilung
der vorhandenen HRS sind in Bild 9, unten, dargestellt. In 2018 haben sich die
Ausbaupläne in verschiedenen, bisher
wenig abgedeckten Ländern konkretisiert. So gibt es neue Planungen für die
Niederlande (17 HRS), Frankreich (12),
Kanada (7), Südkorea (27) und China (18),
wobei sich China zuerst auf den Aufbau
der Infrastruktur für Brennstoffzellenbusse und Lkw konzentriert. Zu den bis
Ende 2018 eröffneten 60 HRS in Deutschland kamen im März 2019 bereits zwei
neue Tankstellen in Essen-Katernberg
und Leverkusen hinzu [62]. In Deutschland befinden sich zudem 38 weitere HRS
in der Planungsphase, 34 davon durch die
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Bild 11 Entwicklung der
installierten Mikro-KWKAnlagen in Japan (links)
und in Deutschland
(rechts).

H2 Mobility Deutschland. Somit erscheint das gesetzte Ziel von 100 HRS bis
Ende 2019 durchaus noch erreichbar.
In der bereits erwähnten Studie der Roland Berger GmbH wurden unter anderem auch die bis 2030 geplanten Tankstellen in Europa zusammengefasst [3]. Demnach sollen über 900 Tankstellen entstehen, wovon bis 2022 schon 282 HRS eröffnet werden sollen (Bild 9, links oben).
Neben den starken Anstrengungen in
Deutschland liegen vor allem für Frankreich nun auch konkretere Planungen für
die kommenden Jahre vor. Im Juni 2018
hat der ehemalige französische Umweltminister Nicolas Hulot einen Strategieplan zur Integration von Wasserstoff in
verschiedene französische Wirtschaftsbereiche vorgestellt [63]. Bis 2023 sollen
5 000 leichte Nutzfahrzeuge und 200
Schwerlastfahrzeuge in Betrieb genommen werden. Bis 2028 sollen diese Zahlen
auf 20 000 bis 50 000 beziehungsweise
800 bis 2 000 Fahrzeuge steigen. Die dafür
benötigte HRS-Infrastruktur wurde ebenfalls beziffert. Die Pläne sehen bis 2023
insgesamt 100 Tankstellen und bis 2028
mindestens 400 vor. Ein weiteres positives
Zeichen für den HRS-Ausbau kommt aus
Südkorea. Wie NEL im März 2019 bekannt
gab, hat NEL eine Vereinbarung mit dem
Hydrogen Energy Network (HyNet), einem Zusammenschluss von dreizehn
führenden Industrieunternehmen unterzeichnet [64]. Das Ziel von HyNet ist der
Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur in
Südkorea durch die Errichtung von 100
HRS bis 2022.

Notstromversorgung
Neben der Broschüre zur Implementierung von Wasserstoffbussen hat die NOW
zusammen mit dem Clean Power Net
(CPN) im vergangenen Jahr auch einen
Planungsleitfaden für die unterbre-
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chungsfreie Stromversorgung und für
Netzersatzanlagen mit Brennstoffzellen
veröffentlicht [65]. Dieser im Juni 2018 erschienene Leifaden soll den Einstieg in die
Technologie sowie den benötigten Planungs- und Genehmigungsprozess für
Aufbau und Betrieb von solchen Anlagen
erleichtern. Er geht in kompakter Form auf
die Besonderheiten, Anwendungsgebiete
sowie Vor- und Nachteile von verschiedenen Brennstoffzellentypen und einsetzbaren Brennstoffen ein (Bild 10). Unter anderem wird gezeigt, dass durch die hohe
Anlagenverfügbarkeit und die Kostenvorteile eine attraktive und wirtschaftliche
Alternative zu konventionellen, meist
Diesel betriebenen Lösungen bereitsteht.
Zudem können solche Anlagen an sensiblen Orten wie beispielsweise in Wasserschutzgebieten eingesetzt werden, ohne
aufwendige zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen zu müssen.
Der Leitfaden war auch notwendig, da
das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) kritische
und netzferne Infrastrukturen in Deutschland autark und zunehmend umweltschonend absichern wollen [66]. Aus diesem
Grund wurde im Februar 2018 im Rahmen
des NIP 2 ein Förderaufruf für Netzersatzanlagen mit Brennstoffzellensystemen mit
einem Fördervolumen von 5 Mio. € veröffentlicht. So sollen insgesamt bis zu 600
Geräte mit einer elektrischen Leistung von
bis zu 20 kW mit maximal 40 % der Investitionsmehrkosten im Vergleich zur konventionellen Technologie gefördert werden. Das Programm zielt auf die Segmente
Digitalfunk für Behörden sowie Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und
Verkehrsleittechnik ab.

Hausenergieversorgung
Kleine Brennstoffzellensysteme mit
Kraft-Wärme-Kopplung
(Mikro-KWK-

Anlagen) für die Hausenergieversorgung
mit Strom und Wärme können den Verbrauch der Häuser erheblich senken und
vorübergehend sogar den gesamten Energiebedarf abdecken. Die elektrische Leistung variiert je nach Gerät zwischen 0,3
und 1,5 kW, und die verschiedenen Systeme wurden bereits in der Jahresübersicht
2017 zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle zusammengefasst [67]. Neben
dem hohen elektrischen und gesamten
Wirkungsgrad bietet die Technologie den
Vorteil, dass sie flexibel mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden kann.
Heute sind die Systeme in der Regel direkt
an das Erdgasnetz angeschlossen und
können dieses, falls nötig, mit einem vorgeschalteten Reformer in Wasserstoff umsetzen. Sollte das Versorgungsnetz jedoch
einmal, wie in Leeds angedacht, vollständig auf Wasserstoff umgestellt werden,
kann die Technologie ohne aufwendige
Umrüstung auch diesen Brennstoff umsetzen.
In Japan haben Mikro-KWK die Hürde
der Markteinführung bereits überwunden, und dank des Ene-Farm-Programms
werden jedes Jahr mehrere zehntausend
solcher Anlagen neu installiert (Bild 11,
links). Auf diese Weise wurden beginnend
in 2009 bis zum September 2018 insgesamt mehr als 260 000 Mikro-KWK-Einheiten mit Brennstoffzellen in japanischen Haushalten installiert [68]. Das
steigende Produktionsvolumen hat dabei
zu einer erheblichen Verringerung der
Gerätekosten und der Installationskosten
geführt. Während sich diese 2009 noch
auf rund 24 000 € (3,03 Mio. ¥) beliefen,
konnten sie bis 2017 auf etwa 9 000 €
(1,14 Mio. ¥) pro Einheit gesenkt werden.
Ziel der japanischen Regierung ist es, bis
2030 insgesamt 10 % aller Haushalte (5,3
Millionen) mit dieser innovativen Technologie auszustatten.
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Bild 12
Technologiebewertung
bei der Elektrolyse
sowie erwarteter
Zubau an Elektrolyseleistung aufgeteilt
nach Anwendung
und Technologie [76]
(Quelle: www.nowgmbh.de).

In Europa wurden bis zum November
2018 durch europäische und nationale
Demonstrationsprojekte insgesamt etwa
3 800 solcher Mikro-KWK-Anlagen installiert [69]. Dies erfolgte durch die Projekte
„Softpact“ (65 Mikro-KWK in Großbritannien), „Callux“ (500 Mikro-KWK in
Deutschland), „ene.field“ (1 047 MikroKWK in Europa) sowie in dem aktuell
noch laufenden „Pace“-Projekt (2 800 geplante Mikro-KWK in Europa) und dem
Technologieeinführungsprogramm für
stationäre Brennstoffzellen zur Hausenergieversorgung (TEP), das in Deutschland
seit 2016 läuft. Vor allem das TEP soll die
Markteinführung der Mikro-KWK-Anlagen mit Brennstoffzellentechnik in den
kommenden Jahren stark vorantreiben.
Es unterstützt bis 2023 die Installation
von bis zu 75 000 Systemen zwischen 250
und 5 kW elektrischer Leistung sowohl
in Wohnhäusern als auch bei kleinen
und mittelständigen Unternehmen, bei
Dienstleistern und in kommunalen Gebäuden mit einem Zuschuss von bis zu
40 % der förderfähigen Kosten durch das
KfW-Programm 433 [70]. Bis zum September 2018 wurden insgesamt 4 517 Förderbescheide bewilligt (Bild 11, rechts),
wovon der deutliche Großteil auf die Sanierung (3 661) und den Neubau (737)
von Wohngebäuden entfällt [71]. Bis zum
März 2019 ist diese Zahl sogar auf knapp
5 700 bewilligte Förderanträge gestiegen
[72].
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Im Rahmen des TEP wurden auch verschiedene Neubausiedlungen mit MikroKWK-Anlagen auf Brennstoffzellentechnik ausgerüstet. In Bedburg bei Köln entsteht derzeit eine Neubausiedlung, in der
acht Wohneinheiten im Stadtteil Königshoven mit dieser Technik ausgestattet
werden sollen. Dabei entscheiden die
Neueigentümer der acht Einfamilienhäuser, welches Brennstoffzellensystem eingebaut werden soll. Neben der KfW-Förderung gewähren RWE Power und Viessmann weitere Zuschüsse. Durch die installierten Anlagen sollen im Vergleich zu
herkömmlichen Technologien bei optimaler Systemnutzung die CO2-Emissionen um rund 50 % reduziert werden, wodurch pro Jahr mindestens 5 t CO2 eingespart werden sollen [73].
Ein deutlich größer angelegtes Projekt
stellt die Neugestaltung des Fliegerhorsts der Stadt Oldenburg dar [74]. Hier
soll ein 3,9 ha großes Teilgebiet des Fliegerhorsts als Reallabor für die Erprobung neuer Energie- und Mobilitätstechnologien dienen. Das erste Forschungsvorhaben, das „ENaQ“-Projekt
(Energetisches Nachbarschaftsquartier
Fliegerhorst Oldenburg) widmet sich
vor allem der Quartiersentwicklung, sodass die Anwohner ihren Energiebedarf
überwiegend aus lokal erzeugter Energie
decken können [75]. An diesem Großprojekt beteiligt sind Offis, die Stadt Oldenburg, das DLR, die BTC Business

Technology Consulting AG, die
Quantumfrog GmbH, die Schulz Systemtechnik GmbH, die Kehag Energiehandel GmbH, der Oldenburger Energiecluster, die Electric-Special Photronicsysteme GmbH, die Deutsche
WindGuard GmbH, die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, die
New Power Pack GmbH, die Universität Vechta, die Arsu GmbH, die Anleg
GmbH, die embeteco GmbH & Co. KG,
die Jade Hochschule Oldenburg,
Fraunhofer IFAM, die Junge Haie
GmbH, die GSG Oldenburg und die
EWE Netz GmbH. Hierbei werden etwa
110 Wohneinheiten errichtet und an
ein lokales, multimodales Energiesystem angeschlossen. Neben Neubauten
sollen auch ehemalige Offizierskasernen saniert und integriert werden. Der
entstehende, enge Verbund aus Erzeugern und Verbrauchern ermöglicht es,
überschüssige Energien einzelner Erzeuger in andere Energieformen umzuwandeln und zu speichern oder direkt für andere bereitzustellen. Wasserstoff stellt in dem Konzept einen wesentlichen Baustein dar. Es soll sowohl
die Elektrolyse mit Überschussstrom
zur Wasserstofferzeugung als auch die
Rückverstromung über Brennstoffzellen integriert werden. Der erzeugte
Wasserstoff soll dabei in einem Hochdruckspeicher zwischengelagert und
flexibel nutzbar gemacht werden.
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Elektrolyse für
grünen Wasserstoff
Im September 2018 hat die NOW die
Studie „IndWEDe – Industrialisierung
und Wasserelektrolyse in Deutschland:
Chancen und Herausforderungen für
nachhaltigen Wasserstoff für Verkehr,
Strom und Wärme“ von Fraunhofer ISE,
Fraunhofer IPA und E4tech veröffentlicht
[76]. Die Studie zeigt, wie die Wasserselektrolyse zur Erreichung der Klimaziele
Deutschlands beitragen kann und wie die
Herstellung von Elektrolyseuren in
Deutschland im industriellen Maßstab
umgesetzt werden kann. Hierzu wurden
drei unterschiedliche Technologien betrachtet: die alkalische Elektrolyse (AEL),
die Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyse (PEMEL) und die Hochtemperaturelektrolyse (HTEL). Die Vor- und Nachteile sowie die jeweilige Kommerzialisierungsreife dieser Technologien wurden
bewertet. Bei der AEL handelt es sich um
eine hoch entwickelte Technik, die bereits
seit Jahren am Markt etabliert ist. Sie gewährleistet eine lange Lebensdauer bei geringen Investitionskosten, zeigt aber Probleme bezüglich der erreichbaren Gasreinheit sowie auftretender Degradationsprobleme im Teillastbereich. Die PEMEL
bietet hingegen die deutlich kompaktere
Bauweise, höhere Gasreinheit und ist sehr
gut für den dynamischen Betrieb geeignet, wie er beispielsweise für die Nutzung
als Regellast zur Netzstabilisierung notwendig ist. Allerdings handelt es sich

noch um eine relativ neue Technologie,
deren Kosten noch deutlich über denen
der AEL liegen. Bei der HTEL handelt es
sich um die neueste der Elektrolysetechnologien, und diese weist daher noch einen recht geringen Kommerzialisierungsgrad auf. Sie beruht auf dem Prinzip der
Festoxidelektrolyse (solid oxide electrolysis, SOEC). Aufgrund der hohen Temperaturen von 700 bis 900 °C besitzt die HTEL
die höchste Effizienz der drei betrachteten Technologien. Allerdings muss diese
mit Wasserdampf statt mit flüssigem Wasser versorgt werden. Um die hohen Energieverluste bei der Dampferzeugung zu
vermeiden und die hohe Effizienz der
Technik nutzen zu können, werden
HTEL-Anlagen mit Prozessen gekoppelt,
in denen entweder direkt Dampf erzeugt
wird oder die Prozessabwärme zur Verdampfung bereitstellen können. Wie das
DLR im Mai 2018 bekanntgab, ist es auch
gelungen, diese Art der Elektrolyse mit einer solarthermischen Dampferzeugung
zu koppeln [77]. Um den für die Elektrolyse benötigten rund 750 °C heißen Wasserdampf zu erzeugen, wurden primär Solarwärme sowie die Abwärme der HTELEinheit genutzt. Im Sonnensimulator des
DLR-Instituts für Solarforschung in Köln
fing dazu ein spezieller Solarwärmeabsorber die Strahlung einer künstlichen Sonne auf, um das durch den Receiver geleitete Wasser zu verdampfen. Um eine zuverlässige Versorgung mit Wasserdampf auch
in Zeitspannen ohne direkte Sonnenein-

Trend 2019
Es ist zu erwarten, dass die steigenden Absatzzahlen und Anlagengrößen bei den Wasserstofftechnologien weiterhin zunehmen und dass sich die Wasserstoffmobilität deutlich stärker im Markt etablieren wird. Durch die Anrechnung von grünem Wasserstoff in RED II ist
zudem zu erwarten, dass die Nutzung von grünem Wasserstoff in Raffinerien zunehmen
wird und durch das TEP die Absatzzahlen der brennstoffzellenbasierten Mikro-KWK-Anlagen
zur Hausenergieversorgung steigen werden. Somit sollte insgesamt die Nachfrage an grünem Wasserstoff deutlich zunehmen, und es erscheint wahrscheinlich, dass man in absehbarer Zeit Elektrolyseanlagen mit mehr als 100 MW Anschlussleistung aufbauen wird. Nur
so kann der entstehende Bedarf gedeckt und somit auch die Klimaschutzziele Deutschlands
erreicht werden. Auch der Trend der Wasserstoffregionen wird sich in diesem Jahr noch
deutlich verstärken. Dabei ist neben dem zunehmenden Aufbau solcher Regionen zu beobachten, dass sich vor allem Regionen mit hohen Kapazitäten an regenerativen Energiequellen stark engagieren. Dies ist bisher am deutlichsten im Norden Europas ersichtlich, wo bereits große Mengen an Wind- und Wasserkraft zur Erzeugung von Energie genutzt werden
und wo ein weiterer Zuwachs zu erwarten ist. Mittlerweile hört man sogar schon von ersten
Ideen des Ausbaus einer Nordsee-Baltikum-Route von Rotterdam bis Helsinki, in der sich
die verschiedenen Wasserstoffregionen verbinden und einen großen Wasserstoffkorridor von
West- bis nach Osteuropa bilden könnten [83].
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strahlung zu garantieren, entwickelte das
DLR-Institut für Technische Thermodynamik zudem ein Konzept für einen entsprechenden Wärmespeicher.
Die IndWEDe-Studie [76] hat den Kommerzialisierungsgrad verschiedener Anlagen und das erwartete Produktionsvolumen in 2020 von verschiedenen Herstellern zusammengefasst (Bild 12, links). Sie
kommt zu dem Schluss, dass die Kommerzialisierung bei der AEL am weitesten fortgeschritten ist und etliche Anlagen bis
50 MW Eingangsleistung bis 2020 bereits
Produktreife erreicht haben. Zudem werden bereits Anlagen mit bis zu 500 MW in
der Markteinführungsphase erwartet. Bei
der PEMEL hingegen werden Anlagen bis
maximal 50 MW erwartet, die sich zum
größten Teil noch in der Markteinführung
befinden werden. Wie man zudem erkennt, sind bei der HTEL bisher nur wenige Hersteller vorhanden, und die Technologie befindet sich im Wesentlichen noch
in der Demonstrationsphase. Insgesamt
kann nach der Befragung bis zum Jahr
2020 weltweit eine jährliche Herstellkapazität von etwa 2 GW erwartet werden, wovon etwa zwei Drittel europäischen Firmen zugeordnet werden können.
Neben der Bewertung der Technologien
betrachtet die Studie auch, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Elektrolyse im deutschen Markt zu etablieren.
Die betrachteten Szenarien zur Entwicklung des Energiesystems und zur Erreichung der Klimaziele resultieren in einem
Ausbaukorridor von 137 bis 275 GW an
installierter
Elektrolysekapazität
in
Deutschland bis zum Jahr 2050, wobei die
direkte Nutzung des Wasserstoffs (Powerto-H2) gegenüber Methanisierung (Powerto-CH4) und der Herstellung synthetischer Kraftstoffe (Power-to-Liquid) deutlich überwiegt (Bild 12, oben rechts). Hieraus lassen sich die benötigten Zubauraten der einzelnen Elektrolysetechnologien ableiten (Bild 12, unten rechts), die
jedoch nicht durch die von den Herstellern derzeit erwarteten Raten abgedeckt
werden können. Daher werden verschiedene Maßnahmen empfohlen, um die
Entwicklung der Elektrolysebranche hin
zur Gigawatt-Industrie zu unterstützen
und so die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Der Markthochlauf
soll durch ein „Marktaktivierungsprogramm Wasserelektrolyse“ unterstützt
werden, um die weitere Technologieent-
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Der GLC von Mercedes-Benz, der
Mirai von Toyota und der Nexo von
Hyundai (von links nach rechts).

wicklung voranzutreiben und Kostenreduktion durch Skaleneffekte nutzbar zu
machen. Dabei ist ein stabiles Absatzniveau von 20 bis 50 MW pro Jahr und Hersteller notwendig, wobei geeignete Herstellverfahren bereits verfügbar sind. Erst
so kann sich der Wettbewerb entlang der
Zulieferkette verbessern. Zudem werden
klare regulatorische Rahmenbedingen,
insbesondere bei den Strombezugskosten,
benötigt, damit wettbewerbsfähige Anwendungsfälle entstehen können.
Auch wenn die Studie bis 2020 sehr große Anlagen in Aussicht stellt, waren die
bisher installierten Anlagen noch deutlich kleiner. Jedoch nehmen die Anlagengrößen jährlich zu, wie man auch den
Jahresübersichten zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle der vergangenen
Jahre entnehmen kann. Während in den
Jahren 2015 [78] und 2016 [67] noch Anlagen in der Größenordnung von 1 bis
2 MW, beispielsweise in Hamburg-Reitbrook, im Energiepark Mainz und im bayrischen Haßfurt installiert wurden,
wuchs die Anschlussleistung der Anlagen
in 2017 bereits auf 4 bis 6 MW. Entsprechende Anlagen wurden zum Beispiel in
Hamburg Neuhof, im österreichischen
Völs und im österreichischen Linz aufgebaut [1]. Im vergangenen Jahr hat die Anlagengröße nun erneut deutlich zugenommen.
Wie im Mai 2018 bekannt wurde, wird in
der Raffinerie Rheinland im Werk Wesseling eine PEMEL-Anlage mit einer Kapazität von 10 MW installiert, um Wasserstoff
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direkt in der Raffinerie einzusetzen [79].
Ein europäische Konsortium von Shell,
ITM Power, Sintef, thinkstep und Element
Energy wird im Rahmen des RefhyneProjekt (Clean Refinery Hydrogen for
Europe) den Elektrolyseur bis 2020 in Betrieb nehmen [80]. Die neue Anlage soll
jährlich 1 300 t Wasserstoff produzieren,
die beispielsweise für die Entschwefelung
konventioneller Kraftstoffe genutzt werden können. Damit entsteht in Wesseling
bei Köln die derzeit größte Elektrolyseanlage Europas. Je nach Fertigstellungsdatum könnte sie sich sogar kurzzeitig als
größte Anlage der Welt bezeichnen. Jedoch hat Hydrogenics im Februar 2019
bekanntgegeben, dass sie von Air Liquide
Canada den Auftrag zur Planung, dem
Bau und der Inbetriebnahme eines
20-MW-Elektrolysesystems in Kanada erhalten haben [81]. Die Anlage soll bis Ende 2020 in Betrieb gehen und dann jährlich 3 000 t Wasserstoff erzeugen. Somit
stellt dieser Elektrolyseur dann die weltweit größte Anlage dar. Jedoch sind auch
hier schon größere Anlagen, wie die erwähnte Anlage mit bis zu 100 MW in
Eemshaven, angedacht. Eine genaue Planung für den Ausbau der zunächst installierten 1-MW-Anlage liegt jedoch noch
nicht vor.
Neben der deutlichen Zunahme der Anlagengröße wird in den kommenden Jahren auch ein deutlicher Zuwachs der Anlagenmenge, zumindest in Europa, erwartet. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass
Wasserstoff nun sehr stark in den Fokus

von Raffinerien rückt. Grund sind regulatorische Neuerungen, die die Wirtschaftlichkeit von grünem Wasserstoff in der
Raffinerie deutlich beeinflussen [82]. So
wurde schon im aktuellen Koalitionsausschuss beschlossen, dass grüner Wasserstoff als Kraftstoff aber auch für die Herstellung konventioneller Kraftstoffe gefördert werden soll. Dieser Ansatz findet sich
nun auch in der im Dezember 2018 veröffentlichen RED II (Renewable Energy
Directive) der Europäischen Kommission
wieder. In dieser Direktive wird festgelegt,
dass jeder europäische Mitgliedsstaat
Maßnahmen ergreifen muss, um den Anteil an erneuerbaren Energien im Transportsektor auf mindestens 14 % bis 2030
zu erhöhen. Dabei gehen in die Berechnung des Anteils erneuerbare flüssige und
gasförmige Brennstoffe, wie Wasserstoff,
ein und zwar sowohl beim direkten Einsatz als auch wenn sie als Zwischenprodukt bei der Herstellung und Veredelung
konventioneller Brennstoffe verwendet
werden. Gerade der letzte Punkt macht
grünen Wasserstoff nun für Raffinerien
sehr interessant, wodurch der CO2-Ausstoß bei der Kraftstoffherstellung deutlich
reduziert werden könnte. Was jetzt noch
fehlt, ist die Umsetzung der Direktive in
nationales Recht, was für Deutschland bis
Ende 2021 erwartet wird. Da dann die
Anrechnung von grünem Wasserstoff in
der Raffinerie möglich ist, können so
mögliche Strafzahlungen vermieden werden, wodurch dann in Deutschland und
in Europa ein lukratives Geschäftsmodell
entsteht. Dies betrifft den Anteil des Wasserstoffs in den Raffinerien, der über
Dampfreformierung erzeugt wird, was
einem Substitutionspotenzial von 5 bis
20 % entspricht. Durch die Anrechnung
in RED II können hier die zusätzlichen
Kosten zwischen Wasserstoff aus der
Dampfreformierung (2 bis 3 €/kg) und
aus der Elektrolyse (4 bis 5 €/kg) sogar
überkompensiert werden.
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