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Wasserstoff und
Brennstoffzellen

Im vergangenen Jahr haben sich die politischen Rahmenbedingungen für die Markteinführung
der Wasserstofftechnologien vor allem in Europa und in Deutschland erheblich verbessert.
Vor allem die Produktion von grünem Wasserstoff steht im Zentrum vieler Initiativen –
wie dem europäischen Green Deal und der Nationalen Wasserstoffstrategie in Deutschland –
und auch die Ambitionen in Asien verstärken sich weiter deutlich.
Die Nationale Wasserstoffstrategie ist aber breit angelegt und fördert neben grünem Wasserstoff
auch andere CO2-arme Wasserstoffherstellungsrouten, die Nutzung im Verkehr,
in der Industrie und in Haushalten, sowie Konversionstechnologien wie Brennstoffzellen,
Gasturbinen und Motoren. Die Planungen für die notwendigen Elektrolyseanlagen gehen
dabei in diesem Jahr erstmals in den Gigawatt-Bereich. Die Summe der verkauften
Brennstoffzellenleistung überschreitet zudem in diesem Jahr zum ersten Mal die
1-Gigawatt-Grenze, wovon der größte Teil auf den Transportsektor entfällt.
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m Transportsektor rücken die Schwerlastanwendungen
immer stärker in den Fokus und die geplanten Flotten zur
Implementierung gehen mittlerweile in die Größenordnung
von mehr als 1 000 Fahrzeugen. Mit dem steigenden Bedarf
an Wasserstoff in der Industrie und im Schwerlastbereich
zeigt sich nun auch die Wichtigkeit der Themen Transport
und Speicherung von Wasserstoff im großen Maßstab.

Politische Rahmenbedingungen
Die politischen Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten
zur Marktimplementierung und Marktdurchdringung der Wasserstofftechnologien haben sich im vergangenen Jahr vor allem in
Europa und Deutschland noch einmal erheblich verbessert. Im
Zentrum dieser Anstrengungen steht der sogenannte „grüne Wasserstoff“, der ohne CO2-Emmisionen aus regenerativen Energiequellen erzeugt wird. Aber auch der sogenannte „blaue Wasserstoff“, erzeugt über Dampfreformierung von Methan gekoppelt
mit einer CO2-Abscheidung (CCS, carbon capture and storage
beziehungsweise CCU, carbon capture and utilization), sowie der
sogenannte „türkise Wasserstoff“, erzeugt über die thermische
Spaltung von Methan wobei neben dem Wasserstoff fester Kohlenstoff entsteht, sollen als Brückentechnologie genutzt werden,
um den „grauen Wasserstoff“ aus fossilen Energieträgern schrittweise zu ersetzen.
Nachdem bereits 2018 die RED II (Renewable Energy Directive) verabschiedet wurde [1], hat die Europäische Kommission im Dezember 2019 den Green Deal vorgestellt, in dem die
wichtigsten politischen Initiativen zur Erreichung der globalen
Emissionsziele und einer CO2-neutralen, europäischen Wirtschaft
bis 2050 erarbeitet wurden [2]. Wasserstoff wird dabei ein
Schlüsselinstrument zur Erreichung dieser Ziele eingeräumt [3].
Wichtige Instrumente zur Erfüllung der Ziele sind zudem die
Sektorenkopplung bei der Versorgung mit Elektrizität, Wärme
und industriellen Rohstoffen sowie die Bereitstellung sauberer,
erschwinglicher und sicherer Energie über intelligente Infrastrukturen in grenzüberschreitenden und regionalen Kooperationen.
So soll der Einsatz innovativer Technologien, unter anderem von
Wasserstoffnetzen und Energiespeichern, gefördert werden. Ein
besonderer Fokus liegt dabei auf der Marktaktivierung für kommerzielle Anwendungen solcher Technologien und zu den vorrangigen Bereichen gehören grüner Wasserstoff sowie Brennstoffzellen. Frans Timmermans, Vizepräsident der Europäischen
Kommission, hatte dazu bereits im November 2019 betont, dass
er dem grünen Wasserstoff eine zentrale Rolle zur Erreichung der
Klimaziele einräumt, und dass Europa bei dieser wichtigen Technologie weltweit führend ist und dieser Vorsprung weiter ausgebaut werden soll.
Zu diesem Zweck hat Hydrogen Europe, der Zusammenschluss der europäischen Wasserstoffindustrie, Möglichkeiten erarbeitet wie ein profitabler Markt für grünen Wasserstoff mit
Kostenvorteilen gegenüber blauem (1,5 bis 2,0 €/kg) und grauem Wasserstoff (1,0 bis 1,5 €/kg) aufgebaut werden kann [4].
Als notwendiger Schritt, um Skaleneffekte nutzen zu können, wird
der Aufbau eines 2-x-40-GW-Elektrolyseurmarktes bis 2030 angesehen. Dabei sollen je 40 GW Elektrolyseleistung in der Europäischen Union sowie in Nachbarländern, wie beispielsweise in Nordafrika oder in der Ukraine, aufgebaut sowie eine enge Vernetzung
zwischen Erzeugung am Bedarfsort, Inlandsvermarktung und Wasserstoffexport etabliert werden. Die EU kann dabei zusammen mit
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Bild 1 Europäisches Erdgasnetz (blau und rot) sowie eine Planung für ein
Wasserstoffnetz (orange) in Europa. Bild: hydrogeneurope.eu

ihren Nachbarländern alle Notwendigkeiten abdecken, um ein solches grünes Wasserstoffsystem zu realisieren und Weltmarktführer
für Technologien zur Erzeugung von grünem Wasserstoff zu bleiben. Im Zusammenschluss verfügt man über ausreichende erneuerbare Energiequellen sowie die nötigen Ressourcen für den Aufbau
der Infrastruktur. Europa kann seine Gasinfrastruktur mit Verbindungen zu seinen Nachbarländern auch dazu verwenden, um Wasserstoff zu transportieren und verfügt über ausreichende Kapazitäten in Salzkavernen, um diesen zu speichern (Bild 1). Zudem ist
Europa wie erwähnt bereits führend in der Herstellung von grünem Wasserstoff, insbesondere bei der Herstellung von Elektrolyseuren. Für die Umsetzung dieser Pläne werden Investitionen von
25 bis 30 Mrd. € benötigt und in der EU könnten so etwa
82 Mio. t CO2-Emissionen pro Jahr vermieden sowie 140 000 bis
170 000 Arbeitsplätze geschaffen werden.
Die deutsche Bundesregierung hat sich mit der Nationalen
Wasserstoffstrategie (NWS) dazu bekannt, dass Wasserstoff zu
einer der zentralen Säulen werden soll, um die hochambitionierten Klimaziele Deutschlands zu erfüllen. Die lang erwartete nationale Initiative wurde am 10. Juni 2020 beschlossen und soll die
Rahmenbedingungen für eine profitable Wasserstoffwirtschaft
schaffen und Deutschland eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet
sichern [5]. Ziel der Strategie ist es zudem, eine wettbewerbsfähige Zulieferindustrie rund um die Wasserstofftechnologien aufzubauen, um neue Wertschöpfungspotenziale beispielsweise für die
deutsche Automobilindustrie zu erschließen. Zu diesem Thema
konnten die Autoren ein Gespräch mit Dr. Stefan Kaufmann, dem
Innovationsbeauftragten „Grüner Wasserstoff“ beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), führen. Nach seinen Angaben „stellen die Wasserstofftechnologien die große und
wahrscheinlich einzige Chance dar, die ehrgeizigen Klimaziele
Deutschlands zu erreichen und die Dekarbonisierung von Industrie und Wirtschaft voranzutreiben.“ So sollen die grünen Wasserstofftechnologien als Kernelemente der Energiewende etabliert
werden, um mithilfe erneuerbarer Energien Produktionsprozesse
umweltfreundlicher zu gestalten, sowie die regulatorischen Voraussetzungen für den Markthochlauf zu schaffen. Die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen sollen für diesen neuen
Markt gestärkt werden, indem Forschung und Entwicklung und
der Technologieexport rund um innovative Wasserstofftechnologien forciert werden [6]. Insgesamt stehen für das Thema in den
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nächsten zehn Jahren rund 12 Mrd. € zur Verfügung, die sich
gemäß Kaufmann wie folgt zusammensetzen: „7 Mrd. € kommen
aus dem Konjunkturprogramm für den Hochlauf der Wirtschaft,
2 Mrd. € für die internationale Zusammenarbeit und weitere
3 Mrd. € sind schon jetzt in den Haushalten der Ministerien eingeplant. Das Bundesforschungsministerium hat zum Beispiel bereits 700 Mio. € für Forschungsaktivitäten zu Wasserstoff vorgesehen.“ Als Teil des Konjunkturprogramms geben dabei sowohl
Kaufmann als auch die deutsche Bundesministerin für Bildung
und Forschung Anja Karliczek [7] an, dass durch den Aufbau einer nationalen Wasserstoffindustrie rund eine halbe Million Arbeitsplätze entstehen könnten. „Diese können dann auch Arbeitsplätze ersetzen, die in anderen Bereichen wegfallen. Insoweit ist
auch die große Hoffnung mit der NWS verbunden, dass Deutschland industriepolitisch von dieser Ausrichtung profitiert“, so
Kaufmann. Diese Strategie soll im Einzelnen durch 38 Maßnahmen umgesetzt werden und Kaufmann sieht die Bereiche mit besonderem Innovationsbedarf in „der Elektrolyseverfahrenstechnik, im Wasserstofftransport und der -verteilung, der effizienten
Wasserstoffnutzung und der Großdemonstration der Wasserstofferzeugung zu markfähigen Preisen.“ Auch hier liegt also ein großer Fokus auf der Produktion von grünem Wasserstoff und es
soll bis 2030 eine Leistung von 5 GW installiert werden. „Selbst
wenn wir die Wasserstofferzeugung stärken, ist klar, dass wir
nicht ohne den Import auskommen, entweder in Form von erneuerbaren Energien oder in Form von grünen Wasserstoff. Wir
werden nicht autonom sein, sondern brauchen internationale
Partner. Auch aus diesem Grund war bei der konstituierenden
Sitzung des Wasserstoffrates das Auswärtige Amt anwesend, das
sich mit der Wasserstoffthematik als wichtigem außenpolitischen
Thema beschäftigt“, so Kaufmann. Auch die Themen blauer und
türkiser Wasserstoff werden als Übergangstechnologien Teil der
Strategie sein, um vor allem bis 2030 dem Spannungsfeld zwischen Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit zu begegnen.
Der deutsche Weg auf dem Wasserstoffmarkt richtet sich insgesamt natürlich europäisch aus. Ziel ist auch hier die Wasserstoffverteilung nach dem Vorbild der Erdgasnutzung vom inner- und
außereuropäischen Ort der Erzeugung zum Verbraucher sowohl
unter Nutzung des bestehenden Erdgasnetzes als auch in neuen
Wasserstoffnetzen. Nach Angaben von Kaufmann wird hierzu
nun eine Roadmap erstellt und auch mögliche außereuropäische
Partner werden identifiziert. Dabei werden sowohl Kooperationen mit afrikanischen Staaten, aber auch mit Staaten, die bereit
sind selbst Investitionen in die Technologien bereitzustellen, wie
Australien, China und die arabischen Länder, geprüft. Neben dem
benötigten Ausbau der erneuerbaren Energiequellen steht vor allem die Marktaktivierung im Mittelpunkt. So soll der für die
Elektrolyse verwendete Strom von der EEG-Umlage befreit und
Investitions- sowie Betriebskostenzuschüsse für Elektrolyseure
gewährt werden. Allerdings ist dieses Thema laut Kaufmann „regulatorisch durchaus eine Herausforderung. Die Maßnahme hätte
sicher einen großen Effekt, allerdings gibt es auch noch Widerstände. Aber um unser Ziel hin zum grünen Wasserstoff zu erreichen, wird es nicht ohne eine Befreiung gehen. Dabei ist klar,
dass dies andere Begehrlichkeiten nach sich zieht und natürlich
auch finanziert werden muss.“ Bei der Anwendung des grünen
Wasserstoffs soll zunächst ein Schwerpunkt in der stofflichen
Nutzung in Industrieprozessen liegen, etwa in der Stahlerzeugung
und in Raffinerien. Hier sieht Kaufmann „sicher zunächst größere
Effekte bei der Dekarbonisierung als im Individualverkehr. Aber
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für den Schwerlastbereich und den ÖPNV gibt es bereits vielversprechende Projekte und auch für den Individualverkehr sollten
parallel weitere Anstrengungen unternommen werden.“ Die direkte Nutzung im Verkehrssektor sieht sowohl die Nutzung in
Lkw und Zügen als auch in Pkw vor, wozu das Tankstellennetz
noch deutlich weiter ausgebaut werden soll. So sollen bis 2025
bis zu 1 000 Tankstellen entstehen [8] und alleine das Bundesland Bayern plant den Aufbau von 100 solcher Betankungsmöglichkeiten [9]. Im Individualverkehr sei laut Kaufmann die
„Nachfrage nach den Fahrzeugen zwar riesig, aber die Fertigung
rechne sich aufgrund der hohen Produktionskosten noch nicht.
Daher verfolgen deutsche Hersteller derzeit die Strategie, noch
nicht direkt in die Fertigung der Brennstoffzellenfahrzeuge einzusteigen, sondern diese noch als Zukunftstechnologie anzusehen.
Ob sich diese Strategie auch im Hinblick auf mögliche Wettbewerber auszahlt, muss sich noch zeigen.“ Es ist unstrittig, dass
Forschung und Innovation bei der NWS wesentliche Elemente
darstellen und so werden die Marktaktivierungsmaßnahmen
durch eine Forschungsoffensive „Wasserstofftechnologien 2030“
begleitet und ergänzt. Hierzu läuft bereits die Sofortinitiative
„Ideenwettbewerb Grüner Wasserstoff“ an, um erste Leitprojekte
als auch notwendige Grundlagenforschung zu grünem Wasserstoff zu identifizieren und voranzutreiben [10].
Zur Erreichung der klima-, energie- und industriepolitischen
Ziele werden auch in China Wasserstoff- und Brennstoffzellenanwendungen als künftige Schlüsseltechnologien entwickelt und
derzeit massiv gefördert. Jedoch ist es recht schwierig, sich einen
Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklung und der Implementierung in China zu verschaffen. Die Now GmbH hat aus
diesem Grund im Oktober 2019 ein Factsheet veröffentlicht, das
die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassen soll [11]. Die politischen Rahmenbedingungen werden durch den 13. Fünfjahresplan (2016 bis 2020), den Fahrplan „Made in China 2025“ sowie die Energiestrategie 2016 bis 2030 definiert. Daraus wurden
zehn Roadmaps abgeleitet, eine davon ist die „Energy Saving and
New Energy Vehicle Technology Roadmap“. In ihr wird die hohe
Bedeutung von Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV, fuel cell
electric vehicles) für Chinas Energieunabhängigkeit und die globale Wettbewerbsfähigkeit hervorgehoben. Zudem wurden hier
zeitlich konkrete Ziele für die technische Entwicklung sowie für
die Inbetriebnahme von FCEV und Wasserstofftankstellen festgelegt. Somit liegt ein besonderer Fokus Chinas auf dem Mobilitätssektor, in dem FCEV und Batteriefahrzeuge (BEV, battery electric vehicles) als New Energy Vehicle (NEV) zusammengefasst
und gleichermaßen gefördert werden. Begleitet wird die Markteinführung der Fahrzeuge durch zusätzliche Infrastrukturförderungen. Aktuell gibt es mehrere Anbieter, die Brennstoffzellenbusse und leichte Lkw bereits in Kleinserie herstellen und erste
FCEV-Modelle werden noch in 2020 erwartet. Die ersten Powerto-Gas-Demonstrationsanlagen, die Strom aus Windkraft und
Photovoltaik (PV) nutzen, sind in Planung oder befinden sich
bereits in der Umsetzung. Nachdem in den vergangenen Jahren
intensiv BEV gefördert wurden, sollen ab Ende 2020 ausschließlich FCEV gefördert werden. Eine vereinfachte Übersicht der
Fördermöglichkeiten der Zentralregierung hat die Now entsprechend Tabelle 1 zusammengetragen.
Diese kann mit der Förderung einzelner Provinzen und Städte
kombiniert werden, wodurch die Förderung der Zentralregierung
verdoppelt werden kann. So können beispielsweise für den Erwerb eines kleinen Stadtbusses des Herstellers Foton mit einem
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Preis von rund 207 000 € je knapp 65 000 € von Staat und Region gefördert werden. Somit reduziert sich der Anschaffungspreis um 130 000 € (über 60 %) auf 77 000 €. Neben der Zentralregierung setzen verschiedene Provinzen sehr deutliche
Anreize zur Markteinführung der Wasserstofftechnologien. Die
Herausforderungen beim Markthochlauf für FCEV liegen vor allem in der Etablierung heimischer Fahrzeugmodelle sowie im flächendeckenden Ausbau der Tankstellen. Hingegen ist China beim
Einsatz von Brennstoffzellenbussen und Nutzfahrzeugen bereits
weltweit führend. So sind alleine in Shanghai 500 leichte Brennstoffzellentrucks im Einsatz. Die darin verbaute Brennstoffzellentechnik wurde in China in einem Gemeinschaftsunternehmen
von Nation Synergy und Ballard hergestellt. Aufgrund der Dominanz der Nutzfahrzeuge basiert auch das chinesische Tankstellennetz vor allem auf der 350-bar-Technik. Ein Überblick über den
aktuellen Stand sowie die Planungen bei den Wasserstofftechnologien in China sind in Tabelle 2 zusammengefasst und basieren
sowohl auf Angaben der Now [11] als auch auf Zahlen aus dem
„White Paper on China Hydrogen and Fuel Cell Industry“ der
Hydrogen Energy Alliance [12].
Um die Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen, wurden
in diesem White Paper auch die geplanten Entwicklungsschritte
auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologien wie in Tabelle 3
aufgeführt zusammengefasst.

Wasserstoffregionen
Vor allem in Europa haben sich regionale Initiativen gebildet,
um lokal die Wasserstoffinfrastruktur und -herstellung mit der
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Nutzung zu etablieren, um ein nachhaltiges ökonomisches System
aufzubauen. Um die Dekarbonisierung der EU-Wirtschaft zu erreichen und das ehrgeizige Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft
bis 2050 umzusetzen, hat sich im vergangenen Jahr die „European Hydrogen Valleys Partnership“ gebildet [13]. Die daran beteiligten Regionen sind in Bild 2 zusammengefasst. Hauptziele
dieser Initiative sind die Erhöhung des technologischen Reifegrades und die Steigerung der kommerziellen Verfügbarkeit dieser
Technologien. Zudem soll eine europäische Wertschöpfungskette
durch interregionale Zusammenarbeit gestärkt werden. Die Initiative hat gezeigt, dass die meisten regionalen Vorhaben einen
klaren Fokus auf dem Verkehrssektor haben. Die Hauptanwendungen sind Fern- und Nahverkehrsbusse, Züge, Autos und
Nutzfahrzeuge. Aber auch andere Mobilitätssektoren wie maritime Anwendungen und schwere Lkw rücken immer mehr in den
Fokus. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die technologische
Reife hier bereits weit fortgeschritten ist und eine deutliche Verbesserung der Luftqualität in Städten von solchen Maßnahmen zu
erwartet ist. Hier werden von den beteiligten Regionen direkte
Maßnahmen ergriffen, die die Umrüstung öffentlicher Flottenfahrzeuge und des ÖPNV, Investition in lokale Betankungsnetze
und Schaffung verschiedener Anreize für die emissionsfreie Nutzung von Fahrzeugen umfassen. Zudem werden in mehreren Regionen Projekte zur Verwendung von Wasserstoff als Rohstoff für
die Industrie umgesetzt, um bestehende Produktionsprozesse umweltfreundlicher zu gestalten. Die Hauptverwendung von Wasserstoff liegt dabei in Raffinerien sowie in der Herstellung von Ammoniak, Düngemitteln und Methanol und deren Folgeprodukten.
Angesichts der Tatsache, dass die petrochemische und chemische

Fahrzeugtyp

Reichweite R [km]
Leistung P [kW]

Bis 2020

Plug-in-Hybrid

R >50 km

1 270 ¤/Fahrzeug

R < 250 km

–

250 km < R < 400 km

2 280 ¤/Fahrzeug

400 km < R

3 160 ¤/Fahrzeug

FCEV

P > 10 kW
R > 300 km

760 €/kW
maximal 25 300 ¤/Fahrzeug

Kleine H2-Busse und Lkw

P > 30 kW
R > 300 km

38 000 ¤/Fahrzeug

Große H2-Busse und Lkw

P > 30 kW
R > 300 km

63 300 ¤/Fahrzeug

Ab 2021

Keine Förderung
BEV

Noch nicht bekannt

BEV = Batteriefahrzeuge; FCEV = Brennstoffzellenfahrzeuge.

Tabelle 1 Fördermöglichkeiten für Elektrofahrzeuge in China.

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2050

–

2,7 %

–

4,0 %

–

5,9 %

10 %

FCEV

1 500
(7 % FCEV)

2 000

5 000
(40 % FCEV)

50 000
(80 % FCEV)

1 Mio.

1,3 Mio.

5 Mio.

HRS

17

23

> 100

> 300

> 1 000

> 1 500

> 10 000

Wasserstoffproduktion [Mrd. m3/a]

70

–

72

–

100

–

–

–

10 000

–

60 000

–

1,5 Mio.

5,5 Mio.

Anteil Wasserstoffenergie

Produzierte Brennstoffzellensysteme

FCEV = Brennstoffzellenfahrzeuge; HRS = Wasserstofftankstellen.

Tabelle 2 Aktueller Status und geplante Entwicklungen auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologien in China.
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Industrie eine wichtige Rolle in der europäischen Industrie spielen, ist es besonders wichtig, die Dekarbonisierung dieser Industriebereiche voranzubringen.
In Deutschland konzentrieren sich bundesweite und landesspezifische Förderprogramme auch vermehrt darauf, einzelne lo-

kale Projekte systematisch zu einer Wasserstoffregion zu vernetzen und so Synergien der Einzelprojekte zu nutzen. Unterstützt
von verschiedenen Fördermöglichkeiten entstehen so in Deutschland aktuell etwa 50 Wasserstoffregionen, die von der EMCEL
GmbH in Bild 2 zusammengefasst wurden [14]. Ein großer Teil

Bild 2 Teilnehmende Regionen an der „European Hydrogen Valleys Partnership“ (links) und vorhandene Wasserstoffregionen in Deutschland (rechts).
Bild: www.s3platform.jrc.ec.europa.eu / www.emcel.com

Status in 2019

2020 bis 2025

2036 bis 2050

Vor allem aus
fossilen Energiequellen

• H2 als industrielles
Nebenprodukt nutzen
• Elektrolyse aus
erneuerbaren Energien

• Elektrolyse aus
erneuerbaren Energien
• Anlagen zur
H2-Gewinnung aus Kohle

• Elektrolyse aus
erneuerbaren Energien
• Anlagen zur
H2-Gewinnung aus Kohle
• Biologische
H2-Gewinnung
• Photohydrolyse

Kosten: 20 CN¥/kg

Kosten: 20 CN¥/kg

Kosten: 15 CN¥/kg

Kosten: 10 CN¥/kg

• Speicher: 350 bar
gasförmig
• Transport: 200 bar Trailer

• Speicher: 700 bar
gasförmig, flüssig
und fest bei niedriger
Temperatur
• Transport: 450 bar Trailer,
Pipeline

Speicher: flüssig und fest
bei niedriger Temperatur

• Hohe Effizienz und
Sicherheit der Speicher
• Aufbau eines H2-Netzes

Speicherdichte: 4,0 Gew.-%

Speicherdichte: 5,5 Gew.-%

Speicherdichte: 6,5 Gew.-%

• Leistungsdichte: 3,5 kW/l
• Lebensdauer:
◦ 5 000 h FCEV
◦ 15 000 h Schwerlast
◦ 20 000 h stationär
• Kaltstart: – 30 °C
• Kosten: < 4 000 CN¥/kW

• Leistungsdichte: 4,5 kW/l
• Lebensdauer:
◦ 6 000 h FCEV
◦ 20 000 h Schwerlast
◦ 50 000 h stationär
• Kaltstart: – 30 °C
• Kosten: < 800 CN¥/kW

• Leistungsdichte: 6,5 kW/l
• Lebensdauer:
◦ 10 000 h FCEV
◦ 30 000 h Schwerlast
◦ 100 000 h stationär
• Kaltstart: – 40 °C
• Kosten: < 300 CN¥/kW

Wasserstofferzeugung

Wasserstoffspeicherung
und -transport

Brennstoffzellensysteme

2026 bis 2035

• Leistungsdichte: 3 kW/l
• Lebensdauer: > 5 000 h
• Kaltstart: – 20 °C
• Kosten: > 8 000 CN¥/kW

FCEV = Brennstoffzellenfahrzeuge.

Tabelle 3 Notwendige Entwicklungsschritte für den chinesischen Wasserstoffmarkt.
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dieser Regionen werden durch die bundesweite „Hyland-Initiative“ von der Now in drei Stufen unterstützt [1], deren Gewinner
im Dezember 2019 bekannt gegeben wurden [15]. In der ersten
Kategorie, HyStarter, werden Grobkonzepte für die Region erstellt und die öffentliche Wahrnehmung für Wasserstoffthemen in
den Regionen wird gestärkt. Hier sind neun Regionen aktiv:
die Region Kiel, Rügen-Stralsund, der Landkreis Schaumburg, die
Lausitz, Weimar, der Landkreis Marburg, Neustadt an der Waldnaab, Reutlingen und das Allgäu. Die zweite Kategorie, HyExperts,
ermöglicht die Erstellung umsetzungsreifer Feinkonzepte in den
folgenden 13 Regionen: Stadt Brake, Landkreis Emsland, Stadt Essen, Stadt Frankfurt am Main, Stadt Fulda, Stadt Ingolstadt, Kreis
Lippe, Landkreis Oberallgäu, Landkreis Osterholz, Kreis Recklinghausen, Bundesland Saarland, Stadt Ulm und Landkreis Wunsiedel
im Fichtelgebirge.
Die drei HyPerformer-Regionen können bereits die Umsetzung
ihrer geplanten Wasserstoffprojekte angehen, was von der Initiative
mit bis zu 20 Mio. € unterstützt wird. Im Projekt „HyBayern“
wollen die drei Landkreise Landshut, Ebersberg und München
gemeinsam mit Verkehrsbetrieben, Energieversorgern, Industrie,
Gewerbe und Handwerk einen geschlossenen Wasserstoffkreislauf
von der Erzeugung bis zum Verbrauch aufbauen, der aus „grünem“
Strom, hauptsächlich aus einem Isar-Wasserkraftwerk in der Region, gewonnenen wird [16]. So soll eine dezentrale erneuerbare
Energiewirtschaft im ländlichen und vorstädtischen Raum demonstriert werden. Die Anwendungen konzentrieren sich insbesondere
auf Bus-, Pkw- und Lkw-Flotten sowie die industrielle Logistik
innerhalb von Betrieben. Dafür sollen auch drei kombinierte PkwLkw-Bus-Tankstellen aufgebaut werden.
Mit dem Projekt „Hyways for Future“ will EWE gemeinsam
mit etwa 90 Partnern den Markthochlauf von regenerativ erzeugtem Wasserstoff im Nordwesten vorantreiben [17]. Ziel ist es,
grünen Wasserstoff in der Metropolregion Nordwest um Cuxhaven, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Oldenburg und Bremen in
den Bereichen Industrie, Energieversorgung und Verkehr zu
etablieren. Die Region bietet unter anderem die geografische
Möglichkeit grünen Wasserstoff mit existierenden und neu zu
errichtenden Off- und Onshore-Windparks zu erzeugen, dessen
Verteilung zu etablieren und ihn in vorhandenen Kavernen
zu speichern.
Das Projekt „H2 Rivers“ mit 18 Partnern aus der Metropolregion Rhein-Neckar umfasst unter anderem eine HochdruckAbfüllanlage, Tankstellen, Pkw, Busse, Müllfahrzeuge und Straßendienstfahrzeuge mit Wasserstofftechnologie und soll auch die
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zwischen den Bundesländern
Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz stärken [18].
Die Wasserstofftechnologien zählen hier schon länger zu den
strategischen Wachstumsfeldern. Eine Studie der Thinkstep AG
und der Prognos AG hat bereits gezeigt, dass der Wasserstoffbedarf in der Rhein-Neckar-Region lokal und aus erneuerbaren
Energien gedeckt werden kann und dass so 1 100 neue Arbeitsplätze entstehen können [19].
Ein weiteres bundesweites Förderprogramm vom BMWI
(„Reallabore für die Energiewende“), ermöglicht 20 Verbundprojekten die industrienahe Untersuchung innovativer Energietechnologien unter Realbedingungen, um diese in die industrielle Skalierung zu überführen [20]. So sollen vor allem die
Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff zur Sektorenkopplung und
Energiespeicherung gefördert werden. Unter diesen Verbundprojekten finden sich CCU-Reallabore in denen CO2 aus IndustrieBWK BD. 72 (2020) NR. 12
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prozessen mit grünem Wasserstoff zu Grundchemikalien wie Methanol („Green MeOH“ in Stade und „GreenHydroChem“ in
Sachsen-Anhalt) und synthetischen Kraftstoffen („CCU P2C
Salzbergen“ im Emsland und „Norddeutsches Reallabor“ rund um
Hamburg) umgesetzt wird. Aber auch Projekte zur Wasserstofferzeugung („H2 Whylen“ in Baden-Württemberg) und Einspeisung in das Erdgasnetz („Element Eins“ in Niedersachsen und
„RefLau“ in Brandenburg) sowie Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen („ReWest100“ in Schleswig-Holstein) und Verteilung
über separate Wasserstoffpipelines (Energiepark Bad Lauchstädt
nahe Leipzig) werden umgesetzt. Zudem werden Projekte zur direkten Nutzung von Wasserstoff in der Stahlindustrie („H2Stahl“
in Nordrhein-Westfalen und „HydroHub Fenne“ im Saarland)
gefördert. Bei diesen Reallaboren ist zu beobachten, dass vor allem Raffinerien, Stahlerzeuger und Zementhersteller großes Interesse zeigen, die CO2-Emissionen in ihren Prozessen über grünen
Wasserstoff deutlich zu reduzieren.
Auch in den verschiedenen Bundesländern hat sich eine Vielzahl von Initiativen gebildet, um den Aufbau von Wasserstoffregionen zu fördern und von denen hier nur einige genannt werden
können. So hat das Land Nordrhein-Westfalen den Wettbewerb
„Modellkommune/-region Wasserstoffmobilität NRW“ ins Leben
gerufen. Drei Regionen haben die Zusage für die Entwicklung
von Feinkonzepten sowie eine Förderung von 1,1 Mio. € erhalten. Im Kölner Raum mit Brühl, Hürth und Wesseling, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und dem Rhein-Sieg-Kreis sollen bereits
existierende Aktivitäten im Transportsektor gestärkt werden
[21]. Der eingesetzte Wasserstoff ist hier ein Nebenprodukt industrieller Prozesse und dieser soll vor allem im ÖPNV, bei kommunalen Flotten und in der Logistik eingesetzt werden. Auch in
den Städten Düsseldorf und Wuppertal sowie dem Rhein-Kreis
Neuss wurden bereits Projekte im Bereich der BrennstoffzellenMobilität umgesetzt. Der Wasserstoff wird hier jedoch zunächst
durch den biogenen Anteil von Müllheizkraftwerken sowie mittel- bis langfristig durch erneuerbare Energien erzeugt. Zudem
soll der Wasserstoff auch als Energiespeichermedium etabliert
werden. Im Konzept des Kreises Steinfurt wird der Wasserstoff
insbesondere mit Windenergieanlagen, die ab dem Jahr 2020 keine EEG-Vergütung mehr bekommen, erzeugt. Dieser soll dann
im ÖPNV, aber auch in Brennstoffzellen-Fahrzeugen in der
Landwirtschaft, in der Entsorgungswirtschaft und in der Logistik
eingesetzt werden.
Eine weitere interessante Neuerung stellt das Forschungsprojekt „HyFab Baden-Württemberg – Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff“ dar. Die HyFab ist eine offene und
flexible Plattform, um die deutsche Zulieferindustrie für Brennstoffzellentechnologie zu stärken und aufzubauen sowie automatisierte Fertigungsverfahren von Brennstoffzellen-Stacks zu entwickeln [22]. Die Hochskalierung der Brennstoffzellenfertigung
auf die Massenproduktion steht dabei im Vordergrund [23]. Diese soll mit einer entsprechenden Produktionsforschung vorbereitet und die Marktteilnehmer sollen in ihrer Produktionsentwicklung begleitet werden. So soll eine Plattform für
Produktionsforschung von der Komponenten- bis zur Stack-Herstellung aufgebaut werden, die der Brennstoffzellenindustrie und
den Maschinen- und Anlagenbauern Möglichkeiten zur Auftragsund Verbundforschung hinsichtlich der Serienproduktion einschließlich Qualitätssicherung bietet. Um die Forschungsfabrik
verwirklichen zu können, ist insgesamt ein Investitionsvolumen
von etwa 74 Mio. € nötig [24]. Das Umweltministerium fördert
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Bild 3 10-MW-Elektrolyseanlage („Aqualizer“) von Asahi Kasei auf
dem Fukushima Energy Research Field (FH2R) in Fukushima, Japan.
Bild: www.asahi-kasei.com

das Projekt mit knapp 7,9 Mio. € im Rahmen des „Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-Württemberg“ und insgesamt
wird die Landesregierung bis zu 18,5 Mio. € bereitstellen. Die
Industrie soll sich mit etwa 20 Mio. € an dem Projekt beteiligen
und auch der Bund will sich mit einer Anteilsfinanzierung einbringen. Die Koordinatoren sind das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW) und
das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE.
Nach dem Aufbau der vielen Wasserstoffregionen und -projekte wird es in den kommenden Jahren die Aufgabe sein, die regionalen Projekte zu vernetzen und so eine deutschlandweite
Wasserstoffinfrastruktur zu schaffen. Dies ist Teil der vorgestellten NWS der Bundesregierung und soll bis 2030 umgesetzt werden [5]. Wie dort erwähnt, ist zudem der Aufbau eines EU-Binnenmarktes für Wasserstoff ein großes Ziel der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft [25]. Somit kann erwartet werden, dass
die Modellregionen in den kommenden Jahren über die nationalen Grenzen hinweg wachsen und sich eine europäische Wasserstoffinfrastruktur ausbildet, wodurch Europa unabhängiger vom
Energieimport wird.

Erzeugung von grünem Wasserstoff
Wie bereits erwähnt, steht die Produktion von grünem Wasserstoff durch die Wasserelektrolyse im Fokus aller entwickelten
Wasserstoffstrategien und auch der meisten Wasserstoffregionen.
Die Befreiung des eingesetzten Stroms von der EEG-Umlage wäre hier sicherlich ein Wendepunkt und könnte die Marktdurchdringung dieser Technologie erheblich beschleunigen. Aber wie
bereits im letzten Jahr erwähnt, führt auch die Berücksichtigung
von grünem Wasserstoff in RED II bereits jetzt zu einem deutlichen Anstieg in der Nachfrage an Elektrolyseuren [1]. Mittlerweile besteht ein breiter Konsens, dass grüner Wasserstoff zwingend für die Einhaltung der Klimaziele notwendig ist, während
beim Einsatz der Brennstoffzellen noch kontrovers diskutiert
wird. Aber gerade in der chemischen Industrie und bei der Stahlherstellung wird ein deutlicher Anstieg der eingesetzten Elektrolyseleistung in den kommenden Jahren erwartet. Dies spiegelt
sich auch durch die Größe der geplanten Anlagen wieder. Während in den Jahren 2015 [26] und 2016 [27] noch Anlagen in
der Größenordnung von 1 bis 2 MW beispielsweise in HamburgReitbrook, im Energiepark Mainz und im bayrischen Haßfurt geplant 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 öster-
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reichischen Linz aufgebaut [28]. In 2018 wurden dann über Anlagengrößen von 10 bis 20 MW berichten und entsprechende
Anlagen wurden in der Raffinerie Rheinland im Werk Wesseling
sowie in Kanada geplant [1]. Im vergangenen Jahr wurden die
konkreten Pläne nun noch einmal deutlich ehrgeiziger und einige
der Vorhaben wurden bereits umgesetzt.
So wurde in Fukushima in Japan im März 2020 die bisher
größte Anlage zur Wasserstofferzeugung mit einer Leistung von
10 MW in Betrieb genommen [29]. Laut Hersteller handelt es
sich dabei um das weltweit größte Single-Stack-System mit Alkalischer Elektrolyse. Die Anlage kann 1 200 m3 (i. N.) Wasserstoff
pro Stunde erzeugen und nutzt dazu hauptsächlich erneuerbare
Energien (Bild 3). Hierzu ist diese an eine 180 000 m2 große
PV-Anlage mit einer Leistung von 20 MW gekoppelt. Eine wesentliche Aufgabe der Anlage ist die Entwicklung einer Betriebsstrategie, mit der die Produktion, die Speicherung und der Bedarf
an Wasserstoff sowie die zur Verfügung stehende Energiemenge
optimal aufeinander abgestimmt werden können, um einen möglichst wirtschaftlichen Betrieb und einen möglichst geringen Wasserstoffpreis zu erzielen.
In Dänemark wird zudem eine großtechnische Elektrolyseanlage auf dem Gelände der Shell-Raffinerie in Fredericia geplant [30]. Die von der dänischen Energieagentur im Rahmen
des HySynergy-Projekts mit 6 Mio. € geförderte Anlage wird
zunächst eine Kapazität von 20 MW besitzen, aber der Standort
in Fredericia wird bereits für eine Kapazitätserhöhung auf bis
zu 1 GW vorbereitet. Der erzeugte Wasserstoff soll sowohl in
der Raffinerie selbst eingesetzt als auch zur Betankung von
leichten und schweren Brennstoffzellenfahrzeugen genutzt
werden. An der Umsetzung dieser Pläne sind der Wasserstoffinfrastrukturentwickler Everfuel Denmark A/S, Shell und NEL
beteiligt. Everfuel wird Eigentümer und Betreiber der Wasserstoffproduktionsanlage sein, während Shell den Hauptabnehmer
darstellt. Everfuel wird auch die benötigten Wasserstoffspeicher
sowie die Trailer zum Wasserstofftransport betreiben, um den
Wasserstoff innerhalb von Dänemark an Abnehmer zu verteilen.
NEL stellt die Elektrolyseure her und ist zudem Anteilseigner
an Everfuel.
Der Energiekonzern Uniper plant gemeinsam mit den Partnern VNG Gasspeicher GmbH, Ontras Gastransport GmbH, DBI
Freiberg und der Terrawatt Planungsgesellschaft mbH in Sachsen-Anhalt eine Elektrolyseanlage mit einer Leistung von 35 MW
im mitteldeutschen Chemiedreieck in Bad Lauchstädt [31]. Das
Vorhaben wurde im Rahmen des „Ideenwettbewerbs Reallabore
der Energiewende“ ausgezeichnet, um die Herstellung von grünem Wasserstoff im Realbetrieb und im industriellen Maßstab zu
untersuchen. Teil des Projektes sind zudem die Zwischenspeicherung in einer Salzkaverne und die Wasserstoffverteilung über eine umgewidmete Erdgaspipeline zu den Verbrauchern aus dem
Industrie- und Verkehrssektor. So sollen im Energiepark Bad
Lauchstädt alle Aspekte der Integration von grünem Wasserstoff
als Energieträger betrachtet werden. Besonders interessant ist
hier die Nutzung einer unterirdischen Salzkaverne, die speziell
für die Speicherung von bis zu 50 Mio. m3 Wasserstoff ausgestattet werden soll. Rein rechnerisch entspricht dies einer Energiemenge von 150 GWh. Dies wäre die erste Wasserstoffkaverne in
Kontinentaleuropa und weltweit die erste, in der grüner Wasserstoff gespeichert würde.
Noch einmal deutlich größer fällt die Elektrolyseanlage aus,
die der Gasfernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe und der
BWK BD. 72 (2020) NR. 12
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Bild 4 Marktanteile der verkauften Brennstoffzellenleistung aufgeteilt nach Anwendung (links), Brennstoffzellentyp (Mitte) und Region (rechts). Bild: DLR

Stromübertragungsnetzbetreiber Amprion für das Emsland planen [32]. Das 150 Mio. € umfassende Projekt „Hybridge“ soll im
südlichen Emsland nahe der Stadt Lingen umgesetzt werden. Der
Wasserstoff soll sowohl direkt industriell genutzt als auch weiter
zu Methan umgesetzt und in das bestehende Gasnetz eingespeist
werden. Bereits 2023 könnte der 100-MW-Elektroylseur den
Betrieb aufnehmen und soll dann einen Wirkungsgrad von 80 bis
82 % erreichen. Der eingesetzte Strom soll von Offshore-Windparks aus der Nordsee zur Verfügung gestellt werden.
Auch die von Gasunie und Engie geplante Anlage soll eine Kapazität von 100 MW aufweisen [33]. Bisher gilt Eemshaven, im
Norden der Niederlande und unweit von Groningen, als potenzieller Standort für die Anlage. Die mögliche Anbindung an bestehende Offshore-Windparks und der Zugang zu bestehender
Erdgasinfrastruktur bieten hier deutliche Vorteile. Jedoch ist eine
endgültige Standortentscheidung noch nicht gefallen. Auch andere Großanlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff sind in
dieser Region in Planung. So prüfen Nouryon und Gasunie, ob
die Erweiterung einer geplanten Anlage in Delfzijl von 20 auf
mindestens 60 MW umsetzbar ist [34]. Der erzeugte Wasserstoff
soll hier zur Produktion von synthetischem Kerosin für den Flugverkehr genutzt werden.
Und auch das bislang ehrgeizigste Projekt für grünen Wasserstoff ist in dieser Region angesiedelt, das erste Projekt im
GW-Maßstab [35]. Im Februar 2020 haben Gasunie, Groningen
Seaports und Shell Nederland die Pläne für das „NortH2 green
hydrogen project“ veröffentlicht. Ziel ist der Aufbau einer Elektrolysekapazität von 3 bis 4 GW bis 2030 und 10 GW bis 2040,
die die Energie von neuen Offshore-Windparks in der Nordsee
nutzt. Auch die Offshore-Installation von Elektrolyseuren wird in
dem Projekt in Betracht gezogen. Als möglicher Standort wird
ebenfalls Eemshaven genannt. Der Wasserstoff soll zu industriellen Abnehmern im gesamten Nordwesten von Europa transportiert werden und der Aufbau eines entsprechenden Wasserstoffspeichers soll die notwendige Flexibilität bei der Nutzung von
erneuerbaren Energien gewährleisten. Durch die jährliche Produktion von 800 000 t grünem Wasserstoff könnte die Emission
von 7 Mt CO2 vermieden werden und Groningen könnte zum
Herzen der Wasserstoffproduktion in Europa werden. Diese sehr
ambitionierten Pläne müssen natürlich stufenweise umgesetzt
werden und beginnen zunächst mit einer detaillierten Machbarkeitsstudie. Man erkennt über die vergangenen Jahre jedoch deutlich, dass die Marktimplementierung von grünem Wasserstoff
ständig voranschreitet und die geplanten Projekte immer größer
und ehrgeiziger werden. Zusammen mit den politischen Weichenstellungen der vergangenen Jahre scheint der Weg zur wirtschaftlichen Nutzung von grünem Wasserstoff immer mehr Fahrt
aufzunehmen.
BWK BD. 72 (2020) NR. 12

Eine weitere Technologie, die vor allem für die Energiespeicherung von hohem Interesse ist, stellt die Hochtemperaturelektrolyse dar. Ihr besonderer Vorteil liegt darin, dass die Elektrolyse, also die Wasserstofferzeugung, und die Rückverstromung in
der Brennstoffzelle in einer Anlage möglich sind. Die zu diesem
Zweck eingesetzten reversiblen Festoxidzellen (rSOC, reversible
solid oxide cells) besitzen ein sehr hohen Wirkungsgrad und
wurden in den vergangenen Jahren immer weiter verbessert. Teile dieser Arbeiten erfolgten am Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) in Stuttgart, wo Untersuchungen und Simulationen der beteiligten Prozesses und vor allem der reversiblen
Prozessführung in der experimentellen Großanlage „Galactica“
durchgeführt wurden [36]. Dieser Prüfstand ermöglicht den Betrieb großer rSOC-Module mit Brennstoffzellenleistungen bis
40 kW und Elektrolyseleistungen bis 100 kW. Innerhalb dieses
variablen Prüfstands werden große Module für eine Vielzahl von
Anwendungen getestet. Ein Beispiel hierfür ist die kombinierte
Erzeugung von Strom und Wasserstoff aus Erdgas mit der Möglichkeit, im Elektrolysemodus auf die Erzeugung von reinem
Wasserstoff umzuschalten. Darüber hinaus ist der hybridisierte
Betrieb großer Brennstoffzellenmodule mit einem Batteriesystem
zur schnellen Reaktion auf den Strombedarf geplant.

Brennstoffzellen im Gütertransport
Auch wenn aktuell das Thema Elektrolyse mehr im Fokus von
Politik und Öffentlichkeit steht, haben die Absatzzahlen für
Brennstoffzellen im vergangenen Jahr noch einmal deutlich zugenommen. So wurden im Jahr 2019 erstmals Brennstoffzellen mit
einer summierten elektrischen Leistung von über 1 GW verkauft.
Basierend auf den Verkaufszahlen von Januar bis September
2019 hat E4tech im „Fuel Cell Industry Review 2019“ ein Absatzvolumen von 1,13 GW prognostiziert, wobei der deutlich
größte Teil von etwa 80 % beziehungsweise etwa 0,9 GW im
Transportsektor genutzt wird [37]. Entsprechend überwiegt auch
der Verkauf der dort meist eingesetzten Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen (PEMFC) gegenüber den alternativen Typen an Brennstoffzellen. Weiterhin ist zu beobachten, dass sich
der Verkauf mit etwa 670 MW auf Asien und etwa 380 MW auf
Nordamerika konzentriert, während in Europa mit knapp
70 MW zwar auch ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist, der
Anteil am Weltmarkt aber immer noch gering ausfällt (Bild 4).
Bei den Anwendungen im Transportsektor sind gerade in
Europa derzeit leider keine Ambitionen der Fahrzeughersteller zu
erkennen, den Individualverkehr auf eine Wasserstoffnutzung
umzustellen. FCEV werden hier als Zukunftstechnologie angesehen, die aufgrund der noch fehlenden Wirtschaftlichkeit in der
Produktion derzeit nicht in die Vorserienfertigung überführt
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Bild 5 Prototyp des elektrischen Nutzfahrzeugs „Nicola Tre“.
Bild: www.nikolamotor.com

werden soll. So hat auch die Daimler AG, als bisher einziger europäischer FCEV-Hersteller, im April 2020 bekannt gegeben,
dass die Fertigung des GLC F-Cell nach nur anderthalb Jahren
vorerst nicht weiter verfolgt wird und man die gesamte Brennstoffzellenkompetenz des Konzerns auf Nutzfahrzeuge bündeln
möchte [38]. Die bisherige Brennstoffzellenabteilung soll in ein
neues Gemeinschaftsunternehmen der Daimler Truck AG und
Volvo überführt werden [39]. Die Daimler Truck AG hat mit der
Volvo Group eine vorläufige, nicht bindende Vereinbarung zur
Gründung dieses Joint Ventures geschlossen. Die neu gegründete
Tochtergesellschaft Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG
soll später in dieses geplante Joint Venture übergehen. Die Volvo
Group soll hierfür 50 % des Unternehmens erwerben, wobei alle
potenziellen Transaktionen noch geprüft und genehmigt werden
müssen. Das Joint Venture soll dann Brennstoffzellensysteme für
den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen entwickeln, produzieren
und vermarkten.
Insgesamt ist im Transportsektor zu beobachten, dass sich der
Fokus vom Individualverkehr auf Nutzfahrzeuge und den Gütertransport verschoben hat. So werden elektrifizierte Kleintransporter zunehmend mit Brennstoffzellen ausgerüstet, um deren
Reichweite zu erhöhen. Bereits seit längerer Zeit rüstet die französische Firma Symbio den „Renault Kangoo Z.E.“ mit dem 5 kW
starken PEMFC-Range-Extender ALP5 aus [25]. Nun wird
seit Ende 2019 die entstehende Konfiguration des „Kangoo Z.E.
Hydrogen“, bei dem durch die Brennstoffzellenintegration die
Reichweite auf etwa 350 km verdreifacht werden konnte, direkt
von Renault angeboten. Noch in 2020 soll mit dem „Renault
Master Z.E. Hydrogen“ ein weiterer, etwas größerer Transporter
mit Wasserstoffantrieb folgen. Damit vervollständigt Renault die
Angebotsbreite ihrer elektrifizierten Transporterflotte und bietet
seinen Kunden nun auch eine Lösung für Anwendungen mit
erhöhtem Reichweitenbedarf [40].
Auch die Ausrüstung der StreetScooter-Flotte der Deutschen
Post AG mit Brennstoffzellen wird immer konkreter. Im Mai
2019 wurde bekannt, dass DHL Express die ersten 100 wasserstoffbetriebene Fahrzeuge bestellt hat [41]. Der neue „H2 Panel
Van“ wird der erste serienmäßige 4,25-t-Elektrotransporter sein,
der Brennstoffzellen nutzt, um seinen Antrieb während der Fahrt
mit zusätzlicher Energie zu versorgen. So können Reichweiten
von bis zu 500 km erzielt werden. Der H2 Panel Van basiert auf
dem „StreetScooter Work XL“. Eine spezielle Konfiguration ermöglicht ein Ladevolumen von über 10 m3 und eine Zuladung
von über 800 kg. Die Entwicklung des Fahrzeugs wurde gemein-
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sam mit Ford realisiert und im Rahmen des Nationalen Innovationsprogrammes Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
(NIP 2) gefördert. Zudem wurde im Mai 2019 bekannt, dass der
amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power einen Vertrag zur Lieferung der entsprechenden Brennstoffzellen „ProGen
hydrogen fuel cell engines“ mit StreetScooter abgeschlossen hat
[42]. Die Auslieferung dieser 100 Fahrzeuge soll bereits im Jahr
2021 abgeschlossen sein. DHL Express wird das Fahrzeug vorerst
exklusiv nutzen. Der Verkauf an Dritte außerhalb des Konzerns
ist derzeit nicht vorgesehen.
Die kommunizierten, geplanten Flottengrößen für den Gütertransport in großen Lkw sind weiterhin sehr ambitioniert und
dieses Thema ist mehr und mehr in den Hauptfokus der Brennstoffzellenindustrie gerückt. Da gerade in dieser Anwendung große Leistungen benötigt werden und eine große Reichweite und
schnelle Betankung von hoher Wichtigkeit sind, scheinen Brennstoffzellen die ideale Lösung zu sein, um den Gütertransport auf
der Straße zu elektrifizieren. Die ambitioniertesten Pläne haben
bisher Hyundai, Nikola Motor und Horizon Fuel Cell Technologies vorgestellt, die in den nächsten Jahren mehrere Tausend wasserstoffbetriebene Lkw auf die Straße bringen wollen.
Die Pläne von Hyundai bis 2023 zusammen mit dem Schweizer Unternehmen H2 Energy 1 000 Lkw in den Schweizer Markt
einzuführen sind schon länger bekannt [1]. Dabei war angekündigt, dass die ersten Fahrzeuge des Hyundai „Fuel Cell Electric
Truck“ schon in diesem Jahr den Straßenbetrieb aufnehmen sollten. Diese Ankündigung wurde nun umgesetzt und die Pläne
noch einmal erweitert. Wie im Juli 2020 bekannt wurde, haben
die ersten zehn „Hyundai H2 Xcient“ die Schweiz erreicht und 40
weitere sollen noch in 2020 folgen [43]. Die bisherigen Pläne
wurden bis zum Jahr 2025 auf 1 600 Fahrzeuge erweitert. Des
Weiteren soll eine neue Zugmaschine entwickelt werden, die eine
Reichweite von 1 000 km ermöglichen soll und auch für den
amerikanischen Markt gedacht ist. Die ersten Lkw besitzen jedoch zunächst die bereits kommunizierten Leistungsdaten von
190 kW Brennstoffzellenleistung aus zwei 95-kW-PEMFCStacks und einer Reichweite von etwa 400 km aus 33 kg Wasserstoff in 350-bar-Tanks. Diese werden von der in der Schweiz erhobenen Lastwagen-Schwerverkehrsabgabe, die sich unter
anderem nach den Abgaswerten richtet, befreit [44]. Dadurch
sollen die Betriebskosten des Hyundai H2 Xcient in der Schweiz
vergleichbar mit denen eines Diesel-Lkw sein. Im Rahmen der erweiterten Planung hat Hyundai zusammen mit strategischen Partnern zudem ein Geschäftsmodell entwickelt, um wirtschaftlich
grünen Wasserstoff zu produzieren und die nötige Infrastruktur
für dessen Verteilung und Betankung in ganz Europa aufzubauen.
Auch die sehr ambitionierten Pläne des amerikanischen Startups Nikola Motor sind im vergangenen Jahr, vor allem in Europa,
deutlich konkreter geworden. So wurde in Dezember 2019 bekannt, dass Nikola mit dem italienischen Lkw-Hersteller Iveco
zusammenarbeitet, um elektrifizierte Zugmaschinen für den
Schwerlastbereich zu entwickeln, und dass Iveco zu diesem
Zweck 8 % der Anteile an Nikola erworben hat [45]. Der für
Europa vorgesehene Truck, der „Nikola Tre“, wurde auf Basis des
„Iveco S-Way“ entwickelt und soll ab 2022 für den Gütertransport auf öffentlichen Straßen zur Verfügung stehen. Ein erster
Prototyp des Nikola Tre wurde im Dezember 2019 in Turin vorgestellt. Dabei ist eine Tankkapazität von 80 kg Wasserstoff für
eine Reichweite von 800 km geplant. Die höhere Reichweite soll
durch die Nutzung von 700-bar-Tanks erreicht werden, für die
BWK BD. 72 (2020) NR. 12
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jedoch noch ein Schnellbetankungssystem im Lkw-Maßstab entwickelt werden muss. Durch die Kooperation sollen die Kosten
und die Dauer für die anspruchsvolle Entwicklung und die Fertigung des Nikola Tre (Bild 5) deutlich reduziert werden. Die
Fertigung konzentriert sich auf Baden-Württemberg und soll im
ersten Quartal 2021 im Iveco-Werk bei Ulm beginnen, allerdings
zunächst als rein batterieelektrische Variante, gefolgt von einer
Brennstoffzellenvariante [46]. Für diese Variante hat ein weiterer
Partner von Nikola, der Autozulieferer Bosch, bereits ein Brennstoffzellensystem für Nikola vorgeführt. Das Herzstück des Systems, der PEMFC-Stack, wird seit April 2019 gemeinsam mit
dem schwedischen Unternehmen PowerCell AB entwickelt und
die Fertigung soll dann ab 2022 im Bosch-Werk in Bamberg erfolgen [47]. Neu ist zudem, dass die entwickelte Technologie
nicht nur in Lkw sondern auch im sogenannten Off-Highway-Bereich (zum Beispiel Baumaschinen, Traktoren) genutzt werden
soll.
Ein weiteres starkes Zeichen für den Einsatz von Brennstoffzellen im Schwerlastbereich kommt aus Singapur. Horizon Fuel
Cell Technologies hat im Juli 2019 bekannt gegeben, dass sie eine
Übereinkunft über die Lieferung von 1 000 Brennstoffzellensystemen mit mehr als 100 kW Leistung abgeschlossen haben, die
innerhalb der nächsten drei Jahre im Lkw-Bereich eingesetzt
werden sollen [48]. Üblicherweise verwendet Horizon hierbei
150-kW-Systeme. Aber kürzlich wurde ein spezielles Brennstoffzellensystem mit 370 kW Leistung und einer Leistungsdichte von
5 kW/l sowie 5 kW/kg für diese Anwendung entwickelt [49].
Das 500 PS starke und sehr kompakte Antriebsmodul kann damit direkt große Dieselmotoren in vielen Lkw ersetzen. Um die
Technologie auch außerhalb Singapurs vertreiben zu können,
wird Horizon Fuel Cell Technologies ein Tochterunternehmen in
Australien gründen, das bis 2022 mit dem Bau von wasserstoffbetriebenen Lkw beginnen soll [50]. Einem Standort, der noch
einmal deutlich höhere Anforderungen an die Reichweite der
Lkw stellt. Zudem wurde bekannt, dass Horizon gemeinsam mit
der chinesischen Firma Jiangling Motors Co. Ltd. (JMC), einem
Joint Venture mit der Ford Motor Company, einen straßenzugelassenen 42-t-Lkw entwickelt hat, und dass die Fertigung von
2 000 dieser Fahrzeuge in den kommenden Jahren geplant ist
[51]. Derzeit soll eine Reichweite von 500 km mit den Fahrzeugen umgesetzt werden, perspektivisch sollen neue Konzepte aber
Reichweiten bis 1 600 km ermöglichen.
Neben dem Gütertransport rücken auch immer mehr die
schweren Nutzfahrzeuge, wie Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen,
in den Fokus der Brennstoffzellenanwendungen. In dieser Branche scheint auch der Übergang zur Serienproduktion bereits in
naher Zukunft umsetzbar zu sein. So hat im August 2020 der
Nutzfahrzeug-Hersteller Faun aus Osterholz-Scharmbeck bei
Bremen angekündigt ab 2021 die ersten Müllfahrzeuge und
Kehrmaschinen mit Wasserstoffantrieb in Serie zu produzieren
[52]. Deren Entwicklung zum serienreifen Fahrzeug wurde im
Rahmen des NIP 2 gefördert. Eines der ersten Müllfahrzeuge aus
dieser Serienproduktion soll noch in diesem Jahr in Bremen seinen Betrieb unter realen Alltagsbedingungen aufnehmen. Ab
2021 sollen die Fertigung skaliert und die Fahrzeuge in größerem Maßstab angeboten werden. Die Basis der Fahrzeuge stellt
das „Bluepower-Fahrgestell“ dar, in das sowohl Brennstoffzellen
als auch Batterien verbaut werden. Die Batterie mit einer Kapazität von 85 kWh kann in 30 Minuten schnell geladen werden. Die
Brennstoffzelle fungiert als Range Extender. Mit einer ZwischenBWK BD. 72 (2020) NR. 12

&

BRENNSTOFFZE L L E N

Bild 6 Neue Konzepte für Wasserstoffzüge sind der „Coradia Polyvalent“
für Frankreich (oben) sowie der „Alstom Breeze“ (Mitte) und der
„Porterbrook Hydroflex“ (unten) für Großbritannien.
Bild: www.railjournal.com / www.railwaygazette.com / www.bbc.com

ladung soll der Truck so zwei Touren mit je 10 t Abfall pro Tag
schaffen.
Als eine der größten Herausforderungen bei dieser Anwendung
erscheint derzeit die Reichweite und damit die Möglichkeit große
Mengen von Wasserstoff im Lkw zu speichern. Aktuell basieren
die Fahrzeuge auf der 350-bar-Technologie, die Reichweiten von
400 bis 500 km zulässt und eine schnelle Betankung ermöglicht.
Mit der 700-bar-Technologie, wie sie in FCEV (Pkw) eingesetzt
wird, könnten wohl Reichweiten von 800 bis 1 000 km umgesetzt
werden. Jedoch muss hierfür noch ein Schnellbetankungssystem
entwickelt werden, das auch die großen Wasserstoffmengen bei
einem Lkw-Betankungsvorgang handhaben kann. Da es sich hierbei um ein herstellerübergreifendes Problem handelt, hat sich im
Februar 2019 eine Initiative aus NEL, Air Liquide, Hyundai, Nikola Motor, Shell und Toyota zusammengeschlossen, um solche
Tankstellen zu entwickeln [53]. Offen bleibt, ob mit der 700-barTechnologie alle Reichweitenanforderungen erfüllt werden können. Daher werden aktuell verschiedenste Lösungen wie
1 000-bar-Drucktanks und die Verwendung von Tanks mit flüssigem Wasserstoff diskutiert und untersucht.
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Bild 7 Wasserstoffbetriebene Hafenfähren für Hamburg (oben) sowie
das Binnenschiff „Antonie“, das mit Brennstoffzellen ausgerüstet werden
soll (unten). Bild: www.ndr.de / www.nedstack.com

Brennstoffzellen in weiteren
mobilen Anwendungen
Auch in Zügen, Schiffen und Bussen werden große Leistungen
und hohe Reichweiten benötigt, um verschiedenste Fahrzeuge zu
elektrifizieren. Daher werden auch hier Brennstoffzellen immer
häufiger genutzt, um die speziellen Anforderungen dieser Anwendungen zu erfüllen.
Den deutlichsten Fortschritt hat dabei im vergangenen Jahr
die Anwendung in Personenzügen zu verzeichnen. Der bereits
mehrfach thematisierte „Coradia iLint“ von Alstom hat seine Alltagstauglichkeit in Niedersachsen unter Beweis gestellt. Der reale
Testbetrieb mit Passagieren auf der 100 km langen Strecke zwischen Cuxhaven und Buxtehude mit zwei Zügen begann im September 2019. Bisher konnten die Züge dabei ihre Zuverlässigkeit
und Wirtschaftlichkeit unter Beweis stellen und die geringeren
Fahrgeräusche im Vergleich zu den vorher eingesetzten DieselTriebwagen werden von den Passagieren sehr positiv aufgenommen [54]. Aufgrund der erfolgreichen Testphase hat die Nachfrage nach dem brennstoffzellenbetriebenen Passagierzug noch
einmal deutlich zugenommen. In Niedersachsen sollen weitere 14
Brennstoffzellenzügen bis 2021 auf die Schiene gebracht werden.
In den kommenden 20 bis 30 Jahren sollen sogar alle 120 Dieselzüge der landeseigenen Gesellschaft Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) mit der neuen Technologie
ersetzt werden. Auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV)
will ab 2022 vier Regionalzuglinien im Taunus mit 27 Brennstoffzellenzügen befahren [55]. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) unterstützt das Vorhaben
im Rahmen des NIP 2 indem 40 % der Fahrzeugmehrkosten, die
im Vergleich zu Dieselfahrzeugen anfallen, übernommen werden.
Zudem werden die benötigten Wasserstofftankstellen anteilig gefördert. Damit entsteht in den nächsten Jahren im Taunus die
weltweit größte Brennstoffzellenzugflotte im Personenverkehr.

38

Und auch die Bundesländer Schleswig-Holstein, Brandenburg
und die Metropolregion Leipzig haben ihr Interesse bekundet
solche Züge zu beschaffen. Auch international ist der Coradia
iLint begehrt und es liegen Anfragen aus Japan, Russland, Indonesien, Kanada, England, Österreich, Norwegen und den Niederlanden vor [50]. So wurde der Coradia iLint bereits zwischen Groningen und Leeuwarden erfolgreich getestet, jedoch noch ohne
Passagiere. Es wird aber erwartet, dass die Niederlande das zweite europäische Land sein werden, in dem Passagiere mit diesem
wasserstoffbetriebenen Zug befördert werden [56]. Weitere Tests
mit dem Coradia iLint wurden in Österreich zwischen Wiener
Neustadt und Fehring durchgeführt [57]. Zudem haben Alstom
und die italienische Firma Snam im Juni 2020 eine Vereinbarung
unterzeichnet, um in den nächsten fünf Jahren eine solche Zuglösung für Italien zu entwickeln, wobei sich Snam mit der Infrastruktur zur Herstellung, dem Transport und der Betankung des
Wasserstoffes beschäftigt, mit dem der Coradia iLint betrieben
werden soll.
Zudem wurden im vergangenen Jahr weitere Konzepte für
Brennstoffzellenzüge entwickelt, die in Bild 6 gezeigt sind. Für
das französische Netz soll eine wasserstoffbetriebene Variante des
„Coradia Polyvalent“ entwickelt werden [58]. Der 72 m lange
Zug mit vier Wagen bietet Platz für rund 230 Passagiere und soll
mit 200 kg Wasserstoff eine Reichweite von 400 bis 600 km ermöglichen. Dieser ist mit 160 km/h auf höhere Geschwindigkeiten ausgelegt als der iLint und es sollen 25 bis 50 Züge bis 2028
beschafft werden. Für die britischen Inseln arbeitet Alstom am
„Breeze“, der auf Basis des „Class 321“ von Eversholt Rail in enger Zusammenarbeit mit der britischen Firma entwickelt wird
[59]. Dabei handelt es sich um einen sogenannten „multible-unit
Train“, der der britischen Spurbreite entspricht und leicht mit anderen Einheiten gekoppelt werden kann. So kann er sehr flexibel
an die Passagierzahl angepasst werden. Die Konzeptentwicklung
des Breeze ist nun abgeschlossen und erste Züge sollen in 2022
ausgeliefert werden.
Ein weiterer wasserstoffbetriebener Zug in Großbritannien ist
der „Hydroflex“, der im Juni 2019 vorgestellt wurde. Er wurde
gemeinsam von der Universität Birmingham und der britischen
Eisenbahngesellschaft Porterbrook als Nahverkehrszug entwickelt
[60]. Das integrierte Brennstoffzellensystem kann mit etwa 20 kg
Wasserstoff nicht-elektrifizierte Teilabschnitte mit einer Länge
von 50 bis 75 Meilen überbrücken.
Auch in maritimen Anwendungen werden die Planungen und
die Umsetzung der Nutzung von Brennstoffzellen immer konkreter. So wurde beispielsweise im Dezember 2019 in Hamburg das
Konzept für drei neue, emissionsfreie Hafenfähren vorgestellt
[61]. Die Schiffe sollen mit Brennstoffzellen betrieben werden
und den aus Windkraft gewonnen Wasserstoff direkt im Hamburger Hafen aufnehmen. Zur schnellen Betankung ist ein Konzept angedacht, das es ermöglicht die leeren Tanks direkt gegen
volle auszutauschen. Die drei ersten Fähren sollen bereits in einem Jahr fertig gestellt sein, wobei hier die Brennstoffzellen noch
mit Batterien kombiniert werden, um die Reichweite der Schiffe
zu erhöhen. Es besteht jedoch bereits die Option weitere Schiffe
zu ordern und die Schiffe perspektivisch stärker auf den Wasserstoffantrieb auszulegen [62]. Dabei soll es sich um Passagierfähren mit Platz für 250 Fahrgäste sowie viele Stellplätze für Fahrräder handeln. So sollen vor allem die großen Pendlerströme im
Hamburger Hafen umweltfreundlich bewältigt werden (Bild 7).
Weiterhin wird dieser Bereich durch neue Forschungsinstitute
BWK BD. 72 (2020) NR. 12
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Bild 8 Umgesetzte und geplante Busprojekte mit Brennstoffzellenantrieb in Europa (links) und die in den Flotten zurückgelegten Strecken (rechts).
Bild: www.fuelcellbuses.eu

gestärkt: Im Juni genehmigte der Senat des DLR die Gründung
des Instituts für Maritime Energiesysteme in Geesthacht, südöstlich von Hamburg [63]. Dort wird die vollständige Energiewandlungskette betrachtet: von der Hafeninfrastruktur über die Treibstoffbevorratung an Bord bis hin zur Bereitstellung der
Nutzenergie im Schiff. Schwerpunkte sind dabei die Bereitstellung von Strom, Wärme und Kälte an Bord, die Nutzung alternativer Treibstoffe, die Integration von Technologien wie Brennstoffzellensystemen, Synergien im Hafenbetrieb sowie die
Energieversorgungsinfrastruktur an Land.
Weitere interessante Projekte werden derzeit in den Niederlanden umgesetzt. Seit zwei Jahren entwickeln die Koedood
Marine Group und Nedstack Fuel Cell Technology gemeinsam
eine Brennstoffzellenlösungen für die Binnen- und die Kurzstreckenschifffahrt auf See. Im Dezember 2019 wurde bekannt,
dass die erste Generation dieser Systeme nun zuverlässig arbeitet,
und dass der Fokus nun auf der Inbetriebnahme und der weiteren
Kommerzialisierung liegt [64]. Im „Felmar“- und im
„Weva“-Projekt wird hierzu nun der ganze Antriebsstrang mit
Wasserstoffantrieb entwickelt [65]. Im Weva-Projekt soll dieser
innerhalb von drei Jahren in das 135 m lange Binnenschiff „Antonie“ integriert werden, um dann den Gütertransport zwischen
Delfzijl und Rotterdam ausschließlich mit Wasserstoff aufzunehmen (Bild 5). Am Projekt beteiligt sind Nederlandse Particuliere
Rijnvaart-Centrale Coöperatie (NPRC), Lenten Shipping,
Koedood Marine Group und Nedstack Fuel Cell Technology. Zudem stellt Nouryon den grünen Wasserstoff zur Betankung bereit. Um die Investitionskosten für eine Wasserstoffinfrastruktur
in den Häfen zu reduzieren, wird an einer Lösung gearbeitet in
der ein oder mehrere große Schiffscontainer direkt als Tank genutzt und leicht ausgetauscht werden können. Um die Umsetzung und Markteinführung in den Niederlanden zu beschleunigen, wurde die „Hydrogen Coalition Inland Shipping“ gebildet
und die wasserstoffbetriebene Antonie soll hier als Flaggschiff zur
Demonstration der wirtschaftlichen Anwendbarkeit von Wasserstoffantrieben in der Binnenschifffahrt dienen. Der Antrieb basiert auf PEM-Brennstoffzellen und das eingesetzte System wurde
im Felmar-Projekt federführend von Nedstack und unter Beteiligung von Marin, Damen Shipyrads Group, Future Proof Shipping, Marine Service Noord und Holland Ship Elektric speziell
für die maritimen Anforderungen entwickelt. Dabei stellten sich
vor allem der hohe, kontinuierliche Leistungsbedarf und die
BWK BD. 72 (2020) NR. 12

leichte Wartbarkeit als Herausforderungen heraus. Nedstack bereitet für diese Anwendung Systeme mit 200 bis 500 kW Leistung vor [66]. Für Leistungsspitzen bei Anlegemanövern wurde
das System zudem mit einer Batterie hybridisiert. Aber auch ein
Kühlsystem, das trotz Wellenbewegungen zuverlässig arbeitet,
musste entsprechend entwickelt werden.
Verglichen mit der Binnenschifffahrt ist der Leistungsbedarf
bei der Seeschifffahrt noch einmal um ein vielfaches größer. Wie
im November 2019 bekannt wurde hat PowerCell Sweden AB
mit der norwegischen Havyard Group ASA einen Vertrag über
die Entwicklung eines Brennstoffzellensystems unterzeichnet, das
den Schiffsantrieb auf der neuen Route der Reederei Havila
Kystruten von Bergen nach Kirkenes bedienen soll [67]. Um die
zunehmend strengeren Umweltauflagen in Norwegen zu erfüllen,
sollen ab 2026 nur noch Schiffe mit emissionsfreien Antrieben in
norwegische Fjorde einfahren und dieses Projekt soll eine Lösung
für diese Herausforderung bieten. Innerhalb eines Jahres sollen
zunächst der Systementwurf und die technischen Spezifikationen
erarbeitet werden. Die vorgesehene Systemlösung basiert auf
mehreren maritimen PEMFC-Systemmodulen mit einer Leistung
von 200 kW, die parallel zu einer Gesamtleistung von 3,2 MW
verschaltet werden. Dabei ist auch das Genehmigungsverfahren
des Gesamtsystems sehr anspruchsvoll [68]. Eine der größten
Herausforderungen ist dabei die sichere Lagerung von verflüssigtem Wasserstoff an Bord, der aufgrund der höheren Speicherdichte nötig ist, um die Reichweitenanforderungen zu erfüllen.
Um dies zu gewährleisten, beteiligt sich auch Linde Engineering
als Tanklieferant an dem Projekt.
Einen interessanten Überblick über brennstoffzellenbetriebene
Busse auf den Straßen Europas gibt die Plattform fuelcellbuses.eu
[69]. Die Website liefert Daten, Wissen und Erfahrungen zu
Brennstoffzellenbussen und zur Wasserstoffbetankungsinfrastruktur in Europa. Dabei richten sich die Informationen hauptsächlich
an Busbetreiber und öffentliche Einrichtungen, um die Implementierung der neuen Technologie in bestehende Busflotten des
öffentlichen Nahverkehrs zu erleichtern. So finden sich neben
Hinweisen zu möglicher Förderung auch eine Zusammenfassung
bestehender Regularien und Möglichkeiten zur Beschaffung der
Busse und der benötigten Infrastruktur. Wie in Bild 8 dargestellt,
wurden bereits viele Projekte zu Wasserstoffbussen umgesetzt
und noch mehr befinden sich in der Planungs- und Beschaffungsphase. Bis zum September 2019 wurden so bereits über
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Bild 9 Entwicklungen auf dem japanischen Markt für Mikro-KWKAnlagen. Bild: DLR

10 Mio. km in Europa mit Brennstoffzellenbussen zurückgelegt.
Die größten Flotten und damit auch die meisten zurück gelegten
Kilometer entfallen dabei auf die Städte London, Aberdeen, Aargau und Bozen. Auch in Hamburg, Karlsruhe und Köln wurden
bereits mehrere hundert tausend Kilometer zurückgelegt. Die Daten für weitere deutsche Städte mit Brennstoffzellenbussen, wie
Frankfurt und Stuttgart, fehlen hier leider. Aber es ist in den letzten Jahren deutlich zu erkennen, dass die Anzahl der Busse mit
Brennstoffzellen im öffentlichen Nahverkehr sowie deren Flottengröße stetig wächst. Diese haben inzwischen einen hohen
technischen Reifegrad erreicht, obwohl sie noch nicht in Serie gefertigt werden. Aufgrund der geringen Anzahl sind die Anschaffungskosten mit rund 1 Mio. € noch sehr hoch. Abhängig von
den jährlichen Produktionszahlen wird jedoch erwartet, dass diese schnell sinken [70]. Die Produktionskosten für 12-m-Busse
sollen in den nächsten Jahren auf rund 450 000 € und bis 2030
auf etwa 350 000 € abnehmen. Damit wären die Anschaffungskosten vergleichbar mit Diesel-Hybridbussen. Brennstoffzellenbusse haben aktuell eine Reichweite von 300 bis 450 km und
bieten somit eine vergleichbare Flexibilität wie Dieselbusse. Während einige ältere Modelle über 20 kg Wasserstoff pro 100 km
verbrauchen, kommen neuere Brennstoffzellenbusse mit 8 bis
9 kg pro 100 km aus, was diesen einen Energieeffizienzvorteil
gegenüber Dieselbussen von etwa 40 % verschafft.
Ein Beispiel für die wachsenden Busflotten kommt derzeit aus
Australien. Im „H2OzBus“-Projekt haben sich die Partner Transit
Systems, Ballard Power Systems, BOC Limited, Palisade Investment Partners und ITM Power zusammengeschlossen, um in einer ersten Phase zunächst 100 Busse in bis zu zehn australischen
Städten auf die Straßen zu bringen [71]. Basierend auf dieser ersten Phase soll dann eine breitere Integration von Wasserstoffbussen in das öffentlichen Nahverkehrssystem in Australien erfolgen
[72]. Im Projekt werden ITM Power und BOC die Wasserstoffproduktions- und Betankungsinfrastruktur bereitstellen. Ballard
Power Systems wird das Brennstoffzellensystem liefern, das in
die Busse integriert werden soll. Transit Systems wird die Fahrzeuge im Rahmen ihres täglichen städtischen Nahverkehrs warten
und betreiben. Palisade Investment Partners fokussiert sich auf
die Beschaffung von Fördermitteln und Finanzplanung für das
Projekt.
Zudem wird derzeit untersucht, ob ein Brennstoffzellenantrieb auch eine Lösung für die Elektrifizierung von Fernverkehrsbussen sein könnte. In dieser Anwendung sind längeres
und häufiges Laden besonders von Nachteil und Batterien haben bisher nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt [73].
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Aus diesem Grund hat der deutsche Fernbusbetreiber und
Europas größter Anbieter von Fernbusreisen Flixbus gemeinsam
mit der Freudenberg Sealing Technologies AB im September
2019 verkündet, Reisebusse mit Brennstoffzellenantrieb auf die
Straße bringen zu wollen [74]. Hierzu sollen in 2020 das eingesetzte PEMFC-System validiert und ein erster Prototyp entwickelt werden. In den Jahren 2021 bis 2023 sollen dann die
Fahrzeugvalidierung sowie der Übergang in die Serienfertigung
folgen. Zunächst soll in der Validierungsphase eine repräsentative Busflotte von 30 Fahrzeugen mit dem System ausgerüstet
werden [75]. Zudem streben die beiden Unternehmen eine öffentliche Förderung im Rahmen des NIP 2 an. Dadurch soll sichergestellt werden, dass diese Technologie schnell Marktreife
erlangt und so maßgeblich zur Reduzierung von CO2-Emissionen im Straßenverkehr beiträgt. Das Anforderungsprofil orientiert sich an den Leistungsdaten heutiger Dieselfernbusse. Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit sollen vergleichbar
sein und eine Reichweite von mindestens 500 km soll erreicht
werden. Das Auftanken mit Wasserstoff soll zudem höchstens
20 Minuten dauern. Zu diesem Zweck soll ein Hybridsystem,
das Batterie- und Brennstoffzellen intelligent kombiniert, entwickelt werden. Das soll neben dem Fernbuseinsatz auch direkt
in schweren Nutzfahrzeugen einsetzbar sein.
Bei allen mobilen Anwendungen stellen schnelle Lastwechsel
eine wesentliche Herausforderung an die Brennstoffzellensysteme
dar. Diese können nicht alleine von der Brennstoffzelle abgedeckt
werden und daher nutzt man für solche Anwendungen Hybridsysteme aus einem PEMFC-System und einem zusätzlichen Energiespeicher, wie einer Batterie oder einem Kondensator, der die
Lastspitzen abdeckt. Dabei sind Effizienz und Lebensdauer des
PEMFC-System maßgebend. Das deutsch-polnische Projekt
„Coala“ hat die Betriebsweise und die Überwachung solcher Systeme optimiert. An dem vom DLR koordinierten Vorhaben waren sowohl wissenschaftliche (DLR, ZSW und Technische Universität Danzig) als auch industrielle Partner (PowerCell
Deutschland und Impact Clean Power Technology) auf beiden
Seiten beteiligt [76]. Im Projekt ist es gelungen die Effizienz und
Lebensdauer der eingesetzten Hybridsysteme deutlich zu erhöhen. Hierzu wurde ein spezielles Kondensatorsystem (Supercap)
entwickelt, das sehr schnell auf Lastwechsel reagieren kann und
die dynamische Belastung auf das PEMFC-System minimiert. Ein
vergleichbares System wäre bei gleicher Kapazität und Dynamik
mit der aktuellen Batterietechnik etwa doppelt so groß und
3,5-mal so schwer wie das entwickelte System. Basierend auf diesem innovativen Energiespeichersystem wurden Strategien entwickelt, um die Aufteilung der Last zwischen den beiden Teilsystemen zu verbessern und so den Energiebedarf zu jeder Zeit
abzudecken ohne die Lebensdauer der Teilsysteme zu verringern.
Hierzu wurden die Überwachung und die Anpassung der Betriebsbedingungen des Systems verbessert. Durch die Implementierung einer sehr schnellen, dynamischen Impedanzspektroskopie und ortsaufgelöster, segmentierter Messtechnik kann das
Verhalten der Brennstoffzelle überwacht werden und falls nötig
werden die Betriebsbedingungen über einen eigens entwickelten
Algorithmus optimiert. Es konnte gezeigt werden, dass so die
Effizienz der Brennstoffzelle um bis zu 3,7 % erhöht werden
kann. Die entwickelte Überwachungstechnik und die verschiedenen Algorithmen wurden in eine eigens entwickelte Kontrolleinheit implementiert, um mit diesem Gerät direkt ein Hybridsystem
für mobile Anwendungen betreiben zu können.
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Bild 10 Vision der Fernleitungsnetzbetreiber Gas zur Wasserstoffverteilung in Deutschland (links), die Planungen für das Projekt „Netzlabor WasserstoffInsel“ (rechts oben) und der Energiepark Bad Lauchstädt (rechts unten). Bild: www.fnb-gas.de / www.netze-bw.de / www.energiepark-bad-lauchstaedt.de

Brennstoffzellen in
stationären Anwendungen
Kleine Brennstoffzellensysteme mit Kraft-Wärme-Kopplung
(Mikro-KWK-Anlagen) für die Hausenergieversorgung mit
Strom und Wärme haben in Japan die Hürde der Markteinführung bereits überwunden. Seit einigen Jahren wächst durch
die Unterstützung des Ene-Farm-Programms die Zahl der installierten Geräte recht stabil um etwa 40 000 Anlagen pro Jahr
(Bild 9). Insgesamt wurden so bis zum Juli 2019 etwa 289 000
Mikro-KWK-Einheiten mit Brennstoffzellen in japanischen Haushalten installiert [77]. Im japanischen Markt dominieren dabei
mit etwa 215 000 Anlagen und einem Marktanteil von knapp
75 % klar die Geräte auf PEMFC-Basis, wobei 50 % der Geräte
von Panasonic gefertigt werden. Die weiteren Geräte beruhen auf
der SOFC-Technologie (solid oxide fuel cell), vor allem vom japanischen Hersteller Aisin Seiki. Im Ene-Farm-Programm wurden zur Markteinführung Zuschüsse bei der Beschaffung der Anlagen gewährt, um so den Absatz zu fördern und die Preise über
Skaleneffekte zu senken. Wie man erkennt ist dies auch gelungen.
Noch in 2009 kostete eine PEMFC-Anlage umgerechnet etwa
24 000 € und wurde mit etwa 11 000 € subventioniert. Bis zum
Juli 2019 konnten die Preise auf etwa 7 500 € reduziert werden
und erstmals waren in 2019 keine Zuschüsse mehr nötig, um mit
anderen Technologien konkurrieren zu können. Das Programm
hat hier also sein Ziel erreicht. Die SOFC-Technologie wird hingegen noch leicht bezuschusst. Die Preise der Anlagen sanken von
etwa 20 000 € in 2011 auf rund 9 500 € in 2019 und derzeit
werden noch Zuschüsse von etwa 650 € pro Anlage gewährt.
Der deutlichste Kaufanreiz für die japanischen Kunden besteht also nicht mehr im subventionierten Anschaffungspreis, sondern in
den verringerten CO2-Emissionen sowie einer jährlichen ErsparBWK BD. 72 (2020) NR. 12

nis von 500 bis 770 € bei den Energiekosten. Die in 2019 ohne
Zuschüsse in Japan installierten Mikro-KWK-Anlagen werden
nun nicht mehr in der hier zugrundeliegenden Statistik erfasst,
sondern werden außerhalb des Ene-Farm-Programms vertrieben
und installiert. Basierend auf den Daten der Hersteller wurden in
Japan bis Juni 2019 insgesamt etwa 314 000 Anlagen verkauft.
Somit wurden bereits 25 000 Anlagen ohne Förderung installiert.
In Deutschland nimmt die Zahl an Mikro-KWK-Anlagen auch
stetig zu, was an einem ähnlichen Förderprogramm liegt, dem
Technologieeinführungsprogramm (TEP) für stationäre Brennstoffzellen zur Hausenergieversorgung, das bereits im Detail in
vorherigen Versionen der Jahresübersicht vorgestellt wurde [25].
Noch im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass bis zum September 2018 insgesamt 3 661 Anlagen installiert und 4 517 Förderbescheide bewilligt wurden [1]. Die Zahl der bewilligten Förderanträge hat sich mit 8 933 bis zum September 2019 noch
einmal fast verdoppelt [78]. Alleine in 2019 wurden 3 405 Anträge mit einem Fördervolumen von knapp 47 Mio. € eingereicht. Ein weiterer Anstieg der Nachfrage wird erwartet.
Ein wichtiger Punkt beim Einsatz solcher Mikro-KWK-Anlagen ist neben dem Anschaffungspreis und der Energiekostenersparnis auch die Kundenfreundlichkeit bezüglich der Wartungsarbeiten. Dazu wurden in den Jahren 2015 bis 2019 im
europäischen Projekt „D2Service“ Verfahren entwickelt, die die
Wartung dieser Anlagen vereinfachen [79]. Vorrangiges Ziel der
Partner (Ballard Power Systems Europe, Solidpower SpA, Bosal
Emission Control Systems NV, Energy Partner Srl, Zentrum für
Brennstoffzellentechnik ZBT GmbH, und dem DLR-Institut für
Vernetzte Energiesysteme) war es, die Kosten und den Aufwand
für Reparaturarbeiten deutlich zu senken. Hierzu sollten
die Baugruppen und Komponenten der am Markt erhältlichen
Mikro-KWK-Modelle möglichst vereinheitlicht werden und
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über die gleichen Schnittstellen verfügen, um so die Wartung
für das Servicepersonal zu erleichtern sowie die Anzahl und den
Umfang von Serviceeinsätzen zu verringern und günstiger zu
gestalten. Parallel wurden am DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme einfach verständliche Wartungsanleitungen erarbeitet, die es auch nicht spezialisierten, lokalen Dienstleistern und
Heizungsmonteuren ermöglicht, Wartungen durchzuführen. Somit hat das Projekt einen deutlichen Beitrag zur Verbreitung
der Brennstoffzellenheizung zur Hausenergieversorgung in
Europa geleistet.

Wasserstoffspeicherung und Verteilung
Wie bereits im Gespräch mit Kaufmann deutlich wurde, ist der
Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft eng mit dem Aufbau der
Möglichkeiten zur Wasserstoffspeicherung und dessen Verteilung
verbunden, der sich an Nachfrage, Marktpreisen und Energiekosten orientieren muss. Diese Infrastruktur ist nötig, um den Wasserstoff zwischen dem Ort der Herstellung und dem Verbraucher
zu transportieren, Wasserstoff aus anderen Ländern zu importieren sowie die Fluktuationen in der Energiebereitstellung durch
erneuerbare Energiequellen auszugleichen.
Wie eine solche deutschlandweite Wasserstoffinfrastruktur
aussehen könnte, hat erstmals die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e. V. (FNB Gas) im Januar 2020 vorgestellt
[80]. Diese Vision zur Wasserstoffverteilung umfasst ein
5 900 km langes Netz, basiert zu 90 % auf dem bestehenden Erdgasnetz und soll kontinuierlich weiterentwickelt werden (Bild
10). So sollen die Verbrauchsschwerpunkte in den Sektoren Industrie, Mobilität und Wärme sowohl mit Untertagespeichern als
auch mit den Herstellungsschwerpunkten verbunden werden. Mit
der Veröffentlichung des visionären Wasserstoffnetzes wollen die
FNB einen ersten konkreten Schritt in die zukünftige Wasserstoffwirtschaft aufzeigen. Ihrer Ansicht nach ist es von zentraler
Bedeutung, eine ausschließlich für den Transport von Wasserstoff
vorgesehene überregionale Infrastruktur zu schaffen. Die FNB
beschäftigen sich mit der Entwicklung von Realisierungsoptionen
und Umsetzungspfaden, um die bestehende Gasinfrastruktur für
den Transport von Wasserstoff nutzbar zu machen. Dabei wird
geprüft, welche ausgewählten Leitungsabschnitte genutzt werden
können, um zügig erste Industriebetriebe mit Wasserstoff versorgen zu können. Darüber hinaus finden nun die zukünftige Erzeugung und der Verbrauch von Wasserstoff erstmalig Eingang in
die aktuelle Modellierung des „Netzentwicklungsplans (NEP)
Gas 2020-2030“.
Eine interessante Meldung aus Russland vom Juli und August
2020 besagt, dass Russland den Umstieg auf Wasserstoff als
kohlenstofffreien Energieträger ebenfalls aufmerksam verfolgt
[81]. So plant Russland einer der Weltmarktführer im Wasserstoffbereich zu werden. Insbesondere bei den Wasserstoffexporten nach Europa wird ein großes Marktvolumen erwartet. Allerdings scheint hier noch nicht der grüne Wasserstoff im
Vordergrund zu stehen. So heißt es aus der Deutsch-Russischen
Auslandshandelskammer: „Russland hat enorme fossile Ressourcen. Diese für die Wasserstofferzeugung als Brückentechnologie
zu nutzen, wird dazu beitragen, die Technologie auf allen Ebe-
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nen durchzusetzen.“ Aktuell handelt es sich dabei also noch um
grauen Wasserstoff. Der Staatskonzern Gazprom plant jedoch
die Herstellung von türkisem Wasserstoff aus der Methanpyrolyse. Rosatom, ein weiterer russischer Staatskonzern, setzt hingegen auf grünen Wasserstoff aus der Elektrolyse, jedoch soll
der Strom dafür aus Kernkraftanlagen und nicht aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Die Wasserstoffproduktion soll in
Russland bis 2024 anlaufen [82]. Zudem ist dieses Thema vor
allem aus Sicht des Wasserstofftransportes von hohem Interesse.
So soll das umstrittene Pipeline-Projekt „Nordstream 2“ auch
für den Wasserstofftransport zugänglich gemacht werden. Aufgrund der neuen Pipelinetechnologie soll es hier möglich sein,
dem Erdgas bis zu 70 % Wasserstoff beizumischen, während in
älteren Pipelines nur 20 bis 30 % möglich sind.
Neben der Nutzung reiner Wasserstoffnetze wird auch die
Einleitung von Wasserstoff in das Erdgasnetz untersucht, um so
Wasserstoff in direkter Form oder nach Methanisierung mit
CO2 als verteilbaren Energieträger nutzen zu können. Im Januar
2020 wurde beispielsweise bekannt, das in Großbritannien mit
dem „HyDeploy“-Projekt nun die Möglichkeiten dieser Technologie Wohnhäuser und Industriegebäude umweltfreundlich mit
Wärme zu versorgen im realen Betrieb demonstriert werden
[83]. Im Rahmen des Projekts werden zwei Großdemonstrationen umgesetzt. An der Keele Universität wird die Möglichkeit
der Beimischung von bis zu 20 % Wasserstoff in die Erdgasversorgung demonstriert, um die CO2-Emissionen im Wärmesektor deutlich zu reduzieren [84]. Eine 16-monatige Demonstrationsphase in Teilen des Gasnetzes der Universität erfolgt bis
zum März 2021. Dabei sollen die tolerierbaren Wasserstoffgehalte im Netz untersucht werden, die von Kunden sicher und
ohne Änderungen an den vorhandenen Verteilerstrukturen und
an den Haushaltsgeräten gehandhabt werden können. Die zweite, angeschlossene Phase von HyDeploy folgt dem gleichen
Ansatz und verwendet die gleiche Technologie, die dann bereits
in Keele validiert wurden. In der zweiten Phase soll die Wasserstoffbeimischung jedoch bei einer größeren Anzahl und einem
repräsentativen Durchschnitt von Kunden in einem öffentlichen
Gasnetz eingesetzt werden. Nach der Zulassung sollen ab Dezember 2020 rund 670 Haushalte und mehrere Unternehmen
die Wasserstoffmischung verwenden. Das öffentliche Gasnetz
wird in dieser Phase von Northern Gas Networks (NGN) verwaltet. Somit erfolgt in dieser zweiten Phase der Übergang von
einem privaten Netz auf dem Campus von Keele zu einem
öffentlichen.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch die Netze BW in
Deutschland. Im Projekt „Netzlabor Wasserstoff-Insel“ will der
Verteilnetzbetreiber die Beimischung von bis zu 30 % über
Elektrolyse erzeugten grünen Wasserstoff ins Erdgasnetz testen
[85]. Der ausgewählte Bereich des Erdgasnetzes soll für den
Test von der umliegenden Versorgungsinfrastruktur abgekoppelt und als Inselnetz in der Stadt Öhringen bei Heilbronn betrieben werden. Das mehrjährige Projekt hat im September
2020 begonnen und ist in zwei Stufen eingeteilt. Zunächst soll
die Öhringer Betriebsstelle des Netzbetreibers mit dem ErdgasWasserstoff-Gemisch versorgt werden. In einer zweiten Stufe ist
eine Ausweitung auf die umliegenden Straßenzüge vorgesehen.
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Bild 11 In Europa bereits in Betrieb befindliche (oben links) und geplante Wasserstofftankstellen (oben rechts) sowie die weltweite Entwicklung der
Tankstelleninfrastruktur in den vergangenen Jahren (unten). Bild: www.h2stations.org

Wie viele Haushalte in die Insellösung integriert werden sollen,
ist bisher nicht bekannt (Bild 8).
Eine weitere Herausforderung bei der Etablierung einer flächendeckenden Wasserstoffversorgung ist die Zwischenspeicherung großer Wasserstoffmengen. Schon lange sind hierzu Salzkavernen im Gespräch in denen, nach dem Vorbild von
Erdgasspeichern, große Gasmengen gelagert werden können. Im
Rahmen der Forschungsinitiative „Hypos“ startete am 1. Mai
2019 ein Pilotprojekt zu einer solchen Untergrundspeicherung
von Wasserstoff in Mitteldeutschland [86]. Ziele des bereits erwähnten Projektes „H2-Forschungskaverne“ sind die Entwicklung und die behördliche Genehmigung einer Forschungsplattform zur Wasserstoffspeicherung in einer Salzkaverne. Die
Anlage soll innerhalb der nächsten zwei Jahre in Bad Lauchstädt, in Sachsen-Anhalt, am Betriebsstandort des Gasspeicherbetreibers VNG Gasspeicher GmbH errichtet und anschließend
in den Forschungsbetrieb überführt werden. Die aus einer
500 m dicken Salzschicht ausgesolte Kaverne befindet sich dabei in einer Tiefe zwischen 765 und 925 m. Damit wäre die
Anlage der erste Wasserstoff-Kavernenspeicher in Kontinentaleuropa und der erste weltweit, der grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien speichert. In Texas in den USA sowie in
Großbritannien existieren seit langem mehrere Wasserstoffkavernen für die Raffinerienutzung, die mit Wasserstoff auf der
Dampfreformierung von Erdgas betrieben werden. Die bis 2025
laufenden Planungen im Energiepark Bad Lauchstädt (Bild 8)
umfassen hingegen neben dem Speicher einen 40-MW-Windpark, dessen Strom vollständig für einen Großelektrolyseur von
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bis zu 35 MW genutzt werden soll [87]. Dieser erzeugt an
3 000 bis 4 000 Stunden im Jahr grünen Wasserstoff, der dann
in der Kaverne zwischengespeichert werden soll. Die genutzte
Kaverne selbst ist etwa 0,5 km lang und 100 m hoch. So können bis zu 3 800 t Wasserstoff gespeichert werden. Nach der
Speicherung kann der grüne Wasserstoff über eine umgewidmete Gaspipeline in das Wasserstoffnetz der in Mitteldeutschland
ansässigen chemischen Industrie eingespeist und perspektivisch
für urbane Mobilitätslösungen eingesetzt werden.

Betankungsinfrastruktur
Auch in diesem Jahr haben die Ludwig-Bölkow-Systemtechnik
(LBST) und TÜV Süd die jährliche Entwicklung der Betankungsinfrastruktur und die Anzahl der Wasserstofftankstellen (Hydrogen Refueling Station, HRS) in einer Jahresauswertung der Internetseite H2stations.org zusammengefasst [88]. Diese Infrastruktur
(Bild 11) ist in 2019 weltweit um weitere 83 HRS gewachsen,
wobei in diesem Jahr der stärkste Zuwachs mit 38 neuen HRS in
Asien zu verzeichnen war, wovon 18 in Korea und elf in Japan
eröffnet wurden. Ebenfalls ein starker Zuwachs mit 36 HRS war
in Europa zu verzeichnen, wovon 22 HRS in Deutschland eröffnet wurden. In Nordamerika kamen acht neue HRS hinzu. 330
der nunmehr weltweit 432 HRS sind öffentlich zugänglich. Somit
hat sich die Zahl der öffentlichen Tankstellen in den letzten fünf
Jahren mehr als vervierfacht [89]. Zudem sind derzeit 226 weitere HRS weltweit in Planung, sodass ein weiterer Ausbau der Infrastruktur erwartet werden kann. Betrachtet man Europa, stan-
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den Ende 2019 insgesamt 177 HRS zur Verfügung, 87 davon in
Deutschland. Erfreulich zu beobachten ist die deutliche Zunahme
in Frankreich mit nun 26 HRS und weitere 34 sollen demnächst
in den Betrieb gehen. Im Gegensatz zu Deutschland fokussiert
sich hier der Ausbau allerdings nicht auf öffentlich zugängliche
HRS, sondern auf privatwirtschaftliche Betankungsmöglichkeiten
von Flottenfahrzeugen. Ein weiterer deutlicher Zuwachs an HRS
wird in den kommenden Jahren in den Niederlanden erwartet,
wo 21 neue Anlagen in Planung sind. In Asien befinden sich
114 von insgesamt 178 HRS in Japan und 33 in Korea. Die
27 HRS in China werden fast ausschließlich für die Betankung
von Bus- und Lkw-Flotten genutzt und sind nicht öffentlich zugänglich. Hier wird der stärkste Zuwachs in den kommenden
Jahren in Korea mit 40 weiteren geplanten HRS erwartet. Nur
in Nordamerika ist mit insgesamt 74 HRS ein Rückgang in
Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, davon stehen 48 HRS in
Kalifornien.
Gerade bei einem Blick auf die vorhandenen und geplanten
HRS in Zentraleuropa wird klar wie dicht das HRS-Netz mittler-
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Das gesamte Jahr 2020 ist auch bei den Wasserstofftechnologien, wie in allen anderen Industriezweigen, eng mit der
Corona-Pandemie und dem damit verbundenen weltweiten
Abschwung des Wirtschaftswachstums verbunden. Wie in jeder Krise entstehen hier aber auch Chancen und gerade die
Einbindung der Nationalen Wasserstoffstrategie in Deutschland in das Konjunkturprogramm und die damit verbundenen
bereitstehenden Finanzmittel wecken die Hoffnung, dass der
Aufbau der Wasserstoffwirtschaft nun deutlich mehr Fahrt auf-

weile gespannt ist, und dass Wasserstoffmobilität in Europa auf
einem guten Weg ist. In Deutschland scheint das erste Ziel von
100 HRS mit leichter Verspätung bis Mitte 2020 erreichbar. Und
der Ausbau wird auch im Rahmen der NWS weiter fortgesetzt.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat während der Stakeholder-Konferenz zur Nationalen Wasserstoffstrategie berichtet,
dass er mit der H2 Mobility eine Absichtserklärung unterschrieben hat, nach der in den kommenden Jahren zehn bis 15 zusätzliche Tankstellen pro Jahr errichtet werden sollen [90]. Bis Ende
2021 sollen so zunächst 130 HRS entstehen und die Kapazität
für die Betankung von 60 000 wasserstoffbetriebene Pkw und
500 Lkw ausreichen. Die Anzahl von vorhandenen Fahrzeugen
hinkt diesen Zahlen leider weiter deutlich hinterher. Zudem
wurde bekannt, dass die Größe der HRS deutlich zunehmen soll
[91]. Die bisherigen Anlagen sind in der Lage 40 bis 50 FCEV
pro Tag zu betanken. Diese Kapazität soll zukünftig verdreifacht
werden, um so auch auf den erhöhten Bedarf von Nutzfahrzeugen vorbereitet zu sein. Diese Pläne scheinen zunächst nicht zu
denen im Rahmen der NWS publik gewordenen Zahl von bis zu
1 000 Tankstellen bis 2025 zu passen [8], aber vieles hängt hier
von der Marktentwicklung bei den Fahrzeugen ab.
Eine weitere Neuerung, die dem erhöhten Wasserstoffbedarf
durch Nutzfahrzeuge Rechnung trägt, kommt aus Korea [92]. In
Ulsan sollen die sechs HRS der Stadt direkt an eine Wasserstoffpipeline angeschlossen werden, wodurch diese Tankstellen unabhängig von der Wasserstoffanlieferung würden. Somit würde die
Betankungskapazität auf bis zu 55 kg Wasserstoff pro Stunde
steigen. Bei einem angenommenen Tankvolumen von etwa 5 kg
Wasserstoff pro FCEV beziehungsweise 50 kg pro Lkw würde
dies die Betankung von täglich bis zu 260 FCEV beziehungsweise
26 Lkw ermöglichen.
n

nimmt. Die Nationale Wasserstoffstrategie, die im Juni beschlossen wurde, hat eine erhebliche Stärkung des Themas
grüner Wasserstoff bewirkt und in der Folge die Definition von
Wasserstoffstrategien anderer Länder induziert und auch die
europäische Wasserstoffstrategie maßgeblich beeinflusst. Für
das kommende und auch die folgenden Jahre ist dabei zu er-
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Die Literaturstellen zu dieser Jahresübersicht sind auf www.eBWK.de
über den Menüpunkt „Literaturverzeichnisse“ abrufbar.

warten, dass zunächst die Nutzung der Elektrolysetechniken
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deutlich zunimmt, um den Wasserstoffbedarf in der Industrie
zu decken und hier deutliche Effekte bei der Dekarbonisierung
der Prozesse und der Erreichung der Klimaziele zu erzielen.
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im Fokus stehen. Allerdings wird es spannend bleiben zu ver-
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Es ist zu erwarten, dass die Entwicklung auf dem Brennstoffzellenmarkt etwas langsamer verläuft und hier die Anwendungen

folgen, ob es gerade in Europa gelingt die Anzahl an Fahrzeugen für die bereits gut ausgebaute Infrastruktur zur Betankung
mit Wasserstoff deutlich zu erhöhen. Zudem werden im folgenden Jahr die Umsetzung der Pläne in den Modellregionen für
Wasserstoff aufgenommen und perspektivisch ist in den kommenden Jahren zu erwarten, dass diese Regionen über die regionalen und nationalen Grenzen hinweg wachsen und sich
grenzüberschreitende Wasserstoffinfrastrukturen ausbilden.
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