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Grußwort

Schaufenster einer
Schlüsseltechnologie
Hessen hat das Ziel, zur Mitte dieses Jahrhunderts unabhängig zu sein
von fossilen und atomaren Energieträgern. Eine bedeutende Rolle
dabei wird das Element Wasserstoff spielen. Denn nicht jeder Verbrennungsprozess lässt sich elektrifizieren. In manchen industriellen
Produktionsverfahren, in der Schwerlastlogistik auf der Straße und
generell in der Speicherung kann Wasserstoff einen erheblichen Beitrag
zur Energiewende leisten. Zugleich kann der Aufbau einer nachhaltigen
und auf erneuerbaren Energien basierenden Wasserstoffwirtschaft
Innovations- und Wertschöpfungspotenziale erschließen und qualifizierte
Arbeitsplätze schaffen.
Das Brennstoffzellenforum zeigt seit 20 Jahren, wie intensiv Hessen sich
dem Thema Wasserstoff widmet, wie sich langjährige Erfahrung und
hohe Innovationskraft verbinden. Ein gutes Beispiel ist die Region Osthessen, die – gefördert aus dem Bundesprogramm HyLand – in breiter
Zusammenarbeit von Kommunen und Unternehmen ein schlüssiges
Konzept für einen wasserstoffbasierten Güterverkehr entwickelt hat.
Aber auch viele weitere Kommunen arbeiten zusammen mit Partnern
aus der Wirtschaft an eigenen Konzepten. Veranstaltungen wie das
Brennstoffzellenforum sind für sie willkommene Gelegenheiten zu Austausch und Vernetzung.
Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, das Erreichte zu diskutieren und
gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Branche einen
Ausblick zu wagen. Deshalb gilt mein besonderer Dank den Organisatorinnen und Organisatoren der LEA LandesEnergieAgentur Hessen
sowie allen Expertinnen und Experten, die das Thema seit 20 Jahren in
Hessen vorantreiben. Wasserstoff ist ein wichtiges Element der Energiewende – lassen Sie uns gemeinsam seine Chancen und Potenziale
nutzen.

Herzlichst Ihr
Tarek Al-Wazir
Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

6

7

Grußwort der NOW GmbH

Bringen wir Wasserstoff
und Brennstoffzelle
voran auf allen Ebenen
Wasserstoff ist ein Treiber der
Energie- und Verkehrswende. Das
leichteste Molekül im Periodensystem spielt eine Schlüsselrolle
im Energiemix der Zukunft – und
bei der Erreichung der Klimaziele.
In den vergangenen Jahren
wurden neben dem Einsatz im
Individualverkehr besonders Anwendungen in Nutzfahrzeugen
deutlich weiterentwickelt. Um
hier den Markterwartungen
gerecht zu werden und einen
breiten Hochlauf zu erreichen,
braucht es neben intensiver Zusammenarbeit auf regionaler, Landes- und Bundesebene eine kluge Förderung der Industrieakteure
in der herausfordernden Transformations- und Markthochlaufphase.

Grundstein für die nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung dieses
unabdingbaren Faktors in der Energiewende in Deutschland gelegt.
Ein zentraler Aspekt ist hier das Bekenntnis zu weiterer Förderung der
relevanten Technologien im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien (NIP). Als NOW
GmbH begleiten und koordinieren wir das Programm seit seinem Start.
Hessen ist beim Thema Wasserstoff seit Jahren aktiv und kann auf
große Erfolge zurückblicken – viele Regionen arbeiten intensiv am
Aufbau ihrer eigenen Wasserstoff-Infrastruktur und erhalten dabei
tatkräftige Unterstützung und Beratung von der NOW und der
LEA LandesEnergieAgentur Hessen. Projekte wie der Aufbau einer
Brennstoffzellen-Zugflotte durch den RMV zeigen, wie erfolgreich
ein Zusammenspiel unterschiedlicher wirtschaftlicher und politischer
Akteurinnen und Akteure sein kann. Neue Lösungen für die Energieund Verkehrswende entstehen nur so – durch Vernetzungen.
Das Brennstoffzellenforum ist schon seit 20 Jahren eine der wichtigsten
Austauschplattformen zu Wasserstoffthemen. Als NOW freuen wir uns
auf all die Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft,
Wissenschaft und dem kommunalen Umfeld, für die das Brennstoff
zellenforum auch in Zukunft einen wunderbaren Rahmen bieten wird.

Kurt-Christoph von Knobelsdorff
Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie NOW GmbH

Der Bund treibt den Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoff-
Erzeugung und -Infrastruktur nachdrücklich voran. Neben klimapolitischen Aspekten geht es dabei auch um die Zukunftsfähigkeit
unseres Arbeitsmarkts, um neue Wertschöpfungspotenziale und
einen weltweiten Wirtschaftszweig, der bereits jetzt viele Milliarden
Euro ausmacht und der weiter wachsen wird.
Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung
wurde 2020 ein umfassender Handlungsrahmen für Erzeugung,
Transport und Nutzung von Wasserstoff definiert und damit der
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Weitblick und Beharrlich
keit machen Hessen zum
H2-Vorreiter
Am Erfolg von Wasserstoff und Brennstoffzellen in Hessen war in den vergangenen 20
Jahren ein gutes Tandem aus Land und Verein
maßgeblich beteiligt: Seit 2002 engagieren
sich die Hessische Wirtschaftsförderung und
die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative
(H2BZ-Initiative) Hessen e.V. mit ihren Akteuren
aus Wissenschaft und Wirtschaft. Ein Blick zurück – und nach vorne.

Was braucht man, um den Wasserstoff voranzubringen? „Einen langen
Atem“, sagt Alexander Bracht, Abteilungsleiter Innovations- und
Nachhaltigkeitsprojekte bei der Hessen Agentur, und lacht. Er muss es
wissen – gemeinsam mit weiteren Zukunftsbegeisterten initiierte er das
Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Kompetenznetzwerk, aus dem sich
2002 die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative (H2BZ-Initiative)
Hessen e.V. gründete. Eigentlich sollte auf der Gründungsveranstaltung
eine kleine Aktiengesellschaft aus dem Taufbecken gehoben werden.
Das Ziel: die erste hessische Brennstoffzelle. Stattdessen wurde aber
erstmal das Netzwerk spontan in einem Verein formalisiert – und es
wuchs direkt weiter.

Am Anfang stand viel Aufklärungsarbeit

„Es begann mit dem Besuch von vier Wasserstoffexperten bei der
damaligen Technologiefördergesellschaft Hessens, dem Vorläufer der
Hessen Agentur“, berichtet Alexander Bracht. So war Birgit Scheppat
an der Hochschule Rhein-Main zu diesem Zeitpunkt gerade im Aufbau
eines Forschungslabors für Wasserstoff begriffen. Weitere Mitglieder
des Kernteams brachten Expertise von Opel, von Gasfirmen sowie von
Infraserv Höchst mit, wo bereits seit Jahrzehnten Wasserstoff produziert
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und genutzt wurde. Gemeinsam sollte das Thema Wasserstoff in Politik
und Wirtschaft sichtbarer gemacht werden. „Aus den ersten Vernetzungstreffen, die zwischen 2000 und 2001 vor allem Infraserv organisiert
hat, wurden recht schnell größere Veranstaltungen“, erläutert Alexander
Bracht. „Aus einem vorhandenen Cluster entstand eine sektoren- und
regionenübergreifende Gemeinschaft.“

„Wir müssen unser ausgezeichnetes Fundament an Know-how
nutzen, um die Vorreiterrolle zu behalten und den Fortschritt zu
gestalten – dann wird dieses Jahrzehnt ein Jahrzehnt des hessischen Wasserstoffs.“
Dabei fanden sich teils kuriose Konstellationen. Alexander Bracht: „Ein
großer mittelhessischer Heiztechnikhersteller erfuhr beispielsweise,
dass die wichtigsten Komponenten für die Brennstoffzellenheizungen,
die er entwickeln wollte und von einem kanadischen Systemintegrator
bezog, eigentlich von einem Zulieferer ‚um die Ecke‘ aus Hessen
stammten. In Hessen waren viel mehr Kompetenzen vorhanden, als
allen bewusst war. Und wir brachten die Firmen zusammen.“ Die Netzwerktreffen waren auch eine wichtige Informationsbörse in einer Zeit
noch ohne nennenswerte mediale Begleitung des Themas.

Durststrecken und Meilensteine

Parallel zur Vereinsgründung ging es dann mit Unterstützung durch
das Land Hessen richtig los: Der Kompetenzatlas, der das hessische
H2-Know-how sichtbarer machen sollte, sowie das erste Brennstoffzellenforum wurden ins Leben gerufen. Zudem wurde ein erster hessischer
Gemeinschaftsstand auf der Hannover Messe organisiert. „Für die
direkte praktische Umsetzung waren wir allerdings häufig etwas zu früh,
der Markt hatte noch keine fertigen Wasserstofffahrzeuge und die Infra-

„Emissionsfreie Brennstoffzellenzüge passen perfekt zum Profil in
der Region – und die Realisierung war dank der H2BZ-Intiative und
ihrem Netzwerk schnell möglich.“
struktur war ebenfalls oft noch nicht so weit“, sagt Alexander Bracht.
„Dieses Henne-Ei-Problem begleitete uns sehr lange.“ Trotzdem engagierten sich weiter viele Expertinnen und Experten für das Thema und
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schufen damit das Fundament für das rasante Wachstum der vergangenen Jahre. Das Land Hessen begleitete und förderte die Aktivitäten als
beharrlicher und verlässlicher Partner.
Zu den Wasserstoff-Meilensteinen Hessens gehört der Aufbau der ersten Wasserstofftankstelle im Industriepark Höchst vor 15 Jahren und der
heutige Ausbau der dortigen Infrastruktur, um die Brennstoffzellenzüge
des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) zu betanken. Alina Riepshoff,
Projektmanagerin bei der Hessen Agentur: „Anhand dieses Projektes
sieht man, wie die klimafreundliche Technologie bereits heute wirtschaftlich sinnvoll umgesetzt und das Henne-Ei-Problem gelöst werden
können. Die emissionsfreien Züge passen perfekt zum Quellen-Senken-Profil der Region – und das Netzwerk aus Land Hessen, RMV und
Industriepark sowie H2BZ-Initiative und Hessen Agentur ermöglichte
eine zügige Realisierung des Projekts.“ Für die Zukunft wünschen sie
und Alexander Bracht sich, dass die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weitergetragen wird. „Wir müssen unser ausgezeichnetes
Fundament an Know-how nutzen, um die Vorreiterrolle zu behalten und
den Fortschritt zu gestalten – dann wird das kommende Jahrzehnt ein
Jahrzehnt des hessischen Wasserstoffs.“

Alexander Bracht, Abteilungsleiter Innovations- und
Nachhaltigkeitsprojekte bei der Hessen Agentur
Alina Riepshoff, Projektmanagerin Innovations
förderung Elektromobilität und Elektrobusse bei der
Hessen Agentur
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Wie wir Umweltschutz
und Wirtschaftswachstum
in Einklang bringen
Lineare Wertschöpfung kommt an ihre Grenzen –
mit Circular Economy sichern wir langfristig und
nachhaltig die Lebensgrundlagen

Raw materials

Recycle
materials

Design for Circularity
& Sustainability

Circular
Economy
Extend
product life

Reduce
production inputs

Intensify
use phase

Ökologie versus Ökonomie – dieser scheinbare Gegensatz wurde im
Rahmen des Bundestagswahlkampfes immer wieder bemüht. Allerdings
ist es eher die Darstellung dieses angeblichen Gegensatzes als die anstehende Transformation, die wir uns nicht leisten können. Denn eines
ist klar: Wir müssen das Wirtschaftswachstum mit dem Schutz unseres

„Wirtschaftswachstum und Umweltschutz sind kein Gegensatz –
sie zu vereinbaren ist notwendig, um die Pariser Klimaziele zu erreichen.“
natürlichen Umfelds in Einklang bringen. Und das ist auch mehr als nötig, denn ein „Weiter so“ kann es nicht geben, wie der Earth Overshoot
Day jedes Jahr zeigt. An diesem Tag hat die Menschheit rechnerisch
alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die die Erde innerhalb eines
Jahres wiederherstellen kann. Dieses Jahr fiel der Earth Overshoot
Day auf den 29. Juli. Perspektivisch wird sich der Erdüberlastungstag
noch deutlich nach vorne verschieben, denn nach wissenschaftlichen
Projektionen wird sich der Materialverbrauch weltweit bis zum Jahr 2060
verdoppeln.

und seiner Wiederverwertung hin zu einem systemischen und zirkulären
Ressourcenmanagement, das den höchstmöglichen Werterhalt der
Materialien, Komponenten und Produkte in den Fokus nimmt. Dieser
Grundidee hat sich die Circular Economy Initiative Deutschland seit
ihrer Gründung im Jahr 2019 verschrieben.

„Auf dem Weg in die Circular Economy sind Politik, Gesellschaft
und Wirtschaft gleichermaßen gefragt.“
Ein Schlüsselbaustein in jeder Circular-Economy-Strategie ist die
Kollaboration. Auf dem Weg in eine zirkuläre Wirtschaft sind Politik,
Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen gefragt. Umso wichtiger
sind Veranstaltungen wie das Brennstoffzellenforum 2021, die zahlreiche
Akteure zusammenbringen. Gemeinsam können wir das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Circular Economy machen.

Ein Perspektivwechsel ist überfällig

Um langfristig und nachhaltig die Lebensgrundlagen auf der Erde
zu sichern, ist ein tiefgreifender Wandel notwendig. Die derzeit vorherrschende, lineare Wertschöpfung produziert jedes Jahr größere
Abfallberge. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen
Ressourcen ist dringend nötig – und ein Perspektivwechsel. Vom Abfall
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Dr. Susanne Kadner, Leiterin der Geschäftsstelle
der Circular Economy Initiative Deutschland (CEID)
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Wasserstoffland Hessen –
Leuchtturmprojekte
für eine nachhaltige
Entwicklung
Jede Zukunftstechnologie braucht Vorreiter.
Vom Wasserstoff-Carsharing bis zur Brennstoffzelle in einem Hotel zeigen diese Pilotund Leuchtturmprojekte das Potenzial von
Wasserstoff in der Region Rhein-Main – und
die Innovationskraft der beteiligten Akteure.

Grüne Energie für blaues Hotel
Das Radisson Blu in Frankfurt am Main ist nicht nur architektonisch ein
innovativer Hingucker: 400 Zimmer und Suiten sowie Meetingräume
mit einer Gesamtfläche von 1.700 Quadratmetern im markanten blauen
Gebäude werden seit 2017 von einer Brennstoffzelle mit Energie und
Wärme versorgt. Damit ist das Hotel das erste seiner Art in Europa.
Die Vorteile sprechen für sich: Jährlich spart das Radisson Blu etwa 80
Prozent seiner Strom- und 75 Prozent seiner Wärmekosten ein. Insgesamt stößt das Hotel pro Jahr etwa 600 Tonnen weniger CO2 aus – das
entspricht den Emissionen von rund 50.000 Mittelklassewagen auf 100
Kilometern.

Eine Brennstoffzelle, die auch Brände verhindert
Unter Passivhaus stellen sich viele ein nachhaltig gebautes Einfamilienhaus vor, das dank seiner Dämmung wenig heizen muss. Dass das
Konzept viel mehr kann, zeigt die weltweit erste Passivhaus-Klinik: das
Klinikum Frankfurt Höchst. In dessen Neubau werden Ab- und Zuluft aneinander vorbeigeführt, vermischen sich aber nicht, sondern tauschen
nur ihre Wärme aus. Das Ergebnis sind deutlich geringere Heizkosten.
Eine eigene Brennstoffzelle wandelt zudem Erdgas in Strom, Wärme
und Klimakälte um. Der Clou: Die dabei entstehende, sauerstoffarme
Luft wird in das Rechenzentrum der Klinik geleitet. Dort können Brände
dank gerade einmal 15 Prozent Luftsauerstoff gar nicht erst entstehen
oder erlöschen sofort wieder.
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Sharing is Caring –
auch bei Brennstoffzellenautos

20

Forschungs-Know-how mit Tradition und Zukunft

Carsharing ist ein elektrisierendes Thema: Wer nur gelegentlich mit
dem Auto zum Großeinkauf fährt oder einen Umzugstransporter
braucht, ist dank book-n-drive im Raum Rhein-Main jederzeit mobil und
trägt nebenbei zu einem geringeren Verkehrsaufkommen bei. Und das
seit 2017 auch emissionsfrei. In diesem Jahr übergab die Wasserstoffund Brennstoffzellen Initiative Hessen e.V. einen wasserstoffgetriebenen
Toyota Mirai an das Carsharing-Unternehmen. Das Pilotprojekt macht
auch bundesweit Schlagzeilen – der Mirai gewinnt im Jahr 2019 die
„24 Stunden Wasserstoff-Rallye Deutschland“. Seitdem sind weitere
Fahrzeuge des Modells Hyundai iX35 Fuel Cell hinzugekommen und
werden von den Carsharing-Kunden gerne gefahren.

Vom HydroGen1 bis HydroGen4 – bei Opel in Rüsselsheim hat die
Entwicklung von Brennstoffzellenfahrzeugen Tradition. Bereits 1997
gründete der Rüsselsheimer Autobauer ein Forschungszentrum für
alternative Antriebe in Mainz-Kastel. Für das von der Bundesregierung geförderte Projekt „Clean Energy Partnership“ stellten schon
im Jahr 2008 30 in Rüsselsheim hergestellte HydroGen4-Modelle
ihre Alltagstauglichkeit bundesweit unter Beweis. Seit einigen
Jahren wächst der Bereich wieder: Opel baut künftig am Rüsselsheimer Stammsitz eine Reihe leichter Nutzfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb für seinen Mutterkonzern Stellantis.

Emissionsfrei unterwegs im Industriepark Höchst

Weltweit erstes Rechenzentrum mit Brennstoffzelle

Der Arbeitsweg der Beschäftigten im Industriepark Höchst ist seit 2017
zunehmend emissionsfrei, dank der kontinuierlich wachsenden Flotte
von Brennstoffzellenbussen des Busunternehmens Winzenhöler. Heute
fahren mehrere Brennstoffzellenbusse auf den Werksbuslinien. Der
Standort ist optimal, denn Infraserv Höchst, die Betreibergesellschaft
des Industrieparks, eröffnete bereits im Jahr 2006 eine eigene Wasserstoff-Tankstelle. Der dafür benötigte Treibstoff fällt im großen Stil als
Nebenprodukt der Chlorproduktion an – mit den jährlich so hergestellten 50 Millionen Kubikmetern Wasserstoff ließen sich 20.000 Brennstoffzellen-Pkw oder 400 Busse ein Jahr lang betreiben.

Frankfurt am Main ist der Datennabel der Welt – mehr als 60 Rechenzentren verarbeiten zusammen nicht nur mehr digitale Informationen
als jeder andere Standort, sondern verbrauchen auch sehr viel Energie.
Zusammen sogar mehr als jedes andere Gewerbe. Das Einsparpotenzial
durch Dekarbonisierung ist groß. Deshalb hat der Betreiber Equinix
eines seiner Rechenzentren im Jahr 2013 mit einer Brennstoffzelle ausgerüstet. Sie liefert nachhaltig Strom, Wärme und Kälte für den energiehungrigen sowie temperatursensiblen Betrieb. So spart Equinix jährlich
viel Geld und bis zu 150 Tonnen CO2. Ein weiterer Vorteil: Die beim
Energiegewinnungsprozess entstehende, stickstoffreiche Abluft kann
zum Brandschutz im Gebäude verwendet werden.
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Wasserstoffgovernance
in Deutschland
Deutschland und Europa sollen klimaneutral
werden – neue nationale und internationale
Klimaschutzstrategien spiegeln die Wichtigkeit dieses Ziels für eine nachhaltige Zukunft
wieder. Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem
Wasserstoff zu. Die gesetzlichen Leitplanken
für einen erfolgreichen Hochlauf des emissionsfreien Brennstoffs werden allerdings gerade
erst gelegt.
Wasserstoff ist in der Gesellschaft angekommen

Mit der gesetzlichen Verankerung der Klimaneutralität als Zielmarke
sowohl im europäischen und als auch im deutschen Recht hat die
Energiewende eine neue Qualität der Ambition und der Verbindlichkeit
erlangt. Dabei wird es in den nächsten Jahren vor allem auch um eine
Ausweitung der Nutzung von Wasserstoff und den Ausbau der passenden Infrastruktur gehen. Die Lösung stößt grundsätzlich auf breite
gesellschaftliche Zustimmung: In der aktuellen Umfrage des Energiewendebarometers befürworten fast 50 Prozent der Bevölkerung stark
den Ausbau von Wasserstofftechnologien.
Diese positive Haltung spiegelt sich auch in der Medienberichterstattung der Jahre 2018 bis 2020 wieder. In dieser Zeit wurde lediglich
die Nutzung von klimaneutralen, aber nicht emissionsfreien E-Fuels
kontrovers diskutiert. In Bezug auf Wasserstoff beschäftigte vor allem
die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands während des
Markthochlaufs von Wasserstoff. Die zentralen Akteure, die in der
Öffentlichkeit über Wasserstoff in der Energiewende diskutierten, waren
neben den Ministerien die Unternehmen der Strom- und Gaswirtschaft,
der fossilen Brennstoffe sowie die Netzbetreiber, aber auch die Schwerund Chemieindustrie sowie deren verbandliche Vertretung.
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Ein bundespolitischer Schlüssel zur Energiewende

Die Bundesregierung adressiert die zentrale Bedeutung von Wasserstoff zum Erreichen der Klimaneutralität und damit der Erreichung der
Pariser Klimaziele mit der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) vom
Juni 2020. Mit der Veröffentlichung begann sich jedoch der Diskurs zu
differenzieren. Dabei sind vier Punkte zentral:
1	Die Wasserstoff-Erzeugung und damit die Frage nach grünem
Wasserstoff aus erneuerbaren Energien sowie der Nutzung von
blauem Wasserstoff als Übergangslösung
2	Strategien für die Wasserstoff-Anwendung – möglichst breit oder
gezielt mit Fokus auf Industrie und Transportwesen sowie Verkehr
und Wärmeerzeugung
3	Das Verhältnis zwischen inländischer Produktion und Importen sowie
deren künftige Standards
4	
Die Infrastruktur für Wasserstoff und somit die Frage nach dem
Aus-, Um- und Abbau von Netzen
Auf der politischen Ebene werden diese zentralen Punkte sowohl in
den Parteien auf Bundesebene wie auch in den Bundesländern unterschiedlich beantwortet. Mehrere Landesregierungen haben bislang
Wasserstoffstrategien erstellt, die sich auch entlang dieser vier Punkte
unterscheiden.

Zudem findet eine Koordination zwischen Bund und Ländern kaum
statt. So waren die Bundesländer nicht obligatorisch in die Erstellung
der NWS eingebunden, sondern eine unter vielen Interessengruppen,
die sich zu Wort melden konnten.

Bundespolitische Zukunftsperspektiven

Für die Koordination auf Bundesebene bleiben die Koalitionsverhandlungen und der letztendliche Zuschnitt der Ministerien abzuwarten. Die programmatischen Differenzen der Parteien lassen sich
ebenfalls an den obengenannten vier Konfliktdimensionen verorten, wie eine Analyse des Forschungsprojekts Ariadne zeigt. In den
Konstellationen „Ampel“ und „Jamaika“ liegt gleichermaßen ein
Dissens zwischen Grünen und FDP bezüglich der Erzeugung und
dem Nutzungsspektrum von Wasserstoff vor. Auch zwischen Grünen und SPD dürfte es Reibungspunkte geben. Denn die Position
der SPD-Fraktion, Wasserstoff als „Perspektive für alle Sektoren“ zu
betrachten, scheint kaum kompatibel mit der starken Priorisierung
von Anwendungen, wie sie die Grünen vertreten. Mit „Jamaika“
würden sich ähnliche Konflikte zeigen. Die Positionen von Union und
Grünen weichen bei Erzeugung, Nutzungsspektrum und Importen
voneinander ab. Die bislang im Amt befindliche „Große Koalition“ aus
CDU/CSU und SPD weist hinsichtlich ihrer Wasserstoff-Präferenzen die
höchste Übereinstimmung auf und würde in ihrer Fortführung die niedrigsten Hürden bieten.

Prof. Dr. Michèle Knodt, Profilbereich Energiesysteme
der Zukunft, TU Darmstadt

Die Wasserstoffstrategien der Länder unterscheiden sich in Fokus und Inhalten stark voneinander.
Quelle: Ariadne-Analyse „Wasserstoff-Governance im deutschen Föderalismus. Eine Problemanalyse interterritorialer Koordination, Planung und Regulierung“, Knodt u.a. 2021.
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Hessen auf dem Weg
in eine grüne Zukunft
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Wärme, Stromerzeugung,
Verkehr – die Energiewende
erfasst alle Sektoren.
Hessen gestaltet den
Wandel mit.

Engineering-Update:

Bewährte Veranstaltungen wie das diesjährige 20. Brennstoffzellenforum zeigen, dass Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und emissionsfreier Verkehr echte Dauerbrenner sind. Hessen ist seit vielen Jahren ein
Innovations-Hotspot für die Energiewende. Das beweisen Projekte vom
Passivhaus-Klinikum Höchst über die Wiesbadener Brennstoffzellenbusse bis zum energieeffizienten Radisson Blu Hotel. Und das sind nur
einige Beispiele für die Vielfältigkeit der Innovationen, die im ganzen
Land bereits seit vielen Jahren realisiert werden.

Vernetzung macht den Unterschied

Das Erfolgsrezept: Die engagierte Arbeit vieler interessierter Akteure
in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Die HA Hessen
Agentur GmbH, die LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH und die
H2BZ – Initiative Hessen e.V. gestalten den Fortschritt in diesem Bereich
seit 20 Jahren erfolgreich mit. Und die Entwicklung nimmt jetzt erst
richtig an Fahrt auf. Ein starkes Netzwerk macht die Implementierung
neuartiger Lösungen umso einfacher – auf den Erfahrungsaustausch
kommt es an.

Das innovative Herz Europas

Im Herzen Deutschlands und Europas ist Hessen Dreh- und Angelpunkt
für viele Entwicklungen mit Strahlkraft. Auf den folgenden Seiten geben
wir aktuellen Projekten und Institutionen Raum, die in ganz Hessen
daran arbeiten, Wasserstoff und Brennstoffzellen zur realen Anwendung
zu bringen und sektorenübergreifend erfolgreich einzusetzen. Ihr Knowhow bringt Hessen, Deutschland und ganz Europa weiter auf dem Weg
in eine emissionsfreie Zukunft.
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Wie verändern H2-
Antriebstechnologien die
Entwicklung des Fahrzeugs der Zukunft?
Die EDAG Group als weltweit größtes unabhängiges Entwicklungsunternehmen der Mobilitätsindustrie arbeitet proaktiv an der Systemintegration von allen Antrieben und unterstützt
Hersteller bei der Serienentwicklung neuer
Produkte zum emissionsfreien Fahren. Eine besondere Bedeutung hat dabei – neben der Karosseriemodifikation – deren Inbetriebnahme,
die Entwicklung der entsprechenden Elektrik-,
Elektronik- und Softwareumfänge sowie die
finale Test- und Erprobungsphase.
Mit Brennstoffzellenmobilität kennen wir uns aus: EDAG realisierte
jüngst einen mittlerweile im Markt befindlichen FCEV-Pkw (Fuel Cell
Electric Vehicle) für einen deutschen Fahrzeughersteller (OEM) – von
der Konzeption bis zur Auftragsfertigung in Kleinserie. Für einen weiteren deutschen OEM hatten wir bereits vor über zehn Jahren erstmals
Wasserstoffspeicher integriert und die Karosse gefertigt. Heute umfasst
das Portfolio der EDAG Group mit Hauptsitz in Wiesbaden umfangreiche neue Brennstoffzellen-Themen wie etwa Speicherung, Dichtigkeit,
Betriebsstrategien und Systemzuverlässigkeit sowie die Umrüstung von
schweren Lkw und der dazugehörige Service.
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Flexible Bodengruppe für nachhaltige Leicht-Nutzfahrzeuge

Weitere Potenziale der Brennstoffzellen-Antriebstechnologie liegen
in leichten Nutzfahrzeugen von bis zu 3,5 Tonnen. Deren Nutzlast soll
bei hoher Reichweite für Langstrecken ausreichend sein. Gleichzeitig
müssen im Kurzstreckenbetrieb die Innenstädte emissionsfrei befahren
werden. Für diese unterschiedlichen Anforderungen erwarten wir künftig eine Vielzahl von Antriebs- und Aufbau-Konfigurationen. Um dafür
eine wirtschaftliche Produktion zu ermöglichen, erarbeiten wir derzeit
gemeinsam mit weiteren innovativen Partnern im BMWi-geförderten
Forschungsprojekt „FlexHyBat“ eine flexible Bodengruppe. Dabei
werden das flexible Walzprofilieren von dataM, das Roboter-MAGSchweißen von Cloos, die innovative Fertigungsmethode StaBiFü von
Fraunhofer IWU, die modulare Endbearbeitung durch Protomaster und
lastgerechte Halbzeuge von Bilstein kombiniert. Wir bei EDAG verantworten das Package und die zu treffenden FCEV-Annahmen sowie die
Konzepte und die finale Optimierung.

Flexibilität und Technologieoffenheit sind das
A und O

Jede Kombination aus BEV und FCEV in einem Speichermodul ist je
nach Mobilitätsbedarf konfigurierbar. Damit werden unterschiedliche
Nutzungsprofile möglich: vom urbanen Einsatz mit einfacher elektrischer Aufladung bis zur schnellen Wasserstoffbetankung für höhere
Reichweiten im ländlichen Raum. Zudem können gebrauchte Module
damit in ein zweites Fahrzeugleben oder stationäre Speicher überführt
werden. Das verbessert die Ressourceneffizienz weiter. Die Forschungsprojekte „FlexHyBat“ und „H2Hybat“ zeigen: Gemeinsam mit unseren
engagierten internationalen Partnern treiben wir bei EDAG Wasserstoff
und alternative Antriebskonzepte technologieoffen voran.

Das Land Hessen fördert zudem das Projekt „H2Hybat“. Darin verfolgen
EDAG und Hexagon Purus das Ziel, Wasserstoffspeicher in die vorhandenen Bauräume des Batteriekastens von BEVs (Battery Electric Vehicles)
zu integrieren. So werden die Vorteile von BEV und FCEV kombiniert
und in unsere generische BEV-Bodengruppe SCALEbase eingebracht.
Neuartige Zellmodule und Wasserstofftanks finden darüber hinaus Anwendung in unserem skalierbaren Batteriegehäuse SCALEbat. Diese
sind gegeneinander variierbar und bieten mehr Flexibilität.
Im Projekt „FlexHyBat“ entwickeln wir eine flexible Bodengruppe mit, die die wirtschaftliche Produktion leichter Nutzfahrzeuge als FCEV, BEV oder PHEV (Plug-in Hybrid Electric
Vehicle) ermöglicht.

Dr.-Ing. Martin Hillebrecht, EDAG Engineering GmbH

Wasserstoffdruckspeicher und Batteriezellmodule finden im Hybridspeichersytem
„H2Hybat“ gemeinsam Platz.
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Wasserstoff statt dicker
Luft – ESWE Verkehr ist ein
Vorreiter bei H2-Bussen
Der ÖPNV ist ein Erfolgsmodell: Vor der Corona-Pandemie wuchsen die Fahrgastzahlen kontinuierlich. Besonders in Ballungsräumen wie der
Region Rhein-Main sind Busse, Züge, S- und UBahnen die Arterien des täglichen Pendelkreislaufs. Die Vorteile liegen auf der Hand: Weniger
Individualverkehr reduziert den Lärm und die
Emissionen. Doch dieselbetriebene Busse sind
laut und stoßen schädliche Gase aus. Die Stadt
Wiesbaden und ESWE Verkehr elektrifizieren
deshalb ihre Busflotte bis 2025 komplett. Die
Brennstoffzelle spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Zu Stoßzeiten wälzen sich täglich zehntausende Fahrzeuge über
die Hauptverkehrsrouten in Wiesbaden. Sie bringen nicht nur Lärm,
sondern auch Stickoxide und CO2. Zugleich steigen die gesetzlichen
Anforderungen für die Emissionsbegrenzung. Deshalb arbeitet der
Wiesbadener ÖPNV-Anbieter ESWE Verkehr schon lange an Lösungen
für einen nachhaltigeren ÖPNV.

Fünf Säulen für ein grüneres Wiesbaden

Um die Luft- und Lebensqualität in Wiesbaden nachhaltig zu verbessern, hat die Stadt einen eigenen Luftreinhalteplan entwickelt. Er enthält viele konkrete Konzepte und Aktionen, die die Verkehrsbelastung
in der Innenstadt reduzieren. So soll das Ampelsystem der Stadt beispielsweise künftig die Verkehrsströme so leiten und verteilen, dass ein
kontinuierlicher Verkehrsfluss entsteht. Auf Umweltspuren rollen Radfahrer und Busse bereits heute am Stau vorbei. Gerade den Busverkehr hat
der Luftreinhalteplan im Mittelpunkt, denn in Wiesbaden gibt es keine
Straßen- oder U-Bahn. Der ÖPNV wird zum Großteil von dieselbetriebenen Fahrzeugen erbracht.
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Die Wasserstoffbusse für Wiesbaden im Detail
Modell
Antrieb
Reichweite
Fahrgastkapazität
Tankgröße
Auftankzeit

Caetano H2.City Gold
Elektro, 180 kW Leistung
bis zu 400 Kilometer
bis zu 64 Fahrgäste
37,5 Kilogramm unter Druck (350 bar)
unter 9 Minuten
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Diese Busse sind laut, ihre Emissionen umwelt- und gesundheitsschädlich. Deshalb soll der ÖPNV in Wiesbaden komplett elektrifiziert
werden. Dafür hat ESWE Verkehr ein Fünf-Säulen-Konzept entwickelt.
Dessen erste und größte Säule sind Batteriebusse, die bis 2025 alle
dieselbetriebenen Omnibusse ersetzen sollen. Auch alle Hilfsfahrzeuge
werden vollelektrisch. In den Außenbezirken fahren künftig elektrische
On-Demand-Shuttles. Elektrobusse können allerdings nicht alle Buslinien darstellen, die derzeit befahren werden. Routen mit schwieriger Topographie und solche, bei denen die Busse bis zu 300 Kilometer ohne
Pause fahren, brauchen eine flexiblere Lösung. Hier bieten Brennstoffzellenbusse und Batteriebusse mit Brennstoffzellen-Range Extendern
höhere Reichweiten und sind schnell betankt.

Wachsende Märkte und innovative Ideen

Die Idee zur Anschaffung von Brennstoffzellenbussen wurde ursprünglich in einem gemeinsamen Projekt der Städte Wiesbaden, Mainz und
Frankfurt am Main vorangetrieben. Zusammen sollten zehn Busse
gekauft und betrieben werden. Allerdings stellte sich heraus, dass der
Markt für wasserstoffgetriebene Fahrzeuge im Jahr 2016 praktisch nicht
existierte. Da die sonstigen technischen Voraussetzungen wie etwa die
Tank- und Wartungsinfrastruktur bei der ESWE aber schon geschaffen
waren, setzten die Wiesbadener das Projekt allein fort. Bis 2019 wuchs
das allgemeine Interesse an Wasserstoffanwendungen und auch das
Angebot auf dem Fahrzeugmarkt wurde immer besser. Nach umfassenden Tests und Prüfungen fiel die Entscheidung auf das Modell H2.City
Gold von Caetano. Seit Anfang Oktober 2021 rollen elf dieser Busse
über Wiesbadens Straßen.
Bis zu einem reibungslosen Regelbetrieb sind noch viele Herausforderungen zu meistern. So haben Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeuge
vollkommen andere Anforderungen als Dieselmotoren – seit 100 Jahren
das Maß der Dinge bei Bussen. Deshalb muss die ESWE Verkehr ihre
Kapazitäten bei der Wartung und Instandhaltung weiterentwickeln.
An Wasserstoff und Batterie kommt in Zukunft keiner mehr vorbei. Als
Vorreiter in diesem Bereich sind die Expertinnen und Experten von
ESWE Verkehr immer für Fragen offen – der Wissensaustausch hilft allen
dabei, einen nachhaltigen ÖPNV zu realisieren.
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Der RMV bringt Brennstoffzellen auf die Schiene
Es gibt sie noch in Deutschland: Bahnstrecken,
die nicht elektrifiziert sind. Konventionelle ETriebwagen würden hier stranden, denn ohne
Oberleitungen können sie nicht fahren. Bisher
rollten auf diesen Gleisen dieselbetriebene Loks
und Triebwagen – doch das ändert sich ab 2022
mit der größten Brennstoffzellen-Personenzugflotte der Welt.
Die Bahn ist elektrisch – zumindest zum Großteil. Rund 61 Prozent des
Bundesschienennetzes sind bereits mit Oberleitungen ausgestattet.
Sie versorgen die Triebwagen direkt mit elektrischer Energie. Gerade
im Personen-Fernverkehr liegt der Anteil der elektrisch zurückgelegten
Kilometer bei fast 100 Prozent. Regionale Strecken sind jedoch oft noch
nicht elektrifiziert. Obwohl das Oberleitungsnetz kontinuierlich ausgebaut wird, fahren vielerorts noch immer Diesel-Triebwagen – sehr viel
lauter und umweltschädlicher als E-Loks. Auch im Einzugsgebiet des
Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) liegen mehrere solcher Strecken.
Für einige davon hat der Verkehrsverbund jetzt die derzeit weltweit
größte Flotte an Brennstoffzellenzügen der Welt angeschafft.

Weltweiter Brennstoffzellen-Vorreiter

„Als die Firma Alstom mit ihrem Konzept für einen Brennstoffzellenzug
auf uns zukam, waren wir komplett überrascht – im positiven Sinne“,
erinnert sich Alexander Bracht, Abteilungsleiter Innovations- und Nachhaltigkeitsprojekte bei der Hessen Agentur. „Die Züge waren baureif
und passten optimal auf das Profil der Strecken hier in Hessen.“ Der
Betrieb per Brennstoffzelle ist eine schnell umsetzbare Alternative zur
Elektrifizierung. Sie werden künftig auf Strecken von Frankfurt-Höchst
nach Bad Soden im Taunus sowie nach Bad-Homburg und Brandoberndorf eingesetzt. Auch von Friedrichsdorf nach Friedberg rollt ab
2022 ein lokal emissionsfreier Brennstoffzellenzug. Dafür hat der RMV
insgesamt 27 Fahrzeuge vom Typ Coradia iLint 54 von Alstom geordert.
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„Mit dieser Großbestellung unserer Tochtergesellschaft fahma erreichen wir aus dem Stand die weltweit größte Brennstoffzellen-Zugflotte
im Personenverkehr“, sagt Prof. Knut Ringat, Geschäftsführer des RMV
und der fahma. „Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag hin zur Klimaneutralität.“

Hochmoderne Fahrzeuge bieten viel Raum und
kostenfreies WLAN

Die Alstom-Personenzüge sind weltweit die ersten, die mit Brennstoffzellen angetrieben werden. Mehrere Batterien nehmen während der
Fahrt überschüssigen und über Energierückgewinnung beim Bremsen
erzeugten Strom auf und speichern ihn, bis er gebraucht wird. Besonderer Fahrgastkomfort kommt hinzu: Im Gegensatz zu Dieselfahrzeugen
sind die neuen Züge im Betrieb so leise wie eine S-Bahn. Neben 160
Sitzplätzen pro Zug bieten sie auch viel Platz für Fahrräder, Rollstühle
und Kinderwagen. Prof. Knut Ringat: „Damit steigern wir die Kapazität
der Züge im Taunusnetz deutlich. Im Berufsverkehr können sich unsere
Fahrgäste bald auf bis zu 40 Prozent mehr Raum freuen.“ Weitere Komfortfaktoren für Passagiere: In den neuen Zügen erhalten sie während
der Fahrt kostenfreies WLAN und die Fahrgastinformation wird verbessert.

Zusammenarbeit bei Beschaffung und Infrastruktur

Betankt werden die neuen Züge im Industriepark Höchst – hier baut
dessen Betreibergesellschaft Infraserv eine eigene Tankstelle ans Gleis.
„Der Wasserstoff kommt aus der Industrieproduktion vor Ort. Dadurch
fahren die Brennstoffzellenzüge lokal emissionsfrei und stoßen lediglich
Wasserdampf aus“, erläutert Prof. Knut Ringat. „Wir nutzen die bestehende Wasserstoff-Infrastruktur, die Höchst zum optimalen TankstellenStandort macht.“ Nicht nur mit der Industriepark-Betreibergesellschaft
Infraserv arbeitet der RMV bei der Realisierung der neuen WasserstoffZugflotte zusammen. Prof. Knut Ringat: „Ohne die enge Kooperation
zwischen Hessen Agentur, H2BZ-Initiative Hessen, Alstom und dem RMV
wäre das Projekt nicht so schnell so erfolgreich umzusetzen gewesen.“

Prof. Knut Ringat, Rhein-Main-Verkehrsverbund
(RMV)

Die Wasserstoffzüge des RMV im Detail
Modell
Höchstgeschwindigkeit
Reichweite
Fahrgastkapazität
Tankgröße
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Alstom Coradia iLint 54
140 km/h
bis zu 1.000 Kilometer
bis zu 160 Sitzplätze, dazu Plätze für
Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen
2 Wasserstofftanks mit je 130 Kilogramm
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Edelmetall-Innovationen
für saubere Energie
Die Nachfrage nach emissionsfreien Technologien wie Brennstoffzellen wächst. Für deren
Herstellung und Funktionalität sind Edelmetalle wie Iridium und Platin unersetzlich. Wie
Heraeus Precious Metals, Teil der Heraeus
Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Hanau,
innovative Methoden entwickelt, um auch den
steigenden Bedarf des Markts zu stillen, erläutert Dr. Florian Eweiner, Teamleiter Hydrogen
Systems bei Heraeus Precious Metals, im Interview.
Dr. Eweiner, warum braucht es für Brennstoffzellen überhaupt Edelmetalle?
Weil die Technologien mit ihnen weitaus höhere Effizienz und Langlebigkeit haben als ohne sie. Die Energiequelle für Brennstoffzellen
ist Wasserstoff, den wir meistens durch die Elektrolyse von Wasser
erzeugen. Platin und Iridium wirken dabei als Katalysator. Und in der
Brennstoffzelle katalysiert Platin, das auf Trägermaterialien aufgebracht
wird, die Verstromung von Wasserstoff, indem es die Moleküle in Ionen
aufspaltet. Unsere Aufgabe ist es, mit innovativen Methoden die Metallmengen, die wir für diese Anwendungen benötigen, zu reduzieren.

Iridium ist eine besondere Herausforderung, es ist auf der Erde nämlich
enorm selten. Weil es allerdings bei der sauren Wasserspaltung das
korrosionsbeständigste Element ist, können wir nicht auf seine Katalysatorleistung verzichten. Deswegen haben wir bei Heraeus Precious
Metals Lösungen entwickelt, um nur geringe Mengen davon einsetzen
zu müssen.

Wie sehen diese Lösungen bisher aus?
Wir produzieren innovative Materialien, die 50 bis 90 Prozent weniger
Iridium enthalten als herkömmliche Werkstoffe. Dabei weisen sie eine
bis zu dreimal höhere Katalysatorleistung auf. Zu diesem Zweck haben
wir Technologien entwickelt, die es uns ermöglichen, eine optimierte
Schicht des Katalysators auf spezielle Trägermaterialen aufzutragen. Die
Stärke der Schicht beträgt nur wenige Nanometer. Das hilft zum einen,
Iridium einzusparen.

Und zum anderen?
Suchen wir jederzeit nach Edelmetallen, die bereits im Umlauf sind, und
recyceln sie. Die Metalle sind so wichtig für die saubere Energieerzeugung und damit den Klimaschutz, dass wir auch kleinste Mengen davon
wiederverwenden: von Anteilen in Schmuck bis hin zur Solarzelle. So
wird das Edelmetall zu einem besonders nachhaltigen Rohstoff. Für die
größtmögliche Effizienz schaffen wir auch neue Prozesse, um Edelmetalle aus Legierungen mit anderen Materialien zu lösen. Darüber hinaus
forschen wir an einigen weiteren Ideen, wir sind ein stabiler Partner für
die sauberen Energien der Zukunft, auch am Ende der Lebenszeit der
Anwendung.

„Wir recyceln Edelmetalle wie Platin und Iridium aus den unterschiedlichsten Quellen, von Schmuck bis zur Solarzelle. Unsere
Innovationskraft macht uns zum starken Partner für die Energien
der Zukunft.“
Warum ist die Reduktion des Materialeinsatzes so wichtig?
Das liegt natürlich auch an wirtschaftlichen Überlegungen: Edelmetalle
sind teuer und mit der Energiewende wird die Nachfrage weiter wachsen. Heraeus ist bereits heute sehr gut positioniert, um den Preis von
Edelmetallen für unsere Kunden zu stabilisieren. Die Versorgung mit
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Wasserstoff fließt
hier seit 100 Jahren
Alle reden über Wasserstoff – im Industriepark
Höchst ist der Energieträger schon seit Jahrzehnten Alltag. Er fällt als Nebenprodukt der
chemischen Produktion in großen Mengen an
und wird in vielen industriellen Prozessen v
 erwendet. Trotzdem bleibt noch einiges übrig –
was liegt also näher, als eine eigene Wasserstofftankstelle zu bauen?
Im Industriepark Höchst ist Wasserstoff nichts Neues. Ganz im Gegenteil, er wird hier schon seit langem produziert und genutzt. „Den Wasserstoff, der hier als Nebenprodukt anfällt, verwenden die ansässigen
Unternehmen selbst in diversen chemischen Prozessen“, sagt Dr. Sirko
Ogriseck, Projektleiter und -koordinator Wasserstoffprojekte bei der
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG. Als Betreiber des Industrieparks
Höchst hat Infraserv früh eine Lösung zur Verteilung und Lagerung des
Gases konzipiert.

100 Jahre Wasserstoff, 15 Jahre Tankstelle

Etwa 20 Kilometer umfasst das Wasserstoff-Pipeline-Netz, mit dem das Gas
in unterschiedlichen Druckstufen von 1,07 bis zu 850 bar auf dem 460 Hektar
großen Industriepark-Gelände verteilt wird. Was liegt bei so viel Kapazität
näher, als eine Wasserstofftankstelle zu bauen? „Im Jahr 2006 nahm die Infraserv die erste und einzige Wasserstofftankstelle mit einer 1.000-bar-Pipeline
in Betrieb“, erläutert Dr. Sirko Ogriseck. Die Tankstelle machte es auch möglich, für den Werkbusverkehr im Industriepark Höchst mit Wasserstoff betrie-

Die Wasserstoff-Infrastruktur
im Industriepark Höchst
Jährliche H2-Produktion
Netzlänge
Druckstufen
Lagerung
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50 Millionen Kubikmeter
ca. 20 Kilometer
1,07 bar bis 1.000 bar
verschiedene Druckstufen von
1,07 bar bis 1.000 bar

bene Fahrzeuge
einzusetzen – die
Firma Winzenhöler betreibt eine
der größten Brennstoffzellenbus-Flotten Europas und ist
im Auftrag von Infraserv
Höchst auch im Industriepark Höchst unterwegs. Aber
auch Privatfahrzeuge und Lkw
nutzen die Tankstelle.
Im Jahr 2021 wird die Tankstelle einem kompletten
Retrofit unterzogen. Sirko Ogriseck: „Auch damit sind wir Vorreiter, denn
bisher sind nicht viele Wasserstofftankstellen seit so langer Zeit in Betrieb.
Die Technik hat sich inzwischen weiterentwickelt, vor allem was die Wasserstoffvorkühlung und -verdichtung anbelangt.“ Und jetzt geht es erst richtig
los: Für die neuen Brennstoffzellenzüge des RMV baut Infraserv derzeit eine
zusätzliche Tankstelle. „Hier ist die Herausforderung die Verfügbarkeit – die
Züge sind jeden Tag im Einsatz“, betont Dr. Sirko Ogriseck.

Know-how für ganz Hessen

Das beim Betrieb der Wasserstofftankstelle im Industriepark Höchst gewonnene Wissen teilen die Logistikexpertinnen und -experten von Infraserv
gerne. Dr. Sirko Ogriseck: „Gerade im Hinblick auf den Ausbau und die
Nutzung von Wasserstoff in der Mobilität und Logistik bringen wir unsere Erfahrungen aus der Errichtung und dem Betrieb von Wasserstoffinfrastruktur
in ganz Hessen und darüber hinaus ein.“ So übernahm Infraserv zusammen
mit drei weiteren Partnern beispielsweise im Projekt „HyWheels“ der Region
Osthessen die Konzeptionierung einer regionalen Wasserstofferzeugung
und -verteilung – inklusive der Tankstelleninfrastruktur. Die Infrastruktur zur
Verteilung in und um Fulda ist eine Herausforderung – schließlich will die
Region mit HyWheels mindestens 1.000 Brennstoffzellenfahrzeuge auf die
Straße bringen. Kooperation und Austausch sind dabei die Triebfedern für
eine erfolgreiche Umsetzung. Dr. Sirko Ogriseck: „Es ist elementar, dass sich
alle Akteure an einen Tisch setzen und gemeinsam eine Lösung erarbeiten.
Genau damit wird die Energiewende gelingen.“

Dr. Sirko Ogriseck, Infraserv GmbH & Co. Höchst KG

41

7.3.1 | Wärme

Wasserstoffwirtschaft aus
der Sicht der Stadtwerke
Deutschland will die europäischen und nationalen Klimaschutzziele mit der Energiewende
effizient erfüllen. Die kommunalen Unternehmen unterstützen diese Zielstellung und stehen
bereit, die nötige Umstrukturierung engagiert
über alle Sektoren hinweg zu flankieren. Dabei
werden klimaneutrale gasförmige Energieträger einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Energiesystems leisten.
Ohne klimaneutrale Gase werden wir die Klimaziele bis 2045 nicht
erreichen. Wasserstoff und weitere CO2-arme und CO2-freie Gase wie
Biomethan und synthetisches Erdgas (SNG) müssen daher im Konzert
mit anderen regenerativen Technologien zur flächendeckenden Wärmewende beitragen. Mit ihnen können die Dekarbonisierungserwartungen
vieler Haushalte sowie mittelständischer Industrie- und Gewerbekunden, die an die Gasverteilnetze angeschlossen sind, abgesichert
werden.

Gase spielen künftig eine Schlüsselrolle

Sicher ist: Klimaneutrale Gase und vor allem Wasserstoff sind erfor
derlich für die Dekarbonisierung der Grundstoffindustrie und des
Schwerlastverkehrs. Klar ist auch, dass für die Rückverstromung und die
Bereitstellung gesicherter Leistung in großem Umfang auf gasförmige
Energieträger zurückgegriffen werden muss. Um die höchstmögliche
Ressourceneffizienz zu erreichen, sollte dies in Kraft-Wärme-Kopplung
erfolgen und die gewonnene Wärme in Wärmenetze eingespeist
werden, wo dies möglich ist. Zudem bieten sich gerade in Nahwärmenetzen weitere Anwendungsfälle für Wasserstoff an. Denn unterschiedliche lokale Bedingungen erfordern auch verschiedene Systemkonfigurationen: Die Gegebenheiten vor Ort, die Klimaschutzwirkung und
die Wirtschaftlichkeit werden den lokalen Versorgungs-Mix maßgeblich
bestimmen – vom individuellen Gebäude über das Quartier bis hin zum
Stadtteil.
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Nach Erhebungen der Bundesnetzagentur waren 2019 in Deutschland
530 industrielle und gewerbliche Letztverbraucher direkt ans Fernleitungsnetz angeschlossen und bezogen 190 TWh Erdgas. Das absolute
Gros der Letztverbraucher, nämlich 1.700.000 Industrie- und Gewerbekunden plus 12,8 Millionen Haushalte, wurde im selben Zeitraum
über das Gasverteilnetz versorgt und bezog 761 TWh Gas. Insgesamt
wurden somit rund 950 TWh Erdgas in Deutschland verbraucht und 700
TWh Erdgas an Nachbarländer durchgeleitet. Diese Zahlen belegen
eindrücklich die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Gasinfrastruktur:
Im Jahr 2019 wurden in Summe rund 1.650 TWh Energie durch das Erdgasnetz in Deutschland transportiert, im Stromsektor betrug der Stromverbrauch in diesem Jahr mit rund 600 TWh etwas mehr als ein Drittel
der im Gasnetz transportierten Energie. Ein wesentlicher Vorteil der
bestehenden, gut ausgebauten Gasnetze ist ihre grundsätzliche technische Eignung und wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit für klimaneutrale
Gase. Somit können sie zügig und zu relativ geringen Kosten auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren. Die Dekarbonisierung der
Gasverteilnetze muss deshalb schnell beginnen, damit sich bisherige
und künftige Gasanwendungsbereiche zuverlässig auch mit zunehmend
erneuerbaren Gasen versorgen lassen.
Um auch in der Fläche die Weiterentwicklung und den Erhalt der für
den Transport und die Verteilung klimaneutraler, gasförmiger Energieträger benötigten Netze zu ermöglichen, ist ein geeigneter Regulierungs- und Finanzierungsrahmen notwendig. Dies beinhaltet aus Sicht
des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) zwingend die zügige
und konsequente Umsetzung des jetzt im Energiewirtschaftsgesetz
verankerten Ziels einer gemeinsamen Regulierung für die bestehende
Gas- und für die zukünftig benötigte Wasserstoffinfrastruktur.

Mit kommunalen Lösungen in die Zukunft

Kommunale Ansätze und regionale Cluster sind für den Aufbau der
Wasserstoffwirtschaft wesentlich. Stadtwerke und kommunale Kooperationen sind kompetente Akteure, da sie sich in den Bereichen Strom,
Wärme und Verkehr sowie im Trinkwasser- und Abwasserbereich hervorragend auskennen. Auch in der Abfallwirtschaft liegen nennenswerte
Potenziale für die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft. Kommunale
Unternehmen sind lokal gut vernetzt und kennen ihre Partner vor Ort,
mit denen sie oft ein langes und vertrauensvolles Verhältnis pflegen. So
können sie Synergien erkennen und nutzen, etwa mit Kraftwerken, Molkereien oder Krankenhäusern. Weitere wichtige Akteure sind Abnehmer
von Wärme in der Wohnungswirtschaft und lokal ansässigem Gewerbe

43

7.3.2 | Wärme
– hier wird die Abwärme aus der Elektrolyse zunehmend interessant.
Neue Abwasserbehandlungstechnologien wie etwa die Plasmalyse
kombinieren Rohstoff-Recycling und Energieerzeugung in einem Verfahrensschritt. Die geschickte Realisierung dieser Potenziale erhöht
den Wirkungsgrad der Wasserstofferzeugung und stellt einen lokalen
Standortvorteil der kommunalen Unternehmen dar. Die Kostenvorteile
internationaler Standorte zur Wasserstoffgewinnung sind durch solche
klugen Synergien teils kompensierbar und das Energiesystem gewinnt
an Flexibilität.
Die Kommunalwirtschaft erprobt auf der lokalen Ebene vielfältige dezentrale Wasserstoffanwendungen für die Industrie sowie Gewerbe-,
Mobilitäts- und Wärmekunden. Sie haben bereits zahlreiche Projekte
geplant oder umgesetzt, etwa mit Elektrolyseuren und H2-Speichern
sowie -BHKW oder im Bereich der Wasserstoffmobilität. Interessante
Beispiele hierzu hat der VKU in seiner Broschüre „Zukunft Wasserstoff –
Kommunale Pilotprojekte weisen den Weg in die Wasserstoffwirtschaft”
zusammengestellt, die auf der VKU-Portalseite unter: h2.vku.de abrufbar ist.
Diese Projekte zeigen künftige Anwendungsfelder sowie die potenzielle
Nachfrage auf und befördern eine breite Debatte, die für die gesellschaftliche Akzeptanz der Technologie wichtig ist. Darüber hinaus
schaffen sie eine wesentliche Voraussetzung für den Markthochlauf von
wasserstoffbasierten Antriebstechnologien.

Martin Heindl, Verband kommunaler Unternehmen e. V.,
Landesgruppe Hessen

Dekarbonisierung
umfasst mehr als
Industrie und Verkehr
Deutschland und Europa wollen sich auch dank
ihrer Wasserstoffstrategien bis 2045 bzw. 2050
dekarbonisieren. Dieses Ziel ist nur erreichbar,
wenn alle Sektoren ganzheitlich betrachtet
werden. Bisher lag der Fokus beim Wasserstoff
auf den Bereichen Verkehr und Industrie. Doch
der Energieträger ist enorm vielseitig und kann
beispielsweise auch im Wärmesektor eingesetzt
werden, sagt Kristian Junker vom Frankfurter
Energieversorger Mainova. Wichtig dabei: Die
Infrastruktur muss „H2-ready“ werden.
Brennstoffzellen treiben Fahrzeuge an – und das sehr erfolgreich. Deshalb hat der Frankfurter Energieversorger Mainova gemeinsam mit der
Stadt Frankfurt und weiteren Akteuren der Region Rhein-Main in den
vergangenen zwei Jahren ein Konzept für die nachhaltige Erzeugung
und Verwendung von Wasserstoff erstellt. Doch die Energieexperten
denken noch weiter. „Wasserstoff kann als Energieträger in allen Sektoren einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten“, sagt Kristian Junker,
Projektleiter „MH2Regio“ bei Mainova.

Infrastruktur und Know-how stehen bereit

Als Gas kann Wasserstoff in den gleichen Leitungen transportiert
werden, die derzeit noch Erdgas führen. Kristian Junker: „Bisher wird
dem Erdgas allerdings, wenn überhaupt, nur ein sehr geringer Anteil
Wasserstoff beigemischt.“ Dabei könnten mit relativ geringem Aufwand
über das bestehende Verteilnetz Industrie, Tankstellen, Gebäude und
Kraftwerke künftig auch mit reinem Wasserstoff versorgt werden. Eine
Verwendung in Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung ist ebenso denkbar,
um emissionsfrei Strom und Fernwärme zu erzeugen.
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Ziel sollte es sein, die bestehende Infrastruktur „H2-ready“ umzurüsten,
um in Zukunft größere Anteile Wasserstoff in den Gasmix beizumischen
oder Kraftwerken die Option bieten zu können, komplett auf die H2-
Verwendung zu wechseln. „Die Möglichkeiten des bestehenden Gasnetzes und mögliche Erweiterungen, um Gaskunden und neue Quartiere direkt mit emissionsfreier Energie zu beliefern, müssen perspektivisch
bewertet und geprüft werden“, betont Kristian Junker.

Regionale Wasserstoff-Quellen erschließen

Der in Industrie, Verkehr und Wärme verwendbare, möglichst grüne
Wasserstoff muss zunächst einmal erzeugt werden. Im Projekt „MH2Regio“
plant und bewertet die Stadt Frankfurt deshalb gemeinsam mit Mainova, dem städtischen Abfallentsorger FES und weiteren Projektpartnern
den Aufbau neuer Erzeugungskapazitäten in diesem Bereich, auch
wenn diese erstmal im Mobilitätssektor zur Anwendung kommen sollen.
Kristian Junker: „Wir befinden uns in Deutschland ganz am Anfang
eines Markthochlaufs im Bereich Wasserstoff. Das macht alle Projekte,
die gerade realisiert werden, zu Vorreitern.“

„Mit einem Gasnetz, das H2-ready ist, kann der Wärmesektor einen entscheidenden Beitrag zur emissions
freien Gesellschaft beitragen.“

Gutes Beispiel: Das vom „HyLand“-Programm des Bundes mit 300.000
Euro geförderte „MH2Regio“ zielt darauf ab, aus dem Frankfurter
Müllheizkraftwerk einen Stromlieferanten für die Wasserstofferzeugung
per Elektrolyse zu machen. „Im ersten Schritt befinden wir uns gerade
in Gesprächen mit möglichen Abnehmern“, sagt Kristian Junker. „Hier
liegt der Fokus auf dem ÖPNV, dem Schwerlast- und Güterverkehr
sowie der Binnenschifffahrt.“ Mit weiteren regulatorischen Anpassungen und einer aktiven Förderung der benötigten Infrastruktur stünde
aber auch einem Einsatz des Energieträgers im Wärmesektor nichts im
Wege. Kristian Junker freut sich bereits auf die kommenden Herausforderungen: „Eine Umsetzung des Projektes zur Erzeugung von grünem
Wasserstoff aus dem Müllheizkraftwerk in Frankfurt-Heddernheim und
Belieferung an unsere Kunden wird von den Ergebnissen der aktuellen
Projektstudie abhängen, insbesondere von der Kundennachfrage.
Die Erfahrungen, die wir im Projekt ‚MH2Regio‘ und generell in dieser
Markthochlaufphase machen, teilen wir gerne. Nur so gelingt eine
ganzheitliche Dekarbonisierung.“

Kristian Junker, Projektleiter „MH2Regio“ bei Mainova
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Vernetzung ist alles –
auch im praktischen Sinne
Die Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff
stellen die Anfangs- und Endpunkte des Wasserstoff-Lebenszyklus dar. Aber wie kommt
der benötigte Wasserstoff an sein Ziel? Denn
bis der umweltfreundliche Energieträger in der
Brennstoffzelle landet, muss er in einem geeigneten Netz transportiert und gespeichert werden. Wie das geht, zeigt die Open Grid Europe
GmbH.
Auf den ersten Blick stellen sich bei der Produktion und Nutzung von
Wasserstoff einige Fragen: Woraus wird er hergestellt? Wo wird er hergestellt? Wo wird er gebraucht? Welcher Wasserstoff eignet sich am
besten für den Einsatz in einer Brennstoffzelle? „Ein weiterer wichtiger
Punkt muss dabei immer auch berücksichtigt werden“, sagt Karsten
Frese, der Projekte im Bereich Strategie und Unternehmensentwicklung
bei der Open Grid Europe GmbH (OGE) aus Essen vorantreibt. „Wie
bekommen wir den Wasserstoff zuverlässig und günstig dorthin, wo er
gebraucht wird?“

Klimaneutral mit dem richtigen Netz

Bisher werden Wasserstofftankstellen und Industrieunternehmen vor
allem mit Tankwagen versorgt, die das Gas an der Produktionsstätte

„Die Transportkosten für Wasserstoff im geplanten, 39.700 Kilometer langen, europäischen Netz würden sich auf gerade einmal
11 bis 21 Cent pro Kilogramm und 1.000 Kilometer belaufen. Das
ist wesentlich günstiger als andere Wasserstoff-Transportmöglichkeiten“
abholen und dann über die Straße transportieren. Karsten Frese:
„Tankwagen sind nur geeignet, wenn der Bedarf gering ist. Zukünftig
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werden zur Dekarbonisierung aller Sektoren des Energiesystems jedoch
sehr große Mengen Wasserstoff benötigt. Und natürlich sind auch die
Emissionen der Lkw zu beachten.“ Deshalb treibt OGE den Ausbau
des Wasserstofftransports über das bestehende Gasnetz voran. OGE
transportiert in seinem rund 12.000 Kilometer langen Fernleitungsnetz
einen großen Teil des in Deutschland und Europa benötigten Erdgases.
„Zunehmend transportieren wir auch grüne Gase wie Biomethan und
für den Transport von reinem Wasserstoff soll auf Grundlage bestehen-

„Zum Transport und zur Speicherung von Wasserstoff sollte auf die
vorhandene Gasinfrastruktur zurückgegriffen werden.“
der Leitungen ein deutschlandweites Wasserstoffnetz entstehen. Diese
Weiterentwicklung der Gasinfrastruktur ist für die erfolgreiche Transformation zu einem klimaneutralen Wirtschaftssystem entscheidend.“
Beim Aufbau des Wasserstoffnetzes kooperiert OGE mit anderen europäischen Ferngasnetzbetreibern zum Beispiel im Rahmen der gemeinsamen Initiative European Hydrogen Backbone. Bis 2040 sollen 39.700
Kilometer reines Wasserstoffnetz einsatzbereit sein. Karsten Frese: „Die
Transportkosten im europaweiten Netz würden sich dann nur noch auf
11 bis 21 Cent pro Kilogramm auf 1.000 Kilometern belaufen. Das ist
wesentlich günstiger als andere Wasserstoff-Transportmöglichkeiten.“

Grüne Energie als Wasserstoff transportieren

Wasserstoff wird eine wichtige Rolle im Energiesystem einnehmen.
Seine Bedeutung für das zukünftige Energiesystem besteht vor allem
darin, dass sich grüne Energie nur in Form von Wasserstoff über längere
Zeiträume effizient speichern lässt. Gleichzeitig ist Wasserstoff Transportmedium für grüne Energie. So kann Windstrom von der Nordseeküste vor Ort in Wasserstoff umgewandelt und dann zu den Verbrauchsschwerpunkten Richtung Süden transportiert werden. „Auf diese Weise
kann ein Teil des Energietransports vom Strom- in das vorhandene
Gasnetz verlagert werden. Das ist volkswirtschaftlich sinnvoll, weil damit
zusätzliche Engpässe im Stromnetz vermieden werden können.“

Umstellung auf Wasserstofftransport ist möglich
und nötig
Lässt sich aber Wasserstoff einfach im bestehenden Gasnetz transportieren? „Die Antwort lautet ja – die europäischen Ferngasnetz-
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betreiber planen, dass 69 Prozent des gesamten Wasserstoffnetzes aus
bestehenden Erdgas-Pipelines umgestellt werden. In Deutschland kann
der Anteil noch deutlich darüber liegen“, sagt Karsten Frese. Einzelne
Komponenten müssten noch „Wasserstoff-ready“ gemacht werden,
zum Beispiel Armaturen. OGE arbeitet bereits an entsprechenden zukunftsweisenden Pilotprojekten gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren in Deutschland und Europa.

Karsten Frese, Strategie und Unternehmensentwicklung bei der Open Grid Europe GmbH (OGE)

Über den Wolken muss
die Emissionsfreiheit
grenzenlos sein
Nicht nur am Boden ist Wasserstoff ein wichtiger Baustein im Antriebsmix der Zukunft.
Auch der Flugverkehr muss sich langfristig frei
machen von fossilen Treibstoffen, wenn er eine
Zukunft haben will. An Alternativen wird kontinuierlich geforscht – und schon bald könnte ein
Wasserstoff-Flugzeug erfolgreich abheben.

Fliegen ist schön – nicht umsonst versuchen Menschen schon lange, es
den Vögeln gleichzutun. Es ist auch sehr praktisch, um Menschen und
Güter über lange Strecken zu transportieren. Denn dem Flugzeug ist es
egal, ob es Meere, Berge oder Wälder überquert. Mit Beginn der kom-
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Drei Schlüsseltechnologien für
den emissionsfreien Flugverkehr
Brennstoffzellen-Antriebsstrang
Eine Brennstoffzelle macht aus dem bei minus 253 Grad mitgeführten flüssigen Wasserstoff Strom, der starke Elektromotoren
antreibt. Anwendungen bis zu einer Reichweite von 6.500 Kilometern sind möglich. Ein Prototyp soll 2026 erstmals abheben. Dieser
Antriebsstrang ist praktisch emissionsfrei.
Wasserstoff-Direktverbrennung
Wasserstoff wird direkt in der Fluggasturbine wie Kerosin verbrannt.
Das Prinzip ist auch für Langstrecken-Anwendungen geeignet,
da es auf Flugzeugebene leichter ist. Nur an der Turbine müssten
wenige technische Anpassungen vorgenommen werden. Die Klimawirkung wird deutlich verbessert.
Sustainable Aviation Fuels
Theoretisch sofort umsetzbare Lösung für Langstreckenflüge. Mit
grünem Strom hergestellte, synthetische Treibstoffe benötigen keine Anpassungen des Triebwerks, um eingesetzt werden zu können.
Auch dieser Antrieb verbessert die Klimawirkung signifikant.

merziellen Luftfahrt auch über lange Strecken ist die Welt zusammengewachsen. Menschen können extrem schnell über Länder und Kontinente
hinweg reisen. Und Güter kommen zügiger an ihr Ziel – fast 30 Prozent
der Exportgüter verlassen Deutschland per Flugzeug, Tendenz steigend.

Fossiles Kerosin wird in absehbarer Zeit abgelöst

Die Reichweiten moderner Flugzeuge sind enorm, sagt Barnaby Law, Chief
Engineer Flying Fuel Cell der MTU Aero Engines: „Der längste PersonenLinienflug der Welt legt in knapp 19 Stunden eine Strecke von 16.700
Kilometern von Singapur nach New York zurück.“ Möglich werden diese
Reichweiten durch immer effizientere Flugzeugantriebe, die allerdings in
einem Punkt noch in der Vergangenheit verhaftet sind: Sie verbrennen Kerosin. Barnaby Law: „Fossiles Kerosin ist wie alle Brennstoffe auf Erdölbasis
ein hervorragender Kraftstoff, aber leider zu einem gewissen Maße umwelt- und gesundheitsschädlich, wenn es verbrannt wird. Langfristig wird
es deshalb für die Flugzeugbauer und Fluglinien notwendig, klimaneutrale
und bestenfalls sogar emissionsfreie Lösungen zu nutzen.“ Schon heute ist
allerdings auch klar: Klimafreundliche Kraftstoffe werden allein nicht ausreichen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.
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An alternativen Antrieben führt kein Weg vorbei

Auf Dauer führt somit kein Weg an alternativen Antrieben vorbei.
Und die sind fast bereit zum Abheben. „Mitte dieser Dekade soll erstmals ein Testflugzeug mit einem speziell für Luftfahrtanwendungen
entwickelten Brennstoffzellen-Antriebsstrang starten. Bis Mitte der
2030er-Jahre könnten wir dann Produkte haben, die reif für die Serienproduktion sind“, erläutert Barnaby Law. Besonders für Regional-,
Kurz- und Mittelstrecken bis zu 6.500 Kilometern liegen die Vorteile von
Wasserstoff auf der Hand – bis auf Wasser und Wasserdampf erzeugt
die Umwandlung von Wasserstoff in Elektrizität keine Emissionen. Die
Voraussetzungen für eine breite Anwendung der Technologie haben
sich ebenfalls stark verbessert. Barnaby Law: „Entwicklungen in der
Automobilindustrie haben dazu geführt, dass die Brennstoffzellen in
den vergangenen zehn Jahren sehr viel leichter geworden sind. Auch
die Zulieferketten etablieren sich zunehmend, so dass die Komponenten einfacher und günstiger zu beschaffen sind.“

Viele Herausforderungen bleiben

Der Wasserstoff wird in Flugzeugen nicht wie etwa bei bodengebundenen Fahrzeugen als Gas getankt, sondern in flüssiger Form, heruntergekühlt auf minus 253 Grad Celsius. Law: „So einen Tank kann man sich
vorstellen wie eine große Thermosflasche.“ Allerdings hat Wasserstoff
in dieser Form ein rund viermal größeres Volumen als Kerosin – für
einen Flug von Singapur nach New York müssten die Tanks so groß
sein, dass keine Passagiere mehr mitfliegen können. Doch auch dafür
gibt es bereits Lösungsansätze. Barnaby Law: „Denkbar ist auch eine
Direktverbrennung des Wasserstoffs im Triebwerk. Damit springen wir
bei den Emissionen nicht ganz so weit wie bei einer Elektrifizierung
über die Brennstoffzelle. Auch Sustainable Aviation Fuel, nachhaltiges
Kerosin, das beispielsweise aus regenerativer Energie erzeugt wird, ist
ein aussichtsreicher Kandidat, der sich vor allem für die ganz langen
Flugstrecken eignet.“ Langfristig kann ein Mix der drei Technologien
die Emissionen des Luftverkehrs deutlich reduzieren – damit die Freiheit
über den Wolken wirklich grenzenlos bleibt.

Barnaby Law, Chief Engineer Flying Fuel Cell der MTU
Aero Engines
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So wird auch das
Flughafen-Vorfeld
emissionsfrei
Der Flugverkehr besteht nicht nur aus Flugzeugen – am Frankfurter Flughafen rollen täglich
hunderte Fahrzeuge über das Vorfeld. Vom
Transferbus bis zum Flugzeugschlepper werden
viele von ihnen noch mit Benzin oder Diesel
betrieben. Damit sich das ändert, engagiert
und vernetzt sich Hans-Joachim Mayer, Umweltmanagementbeauftragter der Fraport AG, seit
vielen Jahren.
Passagierbusse, Pkw, Kleintransporter, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge,
Gepäck-, Fracht- und Flugzeugschlepper. Und zwischendrin viele
Menschen, die ihrer täglichen Arbeit nachgehen: Das Vorfeld des Frankfurter Flughafens kann für das Laien-Auge unübersichtlich erscheinen.
Aber bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die vielen Fahrzeuge,
die um die parkenden Flugzeuge herumfahren, perfekt koordiniert sind.
Diesen Verkehr will Fraport nach und nach auf CO2-frei umstellen.

Fraport testet Brennstoffzellenfahrzeuge früh

„Die ersten wasserstoffgetriebenen Fahrzeuge auf dem Vorfeld
waren Pkw, die wir auf ihre Praxistauglichkeit geprüft hatten“, sagt
Hans-Joachim Mayer, Umweltmanagementbeauftragter der Fraport
AG. Mit Reichweiten von rund 100
Kilometern konnten sie aber im
Jahr 2006 noch nicht überzeugen.
Auch die Infrastruktur war noch
nicht so weit: Die bis dahin einzige frei zugängliche Wasserstofftankstelle lag in Höchst. War sie nicht verfügbar, standen die Autos still.
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Vernetzung schafft Reichweite

Gemeinsam mit anderen deutschen Flughäfen initiierte Fraport im
Jahr 2010 deshalb eine Arbeitsgruppe zum Thema Brennstoffzelle.
Hans-Joachim Mayer: „Dabei ging es nicht nur um den Austausch von
Erfahrungen. Wir wollten auch den Herstellern von Vorfeld-Fahrzeugen

„Mit unserem Flughafen-Netzwerk wollten wir den Vorfeldfahrzeug-Herstellern signalisieren: Hier entwickelt sich ein Markt.“
signalisieren, dass sich hier ein Markt bildet.“ Der war bis dahin auf
Prototypen und Pilotprojekte begrenzt. Die Initiative vernetzte sich im
Laufe der Zeit auch auf europäischer Ebene sowie mit der Fördergesellschaft NOW der Bundesregierung und der H2BZ-Intiative Hessen.

Einzigartige Herausforderungen am Flughafen

Brennstoffzellenfahrzeuge bieten viele Vorteile. Besonders interessant
für den Flughafenbetrieb sind ihre mittlerweile hohe Reichweite sowie
schnelle und einfache Betankung. „Da stehen wir allerdings auch schon
vor einer Herausforderung“, erläutert Hans-Joachim Mayer. Denn während die Hyundai iX35-Wasserstoff-SUVs, die bereits seit mehreren Jahren bei der Flughafenfeuerwehr und der Airport Security fahren, schnell
zum Tanken nach Höchst oder zu einer der anderen sechs H2-Tank-

„Bei Fraport wissen wir: Klimaschutz ist entscheidend in den
kommenden Jahrzehnten. Das wollen wir gemeinsam mit unseren
Partnern angehen.“
stellen rund um den Flughafen fahren können, wäre das bei anderen
Fahrzeugen nicht so leicht. „So ein Flugzeugschlepper ist nichts für den
normalen Straßenverkehr“, sagt Hans-Joachim Mayer und lacht. Auch
die Höhe der künftigen Fahrzeuge ist von Bedeutung – am Terminal 1
herrscht eine Durchfahrtshöhe von 3,10 Metern. Das ist momentan noch
ein Hindernis: Viele Brennstoffzellen- oder Batteriebusse bringen viel
Technik auf dem Dach unter und wären damit zu hoch.
Dennoch hat sich die Flughafenbetreibergesellschaft ein ehrgeiziges
Ziel gesetzt: Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen auf 80.000 Tonnen reduziert und bis 2050 komplett abgestellt sein. Deshalb gehen die Tests
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weiter. Ab 2022 rollen in einem Projekt mehrere Brennstoffzellen-Gepäckschlepper über das Vorfeld und werden vor Ort durch einen kleine,
mobile Tankstelle versorgt. Bei erfolgreichem Test könnte es zu einer
Tankstelle außerhalb des Vorfelds kommen, die auch die Fahrzeuge
auf dem Vorfeld versorgt. Hans-Joachim Mayer: „So könnten wir auch
regionalen Logistikern ein Angebot machen – wer bei uns anliefert, hat
gleich die Möglichkeit, aufzutanken.“

Ehrgeizige Ziele lassen sich nur gemeinsam erreichen
Diese Ziele geht Fraport gemeinsam mit Akteuren wie der H2BZ-Initia
tive Hessen an. „Seit wir der Initiative 2013 beigetreten sind, haben wir
aktiv mitgearbeitet und auch selbst viel vom Know-how der anderen
Mitglieder profitiert“, sagt Hans-Joachim Mayer. „Bei Fraport wissen
wir: Klimaschutz ist entscheidend in den kommenden Jahrzehnten. Das
wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern angehen.“

Hans-Joachim Mayer, Umweltmanagement
beauftragter der Fraport AG
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7.5.1 | Regionale Wasserstoffkonzepte

Technik und Bildung
gehen Hand in Hand
Fortschritt ist elementar wenn die Klimaziele,
die Deutschland sich gesetzt hat, erreicht werden sollen. Dabei muss die ganze Bevölkerung –
und besonders die Kinder und Jugendlichen –
kontinuierlich informiert und abgeholt werden.
Das haben der Landkreis Marburg-Biedenkopf
und seine Partner erkannt. Deshalb sind Information und Bildung einer der Grundpfeiler des
„HyStarter“-Wasserstoffkonzepts, das sie mit
Förderung des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur erarbeitet haben.
Von den urbanen Ballungsräumen im Süden bis zum eher ländlich geprägten Norden – Hessen ist ein vielfältiges Bundesland. Eines haben
die Regionen gemeinsam: Sie wollen Wasserstoff als Energieträger
langfristig etablieren. Das zeigt die Vielzahl an Projekten, die in den
vergangenen Jahren in diesem Bereich umgesetzt wurden und beispielsweise vom Bund im Programm „HyLand – Wasserstoffregionen in
Deutschland“ gefördert werden. So wie in Marburg-Biedenkopf. „Mit
der Förderung vom Bund haben wir ein Grundkonzept zur Erzeugung
und Nutzung von Wasserstoff erstellt“, erläutert Erich Weber, Masterplanmanager Klimaschutz beim Landkreis Marburg-Biedenkopf. „Dabei

„Die ‚Generation Wasserstoff‘ ist auch die Generation Fridays for
Future. Die Schulkinder von heute sind interessiert an fast allem,
was mit der Energiewende zu tun hat.“
stellten sich neben den rein technischen Aspekten weitere Herausforderungen, wie die umfassende Information und Bildung der Bevölkerung
zum Thema.“
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Fortschritt braucht Verständnis

Wenn Wasserstoff als Alternative zu fossilen Brennstoffen erfolgreich sein soll, braucht es auch das Verständnis der Menschen. Erich
Weber: „Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger verstehen, warum
die Energiewende so wichtig ist, können wir sie auch dazu bewegen
mitzumachen.“ Deshalb ist einer der Grundpfeiler des Marburger Wasserstoffkonzepts eine ganzheitliche Bildungsaktion, um alle mit dem
Prinzip Brennstoffzelle, der dazugehörigen Technik und ihrer Bedeutung
vertraut zu machen.

„Viele sehen, dass ihr Betrieb sich im Zuge der Energiewende
stark umstellen muss, und wissen vielleicht nicht, ob sie weiter
einen Job haben werden. Auch sie müssen wir mitnehmen.“

Das beginnt bereits in der Schule, wie Erich Weber betont: „Die
‚Generation Wasserstoff‘ ist auch die Generation Fridays for Future.
Die Schulkinder von heute sind interessiert an fast allem, was mit der
Energiewende zu tun hat. Ihnen machen wir mit unserem Konzept ein
Angebot.“ Dafür haben die mittelhessischen Wasserstoffexpertinnen
und -experten gemeinsam mit dem Marburger Chemikum Workshops
realisiert, in denen Kinder und Jugendliche an das Thema herangeführt
werden.
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Osthessens HyWheels
für emissionsfreie Logistik

Bildung ganzheitlich denken – von Kindern bis zu
Erwachsenen

Zugleich richten sich die Bildungsangebote auch an Erwachsene. Erich
Weber: „Viele sehen, dass ihr Betrieb sich im Zuge der Energiewende
stark umstellen muss und wissen vielleicht nicht, ob sie weiter einen
Job haben werden. Auch diese Gruppe der erwachsenen Arbeiterinnen
und Arbeiter müssen wir informieren und mitnehmen.“ Die betriebliche
Aus- und Weiterbildung, beispielsweise mit mobilen „WasserstoffWorkshops to-go“, soll daher genauso einen Platz im WasserstoffBildungskonzept finden, wie die Lehre in den Universitäten. „An den
hessischen Universitäten und Hochschulen soll neben der Lehre auch
die Forschung an Wasserstoffthemen eine größere Rolle spielen“, sagt
Erich Weber. „Dort studiert und forscht gerade die nächste Generation
von Führungs- und Fachkräften, die wir über die vielfältigen Berufsangebote bei innovativen Firmen in ganz Hessen informieren wollen.“
Während sich andere primär auf die technischen Aspekte des Wasserstoffs konzentrieren, wird Marburg-Biedenkopf so auch zum Vorreiter in
der H2-Bildung.

Erich Weber, Masterplanmanager Klimaschutz beim
Landkreis Marburg-Biedenkopf
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„An Hessen führt kein Weg vorbei“ ist seit
2007 Landesmotto: Hier liegen Knotenpunkte
für Schienen-, Straßen- und Luftverkehr. Die
zentrale Lage von Hessen ist ein Plus, sorgt
aber für eine besonders hohe TreibhausgasBelastung, die zum Schutz von Umwelt und
Bevölkerung reduziert werden muss. Mit der
Förderung des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI) haben osthessische Akteure um die Stadt Fulda das Projekt
„HyWheels“ gestartet, das mit dem Aufbau
einer Wasserstoffinfrastruktur und dem Einsatz
von Brennstoffzellenfahrzeugen den LogistikStraßenverkehr dekarbonisieren möchte.
Allein an Fulda-Nord fahren stündlich bis zu 800 Schwerlast-Nutzfahrzeuge vorbei – und setzen dabei Schadstoffe wie CO2 frei. „Lkw sind
für ein Drittel aller Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Um die
Umwelt zu schützen, müssen wir deshalb dringend die Logistikbranche
dekarbonisieren“, sagt Dr. Heiko Wingenfeld, Oberbürgermeister der
Stadt Fulda. „Brennstoffzellenfahrzeuge sind dafür besonders vielversprechend. Und wir sind bestens positioniert: Von Fulda aus sind die
wichtigsten deutschen Metropolregionen für einen Brennstoffzellen-Lkw
mit nur einer Tankladung erreichbar.“ Darum bewarben sich im Jahr
2019 genau 40 osthessische Akteure für eine 300.000 Euro umfassende
Förderung seitens des BMVI, um ein innovatives Konzept zu erstellen.

In drei Phasen zur Wasserstofflogistik

Innerhalb des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie „HyLand“ wird die Region Osthessen seit
2019 als „HyExpert“ gefördert. Das anfängliche Grobkonzept wurde in
den Förderjahren verfeinert und im Juli 2021 als konkreter Umsetzungsfahrplan präsentiert. „Wir verfolgen zwei Ziele“, erläutert Dr. Heiko
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 ingenfeld. „Das erste ist die Beschaffung von emissionsfreien BrennW
stoffzellen-Lkw. Darum trägt unser Projekt den Namen ‚HyWheels‘.
Zweitens benötigen wir für das Auftanken sowie die Wartung der Fahrzeuge eine flächendeckende Wasserstoffinfrastruktur.“
Zeitlich ist der HyWheels-Umsetzungsfahrplan in drei Phasen unterteilt:
Zunächst werden in den Jahren 2021 und 2022 erste Brennstoffzellennutzfahrzeuge getestet und angeschafft. Partnerunternehmen errichten
währenddessen Wasserstofftankstellen und das Projekt etabliert Koope-

„Lkw sind für ein Drittel der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir die Logistikbranche dekarbonisieren. Brennstoffzellenfahrzeuge sind dafür
besonders vielversprechend.“
rationen mit Werkstätten, um die Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen.
In der zweiten und dritten Phase sollen nationale Routen gefahren
und der Bestand kontinuierlich auf bis zu 1.000 Brennstoffzellen-Lkw
ausgeweitet werden. Um diese verlässlich zu versorgen, braucht es
mindestens 15 Wasserstofftankstellen. Die Wasserstofferzeugung in
Osthessen übernehmen laut dem Fahrplan Wind- und Solarenergie
sowie Netzstrom aus erneuerbaren Energien.

Die drei HyWheels-Phasen
im Überblick

80.000 Tonnen Treibhausgase einsparen

„Am Anfang waren 40 Akteure am HyWheels-Projekt beteiligt, inklusive
des Konsortiums von InfraServ mit Themenschwerpunkt Wasserstoffin
frastruktur und des Konsortiums von EMCEL mit Fokus auf Brennstoffzellenfahrzeugen“, sagt Dr. Heiko Wingenfeld. „Seitdem ist das Interesse

„HyWheels ist von 40 auf 125 Akteure gewachsen: Es gibt großes
Interesse an unserem Projekt für eine saubere, wasserstoffbasierte
Logistik – wir genießen viel Unterstützung!“
auch überregional stetig gewachsen und wir arbeiten inzwischen mit
125 Beteiligten zusammen. Darunter Logistikunternehmen, die ebenfalls auf Brennstoffzellen-Lkw umsteigen wollen, oder Werkstätten, die
Wartungsarbeiten übernehmen können. Zum Ende der dritten Phase,
im Jahr 2026, wollen wir mit 1.000 Brennstoffzellenfahrzeugen jährlich
80.000 Tonnen Treibhausgase und 2,8 Tonnen Stickoxide einsparen. Ich
bin zuversichtlich, dass wir das dank der großen Unterstützung schaffen.
Und bis 2050 planen wir, 150.000 emissionsfreie Brennstoffzellenfahrzeuge auf die Straßen zu schicken!“

Dr. Heiko Wingenfeld, Bürgermeister der Stadt Fulda

2021-2022, Phase 1, „Start“:
• Erste Fahrzeuge werden getestet und eingeführt
• Wasserstofftankstellen werden geplant und gebaut
2023-2024, Phase 2, „Anlauf im Wirtschaftsverkehr“:
•	Bis 120 Fahrzeuge im Wirtschaftsverkehr auf ersten nationalen
Routen
• Fertigstellung von 3-5 Tankstellen
2025-2026, Phase 3, „Hochlauf“:
• Bis zu 1.000 Fahrzeuge im Verkehr
• Bis zu 15 Tankstellen in Nutzung
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Hessen
schafft
Wissen
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8.1

„Wir wollen das Wesen
der Energiewende
verstehen“
Im House of Energy ist der Name Programm:
Die Denkfabrik wurde von der Hessischen Landesregierung initiiert, um Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Bereich der Energiewende
an einen Tisch zu bringen. Wie Hessen als
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort heute
aufgestellt ist und warum die künftigen Wasserstoffpipelines nicht an unserem Bundesland
vorbeiführen sollten, erläutert Prof. Dr. Peter
Birkner, Geschäftsführer des House of Energy,
im Interview.
Herr Prof. Birkner, was macht Hessen zu einem zentralen Standort
für die Energiewende?
Das ist ähnlich wie beim Hauskauf: die Lage macht’s. Deutschland liegt
geographisch zentral in Europa – und Hessen im Herzen Deutschlands. Das bedeutet, dass wir internationale Verkehrsknotenpunkte
wie den Frankfurter Flughafen hier haben, von den Schlagadern des
europäischen Warenverkehrs auf Straßen, Schienen und Flüssen ganz
zu schweigen. Hinzu kommen große Industriestandorte und urbane Ballungszentren, aber auch ausgedehnte ländliche Regionen. An Hessen
führt ja bekanntlich kein Weg vorbei (lacht).

Wie bekommt man all das unter einen Hut?
Mit einer ganzheitlichen Sichtweise. Wir können die Energiewende und
viele andere Herausforderungen nicht mit Insellösungen angehen. Das
hessische Wirtschaftsministerium hat das erkannt und deshalb mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft das House of Energy gegründet.
Wir arbeiten täglich daran, das Wesen der Energiewende in allen Facetten zu erfassen und daraus konkrete Lösungen abzuleiten, die Hessen
als Wirtschaftsstandort stärken.
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8.2
Welche Rolle spielen Forschung und Wissenschaft dabei?
Eine sehr große! Wir beim House of Energy sind oft die Schnittstelle
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. So gehen wir beispielsweise auf
Unternehmen zu und fragen sie: „Was braucht Ihr, um im Bereich Energie erfolgreich zu sein, und welche Lücken gibt es?“ Und dann gehen
wir mit diesen Antworten zu den hessischen Universitäten, Hochschulen
und Forschungseinrichtungen. Manchmal gibt es schon einen theoretischen Ansatz, den wir mit einem Reallabor in einer Region praktisch
umsetzen. Manchmal sind es Anwendungstests und manchmal ergeben
sich auch Fragestellungen für zukunftsweisende Forschung. Bei der Umsetzung unterstützt das Land Hessen uns und unsere Partner.
Und Sie haben ein Adressbuch mit den passenden Forschern?
So in etwa (lacht). Wir haben eine Datenbank mit rund 350 Professorinnen und Professoren aufgebaut, die mit uns zusammenarbeiten.
So wissen wir zum Beispiel, wen wir an einer Hochschule zum Thema
Wasserstoffsysteme fragen können oder wo bei einer Universität das
Know-how über Materialwissenschaften sitzt. Hessen hat eine einzigartige Dichte an Forschungskapazitäten und Wissen. Die praktische
Anwendung, beispielsweise bei der Verwendung und Erzeugung von
Wasserstoff, ist gerade vor allem in der Region Rhein-Main geclustert.
Aber Ost- und Nordhessen ziehen nach, mit vielversprechenden Projekten in Fulda und Kassel – und auch Mittelhessen entwickelt interessante
Ansätze.
Werfen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft: Welche Themen
werden in den kommenden zehn Jahren wichtig?
Hessen ist einerseits auf die Anbindung an die europäischen Energienetze für Strom und künftig auch für Wasserstoff angewiesen, stellt aber
gleichzeitig einen Netzknotenpunkt dar. Wie schon gesagt, an Hessen
führt kein Weg vorbei. Regenerative Energiequellen werden weiter
ausgebaut und es gibt auch erste Projekte zur Wasserstofferzeugung.
Zugleich steigt der Energiebedarf. Insoweit wird Hessen Energieimportland bleiben, leistet aber auch einen Beitrag zur Stabilität der überregionalen Energiesysteme.
Insgesamt benötigen wir einen ganzheitlichen Blick auf die Energiewende: vom rechtlichen Rahmen über die Finanzierung bis hin zur
technischen Realisierung. Hier geht es um regenerative Energiequellen,
Reduktion des Energiebedarfs und auch um CO2-Senken für Emissionen, die zum Beispiel im Produktionsbereich nicht vermieden werden
können. Die zweite Hälfte der Energiewende ist komplexer als die erste.
Wir haben noch vieles zu tun. Packen wir es an.
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Die Zukunft des
Antriebsstrangs ist grün
und skalierbar
Die Automobilindustrie macht einen tiefgreifenden Wandel durch – weg von fossilen Brennstoffen hin zur emissionsfreien Mobilität. Dafür
braucht es auch passende, serienreife Antriebskonzepte. An innovativen Energiespeichern und
Wasserstofftechnologien forschen Expertinnen
und Experten wie Prof. Dr. Birgit Scheppat an
hessischen Hochschulen – und haben dabei viele
Herausforderungen zu überwinden.
Die Mobilität wird immer elektrischer – Brennstoffzellenzüge übernehmen in der Region Rhein-Main bald Strecken, die bisher von Dieseltriebwagen befahren wurden. Und auch auf der Straße sind emissionsfreie Fahrzeuge immer häufiger zu sehen. „Die direkte Verwendung von
Strom zum Antrieb von Fahrzeugen ist theoretisch am effizientesten“,
sagt Prof. Dr. Birgit Scheppat, Professorin für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie an der Hochschule RheinMain in Rüsselsheim.

„Große Batterien sind in der Mobilität nicht immer ideal – Wasserstoff bringt größere Reichweiten und mehr Flexibilität.“
„Aber vielerorts ist es nicht ideal, große Batterien zu verbauen.“ Deshalb forschen sie und viele weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Hessens Hochschulen am passenden Technologiemix. Die
Themen und Forschungsobjekte sind dabei vielfältig.

Praktische Forschung im Herzen Hessens

„In den 21 Jahren, in denen ich an diesem Thema gearbeitet habe,
sind schon einige Projekte realisiert worden“, erläutert Prof. Dr. Birgit
Scheppat. „Von Wasserstofftanks über Range Extender bis zu unserem
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8.3
aktuellen Projekt ‚Clean Engine‘.“ Dabei konzipieren die Forscherinnen
und Forscher an der Hochschule RheinMain einen 10 kW starken Antriebsstrang, der einen digitalen Zwilling an der Hochschule Kempten
im Allgäu hat – mit 100 kW. Prof. Dr. Birgit Scheppat: „Viele kleinere
Anwendungen wie Gabelstapler, Motorräder oder Kleinwagen in der
Stadt benötigen nur sehr wenig Leistung. Wir wollen einen Powertrain
entwickeln, der sich über verschiedene Leistungsstufen hinweg skalieren lässt.“

„Viele Fahrzeugkomponenten werden noch in Manufaktur hergestellt – mit der Serienproduktion werden die Preise deutlich
sinken.“
Damit ließe sich die Serienproduktion von Brennstoffzellenfahrzeugen
deutlich vereinfachen. „Derzeit werden noch viele Komponenten wortwörtlich handgefertigt – und sie unterscheiden sich von Anwendung
zu Anwendung“, sagt Prof. Dr. Birgit Scheppat. „Sobald die Serienfertigung möglich wird, werden auch die Preise stark sinken.“ Wie das
funktioniert, zeigt Toyota gerade mit dem Modell Mirai – dieses ist in
Asien bereits beliebter als der Prius zum selben Zeitpunkt in seinem
Modellzyklus.

Alternative Energiesysteme sind keine Konkurrenz,
sondern Partner

Für Prof. Dr. Birgit Scheppat und ihre Kolleginnen und Kollegen ist
Technologieoffenheit dabei besonders wichtig. „Wir können manchmal
nicht allen Strom, den wir mit Wind- und Solarparks erzeugen, direkt
verbrauchen“, betont Birgit Scheppat. „Und zugleich haben wir Zeiten
wie in diesem Jahr, wo die Photovoltaik deutlich weniger Strom erzeugt,
weil nicht so viel Sonneneinstrahlung verfügbar ist.“ Wird in Zeiten des
Stromüberschusses mit der Energie Wasserstoff produziert, kann diese
Energie an anderer Stelle abgerufen werden, wenn sie gebraucht wird.
Die Infrastruktur für dessen Verteilung kommt ebenfalls: In Europa sind
26.000 Kilometer an Wasserstoffpipelines geplant. Für Prof. Dr. Birgit
Scheppat ein Zeichen für mehr Vernetzung: „Insellösungen sind out,
wir brauchen ganzheitliche Lösungen und eine flexible Stromnutzung.
Damit geht es jetzt richtig los.“

Prof. Dr. Birgit Scheppat, Professorin für Wasserstoffund Brennstoffzellentechnologie an der Hochschule
RheinMain in Rüsselsheim
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Nachhaltige Materialien
für die Energie und
Mobilität von morgen
Im Zuge der Energie- und Mobilitätswende
werden nachhaltigeren, effizienteren und umweltfreundlicheren Technologien zur Energiewandlung und -speicherung eine immer größere
Bedeutung zukommen. Eine wichtige Rolle wird
dabei Wasserstoff als Energieträger spielen.
Wenn er mit erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird, gilt er als klimaneutraler „grüner
Wasserstoff“. Um diesen produzieren, speichern und nutzen zu können, bedarf es wiederum verschiedenster neuer Hochleistungstechnologien. Für diese werden allerdings Materialien
und Werkstoffe benötigt, die derzeit nicht
immer „grün“ sind. Wie kann der Wasserstoff
also wirklich grün werden?
Kreislaufführung von Materialien und Komponenten der Wasserstoffwirtschaft

Das neue hessische Leistungszentrum „Green Materials 4 Hydrogen“
unter Federführung der Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe
und Ressourcenstrategie IWKS in Hanau und dem Fraunhofer-Institut
für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF in Darmstadt
rückt die für die Wasserstoffwirtschaft benötigten Materialien und
Komponenten in den Blickpunkt. Ziel der Forschenden ist es, „grüne“
Materiallösungen für die Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln und die
Zuverlässigkeit von Wasserstoff-beaufschlagten Systemen sicherzustellen. Dabei beleuchten die Forschenden Systeme, die für die Erzeugung,
Speicherung und Nutzung von Wasserstoff zum Einsatz kommen. Ebenso analysieren sie deren Komponenten sowie Materialien bis hin zu den
darin verwendeten Elementen und bewerten diese hinsichtlich ihrer
Lebensdauer und Kritikalität.
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Lebenszyklus Wasserstoff-relevanter Systeme

Der Lebenszyklus von Wasserstoff lässt sich vereinfacht in drei Phasen
einteilen: Erzeugung, Speicherung und Transport sowie Nutzung. Für
jede dieser Phasen werden Technologien benötigt. So kommen für
die Erzeugung von Wasserstoff etwa Elektrolyseure zum Einsatz, deren
Membranen und Katalysatoren häufig kritische Elemente mit hohem
Versorgungsrisiko enthalten. Hier gilt es, nachhaltigere Synthesewege
zu entwickeln, bei denen die kritischen Bestandteile beispielsweise
durch Rezyklate oder Substitute ersetzt werden.
Für die Speicherung und den Transport von Wasserstoff stehen gleich
eine Reihe von Technologiesystemen zur Verfügung: Hochdrucktanks,
Feststoffspeicher, Wasserstoffverflüssiger oder Leitungssysteme. Diesen
Technologien gemeinsam sind hohe Anforderungen an die Korrosionsfestigkeit unter zusätzlicher schwingender Beanspruchung. Somit
müssen sie eingehend hinsichtlich ihrer Belast- und Beanspruchbarkeit
analysiert und bewertet werden, während die verwendeten Materialien
gleichzeitig die Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllen müssen.

Beispiel Recycling von Brennstoffzellen

Für die letzte Phase im Lebenszyklus, die Nutzung, werden vor allem
Brennstoffzellen verwendet. In wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen
kommen schon heute vor allem Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen (PEMFC) zum Einsatz. Mit der steigenden Verbreitung dieser
Technologie wird spätestens 2030 eine größere Menge dieses Brennstoffzellentyps sein Lebensende erreicht haben. Aufgrund des hohen
Anteils an wertvollen Technologiemetallen und unter ökologischen
Betrachtungen ist ein effizientes Recycling von PEM-Brennstoffzellen
notwendig. Ein maßgeschneiderter Recyclingprozess ist jedoch derzeit
industriell nicht verfügbar.
Deshalb entwickelt das Fraunhofer IWKS im Projekt „BReCycle“ Hand
in Hand mit dem Wasserstoff-Leistungszentrum ein Kreislaufwirtschaftskonzept speziell für die nachhaltige Aufbereitung von PEM-Brennstoffzellen. Derzeit verwendete Recyclingprozesse sind vor allem auf die
Rückgewinnung von Platin und Ruthenium ausgelegt. Für diese sowie
weitere wertvolle Metalle kommen pyrometallurgische Recyclingprozesse zum Einsatz. Jedoch entstehen dabei umweltschädliche Verbindungen aus der fluorierten Nafion-Membran, wodurch eine großformatige
Umsetzung eine sehr aufwendige Abgasreinigung voraussetzt. Bislang
existieren keine industriell effizient einsetzbaren Recyclingprozesse, die
die Gefahr der Entstehung von fluorhaltigen Toxinen im Schmelzpro-
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zess unterbinden. Zudem gehen dabei unedlere Metalle wie Stahl oder
Aluminium größtenteils verloren.
Die Forschenden erarbeiten daher einen neuen Recyclingprozess, der
einen hohen Rückgewinnungsgrad der eingesetzten Materialien sicherstellt und hinsichtlich Umweltverträglichkeit (Vermeidung kritischer
Emissionen, günstige Energiebilanz) und Wirtschaftlichkeit den bisherigen überlegen ist. Gleichzeitig sollen Aspekte des kreislaufgerechten
Produktdesigns untersucht und umgesetzt werden.
In puncto Nachhaltigkeit der eingesetzten Materialien und Komponenten in Hightech-Anwendungen besteht noch erheblicher Forschungsund Entwicklungsbedarf. Doch der Aufwand lohnt sich: Denn so wird
die Wasserstoffwirtschaft nicht nur nachhaltiger und geopolitisch unabhängiger, sondern auch effizienter und sicherer.

Dr.-Ing. Sven Grieger, Business Development Manager
an der Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe
und Ressourcenstrategie IWKS
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Die Chancen
und Potenziale
nutzen für Hessen:

Wie aus Strategie
Wirklichkeit wird
74
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9.1

„Menschen wollen
heute in etwas Sinnvolles
investieren“
Was ist neben einer guten Idee nötig, um die
Energiewende voranzubringen? Kapital! Denn
eine Windkraft- oder Photovoltaikanlage kostet
Geld. Normalerweise ist die erste Anlaufstelle für Investitionen die Bank. Aber mit der
Digitalisierung hat sich auch dieses Geschäft
weiterentwickelt. Warum Crowdinvesting einen
kritischen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien leistet und wie Menschen heute in
das Windrad in der Region investieren können,
erklärt Niklas Marx, Partner Manager bei Portagon, im Interview.
Herr Marx, beim Thema Schwarminvestition kommen uns Plattformen in den Sinn, auf denen Privatpersonen in ganz unterschiedliche
Projekte investieren können – ist das auch Ihr Geschäftsmodell?
Im Grunde steht der gleiche Gedanke hinter unserem Geschäftsmodell
und solchen Plattformen: Es gibt einen Bedarf an Kapital, der nicht
nur konventionell über eine Bank gedeckt werden soll, sondern auch
über private Investitionen. Da hören die Gemeinsamkeiten dann aber
auch schon auf, denn bei uns erhalten die Investorinnen und Investoren
tatsächlich eine Rendite und nicht nur Belohnungen oder das fertige
Produkt, wie etwa auf klassischen Crowdfunding-Plattformen.
Bei Ihnen kann der oder die Investierende sich also sicher sein, dass
auch etwas herauskommt?
Ist das Projekt erfolgreich, können Investorinnen und Investoren in
den erneuerbaren Energien Renditen zwischen drei und acht Prozent
erwarten. Dabei ist die Ausfallrate, wenn etwa einmal ein Projekt nicht
zustande kommt, in diesem Bereich sehr gering. Schließlich arbeiten wir
mit erfahrenen Unternehmen zusammen.
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Wo liegen die Vorteile des Crowdinvesting für Unternehmen, die
die erneuerbaren Energien ausbauen wollen?
Wir schneiden die Finanzierungskampagne optimal auf unsere Kunden
zu – mit einer eigenen Webseite im Corporate Design und der kompletten Infrastruktur im Hintergrund, die eine sichere Zahlungsabwicklung
gewährleistet. Auf den herkömmlichen Crowdinvesting-Plattformen
liegt mitunter ein weniger transparentes System dahinter. Zusätzlich
sind die Konditionen, wer auf der Plattform Investitionen einwerben
darf, oft sehr streng. Wir verstehen uns als flexiblere Ergänzung zur
konventionellen Finanzierung über die Banken, die langfristig zusätzlich
als Marketinginstrument dienen kann. Ist ein Projekt abgeschlossen und
das nächste steht an, können die Kunden direkt aus unserer Softwarelösung heraus die Investorinnen und Investoren erneut ansprechen. Viele
kommen immer wieder und werden so zu Stamminvestierenden.
Sind Investierende treuer, wenn ein Projekt ökologisch und sozial
Sinn stiftet?
So ähnlich (lacht). Das hat sicher mit der allgemeinen Entwicklung des
Finanzmarktes zu tun – viele fragen sich, wo sie ihr Geld anlegen können. Das klassische Sparkonto bringt ja fast nichts mehr. Andererseits
sind aktive Anlagefonds und marktabbildende Fonds wie etwa ETFs
manchmal schwer zu durchschauen. Um hier sozial und ökologisch
verträgliche Lösungen zu finden, muss man sich schon näher mit dem
Thema beschäftigen. Und genau das ist unser Angebot an die Investorinnen und Investoren: Bei uns könnt ihr in etwas Sinnvolles investieren –
von der Windkraftanlage auf dem nächsten Berg bis hin zu erneuerbaren Energien in Afrika.
Wie entwickelt sich der Markt?
Enorm gut. Wir haben derzeit ein Wachstum von 102 Prozent pro Jahr
in diesem Bereich und noch dieses Jahr wird der Markt europaweit
geöffnet – dann können deutsche Projekte aus ganz Europa Kapital
einwerben. Zudem ist auch der Energiemarkt im Jahr 2020 um 44 Prozent gewachsen. Und mit jedem finanzierten und umgesetzten Projekt
wächst der Anteil der erneuerbaren Energien weiter – eine echte Winwin-Situation.
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9.2

Nord- und Mittelhessen
sind schon heute Wasser
stoff-Industriecluster
Mittel- und Nordhessen haben keine urbanen
Ballungszentren – dafür aber einen großen
und hochinnovativen Industriesektor. Und der
arbeitet kontinuierlich daran, die Energie- und
Mobilitätswende mit optimalen Lösungen voranzutreiben.
Immer mehr elektrisch betriebene Busse fahren in deutschen Städten
und ersetzen ihre Dieselvorgänger. Brennstoffzellen spielen zukünftig
besonders in ÖPNV und Schwerlastverkehr eine wichtige Rolle, dank
ihrer hohen Reichweite und schnellen Betankung. „Würde man einmal
die heute verfügbaren Elektro- und Brennstoffzellenbusse auseinandernehmen und ohne die Teile, die in hessischen Zulieferbetrieben hergestellt werden, wieder zusammensetzen, wären sie um einiges leichter“,
sagt Stefan Franke, Masterplanmanager Klimaschutz beim Landkreis
Marburg-Biedenkopf.

Jahrzehntelanges Wasserstoff-Know-how

Denn nicht nur in der Erzeugung und Infrastruktur von Wasserstoff
haben Unternehmen wie Infraserv Höchst in Hessen schon jahrzehntelange Erfahrung. Stefan Franke: „In Mittel- und Nordhessen sitzen
viele echte Hidden Champions im Bereich der Komponenten für verschiedene Fahrzeuge sowie für mögliche Wasserstoffanwendungen.“
Schließlich besteht auch ein Brennstoffzellenfahrzeug aus vielen kleinen
und großen Bauteilen, die erst einmal hergestellt werden müssen.
Bisher lag der Fokus der Zulieferindustrie oft auf Spezialanwendungen
und kleinen Serien für Wasserstofffahrzeuge. Hier gilt es nun beim
Markthochlauf das Werkstoff- und Großserienfertigungs-Know-how
der Autozulieferindustrie zu nutzen. „Eines der hier ansässigen Unternehmen hat schon Maschinen entwickelt und produziert, die bei der
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Herstellung von Wasserstofftanks für die Ariane-Raketen zum Einsatz
kommen“, erläutert Stefan Franke. „Insgesamt gibt es einige führende
Kunststoffproduzenten sowie Maschinen- und Formenbauer, die auch
für die konventionelle Automobilproduktion zuliefern.“

Die Herausforderung: Transformation

Die Automobilbranche wandelt sich mit den wechselnden Marktanforderungen: Benziner und Diesel sind mittelfristig nicht mehr gefragt, alle
Konzentration richtet sich auf die Herstellung emissionsfreier Antriebe
und Fahrzeuge. Stefan Franke: „Das ist die große Herausforderung, vor
der viele Betriebe gerade stehen. Die Herstellung von Brennstoffzellenfahrzeugen in Großserien und die damit verbundene Serienfertigung
von verschiedenen Komponenten ist eine große Chance für die heimische Automobilindustrie.“

„Das passende Know-how ist schon in der Region. Deshalb
werden unsere Zulieferunternehmen die Gewinner der Transformation sein.“
Großes Zukunftspotenzial

Stefan Franke sieht die Zukunft der hessischen Zulieferindustrie optimistisch: „Die Unternehmen, die sich bereits seit vielen Jahren hier
in Nord- und Mittelhessen mit Wasserstoff und seinen Anwendungen
befassen, werden die Gewinner der Umstellung auf emissionslose Antriebssysteme sein – sie haben einfach schon das passende Know-how.
Es geht jetzt nur noch darum, dieses effektiv umzusetzen.“ Einerseits
bietet die Transformation den Firmen Chancen zur Produktinnovation,
andererseits ergeben sich auch große Potenziale für den Einsatz von
Wasserstoff und anderen alternativen Energien in der eigenen Fertigung. Für Stefan Franke geht es jetzt erst richtig los. Das Ziel: eine
zukunfts- und konkurrenzfähige, nachhaltige Industrie in Nord- und
Mittelhessen.

Stefan Franke, Masterplanmanager Klimaschutz beim
Landkreis Marburg-Biedenkopf
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9.3

Die Industrie kann
enorm zur Dekarboni
sierung beitragen
Verkehr und Energiewirtschaft machen große
Anteile der CO2-Emissionen in Deutschland
aus. Auch die Industrie erzeugt jährlich riesige
Mengen des klimaschädlichen Gases. Deshalb
hat sich der Hygienepapierhersteller Essity in
Mainz der Dekarbonisierung verschrieben. Ein
vielversprechendes Projekt: die Umstellung der
größten Papiermaschine auf emissionsfreien Betrieb.
Am Essity-Standort Mainz-Kostheim produzieren rund 540 Mitarbeitende jährlich 152.000 Tonnen Hand-, Wisch- und Reinigungstücher aus
Papier für die Marke Tork. Dabei fallen im Trocknungsprozess große
Mengen CO2 an. „Unsere größte Papiermaschine allein produziert bis
zu einem Prozent aller Emissionen der Stadt Wiesbaden“, erläutert
Thorsten Becherer, Geschäftsführer und Werkleiter von Essity in MainzKostheim. „Um unsere Emissionen drastisch zu reduzieren, müssen wir
einfach anders arbeiten.“

Ehrgeizige Klimaziele proaktiv umsetzen

Eine Herausforderung, die sich aus den Pariser Klimazielen ergibt.
Thorsten Becherer: „Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Emissionen in einem ersten Schritt bis 2030 um 35 Prozent zu reduzieren.“
Essity arbeitet bereits seit langem nachhaltig. So gelang es den
Hygieneexperten erstmals, benutzte Papierhandtücher in einer Kreislaufwirtschaft zu recyceln und so deren CO2-Fußabdruck um bis zu 40
Prozent zu verkleinern. „Die öffentliche Diskussion dreht sich gerade oft
um individuelles Verhalten“, sagt Thorsten Becherer. „Dabei können wir
gerade in der Industrie viele Emissionen sparen. Wichtig sind dabei vor
allem Planungssicherheit, die richtigen gesetzlichen Leitplanken und
eine zielgerichtete Förderung.“
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Emissionsfrei Papier produzieren

Innerhalb eines Förderprojekts will Essity die größte Papiermaschine
am Standort Mainz-Kostheim emissionsfrei auslegen. Darin erzeugen
Erdgasbrenner bis zu 500 Grad heiße Luft und blasen diese auf die
Papierbahn. Thorsten Becherer: „Rein elektrisch lassen sich so hohe
Temperaturen und Luftgeschwindigkeiten technisch bisher nicht erzeugen. Allerdings haben wir berechnet, dass ein Betrieb mit Wasserstoff
möglich ist.“ Um tatsächlich Emissionsfreiheit zu erreichen, kommt dazu
künftig „grüner“ Wasserstoff aus Windkraft zum Einsatz, der regional
im Energiepark Mainz erzeugt wurde. Zur Umstellung von Erdgas auf
grünen Wasserstoff werden allerdings einige technische Veränderungen
benötigt.

„Die öffentliche Diskussion dreht sich gerade oft um individuelles Verhalten. Dabei können wir in der Industrie viele
Emissionen sparen.“
Leuchtturmprojekt für die weltweite
Papierproduktion

„Wir stellen den Betrieb schrittweise um und mischen dem Erdgas
immer mehr Wasserstoff bei, bis wir 100 Prozent emissionsfrei sind“,
erläutert Thorsten Becherer. Eine Herausforderung dabei ist das Nebenprodukt, das bei der Wasserstoff-Verbrennung entsteht: Wasser. Denn
Papiermaschinen sind im Grunde riesige Trockner. Thorsten Becherer:
„Wie sich das Einbringen zusätzlichen Wassers in den Produktionsprozess tatsächlich auswirkt, werden wir erst im praktischen Betrieb sehen.“
Auch das Gasnetz des Werks muss um rund 800 Meter erweitert und
Wasserstoff-bereit gemacht werden. Ist das Projekt erfolgreich, hat es
Strahlkraft weit über Mainz hinaus. „Damit zeigen wir, wie viel in der
Industrie möglich ist – wir müssen uns nur gemeinsam dran machen!“

Thorsten Becherer, Geschäftsführer und Werkleiter
von Essity in Mainz-Kostheim
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10

Vernetzung
schafft Zukunft!
Seit Jahrzehnten läuft die Forschung an Brennstoffzellen. Klimaabkommen bescheren jetzt
starken Aufwind, der die Technologieentwicklung vorantreibt. Ohne globale Zusammenarbeit kann die Energiewende dennoch nicht
gelingen.
Emissionsfreier Energie gehört die Zukunft – in allen Bereichen. Besonders wertvoll sind dabei Energieträger wie Wasserstoff, weil sie
einen großen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten können. Um unsere
Klimaziele zu erreichen, genießt die Entwicklung der passenden
Technologien derzeit die besondere Unterstützung von Politik und
engagierten Netzwerken – wie etwa der H2BZ-Initiative Hessen. Die
Initiative beflügelt die hessische Innovationskraft, indem sie sektorenübergreifend Interessierte zusammenbringt und so Lösungen aufzeigt,
um saubere Energie aus Wasserstoff in unterschiedlichsten Branchen
einsetzbar zu machen. Dabei ist besonders wichtig, dass wir Wissen
miteinander teilen: Beim Fraunhofer IEE beraten wir Unternehmen und

„Eines ist klar: Globale Zusammenarbeit und Vernetzung sind der
Schlüssel zum Erfolg der Dekarbonisierung.“

Der Schlüssel zum Erfolg: Globale Vernetzung

Die strategische Implementierung einer Wasserstoffwirtschaft wird
in Zukunft einen sehr großen logistischen Aufwand erfordern, den
regionale, nationale und globale Netzwerke gemeinschaftlich erbringen
müssen. Auch in Hessen bieten die Regionen unterschiedliche Potenziale für die künftige Wasserstoffinfrastruktur, die nur im Zusammenspiel
funktionieren: Nordhessen ist etwa eher eine Erzeugerregion, während
die Industrie im Rhein-Main-Gebiet zum wichtigen Abnehmer wird.

„Seit einigen Jahren genießt die Forschung an Wasserstofftechnologien besondere Unterstützung. Damit sind wir auf
dem besten Weg, die technischen Grundlagen für die Energiewende zu legen.“

Dieses Prinzip wird sich in den kommenden Jahrzehnten durchsetzen,
wenn wir den weltweiten Energiebedarf emissionsfrei decken wollen.
Denn eines ist klar: Schaffen können wir die Dekarbonisierung nur mit
enger Vernetzung, internationaler Kooperation und einer umfassenden
Information der Bürgerinnen und Bürger. Gehen wir’s an!

Dipl.-Phys. Jochen Bard, Bereichsleiter Energieverfahrenstechnik beim Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE

Politik sektorübergreifend und entwickeln effiziente Technologien gemeinsam mit internationalen Partnern. Auch hier in Hessen bringen wir
unsere Expertise gerne ein – beispielsweise als Mitglied des Kernteams
im Marburger HyStarter-Projekt. So werden wir auch künftige technische
Herausforderungen überwinden.
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Hessen gestaltet die
Zukunft der Energie
aktiv mit
Liebe Zukunftsgestalterinnen
und Zukunftsgestalter,
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mit Ihnen gestalten wir Zukunftsprojekte und bringen schon jetzt Zukunftsideen zum Leben, die in vielerlei Hinsicht nachhaltig sind und zur
Dekarbonisierung maßgeblich beitragen. Dafür möchten wir uns bei
Ihnen sehr herzlich bedanken. Bei allen, die wir hier interviewen und vorstellen dürfen, und bei allen, die ebenfalls daran mitwirken, die hessische
Innovationskraft mit ihrem kontinuierlichen Engagement zu fördern und
damit die Energiewende hierzulande große Schritte voranzubringen.

Caroline Schäfer
Wasserstoff und Brennstoffzelle
LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH
Wettinerstraße 3 | 65189 Wiesbaden
www.lea-hessen.de | wasserstoff@lea-hessen.de

Die zahlreichen Akteure, die mit viel Einsatz die unterschiedlichsten Anwendungen (weiter)entwickeln, ermöglichen es erst, dass wir das Brennstoffzellenforum seit inzwischen 20 Jahren ausrichten können und als
eine der wichtigsten Netzwerkveranstaltungen zum gesamten Spektrum
der Wasserstoff- und Brennstoffentwicklung etabliert haben. Herzlichen
Dank, dass Sie das Brennstoffzellenforum zu einem Erfolg machen.

LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH,
Wettinerstraße 3, 65189 Wiesbaden
www.lea-hessen.de, lea@lea-hessen.de; 0611 95017 - 8400

So breit dieser Einblick in die neuesten Entwicklungen und die 20 Jahre
Arbeit der H2BZ-Initiative, der LEA LandesEnergieAgentur Hessen und
der Hessen Agentur in diesem Bereich auch ist – wir könnten noch viel
mehr Geschichten von Erfolg, Erfindergeist und Beharrlichkeit erzählen.
Denn Energiewende und die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft
beschäftigen uns seit langem und werden auch künftig von zentraler
Bedeutung sein. Wie wir anhand der verschiedenen Perspektiven und
Projekte auf den vorangegangenen Seiten erkennen, sind sie vielschichtig sowie sektoren-, branchen- und grenzübergreifend.
Kein Unternehmen, keine Forschungseinrichtung und kein Land werden
diesen Weg allein gehen können. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam
die emissionsfreie Zukunft Hessens aktiv gestalten und Vorreiter bei der
Wasserstoff- und Brennstoffzellenentwicklung bleiben!
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