
  1 

Studie zu den Grundlagen einer 

nachhaltigen Wasserstoffbereitstel-

lung und - nutzung im                             

Land Brandenburg 

 
0 Zielstellung 5 

0.1 Bedeutung der Wasserstoffnutzung 6 

0.1.1 Energiewirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen 6 

0.1.2 Wasserstoff als Energieträger 7 

0.2 Möglichkeiten der Nutzung einheimischer Energien für die 

Wasserstoffbereitstellung 8 

0.2.1 Wasserstofferzeugung aus regenerativen Energiequellen 8 

0.2.2 Wasserstofferzeugung aus Braunkohle und Biomasse 9 

1 Stand und Perspektiven der Nutzung Regenerativer     Energien im Land 

Brandenburg und ihre Bedeutung für einen nachhaltig en Wasserstoffeinsatz 15  

1.1 Windenergie 17 

1.2 Photovoltaik 21 

1.3 Biomasse/Biogas 24 

1.4 Wasserkraft 24 

1.5 Geothermie 25 

2 Stand und Perspektiven der Nutzung von Braunkohle u nd Biomasse im Land 

Brandenburg und ihre Bedeutung für einen nachhaltig en Wasserstoffeinsatz 26  

2.1 Mögliche Prozesse der Wasserstoffgewinnung 26 

2.1.1 HTW-Vergasungsprozess 26 



  2 

2.1.2 Biomass Heatpipe Reformer 28 

2.1.3 Vergasung von Biomasse im Flugstrom 31 

2.1.4 AER- Prozess 32 

2.1.5 Super Critical Water Gasification (SCWG) 34 

2.2 Vorschläge zur Wasserstoffgewinnung aus Biomasse CEBra 37 

2.3 Vorschläge zur Wasserstoffgewinnung aus Braunkohle CEBra 37 

3 Einfluss regenerativer Energien am Beispiel der Win denergie auf das 

Elektroenergienversorgungsnetz 38 

3.1 Regelbarkeit   CEBra 38 

3.2 Netzausbau     CEBra 38 

4 Möglichkeiten der Speicherung von Elektroenergie 39  

4.1 Pumpspeicherkraftwerke 39 

4.2 Speicherung in unterirdischen Räumen 40 

4.3 Batteriespeicher 41 

4.4 Wasserstoffspeicherung 42 

5 Elemente einer Wasserstoffstation 43 

5.1 Wasserstofferzeugung 43 

5.2 Anforderungen an Elektrolyseure 45 

5.2.1 Alkalische Elektrolyse 46 

5.2.2 PEM-Elektrolyseur 50 

5.2.3 Hochtemperaturelektrolyseur 51 

5.3 Wasserstoffspeicherung 52 

5.3.1 Speicherung von gasförmigen Wasserstoff (GH2) 54 

5.3.2 Speicherung von Flüssigwasserstoff (LH2) 57 

5.3.3 Einlagerung von Wasserstoff in Metallhydriden 60 

5.3.4 Nanoröhrchen 62 

5.3.5 Speicherung von Wasserstoff in chemischen Verbindungen 63 

5.3.6 Reformieren 64 

5.3.7 Vor- und Nachteile der Speichersysteme 65 



  3 

5.4 Wasserstoffrückwandlung 67 

5.4.1 Brennstoffzelle   CEBra 69 

5.4.2 Motor-Generator   CEBra 69 

5.4.3 Bereitstellung von Wasserstoff durch Rückwandlung für den mobilen Bereich 69 

5.5 Prozesssteuerung 70 

6 Stand der Technik der erforderlichen Bausteine 74  

6.1 Wasserstofferzeugung 74 

6.2 Wasserstoffspeicherung 75 

6.3 Wasserstoffrückwandlung 77 

6.4 Prozesssteuerung 77 

6.5 Kostenermittlung 77 

6.5.1 Investitionskosten 78 

6.5.2 Energiegestehungkosten 81 

6.6 Auswirkungen auf das Energiesystem und zu erwartender Nutzen 84 

6.7 Mögliche Beiträge aus der Hauptstadtregion zur technischen Entwicklung   CEBra

 86 

7 Möglichkeit für die Errichtung einer Wind-Wassersto ff- Beispielstation im Land 

Brandenburg 86 

7.1 Standortanforderungen an eine Wind-Wasserstoff-Station 86 

7.2 Allgemeine Standortvorschläge für eine Pilotanlage 88 

7.2.1 Nutzung vorhandener Windparks 88 

7.2.2 Windkraftnutzung in der Nähe von vorhandenen Tankstellen 88 

7.2.3 H2-Stationen mit Zapfsäule an vorhandenen Tankstellen unter Bezug von so 

genannten grünen Strom 89 

7.3 Konkreter Standortvorschlag im Land Brandenburg 90 

7.4 Zu beteiligende Partner 92 

7.5 Ergebnisauswertung 93 

8 Empfehlungen 93 

8.1 Vorschlag zum Aufbau einer Station 93 



  4 

8.2 Fördermittelbereitstellung 93 

8.3 Zeitprogramm 95 

8.4 Empfehlungen zum Aufbau einer möglichen Infrastruktur 95 

8.5 Empfehlungen für die Forschung und Entwicklung sowie Produktionsaufnahme von 

Komponenten für die Wasserstoff-Infrastruktur und Abschätzung der Auswirkungen auf die 

Schaffung von Arbeitsplätzen im Land Brandenburg 95 

9 Quellenverzeichnis 96 

 



  5 

 

0 Zielstellung 
Als Energieland im Osten Deutschlands ist es das Ziel des Landes Brandenburg, Vorteile 

aus der Entwicklung innovativer Energietechnologien für die Wertschöpfung im Land zu zie-

hen. Trotz der etwas abgekühlten Euphorie zur Brennstoffzellenentwicklung besteht kein 

Zweifel daran, dass der Energieträger Wasserstoff eine Schlüsseltechnologie für eine nach-

haltige Energiewirtschaft darstellt. Für Brandenburg gilt es damit, geeignete Anknüpfungs-

punkte zu entwickeln, um Unternehmen, der Energiewirtschaft und der Wissenschaft, gute 

Ausgangschancen zu vermitteln.  

Ziel der Studie ist es daher, die Möglichkeiten der Nutzung einheimischer Energien für die 

Wasserstoffbereitstellung aufzuzeigen.  

Da bis zum Jahr 2020 rund 20 % des Energiebedarfs aus regenerativen Energien abgesi-

chert werden soll, wird besonders in diesem Bereich ein Zubau von fluktuierender Einspei-

sung, insbesondere in Form von Windenergie, erfolgen. Die schon heute bestehenden Prob-

leme der systemverträglichen Integration von Windenergie werden sich damit weiter verstär-

ken. 

Die Erzeugung und Speicherung von Wasserstoff über die Wasserelektrolyse kann hierbei 

einen doppelten Vorteil schaffen. Einerseits kann eine Konditionierung der fluktuierenden 

Einspeisung erzielt werden. Dabei soll die Wasserstofferzeugung vorrangig aus Windkraft 

dann erfolgen, wenn in den Zeiten mit hohem Bedarf an Regelleistung/Ausgleichsenergie 

durch die Rückverstromung des gespeicherten Wasserstoffs die Bedarfslücke geschlossen 

werden kann. Bei einem Überangebot an Elektroenergie wiederum wird über die Wasser-

elektrolyse Wasserstoff erzeugt und gespeichert. 

Des Weiteren steht dieser Wasserstoff neben der Umwandlung in elektrischen Strom auch 

als Kraftstoff für den mobilen Verkehr oder die industrielle Anwendung zur Verfügung.  

Da das Land Brandenburg über beträchtliche Ressourcen an Braunkohle aber auch an Bio-

masse verfügt, sollen die Möglichkeiten für deren Nutzung beim Aufbau einer Wasserstoff-

wirtschaft ebenfalls untersucht werden.  

Durch die Studie soll nachgewiesen werden, dass bereits heute die Grundlagen für eine 

nachhaltige Wasserstofferzeugung und -nutzung vorliegen. Die Studie soll die Ansatzpunkte 

für die Produktionsaufnahme von Elementen der Umwandlungssysteme aufzeigen und 

Grundlagen für den Aufbau einer ersten Wind-Wasserstoffstation als Beginn des Aufbaus 

der Wasserstoff-Infrastruktur schaffen. 
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Gleichzeitig werden damit die Vorarbeiten für einen Antrag im 6. Forschungsrahmenpro-

gramm der EU geleistet, die letztlich zu einer Brandenburger Beteiligung in einem europäi-

schen Leuchtturmprojekt der H2-Plattform führen soll.  

0.1 Bedeutung der Wasserstoffnutzung 

0.1.1 Energiewirtschaftliche und politische Rahmenb edingungen 

Wie in Abbildung 0.1 zu sehen ist, wird der weltweite Energiebedarf in Zukunft weiterhin ste-

tig wachsen.  

 

Abb.  0.1: Weltenergiebedarf 

Durch den Ausbau der Volkswirtschaften in den Entwicklungsländern aber auch der Wirt-

schaft in Asien ist dieser dramatische Anstieg begründet. Da dieser Anstieg des Weltener-

giebedarfs nicht allein durch regenerative Energien gedeckt werden kann, wird sich auch der 

Anteil der fossilen Energieträger am Energiemix erheblich erhöhen.  

Die Verknappung der fossilen Energieträger, vor allem Erdöl und Erdgas, sowie die mit der 

Verbrennung aller fossilen Energieträger einhergehenden Umweltbelastungen machen es 

erforderlich, nach alternativen Energieerzeugungs- und Speicherungsformen zu suchen.  

Da der Energiebedarf insbesondere in heute weniger entwickelten Regionen steigen wird, 

muss es Aufgabe der industrialisierten Länder sein, Technologien und umweltfreundliche 

Energiesysteme zu entwickeln, um klimatische Auswirkungen, vor allem die CO2-
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Emissionen, zu minimieren bzw. nicht proportional zum Anstieg des Energiebedarfs wachsen 

zu lassen. 

Dieses Ziel kann durch die verstärkte Nutzungen der regenerativen Energien erreicht wer-

den. Da diese meist unstetig anfallen, kann die von uns heute als selbstverständlich hinge-

nommene Versorgungssicherheit nur erreicht werden, wenn ausreichende Speicher zur Ver-

fügung stehen.  

Langfristig kann eine auf Wasserstoff basierende Versorgung einen wesentlichen Beitrag zu 

einer stabilen Energieversorgung mit hoher Versorgungssicherheit leisten. Dabei ist Wasser-

stoff als universeller Energieträger zu sehen. Zum einen kann er sowohl für die Elektroener-

gieerzeugung aber auch zum anderen als Treibstoff für den mobilen Sektor genutzt werden. 

Wichtig ist es dabei, Wege zu finden, um die Umweltbelastungen bei der Herstellung von 

Wasserstoff erheblich zu minimieren. Zweifellos können die weltweiten CO2-Emissionen, 

welche einen wesentlichen Beitrag zu Klimaveränderungen liefern, nur dann gesenkt wer-

den, wenn Systeme bereitstehen, die aus regenerativen Energien direkt Wasserstoff herstel-

len. 

0.1.2 Wasserstoff als Energieträger 

Wasserstoff ist heute ein weltweit genutzter Rohstoff in der petro-chemischen Industrie, der 

Nahrungsmittelindustrie, der Glasproduktion u. a. Daher ist der Umgang mit Wasserstoff eine 

seit rund einem Jahrhundert erprobte Technologie. 

Die Wasserstofferzeugung in Deutschland erfolgt dabei etwa zur Hälfte aus Erdgas und 

Naphtha (ca. 20 Mrd. Nm³/a). Die andere Hälfte fällt als Nebenprodukt in Raffinerien an und 

wird dort überwiegend zur Hydrierung eingesetzt. 

In industriellen Großanlagen können bis zu 4 Mio. Nm³ Wasserstoff aus fossilen Energieträ-

gern hergestellt werden. Diese Anlagen könnten auch genutzt werden, um Wasserstoff aus 

biogenen Rohstoffen herzustellen.  

Der Anteil des Wasserstoffs, welcher durch elektrolytische Wasserspaltung erzeugt wird, 

liegt heute etwa bei 7 %. 45 % des Wasserstoffs werden heute aus Rohöl, 33% aus Erdgas 

und 15 % aus Kohle hergestellt.  

Für eine zukünftige Nutzung des Wasserstoffs als Energieträger ist insbesondere die elektro-

lytische Wasserspaltung von Bedeutung. Diese wird in einer Wasserstoff-Energiewirtschaft 

von herausragender Bedeutung sein. Dabei können die in der Vergangenheit gewonnenen 

Erfahrungen in Bezug auf Herstellung, Transport und sichere Handhabung des Wasserstoffs 

genutzt werden.  
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Wasserstoff selbst ist ein Sekundärenergieträger, vergleichbar mit Elektrizität. Primärener-

gieträger dagegen sind Kohle, Gas oder Öl.  

Die Erzeugung von Wasserstoff ist energiewirtschaftlich sinnvoll, wenn sie einen Beitrag zur 

Schonung endlicher Energieträger leisten kann und zur Verringerung der CO2-Emissionen 

führt. Bei der Wasserstofferzeugung aus regenerativen Energien trifft das zu, wenn diese 

Energie nur unter erheblichen Aufwand direkt in bestehende Systeme integriert werden 

kann. 

Die Erzeugung von regenerativer Energie, insbesondere durch Windenergieanlagen (WEA) 

hat in Brandenburg partiell schon den Punkt erreicht, dass bestehende Übertragungsnetze 

im Mittel- und Hochspannungsbereich keine zusätzliche Leistung mehr aufnehmen können. 

Die regenerative Energie lässt sich also hier schon heute nur unter erheblichen Aufwand in 

bestehende Systeme integrieren. 

0.2 Möglichkeiten der Nutzung einheimischer Energie n für die 

Wasserstoffbereitstellung 

Das Land Brandenburg verfügt über große Vorkommen an Braunkohle. Die in den Tagebau-

en Jänschwalde, Cottbus-Nord und Welzow-Süd abgebaute Braunkohle wird vorrangig in 

den Kraftwerken Jänschwalde mit 3.000 MWel (Megawatt elektrischer Leistung) und Schwar-

ze Pumpe mit 1.600 MWel  genutzt, um Strom zur Deckung des Grundlastbedarfs bereit zu 

stellen. Der jährliche Bedarf an Braunkohle beider Kraftwerke beträgt etwa 37.000 kt/a. 

Durch die Verbrennung der Braunkohle zur Elektroenergieerzeugung werden pro Jahr etwa 

37.000 kt/a CO2 emittiert. Die spezifische CO2-Emission der Kraftwerke beträgt rund 1 kg 

CO2 pro erzeugter kWh. In den o. g. Tagebauen steht genügend Kohle zur Verfügung, um 

beide Kraftwerke noch über Jahrzehnte betreiben zu können. 

Wenn man die regenerativen Energien ebenfalls zu den einheimischen Energien zählt, ist 

hier vor allen die Windkraft zu nennen. Brandenburg nimmt unter den Bundesländern inzwi-

schen den 2. Platz bei der installierten Leistung der Windenergie ein. 

Sowohl die Braunkohle als auch die regenerativen Energien lassen sich zur Herstellung von 

Wasserstoff nutzen. 

0.2.1 Wasserstofferzeugung aus regenerativen Energi equellen 

Eine Bereitstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien kann praktisch emissionsfrei 

und nachhaltig erfolgen. 

Zu den im Land Brandenburg verfügbaren regenerativen Energien gehören: 

� Windkraft 
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� Sonnenenergie 

� Biomasse/Biogas 

� Wasserkraft 

� Geothermie 

Von diesen verschiedenen regenerativen Energien ist im Land Brandenburg insbesondere 

Windkraft relevant. Aus Effizienzgründen sollte zwar der Strom aus diesen Anlagen direkt 

genutzt werden, jedoch ist heute schon ein Potential zur Wasserstofferzeugung erkennbar. 

Der hohe Anteil der fluktuierenden Windenergieeinspeisung führt zu einem erheblichen Auf-

wand an Regel- und Reserveenergie. Bereits heute gibt es im Bereich der Eon/edis im Land 

Brandenburg Gebiete, in denen Windenergieanlagen nur noch anschließbar sind, wenn sie 

in ein Netzmanagementsystem eingebunden werden. 

Durch das Netzmanagementsystem kann es zur Abschaltung von Windenergieanlagen 

kommen, wenn zu Zeiten einer hohen Erzeugung (Starkwind) ein geringer Bedarf an Elekt-

roenergie besteht. Neben der konventionellen Option des Netz- und Regelkraftwerksausbau 

kann in diesem Fall die direkte Erzeugung von Wasserstoff aus Windenergie durch Elektro-

lyse zum Tragen kommen. Gleichzeitig kann die Elektrolyse als regelbare Last im Netz ge-

nutzt werden, um Regelkapazitäten darzustellen und zu unterstützen. 

Die Bereitstellung von Elektroenergie aus Biomasse/Biogas erfolgt wesentlich kontinuierli-

cher als aus Windenergie, deren Schwankungen wir nicht beeinflussen können. Insofern ist 

die Bereitstellung aus Biomasse/Biogas mit der Bereitstellung aus Grundlastkraftwerken ver-

gleichbar. Die Wasserstofferzeugung aus Biomasse/Biogas kann wie über konventionelle 

Kraftwerke durch elektrischen Strom mit nachfolgender Elektrolyse erfolgen. Eine zweite 

Möglichkeit ist hier, über Vergasungsprozesse die Biomasse direkt zur Wasserstoffherstel-

lung zu nutzen. 

Da die Einspeisevergütung für Energie, die aus solarer Strahlungsenergie gewonnen wird, 

nach dem Gesetz für den Vorrang erneuerbaren Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – 

EEG) vom 21. Juli 2004 wesentlich über der aus Windkraft erzeugten Energie liegt, bietet 

sich diese Energieform zunächst nicht vorrangig für die Wasserstofferzeugung an. Gleiches 

gilt für die Geothermie. 

Ebenso ist das Wasserkraftpotential in Brandenburg nicht in dem Maße vorhanden, welches 

einen Einsatz in einer Wasserstoffwirtschaft rechtfertigen würde.   

0.2.2 Wasserstofferzeugung aus Braunkohle und Bioma sse 

Bezogen auf die Grundlagen der Chemie, ist die Erzeugung von Wasserstoff über eine Viel-

zahl von Reaktionen aus Braunkohle und Biomasse möglich, die am Ende dieses Abschnitts 
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dargestellt sind. Da sich die Herstellungsverfahren aus Braunkohle und Biomasse kaum 

voneinander unterscheiden, werden diese gemeinsam betrachtet. 

Bezogen auf Kohlenwasserstoffe, wie Biomasse und Braukohle, kommen dabei vor allem die 

Prinzipien der Reformierung zur Anwendung. 

Drei Grundtypen von Reformern sind heute bekannt: 

� der Dampfreformer 

� der Partialoxidations-Reformer und 

� der autotherme Reformer. 

Eingegrenzt auf Biomasse und Braunkohle, ist die Dampfreformierung der wesentlichste  

Prozess. Dabei lassen sich Kohlenwasserstoffe in Mischungen aus Wasserstoff, Kohlenmo-

noxid, Methan und Kohlendioxid in Gasgemische wandeln, bei denen sich der Anteil von 

Wasserstoff zwischen 40 und 90 % bewegt. 

Hauptreaktion ist die endotherme katalytische Umsetzung mit Wasserdampf bei Temperatu-

ren zumeist über 800°C.  

Solche Reaktionen laufen sowohl als Teil von Vergasungsvorgängen ab, als auch als ge-

sonderte speziell gestaltete Reaktionen. Der Kohlenstoff reduziert dabei Wasser zu Wasser-

stoff und Kohlendioxid (je weniger Wasserstoff im Brennstoff gebunden ist, um so mehr wird 

das Wasser zum eigentlichen Ausgangsstoff des Wasserstoffs). 

Bei der Vergasung reagiert Wasser aus der Brennstofffeuchte, aus der Brennstoffpyrolyse 

und aus dem Vergasungsmittel Wasserdampf mit dem Brennstoffkoks. 

Im Dampfreformer als eigenständiger Prozessstufe werden flüssige oder gasförmige Koh-

lenwasserstoffe und Wasserdampf unter Energiezufuhr zur Reaktion gebracht. 

Beide Formen werden bei Verfahren genutzt, die Biomasse als Ausgangsmaterial verwen-

den, um wasserstoffreiche Gase bereitzustellen. 

Bezogen auf Entwicklungen in Deutschland, ist der Stand der Technik am aktuellsten in ei-

nem Strategiepapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) zusammen-

gefasst. Wenn man vergleicht, wie genau die Situation zur Elektrolyse beschrieben wird, 

werden in Hinblick auf die Vergasung von Kohle und Biomasse zum Zwecke der Erzeugung 

von Wasserstoff nur sehr vage Aussagen gemacht. Benannt wird aber ein Projekt, welches 

die VEBA AG zwischen 1989 und 1994 (zum Teil bis zum technischen Maßstab) bearbeitet 

hat. Daraus lässt sich schließen, dass daran nach wie vor angeknüpft werden sollte. Der 

Stand der Technik, bezogen auf Biomasse und Kohle, stellt sich wie folgt dar: 
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Großtechnisch „wird für die Wasserstoffproduktion meistens Erdgas oder Synthesegas ver-

wendet. Ein in Leuna von der Firma Linde AG betriebener Dampfreformer verarbeitet Erd-

gas. In einer weiteren noch in Bau befindlichen Großanlage ist die Verwendung von Synthe-

segas geplant. Nach einem neuen Verfahren wird in einem Isotherm-Reaktor Kohlenmonoxid 

mit Wasserdampf zu Kohlendioxid und Wasser umgesetzt und in einer nachfolgenden 

Druckwechseladsorption reiner Wasserstoff gewonnen. Das Kohlendioxid (als Restposten) 

wird ebenfalls vermarktet“. 

Mit Ausnahme der SUSTEC Schwarze Pumpe GmbH, dem ehemaligen SVZ Sekundärroh-

stoff-Verwertungszentrum, welches Abfall und Braunkohle zu Synthesegas umsetzt, aus 

dem im Prinzip auch Wasserstoff erzeugt werden könnte, ist zur Zeit keine großtechnische 

Anwendung bekannt, bei der hierzulande Kohle oder Biomasse für solche Prozesse einge-

setzt wird. 

Der Erzeugung von Wasserstoff aus Kohle am nächsten kam in letzter Zeit die Rheinbraun 

AG, jetzt Teil der RWE Energie. Diese betrieb in Berrenrath eine Demonstrationsanlage mit 

einem Hochtemperatur-Winkler-(HTW)-Vergaser mit rheinischer Braunkohle und erzeugte 

Synthesegas, welches an einem anderen Standort zu Methanol umgesetzt wurde.  

An dieses Verfahren anknüpfend liegen neben den Erfahrungen von Berrenrath, auch solche 

zum Vergasen von finnischem Torf vor. Die die Erzeugung von Wasserstoff aus Braunkoh-

len-Synthesegas gilt als erprobte Technologie. 

Damit ist aufgezeigt, dass vom Grundsatz auch all jene Firmen, die sich mit der Entwicklung 

der Synthesegaserzeugung zum Zwecke der Herstellung von Kraftstoff befassen, einen Teil 

ihrer bisherigen Aktivitäten in die Richtung der Erzeugung von Wasserstoff lenken können.  

Es ist davon auszugehen, dass dies auch für die Technologien gilt, die von Firmen und Insti-

tutionen wie Choren, ITC-CPV des Forschungszentrum Karlsruhe (das sich des Vergasers 

von Future Energy GmbH bedient), CUTEC und ICE der TU Bergakademie Freiberg verfolgt 

werden. 

Da diese Unternehmen zur Zeit aber sehr stark auf die Erzeugung von Kraftstoff aus festen 

(und teilweise gasförmigen) Kohlenwasserstoffen fixiert sind, werden im Folgenden die Ent-

wicklungen herausgestellt, die sich hauptsächlich der Erzeugung von wasserstoffreichen 

Brenn- und/oder Synthesegasen aus Biomasse widmen und sich auch dem Einsatz von 

Braunkohle zuwenden können. 

Bei einem Treffen ihrer Arbeitsgruppen „Vergasung von Biomasse“ und „Biogene Gase – 

Brennstoffzellen“ am 15.09.2003 in Merseburg führte die Fördergesellschaft Erneuerbare 

Energien e.V. jene Akteure zusammen, die sich vorrangig mit diesem Sachgebiet befassen. 

Mit der daraufhin entstandenen Veröffentlichung ist eine erste Zusammenfassung von Ver-
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fahren dokumentiert, die ansonsten nur über das Verfolgen mehrerer Tagungsreihen gewon-

nen werden kann. 

Für den Einsatz zur vorrangig dezentralen Energiebereitstellung wurde am ehemaligen Lehr-

stuhl für Thermische Kraftanlagen der TU München der Biomass Heatpipe Reformer entwi-

ckelt. Hierbei war die Erzeugung wasserstoffreichen Gases aus Biomasse durch allothermen 

Wärmeeintrag unter Verwendung von Wasserdampf wesentlicher Teil der Entwicklungsstra-

tegie, um relative kleine Vergasungsanlagen wirtschaftlich zu gestalten. Gezielt wird nach 

wie vor auf die Versorgung einer Brennstoffzelle mit aus Biomasse erzeugtem Gas. Zwi-

schenzeitlich werden die Aktivitäten (als Ausgründung) von der BioAge GmbH, Freising, fort-

gesetzt. Das Unternehmen ist nicht nur auf die Verwertung von Biomasse fixiert, sondern 

erwägt u. a. den Einsatz von Braunkohle. Ein Förderantrag ist formuliert.  

Im ähnlichen Leistungsbereich ist die GNS- Gesellschaft für Nachhaltige Stoffnutzung mbH, 

Halle, tätig. Die Gesellschaft hat sich der Vergasung mit dem Ziel zugewandt, eine deutliche 

Wirkungsgradverbesserung zu realisieren. Dafür nutzt sie unter anderem das Prinzip der 

katalytisch-partiell allothermen Vergasung. Als ein Ergebnis entsteht dabei wasserstoffrei-

ches Gas. GNS kann sich vorstellen, diese Erkenntnisse auch auf den Einsatz von Braun-

kohle zu übertragen. (Eine aktuelle Kurzdokumentation entsteht gerade.) 

Auf größere Maßstäbe gerichtet ist die Entwicklung des AER-Prozesses (Absorption Enhan-

ced Reforming). Er wird entwickelt vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-

Forschung Baden-Württemberg und dem Institut für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwe-

sen, beide in Stuttgart, und ist eingeordnet in die Arbeit des Netzwerkes Regenerative Kraft-

stoffe ReFuelNet. Bei diesem Verfahren wird das bei der Vergasung gebildete Kohlendioxid 

bereits bei der Produktgaserzeugung absorbiert, wodurch Wasserstoffanteile von mehr als 

70 Vol. % erzielt werden. Die Vergasung erfolgt allotherm. Das Absorptionsmittel ist gleich-

zeitig Wärmeträger und mindert die Teerbildung. Die Akteure sind in zwei EU-Projekte ein-

bezogen, bei denen u.a. die Verwertung spanischer Braunkohle untersucht wurde.   

Auf vergleichbare Leistungsgrößen und spezialisiert auf Biomasse (bzw. auf koksarme 

Brennstoffe) ist auch die Entwicklung des Blauen Turms gerichtet. Das Verfahren erzeugt 

nicht nur wasserstoffreiches Gas, sondern ist mit der Ausbaustufe in Form einer Druckwech-

selabsorption bereits auf die Bereitstellung von Wasserstoff zugeschnitten. Nach Rückspra-

che mit D.M.2 Dr. Mühlen GmbH & Co. KG bleibt es aber auf die Verwertung von Biomasse 

ausgerichtet, für den Einsatz von Braunkohle ist das Verfahren nicht geeignet. 

Sehr hohe Wasserstoffanteile sind bei der Erzeugung von Brenngasen aus nasser Biomasse 

zu erwarten, wenn der Prozess im Druck-Temperatur-Bereich des überkritischen Wassers 

durchgeführt wird. Verfahrensträger ist hierbei das Institut für Technische Chemie des For-

schungszentrums Karlsruhe. Gegeben ist eine halbtechnische Versuchsanlage (VERENA- 
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Versuchsanlage zur energetischen Nutzung agrarwirtschaftlicher Stoffe), mit der das Verfah-

ren, bezogen auf Biomasse, mit Wasserstoffanteilen im Produktgas von 80 % nachgewiesen 

wurde. Auch mit Braunkohle wurden im kleineren Maßstab schon Versuche durchgeführt. Im 

Auftragsfall sind alle Voraussetzungen gegeben, sie fortzusetzen.  

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die besagten Technologien den Typus von Großanla-

gen annehmen und mit anderen Chemie- oder Energieanlagen verbunden werden. Überle-

gungen dazu entwickelten bereits Dr. Becker und Prof. Spindler.  

Von diesen Erwartungen gekennzeichnet sind auch die Untersuchungen des TEE der Uni-

versität Duisburg-Essen. Vor dem Abschluss steht dort das Projekt MIGREYD, Modular 

IGCC Concepts for In-Refinery Energy and Hydrogen Supply. Untersucht wurden die ver-

schiedensten Verknüpfungen zwischen einer Synthesegaserzeugung auf der Basis von Raf-

finerierückständen, Kohle, Biomasse und Abfällen und der Verwendung ihrer Produktgase in 

der Raffinerie, die Erzeugung wasserstoffreicher Gase einschließend. 

In diesem Zusammenhang ist es angebracht, auch auf ein Verfahrenskonzept mit hohem 

Integrationsgrad zu verweisen, welches durch die Besonderheit gekennzeichnet ist, dass die 

Erzeugung von Energie an die Erzeugung eines Brennstoffes gekoppelt ist. Der Hinweis gilt 

dem KBK-Prozess zur gleichzeitigen Produktion von Elektroenergie und Energiemethanol 

aus Braunkohle, einer Entwicklung der VER Verfahrensingenieure GmbH, Dresden. Ihre 

Technologie zielt nicht direkt auf die Wasserstofferzeugung, kann aber auch dahin gelenkt 

werden. Sie liefert Methanol welches wiederum zu Wasserstoff gewandelt werden kann. An-

lagen dieser Verfahrenskombination können als Energieverbraucher, -wandler, -speicher und 

-bereitsteller betrieben werden und das im MW-Bereich. 

Behandelt wurden hier Verfahren, um auf Basis von Biomasse und Kohle Wasserstoff bzw. 

wasserstoffreiches Gas bereitzustellen. Beachtet werden sollte aber auch, dass Biomasse 

erst zu Biogas bzw. Kohle zu Methan gewandelt werden und danach an einem anderen Ort, 

zu einer anderen Zeit, mit einer effektiven Gasreformierung zu Wasserstoff überführt werden 

können. 

Im Folgenden werden die Formeln der Wasserstofferzeugung zusammengefasst dargestellt: 

Dampfreformierung von Erdgas oder Biogas 

CH4 + H2O + Wärme    �     CO + 3 H2 (Synthesegas) 

 Mit anschließender Shift-Reaktion 

 CO + H2O                     �     CO2 + H2 

Gesamtreaktion 

 CH4 + 2H2O + Wärme  �     CO2 + 4 H2 
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Dampfreformierung von Methanol 

 CH3OH + H2O + Wärme   � CO2 + 3 H2  

Partielle Oxidation von Kohle oder schwereren Kohlenwasserstoff 

 C + 1/2 H2O +  1/4 O2      �     CO2 + 1/2 H2  

Kohlevergasung 

 C + H2O  � CO + H2 (Synthesegas) 

 CO + H2O   �         CO2 + H2 (Shiftreaktion) 

Gesamtreaktion Wasserstoff aus Kohle und Wasser 

 C + H2O   �  CO2 + 2 H2 

So wurde früher auch Stadtgas (Leuchtgas, Kokereigas) hergestellt. Die zur Wasserspaltung 

notwendige Wärmeenergie wird durch Verbrennung von Kohle mit Luft erhalten: 

 C + O2     � CO2 + Wärme 

Kvärner Ruß + Wasserstoffprozess (Spaltung von Methan in einem Plasma; C wird als Ruß 

bereitgestellt). 

 CH4 + Strom  � C + 2 H2 

Elektrolyse von Wasser 

 2 H2O + Strom  � 2 H2 + O2 
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1 Stand und Perspektiven der Nutzung Regenerativer     

Energien im Land Brandenburg und ihre Bedeutung für  

einen nachhaltigen Wasserstoffeinsatz 
Im Land Brandenburg wird regenerative Energie vielfältig genutzt. Sie stellt einen wichtigen 

Beitrag in der Energielandschaft dar.  

Nicht alle regenerativen Energieanlagen dienen der Stromerzeugung. In Biodiesel- und Bio-

ethanolanlagen wird z.B. direkt Kraftstoff erzeugt. Wärmepumpen, Geothermie- und Bio-

masseanlagen dienen vorrangig der Wärmeerzeugung. 

Die in Tabelle 1.1 aufgeführten Daten der einzelnen regenerativen Energiequellen machen 

deutlich, dass insbesondere die Windenergie unter den regenerativen Energien die ent-

scheidende Rolle einnimmt. Rund 84 % der installierten Leistung der regenerativen Energie 

wird durch die Windkraft dargestellt. Jedoch ist ihr Anteil an der erzeugten Leistung geringer, 

da die Windkraftanlagen nur 1.300 Volllastbetriebsstunden aufweisen. 
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Art der Anlage Anzahl installierte 

Leistung 

Volllast-

Betriebsstun-

den 

CO2-

Einsparung 

Windenergieanlagen 

(WEA) 

1.655 1.971,36 MWel 1.300 h/a 2. 642.146,7 

t/a  

Photovoltaikanlagen 675 3,6 MWel 850 h/a 3.154,86 t/a  

Thermische Solaranlagen ca.10.000   6.272,00 t/a  

Wasserkraftanlagen 30 3,8 MWel 6.000 h/a 23.506,08 t/a  

Biogasanlagen 31 16 MWel 7.000 h/a 115.472,00 t/a  

Deponiegas 5 9,3 MWel 7.000 h/a 67.118,10 t/a  

Klärgas 3 1,5 MWel 7.000 h/a 10.825,50 t/a  

Biomasseheizkraftwerke 14 121 MWel 7.500 h/a 935.632,50 t/a  

Tiefengeothermie 1 0,5 MWth 4.800 h/a 614,40 t/a  

Wärmepumpen ca. 1.900 22,8 MWth 1.300 h/a  

Biomasseanlagen (zur 

Wärmeerzeugung)  

ca. 1.300 142,4 MWth 1.9000 h/a 69.765,12 t/a  

Biodieselanlagen 6 230.000 t   

Bioethanolanlage 1 180.000 t   

Tabelle 1.1: Regenerative Energieanlagen in Brandenburg (Stand: April 2004) 

Bereits im Jahr 2001 hatte die Windkraft im Land Brandenburg einen Anteil von 21,91 % am 

Nettostromverbrauch. Dem gegenüber lag der Anteil der Windkraft in der Bundesrepublik 

insgesamt nur bei 6,17 %. Damit nahm das Land Brandenburg den vierten Platz beim Anteil 

der Windkraft am Nettostromverbrauch unter den Bundesländern ein. Bei diesem Vergleich 

waren die Länder Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt bes-

ser platziert. 
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Mit Stand 30.06.2005 waren in Brandenburg 2.308 MW Windkraftleistung installiert. Die An-

zahl der WEA zu diesem Zeitpunkt lag bei 1.852 Stück. Im ersten Halbjahr 2005 wurden 76 

Anlagen neu errichtet. In keinem anderen Bundesland war im ersten Halbjahr ein so großer 

Zuwachs zu verzeichnen. Heute nimmt Brandenburg bei der installierten Windenergie bun-

desweit bereits den 2. Platz ein. 

1.1 Windenergie 

Aus den oben gemachten Aussagen wird deutlich, dass insbesondere die Windkraft eine 

vorrangige Bedeutung für den nachhaltigen Wasserstoffeinsatz im Land Brandenburg haben 

wird. Insgesamt wurden in diesen Anlagen im Jahr 2003 2.350.000 MWh elektrischer Arbeit 

erzeugt. 

 

Abb. 1.1: Installierte Nennleistung Windenergie in der Bundesrepublik Deutschland 

Die in der Abbildung 1.1 dargestellte installierte Leistung steht jedoch nur dann als elektri-

sche Arbeit zur Verfügung, wenn Wind in ausreichender Stärke vorhanden ist. Er fällt also 
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diskontinuierlich und unstet an. Windkraftanlagen verursachen Stromschwankungen ent-

sprechend der durchaus nicht immer ohne Messung spürbaren Böigkeit. Niederfrequente 

Leistungsschwankungen entstehen auch durch das Verhalten von Turm, Generator/Getriebe 

und Flügeln im Strömungsfeld. Die Ungleichmäßigkeiten teilen sich dem Elektroenergienetz 

mit, das vom Gesetzgeber auf enge Toleranzen von Spannung und Frequenz festgelegt ist. 

Bei einem Anteil von 20 – 30 % regenerativ erzeugten unstetigen Stroms in einem Netz kann 

dieser die Qualität des Netzes merklich beeinflussen. 

Im Land Brandenburg erfolgt die Einspeisung des Windstroms vorrangig in das Netz der E-

on/edis, im Süden Brandenburgs auch in das Netz der enviaM, auf der Hochspannungsebe-

ne von 110 kV.  

 

Abb. 1.2: Engpassgebiete im Netz Eon/edis im Land Brandenburg 

In mehreren Netzgebieten der Eon/edis ist die Einspeisung aus erneuerbaren Energien über 

die Abdeckung des Bedarfes so hoch, dass die Überschussleistung über das Netz in das 

vorgelagerte Höchstspannungsübertragungsnetz transportiert werden muss. Das ist die Um-

kehr des klassischen Leistungsflusses. 

Dabei wird die technisch zulässige Belastung, insbesondere der 110-kV-Leitungen, die die 

Ankoppelung des Verteilungsnetzes an das Übertragungsnetz sicherstellen, zeitweise voll 

ausgeschöpft. 

Besonders betroffen sind in Brandenburg: 

� Landkreis Oberhavel 

� Landkreis Prignitz 

� Landkreis Ostprignitz-Ruppin 

� Landkreis Havelland (nördlicher Teil) 
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� Landkreis Barnim (östlicher Teil) 

� Landkreis Uckermark (westlicher Teil) 

� Landkreis Potsdam-Mittelmark (östlicher Teil) 

� Landkreis Teltow-Fläming (westlicher und südöstlicher Teil) 

Das übergeordnete Höchstspannungsnetz auf der 220/380 kV-Ebene wird durch die Vatten-

fall Europe Transmission GmbH betrieben. Bisher gibt es nur wenige Beispiele für die Ein-

speisung von Windenergie in diese Spannungsebene. Ursache dafür sind die wesentlich 

höheren Kosten der Umspannstationen sowie eine nicht so feinmaschige Verteilung des 

Netzes, wie es auf der 110 kV-Ebene vorhanden ist. Ein Beispiel für die Einspeisung ist das 

neu errichtete 220 kV-Umspannwerk in Bertikow, über welches der Windpark Iven in Meck-

lenburg-Vorpommern angeschlossen ist.  

Sowohl kleinere Windparks als auch Einzelwindkraftanlagen können über das Mittelspan-

nungsnetz auf der 10/20 kV-Ebene einspeisen. 

Da die Möglichkeiten zur Speicherung von elektrischer Energie nur im beschränkten Maße 

heute zur Verfügung stehen, muss dieser nahezu bedarfsgerecht erzeugt werden. Durch die 

fluktuierende Erzeugung von Windstrom muss von den regenerativen Einspeisern nicht er-

brachte Leistung auf jeden Fall durch konventionelle Kraftwerke ausgeglichen werden. Im 

Prinzip wurde demzufolge trotz der Einspeisung aus regenerativen Quellen noch kein kon-

ventionelles Kraftwerk überflüssig, nur werden diese mit geringerer Auslastung betrieben. 

Besonders deutlich wird dieses Dilemma am Beispiel der Darstellung der Netzlast und der 

Bereitstellung von Windenergie (hier bundesweit, s. Abb. 1.1). So mussten in der Woche 

vom 15. – 21.03.2004 durch konventionelle Kraftwerke eine Leistung von mehr als 60.000 

MW am Donnerstagmittag bereitgestellt werden. Begründet durch die Wetterlage stand zu 

diesem Zeitpunkt eines hohen Bedarfs keine Windenergie im Netz zur Verfügung. Dem ge-

genüber betrug die Netzlast in der Nacht zum Sonntag nur 30.000 MW. Davon wurden durch 

Windkraftanlagen wieder auf Grund der Wettersituation mehr als 10.000 MW erzeugt. Die 

konventionellen Kraftwerke mussten also zu diesem Zeitpunkt weniger als 20.000 MW be-

reitstellen. 



  20 

 

Abb.  1.3: Netzlast und Leistung aus WEA im deutschen Verbundnetz vom 15. –21.03.2004 

Dabei ist die Ganglinie der Netzlast sehr gut prognostizierbar. In Abhängigkeit von Tages- 

und Jahreszeit variiert diese. Weniger gut lässt sich die zu erwartende Windenergie insbe-

sondere für längere Planungszeiträume über mehrere Tage vorhersagen. 

Durch vorausschauende Windvorhersagen soll die Prognose der bereitstehenden Windkraft 

zukünftig erheblich verbessert werden. Jedoch werden diese Prognosen nicht die Qualität 

erreichen, die für eine langfristige Planung der Windenergie benötigt werden. 

Durch den weiteren Ausbau der Windenergie werden die vorhandenen Probleme anwach-

sen, wenn nicht Möglichkeiten zu deren Vermeidung gefunden werden.  

Crotogino u.a. fassen diese Probleme der Energieversorgungsunternehmen mit dem regene-

rativ erzeugten Strom zusammen, indem sie schreiben: 

- seine bedingte Prognostizierbarkeit erfordere erheblichen Bedarf kurzfristiger Reser-

ven, 

- seine Dargebotsabhängigkeit sei auf eine Besicherung durch „Schattenkraftwerke“ 

angewiesen und 

- seine regionale Konzentration in Gebieten schwach ausgebauter Netze (d.h. auch 

geringen Eigenbedarfs) bedeute hohe Netzbelastungen, mache ein entwickeltes Er-

zeugungsmanagement erforderlich oder/und einen Ausbau dieser Netze. 

In der dena-Netzstudie vom 24.02.2005 wird auf die oben aufgezeigten Probleme eingegan-

gen. Dabei wird aber auch der vorgesehene Aufbau der Offshore-Windkraft berücksichtigt, 

so dass für das Jahr 2020 eine installierte Leistung von mehr als 50.000 MW in Nord-

deutschland prognostiziert wird.  Die Studie zeigt auf, welche Möglichkeiten bestehen, die 
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damit entstehenden Probleme auf herkömmliche Weise wie Netzausbau, vorzuhaltender 

Regelleistungsbedarf sowie Einsatz von Netzmanagementsystemen (Reduzierung der Leis-

tung der Windkraftanlagen bis zu deren Abschaltung), zu lösen. 

Auf moderne Lösungen geht die Studie nicht ein. Diese können darin bestehen, dass die 

durch Windkraft erzeugte Energie gespeichert wird. Durch einen Elektrolyseur kann nicht 

benötigte Elektroenergie in Wasserstoff umgewandelt werden. Der so erzeugte Wasserstoff 

ist vielfältig einsetzbar. Er kann sowohl als Kraftstoff für den mobilen Bereich als auch zur 

Rückverstromung genutzt werden. Zusätzlich können Elektrolyseure als Netzlast zur Verfü-

gung stehen und so im Netz überschüssige vorhandene Energie aufnehmen. Damit ließe 

sich neben der Netzbelastung auch der Regelleistungsbedarf der konventionellen Kraftwerke 

verringern. 

Vor diesem Hintergrund eröffnet sich insbesondere für das Land Brandenburg die Chance, 

durch den Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoff-Infrastruktur basierend auf Windkraft dazu 

beizutragen, die bestehenden Probleme zu lösen.  

1.2 Photovoltaik 

Erst mit dem Gesetz für den Vorrang erneuerbaren Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz 

– EEG) vom 21. Juli 2004 und dem Vorschaltgesetz zum EEG haben die Photovoltaikanla-

gen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Insofern sind die Zahlen vom April 2004 nicht 

repräsentativ.  

Durch die im EEG festgelegte Einspeisevergütung für Strom aus solarer Strahlungsenergie 

hat sich die Photovoltaikbranche rasant entwickelt. Die Anzahl der im Land Brandenburg 

errichteten Anlagen dürfte bereits heute weit über 1.000 (April 2004: 675 Anlagen mit 3,6 

MW installierter Leistung) liegen.  

Die Einspeisevergütung des EEG lässt den wirtschaftlichen Betrieb von Photovoltaikanlagen 

zu. Die installierte Leistung der Photovoltaikanlagen wird vorrangig durch die Modulfläche 

bestimmt. Im April 2004 hatten die Anlagen eine durchschnittlich installierte Leistung von < 6 

kWp. Anlagen dieser Größenordnung können problemlos in das Niederspannungsnetz auf 

der 230/400 V-Ebene einspeisen. 

Erst größere Anlagen ab einigen 10 kWp speisen in das Mittelspannungsnetz ein.  

Insbesondere Freiflächenanlagen mit Leistungen im Megawattbereich können auch direkt in 

das Hochspannungsnetz auf der 110 kV-Ebene einspeisen. 

Auch bei diesen Anlagen muss darauf geachtet werden, dass die Netzqualität nicht ver-

schlechtert wird. Durch die Umwandlung des in den Modulen erzeugten Gleichstroms in 
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netzkonformen Wechselstrom können bei der Umrichtung Verformungen des Sinusverlaufs 

der Spannung und des Stroms entstehen, die die Netzqualität beeinträchtigen. 

Der in Photovoltaikanlagen erzeugte Strom steht nur bei Sonneneinstrahlung zur Verfügung. 

Die Bereitstellung der Energie erfolgt damit zu Zeiten, wo die Netzlast hoch ist (vergleiche 

Abb. 1.3). Insofern liegt in gewissen Grenzen eine rhythmische Übereinstimmung von Er-

zeugung und Bedarf vor. Diese fast bedarfsgerechte Bereitstellung der Energie, zumindest 

bezogen auf den Tag-Nacht-Verlauf, bereitet weniger Probleme als die Windkraft. Jedoch ist 

der erzeugte Energieertrag auch von der Witterung abhängig. Nur bei direkter Sonnenein-

strahlung erzeugen Photovoltaikanlagen ihre maximale Leistung. Insofern sind auch hier für 

eine Langzeitprognose optimierte Wettervorhersagen erforderlich. 

Unumstritten ist, dass die solare Strahlungsenergie langfristig das größte Potential unter den 

regenerativen Quellen bildet. Die auf der Erde auftreffende Sonnenenergie reicht aus, um 

den Weltenergiebedarf täglich 10.000-fach zu decken. Jedoch ist die Energiedichte gegen-

über fossilen Brennstoffen eher gering. Die Kosten der Energieerzeugung aus solarer Strah-

lungsenergie sind dementsprechend hoch. 

 

Abb. 1.4: Langfristiges Nutzungspotenzial erneuerbarer Energien für die Stromerzeugung 

1) Leistungsangabe bezogen auf die Modulleistung (MWp), die korrespondierende Wechselstromleistung beträgt 106.000 MW 
Quellen: Arbeitsgemeinschaft DLR, ifeu, WI, Arbeitsgemeinschaft Öko-Institut, FhGUmsicht, IE, ifeu, izes, TU Berlin, TU Braun-
schweig, TU München 

Mit Einführung des EEG hat die Bundesregierung den Versuch gestartet, die Entwicklung 

und Verbreitung der Photovoltaiktechnik voran zu treiben, um das oben dargestellte Potential 

der Photovoltaik zu nutzen. Durch die im EEG vorgesehene Degression der Einspeisevergü-

tung von jährlich 5 % (für Freiflächenanlagen ab 2006 jährlich 6,5 %) werden die Anlagen-

hersteller gezwungen sein, ihre Preise zu senken, um die Proportionalität zwischen Einspei-

severgütung und Anlagenpreis zu wahren. Auf Grund der Marktentwicklung konnten die Kos-

ten für Solarkollektoranlagen in den vergangenen 12 Jahren halbiert werden.  

Der Marktanreiz der Photovoltaik durch das EEG hat dazu geführt, dass die Photovoltaik-

branche heute eine der größten Wachstumsraten in der deutschen Industrie aufweist.  Zu 



  23 

dieser Entwicklung hat auch die Anreizwirkung der im Rahmen der Ökologischen Steuerre-

form erhöhten Steuersätze auf Heizstoffe beigetragen. 

Das Land Brandenburg verfügt als Flächenland über Flächen, die zur Errichtung von Foto-

voltaikanlagen, auch großer Freiflächenanlagen, dienen können. Da sich die globale Son-

neneinstrahlung bezogen auf die gesamte Bundesrepublik in einem mittleren Bereich bewegt 

(s. Abbildung 1.5), können Fotovoltaikanlagen hier wirtschaftlich betrieben werden. 

Abb.  1.5: Mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland 

Insgesamt haben Fotovoltaikanlagen heute noch keine Bedeutung für den Aufbau einer 

nachhaltigen Wasserstoff-Infrastruktur. Die Stromgestehungskosten in Fotovoltaikanlagen 

liegen derzeit dafür noch zu hoch. Auf Grund des dargestellten Potentials auch im Land 

Brandenburg wird sich diese Situation dann ändern, wenn die Stromgestehungskosten auf 

das Niveau der Windkraftgestehungskosten gesunken sind. 

Welche Rolle zukünftig eine solare Wasserstoffwirtschaft spielen wird, ist heute noch nicht 

vorhersehbar. Durch die direkte Umwandlung von solarer Strahlungsenergie in Wasserstoff 

kann der Wirkungsgrad eines Systems jedoch erheblich verbessert werden, da die mit jeder 

Energieumwandlung einhergehenden Verluste verringert werden können. Diese Technik 

befindet sich jedoch heute in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Der Grundgedanke 

besteht darin, die Solarstrahlung direkt zu nutzen, indem energiereiche Photonen von Reak-

tanden absorbiert werden. Hierzu sind Halbleitermaterialien notwendig, deren Energielücke 

so groß ist, dass durch die Aufnahme von Lichtquanten dem Wasser Elektronen entzogen 

werden können, was zur Wasserspaltung führt. 
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Durch den Einsatz von Fotokatalysatoren sollen die dabei angeregten Umwandlungsprozes-

se erleichtert bzw. ermöglicht werden. Das Hauptproblem liegt darin, dass die fotoaktiven 

Materialien katalytisch hoch aktiv und gleichzeitig im Kontakt mit Wasser langfristig stabil 

sein müssen.  

1.3 Biomasse/Biogas 

Mit Stand April 2004 waren in Brandenburg 14 Biomasseheizkraftwerke mit einer elektri-

schen Leistung von 121 MW und 31 Biogasanlagen mit einer elektrischen Leistung von 16 

MW in Betrieb. Die Volllastbetriebsstunden dieser Anlagen lagen bei 7.500 bzw. 7.000 h/a.  

Damit sind sie vom Charakter der Energieerzeugung und –bereitstellung mit konventionellen 

Kraftwerken vergleichbar. Die Stromerzeugung unterliegt nicht den natürlichen Gegebenhei-

ten wie Tag-/Nachtzyklus oder Windaufkommen. 

Insofern speisen diese Quellen gleichmäßig in das Elektroenergienetz ein. Ein Anspruch an 

die Vergleichmäßigung der Stromerzeugung besteht nicht. Netzschwankungen bzw. nicht 

planbare Netzbelastungen werden durch diese Anlagen nicht verursacht. 

Trotzdem ist Biomasse ein weiterer potentieller erneuerbarer Energieträger zur Wasserstof-

ferzeugung. Der in einem Biomassekraftwerk erzeugte Strom kann über eine anschließende 

Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt werden. Eine andere Möglichkeit ist, Biomasse di-

rekt über Vergasungsprozesse zur Erzeugung von Wasserstoff einzusetzen. Dieses Verfah-

ren wurde bereits im Kapitel 0.2.2 ausführlich dargestellt. 

Sofern sich die Verfahren der Wasserstoffherstellung aus Biomasse als praxistauglich be-

währen sollten und mit geringen Adaptionen auch die Vergasung von organischen Abfallstof-

fen bis hin zu Restmüll problemlos gelingen sollte, kann hier mittelfristig für die kommenden 

5 bis 20 Jahre ein großes Erzeugungspotential gesehen werden, das prinzipiell einen Beitrag 

zum Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur leisten kann. 

1.4 Wasserkraft 

Wasserkraftanlagen unterliegen im Allgemeinen keinen kurzfristig starken Schwankungen 

und liefern eine konstante Leistung, deren Schwankung in Abhängigkeit der Abflussgangli-

nien gut kalkulierbar ist. Im Charakter der Stromerzeugung sind sie mit den Biomasse-/ Bio-

gasanlagen vergleichbar. Damit eignet sich die Wasserkraft bei Nutzung in größeren Was-

serkraftwerken für die Grundlastversorgung, aber auch Klein- und Kleinstwasserkraftwerken 

(KWKW)  können eine dezentrale Ergänzung im Rahmen der Grundlastversorgung darstel-

len. 

Aufgrund der topografischen Beschaffenheit Brandenburgs ergibt sich für die Wasserkraft 

jedoch nur ein verhältnismäßig geringes erschließbares Potential für die Energiegewinnung.  
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Im Land Brandenburg waren mit Stand April 2004  30 Anlagen mit einer gesamten installier-

ten Leistung von 3,8 MW in Betrieb. Diese lieferten etwa 6.000 Volllaststunden. Die geringe-

re Anzahl an Volllastbetriebsstunden gegenüber den Biomasseanlagen ist durch das jahres-

zeitlich unterschiedliche Wasserdargebot begründet. Dieses ist jedoch an Hand langjähriger 

Statistiken zum Abflussverhalten der Gewässer gut prognostizierbar und stellt so eine ver-

lässliche Größe im Energiemix dar. 

Durch den geringen Anteil der Wasserkraft von weniger als 0,1 % am Gesamtenergieauf-

kommen des Landes werden die Wasserkraftanlagen in Brandenburg nur einen untergeord-

neten Beitrag zur Nutzung von regenerativen Energien in einer Wasserstoffwirtschaft leisten 

können.  

Eine Möglichkeit der Nutzung der Wasserkraft zur Erzeugung von Wasserstoff wäre aber 

z.B. die im Biosphärenreservat Schorfheide/Chorin gelegene Wasserkraftanlage Stecher 

Schleuse am Finowkanal. Würde in dieser Anlage CO2-freier Wasserstoff erzeugt werden, 

könnte dieser für einen emissionsfreien Betrieb eines Nahverkehrsmittels in Form eines 

Wasserstoff-Busses genutzt werden. 

Aufgrund der sensiblen ökologischen Situation an dieser Stelle wäre damit ein Beispiel ge-

schaffen, welches sich auf Standorte mit höherem Wasserkraftpotential übertragen ließe. Mit 

dem Einsatz von Wasserstoff im mobilen Bereich kann regenerativ gewonnene Elektroener-

gie variabel genutzt werden. Die Verteilung der Energie wäre damit nicht mehr an Stromlei-

tungen gebunden.  

 

1.5 Geothermie 

In Brandenburg war mit Stand April 2004 eine Geothermieanlage mit einer thermischen Leis-

tung von 500 kW in Betrieb. Diese Anlage kann keinen Beitrag zum Aufbau einer Wasser-

stoffinfrastruktur im Land leisten. Erst wenn durch Tiefenbohrungen größere Wärmemengen 

nutzbar werden, können Geothermieanlagen eine ähnliche Funktion wie Wasserkraftanlagen 

oder Biomasseanlagen übernehmen. Aufgrund der Bereitstellung der Energie in Form von 

Wärme, erscheint es jedoch sinnvoll, die bereitstehende Energie auch direkt als Wärme zu 

nutzen.  
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2 Stand und Perspektiven der Nutzung von Braunkohle  

und Biomasse im Land Brandenburg und ihre Bedeu-

tung für einen nachhaltigen Wasserstoffeinsatz  
Darstellung der Ressourcen CEBRA 

2.1 Mögliche Prozesse der Wasserstoffgewinnung 

Zur Gewinnung von Wasserstoff stehen verschiedene Prozesse zur Verfügung, deren wich-

tigsten Eigenschaften und Entwicklungsstände im Folgenden dargestellt werden. 

2.1.1 HTW-Vergasungsprozess 

1. Fa. / Einrichtung 

RWE Energie AG 

Rheinbraun AG  

UHDE GmbH 

Demonstrationsanlagen in Berrenrath und Wessling im Dauerbetrieb von 1986 bis 1997 

2. Bezeichnung des Verfahrens 

Hoch-Temperatur-Winkler-Vergasungsprozess auf Basis der Wirbelschichttechnik, die 1922 

von Fritz Winkler entwickelt wurde. 

3. Mögliche Inputs 

Braunkohletrocken , Steinkohle, Klärmschlamm, Holz, Torf 

4. Kurzbeschreibung des Verfahrens 
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Abb. 2.1: Verfahrensbild HTW-Vergasungsprozess 

4.1 Verfahrensdaten 

Vergasung von 7- 25t/h trockener Braunkohle in 34.000m3/h synthetisches Gas, reduziertes 

Gas oder FuelGas 

-  durchschnittliche Nutzung / Auslastung der Anlage: 83,4 % 

-  Vergasung: Druck je nach Verfahren 10-30 bar und Temperatur zwischen 900-1000°C 

-  thermische Kapazität: 140 MW 

5. Gaszusammensetzung 

H2, CO2, CO, H2S 

6. Technische Effekte 

12 Jahre Testlauf: Methanolproduktion: 800.000 t  Einsatzzeit Vergaser:  67.006 h 

7. Wirtschaftliche Effekte 

Kommerzielle Anwendungen sind abhängig von der Entwicklung am Markt. Die Anlage wur-

de stillgelegt und ist zwischenzeitig demontiert. 

8. Entwicklungsstand 

Der HTW-Prozess ist auch in KWK-Anlagen und integrierten Kraftwerksprozessen nutzbar. 

Es fanden erfolgreiche Tests von diversen Brennstoffen (Plastikmüll, Biomasse, Haushalts-

abfälle, Klärmschlamm) statt. Eine weltweite Vermarktung des HTW- Vergasungsprozesses 

unter der Zugabe von Abfallprodukten wird durch die Firma Uhde durchgeführt. 

9. Charakteristika der Verfahrensanlage 

Wirbelschichttechnologie robust, großtechnisch erprobt 
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10. Vor- und Nachteile 

-  robuster Anlagenbetrieb 

- lange Verweilzeit von Feststoffen 

-  hohe Teerkonzentration im Produktgas 

-  Wärmeeinkopplung für allotherme Vergasung aufwendig 

 

Abb. 2.2: Fliesschema der HTW-Demonstrationsanlage 

Quelle:  High Temperature Winkler (HTW) Coal Gasification 

A fully Developed Process For Methanol and Electricity Production 

W Renzenbrink, R. Wischnewski, J. Engelhard, A. Mittelstädt, Rheinbraun AG 

Kontakt: Ralf Abraham, Head of Process Group Gasification 

   Gas Technologies Division, UHDE GmbH 

   Phone: +49 231 547 3102 

   Email: Ralf.Abraham@thyssenkrupp.com 

 

2.1.2 Biomass Heatpipe Reformer 

1. Fa./ Einrichtung 

BioAge GmbH  

Ausgründung der TU-München, Lehrstuhl für Energiesysteme (ehem. LS für Thermische 

Kraftanlagen) 

2. Bezeichnung des Verfahrens 

Heatpipe Reformer Prototype A und B 

3. Mögliche Inputs 
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Biomasse: pelletiert oder (flüssige) Holzhackschnitzel 

4. Kurzbeschreibung des Verfahrens 

1. Einbringung der Festbrennstoffe über einen Fallschacht in den Vergaser 

2. Pyrolisation der Brennstoffe und teilweise Umsetzung in CO und H2 � nicht umge-

setzte Teere strömen mit dem Brennstoff in die Filterkammer. 

3. Filterkammer: Abscheidung von mitgerissenem/n Restkoks und Aschepartikeln 

4. Brennkammer: Asche und Restkoks werden verbrannt (geht als Teil der Prozess-

wärme ein) 

5. Im Vergaser erzeugtes Brenngas wird in der Filterschicht aufgeteilt und zum einen in 

die Brennkammer zur Wärmeerzeugung eingeführt und zum anderen zur Nutzung in 

Gasturbinen und Brennstoffzellen abgeführt. 

4.1 Verfahrensdaten 

Der Brennstoffeinsatz betrug in der Entwicklungsphase 60 - 160 kW, der Gasdruck 1-3 bar 

und die Gastemperatur 750 - 820°C. Die Nachweise erfolgten in Testläufen über 72h. 

5. Gaszusammensetzung 

H2: 37-47 Vol.-% CH4 : 6-9 Vol-% 

CO: 18-27 Vol.-% C2H4 : 1-3 Vol.-% 

CO2: 10-24 Vol.-% N2 : 5-18 Vol.-% 

Verunreinigungen: Teergehalt: 2-20g/Nm3
trocken , Koksstaub: 7-48g/m3 Rohgas 

Gaszusammensetzung variiert nur geringfügig auf Druck- und Temperaturänderungen. 

6. Technische Effekte 

Wasserstoffreiches, teerarmes Gas, welches nach einer Heißgasreinigung für weitere direkte 

Wandlungsprozesse gut geeignet ist. 

Heizwert > 11 MJ/m³trocken   

7. Wirtschaftliche Effekte 

.... 

8. Entwicklungsstand 

Die Ergebnisse der Prototypen A und B führten zu dem Stand, dass zur Markteinführung 

zwei Baureihen angeboten werden: 

ViRoe120 Holzpellets 120 kW fwl 26kW el 70kW th   
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ViRoe500 Hackschnitzel 500 kW fwl 100kW el 230kW th 

9. Charakteristika der Verfahrensanlage 

Druckaufgeladene, allotherme Wasserdampf-Vergasung/-Reformierung in einer stationären 

Wirbelschicht 

 

10. Vor- und Nachteile 

Der Einsatz von Hochtemperatur-Heatpipes, die durch sehr effektive Wärmeübertragung die 

Ausbildung kleiner Anlagen ermöglichen. Der zugeführte Brennstoff muss nicht vollständig 

vergast werden. Das entstehende Gas ist heißgasreinigungsfähig, so dass eine direkte 

Kopplung mit Gasturbinen und Hochtemperaturbrennstoffzellen möglich ist. Beherrscht wer-

den muss die Wasserstoffdiffusion am Heatpipe und das wärmetechnische Gleichgewicht 

zwischen Brennstoffkoks und –gasphasen. 

 

 

Abb. 2.3: Fliesschema des Biomass Heatpipe Reformer  

Quelle: http://www.heatpipe-reformer.de/Bioage_german/aufba u.htm  

Kontakt: Dr. Karl und  Dr. Steer 

  BioAge GmbH, Jahnstr. 8, 85356 Freising 

  Phone: +49 8161 97 96 0 

  steer@HSEnergie.de  
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2.1.3 Vergasung von Biomasse im Flugstrom 

1. Fa./ Einrichtung 

FUTURE ENERGY GmbH 

2. Bezeichnung des Verfahrens 

GSP- Flugstromvergasung mit Kühlschirm 

3. Mögliche Inputs 

konventionelle Brennstoffe, Rest- und Abfallstoffe (insbesondere aus der chemischen Indust-

rie), Biomasse mit unterschiedlichen Eigenschaften 

4. Kurzbeschreibung des Verfahrens zur Wasserstofferzeugung 

Brennstoffaufbereitung 

Sauerstoffherstellung 

Flugstromvergasung 

Parallel CO-Rohgaskonvertierung und COS-/HCN-Hydrolyse 

Feinstentschwefelung über ZnO 

Tieftemperaturkonvertierung 

CO2 Entfernung 

4.1 Verfahrensdaten der Vergasung 

ca. 1300 °C, Druck > 60 bar, 2-3 s Verweilzeit, Vergasungsmittel: Sauerstoff / Wasserdampf 

5. Gaszusammensetzung am Bsp. Synthesegas 

   Rohgas Konvertiertes Gas 

 

CO2 Vol.-%  16,4  31,8 

H2  Vol.-%  31,2  42,4 

O2  Vol.-%  0  0 

N2 Vol.-%  4,0  3,9 

CH4 Vol.-%  0,1  0,1 

CO Vol.-%  48,3  21,8 

6. Technische Effekte 

hoher Kohlenstoffumsetzungsgrad > 99% 
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7. Wirtschaftliche Effekte 

Anlagengrößen ab 150 MWthermisch  

8. Entwicklungsstand 

Industriell erprobt. 

9. Charakteristika der Verfahrensanlage 

Flugstromvergasung wird durch das Menü der Eingangsstoffe, bezogen auf deren Asche-

schmelzverhalten, beherrscht unter Beachtung der Kühlschirmausbildung.  

10. Vor- und Nachteile 

-  Rohsynthesegas ohne Kohlenwasserstoffe, damit absolut teerfrei 

-  hohe Leistungsfähigkeit der Vergasung 

-  hohe Verfügbarkeit 

-  aufwendige Brennstoffaufbereitung 

-  hoher logistischer Aufwand für dezentrale / zentrale Konzepte 

Kontakt: FUTURE ENERGY GmbH 

  Halsbrücker Straße 34 

  D-09599 Freiberg 

  Tel.: +49 -03731 -785351  

  info@future-energy.de  

2.1.4 AER- Prozess 

1. Fa./ Einrichtung 

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 

Institut für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen, Stuttgart 

2. Bezeichnung des Verfahrens 

AER-Prozess: H2-reiches Synthesegas aus Biomasse  

3. Mögliche Inputs 

höhere feste, flüssige und gasförmige Kohlenwasserstoffe 

wirbelbettfähig aufbereitete Biomasse 

4. Kurzbeschreibung des Verfahrens 

Kombination der Wasserdampfreformierung mit der Shift-Reaktion und einer Hochtempera-

tur-CO2-Absorbtion. Als CO2-Absorbtionsmittel dient z.B. Calciumoxid. Das bei der thermo-
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chemischen Biomasseumwandlung entstehende CO2 wird absorbiert und als Feststoff Ca-

CO3 gebunden. Die bei der exothermen Absorbtion freigesetzte Energie steht direkt der en-

dothermen Reformierung zur Verfügung. 

4.1 Verfahrensdaten 

Der Prozess wurde über die Stufen CH4, Methanol, Ethanol bis zur Reformierung von Bio-

masse (insbesondere Holz) entwickelt. 

630 °C: H2-Anteil > 90Vol.-% im trockenen Produktgas, fällt aber über die Zeit auf Werte zwi-

schen 70- 80Vol.-% 

5. Gaszusammensetzung 

H2, CO2, CO, CH4 

6. Technische Effekte 

Die interne CO2–Absorbtion im Vergaser führt zu einer verbesserten Produktgasqualität. 

Für die Verwendung fester Biomasse bedarf es Reaktorkonzepte, wie z.B. einer Wirbel-

schicht, welche einen guten Feststoffumsatz ermöglicht. Verfahrensentwicklung steht im Zu-

sammenhang mit dem „Güssing- Projekt“. 

7. Wirtschaftliche Effekte 

… 

8. Entwicklungsstand 

Materialforschung und Prozessoptimierung, um die Voraussetzung für eine technische Rea-

lisierung des AER- Prozesses für feste Biomasse zu schaffen. Zur technischen Realisierung 

des AER- Prozesses kommen Anwendungen wie die Zweibettwirbelschicht in Betracht. 

9. Charakteristika der Verfahrensanlage 

Es ist ein in-situ-Prozess. 

10. Vor- und Nachteile 

Das wasserstoffreiche Synthesegas und Kohlendioxid fallen als separate Fraktionen in ge-

trennten Reaktionen an. Es erfolgt bereits eine Absorbierung von CO2 bei der Produktgaser-

zeugung, was eine einfachere Gasaufbereitung zur Folge hat. Die Wärme entsteht aus dem 

eigenen Prozess und das entstehende Gas ist relativ teerfrei. 

Es bestehen hohe Anforderungen an das Bettmaterial beim Einsatz von fester Biomasse; 

katalytische Aktivität, CO2-Absorbtion, thermische und mechanische Stabilität.  
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Verfahrensschema zur kontinuierlichen, absorptionsunterstützenden Gaserzeugung aus Bi-

omasse in zwei gekoppelten Wirbelschichten 

 

 

Abb. 2.4: Fliesschema des AER-Prozesses 

Quelle: Themen 2004 Wasserstoff und Brennstoffzellen – Energieforschung im Verbund Ok-

toberdruck AG ISSN 0939-7582 

Kontak t:  Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 

   Industriestr. 6  

70565 Stuttgart   

Email: info@zsw-bw.de 

Ansprechpartner: Dr.- Ing. Ulrich Zuberbühler 

  Tel.: +49 -711 -7870- 239 

Institut für Verfahrenstechnik und Dampfkesseltechnik, Stuttgart 

Pfaffenwaldring 23  

70550 Stuttgart  

Email: ivd@ivd.Uni-Stuttgart.de 

Ansprechpartner: Dr.-Ing. R. Berger 

  Tel.: +49 -711 -685 –3492 

 

2.1.5 Super Critical Water Gasification (SCWG) 

1. Fa./ Einrichtung 

Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 

Universität Kassel – Institut für Nutzpflanzenkunde 

2. Bezeichnung des Verfahrens 
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Super Critical Water Gasification (SCWG) 

Gaserzeugungsprozess aus Biomasse mit überkritischen Wasser (Temp. > 374°C und Druck 

= 22,1 MPa) 

3. Mögliche Inputs 

nasse Biomasse mit einem Wasseranteil bis zu 95% - insbesondere Abfallbiomasse, organi-

sche Abfälle und Abwasser, organische Zwischenprodukte, Energiepflanzen 

4. Kurzbeschreibung des Verfahrens 

1. Vorkonditionierung des Ausgangsmaterials: Zerkleinern der Biomasse, Einstellung der 

Konzentration und des Betriebsdrucks 

2. Zuführung des komprimierten Gemisches in einen Wärmetauscher, Vorwärmer und 

Reaktor: gasförmiges Produkt entsteht mit den hauptsächlichen Bestandteilen H2, CH4 

und CO2. 

3. Rückführung des heißen Reaktionsprodukts in den Hauptwärmetauscher zur Aufteilung 

des Ausgangsmaterials 

4. Trennung der Gase vom wässrigen Ausfluss und CO2 von H2 in einem Hochdruckwä-

scher getrennt 

4.1 Verfahrensdaten 

- Prozess wird im Druck- und Temperaturbereich des überkritischen Wassers durchge-

führt. 

- Produktgas kann nach entsprechender Konditionierung zur Verstromung in Gasmoto-

ren, Turbinen sowie Brennstoffzellen und zur chemischen Synthese eingesetzt werden. 

- Es besteht ein spezifisch geringer Energieaufwand um den Verfahrensdruck zu erzeu-

gen, da ein flüssig-wässriges Gemisch verwendet wird. 

- Benötigte Temperatur: 600°C, benötigter Druck: 250 bar, Betriebszeit bis Ende 2004: 

ca. 500h. 

5. Gaszusammensetzung 

CO2, H2, CH4, CO (vor CO2-Abtrennung) 

6. Technische Effekte 

-  Wasserstoffreiches Produktgas wird erzeugt. 

- wirkungsvolle CO2- Abtrennung 

-  Umsatz in allen Gaserzeugungsversuchen > 95% 
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7. Wirtschaftliche Effekte 

Bestmögliche Effekte sind mit Abfallbiomasse sowie organisch belasteten Abwässern oder 

Schlämmen zu erreichen. 

8. Entwicklungsstand 

- Pilotanlage konnte das Potential dieses Prozesses zur Erzeugung von Wasserstoff 

aus verflüssigter Biomasse nachweisen. 

- Weitere Verfahrensentwicklung zur Reduzierung des Methangehalts zugunsten der 

Wasserstoffkonzentration und Verbesserung der Abwasserqualität 

9. Charakteristika der Verfahrensanlage 

Reaktion von organischen Substanzen mit überkritischem Wasser 

 

10. Vor- und Nachteile 

Es besteht ein breites Spektrum an nasser organischer Biomasse zur Wasserstoff-

Produktion. 

Man kann sowohl aus Biomasse wasserstoffreiches Gas erzeugen als auch aus chemischen 

Zwischenprodukten, die aus Biomasse stammen (Methan, Methanol, u.ä.), gezielt Wasser-

stoff erzeugen. Erreicht ist bisher der halbtechnische Entwicklungsmaßstab „VERENA“. 

 

Abb. 2.5: Fliesschema der Pilotanlage VERENA 

Quelle: Themen 2004 Wasserstoff und Brennstoffzellen – Energieforschung im Verbund  
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Oktoberdruck AG ISSN 0939-7582 

Kontakt: Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 

  Institut für Technische Chemie-Chemisch Physikalische Verfahren 

  Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 

  Ansprechpartner: Dr. Nikolaos Boukis 

  Tel.: +49 -7247 –82224 

  E-Mail: info fzk de 

 

2.2 Vorschläge zur Wasserstoffgewinnung aus Biomass e CEBra 

2.3 Vorschläge zur Wasserstoffgewinnung aus Braunko hle CEBra 
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3 Einfluss regenerativer Energien am Beispiel der W ind-

energie auf das Elektroenergienversorgungsnetz 

3.1 Regelbarkeit   CEBra 

3.2 Netzausbau     CEBra 
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4 Möglichkeiten der Speicherung von Elektroenergie  
Energiespeicher waren und sind ein integraler Bestandteil eines Elektroenergieversorgungs-

systems. Schon mit der Installation erster Großkraftwerke und dem Aufbau eines Verbund-

systems waren Speicher notwendig, um den sicheren und effizienten Betrieb von Netzen zu 

gewährleisten. 

Erst durch Speicher kann die Erzeugung zu jedem Zeitpunkt dem Bedarf angepasst werden. 

Heute hat die Nutzung von Speichern in erster Linie die Aufgabe, die elektrischen Netze zu 

optimieren. Der Aspekt der Netzoptimierung gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Einspeisung von regenerativen Energien an Bedeutung.  

Für Deutschland wird in Anlehnung an die dena-Studie von einem Leistungsüberschuss von 

10 GW im Jahr 2015 in Schwachlastzeiten bei hohem Windeintrag gesprochen. Diese Leis-

tungsdifferenz gilt es, durch ein Einspeise- und Lastmanagement, den Stromexport ins Aus-

land und durch Energiespeicher auszugleichen.  

 

4.1 Pumpspeicherkraftwerke 

Die effizienteste Speichermethode für Strom ist in Deutschland schon seit über 70 Jahren im 

Einsatz: Erste Pumpspeicherwerke wurden errichtet, um Kohlekraftwerke auch bei Last-

schwankunken gleichmäßig betreiben zu können. Das Prinzip ist denkbar einfach. Mit Hilfe 

von überschüssiger Elektrizität wird Wasser in einen höher gelegenen Speichersee gepumpt. 

Bei großer Stromnachfrage strömt dieses Wasser über Druckleitungen wieder talwärts und 

treibt dabei Turbinen mit gekoppelten Generatoren an. Inzwischen sind in Deutschland mehr 

als 30 Pumpspeicherwerke mit einer Gesamtkapazität von rund 6.000 Megawatt im Einsatz. 

Die Hauptvorteile der Pumpspeicher liegen in den hohen Wirkungsgraden bis zu 85 Prozent 

und in der schnellen Einsatzbereitschaft: Innerhalb weniger Minuten können die Anlagen auf 

Volllastbetrieb umstellen. Durch den hohen Wirkungsgrad sind sie heute die günstigste Art, 

Energie zu speichern. Die Wasserspeicher eignen sich also nahezu perfekt, um die fluktuie-

rende Windeinspeisung zu glätten, wenn dies gewollt wäre.  

Heute werden Pumpspeicherwerke jedoch vorrangig dazu eingesetzt, um billigen Nacht-

strom kostengünstig zu speichern, um tagsüber teuren Spitzenlaststrom produzieren zu kön-

nen. Zum Ausgleich der schwankenden Windstromeinspeisung tragen diese Anlagen bisher 

kaum bei. 

An einen Ausbau der Pumpspeicherkapazität ist kaum zu denken. Die zum Anlegen von 

Speicherseen erforderlichen Eingriffe in die Natur scheinen zu hoch. Ein weiterer Nachteil ist 
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scheinbar, dass Pumpspeicherkraftwerke nur in Gebirgsregionen Sinn machen und damit 

weit entfernt von den Schwerpunkten der heutigen und künftigen Windstromproduktion an 

und vor der deutschen Küste stehen. 

Durch die Optimierung zahlreicher Schmelzwasser-Kraftwerke in den Alpen, die derzeit auf 

reinen Saisonbetrieb ausgelegt sind, könnten zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. 

Derzeit beträgt hier ein vollständiger Lade- und Entladezyklus ein ganzes Jahr. Statt auf die 

Schneeschmelze zu warten, könnten die Anlagen auf Pumpbetrieb umgerüstet werden und 

die Stauseen kurzfristig mit Hilfe von Windstrom gefüllt werden. Bei kürzeren Zyklen mit grö-

ßerer Turbinenleistung könnte die Leistung der vorhandenen Speicher auf ein Vielfaches 

erhöht werden. Jedoch stehen nur für einen Teil der jetzigen Gesamtkapazität Unterbecken 

als Speicher für das Pumpwasser zur Verfügung, so dass hier auch ein Ausbau erfolgen 

müsste. 

Größere Potenziale für Pumpspeicherkraftwerke stehen im Norden Europas bereit. Laut ei-

ner Erhebung des Instituts für Solare Energietechnik (ISET) in Kassel sind in Norwegen, 

Finnland und Schweden Wasserspeicher-Kapazitäten in Höhe von insgesamt rund 123 

Terawattstunden vorhanden. Die reale Windstrom-Einspeisung in Deutschland betrug im 

Jahre 2004 knapp 26 Terawattstunden. Über Stromleitungen nach Skandinavien könnten die 

dortigen Pumpspeicher zumindest phasenweise mit Wind-Strom befüllt werden. 

 

4.2 Speicherung in unterirdischen Räumen 

Die bisher dargestellten Speichervarianten haben zum Nachteil, dass bei ihrer Nutzung neue 

Hochspannungsleitungen errichtet werden müssen, um die Energie an den Ort der Speiche-

rung zu bringen. 

Deshalb könnte eine Alternative zu Pumpspeicherwerken in den vorhandenen Salzstöcken 

im Norden Deutschlands liegen. Dort sind große Potenziale für den Bau so genannter Druck-

luftspeicher-Kraftwerke (Compressed Air Energy Storage - CAES) vorhanden. Im Prinzip 

arbeiten diese Anlagen ähnlich wie Pumpspeicher: Mit der Energie aus überschüssigem 

Strom werden Luftmassen auf bis zu 100 bar, also dem hundertfachen Atmosphärendruck 

verdichtet und in unterirdische Kavernen gepresst. Im Kraftwerksbetrieb treibt die Druckluft 

eine konventionelle Gasturbine an und ersetzt dort den Verdichter, der für bis zu zwei Drittel 

der Leistungsverluste verantwortlich ist. 

Mit solchen CAES-Kraftwerken  kann der Erdgas-Verbrauch um 40 bis 60 Prozent vermin-

dert werden. 
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Im Erdgas-Business ist die Nutzung unterirdischer Speicher seit Jahrzehnten Stand der 

Technik. Salzvorkommen eignen sich besonders, weil die Hohlräume relativ einfach mit 

Wasserinjektionen geschaffen werden können, die in der Tiefe das Salz auflösen.  

Das weltweit erste CAES-Kraftwerk wurde 1978 von einem Vorgängerunternehmen der Eon 

Kraftwerke AG in Huntorf bei Bremen errichtet. Im Turbinenbetrieb kann diese Anlage über 

einen Zeitraum von zwei Stunden eine Leistung von 290 MW bereitstellen. Die beiden Ka-

vernen mit einem Gesamtvolumen von 310.000 Kubikmeter können innerhalb von acht 

Stunden wieder auf den maximalen Druck aufgeladen werden. Das Druckluftspeicher-

Kraftwerk in Huntorf erreicht einen Gesamtwirkungsgrad von 42 Prozent.  

Moderne Anlagen recyceln die bei der Stromproduktion anfallende Abwärme und kommen 

so auf Wirkungsgrade bis zu 55 Prozent. Das Riesenpotenzial der Drucklufttechnik zur 

Stromspeicherung beweist ein Projekt in Norton im US-Bundesstaat Ohio. Das dort geplante 

CAES-Kraftwerk soll in der Lage sein, über einen Zeitraum von acht Tagen eine Leistung 

von 2.700 MW zu liefern. 

In Europa wird an der Entwicklung von Druckluftspeichern geforscht, die ohne Gasturbine 

und ohne zusätzlichen fossilen Brennstoff auskommen. Solche Systeme sollen nicht nur die 

Druckluft in unterirdischen Salzkavernen speichern, sondern auch die Wärmeenergie, die 

beim Verdichten entsteht. Bei konventionellen CAES-Kraftwerken muss die bis zu 700 Grad 

heiße Druckluft vor dem Verpressen in die Tiefe aufwändig gekühlt werden. Bei den neuen 

Anlagen soll diese Energie in flüssigen oder festen Wärmespeichern bereitgehalten und der 

Pressluft beim Ausströmen zur Expansionsturbine wieder zugeführt werden. 

Bei diesen so genannten adiabaten Druckluftspeicher-Kraftwerken sollen Wirkungsgrade bis 

zu 70 Prozent erreicht werden. Damit können sie in den Bereich der effizienten Pumpspei-

cherkraftwerke gelangen. 

4.3 Batteriespeicher 

Technisch vorstellbar wäre der Einsatz von Batterien. Diese können elektrische Energie in 

Form von elektrochemischer Energie speichern. Bei Akku-Batterien kann die verbrauchte 

chemische Energie durch Stromzufuhr erneut aufgeladen werden. Jede Zelle eines Akkumu-

lators besteht aus zwei Elektroden, die in Kontakt mit einem Elektrolyten stehen. Die Anzahl 

der entwickelten Batterie-Systeme ist groß. Neben Bleibatterien, Nickel-Cadmium und Ni-

ckel-Metallhydrid-Akkumulatoren kommen immer häufiger Lithium-Ionen zum Einsatz, die 

sich durch hohe Energie- und Leistungsdichten auszeichnen. Der generelle Nachteil von 

Batterien ist der hohe Preis (eine kWh gespeichert in Alkali-Mangan-Batterien R6 kostet etwa 

154 €), der große Raumbedarf, um entsprechende Kapazitäten darzustellen, und die be-

grenzte Anzahl an Ladezyklen. 
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4.4 Wasserstoffspeicherung 

Um erneuerbar erzeugten Strom zu speichern, insbesondere wenn die Umwandlung nicht an 

einem netzeingebundenen Ort erfolgt, hat Wasserstoff Eigenschaften, die ihn zur Energie-

speicherung bestens geeignet erscheinen lassen: 

� Wasserstoff lässt sich überall dort und in jeder Größenordnung elektrolytisch herstel-

len, wo Strom und Wasser zur Verfügung stehen, 

� Wasserstoff ist auf vielerlei Weise speicherbar und übertrifft dabei die Vielfalt der 

Möglichkeiten aller anderen Gase, 

� Wasserstoff verbrennt emissionsfrei zu Wasser, wenn nur die Umwandlungsbedin-

gungen darauf ausgerichtet sind, 

� Wasserstoff kann wie Erdgas oder Erdölprodukte als Kraftstoff verwendet werden 

und diese ersetzen, 

� zukünftig wird Wasserstoff dank der Brennstoffzellentechnologien direkt verstrombar, 

ohne den Umweg über Wärme und mechanische Energie gehen zu müssen. 

Die Wasserstofftechnik ist nicht nur in der Lage, umweltschädliche Emissionen zu vermei-

den, sondern sie realisiert auch innerhalb der Energiewirtschaft einen für die Nachhaltigkeit 

zu fordernden Stoffkreislauf „Wasser - Wasserstoff - Wasser". Und: Mit Wasserstoff als 

Kraftstoff kommt eine erneuerbare Energie in den Bereich der mobilen Energieverbraucher, 

die etwa ein Drittel der Emissionen verursachen. 

Die Speicherung der fluktuierenden Windenergie möglichst am Ort der Entstehung stellt eine 

seiner positiven Eigenschaften dar. 
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5 Elemente einer Wasserstoffstation 

Im folgenden Kapitel werden die Elemente einer Wasserstoffstation betrachtet, mit deren 

Hilfe der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur bereits heute denkbar ist. 

Eine Wasserstoffstation gliedert sich grundsätzlich in vier wesentliche Bestandteile: 

1. Wasserstofferzeugung 

2. Wasserstoffspeicherung 

3. Energierückwandlungssystem 

4. Prozesssteuerung  

Neben diesen vier Hauptelementen der Wasserstoffstation kommen Hilfselemente wie Kom-

pressoren und Druckminderer zum Einsatz, um den Wasserstoff entsprechend der vorgese-

henen Anwendung auf ein entsprechendes Druckverhältnis zu komprimieren bzw. zu ent-

spannen. 

5.1 Wasserstofferzeugung 

Wasserstoff kann auf vielfältige Weise mit Hilfe eines breiten Spektrums von Technologien 

gewonnen werden. Einige dieser Technologien stützen sich auf bewährte industrielle Pro-

zesse, während andere noch in der Laborphase stecken. Einige können bei der Entwicklung 

eines Versorgungssystems für Wasserstoffenergie sofort eingesetzt werden, andere hinge-

gen erfordern noch einen erheblichen Aufwand an Forschung und Entwicklung.  

Derzeit wird Wasserstoff meist in Großanlagen erzeugt.  

Bevor ein Wasserstoffenergiesystem vollständig erprobt und eingeführt ist, sind zahlreiche 

regionale Demonstrations- und Pilotprojekte erforderlich. Neben großindustriellen Anlagen 

werden Technologien für die Kleinerzeugung benötigt, einschließlich Elektrolysezellen, orts-

festen Reformern und bordeigenen Reformern zur Extraktion von Wasserstoff aus gasförmi-

gen und flüssigen Brennstoffen wie Erdgas, Benzin und Methanol. Viele Organisationen ent-

wickeln derzeit Technologien, die speziell auf diesen Betriebsmaßstab zugeschnitten sind.  

Sicherheit steht dabei an oberster Stelle.  

Die nachstehende Tabelle 5.1 vergleicht die wichtigsten Wege zur Erzeugung von Wasser-

stoff. 
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Technologie für die Er-

zeugung von Wasserstoff  

Nutzen  Hemmnisse  

Elektrolyse:  

Aufspaltung von Wasser mit 

Hilfe von Elektrizität 

Auf dem Markt mit bewährter Technolo-

gie verfügbar; ausgereifter Industriepro-

zess; Modulbauweise; hochreiner Was-

serstoff, zur H2-Erzeugung aus grü-

nem Strom geeignet, Ausgleich für 

unstetige und schwankende Verfüg-

barkeit einiger erneuerbarer Energien   

Wettbewerb mit Direktanwendung von 

Strom aus erneuerbaren Quellen  

Reformierung  

(ortsfeste und mobile [Fahr-

zeuge] Anwendungen): 

Aufspaltung von Kohlen-

wasserstoff-Kraftstoff mit 

Wärme und Wasserdampf 

Großtechnisch ausgereift; weit verbrei-

tet; kostengünstiger Wasserstoff aus 

Erdgas; Kombinationsmöglichkeit mit 

CO2-Sequestrierung in Großanlagen 

(„Kohlenstoffspeicherung") 

Kleinanlagen nicht auf Markt einge-

führt; Wasserstoff enthält einige Un-

reinheiten - Gasreinigung evtl. bei 

einigen Anwendungen erforderlich; 

CO2-Emissionen; CO2- Sequestrie-

rung verursacht weitere Kosten; Pri-

märbrennstoff kann direkt genutzt 

werden  

Vergasung:  

Aufspaltung schwerer Koh-

lenwasserstoffe und Bio-

masse in Wasserstoff und 

Gase zur Reformierung  

Ausgereift für schwere Kohlenwasser-

stoffe in Großanlagen; für feste und 

flüssige Brennstoffe verwendbar; mögli-

che Synergieeffekte mit synthetischen 

Brennstoffen aus Biomasse - Bio-

massevergasung derzeit in Demonstra-

tionsphase  

Kleinanlagen sehr selten; Wasserstoff 

erfordert gewöhnlich umfangreiche 

Reinigung vor Verwendung; Bio-

massevergasung noch in For-

schungsphase; Biomasse an Boden-

nutzung gekoppelt; Wettbewerb mit 

synthetischen Brennstoffen aus Bio-

masse  

Thermochemische Kreis-

prozesse  

mit Hilfe billiger Hochtem-

peraturwärme aus Kern-

energie oder konzentrierter 

Sonnenenergie 

Potenzielle Großproduktion zu niedrigen 

Kosten und ohne Treibhausgasemissio-

nen für Schwerindustrie oder Verkehr. 

Internationale Zusammenarbeit (USA, 

Europa und Japan) im Bereich For-

schung, Entwicklung und Einführung.  

Nicht auf Markt eingeführt,  erfordert 

noch über 10 Jahre Forschung und 

Entwicklung für das Verfahren - Mate-

rialien, chemische Technologie; erfor-

dert Aufstellung eines Hochtempera-

turkernreaktors (HTR).  

Biologische Erzeugung:  

Algen und Bakterien erzeu-

gen Wasserstoff unter be-

stimmten Bedingungen 

direkt  

Potenziell große Ressource Wasserstofferzeugung erfolgt sehr 

langsam; großer Flächenbedarf; 

Mehrzahl der geeigneten Organismen 

noch nicht ermittelt; noch in For-

schungsphase  

Tabelle 5.5.1: Verfahren zur Wasserstofferzeugung 

Gegenwärtig wird etwa 95 % des Wasserstoffs durch Reformierung von Erdgas erzeugt und 

damit ein sehr niedriger Preis für das Produkt vorgegeben. Unberücksichtigt bleibt dabei je-

doch die bei der Reformierung entstehende CO2-Emission. Um die Ziele zur Verringerung 
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der CO2-Emissionen zu erreichen, muss auch hier ein neuer Weg zur Wasserstofferzeugung 

aufgebaut werden.  

Dabei wird die Zerlegung von Wasser mittels Elektroenergie zunehmend an Bedeutung ge-

winnen. Das als Elektrolyse bezeichnete Verfahren kann mit unterschiedlichen Anlagen 

durchgeführt werden. Die erste industrielle Elektrolyseanlage wurde 1929 im norwegischen 

Rjukan zur Wasserstoffproduktion betrieben.  

Die heute gebräuchlichen und in ständiger Weiterentwicklung befindlichen Anlagen sind der 

� alkalische Elektrolyseur, 

� der (PEM-) Membranelektrolyseur, 

� Hochtemperaturelektrolyseur. 

An dieser Stelle wird die Elektrolyse weiter behandelt, da nur diese auf Elektrizität aufbaut 

und alle anderen Verfahren den gewünschten Energiewandlungsprozess Elektroenergie � 

Wasserstoff nicht ermöglichen. Zudem erfolgte bereits im Abschnitt 2 die Darstellung der 

Verfahren, welche auf Braunkohle oder Biomasse durch chemische Stoffwandlung aufbauen. 

5.2 Anforderungen an Elektrolyseure 

Die aus regenerativen Energiequellen erzeugte Elektroenergie steht nicht ständig und mit-

konstanter Energieproduktion zur Verfügung. Sie ist von den klimatischen Verhältnissen 

(Windgeschwindigkeit, Windrichtung) bei der Windkraft und der Tageszeit (Sonneneinstrah-

lung) bei der Photovoltaik abhängig.  Daraus ergibt sich für die Elektrolyseanlagen bei Be-

reitstellung von Elektroenergie aus diesen Quellen die Notwendigkeit, auch stark schwan-

kende Elektroenergieangebote zu verarbeiten. Die Fähigkeit einer Elektrolyseanlage, im Teil-

lastbereich zu arbeiten und schnelle Änderungen des Energieangebots zu ertragen, ist daher 

eine absolute Notwendigkeit für Elektrolyseure, welche mit der genannten regenerativ er-

zeugten Elektroenergie betrieben werden. 

Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium ist der Wirkungsgrad der Anlage. Da der produzierte 

Wasserstoff als Energiespeicher verwendet wird, muss eine effiziente Nutzung der zur Ver-

fügung stehenden Elektroenergie angestrebt werden, um den Gesamtwirkungsgrad der 

Speicherschleife möglichst groß zu halten. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet nicht nur gerin-

gere Energieverluste, sondern auch eine kleinere Bauweise der Anlage. 

Der Arbeitsdruck der Elektrolyseanlage beeinflusst den eigentlichen Energiewandlungs-

Prozess nicht, ist aber für die weitere Nutzung des Wasserstoffs von entscheidender Bedeu-

tung. Ein hoher Arbeitsdruck mit hohem Wasserstoff-Ausgangsdruck ist für die Speicherung 

und/oder Weiterleitung günstig, da auf eine Kompressionsanlage verzichtet werden kann 
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oder diese zumindest deutlich kleiner und kostengünstiger ausfallen kann. Mit durchaus übli-

chen Arbeitsdrücken von 30 bar ist selbst der Betrieb einer Verflüssigungsanlage möglich. 

Die Elektrolyseanlage muss in den entsprechenden Baugrößen verfügbar bzw. realisierbar 

sein. 

Zuverlässigkeit, Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand und geringe Anschaffungs- und 

Betriebskosten sind ebenfalls wichtige Kriterien, nach denen eine Technologie bewertet wer-

den muss. Dafür sollten langjährige Betriebserfahrungen mit ähnlichen Anlagen genutzt wer-

den. 

5.2.1 Alkalische Elektrolyse 

Als Elektrolyt für die alkalische Elektrolyse wird Kalilauge (Kaliumhydroxid KOH) mit einer 

Konzentration von 25 - 30% verwendet. Kalilauge in dieser Konzentration bedeutet ein Opti-

mum zwischen guter Leitfähigkeit und geringem Korrosionspotential. Anodenraum (Sauer-

stoffseite) und Kathodenraum (Wasserstoffseite) sind durch eine gasdichte, aber ionendurch-

lässige Membran (Diaphragma) von einander getrennt (siehe Abbildung 5.1). Dadurch wird 

der lonentransport garantiert, die Vermischung der beiden Produktgase aber verhindert. Die 

Formeln für diese Vorgänge lauten folgendermaßen: 

Kathodenseitig :  2H2O + 2 e- → H2 + 2OH- 

Anodenseitig :  2OH- → ½ O2 + H2O + 2 e- 

 

Abb. 5.1: Schematischer Aufbau des alkalischen Elektrolyseurs 

Mehrere einzelne Elektrolysezellen können zu Stapeln (Stacks) zusammengefasst werden 

und ermöglichen so eine kompakte Bauweise des Elektrolyseurs. Die bei der Elektrolyse 

auftretenden Wirkungsgradverluste äußern sich als Wärme, welche durch den ohmschen 

Widerstand der Zelle im Stromkreis hervorgerufen wird. Diese Wärme kann über einen im 

Elektrolytkreislauf eingebundenen Wärmeleiter abgeführt werden. Ein zusätzliches Kühlsys-

tem für die Zelle ist nicht notwendig. 
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Die technologische Entwicklung hat vom drucklos betriebenen Elektrolyseur zum Druck-

elektrolyseur geführt. Betriebsdrücke von bis zu 30 bar sind der heutige Stand der Technik. 

Die weitere Entwicklung geht zu noch höheren Drücken. Im Laborversuch wurden bereits 

Elektrolyseure für 120 bar Betriebsdruck erfolgreich getestet. Die alkalische Elektrolyse kann 

als ausgereifte Technologie betrachtet werden. 

Drucklose (atmosphärische) Elektrolyseure werden in einem weiten Leistungsbereich ange-

boten. Die ELT GmbH liefert Einheiten mit Leistungen zwischen 3 - 330 Nm3/h (H2), Norsk 

Hydro als zweiter Anbieter im Bereich von 50 - 485 Nm3/h (H2). Größere Anlagen sind durch 

die Anordnung mehrerer Module (Elektrolysezellen) möglich. Vorteilhaft bei der drucklosen 

alkalischen Elektrolyse sind die geringen Kosten, da der Aufbau wesentlich einfacher als bei 

Druckelektrolyseuren gehalten werden kann.  

Auf Grund der drucklosen Betriebsweise können die Anlagenbauteile dünnwandiger dimen-

sioniert werden. Sicherheitseinrichtungen können teilweise entfallen und eine Druckprüfung  

wird unnötig. Der Laugenumlauf erfolgt auf Schwerkraftbasis, was eine Umwälzpumpe über-

flüssig macht und zudem den zur Elektrolyse notwendigen Anteil an Hilfsenergie senkt. Für 

die Speicherung und den Transport des Wasserstoffs ist aber eine nachgeschaltete Verdich-

tung notwendig. Dies ist mit großem apparativem Aufwand und mit hohen Investitions- und 

Betriebskosten verbunden, weshalb von einer weiteren Betrachtung dieser Technologie für 

die Herstellung von Wasserstoff als Speichermedium für Elektroenergie Abstand genommen 

wird.  

Die Alternative zu dieser Technologie ist die alkalische Druckelektrolyse. 

Alkalische Druckelektrolyseure werden von mehreren Herstellern angeboten. Die wichtigsten 

Hersteller sind in Tabelle 5.2 angegeben. Größter Vorteil dieser Technologie ist die Bereit-

stellung von Wasserstoff mit einem Druck von bis zu 30 bar. Dieser Druck kann direkt für 

Speicherung und Transport genutzt werden. Größere Speicherdrücke werden über Kom-

pressoren realisiert. Der vorhandene Vordruck erspart die kostenintensive ,,erste Stufe" der 

Kompression für die allein der Energieaufwand 0,2 kWh/Nm3 (H2) beträgt. 

Der gelegentlich in der Literatur und bei Herstellern zu findende Begriff „fortschrittliche alkali-

sche Elektrolyse" meint die alkalische Druckelektrolyse mit Arbeitsdrücken von 15 – 30 bar 

und höherem Wirkungsgrad durch verbesserte Elektrodenmaterialien. Herkömmliche Elekt-

roden werden aus Nickel oder mit Nickel beschichtetem Metallen (Eisen) hergestellt.  

Der Energieverbrauch beträgt für diese Elektroden 5,1 kWh/Nm3 H2 bei einer Zellspannung 

von 2,1 V und der industriell üblichen Stromdichte von 2 kA/m². Werden die Elektroden mit 

einem katalytisch aktiven Material beschichtet, sinkt die benötigte Zellspannung und damit 

auch der Energieverbrauch. Bei Kathoden mit einseitiger Beschichtung durch atmosphäri-

sche Plasmaspritztechnik, beträgt die benötigte Zellspannung 1,92 V, der Energieverbrauch 
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4,7 kWh/Nm³ H2. Elektrolysezellen mit beidseitiger Elektrodenbeschichtung auf der Basis der 

DLR-Vakuum-Plasma-Spritztechnologie benötigen eine Zellspannung von 1,69 V, der Ener-

gieverbrauch beträgt 4,1 kWh/Nm³ H2. Hersteller Norsk Hydro und Stuart Energy haben ei-

gene Verfahren entwickelt und diese in die Elektrolyseanlagen integriert.  

Damit ist die „fortschrittliche alkalische Elektrolyse" Stand der Technik bei der alkalischen 

Druckelektrolyse. 

Hersteller elektrische  

Eingangsleistung  

H2-Erzeugung  Systemdruck  

Stuart Energy Systems 

Corporation 

4,3 kWh/Nm³ H2 1 - 120 Nm³/h 25 - 30 bar 

ELT Elektrolyse Technik 

GmbH  

4,3 - 4,6 kWh/Nm³ H2 100 - 760 Nm³/h 30 bar 

Norsk Hydro Electrolysers 

AS  

4,8 kWh/Nm³ H2 10 – 65 Nm³/h 12bar 

Gesellschaft für Hoch-

leistungselektrolyseure zur 

Wasserstofferzeugung 

mbH (GHW) 

k.A. 12 - 500 Nm³/h 30 bar 

Teledyne Energ Systems 

Inc.  

5,6 kWh/Nm³ H2 75 - 150 Nm³/h 7,8 - 15,7 bar 

AccaGen SA 4,4 – 4,8 kWh/Nm³ H2 1 – 100 Nm³/h 30 bar 

Tabelle 5.5.2: Hersteller und technische Daten alkalischer Elektrolyseure 

Bei der Erzeugung von Wasserstoff aus regenerativer Energie durch alkalische Elektrolyse 

muss der Elektrolyseur in  der Lage sein, extreme Leistungsschwankungen eingangsseitig 

zu verarbeiten. Die direkte Kopplung von Windkraftanlage und Elektrolyseur führt dazu, dass 

sich die Eingangsbedingungen in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit sprunghaft än-

dern können. Ähnliches Verhalten tritt auf, wenn Elektrolyseur und Photovoltaikanlage ge-

koppelt werden und durch Wolken eine Verschattung der Anlage erfolgt.   

Die Einhaltung aller betriebsrelevanten Kenngrößen, insbesondere Gasreinheit und Diffe-

renzdruck zwischen Anoden- und Kathodenseite, muss auch unter diesen Extrembedingun-

gen gewährleistet sein. 

Der Beweis für die Eignung dieser Elektrolyseanlage zur Herstellung von Wasserstoff aus 

regenerativ erzeugter Elektroenergie wurde bereits durch mehrere Institutionen erbracht. 
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So hat die FH Stralsund an einer bestehenden Anlage, Windkraftanlage mit nachgeschalte-

ten Elektrolyseur, den Nachweis erbracht, dass sich Lastschwankungen am Eingang des 

Elektrolyseurs nicht auf Gasreinheit und Differenzdruck zwischen Anoden- und Katodenseite 

auswirken. 

Ähnliche Ergebnisse wurden mit alkalischen Elektrolyseuren von der Gesellschaft für Hoch-

leistungselektrolyseure zur Wasserstoffherstellung (GHW) erzielt. Positive Erfahrungen aus 

dem Solar-Wasserstoff-Bayern-Projekt haben zur Weiterentwicklung der Technologie zum 

„Pressure-Modul-Electrolyset“ (PME-Elektrolyseur) geführt. Dieser neue Typ wird Leistungen 

von 500 kW bis in den Megawattbereich erreichen und die Nutzung regenerativ erzeugten 

Stroms ermöglichen. Betriebsdrücke von über 30 bar sind konzipiert. 

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse, welche an kleineren Anlagen erzielt wurden, auf größe-

re Anlagen sollte gewährleistet sein, wenn gleiche Technologien zum Einsatz kommen. Dies 

ist im Allgemeinen der Fall, da die Elektrolyseure über die Anzahl der Einzelzellen im Stack 

und über die Anzahl der Stacks einfach skaliert werden können. Die in der Tabelle 3.2 ange-

gebenen Daten für Elektrolyseure des Herstellers Stuart Energy gelten für Standardanlagen. 

Eine Skalierung bis zu Eingangsleistungen von 50 MW ist laut Aussage des Herstellers prob-

lemlos möglich. 

Die alkalischen Druckelektrolyseure der ELT GmbH nach dem LURGI® - System werden 

schon seit 40 Jahren hergestellt und betrieben. Die maximale Leistung der Elektrolyseanlage 

kann durch Aufbau mehrerer Elektrolysestacks (max. 760 Nm³/h pro Einzelstack) auf bis zu 

20.000 Nm³/h erweitert werden (entspricht 92 MW Anschlussleistung bei 4,6 kWh/Nm³ H2). 

Laut Aussagen des Herstellers werden Lebensdauern von 30 - 40 Jahren problemlos er-

reicht. Eine Überholung der Anlagen ist alle 8 - 12 Jahre erforderlich. In Kombination mit den 

Elektrolyseanlagen bietet die ELT GmbH auch Druckspeicher an, welche eine automatische 

Kondensatabfuhr beinhalten. Durch diese Lösung kann die kostenintensive Trocknung des 

Wasserstoffs für Speicherzwecke entfallen. Derzeit arbeitet die ELT GmbH an der Entwick-

lung von Elektrolyseuren mit einem Druckniveau von 60 bar (heute 30 bar). Die Serienreife 

soll 2006 erreicht sein. 

Für eine reine energetische Verwendung des Wasserstoffs ist eine nachgeschaltete Gasrei-

nigung nicht notwendig. Im Allgemeinen ist jedoch eine Trocknung des Wasserstoffs erfor-

derlich, da sonst Korrosionsprobleme in Leitungen und Druckspeichern auftreten. Bei Tem-

peraturen unter 0°C würde das gefrierende Wasser Armaturen und Leitungen sprengen und 

so zu ernsthaften Sicherheitsproblemen führen. Die Sicherheitseinrichtungen müssen nach 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. Wegen der hohen An-

zahl der weltweit installierten Anlagen gibt es eine große Wissensbasis für den sicheren Be-
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trieb. In Deutschland haben insbesondere der TÜV und der Germanische Loyd viele Projekte 

begleitet und sollten in die Planung neuer Anlagen eingebunden werden. 

5.2.2 PEM-Elektrolyseur 

Elektrolysezellen mit einer protonenleitenden Membran als Elektrolyt (PEM = Proton 

exchange membran) haben von den Fortschritten in der Brennstoffzellenforschung profitiert, 

da hier eine weitgehend gleiche Technologie eingesetzt wird (s. Abb. 5.2). Die Membran ist 

gasundurchlässig und dient so gleichzeitig der Trennung von Wasserstoff und Sauerstoff. 

Der Aufbau einer PEM-Elektrolysezelle ist sehr kompakt und mechanisch einfach. Durch den 

Einsatz des Festelektrolyten entfallen das aufwendige, zum Flüssigkeitstransport notwendige 

Zelldesign eines alkalischen Elektrolyseurs, das Pumpen- und Rohrleitungssystem des 

Elektrolytkreislaufs und die Demister (Abscheidung der Gase vom flüssigen Elektrolyten). 

Die produzierten Gase sind sehr rein und benötigen gegebenenfalls nur eine Trocknung. 

Nachteilig ist das bisher erreichte Druckniveau von nur ca. 14 bar. PEM-Elektrolyseure wer-

den von Proton Energy Systems, USA, serienmäßig hergestellt.  

 

Abb. 5.2: Schematischer Aufbau des PEM-Elektrolyseurs 

Diese Elektrolyseure erreichen Baugrößen bis zu einer Wasserstofferzeugung von 10 Nm³/h. 

Der Wirkungsgrad liegt bei ca. 35% (8,5 kWh/Nm³ H2). Die Eingangsleistung kann variieren 

zwischen 10% und 100% der Nennleistung, womit eine grundsätzliche Eignung für die Nut-

zung regenerativer Energien gegeben ist. Da diese Technologie noch jung ist und eine stän-

dige Weiterentwicklung erfährt, gibt es keine Langzeiterfahrungen, die eine Bewertung hin-

sichtlich der Lebensdauer und Störanfälligkeit zulassen. Proton Energy Systems erwartet 
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eine Lebensdauer der Elektrolysezelle von etwa 5 Jahren. Eine Skalierung der Elektrolyse-

zellen hin zu größeren Stacks mit höheren Leistungen wurde bisher nicht dokumentiert. Ein 

PEM-Elektrolyseur mit einer Kapazität von 10 Nm³/h wurde im Jahr 2003 im Klärwerk 

Barth (MV) errichtet. Die Energieversorgung wird über eine Photovoltaikanlage (97 kWp) 

realisiert. Der erzeugte Sauerstoff wird für die Klärwerksprozesse genutzt, der Wasserstoff 

dient zum Betrieb eines Brennstoffzellenbusses im touristischen Nahverkehr.  

Folgende Punkte sprechen zum heutigen Zeitpunkt allerdings gegen den Einsatz dieser 

Technologie für die Erzeugung von Wasserstoff zur Speicherung von Elektrizität: 

- verfügbare Baugrößen für den geforderten Anwendungsbereich zu klein, 

- Wirkungsgrad zu schlecht, 35% gegenüber 70% der alkalischen Druckelektrolyse, 

- Druckniveau niedriger als bei der alkalischen Druckelektrolyse, 

- fehlende Langzeiterfahrungen, kurze Lebensdauer. 

Sollte die Weiterentwicklung dieser Technologie die Nachteile reduzieren, kann sich die 

PEM-Elektrolyse zu einer Alternative für die alkalische Druckelektrolyse entwickeln. 

5.2.3 Hochtemperaturelektrolyseur 

Seit einigen Jahren wird die Hochtemperaturelektrolyse als Alternative für die Wasserstoff-

herstellung betrachtet. Bei einem Temperaturniveau von 800 - 1000°C wird Wasserdampf in 

Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt. Dabei wird der Vorteil ausgenutzt, dass der Ener-

giebedarf für die Elektrolyse mit zunehmender Temperatur abnimmt, da ein Teil der Disso-

ziationsenergie des Wassers über die Temperatur bereitgestellt wird. Sinnvoll ist diese 

Technologie, wenn Hochtemperatuwärme kostengünstig oder als Abwärme bereit steht oder 

diese über einen solaren Wärmeerzeuger produziert werden kann. Untersuchungen und 

Entwicklungsarbeit zur Hochtemperaturelektrolyse wurden am DLR in Stuttgart durchgeführt.  

Eine neue Verfahrensvariante der Hochtemperaturelktrolyse im Temperaturbereich 700 -  

800 °C, NGSA-Verfahren genannt („Natural Gas Assisted Steam Electrolyser"), nutzt die 

partielle Oxidation von Erdgas auf der Anodenseite zu Synthesegas. Hierbei wird auf der 

Anodenseite kein Sauerstoff entwickelt, sondern dieser wird direkt für die partielle Oxidation 

von Kohlenwasserstoffen genutzt. Das niedrige elektrochemische Potenzial dieser 

,,Erdgasverzehr-.Anode" ermöglicht aus thermodynamischer Sicht sehr niedrige Zellspan-

nungen der Wasserdampfelektrolyse und damit einen hohen Wirkungsgrad. Der Realisierung 

des erst in Laborversuchen untersuchten NGSA-Konzeptes stehen noch zahlreiche material-

technische Probleme entgegen, die aber auch in enger Beziehung zu den Entwicklungsar-

beiten für Hochtemperatur-Dampfelektrolyse oder die oxidkeramische Brennstoffzelle ste-

hen. Beispielhaft seien hier die Verringerung der Betriebstemperaturen auf 700 – 800 °C bei 
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ausreichender Sauerstoffionenleitung und die Herstellung von homogenen dichten Keramik-

membranen sowie alterungsbeständiger Gasdiffusionselektroden genannt. 

Eine kommerzielle Nutzung dieser Technologie ist bisher nicht absehbar. 

5.3 Wasserstoffspeicherung 

Wasserstoff zu lagern ist nicht so einfach, wie das bei der Lagerung von Kohle oder Erdöl 

der Fall ist. Wasserstoff ist unter Normalbedingungen (NTP) das leichteste Gas: Seine Dich-

te beträgt nur ρH2 = 0,0899 kg/m3, d.h. zur Lagerung von 1 kg H2 ist unter Normalbedingun-

gen ein Volumen von 11  m3 notwendig (Normzustand H2: 0,1 MPa = 1 bar, 0°C). Der untere 

Heizwert des Wasserstoffs liegt bei 3,0 kWh/Nm³ bzw. 33,3 kWh/kg.  

Man kann das benötigte Volumen verkleinern, indem man die Wasserstoffdichte durch Kom-

pression vergrößert bzw. Wasserstoff verflüssigt (s. Abb. 5.3). 

 

Abb. 5.3: Energieinhalt der verschiedenen Aggregatzustände von Wasserstoff 

Im Laufe der Entwicklung von Speichermedien für Wasserstoff gab es eine Vielzahl von Me-

thoden, denen zum Teil hervorragende Aussichtschancen zugesprochen wurden. Teilweise 

wird an einigen Verfahren immer noch geforscht, andere Projekte wurden eingestellt. Es ist 

vor diesem Hintergrund durchaus möglich, dass durch die Weiterentwicklung bereits totge-

sagte Verfahren wieder hervorgeholt werden.  

Zurzeit gibt es jedoch nur maximal drei wirklich aussichtsreiche Speichermethoden:  
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• die Speicherung von gasförmigem Wasserstoff in Druckbehältern,  

• die Speicherung von flüssigem Wasserstoff in vakuumisolierten Behältern,  

• die Einlagerung von Wasserstoff in Metallhydriden. 

Weitere Verfahren zur Speicherung von Wasserstofff, wie Nanoröhrchen oder chemische 

Verbindungen sind heute industriell noch nicht anwendbar. 

In der Tabelle 5.3 sind die Energiedichten von Wasserstoff volumen- und massebezogenen 

denen von konventionellen Energieträgern gegenüber gestellt. 

Energieträger Speicherform Massenbezogene 
Energiedichte  

[kWh/kg] 

Volumenbezogene 
Energiedichte  

[kWh/l] 

Wasserstoff gas (20 MPa) 33,3 0,53 

gas (24,8 MPa) 33,3 0,64 

gas (30 MPa) 33,3 0,75 

flüssig (-253°C) 33,3 2,36 

Metallhydrid 0,58 3,18 

Erdgas gas (20 MPa) 13,9 2,58 

gas (24,8 MPa) 13,9 3,01 

gas (30 MPa) 13,9 3,38 

flüssig (-162°C) 13,9 5,8 

Flüssiggas (Propan) flüssig 12,9 7,5 

Methanol flüssig 5,6 4,42 

Benzin flüssig 12,7 8,76 

Diesel flüssig 11,6 9,7 

Strom Pb-Akkumulator  0,03 0,09 

Tabelle 5.5.3: Energiedichte von Energieträgern (Quelle: http://www.hyweb.de/Wissen/) 

Aus der Tabelle 5.3 wird deutlich, dass Wasserstoff bei der massenbezogenen Betrachtung 

der Speicherung erhebliche Vorteile hat. Dieser Vorteil kommt zum Tragen, wenn der Ener-

giegehalt pro Masseeinheit von herausragender Bedeutung ist. Das ist ein Grund dafür, dass 
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seit etwa 1950 zum Antrieb von Raketen auf Wasserstoff übergegangen worden ist, da es 

hier auf minimale Startmassen ankommt. 

Dort, wo nur begrenzte Volumen zur Speicherung des Energieträgers zur Verfügung stehen, 

kann Wasserstoff die Werte von Benzin oder Diesel nicht erreichen. Bei Kraftfahrzeugen 

z.B., deren Tankvolumen begrenzt ist, würde bei gleicher Antriebstechnologie mit Diesel die 

größte Reichweite pro Tankfüllung möglich sein. 

In der dargestellten Betrachtung bleiben die zur Aufbewahrung der Gase notwendigen Be-

hälter unberücksichtigt, obwohl erst ihre Einbeziehung und dabei insbesondere ihr Eigenvo-

lumen und Massen zu vergleichbaren Ergebnissen führen. 

5.3.1 Speicherung von gasförmigen Wasserstoff (GH 2) 

Wasserstoff liegt bei Umgebungstemperatur gasförmig vor, weswegen es nahe liegend ist, 

diesen Stoff auch gasförmig zu speichern. Gemäß den thermodynamischen Grundsätzen 

lässt sich das Volumen von Gasen erheblich verringern, wenn der Druck erhöht wird. Auf 

diese Weise kann bei einer Komprimierung zwar das Gas-Volumen reduziert werden, das 

Gewicht des Druckbehälters nimmt jedoch stark zu, da er die entstehenden Kräfte aufneh-

men muss. 

Als Tankform von derartigen Druckbehältern kommen wegen der günstigeren Lastverteilung 

hauptsächlich Zylinder oder Kugeln in Frage. Eine Kugel hat von allen geometrischen For-

men die kleinste Oberfläche pro Volumen-Einheit. Dies bedeutet, dass der mögliche Wärme-

Eintrag von außen am geringsten und außerdem die Last gleichmäßig verteilt ist. Nachteilig 

bei Kugeltanks ist jedoch die aufwendige Herstellung. Außerdem ist die freie Oberfläche der 

Flüssigkeit im Inneren bei teilweise leerem Kugeltank größer als bei einem stehenden Zylin-

der, weswegen in der Praxis meist Zylindertanks gewählt werden. Sicherheitstechnisch be-

stehen zwischen diesen beiden Alternativen jedoch keine großen Unterschiede.  

Behälter für gasförmigen Wasserstoff werden mit einem deutlich höheren Druck befüllt als   

z. B. Flüssiggas-Tanks, die meist mit einem Druck von 12 bar beaufschlag werden.  

Die in Abb. 5.4 dargestellten Behälter haben ein Volumen von je 33.000 m³, der Betriebs-

druck liegt bei 11 bar. 
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Abb. 5.4: Gasspeicher auf dem GASAG Gelände in Berlin Charlottenburg 

Die GH2-Speicherung in Druckbehältern geschieht bei Drücken zwischen 200 und 350 bar 

(700 bar sind in Entwicklung). Diese Tanks sind ausschließlich zylindrisch oder kugelförmig, 

um die Kräfte gleichmäßig zu verteilen und Spannungsspitzen im Behälter zu vermeiden.  

Die standardisierten stählernen Druckflaschen sind beim Schweißen, in Glasbläsereien und 

in vielen anderen Gewerken üblich. 

Handelsübliche Stahlflaschen sind mit einem Volumen von 10 bis 50 l bei einem Druck von 

100 bis 300 bar erhältlich (s. Tabelle 5.4). Sie bestehen meist aus Chrom-Molybdän-Stahl. 

Inhalt [l]  2 10 20 33 40 50 

Fülldruck [bar] 200 150/200/300 200/300 300 150 200/300 

Prüfdruck [bar] 300 225/300/450 300/450 450 225 300/450 

Gas-Inhalt [m3 bei 
15°C, 1bar]  

0,4 0,5/2/3 4/6 10 6 10/15 

Außendurchmesser 
[mm] 

100 145/140/140 204 229 204 229 

Länge [mm] 350 840/820/840 840/835 1065 1615  1515/1535 

Gewicht [kg] 2,5 22/12/18 36,5/40 55 73 65/77 

Tabelle 5.5.4: Eigenschaften von handelsüblichen Stahlflaschen (Quelle: Messer Griesheim) 

Durch das Zusammenschalten einzelner Behälter zu Flaschenbatterien können größere Vo-

lumina und Massen an Gas gespeichert und transportiert werden. 

Die chemische Industrie stellt, beginnend bereits vor dem 1. Weltkrieg, inzwischen jährlich 

mehr als 500*109 m³ Wasserstoff her und verarbeitet diesen vollständig. Dementsprechend 
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bietet der Chemieanlagenbau Stahldruckbehälter der unterschiedlichsten Formen und Grö-

ßen für verschiedene Druckbereiche an (s. Abb. 5.5). 

 

Abb. 5.5: Druckwasserstoffbehälter in einem Kraftwerk (H2 zur Generatorkühlung) 

Entsprechend der langen Tradition der industriellen Wasserstoffnutzung haben sich eine 

hohe Sicherheit im Umgang mit diesen Energieträger entwickelt und ein Netzwerk von Ver-

ordnungen und Standards zu deren Erhaltung. 

Um die Energiedichte der Druckspeicher zu erhöhen, sind Behälter aus Kompositmaterialen 

entwickelt worden. Diese sind leichter, aber auch teurer als Stahlflaschen. Sie verfügen im 

Inneren über einen so genannten Liner. Dies ist ein Innen-Behälter aus Aluminium, Stahl 

oder Kunststoff, der für die Dichtigkeit verantwortlich ist. Dieser ist von einem Netz aus bei-

spielsweise Kohlenstoff-Fasern umgeben, das für die notwendige Festigkeit sorgt. 

Ein Aluminium-Liner mit Kohlenstofffaser-Ummantelung (s. Abb. 5.6) kann zum Beispiel bei 

einem Druck von bis zu 700 bar aufnehmen.  

 

Abb.  5.5.1: Prinzipskizze eines Kompositbehälters der Fa. AIR Fertigung-Technologie GmbH 

Die Vorteile dieser Behälter sind das extrem hohe spezifische Speichervermögen bei Drü-

cken bis über 1000 bar, die realisierbaren Abmessungen von wenigen Zentimetern bis zu 

mehreren Metern, die hervorragende Dauerwechselfestigkeit sowie ein günstiges Preis-

/Leistungsverhältnis. 

Alle bisher dargestellten Speicher für gasförmigen Wasserstoff beruhen auf Behältern, wel-

che speziell dafür angefertigt werden. 

Zur Druckspeicherung bieten sich aber auch natürliche, durch Bergbau entstandene, oder 

auch speziell eingerichtete unterirdische Hohlräume an. Beispielsweise wurde in Kiel 1971 
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zur Speicherung von Stadtgas, das mindestens 50% Wasserstoff enthält, eine Salzkaverne 

von 32.000 m³ Größe in 1.300 m Tiefe bei einem Speicherdruck von 160 bar in Betrieb ge-

nommen und später zur Erdgasspeicherung aus wirtschaftlichen Gründen durch eine größe-

re ersetzt. 

Zur Zwischenlagerung von Erdgas ist diese Methode zur gängigen Praxis geworden. So be-

nutzt die Fa. Hein Gas dafür seit dem Jahr 2000 eine Salzkaverne bei Kraak (östlich von 

Hagenow). 

Bei der Speicherung von Wasserstoff in Kavernen ist mit jährlichen Verlusten von 1 - 3% zu 

rechnen. Außerdem wird der Wirkungsgrad dieser Speicherart durch die Notwendigkeit der 

Benutzung von Kompressoren bestimmt. Unterhalb von 300 bar wurden 10 - 15% der im 

Wasserstoff gespeicherten Energie zum Einlagern benötigt. Die modernen alkalischen Dru-

ckelektrolyseure geben Wasserstoff mit bis zu 30 bar ab, wodurch zu mindestens eine Kom-

pressionsstufe eingespart werden kann.  

Überlegenswert ist, ob man bei Nutzung dieses Druckes nicht ganz auf weiteres Komprimie-

ren verzichtet, indem bei stationärer Wasserstoffnutzung und insbesondere bei sehr be-

grenzten lnselsystemen entsprechend große Speicher eingesetzt werden. 

Aus Kostengründen wäre wichtig, vorhandene Höhlungen und Bohrlöcher zu verwenden. 

Dafür ist das Potenzial in Norddeutschland durchaus beachtlich. Neben den sich über Nord-

deutschland hinziehenden Salzlagerstätten mit ausgesolten Hohlräumen eignen sich auch 

die durch Erdöl- und Erdgasgewinnung entstandenen Porenspeicher. Porenspeicher reagie-

ren bezüglich der Befüllbarkeit und dem Abziehen des eingelagerten Mediums langsamer als 

Hohlraumspeicher.  

Da aber in den seltensten Fällen die geografische Lage von Wind-Wasserstoff-Fabriken mit 

der von nutzbaren unterirdischen Hohlräumen zusammenfallen, wird der Wasserstoff-

Druckbehälter das übliche Speichergefäß bei stationärer gasförmiger Wasserstoffanwen-

dung werden. 

5.3.2 Speicherung von Flüssigwasserstoff (LH 2) 

Es gibt eine Vielzahl von so genannten kryogenen Stoffen, die erst bei sehr niedrigen Tem-

peraturen flüssig werden, wie beispielsweise Wasserstoff, Helium, Sauerstoff, Stickstoff, 

Erdgas und auch Luft. Werden diese Medien weit genug abgekühlt, wechseln sie ihren Ag-

gregat-Zustand von gasförmig in flüssig und können dann mit einer höheren Dichte gespei-

chert werden. 

Die Verflüssigung von Wasserstoff tritt bei etwa -253°C ein. Die Dichte liegt dann mit 

ρH2 = 70,1 kg/m³ - fast dem 800-fachen Wert von Wasserstoff unter Normaldruck und etwas 
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über dem Wert von Druckwasserstoff bei 700 bar. Zur Verflüssigung muss eine Energie auf-

gewendet werden, die beispielsweise für Verflüssigungsanlagen mit Kapazitäten von 10³ 

kg/h knapp 30% der im verflüssigten Wasserstoff enthaltenen Energie entspricht, das sind 

ca. 10 kWh pro kg Wasserstoff.  

Wollte man die Speicherung von tiefkaltem Wasserstoff mit einem Wirkungsgrad kennzeich-

nen, so würden diese als Verluste zu rechnenden 30% noch durch den für die vor der Nut-

zung erforderliche (rasche) Verdampfung notwendigen Energieaufwand vermehrt. Dazu kä-

men außerdem noch Abdampfverluste. Bei Industriegroßspeichern (~ 10³ m³) gehen 0,1% 

pro Tag durch Abdampfen verloren, bei für den Transport gebauten Containern (Kryocontai-

nern) wird mit weniger als 1% gerechnet, für kleine (~ 50 l) Kraftfahrzeugtanks werden 2 -3 

% Verluste angegeben, wenn nicht beim Betrieb des Fahrzeugs der verdampfende Anteil 

dem Motor zugeführt wird.  

Diese Angaben werden nachvollziehbar, wenn man in Betracht zieht, dass Kryospeicherung 

üblicherweise drucklos in hochisolierten Behältern erfolgt (s. Abb. 5.7), wobei diese zum 

Entweichen des verdampften Anteils eine (nach oben gerichtete) Öffnung aufweisen. Bei 

geschlossenen Tanks ist ein gesteuertes Ventil notwendig, um das definierte Entweichen 

von gasförmigem Wasserstoff zu gewährleisten. Durch den Wärme-Eintrag ins Tankinnere 

steigt mit der Zeit der Innendruck, so dass das Sicherheitsventil für eine Entlastung sorgen 

muss, sobald der maximale Betriebsdruck (ca. 4,5 bar) erreicht ist. Je besser die Isolierung 

ist, desto später muss das Sicherheitsventil in Aktion treten. Sobald Wasserstoff entnommen 

wird, sinkt der Druck wieder. 

 

 

Abb.  5.7: Tankbehälter für Flüssigwasserstoff der Fa. Linde (Quelle: Linde AG) 
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Damit der Aggregatwechsel nicht so schnell wieder umgekehrt wird, bedarf es einer speziel-

len Behälter-Isolierung. Vakuumisolierte Speicherbehälter bestehen aus einem Innen- und 

einem Außentank und funktionieren wie eine Thermosflasche. Der für diese Tanks meist 

verwendete Edelstahl behält auch bei sehr niedrigen Temperaturen sein gutes Verformungs-

vermögen und wird nicht spröde, wie viele andere Werkstoffe. Der Raum zwischen den bei-

den ineinander gefügten Behältern ist zur Reduzierung des Wärmestroms evakuiert. Außer-

dem ist eine wenige Zentimeter dicke Isolationsschicht eingelegt mit bis zu 70 Lagen Alumi-

niumfolie im Wechsel mit Glasfiber-Matten (entspricht dem Isolationsgrad eines 9 m dicken 

Styropor-Isolationsmantels). 

Trotz dieser optimierten Wärmedämmung treten immer geringe Verdampfungsverluste auf, 

so dass die Abdampfrate je nach Füllstand bei etwa 1 bis 2 % pro Tag (bezogen auf das 

Tankvolumen bei Kfz-Tanks) liegt. Je größer die Tanks sind, desto geringer ist der prozentu-

ale Verlust. Großvolumige stationäre Behälter können beispielsweise 100 bis 150 Tage ohne 

einen Blow-Off auskommen, da ihr Oberflächen/Volumen-Verhältnis günstiger ist, so dass 

der Wärmeeintrag prozentual geringer ausfällt (0,1 %). 

 

Die Isolationsschicht (Superisolation, s. Abb. 5.8) soll den Wärmeeintrag von außen reduzie-

ren und gleichzeitig vor Kontakt mit der Umgebung schützen. Die Berührung der tiefkalten 

Apparaturen muss aus Verletzungsgründen verhindert werden. Ebenso unerwünscht ist der 

Luft-Kontakt mit tiefkalten Materialien, weil der Wasser-Gehalt in der Luft kondensieren (Ne-

belbildung) und gefrieren würde. 

 

Abb.  5.2: LH2 -Tank (Quelle: Messer Griesheim) 

Das erklärte Ziel lautet, die Abdampfrate von LH2-Tanks weiter zu reduzieren, weil dadurch 

die Verluste erheblich verringert werden können. Ein neues Tankkonzept verfügt über einen 

zusätzlichen Kühlmantel, der den Innentank umschließt. Dieser wird von tiefkalter, verflüssig-

ter Luft (-191 °C) durchströmt. Bei der Luft handelt es sich um ganz normale Umgebungsluft, 

der die Feuchtigkeit entzogen wird. Die 'Verdunstungskälte' von verdampfendem Wasserstoff 
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wird genutzt, um die Luft so weit abzukühlen, dass sie eine zusätzliche flüssige Isolations-

schicht bilden kann.  

In der Regel beträgt der Betriebsdruck in vakuumisolierten Tanks zwischen 1,2 und 3,5 bar. 

Der absolute Druck im Tank-Inneren kann schwanken von 0,05 bar bis 5 bar. Die Betriebs-

temperatur schwankt in der Regel zwischen 21 K und 25 K. 

Für die stationäre Speicherung von flüssigem Wasserstoff gibt es großvolumige, vakuum-

isolierte Tanks, die je nach Bedarf mehrere Tausend Kubikmeter fassen können. Übliche 

stationäre Tanks reichen von etwa 1.500 l Inhalt (ca. 1.100 Nm³) bis 75.000 l (ca. 60.000 

Nm³). 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung hat beispielsweise im Zuge des 

EQHHPP-Projekts Tests an einem speziell angefertigten LH2-Tank (Inhalt 60 m³) auf dem 

Prüfgelände in Horstwalde durchgeführt (s. Abb. 5.9).  

 

Abb.  5.3: Kyrotank der BAM 

Der Einsatz von Kyrotanks erfolgt heute beispielsweise in Fahrzeugen des Automobilherstel-

lers BMW. 

5.3.3 Einlagerung von Wasserstoff in Metallhydriden  

Im Gegensatz zu allen anderen Gasen kann Wasserstoff in feste Körper eingelagert und so 

aufbewahrt werden. 

Wasserstoff lässt sich an Metalle oder Metallkomplexe binden, dabei entstehen die sog. Me-

tallhydride. Sie besitzen  Wasserstoffdichten, die vergleichbar mit dem des flüssigen Was-

serstoffs sind, der technische Aufwand zur Bildung von Hydriden ist allerdings wesentlich 

kleiner: Bei einer gegebenen Temperatur steigt die Hydridbildung ab einem bestimmten 

Wasserstoffdruck stetig an, bis das gesamte Speichermaterial in Hydrid verwandelt worden 

ist. Soll der Speicher den Wasserstoff wieder zurückgeben, genügt es, den Wasserstoffdruck 

zu senken (bei unveränderter Temperatur). Wird die Temperatur erhöht, so wird der Wasser-

stoff auch bei Drücken zurückgeben, die oberhalb des ursprünglichen Bildungsdrucks liegen. 



  61 

Die Speicher- und Rückgabekurven bilden daher eine Hysterese, deren Form durch die 

Temperatur verändert werden kann (s. Abb. 5.10). 

 

Abb.  5.4: Speicherung (rot) und Rückgabe (blau, grün) von  Wasserstoff in einem Hydridspeicher. 

Metallhydride entstehen aus Metallen (wie z.B. Palladium oder Magnesium) oder intermetal-

lischen Verbindungen (wie z.B. ZrMn2), die Wasserstoff sozusagen wie ein Schwamm "auf-

saugen" können. Bei Standardtemperatur und geringem Überdruck reagieren sie dabei nach 

folgender Gleichung: 

Me + x/2 H2 <=> MeHx   (exotherm) 

In der ersten Reaktionsphase, der so genannten α-Phase (Alpha-Phase), werden an der 

Metalloberfläche katalytisch gespaltene Wasserstoffmoleküle, also Wasserstoffatome, als 

Einlagerungs- oder Zwischengitteratome in das Metallgitter gelöst. Erhöht man nun den 

Druck im Speicher, erhöht sich auch die Wasserstoffkonzentration im Metallgitter bzw. in der 

intermetallischen Bindung. Ist eine Sättigung der α-Phase erreicht, bildet sich an einigen 

Stellen Metallhydrid. Dies wird β-Phase (Beta-Phase) genannt.  

Da diese Reaktion exotherm verläuft, muss die Reaktionswärme abgeführt werden, um einen 

Stillstand der Reaktion zu vermeiden. Da der Phasenübergang von der α- in die β-Phase mit 

einer starken Änderung des ursprünglichen Metallgitters einhergeht, zerfällt das Ausgangs-

material in feines Pulver. 

Zur Desorption des Wasserstoffs muss die Reaktionswärme, die bei der Beladung des Spei-

chers abgeführt wurde, wieder zugeführt werden. Die Reaktion läuft nun in  entgegen gesetz-

te Richtung ab. Es entstehen wieder die Ausgangsstoffe, Metall und ultrareiner Wasserstoff. 

Je nach Anwendung kann man durch verschiedene Legierungen das jeweils beste Druck- 

oder Temperaturniveau schaffen. Für eine Anwendung im Kraftfahrzeug kommt es zum Bei-

spiel auf eine niedrige Desorptionstemperatur und eine schnelle Be- bzw. Entladung an. 

Problematisch ist beim KFZ jedoch die geringe massenspezifische Speicherdichte, wodurch 

die Speicher verhältnismäßig schwer sind. 
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Die Hydridbildung ist, je nach Metall, exotherm oder endotherm. Exotherme Wasserstoffbin-

dung zeigen die Elemente Natrium (Na), Magnesium (Mg), Kalium (K), Calcium (Ca), Niob 

(Nb), Lanthan (La), Titan (Ti), Vanadium (V). 

Bei den Elementen Eisen (Fe), Nickel (Ni), Kupfer (Cu), Zink (Zn) ist die Wasserstoffbindung 

endotherm. Durch Kombination von je einem der Elemente aus jeder Gruppe zu einem Me-

tallkomplex kann man es erreichen, das die Wasserstoffbindung praktisch mit verschwinden-

der Bindungsenergie abläuft. Die Eigenschaften von einigen der bekanntesten Hydridspei-

cher sind in der folgenden Tabelle 5.5 zusammengestellt. 

Tabelle 5.5: Eigenschaften von Hydridspeichern 

Im Vergleich zu Druckgasflaschen und Kryospeichern stellt der Metallhydridspeicher eine 

wesentlich sicherere und kompaktere Speichertechnologie dar. Die Vor- und Nachteile im 

Einzelnen sind: 

+  niedrige Betriebstemperaturen  

+  niedrige Drücke  

+  kompakte Bauweise  

+  Wieder-Befüllungen von mehreren tausend Mal  

+  hohe Reinheit des desorpierten Wasserstoffs  

+  keine Abdampf-Verluste wie bei flüssigem Wasserstoff  

+  zur Desorption von Niedertemperatur-Hydriden reicht die Abwärme von Brennstoffzel-

len  

-  niedrige gewichtsbezogene Speicherdichte  

-  geringe Reichweite von Fahrzeugen  

-  lange Betankungsdauer 

5.3.4 Nanoröhrchen  

Kohlenstoff kann verschiedene Strukturen mit unterschiedlichen Eigenschaften annehmen. 

Diamant ist beispielsweise sehr hart, während Graphit sehr weich und schmierfähig ist. Erst 

 Mg2NiH4 MgH2 FeTiH VH2 LaNi5H6 

H2 Gewichtsanteil (%) 3.3 7.6 0.9 2.1 1.3 

Bindungsenergie (kWh (kg H2)-1) 8.9 10.7 3.9 5.6 4.2 

H2 Speicherdichte ((kg H2) m-3)  85 110 53 105 85 
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vor wenigen Jahren wurden die so genannten Fullerene entdeckt, die ebenfalls aus Kohlen-

stoff-Atomen bestehen. Diese Stoffe verfügen über eine sechseckige Gitterstruktur, ähnlich 

wie Bienenwaben. Diese Gitter können Schichten bilden, die aufgerollt zu zylinderförmigen 

Nano-Röhrchen (engl. nanotubes) werden. Die Bezeichnung 'Nano' deutet an, dass diese 

Röhrchen einen Durchmesser von nur wenigen Nanometern aufweisen (s. Abb. 5.11).  

 

Abb.  5.5: Nanoröhrchen (Quelle: GKSS) 

Als Speichermedium für Wasserstoff wurden Nanoröhrchen das erste Mal 1997 erwähnt. In 

den darauf folgenden Jahren haben Berichte über die angeblich hohe Speicher-Kapazität der 

Kohlenstoff-Nano-Röhrchen große Aufmerksamkeit erregt. Die im Jahr 1998 publizierten 

Ergebnisse mit Kapazitäten von bis zu 68 Gew.-% waren jedoch nicht reproduzierbar. Inzwi-

schen gehen verschiedene Forschergruppen von Speicher-Kapazitäten von lediglich 2 bis 6 

Gew.-% aus. Eine im Jahr 2001 veröffentlichte Arbeit ergab, dass 'single wall nanotubes' 

etwa 5 Gew.-% Wasserstoff absorbieren können. 

Diese Technik befindet sich noch in der Entwicklung. 

5.3.5 Speicherung von Wasserstoff in chemischen Ver bindungen 

Methanolsynthese   

Der Wasserstoff kann auch an Kohlenstoff gebunden werden, etwa gemäß der Reaktion  

3H2 + CO2  ->  CH3OH + H2O. 

Diese Reaktion ist leicht exotherm, d.h. es wird pro 1 kg H2 eine Wärmeenergie  von 2,35 

kWh an die Umgebung abgegeben. Das dabei entstandene  Methanol ist unter Normalbe-

dingungen flüssig und besitzt eine Dichte von 793 kg/m3. Zur direkten Methanolsynthese wird 

ein Katalysator benötigt, der ausreichend temperaturbeständig ist. Dieser Katalysatortyp ist 

bisher nicht gefunden. Außerdem verlangt die Synthese Kohlendioxyd, das durch Verbren-

nung von Kohlenstoff entsteht. Daher benutzt diese Speichertechnik nicht nur den erwünsch-

ten Zyklus  

H2O  ->  H2 + ½O2  -> H2O, 
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sondern auch die unerwünschte Ein-Weg-Reaktion  

C + O2  ->  CO2. 

5.3.6 Reformieren 

Eine weitere Möglichkeit zur Speicherung von Wasserstoff besteht darin, möglichst viel Was-

serstoff enthaltende chemische Verbindungen zu lagern und im Bedarfsfall mittels eines 

chemischen Verfahrens den Wasserstoff abzutrennen. Als Beispiel stehe eine gängige Form 

der Wasserstoffherstellung mit über 33 % der Produktion, die Reformierung von Erdgas, das 

wie alle Kohlenwasserstoffe oder auch Ammoniak ein solches Speichermedium darstellt. Der 

offensichtliche Vorteil für diese Art der H2-Speicherung liegt darin, dass für gasförmige und 

flüssige Kohlenwasserstoffe eine bewährte Infrastruktur existiert. 

Zum Speichern und Transportieren von Wasserstoff wurde auch die Hydrierung von Toluol 

zu Methylcyclohexan vorgeschlagen. Am Ort des Wasserstoffbedarfs wäre dann die Dehyd-

rierung durchzuführen. Transportsysteme wären auf Hin- und Rückweg ausgelastet. Es ist 

unbekannt, ob dieses Verfahren bereits großtechnisch verwendet wurde.  

Methylcyclohexan        Toluol 

 

          C7H13           C7H8 

Abb.  5.6: Strukturformeln für Methylcyclohexan und Toluol 

Die Reformierung wäre auch der Weg, den man von Biogas (40 ... 60% CH4-Gehalt) ausge-

hend beschreiten müsste, um Wasserstoff herzustellen. Zuvor muss Biogas insbesondere 

von Schwefelverbindungen gereinigt werden. Wasserstoffseitig ist ein Rest-CO-Gehalt uner-

wünscht, weil Kohlenmonoxid den für Wasserstoffreaktionen eingesetzten Katalysator (Pt) 

blockiert. 

Obwohl durchaus erfolgreiche Entwicklungen auch von kleinen Reformereinheiten (Bordre-

formern) für Benzin und Diesel erfolgten, haben sich die Kraftfahrzeughersteller inzwischen 
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einhellig gegen diesen Weg für Antriebe im mobilen Bereich entschieden. Für die Bord-

stromversorgung (APU - Auxiliary Power Unit) von Booten, Kraftfahrzeugen, Schiffen und 

Flugzeugen andererseits wird der Weg über On-bord-reforming und Brennstoffzelle beschrit-

ten werden. 

5.3.7 Vor- und Nachteile der Speichersysteme 

In Tabelle 5.6 sind einige wesentliche Fakten zu den Speicherarten von Wasserstoff zu-

sammengetragen. 

Beim Betrachten wird deutlich, dass mit heute verfügbaren Speichertechniken etwa die Hälf-

te des Energiegehalts von Diesel bei gleichem Tank-Innenvolumen gespeichert werden 

kann. Unberücksichtigt bleibt dabei das Volumen des Speicherbehälters selbst.  

Würde man ausgehend von der möglichen Fahrstrecke eines Automobils die Reichweiten 

gegenüber Diesel betrachten, könnte mit auf 700 bar komprimierten Wasserstoff nur etwa 
1/10 der Strecke zurück gelegt werden. Flüssiger Wasserstoff in den gleichen Tank eingefüllt 

würde etwa für 1/5 der Strecke reichen. Dabei sind gleiche Wirkungsgrade der Verbren-

nungsmotoren für fossile Kraftstoffe und Wasserstoff vorausgesetzt.  

Könnte man den gegenüber Verbrennungsmotoren etwa 50% höheren Wirkungsgrad einer 

Brennstoffzelle (PEMFC) ausnutzen, wäre immerhin fast die halbe Strecke erreichbar (bei 

Flüssigwasserstoff), mit 700 bar Druckwasserstoff nur etwa ¼. Tieftemperatur-Metallhydride 

haben bei 1,8 Gew.-% Wasserstoffkapazität etwa die doppelte Energiedichte von verflüssig-

tem Wasserstoff; somit würde bei dieser Speicherung das Brennstoffzellenfahrzeug zum 

dieselgetriebenen aufschließen. Es hätte allerdings wegen der großen Masse des MH-

Speichers eine eingeschränkte Zuladungsmöglichkeit. 



  66 

 

 H2 – gasförmig H2 – flüssig H2 - Hydridspeicher H2 – in Verbindungen 

Energiedichte 1 bar ρ = 0,0899 kg/m³ 

350 bar ρ = 24,0 kg/m³ 

700 bar ρ = 40,2 kg/m³ 

            � 1,3 kWh/dm³  

T = -253 °C 

ρ = 71,0 kg/m³ 

 

2,4 kWh/dm³ 

Metallhydrite 

ρ = 140 kg/m³ 

 

4,8 kWh/dm³ 

Kohlenwasserstoffe 

Ammoniak 

 zum Vergleich: Energieinhalt von Diesel ca. 10 kWh/dm³ 

Vorteile preiswert bei kleinen 
Drücken 

vergleichsweise 
hohe Energie-
dichten pro Mas-
se und Volumen 

MH-Speicher erfül-
len höchste Sicher-
heitsanforderungen 

für Erdgas und flüssige 
Kohlenwasserstoffe 
existiert eine Infra-
struktur 

Nachteile große Speichervolumi-
na 

Verluste durch 
Abdampfen, 
Aufrechterhalten 
der tiefen Tempe-
raturen 

hohes Gewicht der 
Speicherbehälter 

vor H2-Nutzung Re-
formierung bzw. Um-
wandlung erforderlich 
(außer bei Metha-
nol/DMFC) 

Verbesse-
rungspotentiale 

höhere Drücke zur 
Volumenreduzierung, 
leichtere Speicherbe-
hälter 

Verringerung der 
Abdampfverluste 

Leichtmetall- und 
Kohlenstoff-Nano-
materialien, leichte-
re Behälter 

Direktnutzung Erd- und 
Biogas in Hochtempe-
raturbrennstoffzellen 

ideale Einsatz-
felder 

stationäre Speicherung Flugzeug-, Rake-
tentreibstoff 

mobiler Einsatz bei 
geringen Bedarf, 
Wasserfahrzeuge 

portable Notstromver-
sorgung 

Tabelle 5.6: Eigenschaften H2-Speicher 

Da es bei bestimmten Anwendungen in mobilen Sektor nicht immer auf maximale Reichwei-

ten ankommt, können heutige Speichertechnologien ausreichen, um z.B. den täglichen Be-

darf des Nahverkehrs zu decken. 

Somit stellt ein City-Bus mit PEM-Brennstoffzellen/Akkumulatoren-Hybridantrieb eine optima-

le Lösung dar, die nicht durch verbesserungsbedürftige H2-Speichertechnik in seiner Einfüh-

rung behindert ist und sich anschickt, Wegbereiter für Wasserstoff im Straßenverkehr zu 

werden.  

Für Raketen und Flugzeuge ist - wie bereits weiter oben beschrieben - Flüssigwasserstoff in 

möglichst leichten aber durchaus voluminösen Tanks die optimale Lösung.  

Der Nachteil der MH-Speicher, ihre große Masse, schlägt bei Booten und Schiffen in einen 

Vorteil um, denn diese benötigen Ballastmassen zum Trimmen.  

Der Nachteil der Kohlenwasserstoffe als speichernde Medien für Wasserstoff, dass stets ein 

zusätzliches Aggregat, ein Reformer, vorhanden bzw. mitgeführt werden muss, entfällt bei 

Anwendungen der Direkt-Methanol-Brennstoffzelle. Diese hat für Leistungen unter 200 W 

bereits einen Markt als portabler Stromversorger gefunden. Bei diesen kleinen Leistungen 

fällt ihr schlechterer Wirkungsgrad nicht ins Gewicht. 

Zu den optimalen Speicherlösungen im stationären Bereich ist auch die Wasserstoffspeiche-

rung bei dem vom Elektrolyseur gelieferten Druck in Druckbehältern für diese Anwendungen 
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zu zählen, sofern keine nutzbaren Untertagehohlräume existieren. Alle anderen Möglichkei-

ten  erfordern zusätzliche Kosten und bringen bestenfalls Speicherraumverringerung.  

5.4 Wasserstoffrückwandlung 

Um die im Wasserstoff gespeicherte Energie zu nutzen, stehen verschiedene Möglichkeiten 

der Rückwandlung zur Verfügung. Auch hier kommen die universellen Eigenschaften des 

Wasserstoffs zum Tragen. 

Bei Bedarf kann die gespeichert Energie in folgende Energieformen umgewandelt werden:  

� elektrische Energie als wichtigste, weil universell einsetzbar und mit vorhandener Inf-

rastruktur verteilbar 

� mechanische Energie zum Antrieb von Maschinen und Fahrzeugen 

� Wärmeenergie zum Heizen und als industrielle Prozesswärme 

Ein anderes Unterscheidungskriterium wäre der Einsatz im stationären und im mobilen Be-

reich. 

Die gegenwärtige Wasserstoffverwendung erstreckt sich heute weltweit fast zur Hälfte auf 

nicht-energetischen Einsatz in der chemischen Industrie. Dieser wird in erster Linie zur Her-

stellung von Ammoniak als Vorprodukt für die Düngemittelindustrie benötigt.  Weitere wichti-

ge Verbraucher sind die Hersteller organischer sowie die Eisenerzreduktion, die Fettchemie, 

Chlor- und Wasserstoffperoxid-Produzenten, Halbleiterindustrie, Glasindustrie und kleinere 

Abnehmer.  

Diese verbrauchen in der Summe etwa weitere 5 %. Etwa 25 % werden im indirekt energeti-

schen Markt verwendet. Dies betrifft neben der Methanolherstellung die gesamte Petroche-

mische Industrie, die Wasserstoff für Reformierungsprozesse benötigt. Insbesondere die 

Entschwefelung von Heizöl und Kraftstoffen wird mit Wasserstoff unter Bildung von H2S 

durchgeführt. Künftig wird aufgrund steigender Anforderungen ein Anstieg des Wasserstoff-

bedarfs für diese Zwecke erwartet. Der restliche Wasserstoff wird zur direkten energetischen 

Nutzung im Industrie- und Raffineriebereich und im Energiesektor als so genannten Stadt- 

oder Synthesegas beigemischt zu anderen Brenngasen genutzt. 

Fällt Wasserstoff als Koppelprodukt chemischer Prozesse an (z.B. führt die Schmelzelektro-

lyse von Natriumchlorid und Wasser zu Chlor, Natronlauge und Wasserstoff), so sind oft kei-

ne geeigneten Abnehmer zur direkten chemischen Weiterverwertung des Wasserstoffs ge-

geben.  

Wird es unrentabel, diesen Wasserstoff zu externen Nutzern zu transportieren, so stellt seine 

direkte energetische Nutzung als Substitut anderer Brenngase die günstigste Lösung dar. 

Insbesondere bei Zumischung zum Erdgas können hier vorhandene Verbrauchs-
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Einrichtungen ohne größere Anpassungen genutzt werden. Beträgt die Zumischung unter  

16 %, so ist die Verwendung des Mischgases sogar noch innerhalb der Regelwerke als Gas 

der 2ten Familie möglich. Erst bei höheren Beimischungsgraden wird eine Anpassung der 

Verbrauchseinrichtungen notwendig, um Veränderungen von Wärmebelastung und Leistung 

der Verbrauchsgeräte zu kompensieren. Die Zumischung zum Erdgas erfordert die Einrich-

tung einer Einspeisestation mit entsprechenden Mess- und Regeleinrichtungen zur Abstim-

mung des Beimischungsgrades und einer Beruhigungsstrecke zur Ausbildung eines homo-

genen Gasgemisches. 

Die Rückwandlung der im Wasserstoff gespeicherten Energie in elektrische Energie wird 

vorrangig in stationären Bereich erfolgen. Bei der Umwandlung in elektrische Energie wird 

Elektrolysewasserstoff dem Ziel gerecht, zur Vergleichmäßigung der Einspeisung von rege-

nerativ erzeugtem Strom beizutragen. Bei der Bewertung der Möglichkeiten zur Rückwand-

lung kommt dem elektrischen Wirkungsgrad die größte Bedeutung zu. 

Neben diesem Kriterium müssen weitere entscheidungsrelevante Punkte beachtet werden: 

� die Anlagen zur Rückwandlung müssen in den benötigten Leistungsgrößen zur Ver-

fügung stehen, 

� der technologische Entwicklungsstand muss hinsichtlich der Zuverlässigkeit, Lebens-

dauer und Wartungsaufwand der Anlagen betrachtet werden, 

� die Investitions- und Betriebskosten sind entscheidend für den Gestehungspreis des 

aus Wasserstoff erzeugten Stroms. 

Zur Rückwandlung des Wasserstoffs in elektrische Energie stehen zwei grundverschiedene 

Systeme zur Verfügung. In Brennstoffzellen erfolgt die direkte Umwandlung der chemisch 

gebundenen Energie in elektrische Energie. Elektrochemisch stellt die Brennstoffzelle die 

Umkehrung der Wasserelektrolyse dar. Die heute bekannten Brennstoffzellen unterscheiden 

sich hinsichtlich der Betriebstemperatur und des verwendeten Elektrolyten. Die andere Mög-

lichkeit der Rückwandlung sind Motor-Generator-Systeme. Hier wird die chemisch gebunde-

ne Energie durch Verbrennung im Motor oder auch Turbine in Bewegungsenergie umge-

wandelt, die wiederum im nach geschalteten Generator in elektrische Energie umgewandelt 

wird. 
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5.4.1 Brennstoffzelle   CEBra 

5.4.1.1 Systemkomponenten für Brennstoffzellen    CEBra 

5.4.1.2 Stand der Beiträge zur Brennstoffzellenentw icklung im Land Brandenburg   
CEBra 

5.4.1.3 Kompetenzen im Zulieferbereich für Brennsto ffzellen   CEBra 

5.4.1.4 Aufzeigen von Potentialen zur Forschung und  Entwicklung im Land Branden-

burg   CEBra 

5.4.2 Motor-Generator   CEBra 

5.4.3 Bereitstellung von Wasserstoff durch Rückwand lung für den mobi-

len Bereich 

Wasserstoff, welcher im mobilen Bereich zum Antrieb von Fahrzeugen eingesetzt wird, kann 

auch zur Vergleichmäßigung des regenerativ erzeugten Stroms beigetragen. Elektrolyseure 

großer Leistung stellen eine nicht zu vernachlässigende Netzlast dar. Wenn diese Elektroly-

seure vorrangig zu Zeiten eingesetzt werden, wo durch hohe Windgeschwindigkeiten Spitzen 

in der Erzeugung entstehen, können diese Spitzen durch speichernde Verbraucher ausgegli-

chen werden. Die sonst als Erzeugungsspitze in das Netz übertragene Energie wird durch 

den Einsatz von Elektrolyseuren nicht mehr dem Netz zugeführt, sondern steht in gespei-

cherter Form als Wasserstoff für andere Anwendungen wie z.B. als Kraftstoff im mobilen 

Bereich zur Verfügung.  

Bereits heute gibt es in Deutschland einige Wasserstofftankstellen. Am Berliner Messedamm 

hat im November 2004 die erste kommerzielle Straßentankstelle für Wasserstoff in Deutsch-

land den Betrieb aufgenommen. Weitere Tankstellen sind in München, Hamburg und Berlin 

in Betrieb. Zur Versorgung eines Busses wird in Barth ebenfalls eine Wasserstofftankstelle 

betrieben. 

Durch die Firma Linde ist ein Konzept für Tankstellen entwickelt worden, welches sowohl die 

Betankung mit Flüssigwasserstoff als auch mit gasförmigen Wasserstoff zulässt (s. Abb.  5.7). 
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Abb.  5.7: Konzept zukünftiger Wasserstofftankstellen für GH2 und LH2 mit unterirdischen Speichertanks (Quelle: 

Linde AG) 

Da hier durch die Automobilhersteller unterschiedliche Wege des Wasserstoffeinsatzes ge-

gangen werden, erscheint dieses Konzept besonders reizvoll. BMW favorisiert in den bisher 

bereitgestellten Wasserstofffahrzeugen den Einsatz von Flüssigwasserstoff. Andere Herstel-

ler, wie z.B. Opel oder Daimler-Chrysler setzen gasförmigen Wasserstoff als Treibstoff ein. 

Mit dem vorgestellten Konzept wird eine Flexibilität erreicht, die einer breiten Markteinfüh-

rung zu Gute kommen kann.  

Zur Rückwandlung des Wasserstoffs in Wärmeenergie erscheint der oben schon beschrie-

bene Weg zur Beimischung zum Erdgas als praktikabelste Lösung. Hierbei kann die vorhan-

dene Technik weiterhin zum Einsatz kommen, wenn der Wasserstoff durch Zumischung 

nicht mehr als 16 % des Erdgases ersetzt. 

5.5 Prozesssteuerung 

Ein wesentlicher Bestandteil einer Wind-Wasserstoff-Station wird die Prozesssteuerung sein. 

Erst durch diese können die bisher aufgezeigten Elemente effektiv aufeinander abgestimmt 

werden. 

Die Steuerung erfüllt folgende Aufgaben: 

Alle der Steuerung zugehenden Informationen werden sensorisch erfasst, registriert und 

verarbeitet. Daraus werden die notwendigen Steuerbefehle abgeleitet und an die Folgeein-
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richtungen erteilt, damit die unstetig erzeugte Energie (aus regenerativen Energieanlagen) 

dem elektrischen Netz bedarfs- und qualitätsgerecht zur Verfügung gestellt werden kann. 

Die Netzeinspeisung der Elektroenergie aus Erneuerbaren Energien wird im höchstmögli-

chen Maß der Bedarfsganglinie angepasst. Damit wird wertvolle Primärregelleistung dem 

Netz zur Verfügung gestellt.  

Entscheidend ist somit die Bedarfssituation. 

Bei hohem Bedarf im Netz ist diesem Energie zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, 

welche Windsituation besteht.  

Bei niedrigem Bedarf im Netz darf keine Netzeinspeisung erfolgen, oder es muss sogar Leis-

tung aus dem Netz zur Speicherung aufgenommen werden. 

Maßgebliche Instrumente für die Bedarfserkennung sind 

• die Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesganglinie sowie die Stunden- und ¼-

Stundenwerte des Bedarfs, 

• die Änderung der Netzfrequenz und die Spannung für schnelle Korrektureingriffe. 

Eine Grobdarstellung des Algorithmus ist nachfolgend in Tabelle dargestellt: 

Bedarf 

Input 

Windaufkommen 

Input 

Auswirkungen auf das Netzmanagement 

Output 

hoch hoch direkte Netzeinspeisung 

mittel hoch Einspeisung in H2-Speicher 

niedrig hoch Einspeisung in H2-Speicher 

hoch mittel direkte Netzeinspeisung 

mittel mittel direkte Netzeinspeisung 

niedrig mittel Einspeisung in H2-Speicher 

hoch niedrig Netzeinspeisung aus H2-Speicher 

mittel niedrig direkte Netzeinspeisung 

niedrig niedrig direkte Netzeinspeisung 

Tabelle 5.7: Algorithmus für die Integration von Windenergie in das Netzmanagement 
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Dazu verarbeitet die Steuerung die zur Verfügung stehenden Daten: 

� aus dem elektrischen Energie Netz: 

den Spannungs- und Stromverlauf, die Frequenz einschließlich des Frequenzgradien-

ten, cos φ-Entwicklung, den Flickerstörfaktor, die Oberschwingungsströme 

� aus der Umwelt  und der Statistik: 

die Ganglinien des Verbrauchs, die bereits Kenntnisse aus Jahreszeit und Ge-

brauchsgewohnheiten enthalten, die Windprognosen, die Solarstrahlungs- und die 

Temperaturprognosen 

� aus der regenerativen Energieanlage: 

die Verfügbarkeit, die Spannung, den Strom und den cos φ 

� aus dem Speicher: 

das Inhaltsvolumen, die Reichdauer 

� aus der Energiestation: 

die Verfügbarkeit, den Betriebszustand, die Spannung, den Strom, den cos φ 

� aus der Wasserstofftankstelle: 

den Wasserstoffbedarf für den mobilen Bereich. 

Die Steuerung verarbeitet alle gewonnenen und integrierten Daten über die Aktorik so, dass 

die Einsatzfahrweise: 

� des Energiewandlers, hier des Elektrolyseurs 

� des Speichers, hier des Wasserstoffspeichers und  

� der Energiestation (z.B. Motorgenerator, Brennstoffzelle oder Tankstelle) 

eine zum jeweiligen Zeitpunkt bedarfs- und qualitätsgerechte Einspeisung der regenerativen 

Energie gewährleistet. 

Das Blockschaltbild Abb.  5.8 zeigt die Verknüpfung von Energiefluss, Informationsfluss und 

Aktorik. 
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Abb.  5.8: Blockschaltbild Wind-Wasserstoff-Station 

Zum bedarfsgerechten Einsatz der Wind-Wasserstoff-Station sind neben den Anlagendaten 

und Daten, welche durch das Netz bereitgestellt werden, auch Daten der Umwelt und statis-

tische Daten von besonderem Interesse. 

Die Umweltdaten sind bei Windkraftanlagen vor allem die Windgeschwindigkeit, aber auch 

Temperatur und Luftdruck sowie Daten zur Wettervorhersage. Aus diesen Daten lassen sich 

über kurze Zeiträume die zu erwartende erzeugte Energie prognostizieren. Unter Kenntnis 

der Daten, welche mit den Netzdaten abgeglichen werden müssen, kann der Energiefluss 

entweder direkt ins Netz oder aber zur Versorgung des Elektrolyseurs hergestellt werden. 

Bei Photovoltaikanlagen sind die Wettervorhersagen von gleicher Bedeutung wie bei Wind-

kraftanlagen. Hier spielt insbesondere die Sonnenscheindauer und Aussagen zur Bewölkung 

die entscheidende Rolle. 

Insofern stellt sich das Erfordernis, die Qualität der Wettervorhersagen auch über längere 

Zeiträume weiter zu verbessern, um die prognostizierte Energiemenge mit der tatsächlich 

erzeugten in Einklang zu bringen. 

Statistisch gut erfasst sind Daten zum Verbrauch, welche sowohl tageszeitlich als auch jah-

reszeitlich variieren. Die Prognosen dazu haben eine Qualität erreicht, die zur Steuerung des 

Systems als ausreichend erscheinen. 
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6 Stand der Technik der erforderlichen Bausteine 

Alle im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Elemente einer Wind-Wasserstoff-Station 

sind heute bereits auf dem Markt verfügbar. 

6.1 Wasserstofferzeugung 

Alkalische Wasserstoffelektrolyseure werden heutzutage vor allem für die lokale Bereitstel-

lung von Wasserstoff für chemische Prozesse (Metallurgie, Fetthärtung, Elektronikindustrie) 

in Regionen eingesetzt, wo elektrische Energie zu günstigen Preisen verfügbar ist. 

Die Kapazität der Anlagen erreichte Produktionsmengen von einigen 100 bis über 33.000 

Nm³/h. Mit Ausnahme der von GHW und Lurgi entwickelten 30-bar-Druckelektrolyseure wer-

den alkalische Elektrolyseure nahe Atmosphärendruck bis zu wenigen bar Überdruck betrie-

ben. Die Wirkungsgrade der Umsetzung von elektrischer Energie in Wasserstoff liegen bei 

der klassischen, alkalischen Elektrolyse zwischen 65 und 70 % (bezogen auf den oberen 

Heizwert des Wasserstoffs). 

In der Vergangenheit wurde eine Reihe von Forschungsprogrammen mit dem Ziel durchge-

führt, den Wirkungsgrad fortschrittlicher alkalischer Wasserelektrolyseure zu erhöhen. Dabei 

wurde festgestellt, dass die plasmatechnische Elektrodenaktivierung zu einer signifikanten 

Effizienzsteigerung führt, so dass inzwischen technische Wirkungsgrade von über 80 % auch 

im industriellen Einsatz mit nachgewiesenen Standzeiten von über 40.000 Stunden erreicht 

werden konnten. Im Rahmen des HYSOLAR-Projektes wurde demonstriert, dass bei optima-

ler Auslegung mittlere Wirkungsgrade der Wasserstofferzeugung aus fluktuierender Primär-

energie von über 85 % erreicht werden können. 

Alkalische Elektrolysemodule wurden in jüngster Zeit vermehrt bei internationalen Projekten 

zur Wasserstoffversorgung von Fahrzeugen mit dezentralen Anlagen oder mobilen Versor-

gungsstationen eingesetzt. Die hier erreichten Wirkungsgrade liegen jedoch deutlich unter 

den oben angegebenen technischen Werten. 

Auch bei der Entwicklung von Membranelektrolyseuren ist die Vor-Ort-Bereitstellung von 

Wasserstoff als Kraftstoff ein zentrales Ziel. PEM-Hochdruckelektrolyseure mit einem Be-

triebsdruck von 350 bar und einer Produktionsrate von 2,5 Nm³/h stehen am Markt bereits 

zur Verfügung. Zur dezentralen Versorgung von Tankstellen sind Elektrolysemodule mit 30 

Nm³/h bei 400 bar Wasserstoffdruck in der Entwicklung. Darüber hinaus wird eine weitere 

Druckerhöhung auf 700 bar, der geplanten Obergrenze von Wasserstoffspeichern in Fahr-

zeugen, angestrebt. 

Wenn der o. g. Druck bereits durch den Elektrolyseur bereitgestellt wird, erübrigt sich eine 

nachfolgende Kompression.  Ansonsten kann die Druckerhöhung in Analogie zur Erdgasver-
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dichtung erfolgen. Teilweise können die gleichen Kompressoren eingesetzt werden, sofern 

die unterschiedlichen Eigenschaften der Gase berücksichtigt werden. Dichtungen beispiels-

weise müssen dem Wasserstoffgas standhalten. 

Somit können alle gängigen Erdgasverdichter mit kleinen Adaptionen auch für eine Wasser-

stoffverdichtung genutzt werden. Daher ist das ganze Spektrum von kleinen Verdichtern mit 

einem Durchsatz von einigen Nm³/h bis zu einigen hundert Nm³/h verfügbar. Primär kommen 

Verdichter für einen Einsatz zur Befüllung von stationären Hoch- (700 - 800 bar) oder Nie-

derdruckspeichern (10 – 50 bar) in Betracht, wobei die Auslegung des oberen Druckniveaus 

erst im Verwendungszusammenhang festgelegt werden kann. 

Der Wirkungsgrad der Kompressoren liegt bei ca. 80 %. Aufgrund des logarithmischen Zu-

sammenhangs von Druck und Verdichtungsarbeit erhöht sich der energetische Mehraufwand 

bei höherem Befülldruck nur unwesentlich. So verbraucht z. B. die Verdichtung von 1 auf 300 

bar nur etwa 10 % mehr Energie als die Verdichtung von 1 auf 200 bar. 

6.2 Wasserstoffspeicherung 

Zur Speicherung von Wasserstoff gibt es vielfältige Möglichkeiten. Für gasförmigen Wasser-

stoff stehen Druckbehälter für unterschiedliche Drücke und Volumina zur Verfügung. Stahl-

druckbehälter werden durch den Chemieanlagenbau in nahezu jeder gewünschten größe 

gefertigt. Durch die Lagerung in Stahlflaschen können durch das Zusammenschalten zu Fla-

schenbatterien unterschiedliche Speichervolumen erreicht werden. Dabei kann der Spei-

cherdruck bis zu 350 bar betragen. 

Kompositbehälter, welche zur Marktreife entwickelt sind, können Drücke bis zu 700 bar auf-

nehmen. Die bislang gefertigten Druckbehälter nehmen die durch den hohen lnnendruck 

auftretenden Kräfte alleine über die Aussenhülle auf. Diese Behälter werden traditionell aus 

Stahl gefertigt. 

Insbesondere für mobile Anwendungen werden aber Kompositsysteme verwendet, die meist 

aus einer auf einen Inliner gewickelten CFK-Struktur bestehen. Für mobile Anwendungen ist 

die Gewichts- und Volumenproblematik besonders wichtig. So soll möglichst das gleiche 

energetische Speichergewicht bzw. Speichervolumen erreicht werden, wie mit bislang ver-

wendeten flüssigen Energiespeichern (Benzin, Diesel).  

Mit einem neuartigen Konstruktionsprinzip, welches durch die AIR Fertigung -Technologie 

GmbH entwickelt wurde, ist man diesem Ziel jetzt wesentlich näher gekommen. Dadurch, 

dass die axiale Verstärkung als Kohlefasernetz durch den Körper hindurch geführt wird, lässt 

sich eine nahezu 100% Ausnutzung der Materialeigenschaften für die Festigkeitsstruktur der 

Druckbehälter erreichen. 



  76 

Das Speichervolumen wird gegenüber herkömmlichen Druckbehältern gleicher Masse nahe-

zu verdoppelt. Zudem reduzieren sich Einschränkungen von Form und Abmessungen, so 

dass weitgehend beliebige Zylinderformen und Abmessungen von sehr großen bis hin zu 

extrem kleinen Behältern möglich werden. Auch der nutzbare Speicherdruck unterliegt kei-

nen strukturbedingten Restriktionen. Damit erschließen sich eine Vielzahl von neuen An-

wendungen (Luftfahrt und Raumfahrt, Automobiltechnik). 

Die Speicherung von Wasserstoff durch Beimischung zum Erdgas bis zu 16 % in unterirdi-

schen Hohlräumen wird heute bereits praktiziert. Eine reine Wasserstoffspeicherung in Hohl-

räumen und Kavernen wird derzeit untersucht. Hier bieten sich insbesondere Hohlräume in 

Norddeutschland an, um durch große Läger eine Entspannung der Netzsituation herbeizu-

führen, welche sich zusätzlich durch den Anschluss von Offshore-Windparks in naher Zu-

kunft erheblich verschlechtern wird. 

Die Speicherungstechnik von flüssigem Wasserstoff ist heute insbesondere aufgrund inten-

siver Anwendungen in der Raumfahrt Stand der Technik. Die Speicherung erfolgt dabei vor 

allem in Lagertanks mit Perlit-Vakuumisolierung. Derartige Tanks gibt es in großer Zahl in 

den USA, den größten dieser Art in Cape Canaveral bei der NASA. Er hat ein Speichervolu-

men von etwa 3.800 m³ (ca. 270 t LH2). Bei einem äußeren Kugeldurchmesser von ca. 20 m 

lässt sich damit eine Abdampfrate unter 0,03 % pro Tag erreichen. Dies würde eine Speiche-

rungsdauer über mehrere Jahre erlauben. Gegenüber Druckgasspeichern lassen sich für 

große Wasserstoffmengen günstigere Speicherkosten erreichen. 

Die Speicherung von flüssigem Wasserstoff in kleineren Stand- bzw. Transportbehältern bis 

herab zu etwa 100 l ist heute in ähnlicher Weise Stand der Technik wie bei flüssigem Helium. 

Größere Behälter werden zum Teil auch in Perlit-Vakuumisolierung ausgeführt, während 

kleinere Speicher stets mit Superisolierung und kontinuierlicher Abgaskühlung versehen 

sind. 

Vakuumsuperisolierte Tanks erreichen Abdampfraten in der Gegend von 0,1 – 0,2 % pro 

Tag, große Tanks mit Vakuumpulverisolierung haben je nach Geometrie Verluste von 1 – 2 

% pro Tag. Übliche Standtanks reichen von etwa 1.500 l Inhalt (ca. 1.100 Nm3) bis 75.000 l 

(ca. 60.000 Nm3). Die Entwicklung geht vor allem dahin, kostengünstige Isolationsmaterialien 

und Produktionsmethoden zu finden. 

Die Technologie zum Einsatz von Metallhydridspeicher ist heute teilweise verfügbar. Hier 

bedarf es einer Weiterentwicklung und einer Bewertung der Systeme. Durch das hohe Ei-

gengewicht der Speicher wird ihr Einsatz auf bestimmte Anwendungen, wo hohe Massen 

von Vorteil sind, begrenzt bleiben. So ist z.B. bei Gabelstaplern eine hohe Masse wün-

schenswert. Ein anderes Einsatzgebiet ist der Schiffsverkehr, wo große Massen im Kielbe-
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reich zum Trimmen von Booten vorteilhaft sind. Erste praktische Einsätze erfolgten im militä-

rischen Bereich in U-Booten. 

Eine weitere, viel versprechende Technologie zur Speicherung von Wasserstoff ist die Ver-

wendung von Nanostrukturen aus Graphit. Auch wenn die publizierten Werte der erzielten 

Speicherdichte nicht immer der kritischen Betrachtung standhielten und die Mechanismen 

der Wasserstoff-Einlagerung noch nicht geklärt sind, besteht die Möglichkeit, dass technisch 

interessante Speicherkapazität erreicht werden können. 

6.3 Wasserstoffrückwandlung 

Auf den Stand der Entwicklung der Rückwandlungselemente Brennstoffzelle und Motor-

Generator wird im Punkt 4 eingegangen. 

Wasserstofftankstellen für flüssigen und gasförmigen Wasserstoff sind bereits heute im Ein-

satz. Insbesondere durch die Firma Linde AG wird die Entwicklung von Tankstellen vorange-

trieben. Diese stellen komplette Systeme bereit, die in einer Wind-Wasserstoff-Station zur 

Anwendung kommen können.  

6.4 Prozesssteuerung 

Der Algorithmus zum Aufbau der Steuerung ist bekannt. Um der Steuerung entsprechende 

Informationen zuzuführen, sind Sensoren verfügbar, die alle bestimmenden Eingangsdaten 

erfassen. Die durch die Sensoren ermittelten Daten müssen durch die Steuerung intelligent 

verknüpft werden, um daraus Steuerbefehle generieren zu können. 

Erste Komponenten einer solchen Steuerung wurden z.B. durch die FH Stralsund entwickelt, 

um einen Elektrolyseur mit einer Windkraftanlage zu verknüpfen. Jedoch werden hier nicht 

alle im Punkt 3.1.5 genannten Eingangsgrößen berücksichtigt.  

Insofern bedarf es an dieser Stelle noch einer umfassenden Entwicklungsarbeit, die aber mit 

heutigen Techniken und Kenntnissen problemlos gelöst werden kann. 

6.5 Kostenermittlung 

Bei der Kostenermittlung sind zum einen die Investitionskosten und zum anderen die Ener-

giegestehungskosten zu berücksichtigen. 

Dabei werden die Investitionskosten beispielhaft für eine Wind-Wasserstoff-Station mit defi-

nierten Rahmenbedingungen dargestellt. Unter Berücksichtigung der Energiegestehungskos-

ten wird daraus ein Preis für die Bereitstellung einer Kilowattstunde Energie ermittelt, die 

letztendlich dem Netz zugeführt wird oder im mobilen Bereich als Kraftstoff zum Einsatz 

kommen kann.  
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6.5.1 Investitionskosten 

Zur Ermittlung der Investitionskosten wird beispielhaft von der Errichtung einer Anlage der 

1,5 MW Leistungsklasse vom Typ GE1.5SL mit einer Gesamthöhe von 138,5 m ausgegan-

gen. Die GE 1.5SL hat eine Nabenhöhe von 100 m und einen Rotordurchmesser von 77 m 

(Rotorkreisfläche = 4.657 m²). Der konische Stahlrohrmast trägt das Maschinenhaus mit Ro-

tor. Die Anlage ist, einschließlich Turm und Fundament, typengeprüft und erfüllt alle Anforde-

rungen des Sicherheits- und Arbeitsschutzes. Zur Fundamentierung der Anlage wird ein 

Flachfundament angenommen.  

Die bei 100 m Nabenhöhe zu erwartende mittlere Windgeschwindigkeit beläuft sich auf 6 

m/s. Für den vorgesehenen Anlagentyp, Nennleistung 1.500 kW, kann die jährliche Arbeit 

mit ca. 3.000.000 kWh prognostiziert werden.  

Die Kosten der WEA inklusive der Planungs- und Nebenkosten belaufen sich auf ca. 

1.815.000 €. 

Für die Erzeugung von 1 Nm³ H2 sind nach Tabelle 3.2 etwa 4,3 – 4,8 kWh als Bedarf an 

Elektroenergie anzusetzen. Aus diesem Wert und der jährlich zu erwartenden Arbeit der 

WEA errechnet sich eine theoretisch mögliche Produktion an Wasserstoff von etwa 650.000 

Nm³ pro Jahr. 

In einer ersten Stufe soll ⅓ der erzeugten elektrischen  Arbeit in Wasserstoff umgewandelt 

und gespeichert werden. Daraus resultiert, dass jährlich etwa 195.000 Nm³ Wasserstoff 

durch einen Elektrolyseur erzeugt werden sollen, die auch aus der Annahme resultieren, 

dass in ca. 6.500 h die durch die WEA erzeugten Leistungsspitzen genutzt werden sollen, 

um in Wasserstoff umgewandelt zu werden und die Erzeugungskapazität des Elektrolyseurs  

30 Nm³/h beträgt. 

Elektrolyseure der Firmen Stuart Energy Systems Corporation, Norsk Hydro Electrolysers 

AS, Gesellschaft für Hochleistungselektrolyseure zur Wasserstofferzeugung mbH und Acca-

Gen SA sind in diesem Leistungsbereich verfügbar. Da der Elektrolyseur neben der genann-

ten Kapazität einen möglichst hohen Druck erzeugen soll, scheiden die Elektrolyseure der 

Firma Norsk für die engere Auswahl aus. Diese erzeugen einen Systemdruck von 12 bar, 

wohin gegen allen anderen o. g. Firmen mit Systemdrücken von 30 bar arbeiten.  

Vorliegende Angebote zu Elektrolyseuren, die die o. g. Anforderungen erfüllen, liegen zwi-

schen 260.000 und 360.000 €. Der spezifische Preis des Elektrolyseurs liegt damit zwischen 

8.700 und 12.000 €/Nm³ H2-Erzeugung. Grund für die Preisdifferenz ist unter anderen die 

Reinheit des erzeugten Wasserstoffs, der bereitgestellte Ausgangsdruck und die Optimie-

rung des spezifischen Strombedarfs. Für alkalische Druckelektrolyseure im Megawattbereich 

wird in der Literatur ein Preis von etwa 3.000 €/Nm³ H2 genannt. 
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Beispielhaft wird hier ein Wert von 300.000 € für den Elektrolyseur angenommen, was einem 

spezifischen Wert von 10.000 €/Nm³ entspricht. 

In diesem Preis sind Kosten für die Wasseraufbereitung, Sauerstoffnutzung und Kühlkreis-

lauf nicht enthalten. Für diese Nebenaggregate werden 20 % der Kosten des Elektrolyseurs 

geplant, so dass sich hierfür 60.000 € errechnen. 

Um den im Elektrolyseur mit 30 bar hergestellten Wasserstoff effektiv unter Nutzung der be-

reits dargestellten Bedingungen speichern zu können, ist eine Komprimierung auf 200 - 350 

bar erforderlich. Höhere Drücke oder eine Verflüssigung des Wasserstoffs werden in der 

jetzigen Betrachtung nicht berücksichtigt, da die vorgestellten Kompositbehälter, welche 

Drücke bis zu 700 bar und mehr aufnehmen können, noch nicht ausreichend zur Verfügung 

stehen. Die Verflüssigung von Wasserstoff führt zwar zu geringeren Speichervolumen, erfor-

dert aber einen zusätzlichen Energieeinsatz, welcher den Wirkungsgrad erheblich beein-

trächtigen würde. 

Die Kosten für einen handelsüblichen Kompressor, welcher 30 Nm³/h Wasserstoff von ca. 30 

bar auf 200 bar komprimiert, belaufen sich auf 42.000 €. 

Die Speicherung von Wasserstoff, welcher innerhalb von 2 Tagen erzeugt werden kann, soll 

in dieser Betrachtung ausreichend sein. Damit muss ein Speicher zur Verfügung stehen, der 

1.440 Nm³ H2 (48 h x 30 Nm³/h) bei einem Druck von 200 bar speichern kann. Dazu stehen 

handelsübliche Flaschenracks zur Verfügung. Denkbar wäre auch die Speicherung in einem 

speziell dafür angefertigten Stahldruckbehälter. Die Kosten der Speicherung betragen etwa 

3.500 € pro 120 Nm3 bei 200 bar (es handelt sich um handelsübliche Flaschenracks mit 12 x 

50 l Flaschen). Daraus errechnet sich ein Gesamtbetrag von 42.000 € für den Speicher. 

Zur Energierückwandlung sollen Brennstoffzellen oder Motor-Generatoren zur Anwendung 

kommen. Im Beispiel wird davon ausgegangen, dass ein Motor-Generator auf Basis von 

Wasserstoff als Kraftstoff eingesetzt wird, um die im Wasserstoff gespeicherte Energie in 

elektrische Energie rückzuwandeln. Brennstoffzellen für die Energierückwandlung bleiben 

unberücksichtigt, da auf Grund der Marktsituation eine Preisprognose nur schwer möglich ist. 

Der angenommene Motor benötigt eine Gesamtmenge H2 von 166 Nm3/h, um eine elektri-

schen Leistung von 177 kW aufzubringen. Der elektrische Wirkungsgrad liegt bei 36%. Der 

Motor ist ein 4-Takt-Reihenmotor mit 8 Zylindern. Der Motor hat eine Antriebsleistung von 

186 kW, die Spannung beträgt 400 V.  Die Kosten für den Motor-Generator belaufen sich auf 

ca. 205.000 €. 

Parallel zum Motor-Generator kann eine Befüllstation zum Einsatz kommen, die in der Lage 

ist, zwei oder mehr Fahrzeuge pro Tag zu betanken. Lieferanten für solche Stationen können 

die Firmen Air Products (USA) oder Linde AG sein. Die Station der Fa. Air Products arbeitet 
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beispielsweise mit  einem Druck von 350 bar, die Füllmenge dabei beträgt 16 kg H2. Preise 

zu dieser Station liegen leider nicht vor, so dass diese bei der Ermittlung der Gesamtsumme 

nicht berücksichtigt werden konnten. 

In der Tabelle 3.8 sind die oben ermittelten Investitionskosten für eine beispielhaft ange-

nommene Wind-Wasserstoff-Station zusammengefasst. 

lfd. Nr. Teilanlage Preis in € 

 Windkraftanlage  

1. GE 1,5 sl 1.815.000 

 Wasserstoffanlage  

2. Elektrolyseur (30 Nm3/ h mit 30 bar) 300.000 

3. Nebenkosten Elektrolyseur 60.000 

4. Kompressor (30 Nm3/ h auf 200 bar) 42.000 

5. Flaschenracks zur Speicherung 42.000 

6. H2-Motor/Generator  205.000 

7.   

 Gesamtsumme: 2.464.000 

Tabelle 6.1: Investitionskosten einer beispielhaften Wind-Wasserstoff-Station 

Bisher wurden ausschließlich die reinen Hardwarekosten ermittelt. In der Gesamtsumme 

sind nur bei der Windkraftanlage die Planungs- und Genehmigungskosten berücksichtigt. 

Erfahrungsgemäß belaufen sich diese auf ca. 10 % der Investitionssumme. Davon ausge-

hend hieße das für die Wind-Wasserstoff-Station bei einer Investitionssumme von 649.000 € 

für die Wasserstoffanlage, dass zusätzlich Kosten in Höhe von 65.000 € entstehen. 

Ebenso ist die im Punkt 3.1.5 dargestellte Steuerung des Systems bisher nicht berücksich-

tigt. Da es hier einer umfangreichen Programmierung bedarf, welche insbesondere zur 

Auswertung der aus dem Netz gelieferten Daten und der statistischen Daten erforderlich ist, 

werden dafür 50.000 € veranschlagt. Diese Kosten entstehen jedoch nur beim Aufbau einer 

ersten Station. Für folgende Stationen sind dann nur noch die Hardwarekosten der Steue-

rung relvant. 

Unter Berücksichtigung aller o. g. Punkte errechnet sich eine Gesamtsumme von 2.579.000 

€ für die beispielhaft angenommene Wind-Wasserstoff-Station, welche sich bestens als   

Pilotprojekt zum Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur eignet. 
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6.5.2 Energiegestehungkosten 

Das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien (EEG), forciert den 

Ausbau der Energieversorgung aus erneuerbaren Energien. Strategisches Ziel ist deren An-

teil in Deutschland bis zum Jahr 2020 auf 20% zu erhöhen. Nach dem Inkrafttreten des Ge-

setzes im Jahr 2000 wurde es in 2004 novelliert und ist in seiner jetzigen Form seit dem 1. 

August 2004 gültig. Mit dem EEG hat die Bundesregierung seit mehreren Jahren einen 

deutschlandweiten Boom in der Windenergiebranche ausgelöst. 

Mit dem EEG werden für die Windenergiebranche die Vergütungen der ins Netz eingespeis-

ten Energie für die nächsten 20 Jahre festgeschrieben. Weiter werden die Abnahme und 

Übertragungspflicht für den Netzbetreiber und die Übernahme der Netzkosten durch den 

Anlagenbetreiber festgelegt. 

Die Vergütung für Strom aus Windkraft beträgt derzeit 8,53 Cent pro kWh für die ersten fünf 

Jahre, nach Erreichen eines Referenzertrages fällt der Betrag auf 5,39 Cent pro kWh. 

Unterschiedliche Standortqualitäten, zum Beispiel zwischen Küste und Binnenland, werden 

in der Regelung der Vergütung berücksichtigt. Hierzu wurde ein so genanntes „Referenz-

standortsystem“ eingeführt. Für jede neue Windkraftanlage wird zunächst über fünf Jahre ein 

höherer Mindestsatz pro kWh bezahlt (2005: 8,53 Cent). Nach Ablauf dieses Zeitraums ori-

entiert sich die Höhe der Vergütung am Stromertrag, den die Anlage an einem Referenz-

standort mit einer mittleren Jahresgeschwindigkeit von 5,5 m/s in einer Höhe von 30 m über 

Grund erreichen würde. 

Effekt des Referenzertragssystems ist, dass an sehr guten Standorten der reduzierte Vergü-

tungssatz schneller erreicht wird als an weniger guten Standorten. Als Ergebnis ergibt sich 

bei 20-jähriger Laufzeit ungefähr folgende Kostenverteilung: 

� 6,63 Cent/kWh für sehr gute Windstandorte 

� 8,24 Cent/kWh für durchschnittlich windgünstige Standorte 

� 8,53 Cent/kWh für weniger gute Standorte. 

Generell soll durch die differenzierte Standortvergütung der Druck von den sehr guten Küs-

tenstandorten genommen werden. Auch an windgünstigen Binnenstandorten wird so ein 

wirtschaftlicher Betrieb ermöglicht. Dies fördert die Verteilung der Windnutzung innerhalb des 

Landes und trägt zur Entlastung des Netzes und zur Akzeptanz bei. 

Für Offshore-Anlagen war bislang geplant, die höhere Anfangsvergütung für insgesamt 9 

Jahre (anstelle von 5 Jahren) zu gewähren, um den höheren Errichtungs- und Instandhal-

tungskosten zu entsprechen. Die Novelle des Gesetzes sieht eine erhöhte Vergütung von 

9,1 Cent/kWh über einen maximalen Zeitraum von 12 Jahren vor. Die Dauer der Zahlung der 
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erhöhten Vergütung richtet sich auch nach der Entfernung von der Küste. Die Basisvergü-

tung für Strom aus Offshoreanlagen beträgt 6,19 Cent/kWh. 

Für das Repowering, also den Ersatz von Altanlagen, sieht die Neufassung des Gesetzes 

ebenfalls besondere Anreize vor; hier wird die Dauer der Zahlung der erhöhten Vergütung je 

nach Standort etwas angehoben. Für gute und mittlere Standorte bedeutet dies eine erhöhte 

Förderung um bis zu drei Jahre. 

Die Vergütungssätze für neu in Betrieb gehende Anlagen wurden bis 2004 jedes Jahr um 

1,5% gesenkt. Die neue Regelung in der Gesetzesnovelle (in Kraft getreten im August 2004) 

sieht nun eine Anhebung der jährliche Degression auf 2% vor. 

Im Hinblick auf die nötigen Preissenkungen für Anlagentechnologie und den Betrieb muss 

berücksichtigt werden, dass die sinkenden Vergütungssätze auch der Inflation unterliegen. 

Im Schnitt wird von einem Inflationsfaktor von 2% ausgegangen. Um diesen Faktor erhöht 

sich die reale Kostendegression.  

Um die Ausbauziele zu erreichen, aber auch um eine Überförderung zu vermeiden, ist eine 

Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Vergütungsregelung in Abhängigkeit von 

technologischen Fortschritten und der Marktentwicklung erforderlich. Das gültige Gesetz sah 

dies alle zwei Jahre vor. In der Gesetzesnovelle wird die nächste Überprüfung auf den 31.12. 

2007 festgelegt. Weitere Überprüfungen sollen dann im 4-Jahres-Rhythmus stattfinden. 

Die o. g. Vergütung von 8,53 Cent/kWh für eingespeisten Windstrom wird hier als Grundlage 

zur Ermittlung der Stromgestehungskosten angesetzt. 

Um auf den Preis der letztendlich durch den Motor-Generator zurück gewandelten Kilowatt-

stunde zu kommen, bedarf es zunächst einer Betrachtung der Wirkungsgrade der einzelnen 

Elemente der Wind-Wasserstoff-Station. 

Etwa ⅓ der in der WEA erzeugten Energie wird dem Elektrolyseur zugeführt. Das entspricht 

einer Arbeit von rund 900.000 kWh. Diese 900.000 kWh reichen aus, um im Elektrolyseur 

195.000 Nm³ H2 zu erzeugen. Bei einem unteren Heizwert des Wasserstoffs von 3,0 

kWh/Nm³ ist das einer gespeicherten Arbeit von 585.000 kWh gleichzusetzen. 

Der Wirkungsgrad des Elektrolyseurs liegt damit bei 65 %. Diese Zahl korrespondiert mit der 

angenommenen Leistungsaufnahme des Elektrolyseurs von 4,6 kWh/Nm³.  

Vernachlässigt man die Verluste der Komprimierung und Übertragung des Wasserstoffs an 

den Motor-Generator, so steht diesen 195.000 Nm³ Wasserstoff zur Rückwandlung zur Ver-

fügung. Wie oben dargestellt, benötigt der Motor-Generator eine Gesamtmenge an H2 von 

166 Nm3/h, um eine elektrischen Leistung von 177 kW aufzubringen. Der elektrische Wir-

kungsgrad liegt bei 36%. Aus bereitstehenden Wasserstoff und Verbrauch des Motor-

Generators errechnet sich die Volllastbetriebsstundenzeit von 1.200 h.  
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In das Netz wird also eine elektrische Arbeit von rund 210.000 kWh eingespeist. 

Aus der durch die WEA abgegebene Arbeit und der in das Netz eingespeiste Arbeit ergibt 

sich ein Wirkungsgrad von 23,3 % für die Wind-Wasserstoff-Station. 

Die Energiegestehungskosten der hier beispielhaft angenommenen Station liegen also bei 

36,6 Cent/kWh. In diesem Betrag sind die Investitionskosten der Anlage zur Wasserstoffer-

zeugung noch nicht berücksichtigt, jedoch die Kosten der Windenergieanlage, welche letzt-

endlich in der Vergütung des Windstroms enthalten sind. 

Unter Berücksichtigung der Investitionskosten der Wasserstoffanlage von 764.000 € und 

einer Refinanzierungszeitraum von 12 Jahren sind auf den o. g. Betrag von 36,6 Cent/kWh 

ein Betrag von 35,7 Cent/kWh aufzuschlagen. 

Damit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 72,3 Cent für die in einer Wind-Wasserstoff-Station 

erzeugte und rück gewandelte Kilowattstunde.  

Wenn man nun jedoch berücksichtigt, dass durch das oben angesprochene Netzmanage-

mentsystem der Netzbetreiber Windenergieanlagen in bestimmten Situationen abgeschaltet 

werden, würde in dieser Situation kein Ertrag erzielt werden können. Die Energiegeste-

hungskosten fallen in diesem Augenblick also nicht ins Gewicht, so dass sich der Betrag für 

die erzeugte Kilowattstunde Wasserstoff mit 35,7 Cent ergibt. 

In Spitzenzeiten wird dieser Betrag an der Strombörse in Leipzig heute bereits auf den 

Spotmarkt überschritten. Damit könnte heute schon ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlage 

erreicht werden. 

Bei Bereitstellung des Wasserstoffs für den mobilen Bereich stehen die im Elektrolyseur un-

ter gleichen Eingangsbedingungen erzeugten und im Wasserstoff gespeicherten 585.000 

kWh direkt als Treibstoff zur Verfügung. Rückwandlungswirkungsgrade können an dieser 

Stelle unberücksichtigt bleiben. Lediglich der Wirkungsgrad des Elektrolyseurs von rund 65 

% muss bei der Preisermittlung auf Grundlage der Energiegestehungskosten veranschlagt 

werden. Damit erfolgt die Bereitstellung der Kilowattstunde Treibstoff zu einem Preis von 

13,1 Cent ohne Berücksichtigung der Investitionskosten.  

Wenn man nunmehr davon ausgeht, dass 1 Liter Diesel einen Energieinhalt von 10 kWh hat 

und der Preis des versteuerten Diesels im Oktober 2005 bei 1,10 €/l liegt, kostet die Kilo-

wattstunde Diesel derzeit 11 Cent (versteuert). 

Eine durch die Firma Air Liquide angebotene Wasserstofftankstelle (s. Abb. 6.1) ist in der 

Lage, Wasserstoff für die Betankung von 3 Fahrzeugen am Tag zu speichern. Damit kann 

diese Tanksäule ohne zusätzliche periphere Module direkt an den Elektrolyseur angeschlos-

sen werden. Als Investitionskosten gehen damit der Elektrolyseur und die Tanksäule in die 

Ermittlung der Kosten ein. Die Kosten des Elektrolyseurs inklusive Nebeneinrichtungen be-
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tragen 360.000 € die Kosten für die Tanksäule etwa 145.000 €. Die Gesamtkosten belaufen 

sich damit auf 505.000 €. Bei einem Refinanzierungszeitraum von 12 Jahren und einer be-

reitgestellten Arbeit von 585.000 kWh/Jahr errechnet sich ein Kilowattstundenpreis von etwa 

9,1 Cent. 

 

Abb.  6.1: Wasserstofftankstelle der Fa. Air Liquide (Quelle: Air Liquide) 

Der Gesamtpreis zur Bereitstellung von Wasserstoff für den mobilen Bereich beträgt damit 

22,2 Cent (unversteuert). Das entspricht etwa dem 2-fachen des Preises (versteuert), wel-

cher heute für Diesel zu entrichten ist.   

In Analogie zu oben gemachter Aussage, dass Treibstoff nur dann erzeugt werden soll, 

wenn eine Abschaltung der Windenergieanlage durch ein Netzmanagementsystem erfolgt, 

würden die Energiegestehungskosten bei der Preisermittlung vernachlässigt werden, so 

dass sich in dieser Situation ein Preis von 9,1 Cent/kWh ergibt, welcher bereits heute unter 

dem Dieselpreis liegt.  

6.6 Auswirkungen auf das Energiesystem und zu erwar tender Nut-

zen 

Die bisher errichteten Windenergieanlagen speisen die elektrische Energie synchron mit 

dem Windaufkommen in das Netz ein. Somit unterliegt die eingespeiste Energiemenge den 

Schwankungen des Windes.  

In Starkwindzeiten erreicht die eingespeiste Energiemenge ein Vielfaches des durchschnittli-

chen Wertes und die Netze werden in diesen Momenten stark beansprucht, während in 

Schwachwindzeiten die Netzkapazitäten ungenutzt sind. Des weiterem  muss auf Grund der 

nur schwer prognostizierbaren Schwankungen des Windangebotes in Abhängigkeit von der 
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Prognosegenauigkeit Regelenergie bereitgehalten werden, um die Prognoseabweichungen 

zu kompensieren. 

Dem Windparkbetreiber wird mit dem Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren 

Energien im Strombereich, kurz EEG, eine feste Einspeisevergütung für seine Windenergie 

garantiert. Damit ist der Windkraftanlagenbetreiber daran interessiert, seine Energie jederzeit 

in der erzeugten Menge abzugeben, unabhängig vom Netzzustand. Auf der anderen Seite 

sind die Netzbetreiber verpflichtet, diese Energie in ihr Netz aufzunehmen. 

An der Schnittstelle zwischen Windpark und elektrischem Netz treffen zwei Systeme aufei-

nander, die gegensätzliche Anforderungen aneinander stellen. Der klassische Windpark 

möchte seine fluktuierende Energie ohne Beschränkungen in das Netz einspeisen. Die dabei 

zeitlich begrenzt auftretenden Spitzen führen teilweise zu nicht beherrschbaren Netzsituatio-

nen, so dass die Netzbetreiber über ein Netzmanagementsystem Einfluss auf den Betrieb 

der Windkraftanlagen nehmen. Da Seitens des Netzes eine gleichmäßig oder zumindest 

planbare Energieeinspeisung vorteilhaft ist, werden die Netzbetreiber davon Gebrauch ma-

chen, Windenenergieanlagen in bestimmten Situationen abzuschalten.  

Die daraus entstehenden Einspeiseverluste gehen zu Lasten des Windanlagenbetreibers. 

Um diese Differenz zwischen den Anforderungen und der Energiebereitstellung zu überbrü-

cken, können Wind-Wasserstoff-Stationen bestens genutzt werden. 

Durch die Wind-Wasserstoff-Station kann die fluktuierende Windenergieeinspeisung mit der 

gespeicherten Energie ausgeglichen werden.  

Überschreitet die erzeugte Windenergie einen definierten Normwert, wird die überschüssige 

elektrische Energie dem Elektrolyseur zugeführt und anschließend in Form von Wasserstoff 

gespeichert.  

Weht der Wind schwächer und kann somit der Normwert nicht erreicht werden, wird die ge-

speicherte Energie in elektrische Energie rückgewandelt.  

Die Rückwandlung wird in Anhängigkeit vom Windaufkommen gesteuert. Das heißt, es wird 

stets die Menge elektrische Energie zusätzlich erzeugt, die notwendig ist, um die Differenz 

zwischen Windenergie und Normwert auszugleichen. 

Durch die Einspeisung einer fest definierten Energiemenge zu jeder Zeit, die unabhängig 

vom Windaufkommen ist, können mit diesem System die Nachteile der klassischen Wind-

kraftanlage aufgehoben werden.  

Diese vergleichmäßigte Einspeisung erfordert zum einen eine geringere Netzanschlusska-

pazität, da die Energiespitzen systemintern abgefangen werden und der Energieoutput auf 

einem niedrigeren, aber konstanten Niveau gehalten wird.  
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Zum anderen erlaubt die gleichmäßige Energieeinspeisung eine genauere Planung der 

Netzbelastung und der Kraftwerkskapazitäten. 

Ein weiterer Vorteil ist die Nutzung des Wasserstoffs im Direktvertrieb. Der gespeicherte 

Wasserstoff kann bei Überschuss in seiner eigentlichen Form in den Energiekreislauf abge-

geben werden und als Treibstoff im mobilen Bereich genutzt werden. Die Entscheidung für 

den Wasserstoffvertrieb hängt wesentlich von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab.  

Durch Erfassen der Netzparameter und Einbeziehung statistischer Faktoren kann die Regel-

fähigkeit einer Wind-Wasserstoff-Station erheblich verbessert werden. Damit besteht die 

Möglichkeit, den Elektrolyseur durch die Wasserstofferzeugung als aktive Netzlast zu schal-

ten und damit dem Netz zu Zeiten des geringen Bedarfs Energie zu entnehmen. 

Der Nutzen der Wind-Wasserstoff-Station liegt also in: 

1. der Konditionierung der fluktuierenden Windenergie, 

2. der Netzentlastung durch Kappung der Windkrafterzeugungsspitzen, 

3. dem damit nicht notwendigen Ausbau der Elektroenergie-Übertragungsnetze, 

4. der bedarfsgerechten Bereitstellung der Energie aus regenerativen Energieanlagen, 

5. der Bereitstellung von aktiven Netzlasten zur Energiespeicherung, 

6. der Bereitstellung von CO2-freiem Kraftstoff für den mobilen Bereich. 

6.7 Mögliche Beiträge aus der Hauptstadtregion zur technischen 

Entwicklung   CEBra 

 

7 Möglichkeit für die Errichtung einer Wind-Wassers toff- 

Beispielstation im Land Brandenburg 

7.1 Standortanforderungen an eine Wind-Wasserstoff- Station 

Die vorangegangenen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass die Voraussetzungen für 

die Errichtung einer Pilotanlage gegeben sind. 

Eine solche Anlage könnte eine Initialzündung für den Aufbau weiterer Stationen auslösen. 

So wie die Firma Linde AG im Februar 2005 vorgeschlagen hat, eine Wasserstoffautobahn 

quer durch Deutschland zu gestalten, allerdings mit CO2-belasteten Wasserstoff aus Refor-

mierung, könnte mit Wind-Wasserstoff-Stationen begonnen werden, ein Netz aufzubauen. 
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Jede Einzelanlage dieses Stationsnetzes muss anfangs den beiden Bedingungen gerecht 

werden. 

- Bereitstellung von Wasserstoff als CO2 –freien Kraftstoff für die Mobilität, 

- Speicherung von fluktuierender Windenergie und Erzeugung von Spitzenstrom.  

Somit wird ein Stationsnetz zum Beginn durch folgend dargestellte Standortgegebenheiten 

charakterisiert sein: 

a) Standorte in Gewerbegebieten, 

b) Standorte an Hauptverkehrsadern (Autobahnen und stark befahrenen Bundes-

straßen), 

c) Standorte am Rand oder in Naturschutzgebieten, 

d) Standorte in vorhandenen Windparks oder an Einzelwindkraftanlagen, 

e) Standorte in Gebieten, in denen die Netzauslastung einen weiteren Anbau von 

Windenergieanlagen ausschließt, aber aufgrund guter Windverhältnisse erstre-

benswert ist. 

Natürlich sollte vor allem anfangs versucht werden, mehrere dieser Kriterien an einen Stand-

ort zur Wirkung zu bringen. 

Begründung für diese Herangehensweise: 

Zu a)  

Gewerbegebiete befinden sich zumeist in  der Nähe von größeren Ansiedlungen. 

Es fallen Transportleistungen im Bereich bis täglich etwa 200 km an. Das sind zu Beginn 

ideale Entfernungen für Wasserstofffahrzeuge, die täglich aufzutanken sind. 

Gewerbegebiete bieten in vielen Fällen auch die Möglichkeit, Windkraftanlagen zur Aufstel-

lung zu bringen. 

Eine, nicht vollständige Untersuchung der Gewerbegebiete unter diesem Gesichtspunkt hat 

deutlich gemacht, dass gute Chancen bestehen, Wind-Wasserstoff-Stationen zu installieren. 

Positiv ist, dass nur mit einer Wind-Wasserstoff-Station im Gewerbegebiet der Elektroener-

giebedarf vor Ort erzeugt wird und damit auch Netzverluste verringert werden. 

Eine Auswahl in Frage kommender Gewerbegebiete im Land Brandenburg sind: 

Zu b) 

Standorte an Hauptverkehrsadern bieten den Vorteil, dass sie zukunftsträchtig sind. 
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Es ist zu erwarten, dass zwischen den großen Städten zuerst ein Wasserstoff-

Omnibusverkehr in Gang kommt, dann aber auch bald, wenn H2-Tankstellen vorhanden sind, 

der Gütertransport und der PKW-Verkehr in Gang kommt. 

Hier kann das Land Brandenburg eine entscheidende Rolle übernehmen. 

Bereits jetzt verfügen die Städte Berlin, München und Hamburg über H2-Tankstellen. 

Ein Verkehr zwischen diesen Städten mit H2-Fahrzeugen kann erst in Gang kommen, wenn 

auch an den Hauptverkehrsadern die Möglichkeit für eine H2-Betankung besteht. 

7.2 Allgemeine Standortvorschläge für eine Pilotanl age 

Für den Aufbau von Wind-Wasserstoff-Stationen gibt es an Verkehrsadern folgende Mög-

lichkeiten: 

� Nutzung vorhandener Windparks, 

� Windkraftnutzung in der Nähe von vorhandenen Tankstellen, 

� H2-Stationen mit Zapfsäule an vorhandenen Tankstellen unter Bezug von so genann-

ten grünen Strom. 

7.2.1 Nutzung vorhandener Windparks 

Die Untersuchungen haben ergeben, dass  diese Variante für die Mobilität  kaum oder auch 

gar nicht in Betracht kommt, weil an den Windparks im Allgemeinen die Infrastruktur fehlt 

und Tankstellen deshalb nicht zur Aufstellung kommen können. 

Diese Variante kommt somit nur für die Lösung der Netzprobleme in Betracht. 

Das heißt, die Wasserstoffstation besteht aus den Bausteinen Elektrolyser-Speicher-Motor-

Generator. 

Eine solche Aufgabe kann nur durch den Betreiber eines Windparks gelöst werden, der auf-

grund der Netzsituation durch das Netzmanagementsystem häufig abgeschaltet wírd. 

Für diesen Zweck ist die Errichtung einer Pilotanlage reizvoll. 

Auch könnten sich damit Möglichkeiten eröffnen, überhaupt erst ein Repowering zu ermögli-

chen, da sich bereits jetzt gezeigt hat, dass Repowering an der höheren Einspeiseleistung, 

die das Netz nicht abnehmen kann, scheitert. 

7.2.2 Windkraftnutzung in der Nähe von vorhandenen Tankstellen     

Die Durchsetzung dieser Variante sollte das Ziel sein, weil hier deutlich sichtbar gemacht 

wird, dass der bereitgestellte Kraftstoff aus einer regenerativen Energieanlage gewonnen 

wird. 
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Diese Variante ist durchsetzbar, wenn dafür die notwendigen Rahmenbedingungen geschaf-

fen werden. 

So könnten z. B. Stationen in der unmittelbaren Nähe von vorhandenen Tankstellen im Land 

Brandenburg an den Autobahnen nach München, Hamburg/Rostock und Hannover errichtet 

werden. 

Standorte, die für die Errichtung von Wind-Wasserstoff-Stationen in Betracht kommen, sind 

in Abb. 7…. dargestellt. 

 

Von besonderem Interesse sind solche Standorte, bei denen Gewerbegebiete mit Tankstel-

len direkt an Hauptverkehrsadern liegen.  Das sind:  

� an der A 111:  Tankstelle Stolpe 

� an der A 19/24: Autohof Herzsprung 

    Autohof Linte. 

Wie die Erfahrungen zeigen, stößt eine Realisierung jedoch auf ernsthafte Probleme. 

Das sind vor allem folgende: 

� Windenergieanlagen sollen nur in ausgewiesenen Gebieten errichtet werden. Einzel-

windkraftanlagen sind formell nicht genehmigungsfähig, auch wenn die Anforderun-

gen der BImSch-Gesetzgebung erfüllt werden. 

� In Gewerbegebieten stehen zumeist Festlegungen zur Höhenbegrenzung der Ge-

nehmigung von WEA entgegen. Das zwinge zum Ausweichen neben das Gewerbe-

gebiet, ist aber u. U. noch lösbar. 

Daraus ergibt sich, dass seitens des Landes Brandenburg Unterstützung zur Lösung dieser 

Probleme gegeben werden muss. 

7.2.3 H2-Stationen mit Zapfsäule an vorhandenen Tankstellen  unter Be-

zug von so genannten grünen Strom 

In diesem Fall besteht die Station aus Elektrolyse, Speicher und Zapfsäule. 

Hier gibt es zwei Nachteile: 

- dass der Wasserstoff CO2-frei ist, kann man glauben oder auch nicht. Der nicht 

direkt erkennbare Zusammenhang zwischen CO2-freier Stromerzeugung und 

Wasserstoffherstellung dürfte zumindest für Pilotanlagen ein Manko sein. 

- das System ist nicht komplett prüfbar. Gerade aber die fluktuierende Betriebswei-

se ist ein Prüfstein für das System. 
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7.3 Konkreter Standortvorschlag im Land Brandenburg  

Im Rahmen der Bearbeitung der Studie wurden unter Berücksichtigung der unter 5.1 disku-

tierten Randbedingungen konkrete Standortuntersuchungen durchgeführt.  

Folgende Varianten wurden herausgearbeitet: 

a) Nutzung eines Standortes mit einer vorhandenen Windkraftanlage 

Hier bietet sich die Nutzung einer Windkraftanlage am Standort Schönerlinde, die sich im 

Besitz eines Energieversorgers befindet, an. 

Vorteil: es muss nicht erst eine Windkraftanlage errichtet werden und es sind gute Bedin-

gungen für die Aufstellung der H2-Station vorhanden (s. Abb. 7.1). 

 

Abb.  7.1: Windenergieanlagen am Standort Schönerlinde 

Nachteil: Die Station ist für die Kraftstoffbereitstellung für den öffentlichen Verkehr kaum 

nutzbar. Allerdings ist es möglich, dass eine kleine Flotte, z. B. auch des Energieversorgers 

zum Einsatz kommen kann. 

Dieser Vorschlag könnte zeitlich relativ schnell realisiert werden, da alle Vorgespräche hierzu 

positive Haltung der einzubeziehenden Partner gezeigt haben. 
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Abb.  7.2: Standorte der WEA 

In Abb. 7.2 sind die Standorte der zwei vorhandenen WEA eingezeichnet. An einer der WEA 

wäre die Errichtung einer Wind-Wasserstoff-Station mit allen Elementen zur Rückverstro-

mung und Bereitstellung von Wasserstoff für den mobilen Bereich machbar. 

b) Planung und Bau einer kompletten Station incl. Einzelwindkraftanlage 

Diese Variante hat ihre Vorzüge, weil beginnend mit der Planung alle Komponenten voll-

ständig aufeinander abgestimmt werden können. 

Jedoch hat sie auch den Nachteil, dass alle Hürden zur Errichtung der Einzel-

Windenergieanlage genommen werden müssen. 

Trotzdem wird vorgeschlagen, diese Variante zu favorisieren. 

Von den vorgeschlagenen Standorten, die für den Aufbau einer kompletten Station heraus-

gearbeitet wurden, bieten sich besonders 

Standorte der WEA  
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- die Tank- und Rastanlage Stolpe, 

- das Gewerbegebiet Herzsprung  

an.   

Stolpe deshalb, weil es in Richtung Hamburg und Richtung Ostsee an der stark frequentier-

ten Ausfallstraße liegt und Herzsprung, weil es zwischen Berlin und den nächsten H2-

Stationen in Hamburg und Rostock (geplant) in der Mitte eine Tankmöglichkeit bietet. 

Zudem  befinden sich in der Nähe von Herzsprung Windparks mit einer Gesamtleistung von 

ca. 80 MW. 

Das ist somit ein Netzpunkt, an dem die Wirksamkeit der Spitzenlastproduktion über die H2-

Speicherung gut zu demonstrieren ist.  

c) Planung und Bau einer H2-Station an einem vorhandenen Windpark 

Die Variante hat, wie bereits vorn ausgeführt, den Nachteil, dass die gewünschten Effekte 

schwer miteinander in Einklang zu bringen sind.  

Vor allem wird die Realisierbarkeit erschwert, durch die Besitzverhältnisse. Die Windparks 

sind in der Hand von Fondgesellschaften. Die Einbeziehung einer WEA aus einem solchen 

Park in den Versuchsbetrieb hat sich in den geführten Vorabstimmungen als ein kaum zu 

realisierendes Vorhaben gezeigt. 

Sollte diese Variante dennoch realisiert werden, so kommt auch dafür die Prignitz mit einem 

Standort in der Nähe von Wittstock in Betracht. 

Zusammengefasst wird vorgeschlagen, eine Pilotanlage bei Schönerlinde mit dem Schwer-

punkt Netzintegration und eine Station in Herzsprung mit dem Schwerpunkt Mobilität zu er-

richten. 

7.4 Zu beteiligende Partner 

Neben der SA//RI Sandlass/Richter Natur Energie GmbH & Co. KG, die verantwortlich für 

das Projekt zeichnen sollte, sollten folgende Institutionen und Unternehmen mitwirken: 

- Eon/edis natur GmbH 

- CEBRA GmbH 

- IEE Ingenieurbüro Energieeinsparung GmbH 

- Land Brandenburg 

- BTU Brandenburg 
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- Stuart Energy – neu: Hydrogen 

Insbesondere sollten aus dem Land Brandenburg kleine  und mittlere Unternehmen einbe-

zogen werden, die in der Produktentwicklung einen Stand erreicht haben, dass sie auf der 

Grundlage ihrer Baumuster eine Serienfertigung aufnehmen können.  

Insbesondere auf dem Gebiet der komplizierten Steuerung des Systems sind noch wissen-

schaftlich-technische Aufgaben zu lösen, für die aber auch im Land Brandenburg traditionell 

Ressourcen vorhanden sind (z.B. BTU, CEBRA). 

7.5 Ergebnisauswertung 

Es wird für möglich gehalten, eine Pilotanlage im Jahr 2007 zu errichten. 

Bei Inbetriebnahme Ende 2007 könnten erste Erfahrungen und Ergebnisse bis Ende 2008 

vorgelegt werden. 

Das erfordert allerdings, sollte der Standort Herzsprung auf Zustimmung stoßen, die politi-

sche Unterstützung für die Errichtung einer Einzelwindkraftanlage. 

Sollte das nicht gelingen, kann die Variante: Nutzung der vorhandenen WKA in Schönerlinde 

im angegebenen Zeitrahmen, auswertbare Ergebnisse liefern. 

8 Empfehlungen 

8.1 Vorschlag zum Aufbau einer Station 

8.2 Fördermittelbereitstellung 

Bei der Ermittlung der Kosten im Abschnitt 3.3 hat sich gezeigt, dass ein wirtschaftlicher Be-

trieb einer Wind-Wasserstoff-Pilotstation nicht möglich ist. Die Investitionskosten und die 

Energiegestehungskosten tragen dazu bei, dass die Kosten für eine Kilowattstunde Strom 

etwa 72,3 Cent bei der Rückverstromung von Windstrom erreichen können. Dieser Preis ist 

heute auf dem Markt beim Verkauf von Strom nicht erzielbar.  

Deshalb kann ein erstes Pilotprojekt zur Errichtung und Betrieb einer Wind-Wasserstoff-

Station nur durch die Bereitstellung von Fördermitteln realisiert werden. 

Dazu stehen sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene entsprechende Programme be-

reit. 

Eines der wichtigsten Instrumente zur Umsetzung der Politik der Bundesregierung zum Kli-

ma- und Umweltschutz in den letzten Jahren ist das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der 

Erneuerbaren Energien (EEG). Durch die in diesem Gesetz festgeschriebenen Rahmenbe-

dingungen zum Anschluss von erneuerbaren Energienanlagen wurden die Grundlagen für 
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eine nachhaltige Energieerzeugung gelegt. Durch die ebenfalls in diesem Gesetz festgeleg-

ten Einspeisevergütungen für Strom aus erneuerbaren Energienanlagen wurde dafür Sorge 

getragen, dass die Erneuerbaren Energien heute bereits einen wesentlichen Anteil an der 

Bereitstellung der Energie liefern. Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil an Erneuerba-

ren Energien bis zum Jahr 2020 auf 20 % des Gesamtenergiebedarfs in der Bundesrepublik 

auszubauen. 

Da die Erneuerbaren Energien stets von der Natur abhängig sind, wird ihr fluktuierender 

Charakter immer erhalten bleiben, wenn keine ausreichenden Speicherkapazitäten zur Ver-

fügung stehen. 

Insofern wird es für zwingend erforderlich gehalten, im Rahmen des EEG eine Einspeisever-

gütung für Strom aus Speicherung von erneuerbaren Energienanlagen einzuführen. Damit 

können ähnliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche durch das EEG erst zur 

Einführung der Erneuerbaren Energien geführt haben. 

Sicher bedarf es dabei einer Differenzierung nach Quelle der Stromerzeugung, nach Spei-

chermedium und nach Verwendung der gespeicherten Energie. Aber nur mit einer solchen 

Lösung sind dauerhaft die oben aufgezeigten Probleme lösbar. 

Erst durch die Verbindung von Erneuerbaren Energieanlagen mit entsprechenden Energie-

speichern wird es möglich, diese vollständig und vorausschauend in ein Energiesystem zu 

integrieren. 

Hier wird es erforderlich sein, durch die Bundespolitik entsprechende Rahmenbedingungen 

zu schaffen. 

Auf Bundesebene stehen neben den Programmen der KfW zur Bereitstellung von zinsgüns-

tigen Krediten auch das Programm zur Förderung von Demonstrationsvorhaben zur Verfü-

gung. Im Rahmen des Programms werden Maßnahmen zur Energieeinsparung, rationelle 

Energieverwendung und Nutzung erneuerbarer Energien und zur umweltfreundlichen Ener-

gieversorgung und -verteilung gefördert. 

Es müssen Verfahren zur Anwendung kommen, die den Stand der Technik in Deutschland 

voranbringen, z. B. über die in Rechtsvorschriften festgelegten Umweltschutzanforderungen 

hinausgehen.    

Das Verfahren muss erstmals in dieser Form (z. B. für den spezifischen Schadstoff) ange-

wendet werden. Förderfähig sind auch neuartige Kombinationen von schon erprobten Einzel-

techniken.  

Unterstützung wird in Form eines KfW-Darlehen mit Zinszuschuss des BMU bis zu 70 % der 

förderfähigen Kosten, ohne Höchstbetrag sowie eines Investitionszuschusses bis zu 30 % 
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der förderfähigen Kosten. Im Rahmen der Antragstellung muss begründet werden, warum 

der Zinszuschuss nicht ausreicht.  

Auf Länderebene steht im land Brandenburg das Programm zur Rationelle Energieverwen-

dung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen bereit. 

Ziel des Programms ist die Steigerung der Effizienz des Energieeinsatzes, Erhöhung des 

Anteils erneuerbarer Energien am Primärenergieaufkommen durch Nutzung vorhandener 

Potenziale, Entwicklung und Einsatz innovativer Technologien, Erarbeitung umsetzungsfähi-

ger Energiekonzepte und -studien sowie Durchführung von Veranstaltungen im Sinne der 

brandenburgischen Energiestrategie 2010. 

Gefördert werden juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Ausnahme 

des Bundes und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft. 

Gefördert werden Vorhaben, die im Land Brandenburg durchgeführt werden und welche u. a.   

der rationellen Energieverwendung und der Energierückgewinnung dienen.  

 Die Fördersumme beträgt in Abhängigkeit von den zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu 50 

%, max. 2 Mio. € je Vorhaben. Die genaue Höhe der Zuwendung ist abhängig von der bean-

tragten Maßnahme. 

Für die Planung und Errichtung einer Wind-Wasserstoff-Station stehen also Programme zur 

Verfügung, die zur Finanzierung eines solchen Vorhabens herangezogen werden können. 

8.3 Zeitprogramm 

8.4 Empfehlungen zum Aufbau einer möglichen Infrast ruktur 

8.5 Empfehlungen für die Forschung und Entwicklung sowie Pro-

duktionsaufnahme von Komponenten für die Wasserstof f-

Infrastruktur und Abschätzung der Auswirkungen auf die 

Schaffung von Arbeitsplätzen im Land Brandenburg 

1. Auswertung der Ergebnisse des von der Bundesregierung geförderten Clean Energy 

Partnership in Berlin hinsichtlich der wirtschaftlich mit Wasserstoffmotor oder BZ-

Antrieb einsetzbaren Automobile (Busse und Pkw), voraussichtlich Ende 2007 

2. Bildung einer engagierten Projektgruppe, die unmittelbar an der wirtschaftlichen Nut-

zung der Ergebnisse im Land Brandenburg interessiert ist. 

3. Gemeinsame Erarbeitung des wirtschaftlich-technischen Projektziels mit Ableitung rea-

listischer Realisierungsetappen und der fehlenden Kooperationspartner 
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4. Gewinnung geeigneter Kooperationspartner für unmittelbar angewandte Forschungs- 

und Entwicklungsaufgaben 

5. Für die Gewinnung geeigneter Zulieferer sollten (möglichst unterstützt durch die In-

dustrie- und Handelskammern Potsdam, Frankfurt/Oder und Cottbus) mit entspre-

chenden KMU aus dem Land Brandenburg in Workshops die Aufgabenstellungen und 

die zu erwartenden wirtschaftlichen Effekte für die KMU eingehend abgestimmt wer-

den. 

6. In die Lösung der Infrastruktur für die Wasserstoffbereitstellung sollte auch die DTG 

Deutsche Technologie Anwendungen GmbH aus Berlin einbezogen werden. 

7. Für BZ-BHKW sollte die Schalt- und Regeltechnik GmbH aus Berlin einbezogen wer-

den, da es sich hierbei um die bisher einzige, in den neuen Bundesländern entwickelte 

und in Feldversuchen erprobte BZ handelt. 

8. Für das Netzmanagement sind die Ergebnisse der Brandenburgischen Technischen 

Universität zu nutzen. 

9. In die Bearbeitung von Teilaufgaben des Projektes sollten Diplomanden der Fach-

hochschule Brandenburg, der Technischen Universität Berlin und der Technischen 

Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin einbezogen werden. 

Eine Abschätzung der Auswirkungen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen ist auf der Grund-

lage des gegenwärtigen Erkenntnisstandes nicht möglich. 
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