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masse oder aus Wasserkraftwerken – genutzt, 

gespeichert sowie zeitlich und räumlich be-

darfsgerecht vorgehalten werden kann. Das 

ist der große Vorteil von chemischen Spei-

chern wie Wasserstoff: Wenn Energie ge-

braucht wird, kann man den Energieträger in 

die entsprechende energetische Form wan-

deln. Verkürzt kann man sagen: Der Strom aus 

Wind und Sonne kann als Elektron oder als 

Molekül gespeichert werden. Ersteres geht 

schnell, und wenn der Strom direkt seiner 

Nutzung zugeführt werden kann, dann ist es 

die günstigste energetische Wandlung von 

Strom in Nutzenergie mit einem unschlagbar 

hohen Wirkungsgrad. Das Problem von Strom 

ist jedoch, dass er genutzt werden muss, 

wenn er verfügbar ist. Nur dann findet eine 

optimale Wandlung statt. Gibt es aber keinen 

Abnehmer für den Strom, dann muss sehr gut 

überlegt werden, wie die Speicherung aus-

sieht. Leider sind die Stromerzeuger Photo-

voltaik und Windkonverter sehr von der je-

weiligen Klimazone, dem Wetter und von der 

Tageszeit abhängig. Das heißt, eine Photovol-

taikanlage in unseren Breitengraden bringt es 

gerade einmal auf 1.000 bis 2.000 Volllast-

stunden, ein Windkonverter je nach Standort 

und Jahreszeit auf eine Volllaststundenzahl 

von 3.000 bis 4.000. Kohlekraft- oder Kernen-

ergieanlagen hingegen laufen an 365 Tagen 

im Jahr und kommen auf mehr als 8.000 Voll-

laststunden.

Was resultiert daraus? Es müssen deutlich 

mehr Photovoltaik- und Windkraftanlagen 

gebaut und ans Netz gebracht werden. Eine 

circa fünf- bis zehnfache Überbauung würde 

nologieoffenheit bei all den neuen Technolo-

gien nicht einfach einzuschätzen, denn ein 

Euro für Investitionen kann nur einmal aus-

gegeben werden, und es besteht angesichts 

dieser Schwierigkeiten sicherlich kein sehr 

großes Interesse, Investitionsentscheidungen 

zu treffen, die dann zur Gefahr eines „stran-

ded investments“ führen. 

Aber wie kann entschieden werden, welche 

der in den Markt einzuführenden Technologi-

en die geringsten energetischen Aufwände 

verursacht, einer Kreislaufwirtschaft zuträg-

lich, lange verfügbar, zuverlässig, sozialver-

träglich und damit nachhaltig ist?

Eine Lösung, die in aller Munde ist, heißt 

Wasserstoff. Aber geht das wirklich? Kann 

Wasserstoff all diese Erwartungen erfüllen – 

und wenn ja, bis wann und zu welchen Ko-

sten?

Der Speichervorteil

Um diese Fragen richtig zu verstehen und 

zu beantworten, muss die Ausgangssituation 

beleuchtet werden. Im Zuge der Industriali-

sierung haben wir uns zu einer kraftstoffge-

triebenen Industriegesellschaft entwickelt. 

Benzin, Diesel, Kohle oder Gas konnten ge-

mäß der Anforderung zu jedem beliebigen 

Zeitpunkt gewandelt und genutzt werden. 

Nun findet der Wandel zu einer stromgetrie-

benen Industriegesellschaft statt. Anstelle 

gut zu kontrollierender Energievorräte muss 

jetzt überlegt werden, wie der Strom – er-

zeugt mittels Photovoltaik, Wind, aus Bio-

D ürresommer und Waldbrände, Stark-

regen und Überflutungen – leugnen 

hilft leider nicht –, die Folgen des Kli-

mawandels lassen sich nicht mehr mit stati-

stischen Schwankungen erklären. Soll das 

1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkom-

men auch nur annähernd eingehalten wer-

den, braucht es zielführende und schnell um-

gesetzte Maßnahmen zur Vermeidung von 

Kohlendioxid und anderen klimaschädlichen 

Gasen in der Atmosphäre. Aber welche Mög-

lichkeiten gibt es, und wie lassen sich die 

Treibhausgasemissionen vermeiden? Geht 

das überhaupt angesichts der vielen Techno-

logiefelder, die dekarbonisiert werden müs-

sen, zusätzlich zum Verkehr, der Industrie und 

der Klimatisierung von Gebäuden? Dazu kom-

men jetzt die politischen Unwägbarkeiten 

durch den Krieg in der Ukraine und die 

Schwierigkeiten des Bezugs von Erdgas, auf 

das als Übergangslösung für den Ausstieg aus 

Kohle und Atomkraft alle gesetzt hatten. 

Gleichzeitig wird Technologieoffenheit bei 

der Dekarbonisierung „gepredigt“, eine 

schwierige Vokabel, denn welche Technologie 

am Ende das Rennen macht, wird nicht immer 

von den physikalischen Anforderungen und 

der besten Lösung bestimmt, sondern von 

anderen, häufig schwer zu verstehenden Be-

dingungen. Allerdings lässt sich die Physik 

nicht überlisten: Energieeinsatz, Umwand-

lungsverluste und so weiter sind immer ab-

hängig von der jeweiligen Anwendung und 

Nutzung. Diese energetischen Aufwände sind 

bezifferbar und sollten bei der Kette von En-

ergieeinsatz bis zur Nutzenergie nicht ver-

nachlässigt werden. Für Entscheider ist Tech-

Physik lässt sich 
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Wind- und Photovoltaikanlagen der Schlüssel für nachhaltige Technologien ist
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arbeiten deutlich unter 100 Grad Celsius und 

erlauben eine Wasserstoffreinheit von 99,9 bis 

zu 99,999 Prozent Wasserstoff, je nachdem wie 

aufwendig man die Nachreinigung wählt. 

Durch den Bau geeigneter Fertigungsanlagen 

für die Herstellung der Membranen und der 

daraus folgenden Elektrolyseure ist einer der 

größten Bremsklötze für die Einführung der 

Technologie beseitigt. Man kann hoffen, dass 

die Vorhersagen von Firmen wie Siemens, ITM, 

Thyssen-Krupp, Enapter, H-Tec oder NEL dann 

auch zu einer deutlichen Reduzierung der Ko-

sten pro installierte Kilowattstunde in den 

Elektrolyseanlagen führen. Die bisher beschrie-

benen Anlagen kommen auf einen Wirkungs-

grad zwischen 60 und 75 Prozent ohne Nut-

zung des Sauerstoffs und der Wärme. Werden 

auch diese Produkte verwertet, ist ein Wir-

kungsgrad nahe 90 Prozent erreichbar. Alle 

Anlagen sollten für die am besten geeigneten 

Betriebspunkte ausgelegt werden. Der Unter-

schied zwischen der Elektrolyse mit flüssiger 

Kalilauge und dem System mit einer alkali-

schen Membran liegt in der Fähigkeit, dyna-

misch auf Lastwechsel des Stromnetzes folgen 

zu können. Anlagen mit flüssiger Kalilauge 

reagieren langsamer. Anlagen mit alkalischer 

Membran, so die Einschätzung, verhalten sich 

analog zu PEM-Elektrolysen und können somit 

dem Netz in Echtzeit folgen. 

Des Weiteren gibt es die Festoxidelektroly-

se, die bei Temperaturen ab 500 und bis 1.000 

Grad Celsius arbeitet. Insbesondere wo es 

möglich ist, die hohen Temperaturen in An-

wendungen – Fernwärme, Kälteabsorptions-

maschinen und so weiter – zu nutzen, ist 

diese Elektrolyse mit einem sehr guten Wir-

kungsgrad nutzbar. Eine stabile Technik, die in 

Einzelanlagen in der Praxis von Firmen wie 

Sunfire, Ceres, Bloomenergy und anderen 

Herstellern langsam spezifische Märkte er-

obert, in denen die hohe Temperatur ausge-

koppelt und genutzt werden kann.

Das bedeutet, dass die Elektrolysetechniken 

wohlbekannt, sehr gut beherrschbar, zuver-

lässig und über lange Zeiten nutzbar sind. 

Vieles spricht dafür, dass die alkalische Elek-

trolyse das Rennen in Zusammenhang mit 

erneuerbaren Energie machen könnte, da dort 

weniger wertvolle Katalysatoren, wie Eisen 

und Nickel, zum Einsatz kommen als in einer 

PEM-Elektrolyse. Insbesondere das Iridium 

gaspreisen und den höheren Kosten für CO2-

Zertifikate.

Die energetische Verwendung von Wasser-

stoff kann in Verbrennungsmaschinen erfol-

gen, allerdings erzielt die Verwendung in 

Brennstoffzellen einen höheren Wirkungs-

grad. Die gleichzeitige Nutzung der erzeugten 

Wärme und des Stroms in Gebäuden oder 

auch in Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb 

sind Möglichkeiten der Dekarbonisierung. Das 

anfallende Wasser kann danach wieder einer 

Verwendung zugeführt werden.

Erzeugung, Transport, Speicherung

Wird eine Kreislaufwirtschaft angestrebt, 

die nachhaltig und unter optimaler Nutzung 

von Ressourcen die energetischen Bedarfe 

decken will, dann müssen drei Dinge ange-

gangen werden: Erzeugung, Transport und 

Speicherung.

Die erste kritische Stufe, nämlich die Er-

richtung von Energieerzeugern auf Basis von 

Sonne und Wind, soll die Anforderungen der 

Industrie und des Verkehrs sowie die Wärme 

für Gebäude decken. Dabei muss klar sein, 

dass der Wärmebedarf in einem Land wie 

Deutschland die größte energetische Heraus-

forderung ist.

Neben der Wasserelektrolyse stehen ver-

schiedene andere Verfahren wie die Pyrolyse 

oder die konventionellen Verfahren mittels 

Erdgasreformierung zur Verfügung. Um die 

Letztgenannten zu nutzen, muss gleichzeitig 

der anfallende Kohlenstoff beziehungsweise 

das Kohlendioxid einer Verwertung oder der 

Einlagerung im Untergrund zugeführt werden.

Im Folgenden möchten wir uns aber auf die 

Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energie-

quellen zur Herstellung von Wasserstoff fo-

kussieren. Es werden Niedertemperatur- und 

Hochtemperaturelektrolysen verwendet. Die 

Niedertemperaturelektrolysen umfassen die 

beiden alkalischen Varianten mit flüssiger Kali-

lauge (Großserienreife erreicht) und ein Ver-

fahren, das alkalische Membranen zum Einsatz 

bringt (erste Demoprojekte in der Umsetzung). 

Darüber hinaus gibt es die PEM-Elektrolyse, die 

eine perfluorsulfonierte Membran verwendet 

(Serienreife nahezu erreicht). Alle Verfahren 

das Problem bilanziell lösen. Eine Photovolta-

ikpflicht auf öffentlichen sowie einem Teil 

privater Dachflächen ist ein sehr guter Weg. 

Allerdings wird das Problem des Stroms nicht 

so schnell zu lösen sein, denn es braucht Zeit, 

die Erzeugungsanlagen zu errichten und die 

Stromnetze dafür auszubauen. Aufgrund von 

Bürgerprotesten oder anderen Belangen kann 

es zu erheblichen Verzögerungen beim Auf-

bau der Infrastruktur kommen, gerade im 

Bereich der Windenergiekonverter konnte 

bisher nicht gebaut werden, was notwendig 

wäre. Experten gehen daher davon aus, dass 

Deutschland auch langfristig ein energieim-

portierendes Land sein wird. Bei Ausnutzung 

aller Möglichkeiten sind vermutlich 70 Pro-

zent Eigenversorgung möglich. Wenn man 

sehr visionär denkt und die heutigen Auto-

bahnen mit Photovoltaikanlagen überbaut, 

sollte vielleicht ein wenig mehr möglich sein.

Zum heutigen Zeitpunkt ist bereits klar, 

dass Deutschland die angestrebten Klima-

schutzziele deutlich verfehlen wird, sofern zu 

den bereits vorgesehen Maßnahmen nicht 

eine erhebliche Anzahl weiterer Maßnahmen 

hinzukommt. Dies ist jedoch kein Hinde-

rungsgrund dafür, heute anzufangen und im 

Sinne eines (Cradle-to-Cradle-)Kreislaufs auf 

das Ziel der Emissionsfreiheit hinzuarbeiten.

Der Stand der Technik

Anwendungsmöglichkeiten von Wasser-

stoff finden sich sowohl bei der stofflichen 

wie auch einer energetischen Nutzung. In der 

stofflichen Nutzung wird Wasserstoff als 

Ausgangs- oder Hilfsstoff verwendet: eine 

Basischemikalie, die insbesondere in der Dün-

gemittel- und Mineralölindustrie (circa 80 

Prozent) eingesetzt wird und heute mittels 

fossiler Energieträger, insbesondere Erdgas, 

erzeugt wird. Die Nutzung soll darüber hinaus 

auch zunehmend in neuen Produktionsver-

fahren wie zum Beispiel in der Stahl- oder der 

Zementindustrie stattfinden, wenn es gelingt, 

den Wasserstoff aus Photovoltaik und Wind 

– sogenannten grünen Wasserstoff – zu ähn-

lichen Kosten zu produzieren wie heute den 

grauen Wasserstoff aus der Erdgasreformie-

rung. Zurzeit ist die Erzeugung von grünem 

Wasserstoff im Vergleich zu konventionellem 

um den Faktor acht bis zehn teurer. Vielleicht 

ändert sich das nun mit den steigenden Erd-
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auf. Im Augenblick ist die Kostenfrage des grü-

nen Stroms die größte Hürde. Damit eine 

nachhaltige Wasserstoffwirtschaft entsteht, 

muss der grüne Strom preiswert werden. Hier 

wird in den nächsten Jahren mit einem schnel-

len Aufbau der energetischen Infrastrukturen 

sicherlich eine Entlastung gelingen. Der Weg 

dorthin bietet viele Chancen und Möglichkei-

ten – ein Anfang ist gemacht, und dieser muss 

konsequent fortgesetzt werden.

Prof. Dr. Birgit Scheppat ist seit dem Jahr 

2000 Professorin für Wasserstofftechnologie 

an der Hochschule RheinMain. Sie ist Mit-

glied im Präsidium des Deutschen Wasser-

stoff- und Brennstoffzellen-Verbands, 

Vorstands- und Gründungsmitglied der 

Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative 

Hessen e.V. und war von 2015 bis 2018 

Mitglied im Vorstandsrat der Deutschen 

Physikalischen Gesellschaft. 

 

David Coleman ist Master of Engineering 

und wissenschaftlicher Mitarbeiter an  

der Hochschule RheinMain im Projekt 

„rHYn-main“, das ein regionales Konzept  

zur Nutzung von lokalem Wasserstoff im 

ÖPNV des Rhein-Main-Gebiets entwickelt 

und erprobt.

delt es sich um eine Klasse von Stoffen (bei-

spielsweise Toluol), die in geeigneter Weise 

hydriert und am Endpunkt des Transports 

wieder dehydriert werden. Weitere mögliche 

Wasserstoffträger sind Methanol oder Am-

moniak – alles etablierte Grundstoffe in der 

chemischen Industrie, die aber am Anfang 

und am Ende zusätzliche Prozesse benötigen, 

um den Wasserstoff wieder hochrein herzu-

stellen. Berechnungen haben gezeigt, dass 

der flüssige Wasserstoff möglicherweise das 

einfachste Transportmittel über lange Stre-

cken ist, weil die Konditionierung der letzten 

Strecke bis zum Kunden einfacher ist, beson-

ders wenn Pipelines zur Verfügung stehen.

Wenn man dies alles betrachtet, fällt auf, 

dass eine Dekarbonisierung technisch ein lös-

bares Problem darstellt, aber die Anlagen und 

die gesamte Infrastruktur erst aufgebaut 

werden müssen. Es kann nicht eindringlich 

genug gesagt werden: Der Bau der Wind- und 

Photovoltaikanlagen ist der Schlüssel für die-

se nachhaltigen Technologien. Dies gilt auch 

für Batteriespeicher, die hier nicht näher be-

leuchtet wurden. Allerdings sind dort die En-

ergiedichte und der Aufwand an Umweltauf-

lagen deutlich höher als bei einem Wasser-

stoffspeicher.

Technologisch sind folglich bereits die mei-

sten Fragestellungen bei der Herstellung, dem 

Transport und der Nutzung von Wasserstoff 

gelöst. Den Hochlauf der Technologie zur 

Marktreife hält vor allem die fehlende Infra-

struktur für die Erzeugung von grünem Strom 

auf der Sauerstoffseite ist eine wertvolle Res-

source, allerdings wird intensiv an neuen 

Core-Shell-Katalysatoren geforscht, die eine 

Reduzierung der Edelmetallmenge erwarten 

lassen.

Fazit: Gibt es ausreichend grünen Strom, 

lässt sich die Elektrolyse im Megawatt-, ja bis 

in den Gigawattbereich sicher einsetzen.

Auch der Transport ist bereits technisch 

sehr gut ausgebaut. Aktueller Stand der Tech-

nik ist der Transport per Pipeline. Allerdings 

gilt auch hier, was bereits vorher gesagt wur-

de: Die notwendigen Infrastrukturen müssen 

erst umgesetzt werden. Da hat man mit dem 

European Hydrogen Backbone (Wasserstoff-

Pipeline-Netz, Anm.) schon große Pläne, wo-

bei das Beste ist, dass bereits 70 Prozent der 

heutigen Erdgasleitungen umrüstbar wären. 

Zudem haben die Gasfirmen Wegerecht, was 

den Ausbau und entsprechende Genehmi-

gungsverfahren wesentlich vereinfachen 

kann. Gasleitungen sind darüber hinaus 

gleichzeitig auch Energiespeicher, weil sie mit 

dem Druck von einigen Millibar bis zu rund 

100 Bar betrieben werden dürfen, je nach Ein-

satzzweck und je nachdem, ob es sich um ein 

Transportnetz oder ein Niederdrucknetz für 

die Kunden handelt. Diese Technik ist nicht 

neu – es gibt solche Netze bereits innerhalb 

von Industrieparks oder als Transportnetze in 

Frankreich beziehungsweise im Ruhrgebiet. 

Wieder ist es die Übergangsphase, die Proble-

me aufwirft. An diesem Punkt kommen ande-

re Transportmöglichkeiten ins Spiel: entweder 

tiefkalt mit Temperaturen von kleiner 21 Kel-

vin (minus 253 Grad Celsius) oder als Druck-

wasserstoff in der Endstufe. Dabei wird das 

Gas per Trailer (Sattelauflieger für Lkw, Anm.) 

transportiert, der bis zu drei Tonnen bei tief-

kaltem Wasserstoff oder 500 Kilogramm bei 

300 Bar transportieren kann. Diese Techniken 

sind bereits seit vielen Jahren im Einsatz, 

wenn auch nicht großtechnisch, um Wasser-

stofftankstellen zu beliefern. Auch hier ist der 

kritischste Punkt, wie die Trailer in den Markt 

integriert werden können. Der Bau der Trailer 

steht und fällt mit dem Preis für grünen Was-

serstoff. Zusätzlich gibt es für den Transport 

von Wasserstoff über große Strecken und für 

besondere Einsatzzwecke noch die Möglich-

keit, diesen in einem Liquid Organic Hydrogen 

Carrier (LOHC) zu transportieren. Dabei han-


