
dpa-Landesdienst Rheinland-Pfalz/Saarland vom 02.05.2022
Ressort: Wirtschaft Mediengattung: Nachrichtenagentur

Test bei Schott: Wasserstoff statt Erdgas bei
Glasproduktion
Mainz (dpa/lrs) - Der Mainzer Schott-
Konzern will den Einsatz von Wasser-
stoff bei der besonders energieintensi-
ven Herstellung von Glas testen. So soll
beim Betrieb der Schmelzwannen weni-
ger Erdgas verbraucht und damit klima-
schädliches  Kohlendioxid  eingespart
werden,  wie  Schott-Vorstand  Jens
Schulte am Montag erklärte. «Mittelfri-
stig  kann das  auch  eine  Rolle  bei  der
Versorgungssicherheit spielen», sagte er
mit  Blick  auf  die  aktuelle  Diskussion
um die Lieferung von Erdgas aus Rus-
sland.  «Kurzfristig  ist  das  nicht  reali-
stisch.» Schott hat sich zum Ziel gesetzt,
bis 2030 klimaneutral zu werden.
Das Pilotprojekt soll voraussichtlich im
August starten. Über einen Monat hin-
weg soll in drei Phasen der Wasserstof-

fanteil in einem Erdgas-Wasserstoffge-
misch  für  die  Glasschmelze  schritt-
weise auf bis zu 35 Prozent hochgefah-
ren  werden.  «Es  wird  ein  Test  in  der
laufenden Produktion»,  sagte  Schulte.
Für die Herstellung von Spezialglas bei-
spielsweise  für  Impfstofffläschchen,
Handyschutzgläser und Mikrochips wer-
den  Temperaturen  bis  zu  1700  Grad
benötigt. Zu einem großen Teil wird das
mit Erdgas erreicht, es laufen bei Schott
auch schon Forschungsprojekte, die Pro-
duktion  auf  der  Basis  von  «grünem
Strom»  zu  elektrifizieren.
Den Wasserstoff für das Pilotprojekt aus
grüner  Produktion  werden  die  Stadt-
werke Mainz liefern. Um den steigen-
den Bedarf an derart produziertem Was-
serstoff decken zu können, sei ein deut-

licher  Ausbau der  erneuerbaren Ener-
gien notwendig, sagte der Technik-Vor-
stand der Mainzer Stadtwerke, Tobias
Brosze.
Das rheinland-pfälzische Klimaministe-
rium unterstützt das Projekt mit 714 000
Euro,  die aus EU-Fördermitteln stam-
men. Für das Erreichen des von der Lan-
desregierung gesetzten Ziels einer weit-
gehenden  Treibhausgasneutralität  bis
2035 sei es wichtig, die CO2-Emissio-
nen in energieintensiven Industriebran-
chen zu senken, sagte Klimaschutzmini-
sterin Katrin Eder am Montag bei  der
Überreichung der  Förderbescheide  an
Schott  und die  Stadtwerke.
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