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FORSCHUNGSNETZWERKE

Energiewende ganz praktisch
Mit hohem finanziellen Aufwand entstehen in vielen Regionen Deutschlands Wasserstoffcluster.
Die Anwendung im Unternehmensalltag rückt immer näher.

Es ist ein Großprojekt in Sachen Nach-
haltigkeit. In Jülich soll eine „klimaneu-
trale Industrietransformation“ auf den
Weg gebracht werden – so der Plan des
Bundeswirtschaftsministeriums.  Der
Aufwand ist hoch. 860 Millionen Euro
Fördergeld gehen auf Basis des „Struk-
turstärkungsgesetzes Kohleregionen“ bis
zum Jahr 2038 an das Helmholtz-Clu-
ster  für  nachhaltige und infrastruktur-
kompatible Wasserstoffwirtschaft, kurz
HC-H2,  das  im  Gewerbegebiet  Brai-
nergy Park beheimatet ist. Dessen Ziel
lautet, Wasserstoff in der Industrie breit-
flächig zum Durchbruch zu verhelfen.
„Durch die enge gegenseitige Verknüp-
fung von Forschungs- und Demonstrati-
onsvorhaben wollen  wir  den  Transfer
der Forschung in die Praxis beschleuni-
gen“, sagte Wolfgang Marquardt, Vor-
standsvorsitzender des Forschungszen-
trums Jülich, im vergangenen Jahr zum
Auftakt des Vorhabens.
Wo es um Wasserstoff geht, ist derzeit
viel Geld im Spiel. So gab die EU-Kom-
mission den Mitgliedstaaten jüngst grü-
nes Licht für Förderungen von 5,4 Milli-
arden Euro, die in Wasserstoffprojekte
fließen dürfen. Wasserstoff sei „unver-
zichtbarer  Bestandteil  für  die  grüne
Transformation“, sagte Margrethe Ves-
tager, Vizepräsidentin der EU-Kommis-
sion.  Gestern  legte  die  Kommission
nach und genehmigte weitere 5,2 Milli-
arden Euro – Deutschland bleibt dies-
mal aber außen vor.
Schlüssel zur Klimaneutralität
Die Bundesregierung sieht Wasserstoff
als „Schlüsselelement auf dem Weg zur
Klimaneutralität Deutschlands“. Tech-
nik soll  den Durchbruch bringen.  Das
Fraunhofer-Institut  für  System-  und
Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe
hat  in  einer  Meta-Analyse 21 Studien

untersucht,  die  die  Erwartungen  der
Marktakteure abbilden. Danach wird der
globale Wasserstoffmarkt in den kom-
menden fünf Jahren eine durchschnittli-
che jährliche Wachstumsrate von bis zu
60 Prozent erreichen. Um dieses Tempo
zu schaffen,  braucht  es  nicht  nur  viel
Forschung. Zentral ist, dass der Wissen-
stransfer aus den Instituten in die Wirt-
schaft  gelingt  –  so  wie  es  in  Jülich
geschehen soll. Denn auch ein Wachs-
tum von nur sechs Prozent im Jahr ist
laut der Fraunhofer-Meta-Analyse mög-
lich.
In Deutschland sollen Wasserstoff-Clu-
ster  den  technischen  Durchbruch  ent-
scheidend befördern. Einzelne Bundes-
länder  gehen dabei  voran.  Nordrhein-
Westfalen als traditionelles Energieland
unterhält  beispielsweise  in  Duisburg
auch das Zentrum für Brennstoffzellen-
technik – besonders hoher Wasserstoff-
bedarf besteht in der Stahlindustrie des
Ruhrgebiets. Baden-Württemberg bringt
seinen  mittelständisch  geprägten
Maschinenbau  und  die  Forschungs-
standorte in Ulm und Stuttgart mit den
Schwerpunkten Wasserstoff und Brenn-
stoffzelle ein – hinzu kommen die Solar-
spezialisten  in  Freiburg.  In  Nord-
deutschland zeigen etwa der Flugzeug-
sowie der  Schiffbau einen überdurch-
schnittlich hohen Bedarf an Wasserstof-
fanwendungen.
Sachsen  verfügt  als  traditionsreicher
Forschungs- und Industriestandort über
umfangreiche Kompetenzen in der Pro-
duktion von Elektrolyseuren, mit denen
Wasserstoff erzeugt wird. Mit „H Zwo“
ist  in Chemnitz ein Netzwerk entstan-
den,  das  vor  allem  den  Technologie-
transfer für die Fertigung dieser Geräte
voranbringen will. Rund 100 Unterneh-
men und Forschungsinstitute sind daran
beteiligt – ein Großteil davon aus Sach-

sen,  aber  auch  aus  anderen  Teilen
Deutschlands und dem Ausland. H Zwo
vertritt die Anlagenbauer – die Großver-
braucher, die künftig Wasserstoff nut-
zen wollen, haben sich im Partnerverein
Energy Saxony zusammengeschlossen.
Grundsätzlich deckt H Zwo alle techni-
schen  Facetten  der  Wasserstoffwirt-
schaft ab – von der Erzeugung des grü-
nen Gases mithilfe von Ökostrom über
die Speicherung bis hin zur Nutzung in
der Brennstoffzelle.  Hinzu kommt die
Peripherie mitsamt Leistungselektronik
und Software. Neben den Elektrolyseu-
ren sollen auch Brennstoffzellen stetig
verbessert werden. Dabei hilft bestehen-
des  Wissen.  „Unser  Ziel  besteht  vor
allem darin, oft schon bekannte Produk-
tionsverfahren  weiterzuentwickeln“,
sagt  H-Zwo-Geschäftsführer  Karl
Lötsch.
Die Chemnitzer haben sich die Aufgabe
gestellt, gleichzeitig die Fertigungsko-
sten zu verringern und die Fertigungs-
menge  zu  steigern.  Der  Anspruch  ist
laut Lötsch, den „Automotive-Standard“
zu erreichen – der Fahrzeugbau gilt als
Vorreiter in Sachen effizienter und auto-
matisierter  Fertigung.  Noch  werden
Elektrolyseure  und  Brennstoffzellen
meist  in  kleineren  Mengen  gebaut.
Lötsch  nennt  als  das  Leitbild  für  die
künftige Produktion die großindustrielle
„Gigafactory“.
„Es  gibt  in  vielen  anderen  Branchen
längst etablierte Verfahren, von denen
wir  lernen  können“,  sagt  Lötsch.  Die
Forscher und ihre Partner aus der Wirt-
schaft schauen sich etwa an, wie Elek-
tronik  gedruckt  wird,  um die  eigenen
Anlagen zu verbessern. Selbst die hoch-
automatisierte Verpackungsindustrie lie-
fert Impulse. In vielen industriellen Pro-
zessen stecken Details, die man auch in
der  Wasserstofftechnik  nutzen  könne,



erläutert Lötsch. Mehr noch als für die
Forschung sei entsprechend in jüngster
Zeit  die  öffentliche Förderung für  die
Anwendung  der  Technik  aufgestockt
worden,  sagt  Lötsch.  Europa  will  die
eigene Wertschöpfung schnell erhöhen –
auch  um die  Abhängigkeit  von  russi-
schem Gas  zu  verringern.
Bestehendes Know-how nutzen
Eine  große  Hoffnung  ist,  dass  mög-
lichst  viele  Industrieunternehmen aus
anderen Branchen künftig Komponen-
ten oder Geräte für die Wasserstoffwirt-
schaft  liefern  können.  Es  geht  laut
Lötsch vor allem darum, die Hersteller
dabei zu unterstützen, ihre Produktion
entsprechend umzubauen.  „Die  Ideal-
vorstellung ist, dass Unternehmen, die
zum Beispiel aus der Welt des Verbren-
nungsmotors kommen, am selben Stand-
ort  und  mit  denselben  Arbeitskräften
künftig Technik für die Wasserstoffwirt-
schaft fertigen“, sagt er. Natürlich wird
es nicht immer gelingen, dies beispiels-
weise allein mit der bestehenden Beleg-
schaft zu meistern – teils werden neue
Kräfte nötig sein. Lötsch ist aber zuver-
sichtlich,  dass  der  Schwenk  hin  zur
Wasserstoffwirtschaft  „zumindest  zu
einem bestimmten Grad“ mit der beste-
henden  Infrastruktur  der  Betriebe
gelingt.
Wie etablierte Technik die Wasserstoff-
wirtschaft nach vorn bringen kann, zeigt
die Heller Maschinenfabrik. Das Unter-
nehmen mit Sitz im baden-württember-
gischen Nürtingen arbeitet mit dem Zen-
trum für  Sonnenenergie-  und Wasser-
stoff-Forschung  Baden-Württemberg
(ZSW)  an  einem  Verfahren  für  die
Beschichtung von Elektroden von Elek-
trolyseuren.  Ursprünglich  hatte  der
Automobilzulieferer  die  Technik  ent-
wickelt,  um  Zylinderbohrungen  von
P k w - V e r b r e n n u n g s m o t o r e n  z u
beschichten. Nun will Heller dabei hel-
fen, den Abschied von der Welt der fos-
silen Brennstoffe zu schaffen. Denn mit
dem Verfahren lassen sich Elektroden in
nur wenigen Sekunden beschichten und
damit die Kosten des Prozesses um den
Faktor fünf reduzieren. In ein bis zwei
Jahren soll das Verfahren kommerziell
einsetzbar sein.
Technik für den raschen Praxiseinsatz –
das soll der Wasserstoffwirtschaft ent-
scheidende  Impulse  geben.  „Generell
liegt der Fokus auf der technologischen
Weiterentwicklung  insbesondere  im
Hinblick auf Serientauglichkeit, Skalie-
rung und Markthochlauf“, sagt Henning

Döscher,  Wissenschaftler am Karlsru-
her  ISI.  Die  einzelnen  Anwendungen
seien sehr vielfältig. Im Hochofen bei-
spielsweise kann Wasserstoff als Reduk-
tionsmittel eingesetzt werden. Wo Wär-
mebedarf besteht, lässt sich Wasserstoff
verbrennen. Strom und Wärme gleicher-
maßen liefert die Brennstoffzelle. Aber
auch als Rohstoff ist Wasserstoff schon
heute sehr verbreitet, beispielsweise in
der Düngemittelherstellung. Viele tech-
nische Detailfragen einer Wasserstoff-
wirtschaft  sind  aber  noch  offen.  Um
Lösungen zu finden, werde sein Institut
Modellregionen in Baden-Württemberg
begleiten, sagt Döscher.
Zentral sind vor allem drei Aspekte des
Wasserstoffs: die Erzeugung, die Vertei-
lung und die Nutzung. Ein finanzieller
Kraftakt steht bevor, um die hier nöti-
gen Investitionen zu stemmen. Laut dem
internationalen Unternehmens-Zusam-
menschluss  Hydrogen  Council  sind
weltweit bis 2030 rund 700 Milliarden
Dollar nötig – angekündigt sind bislang
erst Ausgaben von 160 Milliarden Dol-
lar.  Ob die  Finanzierungslücke bleibt,
hängt auch vom Einsatz der Regierun-
gen ab.
Jedes Detail zählt. Ein Beispiel: Bislang
sind  Elektrolyseure  für  den  Dauerbe-
trieb ausgelegt. Das funktioniert nicht,
wenn Windräder oder Solaranlagen den
Strom für sie liefern – denn die arbeiten
abhängig von der Witterung, bei Flaute
oder  bedecktem  Himmel  fließt  kein
Strom. Es muss also ein Intervallbetrieb
darstellbar sein – zu möglichst günsti-
gen Kosten. „Das mit  Elektrolyseuren
zu schaffen,  die billig in Massenferti-
gung hergestellt werden, ist ein Schlüs-
sel  zur  Wasserstoffwirtschaft“,  sagt
Döscher.
Ebenso  bedeutend  ist  es,  die  Wasser-
stoffversorgung  an  den  Produktions-
standorten zu sichern. Diese Frage steht
ganz  im  Südwesten  der  Republik  im
Vordergrund. Dort haben im Sommer 25
Unternehmen und Forschungsinstitute
das  Projekt  „3H2“ gestartet  –  die  „3“
steht für den trinationalen Charakter des
Vorhabens im Dreiländereck Deutsch-
land, Schweiz, Frankreich.
Die Region entlang des Oberrheins sei
sehr  gut  geeignet,  um Wasserstoff  zu
nutzen,  sagt  Christopher  Hebling,
Bereichsleiter Wasserstofftechnologien
am Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
giesysteme (ISE) in Freiburg – und das
auf vielfältige Weise. Denn nicht nur als
Energieträger,  sondern  auch  als  Roh-

stoff für die Produktion ist das Gas sehr
wertvoll. Potenzielle Abnehmer gibt es
in der Region genug – von der Chemie-
industrie in Basel oder in Ludwigshafen
über die Badischen Stahlwerke in Kehl
bis  hin  zu  Raffinerien,  die  am  Fluss
angesiedelt  sind.
Mit  der  neuen Initiative erhoffen sich
die  Unternehmen  künftig  auch  einen
Zugriff  auf  importierten  Wasserstoff.
Dies soll durch Anschlüsse an das Euro-
pean Hydrogen Backbone,  kurz  EHB,
sowie an das nachgelagerte Verteilnetz
gelingen. Kooperation zählt: Die Initia-
tive ist ein Zusammenschluss europäi-
scher  Energieunternehmen  und  Infra-
strukturbetreiber, die eine Wasserstoff-
Pipeline-Infrastruktur aufbauen möch-
ten, die neun Mitgliedstaaten der Euro-
päischen  Union  plus  die  Schweiz
abdeckt.
Dafür  müssen  nicht  unbedingt  neue
Fernleitungen gebaut werden. „Das vor-
handene  Erdgasnetz  in  Europa  kann
durch  Umwidmung  zu  drei  Vierteln
auch für den Transport von Wasserstoff
genutzt werden“, sagt Hebling. Wichtig
sei ein rascher Anschluss an eine Pipe-
line nach Rotterdam sowie an eine Lei-
tung in Italien, die wiederum mit dem
Nahen Osten sowie Nordafrika verbun-
den ist.
Bäckerei hofft auf Wasserstoff
Im  dritten  Schritt  geht  es  um  die
Anwendungen – aus Sicht vieler Exper-
ten noch die einfachste Aufgabe bei der
Transformation  des  Energiesektors.
Frank  Drewes,  Geschäftsführer  des
Brainergy  Park  in  Jülich,  nennt  Bei-
spiele von Unternehmen aus der umlie-
genden Region, die künftig gern Was-
serstoff einsetzen würden. Es sind nicht
nur industrielle Großkonzerne, die Inter-
esse bekundet haben. Ein Kosmetikun-
ternehmen, ein Glashersteller und auch
eine Bäckerei haben schon bei Drewes
vorgefühlt.

ZITATE FAKTEN MEINUNGEN

60 Prozent im Jahr könnte im Idealfall
die Wachstumsrate für die globale Was-
serstoffwirtschaft  betragen.  Quelle:
Fraunhofer ISI Es gibt in vielen ande-
ren Branchen längst etablierte Verfah-
ren, von denen wir lernen können. Karl
Lötsch HZwo
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