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250-kW-Brennstoffzellenanlage mit SOFC-Technologie

Kraftwerkstechnologie neu gedacht
High temperatures, high efficiency:
The CFC (Carbonate Fuel Cell) technology of the MTU fuel cell operates at
approx. 650 °Celsius and delivers useful
heat of around 400 °Celsius. On the one
hand the high-temperature fuel cell enables the highest efficiency rates to be exploited. On the other hand, thanks to its
high temperature the heat generated
contains more useful energy and can be
employed in a variety of ways.
Das Brennstoffzellenkraftwerk der
MTU CFC Solutions GmbH zeichnet sich durch eine grundlegend neue
Technologie der Energiewandlung
chemisch gebundener Primärenergie
in elektrische und thermische Nutzenergie aus. Erstmals in der Energietechnik entfällt hierbei die bisherige
Limitierung der Kraftwerkstechnologie durch den Carnet-Wirkungsgrad.
Grundlage des Kraftwerkes ist die
Karbonatbrennstoffzelle mit einer
Arbeitstemperatur von 650 °C. Wegen
der, verglichen mit anderen Brennstoffzellen, vergleichsweise hohen Arbeitstemperatur können beliebige,
heute schon verfügbare Brenngase
verstromt werden.
Zellintern wird das Brenngas (in der
Regel Methan) zu Wasserstoff reformiert (internes Reformieren). Diese
Reaktion läuft endotherm ab. Das

heißt, es ist Wärmeenergie auf hohem Temperaturniveau (ab 550 °C)
erforderlich. Im Falle unseres ZellDesigns führen wir die Abwärme der
Zellreaktion (650 °C) dieser Reformierung zu. Dadurch erhöht sich der
Heizwert des Gases um ca. 20 %. Bei
einem Zellwirkungsgrad von 60 %
steigt somit der elektrische Wirkungsgrad des Kraftwerkes bezogen
auf den Brenngas-Input (Methan)
um ca. 12 % an.
Gleichzeitig wird die Zelle chemisch
gekühlt, wodurch die durch apparative
Maßnahmen abzuführende Kühlenergie (Kühlgebläse) minimiert wird. In
der Praxis bedeutet dies einen geringeren internen Verbrauch des Kraftwerkes, was wiederum dem elektrischen Kraftwerkswirkungsgrad zu
Gute kommt.
Durch diese völlig neue Art der Energiewandlung steigt der Wirkungsgrad
im Vergleich zu konventionellen
Kraftwerkstechnologien um ca. 25 %
an. Speziell im Bereich der kleineren Leistungsklassen und hier der
Motoren- und Turbinenkraftwerke
ist dieser Effizienzsprung beachtlich
und führt neben Ressourcenschonung (Brenngaseinsparung) zu einer
schnelleren Wirtschaftlichkeit.
Neben der elektrischen Energie wird
durch das Kraftwerk Wärmeenergie

erzeugt. Diese steht wegen der hohen
Arbeitstemperatur mit ca. 400 °C zur
Verfügung. Neben der Erzeugung reiner Heizenergie sind daher weitere
Anwendungen möglich und auch
schon realisiert:
• Prozessdampferzeugung,
• Kälteerzeugung mit einer Absorptionskälteanlage,
• Prozessdampf- und/oder Kälteerzeugung und/oder Heizenergieerzeugung,
• in größeren Einheiten energetische
Nutzung (zum Beispiel Dampfturbine).
Ein weiterer Vorteil ist, dass für das
Kraftwerk kein Wasserstoff hergestellt werden muss und der aufwändige externe Reformer entfällt. Dies bedeutet zunächst geringeren Aufwand
in der Gesamtprozesskette von der
Primärenergie zum Strom und damit
verbunden geringere Kosten der Elektrizitätserzeugung.
Karbonatbrennstoffzellen-Kraftwerke sind hingegen brennstoffflexibel.
Je nach Brenngas (Erdgas, Biogas,
Klärgas usw.) eröffnet die Karbonatbrennstoffzelle trotzdem den Weg zur
regenerativen Energieversorgung, da
über den höheren elektrischen Wirkungsgrad die Wirtschaftlichkeitsschwelle sowohl in der Verstromung
von fossilen Gasen (Erdgas, Kohlegas) als auch im Falle regenerativer
Gase (Biogas, Klärgas, Deponiegas,
Restgase aller Art) schneller erreicht
wird.
Neben der Reduktion klimarelevanter
Emissionen (CO2) zeichnet sich das
Kraftwerk durch eine Minimierung
lokaler Emissionen aus. Gemäß TA
Luft produziert die Anlage kein Abgas, sondern Abluft. Verglichen mit
motorbetriebenen BHKW wurden
folgende Werte gemessen:
CO
NOx
Gesamt C

Abbildung 1: 250-kW-Brennstoffzellenanlage der MTU CFC Solutions GmbH
Figure 1: The 250 kw fuel cell of MTU CFC Solutions for generating power and heat
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Durch hochintegrierte Bauweise und
Minimierung des anlagentechnischen
Aufwandes wurde ein Kraftwerkstyp
mit folgenden Leistungsdaten entwickelt:
• elektrische Leistung: ca. 245 kW,
• elektrischer Wirkungsgrad: 47 %,
• thermische Leistung: 180 kW (bei
T(Min) = 80 °C),
• thermischer Wirkungsgrad: 35 %.
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Das Kraftwerk besteht aus einem Media Supply (Reinigung des Gases, Befeuchtung und Erwärmung) dem eigentlichen
Brennstoffzellen-HotModule und einem Elektrogewerk
(Trafo, DC/AC- oder DC/DCWandler) und einem Steuerungs- und
Regelungsrechner. Die heute realisierten Anlagen sind Felderprobungsund Demonstrationsanlagen. Für die
ersten Anlagen standen der Nachweis
der Funktion und die Optimierung
der Schnittstelle Kraftwerk/KundenInfrastruktur im Vordergrund.
Mittlerweile sind sowohl für den Betreiber als auch für den Hersteller die
Optimierung der Gesamtanlage und
die Demonstration verschiedener
technischer Eigenschaften in den Fordergrund gerückt. Dies und der Vorseriencharakter der heutigen Anlagen
dienen der Absicherung der aufzubauenden Serienfertigung und der breiten
Markteinführung.
Gegenwärtig liegen Betriebserfahrungen von acht Anlagen dieses Typs vor,
so dass mittlerweile erste Abschätzungen der anwendungstechnischen
Vorteile möglich sind.

Vorteile in der dezentralen
Energietechnik
Der Energiebedarf sowohl im Haushalts-, als auch im Industriebereich
durchläuft zurzeit unabhängig von
den zur Verfügung stehenden Energiewandlern eine Phase des Umbruchs.
• Während der Bedarf an Heizenergie
rückläufig ist (verschiedenste Energieeinsparerfolge der letzten Jahre),
steigt der Bedarf an elektrischer Energie für Elektro- und Elektronikanwendungen.
• Dezentrale Energietechnik, also sowohl Energieerzeugung als auch die
Nutzung von erzeugtem Strom und
Wärme direkt beim Verbraucher,
wächst zu Lasten der zentralen Energietechnik.
Das HotModule-Brennstoffzellenkraftwerk kommt dieser Entwicklung

Abbildung 2: Prinzip der Karbonat-Brennstoffzelle
Figure 2: Principle of a molten-carbonate fuel cell
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durch die Kombination seiner verschiedenen technischen Eigenschaften entgegen und kann diesen Prozess
unterstützend begleiten. So bestätigen
uns unsere heutigen Kunden, dass Sie
mit dem Betrieb unserer Anlagen
konkrete Betriebserfahrungen für
zukünftige Investitionsüberlegungen
sammeln wollen.
Das Kraftwerk ist speziell für den Einsatz in der Industrie und hierbei besonders zur Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) und zur Kraft-Wärme-KälteKopplung (KWKK) geeignet. Da es
die Vorteile der Stromerzeugung mit
hohem Wirkungsgrad und Wärmegewinnung auf hohem Temperaturniveau kombiniert, ergibt sich ein weites
Anwendungs-Spektrum je nach Kundenanforderung und örtlicher Infrastruktur. Zusammen gefasst ergeben
sich vor allem im Vergleich zu motorischer Kraft-Wärme-Kopplung oder
kleinerer Gasturbinen Vorteile:
• hoher elektrischer Wirkungsgrad
schon in der Submegawattklasse,
• Hochtemperaturnutzwärme,
• effiziente Kälteerzeugung,
• Brennstoff-Flexibilität
(Erdgas,
Biogas, Klärgas),
• gute Kraftwerks-Auslastung,
• flexible Auslegung und Betrieb nach
Anwenderanforderung,
• premium Power- und USV-Anwendungen,
• geringste Abgas- und Geräuschemissionen.
Zum Teil generiert dieser Kraftwerkstyp sogar neue Anwendungen.
Stromerzeugung mit hohem Wirkungsgrad in Kombination mit Hochtemperaturnutzwärmeerzeugung ist
mit konventionellen Kraftwerken
nicht möglich. Motoren-BHKW erreichen zwar akzeptable elektrische
Wirkungsgrade, stellen jedoch lediglich Niedertemperaturwärme zur Verfügung. Kleine Gasturbinenkraftwerke sind hingegen in der Lage, Hoch-

temperaturnutzwärme zu produzieren, der elektrische Wirkungsgrad fällt
jedoch auf 20 % und darunter. Daher
wird in diesen Anwendungen zurzeit
noch der Strom aus dem Netz bezogen, die Wärmeenergie mittels Prozessdampferzeuger produziert.

Anwendungen, Märkte
und Zielgruppen
Durch die Kombination der verschiedenen Kraftwerkseigenschaften in
Verbindung mit einer hohen Flexibilität in der Betriebsführung und der
Brennstoffversorgung ist dem Brennstoffzellenkraftwerk ein weites Anwendungssprektrum zugänglich, vor
allem in den Bereichen kommunale
Energieversorgung (z. B. Versorgung
von Krankenhäusern, Großbauten,
öffentlichen Gebäuden) und industrielle Energieversorgung (Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Chemie,
Pharma, Rohstoffverarbeitung, Maschinenbau- und Elektroindustrie,
Telekommunikation, ITK-Industrie,
Großgaststätten, Textilindustrie).

Fallbeispiel für die ITKBranche: Deutsche Telekom
Die ITK-Industrie ist ein Wachstumsmarkt und daher mit ihrem steigenden
Energiebedarf generell interessant für
effiziente Kraft-Wärme-Kopplung.
Die Struktur des Stromverbrauchs
beispielsweise der Deutschen Telekom ergibt sich folgendermaßen:
• ca. 700 Großabnahmestellen:
1.100 GWh/a,
• ca. 6.000 Objekte: 600 GWh/a,
• ca. 10.400 Objekte: 350 GWh/a,
• ca. 200.000 Kleinverbraucher:
350 GWh/a.
Speziell diese Verbraucher sind auf
Energiewandlungssysteme mit hoher
Stromkennzahl (hohem elektrischen
Wirkungsgrad) angewiesen, da nur

Abbildung 3: Elektrische Wirkungsgrade verschiedener Kraftwerke
Figure 3: Electrical efficiency of different energy generating systems
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wenig oder kein Wärmebedarf besteht. Besonders im Bereich der
Großabnehmer wird die erzeugte Endenergie für sensible Hightech-Verbraucher verwendet:
• Technik und Büro:
44 %,
• Technik:
24 %,
• Büro:
15 %,
• Rechenzentren:
11 %,
• Sendeanlagen:
6 %.
Die Anforderung dieser Abnehmer an
Endenergie geht über die reine Stromund Wärmebereitstellung hinaus: Rechenzentren, aber auch Büros und
Technikräume werden heute generell
klimatisiert. Das heißt, von Energiewandlern wird die Bereitstellung von
Klimakälte gefordert, eine Domäne
des
HotModule-Brennstoffzellenkraftwerkes in Verbindung mit einer
Absorptionskältemaschine.
Da der gesamte ITK-Bereich sowohl
volkswirtschaftlich als auch firmenintern als extrem sensibler Bereich eingestuft ist, sind entsprechende Sicherungssysteme gegen Netzausfall installiert. Im Falle der Deutschen Telekom ist dies ein Batterielager in der
Größe eines halben Fußballfeldes, das
zusätzlich mit einer Netzersatzanlage
(zwei Dieselmotoren, ganzjährig beheizt) besichert ist. Nach Angaben
des US-Department of Energy belaufen sich Ausfallkosten in besonders
sensiblen Industrien wie folgt:
• Telekomindustrie: 41 TUSD/h,
• telefonischer Ticketverkauf:
72 TUSD/h,
• Flugreservierung: 90 TUSD/h,
• Kreditkartenbetrieb: 2,6 MUSD/h,
• Börsenbetrieb: 6,5 MUSD/h.
Es ist einleuchtend, dass das HotModule-Brennstoffzellenkraftwerk
in
entsprechender Infrastruktur weiteren Nutzen stiften kann:
• hohe Stromkennzahl kombiniert
mit Klimakälte,
• Bereitstellung elektrischer Energie
in geforderter Form (Netzkompatible Wechselspannung, Gleichstrom verschiedener Spannungsniveaus (48 V, 67 V, usw.)),
• Erzeugung von premium power und
USV,
• kompletter oder teilweiser Ersatz
der teueren Sicherungsmaßnahmen,
• geringe Schadstoff- und Geräuschemissionen (innerstädtischer Bereich).
Mittlerweile gibt es erste Betriebserfahrungen und Referenzdaten von einer unserer Feldversuchsanlagen.
Kunde und Betreiber dieser Anlage ist
die Deutsche Telekom Immobilien.
Die Anlage hat mittlerweile über
17.000 Stunden Laufzeit akkumuliert.

Hauptabmessungen
Länge
Breite
Höhe

Regenerative und CO2-neutrale Energieversorgung
Regenerativ erzeugte Gase weichen in
ihrer Gaszusammensetzung in erheblichem Maße vom Erdgas ab:
• Fermantatives Biogas: CH4/CO2Gemische,
• Vergasergase (Reststoffverwertung,
Holzgas): CH4/CO2/CO/H2/N2Gemische,
• Deponiegas: CH4/CO2/N2-Gemische
Als Konsequenz verringern sich Wirkungsgrad und Leistung von Motoren-BHKW, da zum Beispiel CO2 für
Motoren ein reines Inertgas ist. Gleiches gilt für die verschiedenen Brennstoffzellentypen, da auf der jeweiligen
Anodenseite CO2 ebenfalls ein reines
Inertgas ist. Die einzige Ausnahme
stellt die Karbonatbrennstoffzelle dar.
Hier bleibt der Wirkungsgrad gleich
gut wie bei der Verstromung von Erdgas. Die Ursache hierfür ist in den einzelnen Zellreaktionen zu finden. Auf
der Anodenseite fungiert CO2 wie bei
allen Brennstoffzellen als Inertgas.
Nach der Anodenreaktion wird das
Gas jedoch der Kathode zugeführt,
wo aus CO2 und dem Luftsauerstoff
das Karbonation gebildet wird. Bei
höherem CO2-Angebot läuft dieser
Prozess effizienter ab. Der Wirkungsgrad der einzelnen Zelle steigt sogar.
Andererseits müssen die Gebläse eine
größere Gasmenge fördern, wodurch
dieser Effizienzgewinn wieder aufgehoben wird. Dennoch ist der gleich
gute Wirkungsgrad ein Vorteil verglichen mit schwächeren Wirkungsgraden und Leistungen im Falle der motorischen Verstromung dieser Gase.
Im Falle von CO/H2-Gemischen erlaubt wiederum die hohe Arbeitstemperatur der Brennstoffzelle die direkte
Verstromung, wobei CO zellintern
mit H2O zu H2 und CO2 gewandelt
wird.

7,3 m
2,5 m
3,2 m

Wirkungsgrad
Maximaler Gesamtwirkungsgrad bei Tmin = 50° Celsius
Elektrischer Wirkungsgrad Zellblock
Elektrischer Systemwirkungsgrad

ca. 90 %
ca. 55 %
ca. 47 %

Zellblock
Maximale Leistung, elektrisch, Gleichstrom

280 kW

System
Elektrische Nutzleistung
245 kW
(ohne angeschlossene Wärmenutzung)
Thermische Leistung bei Tmin = 55° C
180 kW
Abluft
ca. T = 400 °C
Volumenstrom
max. 1500 m3/h
Feuchtigkeit
ca. 18 % Volumenprozent
Emissionen
Nach BlmSchG als
Abluft klassifiziert
SO2
NOx
CO

keine Abgasvorschriften
erforderlich
nicht nachweisbar
nicht nachweisbar
< 9 ppm

Alle Angaben bezogen auf Erdgasbetrieb.

Da speziell im Bereich der regenerativen Gase ein hoher elektrischer Wirkungsgrad wegen der mangelnden
Nutzbarkeit der Wärme von Bedeutung ist, eröffnet sich durch die Synergie regenerativer und CO2-neutraler
Gaserzeugung mit hocheffizienter
Verstromung durch die Brennstoffzelle der Weg in eine neue zukunftsfähige Energieinfrastruktur. Konkret
ergeben sich schon heute folgende
Anwendungen für die Verstromung
von Gasen aus Kläranlagen, Biogasanlagen, Deponiegas, Gasen der Abfallverwertung, industriellen Restgasen
und Holzgasen (Altholzvergasung).
Peter Berger

Biogas-Test

Abbildung 3: Die Zellenspannung profitiert vom CO2-Gehalt des Gases
Figure 3: The CO2 contained in biogenic gases is a reactant and gives the cell additional efficiency
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WASSERSTOFF / HYDROGEN

Wasserstoffspeicherung – unterschiedliche Konzepte, aber keine befriedigende Lösung

Speicherung als Hürde für die Markteinführung?
Hydrogen storage – the big hurdle to
enter mas market?
Hydrogen is called the fuel of the 21st
century – in many respects it seems to
be the ideal energy carrier. Thus, one of
the most critical issues for the penetration of hydrogen and fuel cell technology into the mass market is storage as
well for portable as for mobile applications. For stationary applications the
storage issue is no critical issue, because
of the long experience with natural gas
and hydrogen as such.
In the portable field, customers are
looking for a lightweight long lasting hydrogen storage vessel with a high energy
density, which allows to use electronics
as long as the customer likes. In the
transportation area, where efficient onboard storage of hydrogen is of major
importance, it is not only to reach nowadays driving ranges, but to allow the
use of air conditioning and other onboard electronics. Both markets ask for solutions which are not only affordable,
but also safe and do not come with a
weight penalty. Consumers would not
accept cars or power units which are less
attractive in performance than today’s
cars or battery packs. In general, an affordable hydrogen storage for mobile
and for portable applications is still
not available and could become the
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biggest hurdle to enter the mass market
of fuel cells.
Storing hydrogen can be done in three
major ways: as compressed hydrogen
gas, liquid hydrogen or by chemical
bonding. Up to the present day it is still
not clear which storage method will be
the very method of the transportation
market or for portable applications and
if such a solution will be technically
and economically affordable. All storage systems offer some advantages compared to the other methods, but all have
to face difficult drawbacks.
Es herrscht Aufbruchstimmung –
weltweit, besonders im asiatischen
Raum und den USA werden große
Anstrengungen unternommen, um
Anwendungen von Wasserstoff und
Brennstoffzellen auf eine breite
Markteinführung
vorzubereiten.
Auch in Europa und in Deutschland
wird der Ruf nach klaren Vorgaben
und politischer Unterstützung immer lauter [1]. Es vergeht kaum ein
Tag, ohne dass ein neuer Prototyp, eine neue Anwendung, ein neues Designkonzept und/oder ein Demonstrationsprojekt vorgestellt werden
und weltweiten Pressenachhall finden. Der Kauf von Brennstoffzellen
verschiedenster Größe und Leisinner vessel

super-insulation

outer vessel

Level probe
filling line

suspension

gas extraction
liquid Hydrogen
(-253 °C)

liquid extraction
filling port

safety valve
gaseous Hydrogen
(+20 °C up to + 80 °C

shut-off valve

electrical heater
reversing valve
(gaseous / liquid)

cooling water
heat exchanger
Grafik: Linde

Abbildung 1: Die innere Hülle verhindert H2-Permeation, die äußere nimmt die Kräfte auf
Figure 1: The inner shell stops H2 permeation, the outer shell holds the mechanical load
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tungsstärke scheint kein Problem
mehr zu sein. Also alles klar für den
Beginn eines neuen Zeitalters mit
Wasserstoff als Treibstoff?
Die Vorteile, die Wasserstoff bietet,
sind in aller Munde: Keine schädlichen Treibhausgase, der Umgang mit
dem Gas ist industriell seit mehr als
einem Jahrhundert vertraut; Wasserstoff lässt sich aus einer Vielzahl unterschiedlichster Quellen erzeugen,
auch wenn die Kosten dafür im Vergleich zu herkömmlichen Brennstoffen noch viel zu hoch sind, und politische Abhängigkeiten ließen sich reduzieren. Industrieunternehmen, allen voran die Automobilindustrie, arbeiten an unterschiedlichen technologischen Konzepten, um Wasserstoff – mit oder ohne Brennstoffzelle
– für Nutzfahrzeuge und Pkws vorzubereiten. General Motors berichtet, mehr als eine Milliarde Dollar in
ihre bisherigen Wasserstoff- und
Brennstoffzellenentwicklungen investiert zu haben [2]. Auch wenn der
genaue Zeitpunkt der Markteinführung noch nicht fest steht und wahrscheinlich später sein wird als noch
vor ein paar Jahren erwartet, zweifelt
niemand daran, dass Wasserstoff der
Brennstoff des 21. Jahrhunderts werden könnte. Im Bereich stationärer
Anwendungen hofft man ebenfalls,
in den nächsten Jahren ausreichend
Erfahrungen mit Demoprojekten zu
sammeln, um dann in etwa einem
Jahrzehnt mit größeren Serien in den
Heizungs- und Elektrizitätsmarkt
für private Kunden zu starten. Wobei
hier Wasserstoff zuerst nur eine untergeordnete Rolle spielen wird, da
reformiertes Erdgas zum Einsatz
kommen kann und/oder Hochtemperaturbrennstoffzellen nicht auf reinen Wasserstoff angewiesen sind.
Nachrichten von Produkten für portable Anwendungen wie Laptops und
Handys, bei denen unbeschränkte Betriebs- und Standzeiten Wunsch der
Verbraucher sind, lassen Technikherzen höher schlagen, wenn auch Rückschläge aus jüngster Zeit zu vermelden sind. Denn Nokia hat kürzlich
seine Produktentwicklung im Handybereich mit Direktmethanolbrennstoffzellen auf Eis gelegt, da Methanol als Brennstoff auf Grund internationaler Regularien nicht in Flugzeugen mitgeführt werden darf. Auch
lässt sich beobachten, dass Aussagen,
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wann wasserstoffbetriebene Produkte
zu bezahlbaren Preisen am Markt zu
erhalten sind, zunehmend vorsichtiger formuliert werden.
Was sind also die Hinderungsgründe
dafür, dass eine Wasserstoffwirtschaft
wohl noch eine Weile auf sich warten
lassen wird, und was behindert die
Einführung von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen in die Massenmärkte?
Das sind einmal bei Brennstoffzellen
mangelnde Zuverlässigkeit und Lebensdauer, zu hohe Herstellungsund Materialkosten – wie zum Beispiel die Kosten für Platin als Katalysator oder für Bipolarplatten. Bei
Wasserstoff sind es die Kosten für die
Herstellung, die möglichst mittels regenerativer Quellen wie Wind und
Sonne erfolgen sollte, und das Thema
Speicherung – sowohl für portable als
auch für mobile Anwendungen. Dies
soll im Folgenden näher beleuchtet
werden.

Eigenschaften
von Wasserstoff
Wasserstoff ist im Normalzustand
ein Gas, das nicht frei in der Natur
vorkommt, sondern aus anderen
Stoffen, wie Wasser oder Kohlenwasserstoff erzeugt werden muss. Es
handelt sich um das leichteste Element mit einer Dichte von 0,08988
kg/m3; Wasserstoff ist brennbar mit
einer Flamme im UV-Bereich, hat eine sehr hohe Diffusionsgeschwindigkeit und kann zur Versprödung von
Metallen führen. Die Energie zum
Zünden eines Wasserstoff/Luftgemisches ist sehr niedrig (0,018 mJ) im
Vergleich zu Erdgas und weist einen
großen Zündbereich auf, der zwischen 4 und 75 Volumenprozent bei
einer Mischung mit Luft liegt. Die
geringe energetische Dichte des Gases ist die große Herausforderung,
die es zu lösen gilt, wenn Wasserstoff
als Brennstoff eingesetzt werden soll.
Wasserstoff in seiner flüssigen Form
weist hingegen eine dreimal höhere
Energiedichte auf (33,3 kWh/kg) als
Benzin und Diesel, gasförmig jedoch
nur ein Drittel des Energieinhalts eines Kubikmeters Erdgas. Ein Standardkubikmeter Wasserstoff entspricht etwa 0,3 l Benzin.
Anmerkungen zur Speicherung von H2
unter praktischen Gesichtpunkten
Für den Bereich der stationären Anwendungen ist die Speicherung von
Wasserstoff ohne größere technische
Probleme möglich. In Deutschland

sind zwei große Wasserstoffpipelines
in Betrieb, im Ruhrgebiet sowie um
Bitterfeld/Leuna [5]. Heute vorhandene Großspeicher für Erdgas könnten ebenfalls nach einer wasserstoffgerechten Umrüstung benutzt werden. Anders ausgedrückt, die jahrzehntelangen Erfahrungen mit Erdgas lassen sich auch für Wasserstoff
nutzen. Das Erdgasnetz könnte unter
Berücksichtigung der Eigenschaften
von Wasserstoff, also unter Einsatz
neuer Dichtungssysteme, für Wasserstoff umgerüstet werden. Auszugleichen bleibt die niedrige volumetrische Dichte, es müsste mit höheren
Leitungsdrucken gearbeitet werden.
Um die Kunden vor austretendem
Wasserstoff zu schützen, ist dem geruchlosen Wasserstoff ein Odorierungsmittel zuzufügen, das auf keinen Fall die empfindlichen Katalysatoren der Brennstoffzelle oder anderer Wasserstoffverbraucher beschädigen darf. Hierfür gibt es bereits Lösungsansätze, und ein Umstieg auf
Wasserstoff scheint ohne größere
technische Schwierigkeiten bewältigbar.
Im Bereich portabler und mobiler
Anwendungen stellt sich die Situation jedoch anders dar. Der Traum der
meisten Nutzer eines Laptops oder
anderer portabler Geräte ist es, diese
kabel- und unterbrechungsfrei jederzeit ortsunabhängig nutzen zu können. Der Vorteil von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen wäre sofort offensichtlich, wenn es eine
leichte, einfach zu wechselnde, sichere Wasserstoffspeicherung gäbe, die
Gewichts- und Nutzungszeitvorteile
gegenüber heutigen Akkupaketen
aufweisen würde. Gelänge es, Brennstoffzellen mit so einer Speichertech-

nologie zu versehen, hätten es diese
beiden Technologien leicht, einen bereits vorhandenen Markt für sich zu
erobern.
Doch leider ist dies bisher eine Illusion. Mit Ausnahme der Direktmethanolbrennstoffzelle gibt es keine kleinen Tanks mit einer hohen Beladungsdichte, die über Stunden zur
Verfügung stehen. Bei einem Bedarf
von zirka 1 Liter Wasserstoff pro Minute zur Versorgung einer 100-WBrennstoffzelle werden bereits 60 Liter in der Stunde benötigt. Dies sind
bei einigen Stunden Laufzeit zwar
nur einige Gramm Wasserstoff, aber
das Volumen unter Standardbedingungen wäre riesig. Also muss ein
Hochdruckbehälter mit einem Druck
>100 bar zum Einsatz kommen,
wenn davon ausgegangen wird, dass
das Volumen des mitgeführten Behälters klein sein muss - oder wollten Sie
eine 50-l-Flasche transportieren?
Noch einige Randbemerkungen zum
Thema mobile Anwendungen
Beim Einsatz von Wasserstoff in
Fahrzeugen, mit oder ohne Brennstoffzelle gilt, dass sie im Wettbewerb
mit heutigen Fahrzeugen stehen.
Dieselfahrzeuge erlauben Fahrleistungen bis zu 1.000 km mit einer einzigen Tankfüllung. Die Werbung
spielt mit den Bildern des niedrigen
Verbrauchs und der weiten Fahrstrecken, die zwischen zwei Tankstopps liegen. Damit eine Vielzahl
von Kunden überhaupt bereit sein
wird, auf eine neue Technologie umzusteigen, muss klar dargestellt werden, wo der Kundennutzen ist. Die
geringen Fahrweiten von nur 150 bis
200 km beim Individualverkehr mit
einer Tankfüllung gasförmigem Was-

Grafik: Linde
Abbildung 2: Die speziell isolierten Kryostaten verhindern Wärmeeintrag aus der Umgebung
Fig. 2: A highly insulating cryostate avoids heat transfer from the surroundings to the H2 vessel
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serstoff oder bei Erdgas, wie sie mit
Standardtanks möglich wären, sind
da kein überzeugendes Verkaufsargument; insbesondere nicht, wenn man
sich in Erinnerung ruft, dass wir gewohnt sind, gleichzeitig zum Fahren
die Klimaanlage zu betreiben, Musik
zu hören und noch eine ganze Menge
anderer Verbraucher eingeschaltet zu
haben, die der Sicherheit dienen und
heute als unverzichtbar gelten. Speichertechnologien müssen für den
letztgenannten Bereich darauf abzielen, den heutigen Betankungszyklen/-häufigkeiten nahe zu kommen.
Ein weiterer Punkt ist, dass heutige
Tanks in Ihrer Form frei wählbar
sind. Das wird aus physikalischen
Gründen zumindest für Drucktanks
nicht so bald möglich sein.

Die Speichertechnologien
Wasserstoff lässt sich auf drei verschiedene Arten speichern: flüssig, in
Metallhydriden und gasförmig. Darüber hinaus wird weltweit mit
großem Aufwand nach weiteren Lösungsmöglichkeiten für die Speicherproblematik gesucht, zum Beispiel
mittels Nanoröhrchen. Diese letztgenannte Entwicklung ist jedoch noch
so weit von einer Markteinführung
entfernt, dass sie in der folgenden
Diskussion nicht weiter beachtet
wird.
Gasförmigen Wasserstoff bei hohem
Druck zu speichern, ist bis 350 bar eine eingeführte Technologie. Wasserstoff wird seit Jahrzehnten in den
verschiedensten Gasflaschengrößen
und Gebinden geliefert. Mit diesen
Systemen lassen sich Busse und Flotten im innerstädtischen Verkehr gut
betreiben, was ungefähr einer Fahrleistung von 150 km entspricht. Die
Gasflaschen können im Dach eines
Busses oder Nutzfahrzeuges eingelagert und über Nacht befüllt werden.
Für den Bereich Personenfahrzeuge
gelten diese Randbedingungen nicht,
denn Tankzeiten von mehreren Stunden wären nicht akzeptabel. Ausgehend von 40 kg Wasserstoff [3] für
eine Fahrleistung von 400 km müssen
Konzepte geschaffen werden, die
sehr hohe Drucke aushalten. Darum
wird vorgeschlagen, leichtgewichtige
Tanks für Drücke bis 700 bar einzusetzen, die aus einer inneren Metalloder Kunststoffhülle (Liner) aufgebaut sind. Die innere Hülle hat die
Aufgabe, die Wasserstoffpermeation
zu unterbinden, den Wasserstoff also
in der Hülle zu halten. Die äußeren
gewickelten Schichten aus Glasfasern

16

und/oder Kohlefasern dienen zur
Aufnahme der immensen Kräfte
(Abb. 3, [4]), die auf die Tankwände
wirken. Der hohe mechanische
Druck von 70 MPa (700 bar oder
10.000 psi) verlangt, dass die gewickelte Hülle über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeuges unter extremen Temperaturen und mechanischen Erschütterungen ihre Sicherheitsfunktion bewahrt. Für Prototypen ist dies bereits nachgewiesen, es
fehlt aber die Erfahrung für große
Stückzahlen. Sowohl aus technischen
als auch aus ökonomischen Gründen
bleiben nach wie vor starke Zweifel,
ob die Fertigung der zylinderförmigen, leichtgewichtigen Tanks bereits
so weit entwickelt ist, dass eine breite
Einführung in den Markt mit hohen
Stückzahlen zu niedrigen Preisen
möglich wäre. Nicht zu unterschätzen ist außerdem die Tatsache, dass
eine 700-bar-Befüllung des Tanks einen Ausgangsdruck von bis zu 1.000
bar notwendig macht. Beim Befüllen
entsteht Kompressionswärme, die in
geeigneter Weise abgeführt werden
muss. Es ist also ein kluges thermisches Management beim Befüllen
notwendig, um den Temperaturanstieg während des Befüllens zu minimieren und die zulässige Endtemperatur des Behälters nicht zu überschreiten. Verschiedene Tankbefüllungssysteme verwenden darum vorgekühlten Wasserstoff. Die energetische Bilanz einer solchen Befüllung
zeigt, dass die Kompression bereits
20 % der im Wasserstoff enthaltenen
Energie verbraucht. Der energetische
Aufwand, um Wasserstoff gegebenenfalls vor der Befüllung herunterzukühlen, ist dabei noch nicht berücksichtigt. Hier sollte in den nächsten Jahren mit einer weiteren Verbesserung der Materialien und der
Verfahren zu rechnen sein – ansonsten blieben die Tanks unbezahlbar.
Die zweite mögliche Speicherung ist
die Wasserstoffspeicherung in flüssiger Form. Dazu ist es notwendig,
Wasserstoff bis auf 20 Kelvin
(-253 °C) abzukühlen. Die Verfahren
für diesen Prozess sind gut bekannt,
und weltweit werden Großanlagen zu
diesem Zweck betrieben. Zur Erreichung der tiefen Temperatur, bei der
sich Wasserstoff zu verflüssigen beginnt, ist etwa ein Drittel der im Wasserstoff gespeicherten Energie aufzuwenden. Flüssiger Wasserstoff weist
eine um mehr als einen Faktor 2 höhere massenspezifische Energiedichte als Benzin und Diesel auf, dafür
wird das Gas in Kryostaten gespeiH2 Te c
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chert (Abb. 2, [5]). Dies sind Behälter, die aufgrund ihrer besonderen
thermischen Isolierung den Wärmeeintrag aus der Umgebung nahezu
unterbinden. Flüssigwasserstoffbehälter werden doppelwandig gefertigt. Zwischen den Wänden befindet
sich eine Schicht, die ein Vakuum
enthält sowie hoch wärmedämmende
Materialien wie Perlit und andere Superisolationen (Abbildung 1). Physikalisch lässt sich der Wärmeeintrag
aus der Umgebung stark minimieren,
aber nicht vollständig vermeiden, die
Temperaturdifferenz beträgt immerhin 250 K. Das Wissen, wie solche
Tanks thermisch zu dämmen sind, damit das Verdampfen des flüssigen
Wasserstoffs möglichst verhindert
wird und kein Wasserstoff über ein Sicherheitsventil verloren geht, ist komplex, und die Materialien für den Tank
sind sehr teuer.
Trotzdem stellt diese Lösung eine
Möglichkeit dar, Wasserstoff höchst
effizient zu speichern und zu transportieren. Die Verlustraten der Tanks
konnten drastisch reduziert werden
und liegen bei <1 % pro Woche [5].
Diese Speichertechnologie ist technisch einsatzreif, aber ob es möglich
sein wird, die Herstellungs- und Materialkosten für den Einsatz in den
Massenmarkt zu senken, werden die
nächsten Jahre zeigen. Für den Einsatz im portablen Bereich wird diese
Technologie nicht diskutiert.
Bei der dritten Speichertechnologie
handelt es sich um die Speicherung in
Metallhydriden, von denen mehr als
2.600 bekannt sind. Die Speicherung
nutzt den Effekt, dass sich Wasserstoff in Zwischengitterplätzen verschiedener Metalle unter Bildung eines Metallhydrids einlagern lässt. Der
Prozess ist dreistufig: Zunächst erfolgt die Anlagerung von Wasserstoff
an der Oberfläche des Metalls, dann
dissoziiert das Wasserstoffmolekül
und es entsteht im letzten Schritt das
Metallhydrid unter Abgabe von Wärme nach der Reaktion:
xMe +

y
H Me H + Wärme
2 2 x y

Die Einlagerung ist eine exotherme
Reaktion, es wird Wärme frei, die zur
Entnahme des Wasserstoffs wieder
zugeführt werden muss. Die Beladung
erfolgt je nach verwendetem Metallhydrid bei einer bestimmten Temperatur und bei einem bestimmten Beladedruck. Häufig werden intermetallische Verbindungen verwendet; darunter versteht man Legierungen von Metallen wie Lithium, Natrium oder Zir-
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Von Vorteil bei dieser Technologie
sind die frei formbaren Tanks und die
unproblematische Befüllung. Da der
Prozess der Beladung und Entladung
mit Wasserstoff beliebig oft wiederholbar ist, können Metallhydride beliebig lange verwendet werden.

Brennstoffzellentechnologie herausstellt. Die Anstrengungen dazu werden noch erhebliche technische und
wirtschaftliche Ressourcen binden,
und es wäre zu wünschen, dass die Industrieunternehmen, die auf diesem
Gebiet tätig sind, einen langen wirtschaftlichen „Atem“ haben. Es bleibt
zum augenblicklichen Zeitpunkt festzuhalten, dass die Wasserstoffwirtschaft ohne eine kostengünstige effektive Speichermöglichkeit für portable und mobile Anwendungen möglicherweise nur ein schöner Traum bleiben wird.
Professor Dr. Birgit Scheppat

Zusammenfassung
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Klassifizierung

Beispiel

H2-Kapazität/
Ma.-%

Beladungsdruck/
bar

bar
NT ⬍100 °C
MT 100-200 °C
HT ⬎200 °C

LaNi5H6
NaAlH4
MgH2

1,34
5,60
7,66

ca. 2 – 5
ca. 75 – 125
ca. 10

Tabelle: Einteilung von reversiblen Metallhydriden nach der Zersetzungstemperatur [6]
Table: Metal hydrides differentiated by their desorption energy

konium (A-Metalle) mit Übergangsmetallen wie Kupfer, Nickel oder Eisen (B-Metalle). Die Bezeichnung intermetallische Verbindungen beruht
auf dem Charakter der Bindungen, der
zwischen metallischer und chemischer
Bindung liegt. Intermetallische Verbindungen weisen die Form A2B, AB,
AB2 oder AB5 auf [4]. Eingeteilt werden Metallhydride nach ihrer Desorptionsenergie, die zwischen <100 °C
(Niedertemperaturmetallhydride) und
über 200 °C (Hochtemperaturmetallhydride) liegen kann (Tab. 1).
Der Beladungsdruck kann nur als ungefährer Wert angegeben werden, da
er sehr stark von der gewählten Arbeitstemperatur abhängt. Je niedriger
die Temperatur, desto niedriger ist
der erforderliche Druck. Um jedoch
akzeptable Beladungszeiten zu erzielen oder die Beladung bei kinetischer
Hemmung überhaupt zu ermöglichen, darf in vielen Fällen eine bestimmte Temperatur und damit ein
bestimmter Druck nicht unterschritten werden. Niedrigtemperaturmetallhydride weisen zudem den Nachteil auf, bei niedrigen Temperaturen
instabil zu sein. Zur Entnahme muss
allen Verbindungen wieder Wärme
bei einem bestimmten Druck zugeführt werden. Da Metallhydride
schwer sind, sollte möglichst viel
Wasserstoff pro Volumeneinheit in
das Gitter einbaubar sein. Berichtet
werden in Abhängigkeit vom Typ des
verwendeten Metallhydrids bis zu 4,6
Volumenprozent Wasserstoff [7].
Wirtschaftlich interessant wäre diese
Speicherungsart aber erst, wenn
deutlich mehr als 5 Volumenprozent
Wasserstoff eingebaut werden könnten [8]. Da für die Bildung von Metallhydriden eine sehr große Gruppe
von Stoffen eingesetzt werden kann,
besteht die berechtigte Hoffnung,
dass dieses Ziel in naher Zukunft erreichbar ist.
Auch zu Fragen der Sicherheit muss
bei verschiedenen Metallhydriden,
zum Beispiel der Alanate, noch eine
Reihe von Sicherheitsfragen geklärt
werden, da einige Metallhydride bei
Kontakt mit Luft selbstentzündlich
sind und daher einen erhöhten Sicherheitsaufwand fordern.

Abbildung 3: Beispiel für ein existierendes 350-bar-Tanksystem
Figure 3: Car fuel system components for a pressure up to 350 bar
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