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EDITORIAL

H2-Gipfel in Essen
Liebe Leserinnen und Leser!
Kopenhagen wird kein Synonym für nachhaltige Klimapolitik. Der Klimagipfel, der zunächst Mitte Dezember 2009 aus
der dänischen Hauptstadt ein „Hopenhagen“ gemacht hatte,
wird nicht in die Geschichtsbücher eingehen, es sei denn, als
„Flopenhagen“ oder „Nopenhagen“.
Die Erwartungen an die COP15-Konferenz waren zuerst
groß und wurden dann schon im Vorfeld systematisch klein
geredet. So wurde es bereits als Erfolg verbucht, dass der
US-Präsident Barack Obama überhaupt erschienen ist, auch
wenn er am Ende nur für wenige Stunden kam, als es kaum
noch etwas zu retten gab.
Was bleibt, sind gegenseitige Schuldzuweisungen: Die
USA werfen China, und China wirft der USA vor, jeweils
der andere hätte sich zu wenig bewegt. Die größte Bewegung
war zu erkennen, als mehrere afrikanische Vertreter den Tagungsort verließen, weil sie sich vom dänischen Vorsitzenden übergangen fühlten.
Deutlich geworden ist aber bei diesem zweiwöchigen Geschacher, dass sich die Welt verändert hat, dass eine Neugewichtung stattgefunden hat: China hat es geschafft, sich als
Fürsprecher der vielen Entwicklungs- und Schwellenländer
zu etablieren und strotzt jetzt vor Stärke. Mit dieser neuen
Situation müssen sich Europa und die USA jetzt erst einmal
arrangieren. Zukünftig müssen deutlich mehr Stimmen gehört und deutlich mehr Interessen abgewogen werden, was
eine Entscheidungsfindung weiter erschwert.
Es muss daher schon als Erfolg gewertet werden, dass es
überhaupt gelungen ist, 192 hochrangige Staatsvertreter über
mehrere Tage hinweg mit diesem Thema an einen Tisch zu
bekommen. Diese Tatsache zeigt, dass die Klimaproblematik durchaus ernst genommen wird. Diese Feststellung allein
hilft zwar noch niemandem, ist aber durchaus ein weiterer
Schritt in die richtige Richtung.
Natürlich reicht dies bei weitem nicht aus, auch wenn
der Vertreter der Malediven sichtlich begeistert war über die
Verkündung der Konferenzleitung, dass die Teilnehmer die
Einhaltung der 2°C-Grenze als Zielvorgabe „zur Kenntnis
genommen“ haben. Was aber für die Zukunft nur wirklich
zählt, sind Fakten.
Deswegen ist es nun an jedem Einzelnen, Fakten zu
schaffen. Wenn der Top-down-Ansatz, bei dem Politiker
Entscheidungen fällen, die von der breiten Masse umgesetzt
werden, nicht funktioniert, muss es andersherum gehen.
Beim Bottom-up-Ansatz schafft die Mehrheit Fakten, so
dass die so genannten Entscheidungsträger dann um einen
Beschluss nicht mehr herumkommen.
Dies bedeutet, dass die Zeit der Versprechen vorbei sein
muss, auch beziehungsweise speziell in der Wasserstoffund Brennstoffzellen-Branche. Jetzt ist der Zeitpunkt ge-

kommen, um mit handfesten
Produkten zu zeigen, was diese
Technik alles kann. Denn nur
wenn es gelingt, eine Nachfrage zu schaffen, haben neue
Produkte eine Chance auf
dem Markt, und dies kommt
dann auch der Umwelt sowie
dem Klima zu Gute.
Die Zeit des Greenwash
ings, in der nur die Marketing-Abteilungen etwaige ökologische Vorzüge propagieren,
muss vorbei sein. Im Jahr 2010
wird sich zeigen, ob der Elektromobilitäts-Boom nur eine
weitere PR-Blase war oder ob die Energieversorger und Automobilkonzerne tatsächlich das können, was sie versprochen haben. Aber nicht nur die Großunternehmen, auch
die klein- und mittelständischen Firmen müssen zeigen, ob
die angekündigten Brennstoffzellen – zumindest in den jeweiligen Nischen – überlebensfähig sind.
Das neue Jahr bietet eine hervorragende Möglichkeit zu
zeigen, welches Potential in der H2- und BZ-Branche steckt.
Der Wasserstoffgipfel in Essen, die WHEC2010, ist eine einmalige Gelegenheit dazu, dass Deutschland in diesem Zukunftsfeld eine Führungsfunktion übernehmen kann. Diese
Chance sollten wir nicht so leichtfertig vertun, wie es Dänemark mit der COP15-Konferenz gemacht hat, ansonsten
könnte die Arbeit vieler Jahre für die Katz gewesen sein. ||
Herzlichst

Sven Geitmann
HZwei Herausgeber
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MELDUNGEN

Deutscher IPHE-Vorsitz

Landeshauptmann Luis Durnwalder betonte in seiner Rede:
„Südtirol sieht im Wasserstoff einen wichtigen Energieträger
der Zukunft, der noch dazu im eigenen Land produziert
wird und die Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen Schritt
für Schritt reduzieren wird.“ Hinter diesem Vorhaben, das
mit 16 Mio. Euro veranschlagt wird, stehen die Brennerautobahn-Gesellschaft sowie das Institut für Innovative Technologien (IIT) aus Ö
 sterreich. ||

H2Herten eröffnet

4

Die International Partnership for the Hydrogen Economy
(IPHE) hat Deutschland zum neuen Vorsitzland gewählt.
Wie das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung am 4. Dezember 2009 meldete, übernimmt es
für die nächsten zwei Jahre den Vorsitz, den bis dato Kanada
inne hatte. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer erklärte
dazu: „Diese internationale Führungsrolle werden wir dazu
nutzen, um die IPHE dabei zu unterstützen, die weltweite
Markteinführung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zu beschleunigen.“ Die 2003 gegründete IPHE ist
eine Plattform, die wirksame, effiziente und gezielte internationale Aktivitäten im Bereich der Forschung, Entwicklung,
Demonstration und kommerziellen Nutzung im Zusammenhang mit Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien organisieren, koordinieren und umzusetzen soll. Mittlerweile
gehören ihr 17 Partnerländer an. Zum Januar 2010 wurde
zudem ihr Name geändert in „International Partnership for
Hydrogen and Fuel Cells in the Economy“. ||

Grüner Wasserstoff
in Südtirol
Ein wichtiger Schritt für die Fertigstellung der geplanten
Wasserstoffautobahn von München nach Verona ist vollzogen worden. Zahlreiche Vertreter aus der österreichischen
Politik und Wirtschaft versammelten sich Ende September
2009 in Bozen, Südtirol, und wohnten der Grundsteinlegung
für die erste Produktions- und Distributionsanlage von grünem Wasserstoff bei. In dieser Demonstrationsanlage, die
direkt an der Autobahnausfahrt Bozen Süd gelegen ist, soll
der Kraftstoff erzeugt werden, der später in den Stationen,
die jeweils in 100 Kilometer Entfernung aufgebaut werden
sollen, getankt werden kann. Die Kapazität von zwei Millionen Kubikmetern Wasserstoff ist zunächst für die Versorgung von bis zu tausend Autos mit einer durchschnittlichen
Tagesleistung von 40 Kilometern oder 25 Bussen (je 180 km)
ausgelegt. Neben der erforderlichen Speichertechnik umfasst der Baukomplex auch eine Photovoltaikanlage. Außerdem sollen an diesem Standort Schulungen und Tagungen
abgehalten werden.
HZwei 01|10

[Quelle: Stadt Herten]

Ende Oktober 2009 ist auf dem ehemaligen Zechengelände Ewald das neue Anwenderzentrum H2Herten seiner
Nutzung übergeben worden. Das Gebäude verfügt über
zahlreiche Büros (1.830 m2) und Labore (1.200 m2), die
von Firmen angemietet werden können, um sich mit Lösungen für die Energieprobleme der Zukunft befassen zu
können. Zu achtzig Prozent ist das Anwenderzentrum,
in das unter anderem 6 Mio. Euro vom Land NordrheinWestfalen gef lossen sind, bereits ausgelastet. Zu den Erstmietern zählen unter anderem Masterf lex, IdaTech, Proton Motor und Litec. ||

Lauter Knall
Am 18. November 2009 ist es an der Universität DuisburgEssen zu einem Feuerwehreinsatz infolge von entwichenem
Wasserstoffgas gekommen. Die Feuerwehrleute drangen mit
Atemschutzmasken in den Laborbereich ein und konnten
die Gasflasche verschließen. Die Ursache war ein versehentlich geöffnetes Spülgasventil, durch das Wasserstoff entwichen war. Neben der Gasfreisetzung kam es außerdem zu
einem lauten Knall, weil sich ein Kunststoffpfropfen, der vor
Verschmutzung und Beschädigung schützen sollte, infolge
des Druckaufbaus von der Armatur löste. Die zu diesem
Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe befindliche Mitarbeiterin musste aufgrund der hohen Intensität dieses Knalls im
Krankenhaus am Gehör untersucht werden. Der Chemieingenieur Manfred Schiwy von der Stabsstelle Arbeitssicherheit erklärte gegenüber HZwei: „Die Einlieferung ins Krankenhaus hatte gar nichts mit Wasserstoff zu tun.“ ||

MELDUNGEN

Unfall auf der Autobahn
Das Feuerwehraufgebot war immens. Annähernd zwanzig
Löschfahrzeuge waren ausgerückt, um einen verunglückten
Wasserstofftransporter zu bergen, der am Vormittag des 2. Dezembers 2009 auf der Autobahn A4 bei Reichshof umgekippt war.
Die Polizei löste Großalarm aus. Der Lastwagen war mit 4.000 m3
gasförmigem Wasserstoff beladen, wovon etwa ein Viertel entwich, sich entzündete und nach oben abbrannte. Die Feuerwehrleute kühlten die Druckbehälter und legten einen großen Teppich mit Löschschaum. Nach Angaben der Feuerwehr bestand
keine Explosionsgefahr. Der 46-jährige Fahrer wurde bei dem
Unfall verletzt und in das örtliche Krankenhaus gebracht. Die
Sperrung der Autobahn dauerte bis zum Abend an. ||
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Genau termingerecht
zum Kopenhagener
Sven Geitmann
Weltklimagipfel hat
ERNEUERBARE ENERGIEN
der Hydrogeit Verlag
MIT NEUER ENERGIE IN DIE ZUKUNFT
sein neues Buch über
erneuerbare Energien
präsentiert. Das Timing war gut, denn
die Branche boomt.
Noch nie wurde so
viel nachhaltig erwirtschafteter Strom
erzeugt. Die ersten
Regionen in Deutschland werden in Kürze
über 50 % Windenergie am Strom-Mix
verfügen, und die Biomassebranche steigert die Produktion von Holzpellets innerhalb von nur vier
Jahren um mehr als das Elffache. Die Solarstrombranche
hat ohnehin schon die kühnsten Träume übertroffen. Innerhalb weniger Jahre hat sich der gesamte ErneuerbareEnergien-Sektor – trotz Wirtschaftskrise – zu einem Konjunkturmotor entwickelt. In jeder einzelnen Sparte von
Bio-, Solar- und Windenergie arbeiten mittlerweile mehr
Mitarbeiter als in den Bereichen Braunkohle, Steinkohle
und Kernenergie zusammen.
Diese rasante Entwicklung veranlasste den Autor Sven
Geitmann, ein Buch über diese aktuelle und hochinteressante Thematik zu verfassen, damit angesichts dieses Tempos nicht der Überblick verloren geht. Der diplomierte Maschinenbau-Ingenieur dokumentiert darin ausführlich die

bisherige Erfolgsgeschichte einer auf Nachhaltigkeit bauenden Energieversorgung und erklärt leicht verständlich
die vielen verschiedenen Zukunftstechnologien. Geitmann
beginnt in seinem Buch mit einer kritischen Auseinandersetzung über die bisherige Energiewirtschaft inklusive der
daran gekoppelten Umweltproblematik. Er beschreibt zudem detailliert die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Energiewandlungstechniken und erklärt die Funktionsweise innovativer Heizungsalternativen (z. B. Brennstoffzelle).
Außerdem gibt er hilfreiche Tipps sowohl zu Förderinstrumenten als auch zum Thema Energiesparen. Vorangestellt
ist dem Buch ein Vorwort von Prof. Dr. Ernst Ulrich von
Weizsäcker, der 2008 den Deutschen Umweltpreis für sein
Lebenswerk verliehen bekam, eine der höchsten Umweltauszeichnungen weltweit. ||
 Erneuerbare Energien – Mit neuer Energie in die Zukunft
Dipl.-Ing. Sven Geitmann, 212 S., 63 Abb., 22 Tab.
ISBN 978-3-937863-14-6, Hydrogeit Verlag, Oberkrämer, Dez. 2009
Preis: 19,90 Euro

Höhenflugversuch
geglückt

5

Antares-DLR-H2 beim 1. Versuch in Stuttgart

Ende 2009 hat der Weltrekordversuch des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit der Antares DLRH2 doch noch geklappt. Am 21. November 2009 stieß das
Brennstoffzellenflugzeug vom Flughafen in Zweibrücken
aus bis in eine Flughöhe von 2.558 Metern vor. Damit ist die
Antares DLR-H2 das weltweit erste Flugzeug, das einen kompletten Flugzyklus vom Start bis zur Landung ausschließlich
mit Brennstoffzellenantrieb realisieren und auch bei Unterdruckbedingungen in mehr als 2.000 Metern Höhe fliegen
kann. „Mit dem Höhenrekord konnten wir nachweisen, dass
die Brennstoffzelle auch bei Unterdruck effizient und sicher
fliegt", sagte Projektleiter Dr. Josef Kallo.
Der Pilot Axel Lange, Geschäftsführer des Projektpartners
Lange Aviation GmbH, war eine Stunde und neun Minuten
in der Luft und flog bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von 115 km/h rund 133 km. Der erste Höhenflugrekordversuch war am 7. Juli 2009 auf Grund von schlechtem Wetter
abgesagt worden (s. HZwei Okt. 2009). ||
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MESSEN

Thema: Messen

Autor: Sven Geitmann

eCarTec ÜBERTRIFFT ERWARTUNGEN
1. Internationale Messe für Elektromobilität
fineon, sagte in der Eröffnungsrede: „Der Weg zum Elektroantrieb ist unumkehrbar, wenn wir die Klimaschutzziele
ernst nehmen.“ Gleichzeitig verwies er jedoch darauf, dass
es noch Zeit, weiterer technischer Entwicklungen und neuer
politischer Rahmenbedingungen bedürfe, bis Elektroautos
den Massenmarkt erreichen.
Dr. Martin März, Abteilungsleiter Leistungselektronische
Systeme am Fraunhofer Institut für integrierte Systeme und
Bauelementtechnologie (IISB), verwies auf die derzeit noch
zu hohen Kosten bei der Batterietechnik, die den Anschaffungspreis bei einem VW Golf schlichtweg verdoppeln.
Gleichzeitig machte er Hoffnung, dass ein Elektroauto im
Jahr 2015 nur noch einen Aufpreis von rund 4.000 Euro kosten werde. Diese Investition könne sich dann über den im
Vergleich zu Benzin billigen Strom innerhalb weniger Jahre
amortisieren.
Verleihung des eCarTec-Awards Als Highlight ver-

6
Reges Treiben auf der 1. eCarTec in München [Quelle: MunichExpo]

Es war die erste Messe zum Thema Elektromobilität in
Deutschland, und nach einhelliger Meinung war sie ein voller Erfolg. Vom 13. bis 15. Oktober 2009 fand in München
die eCarTec statt. Mit 195 vertretenen Institutionen kamen
gleich im ersten Anlauf weitaus mehr Aussteller, als jemals
zu einer vergleichbaren deutschen Wasserstoff- oder Brennstoffzellenveranstaltung erschienen sind. Auch seitens der
Besucher war die Resonanz eindrucksvoll: Über 10.000 Gäste
kamen in die neue Münchner Messe.
Insgesamt wurden während der E-Mobility-Show rund 100
verschiedene Elektrofahrzeugkonzepte vorgestellt. Das Angebotsspektrum war breit und reichte vom Kleinwagen (Fiat
500, Benni) bis zum Sportwagen (Tesla). Viele der zur Schau
gestellten Modelle konnten zudem auf dem Testgelände Probe
gefahren werden. Auch Exemplare der großen Automobilkonzerne waren zu sehen, allerdings nicht auf eigenen Ständen
der Hersteller, sondern vornehmlich auf den Stellflächen der
Projektbetreiber. Robert Metzger, eCarTec-Geschäftsführer,
zeigte sich erfreut über die positive Resonanz: „Wir haben es
geschafft, das Thema Elektromobilität aus dem Exoten-Dasein und dem Umfeld von Sonderschauen zu stoßen.“
Entwicklung ist unumkehrbar Parallel zur Messe

fand ein begleitender Fachkongress statt, an dem sich nach
Veranstalterangaben über 350 Gäste beteiligten. Peter Bauer,
Vorstandsmitglied des Zentralverbands Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie (ZVEI) und Vorstandssprecher von InHZwei 01|10

lieh die MunichExpo Veranstaltungs GmbH den eCarTecAward in insgesamt fünf Kategorien an herausragende
Entwicklungen. Metzger erläuterte: „Gesucht wurden die
innovativsten und zukunftsträchtigsten Projekte und Produkte im Bereich der Elektromobilität.“ Der Preis in der
Rubrik Elektrofahrzeuge ging an Tesla Motors. Die Urteilsbegründung der Jury lautete: „Dem Tesla Roadster gelingt
der Spagat zwischen Öko-Anspruch und Fahrspaß.“ (s. auch
S. 18) Gewinner in der Kategorie Antriebstechnologie wurde die FEV Motorentechnik GmbH. Dem Aachener Unternehmen ist es gelungen, E-Traktionskomponenten inklusive
eines Wankelmotors als Range Extender in ein bestehendes
Serienfahrzeug (Fiat 500) zu integrieren.
Die Fraport AG erhielt die Auszeichnung für nachhaltige
Mobilität. Der Betreiber des Frankfurter Flughafens wurde
damit für seine Bemühungen geehrt, mehr Elektrofahrzeuge
und Innovationen in der Fahrzeugtechnik auf den Weg zu
bringen. Fraport setzt sich dafür ein, möglichst viele Spezialfahrzeuge der Bodenverkehrsdienste mit Elektroantrieben
auszustatten und beabsichtigt, die CO2-Emissionen pro Passagier um 30 % gegenüber 2005 zu senken. Rund ein Fünftel
der Schlepper fährt bereits elektrisch, und im Parkhaus am
Terminal 1 stehen schon fünf Ladesäulen.
Auch Mennekes bekam einen eCarTec-Award, und zwar
in der Rubrik Infrastruktur. Die Mennekes Elektrotechnik
GmbH & Co. KG gilt als führender Hersteller von Steckvorrichtungen und hat den Ladeanschluss für E-Autos entwickelt, auf den sich im Rahmen der Standardisierungsmaßnahmen europaweit Hersteller und Zulieferer geeinigt haben.
Der neue Stecker ist nicht größer als ein herkömmlicher
16-Ampere-Stecker, eignet sich sowohl für den einphasigen
230-V- als auch für den dreiphasigen 400-V-Anschluss (bis
63 A Ladestrom) und beinhaltet darüber hinaus auch die
Schnittstellen, die für eine Kommunikation zwischen Ladestation und Fahrzeug erforderlich sind.
Wegen des Erfolgs der ersten eCarTec planen die Veranstalter bereits die nächste Messe mit einer Verdoppelung der
Ausstellungsfläche. Der Termin für die zweite eCarTec steht
bereits fest: 19. bis 21. Oktober 2010. ||

MESSEN

Berliner Flughafen unter Strom

by Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V. geben. Zusätzlich wird ein MobiliTec-Track aufgebaut, eine Versuchsstrecke auf dem Freigelände, wo zwei-, drei- und vierrädrige
Fahrzeuge ausprobiert werden können.

„Autopapst“ Andreas Kessler (l.) berichtete für Radio1 vom eDay

Es gibt einen Handel mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen.
Dieser konzentriert sich derzeit allerdings noch auf Zwei- und
Dreiräder, und wenn es tatsächlich mal in Richtung Auto geht,
findet dieser Handel abseits der Showrooms großer Automobilisten statt. Einen guten Überblick über die bisherigen Angebote im Elektromobilitätssektor konnten sich die Besucher des
eDays, der am 25. Oktober 2009 auf dem Gelände des stillgelegten Berliner Flughafens Tempelhof stattfand, verschaffen.
Innerhalb nur weniger Tage hatten die Veranstalter diesen Event aus dem Boden gestampft, nachdem klar war, dass
das Areal genutzt werden durfte und ausreichend Aussteller
bereitstanden. Über 600 Besucher erschienen auf dem Rollfeld, wo zahlreiche Hersteller demonstrierten, dass sich das
Angebotsspektrum an elektrisch betriebenen Fahrzeugen
für den Verbraucher in den vergangenen Monaten bereits
erheblich verbessert hat. Bis vor kurzem gab es noch kein
funktionierendes Vertriebsnetz, mittlerweile existieren aber
verschiedene Händler, die ein breites Sortiment an Modellen
anbieten. Etliche von ihnen boten auf dem Flughafengelände
ihre Fahrzeuge den Besuchern für Probefahrten an.
Marco Voigt, Geschäftsführer der veranstaltenden Clean
Tech Media GmbH & Co. KG, erklärte gegenüber HZwei:
„Der eDay war erst der Anfang. 2010 geht es richtig los mit
der Elektrifizierung von Berlin. Wir planen bereits jetzt eine
deutlich größer angelegte Folgeveranstaltung, eine alljährliche, internationale Ausstellung für Umwelttechnologien.
Vom 15. bis 19. September 2010 wird hier auf diesem Rollfeld
die Clean Tech World stattfinden, wo Elektromobilität ein
Schwerpunktthema sein wird.“ ||

Innovatives Mobilitätskonzept auf der HM 2009 [Quelle: Dt. Messe]

Tobias Renz ist mit der neuen Lage seines Gemeinschaftsstands Wasserstoff und Brennstoffzellen in Halle 27 sehr zufrieden: „Wir sind weiterhin in der Nähe vom Messebahnhof
Laatzen und über den Eingang West gut zu erreichen. Das
Ride&Drive-Gelände ist direkt vor der Tür.“ Auch thematisch passt es jetzt noch besser: Der Gemeinschaftsstand
befindet sich zusammen mit der Renewables, dem EnergyAusstellungsbereich für erneuerbare Energien, sowie der
MobiliTec in derselben Halle. Bis heute haben sich bereits
über 100 Aussteller aus 20 Ländern angemeldet.
Insgesamt finden in diesem Jahr zeitgleich neun verschiedene Leitmessen statt. 2009 waren es 13 Leitmessen, so dass
die Gesamtzahlen von 6.150 Ausstellern und rund 210.000
Besuchern sicherlich nicht nochmals erreicht werden. ||

Die Brennstoffzelle | 10. Forum für Produzenten und Anwender

MobiliTec – technisch mobil
Energieinteressierte Messegänger, die sich anlässlich der Hannover Messe wie in den Vorjahren auch zur Halle 13 begeben,
werden dort in diesem Jahr wenig Glück haben. Die Leitmesse
Energy findet dort zwar statt, die für viele Besucher viel interessanteren und brisanteren Themen Elektromobilität, Brennstoffzellen- und Antriebstechnik sind vom 19. bis 23. April 2010
aber in Halle 27 untergebracht. Erstmals findet dort in diesem
Jahr eine eigene Leitmesse zum Thema alternative Mobilitätstechnologien statt: die MobiliTec. Dort soll zur Schau gestellt
werden, was an innovativen Lösungen im Bereich hybrider und
elektrischer Antriebstechnologien derzeit möglich ist. Mitveranstalter ist der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), der im vergangenen Jahr das Forum E-Motive
ins Leben gerufen hat als Plattform für Gemeinschaftsforschungen am elektrischen Fahrzeugantrieb. Auch dieses Jahr
wird es wieder einen E-Motive-Gemeinschaftsstand powered

27.-28.9.2010
Stuttgart
Das internationale
Forum für die Branche

Haus der
Wirtschaft
Fachvorträge
Messe
f-cell award
www.f-cell.de
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Beliebte BZ-Busse
Finale HyFLEET:CUTE-Konferenz in Hamburg

Der nagelneue Citaro FuelCELL-Hybrid-Bus von Daimler
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Mit dem Jahreswechsel 2009/2010 ist das HyFLEET:CUTEProjekt von Daimler ausgelaufen. Zum Abschluss gab es am
17. und 18. November 2009 in Hamburg eine internationale
Konferenz, auf der alle Ergebnisse dieses langjährigen Demonstrationsvorhabens vor knapp 200 Teilnehmern ausführlich präsentiert wurden. Das Resümee dieses bis dato
umfangreichsten mit Wasserstofffahrzeugen durchgeführten
Praxistests ist positiv, so dass laut über ein Nachfolgevorhaben nachgedacht und auch schon daran gearbeitet wird. Sobald es eine Entscheidung seitens der Europäischen Kommission zu dem bereits eingereichten Förderantrag gibt, wird es
dazu Näheres zu hören geben.
„Ursprünglich war der Einsatz der umweltfreundlichen
Brennstoffzellenbusse im Rahmen des EU-Projektes
CUTE (Clean Urban Transport for Europe) nur für zwei
Jahre geplant. Inzwischen ist die Hamburger Flotte auch
ohne Förderung täglich im Einsatz.“ Dieser Auszug aus
einer Pressemeldung der Hamburger Hochbahn belegt,
dass BZ-Busse technisch betrachtet in der Realität angekommen sind. Dr. Christian Mohrdieck, Direktor für
Brennstoffzellenentwicklung bei der Daimler AG, sagte
auf der Konferenz in seiner Begrüßungsrede: „Europa hat
gezeigt, was es leisten kann, wenn es gemeinsam zusammenarbeitet.“
Erste Einblicke, in welche Richtung die Politik des
neuen Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Dr. Peter Ramsauer, künftig gehen
wird, vermittelte dessen parlamentarischer Staatssekretär
Jan Mücke der versammelten Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Community. Mücke stellte klar, dass vom eingeschlagenen Weg „weg vom Öl“ nicht abgewichen werden
soll. Als Ziel gab er vor: „Deutschland soll innerhalb von
zehn Jahren zum Leitmarkt für Elektromobilität werden.
[…] 2050 sollte die Mehrheit der auf den Straßen verkehrenden Fahrzeuge ohne fossile Kraftstoffe fahren.“ Auch
Nilgün Parker, Referatsleiterin am BMVBS, bestätigte
gegenüber der HZwei-Redaktion, dass laufende Vorhaben
im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen sowie bei der
Elektromobilität nicht in Frage gestellt würden, sondern
eher noch draufgesattelt werden soll.
HZwei 01|10

FC top – ICE flop Die Projektkoordinatorin Monika Kentz-

ler zeigte während der finalen Konferenz die komplette
Bandbreite der gesammelten Erkenntnisse auf. Dabei hob
sie beispielsweise die Buseinsätze 2006 im Shuttle-Betrieb
während eines Formel-I-Rennens in Melbourne, Australien, sowie während der Fußball-Weltmeisterschaft in Berlin
hervor sowie die Präsentation 2009 bei der Verleihung des
SEE-Awards in Brüssel und die erstmalige Vorstellung des
neuen Brennstoffzellenbusses während der UITP in Wien.
Sie stellte darüber hinaus klar: „Auch die Entwicklung des
neuen Citaro FuelCELL-Hybrid-Busses fand im Rahmen
dieses Programms statt.“ Ganz besonders stolz zeigte sie
sich angesichts der Tatsache, dass es während der gesamten
Projektlaufzeit keinen einzigen Unfall gab.
Nicht ganz so erfolgreich verlief es bei den ebenfalls
im Rahmen dieser Projekte untersuchten wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotoren. Wegen technischer Probleme mit der Kraftstoffeinspritzung zog MAN die zehn
Testfahrzeuge mit Turboaufladung frühzeitig zurück und
stellte kurz darauf auch seine Entwicklungsarbeiten an
wasserstoffbetriebenen Bussen ein. Als einhellige Meinung
kristallisierte sich daher während des Kongresses heraus,
dass zum heutigen Zeitpunkt die Brennstoffzellentechnik
im Bussegment klar besser dasteht als der H2-Hubkolbenmotor. Unabhängig von der Antriebsart wurde festgehalten,
dass die Busse über einen hohen Komfort verfügten, zuverlässig im Betrieb und angenehm geräusch- sowie vibrationsarm waren.
Tab.: Projektdaten
Laufzeit
zurückgelegte Gesamtstrecke
Wasserstoffverbrauch
beförderte Personen
Verfügbarkeit

2006 – 2009
2,5 Mio. km
> 555.000 kg
8,5 Mio. Passagiere
> 92 %

Was kommt danach? Ein wichtiges Thema war auch die
Frage danach, was im Anschluss an dieses Projekt kommen soll. Konkrete Aussagen dazu konnten zum Zeitpunkt
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der Konferenz allerdings weder die Projektpartner noch
die Vertreter der Europäischen Kommission machen. Ein
Förderantrag für ein Folgevorhaben, bei dem insgesamt 28
Busse in fünf Städten getestet werden sollen, wurde zwar
in Brüssel eingereicht, eine Entscheidung hierüber lag zum
Redaktionsschluss aber noch nicht vor. Fest steht allerdings,
dass Daimler insgesamt 30+1 Citaro FuelCELL-HybridBusse produzieren wird. Allein zehn davon werden bis 2016
in der Hansestadt unterwegs sein.
Diskutiert wurde zudem die Frage, wie die geplante
Markteinführung aussehen könnte und ob den aktuellen
Versprechen seitens der Fahrzeughersteller dieses Mal

Thema: Kongresse

Glauben geschenkt werden kann. Kein Hehl wurde aus
der Tatsache gemacht, dass die viel versprechenden Ankündigungen der vergangenen 15 Jahre, die rückblickend
betrachtet verfrüht waren, wenig vorteilhaft für die Branche waren und dadurch das Vertrauen etlicher potentieller
Anwender gelitten hat. Mit angemessenen Antwortansätzen taten sich die Podiumsteilnehmer schwer. Handfeste
Zusicherungen gab es nicht. Derzeit kursieren lediglich
vage Zeitangaben wie „frühestens 2015“, „ab 2020“ oder
auch „bis 2030“. ||
 www.global-hydrogen-bus-platform.com

Autor: Sven Geitmann

100 Tage Countdown
Vorbereitungen für WHEC2010 laufen
Das vorläufige Konferenzprogramm der World Hydrogen
Energy Conference 2010 steht. Rund 300 der interessantesten
Themen wurden vom Programmkomitee ausgewählt. Zusätzlich sind bereits 400 Posterentwürfe eingegangen. Auch
die Planung der Rahmenveranstaltungen ist weit gediehen,
so dass allmählich die heiße Phase beginnt. 100 Tage vorm
Konferenzbeginn starten die WHEC-Organisatoren einen
Countdown, um angemessen auf die Weltwasserstoffkonferenz hinzuweisen. Deutschlandweit sollen vorbereitende
Events stattfinden, mit denen sich Firmen und Verbraucher
auf Essen einstimmen.

Wasserstoffwirtschaft im öffentlichen Bewusstsein ist eine
rechtzeitige und gute Weiterbildungsarbeit. Aus diesem
Grund lobt die Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie (NOW) im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend forscht“ in diesem Jahr
den Sonderpreis Wasserstoff und Brennstoffzelle aus. Dafür
werden zunächst mit 250 Euro dotierte Preise auf Landesebene vergeben, aus denen die NOW dann einen Bundessieger ermittelt, der mit weiteren 500 Euro geehrt wird.
Der Bundessieger wird Deutschland beim internationalen
Schülerwettbewerb Wasserstoff und Brennstoffzelle vertreten,
der am ersten Konferenztag der Weltwasserstoffkonferenz
(Schüler-Lehrer-Tag, Mo. 17.05.10) von der International
Partnership for Hydrogen Economy (IPHE) ausgetragen
wird. Bei dem IPHE School Student Competition können Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren ihr Können unter Beweis stellen und erhalten dafür ein eigenes Konstruktionspaket. Noch mehr Bildung folgt am zweiten Konferenztag
(Studententag, Di. 18.05.10), bevor am dritten Tag (Bürgertag, Mi. 19.05.10) insbesondere Otto Normalverbraucher
eingeladen ist. ||
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Nach Aussage von Prof. Dr.-Ing. Detlef Stolten vom Forschungsinstitut Jülich, Chairman der 18. Weltwasserstoffkonferenz, ist das Interesse an der WHEC 2010 insbesondere aus dem Ausland bereits jetzt groß. Im Zentrum der
Diskussion steht dabei angesichts des aktuellen Elektromobilitäts-Booms der Transportsektor. Stolten sagte dazu:
„Ich glaube, dass der Wasserstoff - nicht zuletzt im Zusammenspiel mit der Brennstoffzelle - einen erheblichen Part
im Bereich der umweltverträglichen Mobilität einnehmen
wird - ohne ein Entweder-Oder mit Batterien. Die WHEC
kann und wird auch darauf Antworten geben.“ Die dafür  www.iphe.net
benötigten Brennstoffzellenfahrzeuge bezeichnete Stolten
als „produzierbar“.
Zero Regio
Während der fünftägigen Veranstaltung, zu der die Veranstalter 1.500 internationale Besucher erwarten, geht es
Für viele Besucher wird auch die Abschlusskonferenz
aber nicht nur um Wissenschaft und Technik. „Wir möchdes Zero-Regio-Projekts von Interesse sein, die am 18.
ten den Essener Bürgern nicht nur die Gelegenheit geben,
Mai 2010 im Rahmen der WHEC stattfindet. Bei diesem
sich über das WHEC-Geschehen zu informieren, sondern
Vorhaben handelt es sich um das erste europaweite
gleichzeitig auch über die breiten AnwendungsmöglichDemonstrationsprojekt, bei dem seit November 2004
keiten des Energieträgers Wasserstoff berichten.“ Hier
insgesamt über 100 Brennstoffzellenfahrzeuge auf die
bauen die Organisatoren ganz auf die neue Generation,
Straße gebracht wurden.
denn ein wesentlicher Bestandteil zur Verankerung einer

Kampagnenstart im Februar 2010!
Infos und Teilnahme unter: www.energieimwandel.de
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Konkurrenz belebt das Geschäft
Bushersteller buhlen um Brennstoffzellen
dafür benötigte Wasserstoff wird bei 350 bar in sieben Gasflaschen (Gesamtvolumen: 1.435 l, H2-Gewicht: 35 kg) auf
dem Fahrzeugdach gespeichert. Günter Elste, Vorstandsvorsitzender der Hochbahn, sagte in Hamburg: „Langfris
tig ist es unser erklärtes Ziel, in Hamburg einen vollständig elektrifizierten Öffentlichen Personen-Nahverkehr zu
bieten.“ Richard Averbeck, der Bus-Entwicklungschef des
Daimler-Konzerns, erklärte: „Die echte Serienproduktion
wird zwischen 2015 und 2020 beginnen.“
Van Hool liefert nach Übersee Nur einen Monat

Der erste von insgesamt 16 bestellten Van Hool A300L FC Bussen auf
der Messe in Belgien [Quelle: Van Hool]
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Mittlerweile gibt es in der Bussparte eine ganze Palette
an Modellen, die mit Brennstoffzellenantrieb angeboten
werden. Einen guten Überblick darüber vermittelte die
HyFLEET:CUTE-Konferenz (s. S. 8). Die Projekte CUTE und
HyFLEET:CUTE stellen bei der historischen Betrachtung
von Brennstoffzellenbussen den zwischenzeitlichen Höhepunkt dar. Das Neuste gab es nun bei den Busherstellern
Daimler und Van Hool zu sehen, die getrennt voneinander,
aber fast zeitgleich ihre jeweils dritte Fahrzeuggeneration
vorstellten. Mit einer Vermarktung von Brennstoffzellenbussen ist allerdings frühestens in fünf, eher wohl in zehn
Jahren zu rechnen.
Einen Tag vor der HyFLEET:CUTE-Konferenz stellte die
Daimler AG ihren neuen Mercedes-Benz Citaro FuelCELLHybrid-Bus erstmals der Öffentlichkeit im fahrbereiten
Zustand vor. Gemeinsam mit der Hamburger Hochbahn
AG hatte der Stuttgarter Automobilkonzern Vertreter von
Presse und Wirtschaft eingeladen und den schadstofffreien Bus präsentiert. Hartmut Schick, der Leiter Daimler
Buses, sagte: „Der neue Citaro FuelCELL-Hybrid ist ein
eindrucksvoller Beweis dafür, dass Elektromobilität auch
bei Nutzfahrzeugen heute schon machbar ist.“ Zehn Exemplare dieses Modells werden 2010 in Hamburg zum Einsatz
kommen, weitere 20 gehen an Verkehrsbetriebe an anderen europäischen Standorten, um auch nach dem Ende des
HyFLEET:CUTE-Projekts verwertbares Material für die
Weiterentwicklung von BZ-Bussen sammeln zu können.
Die ersten Gäste, die im Rahmen der Konferenz damit Probefahren konnten, zeigten sich begeistert. Zuvor war der
Citaro FuelCELL-Hybrid-Bus lediglich für Messebesucher
als Ausstellungsobjekt in Wien zu sehen gewesen.
Ausgestattet ist der neue 12 m lange Bus, von dem es
bisher lediglich ein Exemplar gibt, mit einem seriellen Hybridantrieb, bestehend aus einer Lithium-Ionen-Batterie
(Kapazität: 26 kWh) sowie zwei Pkw-Brennstoffzellensys
temen, wie sie auch in der B-Klasse F-CELL zum Einsatz
kommen. Allein durch diese Neuerungen spart diese dritte
Fahrzeuggeneration gegenüber dem Vorgänger fast 50 %
Wasserstoff, so dass die Reichweite nun 250 km beträgt. Der
HZwei 01|10

zuvor war der neue Hybrid-Brennstoffzellen-Bus vom belgischen Familienunternehmen Van Hool mit dem Grand
Environment-Preis ausgezeichnet worden. Der gemeinsam
mit dem BZ-Hersteller UTC Power entwickelte New Generation Bus wurde während der Busworld Europe Kortrijk,
die vom 16. bis 21. Oktober 2009 im belgischen Kortrijk
Xpo stattfand, prämiert. Dieses Fahrzeug basiert auf dem
Van Hool A300L und wurde nach Angaben des Busproduzenten „als vollwertiger Wasserstoffbus ohne Kompromisse
im Vergleich zur modernen Dieselvariante entwickelt“. Der
Niederflurbus ist zwölf Meter lang, kann bis zu 104 Fahr
gäste befördern und verfügt neben dem Lithium-IonenBatterien-Paket über ein PureMotion-Brennstoffzellensystem (Modell 120), das von dem Tochterunternehmen des
US-amerikanischen Technologiekonzerns United Technologies Corp. (UTC) geliefert wurde. Der Wasserstoff wird
in acht jeweils 205 l fassenden Drucktanks bei 350 bar gespeichert. Die 40 kg H 2 reichen für eine Entfernung von bis
zu 350 km (Verbrauch: 8,2 kg/100 km).
Umfangreiche Erfahrungen konnten die Partner bereits
mit den fünf Exemplaren des Vorläufermodells während
des Einsatzes bei AC Transit in Kalifornien sammeln. Wie
Paul Jenne, der Transit Bus Manager von Van Hool, während der HyFLEET:CUTE-Konferenz berichtete, lieferte ein
zweijähriger Feldtest, bei dem außerdem ein dreiachsiges
Modell der zweiten Fahrzeuggeneration in Belgien, Spanien
und den Niederlanden eingesetzt wurde (Flanders Hybrid
Fuel Cell Bus Programm), weitere wertvolle Versuchsdaten.
All diese Informationen sind in die Fertigstellung des neuen
A300L eingeflossen, für den bereits eine Bestellung über 16
Fahrzeuge, die Anfang 2010 in die USA ausgeliefert werden
sollen, bei Van Hool vorliegt. Ken Stuart, der Vizepräsident
von UTC Power, sagte dazu: „Unserer Erfahrung nach erleben Transportlösungen, die abgasfrei und geräuscharm
betrieben werden, weltweit einen Aufschwung. Die Menge
der Stickstoffoxid- und Kohlendioxid-Emissionen, die ein
mit UTC Power PureMotion® betriebener Bus im Vergleich
zu einem Dieselbus einspart, entspricht dem ökologischen
Vorteil eines mehr als zwölf Hektar großen Waldes.“
Längster Brennstoffzellen-Hybridbus der Welt

Unter Hochdruck wird derzeit auch im niederländischen
Helmond an einem Busprojekt gearbeitet. Advanced Public
Transport Systems BV (APTS) beabsichtigt, den 18 Meter
langen Phileas-Bus noch rechtzeitig für den Testbetrieb
während der Weltwasserstoffkonferenz 2010 fertig zu be-
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Brennstoffzellen-Hybridbus-Konzeptes erfolgte während
der #rail2009. Diese Kongressmesse für öffentlichen Personen- und Güterverkehr fand mit einem internationalen
Bahngipfel vom 9. bis 11. November 2009 in den MesseWestfalenhallen Dortmund statt.
Weitere Player Ungeachtet dieser ambitionierten Vor-

Rundfahrt mit dem H2-Midibus auf dem Klinikgelände in Hamburg-Eppendorf [Quelle: UKE]

kommen (s. HZwei April 2009). Damit diese Vision Realität wird, arbeitet ein deutsch-niederländisches Konsortium
unter der Leitung von Vossloh Kiepe an der Umsetzung der
Idee, das Fahrzeug mit einem Serien-Hybridantrieb auszustatten. Das 120 kW leistende Brennstoffzellensystem
kommt von Nedstack Fuel Cell Technology BV, während
die Batterieeinheit von der Hoppecke Batterien GmbH &
Co. KG beigesteuert wird.
Unterstützung erhält das Firmenkonsortium sowohl
von der deutschen als auch der niederländischen Politik.
Die Regierung der Niederlande und die Europäische Union beteiligen sich ebenso an der Projektfinanzierung wie
das nordrhein-westfälische Ministerium für Wirtschaft,
Mittelstand und Energie sowie das Ministerium für Bauen und Verkehr. Eine erste offizielle Vorstellung dieses
Bahnprivileg fällt
Die Personenbeförderung mit Bussen beschränkte
sich bisher vorrangig auf den innerstädtischen Verkehr.
Fernbusverbindungen sind Mangelware in Deutschland,
weil der Einsatz von Bussen im Pendelverkehr zwischen
deutschen Städten nach einem Sonderparagrafen des
Personenbeförderungsgesetzes aus dem Jahr 1931 nur
erlaubt ist, wenn er keine Konkurrenz zum Schienenverkehr oder zu bestehenden Buslinien darstellt. Mit
dieser Regelung sollte in der Weimarer Republik der
Aufbau eines funktionierenden Schienennetzes unterstützt werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind
Touren zur ehemals isolierten Stadt Berlin sowie grenzüberschreitende Fahrten.
Die neue schwarz-gelbe Regierung will hier jedoch bis
2011 Änderungen vornehmen, so dass deutschlandweit zahlreiche neue Fernbuslinien entstehen könnten.
Dies würde zu einer deutlichen Aufwertung des Busverkehrs führen und gleichzeitig die Absatzzahlen wesentlich nach oben schnellen lassen. Profitieren könnte
davon insbesondere die einkommensschwache Bevölkerungsschicht, die günstige Busreisen dem teureren
Autotransport vorzieht.

haben in den Beneluxstaaten hatte sich mit MAN im März
2009 einer der wenigen deutschen Akteure aus diesem Segment zurückgezogen. Währenddessen nehmen die Bemühungen im Bereich der Mini- und Midi-Busse weiter zu.
Nach wie vor ist unter anderem die Proton Motor Fuel Cell
GmbH mit Bussen mittlerer Größen aktiv. Die Starnberger
testen derzeit in Prag gemeinsam mit Skoda Electric zudem
einen regulären 12-m-Standardlinienbus, der mit ihrem
Triple-Hybrid-System (Brennstoffzelle, Batterie, UltraCaps) ausgestattet wurde.
Auch Hydrogenics betätigt sich im Midi-Sektor. In Nordrhein-Westfalen fahren bereits seit geraumer Zeit zwei
mittelgroße Busse. Ein weiteres Exemplar ist Anfang Dezember 2009 an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) übergeben worden. Ab sofort fährt der für
22 Personen ausgelegte 5,30 m lange Shuttle-Bus im Wert
von rund 400.000 Euro Patienten und Besucher auf dem
Klinikgelände zum gewünschten Ziel. Heinrich Klingenberg, Geschäftsführer der hySOLUTIONS GmbH, sagte:
„Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein wunderbares
Projekt für den Einsatz einer Brennstoffzelle. Der leise und
emissionsfreie Betrieb des Brennstoffzellenbusses ergänzt
sich optimal mit dem Auftrag des UKE, Menschen gesund
zu machen.“ Der Wasserstoff, der mit Hilfe einer mobilen
Tankstelleneinheit nachgefüllt werden kann, wird mit zertifiziertem grünem Strom produziert.
Vorteile des BZ-Hybrid-Busantriebs Hintergrund

all dieser Bestrebungen ist, dass mit Wasserstoff betriebene
Busse über zahlreiche Vorteile gegenüber dieselmotorisch
angetriebenen Fahrzeugen verfügen. Brennstoffzellenbusse fahren gänzlich schadstofffrei, da aus dem Auspuff
reiner Wasserdampf herauskommt. Das aus dem Auspuff
kommende Gas kann daher eher als „Abluft“ denn als „Abgas“ bezeichnet werden. Normale Dieselmotoren arbeiten
hingegen gerade beim Anfahren mit einem schlechten Wirkungsgrad und emittieren darüber hinaus viele Schadstoffe
(z. B. Ruß) sowie Lärm. Brennstoffzellen sind demgegenüber besonders geräuscharm. Die modernen Energiewandler können somit als echter Zugewinn für einen umweltfreundlichen Nahverkehr bezeichnet werden, da sowohl
die Geräusch- als auch die Schadstoffemissionen deutlich
reduziert werden.
Unabhängig davon liegt auch der Verbrauch dieses
innovativen Fahrzeugs deutlich unter dem seiner dieselmotorischen Geschwister, weil Brennstoffzellen äußerst
effizient arbeiten. Allein über den Einsatz des seriellen
Hybridantriebs kann der spezifische Verbrauch des Fahrzeugs durch das optimierte Energiekonzept um bis zu 25
% verbessert werden. Das große Gewicht der Batteriepacks
sowie der Druckgasbehälter macht sich hierbei nicht sonderlich nachteilig bemerkbar. Das, was der Bus zusätzlich
an Masse befördern muss, wird durch die Leichtbauweise
mit zahlreichen Verbundaluminiumelementen in der Karosserie weitestgehend ausgeglichen. Das Leergewicht liegt
ähnlich hoch wie bei anderen Bussen. Dementsprechend ist
auch die Maximalgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern vergleichbar mit der von Standardbussen. ||
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„Faszinierende Technik“
ADAC-Straßenwacht als HydroGen4-Testfahrer
Der Autokonzern General Motors hat derzeit weltweit über 100
Fahrzeuge im Projekt Driveway in Betrieb, um die Alltagstauglichkeit von Brennstoffzellenfahrzeugen zu prüfen. Die überwiegende Anzahl dieser Autos ist in den USA unterwegs, aber
insgesamt zehn werden im Rahmen der Clean Energy Partnership (CEP) seit Anfang 2009 in Berlin von verschiedenen Partnerfirmen getestet. Der vom technischen Standpunkt betrachtet
interessanteste Kooperationspartner ist der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC). HZwei sprach nach fast einem
Jahr Projektlaufzeit mit Olaf Bessert und Michael Herzfeld vom
ADAC sowie Gérard Planche von General Motors (GM).

HZwei: Durften Sie denn sofort mit dem neuen Auto losfahren oder
mussten Sie erst einmal eine Weiterbildungsmaßnahme besuchen?

Herzfeld: Ich erhielt zunächst zusammen mit den drei Kollegen, die das Auto fahren sollten, plus die Meister eine eintägige Schulung, was beachtet werden müsste. Dies schloss
auch nützliche Hintergrund-Informationen über das Gesamtprojekt ein, ging also über eine reine Fahrzeugeinweisung hinaus. Dann haben wir das Auto übernommen und
angefangen. In der Praxis war es allerdings so, dass nur ich
allein das Auto fahre.
HZwei: Weshalb war solch eine Einführung notwendig?

HZwei: Herr Bessert, was ist für
den ADAC die Motivation, an
diesem Praxistest mit Brennstoffzellenautos teilzunehmen?
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Olaf Bessert, Teamleiter der
ADAC-Straßenwacht BerlinBrandenburg

Bessert: Der ADAC ist stets
offen gegenüber alternativen
Energien und kümmert sich
auch um andere alternative
Antriebstechniken. Ich fahre
als Teamleiter beispielsweise ein Erdgasfahrzeug. Wir
wollen eine neue Technik
ausprobieren und selber
dazu beitragen, die Weiterentwicklung in diesem Bereich voranzutreiben.
HZwei: Herr Herzfeld, Sie haben
am 3. Februar 2009, am „Tag der
Gelben Engel“, gemeinsam mit
dem damaligen Regionalleiter
Pannenhilfe Ost Frank Buchholz
diesen HydroGen4 im typischen
ADAC-Outfit von Gérard
Planche übernommen. Seitdem
sind Sie fast täglich mit dem
Brennstoffzellenauto auf Berlins
Straßen unterwegs. Wie kam es
dazu, dass der ADAC als Projektpartner teilnehmen konnte?

Herzfeld: Der ADAC war von
Beginn an bei diesem Demonstrations- und Testprogramm mit dabei. Unser Vorstand verfügt über gute Kontakte zu Opel, so dass auf der Entscheidungsebene schnell
Einigkeit darüber bestand, dass der ADAC der optimale
Partner für dieses Projekt ist.

Michael Herzfeld, HydroGen4Testfahrer beim ADAC

HZwei: Wieso sind ausgerechnet Sie als Testfahrer auserkoren worden?

Herzfeld: Wahrscheinlich, weil ich hier auf dem Betriebsgelände
der Berliner Verkehrsbetriebe, wo sich die Wasserstofftankstelle befindet und auch die Wasserstoffbusse gewartet werden, ohnehin eine Garage habe. Ich bin stets neugierig auf technische
Neuerungen und bin auch schon mit anderen Kraftstoffen gefahren, vor über 15 Jahren beispielsweise mit Methanol.
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Herzfeld: Einmal wegen des Betankens und zweitens auch,
um zu wissen, was mit dem Auto gemacht werden darf und
was nicht gemacht werden darf. Es sind schon spezielle Sachen, die es zu beachten gibt. Tanken darf ja nicht jeder. Ich
darf einem Kollegen nicht einfach so das Fahrzeug geben
und sagen: So, fahr mal. Es geht aber nicht nur ums Betanken, sondern auch ums Starten.
Bessert: GM verlangt eine Einweisung.
HZwei: Wieso eine Einweisung? Aus Versicherungsgründen?

Bessert: Nicht nur, auch wegen der Bedienung. Starten ist
beispielsweise völlig anders als bei normalen Autos. Was ist,
wenn die Tankklappe offen ist? Dann fährt er gar nicht los.
Das liegt an der elektronischen Wegfahrsperre. Damit soll
verhindert werden, dass man mit dem noch angekuppelten
Tankschlauch losfährt und die Zapfsäule mitreißt. Ähnlich ist es bei der Motorhaube. Wenn man die bei laufender
Brennstoffzelle öffnet, dann ist Ruhe im Schiff.
Herzfeld: Im Motorraum gibt es Hochspannungskabel mit
400 Volt, und falls mal ein Marder eines der Kabel angefressen haben sollte und man dieses berührt, könnte es ansonsten vorsichtig ausgedrückt ein bisschen kribbeln. Außerdem sind da Sicherheitsfaktoren, die es zu beachten gibt:
Was passiert beispielsweise, wenn der Wasserstoffalarm im
Innenraum ausgelöst wird?
HZwei: Herr Bessert, kommen wir noch mal kurz zu Ihnen. Sie haben vor noch nicht einmal einem halben Jahr den Posten von Frank
Buchholz übernommen. Mussten Sie sich da erst einmal in diese
neue Technik einlesen?

Bessert: Nein, ich war schon ganz gut im Bilde, weil ich zuvor
bei BMW gearbeitet und dort auch schon eine Einweisung
ins Thema erhalten habe.
HZwei: Wie war denn zu Anfang Ihre Einstellung gegenüber diesen
Brennstoffzellenfahrzeugen, insbesondere da Sie ja zuvor nur mit
H2-Verbrennungsmotoren zu tun hatten?

Bessert: Ganz ehrlich, aber bitte nicht falsch verstehen, zunächst hielt ich diese Autos ja für „Elektrokarren“. Aber diese Einstellung hat sich ganz schnell geändert.
HZwei: In welcher Form?

Bessert: Seit ich das Auto gefahren habe, fasziniert mich diese Technik. Es gibt kein Motorgeräusch mehr. Man hört nur
ein leises Säuseln, kann aber sehr dynamisch damit fahren.
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Planche: Wir haben das Fahrzeug zunächst in Mainz-Kastel
grundlegend für den europäischen Markt vorbereitet. Das
Spezial-Equipment für den Pannendienst wurde vom ADAC
selbst in dessen Technikzentrum in Landsberg eingebaut.
Der gesamte Umbau hat ungefähr zwei Monate gedauert.
HZwei: Wie sieht denn bei Ihnen ein normaler Arbeitstag zusammen mit Ihrem HyroGen4 aus?

Herzfeld: So wie heute starte ich hier auf dem BVG-Betriebshof meine Schicht, melde mich bei der ADAC-Zentrale
an und bekomme dann ganz normal meine Aufträge. Im
Durchschnitt sind das so 14 Einsätze pro Schicht. Dabei bin
ich vorrangig innerhalb der Stadt unterwegs, außerhalb weniger. Lustig ist es schon manchmal, wenn teilweise an der
Ampel ein Autofahrer die Scheibe runterkurbelt und nachfragt, was ich denn da für ein Auto fahre.
Gérard Planche, Leiter Markterprobung Brennstoffzellenfahrzeuge
Europa GM/Opel

HZwei: Und wie ist es am Einsatzort? Geht es dann mehr um die
Panne oder um Ihre neue Technik?

Herzfeld: Je nachdem: Wenn die Panne unterwegs passiert, sind
Ich bin der Brennstoffzelle jetzt sehr positiv gegenüber ein- die Leute aufgeregter, dann geht es vorrangig um deren Probleme.
gestellt. Für mich ist das die Technik der Zukunft. Es macht Wenn ich aber bei Mitgliedern zu Hause helfen muss, kommen
wirklich Spaß, mit solch einem Auto zu fahren.
schon häufiger mal Fragen, was das denn für ein Auto ist.
HZwei: Herr Herzfeld, wie ergeht es Ihnen, wenn Sie den HydroGen4 täglich fahren?

HZwei: Wie ist es denn um die Reichweite bestellt? Müssen Sie da
zwischendurch noch mal zurück zum Auftanken?

Herzfeld: Er macht wirklich keine Geräusche, und das kann
manchmal zu Problemen an Ausfahrten führen, weil die
Passanten einen nicht hören. Viele sind überrascht, wenn ich
mit meinem Auto auf einmal hinter ihnen stehe und warte.

Herzfeld: Nein, ich fahre immer so 120 bis 170 km. Das schaffe ich locker mit einer Tankfüllung, auch wenn die Brennstoffzelle eigentlich den ganzen Tag durchläuft, das sind
dann so 8,5 Stunden. Dabei ist das Auto noch nicht ein Mal
ausgefallen. Es war bisher wirklich permanent verfügbar.

HZwei: Von diesem Problem liest man immer wieder. Ist es denn in
der Praxis tatsächlich so, dass man überhört wird?

Herzfeld: Ja, wenn ich bei einem ADAC-Mitglied zu Hause
helfen muss, fahre ich häufig in Hinterhöfe. Wenn ich dann
wieder losfahre und über den Bürgersteig fahren will, bemerken mich die Fußgänger oft nicht. Meinen alten Diesel, einen
Ford Galaxy, haben die immer gehört, aber diesen hier nicht.
Man muss jetzt halt viel mehr für die anderen mitdenken.

HZwei: Und was machen Sie im Winter? Produziert die Brennstoffzelle ausreichend Wärme, damit es im Innenraum gut temperiert ist?

Herzfeld: Dieses Fahrzeug wird sogar noch schneller warm als
ein Diesel. Und die Temperatur ist auch immer gleich bleibend.
HZwei: Herr Planche, wie kommt denn General Motors an die Fahrzeugdaten zur Auswertung?

Planche: Über Funk. Bei jedem Tankvorgang werden von allen Demonstrationsfahrzeugen alle benötigten Daten über
WLAN an uns übermittelt. Dafür verfügen wir über eine
Herzfeld: Das ist nicht zu vergleichen. Er hat ein gleich bleibendes eigene Software, so dass wir alles zeitnah auswerten und
Drehmoment, schon vom Stillstand an und auch noch bei Tem- sammeln können. Auf diese Weise ist es uns möglich, viel
po 100 auf der Autobahn. Auch leistungsmäßig ist er nicht zu präventiv machen zu können. Mithilfe dieser Betriebsdaten
vergleichen. Wenn, dann könnte man ihn am ehesten mit so können unsere Ingenieure die Felderkenntnisse sofort beeinem vergleichen (Herzfeld zeigt auf einen BMW Hydrogen7, rücksichtigen und in die weitere Entwicklung der Kompoder gerade zum Tanken an der H2-Tankstelle vorfährt).
nenten einfließen lassen.
Bessert: Also wir sind mit dem Fahrzeug sehr zufrieden, und
das sage ich nicht nur, weil auch ein Vertreter von Opel hier HZwei: Wie lange sind denn eigentlich diese Fahrzeuge alle im Test?
anwesend ist. Für uns ist das Auto im normalen Einsatz auf Planche: Das ist unterschiedlich. Bei einem Partner, der Allianz, waren es sechs Monate. Die meisten haben unser Fahrjeden Fall schon serientauglich.
zeug jedoch für ein Jahr. Dieses Auto hier vom ADAC soll
HZwei: Für den Betrieb als Straßenwachtfahrzeug wurden zahlallerdings noch bis Dezember 2010 im Dienst bleiben.
HZwei: Wie fährt sich denn solch ein Brennstoffzellenfahrzeug ver
glichen mit einem normalen Auto?

reiche ADAC-spezifische Komponenten integriert. Bietet dieses
wasserstoffbetriebene ADAC-Auto jetzt also das gleiche Repertoire
wie all die anderen Straßenwachtfahrzeuge?

HZwei: Herr Bessert, Herr Herzfeld, GM sagt, dass nach der
Entwicklungs- und Marktvorbereitungsphase ab 2015 die Kommerzialisierungsphase beginnen soll. Würden Sie sich dann solch ein
Fahrzeug kaufen?

Bessert: Ja, bei der Pannenhilfe können wir alles anbieten,
was auch andere ADAC-Autos zu bieten haben, außer einem
Abschlepphaken. Der wurde von General Motors – ich glau- Bessert: Ja! Das Fahrzeug ist toll. Es muss allerdings der Preis
be aus ästhetischen Gründen – bei diesen Demonstrations- stimmen.
modellen nicht vorgesehen.
Herzfeld: Eindeutig ja.
HZwei: Herr Planche, wo wurden denn diese Umbaumaßnahmen
vorgenommen?

HZwei: Meine Herren, ich danke Ihnen für das interessante
Gespräch. ||
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Sieben auf einen Streich
Serie Teil 1: Modellregion Elektromobilität: Rhein-Ruhr

15 Ford Focus BEV sollen in Köln im Projekt ColognE-Mobil fahren [Quelle: Ford]
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Als Teil des von der Bundesregierung verabschiedeten Nationalen Entwicklungsplans Elektromobilität wurde im August
2009 das Förderprogramm Modellregionen Elektromobilität
ins Leben gerufen. Mit Hilfe des Programms soll Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität auf- und ausgebaut
werden. Die Bundesregierung unterstützt diese Entwicklung
mit insgesamt 500 Mio. Euro aus dem Konjunkturpaket II.
Inzwischen wurden acht Regionen als Modellregionen ausgewählt. HZwei wird beginnend mit dieser Ausgabe ausführlich über alle acht Modellregionen berichten. Den Auftakt
macht die Modellregion Elektromobilität Rhein-Ruhr.
Die Modellregion Rhein-Ruhr ist mit zehn Mio. Einwohnern die bevölkerungsreichste und am dichtesten besiedelte
Metropolregion in Deutschland, die zudem durch ein hohes
Verkehrsaufkommen gekennzeichnet ist. „Damit ist sie ein
ideales Testgebiet für die Einführung von Elektrofahrzeugen und den Aufbau einer geeigneten Tank- und Ladeinfrastruktur“, erklärte Dr. Frank Koch, Manager im Netzwerk
Brennstoffzelle und Wasserstoff der Energieagentur Nord
rhein-Westfalen. Aufgrund der wirtschaftlichen Struktur der
Rhein-Ruhr-Region stehen das Know-how und die wesentlichen Kompetenzen, die für die Einführung der Elektromobilität notwendig sind, zur Verfügung: Automobilhersteller
und -zulieferer haben ebenso ihre Standorte in der Region
wie große Energieversorger. Darüber hinaus wird das Wirtschaftsleben von vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt. Vor Ort sitzen zudem renommierte Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Dr. Koch meint dazu:
„Die Modellregion kann die gesamte Wertschöpfungskette
der Elektromobilität darstellen. Für den zukünftigen Wandel
der konventionellen Mobilitätsstrukturen hin zur Elektromobilität ist dies eine hervorragende Grundlage.“
Die Modellregion Rhein-Ruhr setzt mit ihren Projekten
drei inhaltliche Schwerpunkte. Erstens geht es um die Fahrzeuge: Elektroautos und -zweiräder sollen bei privaten und
kommunalen Nutzern eingesetzt werden. Hybridisierte Entsorgungsfahrzeuge und Hybridbusse sollen Erfahrungen im
städtischen und öffentlichen Nahverkehr mit sich bringen,
wobei auch neue Geschäftsmodelle entwickelt werden sollen.
Zweitens geht es parallel dazu um die Infrastruktur: Für die
Fahrzeuge soll – sofern es sich um rein batterieelektrische und
Plug-in-Hybridmodelle handelt – eine entsprechende Ladeinfrastruktur aufgebaut werden. Dritter Schwerpunkt ist die
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wissenschaftliche Begleitung der Projekte mit einem besonderen Augenmerk auf Nutzerverhalten und Fahrzeugakzeptanz
sowie die Aus- und Weiterbildung des Fachhandwerks.
Sieben Starter-Projekte Die Vorbereitungsmaßnah
men für die Umsetzung der Teilprojekte der Modellregion
Elektromobilität Rhein-Ruhr laufen bereits auf Hochtouren.
Insgesamt wurden sieben so genannte Starter-Projekte mit
einem Fördervolumen von 24 Mio. Euro beim Bundesverkehrsministerium beantragt. Das Gesamtvolumen aller Projekte liegt bei 43 Mio. Euro, wovon 19 Mio. Euro von den beteiligten Partnern in Eigenleistung in die Projekte investiert
werden. Die sieben Projekte im Überblick:
In Köln haben sich die Ford Werke zusammen mit dem
lokalen Energieversorger RheinEnergie, der Stadt und der
Universität Duisburg/Essen im Projekt ColognE-mobil zusammengeschlossen. Über die Laufzeit werden 25 batteriebetriebene Fahrzeuge, davon zehn Ford Transit und 15 Ford
Focus, im Alltagseinsatz in der Stadt erprobt. Um den Aufbau der dafür notwendigen Infrastruktur kümmert sich die
RheinEnergie zusammen mit der Stadt Köln. Die Universität
Duisburg/Essen begleitet das Projekt und wertet Daten und
Ergebnisse aus.
In Krefeld werden der Einsatz und die speziellen Nutzungsbedingungen eines Müllfahrzeugs mit Hybridantrieb
im Alltag demonstriert. Dazu haben sich die Stadtwerke, die
Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft und
die Firma Faun als Hersteller von Abfallsammelfahrzeugen
zusammengeschlossen.
Koordiniert von den Stadtwerken Düsseldorf engagieren
sich neun Stadtwerke und zwei Unternehmen aus der Region für einen integrierten Feldtest mit verschiedenen Elektromobilen wie Autos, Zweirädern und Sonderfahrzeugen. Darüber hinaus wird eine Ladeinfrastruktur mit einem neuen,
auf Informations- und Kommunikationstechnologie basierten Abrechnungssystem aufgebaut sowie ein Schulungskonzept für das Fachpersonal erstellt und angewendet.
In Dortmund, Essen und Mülheim werden rund 120
Elektrofahrzeuge als Transportmittel innerhalb und zwischen den Städten eingesetzt, und es wird an neuen Geschäftsmodellen für die Elektromobilität gearbeitet. Zwei
Fahrzeuge werden von Renault aufgebaut, die übrigen Fahrzeuge kommen von einem noch nicht bekannt gegebenen
Hersteller. RWE wird die im Projekt erforderlichen Ladesta-
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Entsorgungsfahrzeug mit Hybridantrieb des Herstellers Faun
[Quelle: Faun Umwelttechnik]

wohl im Bereich der Erprobung als auch im Bereich der Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen deutlich gestärkt.
Zum Jahresbeginn 2010 wird mit der Antragsgenehmigung durch das Bundesverkehrsministerium gerechnet.
Damit ist grünes Licht für die Umsetzung der anstehenden
Projektaktivitäten gegeben. Unter den beteiligten Partnern
herrscht Aufbruchstimmung. Die Vertreter der Unternehmen, Hochschulen und teilnehmenden Institutionen sind
davon überzeugt, die Elektromobilität in der Region RheinRuhr und damit auch in Deutschland mit den gesteckten
Zielen voranbringen zu können.
Außer im Bereich der batteriegestützten Elektromobilität
engagiert sich Nordrhein-Westfalen seit vielen Jahren im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie für
mobile Anwendungen. Diese Aktivitäten werden weiterhin
mit dem Programm Hydrogen HyWay NRW gefördert, für
das das Land bis 2011 weitere 60 Mio. Euro zur Verfügung
stellt. Dr. Frank Koch betont in diesem Zusammenhang:
„Für Nordrhein-Westfalen ist der Einsatz von Brennstoffzellen- und Batteriefahrzeugen kein Widerspruch. Beide Technologien ergänzen sich hervorragend und sind damit Partner der Elektromobilität.“ ||

tionen einrichten, und die RWTH Aachen übernimmt die
wissenschaftliche Projektpartnerschaft.
Darüber hinaus werden Hybridbusse verschiedener
Bushersteller im öffentlichen Nahverkehr des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr eingesetzt. In Zusammenarbeit mit dem
Institut für Kraftfahrzeuge an der RWTH Aachen und dem
TÜV Nord wird der Betrieb der Busse besonders im Hinblick auf Geräusch- und Schadstoffemissionen sowie KraftDie acht Modellregionen werden von jeweils einer zenstoffverbrauch analysiert und bewertet.
tralen Projektleitstelle betreut, die die Schnittstelle
Das siebte Elektromobilitätsprojekt ist in Aachen angezwischen den Teilvorhaben einer Modellregion und dem
siedelt. Am Projekt sind fast 50 Partner aus Wirtschaft und
Bund bildet. Bei der Modellregion Rhein-Ruhr überWissenschaft beteiligt, die von den Stadtwerken Aachen konimmt diese Rolle die EnergieAgentur.NRW mit den
ordiniert werden. Neben dem Einsatz verschiedener ElekNetzwerken Brennstoffzelle und Wasserstoff sowie
Kraftstoffe und Antriebe der Zukunft.
trofahrzeuge und der Schaffung neuer Infrastruktur- und
Mobilitätskonzepte werden die Themen intelligente Stromversorgung (Smart Grid), Marktvorbereitung, KommunikaKoordinator:
tion und Wissenstransfer untersucht.
Für die Umsetzung der Projekte der Modellregion Rhein- Dr. Andreas Ziolek, Leiter Regionale Projektleitstelle
Ruhr wurde folgender Zeitplan ausgegeben:
c/o EnergieAgentur.NRW
Jun. 2009:	Konkretisierung und Auswahl der Start
projekte in Nordrhein-Westfalen sowie Abgleich der geplanten Projektarbeit mit dem
Landeswettbewerb ElektroMobil.NRW
Sep. 2009:	Veröffentlichung des Masterplans Elektromobilität in Nordrhein-Westfalen einschließlich
der sieben Projekte aus dem Förderprogramm
Modellregionen Elektromobilität
Nov. 2009:	Entscheidung über die Projekte aus dem ersten Landeswettbewerb ElektroMobil.NRW
Dez. 2009:	Abschließende Beantragung der Projekte der
Modellregion Rhein-Ruhr beim Bund
Jan. 2010:	Inbetriebnahme erster Fahrzeuge sowie
schrittweise Aufstockung des Fahrzeugbestandes bis Mitte 2010
bis Jul. 2011:	Erprobungsphase inklusive umfassender Begleitforschung sowie Ableitung und Planung
der nachfolgenden Projektschritte
Engagement durch das Land NRW Das Land Nord

rhein-Westfalen sieht im Förderprogramm des Bundes viel
versprechende wirtschaftliche Chancen und hat dieses Förderprogramm daher mit weiteren 60 Mio. Euro aus Landesmitteln ergänzt. Diese werden im Rahmen eines eigens dafür
ausgeschriebenen Landeswettbewerbs (ElektroMobil.NRW)
vorwiegend an Forschungsprojekte im Bereich der Elektromobilität vergeben. Beide Fördeprogramme sind inhaltlich
miteinander verbunden. Die Aktivitäten im Land und im
Rahmen der Modellregion Rhein-Ruhr werden damit so-

Haroldstr. 4, 40213 Düsseldorf, Tel.: 0211-86642-0
 Mail: ziolek@energieregion.nrw.de
Autorin:
Alexandra Huss, Fachjournalistin

Landesagentur Elektromobilität
Bevor sich Ministerpräsident Günther H. Oettinger nach
Brüssel verabschiedete, erklärte er noch Elektromobilität
zum Zukunftsthema in Baden-Württemberg: „In den kommenden zwei Jahren wird die Landesregierung insgesamt
15 Mio. Euro gezielt in Struktur- und Projektmaßnahmen
investieren, die das Innovationsklima für die zügige Umsetzung umweltfreundlicher Elektromobilitätskonzepte
nachhaltig verbessern.“ Zur besseren Verwirklichung der
Innovationsförderung soll eine neue Landesagentur Elektromobilität beitragen. Diese Landesagentur soll als landesweite Koordinierungsstelle die Funktion eines „Daches“
für Elektromobilität inklusive Brennstoffzellen- und
Wasserstofftechnik in Baden-Württemberg wahrnehmen.
„Der Elektromotor soll zukünftig zum Jobmotor in BadenWürttemberg werden. Wir müssen mit der klugen Förderung von alternativen Antriebssystemen heute schon die
Arbeitsplätze von morgen sichern. Ziel muss es sein, unser
Land zu einer Leitregion für Elektromobilität zu machen“,
sagte der Ministerpräsident. ||
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Berührungsloses Aufladen
Batterieladelösung mit induktiver Energieübertragung

16

Eine in der Straße eingebaute Spule kann berührungslos die Autobatterie aufladen.

Elektrofahrzeuge führen noch ein Nischendasein auf öffent
lichen Straßen. Doch es kommt Bewegung in die Elektromobilität. Neue Anbieter drängen auf den Markt, aber auch
etablierte Automobilhersteller bieten oder versprechen verschiedenste Elektrofahrzeuge. In den nächsten Jahren ist
daher ein Feuerwerk an neuen E-Fahrzeugen zu erwarten.
Damit wird die Frage nach komfortablen Möglichkeiten zur
Batterieaufladung immer drängender. Prinzipiell sind drei
Varianten der Aufladung möglich: per Stromkabel, durch
Batteriewechsel oder mittels Induktion.
Die Aufladung mit einem Kabel ist die naheliegendste Lösung und daher am bekanntesten. Dieses Verfahren ist demzufolge auch bei neu vorgestellten Konzeptfahrzeugen der
Regelfall. Diese Batterieladelösung bietet aber wenig Komfort
und birgt zudem Sicherheitsrisiken. Die Nutzer müssen ihr
Fahrzeug vor Fahrtantritt von der Ladestation entkoppeln
beziehungsweise bei Fahrtende wieder mit einer geeigneten
Steckdose verbinden. Das Handling des Kabels – vor allem
bei höheren Ladeleistungen mit dementsprechend größeren
Kabelquerschnitten – ist umständlich. Außerdem muss das
Kabel stets mitgeführt werden, wenn bei einem Zwischenstopp geladen werden soll. Die Leitung liegt auf dem Boden,
in Pfützen, verschmutzt dadurch oder kann im Winter sogar
einfrieren. Liegt das Kabel ungünstig, könnte es durch anderen Verkehr beschädigt werden. Im schlimmsten Fall wird
es (vorsätzlich) durchtrennt und die Ladesäule unbrauchbar.
Das Konzept des Batteriewechsels bei Elektrofahrzeugen
klingt zunächst einmal sehr reizvoll: Aufladung in der gleichen Zeit wie beim herkömmlichen Tankvorgang. Je nach
Geschäftsmodell trägt mitunter sogar der Anbieter das komplette Risiko für die Lebensdauer der Batterie. Der Kunde
kauft nur noch Kilometer. Dieses Konzept wurde für vereinzelte besonders geeignete Märkte bereits angekündigt. Allgemein ist das Konzept in der Praxis aus unserer Sicht jedoch
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nur schwer umzusetzen. Die Automobilhersteller müssten
sich auf ein einheitliches Batteriekonzept und eine einheitliche Batterieposition einigen. Im extremsten Fall sogar für
mehrere Fahrzeugklassen übergreifend, ansonsten gäbe
es eine Vielzahl von unterschiedlichen Batterietypen. Die
Fahrzeuge wären quasi standardisiert. Dies hieße, dass die
gestalterischen Möglichkeiten bei der Fahrzeugentwicklung
äußerst eingeschränkt wären. Die Fahrzeuge würden somit
alle sehr ähnlich aussehen, eine Differenzierung wäre nur
noch schwer möglich.
Hinzu kommt, dass an den Wechselstationen für jeden
Batterietyp mehrere geladene Exemplare vorgehalten werden
müssen. Die teuerste Komponente eines Elektrofahrzeuges
muss also in größeren Mengen vorhanden sein, als wenn
jedes Fahrzeug eine eigene fest verbaute Batterie hätte. Das
bedeutet zusätzlich hohe Investitionen und einen schnelleren Verbrauch der Rohstoffe. Ein weiteres Kriterium beim
Wechseln der Batterie ist, dass der Kunde nicht weiß, welche
Batteriequalität er bekommt. Auch wenn der Anbieter das
Risiko trägt, kann das doch zu Verärgerung führen, wenn
bei einer wichtigen Fahrt eine vermeintlich schlechtere Batterie im Fahrzeug steckt. Ganz zu schweigen von dem Risiko, dass bei großem Andrang die Anzahl der vorgehaltenen
vollständig geladenen Batterien nicht ausreichen könnte und
man die Fahrt nicht gleich fortsetzen kann.
Induktives Konzept Variante drei, die induktive Energieübertragung, wird bereits in der Praxis bei fahrerlosen
Transportsystemen genutzt. Das Ziel, diese Technologie für
Elektrofahrzeuge einzusetzen, verfolgt die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) zusammen mit ihren Kooperationspartnern, der Firma Paul Vahle GmbH und Co. KG
und dem Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und
Bahnen (IMAB) der technischen Universität Braunschweig.
Die Firma Vahle setzt diese Technik erfolgreich bei fahrer-
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Potenzial. Dieses Verfahren ist nämlich nicht auf eine stationäre Anwendung begrenzt, sondern lässt sich auch während der Fahrt anwenden. Denkbar sind so genannte Aufladespuren auf Autobahnen und viel frequentierten Strecken.
Damit ließe sich eine Reichweite von Elektrofahrzeugen
ohne Grenzen darstellen. Dieses Verfahren stellt damit einen
guten Kompromiss zwischen großer Batteriekapazität und
großer Reichweite dar. Die Umsetzung dieser Vision wird
aber sicherlich noch mehr als 10 Jahre benötigen, denn sie
erfordert umfangreiche Eingriffe in die verkehrstechnische
Infrastruktur. ||
Autoren:
Die Induktionsspule (orange) kann Autos auch während der
Fahrt laden.

losen Transportsystemen und in der Reinraumtechnik ein.
Das IMAB, namentlich Professor Meins, forscht kontinuierWilfried Nietschke
lich an der Weiterentwicklung dieser Technologie.
Ingenieurgesellschaft Auto & Verkehr,
Der Vorteil der induktiven Energieübertragung für ElekBerlin
trofahrzeuge liegt darin, dass sie äußerst komfortabel, van wilfried.nietschke@iav.de
dalensicher und witterungsunabhängig eingesetzt werden
kann. Das Fahrzeug kann ohne Eingriff des Nutzers automa- Steffen Kümmell
tisch wieder aufgeladen werden. Dieses Verfahren lässt sich Ingenieurgesellschaft Auto & Verkehr, Berlin
an vielen Stellen anwenden, zuhause in der heimischen Ga-  steffen.kuemmell@iav.de
rage, auf dem Parkplatz vor der Arbeitsstelle, beim Einkaufen oder bei langen Haltezeiten, zum Beispiel an Ampeln.
Bekanntes Prinzip Das Prinzip der induktiven Energieübertragung ist nicht neu. Es beruht auf einer transformatorischen Kopplung, bei der zwischen Primärseite und Sekundärseite ein Luftspalt existiert. Auf der Primärseite erzeugt
eine Spule, die von einem Wechselstrom durchflossen wird,
ein magnetisches Wechselfeld. Die Feldlinien schließen sich
über den Luftweg und „überbrücken“ so den Luftspalt zur
Sekundärseite. Diese besteht ebenfalls aus einer Spule, in
der das Wechselfeld einen Wechselstrom einprägt. Für einen hohen Wirkungsgrad darf der Luftspalt allerdings nicht
allzu groß sein. Als Kompromiss zwischen Wirkungsgrad
und Bodenfreiheit bieten sich 15 cm an. Dann können bei
der Übertragung Wirkungsgrade von über 90 % erreicht
werden. Der Wirkungsgrad ist jedoch nicht der einzige Parameter, der optimiert werden muss. Eine weitere große Herausforderung für höhere Übertragungsleistungen besteht
darin, die Feldstärken so zu begrenzen, dass keine negativen
Auswirkungen auf Umwelt und Lebewesen beziehungsweise
das Fahrzeug zu befürchten sind. Von besonderem Vorteil
ist, dass abgesehen von der reinen Leistungsübertragung mit
diesem System - wie bei der kabelgebundenen Lösung auch eine Informationsübertragung möglich ist.
GroSSes Potential Das Interesse an dieser Technologie
ist insbesondere bei den Premiummarken der Autohersteller groß. Eine serientaugliche Umsetzung ist in zwei Jahren
zu erwarten. Bis dahin ist die Umweltverträglichkeit zu gewährleisten und abzusichern. Parallel dazu ist eine Standardisierung der induktiven Energieübertragung notwendig,
an der intensiv gearbeitet wird. Darüber hinaus muss für
Energieversorger, die Elektrofahrzeuge als Energiezwischenspeicher nutzen möchten, die bidirektionale Anbindung des
Fahrzeugs möglich sein. An dieser Entwicklung wird ebenfalls intensiv gearbeitet. Durch die automatische Anbindung
stünde dadurch stets eine sehr hohe Batteriekapazität am
Netz zur Verfügung, um Lastspitzen auszugleichen.
Zukünftig bietet die Technologie aber noch weiteres

Energieladen in Berlin
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[Quelle: RWE]

Der erste Laden für Elektromobilität der Bundesrepublik
befindet sich in Berlin. Mitte November 2009 eröffnete der
Energieversorger RWE zusammen mit seinem Tochterunternehmen enviaM einen E-Mobility-Store in zentraler Lage
im Osten der Hauptstadt. Interessierte Kunden sollen sich in
dem Energieladen in der Friedrichstraße auf einer Verkaufsfläche von rund 250 Quadratmetern erkundigen können,
wie Autostrom funktioniert und wo es bereits Ladestationen
gibt. Gedacht ist der Energieladen als Service- und Informationspunkt inmitten der Modellregion Elektromobilität
Berlin/Potsdam.
Dr. Rolf Martin Schmitz, Vorstand der RWE AG, erklärte: „Wir wollen den Ökostrom auf die Straße bringen. Mit
unserem Energieladen wollen wir Ansprechpartner für die
Berliner Bürger sein.“ Harald Wolf, Berliner Bürgermeister
und Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen, begrüßte diese Initiative und sagte: „Ich freue mich über die
Errichtung der e-mobility-Geschäftsstelle in Berlin. Berlin
soll Modellstadt für e-mobility werden.“ ||
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Thema: Elektromobilität

Autoren: Florian und Nicolas Fritsch

„Very orange“
Erfahrungsbericht von zwei frisch gebackenen Tesla-Roadster-Fahrern

Matthias Willenbacher (l.) und Florian Fritsch bei der
Fahrzeugübergabe [Quelle: Fröschl System GmbH]
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Florian und Nicolas Fritsch, Geschäftsführer von Fröschl
Systems, zählen zu den Ersten in Deutschland, die einen
Tesla Roadster ihr Eigen nennen dürfen. Über ihre ersten
Tage mit diesem Elektroflitzer haben die beiden ein Tagebuch geführt, in das sie den HZwei-Lesern freundlicherweise einen Einblick gewähren. Lesen Sie selbst:
09.10.2009 - Florian Fritsch:

Endlich ist es so weit. Der Tesla für Fröschl Systems steht
bei Juwi in Wörrstadt zur Abholung bereit. Obwohl ich davor bereits einmal die Möglichkeit hatte, ein Elektroauto
zu fahren, oder vielleicht gerade deswegen, ist die Freude
riesengroß, endlich das eigene mit nach Hause nehmen zu
können. Bei der Fahrzeugübergabe fordert mich Matthias
Willenbacher, einer der Vorstände von Juwi und seit etwa
einem Jahr begeisterter Tesla-Fahrer, noch kurz zu einem
kleinen Rennen heraus. Dem Angebot kann ich natürlich
nicht widerstehen und genieße das unglaubliche Fahrgefühl und die schnelle, nahezu lautlose Beschleunigung.
W W W w w h h h r r r r R R R .
Nach ein paar kurzen
Sprints schone ich dann allerdings doch lieber die Batterie und trete die Rückreise nach Regensburg an. Auf
etwa halber Strecke kann ich
bei Freunden Pause machen.
Wie mir versichert wurde,
gibt es dort einen passenden
Starkstromanschluss.
Während der Fahrt auf
der Autobahn kann ich es
eigentlich gar nicht begreifen: Ich fahre in einem echten Elektroauto. Und genauso scheint es den anderen
Leuten zu gehen, die auch
gerade unterwegs sind. Die
Florian Fritsch
meisten schauen ungläubig,
[Quelle: Fröschl System GmbH]
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verwundert, ja, fast schon verwirrt. In ihren Gesichtern
kann ich lesen: Was ist das? Kein Auspuff? Keine Motorengeräusche? Manche Autofahrer schießen im Vorbeifahren
Fotos, Kinder winken und freuen sich über die Farbe des
Wagens („very orange“). Andere lachen freundlich, nicken mir zu und zeigen mit dem Daumen nach oben. Ein
BMW-Fahrer fährt einige Zeit auf gleicher Höhe, lässt die
Seitenscheiben nach unten und wundert sich offensichtlich,
dass nichts zu hören ist. Schließlich bei meinen Freunden
angekommen stelle ich fest, dass der besagte Starkstromanschluss doch nicht stark genug ist, um innerhalb von vier
Stunden vollzutanken. Ich passe den Lademodus an und
gehe davon aus, dass ich damit trotzdem noch am selben
Tag nach Hause fahren kann. Als ich gegen Mitternacht
zum Wagen zurückkehre, muss ich allerdings feststellen,
dass die aktuelle Reichweite bei 120 km liegt. Leider noch
rund 80 km zu wenig. Mir bleibt also nichts anderes übrig,
als die Nacht bei den Freunden zu verbringen.
10.10.2009 - Florian Fritsch:

Am nächsten Morgen breche ich mit dem nun endlich wieder fast vollgeladenen Tesla auf. Unterwegs halte ich vor
einer Bäckerei und genehmige mir ein kurzes Frühstück.
Als treuer Botschafter der 100%-Kampagne trage ich natürlich auch um diese frühe Zeit schon meinen orangefarbenen Schlips, weshalb ich sofort wieder angesprochen
werde. „Was heißt 100 %? Was ist das für ein Auto?“ Einige
kriechen unter das Heck und suchen nach dem Auspuff.
Auch hier sehen mich die Leute nur ungläubig an, wenn ich
ihnen sage, dass ich mit einem Elektrofahrzeug unterwegs
bin. Schön und beruhigend ist, dass alle interessiert sind
und dem Thema Elektromobilität offensichtlich positiv gegenüber stehen. Das gibt mir ein gutes Gefühl und zeigt,
dass wir von Fröschl Systems mit dem, was wir jetzt schon
tun und noch vorhaben, auf dem richtigen Weg sind.
Dann geht es zurück in die Hauptstadt der Oberpfalz.
Viel Gas geben darf ich allerdings nicht, denn auch in Regensburg weiß ich bis jetzt noch immer nicht, wo ich den
Wagen laden kann. Das gemütliche Cruisen und die Reaktionen der Leute zu beobachten macht im Moment jedoch
ohnehin am meisten Spaß. Zur jetzigen Zeit hat man es als
Fahrer eines Elektroautos allerdings wirklich nicht leicht.
Zwar kann man bereits die ersten Fahrzeuge kaufen, aber
da dieser Tesla der erste Wagen dieser Art überhaupt in
Regensburg und Umgebung ist, gibt es hier noch keinerlei Infrastruktur für das Tanken von Strom. Ich beschließe
spontan, dem Sportwagenhändler meines Vertrauens einen Besuch abzustatten und eventuelle Tankmöglichkeiten
auszuspähen. Dort angekommen, versteht zunächst keiner
so recht, wieso beziehungsweise wie ich hier tanken will.
Nach einer Probefahrt mit einem der anwesenden Verkäufer ist die Sache klar. Völlig „elektrisiert“ wird mir hilfsbereit das Tor zur Werkstatt geöffnet und ich darf den Tesla
Roadster anstecken. Doch die Stromzufuhr ist abgesperrt,
und nur der Werkstattmeister, der samstags leider nicht im
Haus ist, hat einen Schlüssel. Der Chef wählt kurzerhand
die Notruf-Nummer der Feuerwehr. Und siehe da – dort
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verfügt man über den benötigten Starkstromanschluss und
ist gerne bereit, mir zu helfen. Es handelt sich schließlich
eindeutig um einen Notfall. Natürlich kann ich den Wagen
auch an eine herkömmliche Steckdose anschließen. Aber
dann müsste ich ihn 16 Stunden stehen lassen, bis die Ladung abgeschlossen ist, und so lange kann ich nicht warten.
Ich fahre also mit letzter Reserve zur städtischen Feuerwehr.
Auch hier werde ich - wie erwartet - erneut mit staunenden
Blicken empfangen. Nach einer kurzen Probefahrt im Hof
darf ich den Tesla zum Laden anstecken.
Gerade in diesem Moment kommt eine Gruppe von Kindern vorbei, die eine Führung über das Feuerwehrgelände
machen. Es scheint, als bekämen die meisten Kinder von
der Führung plötzlich nicht mehr allzu viel mit. Ein paar
haben ihre Handys gezückt und machen Bilder vom Tesla.
Leider geht nach etwa der Hälfte der Zeit die Sicherung flöten, so dass ich schließlich mit einem nur halbvollen Tank
wieder aufbreche. Dies muss reichen, um die bereits für
diesen Tag geplanten Probefahrten zu überstehen.

für einen kurzen Moment die außergewöhnliche Antriebskraft und das dadurch entstehende extrem gute Gefühl im
Bauch zu genießen. Nur kurz deshalb, weil schon bald der
nächste Ladevorgang ansteht und wir immer noch keine
ideale Tankmöglichkeit auftreiben konnten.
11.10.2009 - Florian Fritsch:

Wir brauchen so schnell wie möglich eine Stromquelle mit
Starkstromanschluss, um den Tesla aufzuladen. Auf der
Suche komme ich (schon völlig hoffnungslos) zufällig an
einer Baustelle vorbei. Im Hof stehen einige große Geräte.
Mein Blick fällt auf einen Baustromkasten. Der Anschluss
sieht aus, als wäre er genau das, was der Tesla braucht, um
wieder zu Kräften zu kommen. In meiner Verzweiflung stecke ich den Wagen an – und er lädt, glücklich und zufrieden. Ich beschließe, das Fahrzeug ein paar Stunden dort
stehen zu lassen und nehme mir fest vor, mich umgehend
bei dem Bauunternehmen zu revanchieren.
13.10.2009 - Florian Fritsch:

11.10.2009 - Florian Fritsch:

Heute steht ein Besuch der eCarTec in München, der 1. Internationalen Messe für Elektromobilität, auf dem Programm.
Keine Frage – natürlich reise ich mit dem Tesla Roadster an.
Mein einziges Problem, wie immer, ist das Tanken. Bereits
gestern Abend habe ich bei der MunichExpo angefragt, wo
ich denn auf dem Messegelände meinen Wagen laden kann.
Heute Morgen kam dann eine SMS mit der Empfehlung,
ich sollte bei der Test-Area mein Glück versuchen, denn
dort wären Ladesäulen aufgebaut. Gesagt, getan. Dort angekommen parke ich den Tesla an einer der Ladesäulen von
RWE, um das Ladekabel anzustecken. Doch was muss ich
feststellen? Der Stecker passt nicht. Meine Frage, ob mir
RWE denn eines ihrer Spezial-Ladekabel leihen könnte,
wird leider verneint. Sie sagen, sie hätten nur ein Kabel und
das bräuchten sie selbst. Da bleibt mir nichts anderes übrig,
als den Wagen direkt am Starkstromanschluss neben den
Tanksäulen aufzuladen. Schließlich habe ich mittlerweile
gelernt, mir in solchen Situationen selbst zu helfen.
Nach einem ausgiebigen Messebesuch kann ich den
Tesla Roadster dann endlich wieder vollgeladen entgegen
nehmen. Eigentlich will ich die Rückfahrt antreten, stelle
11.10.2009 - Nicolas Fritsch:
aber den Tesla dann spontan noch für ein paar Testfahrten
Meine erste Fahrt mit dem Tesla – und ich bin sofort hin zur Verfügung, während der eigentlich für Testfahrten vorund weg. Als Altstadtbewohner muss ich mit dem Wagen gesehene E-Mini von E.ON geladen wird. Wieder ein paar
quer durch die Fußgänger- Leute glücklich gemacht.
zone. Kein leichtes Unterfangen, wenn die Fußgän- 15.10.2009 - Nicolas Fritsch:
ger nicht hören, dass hinter Die lokale Zeitung hat sich für heute zum Interview anihnen ein Auto fährt, das gekündigt. Als Thomas Barth, Vorstandsvorsitzender von
gerne vorbei möchte. Doch E.ON Bayern, von unserem Tesla Roadster und dem gedas Schöne ist, dass man planten Zeitungsbericht erfährt, schließt er sich kurzerals e-mobiler Verkehrsteil- hand an und nutzt die Gelegenheit, um den Wagen Pronehmer durchweg positiv be zu fahren. Sein Interesse an Elektromobilität ist groß
wahrgenommen wird und und die Chance, als einer der Ersten einen Sportwagen
die Leute einem ausnahms- mit Elektromotor zu testen, möchte er sich nicht entgehen
los freundlich gegenüber- lassen. Wir freuen uns darauf und brechen morgens zur
treten. Sobald man bemerkt E.ON-Zentrale auf, um uns dort mit den Reportern und
wird, bekommt man nicht dem Kamera-Team zu treffen.
nur Platz gemacht, sondern
Schon kurz nach unserer Ankunft versammeln sich
auch noch ein freundliches, alle neugierig um den Wagen. Zuerst fährt Thomas Barth
zustimmendes Lächeln mit als Beifahrer mit, setzt sich dann aber selbst hinters Steuer
auf den Weg. Doch genug und ist begeistert. Einerseits fasziniert von der schnellen
des lautlosen Dahinglei- Beschleunigung und dem lautlosen Dahingleiten macht er
tens. Ich fahre hinaus aus sich andererseits auch schon Gedanken über eine bessere
Nicolas Fritsch
der Stadt, um wenigstens Integration von Elektrofahrzeugen in den Straßenverkehr.
[Quelle: Fröschl System GmbH]

Der dritte Tesla-Tag bricht an. Mein Handy steht schon morgens nicht mehr still, weil jeder, der von dem Wagen weiß,
einmal mitfahren möchte. Ich erfülle so vielen Leuten wie
möglich den Wunsch. Zwischendurch biete ich dem Fahrer eines herkömmlichen, mit Benzin betriebenen Sportwagens an der Ampel einen Beschleunigungsvergleich an.
Er geht auf mein Angebot ein und bleibt, trotz zahlreicher
PS, schon nach wenigen Metern um eine Fahrzeuglänge
zurück. Sein Fazit sieht so aus, dass er seinen Wagen demnächst verkaufen möchte. Ich lasse ihn kopfschüttelnd und,
wie alle anderen, ungläubig zurück. Anschließend gönne
ich mir (und dem Tesla) eine Pause und parke den Wagen
in der Innenstadt. Es ist verkaufsoffener Sonntag, so dass
viele Leute zu Fuß unterwegs sind. Ich kann beobachten,
wie sich Menschenmassen um den Tesla Roadster sammeln.
Als ich zum Fahrzeug zurückkomme, muss ich zunächst
alle Fragen beantworten, die den neugierigen Passanten
unter den Nägeln zu brennen scheinen, bevor ich meinem
Bruder das Fahrzeug übergebe.
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Er denkt an eine Erzeugung künstlicher Geräusche, damit andere Verkehrsteilnehmer die Elektroautos rechtzeitig wahrnehmen. So könnten anfangs mögliche Gefahren
reduziert und das Unfallrisiko gesenkt werden. Wie jeder
andere, der den Tesla zum ersten Mal sieht, sind auch heute
wieder alle Anwesenden erstaunt, dass ein solch geräuscharmes, aber gleichzeitig kraftvolles Fahren ohne den Ausstoß von Abgasen tatsächlich möglich ist.
20.10.2009 - Florian Fritsch:
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Ich muss heute nach München. Obwohl der Hersteller des
Elektroautos bei vollgeladener Batterie – gemütliche Fahrweise vorausgesetzt – eine Reichweite von bis zu 390 km
verspricht, gehe ich auf Nummer sicher und mache mich
erneut auf die Suche nach einer Lademöglichkeit. Da
E.ON auf ihrer Internetseite propagiert, in München bereits zahlreiche Ladesäulen in Betrieb zu haben, erkundige ich mich nach den Voraussetzungen für deren Nutzung.
Über die Presseabteilung, so der Hinweis auf der Webseite,
erhält man Magnetkarten für den Zugang zu den E.ONTanksäulen sowie einen Adapter für den Stecker am Ladekabel, falls notwendig. Doch leider ist auf die Schnelle keine solche Karte aufzutreiben, da die bereits vorliegenden
Anfragen zuerst bearbeitet werden müssen. Die Lieferung
der Magnetkarte wird uns bis Ende des Monats versprochen. Doch auch dann scheint eine (spontane) Benutzung
der Tanksäulen eher schwierig zu werden. Am Münchner
Flughafen zum Beispiel gibt es bisher nur eine Ladesäule,
noch dazu an einer für nicht zum Flughafenpersonal gehörige Personen schwer erreichbaren Stelle. Und diese eine
Ladesäule wird außerdem in erster Linie für das Laden des
flughafeneigenen Elektrofahrzeugs genutzt. Das heißt, die
Chancen auf eine Lademöglichkeit in München stehen in
nächster Zeit aufgrund fehlender Anschlüsse weiterhin
schlecht. Bleibt mir wohl oder übel nichts anderes übrig,
als das Gaspedal bei Fahrten nach München doch nicht
ganz durchzudrücken.
22.10.2009 - Florian Fritsch:

Michael Kroll vom Kulturjournal kommt nachmittags vorbei, um ein Interview mit mir zu machen. Ich lade ihn auf
eine Spritztour mit dem Tesla ein. Wie nicht anders zu erwarten, ist Herr Kroll begeistert und schlägt spontan vor,
im Ludwig3 vorbeizufahren, um mir die Inhaberin Michaela Gielgen vorzustellen. Das Ludwig3 ist ein neuer Laden
in der Ludwigstraße in Regensburg, in dem unterschiedlichste Dinge verkauft werden, die allesamt modernen Lifestyle mit ökologischem Wert vereinen. Nach einer kurzen
Probefahrt mit Frau Gielgen ist mir nun auch klar, was wir
gemeinsam haben: Wir sind LOHAS („Lifestyle of Health
and Sustainability“) was im Grunde bedeutet, dass wir Genussmenschen sind, die gesund und umweltbewusst leben,
aber trotzdem auf nichts verzichten wollen. Und wir sind
uns einig, dass wir das auch nicht müssen, wenn wir nur
dementsprechend handeln.

Nicolas Fritsch (l.) bei der Live-Sendung vom eDay auf dem
Flughafen Berlin-Tempelhof von RadioEins

Stromladesystemen stellt Fröschl Systems bei dieser Veranstaltung den Tesla als Testfahrzeug zur Verfügung – und
ich mich selbst als Testfahrer. Egal ob Redakteure oder
Prominente – jeder ist begeistert, dass sportliches Fahren
tatsächlich gleichzeitig umweltfreundlich sein und so
großen Spaß machen kann.
10.11.2009 – Florian Fritsch:

Am 20. Oktober hatte ich bei E.ON Energie angefragt, ob
und wie ich die bereits in München installierten Ladesäulen nutzen könnte. Nach der Rücksendung des unterschriebenen Nutzungsvertrags ist es nun heute endlich so weit:
Mit der Post bekomme ich meine Tankkarte. Außerdem
liegt noch ein Pollerentriegler bei, da einige Tankparkplätze mit einem Poller gegen Fremdparker geschützt sind. Es
warten allerdings noch weitere Hürden auf mich, z.B. haben Testfahrer des MINI-E-Projekts grundsätzlich Vorrang.
Und bei manchen Ladestationen gilt schlicht und einfach
die Regel: „Wer zuerst kommt, tankt zuerst.“
16.11.2009 - Nicolas Fritsch:

Seit ein paar Tagen bin ich mit dem Tesla in Berlin, da er für
Filmaufnahmen benötigt wird. Das ZDF dreht einen Fernsehfilm, der in der Zukunft spielt, und weil Tesla Motors
so schnell kein Fahrzeug mehr auftreiben konnte, stellen
wir unseren Roadster zur Verfügung. Die Dreharbeiten finden in den Babelsberger Filmstudios statt. Ich bin pünktlich um sieben Uhr am Set. Trotz eisiger Kälte vergeht die
Zeit bis zum Drehbeginn ziemlich schnell, da Schauspieler
und Leute von der Filmcrew alles über den orangefarbenen
Elektroflitzer von mir wissen wollen. Die Szene mit dem
Tesla und der Ladesäule ist dann letztendlich relativ bald
im Kasten.
26.11.2009 – Florian Fritsch:

Da die lokale Tagespresse Fotos vom Tesla und der Ladesäule machen möchte, mache ich mich heute auf den Weg
zum Regensburger Domplatz. Redakteur und Fotograf sind
sich einig, dass dies die geeignete Kulisse ist. Das Wetter
ist schön, so dass relativ viele Leute in der Stadt unterwegs
sind. Unter ihnen auch die Klasse 5b von der Hauptschu25.10.2009 - Nicolas Fritsch:
le Burglengenfeld, die den sonnigen Tag nutzt, um einen
Mein heutiges Ziel ist Berlin. Da auf der Fahrt dorthin kei- Ausflug zu machen. Ähnlich wie bei einigen Touristen wird
ne Zeit bleibt, um zwischendurch zu laden, bedeutet das der Dom für die Kinder nach ein paar Bildern uninteresfür den Tesla Roadster, er muss ausnahmsweise mit dem sant. Plötzlich richten alle ihre Kameras auf den Tesla und
Anhänger Vorlieb nehmen. Auf dem Gelände des stillge- knipsen fleißig. Natürlich freue ich mich über das große
legten Flughafens Tempelhof haben die Veranstalter des Interesse und beantworte gerne alle Fragen. Schließlich geClean Tech Media Awards einen neuen Event ins Leben hören diese Kinder zu der Generation, für die das Fahren
gerufen: den eDay – ein Tag rund um das Thema Elek- mit Elektroautos bereits völlig normal sein wird, wenn sie
tromobilität. Als zukünftiger Lieferant von intelligenten in ein paar Jahren ihren Führerschein machen dürfen. ||
HZwei 01|10

MCC

1. M C C - K O N G R E S S

VTITEL
O R –AELEKTROMOBILITÄT
NKÜNDIGUNG
Unter der Schirmherrschaft von:

26. und 27. April 2010 in Düsseldorf, Lindner Congress Hotel

sparen!
Bis zu € 500,en!
JETZT anmeld
Katja Schlager
Institut für Transportation Design

3 Neue Entwicklungen im Spannungsfeld
von Politik, Recht und Wirtschaft
3 Automobilhersteller:
Entwicklungstendenzen und Innovationen

Prof. Dr. Gernot
Spiegelberg
Vice President
Strategie und
Technologie,
Siemens AG

3 Batteriehersteller:
Stand der Technik und Forschungsansätze
3 Energieversorger:
Innovationen in einem wachsenden Markt

Dr. Oliver
Weinmann
Leiter Innovationsmanagment,
Vattenfall Europe
AG

21

3 Kooperationskonzepte auf dem Prüfstand
3 Kundenerwartung zwischen Kosten und
technischer Machbarkeit

Dr. Wolfgang
Woyke
Technische Grundsatzfragen, Neue
Technologien,
E.ON Energie AG

Ihre Referenten und Diskussionspartner:

(angefragt)

Kjell Biezen
Manager Electric
Transportation
Team, Deutsche
Essent GmbH

Hans-Uwe Funk
EnergieAgentur.
NRW

Dr. Christian
Kessel
Partner,
Bird & Bird LLP

Roger
Kohlmann
Mitglied der
Hauptgeschäftsführung, BDEW

Carolin
Reichert
Leiterin E-Mobility,
RWE Effizienz
GmbH

u.v.a.

� Ja, ich nehme an diesem Kongress teil. Teilnahmegebühr: € 1.895,-

Faxantwort

ElektroMobilität

August
Hirschbichler
Vorstand, Salzburg
AG

2010

26. und 27. April 2010 in Düsseldorf
Lindner Congress Hotel Düsseldorf
Veranstalter:
MCC - The Communication Company
Scharnhorststr. 67a, 52351 Düren
Telefon: +49 (0)2421 12177-0
Telefax: +49 (0)2421 12177-27
E-Mail: mcc@mcc-seminare.de
Internet: www.mcc-seminare.de
Der Veranstalter behält sich inhaltliche, zeitliche
und räumliche Programmänderungen aus dringendem Anlass vor.

MCC ElektroMobilitaŴt10 HZwei A4 1.0.indd 1

Frühbucher-Rabatt (auf die Teilnahmegebühr) bei Anmeldung bis 31.12.2009: € 500,- / bis 11.01.2010: € 300,- /
bis 21.01.2010: € 200,- / bis 29.01.2010: € 100,Es gilt das Eingangsdatum bei MCC.
� Buy 2 - Get 3!
Ja, ich/wir melden drei Personen aus einem Unternehmen an und erhalte(n) für die dritte Person eine Gratiskarte.
� Bitte informieren Sie mich über Ausstellungs- und Sponsoring-Möglichkeiten.
� Bitte senden Sie mir die Veranstaltungs-Broschüre zu (ab Januar 2010).
(Alle Preise zzgl. gesetzl. USt.)
Name

Vorname

Funktion

Firma

Straße

PLZ

Ort

Telefon

Fax

Datum

Unterschrift u. Firmenstempel

E-Mail

HZwei 01|10

em-a1.0-h2 · Titelfoto: www.rwe-mobility.com

Dr. Peter
Asmuth
Vorstand,
STAWAG AG

10.12.2009 16:04:49 Uhr

ELEKTROMOBILITÄT

Thema: Elektromobilität
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Energieversorger als Autobauer
EWE und Karmann präsentieren E3
EWE-Vorstandsvorsitzender
Dr. W. Brinker,
NOW-Geschäftsführer
Dr. K. Bonhoff,
Ex-Bundesverkehrsminister
W. Tiefensee (v.l.),
Hannover Messe 2009 mit dem
E3-Konzeptmodell auf der
Hannover Messe 2009
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Für die großen Energieversorgungsunternehmen Deutschlands ist das Trendthema Elektromobilität derzeit ein gefundenes Fressen, erschließt sich ihnen da doch gerade ein
neuer riesiger Absatzmarkt, an den für sie zuvor kein Herankommen war: der Automobilsektor. Bei RWE und Vattenfall
laufen die Marketingabteilungen bereits auf Hochtouren,
um dieses Feld für sich zu erschließen. Mitte November
2009 präsentierte auch EWE gemeinsam mit seinem Projektpartner Karmann das Resultat einer knapp zehnmonatigen
Entwicklungsarbeit: den EWE E3. Nach eigener Aussage des
Konzerns ist der E3 das erste Elektroauto, das im Auftrag
eines Energiedienstleisters gebaut wurde.
Es handelt sich dabei um einen alltagstauglichen batterie
elektrischen Kleinwagen. Der Viersitzer mit Steilheck verfügt über vier Türen und einen vollwertigen Kofferraum. Die
Batterie, die einen 37 kW starken Synchronmotor versorgt,
wurde platzsparend unterflur in den Rohbau integriert und
reicht für über 150 km. Allerdings wurde zunächst nur ein
Prototyp angefertigt. Vier bis sechs weitere Exemplare befinden sich für Forschungszwecke in Planung. Erste Versuchsträger sollen ab 2011 auf den Straßen rollen.
Mit diesem Fahrzeug beabsichtigt EWE neue Wege zu beschreiten. Das Oldenburger Unternehmen versteht es als Bestandteil seiner neuen Gesamtstrategie, die auf drei Es baut:
Energieeinsparung, Effizienzsteigerung sowie den Ausbau
erneuerbarer Energien. Zweck des E3s ist unter anderem, die
Einbindungsmöglichkeiten von Elektroautos in das Stromnetz zu erforschen, wobei es auch um die Entwicklung einer
entsprechenden Informationstechnologie geht. So soll eine
Kommunikation zwischen Auto und Ladestation möglich
sein, über die auch eine Abrechnung der Ladekosten unabhängig vom Standort und eine komplette Ferndiagnose per
GSM realisiert werden kann.
Erstmals vorgestellt wurde das E3-Konzept während der
Hannover Messe 2009 auf dem EWE-Stand. Bereits da stand
HZwei 01|10

fest, dass der auf Cabrios spezialisierte Automobilzulieferer
Karmann insolvent ist. Seinem Tochterunternehmen, der
Karman Emobil GmbH, werden jedoch gute Weiterführungschancen zugesprochen. Brinker erklärte: „Die Speicherung
von Strom aus erneuerbaren Energien spielt eine ganz zentrale Rolle, wenn es darum geht, die Herausforderungen der
zukünftigen Energieversorgung zu bewältigen.“

DRIVE-E-Akademie
Um den technischen Nachwuchs an den Universitäten und
Fachhochschulen für eine Karriere im Bereich „Elektromobilität“ zu motivieren, startete das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft das DRIVE-E-Programm. Hierbei handelt
es sich um das erste Nachwuchsförderungsprogramm im
Zukunftsfeld Elektromobilität. Es ist zunächst auf drei Jahre
angelegt und richtet sich an Studierende der Fachrichtungen
Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik und verwandter Themengebiete.
Einmal jährlich soll künftig der DRIVE-E-Studienpreis
für innovative studentische Arbeiten ausgeschrieben und
die DRIVE-E-Akademie, eine Ferienschule für Studierende,
durchgeführt werden. Die DRIVE-E-Akademie wird das
erste Mal vom 8. bis 12. März 2010 in Erlangen stattfinden.
In diesem Rahmen werden Experten innerhalb eines einwöchigen Workshops Grundlagen sowie neueste Entwicklungen und Forschungsergebnisse vorstellen. Der Studienpreis ist mit insgesamt 17.500 Euro dotiert und wird für
herausragende studentische Arbeiten während der Ferienschule verliehen. ||
 www.drive-e.org
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Mercedes mit H2-Motor

HyCar 1 liefert neue Erkenntnisse [Quelle: HyCentA]

Jetzt gibt es auch eine Mercedes-Limousine mit Wasserstoffverbrennungsmotor: den HyCar 1. Wissenschaftler von der Forschungsgesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik (FVT) und dem Hydrogen Center
Austria (HyCentA) präsentierten Anfang November 2009 an der TU Graz ein
serienmäßiges E-Klasse-Modell, das sie in einem Eigenforschungsprojekt für
den Antrieb mit Wasserstoff adaptiert hatten. Der 4-Zylinder-Ottomotor wurde
in zweijähriger Entwicklungszeit für einen multivalenten Betrieb angepasst, so
dass das Fahrzeug außer mit Benzin auch mit Wasserstoff oder Erdgas und jeder
beliebigen Mischung aus Wasserstoff und Erdgas betrieben werden kann. Im
H2-Betrieb leistet die 1,8-l-Maschine 69 kW, 60 % der normalen Leistung. Die
Reichweite liegt im reinen Wasserstoffbetrieb bei 150 Kilometern.
Manfred Klell, Geschäftsführer der HyCentA Research GmbH, sagte: „Das
Fahrzeug entspricht den europäischen Regelungen für die Genehmigung von
Wasserstofffahrzeugen, wurde vom TÜV Austria begutachtet und erhielt einen
Einzelgenehmigungsbescheid für die Zulassung zum allgemeinen Straßenverkehr.“ Auf Nachfrage von HZwei erklärte Klell: „Mercedes ist nicht direkt involviert, wir halten Mercedes aber auf dem Laufenden über das Projekt.“
Nach Aussage von Helmut Eichlseder, dem Vorstand des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik an der TU Graz, ist bei der
Adaption des Prototyps sehr auf Praxistauglichkeit geachtet worden, so dass innerhalb von drei Jahren die Marktreife erreicht werden könnte. Klell ergänzte:
„Wenn in absehbarer Zeit relevante Stückzahlen von CO2-freien Fahrzeugen in
den Markt kommen sollen, dann ist die multifuel-taugliche Verbrennungskraftmaschine wohl die einzige Option. […] Wenn man in eine Serienapplikation
geht, dann sind die Mehrkosten gegenüber einem konventionellen Antrieb relativ
gering. Das wird sich im Prozentbereich des Fahrzeugpreises bewegen, und es ist
viel günstiger als die Elektromobilität mit Brennstoffzellen oder Batterie.“ ||
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BMW bleibt
H2-Motor treu
BMW legt sein seit mittlerweile vielen
Jahren laufendes Vorhaben mit wasserstoffbetriebenen Pkw-Verbrennungsmotoren nicht auf Eis. Eine neue Fahrzeugflotte ist zwar derzeit nicht geplant,
aber die Entwicklungsarbeiten im Bereich der H2-Technik gehen nach wie
vor weiter. Anders lautende Meldungen,
die nach einem Interview der Handelsblatt-Redaktion mit dem BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Draeger für
Verwirrung gesorgt hatten, entbehren
jeder Grundlage.
Draeger wurde Anfang Dezember
2009 im Handelsblatt mit den Worten zitiert: „Es wird vorerst keine neue
Wasserstoff-Testflotte geben.“ Das
bayerische Unternehmen distanzierte
sich damit von seiner ursprünglichen
Aussage, nach der Laufzeit des Produktzyklusses der aktuellen 7er-Serie
eine neue Versuchsflotte wasserstoffbetriebener Limousinen mit Verbrennungsmotor präsentieren zu wollen.
Aber anstelle der achten Generation
einer Wasserstoff-Limousine werden
die Münchener im April 2010 ein Hybridfahrzeug präsentieren: den BMW
ActiveHybrid7.
Ralph Huber, Leiter Kommunikation Technologie bei BMW, erklärte
auf Nachfrage der HZwei-Redaktion:
„Für uns ist Wasserstoff eine der beiden
Säulen für alternative Antriebstechnik
– neben der Elektromobilität“ und betonte ausdrücklich: „Langfristig Wasserstoff, ja!“ Bezüglich der Äußerung
von Draeger stellte Huber klar: „Eine
neue Fahrzeugflotte würde zwar derzeit
keine neuen Erkenntnisse bringen, wir
arbeiten aber an den offenen Fragestellungen weiter, zum Beispiel im Bereich
der Speichertechnologie.“
Ein Projekt ist dabei die Entwicklung eines Kryo-Drucktanks. Bei dieser
Technik wird tiefkalter flüssiger Wasserstoff unter hohem Druck gespeichert. In diesem Aggregatzustand hat
Wasserstoff die höchste Energiedichte,
so dass ein Fahrzeug damit die maximale Reichweite erzielen kann. Gleichzeitig werden die Abdampfverluste
minimiert. Beide Techniken (Hochdruck- & Kryogenspeicherung) werden
hierbei miteinander verbunden. Huber
erklärte: „Mit Projekten wie diesem gewinnen wir neue wichtige Erkenntnisse
im Bereich der mobilen Nutzung von
Wasserstoff.“ ||
HZwei 01|10
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Grüner Kraftstoff
Photobiologische H2-Produktion durch Mikroalgen
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Abb. 1: Molekulares Hydrogenase-Modell mit Proteinrückgrat (blau)
und katalytischem Zentrum (Kugelmodell)
[Abb.1+2; Quelle: Ruhr-Universität Bochum]

Abb. 2: Illustrierung der Projektstrategie: Optimierte Proteine werden in einen Design-Organismus überführt, der aus Wasser in einem
optimierten Photobioreaktor Wasserstoff erzeugt

Es könnte so einfach sein: Mikroalgen liefern uns den Wasserstoff für die Zukunft. Alles, was wir dafür benötigen, ist
Licht und Wasser. Der Rest läuft ganz automatisch bei dieser
so genannten photobiologischen H2-Produktion. Leider ist
es aber nicht ganz so einfach. Die Ruhr-Universität Bochum
hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum für photosynthesebasierte Wasserstoffproduktion entwickelt, wozu
insbesondere die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Biologen, Chemikern, Ingenieuren und Verfahrenstechnikern wesentlich beigetragen hat. Momentan wird noch
daran gearbeitet, die Ergiebigkeit des Produktionsprozesses
um den Faktor 100 zu steigern.

Bio-Katalysator Hydrogenase Die zentralen Bau-

Eine in den letzten Jahren verstärkt diskutierte Möglichkeit
zur regenerativen Erzeugung von Wasserstoff ist die Nutzung
biologischer Prozesse. Eine außerordentliche Vielzahl von
Mikroorganismen ist dazu in der Lage, H2 bei Umgebungstemperaturen und -drücken zu bilden. Das Gas ist bei einigen Bakterienarten ein natürliches Produkt bei der Vergärung
von organischem Substrat. Andere Mikroorganismen nutzen
im Rahmen der Photosynthese Lichtenergie zur H2-Bildung.
Letzteres Verfahren wird als biologische Photolyse von Wasser
bezeichnet und kommt der Vision einer umweltfreundlichen
regenerativen Energieerzeugung am nächsten.
Mittelfristig ist für diese so genannte Bio-H2-Produktion
ein vergleichbares Entwicklungspotential wie von Biogasanlagen vorstellbar, auch wenn ein derartiges H2-Herstellungsverfahren hinsichtlich seiner Anwendbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit derzeit noch in den Kinderschuhen steckt.
Eine großindustrielle Kultivierung photosynthetischer Organismen ist technisch nicht ganz einfach. Ob biologisch hergestellter Wasserstoff langfristig einen entscheidenden Beitrag
zur Energieversorgung leisten wird, ist somit derzeit kaum
absehbar. Hierbei spielen viele Faktoren eine Rolle, angefangen bei der (genetischen) Optimierung der mikrobiellen H2Produzenten über die Bereitstellung von Substrat bis hin zur
Entwicklung geeigneter großtechnischer Anlagen.
HZwei 01|10

steine, die für eine photobiologische H2-Produktion notwendig sind, sind die so genannten Hydrogenasen (Abb. 1).
Dies sind biologische Katalysatoren (Enzyme), die die aus
chemischer Sicht einfachste Reaktion überhaupt erst ermöglichen: die Übertragung von Elektronen (e-) auf Protonen
(H+). Über einen einzigartigen heterolytischen Mechanismus bildet sich dabei molekularer Wasserstoff (H2):
2 H+ + 2 e- ↔ H+ + H- ↔ H2
Die leistungsfähigsten Enzyme können dabei bis zu 9.000
Moleküle Wasserstoff pro Sekunde produzieren.
Aus biotechnologischer Sicht sind Hydrogenasen sowohl
für die H2-Erzeugung in einem (semi-)artifiziellen System
als auch für die H2-Oxidation in (Bio-) Brennstoffzellen interessant, beispielsweise als Ersatz für das teure und seltene
Platin. Die Enzyme sind auf Graphit- oder Goldelektroden
aktiv und können Elektronen mit ihnen austauschen. Außerdem sind Hydrogenasen sehr stabil und können über
mehrere Wochen verlässlich als Katalysator arbeiten. Das
vorrangigste Problem bei der Nutzung dieser natürlichen
Katalysatoren ist allerdings ihre Sensitivität gegenüber molekularem Sauerstoff (O2) und Kohlenmonoxid (CO). Für den
Einsatz der Enzyme zur (groß-)industriellen H2-Erzeugung
muss diese O2-Empfindlichkeit demnach besonders berücksichtigt werden, da sie die kostengünstige Herstellung großer
Mengen Hydrogenase einschränkt.
Erfreulicherweise gelang hier vor kurzem der AG Photobio
technologie in Bochum ein Durchbruch: Die Wissenschaftler
kamen dem Mechanismus der Inaktivierung von Hydrogenasen auf atomarer Ebene auf die Spur. Offensichtlich bindet
das Sauerstoffmolekül genau wie das eigentliche Substrat, der
Wasserstoff, an das aktive Zentrum der Hydrogenase. Auf
diese Weise entstehen anscheinend aggressive „reaktive“ Sauerstoffvarianten (reactive oxygen species: ROS), indem eine
Übertragung von Elektronen auf den gebundenen Sauerstoff
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stattfindet. Dies hat zur Folge, dass diese ROS in einer zweiten
Reaktion Teile des katalytischen Zentrums der Hydrogenase
attackieren. Mit diesem neuen Wissen kann nun eine gezielte
Modifikation der Hydrogenase hinsichtlich einer höheren Toleranz gegenüber Luftsauerstoff angegangen werden.
Anaerobe H2-Produktion Einige Arten von einzelligen

Grünalgen (z. B. Chlamydomonas reinhardtii) sind schon jetzt
in der Lage, H2 mit Hilfe der photobiologischen Wasserspaltung zu bilden. In ihnen ist die zunächst paradox anmutende
Kopplung einer extrem O2-empfindlichen Hydrogenase an
die O2-produzierende photosynthetische Elektronentransportkette möglich, weil die H2-Produktion durch Schwefelmangel ausgelöst wird und unter Luftabschluss erfolgt.
Durch das Fehlen des Nährstoffes Schwefel ändert sich der
Zellstoffwechsel drastisch. Die Photosyntheserate sinkt auf
unter 10 % der ursprünglichen Aktivität, während die Zellatmung, bei der Sauerstoff verbraucht wird, gleich bleibt. Dadurch stellen sich anaerobe zelluläre Bedingungen ein, und
der Katalysator Hydrogenase wird gebildet. Dieser Zustand
kann für eine gewisse Zeit (10 bis 14 Tage) aufrechterhalten
werden. Trotz dieser Einschränkungen handelt es sich bei
diesem System um das bisher leistungsfähigste zur biologischen H2-Erzeugung. Man kann hiermit bis zu 5 ml H2 pro
Liter Algensuspension und Stunde erreichen.
Berechnungen innerhalb des BMBF-Verbundprojektes
H2-Designzellen haben jedoch ergeben, dass mindestens
die hundertfache Menge H2 pro Stunde erzeugt werden
müsste, um Biowasserstoff in Anbetracht des gegenwärtigen
H2-Weltmarktpreises konkurrenzfähig zu machen (AG Wagner, RUB). Um einen solch hohen Wert erreichen zu können,
müssten zahlreiche Verfahrensschritte optimiert werden, die
sowohl biologische (Design einer neuen Zelle, die auf H2-Produktion optimiert ist) als auch technische Parameter (Optimierung der Effizienz unter gleichzeitiger drastischer Senkung
der Produktionskosten von Photobioreaktoren) umfassen.
Um das gesamte Potential der Photosynthese für die bio
logische H2-Produktion tatsächlich ausnutzen zu können,
müssen folgende Maßnahmen verfolgt werden:

Abb. 3: Entwickelter Flachbett-Photobioreaktor (m.)
[Quelle: Ruhr-Universität Bochum]

zelle gearbeitet, da allein durch sie der Faktor 100 ermöglicht
werden kann. Wir verwenden hierfür die cyanobakterielle
Modellzelle Synechocystis 6803, da sie sehr gut charakterisiert
ist, leicht genetisch verändert werden kann und hinreichend
robust ist. Allerdings besitzt sie keine leistungsfähige Hydrogenase, so dass diese – nach Erreichen der O2-Toleranz – von
Grünalgen importiert werden muss. Die Existenz O2-toleranter
Hydrogenasen in anderen Bakterien – allerdings mit deutlich
geringerer Aktivität – zeigt, dass dieses Ziel realistisch ist.
Eine deutliche (ca. 10-fache) Erhöhung der zellulären
Wasserspaltungsaktivität konnte bereits durch Eingriffe in
den photosynthetischen Elektronentransport erreicht werden. Dies geht insbesondere auf die Erzeugung und Verwendung von Mutanten mit deutlich reduzierten lichtabsorbierenden Antennen zurück. Die AG Rögner konnte zeigen,
dass diese Reduktion zusätzlich eine wesentlich höhere
Wachstumsdichte der Zellen im Photobioreaktor ermöglicht,
da der Effekt der gegenseitigen Beschattung der Zellen minimiert wird. Im folgenden Schritt müssen nun die Elektronen
auf die importierte Hydrogenase „umgeleitet“ werden, so
dass die neue Designzelle hauptsächlich als lebender „Biokatalysator“ und weniger als Biomasseerzeuger fungiert.
Auf Seite des Photobioreaktors konnte bereits durch die
Entwicklung eines modularen Flachbettreaktors aus Standardmaterialien gemeinsam mit der Firma KSD (s. Abb. 3)
1) D
 ie Hydrogenase muss so modifiziert werden, dass sie ein wesentliches Ziel erreicht werden: Die Reduktion der
auch unter atmosphärischen Bedingungen (21 % Sauer- Herstellungskosten auf unter 10 % herkömmlicher Reakstoff) optimal funktioniert.
toren. Gegenwärtig wird der optimierte Lichteintrag mit der
2) Die Kopplung der Hydrogenase an die Photosynthese Etablierung kontinuierlicher Kulturbedingungen kombiniert.
muss so optimiert werden, dass ein Großteil der Elektro- Hierbei können die Kulturen über Monate bei konstanten
nen aus der photosynthetischen Wasserspaltung direkt Bedingungen gehalten werden, was wiederum eine konstante
auf die Hydrogenase übertragen wird, anstatt für die Pro- zukünftige H2-Produktion der Zellen gewährleisten soll. ||
duktion von Biomasse (CO2-Fixierung zum Aufbau von
Zellbestandteilen und zur Vermehrung) verwendet zu
Autoren
werden.
3) Man muss die zentralen biologischen Komponenten der
photosynthetischen Wasserstofferzeugung in einer mögProf. Dr. Matthias Rögner
lichst einfach aufgebauten und leicht zu modifizierenden
„Designzelle“ vereinen, die sowohl robust und anpasLehrstuhl für Biochemie der
sungsfähig gegenüber äußeren Faktoren ist, als auch leicht
Pflanzen, Ruhr-Universität Bochum
in (späterer) Massenkultivierung zu halten ist.
 matthias.roegner@rub.de
4) E
 s müssen sehr kostengünstige Photobioreaktoren aus Standardmaterialien entwickelt werden, welche niedrig im Preis,
modular aufgebaut und für den Lichteintrag optimiert sind,
um möglichst hohe Zelldichten (direkt korreliert mit hoher
H2-Produktion pro Volumen) zu erreichen.
H2-Designzelle in Photobioreaktor Am Lehrstuhl für

Biochemie der Pflanzen wird im Rahmen des H2-DesignzellenProjekts intensiv an der Optimierung einer derartigen Design-

Prof. Dr. Thomas Happe
Lehrstuhl für Biochemie der
Pflanzen, Ruhr-Universität Bochum
 thomas.happe@rub.de
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Konkurrenz aus dem Norden
Serenergy präsentiert marktreifes Evaluation kit
Tab.: Technische Daten
Maße
Breite x Tiefe x Höhe

159 x 523 x 178 mm

Gewicht

ca. 7 kg

Stack
Modell

Serenus 166 Air C

Bauart

HT-PEM, luftgekühlt, offene
Kathode

Serenus 390 Air C und Serenus 166 Air C von Serenergy
[Quelle: Serenergy A/S]
Leistungsdaten
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„Die Zeit ist reif für eine Marktoffensive.“ Mit diesem Ausspruch auf den Lippen und einem marktreifen Produkt in
der Tasche startet Per Sune Koustrup, Vertriebsleiter von Serenergy A/S, ins Jahr 2010 und präsentiert das neue Serenus
166 Air C – Evaluation kit. „Unser Modul kann direkt gegen
das Heliocentris Nexa 1200 antreten“, lautete seine provokative These, der wir gerne auf den Zahn fühlen.
Während der f-cell 2009 in Stuttgart präsentierte Serenergy
A/S bereits sein Serenus-166-Air-Modul, allerdings handelte es sich bei den dort ausgestellten Objekten noch um so
genannte Mock-ups, also um Anschauungsmodelle ohne
Innenleben. Allein vom Äußeren war allerdings schon da
ersichtlich, dass die Systeme einfach und kompakt sind. Ihre
erste Bewährungsprobe haben sie erfolgreich in der Antares
DLR-H2 bestanden, dem Motorsegler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (s. HZwei Okt. 2009).
Öffentlich in Erscheinung getreten waren die aus Hobro
kommenden Dänen bis dahin jedoch noch nicht. Das im Jahr
2006 von Wissenschaftlern des Instituts für Energietechnik
der Universität von Aalborg gegründete Unternehmen konzentrierte sich bis dahin ganz auf die Produktentwicklung.
Herausgekommen ist dabei ein Hochtemperatur-PEMBrennstoffzellensystem, das innerhalb kürzester Zeit bis zur
Marktreife gebracht wurde.
Marktzugang mit Evaluation kit Die beiden erstmals im November 2009 während des Fuel Cell Seminars
in Palm Springs, Kalifornien, präsentierten Module der
Version 2.5 bietet Serenergy in der 166er- sowie der 390erAusführung an. Beide Systeme sind ähnlich aufgebaut und
unterscheiden sich lediglich in der Anzahl der eingebauten
Stacks. Das Serenus 166 Air C verfügt über einen Stack bestehend aus 65 Einzelzellen (1 Stack, 66 Bipolarplatten), die
eine nominelle Leistung von rund 1.000 Watt hervorbringen. Die größere 390er-Version beinhaltet drei Stacks mit
jeweils 89 Einzelzellen und liefert mehr als dreimal so viel
Leistung (3.500 W). Beide Systeme verfügen über bereits
integrierte Lüfter und Kühler sowie eine LabVIEW-SoftHZwei 01|10

Nennleistung

1.000 W

Nennstrom

32 A

Ausgangsspannung

31,5 V (DC)

Medien
Wasserstoffqualität

> 99,9 %

Wasserstoffverbrauch

13,3 nlpm (bei Nennleistung)

Luftdurchsatz

500 nlpm (bei Nennleistung r)

nlpm: norm liters per minute

ware von National Instruments und USB-Schnittstellen für
eine CAN-Verbindung zum PC, die eine einfach Interaktion ermöglichen.
Im Inneren der Stacks befinden sich Polybenzimidazolmembranen (PBI) von der BASF Fuel Cell GmbH, die
Betriebstemperaturen von bis zu 180 °C ermöglichen. Aufgrund dieser vergleichsweise hohen Temperaturen ist der
Stack deutlich toleranter gegenüber Verunreinigungen als
Niedertemperatur-PEM-Systeme. Dieser Serenergy-Stack
verträgt dadurch - abhängig von der tatsächlichen Wasserstoff konzentration - bis zu fünf Prozent Kohlenmonoxid (CO), das ansonsten als „Katalysatorgift“ bezeichnet
wird, wodurch auch die Kombination mit Reformersystemen möglich ist. Als Einsatzgebiete für diese Brennstoffzellensysteme nennen die Dänen ein breites Spektrum
von der Hausenergieversorgung über Back-up-Systeme
bis hin zu mobilen Elektrogeräten und Anwendungen im
Transportsektor.
Die Marktoffensive startet Serenergy jetzt mit dem Evaluation kit, das ab sofort für 8.995 Euro anstelle der zuvor
berechneten 11.250 Euro erhältlich ist. Koustrup sagte
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dazu: „Dies ist der gleiche Preis wie für ein Nexa-Modul,
aber nur ein Drittel des Gewichts.“ Das bisherige 166erModul, das auch ohne die Experimentiererweiterung zu
haben ist, wurde dafür extra nochmals überarbeitet, was
unter anderem zu der höheren Leistung (zuvor 920 W)
geführt hat. Der Wirkungsgrad liegt bei 57 %. Bei diesem
neuen Versuchspaket handelt es sich um ein sofort einsetzbares System, das insbesondere für die Aus- und Weiterbildung an Hochschulen sowie die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Firmen und Instituten konzipiert
wurde. Es müssen lediglich die Verbindungen zur Wasserstoffversorgung, zum Verbraucher und zum Computer
angeschlossen werden, damit das System einsatzbereit ist.
Alle notwendigen Komponenten (H2-Druckreduzierventil,
Einlass- und Spülventile, Drucksensoren, Not-Aus-Knopf
usw.) sind bereits integriert. ||

BASF Fuel Cell wandert aus
BASF hat Ende 2009 bekannt gegeben, dass die Brennstoffzellenabteilung des Unternehmens zur Jahreswende seinen
deutschen Standort in die USA verlagern werde. In einer
Meldung des Chemiekonzerns hieß es, dass das Geschäft
für den BZ-Markt neu ausgerichtet und daher eine Kompetenzbündelung am Standort der BASF Fuel Cell Inc. in Somerset, New Jersey, USA stattfinden werde. Der Betrieb am
bisherigen Standort der BASF Fuel Cell GmbH in Frankfurt
wurde offiziell zum 31. Dezember 2009 eingestellt. Die konkrete Abwicklung mit dem Technologietransfer wird jedoch
noch einige Wochen und Monate in Anspruch nehmen. Die
Membran-Elektroden-Einheiten (MEA) für Hochtemperatur-Brennstoffzellen, die unter dem Markennamen Celtec®
bisher in Deutschland produziert wurden, werden dann zukünftig in den USA gemacht, wo auch weitere Vorprodukte
wie beispielsweise Elektroden hergestellt werden.
Stefano Pigozzi, Leiter des Unternehmensbereichs Anorganika der BASF SE, erklärte: „Neben dem integrierten
Produktionsverfahren bietet der Standort in Somerset den
Vorteil, dass wir näher an unseren Kunden und den entscheidenden Zukunftsmärkten, wie zum Beispiel Brennstoffzellen für die Hausenergieversorgung, sind. Durch die
Kompetenzbündelung beider Standorte steigern wir also
insgesamt unsere Wettbewerbsfähigkeit.“ Dr. Horst-Tore
Land, Geschäftsführer der BASF Fuel Cell GmbH, sicherte
zu, dass für die insgesamt 43 Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze in Frankfurt entfallen, „nach sozial verträglichen
Lösungen“ gesucht werden solle.
Von Seiten Serenergys, die BASF-Membranen in ihren
Stacks einsetzen, hieß es dazu: „Es ist immer schade, wenn
Geschäftspartner, mit denen man eine gute, enge und
starke Zusammenarbeit pflegte, nicht länger in dem Unternehmen sind. Da sind Schlüsselpersonen von BASF Fuel
Cells Deutschland, die sicherlich fehlen werden, jetzt, da
BASF den Wechsel der europäischen Produktion zur USFabrik entschieden hat. Wie auch immer, auf einer wirtschaftlichen Basis werden wir weiterhin MEAs von BASF
beziehen können. Zukünftig werden sie einfach nur aus
den US geliefert werden.“
Die BASF Fuel Cell GmbH war ursprünglich aus der Celanese AG hervorgegangen, die sich mit der Hoechst Gruppe zusammengetan und die Pemeas GmbH gegründet hatte,
die Ende 2006 von BASF aufgekauft worden war. ||
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DAS GASTuRbINEN-HybRIDKRAfTWERK
Efﬁziente Stromquelle für die Zukunft
Entschwefelung
Brenngaskompressor

Befeuchtung

Brennkammer

Ejektor
Reformer
Brennstoffzelle

Generator
Kompressor

28

Turbine

Rekuperator

Abb. 1: Der Kraftwerksprozess im Hybridkraftwerk
[Quelle: DLR]

Unsere Energieversorgung befindet sich in einem grundsätzlichen Wandel. Die Weltenergieagentur erwartet von
2007 bis 2030 einen weltweiten Anstieg des Gesamtenergiebedarfs um rund 40 % und des Strombedarfs um über
75 %. Gleichzeitig wurden im Kyoto-Protokoll ehrgeizige
Ziele für die Reduktion des Treibhausgases CO2 vereinbart.
Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn sowohl erneuerbare Energien genutzt werden als auch die verwendeten fossilen Brennstoffe so sparsam wie möglich umgesetzt werden. Eine Möglichkeit, elektrische Energie schon
bei kleinen und mittleren Leistungen möglichst effizient
bereitzustellen, ist das Gasturbinen-Hybridkraftwerk des
DLR. Hier werden eine Gasturbine und ein Festoxidbrennstoffzellensystem so miteinander verschaltet, dass der Gesamtwirkungsgrad des Systems über den Wirkungsgraden
der Einzelkomponenten liegt. Theoretische Systembetrachtungen zeigen, dass der Gesamtwirkungsgrad im Optimum
bei bis zu 70 % liegen wird.
Innerhalb eines Forschungsverbundes untersucht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) den Aufbau eines Gasturbinen-Hybridkraftwerks. Das Institut für
Technische Thermodynamik untersucht hierbei das Brennstoffzellensystem, das Institut für Verbrennungstechnik
analysiert den Gasturbinenteil, und das Institut für Luftfahrtantriebe der Universität Stuttgart zeichnet für die Erstellung des Regelungskonzepts verantwortlich.
Der Aufbau eines derartigen Hybridkraftwerks ist im
Prinzip sehr einfach: Der Kompressor der Gasturbine verdichtet die Luft auf ungefähr 4 bar. Dabei erwärmt sich die
Luft. Diese heiße, komprimierte Luft wird im Rekuperator
weiter aufgeheizt und steht dann dem Brennstoffzellensystem als Kathodenluft mit 500 bis 600 °C zur Verfügung. Auf
der Brennstoffseite wird das Brenngas ebenfalls auf etwa 4
bar verdichtet. Im Allgemeinen wird hier Erdgas verwendet,
es wäre aber theoretisch jedes Gasgemisch möglich, das in
HZwei 01|10

einem SOFC-System elektrochemisch umgesetzt werden
kann (z. B. Biogas). Das Gas wird in der Brenngasaufbereitung entschwefelt, da Schwefel auf die Anodenschichten
von Festoxidbrennstoffzellen sowie auf den Katalysator der
Reformiereinheit einen extrem degradierenden Einfluss
hat. Das entschwefelte Gas wird dann in einer Dampfreformierungsstufe zu Wasserstoff und Kohlenmonoxid umgewandelt. Prinzipiell wäre auch eine interne Reformierung
an den SOFC-Elektroden möglich. Dabei würde aber die
Brennstoffzelle aufgrund der stark endothermen Dampfreformierungsreaktion einem extremen Temperaturgradienten ausgesetzt, was zu starken mechanischen Belastungen,
eventuell sogar zum mechanischen Versagen der Zelle führen würde.
Die Dampfversorgung für die Reformierung kann auf
verschiedene Arten gewährleistet werden. Grundsätzlich
kann Wasser verdampft und dem Brenngasmassenstrom
zugegeben werden. Es kann aber auch ein Teil des Brenngases in einem katalytischen Brenner zu Wasserdampf und
CO2 umgesetzt werden. Diese beiden Möglichkeiten benötigen aber relativ viel Verdampfungsenergie (Wärme) beziehungsweise Brenngas (chemisch bespeicherte Energie).
Eine effi zientere Lösung ist in diesem Fall eine Rezirkulation des verbrauchten Anodengases mittels eines so genannten Ejektors. Das Anodenabgas besteht hauptsächlich
aus Wasserdampf (Reaktionswasser), CO2 sowie unverbrauchtem Wasserstoff. Ein Ejektor, der nach dem Prinzip
einer Strahlpumpe funktioniert, kann Wasserdampf für
die Reformierung mit relativ wenig Energieaufwand zur
Verfügung stellen, wobei lediglich der Druckverlust des
Treibgases bereitgestellt werden muss.
Das somit reformierte Brenngas wird in der Brennstoffzelle umgesetzt. Ein Teil des dabei entstehenden Abgases
wird wie beschrieben rezirkuliert, während das restliche
Brenngas mit der Kathodenabluft der Brennkammer der
Gasturbine zugeführt wird. Hier kann bei Bedarf noch
zusätzliches Brenngas eingespritzt werden, um die notwendige Turbineneintrittstemperatur zu erreichen. In der Turbine wird anschließend dieses komprimierte, überhitzte
Gas entspannt. Dadurch wird die Welle angetrieben, die
sowohl den Kompressor als auch den Generator antreibt.
Das noch heiße Abgas wird im Rekuperator genutzt, um
die komprimierte Luft zu erhitzen. Durch diese Kombination kann der Energieinhalt des SOFC-Abgases in der
Gasturbine für die elektrische Energieerzeugung genutzt
werden. Der elektrische Wirkungsgrad kann auf diese Weise deutlich über das Niveau der Brennstoffzelle gesteigert
werden. Dafür ist allerdings der erhöhte Aufwand für die
Komplexität der hybriden Konfiguration zu leisten.
cOMPUTERGEsTÜTzTE UNTERsUcHUNGEN Das vorrangige Ziel in diesem Projekt ist, zunächst Computermodelle
zu erstellen, um mit deren Hilfe die Vorgänge im Hybridkraftwerkssystem dynamisch untersuchen und das Systemverhalten analysieren zu können. Hierzu wurde eine Modellbibliothek mit der Software Matlab-Simulink erstellt,
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Komponentenmodellen werden laufend erweitert. Außerdem wird das Brennstoffzellenmodell durch eine planare
Geometrie für den Zellaufbau ergänzt. Der interne Softwarecode für die Brennstoffzelle ist in der Lage, das Verhalten von Brennstoffzellen auf Basis von elementarkinetischen Vorgängen wiederzugeben. Damit kann auch von
der Systemebene ein detaillierter Einblick in die Vorgänge
auf Elektrodenebene gewonnen werden.
EXPERIMENTELLE UNTERsUcHUNGEN

Abb. 2: Teststand für druckaufgeladene Messungen an
SOFC Short Stacks [Quelle: DLR]

die Modelle sowohl für das Brennstoffzellensystem als
auch für die Gasturbinenkomponenten bereithält. Mit dieser umfangreichen Bibliothek ist es möglich, verschiedene
Systemarchitekturen auf ihre transienten Eigenschaften zu
untersuchen.
Das zurzeit verwendete Brennstoffzellenmodell entspricht der von Siemens-Westinghouse entwickelten tubularen kathodengetragenen SOFC. Dieses Brennstoffzellen modell sowie die zum Betrieb notwendigen
Balance-of-Plant-Komponenten wurden an einem realen
System validiert. Durch eine schrittweise Verbesserung der
Modelle konnte ohne Anpassungen eine sehr gute Übereinstimmung im Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen erzielt werden. Die Bibliothek und die Anzahl von

Die Investitionen, die im Rahmen dieses Projektes für die benötigte
Infrastruktur erforderlich waren, wurden über die Helmholtzgemeinschaft sowie das DLR abgedeckt. So wurde zur
Validierung der SOFC-Systemmodelle ein SFC-5-System
der Firma Siemens gekauft und beim DLR in Stuttgart installiert und betrieben. Während des Betriebs konnten dadurch wertvolle Daten gewonnen werden. Allerdings war es
in diesem Zusammenhang nicht möglich, Messungen bei
erhöhtem Druck durchzuführen. Hierfür wurde 2009 der
in Abbildung 2 gezeigte Teststand in Betrieb genommen,
der es ermöglicht, planare SOFC-Zellen und Short-Stacks
detailliert bei erhöhten Drücken untersuchen zu können.
Damit kann die Druckabhängigkeit der elektrochemischen
Prozesse (Kinetik und Massentransport) untersucht werden. Zudem kann die Widerstandsfähigkeit aller Komponenten gegenüber Druckschwankungen ermittelt werden.
Die Impedanzspektroskopie im Druckbetrieb erlaubt eine
Validierung der Modelle. Damit sollen genaue Vorhersagen
für den Betrieb des SOFC-Systems im Kraftwerksverbund
möglich werden. >>
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Zu den wichtigen Untersuchungen gehört auch die Gasanalyse am Ein- und Ausgang der Zellen. Die Abgaszusammensetzung ist für den Betrieb der Brennkammer
wichtig. Außerdem lassen sich hiermit Aussagen über den
Betriebszustand der Zellen treffen. Der Teststand verfügt
über eine sehr exakte Druckregelung, die es erlaubt, die
Druckdifferenzen zwischen den Reaktionsräumen sowie
zwischen Zelle und Umgebung auf bis zu 10 mbar genau
zu regeln. Mit dieser Druckregelung ist es möglich, SOFC
bei Drücken von bis zu 8 bar zu betreiben. Der Schwerpunkt der Arbeiten wird im Druckbereich bis 4 bar liegen,
da dies dem Arbeitsbereich des Gasturbinenkompressors
entspricht. Mit diesem Teststand können die Rahmenbedingungen für die Stacks mit Druckschwankungen und
Lastwechseln simuliert werden, wie sie später auch im
Kraftwerk auftreten werden. Darüber hinaus können mit
diesem Teststand auch die absoluten Grenzen des Betriebs
von Stacks getestet werden. Die Druckdifferenzen zwischen
Anode und Kathode können auf bis zu 500 mbar geregelt
werden, was in den meisten Fällen die Verträglichkeitsangaben der Hersteller übersteigt.
Zeitgleich wird am Institut für Verbrennungstechnik das
Subsystem Gasturbine detailliert untersucht. Hierfür wurde eine Turbec-Mikrogasturbine (Typ T100) installiert und
instrumentiert. Auch hier ist die Validierung der erstellten
Modelle wichtig. Des Weiteren wurde in die Turbine eine
optisch zugängliche Brennkammer integriert, mit der die
Verbrennung mittels Laserdiagnostik analysiert wird. Damit kann die Verbrennung der SOFC-Abgase und des zugeführten Brenngases optimiert werden. Auch eine effektive
Kühlung der Brennkammer während des Betriebs ist von
hohem Interesse. Zusätzlich wird im Gasturbinenlabor ein
SOFC-Simulator aufgebaut, der es ermöglicht, den Einfluss
der SOFC mit realistischen Gasmengen und einer SOFCähnlichen Trägheit auf den Gasturbinenprozess genauer zu
untersuchen. Probleme, die sich hier für die Gasturbine stellen, sind der Druckverlust in der SOFC sowie in den Kopplungselementen.
Des Weiteren haben die Totzeiten, die sich durch das
große Gasvolumen zwischen Kompressor und Gasturbine

ergeben, Einfluss auf das Betriebsverhalten der Turbomaschine. Eine zusätzliche Herausforderung ist die Regelung
der Turbine, die für ein Hybridkraftwerk neu entwickelt
werden muss. Traditionell werden Mikrogasturbinen auf
die Turbineneinlasstemperatur geregelt, die sich allerdings
im Hybridkraftwerk mit dem Betriebszustand der SOFC
verändert.
Der nächste Schritt auf dem Weg zur Realisierung eines
dezentralen Kraftwerks mit elektrischen Wirkungsgraden
größer als 60 % ist eine Forschungsanlage in der 50-kWLeistungsklasse. Hierfür werden in den nächsten Jahren die
Grundlagen und die Regelung erarbeitet, die auf den oben
beschriebenen Untersuchungen basieren. Die Versuchsanlage dient auch der Demonstration einer dauerhaften Kopplung der beiden vom Betriebsverhalten so unterschiedlichen
Energiewandler im Kraftwerk. Das Marktsegment wird
momentan in einem Bereich von bis zu einigen Megawatt
installierter Leistung gesehen. In diesem Bereich haben konventionelle dezentrale Kraftwerke einen eher geringen elektrischen Wirkungsgrad. ||
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Abb. 3: CAD-Zeichnung des Gasturbinenlabors mit
Gasturbine und SOFC-Simulator (v.) [Quelle: DLR]
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Australische Brennstoffzellen „Made in Germany“
CFCL startet Serienfertigung in Heinsberg

Brendan Dow (li.) und Frank Obernitz mit dem SOFC-Gerät BlueGen

Der australische Brennstoffzellenhersteller Ceramic Fuel
Cells Limited (CFCL) hat am 2. Oktober 2009 im rheinischen
Heinsberg seine Produktionsstätte für die Serienfertigung von
Hochtemperatur-Stacks eröffnet. Jeff Harding, Aufsichtsratsvorsitzender von CFCL, bezeichnete den Tag als einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen, denn statt in teurer
Handarbeit könnten die Stacks nun endlich in halbautomatischer Produktion in Serie gefertigt werden – ein wichtiger
Schritt, um auf wettbewerbsfähige Kosten zu kommen.
Dr. Jens Baganz, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium
von Nordrhein-Westfalen, zeigte sich während der Feierlichkeiten erfreut, dass es nun mit der Technologie konkret werde:
„Die Brennstoffzelle mit hohen Umwandlungswirkungsgraden
ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft, die große wirtschaftliche Chancen erwarten lässt. In Heinsberg kann sich nun ein
zukunftsträchtiger Industriezweig entwickeln. Mit Blick auf
die weltweiten Klimaschutzbemühungen zeichnen sich beste
Absatzchancen für die Brennstoffzellentechnik ab.“
Im ersten Schritt ist die Jahreskapazität der Fertigungsanlage für bis zu 10.000 Stacks jährlich ausgelegt, diese kann aber
im selben Gebäude noch auf 160.000 erweitert werden. CFCL
spricht von 80 Arbeitsplätzen, die in Entwicklung und Fertigung entstehen. Die Investitionen betrugen laut Vorstandsvorsitzendem Brendan Dow rund 9,5 Mio. Euro: Staatssekretär Baganz erklärte, das NRW dieses Vorhaben mit 1,2 Mio.
Euro fördert. Der Maschinenpark besteht aus:
·· Mischmaschinen für die Herstellung der Dichtungsmaterialien
·· Roboter für den automatisierten Zusammenbau von Zellen und Platten (pick and place)
·· Roboter für den automatisierten Zusammenbau der
Brennstoffzellenstapel
·· drei Brenn- und Sinteröfen
·· drei Testständen
·· zwei Trockenöfen

Heizgeräten BlueGen verbaut werden. CFCL ist auch
in Europa auf der Suche
nach Geräteherstellern, die
diese Brennstoffzellen übernehmen können, möglichst
schon in diesem Jahr. Die ersten Zielmärkte sind Europa,
Japan, Australien und dann
Vier Brennstoffzellenstapel
Nordamerika. Der General
Manager von CFCL, Frank
Obernitz, der auch Geschäftsführer der Ceramic Fuel Cells
GmbH in Heinsberg ist, stellte klar: „Wir bauen hier für
die Welt.“ In diesem Jahr werden zunächst einige Hundert
Stacks in Heinsberg gefertigt. Im Jahr drauf sollen es einige
Tausend sein. Die Stacks können von Partnerfirmen in unterschiedliche Produkte entsprechend den Anforderungen
des jeweiligen Marktes integriert werden.
Die grundlegenden keramischen Einzelzellen werden
von externen Lieferanten nach Spezifikation und Design
von CFCL hergestellt. Jede einzelne der 7 cm x 7 cm großen
und nur 0,23 mm dicken Zellen besteht aus sechs dünnen
Keramikschichten. Bei der Fertigung legt der Montageroboter vier Einzelzellen auf eine Basisplatte aus beschichtetem rostfreiem Stahl. Diese Stapel werden mit einer Deckplatte sowie einer Verbindungsplatte versehen. Ein speziell
gemischtes Dichtungsmaterial verbindet die Zellen mit den
Stahlplatten. Mehrere dieser fertigen Zellpakete werden
dann in einer Kassette gesammelt und in einem Ofen getrocknet, bevor sie zusammengebaut werden. Dafür wählt
der Montageroboter nach einer vorprogrammierten Konfiguration die jeweiligen Bauteile aus, die vorher mit Hilfe eines Bilderkennungssystems überprüft wurden. Nach
jedem Montageschritt kontrolliert ein weiteres System, ob
alle Teile korrekt platziert sind.
Die fertigen Stacks werden anschließend automatisch
in einen Brennofen befördert, in dem spezielle Prozessgase
während des Brennvorgangs den Reduktionsprozess vornehmen. Danach werden die Stacks an ein Testgerät übergeben und unter Betriebsbedingungen geprüft. Abschließend
folgt eine Qualitätssicherungsendkontrolle, bevor die Stacks
an Geräte- und Produktionspartner für die Integration in
Brennstoffzellenmodule und komplette Brennstoffzellenprodukte geliefert werden.
Die Leistung der in Serie produzierten Stacks reicht bis zu
2 kWel (1,2 kWtherm) bei einem elektrischen Wirkungsgrad von
56 %. Bei optimierter Betriebsweise (1,5 kWel und 0,7 kWtherm)
konnte der Wirkungsgrad gemäß Herstellerangaben bereits
auf 60 % gesteigert werden. Die Gesamteffizienz erreicht durch
die Kraft-Wärme-Kopplung bis zu 85 %. „Durch den hohen
elektrischen Wirkungsgrad von bis zu 60 % befinden wir uns
in einem neuen Marktsegment, in dem wir gegen Strom antreten und nicht mehr gegen Wärme“, betonte Obernitz.
Seit der Gründung im Jahr 1992 hat CFCL mehr als 140 Mio.
Euro in die Entwicklung dieser Technologie investiert. ||

Stacks für die Welt Die ersten gefertigten Stacks sollen
von einem Partnerunternehmen in Australien in den CFCL- Autor + Fotos: Robert Donnerbauer, Fachjournalist
HZwei 01|10
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Geprüftes Prüflabor
ZBT erhält Akkreditierung fürs PBT
Es hat lange gedauert, aber mittlerweile sind die ersten Unternehmen so weit, dass ernsthaft an die Produktion von
Brennstoffzellen gedacht werden kann. Damit tun sich aber
sogleich neue Fragen auf: Wie kann eine zuverlässig hohe
Qualität sichergestellt werden und wer ist in der Lage, die
Qualitätsstandards zu kontrollieren? Dieser Aufgabe hat sich
das Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (ZBT) angenommen und ein Prüflabor für Brennstoffzellenmodule aufgebaut. Am 26. November 2009 hat es seine Akkreditierung
erhalten.
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Joachim Jungsbluth, verantwortlich für Qualitätssicherung und Prüfwesen am
ZBT und seit neustem Technischer Leiter am Prüflabor
Brennstof fzel lenTechni k
(PBT), zeigte sich sichtlich
erfreut und stolz über die
erfolgreiche Akkreditierung,
auf die er anderthalb Jahre
warten musste: „Akkreditierte Prüflabore sind ein
wichtiger Bestandteil für die
Joachim Jungsbluth, ZBT
Durchführung der Zertifizierung von Brennstoffzel[Quelle: ZBT]
lensystemen. Damit kann
eine wesentliche Markteinführungshürde abgebaut werden.
Abnahmeprüfungen einer neutralen Stelle sind zur Qualitätssicherung und zur Marktakzeptanz unerlässlich. Das
PBT am ZBT eröffnet damit industriellen Partnern eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit.“
Jungsbluth ist sich aber auch klar darüber, dass zunächst
noch viel Aufklärungsarbeit
geleistet werden muss, um
der Brennstoffzellenbranche
den eigentlichen Sinn dieser
neuen Institution erst einmal verständlich zu machen.
Denn für den Nicht-Fachmann scheint das PBT zunächst nur eines von vielen
neuen Instituten, eine von
vielen neuen Abkürzungen
zu sein. Deswegen werden
an dieser Stelle die dringendsten Fragen gemeinsam
vom ZBT, vertreten durch
Joachim Jungsbluth, und der
Akkreditierungsurkunde
HZwei beantwortet:
[Quelle: ZBT]

Begehbare, brennstoffzellentaugliche Klimakammer [Quelle: ZBT]

diese verlässliche Daten beim Zusammenbau von Brennstoffzellensystemen benötigen. Indem Systemintegratoren
ausschließlich zertifizierte Komponenten verbauen, können diese das Haftungsrisiko auf ein vernünftiges Maß
begrenzen. Wird beispielsweise ein Ventilator oder eine
Pumpe in ein System eingebaut, muss sich der Systemintegrator darauf verlassen können, dass deren technischen
Angaben korrekt sind, dass also maximal die angegebene
Luft- oder Flüssigkeitsmenge gefördert wird. Ansonsten
könnte es leicht passieren, dass zu viel Wasserstoffgas am
falschen Ort ansammelt, so dass ein zündfähiges Gemisch
entstünde. Eine Gewissheit über die Korrektheit der Angaben kann es allerdings nur geben, wenn eine unabhängige
und anerkannte Stelle diese überprüft hat. Das PBT am
ZBT ist beides: unabhängig und anerkannt. Das Zentrum
für BrennstoffzellenTechnik ist eine gemeinnützige GmbH
und somit allein dem Gemeinwohl unterstellt. Und durch
die jetzt erfolgte Akkreditierung ist das PBT auch als entsprechend qualifizierte Institution anerkannt.
Was macht das PBT also konkret?

Es überprüft die Herstellerangaben von einzelnen Modulen. Damit kann ein fast nackter Stack aber auch ein
komplettes Brennstoffzellensystem gemeint sein. Es wird
allerdings nicht untersucht, ob diese Module irgendwelche
Wofür ist das neue Prüflabor BrennstoffzellenTechnik überhaupt da? Grenzwerte gemäß einer bestimmten Norm einhalten. Da
Konkret geht es bei dem PBT darum, dass am ZBT fort- die Standardisierung im Brennstoffzellensektor noch nicht
an unterschiedliche Brennstoffzellenmodule im Auftrag so weit gediehen ist und harmonisierte Normen nicht vorder Industrie geprüft werden können. Dies ist insbesonde- liegen, muss der Weg einer Produkteinführung über EGre für Systemintegratoren von immenser Bedeutung, weil Konformitätserklärung erfolgen. Dabei geht es allein um
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Teststand zur Prüfung
von BZ-Modulen
[Quelle: ZBT]

die Verifizierung der Angaben, die auf dem Typenschild
beziehungsweise in Datenblatt des Herstellers stehen. Hierbei handelt es sich um sicherheitsrelevante Prüfungen, die
bei Produkteinführungen Voraussetzungen für Konformitätserklärungen (CE-Zeichen) sind (z. B. Gasleckrate,
elektrische Überlast, Über- und Differentialdruck). Nach
erfolgter Prüfung eines Moduls erhält jedes Teil ein Zertifikat mit Datenblatt mit genauer Angabe aller Messunsicherheiten, so dass die Werte genauestens rückführbar sind
auf ein international anerkanntes Normal. Die erstellten
Prüfberichte haben durch die erfolgte Akkreditierung des
Prüflabors weltweite Gültigkeit.
Welcher Leistungsbereich wird dort abgedeckt?

Es können Module von 200 Watt elektrisch bis zu 20 Kilowatt geprüft werden.
Was wurde am ZBT dafür aufgebaut?

Klimakammer. Zwei befinden sich in dem direkte daneben
gelegenen alten ZBT-Gebäude.
Wie wird im Labor geprüft?

Das ZBT hat eigene Prüfanweisungen aus der Normenreihe
für Brennstoffzellen DIN EN IEC 62282-2 entwickelt. Damit
dürfen nun insgesamt neun unterschiedliche Prüfungen der
DIN EN IEC 62282-2 in den PBT-Laboren durchgeführt werden, so dass alle Brennstoffzellentypen – von der DMFC bis
zur SOFC – einsetzbar sind.
Wer hat die Akkreditierung durchgeführt?

Diese erfolgte durch die erst im September 2009 gegründete Deutschen Gesellschaft für Akkreditierung mbH (DGA),
die aus der Fusion der TGA GmbH mit der DATech GmbH
hervorgegangen ist. Die DGA wird voraussichtlich in Kürze
in die gerade im Aufbau befindliche 1. Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS) aufgenommen. Die DGA kontrollierte sowohl die organisatorischen als auch die technischen
Bedingungen. Darunter fielen die fachliche Kompetenz der
Mitarbeiter (Ausbildung & Erfahrungen) und die räumliche Ausstattung sowie Prüfmittel, Kalibrierungen, Validierungen und Vergleichsversuche. Die DGA bescheinigte dem
PBT mit einer Urkunde, dass die technische Kompetenz für
die Durchführung von Prüfungen vorliegt und ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2008 Anwendung
findet. Als Fachgutachter bei der Akkreditierung fungierte
Gunter Sattler, ein anerkannter praxisorientierter Brennstoffzellenexperte. ||

Es wurde sowohl die gesamte Organisationsstruktur für das
Prüflabor als auch die entsprechende Hardware zur Durchführung von Prüfungen aufgebaut. Auf der Hardware-Seite
sind dies drei komplett identische Prüfstände, um intern
Ringversuche durchführen zu können. Normalerweise sehen Ringversuche vor, dass unterschiedliche Institutionen
einen Prüfling vermessen und hoffentlich (mit einem geringen relativem Fehler des Prüfstands) zum selben Resultat
kommen. Da es im BZ-Sektor keine anderen Institutionen
gibt, die an einem Ringversuch teilnehmen könnten, musste
das PBT der Forderung nach drei verschiedenen Prüfständen
allein nachkommen. Einer dieser Prüfstände befindet sich
Technikum (TAZ-Neubau) und verfügt zusätzlich über eine  www.zbt-duisburg.de/de/Strukturen/PBT
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Thema: Projekt

Autor: Ulrich Schmidtchen

HySafe – Netzwerk, Konferenz und Verband
Es geht um die Sicherheit von Wasserstoff
Wasserstoff ist sauber, Wasserstoff ist nachhaltig – aber ist
er auch sicher? Ja, jedenfalls ist er nicht gefährlicher als andere Energieträger. Alle Experten wissen das, nur reicht es
nicht, wenn die es wissen. Auch die Öffentlichkeit stellt diese Frage. Und dann sind da noch die Leute in den Parlamenten und Behörden, die die einschlägigen Vorschriften für
die Anwendung von Wasserstoff erstellen oder anwenden.

34

die International Conference on Hydrogen Safety (ICHS), die
erstmals 2005 in Pisa, Italien, stattfand, danach 2007 in San
Sebastián, Spanien, und im vergangenen September in Ajaccio,
Korsika, Frankreich. Darüber hinaus wurde damit begonnen,
eine Datenbank mit Unfällen oder Zwischenfällen aufzubauen, in die Wasserstoff irgendwie verwickelt war. Ebenso gab
es Expertentreffen, bei denen der aktuelle Stand im Hinblick
auf Sensoren, numerische Techniken und andere Themen
Die Sicherheit von Wasserstoff ist in nahezu allen Forschungs-, besprochen wurde. Die Diskussionen im Netzwerk führten
Entwicklungs- und Demonstrationsprojekten ein Thema, aber zur Festlegung von Schwerpunkten und Fragestellungen, die
nur selten das Thema an sich. Wer also soll die relevanten In- dann von den verschiedenen Mitgliedern bearbeitet wurden.
formationen sammeln, aufbereiten und zugänglich machen? Das alles trug wesentlich zur Zusammenarbeit der Fachleute
Wo sitzen die Spezialisten, die den Überblick über dieses in den verschiedenen Forschungsinstituten bei.
Aber von einem Netzwerk wird erwartet, dass es nicht
gesamte Gebiet haben? Jeder, der schon einmal versucht hat,
die relevanten Informationen aus allen möglichen Quellen nach Ende der Förderdauer auseinander läuft, sondern auch
(Konferenzbände und graue Literatur eingeschlossen) zusam- in der Folgezeit einen dauerhaften Beitrag zur Integration
menzusuchen, kennt die Mühsal. Es müsste also eine zentrale liefert. Dieser Meinung waren auch die HySafe-Teilnehmer.
Stelle geben, die das Expertenwissen sammelt und weiterent- Man wollte weitermachen. So wurde im Februar 2009 unwickelt. Genau dazu gibt es jetzt HySafe, den internationalen ter dem gleichen Namen HySafe ein Verein nach belgischem
Recht mit Sitz in Brüssel gegründet.
Verband für Wasserstoffsicherheit.
Gründung von HySafe Die Geschichte von HySafe beginnt im Jahr 2004: Im Rahmen des 6. Rahmenprogramms
für Forschung und Entwicklung genehmigte die Europäische Kommission Fördermittel für ein Exzellenznetzwerk
mit dem Namen HySafe. Ein solches Netzwerk sollte nicht
in erster Linie ein konkretes Problem lösen, sondern zur
Integration der an diesem Thema in Europa arbeitenden
Wissenschaftler und Institutionen beitragen. 25 Firmen und
Forschungseinrichtungen aus elf europäischen Ländern und
Kanada machten damals mit.
Im Laufe der fünfjährigen Förderdauer wurden zahlreiche
interessante Ergebnisse produziert. Das sichtbarste davon ist

Der Verband HySafe Was hat sich der HySafe-Verband
vorgenommen? Zunächst will er so viel wie möglich von den
Ergebnissen aus dem gleichnamigen Netzwerk sichern und der
Öffentlichkeit zugänglich machen. Die erwähnte Datenbank
mit Unfällen oder Zwischenfällen wird weiter ausgebaut und
soll qualifizierten Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
Ebenso gehört zu HySafe die schon erwähnte internationale Konferenz, bei der es sich um die weltweit einzige Veranstaltung speziell zu dem Thema auf hohem wissenschaftlichem Niveau handelt. Nach dreimaliger Durchführung
kann man sagen, dass sich die Zahl der Teilnehmer bei erfreulich hohen Werten stabilisiert hat, und auch die Qualität
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der Beiträge ist sehr befriedigend. Nachdem die Konferenz
dreimal in Europa abgehalten wurde, soll sie 2011 erstmals
in den USA stattfinden. Der Ort steht noch nicht fest, aber es
soll im Westen des Landes sein. 2011 und in Zukunft wird
der Verband Veranstalter der Tagung sein.
Darüber hinaus findet in HySafe eine Fokussierung der
wissenschaftlichen Aktivitäten auf die gemeinsame Bearbeitung wichtiger Fragestellungen statt. Workshops in den Bereichen Computersimulationen und Sicherheitsexperimente
ermöglichen dabei den Partnern einen regen Austausch und
tragen dazu bei, die Expertise des Verbunds zu den zahlreichen
Aspekten der Wasserstoffsicherheit kontinuierlich auszubauen.
Nach der letzten Mitgliederversammlung im September
in Ajaccio sieht die Mitgliederliste wie folgt aus:
·· Air Liquide (Frankreich)
·· Andrei Tchouvelev & Associates (Kanada)
·· BAM Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (Deutschland)
·· CEA Commissariat à l’Energie Atomique (Frankreich)
·· Dänische Technische Universität (vormals Forschungszentrum Risø, Dänemark)
·· Det Norske Veritas (Norwegen)
·· Forschungszentrum Jülich (Deutschland)
·· Fraunhoferinstitut für Chemische Technologie (Deutschland)
·· Gexcon (Norwegen)
·· Health and Safety Laboratories (Großbritannien)
·· INASMET (Spanien)
·· INERIS (Frankreich)
·· Karlsruher Institut für Technologie (vormals Forschungszentrum Karlsruhe, Deutschland)
·· Kurchatov-Institut (Russland)
·· Nationales Kernforschungszentrum Demokritos (Griechenland)
·· Pacific Northwest National Laboratory (USA)
·· Polytechnische Universität von Madrid (Spanien)
·· Sandia National Laboratories (USA)
·· Technische Universität Warschau (Polen)
·· Universität von Calgary (Kanada)
·· Universität von Kingston (Kanada)
·· Universität von Pisa (Italien)
·· Universität von Québec à Trois Rivières (Kanada)
·· Universität von Ulster (Großbritannien)
·· Volvo (Schweden)

Evaluation von 224 BZ-Projekten
Das Institut für ZukunftsEnergieSysteme (IZES) wird die
Brennstoffzellenförderprojekte der letzten zehn Jahre auswerten. Im Auftrag des Projektträgers Jülich (PtJ) soll das
IZES die Projektförderung des 4. und 5. Energieforschungsprogramms in den Bereichen Brennstoffzellen und Wasserstoff für das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) untersuchen. Dr. Bodo Groß, Leiter
des Arbeitsfeldes Energiesystemtechnik, erläuterte, es gehe
dabei um die „Evaluierung von rund 224 bundesweit, innerhalb der letzten zehn Jahre durchgeführten Projekten zum
Thema Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie.“ Ziel
dieser Untersuchung ist, bei ausgewählten Vorhaben die
Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie zu benoten. Darüber hinaus soll der Beitrag der
Fördermaßnahmen zu den zentralen Zielen der Energieforschungsprogramme des BMWi bewertet werden. Mit Bekanntgabe der
Ergebnisse wird im Frühjahr 2010
gerechnet. Das HydroFill-Gerät, das
noch 2010 auf den Markt kommen
soll, verfügt über eine Leistung von
2,5 Watt und ist für kleine elektronische Einheiten wie Digitalkameras, Mobiltelefone und Navigationsgeräte konzipiert, die üblicherweise
Bodo Groß vom IZES
mit einem 5-V-Ladegerät ausgestattet sind. ||
[Quelle: IZES]

Die Mehrheit der Mitglieder kommt eindeutig aus der Forschung, aber es findet auch eine enge Zusammenarbeit
mit der Industrie statt. Zum Vorsitzenden wurde Manfred
Wilms (Forschungszentrum Jülich) gewählt. Sein Stellvertreter ist Alain Bengaouer (CEA), Schatzmeister ist Thomas
Jordan (Karlsruher Institut für Technologie) und Sekretär
Andrzej Teodorczyk (TU Warschau).
Nähere Informationen zum Verband stehen im Web unter www.hysafe.info. Die Website ist noch im Aufbau und
wird laufend ergänzt. Es gibt auch noch eine Website zum
alten Netzwerk:  www.hysafe.net
Autor:

Dr. Ulrich Schmidtchen
Ulrich.Schmidtchen@bam.de
BAM Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin
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Thema: International

Autor: Thomas Kiefer

Taiwan ergreift seine Chance
Investition in Ökotechniken

Die Entwicklung des Batterie-Clusters in Taiwan
[Quelle: Taiwan Battery Association]
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„Wir haben Benzin im Blut“, erklärte noch vor kurzem Ferdinand Piëch, Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der Volkswagen AG. Alternative Antriebe sind für diese Managergeneration zumeist nicht ernst zu nehmendes Spielzeug. So
entwickelten sich – wie auch bei manch anderer Zukunftsindustrie – die neuen elektrischen Antriebskonzepte vornehmlich in Asien und nicht in Europa. Die kleine Inselrepublik
Taiwan spielt dabei eine besondere Rolle.
Taiwan ist bereits heute führend bei Computertechnologie,
Elektronik und bei Hochleistungsbatterien. Nach Angaben des
Industrial Technology Research Institute (ITRI) stammten im
Jahr 2008 etwa 92 Prozent aller weltweit angebotenen Notebooks von taiwanesischen Firmen. Ebenso hoch war der Anteil für W-LAN-Netzwerkgeräte. Eine ähnliche Entwicklung
ist im Bereich elektrischer Antriebe festzustellen. Derzeit verbünden sich die Elektronik- und Batteriefirmen mit der Automobilzulieferindustrie. Außerdem setzt der Tigerstaat auf
ökologische Technik, um die Folgen der Wirtschaftskrise in
den Griff zu bekommen. Besonders gefördert werden Wasserstofftechnologie, Brennstoffzellen, Elektroautos und Energieinformations- und Kommunikationstechnologien.

eingeleitet worden. Die taiwanesische Regierung stellt nun
für alternative Energien einen Etat von 957,4 Mio. Euro bereit. Nach Angaben des National Science Council wird die
Grundlagenforschung für Neue Energien in den nächsten
fünf Jahren mit 630 Mio. Euro gefördert.
Vor diesem Hintergrund wäre es spannend gewesen, Taiwans Technologie auf der weltgrößten Automobilmesse, der
IAA in Frankfurt, zu begutachten. Schwerpunkt auf der IAA
bildeten alternative Antriebe und Batterietechnik. Doch die
Branche zeigte sich irritiert: „Taiwanesische Aussteller gibt es
hier nicht“, hieß es auf Nachfrage an verschiedenen Informationspunkten. Die großen Asienbeteiligungen der Vorjahre
sind Geschichte. Taiwan, die Entwicklungsschmiede für Batterien und Elektroantriebe, fehlte in Frankfurt völlig. Selbst
große japanische Konzerne wie Mitsubishi, Honda und Nissan blieben der Messe fern. Aus China gab es lediglich fünf
kleinere Beteiligungen. Die großen Stände der Vorjahre von
Gelly (chinesischer Autokonzern) und Co. fehlten. Unter
der Adresse von Salamander Advance Green Power stellte
lediglich Advanced Power and Energy Sources Transportation Co. Ltd. aus Taipei seine elektrischen Antriebssysteme
vor. In China dagegen feiert die Autobranche Absatzrekorde.
Die Volksrepublik ist jetzt der weltgrößte Automarkt. Volkswagen verkauft dort bereits mehr Wagen als in Deutschland.
Und mit dem deutschlanderfahrenen Forschungsminister
setzt die Volksrepublik bevorzugt auf Brennstofftechnik.
Rund ums Automobil Taiwan versucht jetzt, seine Kom-

petenzen in der Automobilzulieferindustrie und seine Erfahrung von alternativen Antrieben zusammenzuführen.
Ein Beispiel dafür ist der Tesla Roadster, das bislang einzige
Elektroauto, das in Serie produziert wird. Mehr als 1.000
Stück wurden schon verkauft, über 700 sind ausgeliefert. Die
Komponenten dafür werden aus der ganzen Welt zusammengekauft: Motor und Steuerungsmodul stammen aus Taiwan,
das Getriebe aus den USA, die Karbonfiber aus Frankreich,
die Leichtbauweise vom britischen Sportwagenhersteller
Lotus. Aus Deutschland kommen lediglich kleinere Komponenten wie Bremsen und Airbags.
Investition in Alternativtechnik Bisher musste nach
Doch nicht nur bei elektrischen Antrieben, sondern auch
Statistiken des Bureau of Energy rund 98 Prozent der benö- bei der Fahrtechnik und bei anderen Fahrzeugkomponenten
tigten Energie importiert werden. Mit der Verabschiedung für ein Elektroauto hat Taiwan einiges zu bieten. Taiwanedes „Act Governing Development of Renewable Energy“ am sische Unternehmen gehören zu der Weltspitze bei der Her12. Juni 2009 ist jedoch eine grundlegende Energiewende stellung von Fahrzeugteilen für den Aftermarkt. Sehr gut
Tab.: Wirtschaftsüberblick Taiwan
BIP (%)
BIP (Mrd. US-$)
BIP pro Kopf (US-$)
Arbeitslosigkeit (%)
Inflation (%)
Importe (Mrd. US-$)
Exporte (Mrd. US$)
Devisen Reserve (Mrd. US$)
Quelle: Taipeh Vertretung Berlin
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2005
4,2
365,0
16.113
4,1
2,3
182,6
198,4
253,3

2006
4,8
375,9
16.532
3,9
0,6
202,7
224,0
266,2

2007
5,7
394,9
17.299
3,9
1,8
219,3
246,7
270,3

2008
0,1
401,8
17.542
4,1
3,5
240,5
255,6
291,7
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aufgestellt sind die taiwanesischen Automobilzulieferer auch
bei elektronischen Bauteilen. Diese Fachkompetenz wächst
nun mit der Batterieindustrie und den neuen Forschungsinitiativen für Brennstofftechnologien zusammen.
Bei der Entwicklung eines kommerziellen elektrobetriebenen Pkw nimmt die Yulon Motor Co., Ltd, die NissanFahrzeuge unter Lizenz baut, eine Vorreiterrolle ein. Der
taiwanesische Hersteller profitiert dabei vom Hua-Chuang
Automobile Information Technical Center Co. (Haitec), einem
staatlich gegründeten Forschungszentrum zur Entwicklung
von Fahrzeugelektronik. Das Elektroauto, auf das Yulon angesichts eines noch im Entstehen befindlichen Weltmarktes
große Hoffnungen setzt, wird in Zusammenarbeit mit Hai
tec und dem US-amerikanischen Elektroantriebhersteller
AC Propulsion konstruiert und soll unter der Marke Luxgen
vertrieben werden. Die Produktion des Prototyps erfolgt auf
Basis des Modells Panda von Gelly. Ab Anfang 2010 möchte
Yulon damit den boomenden Markt für Elektrofahrzeuge auf
dem chinesischen Festland beliefern. Die maßgeblichen Teile
dafür werden laut Yulon in Taiwan hergestellt.

operationen mit taiwanesischen Technologieunternehmen
können, insbesondere bei der Entwicklung von einsatzfähi
gen Elektroantrieben, von Interesse sein. ||
Autor: Thomas Kiefer, Fachjournalist

Neue H2-Station: HydroFill

Taiwan baut auf Wasserstoff

Der Inselstaat setzt
mittlerweile mit Nachdruck auf Wasserstofftechnologie,
auch wenn die Forschung an Brennstoffzellen in Taiwan erst
relativ spät in Angriff genommen wurde. Das Forschungszentrum für industrielle Technik (Industrial Technology Research Institute, ITRI) begann mit seiner BZ-Forschung im
Jahre 2001. Der gegenwärtige Schwerpunkt des ITRI liegt auf
Protonenaustausch-Membran-Brennstoffzellen, insbesondere Stromsystemen der Kilowatt-Klasse, die für den durchschnittlichen Energieverbrauch taiwanesischer Haushalte
geeignet sind. Derzeit sind die hohen Herstellungskosten für
diesen Brennstoffzellentyp das größte Hindernis, erklärte
Tsau Fanghei, Direktor der Abteilung für innovative Energietechnologie am ITRI. Dennoch ist er optimistisch, dass
Taiwan den Anschluss an andere Länder bekommen und
zwischen 2015 und 2020 die Massenproduktion von Brennstoffzellen aufnehmen wird.
Westliche Automobilproduzenten müssen sich anstrengen, damit sie bei dem Entwicklungstempo, das Taiwan im
Bereich alternativer Antriebe vorlegt, nicht den Anschluss
verlieren. Gefragt ist dabei leistungsfähige, ökologische und
sichere Technik, die auch bezahlbar ist. Taiwan ist dabei
nicht nur ein interessanter Beschaffungsmarkt. Auch Ko-

Auf der 10. Consumer Electronics Show (CES 2010) will
das in Singapur ansässige Unternehmen Horizon Fuel Cell
Technologies erstmalig seine Wasserstoffstation für brennstoffzellenbetriebene Elektrohandgeräte vorstellen. Diese
„Personal Hydrogen Station“ namens HydroFill™ ist zugleich
eine Wasserstoffspeicherungs- und -betankungseinheit. Sie
kann an eine normale Haushaltssteckdose oder auch an eine
Solaranlage angeschlossen werden und erzeugt automatisch
Wasserstoff aus dem im Tank befindlichen Wasser, der anschließend in wiederbefüllbaren Metallhydridspeichern eingelagert wird. Aus diesen Hydrostick-Kartuschen, die wie
Batterien aussehen, kann der Wasserstoff dann mit niedrigem Druck entnommen werden, um damit Brennstoffzellensysteme betreiben zu können.
Das HydroFill-Gerät, das noch 2010 auf den Markt kommen soll, verfügt über eine Leistung von 2,5 Watt und ist für
kleine elektronische Einheiten wie Digitalkameras, Mobiltelefone und Navigationsgeräte konzipiert, die üblicherweise
mit einem 5-V-Ladegerät ausgestattet sind. ||
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Rubrik:

Brennstoffzellen
Elektrolyseure
Forschung & Entwicklung

Medien
Veranstalter
Vereine & Verbände

Weiterbildung
Zulieferer
eigener Vorschlag

Bitte per Post oder Fax senden an: Hydrogeit Verlag | Gartenweg 5 | 16727 Oberkrämer | Fax: 033055-21320
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FIRMENVERZEICHNIS

FIRMENVERZEICHNIS
Beratung

Efficientics - Efficient Energy Consulting, Dipl.-Ing. (FH)
Christian Machens, Torgauer Str. 62, 04318 Leipzig,
Tel. 0151-24155887,
machens@efficientics.com, www.efficientics.com
Brennstoffzellen

ECG GmbH ElektroChemischeGeneratoren,
Widdersdorfer Str. 240, 50825 Köln, Tel. 0221-6777-3530,
kontakt@ecg-online.com, www.ecg-online.com
h-tec Wasserstoff-Energie-Systeme GmbH, Lindenstr. 48 A,
23558 Lübeck, Tel. 0451-49895-0, Fax -15,
info@h-tec.com, www.h-tec.com

Medien

H2Gate, Rosenhagenstr. 42, 22607 Hamburg,
Tel. 040-8901824-4, Fax -5, www.h2gate.de
oak Media GmbH, Technologiepark 13,
33100 Paderborn, Tel. 05251-148961-2, Fax -3,
www.energieportal24.de
Technologiezentren

HIAT gGmbH, Schwerin, www.hiat.de, CCMs/MEAs für
PEFC, DMFC & PEM-Elektrolyse, DMFC-Membranentwicklung, Prozessentwicklung MEA/CCM-Fertigung,
Qualitätssicherung
H2Herten, Wasserstoff-Kompetenz-Zentrum, DoncasterPlatz 5, 45699 Herten,
d.kwapis@herten.de, www.wasserstoffstadt.de
Veranstalter

Heliocentris, Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin,
Tel. 030-639263-25, Fax -29,
info@heliocentris.com, www.heliocentris.com
Elektrolyseure

Diamond Lite S.A., Rheineckerstr. 12, PF 9, CH - 9425 Thal,
Tel. +41-(0)71-880020-0, Fax -1,
diamondlite@diamondlite.com, www.diamondlite.com
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h-tec Wasserstoff-Energie-Systeme GmbH, Lindenstr. 48 A,
23558 Lübeck, Tel. 0451-49895-0, Fax -15,
info@h-tec.com, www.h-tec.com
Forschung & Entwicklung

DLR Institut für Technische Thermodynamik, Pfaffenwaldring
38-40, 70569 Stuttgart, Tel. 0711-6862-346, Fax -747,
www.dlr.de/tt
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE,
Heidenhofstr. 2, 79110 Freiburg/Br.,
Tel. 0761-4588-0, Fax -9000, www.ise.fhg.de
Fraunhofer-Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration
(IZM), Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin,
Tel. 030-3147283-3, Fax -5, www.izm.fraunhofer.de
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Max-PlanckStr. 1, 21502 Geesthacht, Tel. 04152-87-0, Fax -1403,
www.gkss.de
HyCentA – Hydrogen Center Austria, Österr. Forschungszentrum für Wasserstoff an der TU Graz, Inffeldgasse 15,
A-8010 Graz, Tel. +43(0)316-873950-0, Fax -2,
www.hycenta.at
IMM Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH,
Carl-Zeiss-Str. 18-20, 55129 Mainz, Tel. 06131-9900,
www.imm-mainz.de, Reformer und Wärmetauscher
Zentrum für BrennstoffzellenTechnik ZBT gGmbH,
Carl-Benz-Str. 201, 47057 Duisburg, Tel. 0203-7598-0, Fax -2222,
info@zbt-duisburg.de, www.zbt-duisburg.de

16. Gemeinschaftsstand Wasserstoff + Brennstoffzellen,
Hannover Messe 2010, 19.-23. April. Tobias Renz FAIR,
Megan McCool,
megan@h2fc-fair.com, www.h2fc-fair.com
E-world energy & water GmbH,
Norbertstr. 5, 45131 Essen, Tel. 0201-1022-210, Fax -333,
www.e-world-2010.com, mail@e-world-essen.com
Hamburg Messe und Congress GmbH, Messeplatz 1,
20357 Hamburg, Tel. 040-3569-2262, Fax -692262,
www.h2expo.de
Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH,
Wankelstr. 1, 70563 Stuttgart,
Tel. 0711 656960-52, Fax -99, www.f-cell.de
Vereine & Verbände

Deutscher Wasserstoff- & Brennstoffzellen-Verband e.V.,
Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, Tel. 0700-49376-835,
Fax -329, www.dwv-info.de

Forum Elektromobilität e.V., c/o Fraunhofer Forum
Berlin, Anna-Louisa-Karsch-Str.2, 10178 Berlin, Tel.
030-2404745-8, Fax -9, www.forum-elektromobilitaet.de
h2-netzwerk-ruhr, Doncaster-Platz 5, 45699 Herten,
info@h2-netzwerk-ruhr.de, www.h2-netzwerk-ruhr.de
HyCologne, Goldenbergstr. 2, 50354 Hürth,
Tel. 02233-406130, www.hycologne.de
Weiterbildung

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung
Baden-Württemberg (ZSW), Helmholtzstr. 8, 89081 Ulm,
Tel. 0731-9530-0, Fax -666, info@zsw-bw.de, www.zsw-bw.de
HZwei 01|10

h-tec Wasserstoff-Energie-Systeme GmbH, Lindenstr. 48 A,
23558 Lübeck, Tel. 0451-49895-0, Fax -15,
info@h-tec.com, www.h-tec.com

TERMINKALENDER

Heliocentris, Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin,
Tel. 030-639263-25, Fax -29,
info@heliocentris.com, www.heliocentris.com

GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG, Im Meisenfeld 1,
32602 Vlotho, Tel. 05228- 779-0, Fax -190,
www.ventiltechnik.de

Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm e.V.,
Helmholtzstr. 6, 89081 Ulm, Tel. 0731-1 75 89-0, Fax -10,
info@wbzu.de, www.wbzu.de

Moehwald GmbH, Michelinstraße 21, 66424 Homburg,
Tel. 06841-7-070, Fax -9108, www.moehwald.de

Zulieferer

Sharp Electronics (Europe) GmbH, Sonninstraße 3,
20097 Hamburg, Tel. 040-2376-0, Fax -2510, www.sharp.de

Buschjost GmbH,
Detmolder Str. 256, 32545 Bad Oeynhausen,
Tel. 05731-791-0, Fax -179, www.buschjost.de

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal,
Tel. 0561-9522-3308, Fax -4896, www.sma.de

Terminkalender

März

15.-18.04. i-Mobility
Messe, Stuttgart, Landesmesse Stuttgart GmbH, Tel. 0711-18560-26562,
Fax -701, www.i-mobility.mobi

Januar

02.-06.03. CeBIT
Messe, Hannover, Deutsche Messe AG,
Tel. 0511 89-0, Fax -32626,
www.cebit.de

27.01. BzA-BW Aversumsprojekte
Präsentation, Stuttgart, Brennstoffzellen-Allianz Baden-Württemberg,
Tel. 0711-68563-334, Fax -559,
www.bza-bw.de

03.-04.03. elektro:mobilia
Messe & Kongress, Köln, Köln Messe,
Tel. 0221-821-3042, Fax -2574,
www.elektromobilia.de

19.-23.04. Gemeinschaftsstand
Wasserstoff und Brennstoffzellen
Messe, Hannover, Tobias Renz Fair,
Tel. 089-7201-384-0, Fax -20,
www.h2fc-fair.com

03.-05.03. FC Expo
Messe, Tokio/Japan, Reed Exhibitions
Japan Ltd., Tel. +81-3-334985-76,
Fax -35, www.fcexpo.jp

20.04. Zemships-Abschlusskonferenz
Konferenz, Hamburg, hySolutions,
Tel. 040-3288-4475, Fax -3538,
www.zemships.eu

03.-05.03. Battery Japan
Messe, Tokio/Japan, Reed Exhibitions
Japan Ltd., Tel. +81-3-334985-76,
Fax -35, www.batteryjapan.jp

22.04. Wind und Wasserstoff
Seminar, Lübeck, Haus der Technik,
Tel. 0201-1803-211, Fax -280,
www.hdt-essen.de

08.-12.03. Drive-E-Akademie
Ferienschule, Erlangen, Fraunhofer
IISB, Tel. 069-5979431-0, Fax -1,
www.drive-e.org

29.04. Brennstoffzellen- &
Wasserstofftechnologie
Basisseminar, Ulm, WBzU,
Tel. 0731-17589-0, Fax -10, www.wbzu.de

09.-13.03. Polymer Electrolyte Fuel
Cell Introduction Course
Kursus, Ulm, WBzU,
Tel. 0731-17589-0, Fax -10,
www.wbzu.de

Mai

Februar

01.-02.02. Kraftwerk Batterie
Seminar, Mainz, Haus der Technik,
Tel. 0201-1803-211, Fax -280,
www.battery-power.eu
02.-03.02. CAR-Symposium
Konferenz, Bochum,
Center Automotive Research,
Tel. 0203-379-1111, Fax -4157,
www.uni-due.de/car/car_10.php
09.-11.02. E-world energy & water
Messe, Essen, E-world
energy & water GmbH,
Tel. 0201-1022-210, Fax -333,
www.e-world-2010.com
10.02. Stromversorgung mit
Mikrobrennstoffzellen
Seminar, München, Haus der Technik,
Tel. 0201-1803-211, Fax -280,
www.hdt-essen.de
16.-20.02. SolarEnergy
Messe, Berlin, ProFair,
Tel. 05121-20626-0, Fax -26,
www.solarenergy-berlin.de
25.02. Netzwerkforum
Elektromobilität
Konferenz, Stuttgart, Reeco GmbH,
Tel. 07121-3016-0, Fax -100,
www.cep-expo.de
25.-27.02. Clean Energy Power
Messe & Konferenz, Stuttgart, Reeco
GmbH, Tel. 07121-3016-0, Fax -100,
www.cep-expo.de

3.-6.05. NHA Hydrogen Conference &
Expo
Konferenz, Long Beach CA/USA,
NHA, Tel. +1-202-22355-47, Fax -37,
www.HydrogenConference.org

15.-18.03. International Battery
Seminar & Exhibit
Konferenz & Messe, Fort Lauderdale/
USA, Florida Educational Seminars,
Tel. +1-561367-0193, Fax -8429,
www.powersources.net

05.-07.05. Sicherheitsaspekte beim
Umgang mit Wasserstoff
Praxisseminar, Ulm, WBzU,
Tel. 0731-17589-0, Fax -10,
www.wbzu.de

16.-18.03. Energy Masters
Konferenz, Berlin,
econique business masters,
Tel. 030-8020804-0, Fax -30, www.
energymasters.de

07.-08.05. Small Fuel Cells
Konferenz, Orlando/USA,
The Knowledge Foundation,
Tel. +1-(617) 232-7400, Fax -9171,
www.knowledgefoundation.com

April

16.-21.05. WeltwasserstoffenergieKonferenz
Konferenz & Messe, Essen, WHEC
2010 Büro, Tel. 01805-16201-0, Fax -1,
www.whec2010.com

12.-16.04. Hydrogen Expo US
Messe, Pittsburgh/USA, Freesen &
Partner GmbH, Tel. 02802-948484-0,
Fax -3, www.hydrogenexpo.com
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Internationale Konferenz und Fachmesse
für Wasserstoff, Brennstoffzellen und
elektrische Antriebe

17.–18. Nov. 2010
Hamburg Messe
und den
n
e
r
e
i
r
t
s
i
Jetzt reg
zen!
t
u
n
t
t
a
b
a
rr
Frühbuche

www.h2expo.de

