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Wasserstoff

'Die Brennstoffzelle ist das Schweizer
Taschenmesser der Energieversorgung'
Im Auto haben Brennstoffzellen kaum eine Zukunft, als Ersatz für Dieselaggregate hingegen
schon. Betreiber von Baustellen und entlegenen Messstationen setzen dabei oft auf deutsche
Technologie.
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Auch in den unwirtlichen Regionen des
Himalaya schützt Indien seine Grenzen.
In mehr als 5000 Meter Höhe haben die
Behörden Überwachungsstationen auf-
gebaut, die Alarm schlagen sollen, wenn
jemand die Landesgrenze übertritt. Um
die Technik in der einsamen Bergregion
mit Energie zu versorgen, haben sich die
Grenzschützer von einer Energiequelle
verabschiedet, die sonst in solchen Fäl-
len zum Einsatz kommt: dem Dieselge-
nerator.  Stattdessen  verwenden  sie
Brennstoffzellen: Kleinkraftwerke des
Münchner Anbieters SFC Energy, kaum
größer als eine Autobatterie.
Überzeugt  hat  die  Grenzschützer  vor
allem,  dass  diese  Geräte  robust  sind:
Beginnt Diesel bei Minusgraden gerne
schon mal zu flocken und verstopft Lei-
tungen und Filter, bleibt das Methanol
für die Brennstoffzellen immer flüssig.
Und wird sparsam verbraucht: 350 Liter
Methanol reichen, um die Grenzschutz-
anlagen ein Jahr lang mit Strom zu ver-
sorgen. Für ein herkömmliches Diesel-
aggregat hätten die Techniker hingegen
9000 Liter des Brennstoffs in die Berge
befördern müssen. Der Grund: 'Ein Die-
selgenerator läuft  immer auf Volllast',
sagt Peter Podesser, Vorstandsvorsitzen-
der von SFC Energy. 'Brennstoffzellen
passen ihre Leistung an - und verbrau-
chen weniger Betriebsstoff.'
Der  Dieselgenerator  leistet  weltweit
wichtige Dienste, wo es kein Stromnetz
gibt oder ein Stromausfall fatale Folgen
haben kann: Als Kraftwerk auf Inseln
oder im Katastrophenschutz, als Notag-
gregat in Krankenhäusern oder Kommu-

nikationszentralen.  Das  Geschäft  mit
den kleinen Kraftwerken ist ein 20-Mil-
liarden-Dollar-Markt,  der weiter  stark
wächst (siehe Grafik unten). Doch der
Verbrenner gerät, ähnlich wie im Auto,
in Verruf - weil er mit Abgasen die Luft
verschmutzt und die Erderwärmung for-
ciert. In Teilen von Indien war die Luft
im Herbst so verpestet, dass die Behör-
den den Betrieb von Dieselaggregaten
kurzerhand verboten.  Die  Brennstoff-
zelle  dagegen  erzeugt  Strom,  ohne
Schadstoffe auszustoßen. Sie nutzt dazu
Wasserstoff oder Derivate wie Metha-
nol  und Ammoniak,  die  sich  allesamt
mit  Ökostrom  herstellen  lassen.  'Die
Brennstoffzelle', sagt SFC-Chef Podes-
ser,  'ist  das Schweizer Taschenmesser
der Energieversorgung.'
Im Innern der Zelle läuft zwischen zwei
Elektroden eine elektrochemische Reak-
tion ab: Wasserstoff wird zusammen mit
Sauerstoff  zu  Wasser.  Dabei  entsteht
elektrischer Strom. Im Vergleich zum
Verbrennungsmotor ist die Brennstoff-
zelle sauber, effizienter, deutlich leiser -
und kompakter: Ein Kilogramm Wasser-
stoff enthält fast so viel Energie wie drei
Kilogramm Benzin. Und während Die-
selmotoren, selbst wenn sie monatelang
stillstehen, regelmäßig gewartet,  geölt
und mit neuen Filtern versorgt werden
müssen,  brauchen  Brennstoffzellen
kaum Pflege. Und so erobern sie wie im
Himalaya  als  stationäre  Kraftwerke
gerade  weltweit  neue  Märkte.  'Wir
sagen  dem  Diesel  goodbye',  so  SFC-
Chef Podesser, 'bis 2030 wird ein Groß-
teil der fossilen Aggregate abgeschaltet.'
Sicherheit für Millionen Funkmasten
Noch  aber  haben  die  neuen  Geräte

gegenüber den alten einen großen Nach-
teil:  Dieselaggregate  sind  in  der
Anschaffung  billiger,  grüner  Wasser-
stoff ist schwer zu bekommen. Doch der
Green Deal der Europäischen Union und
nationale Förderprogramme könnten das
bald ändern. Weltweit entstehen Fabri-
ken  zur  Serienfertigung,  wodurch  die
Kosten sinken. Für Betreiber von Fun-
knetzen, Baustellen oder Rechenzentren
wird die Brennstoffzelle dadurch zuneh-
mend interessant. Auch deutsche Anbie-
ter  haben  starke  Wachstumspläne:
Bosch  will  bis  2024 ins  Geschäft  mit
stationären Brennstoffzellen 400 Millio-
nen Euro investieren. SFC Energy will
seinen Umsatz bis 2025 vervielfachen -
von 53,2 Millionen Euro auf bis zu 400
Millionen Euro. Die Münchner haben in
der  vergangenen  Dekade  schon  welt-
weit zahlreiche Anwendungen für ihre
Kleinkraftwerke erschlossen und 50.000
der Geräte in Betrieb genommen.
Bei Einsätzen an entlegenen Standorten
wie den nordnorwegischen Bergen ist
die  Brennstoffzelle  bereits  heute kon-
kurrenzfähig.  Dort,  bei  der  Gemeinde
K\xE5fjord,  haben die  750 Bewohner
die  drohende  Apokalypse  stets  vor
Augen: Seit Jahren schon warnen Geo-
logen,  die  umgebenden  Berghänge
könnten  abrutschen,  26  Millionen
Kubikmeter  Gestein  würden  auf  das
Dorf stürzen. Hoch oben in den Bergen
haben die Experten darum eine Messsta-
tion  aufgebaut,  die  rund  um  die  Uhr
kleinste  Bewegungen  des  Gesteins
erfasst, um im Zweifel Alarm zu schla-
gen, falls der Bergrutsch naht. Mit einer
Brennstoffzelle und 56 Liter Methanol
läuft die Anlage ein ganzes Jahr lang.
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Megawatt für Gigarechner
Besser als die Dieselkonkurrenz lassen
sich die Wasserstoffkraftwerke auch mit
Batterien und Solarzellen kombinieren.
Wenn  die  Sonne  sich  im  Winter  rar
macht  oder  der  Wind mal  für  längere
Zeit nicht weht, springt die Brennstoff-
zelle ein - ideal etwa für kleine Überwa-
chungs- oder Messstationen: 'Wer sechs
Monate Autarkie möchte, kann sich ein
Lagerhaus mit Batterien hinstellen', sagt
SFC-Chef  Podesser,  'oder  einen  60-
Liter-Tank  mit  Methanol,  den  zwei
Leute  tragen  können.'
Der Tropenstaat  Singapur hat  deshalb
350  Kamerastationen  entlang  seiner
Grenzen  mit  Brennstoffzellen  des
Münchner Unternehmens ausgestattet.
Gasförderer in Kanada überwachen mit-
hilfe der Minikraftwerke ihre Pipelines,
japanische  Kommunen  steuern  damit
Leitanlagen  im  Straßenverkehr,  die
Bundeswehr sichert so ihre Bordstrom-
versorgung in militärischen Fahrzeugen.
Der  Dienstleister  Bauwatch  nutzt  die
Brennstoffzellen, um mit Kameras Bau-
stellen zu überwachen.
Den  nächsten  Wachstumsmarkt  sieht
SFC-Chef  Podesser  im  Mobilfunk:
Zusammen  mit  dem Ausrüster  adKor
stattet SFC gerade Hunderte Mobilfunk-
masten des deutschen digitalen Behör-
denfunknetzes  mit  seinen Aggregaten
aus, um bei einem Netzausfall die Ener-
gieversorgung bis zu 72 Stunden sicher-
zustellen. Über das Funknetz kommuni-
zieren  etwa  Feuerwehr,  Polizei  und
Katastrophenschutz. Auch von den Mil-
lionen kommerziellen Funkmasten welt-
weit benötigt ein Teil ein Notstromsy-
stem - ein großer möglicher Markt für
Brennstoffzellen. 'Mit dem Ausbau der
5G-Mobilfunknetze wird die  Zahl  der
Mobilfunkmasten noch einmal deutlich
steigen', sagt Podesser.
Damit  der Boom der Brennstoffzellen
sich  auch  für  den  Klimaschutz  lohnt,
muss der Wasserstoff selbst jedoch aus
grünen Quellen stammen. Dieser grüne
Wasserstoff,  der  per  Elektrolyse  aus
erneuerbarem Strom erzeugt  wird,  ist
bisher  kaum  verfügbar.  Vehikel  zum
Transport  und  Behälter  zur  Lagerung
sind noch nicht weit verbreitet. Zumin-
dest diese Schwierigkeiten könnten sich
durch den Einsatz von Methanol behe-
ben lassen. Mehrere Energiekonsortien
planen, den Alkohol aus grünem Was-
serstoff herzustellen. Methanol lässt sich
le ichter  t ranspor t ie ren .  Bei  der
Umwandlung geht jedoch Energie verlo-
ren, und bei passenden Brennstoffzellen
mit hoher Leistung steigen die Material-

kosten deutlich. Denkbar ist als Betrie-
bsstoff  auch  Ammoniak.  Vorteil:  Für
das Gas gibt es weltweit eine bewährte
Lieferkette.
Vor allem auf Baustellen spräche vieles
dafür, die Dieselgeneratoren zügig aus
dem  Alltag  zu  verbannen.  Die  brum-
menden Kisten mögen wie ein Neben-
schauplatz der Klimakrise wirken,  für
die städtische Luftqualität in wachsen-
den Städten wie London aber sind sie
von zentraler  Bedeutung.  In  der  briti-
schen Hauptstadt  stammen laut  Daten
der  Stadtverwaltung  15  Prozent  der
schädlichsten Feinstaubemissionen von
Baustellen.
Zusammen mit  dem spanischen Infra-
strukturkonzern Acciona und dem briti-
schen Baudienstleister Mace testet der
britische  Hersteller  AFC Energy  nun,
den  Diesel  durch  Brennstoffzellen  zu
ersetzen. Die gesamte Technik wird in
einem Container untergebracht, der sich
leicht zur Baustelle transportieren und in
Betrieb nehmen lassen soll. Das Projekt
soll nur der Anfang von etwas viel Grö-
ßerem sein: Auch der saudische Diesel-
generatorverleiher Altaaqa will mit den
Briten kooperieren, um einen Teil sei-
ner Geräte, die zusammen die Leistung
von  zwei  Gigawatt  haben,  also  etwa
zwei Kernreaktoren, durch Brennstoff-
zellen zu ersetzen. Mit dem Schweizer
Konzern  ABB  will  AFC  ein  anderes
schnell wachsendes Geschäft erschlie-
ßen: die Stromversorgung von Rechen-
zentren.
Die  Serverfarmen verursachen  inzwi-
schen gut zwei Prozent der weltweiten
Emissionen von Kohlendioxid (CO2) -
Tendenz steigend. Erzeugte die Mensch-
heit  laut  den  IT-Marktforschern  von
IDC im Jahr 2018 noch 33 Zettabytes an
Daten, werden es 2025 schon 175 Zetta-
bytes sein. Die großen Cloud-Anbieter
wie Amazon oder Microsoft investieren
zwar zunehmend in Solar-  und Wind-
energie, um ihre gigantischen Rechen-
farmen mit sauberem Strom zu versor-
gen. Doch selbst wenn die grüne Ener-
gie  im  Normalfall  zuverlässig  fließt,
ohne  Sicherheitsnetz  geht  es  nicht.
Schließlich gilt in der Branche die Kun-
dengarantie als Standard, dass Anlagen
99,999 Prozent ihrer Betriebszeit ohne
Ausfall  laufen  müssen.  Entsprechend
groß sind die Dieselaggregate, die mit
den Rechenzentren gebaut werden: Mit-
unter  liefern sie  bis  zu 100 Megawatt
Energie, genug, um eine Kleinstadt mit
Strom zu versorgen. Auch hier könnten
bald  Brennstoffzellen  übernehmen,
Microsoft  etwa hat  kürzlich angekün-

digt, bis 2030 den Diesel zu verbannen.
Konkurrenz für die Erdgasheizung
Die  nötigen  Mengen  an  Wasserstoff
sind beachtlich: Um 30 Megawatt Lei-
stung mit einer Brennstoffzelle für 48
Stunden bereitzustellen, braucht es 100
Tonnen  des  nun  so  begehrten  Gases,
kalkuliert der Konzern. So viel, wie in
50  Trucks  passt.  Das  wirft  nicht  nur
logistische  Fragen  auf,  sondern  auch
solche  der  Lagerung  und  Sicherheit.
Mark Monroe, leitender Infrastrukturin-
genieur für Microsofts Rechenzentren,
zeigt sich dennoch optimistisch. Noch
seien Brennstoffzellen  deutlich  teurer
als Dieselgeneratoren, doch die Kosten
könnten in dieser Dekade sinken, 'ähn-
lich  wie  die  Kosten  für  Solarmodule
zwischen  2010  und  2020  gesunken
sind'.
Zudem könnten die  gewaltigen Kraft-
werke vor den Türen der Rechenzentren
auch zum Teil  der  lokalen Energiesy-
steme werden - und die Schwankungen
von Wind-  und Sonnenstrom ausglei-
chen.  Damit  rechnet  etwa  Jean-Marc
Denis, Innovationschef beim französi-
schen IT-Konzern Atos. Das Unterneh-
men hat  sich  vorgenommen,  bis  2028
CO2-neutral  zu  werden.
Am Forschungszentrum Jülich betreibt
Atos  den  schnellsten  Supercomputer
Europas. Das Rechenmonster soll unter
anderem helfen,  mithilfe  von künstli-
cher Intelligenz neue Medikamente zu
entwickeln.  Sollte  die  Europäische
Union  Fördergelder  bewilligen,  dann
will  Atos den Superrechner auch zum
Probebetrieb für die saubere Energiever-
sorgung aufrüsten.
Kraftwerk im Quartier
Das Ziel: Mithilfe einer speziellen Soft-
ware will  Atos Strom aus Wind,  Son-
nenkraft und Wasserstoff so kombinie-
ren, dass der Megarechner rund um die
Uhr sicher mit lokal erzeugter Energie
versorgt wird. Dazu plant Atos Brenn-
stoffzellenkraftwerke  von  insgesamt
drei Megawatt Leistung. 'Unsere Soft-
ware wird vorhersagen, wie viel Ener-
gie der Supercomputer in den nächsten
Stunden und Tagen benötigt - und wie
viel  Energie  Wind-  und  Solarkraft-
werke  laut  Wettervorhersage  liefern
werden',  sagt  Denis.  Ist  zu viel  Strom
da, produziert die Anlage Wasserstoff;
ist zu wenig da, wandelt sie den Wasser-
stoff in Strom um.
Um die Brennstoffzellen auch diesseits
des  Polarkreises  wettbewerbsfähig  zu
machen, dürfte es zudem essenziell sein,
die  massiven  Energieverluste  bei  der
Stromerzeugung einzudämmen -  etwa



indem die  entstehende Abwärme zum
Heizen eingesetzt wird. 'Brennstoffzel-
len haben bei der Stromerzeugung einen
Wirkungsgrad von etwa 60 Prozent. 40
Prozent  werden  zu  Wärme',  sagt  Phil
Caldwell,  Chef  des  britischen  Brenn-
stoffzellentwicklers  Ceres  Power.  In
Japan sind Brennstoffzellenkombikraft-
werke schon weitverbreitet. In Deutsch-
land machen Anbieter erste Schritte, sie
zu nutzen. Ceres-Power-Partner Bosch
hat  gerade  in  Bamberg  am  zentralen
Busbahnhof ein solches Kleinkraftwerk
in  Betrieb  genommen.  Groß  wie  ein
Kühlschrank, erzeugt es zehn Kilowatt

Strom -  genug  für  20  Vier-Personen-
Haushalte  im  Quartier.
Die Wärme, die die Zellen produzieren,
nutzt eine Bäckerei am Busbahnhof zum
Heizen und um Wasser zu erhitzen. So
soll der Wirkungsgrad des Kraftwerks
auf  85  Prozent  steigen.  Ob  sich  die
Technik gegen die Wärmepumpe durch-
setzt,  die  Strom  direkt  zum  Heizen
nutzt,  ohne den Umweg über Wasser-
stoff  -  darüber  streiten  die  Experten
noch. Bosch wettet auf einen wachsen-
den Markt: In einem Werk in Bamberg
soll  bald  die  Serienfertigung  starten,
noch dieses Jahr sollen 100 Brennstoff-

zellenkraftwerke in Betrieb gehen. Nach
dem Diesel soll dann auch die Erdgas-
heizung neue Konkurrenz bekommen.
  Mehr zum Thema:
Schmutzwasser, Plastikabfall oder Gülle
enthalten  große  Mengen  Wasserstoff.
Start-ups und Energiekonzerne wollen
den Energieschatz in Haushaltsmüll nun
heben - und damit eine preiswerte Ener-
giequelle  erschließen.  Haushaltsmüll:
Abfall  rein,  Treibstoff  raus

Abbildung: Robust und langlebig: Wo Wartungstechniker schwer hinkommen, erzeugen Brennstoffzellen zuverlässig
Strom - etwa auf dem Meer. Foto: Presse

Abbildung: Steckdose an Bord: In Wohnmobilen liefern Brennstoffzellen Strom für Laptops, Kühlschränke oder die
Beleuchtung. Foto: Presse

Abbildung: Ein Geschäft hebt ab: Brennstoffzellen erobern Märkte jenseits der Stromnetze - wie hier an einer
Messstation in Nordnorwegen. Foto: Reuters, PR
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