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Grüner Wasserstoff

Der H2-Hype
Alle Welt spricht von grünem Wasserstoff, an den Börsen wird wild auf H2-Aktien gewettet.
Doch nur wenige verstehen, wie das System funktioniert. Und wer es antreibt.
Die  großen  Fragen  unserer  Zeit  ent-
scheiden  sich  manchmal  an  winzigen
Details,  an  einer  hauchdünnen  Mem-
bran etwa, wie sie gerade zwischen den
Fingern von Nils  Aldag hin-  und her-
schwingt.  Ein postkartengroßes  Stück
dunkel beschichtete Keramik, das sich
leicht verbiegen lässt, aber nicht bricht.
"Ohne die Membran geht nichts", sagt
Aldag,  einer  der  beiden  Gründer  und
Chefs  des  Unternehmens  Sunfire  aus
Dresden, das momentan in aller Munde
ist, wenn es darum geht, wie wir unse-
ren Planeten vor der Klimakatastrophe
bewahren.
Aldag hat einige Übung darin, kompli-
zierte elektrochemische Verfahren auf
Sendung-mit-der-Maus  -Niveau  zu
erklären.  Schließlich  ist  das  Interesse
von Politikern und Investorinnen gerade
enorm:  Bundestagsabgeordnete  und
Minister  der  Landesregierung  haben
sich auf dem Werksgelände umgesehen,
auch FDP-Chef Christian Lindner war
schon da. "Im Grunde genommen", fährt
Aldag routiniert fort,  "funktioniert die
Membran  wie  ein  Sieb."  Er  hebt  das
Plättchen etwas hoch, tippt mit dem Fin-
ger  dagegen.  "Wasserdampf wird von
der einen Seite mit elektrischem Strom
durch  das  Sieb  gedrückt",  erklärt  er,
"der Sauerstoff  wird herausgelöst  und
auf  der  anderen Seite  bleibt  nur  eines
übrig:  Wasserstoff."
Fast schon magische Wirkung übt die-
ses Wort momentan auf viele Menschen
aus,  gerade  auf  jene,  die  ihr  Geld  am
Aktienmarkt anlegen. Besonders wenn
von grünem Wasserstoff  die  Rede ist.
Der  ist  zwar  eigentlich  genauso  farb-
und  geruchlos  wie  normaler  Wasser-
stoff, aber wird durch erneuerbare Ener-
gie erzeugt und gilt  vielen deshalb als
Schlüsselelement,  das  uns  bisher  für

eine Zukunft mit klimaneutraler Wirt-
schaft fehlt.
 "Nur einmal in einer Generation"
Bis  vor  wenigen  Jahren,  wenn  nicht
sogar Monaten konnten mit dem chemi-
schen Element H eher Spezialisten oder
Leute etwas anfangen, die gut im Che-
mieunterricht aufgepasst haben. Im Her-
bst 2020 aber verkündete auch die US-
Investmentbank Goldman Sachs: "Grü-
ner Wasserstoff entwickelt sich zu einer
Gelegenheit, die es nur einmal in einer
Generation gibt." Und wenn Goldman
von einer Gelegenheit spricht, ist es die
Gelegenheit zum Geldverdienen. Nicht
wenige  deutsche  Unternehmen  sehen
sich  dafür  gut  aufgestellt.  Macht
Deutschland also gerade einen Riesen-
schritt hin zur klimaneutralen Energie-
wende oder steckt im Hype um Wasser-
stoff viel heiße Luft?
"Hier wird der Kuchen gebacken", sagt
Aldag und beugt sich hinein in eine Art
industriellen  Brennofen,  in  dem  die
Keramikmembranen in Fassungen ein-
gerahmt und zu Dutzenden übereinan-
dergestapelt zu großen Paketen zusam-
mengeschmolzen werden. Sie sehen am
Ende wie eine zusammengepresste Zieh-
harmonika  aus.  Diese  Stapel  verbaut
Sunfire zu größeren Anlagen, die man
Elektrolyseure nennt.
"Elektrolyse ist als Technologie eigent-
l ich  schon  seit  rund  100  Jahren
bekannt", sagt Aldag. Sunfire habe sich
unter anderem spezialisiert auf Anlagen,
die unter besonders hoher Temperatur
laufen. Dafür biete der Standort Dres-
den "hervorragende Bedingungen", weil
man von dem Know-how der hier ansäs-
sigen  Keramikindustrie  profitieren
könne. Deshalb auch hat sich der Ham-
burger mit seinen Geschäftspartnern und
Investoren den Standort vor zehn Jah-

ren ausgesucht. Inzwischen beschäftigt
das Unternehmen rund 250 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. "Wir sind kräf-
tig gewachsen", sagt Aldag.
Draußen  auf  dem Werksgelände  läuft
der Firmenchef zu einem Container, wie
er auf Lastwagen oder Schiffe passt. In
ein solches Gehäuse werden die Elektro-
lyseure  verpackt,  mehrere  Container
hintereinander können zu großen Anla-
gen  zusammengeschaltet  und  direkt
beim Kunden installiert werden. Doch
wenn von grünem Wasserstoff die Rede
ist, dürfte den meisten Menschen bisher
noch  unklar  sein,  welches  gewaltige
Ökosystem sich hinter diesem Begriff
verbirgt.
"Wasserstoff ist der Rockstar unter den
sauberen  Energien  der  Zukunft",  ließ
EU-Vizekommissionspräsident  Frans
Timmermans wissen, als die EU vergan-
genes Jahr ihr Programm vorstellte, mit
dem sie Europa bis zum Jahr 2050 zum
ersten klimaneutralen Kontinent machen
will.  Solche  politischen  Bekenntnisse
geben der Branche großen Auftrieb. Bis-
her bestimmen in Deutschland eher klei-
nere und mittlere Innovationsführer wie
Sunfire  das  Geschehen,  obwohl  sie
kaum bekannt und meist nicht profita-
bel sind. Entschieden ist längst nicht, ob
sie es schaffen, mit ihren Produkten und
Preisen international wettbewerbsfähig
zu sein – vor allem gegen Konkurrenten
aus Asien. Aber auch die großen deut-
schen Konzerne wie Siemens, Thyssen-
Krupp oder der Gaskonzern Linde pir-
schen sich an.
"Wir  stehen mit  unserem Produkt  nur
am  Anfang  einer  Kette",  sagt  Aldag,
wenn  er  in  wenigen  Worten  erklären
soll,  wie  das  Ökosystem  Wasserstoff
funktioniert. Es gehe für Sunfire darum,
erneuerbare  Energie  speicherbar  und
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transportfähig  zu machen.  "Dafür  lie-
fern wir das Medium, entweder als gas-
förmigen  oder  flüssigen  Wasserstoff
oder als synthetische Kraftstoffe." Doch
wie genau wird aus bloßem Wasserstoff,
der als Industriegas schon lange im Ein-
satz ist, grüner Wasserstoff und warum
setzen viele gerade jetzt auf H2, um den
Klimawandel einzuhegen?
Grün – im übertragenen Sinne – wird
Wasserstoff  erst,  wenn  man  ihn  dazu
nutzt, Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen zu speichern, also vor allem aus
Windrädern und Solaranlagen. Die näm-
lich produzieren nur dann Strom, wenn
der Wind weht oder die Sonne scheint.
Um diese Schwankungen in der Versor-
gung auszugleichen und die Energie zu
erhalten, kommen die Elektrolyseure ins
Spiel, so wie sie Sunfire herstellt. Speist
man den Ökostrom in einen Elektroly-
seur ein und füttert ihn gleichzeitig mit
Wasser,  kommt auf  der  anderen Seite
ohne jegliche klimaschädliche Emissio-
nen der Wasserstoff heraus – energiege-
laden wie eine Batterie, gut transportier-
bar  und  vielseitig  nutzbar.  Doch  wie
kommt die Power aus dem Wasserstoff
wieder heraus?
In  einer  Werkshalle  am  Münchener
Stadtrand fährt Manfred Limbrunner mit
seinen  Fingern  über  eine  etwa  zwei
Postkarten große Platte, die mit Grafit
beschichtet ist. Es geht hier wieder um
die Details.  Wie ein Labyrinth ziehen
sich feine Rillen über die Scheibe. "Das
Muster dieser Kanäle ist entscheidend",
sagt Limbrunner. "Der Wasserstoff und
Luftsauerstoff müssen sich gleichmäßig
auf der Platte verteilen, um miteinander
reagieren  zu  können."  Dann  entsteht
elektrischer Strom. Wärme und Wasser
sind die einzigen Abfallprodukte.
 Der Kreis schließt sich
Limbrunner ist Marketingchef der Firma
Proton Motor, die Brennstoffzellen für
unterschiedliche  Anwendungen  her-
stellt. Es sind Minikraftwerke, die sich
in Reihe geschaltet in Schiffe oder Züge
einbauen  lassen,  in  Wohnhäuser  oder
Fabriken. Sie erzeugen Strom aus rei-
nem Wasserstoff und scheiden keine kli-
maschädlichen  Emissionen  aus,  nur
Wasser und Wärme kommen heraus. So
schließt sich der Kreis der grünen Was-
serstoffwirtschaft.
Äußerlich ähneln die Grundmodule der
Brennstoffzelle  den  Akkordeons  der
Elektrolyseure,  es  sind  sogenannte
Stacks, zu Deutsch Stapel. Limbrunner
nimmt  sich  aus  einem  Behälter  zwei
Grafitscheiben, dazwischen legt er eine
spezielle  Membran  und  ein  Flies,  um

den  Aufbau  der  Brennstoffzelle  zu
erklären.  So  schichtet  Proton  Motor
Scheibe für Scheibe übereinander,  bis
daraus ein Paket entsteht,  so groß wie
zum Beispiel  ein Rollkoffer,  den man
mit  ins  Flugzeug nehmen kann.  Jedes
dieser  Minikraf twerke  wird  mit
Anschlüssen  versehen  und  in  ein
Gehäuse gefasst, die kleinste Einheit lei-
stet  etwa  30  Kilowatt,  die  größte  71
Kilowatt.
Limbrunner führt hinüber in eine andere
Halle,  in der sechs solcher Pakete mit
allerlei Leitungen, Verkabelungen und
Aufbauten auf einem Fahrgestell mon-
tiert  sind,  zusammen bringen sie  eine
elektrische Leistung von 214 Kilowatt.
"Das wird das Brennstoffzellen-System
für eine Schienenfräse", sagt Limbrun-
ner,  "also  für  eine  Lok,  die  Gleise
abschleift." Bestellt habe die Anlage ein
Hersteller aus Österreich, um ein emissi-
onsfreies  Fahrzeug für  Strecken  ohne
elektrische  Oberleitungen  anzubieten.
"Normalerweise  würde  auf  solchen
Strecken  eine  Diesellok  fahren",  sagt
Limbrunner. Aber auch auf der Schiene
stiegen die Anforderungen für klimaf-
reundliche Antriebe.
Eingesetzt werden können Brennstoff-
zellen vor allem dort, wo die Stromver-
sorgung CO2-neutral sein soll und sta-
bil laufen muss – und daher nicht direkt
aus einer Solar- oder Windanlage kom-
men kann.  Proton  Motor  hat  kürzlich
eine größere stationäre Anlage an das
Rostocker Unternehmen Apex ausgelie-
fert,  einem Energieanbieter,  der Indu-
striekunden  in  der  Region  mit  Strom
und  mit  Wärme  versorgen  will  –  auf
Grundlage von Wasserstoff. Der kommt
dann  zum Beispiel  aus  Speichertanks
oder  wird  direkt  vor  Ort  durch  einen
Elektrolyseur  bereitgestellt.
Im Rahmen der europäischen Wasser-
stoffstrategie  wird  nun  auch  überlegt,
künftig Erdgasleitungen für den Trans-
port  zu nutzen.  "Der  stationäre  Markt
wächst am dynamischsten", sagt Man-
fred Limbrunner. Brennstoffzellen seien
unter  anderem  dort  gefragt,  wo  in
Zukunft  die Versorgungslücken durch
Sonne  und  Wind  abgepuffert  werden
müssen. Und überall dort, wo man auf
Diesel zur Notstromversorgung verzich-
ten will.
Im Ökosystem Wasserstoff könnte Pro-
ton  Motor  ein  wichtiger  Mosaikstein
sein – genauso wie Sunfire aus Dresden.
Beide Unternehmen sind herausgewach-
sene Technologie-Start-ups, beide haben
über das vergangene Jahrzehnt größere
Millionensummen von privaten Investo-

ren erhalten, die schon früh auf Wasser-
stoff  als  Energieträger  der  Zukunft
gesetzt haben. Beide sind mit ihren Pro-
dukten noch nicht profitabel, aber hof-
fen  jetzt  auf  den  Durchbruch.  Die
Ankündigungen aus der Politik, der EU
und der Bundesregierung haben vieles
beschleunigt.
Tatsächlich  haben  die  meisten  Unter-
nehmen aus dem Wasserstoffsektor zu
Beginn des Jahres einen enormen Bör-
senhype erlebt. Seit den geradezu über-
schwänglichen  Statements  von  EU-
Kommissar Timmermanns im vergange-
nen  Sommer,  den  darauf  folgenden
Marktberichten von Goldman Sachs und
ähnlichen  Reporten  internationaler
Beratungsfirmen wie BCG und seit auch
die  Bundesregierung  ihre  Nationale
Wasserstoffstrategie vorgelegt hat, stie-
gen die Aktienkurse von zuvor weitge-
hend  unbekannten  Unternehmen  steil
an.
 Aktien verzehnfachen sich im Wert
Manche Werte, die sich zuvor im Cent-
oder einstelligen Eurobereich bewegten,
verzehnfachten sich zeitweilig. Sie fie-
len dann zwar wieder, haben sich jetzt
aber auf einem deutlich höheren Niveau
als zuvor eingependelt. Es sind Firmen
dabei aus unterschiedlichen Bereichen
und Ländern, vor allem aber Hersteller
von Elektrolyseuren und Brennstoffzel-
len,  weil  diese  Technologien  zentral
sind für die gesamte Wasserstoff-Bran-
che.
An Nils  Aldag von Sunfire sind diese
Entwicklungen  natürlich  nicht  unbe-
merkt  vorbeigegangen,  allerdings  ist
sein  Unternehmen bisher  nicht  an der
Börse  gelistet.  "Was nicht  heißt,  dass
dies nicht kommen kann", sagt er wäh-
rend des Rundgangs über das Firmenge-
lände. Investitionsbedarf bestehe jeden-
falls: "Wir platzen hier allmählich aus
allen  Nähten."  In  der  näheren  Umge-
bung  gebe  es  auch  noch  reichlich
Wachstumsflächen. Es stehe jetzt eine
größere Finanzierungsrunde an, die das
bisherige Investitionsvolumen von mehr
als 100 Millionen Euro über die vergan-
genen  zehn  Jahre  übersteigen  werde.
Sunfire  werde  damit  den  Schritt  weg
von der manuellen Einzelfertigung hin
zur industriellen Produktion gehen.
Das Unternehmen profitiert momentan
unter  anderem  von  einem  wichtigen
Großkunden, dem Stahlkonzern Salzgit-
ter.  Im vergangenen Jahr lieferten die
Dresdner  den weltweit  leistungsstärk-
sten Hochtemperatur-Elektrolyseur an
den Stahlkonzern aus. Der betreibt die-
sen mit Windkraft und nutzt den erzeug-



ten Wasserstoff in der Stahlproduktion,
um dabei den fossilen Brennstoff Kohle
zu  ersetzen.  Anlagen,  wie  sie  Sunfire
produziert,  können  eben  nicht  allein
dazu genutzt werden, Wasserstoff her-
zustellen und in  einer  Brennstoffzelle
zur Stromerzeugung zu verwenden. H2
lässt  sich  vielseitig  nutzen,  auch  als
Grundlage für synthetische Kraftstoffe,
mit denen beispielsweise Flugzeugkero-
sin hergestellt werden kann, das keine
CO2-Emissionen verursacht.
 Skaleneffekt durch hohe Stückzahlen
Auch bei Proton Motor in Puchheim soll
es bald in die industrielle Fertigung der
Brennstoffzelle  gehen,  die  passende
Anlage dazu steht  schon in  der  Halle.
Manfred Limbrunner führt zu der Pro-
duktionslinie, an der diverse Gerätschaf-
ten versammelt sind. Noch aber bewegt
sich hier  nur  selten etwas.  "Wenn die
Anlage in Betrieb geht, können wir ganz
andere  Stückzahlen  aus l ie fern" ,
schwärmt  auch der  Technische  Leiter

des Unternehmens, Sebastian Goldner.
Da  bisher  jedoch  alle  Teile  für  die
Brennstoffzelle  bei  Proton  Motor  per
Hand montiert werden, sind die Geräte
im Vergleich zu anderen Stromquellen
noch  teuer.  Das  könne  sich  schnell
ändern, sagt Goldner, wenn der Skalen-
effekt erst zum Tragen komme und hohe
Stückzahlen produziert würden.
© Michael HeckZacharias Zacharakis

Von  genau  dieser  Frage  hängt  eine
Menge ab für die gesamte Branche. Für
Verbraucher,  egal,  ob  privat  oder
gewerblich, lohnt sich das System erst,
wenn die Kosten dafür nicht die der fos-
silen  Brennstoffe  maßlos  übersteigen.
An diesem Punkt  versucht  die  Politik
jetzt  durch  ihre  Förderprogramme  zu
lenken. Die Bundesregierung hat in ihrer
Nationalen Wasserstoffstrategie einen
Aktionsplan  aufgesetzt,  durch  den  in
den kommenden zwei Jahren der Markt
hochgefahren  werden  soll,  sodass  bis
spätestens  2030  ein  funktionierendes

Ökosystem Wasserstoff in Deutschland
etabliert  ist.  So  zumindest  lautet  das
Ziel.
Schon einmal aber ist man hierzulande
damit gescheitert, einer neuen Umwelt-
technologie durch staatliche Subventio-
nen international so viel Vorsprung zu
verschaffen,  dass  sich  die  hiesigen
Unternehmen damit  durchsetzen.  Wir
erinnern uns an das Schicksal der Solar-
industrie in Deutschland vor 20 Jahren.
Die meisten Hersteller mussten letztlich
aufgeben, weil sie gegen die hoch sub-
ventionierten Konkurrenzprodukte aus
Asien keine Chance hatten. Auch dies-
mal könnte es so laufen, dessen sollten
sich die neuen Wasserstoff-Investoren
an den Börsen bewusst sein. Und wenn
es anders läuft? Dann könnten Deutsch-
land und Europa einen großen Schritt
weitergehen hin zu einer sauberen Ener-
gieversorgung.
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