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Wärmewende mit Wasserstoff
 Heizung:  Die  CO2-Emissionen  von
Gebäuden könnten schnell und günstig
gesenkt werden, wenn das bestehende
Gasnetz  sukzessive  auf  Wasserstoff
umgestellt wird. Weiteres H2-Potenzial
bei Wärme zeigt ein Quartier als Pilot-
projekt.
Von Fabian Kurmann
Der CO2-Ausstoß im Gebäudebereich
soll  von  heute  120  t  bis  2030  auf  67
Mio. t pro Jahr reduziert werden – oder
wie es Thomas Heim Ende Juni auf der
Onlineveranstaltung  „Hydrogen  Dia-
logue“ ausdrückte: „Wir müssen in zehn
Jahren genauso viel schaffen, wie wir in
den letzten 30 Jahren geschafft haben.“
Der Vertriebschef beim Heizungsbauer
Viessmann ist auch Vorstandsmitglied
im Bundesverband der  Heizungsindu-
strie.  Und er  hat  einen Plan.
Die heute etwa 1 Mio. Wärmepumpen
im Markt sollen sich demnach bis 2030
auf 4 Mio. vervierfachen. „Im Neubau
und in bereits sanierten Gebäuden spielt
die  Wärmepumpe  eine  große  Rolle“,
sagt  er.
Allerdings  sind  70  % der  Gebäude  in
Deutschland vor 1979 gebaut  worden,
noch vor der ersten Energieeffizienzver-
ordnung. „Und große Teile der Gebäude
sind nicht  oder  nur  teilweise  saniert“,
sagt  Heim.  „Für  diese  Gebäude  ist  es
wichtig,  auch  alternative  Lösungen
anzubieten.“ Konkret schlägt die Bran-
che vor, dem Erdgas Wasserstoff zuzu-
setzen und dieses  dann über  das  Gas-
netz  an  die  18  Mio.  angeschlossenen
Haushalte  zu  verteilen.  Das  Gemisch
wird  dann  einfach  wie  bisher  in  der
Therme verbrannt. „Die Heizungsindu-
strie hat bereits heute alle Technologien
am Start,  um die  Klimaziele  2030  zu
erreichen und Wasserstoff bereits heute
zu gewissen Prozentsätzen einzusetzen“,
sagt der Manager.
 Geräte,  die  heute  im  Markt  sind,
kommen mit  bis  zu  10 % H2 zurecht,
neuere mit bis zu 30 %. Bis 2025 will
die Heizungsbranche auch Geräte anbie-
ten,  in  denen  reiner  Wasserstoff  ver-

brennt.  Thermen,  die  heute  verkauft
werden, sollen außerdem auf 100 % H2
aufrüstbar sein.  Und von den 511 000
km  Gasnetz  in  Deutschland  sollen
bereits  70 % der  Rohre  auch Wasser-
stoff  transportieren können.
„Zusammen mit der Wärmepumpe kön-
nen  die  Klimaziele  auf  diesem  Weg
sozial verträglich erreicht werden, weil
die Infrastruktur dafür schon größten-
teils gegeben ist“, argumentiert der Ver-
bandsvorstand.
Allerdings gilt  für beide Technologie-
pfade, dass sie in dem Maße CO2-frei
sind,  wie  der  Strom und  der  Wasser-
stoff CO2-frei erzeugt werden. Mit der
Wärmepumpe wandert die Verantwor-
tung  für  die  Dekarbonisierung  in  den
meisten Fällen zum Energiesektor. Aus-
genommen  sind  die  Fälle,  in  denen
Gebäude ihren Strom selbst  erzeugen.
Wasserstoff  wird  entweder  durch
Dampfreformierung aus Erdgas gewon-
nen – wobei aber CO2 entsteht – oder
durch elektrische Aufspaltung von Was-
ser.
 Wie selbst erzeugter Strom und Elek-
trolyse zusammenspielen können, zeigt
ein Beispiel  nahe Stuttgart.  Ende Juni
wurde die „Neue Weststadt Esslingen“
eröffnet. „Ein Neubaugebiet, direkt am
Neckar, das einen Elektrolyseur im Her-
zen beherbergt, das haben wir vor vie-
len Jahren nicht für möglich gehalten.
Heute ist es so weit“, sagte Oda Kepp-
ler, Ministerialdirigentin beim Bundes-
forschungsministerium, bei  der  Eröff-
nung.
Photovoltaikmodule  auf  den  Dächern
liefern Strom für den Gebäudebetrieb.
Überschüsse fließen zur Elektrolysean-
lage in einer Energiezentrale,  die sich
auf dem Quartiersgelände befindet. Dort
wird  einerseits  mit  dem eigenen Son-
nenstrom  Wasser  in  Sauerstoff  und
Wasserstoff zerlegt. Andererseits nutzt
die Anlage auch Stromüberschüsse aus
dem Netz, etwa wenn bei Sonnenschein
auch starker Wind weht. Ein Elektroly-
seur wandelt einen Teil der elektrischen

Energie dann in Wasserstoff um.
„Ich lese oft, die Elektrolyse habe mit
60 % einen zu geringen Wirkungsgrad“,
sagte Norbert Fisch, CEO des Ingenieur-
büros EGS-plan und Initiator des Pro-
jekts.  „Aber  wenn  ich  die  Abwärme
nutze,  sind  wir  bei  85  %.  In  unseren
nächsten größeren Projekten mit Lang-
zeit-Wärmespeichern kommen wir sogar
auf bis zu 90 %.“
Die Wärme, die bei der Elektrolyse frei
wird, nutzt das Quartier, um einen Teil
seines  Wärmebedarfs  zu  decken.  Mit
einer  Elektrolysekapazität  von 1  MW
erzeugt  die  Energiezentrale  so  bis  zu
400  kg  H2  am  Tag.  Der  Wasserstoff
wird aktuell komplett ins Gasnetz einge-
speist.
 Eigentlich  ist  Wasserstoff  aber  zu
kostbar, um ihn nur zum Heizen zu ver-
brennen. Denn mithilfe von Brennstoff-
zellen kann aus dem Gas neben Wärme
auch Strom erzeugt  werden.  Gleiches
gilt  für  das  Blockheizkraftwerk  des
Quartiers,  in dem Erdgas und H2 ver-
brannt  werden,  wenn  der  Solarstrom
nicht reicht. Anfangs sollte auch H2 für
Industrie und Mobilität zur Verfügung
stehen, doch es fehlte die Nachfrage.
Hier  setzt  die  Heizungsbranche  mit
ihrem Vorschlag an, schrittweise zuneh-
mend H2 ins Gasnetz einzuspeisen. Dies
könne eine beträchtliche und verlässli-
che Nachfragebasis legen, sodass Unter-
nehmen  Anreize  und  Planungssicher-
heit bekommen, um in Produktionsanla-
gen für Wasserstoff zu investieren. Im
Gespräch sind hier Standorte ums Mit-
telmeer oder die arabische Halbinsel, wo
günstiger  produziert  werden  könnte.
Pionier Fisch plädiert für eine Herstel-
lung in Südeuropa, die laut seiner Rech-
nung auch wirtschaftlich wäre. „Bevor
sich  Nordafrika  oder  Saudi-Arabien
nicht selbst dekarbonisiert haben, würde
ich von dort keinen grünen Wasserstoff
importieren“, sagt der Ingenieur. „Das
ist eine Haltung.“



Abbildung: Elektrolyseur: Anlieferung der Elektrolyseeinheit für die Energiezentrale im Pilotprojekt „Neue Weststadt
Esslingen“. Die 1-MW-Anlage nutzt Stromüberschüsse, um Wasserstoff herzustellen. Weil auch die
Abwärme dieses Prozesses für die Quartiersgebäude genutzt wird, liegt die Effizienz laut den
Projektverantwortlichen bei etwa 85 %. Foto: ESG-plan
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Abbildung: Gasthermen können schon heute bis zu 30 % an Wasserstoff im Erdgas vertragen, in den Netzen ist der
Anteil aber meistens geringer. Durch die bereits vorhandene Gas-Infrastruktur zählt dieser Ansatz zu den
günstigeren. Foto: Fabian Kurmann
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