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Impulsreferat zum Thema Wasserstoff und Verkehrswende  

19.10.2019 in Roßdorf bei REG e.V.  

Guten Abend, 

mein Name ist Michael Anton und ich freue  mich sehr, dass sie heute Abend 

hier her gekommen sind, um sich über das Thema „Wasserstoff“ zu 

informieren.  

Normalerweise erwartet man für einen solchen Vortrag jemanden der in der 

Forschung oder Wirtschaft mit diesem Thema täglich zu tun hat.  

Ich bin Quereinsteiger und beschäftige mich seit 2007 intensiv mit dem Thema 

Wasserstoff und noch länger mit dem Thema Umwelt und „Erneuerbare 

Energie“. Den Ausschlag zu meinem Engagement für Wasserstoff gab es, 

nachdem ich ein Buch über Synergieeffekte in einer „Wasserstoff-Gesellschaft“ 

gelesen hatte. Dieser Technologie kann ihre Vorteile dann ausspielen, wenn 

Wasserstoff über die Rohrleitung möglichst viele Verbraucher erreicht und 

dort, beim Endverbraucher und mit Hilfe von Brennstoffzellen, in Strom und 

Wärme umgewandelt wird. Diese Rohrleitung existiert bereits. Es ist das 

heutige Erdgasnetz, das zu Zeiten von „Stadtgas“ schon einmal Wasserstoff 

transportiert hat (Stadtgas enthält ca. 50% Wasserstoff, CO und Methan). 

Seit etwa 10 Jahre unterstützte ich eine Firma, die Wasserstoff über ein 

effizientes Verfahren aus Biomasse erzeugen möchte (Vergasung / 

Dampfreformierung).  

In diesem Rahmen besuchte ich eine Vielzahl von Vortragsveranstaltungen und 

Messen mit den Schwerpunkten Erneuerbare Energien, Nachwachsende 

Rohstoffe, Biomassevergasung, Speichertechnologie, 

Brennstoffzellenanwendung (bei der H2BZ-Hessen) und die Welt-Wasserstoff 

Konferenz 2010 in Essen.  

Mit großem Interesse lese ich eine Vielzahl von Newslettern zu diesen 

Themenschwerpunkten (Erneuerbare Energie, Speicherung, Biomasse etc..) 

Mein Vortrag enthält einige Links, die ich am Ende des Vortrages auf einer Folie 

zusammengestellt habe. Sie können die Links zum Beispiel fotografieren.  

Den Vortrag selbst werde ich aber auch zur Verfügung stellen und bin für 

Fragen gerne für Sie erreichbar.  
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Was ist Wasserstoff überhaupt? 

 Wasserstoff ist ein Gas in Form eines Molekül (H2) und das leichteste 

Element überhaupt. 

 Es kommt in der freien Natur fast ausschließlich in Verbindungen vor. 

Zumeist in Wasser, fossilen Kohlenwasserstoffen oder Biomasse. 

 Wasserstoff hat je cbm 27% des Brennwertes von Erdgas.  

 Es verbrennt zu Wasser. Lässt sich leicht detektieren. Reagiert katalytisch 

an Platin. Hat ein geringeres Risiko im „Handling“ als Erdgas.  

Unfälle sind aber auch bei dieser Technologie möglich  

(Explosion an einer H2-Tankstelle in Norwegen 6.19 – Bei der Installation 

wurde die Verschraubung der inneren Dichtung schlicht vergessen. Die 

äußere Verschraubung zeigte dann schnell Ermüdungserscheinungen 

und Wasserstoff trat in großen Mengen aus. Die installierte 

Überwachung zeigte dies auch an, aber durch menschliches Versagen 

gab es keinen Eingriff. Bei einer dann folgenden Explosion wurden bei 

einem vorbeifahrenden PKW die Airbags ausgelöst, was letztlich zu zwei 

Verletzten geführt hat. ). 

 Wasserstoff ist transportfähig in Rohrleitung  

(Im Erdgasnetz bis 5% zulässig, tatsächlich bis 100% - siehe die beiden 

deutschen Wasserstoffnetze im Ruhrgebiet und um Leuna mit gleicher 

technischer Ausstattung)  

E-on fährt derzeit einen Versuch mit 20% Wasserstoff in einem kleinen 

Netzbereich in Sachsen. Zu Zeiten von „Stadtgas“ wurden 50% 

Wasserstoff im Gasnetz transportiert. 

Andere Transportmöglichkeiten sind beispielsweise: 

 Druckgasbehältern/Gasflaschen (Ungünstig für den Transport über lange 

Strecken, da lediglich 300kg H2 auf einen 40-Tonner passen, was lediglich 

etwa 1000l Diesel entspricht. (1kg H2 = 33,3kWh, der 40-Tonner 

transportiert dann 9990kWh oder so viel wie etwa 1000l Diesel.) 

 Thermo-Öl (Dibenzyltoluol - UNI Erlangen, Vorschlag zum Zukunftspreis 

2018, Hydrogenious 1,9kWh je Liter Trägerflüssigkeit.  

Link: https://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/nominierte/2018/team-3   

 oder auch in  Kohlenstoff-Feinstrukturen, Ameisensäure, Carbazol, u.a..  

 Flüssig bei minus 256°C 

https://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/nominierte/2018/team-3
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Wie kann Wasserstoff erzeugt werden? 

 

 Die Herstellung von Wasserstoff aus Strom erfolgt mittels alkalischer 

Elektrolyse, PEM- oder SOFC-Elektrolyse.  

 Thermisch mit hohe Temperaturen (Spiegelkraftwerke- Fe- FeO-Prozess 

DLR Spanien).  

Vergasungsprozesse (Dampfreformierung) von Kohle, Öl, Erdgas, 

Biomasse, Abfälle unter Zugabe von Wasserdampf bei 800 bis 1200°C. 

Diese vielversprechenden Vergasungs-Verfahren möchte ich später noch 

etwas genauer betrachten. 

 Blauer Wasserstoff“ entsteht bei der Dampfreformierung von Erdgas. 

Dabei wird der im Erdgas enthaltene Kohlenstoff in Form von CO2 

abgetrennt und unterirdisch gelagert. 

 In einem  „Plasma“ (Firma Graforce, Berlin, 86% Wirkungsgrad lt. 

Firmenangaben). Hier wird unter anderem Abwasser geklärt und es 

entsteht sowohl Wasserstoff als auch Methan. 

 Direkt in PV-Modulen https://cleantechnica.com/2019/03/03/belgian-

scientists-announce-new-solar-panel-that-makes-hydrogen/. 

 Wasserstoff sollte man möglichst direkt nutzen und nicht zur Erzeugung 

von Kohlenwasserstoffen verwenden. (Methan, Treibstoffe, Kerosin etc.) 

Später werde ich dazu mehr Informationen geben. 

 

Angenommen, wir sehen den Klimawandel als Realität an. 

Angenommen, wir setzen zukünftig auf eine nachhaltige Energieproduktion 

ohne fossile Energieträger (Kohle, Öl, Erdgas). Kommen wir dann am 

Wasserstoff vorbei? 

Die klare Antwort heißt „NEIN“! (siehe: Grafik aus einem Vortrag von Opel zu 

BZ-Fahrzeugen– Wetterlage war ein Sturmtief)  

https://cleantechnica.com/2019/03/03/belgian-scientists-announce-new-solar-panel-that-makes-hydrogen/
https://cleantechnica.com/2019/03/03/belgian-scientists-announce-new-solar-panel-that-makes-hydrogen/
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Die Grafik zeigt das Problem. Dies ist die erzeugte Leistung mit Windkraft im 

Bereich des Stromnetzbetreibers E-on, also etwa einem Drittel des deutschen 

Gesamtnetzes und das in 2008. Auf Deutschland heute bezogen, wird etwa 6x 

so viel Strom aus Wind erzeugt. Die Stromerzeugung unterliegt starken 

Schwankungen. Das Druckluftspeicherkraftwerk Hundsdorf (rot) oder das 

größte deutsche Pumpspeicherkraftwerk in Deutschland (Goldisthal – rot und 

hellblau zusammen) können diese Energiemenge nicht puffern. Über Batterien 

müssen wir hier gar nicht erst reden. Ein Kavernenspeicher mit Wasserstoff 

kann dieses Problem gut in den Griff bekommen. (Das damalige Sturmtief über 

Deutschland entspricht in etwa dem heutigen Normalzustand bei gutem Wind.) 

Es gilt also: 

Setzen wir zukünftig stark auf witterungsabhängige Energieerzeugung wie 

Wind, PV, Wellenkraftwerke etc., entsteht ein erheblicher Bedarf an 

Energiespeicherung, um die Erzeugungsleistung der benötigten 

Bedarfsmenge anzupassen. Dabei ist es wahrscheinlich, dass man die 

höchsten Spitzen sogar verschenkt – also „abregelt“, weil deren Nutzung 

wirtschaftlich zu teuer wird. 

Soweit möglich, sollten hierfür effiziente Techniken wie Pumpspeicher 

genutzt werden. Möglichst aber keine Lithium-Akkus (hohe 

Quelle: OPEL

Oktober 2008
Windeinspeisung e.on Regelzone
Pumpspeicher Goldisthal 8.000 MWh
Druckluftkaverne 4.000 MWh
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Umweltbelastung). Wenn schon Akku, dann eher Redox-Flow Akkus. 

Bei großen Speichermengen wird Wasserstoff als Speicher benötigt. 

Der Strombedarf alleine beträgt nur knappe 30% am Gesamtenergiebedarf 

Deutschlands und davon wird derzeit knapp 40% regenerativ erzeugt. 

Zukünftig sollen auch die Industrie, der Verkehr und der Wärmemarkt 

überwiegend elektrisch versorgt werden. 

Gegner der Energiewende haben ausgerechnet, dass zukünftig alleine für 

die 30% Stromanteil Speicherkapazitäten von 30,8 GWh oder 88 Speicher 

der Größe von Goldisthal benötigt werden. Über 200 werden es mit 

saisonalen Speichern.  

Das deckt sich mit einem  Vortrag von Prof. Sinn, Leipnitz-Institut, der von 

einem Jahres-Speicherbedarf von 7.000 GWh / 7 TWh ausgeht. Dies 

entspricht knapp 6.400 durchschnittlichen Speicherkraftwerken oder etwa 

200 x dem Speicher Goldisthal der Größe  0,35GWh. Ausgangslage wäre 

eine 100% Versorgung mit Wind- und PV-Strom. Dies lediglich bezogen auf 

den heutigen Strombedarf; also ohne Verkehr oder Heizwärme. 

 

H.-W. Sinn – Wie viel Zappelstrom verträgt das Netz? 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=rV_0uHP3BDY  

Ich sehe diese Grafik eher so, dass es ausreichend wäre, die Spitze für die 

Delle zu speichern. Das wäre dann etwa die Hälfte von 7TW, nämlich 

lediglich 3.5TW 

https://www.youtube.com/watch?v=rV_0uHP3BDY
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Zugegebenermaßen zählt Sinn zu den Kritikern der Energiewende in der 

heutigen Form. Es ist aber davon auszugehen, dass er rechnen kann. 

Seine im Vortrag befindlichen Aussagen zur Versprödung durch 

Wasserstoff sind aber wissenschaftlich in Frage zu stellen.  

 Die Umwandlung in Wasserstoff und die spätere Rückverstromung zeigt 

lediglich Wirkungsgrade um 30% - „abgeregelte“ Spitzen sind hier noch 

nicht mit eingerechnet / abgezogen! Bei aus Strom erzeugtem Methan, 

Benzin oder Kerosin wird die nutzbare Energiemenge nochmals erheblich 

geringer, weil hierbei nicht / kaum nutzbare Niedrigtemperatur-

Wärmeenergie frei wird. (Carno-Prinzip) 

 Auch das sogenannte 2. Leben von Kohlekraftwerken, bei dem Strom als 

Wärme gespeichert wird, um diesen Strom dann in der 

Kraftwerksturbine erneut zu erzeugen, zeigt erhebliche Verluste von 

mindestens 70%.  

 In jedem Fall wird dieser Speicherbedarf, die dabei entstehende Verluste 

und der benötigte Netzausbau, die Kosten für Strom treiben. Fallende 

Preise bei der Stromerzeugung aus Wind und PV können dies hoffentlich 

ausgleichen. Voraussetzung hierfür sind preisgünstige Speicherverfahren. 

 Es ist auch eine Frage, wie viele Windkraftanlagen in Deutschland 

durchsetzbar sind. Ich freue mich über zwei geplante WKA in Ober-

Ramstadt und hätte mir drei gewünscht – aber wir bezahlen diese 

Energieerzeugung letztlich auch mit „Landschaftseingriffen“. Das gilt 

natürlich in gleicher Weise für Kohlezechen und Tagebau, Uranmienen, 

Staudämme, Ölfelder,….etc.  

 Eine Vollversorgung alleine über Wind und PV für die 4 Sektoren Strom, 

Wärme, Verkehr und Industrie scheint mir aus diesen Gründen leider 

fraglich. 

 Ein Klimakabinett, wie derzeit von der Regierung eingesetzt, ist daher 

dringend geboten und sollte seine Lösungsansätze gut und bis zum Ende 

bedenken. Deren bisher gefasste Beschlüsse sind leider eine Farce.  

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle einige Ergänzungen zu  Wind und PV  machen. 

Bei den Erneuerbaren Energien trägt die WK die Hauptlast. Deren Schwerpunkt 

liegt im Winterhalbjahr, während die PV im Sommer punkten kann. Derzeit 

häufen sich die Meldungen, dass der Ausbau der WK  in Deutschland 
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schleppend verläuft und fast sogar rückläufig ist. So gehen 2020/21 bereits die 

ersten Altanlagen vom Netz. Teilweise sind diese näher an die Orte gebaut, als 

dies heute zulässig ist. Auch die naturschutzrechtlichen Auflagen waren damals 

andere als heute. Ein „Repowering“ ist so in vielen Fällen ausgeschlossen. Bei 

Neuanlagen ist schon das Genehmigungsverfahren ein erhebliches Risiko für 

die Betreiber. Da gibt es nicht nur naturschutzrechtliche Bedenken. Auch die 

Abstandsregelung zur Bebauung verhindert mancherorts den Neubau nahezu 

total (10x Höhe der WKA in Bayern als Beispiel). Es gibt Bedenken der 

Flugsicherung und Bedenken der Bundeswehr. Überall entstehen 

Bürgerbewegungen gegen neue WKA.  

Die Angst vor „Infraschall“ macht die Runde und verunsichert die Bevölkerung. 

Ja, es gibt wohl Menschen die auf Windkraft reagieren. Vielleicht auch Tiere… ? 

In Ober-Beerbach jedenfalls wohnt einer meiner beiden Brüder. Die WKA ist 

nur etwa 900m vom Haus entfernt. Der Untergrund ist felsig und besteht aus 

Grünschiefer. Alle Familienmitglieder fühlen sich wohl und es ist ihnen auch 

niemand  mit Problemen bekannt. Auch Schafe oder Rinder weiden in der Nähe 

– ohne Auffälligkeiten. Die Familie fährt auch gerne ans Meer – dem größten 

Produzenten von Infraschall. Wo überall sonst wird dieser Schall produziert? 

Vorbeifahrende Autos und LKW, Fluglärm, Heizungsanalgen…etc.  

Macht Infraschall krank?- Nach meiner sicher bescheidenen Kenntnis fehlt 

bisher ein Beweis. Diffuse Ängste lassen sich damit aber allemal schüren. Und 

mit Ängsten kommt es auch zu Beschwerden. Ob diese dann durch den Schall 

oder die Angst vor dem Schall ausgelöst werden, bleibt wohl derzeit offen.  

Der NABU – an sich pro Windkraft – beklagt vor Ort eine Vielzahl der geplanten 

Anlagen. Der BUND die Stromtrassen, weil alle elektrische Energie möglichst 

regional erzeugt werden soll. 

Wie gut, dass bei uns allen der Strom aus der Steckdose kommt! 

So jedenfalls ist eine Versorgung mit Windkraft sicher nicht möglich. 

Anmerkung aus dem Publikum: Im Inneren eines PKW ist die 

Infraschallbelastung um den Faktor 100 höher als durch Windkraft-Anlagen. 

Eine interessante Studie zu Infraschall: 

https://www.energieland.hessen.de/pdf/Faktenpapier_Windenergie_und_Infr

aschall_2015.pdf  

Bei der PV stellt sich ein anderes Problem. Dächer haben wir noch genug und 

letztlich bringen sogar Norddächer oder Fassaden noch einen verwertbaren 

https://www.energieland.hessen.de/pdf/Faktenpapier_Windenergie_und_Infraschall_2015.pdf
https://www.energieland.hessen.de/pdf/Faktenpapier_Windenergie_und_Infraschall_2015.pdf
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Beitrag. Aber der Ausbau verläuft auch hier mehr als schleppend. 

Meine Frau und ich betreiben derzeit drei kleine PV-Anlagen, die erste seit Mai 

1999, und ich kann  deshalb gut abschätzen, dass mit PV im Winter und ohne 

saisonale Speicher kein Blumentopf zu gewinnen ist, wenn wir Strom, Verkehr 

und vor allem Wärmepumpen zur Gebäudeheizung damit betreiben wollen. 

Auf unserem Hausdach stehen den 300kWh von Juni etwa 35-50kWh im Dez. 

oder Jan. gegenüber. 

Projekte mit Mehrfamilienhäusern in Schweden zeigen aber, dass eine 

Vollversorgung für das ganze Jahr mit PV und H2 möglich ist und… 

Die Firma Home-Power-Solutions bietet so etwas sogar hier zum Kauf an, wenn 

auch derzeit nur/überwiegend für die Versorgung mit Strom (und zu horrenden  

Preisen). Link: http://www.homepowersolutions.de/  

Wir werden also gezwungen sein, erhebliche Mengen des erneuerbar 

erzeugten Stroms zunächst in Wasserstoff und später wieder in Strom zu 

wandeln, was die Sache natürlich verteuert. Dabei sollte der Wirkungsgrad je 

nach gewähltem Verfahren bei 30 -40% oder sogar noch weniger liegen!!! 

 

Ich möchte nun mit Ihnen den Verkehrssektor und vor allem die E-Mobilität 

näher betrachten. 

Nicht einbeziehen möchte ich hier neue Verkehrskonzepte wie das Car-Sharing, 

Kombireisen mit Zug und E-Mobilität und etliche andere Varianten. Dies alleine 

würde den Abend füllen und ist mit Sicherheit eine Diskussion wert. In vielen 

Bereichen wird ein neues Verkehrskonzept sogar zwingend notwendig sein, 

sind hier aber nicht vorrangig thematisiert. Die nun im folgenden Teil 

angesprochenen Themen gelten aber im Grundsatz auch in diesen Fällen. 

Derzeit gibt es eine Reihe von Antriebsarten für Fahrzeuge 

 Die klassischen Verbrennungsmotoren, die mit Diesel, Benzin, Erd- oder 

Flüssiggas betrieben werden. Diese erreichen im Fahrbetrieb ca. 20% 

Wirkungsgrad. Neue Motorengenerationen (Diesel) knapp 30%. Die 

Treibstoffe selbst stammen vor allem aus Erdöl und Erdgas. Davon 

wollen wir weg. 

 Verbrennungsmotoren als Hybride nutzen zusätzlich Elektromotoren. 

Beim Bremsen oder Rollen entsteht im Betrieb als „Generator“ Strom, 

http://www.homepowersolutions.de/
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den man in einer Batterie zwischenspeichert und der für kurze Strecken, 

zusätzliche Spitzenleistung oder Bordinstrumente verwendet werden 

kann. Etwa 25% Einsparung an Treibstoff sind so möglich. 

 Plug in Hybride haben im Grunde das gleiche Konzept. Aber mit größerer 

Batterie und der Möglichkeit diese Batterie am Stromnetz zu laden. Je 

nach Batteriegröße sind begrenzte, rein elektrische Fahrten möglich. Es 

gibt Fahrzeuge die für die ersten 100km mit weniger als 2Liter Verbrauch 

angegeben werden. Dies ist abhängig von der Größe der gewählten 

Batterie. Oft sind es zudem bisher unnötig große und schwere Autos. 

 Autos mit „Rangeextender“ setzen auf einen rein elektrischen Antrieb, 

besitzen eine Batterie mit begrenzter Reichweite und haben zusätzlich 

ein System zur Stromproduktion (Generator). Es gibt ausgereifte 

Produkte mit Verbrennungsmotoren, aber derzeit wohl nur wenige und 

hochpreisige Fahrzeuge. (Opel Ampera, BMWi3 mit Range-Extender) 

Die Stromproduktion kann alternativ zum Verbrenner zukünftig auch 

über Wasserstoff und von einer Brennstoffzelle geleistet werden. (s.u.) 

 Wasserstoff-Autos können entweder flüssigen Wasserstoff tanken und 

diesen, wie in einem Benzinmotor, verbrennen. Diese Idee hat sich nicht 

durchgesetzt. (Hoher Energieaufwand für die Verflüssigung. Hohe 

Verluste, da der Tank auf unter minus 250° gekühlt bleiben muss oder 

eben Wasserstoff verdunstet. Schlechter Wirkungsgrad des 

Verbrennungsmotors.).  Oder…. 

 Alternativ kann eine Brennstoffzelle mit Wasserstoff Strom erzeugen, der 

dann zum Antrieb genutzt wird. In einer Brennstoffzelle reagiert 

Wasserstoff über eine Membran mit dem Sauerstoff der Luft auf der 

gegenüberliegenden Seite. Dabei fließt Strom, der die eigentliche 

Antriebsenergie liefert. Eine Batterie, oder besser ein Kondensator, zum 

Puffern von Bremsenergie, ist Teil dieses Konzeptes. Verwendet werden 

heute Gastanks aus Karbon bei bis zu 700bar Druck. Andere 

Speicherformen sind denkbar. In Köln (und auch in anderen Städten) ist 

bereits eine größere Flotte von BZ-Bussen im Regionalverkehr 

unterwegs. Züge mit BZ sind für Südhessen bestellt und werden in 

Frankf.-Höchst mit Wasserstoff versorgt werden. Auch der LK Groß-

Gerau hat solche BZ-Busse geplant. 

Als „Abgas“ entsteht bei dieser Technologie lediglich Wasserdampf. 
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Derzeit sind meines Wissens nur 2 PKW käuflich zu erwerben. Der 

Hyundai Nexo und der Toyota Mirai. Bei Daimler kann das BZ-Fahrzeug 

GLC geleast werden. Honda produziert ebenfalls BZ-PKW (nur Ausland). 

Noch ist die Technik wegen der geringen Stückzahl sehr teuer. Aber auf 

Autobahnen gibt es hier und da schon mal eine Tankstelle für 

Wasserstoff und damit einen Schritt zur Lösung des „Henne-Ei-

Problems“. Im LKW-Sektor sind die Überlegungen schon weiter. 

LKW und ÖPNV können helfen ein Netz von Wasserstofftankstellen 

bereit zu stellen, da hier mit kontinuierlichem Verbrauch kalkuliert 

werden kann. 

 E-Autos in ihrer „reinen“ Form verwenden Batterien die am Stromnetz 

geladen werden müssen und benötigen ca. 15-25kWh je 100km. (1l 

Diesel hat 10kWh) Es gibt nicht effizienteres. Trotzdem hat dieses System 

auch erhebliche Nachteile. Diese möchte ich nun nennen: 

 

Die meisten von uns getätigten Fahrten liegen unter 100km, der Großteil davon 

sogar unter 50km Entfernung. Für diese Strecken würden lediglich kleine 

Batterien benötigt. Es bleibt, bei privater Nutzung, viel Zeit zum Laden am 

vorhandenen Stromnetz.  

Bei hohen Reichweiten und vielen Fahrzeugen ergeben sich aber neue 

Probleme, von denen ich denke, dass diese bisher nicht oder nur teilweise 

berücksichtigt worden sind. 

 Die Herstellung der Batterien benötigt seltene Erden. Ein Filmbeitrag in 

der ARD zeigte neulich eines der Probleme. Lithiumabbau in Salzseen 

Südamerikas.  In einer dünn besiedelten Gegend wird Menschen das 

ohnehin zu wenig vorhandene Trinkwasser abgegraben und die Gegend 

mit giftigen Stäuben verdreckt…  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UXry6aq2ha4 

Dazu kommt Kobalt und Mangan, das in Afrika oft von Kindern abgebaut 

wird und hochtoxisch ist.  

 Bei einem PKW sind etwa 30% der Schadstoffe bereits bei der Produktion 

entstanden. Der ADAC hat Anfang 2019 eine Studie veröffentlicht in der 

er verschiedene Antriebe vergleicht. (Kleinwagen, Mittelklasse und obere 

Mittelklasse – jeweils bezogen auf einen Lebenszyklus von 150.000km 

Fahrleistung) Wird die Batterie nicht mit Ökostrom, sondern mit dem 

https://www.youtube.com/watch?v=UXry6aq2ha4
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üblichen Strommix gefertigt, dann benötigen E-Fahrzeuge bis zu 

120.000km um den zusätzlichen Schadstoffrucksack für die Batterie 

gegenüber dem Verbrenner auch nur auszugleichen. Große Batterien, die 

nur selten benötigt werden, sind dann wohl Unsinn! Bei Batterien die nur 

mit Ökostrom betrieben werden sind immer noch ca. 60.000km 

Fahrleistung zu erbringen, um den Rucksack bei der Herstellung 

auszugleichen. Dies bezieht sich auf die CO2-Billanz, aber nicht auf die 

massenhafte Verschwendung von knappem Grundwasser. 

 Wie lange hält ein solcher Akku? – Denken sie mal an die Erfahrungen 

mit Ihrem „Handy“. Vor allem dann, wenn Sie im Winter draußen 

unterwegs sind. Ob der wohl auch 300.000km durchstehen wird? Laut 

Prof. Sinn ist mit einem Austausch während der Lebenserwartung eines 

PKW zu rechen. 

 Die Fähigkeit zum Recycling ist bisher für Lithium kaum gegeben. 

 Dann ist da das Problem der Ladestationen. Strom – den gibt es doch an 

jeder Straßenecke?! Ja! – Aber die Stromkabel in der Straße haben nur 

eine begrenzte Durchleitfähigkeit. Es ist heute nicht ohne Rücksprache 

möglich eine Elektroheizung einzubauen oder ein Mietshaus auf 

elektrische Durchlauferhitzer umzurüsten, weil geprüft werden muss, ob 

diese Strommenge auch durch das Kabel im Bürgersteig / Hausanschluss 

transportiert werden kann. Ein Bekannter von uns überlegte ein E-Auto 

zu kaufen und wollte, in Darmstadt, auch gleich eine eigene Ladestation 

eingerichtet bekommen. Der Preis dafür war fast unbezahlbar. Das 

größere Problem ist aber, dass es nicht möglich gewesen wäre, die 

gewünschte Anschlussleistung zu bekommen, weil das das Stromnetz 

nicht hergab. Es wäre die erste Ladestation und das erste E-Auto in 

dieser Straße überhaupt gewesen. Er hat die Idee schnell wieder 

verworfen. 

 Das Aufgraben der Straße, die Verstärkung der Leitungskapazität (mehr 

Kupfer aus fragwürdigen Abbauregionen) und das wieder schließen der 

Baustellen… Die hier benötigten Rohstoffe, Arbeitsleistungen und Kosten 

sind bisher wohl nicht berücksichtigt, wenn man das Loblied auf die E-

Mobilität anstimmt.  

Derzeit stellt das dt. Stromnetz durchschnittlich eine Leistung von 

68,5GW bereit. Würden zukünftig nur 1 Mio PKW (von heute 54Mio) an 

einer „Schnellladesäule“ mit 350kW Leistung geladen werden, weil deren 
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Besitzer gleich nochmal irgendwo hinfahren möchte, so müssten alleine 

hierfür 350GW Leistung bereit stehen (Beginn der Sommerferien z.B.). 

Das ist eine Ver-6-fachung der heute benötigten Leistung und lässt die 

zukünftig favorisierte Heizung mit Wärmepumpen außen vor. 

 Irgendwie scheinen die Menschen das zu ahnen… 

BMW, einst Vorreiter der E-Mobilität, ist verunsichert. Der i3 verkauft 

sich nicht wie gewünscht. Gut 45% des Absatzes macht der Konzern mit 

SUVs. Einer Fahrzeuggattung die nur wenige von uns wirklich benötigen. 

Aber in einer freien Welt können Menschen sich so entscheiden.  

Der zuständige Entwickler ist mittlerweile zum Konkurrenten VW 

abgewandert und will nun dort reine E-Autos entwickeln… 

 Das Unfallrisiko – Ein Liter Diesel enthält 10kWh Energie und wiegt 

weniger als 1kg. 67,4kg Batterie enthalten auch 10kWh Energie. Der E-

Antrieb ist effizienter und benötigt nur etwa 1/3. 23kg entsprechen so 

der Fahrleistung von 1Liter Diesel.  

Nicht zuletzt deshalb wiegt ein Tesla, trotz Karosserie aus Aluminium, gut 

2,5 Tonnen. Zwar sinkt das Unfallrisiko durch moderne 

Überwachungstechnik, aber ich möchte nicht von 2,5 Tonnen getroffen 

werden. Weder als Fußgänger noch als Radfahrer oder als Insasse eines 

„normalen“ PKW! Die Kraft beim Aufprall entspricht Masse x 

Beschleunigung. 

 Das Mikroplastik und der Straßenverkehr. 

Wir reden über Verbote von Trinkhalmen und Einweggeschirr und 

kommen uns dabei so zukunftsgerichtet vor. Der größte Teil des 

Mikroplastiks im Meer ist mit Abstand der Abrieb von Autoreifen. Sie 

können sicher sein, dass der größte Teil des Abriebes aber nicht mal im 

Meer landet, sondern an Land und letztlich auf unserem Teller. 

Was wir brauchen sind Autoreifen die die Natur selbst entsorgen kann 

und eben auch leichtere Autos. Also keine Autos, die 2,5 Tonnen wiegen! 

Besser sogar Alu-Karosserien für alle Autos. Das rechnet sich nämlich 

immer, wenn die Autos mehr als 100.000km gefahren werden. 

(Zum Vergleich: Opel A Kadett 700kg, Opel Astra 2015 1250kg, Renault 

Zoe 1500kg bei nur 150km Reichweite (Praxiswert laut Internet)). 

 Letztlich ist auch der Strommix in Deutschland derzeit noch so, dass 

Batteriefahrzeuge zu einem erhöhten CO2-Ausstoß führen werden. Das 

wird vermutlich auch noch einige Jahre so bleiben. 
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Beim Vergleich eines Tesla Model 3 mit 75kW-Batterie und einem 

Mercedes C 220d emittiert der Tesla je km 156-181g/km, der Mercedes 

mit Dieselmotor lediglich 141g/km. Im günstigsten Fall ist die 

Entwicklung von batterieelektrischen Fahrzeugen also eine 

Zukunftsinvestition, die auf einen zukünftig verbesserten Strommix 

aufbaut. Quelle: http://www.hanswernersinn.de/dcs/sd-2019-08-sinn-

karl-buchal-motoren-2019-04-25_0.pdf  

Anmerkung aus dem Publikum: Diese Darstellung sei bereits wiederlegt. 

Der Tesla liege lediglich bei 138g/km. Beim Mercedes sei mit den 

 üblichen Mehrverbräuchen gegenüber der Messung im NEFZ zu rechnen.

 Auch Fraunhofer hat errechnet, dass ab einer bestimmten Batteriegröße 

die Brennstoffzelle der energetisch günstigere Antrieb ist. Quelle: 

https://www.pv-magazine.de/2019/07/15/fraunhofer-ise-batterie-und-

brennstoffzelle-ergaenzen-sich/  

Ich persönlich plädiere deshalb für Plug in Hybridfahrzeuge bestehend 

aus Batterie (nach persönlichem Fahrverhalten ca.100km + x) und 

Brennstoffzelle. (Für den Übergang auch gerne mit sauberen 

Dieselmotoren als Range-Extender. Aber bitte ohne neue „Schummel-

Software“.) 

 Warum bin ich von diesem Konzept überzeugt?  

 Zum einen, weil wir ohnehin in großen Mengen Wasserstoff als 

Speichermedium produzieren müssen. 

 Zum anderen, weil es mittlerweile Möglichkeiten gibt, zusätzlich 

benötigte Erneuerbare Energie in Form von Wasserstoff zu 

importieren. So kann Wasserstoff in sonnenreichen Gegenden für 

Europa produziert werden. Der Schiffstransport ist beispielsweise mit 

Thermo-Öl möglich. Laut der Firma Hydrogenious zu Preisen um 

12Cent/kWh; trotz geringer Energiedichte von lediglich 1,9kW/Liter 

 30% Wirkungsgrad für eine Rückverstromung ist genau der Wert, der 

sich ergibt, wenn man Wasserstoff mit BZ-Fahrzeugen nutzt und die 

Infrastruktur sinnvoll aufbaut. Am Anfang mit „Vor-Ort-Elektrolyse“ 

und Gasspeicherung an Tankstellen. Langfristig noch besser sind 

große Wasserstoffanteile im Gasnetz, die vor Ort mit Membranen 

abgetrennt werden.  

http://www.hanswernersinn.de/dcs/sd-2019-08-sinn-karl-buchal-motoren-2019-04-25_0.pdf
http://www.hanswernersinn.de/dcs/sd-2019-08-sinn-karl-buchal-motoren-2019-04-25_0.pdf
https://www.pv-magazine.de/2019/07/15/fraunhofer-ise-batterie-und-brennstoffzelle-ergaenzen-sich/
https://www.pv-magazine.de/2019/07/15/fraunhofer-ise-batterie-und-brennstoffzelle-ergaenzen-sich/
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 Der Transport von Energie im Gasnetz kostet nur einen kleinen 

Bruchteil des Transportes von Strom und es können umstrittene 

Stromtrassen eingespart werden.  

 Der elektrische Antrieb mit kleiner Batterie ist, wegen des höheren 

Wirkungsgrades und der Möglichkeit der Energie-Rückgewinnung, 

sinnvoll. Diese kleine Batterie wird ausreichend genutzt, was eine 

kurze energetische Amortisationszeit bedeutet und ermöglicht über 

80% aller Fahrten rein elektrisch. Noch besser wäre ein Kondensator. 

 Es kommt damit auch zu einer Entkoppelung von Energieerzeugung 

und Verbrauch, weil jederzeit alternativ Wasserstoff statt Strom 

genutzt werden kann, wenn Strom mal knapp und damit teuer ist. 

Auch das „Aufbuddeln“ von Straßen ist dann nicht zwingend 

erforderlich. 

 Mit Wasserstoff im Tank und BZ im Auto lässt sich sogar das 

Stromnetz bei Unterversorgung stabilisieren indem Strom vom Auto 

ins Stromnetz eingespeist wird. Das ist realistischer als die Nutzung 

der ohnehin kleinen Batterieleistungen von El-PKW. 

 In der Großserie sind BZ-Fahrzeuge vermutlich deutlich billiger als 

Batteriefahrzeuge und sogar als Verbrennungsmotoren. Heute ist dies 

noch anders. 

Aber obwohl „Sektorenkopplung“ über Wasserstoff in aller Munde ist, gibt es 

15 Monate vor dem Auslaufen der ersten EEG-Anlagen keine gesetzlichen 

Grundlagen welche die Erzeugung von Wasserstoff vor Einspeisung in das 

Stromnetz regeln! (Vorträge Veranstaltung H2-BZ-Hessen, Heppenheim, 

Okt.19) 

Geht denn noch was anderes als Wind und PV? 

Neben Wind und PV ist die Biomasse ein weiteres „Standbein“ für die 

Versorgung  mit Erneuerbarer Energie.  

Durch einige Fehlentwicklungen in der Vergangenheit haben wir in diesem 

Bereich aber stumpfe Zähne bekommen.  

Wir haben hier in der Vergangenheit einiges falsch gemacht und mit der „Teller 

– Tank“ Diskussion, Nitratbelastung des Trinkwassers, Regenwaldabholzung 

und Erosionsproblemen wurden diese Fehler in den Fokus gerückt. 

Alle wollen die Biomasse nutzen und es ist für keinen genug da. Und wir haben 
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trotzdem keine Skrupel  diese auch noch in ineffizienter Technik zu nutzen. 

Krasses Beispiel: Die Idee, die Wälder Südfrankreichs   als „Co-Feuerung“ in 

Kohlekraftwerken einsetzen. Den Zuwachs natürlich.  So bitte nicht! 

Laut FNR könnten in Deutschland durch Biomassepellets etwa 50% der 

eingesetzten Kohle eingespart werden. Das entspricht, bezogen auf das Jahr 

2015, 273MRD kWh (Bei einem el. Wirkungsgrad von gerade einmal 30%) 

Das zeigt, dass zumindest ein größeres Potential an Biomasse vorhanden sein 

muss. Je nach Schätzung  kann Biomasse 4-20% zur Energiebereitstellung in 

Deutschland beitragen.  

Eine Studie des Bundes-Umweltministeriums von Sep. 19 geht alleine von 900 

PJ oder 250TWh an Reststoffen in Deutschland aus. 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikati

onen/2019-09-24_texte_115-2019_biorest.pdf  

Ich behaupte hier: Bei richtiger Technologie (mehr Effizienz) ist mit Biomasse 

deutlich mehr möglich, denn wir nutzen Biomasse bisher extrem ineffizient!  

 

Wo könnte Biomasse herkommen? Hier einige Beispiele: 

 

Auf 2,8Mio ha werden derzeit in Deutschland Energiepflanzen angebaut. 

Eine Blumenmischung aus Ein- und Zweijährigen Pflanzen verspricht 

Naturschutz und Trockenmasseerträge in der Größenordnung von Mais.  
  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-09-24_texte_115-2019_biorest.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-09-24_texte_115-2019_biorest.pdf
https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/biogaserzeugung.pdf
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 https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/biogaserzeugu

ng.pdf Gleichzeitig findet ein Humusaufbau und damit auch CO2-

Speicherung statt, es muss nicht gespritzt werden und der 

Bearbeitungsaufwand sinkt drastisch. 

 Derzeit sterben uns EU-weit die Wälder ab und müssen wohl umgebaut 

werden. Wir könnten dies nutzen und gleichzeitig den Wald klimafester 

machen. 2019 starben in Deutschland 1% der Wälder ab. In Hessen sogar 

2%. Laut Moma vom 25.9.19 in DE eine Fläche von 180.000 ha oder 

250.000 Fußballfelder. Diese müssen vor einer Aufforstung aufgearbeitet 

werden; so traurig das ist. Damit lässt sich eine Dauerleistung von 37GW  

bereitstellen.  

(Rechnung: 180.000ha Wald, (mindestens) 40 Jahre alt. Das sind 400t 

Trockenmasse je ha. Bei 8.000 Stunden Betrieb einer Vergasungsanlage. 

(22)-24t/h = 100 MWh Leistung.  

180.000ha / 8000h= 22,5ha/h.    22,5ha x 400t= 9.000t.      9000t / 24t = 

375t x 100MWh= 37.500MWh = 37,5GW.  

Natürlich wird Holz vorrangig für andere Produkte verwendet. Aber hier 

geht es um zusätzliches Holz, dass dann zumindest teilweise zur 

Verfügung stehen sollte.  

 Der Vorsitzende des Feuerwehrverbandes forderte im Frühjahr zudem 

weniger Altholz im Wald zu belassen. Grund ist die erhöhte 

Waldbrandgefahr. In Korsika beispielsweise wird in Kulturwäldern im 

Frühling sogar der Waldboden bewusst angezündet, um Waldbränden im 

Sommer weniger Nahrung zu bieten. Dies ist das genaue Gegenteil von 

dem was wir hier gerade machen und eine enorme Umweltbelastung. 

Vielleicht gibt es ja einen sinnvollen „Mittelweg“. 

 Wir spritzen, damit Stroh nicht so hoch wächst. Wir sollten es 

stattdessen nutzen. Eine Unterpflanzung von Getreide mit Leindotter 

würde die Getreidehalme stützen, zusätzliche Erträge liefern und den 

Getreideertrag nicht negativ beeinflussen.  

 Während in den letzten Jahrzenten Nahrungspflanzen im Ertrag ständig 

gesteigert wurden, steckt diese Entwicklung bei Energiepflanzen noch in 

den Kinderschuhen. Es gibt viele Erfolg versprechende und stark 

wachsende Pflanzen bei denen durch Zucht eine weitere Optimierung 

möglich ist. 

https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/biogaserzeugung.pdf
https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/biogaserzeugung.pdf
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 Grünstreifen mit Bäumen an Straßen, Wegrändern oder zur Unterteilung 

großer Ackerflächen speichern CO2, bilden Humus, verbessern die 

kleinen Wasserkreisläufe, können sogar düngen und liefern trotzdem 

große Mengen verwertbarer Biomasse. 

 Letztlich sind nur kleine Teile Europas ähnlich dicht bevölkert wie 

Deutschland. Biomasse muss nicht zwingend vor Ort erzeugt werden. 

 Mit richtiger Technik und preiswerter Energie können sogar Wüsten 

begrünt werden. Was möglich ist, finden sich beispielsweise in dem 

Buch: Die Humusrevolution (ISBN 978-3-86581-838-6) oder unter Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=IDgDWbQtlKI  

https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI  

 Dies sind nur Beispiele dafür, dass Biomassenutzung und Naturschutz 

nicht zwingend gegeneinander, sondern sogar miteinander arbeiten 

könnten. 

Gerne würde ich mit Ihnen an dieser Stelle die folgende Grafik betrachten. 

 

Die blauen Felder sind die fossilen Kraftstoffe, von denen wir weg wollen und 

deren Umweltschaden wir zukünftig verkleinern wollen. 

Ich habe bereits gezeigt, dass die Kurzstrecke aus Gründen der Effizienz 

elektrisch gefahren werden sollte (1). Es geht hier um die große Reichweite. 

Quelle: JRC, EUCAR, CONCAWE (2014b) 

Gefunden bei: agora-energiewende.de 

https://www.youtube.com/watch?v=IDgDWbQtlKI
https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI
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 Üblich ist heute immer noch der Verbrennungsmotor (7,8,9) 

 Bereits die Hybridtechnik (5+6 ) bringt Verbesserungen von etwa 25%. 

Ein Plug-in-Hybrid schneidet, je nach Batteriegröße, noch besser ab. 

 Biodiesel, Ethanol und Biogas (z.B. aus Mais) führen zu hohen 

Gesamtverbrauch (= hoher Flächenbedarf) und kaum Verbesserungen 

gegenüber dem Hybrid (10,11,12). Nur Siedlungsabfälle schneiden etwas 

besser ab (13).  

Natürlich wären Hybrids mit diesen Treibstoffen auch wieder 25% besser 

als der reine Verbrennungsmotor. Wasserstoff aus Biomethan und BZ-

Fahrzeug sogar 50%. 

Mit zu diesen schlechten Ergebnissen trägt bei, dass die benötigte 

Biomasse aufwendig und unter Einsatz von Spritz- und Düngemitteln 

produziert werden muss. Es entsteht Methan und Lachgas, was zusätzlich 

das Klima belastet. Auch Erosion, Humusabbau und 

Grundwasserbelastung sind ein ernstes Problem. 

 Aus Strom hergestellte Treibstoffe wie Ptl-Diesel oder Ptl-Methan (15,16) 

sind zwar klimaschonend, diese Fahrzeuge benötigen dann aber eine 

sehr große Menge an Energie – in diesem Fall Strom aus Wind und PV-

Anlagen. 7,5 x so viel Energie wie für einen direkten Antrieb mit Strom!  

Und diesen Strom müssten wir ja erst mal erneuerbar erzeugen. 

Vielleicht ein Thema für Nordafrika? Aber hier in Deutschland? 

Wenn wir mal nicht mehr wissen, wo wir preiswerten erneuerbaren  

Strom noch sinnvoll verwenden können, ist diese Art der 

Sektorenkopplung vielleicht eine Option. Davon scheinen wir aber 

Lichtjahre entfernt zu sein. Trotzdem wollen viele den Luftverkehr mit 

grünen Treibstoffen; Bemischungsquoten sind im Gespräch. Für  mich ein 

Irrweg, wenn man mit der gleichen Energiemenge ein Vielfaches am 

Boden einsparen kann. (ca. 8x so viel Energie wie bei Stromnutzung) 

 Es gibt aber auch ein Highlight. Die 3, Wasserstoff aus Windstrom in 

Verbindung mit einem Brennstoffzellen-Antrieb, benötigt lediglich 2,5x 

so viel Energie wie der rein elektrischen Antrieb. Das ginge noch besser 

mit Nutzung des Erdgasnetzes. 

Und diesen Wasserstoff benötigen wir ja ohnehin als Speichermedium.  

Es gibt sogar Konzeptstudien der Flugzeugbauer für Flugzeugantriebe mit 

Wasserstoff. Warum in aller Welt setzen dann so viele Firmen und 
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gerade auch die Luftfahrtbranche auf E-Fuels wie Methan, Benzin, Diesel 

oder Kerosin? 

 Das wirkliche Highlight in dieser Grafik ist aber versteckt. Es ist die 14. 

Kaum THG entsteht bei der thermochemischen Vergasung von Biomasse 

zu flüssigen Treibstoffen. Einsatzstoff ist hier meist trockenes Holz, beim 

Flugstromvergaser am KIT auch zuvor aufbereitetes Stroh. Beim VERENA-

Verfahren nasse Biomassen (auch KIT). 

Diese Technologie ist aber vor allem deshalb ein Highlight, weil die 

gleiche Technologie auch Wasserstoff produzieren könnte – und zwar 

mit nur 2/3 bis ½ der Energie für Btl-Kraftstoffe. Der flüssige Kraftstoff 

würde im Verbrennungsmotor landen. Der Wasserstoff aber in einer 

Brennstoffzelle. Diese steigert den Wirkungsgrad in der Anwendung von 

20 auf etwa 45%. 

Sie dürfen es gerne nachrechnen, aber jetzt sind wir auf einem 

Verbrauch von ca. 70-80MJ/100km und damit unter dem von 

Brennstoffzellenfahrzeugen mit Wasserstoff aus Elektrolyse! – Am 

besten geht das, wenn der Wasserstoff zukünftig über das Erdgasnetz 

verteilt wird. 

 In der bereits erwähnten Studie zu Reststoffen durch das Bundes-

Umweltministerium spielt die Vergasungstechnologie nur dann eine 

Rolle, wenn man den Preis-Aspekt außer Acht lässt. Im Vergleich finden 

sich 100 MW-Vergasungsanlagen mit SNG als Endprodukt.  

Ein Markt für Wasserstoff würde sicherlich schnell dazu führen, dass 

auch dessen Produktion mit einbezogen wird. Aufgrund der erhöhten 

Effizienz beim Prozess und dessen Anwendung ist damit zu rechnen, dass 

diese Anlagen dann auch im „Preis“ mithalten können. 

 Da für die Erzeugung von Wasserstoff Wasserdampf als 

„Vergasungsmedium“ benötigt wird, kann zudem feuchte Biomasse 

verwendet werde, die sonst oft als minderwertig gilt. Eine ausgereifte 

Technologie für eine druckgeladene Dampfreformierung von Biomasse 

zu Wasserstoff wurde bisher kaum gesucht und es besteht deshalb noch 

hohes Verbesserungspotential bezüglich des Wirkungsgrades und der 

Einsatzstoffe. (Viele Verfahren sind bereits wieder vom Markt 

verschwunden – auch wegen fehlender Unterstützung / Förderung 

(COREN etc.). Führende deutsche Institute haben in diesem Bereich 

Forschung betreiben. Unter anderem das KIT und Fraunhofer UMSICHT. 
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Die bereits erwähnte H2-Patent GmbH hat ein Verfahren entwickelt, das 

nach Gutachten von Fraunhofer UMSICHT erhebliche Verbesserungen 

und Effizienzsteigerungen gegenüber bisherigen Verfahren verspricht. 

Ein Zeichen dafür, wie sehr die Skepsis gegenüber Biomassenutzung 

zugenommen hat. 

 Beim Einsatz „guter“ Biomasse hat diese Technik das Potential den 

Primärenergiebedarf weltweit deutlich zu senken.  

(Bewuchs von Brachfläche, Reststoffe, Kurzumtrieb, Mischkulturen mit 

wenig Stickstoffbedarf, geringem Pflegeaufwand und hohen Erträgen 

durch Pflanzenauswahl,  Holz-Reststoffe etc.) 

Durch den Einsatz von Klärschlämmen, Gülle, „Grüner Tonne“ oder 

Straßenbegleitgrün können zudem Schadstoffe wie Verunreinigungen 

mit Plastik, Hormone, Keime oder org. Schadverbindungen dauerhaft 

beseitigt werden. 

 Dieses Verfahren eignet sich auch für alle Arten von brennbarem Müll. 

Müll und Biomasse sollten aber nicht gemeinsam verwendet werden, 

weil dann die saubere Asche der Biomasse als Dünger Verwendung 

finden kann und so Stoffkreisläufe geschlossen werden können. 

 Würde man Wasserstoff zukünftig auch im Gebäudesektor nutzen, so 

hätte man nicht nur ein Gas mit einem Brennwert von 119%, sondern mit 

Brennstoffzellen auch die Möglichkeit etwa die Hälfte davon als Strom zu 

nutzen. Daraus ergeben sich weitere Einsparpotentiale (Wärmepumpe, 

Strahlungsheizung und Absenken der Raumtemperatur)  

Wenn wir Deutschland und Europa auf Erneuer Energie umstellen wollen, 

dann, ist es legitim nicht alle benötigte Energie auch vor Ort bereitzustellen. 

Das ist ja auch heute so. 

Beziehen wir die Menschen in armen aber sonnenreichen oder 

biomassereichen Regionen in unsere Versorgung mit ein, schaffen wir dort 

Wohlstand, wirtschaftliche Entwicklung und beseitigen zudem Fluchtursachen. 

Wir sollten dabei aber ein Auge auf mögliche Fehlentwicklungen haben. 

Regenwald für Palmöl zu roden war wohl eine solche Fehlentwicklung. 

Biomasse aus Wüstenbegrünung mit Hilfe von Solarenergie und 

Meerwasserentsalzung ist sicherlich eine bessere Alternative. Fangen wir doch 

im Süden der EU damit an. Spanien oder Griechenland könnte damit viel 

geholfen werden. 
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 Zum Abschluss noch eine Statistik von Prof. Petermann mit Ergänzung 

wo wir mit Wasserstoff und Brennstoffzelle liegen könnten. Sie zeigt, 

dass das falsche Ziel schnell zu Knappheit führen kann, richtige Technik 

aber mögliche Potentiale erschließt. BZ-Wasserstoff ist vermutlich zu 

optimistisch dargestellt. Es zeigt aber die Tendenz. 

 

Ingenieursverbände fordern seit einiger Zeit die Förderung der BZ nicht aus 

dem Auge zu verlieren. 

Für die Akzeptanz in der Bevölkerung ist es zwingend, diese Technologie 

europaweit einzusetzen. Dies gilt insbesondere für den Bereich Verkehr. 

Empfehlen möchte ich auch das Video von Harald Lesch zu Batterie oder 

Brennstoffzelle: https://www.youtube.com/watch?v=TswNLBnAPjU 

Das beschriebene Verfahren liefert preiswerte Energie und hat das Potential 

Wind und PV in idealer Weise zu ergänzen und das Stromnetz zu stabilisieren. 

Ich würde Ihnen deshalb gerne so viel mehr positive Aspekte der Anwendung 

von Wasserstoff näher bringen, weiß aber, dass man das nicht alles in so kurzer 

Zeit aufnehmen kann. Deshalb möchte ich mich an diesem Punkt für Ihre 

Aufmerksamkeit bedanken und versuchen Ihre Fragen zu beantworten. 

Michael Anton  

Fröbelweg 14  

64372 Ober-Ramstadt 

michaelanton11@yahoo.de 

https://www.youtube.com/watch?v=TswNLBnAPjU
mailto:michaelanton11@yahoo.de

