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Wir freuen uns, hier in mehreren
Folgen einen Exklusivbeitrag un-
seres Freundes Werner Rückamp
wiederzugeben. An früheren Kon-
gressen trat er mit seinem inzwi-
schen verstorbenen Berufskolle-
gen Fritz Howar auf, stets mit prak-
tischen Resultaten. Gemeinsam
konnten sie auf viele kreative
Jahre als Physiklehrer zurück-
blicken, in denen sie auch unkon-
ventionelle Wege gegangen sind -
immer mit einem Auge auf die
aktuellsten Umweltentwicklungen,
auch der Freien Energie.

Einleitung

Als ich im März 2019 auf einer
Zukunfts-Demonstration der Jugend
von Journalisten gefragt wurde, was
ich von der Demonstration halte,
sagte ich, dass ich es begrüße und
gewünscht hätte, dass das schon vor
50 Jahren geschehen wäre.

Zu meiner Person: 1969 nahm ich
mein naturwissenschaftliches Studium
in Münster auf. Im Freundeskreis hat-
ten wir gedanklich schon eine künftige
Wasserstoffwirtschaft entwickelt. Wir
gingen dabei davon aus, dass die Son-
nenenergie in Afrika für die Stromer-
zeugung genutzt würde, um Wasser
durch Elektrolyse in Wasserstoff und
Sauerstoff zu zerlegen. Der Wasser-
stoff sollte dann tiefgekühlt und somit
als Flüssigkeit verdichtet in Tankschif-
fen in Europa angelandet werden.

Uns war klar, dass alle anderen
Energieformen nur Übergangslösun-
gen sein könnten, und wenn man
ohnehin eines Tages auf Wasser als
praktisch unendliche Quelle überge-
hen müsste, dann könnte man es doch
auch schon sofort tun. Es würden Roh-
stoffe und Devisen geschont und die
zu der Zeit beginnende tödliche radio-
aktive Atomwirtschaft sofort beendet.

Es gab schon Wasserstoffleitun-
gen zum Beispiel im Ruhrgebiet, und
das Stadtgas enthielt mehr als 50%
Wasserstoff. Für die Raumfahrt wur-
den Solarzellen mit ausreichenden

Wirkungsgraden
entwickelt. Es fehl-
te leider der Wille
und die Einsicht
bei vielen, eine zu-
kunf tswe isende
Lösung zu fordern.

Nach der Tscher-
nobyl-Katastrophe
habe ich in meinem
öffentlichen Vortrag
„Atomwirtschaft –
welche Chance?“
darauf hingewie-
sen, dass von den
mindestens 1300
Atombombenexplo-
sionen zu Test-
zwecken von 1945
bis 1986 etwa 800
unterirdisch gezün-
det wurden und fast
500 in der At-
mosphäre. Viele
von ihnen waren
Wasserstoffbomben. Das ist eine An-
wendung des Wasserstoffs, die genau
entgegengesetzt zur Vernunft ist.

In meinem mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Unterricht an der
kirchlichen Gesamtschule mit dem
Namen Friedensschule machten wir
uns daraufhin Gedanken, ob diese
gewaltige radioaktive Energie in der
Atmosphäre nicht auch Schuld sein
könnte an den bald bekannt werden-
den Ozonlöchern.

Verteidigungsminister Strauß wollte
auch für Deutschland die Atombombe,
und die Starfighter-Flugzeuge fielen
wegen Überlastung durch Bombenat-
trappen reihenweise vom Himmel.
Gegen solche militärischen Pläne
erstellten wir unseren Friedensplan,
nach unserem Freund Rudolf Kretz-
schmar auch „Kretzschmarplan“ be-
nannt, da er der Urheber ist und ihn seit
1945 immer wieder der neuen Lage
anpasste1. Die einzige Veröffentlichung
dieses Friedensplanes in einer Zeit-
schrift geschah in der Schülerzeitschrift
„Pax an“ der Friedensschule, alle gro-
ßen Tages- und Wochenzeitungen

lehnten einen Abdruck als Diskussions-
grundlage für die Bevölkerung ab.

Auch unser Wasserstoffplan wur-
de nicht ernst genommen – nach
gewohntem Muster zunächst belä-
chelt, dann bekämpft.

Praktische Experimente und
Forschung mit Schülerinnen
und Schülern

Mit meinem inzwischen verstorbe-
nen Kollegen und Freund Fritz Howar
betreuten wir zig Experimentier- und
Forschungsgruppen außerhalb des
Unterrichts, die ihre Ergebnisse meist
sehr erfolgreich bei diversen Ausstel-
lungen und Wettbewerben wie “Ju-
gend forscht” vorstellten und verteidig-
ten. Es wurden neben vielem Anderen
auch Elektrolysezellen nach dem Neu-
seeländer Archie Blue gebaut, Platin
als benötigter Katalysator aus alten
Auspuffanlagen gewonnen und sogar
ein Rasenmäher mit selbsterzeugtem
Wasserstoff betrieben. So forschten
und lernten Schüler und Lehrer
gemeinsam und verbreiteten Hoffnung

Bewusstseinswandel für eine umfassende
solare Wasserstoffwirtschaft

Werner Rückamp, Physiklehrer i.R.

Die Physiklehrer Werner Rückamp (links) und Fritz Howar
(1943-2015) zeigten am Workshop “Wasserstoffgeräte/Mag-
netmotoren” vom 23./24. Mai 2009 in Rüdlingen/CH Leitungs-
komponenten, die sie für GEET-Realisationen nutzten1a.
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für „Eine Phantastische Zukunft, wenn
wir wirklich wollen“ gemäß dem Buch
unseres Freundes Rudolf Kretzsch-
mar, das er mit 90 Jahren schrieb und
vorstellte2a.

Eine unserer Forschungsarbeiten
wurde von den Gutachtern sogar als
Patentanmeldung vorgeschlagen.

Fünf Jahre vor meiner Pensionie-
rung wechselte ich zur kirchlichen Hil-
degardisschule in Münster. Auch mein
„Nachfolger“ nimmt noch heute
äußerst erfolgreich an den jährlich
stattfindenden Schülerwettbewerben
Fuelcell-Box der Energie-Agentur
NRW teil. Dieses Jahr findet er zum
14. Mal statt und erfreut sich inzwi-
schen großer Anmeldezahlen von
mehreren hundert Schülerinnen und
Schülern. Es gibt jedes Jahr mehrere
Runden. Es beginnt mit der Lösung
von schriftlichen Aufgaben, dann eine
Runde mit praktischen Tätigkeiten mit
Brennstoffzellen, Elektrolyseuren und
allem technischen Zubehör der Firma
H-Tec2, das der Schule zugeschickt
wird. Bei Erfolg der Arbeitsgruppen
werden die Geräte der Schule übereig-
net und können dann im regulären
Unterricht eingesetzt werden. So kann
sich die junge Generation ausgiebig
mit dem Thema auseinandersetzen.
Durch die Geräte ist der Unterrichts-
stoff alles andere als trocken – das
kann man auch wörtlich nehmen.

Erstes Umdenken

Schon in den 1930er Jahren fuhren
in Japan Gabelstapler mit Wasserstoff-
antrieb. Der Turbinenkonstruktuer F.
Lawaczek veröffentlichte 1921 als
Erster den Gedanken, mit nächtlichem
Überschußstrom Elektrolytwasserstoff
zu erzeugen und zu speichern mit dem
Ziel, damit tagsüber zu heizen. Damit
sollten u. a. die Verteilungsnetze bes-
ser ausgelastet werden.

Nachdem der Club of Rome 1972
auf die Begrenztheit der Erde und
ihrer Rohstoffe hingewiesen hatte,
gab es Versuche in der deutschen
Automobilindustrie, auf Antriebs-Al-
ternativen umzustellen. Dazu zählte
die Wiederbelebung des Heißluft-
oder Stirlingmotors, der ohne innere
Explosion, sondern nur mit äußerer
Erwärmung funktioniert . 

Die schriftlichen Anfragen meiner
Schüler an Toyota, Daimler, MAN,

Opel usw. bestätigten, dass diese
Unternehmen an Prototypen arbeite-
ten. Erschütternd waren die Aussa-
gen der deutschen Firmen, dass sie
aber an dem Alten festhielten, solan-
ge es sich gut verkaufen ließe. 

Zu greifbaren Ergebnissen kam
diese Forschung nur im militärischen
Bereich mit LKWs, Bussen und U-
Booten, da Stirlingmotoren geräusch-
los arbeiten. Seit einigen Jahren gibt
es Blockheizkraftwerke, die das Stir-
lingprinzip verwenden. Auch die heute
benutzte Ionenbatterie war Mitte der
1980er Jahre entwickelt und ver-
schwand - wie uns ein Wissenschaftler
voller Verzweiflung gestand - im Safe.

Am 2./3.11.2019 schreibt die Süd-
deutsche Zeitung in einem ausführ-
lichen Artikel über neueste U-Boote:

“347 Milliarden US-Dollar für
ein Waffenarsenal - das hoffent-

lich nie gebraucht wird” 

und führt weiter aus:
„AIP-Systeme (Air-Independent-

Propulsion, d. Aut.) sollen … deutlich
längere Schleichfahrten unter Was-
ser möglich machen: Seit den 1990er
Jahren setzt  die schwedische Mari-
ne auf sogenannte Stirlingmotoren.
Durch Verbrennung von flüssigem
Sauerstoff, der an Bord mitgeführt
wird, entsteht genügend Energie, um
elektrische Generatoren für den An-
trieb und das Laden der Batterien zu
betreiben. Die neueste Generation
schwedischer Il-Boote, die Blekinge-
Klasse (Stückpreis 380 Millionen
Euro), kann dadurch 18 Tage lang
ohne Frischluftzufuhr unter Wasser
umherschleichen. Frankreich hinge-
gen vertraut auf die gleichen Dampf-
turbinen, die auch in seinen Atom-U-
Booten zum Einsatz kommen. 

In der AlP-Variante wird der Dampf
allerdings durch Ethanol und Sauer-
stoff erzeugt, die unter hohem Druck
verbrennen. Beide Systeme, Stirling
und Dampf, sind allerdings sperrig
und aufgrund ihrer beweglichen Teile
verhältnismäßig laut.

In Deutschlands modernsten U-
Booten, den Modellen der 56 Meter
langen U212A-Klasse, verrichten da-
her Brennstoffzellen ihren Dienst.
Wasserstoff und Sauerstoff, die in gro-
ßen Tanks außerhalb der eigentlichen
Druckhülle des Boots mitgeführt wer-
den, reagieren darin elektrochemisch
miteinander. Sie erzeugen so den nöti-
gen Strom für Batterien und Antrieb -
insgesamt mehr als 300 Kilowatt.
Keine Pumpe rattert, keine Wärme
und keine Abgase müssen abgeführt
werden, weshalb die deutschen Schif-
fe zu den derzeit leisesten und am
schwersten zu ortenden U-Booten
gehören. Dazu trägt auch eine Außen-
hülle aus nicht-rnagnetisierbarem
Stahl bei. Das System ist allerdings
komplex. So komplex, dass Ende
2017 kein einziges der sechs Boote,
die pro Stück etwa 500 Millionen Euro
kosten, einsatzbereit war. 

Doch verglichen mit den USA, die
derzeit ebenfalls neue, tödliche U-
Boote entwickeln, sind diese Summen
geradezu lächerlich. Tatsächlich plant
das Pentagon die bisherigen Flagg-
schiffe der Ohio-Klasse, die in ihren
Raketensilos die Wucht von 600 Hiro-
shima-Bomben durch die Weltmeere
karren, von einer moderneren Version
abzulösen. Sie heißt Columbia, wird
171 Meter lang sein, Platz für 155 See-
leute bieten und, so die Hoffnung der
Navy, das ‘weltweit am schwersten zu
entdeckende U-Boot werden’. Einen
großen Anteil daran soll ein neuer
Antriebsstrang ohne mechanische

Erster Test der zusammengesetzten
Brennstoffzelle.

Modellfahrzeug mit reversibler Bennstoff-
zelle.
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Komponenten liefern. Vermutlich
kommt darin ein Permanentmagnet-
motor zum Einsatz, der sich stufenlos
regeln lässt. Doch auch Elektromoto-
ren mit sogenannten Hochtemperatur-
supraleitern sind in der Diskussion.
Abgeschafft werden soll das optische
Periskop; an seine Stelle treten Kame-
ras am Ende eines langen Mastes.“

Da werden auch weiterhin Unsum-
men für Dinge ausgegeben, die nie
benötigt werden und die dem Wohl der
Bevölkerung dienen sollten. Schon
eine kleine Verringerung von U-Booten
würde das Geld für heutige Problemlö-
sungen bereitstellen.

Die heute diskutierten Stickoxide, die
unsere Atemluft vergiften, entstehen im
Verbrennungsmotor erst ab etwa 700
Grad. Die Industrie kann kleine, leichte,
leistungsreduzierte Autos bauen. Zur
weiteren Herabsetzung der Temperatur
kann Wasser eingespritzt werden.
Nach meinen Untersuchungen entsteht
aus dem Wasser Wasserstoff. Das wird
daher wohl bei Flugzeugmotoren und
im Rennwagenbetrieb gemacht. Hin
und wieder liest man, dass BMW auch
an Wassereinspritzung arbeitet. Um
Stickoxide zu minimieren, habe ich
einen PKW mit Benzinmotor auf Mager-
betrieb umgestellt.

Ich habe Erfahrung mit diversen
Ölsaaten, deren Samen ich vielfach
selbst kalt gepresst und gefiltert
habe. Wenn ich mein Dieselfahrzeug
damit betankte, ging die entstehende
Rußmenge messbar um 90% zurück.
Der verbleibende Anteil des Rußes
ist nicht so lungengängig, wie er bei
heutigen Motoren ist.

Doch bald machten mich meine
Schüler auf die Aktion „Teller oder
Tank“ aufmerksam. Auch die Mono-
kulturen mit Palmbäumen sind nur
eine Übergangslösung.

BMW experimentierte mit tiefge-
kühltem Wasserstoff in wärmeisolier-
ten Tanks, da Wasserstoff im Otto-
motor verbrannt werden kann, wenn
kleine Veränderungen vorgenommen
werden, bei Daimler befasste man
sich bald mit Wasserstoff, der fest an
Metallmolekül, gebunden ist. 

Es wurden nur Prototypen mit
Metallhydriden hergestellt. Das Ge-
wicht war ein großes Problem. Toyo-
ta entwickelte das Hybridprinzip, das
in den 1990er Jahren auch belächelt
wurde. Heute kopiert man es.

Da weltweit mehr als 50% der Wis-
senschaftler für das Militär arbeiten,
gibt es nun auch U-Boote mit Was-
serstoffantrieb. Genutzt wird die ge-
räuschlose Brennstoffzelle, die schon
1839 kurz nach dem Stirlingprozess
von Sir W. Grooves entwickelt wurde.
1994, also vor 25 Jahren, stellte
Daimler-Benz den Necar (New Elec-
tric Car) mit Brennstoffzellenantrieb
vor, der von wenigen Mitarbeitern in
Handarbeit innerhalb von 3 Jahren
gefertigt wurde, um der Firma zu de-
monstrieren, dass es funktioniert3.

Auf dem Prüfstand wurde festge-
stellt, dass die abgegebene Luft sau-
berer war als die angesaugte!

Literatur zum Wasserstoff

In den 1970er Jahren war es im-
mer sehr aufwendig, an Fachliteratur
des In- und Auslandes zu kommen.

Wer heute ins Internet schaut, hat
sofort einen guten Überblick und fin-
det eine Fülle an Aufsätzen und
Büchern zum Thema. 

Ich habe das Buch von John O´ M.
Bockris und E. W. Justi „Wasserstoff –
Energie für alle Zeiten“ sehr begrüßt.
Es erschien in Deutschland 1980. Die
Sonderausgabe von 1990 scheint noch
im Handel zu sein4. Der Untertitel lautet
„Konzept einer Sonnen-Wasserstoff-
Wirtschaft“. Es ist sehr umfassend und
behandelt alles von den technischen
Grundlagen der Herstellung und Spei-
cherung über die vielfältigen Anwen-
dungen bis hin zu den lebensfördern-
den Auswirkungen auf die Umwelt und
Sicherheitsaspekte. Es listete damals
schon 10 Methoden zur Herstellung
von Wasserstoff auf und stellt sie
gegeneinander. Wasserstoff wird als
Ersatz für Erdöl nachgewiesen. Was
viele nicht wissen, ist, dass er auch im
Lebensmittel- und Farbenbereich ein-
gesetzt werden kann.

Natürlich werden fast alle Zahlen-
angaben inzwischen überholt sein.
Daher empfehle ich das Buch von Dr.
Johannes Töpler und Dr. Jochen
Lehmann in der 2. Auflage von 2017
als neues Grundlagenwerk5 Es trägt
den Titel „Wasserstoff und Brenn-
stoffzelle“ mit dem Untertitel „Techno-
logien und Marktperspektiven“.

Im Vorwort schreiben die beiden
Herausgeber, dass die Schwelle der
Markteinführung von Wasserstoff als

Energieträger überschritten ist. Die
Autoren, Herausgeber und der Ver-
lag wollen mit diesem Buch Ingenieu-
ren, Technikern und Managern die
Möglichkeit geben, den Einstieg in
diese Technologie zu bedenken,
Kooperationsmöglichkeiten zu eruie-
ren und ihr Wissen über das gesam-
te Gebiet zu verbreitern.

Für eine erste Orientierung gibt es
preiswerteres Material bei der Energie-
agentur NRW, z. B. die empfehlens-
werte Broschüre „Wasserstoff –
Schlüssel zur Energiewende, Beispie-
le aus Nordrhein-Westfalen von der
Herstellung bis zur Nutzung“6. Sie
betreibt auch das Netzwerk Brenn-
stoffzelle und Wasserstoff und lädt
jährlich anlässlich der Düsseldorfer
Messe „Energy Storage“ Lehrer zur
Weiterbildung ein. Die nachstehenden
Fotos oben habe ich auf diesen Veran-
staltungen gemacht.

Brennstoffzelle

Ich kann hier das Thema nicht
umfassend behandeln, ich will nur ein
paar Informationen geben, die mir für
die augenblickliche politische Situation
wichtig erscheinen und an einigen für
die Gesellschaft interessanten Punk-
ten grob aufzeigen, wie die Entwick-
lung zum augenblicklichen techni-
schen Stand vorangekommen ist. Für
weitere Vertiefungen verweise ich auf
die angegeben Literatur.

Heute wird Wasser allerdings erst
in kleinem Maßstab mit Hilfe von
Wind- und Solarstrom in gasförmigen
Sauerstoff und Wasserstoff umwelt-
gerecht zerlegt. Da Windbewegung
letztlich auch auf einem Sonnenein-
fluss beruht, kann ich einheitlich auch
von solarer Energie sprechen.

Die Herstellung des Wasserstoffs
durch Elektrolyse ist in den letzten
Jahren weiter optimiert worden.

Die Anbieter sprechen inzwischen
von Wirkungsgraden von 75 bis 85%,
wenn der Heizwert des Wasserstoffs
auf die Leistung des Stromes bezogen
wird. Die Verstromung der beiden
Gase in der Brennstoffzelle für Pkw-,
Bus-, LKW-, Flug- oder Zugbetrieb
läuft mit einem sehr viel höheren Wir-
kungsgrad ab als bei sämtlichen
Motoren, insbesondere im Teillastbe-
trieb. Man bezeichnet die Reaktion
auch als „kalte Verbrennung“.
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Der Elektrolyt der Brennstoffzelle
kann flüssig oder fest sein. Älter ist die
alkalische Brennstoffzelle (AFC) mit
wässriger Kalilauge (KOH) als Elektro-
lyt. Etwa seit 1967 wird die Brennstoff-
zelle mit einer Polymerfolie als Mem-
bran entwickelt. Sie steht als PEFC
(Proton Exchange Fuel Cell) oder als
Hochtemperatur-Brennstoffzelle eben-
falls mit fester Membran zur Verfü-
gung. Bei der Wassserelektrolyse gibt
es ähnliche Unterscheidungen des
Prinzips, alkalisch oder mit fester PEM
(Proton Exchange Membran), die
jüngste Entwicklung ist die Hochtem-
peraturelektrolyse.

Nebenstehend ein übersichtliches
Prinzipschaubild. Die Membranen
werden mit dem edelmetallhaltigen
Katalysator beschichtet. Das H2-Mo-
lekül wird in atomaren Wasserstoff zer-
legt und die Elektronen werden abge-
streift. Die Kerne, Protonen genannt,
durchdringen die Membran, die
Elektronen fließen über eine äußere
Stromleitung und betreiben eine Last
wie Elektromotoren oder andere elek-
trische Geräte. Auf der Kathodenseite
reagieren die Protonen mit dem Luft-
sauerstoff zu trinkbarem Wasser. Dies
ist das einzige Abfallprodukt.

Brennstoffzellenarten mit fester
Membran sind interessant, da sie
reversibel sind. Man benutzt dieselbe
Zelle für Elektrolyse und Verstro-
mung. Sie werden in Stapeln, sog.
Stacks, modular zusammengefasst.

Aber es sind auch Mischformen mit
Alkali in der Entwicklung, z. B. bei Sie-
mens mit ca. 100 MW. In China ist die
Leistung solcher Anlagen noch größer.

Wird Wasserstoff durch Dampfrefor-
mierung von Erdgas hergestellt, muss
das seit Januar 2013 durch Zertifikate
abgedeckt sein. Ein Vorteil für die che-
mische Industrie ist die Nutzung von
CO2-arm produziertem Wasserstoff
durch Einsparung der CO2-Zertifika-
ten. Die Zertifikatspreise liegen heute
bei 4 €/t (5, Kap. 10.5.2). Im Augen-
blick werden in der deutschen Politik
für die Zukunft Zertifikatspreise von 10
bis 200 €/t diskutiert.

Verkehr

Damit steht im Wasserstoff seit
etwa zwei Generationen eine saube-
re, ungiftige, erneuerbare Energie-
quelle zur Verfügung.

Aber erst seit 2018 fahren in
Niedersachsen von Cuxhaven aus auf
einer etwa 150 km langen Strecke
ohne Stromleitung über Bremerhaven
und Bremervörde bis Buxtehude seit
vorigem Jahr zwei Brennstoffzellenzü-
ge von Alstom7. Sie ersetzen die Die-
seltriebwagen und fahren ähnlich mit
Höchstgeschwindigkeit bis 140 km/h
und können die gleiche Personenzahl
befördern. Wegen der guten Erfahrun-
gen hat der niedersächsische Betrei-
ber 14 weitere Züge bestellt. Sie wer-
den in Salzgitter hergestellt, nur die
Brennstoffzelle stammt von Hydroge-
nics aus Kanada8. England möchte
sogar 100 Wasserstoffzüge haben.

Um den Zug auch in anderen Bun-
desländern bekannt zu machen, fuhr
ein Zug jetzt zu Werbezwecken durch
ganz Deutschland. Das war offensicht-
lich erfolgreich, denn am 21. Mai 2019
wurde gemeldet18:

Hessen plant größte Brenn-
stoffzellen-Flotte der Welt

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund
(RMV) bestellte für 2022/23 27 Züge.

In Deutschland ist fast die Hälfte
des Schienennetzes nicht elektrifiziert.
Dort fahren Dieselzüge. Gerade wird
gemeldet, dass in Baden-Württemberg
und Bayern viele Strecken wieder
reaktiviert werden sollten. Nach einem
Artikel der Süddeutschen Zeitung vom
27. April 2019 würde die Elektrifizie-
rung von 1 km Strecke bis zu 1,5 Mio.
€ kosten. 150 km würden demnach ca.
225 Millionen € kosten. Dafür be-
kommt man heute etwa 40 Wasser-
stoff-Züge von Alstom. Die Preise wer-
den aber vermutlich mit der Marktein-
führung und der erforderlichen Men-
genproduktion sinken.

In der Übergangszeit wurde der
Wasserstoff per Tanklastwagen nach

Übersichtliches Prinzipschaubild.
Quelle: www.energieagentur.nrw/brennstoffzelle/brennstoffzelle-wasserstoff-elektro-
mobilitaet/brennstoffzellentypen

Brennstoffzellen-Stack
Einfache reversible PEM-Brennstoffzel-
le zum Auseinandernehmen.
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Bremervörde angeliefert. Er ist ein
Abfallprodukt der Industrie. Aber jetzt
wird dort eine fest installierte Tankanla-
ge gebaut und der erforderliche
Elektrolysestrom regenerativ erzeugt.
Mit einer Ladung von 180 kg kommt
der Zug 1000 km weit. Der Leiter der
Geschäftsführung von Alstom sagt:
Die Technologie ist marktreif. Dagegen
wirken unsere Politiker oft sehr ratlos.
Sie denken nur an Elektrofahrzeuge
mit schweren Batterien, dünnem Ver-
sorgungsnetz und so geringer Reich-
weite, dass man sie vernünftigerweise
nur im Nahverkehr einsetzen möchte,
aber da gibt es auch konkurrierende
preiswerte Alternativen wie elektrifi-
zierte Fahrräder.

Im LKW-Bereich würden die Batte-
riepakete zu einer erheblichen Einbu-
ße an Ladekapazität und Reichweite
führen, wenn Batterien im Tonnenge-
wicht mitgeführt würden.

Die Stadtwerke Münster nahmen ab
2015 mit 7 weiteren europäischen
Städten am ZeUS-Projekt teil und
erprobten E-Busse im Linienverkehr.
Mit Lithium-Titanatoxid-Batterien der
Fa. Microvast, die extrem schnelllade-
fähig sind und hohe Entladetiefe zulas-
sen, kommt der 12-m-Linienbus mit
einer Batterie von 64 kWh im Sommer
40 km weit. Wenn elektrisch geheizt
werden muss, sinkt die Reichweite.

Ab 2018 fahren hier auch Linienbus-
se mit NMC-Batterien (Nickel-Mangan-
Cobalt-Oxid) von 180 kWh der glei-

chen Firma. Sie schaffen Reichweiten
von 120 km. Schon diese Erprobungen
wurden auch im Ausland stark beachtet
und in Münster vor Ort begutachtet.
Wie groß wird die Aufmerksamkeit erst
sein, wenn die neuen Brennstoffzellen-
busse in Kürze fahren. Der Leiter des
Fuhrparks führte in einer öffentlichen
Veranstaltung am 2. Mai aus: Würde
man die Brennstoffzellentechnologie
(wieder) einseitig Asien überlassen,
wäre das eine Art Wette – eine Wette
darauf, dass es die Brennstoffzelle
nicht schafft, günstiger zu werden.

Für eine Exportnation in Sachen
„Automobil“ mag man diese Wette
zumindest als gewagt bezeichnen.

Die beiden kurzen Brennstoffzel-
lenbusse werden jetzt über 1 Jahr
nach der Bestellung endlich geliefert,
die beiden Gelenkzüge sind schon
ausgeschrieben und sollen 2020
kommen. Sie können auch auf lan-
gen Strecken eingesetzt werden, da
sie Reichweiten von 350 km haben.

In Europa gibt es mehrere Anbieter
für Brennstoffzellenbusse, z.B. in
Holland oder Norwegen. In Tokio sol-
len im Jahr 2020 zur Olympiade 100
Busse mit Brennstoffzellen fahren.

Die Stuttgarter Zeitung schrieb am
26. 8. 2018 in einem Artikel

„Japan glaubt fest an seine Wasser-
stoffzukunft“: “Das erste Zwischenziel
sind die Olympischen Spiele 2020 in
Tokio. Bis dahin sollen im Land 40 000
Wasserstoffautos herumfahren. 

Sie sollen ihren Brennstoff an 160
Tankstellen aufnehmen können, das
sind doppelt so viele wie bisher. Der
Mirai erhält dafür großzügige Subven-
tionen: Die Regierung schießt zum
Kauf umgerechnet 23 000 Euro zu und
halbiert damit fast den Kaufpreis.”

Fortsetzung folgt!
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