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oder synthetische Treibstoffe umzuwandeln, als sinnvolle Möglichkeit.

Die Energieumwandlungen und die Wirkungsgrade der verschiedenen Pfade zeigte Urs Elber von der Empa eindrücklich auf. Nur
elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen sollte allerdings in den Wirkungsgradketten/Energieumwandlungen für BEV, FCEV
und Verbrenner mit synthetischem Treibstoff verwendet werden.

SSM-/SAE-Tagung Wasserstoff H2

DIE HUHN-ODER-EIDISKUSSION AUSGEBREMST
H2 könnte der Treibstoff der Zukunft sein. Die Hersteller entwickeln seit über 25 Jahren
Brennstoffzellenfahrzeuge, zu kaufen sind aktuell Modelle von Honda, Hyundai, Toyota und
Mercedes-Benz. Das Problem für den Konsumenten: Es gibt schweizweit nur ein homöopathisches Tankstellennetz. Anlässlich der SSM-/SAE-Tagung war jedoch zu vernehmen, dass
die Tankinfrastruktur massiv forciert wird. Die Schweiz als H2-Pionierin?
Text: Andreas Senger | Bilder: Referenten, Büro Senger

D

er Präsident der SSM
Meinrad Signer freute sich
bei der Begrüssung der
rund 150 Tagungsteilnehmenden, dass er zwei Neuigkeiten
verkünden durfte. Die Studiengesellschaft für Motorenbetriebsstoffe
SSM hat sich aufgrund der aktuellen
Techniktrends umbenannt zu Studienforum Schweiz für mobile Antriebstechnik (SSM). Und zum Zweiten
durfte Signer verkünden, dass die
am 17. September 2019 durchge-

führte SSM-/SAE-Tagung die 100.
seit der Gründung der SSM im Jahre
1929 ist.
Hauptthema galt dem Treibstoff
Wasserstoff, kurz H2. In verschiedenen Referaten, Podiumsgespräch
und Interviews wurden die Facetten
rund um die H2-Mobilität angesprochen und Technologien präsentiert.
Urs Elber, Direktor des Forschungsschwerpunktes Energie der Empa,
zeigte in einer Gesamtschau, wie
viel Energie die Schweiz benötigt,

woher aktuell der Strom aus der
Steckdose stammt und wie sich der
Energieverbrauch künftig entwickeln
wird.
Sein Fazit ist klar: «Nur wenn
der Strom aus regenerativer Produktion stammt, ist der Wechsel
auf batterieelektrische oder mittels
Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge sinnvoll.» Auch nannte er im
selben Atemzug die Möglichkeit,
Überflussstrom aus erneuerbaren
Quellen wie Fotovoltaik in Methan

Wasserstoff als Zukunftstreibstoff?
Rolf Huber von der H2energy
durchbrach mit seinem Referat die
Huhn-Ei-Diskussion. Während die
Automobilhersteller beklagen, dass
die Wasserstoffversorgung zum Betanken nicht gewährleistet ist und sie
deshalb keine Fahrzeuge anbieten,
sind die Tankstellenbetreiber der
Meinung: Ohne FCEV bauen wir
auch keine Infrastruktur. H2energy
tritt als Trägerschaft auf, die Anbieter
von technischen Lösungen und
Mobilitätsnutzer zusammenbringt.
Bereits wird der erste Elektrolyseur
zur Auftrennung von Wasser H2O in
Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2
betrieben. Die elektrische Energie
stammt von einem Flusskraftwerk
bei Aarau. Der gasförmige Wasserstoff wird danach per Camion aktuell
zur Coop-Tankstelle Hunzenschwil
transportiert.
Ende Jahr liefert Hyundai als OEM
die ersten Brennstoffzellenlastwagen aus. Es handelt sich dabei um
Zweiachser, welche mit Anhänger
ein Gesamtgewicht von 34 Tonnen
aufweisen. Die Vorgabe des Grossverteilers Coop: Pro Tag müssen drei
Touren für die Auslieferung machbar
sein, und die Reichweite soll 400 km
pro Gasfüllung betragen. Anfang
2021 wird Hyundai zudem einen Dreiachser mit einem Gesamtgewicht
von 40 Tonnen nachschieben. Bis
Ende 2020 werden 50 Lastwagen in
Verkehr gesetzt sein. Ab 2021 rechnet
Huber mit dem vollständigen Rollout
und der Inbetriebnahme von bis zu
1000 Brennstoffzellenlastwagen.
Diverse Grossverteiler sind Mitglied
bei H2energy und werden ebenfalls
sowohl das Tankstellennetz vergrössern als auch Camions einsetzen.
Die Schweiz als Pionierin?
Für Huber ist klar: «Die Herausforderung ist es, die verschiedenen
Technologiepartner zu vernetzen.»
Die H2energy wendet dazu rund
80 % der Zeit auf. Dies scheint nun,
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Der Energieverbrauch der Schweiz ist enorm und entspricht 2,5 Erden. Für Urs Elber von der Empa gilt es, den Energieverbrauch
durch Effizienzverbesserungen im Bereich Gebäudeisolation und Heizungen, aber auch bei der Mobilität zu senken.
da Hyundai ins Boot geholt werden
konnte, auch gelungen zu sein. Was er
klar bemängelt: «Unser Forschungsstandort wird von der Industrie viel
zu wenig genutzt.» Für Huber muss
die Zusammenarbeit noch verstärkt
werden, um Wasserstoff als Treibstoff der Zukunft nicht nur für die
Transportlogistik, sondern auch für
die individuelle Mobilität zu etablieren.
Die Schweiz als Pionierland für Wasserstoffmobilität könnte imTransportsektor aber durchaus funktionieren.
Dem Umstand entsprechend, dass für
FCEV die LSVA erlassen wird, ergibt
sich eine interessante Kostenstruktur.
Die Transportkosten mittels FCEV
schlagen dank dieser «Emissionstaxe» (Zitat Huber) nicht übermässig
zu Buche. Auch das Tankstellennetz
wird massiv erweitert. Aktuell sind 71
Projekte für Wasserstofftankstellen in
Arbeit, sechs weitere Projektgesuche
hängig.
Damit steigt die Versorgungssicherheit kontinuierlich, und Huber ist überzeugt, dass dem Alternativtreibstoff H2 zum Durchbruch
verholfen werden kann. Auch ein
klares Statement von ihm: «Den Wasserstoff an derTankstelle produzieren,

funktioniert nicht.» Im Gegensatz zu
Deutschland, wo oft einen Elektrolyseur direkt den Wasserstoff herstellt,
sieht Huber keine Marktchance. Die
Investitionen sind viel zu hoch und
der Gesamtwirkungsgrad der Bereitstellung gering. Der in der Schweiz
gestarteten Belieferung mittels Last-

wagen und der gasförmigen Betankung mit 700 bar Druck räumt er die
grössten Chancen ein.
Energiewende realistisch?
Zum Abschluss der interessanten Tagung interviewte Christian Bach, Präsident der technischen Kommission

des SSM, Reto Knutti von der ETH
Zürich. Der Klimaphysiker erklärte,
dass die Klimaerwärmung nicht
von der Hand zu weisen sei und
die Menschheit ein ernsthaftes
Problem habe. Knutti wies aber
darauf hin, dass die Reduktion des
CO2-Ausstosses technisch sinnvoll,
für den Konsumenten bezahlbar und
politisch durchführbar sein muss.
Das Pariser Abkommen, welches eine Beschränkung der Temperaturerhöhung auf maximal 2 °C
beschränken will, ist allerdings
schwierig umzusetzen. Dazu Knutti:
«Jedes Land kann selbständig
entscheiden, wie viel es beitragen
will», und weiter: «Wir haben ein
Abkommen und Ziel, aber keinen
Druck, dies auch zu erreichen.» Den
Beschluss der Energiestrategie, 2050
in der Schweiz CO2-neutral zu sein,
begrüsst Knutti. Allerdings relativiert
er: «Das Ziel ist bekannt, aber man
weiss nicht genau, wie das erreicht
werden soll.» Wasserstoff wäre ein
probates Mittel, um das Klimaziel zu
erreichen.
www.ssm-studies.ch/
vortragstagungen/
vortragstagung-ssm-2019/

Die Brennstoffzellenfahrzeuge FCEV (fuel cell electric vehicle) haben gegenüber batterieelektrischen Autos BEV
(battery electric vehicle) einen enormen Vorteil: Der Betankungsvorgang ist deutlich schneller und die Masse des Energiespeichers und damit die Fahrzeugmasse deutlich geringer.

