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1 Einleitung
Durch die Vorgabe, dass sich das zu wählende Thema auf das Oberthema "Globale Herausforderung"
beziehen sollte und der Absicht, die entstehenden Arbeiten am Schluss bei der "Energie-Klimawerkstatt"
einreichen zu können, war die Richtung, in die die Themenwahl gehen sollte, bereits in gewisser Weise
bestimmt. Aus diesem Grund brauchten wir etwas Zeit, bis wir einige geeignete Themen gefunden
hatten, aus denen wir schliesslich das passendste auswählen konnten.
Da wir drei Polymechaniker Lernende sind und unser Wissen in der Technischen Richtung ausbauen
wollten, entschieden wir uns schliesslich für das Thema Wasserstoff. Die Thematik war uns aus dem
Fachunterricht bereits schon ein Begriff, deshalb wollten wir unser Wissen weiter vertiefen und neue
Erkenntnisse gewinnen.
Vor allem die technischen Abläufe, die hinter Produktion und Nutzung von Wasserstoff stehen,
faszinierten uns von Anfang an. Wir wollten aber auch mit Experten in Kontakt treten, die sich täglich
mit der Wasserstofftechnologie beschäftigen. Hintergründe, technische Abläufe, vor-, sowie Nachteile
wie auch mögliche Chancen für die Zukunft; in diesen Themengebieten wollten wir nachforschen.
Unser bereits vorhandenes wie auch das neu gewonnene Wissen wollten wir auf einer übersichtlich
gestalteten Webseite präsentieren. Somit ergab sich für uns die Möglichkeit, viele Menschen zu
erreichen und für das Thema Wasserstoff zu sensibilisieren.
Marc Hübscher`s persönlicher Bezug zu diesem Thema liegt in seiner aktuellen Arbeit im Lehrbetrieb.
Dort darf er an einem Projekt mitarbeiten, welches im Zusammenhang mit der Massenproduktion von
Brennstoffzellen steht.
Im Endeffekt haben wir alle, die am täglichen Leben teilnehmen, einen gewissen Bezug zum Thema
Wasserstoff. So wird in Kraftwerken, die den Strom, der aus unseren Steckdosen kommt, produzieren,
teilweise Wasserstoff in Kühlkreisläufen eingesetzt.
Aber auch das Verlangen nach Treibstoffen aus erneuerbaren Quellen für Antriebskonzepte in
Fahrzeugen sollte uns alle ansprechen. Wasserstoff könnte eine mögliche Lösung darstellen. Aber dazu
kommen wir einige Seiten später...

B ild 1 , U n ser T eam
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Zielvereinbarung
Unsere Ziele gemäss Zielvereinbarung sind folgende:
Was sind unsere Ziele? Welche Fragen
wollen wir beantworten?

Wie gehen wir vor?

Wie stellen wir
dar?

Aufbau der Wasserstoff-Technologie
erklären. Geschichtlicher Hintergrund
recherchieren, die zukünftige Nutzung
sowie Gefahren und Risiken aufzeigen.
Brennstoffmotor und andere
Technologien wie Power to Gas.

Informationen sammeln im
Internet. evtl. Feintool und
Osterwalder AG

Schriftliche
Dokumentation

Einen Experten im Bereich Wasserstoff
interviewen, um mehr über das Thema
zu erfahren.

Am 06.02.2020 besuchen wir die
Firma Hydrospider und werden ein
Interview führen.

Interview

Allgemeine Aufklärung
rund um das Thema Wasserstoff,
Vorteile/Nachteile formulieren,
Sensibilisierung der Webseiten-Besucher
sowie zukünftige Nutzungsmöglichkeiten
kurz und verständlich aufzeigen.

Unsere gesammelten
Informationen verständlich
zusammenfassen und mit
ansprechenden Bildern
vervollständigen

Kleine Webseite
gestalten

Tab elle 1, Zielverein b aru n g (Au ssch n itt)

Die vollständige Zielvereinbarung ist im Anhang zu finden. Diese Zielvereinbarung war wichtig, um
danach darauf aufbauend den Zeitplan zu erstellen.

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Zeitplanung
Die Tabelle zeigt unsere vollständige Zeitplanung (Stand: 12.03.2020). Die ersten Lektionen setzten wir
ein, um ein Thema festzulegen und unsere Arbeitsziele zu formulieren. Danach vervollständigten wir
diesen Zeitplan, den wir einhalten wollten. Darin wurde festgelegt, was jeder zu tun hat und von wann
bis wann die Aufgaben zu erledigen waren. Da der Zeitplan auf OneDrive für alle Team-Mitglieder
sichtbar war, war über das «Status» Fenster jederzeit ersichtlich, ob die Arbeiten abgeschlossen wurden.
Datum
17.01.20
Zuhause
24.01.20
Zuhause

31.01.20

Was?

Wer?

Einführung Probe-VA,
Themensuche
Themensuche, Ideen,
Vorschläge
Gruppenbildung,
Themensuche und
Besprechung
Möglichkeiten abklären,
schriftliche Ziele formulieren,
alternative Themen suchen
Zielformulierung, mit
Lehrperson besprechen,
unterschreiben. Einzelschritte
planen (diese Tabelle
ausfüllen), Arbeitsbeginn
Interview vorbereiten, Fragen
formulieren
06.02.2020 Interview in
Niedergösgen durchführen

alle

Zuhause

07.02.20

Zuhause

14.02.20

Zuhause

BBZ-CFP Biel/Bienne

alle
alle
alle, (Jan
Zeitplanung
fertigstellen)
alle

Unterricht
24.01.20
Unterricht
31.01.20

Unterricht

Fragen
formulieren:
alle
Interview
durchführen:
Jan
Kamera:
Jan

Interview aufschreiben

Marc

Nutzung
Wasserstoffehrstellung
Geschichtlicher Hintergrund
Interview aufschreiben
Bilder aufarbeiten
Geschichtlicher Hintergrund
Geschichtlicher Hintergrund
Wasserstoff
Nutzung
Vorgänge der
Wasserstoffherstellung,
Lagerung, (verbrauch)
Nutzung abschliessen,
Brennstoffzelle

Marc
Jan
Stevan
Marc
Jan
Stevan
Stevan

5

Bis wann?

Marc
Jan
Marc

07.02.20

Unterricht

14.02.2020

Unterricht

21.02.20

Status
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21.02.20

Zuhause

28.02.20
Zuhause
06.03.20

Zuhause

13.03.20

Zuhause

Stevan Balasevic, Marc Hübscher, Jan Heidegger

Wasserstoffherstellung,
Lagerung, Verbrauch
Risiken und Gefahren
Risiken und Gefahren
Power to Gas
Brennstoffzelle

Jan

Brennstoffzelle abschliessen
Power to Gas
Risiken und Gefahren
abschliessen, Einleitung
schreiben (genau nach
Vorlage)
Alle bisherigen Arbeiten auf
den aktuellen Stand bringen
Webseite,
Texte für Webseite schreiben
Webseite
Texte für Webseite
überprüfen

Marc
Jan
Stevan

Stevan
Stevan
Jan
Marc

Webseite abschliessen,
Bericht über Webseite
Allgemeine Informationen

Überarbeiten

Zuhause

Reserve

27.03.20

Abgabe Probe-VA

Jan
Alle

Unterricht
06.03.20
Unterricht

13.03.20

Unterricht
Alle
Jan Kamera
Jan,
20.03.20
Fremdperson
Jan
Unterricht

-
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28.02.20

Marc
Jan

alle

Tab elle 2, Zeitp lan u n g

BBZ-CFP Biel/Bienne

Jan

Jan

Zusammenfassung, finish,
abschliessen (Einleitung
überprüfen)
Schlusswort schreiben
Gruppenfoto
Zusammenfassung,
Kontrollieren, Überarbeiten

20.03.20

alle

Unterricht

27.03.20
Unterricht
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2 Hauptteil
In diesem Kapitel möchten wir verschiedene Aspekte des Themas aufzeigen. Wir erklären, was
Wasserstoff überhaupt ist, wo er vorkommt und wie er genutzt werden kann. Wir bekamen die
Möglichkeit, eine neue Produktionsanlage zu besichtigen und anschliessend in einem Interview mit
einem Experten über viele spannende Themen zu diskutieren.
Dies und noch viel mehr wartet auf den nächsten Seiten.

Chemischer Aufbau
Wasserstoff ist das flüchtigste aller Gase mit der geringsten Atommasse. Sein häufigstes Isotop, oft auch
als Protium bezeichnet, besteht lediglich aus einem Proton und einem Elektron. Es enthält somit kein
Neutron. Im Periodensystem steht der Wasserstoff in der 1. Hauptgruppe. Für ein Element dieser
Gruppe verhält er sich allerdings nicht typisch, da auch Eigenschaften von anderen Gruppen
hinzukommen können.
Wasserstoff hat das chemische Zeichen "H" und die Ordnungszahl 1 im Periodensystem. Er kommt als
farb- und geruchloses Gas vor und wird in diesem Zustand mit "H2" bezeichnet. Obwohl der
Aggregatzustand gasförmig ist, ist unter hohem Druck auch ein verflüssigter Zustand möglich. Für
folgende Kapitel ist interessant zu wissen, dass Wasser, aber auch Erdgas sowie Erdöl aus einer
Wasserstoff Verbindung bestehen.
Da die genaue chemische Zusammensetzung für die weiteren Kapitel nicht sonderlich relevant ist und
somit keinen grossen Teil unserer Arbeit ausmacht, werden wir hier nicht genauer darauf eingehen.
(de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff, 22.03.2020)

Geschichtlicher Hintergrund
Entdeckt wurde der Wasserstoff im Jahr 1766 durch den englischen Chemiker Henry Cavendish als er
mit Zink, Zinn, Eisen und Säure experimentierte. Er untersuchte das Gas, veröffentlichte noch im selben
Jahr seine Erkenntnisse und nannte das Gas «brennbare Luft». Der Wasserstoff
wurde zu einer späteren Zeit durch Antoine Laurent de Lavoisier genauer
untersucht. Er nannte das Gas «Wasser erzeugender Stoff» und gab ihm somit
seinen heutigen Namen. Im Jahr 1784 wurde bekannt gegeben, dass Cavendish
erkannt hat, dass bei der Verbrennung von Wasserstoff Wasser entsteht.
(de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff#Geschichte, 22.03.2020)

B ild 2, H enry Cavendish

B ild 3, A n to in e Lau ren t d e Lavo isier
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Vorkommen im Universum und auf der Erde

Die Gasplaneten Jupiter und Saturn bestehen zum grössten Teil aus Wasserstoff.
Durch die extremen Drücke auf den Gasplaneten kann der Wasserstoff in
Metallischer Form existieren. Dieses Metall ist vermutlich der Grund für das
Magnetfeld der Gasplaneten und ist zusätzlich elektrisch leitfähig.
In den Gebieten-H-I, der Bereich ausserhalb vom Sternensystem, kann
Wasserstoff auch in Gaswolken vorkommen.
(de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff, 22.03.2020)
B ild 4 , S atu rn

Der Massenanteil des Wasserstoffes auf der Erde ist
wesentlich geringer als der im Universum. Auf der
Erde liegt der Anteil etwa bei 0,03%, bezogen auf die
Erd-Gesamtmasse. In der Erdkruste liegt der Anteil bei
ungefähr 2,9%. Der Wasserstoff kommt in der
Verbindung mit Wasser am meistens vor und bedeckt
dadurch über zwei Drittel der Erdoberfläche. Davon
ist der grösste Teil in festem Aggregatzustand zu
finden, in Form von Eis in der Antarktis und Arktis.
Auch in der Erdatmosphäre ist Wasserstoff
B ild 5 , W assersto ff V o rko m m n isse au f d er Erd e
hauptsächlich als Verbindung mit Wasser in Form
von Wasserdampf vorhanden. Wie viel Wasserdampf in der Atmosphäre vorhanden ist kann variieren,
dies hängt unter anderem von der Lufttemperatur ab. (de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff, 22.03.2020)

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Wasserstoff Herstellung
Wasserstoff wird durch verschiedene chemische Prozesse hergestellt. Bereits seit dem 18. Jahrhundert
sind Wege bekannt, wie dieses chemische Element gewonnen werden kann. An neuen, vor allem
umweltschonenden Herstellungs-Verfahren, wird bis heute geforscht.
Grundsätzlich unterschieden wird zwischen Kohlenwasserstoffen und aus Wasser abgespaltenem
Wasserstoff. Für alle Verfahren gilt; es wird eine Energiequelle benötigt, mit dessen Hilfe er aus einem
Rohstoff gewonnen werden kann.
2.3.1

Kohlenwasserstoffe

Kohlenwasserstoffe werden aus fossilen Rohstoffen oder Biomasse erzeugt. Somit sind diese Verfahren
mit Blick auf die Umwelt nicht optimal. Seit vielen Jahren sind Kohlenwasserstoffe fest etabliert in z.B.
Kühlkreisläufen der Industrie, Forschung und Raumfahrt. Das Atomkraftwerk in Gösgen nutzt zum
Beispiel solchen Wasserstoff, um diverse Anlagen zu kühlen.
(de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffherstellung, 14.03.2020)
2.3.1.1

Dampfreformierung

Dieses Verfahren ist das wirtschaftlichste zur Herstellung
von Kohlenwasserstoffen. Als Rohstoff dient meist Erdgas,
z.B. Methan oder auch Erdöl. Um die Klimabilanz zu
verbessern, kann auch Biomasse eingesetzt werden.
Durch komplexe chemische Vorgänge, die hier aus
Gründen der Vereinfachung nicht weiter erklärt werden,
wird der Rohstoff in seine einzelnen chemischen Elemente
zerlegt, übrig bleibt Wasserstoff. Dies geschieht in
leistungsfähigen Anlagen (Bild 6), die in kurzer Zeit viel
produzieren können. Allerdings entsteht beinahe so viel
CO2 wie bei der Verbrennung des Rohstoffes.
(de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffherstellung, 15.03.2020)

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Wasserstoff aus Wasser

Weniger verbreitet in der industriellen Nutzung ist Wasserstoff, der aus reinem Wasser hergestellt wird.
Dies aus dem Grund, dass die Produktion aus fossilen Rohstoffen wirtschaftlicher ist.
2.3.2.1

Elektrolyse

Mittels elektrischen Stroms und reinem Wasser kann ebenfalls Wasserstoff gewonnen werden. Dies mit
dem Elektrolyse-Verfahren.
Laut Christoph Schär (siehe Interview) ist dieses Verfahren allerdings nur sinnvoll, wenn die notwendige
elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen stammt. In der neuen Wasserstoff Produktionsanlage in
Niedergösgen wird die elektrische Energie aus dem Wasserkraftwerk gewonnen. Aber auch Sonnenoder Windenergie sind denkbare Energiequellen.

B ild 7 , Prin zip d er Elektro lyse

Technisch gesehen ist das Verfahren recht simpel. Wer zu Schulzeiten im Physikunterricht das
sogenannte «Knallgasexperiment» durchführen durfte, konnte sehen, wie mit einfachsten Mitteln
Wasserstoff gewonnen werden kann. Es ist lediglich eine Kathode sowie eine Anode aus leitendem
Material notwendig, die an eine Stromquelle angeschlossen werden. Anode und Kathode werden mit
Wasser in Berührung gebracht, die Spannung wird angelegt und schon bildet sich Wasserstoff. Diesen
muss man nun noch auffangen.
Im Kapitel 2.5 Brennstoffzelle wird dieser Prozess anhand der Brennstoffzelle genauer erläutert und
weitere technische Details aufgezeigt.
Am Beispiel der neuen Produktionsanlage in Niedergösgen werden wir den Prozess im folgenden
Abschnitt aus Sicht der Praxis anschauen.

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Wasserstoffherstellung in der Schweiz
Wir bekamen die Möglichkeit, eine neue Produktionsanlage in Niedergösgen zu besichtigen. Hier wird
mittels Elektrolyse vergleichsweise umweltfreundlich Wasserstoff produziert. Mehr Informationen
finden sich übrigens im Interview.
Die Anlage entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen den Firmen Alpiq, H2energy, Linde AG sowie
Hyundai Motor und wird von Alpiq betrieben. Sie dient dazu, neue Möglichkeiten in der
Wasserstofftechnik zu erschliessen und Erfahrungen mit der Technologie zu gewinnen. Diese
Produktionsanlage ist einzigartig in der Schweiz, bzw. in Europa (Stand Februar 2020).
In naher Zukunft sollen Lastwagen von Schweizer Grossverteilern mit Wasserstoff betrieben werden. Die
benötigten Lastwagen werden von Hyundai Motor bereits in Kleinserie produziert. Als Treibstoff in
diesen Nutzfahrzeugen wird Wasserstoff benötigt, der umweltfreundlich hergestellt wurde. Genau
diesen liefert diese Produktionsanlage.
Technische Daten
- Standort: Alpiq Wasserkraftwerk,
Niedergösgen
- Anlage erbaut: Frühjahr 2019 - Januar
2020
- In Betrieb genommen: Ende Januar
2020
- Erwartete Leistung: Bis zu 35kg
Wasserstoff in der Stunde, je nach
Bedarf (Als Vergleich: 3kg werden für
600km Autofahrt benötigt)
- Lebensdauer: Unbekannt, erwartet
werden ca. 8-10 Jahre

B ild 8 , Pro d u ktio n san lage in N ied ergö sgen

In der Anlage wird Wasserstoff mittels Elektrolyse-Verfahren hauptsächlich für Nutzfahrzeuge
hergestellt. Die Anlage ist in der Lage, entsprechend des aktuellen Bedarfs individuell zu produzieren.
Aktuelle Entwicklungen (Stand 27.03.2020)
Die Anlage befindet sich grundsätzlich in einem betriebsbereiten Zustand. Die drei Speichercontainer
(Siehe 2.4.4) sind mit Wasserstoff befüllt und somit ebenfalls einsatzfähig.
Das Covid19-Virus macht aber leider sämtliche Pläne unbrauchbar und verhindert sämtliche
Fortschritte. Die Anlage ist momentan auf minimalen Betrieb umgestellt, da zum Teil Servicepersonal,
Material wie auch Abnehmer nicht verfügbar sind.
Sobald diese Krise überwunden ist, müssen noch kleinere Arbeiten und Anpassungen ausgeführt
werden, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Technische Abläufe

Im Folgenden werden die ungefähren Abläufe und Vorgänge beschrieben, die es ermöglichen, in der
Anlage Wasserstoff zu produzieren. Tiefgründige Details werden dabei aus verschiedenen Gründen
weggelassen.
2.4.2

Energiequelle und Stromversorgung

Die Produktionsanlage wurde wenige hundert Meter vom Laufkraftwerk Niedergösgen an der Aare
eingerichtet. Für die umweltfreundliche Wasserstoffherstellung wird elektrischer Strom für die
Elektrolyse benötigt. Dieser wird in Niedergösgen in
dem benachbarten Laufkraftwerk aus erneuerbaren
Quellen gewonnen.
Das Wasserkraftwerk liefert mit insgesamt fünf
Kaplanturbinen (Bild 9) eine Leistung von knapp über 51
MW. Eine der fünf Turbinen versorgt dabei nicht nur
das allgemeine Stromnetz, ein kleiner Teil wird auch für
die Wasserstoffproduktion verwendet. Das
Wasserkraftwerk liefert also nicht nur Strom für die
Wasserstoffgewinnung.
B ild 9 , Tu rb in en h alle Alp iq Lau fkraftw erk

2.4.3

Aus elektrischem Strom wird Wasserstoff

Der produzierte Strom wird unterirdisch zu den Containern transportiert, in denen während den
folgenden Schritten Wasserstoff hergestellt wird. Die Unterbringung der Anlage in mehreren Containern
erleichtert den Transport und die Installation. Ausserdem ist die Anlage dadurch modular und könnte
bei Bedarf erweitert werden.
Zuerst wird der Strom, der aus dem Wasserkraftwerk kommt, in die Anlage eingespeist. Zu Beginn der
Produktionskette steht ein Transformator, der diesen Strom auf 400V begrenzt. Für die Produktion wird
Gleichstrom benötigt, deshalb wird im nächsten Schritt in mehreren Gleichrichtern aus dem
Wechselstrom Gleichstrom.

Dieser Bildinhalt kann aus rechtlichen Gründen
nicht veröffentlicht werden.

B ild 1 0 , G leich rich ter

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Dieser Gleichstrom kann nun in den nächsten Container geführt werden, in
das Herzstück der Anlage. Hier stehen in einer Reihe mehrere
Brennstoffzellen (Bild 11). Über angebrachte Kabel wird die Brennstoffzelle
mit Strom versorgt und somit die Anoden und Kathoden unter Spannung
gesetzt. Nun wird noch zuvor gefiltertes und gereinigtes Wasser zugeführt. Es
kommt zu einer Reaktion der verschiedenen Elemente, wodurch Wasserstoff
entsteht. Dieser wird aus der Brennstoffzelle abgeführt, anschliessend
gekühlt und gereinigt.

Dieser Bildinhalt
kann aus rechtlichen
Gründen nicht
veröffentlicht
werden.

B ild 1 1 , B ren n sto ffzelle

2.4.4

Weiterverarbeitung

Nach der Herstellung wird der Wasserstoff über Rohre in einen weiteren Container geleitet. Dort wird er
von einem Kompressor auf einen Druck von …bar komprimiert.
Nun muss der Wasserstoff lediglich noch über unterirdisch verlegte Rohre zur wenige Meter entfernten
Abfüllstation weitergeleitet werden. An der Abfüllstation stehen bereits Frachtcontainer bereit, die ein
Lastwagen zuvor dort abgestellt hat.
In den Containern sind Druckbehälter
angebracht, in die der gasförmige Wasserstoff
gefüllt wird.
Anschliessend kann ein Lastwagen den mit
Wasserstoff befüllten Frachtcontainer wieder
abholen und diesen zu einer Tankstelle fahren,
wo hauptsächlich Nutzfahrzeuge wie Lastwagen
etc. den Wasserstoff tanken können.
Die Anlage ist so ausgelegt, dass jährlich um die
300 Tonnen Wasserstoff zu produzieren. Damit
können 40-50 Lkw’s dauerhaft betrieben
werden.
B ild 1 2 , F rach tco n tain er
2.4.5

Schwierigkeiten bei der Produktion

Es gibt einige Faktoren die bei der Anlage berücksichtig werden mussten. Da Wasserstoff das flüchtigste
Element überhaupt ist, müssen alle Leitungen, Druckbehälter etc. bestmöglich abgedichtet sein. Die
Druckbehälter stellen dabei das grösste Problem dar; sie müssen extrem belastbar und möglichst dicht
sein; und das auch auf möglichst lange Zeit.
Zudem müssen Ablassventile vorhanden sein. Würde ein Leck entstehen und das Gas austreten, muss
innerhalb von Sekunden die komplette Anlage entlüftet werden, um einem Entzünden des
Wasserstoffes vorzubeugen.

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Brennstoffzelle
Hinter der Brennstoffzelle steckt die rund 180-jährige Idee, aus Wasserstoff und Sauerstoff Strom und
Wärme zu erzeugen. Als Abfallproduckt fällt lediglich Wasser an.
2.5.1

Aufbau der Brennstoffzelle

Der Aufbau einer Brennstoffzelle ist ähnlich wie der Aufbau einer Batterie (Bild 13). Die Brennstoffzelle
wie auch die Batterie besteht aus zwei Elektroden. Man bezeichnet die Elektroden als Anode für den
Pluspol und die Kathode als Minuspol. Die Elektroden werden durch einen Elektrolyten voneinander
getrennt. Der Elektrolyt muss ionendurchlässig sein, da er für den Ionen-Transport zuständig ist. Der
Elektrolyt kann in den beiden Aggregatszuständen fest und flüssig oder als Gel artige, chemische
Substanz vorkommen.
Die Bipolarplatten liegen zwischen den anliegenden Zellen. Es gibt 2 unterschiedliche Bipolarplatten,
eine für die Anodenseite und die andere für die Kathodenseite.

B ild 1 3 , A u fb au d er B ren n sto ffzelle

Der Elektrolyt kann auch als feste, dünne Kunststoffhaut, der sogenannten Polymer-Membrane, gebaut
sein. Solche Bauformen für den Elektrolyten werden bei den PEMFC-Brennstoffzellen eingesetzt. Der
Name steht für "Proton Exchange Membrane Fuel Cell".
Auch aus Hightech-Keramik Zirkondioxid kann ein Elektrolyt bestehen. Dieser wird besonders bei hohen
Temperaturen eingesetzt, da er sehr wärme- und korrosionsbeständig ist. Bei den SOFC-Brennstoffzellen
("Solid Oxid Fuel Cell") wird dieser Elektrolyt verwendet.
(co2online.de, 23.02.2020)

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Funktionsweise der Brennstoffzelle

Die Brennstoffzelle erzeugt Gleichstrom mit niedriger Spannung. Dabei müssen die
Reaktionspartner, Wasserstoff und Sauerstoff (kommt aus der Umgebungsluft), laufend zugeführt
werden.
Bei der Anode wird der Wasserstoff zugeführt. Durch den Elektrolyten gelangen die dort entstandenen
positiv geladenen H+-Ionen zur Kathode. Das abgelöste Elektron gelangt über einen externen Stromkreis
von der Anode zur Kathode. Dort verbindet sich das Elektron mit dem Sauerstoff. Anschliessend reagiert
bei der Kathode der negativ geladene Sauerstoff (Oxidationsmittel) mit dem positiv geladenen
Wasserstoff zu neutralem Wasser. (Bild 14)
Bei der Sandwichbauweise werden die
einzelnen Brennstoffzellen gestapelt und
in Serie geschaltet. Der
Brennstoffzellenstapel erzeugt dadurch
eine höhere Spannung als nur eine
einzelne Zelle. Zwischen den Zellen
werden die Bipolarplatten verbaut. Diese
dienen für die Zufuhr der
Reaktionspartner, wie auch für die
Wärme- und Stromableitung in der
Stapelachse. Aber sie sind auch für die
Abdichtung und Trennung der
Reaktionsgase und Kühlmittel zuständig.
Wegen diesen vielen Aufgaben werden
die Bipolarplatten auch als Kernelement
einer Brennstoffzelle bezeichnet.
(energie-experten.org, 23.02.2020)

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Vorteile

Die Brennstoffzellen nutzen den eingesetzten Wasserstoff durch die direkte Umwandlung der Energie
fast vollständig. Dadurch erzielen die Brennstoffzellen einen hohen Wirkungsgrad.
Anders als bei Verbrennungsmotoren braucht es kein Getriebe oder Kolben etc. Dadurch senken sich
Verschleiss und Motorengeräusche.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Brennstoffzelle sowohl für die Energiegewinnung aus Wasserstoff
benutzen kann, aber auch für die Erzeugung von Wasserstoff.
Bei den Brennstoffzellen sieht man auch grosse Vorteile für die Umwelt:
Man kann Wasserstoff praktisch überall da erzeugen, wo sich eine Energiequelle befindet. Damit kann
der Transportweg kurzgehalten werden (im Gegensatz zu z.B. Öl, welches aus Arabien importiert
werden muss). Wenn die Energie aus erneuerbaren Energiequellen (wie zum Beispiel Wasserkraftwerke,
Fotovoltaikanlagen, Windanlagen) gewonnen wird, arbeitet die Brennstoffzelle schadstofffrei.
2.5.4

Nachteile

Leider hat man auf dem Gebiet noch wenig Erfahrung und daher gibt es noch viele "Kinderkrankheiten".
Auch die vorerst noch hohen Preise für die Brennstoffzelle sind nicht gerade förderlich für die
Verbreitung dieser Technologie. Der Grund dafür liegt hauptsächlich darin, dass man die
Brennstoffzellen noch nicht in wirtschaftlich rentablen Grossserien herstellen kann.
(co2online.de, 23.02.2020)

Power to Gas
Das Power to Gas- Prinzip beschreibt einen Prozess, der von der Produktion bis zum Endverbrauch des
Wasserstoffes reicht. Die Anlage in Niedergösgen, die wir besuchen konnten, arbeitet genau nach
diesem Prinzip.
Eine wichtige Grundvoraussetzung ist, dass der Wasserstoff wie bereits beschrieben mit erneuerbarer
Energie produziert wird.
2.6.1

Die Wertschöpfungskette

Aus erneuerbarer Energie (Power)
wird mittels Elektrolyse Wasserstoff,
also ein Gas, produziert. Der
Wasserstoff wird
zwischengespeichert und in
speziellen Containern zu Tankstellen
oder Speicherkomplexen gefahren.
Alternativ kann das gewonnen Gas
auch in das Erdgasnetz eingespeist
werden. Hierzu ist ein weiterer
Prozess, die Methanisierung,
B ild 15, Po w er to gas, W ertsch ö p fu n gskette
notwendig. Anschliessend kann der
Wasserstoff genutzt werden. Etwa in Fahrzeugen oder der Industrie.
Emittiert wird während dem ganzen Prozess lediglich Wasserdampf.

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Nutzung
Wasserstoff ist ein Gas, mit dem man schon vor langer Zeit angefangen hat zu experimentieren. Relativ
schnell wurde klar, dass Wasserstoff viele Einsatzmöglichkeiten bietet.
2.7.1

Bisherige Nutzung

Schon in den 1960er-Jahren nutzten Forscher Wasserstoff für den Antrieb von Raumschiffen. Aber auch
schon früher wurde Wasserstoff in Luftschiffen als Traggas verwendet, da er eine sehr geringe Dichte
von 0.09 Gramm pro Liter hat und billig war. (br.de, 15.02.2020)
Das erste mit Brennstoffzellen betriebene Passagierflugzeug ist im
September 2016 in die Luft gestiegen. Das Flugzeug HY4 (Bild 16) ist ein
kleines Passagierflugzeug und hat nur 4 Sitze. Der Propellerantrieb wird
durch eine Brennstoffzelle mit elektrischer Energie betrieben. Die
Energie wird aus dem Wasserstoff gewonnen und über die
Brennstoffzelle in elektrische Energie (Strom) umgewandelt. Das
Flugzeug braucht für den Start und die Landung eine Lithium-IonenBatterie und ist nur für Kurzstreckenflüge von 750 bis 1'500 km
geeignet. (br.de/hy4, 15.02.2020)

B ild 16, H Y 4 Flu gzeu g

Man verwendet unter anderem Wasserstoff für die Erzeugung von Ammoniak (NH3), das aus einem
Stickstoffatom und drei Wasserstoffatomen besteht. Mit Ammoniak stellt man Salpetersäure her, womit
Salz für Düngermittel gewonnen werden kann. Man verwendet Ammoniak unter anderem auch zur
Herstellung von Arzneimitteln und Sprengstoffen. (softautor.ch, 15.02.2020)
Auch in Kraftwerken wird Wasserstoff für die Kühlung von Generatoren eingesetzt. Er hat eine
wirksamere Kühleigenschaft als Luft, da der grosse spezifische Wirkungsgrad des Wasserstoffes dies
ermöglicht. (wikipedia.org/Turbogenerator, 15.02.2020)

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Zukünftige Nutzung

In naher Zukunft werden Wissenschaftler vermehrt versuchen, immer ausgeklügeltere Ideen zu
verwirklichen, um die Umwelt zu schonen und von fossilen Energieträgern los zu kommen.
2.7.2.1

Speicher

Sobald man nur noch erneuerbare Energie nutzen will, wird es folgendes Problem geben:
Falls wir durch die Laufwasserkraftwerke, Windkraftwerke und Fotovoltaikanlagen überschüssige
Energie haben, können wir diese Energie nur schwer für diejenigen Tage speichern, in denen wir zu
wenig Energie haben. Mit Wasserstoffhybridkraftwerken könnte man die überschüssige Energie aber in
Wasserstoff umwandeln und somit speichern. Bei Energiemangel könnte dann Wasserstoff wieder in
Strom zurückgewandelt werden. (br.de/wasserstoff, 15.02.2020)
2.7.2.2

Fortbewegungsmittel

Damit die Bevölkerung überhaupt Wasserstoffautos kaufen würde, müssten zuerst genügend
Tankstellen vorhanden sein. Man ist in Deutschland aber auch in der Schweiz daran, die WasserstoffInfrastruktur für Brennstoffzellen-Autos aufzubauen und mehr Tankstellen zu errichten.
Verschiedene Autohersteller wie Toyota, Hyundai oder Mercedes versuchen Brennstoffzellen-Autos aus
wirtschaftlichen Gründen in Grossserien herzustellen.
Im Probebetrieb ist zudem seit 2017 ein brennstoffzellenbetriebener Personenzug (Bild 17).
Dieser soll den Dieselzug ersetzen. (industire.airliquide.de, 15.02.2020)

B ild 17, B ren n sto ffb etrieb en er Perso n en zu g

2.7.2.3

Heimanwendungen

Aber nicht nur im Verkehr ist Wasserstoff in Zukunft häufiger anzutreffen, sondern auch Laptops,
Mobiltelefons oder Helmkameras sollen mit Brennstoffzellen ausgestattet werden. Im Jahr 2015 hat
eine britische Firma einen Prototyp eines iPhones mit einer eingebauten Brennstoffzelle vorgestellt.
(industire.airliquide.de, 15.02.2020)
Hersteller entwickeln heute schon kleine Kraftwerke, die Mikro-KwKs (Kraft-Wärme-Kopplung) mit
Brennstoffzellen, für Privatpersonen. Sie sollen nicht nur Strom, sondern auch Heizwärme und
Warmwasser für Einfamilien- und Hochhäuser erzeugen. (industire.airliquide.de, 15.02.2020)

BBZ-CFP Biel/Bienne
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Risiken und Gefahren
Wasserstoff ist das kleinste, bekannte
chemische Element. Es ist ein sehr flüchtiges
und hochexplosives Gas, was das Lagern des
Wasserstoffes erschwert. Gasförmiger
Wasserstoff ist in einem gut belüfteten Raum
kaum nachweisbar, da das Gas denn Raum sehr
schnell verlässt.
Entscheidend für die Explosionsgefahr ist die
Konzentration des Wasserstoffes. Ist sie zu
hoch, entsteht eine sogenannte
Knallgasmischung. Die Knallgasmischung macht
den Wasserstoff erst wirklich gefährlich.
B ild 18, Im p lo sio n ein es H 2 -Tan ks
Wasserstoff in hoher Konzentration braucht
zur Zündung lediglich eine sehr schwache
Zündquelle. Für das Zünden reicht bereits die Reibung von Wassertröpfchen an Wasserstoffgasteilchen,
oder die elektrostatische Ladung der Kleidung. Im Falle eines Implodierens entsteht eine unter
bestimmten Umständen kaum sichtbare Stichflamme, die eine Hitze von über 2000 °C erreichen kann.
Der Wasserstoff verbrennt innert Sekunden. Im Vergleich dazu brennt z.B. ein Benzintank wesentlich
länger, wie diverse Versuche gezeigt haben. Auf unserer Webseite findet sich zu einem dieser Versuche
ein kurzes Video. In diesem ist deutlich zu sehen, wie der Wasserstofftank in Sekundenbruchteilen in
Flammen stand, die Flammen aber in wenigen Sekunden schnell wieder erloschen. Der Benzintank im
Vergleich fing ebenso schnell Feuer, brannte aber deutlich länger und setzte das ganze Auto in
Vollbrand. Wird der Wasserstoff also über ein Ventil abgelassen, besteht eine überschaubare Gefahr.
(fwvbw.de, 22.03.2020)

Eine weitere Gefahrenquelle ist tiefkalter Wasserstoff, der sich mit dem flüssigen Sauerstoff separiert.
Der Tiefgekühlte Wasserstoff führt sehr schnell zu Kälterverbrennungen.

BBZ-CFP Biel/Bienne

19

Wasserstoff – Für uns und die Zukunft

Stevan Balasevic, Marc Hübscher, Jan Heidegger

Interview

Wasserstoff - von der Vision zu einer besseren Zukunft
Am 25.01.2020 sind wir, Jan Heidegger, Stevan Balasevic
und Marc Hübscher, telefonisch mit Christoph Schär von
der Firma Alpiq Hydro Aare AG in Kontakt getreten, um
Informationen für unsere Vertiefungsarbeit über
Wasserstoff zu erhalten.
Da das Unternehmen Ende Januar eine
Wasserstoffproduktionsanlage in Betrieb genommen hat,
wollten wir unbedingt ein Interview mit einem ihrer
Experten führen. Nach weiterem Mailkontakt mit Christoph
Schär haben wir uns für einen Rundgang in der neuen
Wasserstoffproduktionsanlage und für ein Interview am
06.02.2020 in Niedergösgen getroffen.
Wir wollten durch dieses Interview mit Christoph Schär die
Funktionsweise der Anlage besser verstehen können und
seine Sicht auf das Thema Wasserstoff kennen lernen.
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B ild 19, Po rträt
Christoph Schär, 36 Jahre
Wohnort:
Suhr
Beruf:
Elektromechaniker-Ingenieur
Arbeitgeber: Alpiq Hydro Aare AG
Funktion:
Betriebsleiter

Wie kamen Sie zum Kraftwerk in
Niedergösgen?
Im Studium habe ich von den kleinen
elektrischen Strömen auf die grossen Ströme
gewechselt, respektive auf die Energietechnik.
Ich habe zuvor 9 Jahre lang bei einer Firma
gearbeitet, die Messgeräte für elektrische
Ströme gebaut hat. Danach suchte ich etwas
Neues, damit ich mehr Abwechslung in meinen
Arbeitsalltag bringe konnte.
Meine erste Pflicht hier als Ingenieur bestand
darin, eine Motorboot- und Motorsägeprüfung
abzulegen, um Bäume zu zersägen, damit sie
den Wassereinlauf des Kraftwerkes nicht
verstopfen. Heute bin ich Betriebsleiter und für
die Anlagen zuständig.
Die Hydrospider AG entstand aus einer
Zusammenarbeit zwischen Alpiq Hydro Aare
AG, Hyundai, H2 Energy und der Linde AG. Wie
kam die Kooperation zustande?
Der Anstoss kam von Hyundai. Hyundai suchte
in Europa einen Absatzmarkt für ihre
Wasserstoff betriebenen Lastwagen. Sie
suchten somit in der Schweiz nach
Wasserstoffproduzenten. Die einzige Firma, die
Wasserstoff für Autos produziert, ist H2 Energy.
Mit Alpiq fanden sie zudem eine Firma, in deren
Strategie auch unkonventionelle Marktfelder
eine Chance haben und die über einen
geeigneten und bereits bestehenden Standort
verfügt. So ist das Ganze entstanden. Kurz
zusammengefasst:
Alpiq ist ein Stromproduzent und -händler, H2
Energy ist eine Unternehmung, die das
Fachwissen zum Thema Wasserstoff und
Kontakte in dieser Branche hat, Hyundai liefert
die serienreifen Lastwagen und Linde ist in
dieser Kooperation die Firma, die aufs Handling
von Gas spezialisiert ist.
Weshalb hat man genau hier in Niedergösgen
die Wasserstoffproduktionsanlage gebaut?
Man hat hier für das Wasserkraftwerk Gösgen
einen 7 km langen Kanal gebaut. Dadurch hat
man ein höheres Gefälle bei den Turbinen
erreicht und kann damit eine relativ hohe
Leistung erzeugen. Das Kraftwerk ist deswegen
genaugenommen kein Flusskraftwerk, sondern
ein Kanalkraftwerk.
Hier in Gösgen, in unmittelbaren Nähe eines
Kern- und Kanalkraftwerks, welche beide

Bandenergie liefern, ist der ideale Standort für
eine neue zukünftige Speichertechnologie.
Berücksichtigt man noch die heutigen
Diskussionen um die Abschaltung der
Kernkraftwerke, welche aktuell ca. 40% der
Schweizer Stromproduktion ausmachen, so
müssen nämlich auch andere Strategien
gefunden werden, um überschüssige
Bandenergie zukünftig sinnvoll zu speichern.
Wir haben festgestellt, dass Wasserstoff zwar
für viele ein Begriff ist. Die Leute können sich
aber nichts Genaues darunter vorstellen. Wie
würden Sie die Wasserstofftechnologie kurz
und knapp beschreiben?
Wenn man als Beispiel ein Wasserstoffauto
ansieht, ist dies nichts anderes als ein
Elektroauto. Es hat einen Elektromotor und eine
kleinere Batterie.
Der Strom für die Batterie wird mit Wasserstoff
in einer Brennstoffzelle erzeugt. Die elektrische
Energie aus der Brennstoffzelle lädt den Akku
und wirkt danach auf den Antrieb.
Soll der Wasserstoff eine Alternative von
etwas sein (also Wasserstoff statt Benzin oder
Wasserstoff statt Pumpenkraftwerke) oder
sehen Sie Wasserstoff als Ergänzung zu einer
bestimmten Technologie?
Ich fände es gut, wenn es einmal eine
Ergänzung zu bestehenden Energieträgern wird
und wenn die wirklich umweltbelastenden
Energiegewinnungsverfahren ersetzen würde.
Wir haben aber immer noch ein grundlegendes
Problem nicht gelöst: "Woher kommt die für die
Wasserstoffproduktion benötigte Energie?".
Also zuerst muss Energie erzeugt werden, bevor
diese in Wasserstoff umgewandelt und als
solchen gespeichert werden kann. Wasserstoff
ist einfach gesagt ein Energie-Speicher.
Wenn wir gerade davon sprechen, von wo man
die Energie bezieht: "Kann man die
notwendige Energie anstelle von Wasserkraft
auch von Windkraftwerken und Fotovoltaik
Anlagen beziehen?"
Ja, anscheinend befindet sich eine WasserstoffProduktionsanlage im Bau, die an eine
Solaranlage gekoppelt ist. Grundsätzlich braucht
man einfach eine Energie- resp. Stromquelle,
die aus erneuerbarer Energie Strom gewinnt.
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Wasserstoff wurde bereits im 18. Jahrhundert
entdeckt. Trotzdem ist die Nutzung bis heute
nicht wirklich verbreitet. Wird die
Wasserstoffproduktion in Zukunft an
Wichtigkeit zunehmen?
Ja, denn die Wasserstofflastwagen von Hyundai
sind zum "Truck of the year" gekürt worden.
Wenn man Transportunternehmen fragt, sagen
diese klar, dass der Wasserstoff eine der
vielversprechendsten Technologien der Zukunft
sei. Aber aufgepasst: Man spricht beim Einsatz
von Wasserstofflastwagen momentan nur vom
Nahverkehr.

Sie sagen, dass bei uns viel Wert auf die
Entwicklungs- und Fortbewegungstechnologie
gelegt wird. Ist dies in anderen Ländern
anders?
Im asiatischen Raum ist Wasserstoff schon viel
verbreiteter. Die Japaner und Südkoreaner
nutzen Wasserastoff für Busse. In diesen
Ländern ist es auch nicht so schwer, eine
Wasserstofftankstelle zu finden.
Was sind die Hürden, die es in Zukunft zu
nehmen gilt, um die Entwicklung
voranzutreiben?
Man muss sicher technisch noch einige
Errungenschaften machen, damit man die
Wasserstoffproduktion schlussendlich
wirtschaftlich betreiben kann. Das Ziel muss
sein, Wasserstoff nicht mehr als
Sonderanfertigung, sondern in grossen Mengen
produzieren, verteilen und nutzen zu können.
Eine Herausforderung dabei ist und bleibt die
Frage: "Woher kommt die dafür benötigte
Energie?"

Wieso ist Wasserstoff eine Technologie für die
Zukunft?
Man kann ihn künstlich erzeugen und relativ
effizient zurückwandeln. Bei den Lastwagen
sieht man, dass sie gleich schnell betankt sind
wie Diesellastwagen. Bei Elektroautos mit
Batterien ist die Ladezeit dasjenige Kriterium,
das die Leute am meisten abschreckt.
Was ist der Grund, dass man zurzeit in der
Öffentlichkeit nicht viel über die Produktion
und die Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff
hört und auch keine Werbungen sieht?
Viele Leute haben Angst davor. Man muss
gestehen, dass man die Technologie nicht
durchgängig verfolgt hat. Man hat immer
wieder einzelne Teilbereiche des
Gesamtsystems gebaut, aber die ganze
Herstellungs- und Verwendungskette war bisher
noch nie durchgehend im Einsatz. Zum Beispiel
hat man eine Wasserstoffproduktionsanlage
gebaut, aber hat das Produkt nicht nutzen
können. Oder man hat Wasserstoffautos
gebaut, obwohl es nur zwei Tankstellen
gegeben hat. Man wollte die
Wasserstofftechnologie in grossen Serien
einsetzen, damit sie preislich attraktiv würden,
hatte dann aber zu wenig Wasserstoff für den
Betrieb aller Autos.
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Momentan gibt es in der Schweiz zwei
Tankstellen, an denen Wasserstoff getankt
werden kann. Gibt es Pläne, das “Angebot”
auszubauen? Wie viele Wasserstofftankstellen
wird es in 5 oder in 10 Jahren in der Schweiz
geben?
Ich rechne damit, dass wir in 10 Jahren 50
Tankstellen haben werden. Es kommt aber sehr
darauf an, wie sich die Technologie durchsetzen
wird. Es gibt viele Partner, die in das
Wasserstoffbusiness einsteigen wollen. Die
Leute beginnen zu begreifen, dass man langsam
umdenken und nicht nur auf Diesel vertrauen
sollte. Der Anklang in der Politik und den
Medien ist sehr gross.
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Wo sind eigentlich tatsächlich die Gefahren
von Wasserstoff?
Es ist ein hochentzündliches Element und sehr
flüchtig. Es ist das kleinste chemische Element,
das man haben kann. Dies ist bei der Lagerung
kritisch, da man dadurch schnell eine Leckage
haben kann. Die Herausforderung ist, dass man
dann nicht in die Knallgasmischung gerät. Dies
ist der Fall, wenn der Wasserstoffanteil in der
Luft zwischen 4 bis 77% liegt. Ab diesem
Zustand kann der Wasserstoff durch eine
Flamme implodieren.

Was sind die Vorteile und die Nachteile in
Bezug auf die Elektromobilität?
Ein Wasserstoff-Fahrzeug zu betanken dauert
gleich lang wie bei Benzin- oder Dieselmotoren,
hat aber wesentlich weniger Batterien als ein
Elektro-Fahrzeug dabei. Das Gewicht des
Fahrzeuges bleibt etwa gleich, da man anstelle
des schweren Akkus einen Tank und
Brennstoffzellen verbaut. Die Sicherheit schätze
ich bei beiden Technologien etwa gleich ein.
Was erhoffen sie sich ganz persönlich vom
Wasserstoff für die Zukunft?
Ich würde es begrüssen, wenn man
verschiedene Technologien hat und sich
überlegt, wie man Energie erzeugt, damit dies
einigermassen ökologisch und sinnvoll
geschehen kann. Hier kommt der Wasserstoff
ins Spiel. Mir wäre auch noch wichtig, dass man
einsieht, dass jede Technologie einen Einfluss
auf die Umwelt hat. Zum Beispiel müssen wir
beim Fliesswasserkraftwerk den Fluss etwas
stauen, dies hat einen Einfluss auf die Fische.
Die Produktion von Fotovoltaikanlagen benötigt
entsprechende Materialien, die man wiederum
aufwendig gewinnen muss.

Wie sicher sind z.B. Autos, die mit WasserstoffAntrieb ausgestattet sind?
Bei Wasserstoff muss man wissen, wie man
damit umgehen muss. So ist es nicht
gefährlicher als ein Auto mit einer Batterie oder
mit einem Benzintank.
Es gibt aber auch hier gewisse Regeln, die man
beachten muss. Zum Beispiel muss die
Feuerwehr auch im Umgang mit Wasserstoff
geschult werden.
Die Lastwagen, die demnächst in die Schweiz
kommen, sind zugelassen und als sicher
eingestuft.

Rückblick
Durch dieses Interview konnten wir erfahren, dass Christoph Schär die Wasserstoffproduktion
grundsätzlich eine hervorragende Idee findet. Aber er weiss auch, dass noch nicht alle Probleme gelöst
sind. Wenn wir die Kernkraftwerke abschalten und weder Öl noch Benzin nutzen würden, wäre noch
nicht klar, woher wir die Energie für die Wasserstoffproduktion und den Stromverbrauch nehmen.
Man merkt schnell, dass Christoph Schär ein sehr grosses Wissen über die Wasserstoffproduktion und
deren Anlage hat.
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Webseite
Im Rahmen unseres Projekts gestaltete Jan Heidegger eine Webseite, auf der wir rund um das Thema
Wasserstoff informieren.
Vor dem Erstellen der Webseite musste allerdings ein Grossteil der anderen Arbeiten bereits
abgeschlossen sein. So konnte die Webseite auf die einzelnen Kapitel, die in diesem Dokument
vorzufinden sind, angepasst werden.
Unter https://energietraeger-wasserstoff.jimdosite.com/ ist die Webseite zu finden. Die Seite bleibt
auch nach der Ü-VA online. So können wir jemanden, der etwas zum Thema Wasserstoff erfahren
möchte, weiterhin darauf verweisen.
2.10.1 Gestaltung
Ziel war es, ein übersichtliches Design zu wählen, das zugleich ansprechend sowie übersichtlich ist. Zum
Erstellen des Designs wie auch der Inhalte erwies sich «Jimdo.com» in der Vergangenheit vermehrt als
sehr praktisch. So entstand auch diese Webseite zum Thema Wasserstoff mit «Jimdo.com».
Das Design ist so aufgebaut, dass man vom Startmenü direkt in die jeweiligen Untermenüs wechseln
kann. Auf der ganzen Seite sind jeweils Links verbaut, um etwa zu anderen Seiten zu kommen, wo
bestimmte Aspekte erklärt werden. Oben Links findet sich ausserdem der Button «Mehr
Informationen», der auf die Webseite von Hydrospider führt. Einen Link zu der Webseite des BBZ
Biel/Bienne ist ebenfalls eingebaut.
Wir haben darauf Wert gelegt, wo möglich eigene Bilder zu verwenden. So sind einige Bilder der
Wasserstoffproduktionsanlage in Niedergösgen zu sehen, die nach Absprache verwendet werden
durften.
Für die restlichen Bilder wurde auf die Jimdo Bibliothek zurückgegriffen.

B ild 20, W eb seite « E n ergieträger-W assersto ff»
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2.10.2 Zielgruppe
Mit unserer Webseite möchten wir eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen. Wir denken, eine
übersichtliche Webseite, die über die wichtigsten Aspekte eines Themas informiert, ist die beste
Möglichkeit, um möglichst viele Personen verschiedener Altersgruppen anzusprechen.
Nach der Fertigstellung der Webseite verbreiteten wir Links, die auf direktem Weg zu der Seite führten.
In sozialen Netzwerken wie WhatsApp, Instagram etc. konnten wir so einige Personen aus dem
Freundeskreis erreichen. Ausserdem informierten wir einen Teil unserer E-Mail-Kontakte über unser
Projekt.
Insgesamt erreichen konnten jeder auf diesem Weg um die 200 Personen, insgesamt kamen wir auf gut
600 potenziell erreichte Personen.
Wie viele dieser potenziellen Besucher sich tatsächlich die Webseite angeschaut haben, konnten wir
leider nicht nachvollziehen. Dies aus dem Grund, dass für kostenlose «Jimdo» Webseiten keine
analytischen Daten erhoben werden können. Weder direkt über das Jimdo Konto noch über andere
Dienste wie etwa Google Analytics.
Es bleibt uns also nur eine vage Vermutung: Wir rechnen damit, dass mindestens 50% der Personen, die
mit den Links erreicht wurden, sich auf der Webseite umgeschaut haben. Denn wir bekamen vermehrt
positive und interessierte Rückmeldungen von eben diesen 50%.

B ild 21, So cial M ed ia
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Allgemeine Informationen
Wir habe eine Firma gesucht, die fundiertes
Wissen über den Umgang mit Wasserstoff hat.
Dabei sind wir auf die Firma Osterwalder St.
Gallen AG gestossen. In der Hoffnung, dass die
Firma uns mit Informationen rund um das
Thema Wasserstoff versorgen könnte, haben
wir telefonisch Kontakt aufgenommen. Dabei
wurde uns mitgeteilt, dass sie momentan keine
Kapazitäten für ein persönliches Gespräch
hätten, aber uns eine kleine Broschüre (Bild 22)
zukommen lassen würden. Diese Broschüre ist
im Anhang zu finden.
Auch von der Firma Alpiq Hydro Aare AG
B ild 22, B ro sch ü re O sterw ald er
haben wir einen Ausschnitt von "Verkehr
Rundschau" bekommen. Darin steht, dass
Hyundai Brennstoff-Lkw's herstellen und 50 Stück im kommenden Jahr in die Schweiz liefern werden.
Diese zwei Blätter sind als Anhang angefügt.
Mit der Firma Feintool stand Marc Hübscher in engem Kontakt. Das Unternehmen ist schon sehr weit
mit der seriellen Herstellung von Bipolarplatten. Aus diesem Grund konnten sie uns nur Informationen
mitgeben, die nichts über ihren Produktionsprozess verraten. Trotzdem händigten sie uns einige
Dossiers aus, die sie zu diesem Thema zusammengestellt haben. Ergänzende Bilder, die Feintool von der
Firma Toyota bezogen hat, befinden sich im Anhang. Bei Interesse hätten wir noch mehr Unterlagen,
welche uns Feintool freundlicherweise zur Verfügung stellen würde. Nach Absprache konnten sie uns
zwei kleine Animationen mitgeben. Diese Animationen dürfen wir allerdings aus Gründen des
Geschäftsgeheimnisses nur bei der Präsentation zeigen.
Falls jemand noch Interesse an weiteren Informationen zum Thema
Wasserstoff hat, empfehlen wir das Buch "Energietechnologien der
Zukunft" (Bild 23). Auf den Seiten 245 bis 263 sind verschiedene
spannende Angaben zu Wasserstoffspeicherkraftwerken zu finden.
Es wird unter anderem über den Elektrolyseur, die
Kostenentwicklung, die technische Kenndaten, die
Entwicklungsziele sowie über den politischen Stand geschrieben.

B ild 23, B u ch « E n ergietech n o lo gien d er Zu ku n ft»
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2.11.1 Rechtliches
Für diese Arbeit wurden uns einige vertrauliche und momentan nicht der Öffentlichkeit zugängliche
Informationen und Dokumente zur Verfügung gestellt.
Aus diesen Gründen gelten für dieses Dokument bestimmte Bestimmungen. Davon betroffen sind
sämtliche Texte, Anhänge wie auch Bilder und Tabellen.
Das Veröffentlichen sowie das weiterreichen an Dritte der oben genannten Inhalte ist strikt untersagt.
Die Inhalte dürfen unter keinen Umständen für eigene Zwecke verwendet werden. Das Anfertigen von
Kopien o.ä. ist ebenfalls untersagt.
Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. geistiges Eigentum, Texte oder Bilder unerlaubt kopiert),
macht sich gemäss URG Art. 67 strafbar. Es ist mit einer Freiheitstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe
zu rechnen.
Rechtliche Schritte sowie Änderungen vorbehalten.
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3 Schlussbetrachtung
In diesem Kapitel möchten wir auf unsere Arbeit zurückblicken und einige abschliessende Worte finden.

Schlussbetrachtung von Stevan Balasevic
Ich finde die Zusammenarbeit mit Marc Hübscher und Jan Heidegger
sehr angenehm. Wir hatten für eine bessere Kommunikation einen
WhatsApp Gruppenchat erstellt, dort bestätigten wir jeweils, dass die
Arbeiten, die wir zu erledigen hatten, beendet waren. Durch diesen
Gruppenchat konnten wir uns gegenseitig Informationen schicken, die
dem andern bei seiner Arbeit helfen könnte.
Dank dem Zeitplan, den Jan Heidegger erstellt hat, konnte ich meine
Arbeiten meistens recht gut planen. Es kam einmal dazu, dass eine
Arbeit meinerseits nicht rechtzeitig beendet wurde. Doch da wir schon
früh angefangen hatten, war dies kein Problem und ich konnte die
Arbeit nachholen. Mir hat die Zusammenarbeit mit Jan Heidegger und
Marc Hübscher sehr gefallen, da Sie sich beide an den Zeitplan gehalten
haben und mir bei Fragen gut helfen konnten. Ich finde das
uns die Arbeit gut gelungen ist. An den Informationen die wir
gefunden und in die Arbeit eingebracht haben, kann man sich ein
neues Bild zum Thema Wasserstoff machen.

B ild 24, Stevan Balasevic

Wir hatten nicht wirklich Probleme in der Arbeit, zusammen mit Marc Hübscher und Jan Heidegger
konnten wir eine gut gelungene Arbeit schreiben. Ich würde bei der nächsten Arbeit das ganze gleich
angehen wie wir es hier bei dieser Arbeit gemacht haben. Wir haben das ganze gut durchgeplant, um
sicher zu sein, dass wir nichts vergessen.
Da wir einen Rundgang und ein Interview bei Hydrospider machen durften, erweiterten wir unser
Wissen. Wir konnten im Internet und durch Nachfragen bei den richtigen Personen, einige
Informationen sammeln die wir dann geschickt in unsere Dokumentation einbinden konnten. Am
meisten konnte ich bei Hydrospider lernen. Da wir vor Ort waren, konnte ich mir das Ganze besser
vorstellen. Wir hatten das Glück, dass sich beim Rundgang eine Turbine in der Wartungsphase befand,
dadurch konnten wir zu einer Turbine runtergehen und sogar auf einem Turbinenrad stehen.
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Schlussbetrachtung von Marc Hübscher
Die Themenwahl war ziemlich begrenzt. Aber wir haben mit
"Wasserstoff" etwas gefunden, das unsere Neugier geweckt hat und
uns auch zum Nachdenken veranlasst hat. So konnten wir immer
motiviert arbeiten.
In der Schule tauschten wir unsere Erfahrungen und Ergebnisse
untereinander aus, dann besprachen wir das weitere Vorgehen.
Während der restlichen Schulzeit arbeiteten wir an den uns zugeteilten
Themen (Texten). Zu Hause wurde weiter an den Texten gearbeitet,
damit wir nicht hinter den Zeitplan gerieten. Für die bessere
Kommunikation und Absprachen zu Hause erstellten wir einen
WhatsApp-Gruppenchat. Dort schickten wir uns Informationen zu und
liessen uns gegenseitig wissen, wie weit wir schon mit den jeweiligen
Arbeiten waren. Diese Idee fand ich sehr hilfreich und ich werde dies
auch in den nächsten Projekten anwenden. Wir hatten damit auch
eine Art Pendenzenliste.

B ild 25, M arc H ü b sch er

Dank der Berufsschule, dem Lehrbetrieb und meines Vaters hatte ich
schon vor der Vertiefungsarbeit gewisse Kenntnisse
über unser Thema. Die restlichen Informationen für den Theorieteil bekam ich aus dem Internet. Ich
fand es recht anspruchsvoll, die Informationen von all den verschiedenen Webseiten
zusammenzutragen und mit den korrekten Quellenangaben zu versehen.
Für den grössten unserer Eigenanteilen wollten wir ein Interview sowie eine Besichtigung einer
Wasserstoffproduktionsanlage machen. Dafür fanden wir sehr schnell einen Termin, was sich sehr
positiv auf unseren Zeitplan auswirkte. Ich fand die Anlagebesichtigung extrem spannend, da wir auch
noch zusätzlich eine Turbine von innen ansehen konnten. Aber natürlich war die
Wasserstoffproduktionsanlage selber sehr interessant, da so viel Wissen und Aufwand darin steckt.
Für die Nachbearbeitung des Interviews hatte ich zu wenig Zeit einberechnet. Da unser Interview knapp
eine Stunde dauerte, hatte ich zuerst einen Text von über 8 Seiten, welcher auf die wichtigsten Punkte
gekürzt werden musste. Dies war aber zum Glück nicht weiter schlimm, da ich früh genug mit dieser
Arbeit angefangen hatte. Auf Grund dieser Erfahrung würde ich mir das nächste Mal noch mehr Zeit
einplanen. Im Grossen und Ganzen hatte ich keine unüberwindbaren Schwierigkeiten für diese
Vertiefungsarbeit.
In finde das Resultat unserer Arbeit sehr gelungen. Anhand der zusammengetragenen Informationen
sieht man, dass viel Zeit und Aufwand in dieser Arbeit steckt. Das entstandene Ergebnis scheint mir das
Bestmögliche zu sein, welches wir während zwei Monaten nebst unseren anderen Verpflichtungen
erreichen konnten.
Die Stärke unserer VA liegt im originalen Teil. Dafür haben wir sehr viel gemacht, z.B. ein Interview
geführt, Fotos während der Anlagebesichtigung selbst geschossen, Informationen von verschiedenen
Firmen eingeholt und sogar eine Webseite erstellt. Damit wollen wir die Leute für unser Thema
sensibilisieren.
Die Arbeit brachte mir ein breiteres Fachwissen, welches mir in meiner aktuellen Arbeitsumgebung sehr
nützlich ist. Bisher war ich eher ein "Brennstoffzellen-Skeptiker". Sowohl das Interview wie auch all die
durchgeführten Recherchen haben meinen Standpunkt verändert. Aktuell bin ich der Meinung, dass
Wasserstoffautos ein hervorragender Ersatz für Benzinautos sein kann und dass das Argument
"grösseres Gefahrenpotential" nicht haltbar ist.
Als Gruppe haben wir sehr gut zusammen "funktioniert", jeder hatte seine Aufgaben und leistete die
notwendigen Arbeiten sehr seriös und immer im Sinne des Gesamten - MERCI.

BBZ-CFP Biel/Bienne

29

Wasserstoff – Für uns und die Zukunft

Stevan Balasevic, Marc Hübscher, Jan Heidegger

Schlussbetrachtung von Jan Heidegger
Wir suchten relativ lange nach spannenden Themen, die gut zum
«Klimawerkstatt» Projekt passen. Ich denke, mit «Wasserstoff – Für
uns und die Zukunft» haben wir ein sehr aktuelles und spannendes
Thema gewählt.
Die Zusammenarbeit als Gruppe funktionierte sehr gut. Durch unsere
gut durchdachte Zeitplanung, die ich bereits sehr früh erstellte, hatten
wir von Anfang an einen guten Überblick, welche Arbeiten als nächstes
anstehen.
So war es auch möglich, ohne Stress bis zum Abgabedatum alle
Arbeiten zu erledigen.
In der Schule haben wir die erledigten Aufträge jeweils kurz
besprochen und Probleme, die aufgetreten sind, gemeinsam gelöst.
Über einen WhatsApp Gruppenchat blieben wir während der Woche
in Kontakt. Dies funktionierte auch einwandfrei.

B ild 26, Jan H eid egger

Besonders gut gefallen hat mir natürlich unser Besuch der neuen Wasserstoff Produktionsanlage in
Niedergösgen. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams noch einmal bei Christoph
Schär bedanken, der diesen Besuch ermöglichte.
Dadurch, dass wir bereits Anfang Februar die Anlage besuchen durften, konnten wir danach unsere
Arbeit auf die dort gesammelten Informationen und Erfahrungen aufbauen.
Auch das im Anschluss geführte Interview war sehr interessant. Informationen aus erster Hand sind
immer eine Bereicherung. Deshalb würde ich auch für zukünftige, ähnliche Projekte, sofern möglich, ein
Interview durchführen.
Unsere Webseite bietet, so denke ich, einen guten Überblick über unsere Arbeit und informiert kurz und
knapp über die Thematik. Leider konnten wir über die Besucherzahl oder Zielgruppe keine Daten
erheben. Deshalb würde ich in Zukunft mit einer geeigneteren Gestaltungs-Software als «Jimdo»
arbeiten, oder mir Gedanken über einen Premium-Account machen. Nicht des zu trotz sehe ich auch
diesen Teil der Arbeit als gelungen an.
Für mich stellte das Zusammenführen aller erstellten Inhalte die grösste Herausforderung dar. Es ist
immer wieder eine komplexe Aufgabe, ein Dokument zu erstellen, das eine saubere, übersichtliche
Gestaltung aufweist und gleichzeitig alle Inhalte sinngemäss und inhaltlich korrekt darstellt. Und dabei
sollte die Qualität der Grammatik, Orthographie wie auch der Stilistik stimmen. Diese Arbeit erfordert
eine gewisse Ausdauer und Motivation, die nicht immer einfach zu finden ist.
Insgesamt empfand ich diese Vertiefungsarbeit als sehr interessant. Ich denke, unser Team konnte viel
neues Wissen sammeln, dass wir bestimmt in Zukunft weitergeben können.
In diesem Sinne; auf ein Neues!
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4 Quellenverzeichnis
In diesem Kapitel werden sämtliche Quellen von Bild-, und Textinhalten angegeben. Nicht vermerkt
werden im Anhang aufgeführte Dateien. (Alle Verzeichnisse Stand 22.03.2020)

Textverzeichnis
2.1 Chemischer Aufbau:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff#Geschichte
2.2 Geschichtlicher Hintergrund:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff#Geschichte
2.3.1 Kohlenwasserstoffe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffherstellung#Verwendung_von_Kohlenwasserstoffen
2.3.2 Wasserstoff aus Wasser:
Christoph Schär sowie https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffherstellung#Elektrolyse_von_Wasser
2.4 Wasserstoffherstellung in der Schweiz:
Christoph Schär sowie https://hydrospider.ch/anlage_niedergoesgen/
2.5.1 Aufbau der Brennstoffzelle:
https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/brennstoffzellen-heizung/was-sindbrennstoffzellen/
2.5.2 Funktionsweise der Brennstoffzelle:
https://www.energie-experten.org/heizung/brennstoffzelle.html
2.5.4/2.5.5 Vorteile/Nachteile:
https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/brennstoffzellen-heizung/was-sindbrennstoffzellen/
2.6 Power to Gas:
https://hydrospider.ch/h2-oekosystem/ sowie https://www.energie360.ch/de/energie360/referenzen/power-to-gas/
2.7.1 Bisherige Nutzung:
https://www.br.de/themen/wissen/wasserstoff-energie-kraftstoffe-wasserstoffauto-100.html
https://www.br.de/themen/wissen/hy4-brennstoffzelle-flugzeug-dlr-100.html
https://www.sofatutor.ch/chemie/videos/ammoniak-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Turbogenerator#K%C3%BChlung
2.7.2.1 Speicher:
br.de/wasserstoff
2.7.2.2/2.7.2.3 Fortbewegungsmittel:
https://industrie.airliquide.de/warum-ist-wasserstoff-so-besonders
2.8 Risiken und Gefahren:
Christoph Schär sowie https://www.fwvbw.de/fileadmin/Downloads/Einsatz_Wasserstoffleitfaden.pdf
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Bildverzeichnis
Titelbild:
Logo:
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Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 5:
Bild 6:
Bild 7:
Bild 8:
Bild 9:
Bild 10:
Bild 11:
Bild 12:
Bild 13:
Bild 14:
Bild 15:
Bild 16:
Bild 17:
Bild 18:
Bild 19:
Bild 20:
Bild 21:
Bild 22:
Bild 23:
Bild 24:
Bild 25:
Bild 26:

Jan Heidegger
https://www.salsainbiel.ch/uns-buchen/
Fabian Kupferschmid
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff#/media/Datei:Cavendish_Henry_signature.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff#/media/Datei:Lavoisier.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff#/media/Datei:PIA01966_Saturn_and_its_Ring_Sy
stem.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser#/media/Datei:Glacial_iceberg_in_Argentina.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Dampfreformierung#/media/Datei:Dampfreformierung.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse#/media/Datei:Elektrolyse_Allgemein.jpg
Jan Heidegger
Jan Heidegger
Jan Heidegger
Jan Heidegger
Jan Heidegger
https://www.springerprofessional.de/brennstoffzelle/werkstoffe/warum-ist-diebipolarplatte-fuer-brennstoffzellen-so-wichtig-/17286820
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1308051.htm
https://www.marktspiegel.de/forchheim/c-ratgeber/wenn-strom-zu-gas-wird_a48645
https://de.wikipedia.org/wiki/HY4
https://industrie.airliquide.de/warum-ist-wasserstoff-so-besonders
https://emcel.com/de/sicherheit-von-wasserstofffahrzeugen/
Jan Heidegger
Bildschirmaufnahme, Jan Heidegger
Bildschirmaufnahmen, Stevan Balasevic, Marc Hübscher
Broschüre Osterwalder, siehe Anhang
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-07129-5
Jan Heidegger
Jan Heidegger
Jan Heidegger
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5 Anhang
Hier werden sämtliche Dokumente in vollständiger Fassung aufgeführt.

Arbeits- und Zeitplanung Probe-VA
Thema: Globale Herausforderung - Wasserstoff
Unterkategorie: Sensibilisierung
Lernende: Marc Hübscher, Stevan Balasevic, Jan Heidegger
Klasse: PM2017c
Anmerkungen
Besprechungen mit der Lehrperson finden immer mit allen Gruppenmitgliedern statt. Schreiben
Sie sich Hinweise der Lehrperson auf.
Unterdessen Zuhause: Jeder erledigt gemäss Zeitplanung und Abmachung seinen Teil. Schreiben Sie
detailliert auf, wer was machen muss. Die Gruppe bespricht dies in der nächsten Woche zusammen,
bevor sie weiterarbeitet. (Januar 19, kunpr.)

Datum
17.01.20
Zuhause
24.01.20
Zuhause

31.01.20

Was?

Wer?

Einführung Probe-VA,
Themensuche
Themensuche, Ideen,
Vorschläge
Gruppenbildung,
Themensuche und
Besprechung
Möglichkeiten abklären,
schriftliche Ziele formulieren,
alternative Themen suchen
Zielformulierung, mit
Lehrperson besprechen,
unterschreiben. Einzelschritte
planen (diese Tabelle
ausfüllen), Arbeitsbeginn
Interview vorbereiten, Fragen
formulieren
06.02.2020 Interview in
Niedergösgen durchführen

Zuhause

Interview aufschreiben

07.02.20
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Bis wann? Status

alle

Unterricht

alle

24.01.20

alle

Unterricht

alle, (Jan
Zeitplanung
fertigstellen)

31.01.20

alle

Unterricht

Fragen
formulieren:
alle
Interview
durchführen:
Jan
Kamera:
Jan

07.02.20

Marc

Nutzung
Wasserstoffehrstellung
Geschichtlicher Hintergrund
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Marc
Jan
Stevan

Unterricht
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Zuhause

14.02.20

Zuhause

21.02.20

Zuhause

28.02.20
Zuhause
06.03.20

Zuhause

13.03.20

Zuhause

Stevan Balasevic, Marc Hübscher, Jan Heidegger

Interview aufschreiben
Bilder aufarbeiten
Geschichtlicher Hintergrund
Geschichtlicher Hintergrund
Wasserstoff
Nutzung
Vorgänge der
Wasserstoffherstellung,
Lagerung, (verbrauch)
Nutzung abschliessen,
Brennstoffzelle
Wasserstoffherstellung,
Lagerung, Verbrauch
Risiken und Gefahren
Risiken und Gefahren
Power to Gas
Brennstoffzelle
Brennstoffzelle abschliessen
Power to Gas
Risiken und Gefahren
abschliessen, Einleitung
schreiben (genau nach
Vorlage)
Alle bisherigen Arbeiten auf
den aktuellen Stand bringen
Webseite
Texte für Webseite schreiben
Webseite
Texte für Webseite schreiben
Webseite abschliessen,
Bericht über Webseite
Allgemeine Informationen

Marc
Jan
Stevan

14.02.2020

Stevan
Marc

Unterricht

Jan
Marc
Jan

21.02.20

Stevan
Stevan
Jan
Marc

Unterricht

Marc
Jan
Stevan

28.02.20

alle

Unterricht

Jan
Alle
Jan
Alle
Jan

06.03.20
Unterricht
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Marc
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Alle
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Fremdperson
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20.03.20

Überarbeiten

alle

Unterricht

Zuhause

Reserve

alle

27.03.20

27.03.20

Abgabe Probe-VA

-
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Zielvereinbarung

Hierbei handelt es sich um eine Kopie des PDF-Inhalts, der von der Lehrperson abgegeben wurde. Das
Original in schriftlicher Form befindet sich in unserem Besitz.
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Interview
In diesem Kapitel finden sich sämtliche Dokumente unseres Interviews sowie des Besuches der
Wasserstoff Produktionsanlage in Niedergösgen.
Terminvereinbarung
Dies ist der teilweise gekürzte Inhalt der Emails, in denen wir einen Termin für unser Treffen mit
Christoph Schär vereinbart hatten.
Von: Jan Heidegger <heideggerjan@icloud.com>
Betreff: Projekt Vertiefungsarbeit
Datum: 24. Januar 2020 um 13:25:07 MEZ
An: info@h2energy.ch
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe Sie heute Morgen telefonisch kontaktiert. Unser Anliegen ist die Vertiefungsarbeit, die wir im
Rahmen unserer Ausbildung zum Polymechaniker schreiben. Wir haben das Thema "Wasserstoff"
gewählt, da uns sowohl die technischen Vorgänge wie auch die zukünftige Nutzung interessiert.
Dabei sind wir auf die Webseite von Hydrospider aufmerksam geworden. Wir finden die neue Anlage in
Niedergösgen und die damit gewonnenen Möglichkeiten sehr interessant.
Für unsere Arbeit möchten wir nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Erfahrungen
sammeln. Deswegen würden wir sehr gerne Ihre Firma, bzw. die Produktionsabläufe der
Wasserstoffherstellung besichtigen.
Um ein besseres Verständnis der Abläufe zu bekommen, würden wir gerne ein Interview mit einem Ihrer
Experten durchführen.
Es wäre außerdem sehr hilfreich, wenn wir einige Bilder der Anlage machen können. Wir planen zudem,
eine kurze Videodokumentation aufzunehmen.
Um einen zeitlichen Rahmen festzulegen; Wir müssen unsere Dokumentation spätestens bis Mitte März
abgegeben haben. Deswegen würden wir uns über einen möglichst zeitnahen Termin freuen. Ab Anfang
Februar würde uns jeder Wochentag passen. Machen Sie uns doch einen Vorschlag, wann Sie die
nötigen Kapazitäten haben.
Bei weiteren Fragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.
Wir bedanken uns für eine schnelle, positive Antwort
Freundliche Grüsse
Jan Heidegger
Marc Hübscher
Stevan Balasevic
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Am 27. Januar 2020 um 11:33 schrieb Schär Christoph <christoph.schaer@alpiq.com>:
Sehr geehrte Herren
Besten Dank für Euer Interesse an der Wasserstoff-Produktionsanlage in Niedergösgen.
Für eine Besichtigung wäre möglich:
• Dienstag, 4. Februar zwischen 07:00 – 11:00 Uhr
• Donnerstag, 6. Februar zwischen 07:00 – 11:00 Uhr
Die Besichtigung dauert zirka 1h. Je nach Stand der Arbeiten vor Ort kann es sein, dass nicht alle
Anlageteile begehbar sind. Bilder für die interne Verwendung in der Projektarbeit dürfen gemacht
werden. Ob Videos möglich sind, klären wir vor Ort.
Anreise mit ÖV: bis Bushaltestelle «Niedergösgen Kraftwerk», 10 Min Fussmarsch
Anreise mit dem PW: Werkstrasse 63, 5013 Niedergösgen.
Geht Euch einer dieser Termine und auf welche Uhrzeit?
Freundliche Grüsse
Christoph Schär
--------------------

Christoph Schär
Betriebsleiter Wasserkraftwerk Gösgen
SHHG
Alpiq Hydro Aare AG
Werkstrasse 63, CH-5013 Niedergösgen
Aarburgerstrasse 264, CH-4618 Boningen
christoph.schaer@alpiq.com
www.alpiq.ch
T +41 62 858 65 00
M +41 79 563 74 87
--------------------

BBZ-CFP Biel/Bienne

37

Wasserstoff – Für uns und die Zukunft

Stevan Balasevic, Marc Hübscher, Jan Heidegger

Von: Jan Heidegger <heideggerjan@icloud.com>
Gesendet: Mittwoch, 29. Januar 2020 09:44
An: Schär Christoph <christoph.schaer@alpiq.com>
Betreff: Re: AW: Projekt Vertiefungsarbeit
Sehr geehrter Herr Schär
Das freut uns sehr, dass eine Besichtigung möglich ist.
Der 6. Februar würde uns am besten passen, zeitlich würden wir um etwa 8:00 Uhr mit dem Bus
ankommen. Würde das für Sie passen?
Ich nehme an, dass ein Interview ebenfalls machbar sein sollte. In dem Fall werden wir in den nächsten
Tagen einige Fragen vorbereiten.
Bezüglich der Fotos muss ich mich wohl etwas präzisieren; wir würden die Bilder gerne in einer
Webseite einbauen, da die Aufgabenstellung unserer Arbeit vorsieht, dass eine solche erstellt wir (Diese
wäre natürlich für jeden aufrufbar). Wäre das möglich?
Freundliche Grüsse
Jan Heidegger
Von: Schär Christoph
Gesendet: Mittwoch, 29. Januar 2020 12:06
An: Jan Heidegger <heideggerjan@icloud.com>
Betreff: AW: Re: AW: Projekt Vertiefungsarbeit
Guten Tag Herr Heidegger
Wir haben uns den Termin so notiert und heissen Sie dann willkommen. Ich kann ein Interview geben,
jedoch ohne Film.
Fotos und Film von den Aussenanlagen sind möglich. Jedoch dürfen Fotos vom Innern der Container nur
direkt für die interne Projektarbeit verwendet werden. Diese Fotos vom Innern der Container dürfen
nicht veröffentlich, d.h. nicht auf einer Homepage publiziert werden. Bitte informiert euer
Lehrer/Dozent über diese Einschränkung, damit das nicht nachteilig wirkt.
Freundliche Grüsse
Christoph Schär
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Interview Fragen
Dies ist der vollständige Fragenkatalog, mit dem wir das Interview durchführten.
Porträt
•
•
•
•
•
•

Damit wir in unserer Vertiefungsarbeit ein paar Informationen über Ihre Person angeben
können, haben wir zuerst einige Fragen zu Ihnen:
Wie ist Ihr vollständiger Name
Wohnort
Alter
Beruf, Aufgaben bei Hydrospider bzw. H2 Energy
Wie ist ihr Werdegang, bzw. wie kamen Sie in die Wasserstoffbranche?
Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft von Hydrospider respektive den Wasserstoff
allgemein?
o Porträtfoto

Hauptteil
Hydrospider, Anlage in Niedergösgen
• Die Hydrospider AG entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen Alpiq, H2 Energy und der
Linde AG. Wie kam die Kooperation zustande?
• Was sind die Aufgaben der einzelnen Firmen?
• Was sind die Ziele, die Sie lang/kurzfristig erreichen möchten?
• Der Standort in Niedergösgen ist erst vor ein paar Tagen in Betrieb genommen worden. Wie
wird hier Wasserstoff hergestellt?
• Woher wird der Strom für die Elektrolyse genommen?
• Ist das benachbarte Wasserkraftwerk extra für diese Anlage gebaut worden?
• Wird die gesamte Energie, die von dem Wasserkraftwerk produziert wird, zur
Wasserstoffproduktion genutzt?
o Falls nicht; was geschieht mit dem Rest? (Welcher Anteil?)
• Könnte man solche Wasserstoff-Anlagen auch in der Nähe anderer Kraftwerke bauen?
• Was passiert mit dem produzierten Wasserstoff?
• Wie viel Wasserstoff wird die Anlage produzieren können? (Pro Tag, pro Jahr)
• Wie kann man sich diese Menge vorstellen? (z.B. wie viele Autokilometer wären das etwa...)
Wasserstoff-Allgemein
• Wasserstoff wurde bereits im 18. Jahrhundert entdeckt. Trotzdem ist die Nutzung bis heute
nicht wirklich verbreitet. Wird die Wasserstoffproduktion in Zukunft an Wichtigkeit zunehmen?
• Ist Wasserstoff für Sie eher ein "Speichermedium" oder eher eine "Energiequelle"?
o Speichermedium: Wo ordnen Sie den Wasserstoff gegenüber "Batteriespeicher",
"Pumpspeicherkraftwerke", Druckluftspeicher" oder weiteren Speichertechnologien
ein?
o Energiequelle: Wo ordnen Sie den Wasserstoff gegenüber " Strom", fossilen
Energiequellen wie "Benzin, Erdöl und Kohle", anderen Gasen wie "Methan, Erdgas",
Holz (Pellets, Schnitzel), Photovoltaik oder weiteren Energiequellen ein?
• Wieso ist Wasserstoff eine zukunftsweisende Technologie?
• Was sind die spezifischen Vorteile und wo sehen Sie die Gefahren bei Wasserstoff?
• In welchen Bereichen kann die Technologie in Zukunft eingesetzt werden?
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Soll der Wasserstoff eine Alternative von etwas sein (also Wasserstoff statt Benzin oder
Wasserstoff statt Pumpenkraftwerke) oder sehen Sie Wasserstoff als Ergänzung zu etwas?
Herkömmliche Verbrennungsmotoren haben einen Wirkungsgrad zwischen 30-40%. Wie hoch
ist der Wirkungsgrad bei der Wasserstoffproduktion, bzw. für Wasserstoffmotoren?
Man hört im Zusammenhang mit Wasserstoff, dass die Produktion nicht den besten
Wirkungsgrad hat. (So wie Sie unsere letzte Frage beantwortet haben.) Sonnen- und
Windkraftwerke werden zeitweise abgeschaltet, um Netzüberlastungen zu verhindern. Wäre es
da nicht besser – trotz schlechtem Wirkungsgrad – mit der überschüssigen Energie Wasserstoff
zu produzieren?
Eine Batterie trägt jeder im Hosensack mit sich mit (z.B. Smartphone), Benzin findet man
zuhause im Auto, im Rasenmäher oder im Reservekanister, Kohle und Holzpellets oder Schnitzel
bergen auch kein erhöhtes Risiko. Aber bei Wasserstoff sieht es doch schon ein bisschen anders
aus. Was ist diesbezüglich geplant oder was muss noch entwickelt werden?
(Was gibt es für Lagermöglichkeiten?)
Was sind die Risiken/Gefahren bei der Produktion bzw. Lagerung?
Die Wasserstofflagerung ist also mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Was ist die sicherste und
auch wirtschaftlichste Lösung zur Lagerung?
Wie weit sind sie in der Entwicklung von solchen neuen und sicheren Lagermöglichkeiten?
Ist die Wasserstoffproduktion auch über einen langen Zeitraum wirtschaftlich?
Viele sprechen von Wasserstoff, aber man hört nur selten etwas über dessen
Einsatzmöglichkeiten. Welche Einsatzmöglichkeiten (Brennstoffzellen, als Methan ins
bestehende Gasnetz einspeisen oder anderes) sehen Sie als die Vielversprechendste an?
Was sind die Hürden, die es in Zukunft zu nehmen gilt?
o Was davon muss alles noch entwickelt werden?

Wasserstoff im Alltag
• Wir haben festgestellt, dass Wasserstoff zwar für viele ein Begriff ist, die Leute sich aber nichts
Genaues darunter vorstellen können. Wie würden Sie die Wasserstofftechnologie kurz und
knapp beschreiben?
• Viele Wohnhäuser haben Solarzellen auf dem Dach. Wäre es theoretisch möglich, einen
Wasserstoffreaktor in einem Wohnhaus unterzubringen, um den Solarstrom zu speichern und
wie würde ein solches System funktionieren?
• Wie verbreitet ist der Wasserstoff in der Antriebstechnik?
• Was denken Sie - werden in Zukunft Wasserstoffantriebe vermehrt zum Einsatz kommen?
• Wie sicher sind z.B. Autos, die mit Wasserstoff-Antrieb ausgestattet sind?
• Momentan gibt es in der Schweiz zwei Tankstellen, an denen Wasserstoff getankt werden kann.
Gibt es Pläne, das “Angebot” auszubauen oder anders gefragt: Wie viele Wasserstofftankstellen
wird es in 5 oder in 10 Jahren in der Schweiz geben?
• Vorteile/Nachteile in Bezug auf die Elektromobilität?
• Was ist der Grund, dass man zurzeit nicht so viel über die Produktion und die
Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff in der Öffentlichkeit hört oder keine Werbungen sieht?
• Was müsste unternommen werden, um die Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie zu
unterstützen oder zu fördern?
• Besten Dank für das interessante Gespräch. Haben sie zum Schluss noch etwas, was sie
persönlich sagen oder besonders hervorheben möchten?
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Interview
Dies ist das vollständige, ungekürzte Interview in schriftlicher Form.
Interview (06.02.2020, 10:00 Uhr)
Christoph Schär
Wohnort: Suhr
Alter: 36 Jahre
Gelernter Elektronikmechaniker, Ingenieur (Fachhochschule), seit 5 Jahren beim Wasserkraftwerk
Gösgen (gehört zur Alpiq Hydro Aare AG)
Funktion: Betriebsleiter (er ist verantwortlich, dass die Kraftwerke betriebsbereit sind. Weiter sind
Instandhaltungen, Kontrollen, Steuerungsbehebungen und Leute einteilen Teil seiner Arbeit.)
Wie kamen Sie zum Kraftwerk Gösgen?
Im Studium habe ich von den kleinen elektrischen Strömen auf die grossen Ströme gewechselt,
respektive auf die Energietechnik. Ich habe zuvor 9 Jahre lang bei einer Firma gearbeitet, die Messgeräte
für elektrische Ströme gebaut hat. Danach suchte ich etwas Neues, damit ich mehr Abwechslung in
meinen Arbeitsalltag bringen konnte und nicht mehr die ganze Zeit im Büro arbeiten muss.
Obwohl ich keine Kraftwerkerfahrungen hatte, bekam ich den Job.
Meine erste Aufgabe hier als Ingenieur bestand darin, eine Motorboot- und Motorsägeprüfung
abzulegen. Dies empfand ich damals als eine sehr tolle Aufgabe. Genau diese Abwechslung suchte ich.
Klar ist es blöde, wenn man die ganze Nacht draussen sein muss um Bäume zu zersägen, damit es den
Wassereinlauf nicht verstopft. Aber genau das machte für mich die Arbeit spannend.
Was sind Ihre Aufgabe und Verantwortungen im ganzen Wasserstoff-Herstellungsprozess?
Die Wasserstoffherstellung ist noch ein Projekt. Wenn das Vorhaben dann in Betrieb genommen wird,
wird es dann bei der bestehenden Kraftwerksorganisation angehängt. Dann werden wir offiziell
zuständig sein, dass wir produzieren, das heisst, dass die Anlage betriebsbereit ist und dass wir die Tanks
abfüllen können. Wir werden aber nicht entscheiden, wann wir Wasserstoff produzieren, denn dies wird
dann von Lausanne aus gesteuert.
Was erhoffen sie sich ganz persönlich vom Wasserstoff für die Zukunft?
Ich würde es gut finden, wenn man verschiedene Technologien hat und sich überlegt, wie man Energie
erzeugt, damit dies einigermassen ökologisch und sinnvoll geschehen kann. Hier kommt der Wasserstoff
ins Spiel. Mir wäre auch noch wichtig, dass man einsieht, dass jede Technologie einen Einfluss auf die
Umwelt hat. Zum Beispiel müssen wir beim Fliesswasserkraftwerk den Fluss etwas stauen, dies hat
einen Einfluss auf die Fische. Die Produktion von Fotovoltaikanlagen benötigt Materialien, die man
abbauen muss.
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Hauptteil
Wasserstoff im Alltag
Wir haben festgestellt, dass Wasserstoff zwar für viele ein Begriff ist. Die Leute können sich aber
nichts Genaues darunter vorstellen. Wie würden Sie die Wasserstofftechnologie kurz und knapp
beschreiben?
Wenn man ein Wasserstoffauto ansieht, ist dies nichts anderes als ein Elektroauto. Es hat einen
Elektromotor und eine Batterie.
Der Strom für die Batterie wird mit Hilfe einer Brennstoffzelle erzeugt. Die elektrische Energie aus der
Brennstoffzelle lädt den Akku und wirkt danach auf den Antrieb.
Viele Wohnhäuser haben Solarzellen auf dem Dach. Wäre es theoretisch möglich, einen
Wasserstoffreaktor in einem Wohnhaus unterzubringen, um den Solarstrom zu speichern und wie
würde ein solches System funktionieren?
Es würde Sinn machen, an Spitzenzeiten die vorhandene Energie in Wasserstoff zu speichern und bei
schlechtem Wetter die gespeicherte Energie wieder in Strom umzuwandeln.
Technisch wäre es möglich, braucht aber einen grossen technischen Aufwand bis es funktioniert. Die
Wasserstofftechnologie ist eine teure Technologie und rechnet sich erst bei grossen Anlagen.
Wie sicher sind z.B. Autos, die mit Wasserstoff-Antrieb ausgestattet sind?
Wasserstoff ist im Vergleich zu den anderen Treibstoffen nicht gefährlicher. Es gibt aber auch hier
gewisse Regeln, die man beachten muss. Zum Beispiel muss die Feuerwehr auch im Umgang mit
Wasserstoff geschult werden.
Die Lastwagen, die demnächst in die Schweiz kommen, sind zugelassen und als sicher eingestuft.
Momentan gibt es in der Schweiz zwei Tankstellen, an denen Wasserstoff getankt werden kann. Gibt
es Pläne, das “Angebot” auszubauen? Wie viele Wasserstofftankstellen wird es in 5 oder in 10 Jahren
in der Schweiz geben?
Ich rechne damit, dass wir in 10 Jahren 50 Tankstellen haben werden. Es kommt aber sehr darauf an,
wie sich die Technologie durchsetzen wird. Es gibt viele Partner, die in das Wasserstoffbusiness
einsteigen wollen. Die Leute beginnen zu begreifen, dass man langsam umdenken und nicht nur auf
Diesel vertrauen sollte. Der Anklang in der Politik und den Medien ist sehr gross.
Was sind die Vorteile und die Nachteile in Bezug auf die Elektromobilität?
Es dauert hat gleich lang zum Tanken wie bei Benzin- oder Dieselmotoren, hat aber wesentlich weniger
Batterien dabei. Das Gewicht des Fahrzeuges bleibt etwa gleich, da man anstelle des schweren Akkus
einen Tank und Brennstoffzellen hat. Die Sicherheit schätze ich bei beiden Technologien etwa gleich ein.
Was ist der Grund, dass man zurzeit in der Öffentlichkeit nicht viel über die Produktion und die
Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff hört und auch keine Werbungen sieht?
Viele Leute haben Angst davor. Man muss gestehen, dass man die Technologie nicht durchgängig
verfolgt hat. Man hat immer wieder einzelne Teilbereiche des Gesamtsystems gebaut, aber die ganze
Herstellungs- und Verwendungskette war bisher noch nie durchgehend im Einsatz. Zum Beispiel hat man
eine Wasserstoffproduktionsanlage gebaut, aber hat das Produkt nicht nutzen können. Oder man hat
Wasserstoffautos gebaut, obwohl es nur zwei Tankstellen gegeben hat. Man wollte die
Wasserstofftechnologie in grossen Serien einsetzen, damit sie preislich attraktiv würden, hatte dann
aber zu wenig Wasserstoff für den Betrieb aller Autos.
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Allgemein Wasserstoff
Wasserstoff wurde bereits im 18. Jahrhundert entdeckt. Trotzdem ist die Nutzung bis heute nicht
wirklich verbreitet. Wird die Wasserstoffproduktion in Zukunft an Wichtigkeit zunehmen?
Ja, denn die Wasserstofflastwagen von Hyundai sind zum "Truck of the year" gekürt worden. Wenn man
Transportunternehmen fragt, sagen auch die klar, dass der Wasserstoff einer der Technologien der
Zukunft sei. Aber aufgepasst: Man redet beim Einsatz von Wasserstofflastwagen momentan nur vom
Nahverkehr.
Sie benötigen Wasserstoff für den Antrieb von Lkw's. Für welche andere Nutzung ist der Wasserstoff
sonst noch geeignet?
Wasserstoff ist ein Element, das bei vielen chemischen Anwendungen genutzt werden kann, aber leider
ist er hoch flüchtig. Wasserstoff kann man einerseits für die Antrieb von Fahrzeugen nutzen, aber auch
für die Speicherung von Energie. Wasserstoff ist auch ein hervorragendes Kühlmittel. Eine andere
Überlegung wäre, dass man Wasserstoff mit einer Kohlenstoffdioxidquelle koppelt und so Methan,
respektiv Erdgasersatz herstellt. Natürlich gibt es dabei noch Energieverluste, aber man kann das
Methan mit weniger Aufwand speichern oder direkt ins bestehende Gasnetz einspeisen.
Wieso ist Wasserstoff eine Technologie für die Zukunft?
Man kann es künstlich erzeugen und relativ effizient zurückwandeln. Bei den Lastwagen sieht man, dass
sie gleich schnell betankt sind wie Diesellastwagen. Bei Elektroautos mit Batterien ist die Ladezeit
dasjenige Kriterium, das die Leute am meisten abschreckt.
Wo sind die Gefahren beim Wasserstoff?
Es ist ein hochentzündliches Element und sehr flüchtig. Es ist das kleinste chemische Element das man
haben kann. Dies ist bei der Lagerung kritisch, da man dadurch schnell eine Leckage haben kann.
Ist das gefährlich, wenn man ein Leck hat?
Man muss beim Wasserstoff sehr darauf achten, dass man nicht in die Knallgasmischung gerät.
Deswegen haben unsere Container überall Sensoren. Wenn ein solcher Sensor Wasserstoff detektiert,
dann schaltet die Produktion ab und der Wasserstoff in der Anlage wird über die Entlüftungsklappen
ausgeblasen. Die meisten Leute kennen Wasserstoff nur vom Experiment, als man in der Schule den
Ballon mit dem Wasserstoffgemisch angezündet hat und dieser dann explodiert ist. Man könnte das
Gleiche aber auch mit Erdgas oder mit einem Benzin-Luftgemisch im Ballon erreichen. Noch schnell eine
Nebeninformation: Wasserstoff explodiert nicht, sondern er implodiert.
Beim Wasserstoff muss man wissen, wie man damit umgehen muss. So ist es nicht gefährlicher als ein
Auto mit einer Batterie oder mit einem Benzintank.
Soll der Wasserstoff eine Alternative von etwas sein (also Wasserstoff statt Benzin oder Wasserstoff
statt Pumpenkraftwerke) oder sehen Sie Wasserstoff als Ergänzung zu etwas?
Ich fände es gut, wenn es einmal eine Ergänzung wird und wenn der Wasserstoff die wirklich
umweltbelastenden Energieherstellungen ersetzen würde.
Wir haben aber immer noch ein grundlegendes Problem nicht gelöst: "Woher kommt die für die
Wasserstoffproduktion benötigte Energie?".
Also zuerst muss Energie erzeugt werden, bevor diese in Wasserstoff umgewandelt und als solches
gespeichert werden kann. Wasserstoff ist einfach gesagt ein Energie-Speicher.
Wie hoch ist der Wirkungsgrad bei der Wasserstoffproduktion, bzw. für Wasserstoffmotoren?
Für die Produktion liegt er bei ca. 80%. Im umgekehrten Fall, also um von Wasserstoff wieder Energie
freizusetzten, gibt es auch noch einen Wirkungsgrad. Dieser ist etwa gleich gross wie derjenige der
Produktion, da man mit Brennstoffzellen Energie erzeugen oder auch verbrauchen kann. Dieser
Wirkungsgrad liegt auch etwa bei 75% bis 80%.
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Was gibt es für Lagermöglichkeiten?
Es gibt Stahl-, Kohlenfaser- und Glasfasertanks. Da Wasserstoff sehr flüchtig ist und fast mit allem
reagiert, kann man es nicht einfach in ein altes Bergwerk pumpen.
Gibt es Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Tanks oder was ist die sicherste Lösung?
Sie haben ein unterschiedliches Verhalten auf Belastung. Genau kann ich da nicht Auskunft geben. Bei
gewissen Modellen braucht es mehr Löscheinrichtungen, bei gewissen Tanktypen braucht es
Ablöscheinrichtungen und bei anderen braucht es Flammdetektoren.
Stahl ist die günstigste Variante. Ein Stahltank kann aber nicht mehr als 200bar Druck aufnehmen und ist
extrem schwer. Die Glasfasertanks, die wir hier haben, können 300bar Druck aufnehmen und sind halb
so schwer wie Stahltanks. Sie wurden extra neu entwickelt, um das Gewicht der Speichertanks zu
reduzieren und durch ihre grössere Flexibilität sicherer zu sein.
Sie sagen, dass bei uns viel Wert auf die Entwicklungs- und Fortbewegungtechnologie gelegt wird. Ist
dies in anderen Ländern anders?
Im asiatischen Raum ist Wasserstoff schon viel verbreiteter. Die Japaner und Südkoreaner nutzen
Wasserastoff für Busse und in diesen Ländern ist es auch nicht so schwer, eine Wasserstofftankstelle zu
finden.
Was sind die Hürden, die es in Zukunft zu nehmen gilt, um die Entwicklung voranzutreiben?
Man muss sicher technisch noch einige Errungenschaften machen, damit man die
Wasserstoffproduktion schlussendlich wirtschaftlich betreiben kann. Das Ziel muss sein, Wasserstoff
nicht mehr als Sonderanfertigung, sondern in grossen Mengen produzieren, verteilen und nutzen zu
können. Eine Herausforderung dabei ist und bleibt die Frage: "Woher kommt die dafür benötigte
Energie?"
Wenn wir gerade davon sprechen, von wo man die Energie bezieht: "Kann man die notwendige
Energie auch von Windkraftwerken und Fotovoltaikanlagen beziehen?"
Ja, denn anscheinend befindet sich eine Wasserstoff-Produktionsanlage im Bau, die an eine Solaranlage
gekoppelt ist. Grundsätzlich braucht man einfach eine Energie- resp. Stromquelle.
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Die Anlage in Gösgen
Die Hydrospider AG entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen Alpiq Hydro Aare AG, H2 Energy
und der Linde AG. Wie kam die Kooperation zustande?
Der Anstoss kam von Hyundai. Hyundai suchte in Europa einen Absatzmarkt für ihre wasserstoffbetriebenen Lastwagen. Sie suchten somit in der Schweiz nach Wasserstoffproduzenten. Die einzige
Firma, die Wasserstoff für Autos produziert, ist die H2 Energy. Mit Alpiq fanden sie zudem eine Firma, in
deren Strategie auch unkonventionelle Marktfelder eine Chance haben und die über einen geeigneten
und bereits bestehenden Standort verfügt. So ist das Ganze entstanden. Kurz zusammengefasst:
Alpiq ist ein Stromproduzent und -händler, H2 Energy ist eine Unternehmung , die das Fachwissen zum
Thema Wasserstoff und Kontakte in dieser Branche hat, Hyundai liefert die seriereifen Lastwagen und
Linde ist in dieser Kooperation die Firma, die aufs Handling von Gas spezialisiert ist.
Was sind die Ziele, die Sie kurz- oder langfristig erreichen möchten?
Dass die Anlage über längere Zeit störungsfrei und betriebssicher läuft. Es wird sicher noch ein paar
"Kinderkrankheiten" geben, aber eigentlich ist das oberste Ziel, dass unsere Wasserstoffanlage stabil
läuft.
Wann möchten sie die Anlage vollständig in Betrieb nehmen?
Wir haben mit der Anlage vor einem Tag (05.02.2020) 100% Leistung erreicht. Aber die Produktionskette
haben wir noch nicht vollständig geprüft. Wir haben die Wasserstoffanlagen nur bis zum Kompressor
getestet, danach haben wir den Wasserstoff über das Dach ablaufen lassen. Der produzierte Wasserstoff
ging nie über den Kompressor bis in den Container. Das heisst, wir haben noch kein Gramm Wasserstoff
in einen Tank gefüllt.
Wir rechnen damit, dass wir die ganze Kette in 2 Wochen in Betrieb nehmen können.
Die Wasserstoffproduktion funktioniert also heute erst bis zum Kompressor?
Genau, bis dorthin funktioniert alles. Wir öffnen die Anlage jetzt stufenweise.
Mit welchem Verfahren wird hier in Gösgen Wasserstoff hergestellt?
Mit der Brennstoffzelle respektiv der Elektrolyse. Es ist das gleiche System wie in den Fahrzeugen,
einfach umgekehrt. Das ist der Vorteil dieser Technologie.
Woher wird der Strom für die Elektrolyse genommen?
Vom Generator 3 im Wasserkraftwerk Gösgen.
Weshalb hat man genau hier in Gösgen die Wasserstoffproduktionsanlage gebaut?
Man hat hier für das Wasserkraftwerk Gösgen einen 7 km langen Kanal gebaut. Dadurch hat man ein
höheres Gefälle bei den Turbinen erreicht und kann damit eine relativ hohe Leistung erzeugen. Das
Kraftwerk ist deswegen genaugenommen kein Flusskraftwerk, sondern ein Kanalkraftwerk.
Hier in Gösgen, in unmittelbaren Nähe eines Kern- und Kanalkraftwerks, (welche beide Bandenergie
liefern), ist der ideale Standort für eine neue zukünftige Speichertechnologie.
Berücksichtigt man noch die heutigen Diskussionen um die Abschaltung der Kernkraftwerke (welche
aktuell ca. 40% der Schweizer Stromproduktion ausmachen), so müssen nämlich auch andere Strategien
gefunden werden, um überschüssige Bandenergie zukünftig sinnvoll zu speichern.
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Könnte man solche Wasserstoff-Anlagen auch in der Nähe anderer Kraftwerke bauen oder was macht
diesen Ort zum idealen Standort?
Grundsätzlich kann man Wasserstoff überall erzeugen. Das Problem ist, dass die meisten
Wasserkraftwerke in den Uferschutzzonen gebaut wurden. Das macht es fast unmöglich, zusätzlich
etwas Neues zu bauen.
Dieses Kraftwerk hier ist, wie schon gesagt, kein Flusskraftwerk, sondern ein Kanalkraftwerk. Das heisst,
dass der ganze Kanal uns gehört und alle Parzellen in der Industriezone liegen. Ein weiterer Vorteil ist
die relativ hohe Kraftwerksleistung und die zentrale Lage, dies sowohl bezüglich Hochspannungsnetz wie
auch bezüglich der Verkehrsachsen.
Es wird ja nicht die Gesamtenergie, die von diesem Kanalkraftwerk produziert wird, für die
Wasserstoffproduktion genutzt. Was passiert mit dem Rest der Energie?
Es geht ins Stromnetz.
Zu welchem Anteil?
Pro Wasserturbine und Generator erzeugen wir maximal 10MW. Um Wasserstoff herzustellen,
benötigen wir 2MW. Das heisst von einer Turbine benötigen wir 20% der maximal möglichen Produktion
für unsere Wasserstoffherstellung.
Was geschieht mit dem produzierten Wasserstoff?
Der produzierte Wasserstoff wird zuerst gereinigt, verdichtet und dann in die Glasfasertanks gefüllt.
Danach werden die Tanks, die in Container untergebracht sind, an die verschiedenen Tankstellen
geliefert. Dort wird der Wasserstoff entweder umgefüllt oder die Tanks mitsamt dem Container
hingestellt. Anschliessend kann der Wasserstoff von den Fahrzeugen (Lastwagen) getankt werden.
Wieviel Wasserstoff kann ihre Anlage pro Stunde herstellen?
Wenn ich mich richtig erinnern kann, dann kann die Anlage 35 kg pro Stunde produzieren.
Wie kann man sich diese Energiemenge vorstellen?
Ein Personenwagen wird mit ca. 3kg Wasserstoff betankt. Dies reicht für ungefähr 600 bis 700km.
Ein Lastwagen benötigt 30kg Wasserstoff für etwa 300km. Es gibt hier verschiedene Zahlen, aber dies
sind etwa die Grössenordnungen. Mit dem Wasserstoff in den Tanks von einem Container können also
10 bis 15 Lastwagen (oder 100 bis 150 Autos) betrankt werden.
Besten Dank für das interessante Gespräch. Haben sie zum Schluss noch etwas, was sie persönlich
sagen oder besonders hervorheben möchten?
Hinterfragt und überprüft alles zum Thema Energie und überlegt euch dabei immer, ob das Gesagte
oder Gelesene Sinn macht.
Ich denke, Wasserstoff ist eine Technologie, die sich auf grösseren Fahrzeugen durchsetzen kann. Z.B.
bei Lastwagen, Busse und Baumaschinen, alles was schon ein hohes Gewicht hat und wo Batterien keine
Option sind.
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Feintool
Die Firma Feintool hat uns freundlicherweise mit Dokumenten und Informationen rund um die
Brennstoffzelle, bzw. Bipolarplatten versorgt. Darunter enthalten waren folgende Bilder sowie eine sehr
ausführliche Broschüre, die uns als hervorragende Informationsquelle diente. Aufgrund des grossen
Umfangs wird diese hier jedoch nur in komprimierter Form, bzw. einzelne Seiten als Miniaturen,
abgebildet. Bei Interesse an der kompletten Broschüre nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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Eine Übersicht der Broschüre, die uns von Feintool zur Verfügung gestellt wurde. Aufgrund des hohen
Umfangs ist hier nur eine Übersicht zu sehen. Sollte Interesse an der vollständigen Broschüre bestehen,
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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PDF – Dokumente
Die hier hinterlegten Dokumente wurden uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Es handelt sich
jeweils um Kopien der PDF-Inhalte.
5.4.1

Osterwalder
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Hello Brennstoffzelle

Diese Broschüre wurde uns nach dem Besuch der Produktionsanlage in Niedergösgen von Christoph
Schär mitgegeben.
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