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Wasserstoffwirtschaft

Optionen für die Integration  
regenerativ erzeugten Wasserstoffs
Regenerativ erzeugter Wasserstoff gilt als ein wesentliches Schlüsselelement für eine klima
neutral handelnde Wirtschaft und Gesellschaft. Er soll in vielfältigen Anwendungen im künftigen 
 Energie  und Stoffversorgungssystem zum Einsatz kommen. Damit dies gelingt, sind unterschiedliche 
 Inte grationsmaßnahmen erforderlich. Basis dafür sind eine Analyse des jeweiligen IstZustands 
sowie die Entwicklung individueller Technologiekonzepte.

Die gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derung, den anthropogenen Treibhaus-
effekt durch die Reduktion von klima-
schädlichen Treibhausgas-Emissionen 
(THG-Emissionen) zu stoppen, gewinnt 
im politischen Umfeld zunehmend an 
Bedeutung. Mit dem im Klimaschutz-
gesetz 2021 verankerten Ziel, bis zum 
Jahr 2045 klimaneu tral zu wirtschaf-
ten, steht Deutschland vor großen He-
rausforderungen hinsichtlich der Um-
strukturierung des bestehenden Ener-
gieversorgungssystems [1]. Regenerativ 

erzeugte Energie wird dabei künftig 
unerlässlich sein. Die erforderliche Aus-
baugeschwindigkeit ist allerdings an-
spruchsvoll – vor allem, da außer dem 
Stromsektor auch der Wärmemarkt, 
der Mobilitätssektor sowie nahezu alle 
industriellen Anwendungen umgestellt 
werden müssen. Die Volatilität erneu-
erbarer Energien und die daraus resul-
tierende Unsicherheit bezüglich der Zu-
verlässigkeit einer künftigen Energie-
versorgung ist eines der Kernthemen, 
vor denen die Politik, die Energiever-

sorger, aber vor allem auch die ener-
gieintensive Industrie stehen. Zur Lö-
sung dieser Problematik ist künftig die 
Speicherung von regenerativ gewon-
nener Energie unerlässlich. Infolgedes-
sen werden industrielle Energiesyste-
me deutlich an Komplexität zunehmen, 
wodurch die Bestimmung der Rentabi-
lität von Neuinvestitionen erschwert 
wird. Die schwer zu prognostizierende 
Entwicklung der CO2-Bepreisung, sich 
ändernde politische Fördermaßnah-
men sowie die Entwicklung der Preise 
fossiler Energieträger beeinflussen dies 
zusätzlich. Da raus ergeben sich für In-
dustrieunternehmen eine Vielzahl an 
Fragen (Auswahl):

 ▖ Wie können erneuerbare Energien  
in das bestehende System  
eingebunden werden?

 ▖ Wie lassen sich Prozesse, die heute 
fossile Energieträger verwerten,  
defossilisieren?

 ▖ Wie können Nebenprodukte oder 
Überschüsse ökologisch und wirt-
schaftlich effizient genutzt werden?

 ▖ Besteht die Möglichkeit, mithilfe von 
Speichertechnologien und Peak  
Shaving die Stromkosten zu senken? 

 ▖ Wie können Kopplungsmaßnahmen 
unterschiedlicher Sektoren  
technisch-wirtschaftlich bewertet 
und optimiert werden?

Spätestens seit der Veröffentlichung 
der Nationalen Wasserstoffstrategie 
der Bundesregierung im Jahr 2020 wird 
Wasserstoff immer wieder als eines der 
Schlüsselelemente zur Beantwortung 
dieser Fragen genannt [2] (Bild 1). Auch 
aktuelle Studien sehen Wasserstoff als 
wichtige Säule der Energiewende, zum 
Beispiel die Studie »Aufbruch Klimaneu-
tralität« der Deutschen Energieagentur 
(Dena) [3]. Die Studie geht bis zum Jahr 
2045 von einem steigenden Bedarf von 
regenerativ erzeugtem Wasserstoff in 

Bild 1. DBI-Gruppe 2021: Wasserstoff als Schlüsselelement künftiger Energie- und 
Stoffsysteme
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Deutschland auf rund 230 TWh/a aus 
[3]. Um zu erläutern, warum regenerativ 
erzeugter Wasserstoff in einer defossi-
lisierten Industrie eine wichtige Rolle 
spielen wird, sind nachfolgend drei zen-
trale Vorteile von regenerativ erzeug-
tem Wasserstoff aufgeführt:

 ▖ Wasserstoff ist bereits heute ein 
wichtiger Rohstoff der chemischen 
Industrie. Deshalb weist die Substi-
tution von herkömmlichem Wasser-
stoff durch regenerativ erzeugten 
ein hohes Treibhausgasminderungs-
potenzial auf.

 ▖ Es ist möglich, weitere industrielle 
Prozesse auf den Betrieb mit  
regenerativ erzeugtem Wasserstoff 
umzustellen und so Emissionen zu 
reduzieren.

 ▖ Wasserstoff kann mithilfe erneuer-
barer Energien erzeugt, anschlie-
ßend gespeichert und bei Bedarf 
in die gewünschte Endenergieform 
umgewandelt werden – zum  
Beispiel in Strom, Wärme und  
flüssige Kraftstoffe.

Wasserstoff als Basis der 
Grundstoffindustrie

Derzeit werden über 90 % des in 
Deutschland erzeugten Wasserstoffs 
aus fossilen Energieträgern gewon-
nen, wovon ein Großteil auf Erdgas und 
flüssigen Kohlenwasserstoffen basiert. 
Zur Erzeugung werden Reformierver-
fahren, primär die Dampfreformierung 
(Steam Reforming), angewendet [4]. 
Dabei dominiert derzeit die stoffliche 
Nutzung in der chemischen Industrie. 
Rund 50 % der weltweit produzierten 
Wasserstoffmenge wird unter ande-
rem zur Herstellung von Ammoniak 
als Grundchemikalie für Düngemittel, 
Harnstoff und Sprengstoff benötigt, 
gefolgt von Methanol und Produkten 
der Fischer-Tropsch-Synthese. Weitere 
Verwendung findet Wasserstoff beim 
 Hydrofining und Hydrocracking. Da-
rüber hinaus wird Wasserstoff in der 
Metallurgie als Schutzgas in Hauben-
glüh- und Durchlauföfen, in der Glas-
industrie sowie in der Halbleiterindus-
trie genutzt. Dabei werden 10 t CO2 bei 
der Produktion von 1 t Wasserstoff über 
Dampfreformierung freigesetzt [5]. 
Neben diesen ökologischen Einflüssen 
sind alle Prozesse, die derzeit Wasser-
stoff als Edukt nutzen, von der künftigen 
Entwicklung der Preise für CO2-Emissio-
nen und für fossile Energieträger ab-
hängig. Dort besteht somit eine zentrale 
Möglichkeit für den Einsatz von regene-
rativ erzeugtem Wasserstoff.

Umstellung von industriellen 
Prozessen auf Wasserstoff

Es gibt eine Vielzahl von Einsatzmög-
lichkeiten für regenerativ erzeugten 
Wasserstoff in der Industrie. Vor allem 
in der Thermoprozesstechnik besteht 
durch die Nutzung grüner Gase ein er-
hebliches Potenzial zur CO2-Einsparung: 
Im Jahr 2020 hatte der Industriesektor 
einen Anteil von 36 % am gesamten Erd-
gasverbrauch in Deutschland [6]. Auch 
in der Stahlindustrie können durch den 
Einsatz regenerativ erzeugten Wasser-
stoffs und Direktreduktionsanlagen 
die CO2-Emissionen gesenkt werden 
[7]. Eine weitere Möglichkeit, Emissio-
nen zu reduzieren, ist die Beimischung 
von Wasserstoff zum Erdgas. Da dieses 
hauptsächlich verbrannt wird, ist den 
nachgelagerten Verbrennungsprozes-
sen eine zen trale Rolle zuzuordnen. 
Dies reicht vom häuslichen/gewerbli-
chen Sektor (Koch- und Heizprozesse) 
über die industrielle Anwendung (stoff-
liche Nutzung und Prozesswärme) bis 
in die Energiewirtschaft (Gaskraftwerk). 
Die bestehenden Anlagen und Endver-
brauchstechnologien sind für den Ein-
satz von Erdgas ausgelegt und opti-
miert. Die Beimischung von Wasserstoff 
ins Erdgas wirft daher zusätzliche Fra-
gen beim Betrieb der Anlagen auf, die im 
Rahmen laufender Forschungsarbeiten 
bearbeitet werden:

 ▖ Wie verändert sich die Effizienz der 
Anlage (Wirkungsgrad, Wärmeüber-
tragung, Prozessdauer) durch den 
Einsatz von Wasserstoff?

 ▖ Hat der Einsatz von Wasserstoff 
einen Einfluss auf die Lebensdauer 
der Anlage? 

 ▖ Ist für den Einsatz von Wasserstoff 
eine veränderte Betriebs-/Prozess-
führung notwendig?

 ▖ Kann durch die veränderte  
Gaszusammensetzung und daraus 
resultierende Wärmeübertragung/
Temperatur dennoch die notwendige 
Produktqualität erreicht werden?

Das führt ausnahmslos dazu, dass In-
dustrieanlagen vor einer möglichen 
Nutzung von Wasserstoff in Prozessen 
spezifisch auf ihre Tauglichkeit hin über-
prüft werden müssen.

Wasserstoff als Baustein für die 
Versorgungssicherheit

Neben den Möglichkeiten zur Dekarbo-
nisierung kann Wasserstoff einen wich-
tigen Beitrag zur Versorgungssicherheit 
leisten und dafür sorgen, dass Energie 
bedarfsgerecht zur Verfügung steht. 

Dabei sind die Speichermöglichkeiten 
von Wasserstoff besonders hervorzu-
heben. In Abhängigkeit von notwendi-
ger Energiedichte, Kapazität, Be- und 
Entladegeschwindigkeit sowie Qualität 
kann Wasserstoff mithilfe verschiedener 
Technologien gespeichert werden:

 ▖ flüssig (L-H2), 
 ▖ verdichtet (C-H2), 
 ▖ adsorptiv (Zeolithe, MOFs)
 ▖ chemisch gebunden (Metallhydride, 
chemische Hydride, LOHC).

Ein großes Speicherpotenzial bietet da-
bei vor allem das bestehende Erdgas-
netz, das auf den Betrieb mit Wasser-
stoff umgestellt und somit zur effizi-
enten Speicherung und zum Transport 
von Wasserstoff genutzt werden kann 
[8,  9]. Dieses Wasserstoffnetz könnte 
langfristig durch den Zubau weiterer 
Fernleitungen zu einem internationa-
len Wasserstoffnetz verschaltet werden. 
Die Erschließung diversifizierter inter-
nationaler Gasquellen sowie der Import 
von regenerativ erzeugtem Wasserstoff 
wäre so möglich [10]. Zusätzlich könnten 
die bestehenden Erdgasspeicher eben-
falls in das Wasserstoffnetz eingebun-
den werden und somit dazu beitragen, 
regenerativ erzeugte Energie zu spei-
chern und bei Bedarf in die benötig-
te Energieform umzuwandeln  – zum 
Beispiel in Strom, Wärme und flüssige 
Kraftstoffe [9]. Mit dieser Thematik und 
weiteren offenen Fragen beschäftigen 
sich derzeit die fünf Reallabore zur Sek-
torenkopplung und Wasserstofftech-
nologien [11]. Mithilfe der vielfältigen 
Speichermöglichkeiten ist die Kompen-
sation von saisonalen Schwankungen 
in der Gasnachfrage möglich, und Last-
spitzen im Stromnetz können abgefan-
gen werden. Zur Kompensation der vo-
latilen Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien, zum Beispiel von längeren 
Dunkelflauten, reicht jedoch auch die-
se Form der Energiespeicherung allein 
nicht aus. Dennoch kann Wasserstoff ein 
Baustein sein, um Versorgungssicher-
heit auch in Zukunft zu gewährleisten.

Herangehensweise der DBI-Gruppe 
bei Projekten zur Integration von 
regenerativ erzeugtem Wasserstoff

Trotz der diversen Vorteile, die die In-
tegration von regenerativ erzeugtem 
Wasserstoff in ein bestehendes Ener-
gie-/Stoffsystem mit sich bringen kann, 
bestehen derzeit noch diverse Heraus-
forderungen. Daher ist es für die Bewer-
tung möglicher Integrationsmaßnah-
men unerlässlich, eine Analyse des Ist-
Zustands des Betriebs durchzuführen. 
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Dazu werden alle vorhandenen Prozesse 
detailliert betrachtet (Bild 2).

1. Analyse des Ist-Zustands
Die Betrachtung des Ist-Zustands fokus-
siert sich in Bezug auf die Wasserstoff-
gestehung auf drei Ziele:

 ▖ Bewertung, ob es auf Basis der  
bestehenden Prozesse möglich ist, 
prozessbedingte Energie- und Stoff-
ströme (vor allem Überschüsse) zur 
Erzeugung von Wasserstoff oder 
weiterführender Produkte (zum 
Beispiel Methanol) zu nutzen

 ▖ Prüfung, ob die lokale Erzeugung 
von grünem Wasserstoff durch  
Ermittlung lokaler Erzeuger-
potenziale von regenerativem  
Strom möglich ist 

 ▖ Bewertung einer Wasserstoffver-
sorgung über Pipeline oder Trailer.

Zusätzlich zu den erschließbaren Was-
serstoffquellen werden alle vorhande-
nen Verbraucher fossiler Energieträger 
betrachtet. Diese werden hinsichtlich 
der resultierenden THG-Emissionen und 
der Prozessverträglichkeiten gegenüber 
Wasserstoff bewertet. Als Ergebnis las-
sen sich dadurch die Hauptemittenten 
von CO2 und die resultierenden THG-
Minderungspotenziale ermitteln. Da-
rauf aufbauend wird ein Life-Cycle-As-
sessment durchgeführt, um weitere 
Umwelteinflüsse sowie daraus resul-
tierende mögliche Kosten zu ermitteln 
und die Analyse des Ist-Zustands zu 
komplettieren.

2. Entwicklung von 
Technologiekonzepten
Im Anschluss an diese Analyse werden 
individuelle Technologiekonzepte bezie-
hungsweise -verschaltungen zur Nut-
zung der prozessbedingten Überschüs-
se oder zur Deckung des ermittelten 
Bedarfs aufgezeigt. Zusätzlich werden 
die generelle Machbarkeit auf Basis 
von Stand der Technik und Entwicklung 
(Technology Readyness Level, TRL) be-
wertet, sowie Marktanalysen und Kos-
tenschätzungen zu notwendiger techni-
scher Ausstattung durchgeführt. 

Technologiekonzepte, die dabei umge-
setzt werden könnten, sind beispiels-
weise:

 ▖ Wasserstofferzeugung aus Biogas 
(fortführende Wertschöpfung nach 
Auslaufen von Förderinstrumenten 
bei Biogasanlagen)

 ▖ Nutzung von Abgaswärmeströmen 
und Dampfströmen zur Wasserstoff-
erzeugung in Thermoprozessanlagen

 ▖ alternative Nutzung von niedrig-
preisigem Überschussstrom zur 
Wasserstofferzeugung (beispiels-
weise Müllverbrennungsanlagen)

 ▖ Wasserstoffrecycling/-aufbereitung 
und energetische Nutzung nach 
Durchlaufen stofflich genutzter 
 Prozesse (Schutzgasanwendungen).

3. Modellierung und Optimierung
Auf Basis der Analyse des Ist-Zustands 
eines Standorts und der Entwicklung 
möglicher Technologiekonzepte kann 
zusätzlich eine Modellierung und Opti-
mierung des Konzepts mithilfe von Sys-
temmodellierungs- und Optimierungs-
software wie DBI-MAT (DBI – Microgrid 
Analysis Tool) durchgeführt werden. Mit 
dieser Software bildet die DBI-Gruppe 
das bestehende System mit allen relevan-
ten Komponenten und deren Stoff- und 
Energieströmen sowie die entwickelten 
Technologiekonzepte ab. Die Größe be-
ziehungsweise Kapazität der zusätzlich 
benötigten Anlagen wird mithilfe von 
Optimierungsalgorithmen hinsichtlich 
definierter Zielfunktionen analysiert. 
Eine zentrale Rolle spielten dabei die 
ökonomische und ökologische Optimie-
rung des Gesamtsystems. Das ist auf der 
einen Seite die Entwicklung eines wirt-
schaftlich tragfähigen Systems und auf 
der anderen Seite die maximale Reduk-
tion der THG-Emissionen durch Wasser-
stoffnutzung. Dies kann sehr gut am Bei-
spiel eines Wasserstoffspeichers darge-
stellt werden. So kann unter anderem 
die Frage beantwortet werden, welche 
Wasserstoffspeicherkapazität benötigt 
wird, um einen Standort über das ge-
samte Jahr mit ausreichend lokal erzeug-
tem Wasserstoff zu versorgen und somit 
die THG-Emissionen maximal zu senken. 
Der Speicher wiederum kann sich hierbei 
als zu kostenintensiv erweisen, sodass 
es ökonomisch sinnvoller ist, einen Teil 
des Wasserstoffs für die Prozesse zuzu-
kaufen, wenn dieser benötigt wird, um 
somit weniger Speicherkapazität zu be-
nötigen. Diese beiden Ziele zeitgleich zu 
betrachten, wird mit einer Pareto-Op-
timierung oder multikriteriellen Opti-
mierung realisiert. Diese Optimierung 
ermöglicht Untersuchungen zur Wirt-
schaftlichkeit unter Berücksichtigung 
aktueller und prognostizierter Kosten 
für verschiedene Energieträger sowie 
CO2-Emissionen im Vergleich zu einem 
System basierend auf fossilen Energie-
trägern. Auf Basis der entwickelten Tech-
nologiekonzepte sowie der Optimierung 
können gemeinsam ein Best-Case-Trans-
formationsziel entwickelt und die zuge-
hörigen Entscheidungsgrundlagen für 
den jeweiligen Standort erstellt werden.

Die detaillierte Agenda + Anmeldung  
finden Sie hier oder unter 
pqplus.automatisierungstreff.com
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Fazit

Regenerativ erzeugter Wasserstoff kann 
beziehungsweise wird künftig in vielfäl-
tigen Anwendungen eine wichtige Rolle 
spielen und ist ein entscheidender Bau-
stein für die anstehende Umstrukturie-
rung von Energie- und Stoffversorgungs-
systemen. Maßgeblich sind dabei die 
Ausbaugeschwindigkeit der Strompro-
duktion aus erneuerbaren Energien, die 
Sektorenkopplung, die Sub stitution von 
grauem Wasserstoff und die Umstellung 
von weiteren Prozessen auf Wasserstoff, 
der Beitrag zur Versorgungssicherheit 
durch Erhalt/Ausbau der Speicherinfra-
struktur und der sinnvolle Einsatz von 
Überschussstrom. 
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Bild 2. Herangehensweise der DBI-Gruppe zur Entwicklung von Entscheidungsgrundlagen zur Integration von regenerativ erzeugtem 
Wasserstoff
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