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Kurzfassung | Abstract 

Ziel des Verbundvorhabens "LivingH2" ist die Demonstration einer Komplettlösung einer regenera-

tiven H2-Stromversorgung in einer Reallaborumgebung unter Verwendung eines Wasserstoff-Brenn-

stoffzellen-Blockheizkraftwerks (H2-BZ-BHKW). Das Projektkonsortium besteht aus Industrie und 

Forschungsinstituten in Deutschland und Frankreich. 

Neben Koordination und Verbreitung der Ergebnisse gliedert sich das Projekt in folgende Aufgaben: 

1.  Entwicklung optimierter Brennstoffzellen-MEA für den reinen H2-Betrieb 

2. Integration von MEAs in Stack- und Leistungsbewertung unter repräsentativen Bedingungen ein-

schließlich der Auswirkungen der Odorierung 

3. Verbesserung und Entwicklung des BZ-KWK-Systems, einschließlich neuer Abgas- und Spit-

zenlastbrenner 

4. Installation und Demonstration eines kompletten Systems (erneuerbare H2-Erzeugung, H2-Ver-

rohrung in einem Gebäude, Odorierung, H2-BHKW) 

5. Techno-ökonomische, ökologische und soziale Bewertung der Lösung 

DBI-GTI wird zum einen bei der Entwicklung von Kernkomponenten des brennstoffzellenbasierten 

KWK-Systems aktiv sein, zum anderen bei der Integration der benötigten Infrastruktur für die sichere 

Verteilung von reinem Wasserstoff innerhalb von Gebäuden tätig werden. Die Entwicklungsaktivitä-

ten konzentrieren sich auf zwei Baugruppen: Das sind ein kombinierter, katalytischer Brenner zur 

Erzeugung von Wärme aus Wasserstoff und zur sicheren Verwertung von Restwasserstoff aus dem 

Brennstoffzellenstack, der durch das sogenannte Purgen frei wird sowie eine geräteinterne Deodo-

rierungseinheit zur Entfernung von Odoriermitteln (Geruchsstoffen) aus dem Wasserstoff, welche 



 

 

ansonsten zur Vergiftung des Stacks führen würden. Die von DBI-GTI zu konzeptionierende gebäu-

deinterne Wasserstoffinfrastruktur besteht aus der H2-Verteilung und -messung sowie einer Mikroo-

dorierung. 

Die Entwicklung der reinen H2-KWK kann den Energiesektor zwischen den Jahren 2030 und 2050 

drastisch beeinflussen, da erneuerbarer H2 einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung des Anteils an 

EE im Energiesektor liefern kann. Reine H2-KWK könnten zu einer CO2-freien Energielösung für 

Gebäude werden, die nach und nach bestehende fossile KWK-Lösungen ersetzen sollten. 

 

The project „LivingH2“ aims for the demonstration of a complete solution of a renewable hydrogen 

power supply in a living lab environment, using a H2 fuel cell cogeneration (H2-FC-CHP) system The 

project will benefit from a French and German collaboration 

The project is organized around 5 main tasks (excluding coordination and dissemination tasks):  

1. Development of improved PEMFC MEAs for pure H2 operation 

2. Integration of MEAs into stacks and performance assessment in representative conditions includ-

ing impact of odorization 

3. Improvement and development of the FC-CHP system, including new off-gas and peak-load hy-

drogen burner 

4. Installation and demonstration of a complete system, including renewable hydrogen generation 

from PV power, hydrogen piping and odorization into a building, H2-FC-CHP  

5. Techno-economic, ecologic and social evaluation for the solution 

 

DBI-GTI’s contribution is on one hand the development of components for the H2-FC-CHP on the 

other hand participating at the safe integration of the hydrogen pipeline system. The components 

development concern two units: Fist, a combined catalytic burner for the generation of heat from 

hydrogen and for the safe conversion of off-gas hydrogen which is emitted by the purge process 

during the fuel cell operation. Second, an internal deodorization unit for odorant removal from the 

hydrogen supply enables the fuel cell operation with odorized gas. The pipeline concept includes an 

odorization unit which will be built by DBI-GTI as well as the distribution. 

The development of pure H2 CHP can drastically impact the energy sector between the years 2030 

and 2050, as renewable hydrogen is an essential solution as an energy storage to increase the share 

of renewable energy within the energy sector. Pure H2-FC-CHP could become a CO2 free energy 

solution for buildings that should progressively replace existing natural based CHP solutions. 
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