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GRUSSWORT

Mehr Effizienz für die umwelt
Mobilität und Energie sind die Themen der Zeit. 
Beide Bereiche hängen eng zusammen. 
Laut INRIX Traffic Scorecard verbringen 
deutsche Autofahrer in Großstädten 
und Ballungsgebieten zu Stoßzeiten 
durchschnittlich 30 Stunden pro 
Jahr im Stau und pusten dabei Ton-
nen von Schadstoffen in die Luft. 
Aber auf das Auto zu verzichten, 
ist für viele immer noch undenkbar. 

Öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Fahrrad fah-
ren, mehr Homeoffice? Vielleicht sind die 

vorhandenen Systeme noch zu opti-
mieren! Ingenieure sind am Tüfteln, 

hoffen auf den Durchbruch bei der 
Wasserstoff-Technologie. Klar ist al-
lerdings: An erneuerbaren Energien 
und einer drastischen Reduzierung 
der Umweltbelastung führt kein 

Weg vorbei.

Grüner Strom ist die zentrale Basis — 3

Reise in die Zukunft — 6

Wende mit Infrastruktur und Effizienz — 7

leitartikel

mobilität

energie

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten 
Trägermedium erschienen ist, stammt aus ver-
antwortungsvollen Quellen.

Karl-Heinz Möller
Chefredakteur
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Auch Krisen helfen oft, mittels 
Innovationen neue Wege zu er-
forschen. So führt die Klimaka-
tastrophe zu neuen Ideen der 
Energieversorgung oder eine 
Pandemie zu Wissenschaftlern, 
die mit ihren Impfstoffen und Fir-
men wie Biontech oder Curevac 
über Nacht zu Stars aufsteigen. 
Sie schenken den Menschen wie-
der die verlorene Freiheit zurück 
- vom Besuch im Museum bis zum 
entspannten Einkaufsbummel 
über den Boulevard. Und stellen 
wie Hugo von Hofmannsthal fest: 
„Das ganze Leben ist ein ewiges 
Wiederanfangen.“

Die als Corona-Krise in die Ge-
schichte eingehende Pandemie 
wird im Zeitlauf eine kleine Episo-
de sein, die irgendwo im Jahr 2020 
begann und dank genialer Virolo-
gen, Biologen und Mediziner im 
Jahr 2022 endete – so lautet die 
allgemeine Hoffnung zumindest. 
Dennoch wirft dieses Ereignis Fra-
gen auf, deren Lösungen Relevanz 
für die Zukunft haben. Auch die 
bange Vermutung geht um, dass 
die aktuelle Lebensweise für die 
Pandemie verantwortlich gewesen 

sein könnte. Durch menschenge-
machte Veränderung in der Um-
welt, Zurückdrängen von Fauna 
und Tierwelt, hohe Besiedelung 
und ungebremsten Rohstoffabbau.

Ursachen der hohen Umwelt-
belastungen beheben
Der Klimawandel ist somit als gro-
ßes Thema im Visier der Forscher 
und Entwickler. Aktuell versuchen 
Wissenschaftler gerade in die Zeit 
um 2050 voraus zu schauen. Öko-
logen sehen eine Welt in Gefahr, 
die dann ein paar Grad wärmer ge-
worden ist. Würden die Menschen 
so weiter wirtschaften wie bis-
her, wäre der Anstieg der Durch-
schnittstemperatur um mehr als 
zwei Grad eine Katastrophe mit 
Konsequenzen wie ein giganti-
sches Artensterben, Unwettern, 

Anstieg der Meeresspiegel und 
Überflutungen, die das Leben auf 
der Erde gefährden. Eine der Ur-
sachen ist der hohe Ausstoß von 
Gasen wie CO₂ und Methan. Jedes 
Jahr gelangen etwa 32 Milliarden 
Tonnen Kohlendioxid zusätzlich 
in die Atmosphäre. Vor allem hier 
setzt der technische Fortschritt 
an. Ein Ansatz ist die Energiewen-
de, denn in der herkömmlichen Art 
der Erzeugung entsteht viel CO₂. 
Zu viel, um wie gehabt weiter zu 
verfahren. Mit erneuerbaren Ener-
gien aus Windkraft und Sonnenein-
strahlung kann umweltschonend 
Strom hergestellt werden. In inno-
vativen Techniken eingesetzt, spei-
sen sie elektrisch angetriebene Ag-
gregate in abgasfreien Autos und 
sorgen für Wärme in Wohnungen. 
In der industriellen Fertigung trei-
ben sie Produktionsmaschinen an.

Konzepte für Mobilität in 
digitalen Netzwerken
Sogenannter grüner Strom ist die 
Basis für neue Konzepte der Mobi-
lität. Auf den Straßen der Zukunft 
bewegen sich die Fahrzeuge fast 
lautlos vorwärts, sogenannte Ver-
brenner in ihrer klassischen Stufe 

gehören als Motoren der Vergan-
genheit an. Bei den alternativen 
Antrieben geben reine Elektro-
motoren den Ton an. Aktuell sind 
auch hybrid werkelnde Aggregate 
beliebt, die eine Kombination als 
alt und neu darstellen und wegen 
ihrer Flexibilität als besonders 
alltagstauglich gelten. Für den 
nächsten Reifegrad der Mobilität 
streben die Automobilkonzerne 
das Jahr 2025 an. Selbstfahrende 
Autos sollen dann auf deutschen 
Straßen rollen. Autonomes Fahren 
ist gerade in die heiße Phase des 
Probebetriebs gegangen. Einige 
Anbieter konzentrieren sich vor-
erst auf den Bereich Transporte. 
In Verbindung mit dem boomen-
den Onlinegeschäft und der dar-
aus resultierenden Logistik gelten 
die Tests als richtungsweisend 

für die Verkehrs-Entlastung in gut 
vernetzten Ballungsräumen wie 
Großstädten. Leichte Nutzfahr-
zeuge sollen die ersten Einsatzorte 
für die Beförderung von Menschen 
und Gütern sein. Beim Thema Mo-
bilität im Verkehr ist meistens die 
Rede von batteriegeriebenen Elek-
trofahrzeugen. Wasserstoffautos 
sind auf unseren Straßen kaum zu 
beobachten. Dennoch wird dem 
Wasserstoffantrieb zukünftig ein 
wichtiger Anteil der künftigen Mo-
bilität zugesprochen. Das Prinzip: 
Unter Strom wird Wasser mithilfe 
von Elektrolyse in das Gas Was-
serstoff (H2) verwandelt. Eine 
Brennstoffzelle wandelt den Was-
serstoff zurück in elektrische Ener-
gie und treibt einen Elektromotor 
an. Vorteil des Wasserstoffs ist 
seine Energiedichte. Im Vergleich 
zu elektrischen Batterien kann in 
Wasserstoff bei gleichem Gewicht 
mehr Energie gespeichert und 
eine größere Reichweite erzielt 
werden. Vorteil: Wasserstoffau-
tos stoßen kein CO₂ sondern nur 
Wasserdampf aus. Für Wasser-
stoff-Fahrzeuge gilt dabei dassel-
be wie für herkömmliche Elektro-
autos: Sie sind nur dann wirklich 
umweltschonend, wenn der Treib-
stoff mit erneuerbaren Energien 
produziert wurde. Die Rede ist 
dann von grünem Wasserstoff. 
Zurzeit werden Versuche mit Bus-
sen und LKWs durchgeführt, weil 
die Wasserstofftechnik wesentlich 
leichter ist als die für LKW notwen-
digen schweren Batterien. Diese 
finden nach wie vor Einsatz als 
separate Energiequelle in netzfer-
nen Standorten. Technischer Fort-
schritt hat die Menschen von jeher 
fasziniert. Er ist der Antrieb für im-
mer neue Konzepte. Im internatio-
nalen Wettlauf um die Technik der 
Zukunft hat die Bundesregierung 
insgesamt zwei Milliarden Euro 
für die Entwicklung von Quanten-
computern freigegeben. 1,1 Milliar-
den Euro vergibt das Bundesfor-
schungsministerium, 878 Millionen 
Euro stammen aus dem Etat des 

Bundeswirtschaftsministeriums. 
Ziel sei es, innerhalb der nächsten 
fünf Jahre in Deutschland einen 
konkurrenzfähigen Quantencom-
puter zu bauen und ein dazuge-
höriges Ökosystem mit potenziel-
len Anwendern zu schaffen, sagte 
Bundesforschungsministerin Anja 
Karliczek: „Heute starten wir die 
Mission Quantencomputer ‚Made 
in Germany‘.“

Quantensprung in die Zukunft
Bislang gibt es in Deutschland 
noch keinen Quantencomputer, 
der komplett ohne Technologie 
aus dem Ausland gebaut wurde. 
Die Quantentechnologien seien 
eine der entscheidenden Schlüs-
seltechnologien der Zukunft, sa-
gen Experten. Sie werden es uns 
erlauben, unsere Kommunikation 
absolut sicher zu gestalten, durch 
hochsensible Sensoren Sprünge 
in der Medizintechnik zu machen 
oder mittels Quantencomputing 
bisher nicht lösbare Probleme in 
Logistik oder Materialforschung 
zu bewältigen. Mit dem Konzept 
der Quantencomputer reagiert die 
Forschung und Industrie auf die 
Tatsache, dass die bislang übliche 
Entwicklung von Hochleistungs-
computern an ihre physikalischen 
Grenzen stößt. Ein Quantencom-
puter speichert Informationen 
nicht in Form von Bits, die nur 
zwei mögliche Zustände anneh-
men können, nämlich Eins oder 
Null. Ein Qubit eines Quantencom-
puters kann stattdessen beides 
gleichzeitig sein, also Eins und 
Null. Das Quantenteilchen hält 
solange beide Zustände inne, bis 
man es sich ansieht oder misst. 
Damit können Quantencompu-
ter theoretisch um ein Vielfaches 
schneller und leistungsfähiger sein 
als herkömmliche Rechner. Dieses 
Konzept hätte auch das Genie Al-
bert Einstein begeistert. Von ihm 
stammt der Satz: „Mehr als die 
Vergangenheit interessiert mich 
die Zukunft, denn in ihr gedenke 
ich zu leben.“ 

Grüner Strom ist 
die zentrale Basis
LEITARTIKEL | VON KARL-HEINZ MÖLLER

Für das Automobil denken die 
Verkehrsplaner neue Konzepte.
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Selbstfahrende Autos sollen 2025 auf 
deutschen Straßen rollen.
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Die Tage des fossilen Verbren-
nungsmotors sind gezählt. Alter- 
native Antriebe treiben die öko-
logische Transformation im Ver-
kehrswesen voran und werden 
Europas Straßen erobern. Im 
Moment ist dabei der batterie- 
elektrische Ansatz vorn.

Rund um das Auto der Zukunft 
wird leidenschaftlich diskutiert. 
Im Mittelpunkt der Debatte steht 
oft der Antrieb. Ist das Elektroau-
to mit Akku oder doch eher ein 
Fahrzeug mit Brennstoffzelle und 
Wasserstoff-Antrieb die bessere 
Lösung auf dem Weg zu einer kli-
mafreundlicheren Mobilität. Fällt 
der Blick auf die technischen Wer-
te, lässt sich der Antrieb für das 
umweltfreundlichste Auto schnell 
benennen. Gewinner ist das E-Au-
to mit Akku. Es setzt die Energie 
aus einer Kilowattstunde Strom 
bis zu 80 Prozent als Antriebsleis-
tung auf die Straße. Wer für diesel-
be Strecke Wasserstoff und eine 
Brennstoffzelle nutzt, benötigt 
dafür doppelt bis dreimal so viel 
Strom. Wird dagegen eine Analyse 
von der Herstellung bis zum Recy-
cling vorgenommen, ist das Ergeb-
nis weniger eindeutig.

Neue Abgasnorm im Jahr 2025
Unabhängig davon, welcher An-
trieb sich langfristig durchsetzt, 
ist schon heute klar: Der reine 
Verbrennungsmotor wird nicht 
mehr lange im Angebot der meis-
ten Autohersteller sein. Schon die 
nächste sehr strenge Abgasnorm 
Euro 7, die ab 2025 gelten wird, 

könnte das Aus für den rein ben-
zin- oder dieselbetriebenen Motor 
in Europa bedeuten. 

5G ermöglicht autonomes 
Fahren
Innovative Technologien spielen  
nicht nur beim Antrieb eines 
Fahrzeugs eine wachsende Rolle, 
sondern werden die individuelle 
Mobilität auch beim Fahrerleb-
nis revolutionieren. So scheint 
die Möglichkeit selbstfahrender 
Autos im öffentlichen Raum im-
mer näher zu rücken. Bestimmte 
Voraussetzungen sind dafür aller-
dings unerlässlich. Damit Autos 

überhaupt ohne Fahrer unterwegs 
sein können, müssen die Fahrzeu-
ge zum Beispiel ohne Zeitverlust 
von einer Funkzelle in die nächs-
te weitergereicht werden können. 
Zugleich ist es unabdingbar, dass 

die Fahrzeuge während ihrer Fahrt 
mit Ampeln kommunizieren oder 
Kartendaten in Echtzeit aktuali-
siert werden. All das ist erst mit 

dem neuen Mobilfunkstandard 
5G möglich. China ist hier schon 
weiter: In der Hauptstadt Peking 
rollen seit Anfang Mai die ersten 
selbstfahrenden Robo-Taxis über 
die Straßen. 

Reise in die Zukunft
MOBILITÄT | VON GREGOR LULE

Autonomes Fahren wird  
die Zahl von unfällen drastisch 
reduzieren.
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Ohne Chauffeur durch den Verkehr 
dank autonomer Fahrtechnik

Elektroautos:  
Bequem zuhause laden

Hybrid

Erdgas

Elektro

Flüssiggas

2019  
239.250

2020
527.864

2019  
7.623

2020
7.159

2019  
63.281

2020
194.163

2019  
7.256

2020
6.543

Alternative 
Antriebe

Laut der aktuellen Studie „Antriebsport-
folio der Zukunft“ des Verbandes der 
Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik e.V. (VDE) werden sich mit Blick 
auf das Jahr 2030 und darüber hinaus 
sowohl batterieelektrische und Brenn-
stoffzellen-Antriebe als auch E-Fuels 
im Straßenverkehr durchsetzen. Das 
„Antriebsportfolio 2030+“ für den Stra-
ßenverkehr setzt sich danach wie folgt 
zusammen: batterieelektrischer Antrieb 
im PKW-Sektor, Batterie- und Brenn-
stoffzellen-Antrieb im gewerblichen Gü-
ter- und Schwerlastverkehr und E-Fuels 
für Bestandsfahrzeuge und als Nischen-
technologie für Oldtimer und Motor-
sportautos.

Anzahl der Neuzulassungen von Personenkraftwagen mit alternativen Antrieben  
in Deutschland in den Jahren 2019 und 2020
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ät Elektrizität wie aus dem Netz, emissionsfrei und tragbar 
in einer Hand. Mit diesem Versprechen bringt das Start-
up instagrid den weltweit leistungsfähigsten portablen 
Batteriespeicher instagrid ONE an den Markt. 

Durch Spitzenlasten bis zu 18 Kilowatt kann jedes Gerät 
wie an einer herkömmlichen 230 Volt Steckdose betrie-
ben werden. Mit einem Gewicht von nur 19 Kilogramm 
und dazu wasserdicht, stoßfest und geräuschlos, ist in-
stagrid ONE die perfekte Triebfeder für jede professi-
onelle Anwendung. Der Kern der Innovation liegt in der 
Wandlung von Gleich- zu Wechselstrom. Mit dem eigens 
entwickelten modularen Aufbau des Batteriespeichers 
und der Software-basierten Technologie werden Bau-
raum und Gewicht der Spannungswandlung um 90 Pro-
zent reduziert. Für die hohe Relevanz im Vorantreiben 
der Energiewende wurde instagrid mit dem Gewinn des 
Start-up Energy Transition Awards 2020 in der Katego-
rie „Erneuerbare Energien und Materialien“ ausgezeich-
net. Neben Markenpartnerschaften mit großen interna-
tionalen Unternehmen vertreibt instagrid seine Geräte 
online über den eigenen Webshop – die Produktion in 
Europa ist erfolgreich angelaufen und die Auslieferung 
der ersten Systeme erfolgt ab Mitte 2021. Vor allem pro-
fessionelle Kunden, deren Arbeit stark von temporärer 
Infrastruktur abhängt, gewinnen durch die Innovation an 
Effizienz und Flexibilität und sorgen für sauberere Luft in 
Ballungszentren.

www.instagrid.co

Die Befreiung der Steckdose

Deutschlands Energieerzeugung 
wird immer klimafreundlicher. 
Allerdings stellt die Stromer-
zeugung durch Wind und Sonne 
das Energiesystem vor große 
Herausforderungen und macht 
eine umfangreiche Anpassung 
der Netzinfrastruktur nötig. Das 
Ziel ist ein Stromnetz mit einer 
intelligenten Verzahnung von Er-
zeugung, Transport und Strom-
verbrauch. Dem Einsatz von 
Wasserstoff fällt dabei der Joker 
im Rahmen einer effizienten Kli-
mastrategie zu.

Die Energiewende kommt voran. 
Laut Fraunhofer-Institut für Solare 
Energiesysteme ISE lag der Anteil 
der erneuerbaren Energien an der 
Nettostromerzeugung in Deutsch-
land, das heißt dem Strommix, 

der tatsächlich aus der Steckdo-
se kommt, im Jahr 2020 erstmals 
bei mehr als 50 Prozent. Windkraft 
war mit einem Anteil von 27 Pro-
zent an der Stromerzeugung die 
wichtigste Energiequelle. Der hohe 
Anteil der erneuerbaren Energien 
im vergangenen Jahr ist auf güns-
tige Windbedingungen, eine hohe 

Zahl an Sonnenstunden und einen 
Rückgang des industriellen Strom-
bedarfs infolge der Pandemie zu-
rückzuführen.

Smart Grid verwirklichen
Klar muss sein: Je mehr Strom 
von erneuerbaren Energiequel-
len stammt, desto flexibler muss 
die Infrastruktur des Stromnetzes 
sein. Das langfristige Ziel ist der 
Aufbau eines Smart Grid. Dahin-
ter verbirgt sich ein intelligentes 
Stromnetz, das Erzeugung, Spei-
cherung und Verbrauch optimal 
kombiniert. In einem Smart Grid 
wird nicht nur Energie transpor-
tiert. Auch für die Datenüber-
tragung wird das Netz genutzt, 
sodass Netzbetreiber in kurzen 
Abständen Informationen zur 
Energieproduktion und -verbrauch 
erhalten. Auf diese Weise kön-
nen zum Beispiel die intelligenten 
Stromzähler der Endverbraucher 
den Stromverbrauch im Sekun-
dentakt überwachen und Energie 
nachfragen, wenn der Strom mög-
lichst günstig ist. Das würde bei-
spielsweise Besitzer von Elektro-
autos zugutekommen.

Ausbau des Verteilnetzes nötig
Eine Schlüsselrolle auf dem Weg 
zur Versorgung der Republik mit 
erneuerbarer Energie in smarten 
Netzen kommt dem Ausbau der 
Stromtrassen zu. Zu den Heraus-
forderungen gehört es, genügend 
Windstrom von Nord in den Sü-
den der Republik zu bringen und 
die Schwankungen der Stromer-
zeugung zwischen Tag und Nacht 
oder windreichen und windarmen 

Wende mit infrastruktur 
und Effizienz
ENERGIE | VON GREGOR LULE

intelligente netzte 
sind das nervensys-
tem der dezentralen 
Energiewende.

Anteile der erneuerbaren Energie 2020
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Zeiten aufzufangen. Eine der 
wichtigen Puzzle-Teile bei dem 
Vorhaben ist die Suedlink-Strom-
trasse. Die rund 700 Kilometer 
lange Verbindung soll über Erdka-
bel Windstrom aus der Nordsee in 
die süddeutschen Ballungsräume 
transportieren. Im März 2021 hat 
die Bundesnetzagentur den feh-
lenden Trassenabschnitt in Nie-
dersachsen bestimmt. Die Strom-
autobahn soll 2026 in Betrieb 
gehen. Für eine Dekarbonisierung 
der Wirtschaft ist Wasserstoff ein 
wichtiger Baustein. Der Grund: Vie-
le Prozesse benötigen Brenn- oder 
Treibstoffe beziehungsweise che-
mische Grundstoffe. Mit Wasser-
stoff und dessen Derivate – etwa 
synthetischen Treibstoffen oder 
Chemikalien – lassen sich fossile 
Kohlenwasserstoffe ersetzen und 
dadurch Emissionen einsparen. 
Dabei kann Wasserstoff entweder 
direkt genutzt oder über Power to 
Gas, Power to Liquid oder Power to 

X zu weiteren Energieträgern oder 
Chemikalien verarbeitet werden. 
Fest steht: Strom und Wasser-
stoff ergänzen sich und werden 
beide notwendig sein, um für Kli-
maneutralität zu sorgen und so 
den Klimaschutz voranzutreiben. 
„Auf dem Weg zur Netto-Null sind 
grüne Moleküle wie Wasserstoff 
eine essenzielle Ergänzung zu den 
grünen Elektronen, sprich Elektri-
zität. „Die Wasserstofftechnologie 
und entsprechende Anwendungen 
entwickeln sich gerade rasant wei-
ter. Aktuell sind jedoch erst wenige 
Projekte kommerziell. Gleichzeitig 
ist es für einige Branchen, wie die 
Stahl-, Chemie- oder Transpor-
tindustrie kaum möglich, die ge-
steckten Klima- und Emissionszie-
le ohne Wasserstoff zu erreichen“, 
sagt Jürgen Peterseim, Senior Ma-
nager bei PwC Deutschland, zum 
Stand der Dinge. 

Strom
45,4 %

Wärme
15,2 %

Verkehr
7,3 %
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Warum Erdgas und Importpipe- 
lines auch unter dem „Green 
Deal“ eine Zukunft haben. Dazu 
äußert sich Steffen Hartmann, 
Senior Communication Specialist 
bei Nord Stream 2.

Deutschland und Europa streben 
das Ziel der Netto-Null-Treib-
hausgasemissionen bis 2050 an, 
bis 2030 sollen es bereits 55 Pro-
zent Einsparung gegenüber 1990 
sein. Für die Umstellung unse-
res Energiesystems – von Strom, 
über Wärmeerzeugung bis Ver-
kehr und Industrie – bleibt also 

nicht mehr viel Zeit. Zusätzlich 
zum deutschen Ausstieg aus der 
Kernenergie in 2022 ist das Ende 
der Kohleverstromung bis 2038 
beschlossen. Daher braucht es 
einen auch in Zukunft verlässlich 
verfügbaren Energieträger, und 
einen Grundstoff für die nächste 
Energie-Revolution: de-karboni-
sierten Wasserstoff. Neben grü-
nem Wasserstoff aus Strom und 
Elektrolyse braucht es vor allem 
blauen Wasserstoff aus Erdgas mit 
CO₂-Abscheidung oder Abtren-
nung von Kohlenstoff. 

Erdgas ist seit langem ein verläss-
licher Grundpfeiler der Energiever-
sorgung. Die Hälfte der Haushalte 
in Deutschland heizen mit Gas, 
es deckt 27 Prozent des Primär- 
energieverbrauches, Gaskraftwer-
ke gleichen die Schwankungen der 
erneuerbaren Stromerzeugung 
aus. Und das Potenzial ist bei Wei-
tem noch nicht ausgereizt. Die Ver-
stromung der von Nord Stream 2 
transportierten Jahresmengen (55  
Milliarden Kubikmeter Erdgas) 
kann kurzfristig mehr als die Hälfte  

der EU-Stromerzeugung aus Kohle 
ersetzen und damit in der EU 160 
Millionen Tonnen CO₂ einsparen, 
so viel die gesamten Emissionen 
des deutschen Verkehrssek-
tors. Wo heute Erdgas direkt als 
Brennstoff eingesetzt wird, wird 
das Methan-Molekül morgen als 
Grundstoff für die Herstellung von 
großen Mengen blauem Wasser-
stoff gebraucht. Bisher deckt er-
neuerbarer Strom knapp zehn Pro-
zent des Endenergieverbrauchs, 
Strom insgesamt nur 20 Prozent. 
Rund 80 Prozent des Endenergie-
verbrauchs sind Treibstoffe für 
den Verkehr, sowie nicht erneu-
erbare Energie für Haushalte und 
Industrie. Hier kommt Wasserstoff 
ins Spiel. Die deutsche Nationa-
le Wasserstoffstrategie sieht vor, 
dass fünf Gigawatt Elektrolyse-
kapazitäten bis 2030 geschaffen 
werden. Die damit produzierten 15 
Terawattstunden (TWh) an Was-
serstoff aus erneuerbarem Strom 
können den deutschen Bedarf an 
Wasserstoff in 2030 von geschätz-
ten 110 TWh jedoch bei weitem 
nicht decken. Für Wasserstoffim-
porte fehlen möglichen Export-
ländern in diesem Zeitrahmen 
vor allem die Erzeugungsanlagen. 
Nur mit Erdgas, und dem daraus 
gewinnbaren blauen Wasserstoff, 
wird die Dekarbonisierung im ge-
forderten Zeitrahmen klappen. 

Pipelines wie Nord Stream 2 wer-
den verlässlich und flexibel große 
Energiemengen in die EU transpor- 
tieren, und können damit Schwan-
kungen oder Verzögerungen bei 
den erneuerbaren Energien aus-
gleichen. Wo heute noch Erdgas di-
rekt an den Endverbraucher fließt, 
wird morgen schon das Erdgas in 
blauen Wasserstoff mit Kohlen-
stoff-Abscheidung umgewandelt. 
Blauer Wasserstoff spielt eine 
Schlüsselrolle um die Ziele des 
„Green Deal“ zu erreichen. Daher 
sind Investitionen in das Gastrans-
portsystem in Europa nicht nur 
zukunftsfest sondern notwendig 
– das gilt insbesondere für die mo-
dernste Pipeline, Nord Stream 2.

www.nord-stream2.com

Um eine nachhaltige Dekarboni-
sierung zu erreichen, muss ein 
signifikanter Anteil der Wärme 
perspektivisch auf erneuerbarer 
Basis erzeugt und effizient ver-
teilt werden. ProCom hat mit Par-
tern mit dem Projekt ScaleGrid 
eine zukunftsweisende Lösung 
erarbeitet. 

Insbesondere für Betreiber von 
Fern- und Nahwärmenetzen, die 
historisch eher durch zentrale 
konventionelle Wärmeversorgung 

aus wenigen größeren Anlagen ge-
kennzeichnet waren, ergeben sich 
erhebliche Änderungen. 

Wasserstoff könnte der  
Schlüssel sein 
So erlauben bereits bestehende 
Elemente der Wärmeversorgung 
wie Blockheizkraftwerke oder Ga-
sinfrastrukturen, zusätzlich zu den 
bereits bestehenden Optionen 
wie die Einbindung industrieller 
Abwärme, Biomasse, Solar- und 
Geothermie, Wärmepumpen oder 

Power-to-Heat die Einbindung 
Wasserstoff als weitere Technolo-
gieoption. So wird in der nationa-
len Wasserstoffstrategie auf den 
Einsatz von Wasserstoff als Schlüs-
selelement der Energiewende ab-
gestellt und die Verwendung von 
Wasserstoff im Bereich der Wär-
meversorgung und der verbunde-
nen Verkehrsinfrastruktur hervor- 
gehoben. Diskutiert wird hier die 
Förderung der Hydrogen-readiness 
durch Erzeugung mittels Kraftwär-
mekopplung, sowie der Einsatz im 
Verkehrssektor.  

Entwicklung einer  
strategischen Roadmap durch 
die Wärmewende
Gemeinsam mit dem Techno-
logielieferanten Bilfinger Bohr- 
und Rohrtechnik und dem Stra- 

tegieberater Decision Advisory 
Group bietet ProCom daher im 
gemeinsamen Projekt ScaleGrid 
eine konkrete Lösung zur Planung 
und Steuerung der Wärmewende. 
Das Zusammenspiel der Experten 
fließt in ein Entscheidungsmodell 
ein, das den Stadtwerken als Weg-
weiser dient.

Ja – Wasserstoff kann zum Gelin-
gen der Wärmewende beitragen.
Durch optimale Prozesse im Rah-
men der Digitalisierung können 
dezentrale Anlagen in die Strate-
gie zur Dekarbonisierung einge-
bunden werden. Die gesteckten 
Ziele zum Klimaschutz sind eine 
Herausforderung – aber es gibt 
bereits heute Lösungen. 

www.procom.eu
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Grüner Deal mit  
blauem Wasserstoff

Kann Wasserstoff zur  
Wärmewende beitragen?



Erfolgreiche technische Innovationen, die zu einem 
gesellschaftlichen und ökonomischen Umbruch füh-
ren, weisen in der Regel auf geniale Menschen hin: 
Erfinder, Konstrukteur und Financier. Nicht immer 
finden sie sich. Für historische Ablehnungsfeh-
ler gibt es berühmte Beispiele: Als Sam 
Warner, einen der Gründer von Warner 
Brothers in Hollywood, seinem älte-
ren Bruder Harry 1925 vorschlug, 
Filme zu vertonen, erwiderte die-
ser: „Who the hell wants to hear 
actors talk?“ Sam setzte sich ge-
genüber seinem Bruder durch und 
Warner Brothers wurde zu einem 
Pionier des vertonten Kinofilms. 
Um sprachlos zu bleiben: Einer der 

berühmtesten Ablehnungsfehler in der Innovations-
literatur wurde von der Telegraph Company, Vorgän-
ger von Western Union, begangen. Die Chefs hielten 
die Idee von Graham Bell, dem Erfinder des Telefons, 

für ziemlich schräge, da doch mit einem Tele-
gramm alles gesagt sei. Last but not least: 

Ron Sommer, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Telekom, soll 1990 

gesagt haben, das Internet sei eine 
Spielerei für Computerfreaks. Er 
sehe darin keine Zukunft. Kon-
sequenz: Schaffen wir in diesem 
Land ein geeignetes Klima für 
mehr kühne Ideen und Erfindungs-

geist, eine kreative Plattform für 
eine (un)mögliche Zukunft!

Who the hell will innovate?
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