
ZVSHK und IBZ gestalten Fachforum "Branchenlösun-
gen für die Energiewende" auf der SHK Essen mit 
Nach der erfolreichen Online-Seminarreihe setzen IBZ 
und ZVSHK ihr Schulungsangebot in Sachen Brenn- 
stoffzellentechnologie auf der SHK Essen am 6. und 7. 
September fort. In zwei jeweils 1,5-stündigen Work- 
shops heisst es dann wieder: "Die Brennstoffzellen 
heizung - Ihr Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft".

Deutschland führt bei Wasserstoff-Patentanmeldungen in 
Europa 
Laut eines Berichts des japanischen Beratungsunterneh-
mens Astamuse belegt Deutschland mit 8.205 Wasser-
stoff-Patentanmeldungen zwischen den Jahren 2010 bis 
2020 weltweit Rang fünf und in Europa den ersten Platz. 
Damit werden hierzulande mehr als drei Mal so viele Pa-
tente angemeldet wie in Großbritannien oder Frankreich.

EU-Kommission genehmigt von 15 Mitgliedstaaten ge- 
plante öffentliche Förderung für Wasserstoffprojekte 
Die EU-Kommission hat ein wichtiges Vorhaben von ge- 
meinsamem europäischem Interesse („Important Project 
of Common European Interest“ - „IPCEI“) genehmigt. Das 
Vorhaben mit dem Titel „IPCEI Hy2Tech“ fördert Innova- 
tion und Forschung sowie die erste gewerbliche Nutzung 
in der Wertschöpfungskette der Wasserstofftechnologie.

4D-Modell ermöglicht effizientere und kostengünstigere 
Brennstoffzellen 
Forscher des Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) und dem 
University College London (UCL) haben zum ersten Mal 
die Wasserverteilung in einer Brennstoffzelle drei dimen-
sional und in Echtzeit visualisiert. Die Analyse öffnet laut 
den Forschern neue Möglichkeiten zu effizienteren und 
damit kostengünstigeren Brennstoffzellen.

Essen: Inbetriebnahme von Europas erstem Hybrid-
SOFC-System 
Am Gas- und Wärme-Institut Essen (GWI) ist das euro- 
paweit erste Hybrid-SOFC-Systems mit Mitsubishi-Tech- 
nologie in Betrieb gegangen. Es ist Teil des Forschungs- 
projektes "KWK.NRW 4.0". Die Brennstoffzelle kann ein 
großes Bürogebäude, ein Krankenhaus oder rund 300 
Einfamilien-Häuser mit Strom und Wärme versorgen.

Innovationsprojekt für den Einsatz von Brennstoffzellen in 
der Seeschifffahrt abgeschlossen 
Die der RWTH Aachen angegliederte OWI Science for 
Fuels gGmbH hat das vom Bundesministerium für Digi- 
tales und Verkehr geförderte Forschungsprojekt "Multi- 
SchIBZ" erfolgreich beendet. Dieses war eines der 
Leuchtturmprojekte des Forschungsclusters e4ships für 
die nachhaltige Schifffahrt der Zukunft.

Deutschland zum Wasserstoffland machen 
Wenn es um die Forschung und Entwicklung von Was- 
serstofftechnologien geht, steht Deutschland in einer 
Vorreiterposition. Um die Wasserstoffwirtschaft weiter 
auszubauen, soll nun der Wasserstoffatlas dienen. Die- 
ser zeigt, wo in Deutschland an Wasserstoff gearbeitet 
wird und welche Zukunft er in den verschiedenen 
Regionen hat.

Bau des Wasserstoffnetzes in Hamburg kann starten 
Mit dem Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz HH-WIN 
schafft Gasnetz Hamburg ab 2025 die Infrastruktur für die 
künftige Hamburger Wasserstoffwirtschaft. Nun kann das 
Projekt vorzeitig starten: Gasnetz Hamburg hat vom 
Bundeswirtschaftsministerium die Erlaubnis eines „vor 
zeitigen Maßnahmenbeginns“ bereits vor endgültiger 
Förderzusage erhalten.

Amazon investiert in Dresdener Elektrolyse-Spezialist 
Sunfire 
Der Elektrolyse-Spezialist Sunfire ist der erste europäi- 
sche Akteur auf dem Markt für grünen Wasserstoff, in den 
Amazon über seinen Climate Pledge Fund – einen 2 Mil-
liarden Dollar schweren Risikokapitalfonds – investiert. 
Mit der Investition sichert sich Sunfire weiteres Kapital zur 
Industrialisierung seiner Elektrolyse-Technologien.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der kürzlichen Änderung der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) wurden staatliche Fördergelder für gasbasierte Lösungen im Wärmebe-
reich gestrichen. Wir halten es für einen Fehler, dass künftig auch die Förderung für Hei- 
zungen entfällt, die ganz oder teilweise mit erneuerbaren oder dekarbonisierten Gasen 
betrieben werden. Laut Aussagen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz wird über eine Fortführung des Zuschusses Brennstoffzelle der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW 433) im 2. Halbjahr befunden. Wir werden uns intensiv dafür einsetzen, 
dass diese zukunftsweisende Technologie weiter in der Förderung bleibt. 

Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa ist der perspektivische Umstieg auf grüne und kli- 
maneutrale Gase ein wichtiges Ziel. Auch im Zusammenhang mit der Aufgabe, die euro- 
päische Energieversorgung infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 
unabhängiger, diversifizierter und damit widerstandsfähiger aufzustellen. Die Branche 
denkt dabei nicht nur an die kurzfristige Sicherung der Versorgung, sondern auch an die 
Transformation der Gaswirtschaft. 

So erreichen uns mittlerweile fast täglich Nachrichten über neue Entwicklungen im
Bereich Wasserstoff und insbesondere der Brennstoffzelle. Die deutsche Industrie ist ganz 
vorn mit dabei: mit über 8.200 Patentanmeldungen für Wasserstoff-Applikationen in den 
vergangenen zehn Jahren belegen wir mit großem Abstand den ersten Platz in Europa. 
Damit werden in Deutschland mehr als drei Mal soviele Wasserstoff-Patente angemeldet, 
wie etwa in Großbritannien oder Frankreich (mehr dazu in diesem Newsletter). Dazu passt, 
dass im Rahmen der Technologiewelle des IPCEI Wasserstoff jüngst die ersten vier deut- 
schen Projekte eine Förderungsgenehmigung der Europäischen Kommission erhalten 
haben: Die BOSCH Power-Units (wir berichteten), Sunfire1500, Projekt Pegasus von Daimler 
sowie NextGen HD Stack von EKPO Fuell Cell Technologies. Im Herbst dieses Jahres wer 
den erste Genehmigungen für die Industriewelle erwartet, eine Infrastruktur- und Mobilitäts-
welle sollen jeweils noch folgen. Das sind durchwegs positive Signale für die gesamte 
Branche, kommt damit doch die dringend benötigte staatliche Anschubfinanzierung für eine 
integrierte Wasserstoffwirtschaft endlich ins Rollen. 

Weitere Themen in diesem Newsletter sind unter anderem die Inbetriebnahme von Europas 
erstem Hybrid-SOFC-System am Gas- und Wärme-Institut Essen (GWI), welches neben Erd- 
gas auch mit Biogas, LNG und Wasserstoff betrieben werden kann, sowie eine neue Analy-
se des Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) und dem University College London (UCL), deren 
Ergebnisse neue Möglichkeiten zur Herstellung effizienterer Brennstoffzellen auf zeigen.

Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache: Die Initiative Brennstoffzelle ist vom 6. bis 
9. September Aussteller auf der SHK Essen, Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und
digitales Gebäudemanagement. Dort gestalten wir das Vortragsprogramm des Fachforums
"Branchenlösungen für die Energiewende“ aktiv mit und informieren in zwei Workshops über
die Vorteile der Brennstoffzellentechnologie und Weiterbildungsmöglichkeiten für das SHK-
Handwerk.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und freue mich wie im mer über Ihr Feedback 
unter ibz@gas.info.

Es grüßt Sie herzlich auch im Namen von Markus Staudt 

Ihr Dr. Timm Kehler 
für die Initiative Brennstoffzelle
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Microsoft experimentiert in Rechenzentren mit Brenn-
stoffzellen
Das vor allem für sein Betriebssystem Windows be- 
kannte US-Unternehmen Microsoft setzt künftig auch auf 
Brennstoffzellen, um bestehende Dieselgeneratoren als 
Backup-Aggregate in seinen Rechenzentren zu ersetzen.
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