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Forschung made in Austria

Wasserstoff für umwelt-
freundlichen  Flottenantrieb

In Grambach bei Graz steht eine Anla-
ge, die den Wasserstoffantrieb auf ein 
ganz neues Level heben könnte: Um-

weltfreundlich, ohne Nutzung von fossi-
len Ressourcen, kann Wasserstoff dezen-
tral vor Ort erzeugt werden.

Der Prototyp zur Wasserstoffge-
winnung wurde von Forschern des 
Unternehmens Rouge H2 Enginee-
ring in Kooperation mit dem Insti-
tut für chemische Verfahrenstech-
nik der Technischen Universität Graz 
entwickelt. Der Inbetriebnahme ging 
 jahrelange intensive Forschungsarbeit 
voraus. Kern der ganzen Anlage ist das 
 sogenannte  „OSOD-System“ (On-Site-

On- Demand), ein Wasserstoffgenera-
tor mit integrierter Speichervorrichtung 
in einem. Der Wasserstoff wird durch 
die Umwandlung von Biogas, Biomas-
se oder Erdgas zu  einem Synthesegas 
erzeugt. Die im  Synthesegas enthaltene 
Energie wird mittels Reduktions-Oxi-
dations-Verfahren in einem Metalloxid 
gespeichert, das verlustfrei gelagert und 
gefahrlos transportiert werden kann. 
Der Wasserstoff kann anschließend je 
nach Bedarf produziert werden. Dazu 
wird dem System Wasser zugeführt; das 
eisenbasierte  Material wird mit Dampf 
beschickt, wodurch hochreiner Wasser-
stoff freigesetzt wird.

Die Anlage bei Grambach arbeitet der-
zeit mit Erdgas, aber davon will man in Zu-
kunft weg, wie Gernot Voitic, Projektma-
nager bei Rouge H2 Engineering, erklärt: 
„Erdgas ist für uns nur die Brückentech-
nologie. Fossiles Erdgas als Energiequel-
le soll in künftigen Anlagen durch Biogas 
oder Biomasse ersetzt  werden.“  

SERIENMÄSSIGE ANWENDUNG IM 
KOMMUNALEN BEREICH
Das „OSOD“-System punktet nicht nur 
mit der Möglichkeit zur umweltfreund-
lichen Herstellung von Wasserstoff, son-
dern vor allem durch die  dezentrale 
Anwendung. Um Wasserstoff als An-
triebsmittel zu Tankstellen bringen zu 
können, muss er teuer entweder verflüs-
sigt oder komprimiert werden. Die La-
gerung auf den Tankstellen ist ebenfalls 
aufwändig und sehr kostspielig. Die An-
lage in Grambach ist rund 12 x 2 x 3 Me-
ter groß und erzeugt aktuell im Testbe-
trieb 20 Norm-Kubikmeter Wasserstoff 
pro Stunde. Das gesamte System ist da-
rauf ausgerichtet, beliebig skalierbar zu 
sein. Das heißt, es kann an unterschied-
liche Größenanforderungen angepasst 
werden, indem die Anzahl der „OSOD“- 
Kerneinheiten, bestehend aus einem 
Gasbrenner und Rohrreaktoren, erhöht 
wird. „Das in der derzeitigen Planung 

Innenleben des Generators. Im blauen 
Quader erfolgt der Chemical-Looping- 
Prozess zur Wasserstoffproduktion.
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Forschern der TU Graz und Rouge H2 Engineering ist es  gelungen, dezentral 
Wasserstoff zu erzeugen. Tankstellen könnten serien mäßig mit Anlagen zur 
Gewinnung von Wasserstoff aus Biogas oder Biomasse ausgestattet werden.
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Am Gelände der PDC Verfahrenstechnische Entwicklungsge-
sellschaft in Raaba-Grambach wird der Prototyp getestet. 

Wasserstoff wird hier durch die Umwandlung von Biogas, 
 Biomasse oder Erdgas zu einem Synthesegas erzeugt.
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größte System der ersten Produktgene-
ration wird mehrere Kerneinheiten be-
inhalten. damit können pro Stunde bis 
zu 250 Norm-Kubikmeter - das ent-
spricht 25 Kilogramm Wasserstoff - er-
zeugt werden“, rechnet Voitic vor. Für die 
Betankung von Wasserstoff-Pkw – der-
zeitiger Verbrauch zirka ein Kilogramm 
Wasserstoff für 100 Kilometer – braucht 
es rund fünf Kilogramm Wasserstoff. 

Gerade für den Logistikbereich und 
kommunale Dienstleistungen ist das 
„OSOD“-System äußerst interessant. 
„Derzeit sind wir in Gesprächen mit ver-
schiedenen Gemeinden in Österreich, 
die unser System für die Busflotten in 
Anwendung bringen könnten“, erzählt 
der Experte von Rouge H2 Engineering. 
In Innsbruck ist kürzlich eine Koopera-
tion mit der Firma Syncraft, einem Spe-
zialisten für Holzkraftwerke, angelaufen.
Der kommunale Verkehr könnte so mit 
Wasserstoff aus Biomasse betankt wer-
den. „Es wäre zum Beispiel möglich, 
die „OSOD“-Anlage auf dem Gelände 
der Kläranlage zu errichten, wo auch 
die Müllfahrzeuge der städtischen Müll-
abfuhr parken“, sagt Voitic. Es würden 
nicht nur die Müllautos betankt, son-
dern auch private Fahrzeuge könnten 
die Wasserstoff-Infrastruktur nutzen.

Die Implementierung einer 
„OSOD“-Anlage ist auch für öffentliche 
Tankstellen denkbar; alles steht und fällt 
mit der preislichen Konkurrenzfähig-
keit der „OSOD“-Anlage im Vergleich 
mit der herkömmlichen Bereitstellung 
von Wasserstoff auf Tankstellen. Dazu 

meint Voitic: „Wir arbeiten intensiv da-
ran. Wenn wir die einzelnen Kompo-
nenten der Anlage in größerem Maßstab 
herstellen, wirkt sich das natürlich auch 
auf den Preis aus.“ Bis das System Seri-
enreife erlangen wird, werden zumin-
dest noch zwei bis drei Jahre vergehen, 

schätzt Voitic. Er geht davon aus, dass 
die Technologie zunächst in größeren 
Maßstäben zur Anwendung kommen 
wird, aber „darüber nachzudenken, wie 
meine Tankstelle in fünf Jahren aussehen 
könnte und ob ich die Technologie nut-
ze, ist sicher nicht verkehrt“, so Voitic.

WEM GEHÖRT DIE ZUKUNFT? 
In der Diskussion um umweltfreund-
lichen Fahrzeugantrieb fallen immer 
zwei Schlagwörter: Brennstoffzellenan-
trieb (Wasserstoff) und Batterieantrieb 
(E-Mobilität). Oft ist von einem Ent-
weder-Oder zu lesen, die beiden Tech-
nologien können jedoch friedlich ko-
existieren, bedienen sie doch ganz 
unterschiedliche Bereiche des Verkehrs. 
E-Mobilität ist als Alternative zum Ver-
brennungsmotor vor allem für kürzere 
Strecken und leichtere Fahrzeuge sinn-
voll einsetzbar. Wasserstoff hingegen 
macht bei schweren Fahrzeugen wie 
Lkw oder Busflotten Sinn, das heißt im 
Logistikbereich und für die kommunale 
Nutzung. „Mit Batteriefahrzeugen allein 
kann ich nicht alles abdecken, genauso 
wenig wie mit Brennstoffzellen-Fahrzeu-
gen“, sagt Voitic. Er sieht ein Nebenein-
ander der Technologien, die gemeinsam 
das Potenzial haben, den Verbrennungs-
motor langfristig zu ersetzen. Klar ist 
aber auch: Ohne staatliche Unterstüt-
zung geht derzeit noch nichts, es braucht 
für die Verbreiterung des Wasserstoff-
antriebes Anreize in Form von Förde-
rungen. Der Ball liegt wie so oft bei der 
 Politik. Lisbeth Klein

Schafften die Basis für den Wasser-
stoffgenerator: Das Projektteam der TU 
Graz – Karin Malli, Prof. Viktor Hacker, 
Sebastian Bock, Robert Zacharias (v.l.). 

Entwickeln mit der TU Graz den Ge-
nerator weiter: Rouge H2 Engineering 
Team – Christina Wölger, Gernot Voitic, 
Sara Kurakin, Jakob Sabitzer (v.l.). 


