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Pressemitteilung 

 

Sauber, effizient, wirtschaftlich: Wasserstoff als alternativer Kraftstoff 

Auf Einladung von Sabine Verheyen sind Experten aus der Aachener Region 

nach Brüssel gereist, um mit Brüsseler Vertretern von Spitzenverbänden und 

europäischen Institutionen über Wasserstoffverbrennungsmotoren als 

zukünftige Alternative zu diskutieren. 

 

Foto: Dipl.-Ing. Bernd Lindemann von FEV, Dürener Landrat Wolfgang Spelthahn, Sabine Verheyen, 
Oliver Bode von der Firma FEV, Thomas Korn von der Firma Keyou, Hechem Nadjar von Shell 

 

Für die Energiewende ist ein Energiemix nötig und keine reine Elektrifizierung: Das 

war die Quintessenz der Diskussion über Wasserstoffverbrennungsmotoren als 

zukünftige Alternative, zu der Sabine Verheyen am Mittwoch, 20. Februar, Experten 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und den europäischen Institutionen in das Europäische 
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Parlament in Brüssel eingeladen hat. Dafür hatte sie vier interessante Keynote-

Speaker gewinnen können, die den hochkarätigen Gästen ihre Erkenntnisse und 

Erfahrungen zu Wasserstoffverbrennungsmotoren präsentierten - aus industrieller, 

technischer und wirtschaftlicher Perspektive. 

„Eine reine Elektrifizierung ist nicht zukunftsfähig. Wir müssen uns breiter aufstellen 

und dafür müssen wir Alternativen diskutieren“, eröffnete Sabine Verheyen die 

Veranstaltung. In den folgenden zwei Stunden lernten die rund 30 anwesenden 

Gäste den Wasserstoffverbrennungsmotor als eine saubere, effiziente und 

betriebswirtschaftlich sinnvoll umsetzbare Alternative kennen, die im Rahmen eines 

ganzheitlichen energiepolitischen Ansatzes für die Energiewende eine wichtige 

Komponente sein kann. 

 

„Die Trendwende muss heute beginnen“ 

Dipl.-Ing. Bernd Lindemann von der Forschungsgesellschaft für Energietechnik und 

Verbrennungsmotoren aus Aachen erläuterte aus industrieller Perspektive die 

Entwicklung der Antriebe. „Wir müssen heute anfangen, CO2-Emmissionen zu 

senken, ansonsten wird die Kurve dessen, was wir einhalten müssen, immer steiler“, 

betonte er, „jeder Tag, den wir verstreichen lassen, ist nachher umso schwieriger, 

wieder aufzuholen. Die Trendwende muss heute beginnen.“ Er hob die Vorteile von 

Wasserstoff gegenüber anderen neuen Technologien hervor und lobte etwa die 

europäische Initiative, Wasserstofftankstellen zu bauen, mit dem Ziel, bis 2030 4.000 

Tankstellen zur Verfügung zu stellen. „Diese Voraussetzung müssen wir nutzen“, so 

Bernd Lindemann. Er betonte ebenso, dass man sich breit aufstellen müsse und 

verschiedene Alternativen verfolgen solle: „Der Wasserstoffverbrennungsmotor ist 

nicht die Konkurrenz zur Brennstoffzelle, sondern sie gehen Hand in Hand 

miteinander.“ 

 

„Wasserstoff ist der ultimative Kraftstoff“ 

Über die Technologie, die hinter Wasserstoffverbrennungsmotoren steckt, informierte 

Thomas Korn von der Firma Keyou. Er bezeichnete Wasserstoff als den ultimativen 

Kraftstoff. Er brenne sechsmal schneller, als konventionelle Kraftstoffe. Aufgrund der 

schnellen Energieumsetzung könne man so maximale Wirkungsgrade erreichen. „Mit 



Wasserstoff kann man eine ganz neue Generation von Verbrennungsmotoren 

bauen“, so Thomas Korn. Durch weite Zündgrenzen könne man den 

Leistungsbereich der Motoren in einen Bereich verlagern, in dem durch die 

Verbrennung keine Stickoxide mehr entstünden. Als einen Meilenstein für die 

alternativen Energiequellen bezeichnete er die kürzlich von der EU festgelegten 

Grenzwerte für CO2-Emmissionen für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. „Uns können 

die Grenzwerte nicht stark genug sein. Das hilft uns, wettbewerbsfähig zu sein.“ 

 

100 H2-Tankstellen bis Ende 2019 in Deutschland 

Der Betrieb eines H2-betriebenen Brennstoffzellen-Fahrzeugs verursache weder 

lokale Schadstoffe noch Kohlendioxid (CO2)-Emissionen, erläuterte Hechem Nadjar 

von Shell Hydrogen. Die Reichweite dieser Fahrzeuge liegt bei 500 bis 800 

Kilometern pro Tankfüllung. Ein Fahrzeug mit einem Wasserstoffverbrennungsmotor 

lasse sich genauso schnell tanken wie ein Fahrzeug mit einem herkömmlichen 

Verbrennungsmotor, was die Akzeptanz beim Nutzer deutlich steigern dürfe, so 

Nadjar. 

Damit Wasserstoff für den Autofahrer attraktiv wird, sind entsprechende Tankstellen 

nötig. „In Deutschland gibt es derzeit schon mehr als 60 Wasserstoff-Tankstellen - 

bis Ende 2019 sollen es bundesweit bereits 100 sein. Verantwortlich für Aufbau und 

Betrieb dieser Tankstellen ist das Joint Venture H2 Mobility Deutschland, an dem 

Shell gemeinsam mit Air Liquide, Daimler, Linde, OMV und Total beteiligt ist. Auch 

nach 2019 soll das Tankstellen-Netz weiterwachsen“, so Nadjar weiter. Shell hat 

ebenfalls in Kalifornien/USA, Kanada und Großbritannien erste H2-Stationen 

eröffnet. 

 

„Wir können die bestehende Infrastruktur nutzen“ 

Den Wechsel von der technischen zur wirtschaftlichen Perspektive vollzog Dr. David 

Bothe von Frontier Economics. Er machte klar, dass aus Sicht der Energiewirtschaft 

vier Faktoren über den Erfolg eines Kraftstoffes entscheiden: Kosten, Technologie, 

Akzeptanz und Versorgungssicherheit. Unter Einbeziehung dieser vier Punkte kam er 

zu dem Schluss: „Wenn wir die Energiewende bezahlbar und umsetzbar gestalten 

wollen, kommen wir an Technologien wie beispielsweise dem 



Wasserstoffverbrennungsmotor nicht vorbei.“ Besonders hob er hervor, dass jede 

neue Technologie auf eine Infrastruktur angewiesen ist. Während für eine 

Elektrifizierung des Verkehrs ein Mehrfaches der derzeitigen Infrastruktur notwendig 

sei, könne man für chemische Energieträger auch auf die vorhandene Infrastruktur 

zurückgreifen. „Man muss Infrastrukturen wie Pipelines, die ursprünglich für fossile 

Energieträger gedacht waren, nicht außer Betrieb setzen, sondern man kann sie für 

andere flüssige und gasförmige Energieträger nutzen, wie zum Beispiel Wasserstoff.“ 

„Gerade beim Ausbau von Infrastruktur dürfen wir nicht auf nur eine Technologie 

setzen“, knüpfte Sabine Verheyen daran an. „Wir brauchen einen zukunftsfähigen 

Technologiemix, der die ausgereiften, bereits existierenden Produktionsstränge und 

Infrastrukturen nutzt, damit uns Länder wie China bei der Energiewende nicht den 

Rang ablaufen, sondern Europa globaler Spitzenreiter wird.“ 
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