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Ein schickes Elektroauto ohne lästigen
Kabelsalat. Das ist kurz zusammenge-
fasst der Toyota Mirai, der sich den
Strom aus dem Wasserstoff holt. Und
das gleich an Bord, wo eine Brennstoff-
zelle aus dem Wasserstoff Strom
macht, welcher das 182 PS starke Auto
vorantreibt.

Und dieser Antrieb geht flott voran,
wie es dem stufenlosen Schwung der
Elektroautos eigen ist. So fährt sich die
zweite Generation des fünfplätzigen
Toyota Mirai äusserst komfortabel und
ausgesprochen ruhig. Das Drehmo-
ment ist mit 300 Newtonmetern hoch,
die Beschleunigung aus dem Stand wie
die eines Batterie-Elektrofahrzeugs
sehr ansprechend. Eine grosse und
schwere Batterie braucht das Wasser-
stoff-Fahrzeug nicht, dafür Tanks für
den Wasserstoff H2. Die Tanks fassen

5,6 Kilogramm H2, der mit einem
Druck von 700 bar bereitsteht. Die kön-
nen wie Benzin an Tankstellen gefüllt
werden und die Tankfüllung geht bei-
nahe gleich schnell wie mit Benzin.
Eine Tankfüllung reicht ungefähr für
550 Kilometer.

Tankstellennetzwird fürWasser-
stoff-Lastwagen laufenderweitert
Dann muss wieder getankt werden.
Noch gibt es in der Schweiz erst elf
Tankstellen, die Wasserstoff anbieten.
Das Netz wächst aber laufend, eine
zwölfte ist gerade in Realisierung. Die-
se Wasserstoff-Tankstellen sind in ers-
ter Linie zwar für H2-Lastwagen ge-
dacht, die in der Schweiz in immer grös-
serer Zahl genutzt werden, füllen aber
natürlich auch Wasserstoff-Autos wie
den Toyota Mirai.

Erst zwei Wasserstoff-Produktions-
stätten gibt es in der Schweiz, eine drit-

te Anlage in Bürglen im Kanton Uri ist
in Vorbereitung. Die sollen dazu beitra-
gen, dass die Tankstellen sicher belie-
fert werden können. Denn bei einem
Tankversuch mit dem Mirai, war der
WasserstoffaneinerTankstelle tatsäch-

lich ausgegangen, weil zuvor Lastwa-
gen ihre Tanks gefüllt hatten und die
Lieferung Verspätung hatte. Zudem
kann es passieren, dass die Tanks im
Auto nicht zu 100 Prozent gefüllt wer-
den, weil der Druck in der Anlage fehlt.

Angesprochen auf den fehlenden
Treibstoff, wies der Tankwart auf die
H2-App hin. Auf dieser App kann abge-
lesen werden, wo es H2-Tankstellen hat
und ob dort auch tatsächlich Wasser-
stoff zur Verfügung steht.

Auf der Fahrt gab es am sportlich
gezeichneten Toyota Mirai, der in der
Basis 61200 Franken kostet, nichts zu
mäkeln. Mit 4,97 Meter Länge ist der
Mirai eine stattliche wie komfortable
Limousine. Alle fünf Sitze sind weich
und bequem, auf den hinteren Plätzen
ist es wegen der sportlich abfallenden
Dachlinie aber etwas enger. Der Kof-
ferraum ist mit 350 Liter Volumen
nicht riesig. Auffällig ist das digitale
Cockpit mit dem grossen Bildschirm
mit Informationen zum Fahrzustand
und zur Brennstoffzelle. Das Auto wirkt
so modern, wie es ein Fahrzeug mit
einer zukunftsgerichteten Technologie
sein muss.Sportliche Limousine: DasWasserstoffauto Toyota Mirai. Bild: Kn.
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Wasserstoff ist der Treibstoff der Zu-
kunft. Mit diesem unsichtbaren, ge-
ruchlosen und ungiftigen Gas lässt sich
die flattrige Energie aus Sonnen- und
Windkraft speichern. Ohne diese Spei-
cherung wird die Energiewende und
die Abkehr von fossilen Treibstoffen
kaum möglich sein.

Das Verfahren ist eigentlich ein-
fach:MitElektrolysewirdWasser (H2O)
in Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H2)
zerlegt. Gefragt ist aber nur grüner
Wasserstoff. Grün bedeutet, dass für
seine Produktion ausschliesslich erneu-
erbare Energie verwendet wird. Das ist
heute nicht der Fall: Wasserstoff wird
weltweit noch zu über 90 Prozent mit
der Energie aus Kohle, Erdöl und Erd-
gas hergestellt. Und da Energie leider
meistens nicht dort gebraucht wird, wo
sie produziert wird, muss sie weiterge-
leitet werden. In Europa wird die Ener-
gie aber zu rund 75 Prozent in Form fos-
siler Energieträger transportiert. Über
die Hälfte davon als Erdöl und Gas.

Damit soll in den nächsten Jahr-
zehnten Schluss sein. «Wenn wir er-
neuerbare Energie verfügbar machen
wollen, müssen wir sie speichern. Was-
serstoff ist ein Mittel, das zu tun, und
zudem transportierbar», sagt Rolf
Huber, CEO von H2 Energy in Zürich.

DiezweiteProduktionsstätte
inderSchweiz
Doch woher soll der dringend benötig-
te Wasserstoff kommen? In St.Gallen
ist vor zwei Wochen die zweite Wasser-
stoff-Produktionsstätte der Schweiz
beim Wasserkraftwerk Kubel eröffnet
worden. Zwei Megawatt Strom werden
dort in Wasserstoff umgewandelt, der
in einer nahegelegenen Tankstelle ge-
tankt werden kann.

Die grossen Wasserstoffmengen
wird die Schweiz aber nie selber produ-
zieren, wie Christian Bach, Abteilungs-
leiter Antriebstechnik der Forschungs-
anstalt Empa, festhält. Dafür sind die
benötigten Mengen viel zu gross, wel-
che die fossilen Treibstoffe ersetzen
müssen, um Flugzeuge abheben zu las-
sen, Schiffe aus dem Hafen zu treiben
und Lastwagentanks zu füllen. Heute
fahren etwa fünfzig H2-Lastwagen
durch unser Land, bis 2025 will Hyun-
dai 1600FullCellTrucks indieSchweiz

liefern. Das ist ein Schritt hin zur Was-
serstoffgesellschaft, die 2040 Realität
werden soll. H2 ist Teil der schweizeri-
schen und weltweiten Energie- und
Klimastrategie.

Wasserstoff sollte insbesondere
dort produziert werden, wo viel über-
schüssiger Strom produziert wird. Zum
Beispiel in grossen Solaranlagen im
Sonnengürtel vonMarokkobisArabien.
Das kommt den Wüstenstaaten gele-
gen, die nach dem Ölzeitalter ein neu-
es Geschäftsmodell brauchen. «Die
Potenziale zur Produktion von erneu-
erbarem Strom im Sonnengürtel sind
riesig und die Kosten vergleichsweise
niedrig», sagt Christian Bach, der mit
der Empa Kontakte in den Oman hat.
Nicht alle Wüsten und Regionen seien
geeignet. Sandwüsten schaffen Proble-
me für die Solartechnik. Aber trotzdem
gebeesgenugenormgrosseFlächen für
Solaranlagen. «Oman hat vor wenigen
Wochen angekündigt, 50 000 km2 an

Wüstenflächen für die Herstellung von
Wasserstoff und synthetischen Ener-
gieträgern bereitzustellen», sagt Bach.

Nichtnur inOman, sondern imgan-
zen Sonnengürtel hat man rund die
doppelte Sonneneinstrahlung im Ver-
gleich zu Mitteleuropa. Der Wirkungs-
grad der Photovoltaik-Anlagen ist zwar
etwas tiefer wegen der höheren Tem-
peraturen dort. «Aber pro Quadratkilo-
meter Photovoltaik-Fläche können im
Sonnengürtel pro Jahr gut 200 Giga-
wattstunden an grünem Strom
produziert werden, der dann mittels
Methanisierung des Wasserstoffs in
100 Gigawattstunden synthetisches
Methan umgewandelt werden kann.»

Die Verflüssigung des Wasserstoffs
und der Transport in die Schweiz wür-
den zwar zu Verlusten führen. «Trotz-
dem kämen davon ungefähr 80 Giga-
wattstunden an synthetischem Methan
pro Quadratkilometer Solarfläche bei
uns an», erklärt Bach. Das ist viel. Bis

2050 will der Bund in seinen Energie-
perspektiven für die Dekarbonisierung
des Strassenverkehrs und die energie-
verschlingende Hochtemperatur-Pro-
zesswärme sowie für die Industrie und
den Flugverkehr etwa 50 Terawattstun-
den (TWh) pro Jahr synthetische Treib-
stoffe zur Verfügung haben. «Diese
Energie wird definitiv importiert wer-
den müssen», sagt Bach. Für diesen
jährlichen Bedarf von 50 TWh für die
Schweiz bräuchte man somit «nur»
rund 625 km2 Photovoltaikfläche. Das
sind 2 bis 3 Prozent der von Oman be-
reitgestellten Solarfläche.

Stromkannnichtdirektausdem
Sonnengürtelkommen
Das tönt verlockend, wenn auch einige
eine weitere Energie-Abhängigkeit von
solchen Ländern kritisieren werden.
Allerdings ist der Transport der Ener-
gie aus dem Nahen Osten oder Afrika
alles andere als einfach. «Leitungen,

um Strom direkt aus dem Sonnengür-
tel nach Mitteleuropa zu transportie-
ren, gibt es nicht. Es wird sie möglicher-
weise auch nie geben, weil wir ja gerade
jetzt erleben, dass eine netzgebundene
Versorgung anfällig sein kann», sagt
Christian Bach. Dagegen scheine es
umsetzbar, erneuerbare Energie in
Form von synthetischen Treibstoffen
nach Mitteleuropa zu transportieren.

Doch wie kommt die Energie aus
der Wüste bis zu uns? Wasserstoff kann
in mobilen Speichern in Form von Con-
tainern oder wie Erdgas über Pipelines
transportiert werden. Aus Wasserstoff
lassen sich künstliche Treibstoffe wie
Kerosinmachen,eskannfürdenTrans-
port an Ammoniak gebunden werden
oder in Methan umgewandelt werden.
«Der einfachste Transportweg ist aber
eine Pipeline», sagt Rolf Huber von H2
Energy. Damit hat die Firma bereits Er-
fahrung.H2Energyarbeitetengmitder
OpenGridEuropeGmbH,Deutschland
(OGE), zusammen. Die Schweizer Fir-
ma ist in Dänemark an einer Ein-Giga-
watt-Wasserstoffanlage beteiligt, von
der aus Wasserstoff über ein Pipeline-
Netz auch weit über die Landesgrenzen
von Dänemark hinaus verteilt wird. Die
Anlage müsse viel Strompotenzial aus
den Offshore-Windparks abdecken.
Denn die Windanlagen drehen gemäss
Huber zu 80 Prozent im Leeren, weil
der Strom nicht genutzt werden kann.
«Die Stromleitungen werden nie in der
Lage sein, die unendlichen Mengen an
Strom aufzunehmen», sagt Huber.

Nicht nur weil die Stromleitungen
überlastet sind, sondern auch die Tra-
fostationen. Wasserstoff dient also
nicht nur als Speichermedium, sondern
auch dazu, die Netzstabilität zu ermög-
lichen. «Das Stromleitungsnetz müsste
für die Windkraft 5- bis 6-mal so gross
sein wie das heutige Netz. Für die So-
larenergie 12- bis 15-mal», sagt Huber.
«Wasserstoff ist somit als Ergänzung
zum Stromnetz zu sehen.» Und im Jahr
2050 auch als wichtigstes Transport-
mittel für Energie. Gemäss H2 Energy
sollen dann 45 Prozent der Energie-
transporte in Europa mit Wasserstoff
erfolgen, 30 Prozent mit Stromleitun-
gen, 17 Prozent als Biomasse und 8 Pro-
zent als Wärme. Die Schweiz hat den
Vorteil, dass sie Teil der Gaspipeline
nach Italien ist. Vielleicht wird dereinst
Wasserstoff darin fliessen.

Energiewende nur mit Wasserstoff
In der Schweiz ist gerade die zweite Produktionsstätte für Wasserstoff eröffnet worden. Die Abkehr von fossilen Treibstoffen wird ohne die-
ses natürliche Gas nicht funktionieren. Bis 2040 soll die Wasserstoffgesellschaft Realität werden. Dafür braucht es auch H2 aus der Wüste.

Solarkraftwerk Sakaka in Saudi-Arabien Bild: Acwa Power
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