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Grundlagen 

 Das kleinste chemische Element speichert in seiner molekularen Form als H2 Energie die 

durch die Reaktion mit Sauerstoff freigesetzt werden kann. Dabei entsteht Wasser (H2O) 

als einziges Reaktionsprodukt – Es wird kein CO2 freigesetzt.   

 Wasserstoff ist mit einer Dichte von 90 g/m³ deutlich leichter als Erdgas (790 g/m³) – 

dabei hat es mit 3,54 kWh/m³ auch nur circa ein Drittel des Brennwerts von Erdgas (10,8-

11,5 kWh/m³). [1] 

Gewinnung 

 Wasserstoff kann mittels Elektrolyse mit erneuerbarem Strom klimaneutral gewonnen 

werden indem Wassermoleküle in ihre Bestandteile zerlegt werden.  

 Die Gewinnung kann quasi unbegrenzt skaliert werden: Zur Deckung des gesamten 

Energiebedarfs der Menschheit mittels Wasserstoff werden inklusive 

Umwandlungsverlusten circa 0,16‰ der Sonneneinstrahlung und jährlich 0,05‰ des 

Wasservorkommens benötigt. 

Verwendung als Rohstoff 

 Heute kommt Wasserstoff vor allem als Rohstoff in der Chemischen Industrie zum Einsatz: 

Der Bedarf von umgerechnet 57 TWh im Jahr wird aktuell nur zu 7% aus Elektrolyse und 

zu einem Großteil aus fossilen Energieträgern (Rohöl, Erdgas, Kohle) gedeckt. [2] 

Verwendung als Energieträger und Speicher 

 Als Energieträger kann Wasserstoff zur Rückverstromung mit Brennstoffzellen (hoher 

Wirkungsgrad) oder in klassischen Gaskraftwerken (bekannte, günstigere Technologie) 

sowie in Hochtemperaturanwendungen zum Einsatz kommen. 

 Die saisonale Speicherfähigkeit von Wasserstoff ist ein großer Vorteil: Bezogen auf 

Deutschland lassen sich allein in Gasspeichern 220 TWh Energie speichern, 5.500 Mal so 

viel wie in Batterien. [3]  

 Für nicht direkt elektrifizierbare Anwendungen wie beispielsweise den Flugverkehr ist 

Wasserstoff der einzig praktikable kohlenstofffreie Energieträger – auch für 

Mobilitätsanwendungen löst Wasserstoff die Herausforderungen der Energiespeicherung. 

 Wasserstoff entzerrt die Produktion und Abnahme von erneuerbarer Energie räumlich und 

zeitlich.  
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Transport im Gasnetz – Vorteile 

 Der Transport in Rohrleitungsnetzen ist technisch beherrschbar. Er wird heute schon 

durchgeführt.  

 Trotz des geringeren Energiegehaltes pro Volumen bleibt bei der Umstellung von 

bestehenden Erdgasnetzen auf Wasserstoff ein Großteil der Transportkapazität erhalten. 

Zudem können bereits heute bis zu 10% Wasserstoff ins Erdgasnetz beigemischt werden; 

20% werden angestrebt. [3] 

 Der Transport von Wasserstoff über weite Strecken ist deutlich günstiger als der 

Energietransport mittels Stromleitungen: Während die Strom-Übertragungsnetzbetreiber 

in ihrem Netzentwicklungsplan umgerechnet 3,25 Mio.€ pro km und GW ansetzen, rechnen 

einige europäische Fernleitungsnetzbetreiber für ein initiales europäisches 

Wasserstoffnetz - den Hydrogen Backbone - mit 200.000 € pro km und GW. [4,5] 

Weiterführende Informationen 

 [1] Wasserstoff-Factsheet des BDEW 

 [2] Wasserstoff-Factsheet der Deutschen Energie-Agentur 

 [3] Wasserstoff-Factsheet des DVGW 

 [4] Netzentwicklungsplan 2035 (2021) 

 [5] European Hydrogen Backbone  

https://www.bdew.de/media/documents/Factsheet_Wasserstoff_20210127.pdf
https://www.dena.de/newsroom/publikationsdetailansicht/pub/dena-factsheet-wasserstoff/
https://www.dvgw.de/leistungen/publikationen/publikationen-gas/factsheet-wasserstoff
https://www.netzentwicklungsplan.de/de/netzentwicklungsplaene/netzentwicklungsplan-2035-2021
https://gasforclimate2050.eu/sdm_downloads/european-hydrogen-backbone/

