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Energetische Analyse und Optimierung von dezentralen Mikro-

Wasserstofftankstellen mit elektrochemischer Verdichtung 

Problemstellung und Lösungsansatz 

Die beiden zentralen Herausforderungen, um den weiteren Klimawandel einzuschränken, 

sind die Umstellung der Energieerzeugung auf regenerative Energien unter Beibehaltung der 

Versorgungssicherheit und die Reduktion der durch den Verkehrssektor verursachten Treib-

hausgasemissionen. Eine Kopplung beider Sektoren sollte abhängig von der Lage der Er-

zeugung dezentral erfolgen, um Übertragungsverluste zu minimieren. Eine direkte Kopplung 

von regenerativ dezentral erzeugter elektrischer Energie und batterieelektrischer Mobilität 

zur Netzentlastung bei Stromüberschüssen wurde bereits häufig angeregt. Dabei gibt es das 

praktische Problem, dass für eine Netzentlastung die Fahrzeuge zu diesem Zeitpunkt mit 

dem Stromnetz verbunden sein müssen. Wenn das Fahrzeug seiner Funktion entsprechend 

fährt, dann fehlt diese Netzverbindung. Als direkter Speicher für Photovoltaik-Strom kommt 

ein batterieelektrisches Fahrzeug aufgrund des tageszeitlichen Einspeiseverlaufes daher 

selten in Frage. Dafür wird ein Zwischenspeicher in Form einer Batterie benötigt, die tags-

über den Strom aufnimmt und abends das Fahrzeug belädt. Das bedeutet doppelte Batterie-

kosten und Verluste. An einem langen sonnigen Wochenende ohne bedeutenden Stromver-

brauch und mit geringen Fahrstrecken kommt schnell die Situation zustande, dass beide 

Batterien voll sind und der Strom nicht mehr aufgenommen werden kann, während dieser 

Strom dann in erzeugungsarmen Zeiten fehlt.  

Größeres Potenzial zur Energiespeicherung hat die Umwandlung der Elektrizität über Elekt-

rolyse in Wasserstoff. Da eine Trennung zwischen Energiewandlung (der Elektrolyse) und 

Wasserstoffspeicherung möglich ist, ist das Speicherpotenzial nur von der Größe des Spei-

chers abhängig und die erzeugbare Wasserstoffmenge nur von der Leistung des Elektroly-

seurs. Aktuell befindet sich die Wasserstoffmobilität allerdings noch in einem Henne-Ei-

Problem. Für die ausreichende und flächendeckende Versorgung von Fahrzeugen mit Was-

serstoff ist die Tankstelleninfrastruktur noch zu spärlich aufgebaut, sodass es kaum Fahr-

zeuge auf dem Markt gibt und die Nachfrage nach den vorhandenen Modellen eher gering 

ist. Im Gegenzug kann die Infrastruktur nur mit intensiver Förderung aufgebaut werden, da 

es kaum Abnehmer für den Wasserstoff gibt und die Tankstellen noch nicht wirtschaftlich 

betrieben werden können. 

Eine dezentrale Betankung mit Wasserstoff in Privatgebäuden vergleichbar mit der Ladung 

von batterieelektrischen Fahrzeugen könnte eine Lösung sein. Wasserstoff als langfristiges 

Speichermedium könnte somit den Solarstromüberschuss des Sommers auch im Winter 

nutzbar machen. Das Stromverteilnetz würde dadurch entlastet und der anstehende Netz-

ausbau könnte verringert werden. Der Aufbau der Tankstelleninfrastruktur würde deutlich 
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entspannt und könnte möglicherweise auch reduziert werden. Der Wasserstoff müsste nicht 

von den Stromüberschusszentren (meist große Windparks im Norden Deutschlands) zu den 

Tankstellen transportiert werden, was mit Verlusten und Kosten verbunden ist. 

Die fehlende Komponente der dezentralen Betankungslösung ist ein geeigneter Wasser-

stoffkompressor. Der Status Quo der Wasserstoffverdichtung ist ein mechanischer Kompres-

sor, der an Wasserstofftankstellen mit einem Kostenanteil von über 50 % den Hauptkosten-

treiber darstellt. Darüber hinaus ist er aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften eben-

falls die wartungsintensivste und die defektanfälligste Komponente an Tankstellen. Ein weite-

rer Nachteil mechanischer Kompressoren ist die meist mehrstufige Verdichtung, die mit ei-

nem hohen Platzbedarf einhergeht. Zusätzlich kommt es zu einer Lärmentwicklung. Eine 

Nutzung von mechanischen Kompressoren im Umfeld von Privatgebäuden ist deshalb nicht 

zu empfehlen und damit wird auch eine dezentrale Betankung von selbst produziertem Was-

serstoff auf dieser Basis schwierig.  

Eine Lösung könnte der elektrochemische Verdichter (kurz EHC = electrochemical hydrogen 

compressor, dt. elektrochemischer Wasserstoffkompressor) sein. Der Aufbau ist vergleichbar 

mit einer PEM-Brennstoffzelle (PEM = Polymer-Elektrolyt-Membran). Es gibt eine Anode, 

eine protonenleitende Membran als Elektrolyt und eine Kathode. Anders als in der Brenn-

stoffzelle wird im EHC keine elektrische Arbeit produziert, sondern im Prozess verbraucht. 

Wenn auf der Anode befeuchteter Wasserstoff zugegeben wird, führt die angelegte Span-

nung zu einer Aufspaltung der Wasserstoffmoleküle in Protonen und Elektronen. Die Poten-

tialdifferenz zwingt die Protonen durch die Membran zur Kathode zu wandern, wo sie wieder 

mit Elektronen zu molekularem Wasserstoff rekombinieren. Wenn der Kathodenausgang 

verschlossen ist, wird durch die Spannung weiter Wasserstoff zur Kathode transportiert und 

der Druck steigt (auch bekannt als Protonenpumpe). Der schematische Aufbau sowie die 

Funktionsweise sind in Abbildung 1 dargestellt.  

 

Abbildung 1: Schematischer Aufbau und Funktionsweise des PEM-EHC 
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Es ergeben sich an Anode und Kathode die Halbzellenreaktionen nach (1) und (2). An der 

Anode spaltet sich der molekulare Wasserstoff in 2 Protonen und 2 Elektronen auf (1), an 

der Kathode reagieren diese 2 Protonen und 2 Elektronen wieder zu molekularem Wasser-

stoff (2). 

Anode       H2 → 2 H+ + 2 e-     (1) 

Kathode     2 H+ + 2 e- → H2     (2) 

Erste Analysen und Messungen weisen auf ein großes Potenzial hin. Zum Zwecke der Ver-

dichtung ist der elektrochemische Verdichter perfekt für die Anwendung in Privatgebäuden 

geeignet, da er, anders als mechanische Verdichter, keine beweglichen Teile besitzt, somit 

wartungsarm ist und im Betrieb sehr leise und sauber arbeitet. Da die PEM-Technologie zum 

Einsatz kommt, liegt die Betriebstemperatur zwischen 15 und 80 °C und ist somit ideal für die 

Verwendung in Gebäuden. 

Der EHC lässt sich dabei gut in ein Wasserstoffspeichersystem integrieren (siehe Abbildung 

2). Die erste Komponente ist der PEM-Elektrolyseur zur Wasserstofferzeugung unter Ver-

wendung von Wasser und elektrischer Arbeit. Zur Netzentlastung sollte diese elektrische 

Arbeit möglichst nicht aus dem Netz bezogen, sondern zu einem hohen Anteil über vor Ort 

vorhandene regenerative Energiequellen erzeugt werden. Der erzeugte Wasserstoff wird 

anschließend mit einem PEM-EHC verdichtet und in einem Tank gespeichert. Der verdichte-

te Wasserstoff kann dann bei Bedarf für die Betankung eines Brennstoffzellenfahrzeuges 

genutzt werden. Durch Nutzung der gleichen Technologie wie auch der PEM-Elektrolyseur 

und die PEM-Brennstoffzelle im Fahrzeug sind Skaleneffekte sichergestellt. Weiterhin wird 

besonders die Kombination aus Elektrolyse und Kompression erleichtert, wenn beide Pro-

zesse ähnliche Betriebsbedingungen nutzen. 

 

Abbildung 2: Aufbau des Wasserstoffspeichersystems 

Das Wasserstoffspeichersystem ist in verschiedenen Konzepten denkbar. Als Home Fueling 

für Einfamilienhäuser kann das System für die Betankung eines einzigen Fahrzeuges ausge-

legt werden, wodurch die Betankungsdauer verlängert und die Wasserstoff-Vorkühlung ent-

sprechend deutlich reduziert werden können. Eine schematische Darstellung ist in Abbildung 

3 zu sehen. 
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Abbildung 3: Konzept eines Home Fueling für Einfamilienhäuser 

Als Erweiterung des Home Fueling-Konzeptes ist eine Quartierstankstelle möglich 

(Abbildung 4). Dabei sind die Stromeinspeisung und die Wasserstoffmenge deutlich höher 

und es können mehrere Fahrzeuge versorgt werden, wodurch die Auslastung des Systems 

erhöht wird. Um den Abstimmungsaufwand zwischen den Nutzern zu reduzieren, sollte die 

Betankungsdauer möglichst kurz sein. Mit der Quartierstankstelle kann die Skalierbarkeit des 

Wasserstoffspeichersystems geprüft werden.  

 

Abbildung 4: Konzept einer Quartierstankstelle 

Aktueller Arbeitsstand 

Für die energetische Betrachtung wurde angenommen, dass auf einem Standard-

Einfamilienhaus die maximal mögliche Dach-Photovoltaik-Leistung (in der Betrachtung sind 

dies 13,2 kW) installiert wird. Die vorliegenden Messwerte einer an der Hochschule installier-

ten Photovoltaikanlage wurden dann auf das Einfamilienhaus skaliert und einem gemesse-

nen Haushaltslastgang in minütlicher Auflösung gegenübergestellt. Die Differenz aus Photo-



 

5 

voltaik-Stromerzeugung und Haushaltslast ist in Abbildung 5 dargestellt. Negative Werte be-

deuten hierbei, dass der Verbrauch die Erzeugung übersteigt, positive einen Erzeugungs-

überschuss. Die Verbrauchsunterdeckung wird durch den Netzbezug sichergestellt, während 

der Erzeugungsüberschuss für eine Netzeinspeisung oder eine weitere Verwendung zur Ver-

fügung steht. Eine Weiterverwendung des Überschusses ist dabei aus wirtschaftlichen 

Gründen der Einspeisung vorzuziehen. 

 

Abbildung 5: Differenzverlauf aus PV-Erzeugung und Haushaltsverbrauch im Jahr 2016 

Es ergibt sich ein überschüssiger Photovoltaik-Strom in Höhe von 12.976 kWh/a. Abzüglich 

der voraussichtlichen Wirkungsgradverluste für Elektrolyse und EHC können mit diesem 

Stromüberschuss 221 kg H2/a hergestellt werden. Bei Annahme eines Verbrauches von 

1 kg H2/100 km können mit diesem selbst erzeugten Wasserstoff im Jahr 22.100 km zurück-

gelegt werden. Das Kraftfahrtbundesamt gibt die durchschnittliche Jahresfahrleistung eines 

PKW im Jahr 2019 mit 13.602 km an, d.h. es ist sichergestellt, dass ausreichend Wasserstoff 

für den Betrieb eines Fahrzeuges zur Verfügung steht.  

Im nächsten Schritt ist daher geplant, das Betriebsverhalten des EHC unter verschiedenen 

Bedingungen experimentell zu untersuchen, um die getroffenen Annahmen validieren und 

den optimalen Einsatzbereich festlegen zu können. Verschiedene Fragestellungen sind noch 

zu klären, bspw. ob ein Tankdruck von 350 bar oder 700 bar angestrebt werden sollte, wie 

groß die Maximalleistungen des Elektrolyseurs oder des EHCs sein sollten und wie hoch die 

Grenzinvestition in ein Home-Fueling-System sein darf.  
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Elektrochemische 
Wasserstoffkompression

Anode: H2 → 2 H+ + 2 e-

Kathode: H+ + 2 e- → H2
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Noch offene Fragen

• Welches Konzept ist energetisch am 

sinnvollsten?

• Wie hoch ist der resultierende 

Wasserstoffpreis?

• Ab welcher Stückzahl ist das System 

wirtschaftlich?
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