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(*Null im  Visier)

Japan setzt auf Wasser-
stoff. Für den Umstieg auf 
den Energieträger arbeitet 
das Land einen Drei-Phasen-
Plan ab: Bis 2040 sollen so die 
CO2-Emissionen der Ener-
giewirtschaft auf null gesenkt 
werden. Ein Modell für die 
Zukunft – mit Vorbildfunktion 
für Deutschland?

ZE-0119-DE-34-39-Japan.indd   34 17.05.19   14:01

35

Auf einer Insel in 
der Bucht von Tokio 
entsteht aktuell das 
olympische Dorf für die 
Sommerspiele 2020. 
Seine Energie soll es aus 
Wasserstoff beziehen. 
Nach Olympia wird 
das Dorf umgebaut: Bis 
2024 sollen hier 5.650 
Wohnungen entstehen.
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燃料電池
自動車 DEUTSCHLAND

Hierzulande lag der Anteil 
erneuerbarer Energien im 
selben Jahr mit 14 Prozent 
auf ähnlichem Niveau. Ihr 
Anteil am Bruttostrom-
verbrauch lag hingegen 
bei über 31 Prozent.

JAPAN
Erneuerbare Energien 
spielen in Japan bisher 
keine große Rolle: 2016 
machten sie 15 Prozent 
am Energiemix aus.

enn das größte 
aller Sportspekta-
kel nächstes Jahr 
in Tokio über die 
Bühne geht, wird 
die Welt nach 

Japan schauen. Diese Aufmerksamkeit 
will das Land nutzen. Nicht nur, um mit 
seinen Athleten möglichst weit vorne 
mitzumischen, sondern auch, um sich 
als Hightech-Nation zu präsentieren. 
Dieses Image hat zuletzt – nach Wirt-
schaftskrise, Fukushima-Katastrophe 
und dem Aufstieg Chinas zum ernsthaften 
Konkurrenten – gelitten. Schon einmal 
nutzten die Japaner eine Sommerolym-
piade geschickt: 1964 nahm pünktlich zu 
den Spielen der erste Hochgeschwindig-
keitszug der Welt seinen Betrieb auf. Der 
Shinkansen katapultierte das Land in den 
Olymp der Industrienationen. 

Diesmal soll es um mehr gehen als 
Mobilität. Der Welt sollen die Möglich-
keiten von Wasserstoff (H2) vorgeführt 
werden. Deswegen werden die Olympioni-
ken mit 6.000 Brennstoffzellenautos sowie 
100 Bussen durch Tokio chauffiert und das 
olympische Dorf wird seine Energie aus 
Wasserstoff beziehen. Im ganzen Land sol-
len bis Sommer nächsten Jahres 40.000 
Wasserstoffautos fahren, die Anzahl der 
Tankstellen auf 160 verdoppelt werden 
und 400.000 Haushalte über Brennstoff-
zellen Strom und Wärme beziehen. 

„Wasserstoff besitzt ein riesiges 
Potenzial in praktisch allen Bereichen, wo 
erneuerbarer Strom nicht direkt genutzt 
werden kann und CO2 eingespart werden 
muss“, erklärt Nils Aldag, kaufmännischer 

JAPAN
80 Wasserstofftank-
stellen gibt es momen-
tan im ganzen Land, 
bis zu Olympia sollen 
es 160 sein.

DEUTSCHLAND
Hierzulande stehen 
60 Tankstellen bereit, 
Ende dieses Jahres 
sollen es 100 sein.

Geschäftsführer bei Sunfire in Dresden. 
Das Unternehmen fertigt Elektroly-
se-Anlagen zur Erzeugung von H2 und 
Synthesegas. „Der Wasserstoff kann direkt 
in der Mobilität und im Transportsektor, 
zum Speichern erneuerbarer Energien 
und zur Dekarbonisierung des Gasnetzes 
eingesetzt werden“, sagt Aldag. Auch für 
Chemie industrie, Stahlwerke und Raffine-
rien sei die Technologie interessant.

Ist Wasserstoff also die Lösung für 
die extreme Reduktion von CO2-Emis-
sonen? Tatsächlich ist er, sofern aus er-
neuerbaren Energien hergestellt, absolut 
umweltfreundlich. Aus den Auspuffen von 
Wasserstofffahrzeugen zum Beispiel tritt 
lediglich unbedenklicher Wasserdampf. 

(*Brennstoffzellenauto)
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1964 nahm zur Sommer
olympiade in Tokio der erste 
Hochgeschwindigkeitszug 
der Welt seinen Betrieb auf.

Die Technologie ist nicht neu. Die 
erste Brennstoffzelle, also jene Vorrich-
tung, in der Wasserstoff mit Sauerstoff 
reagiert und somit Energie erzeugt, wurde 
bereits 1838 realisiert. Auch die Apol-
lo-Missionen der NASA hatten solche 
Zellen zur Stromproduktion an Bord. 

Jetzt könnte der Technologie die 
große Stunde schlagen: Mit Japan macht 
das erste Land Wasserstoff zum zentralen 
Baustein seiner Energiewende. „Heute 
ist man vom technologischen Stand her 
einfach soweit“, erklärt Brennstoffzellen-
forscher Detlef Stolten vom Forschungs-
zentrum Jülich. „Zudem ist der Druck 
groß, nach dem Klimavertrag von Paris 
CO2 einsparen zu müssen.“

Japan will seinen Umstieg auf Was-
serstoff und die Senkung der Emissionen 
seiner Energiewirtschaft auf null mit 
einem Drei-Phasen-Plan erreichen. Allein 
40 Milliarden Yen (rund 320 Millionen 
Euro) werden bis 2020 investiert. In der 
ersten Phase sollen Brennstoffzellen in 
möglichst vielen Fahrzeugen und Haus-
halten zum Einsatz kommen. Phase zwei 
sieht bis 2030 unter anderem den Aufbau 
eines Verteilernetzes und 800.000 H2-Au-

tos vor. Phase drei etabliert bis 2040 eine 
CO2-freie, wasserstoffbasierte Energie-
wirtschaft. Darüber hinaus will das Land 
bis 2050 seine gesamten Treibhausgas-
emissionen um 80 Prozent reduzieren.

Dass Japan sich dabei so stark auf 
eine Technologie fokussiert, erscheint 
riskant. Zumal Kritiker der Technologie 
vorwerfen, unsicher und ineffizient zu 
sein. „Die Nutzung von Wasserstoff in der 
Industrie ist erprobt“, widerspricht Aldag. 
Die H2-Tanks zum Beispiel seien nach den 
gleichen Maßstäben zertifiziert, die man 
auch an andere Technologien anlegt. 

Und die Kritik am Wirkungsgrad? 
„Bei einem Elektroauto kommen wir auf 
68 Prozent, wenn man den gesamten Weg 
vom Windrad bis zum Auto betrachtet“, 
berichtet Stolten. „Ein Brennstoffzellen-
fahrzeug kommt auf 38 Prozent.“ Wirklich 
vergleichen lasse sich das aber nicht, 
da Wasserstoff aus Überschussstrom 
hergestellt werden kann und damit das 
Stromnetz entlastet. E-Autos lassen sich 
zwar auch mit Überschussstrom betan-
ken, seien jedoch unflexibel, was saisonale 
Schwankungen angeht, und würden in 
der Regel sowieso aufgeladen, wenn es 

Stromspitzen gibt, also morgens oder 
abends, erklärt Stolten. „Für kurze Wege 
sind E-Autos sinnvoll, auf langen Strecken 
oder für den Lkw-Verkehr ist Wasserstoff 
die bessere Wahl.“ Die Fahrzeuge sind 
in nur wenigen Minuten aufgetankt und 
haben Reichweiten, die vergleichbar sind 
mit Verbrennern. 

Die japanischen Autohersteller 
bedienen konsequent beide Antriebsarten: 
Ihre E-Autos gehören zur Weltspitze Fo
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und beim Wasserstoff haben sie ebenfalls 
vorgelegt. Der Toyota Mirai gilt als das 
erste in Serie produzierte Brennstoffzel-
lenfahrzeug der Welt. Honda hat mit dem 
Clarity Fuel Cell einen vergleichbaren 
Pkw. Die deutschen Autobauer setzen 
hingegen stark auf E-Mobilität. Opel und 
VW planen keine wasserstoffgetriebenen 
Modelle. Audi, BMW und Mercedes-Benz 
wollen erst ab 2025 eine größere Anzahl 
produzieren. Diese Zurückhaltung zeigt 
sich aktuell auch auf deutschen Straßen: 
Nur 300 Fahrzeuge sind unterwegs, bun-
desweit gibt es 60 Tankstellen.

Dennoch: Deutschland steht bei der 
Wasserstofftechnologie nicht schlecht 
da. Elektrolyse-Anlagen aus deutscher 
Produktion, beispielsweise von Siemens 
oder Thyssenkrupp sowie spezialisierten 

Unternehmen wie Sunfire oder H-Tec 
Systems, werden in alle Welt – und auch 
nach Japan – exportiert. 90.000 ver-
kaufte Brennstoffzellenheizungen und 
Netzersatz anlagen werden für 2022 
prognostiziert. Der Umsatz der deutschen 
Brennstoffzellenindustrie soll sich von 
190 Millionen Euro im Jahr 2017 auf rund 
2,6 Milliarden Euro im Jahr 2022 vervier-
zehnfachen. 

In der Branche gibt es auch einen 
Austausch zwischen beiden Ländern. Im 
„Hydrogen Council“ haben sich Weltkon-
zerne wie Audi, BMW, Daimler, Honda, 
Kawasaki und Toyota zusammenge-
schlossen und wollen 1,4 Milliarden Euro 
jährlich investieren. Weitere Potenziale 
gibt es: „Aufgrund der Besonderheiten 
des japanischen Strom- und auch des 

エネルギー革命
DEUTSCHLAND
Anfang 2018 waren 
329 Pkw, 16 Busse 
sowie zwei Lastwagen 
mit Wasserstoffan-
trieb gemeldet.

JAPAN
40.000 H2-Fahrzeuge 
sollen 2020 in Japan 
fahren. Wesentlich 
mehr als im Moment: 
Von 2013 bis 2017 wur-
den 2.460 verkauft.

Strom und 
Wärme aus  
Wasserstoff

Reformer

Boiler
Brennstoffzelle

Stromwandler

Wärme

Wasserstoff 
(H2)

Brennstoffzellenheizung

Im Reformer der Heizung wird Erdgas 
mit Wasserdampf gemischt: Kohlenmo-
noxid und Wasserstoff entstehen.

Bei einer chemischen Reaktion zwischen Anode und Kathode 
entsteht Energie: Die beiden reagierenden Elemente sind 
Wasserstoff und Sauerstoff.

Wie eine Brennstoffzelle funktioniert

Die Brennstoffzelle wandelt den 
Wasserstoff in elektrische Energie. 
Dabei entsteht Abwärme.

Die Abwärme kann zum Erhitzen von 
Wasser für die Wasserversorgung oder 
zum Heizen verwendet werden.

1

1

2 3

2 3
Elektrizität Abwärme

warmes Wasser
Strom

Wasserstoff
Sauerstoff

Erdgas kaltes Wasser

(*Energiewende)

Während in Japan die Heizungen 
häufig außen am Haus installiert sind, 
stehen sie in Deutschland im Keller.

Sauerstoff (O2)

Wasser (H2O)

Stromabnehmer
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GUTE AUSSICHTEN 
FÜR UNSERE LUFT.
AIDAnova – umweltschonend 
unterwegs mit flüssigem Erdgas.

Als weltweit erstes Kreuzfahrtschiff wird AIDAnova emissionsarm 
mit flüssigem Erdgas (LNG) angetrieben. Die Reederei AIDA Cruises 
leistet damit Pionierarbeit in Sachen Nachhaltigkeit auf dem Meer 
und sorgt außerdem für bessere Luft in Hafenstädten. Mehr Infos auf 
zukunft.erdgas.info/GuteAussichten
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Erdgasnetzes bestehen für deutsche Un-
ternehmen Chancen in der Vermarktung 
innovativer Technologien zur dezentralen 
Erzeugung des Wasserstoffs in Japan“, 
sagt Julia Münch vom Deutsch-Japani-
schen Wirtschaftskreis in Düsseldorf. 
„Gemeinsam kann außerdem an Lösungen 
für eine kostengünstigere Wasserstoffpro-
duktion geforscht werden.“ 

Ein Bereich, der beide Länder beim 
Wasserstoff trennt statt verbindet, sind 
die Energiequellen, mit denen H2 herge-
stellt wird. „Deutschland und die EU sind 
Vorreiter für Wasserstoff aus erneuerba-
rer Energie, Japan setzt dagegen auf H2 
fossilen Ursprungs“, sagt Aldag. Zwar soll 
der Anteil der Erneuerbaren im Energie-
mix von derzeit 15 auf 22 bis 24 Prozent 
im Jahr 2030 steigen und zugleich der von 
konventionellen Brennstoffen von 83 auf 
56 Prozent sinken, nach einer Wende sieht 
das aber nicht aus. Stolten erklärt: „Japan 
ist eigentlich nur an der Küstenregion 
bewohnbar und dort dicht besiedelt. Der 
Platz für Windräder fehlt dort ebenso wie 
im Landesinneren mit den hohen Gebir-
gen.“ Offshore biete sich nicht als Alter-
native an, da solche Anlagen die wichtige 
Fischerei behindern würden. Doch wie 
will Japan dann seine CO2-freie Energie-
wirtschaft überhaupt bewerkstelligen? 
„Japan wird seinen Wasserstoff zum gro-
ßen Teil aus Australien beziehen, der dort 
aus Kohlevergasung gewonnen wird“, sagt 
Stolten. Dieser Prozess kann trotz Kohle 
klimaneutral sein, wenn das Kohlenstoff-
dioxid per CCS-Technologie abgeschieden 
und im Boden gespeichert wird.  

Ein weiterer Unterschied zwischen 
den Ländern: Anders als in Japan ist 
Wasserstoff in Deutschland bisher nur 
ein kleiner Baustein der Energiewende. 
Forscher Stolten sieht das größte Problem 
darin, dass die Bundesregierung – anders 
als Japan – bei einer so großen Umwand-
lung auf Technologieoffenheit setzt. 
Man müsse all jene Technologien, die die 
richtige Lösung bieten, priorisieren, das 
habe Japan erkannt. Deswegen findet er die 
japanische Vorgehensweise sehr viel ziel-
führender – und er glaubt, dass sie Schule 
machen wird. „Die Vorreiterrolle Japans 
wird zu einer Stärkung des Wasserstoffs 
weltweit führen.“

エネルギー革命
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