
LUST AUF MEHR WASSERSTOFF?

Die technischen Möglichkeiten für Wasserstoff sind heute 
bereits weit entwickelt, warum wird diese umweltschonende 
Technologie nicht intensiver genutzt? Die Gründe hierfür sind 
größtenteils wirtschaftlich und politisch motiviert – die 
vielseitig nutzbare Wasserstofftechnologie bleibt zu Gunsten 
fossiler Energieträger auf der Strecke. 

Wir von H2BX nehmen es als gemeinnütziger Verein selbst 
in die Hand: wir fördern die Entwicklung der Wasser-
stoff-/Brennstoffzellentechnologie in der Region Bremer-
haven und bringen der Öffentlichkeit das Thema näher. 

Werde ein Teil von H2BX und mach mit – 
gemeinsam lässt sich mehr erreichen!

Achtung: Die Beschäftigung mit Wasserstoff 
und Brennstoffzelle kann süchtig machen.

WASSERSTOFF IST...

H2BX - Wasserstoff für die Region Bremerhaven e.V.

Strödacker 27

27580 Bremerhaven

info@h2bx.de

WWW.H2BX.DE

H2BX - MACH MIT!

Wir sind davon überzeugt: Wasserstoff ist das zentrale 
Element der Energiewende. Wir treten an, um das vielseitige 
Potenzial der Wasserstofftechnologie voran zu bringen! 
In der Öffentlichkeit halten sich entgegen verschiedenster 
Expertenaussagen hartnäckige Zweifel hinsichtlich der 
Anwendungssicherheit und Verlässlichkeit. In diesem Flyer 
liefern wir Fakten rund um die Wasserstoff-/Brennstoffzel-
lentechnologie und zeigen Wege zu einer klimaschonenden 
Energienutzung auf. 

H2 – wieso, weshalb, warum?
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WASSERSTOFF

FAKTEN RUND UM DIE  
WASSERSTOFFTECHNOLOGIE

...durch Henry Cavendish schon 1766 

als „brennbare Luft“ entdeckt worden – 

Antoine de Laurent Lavoisier gab dem 

neuen Stoff wenig später den Namen 

„Hydrogen – Wasser erzeugender Stoff“

...unbegrenzt sowie zu 

jeder Tages- und Jahres-

zeit verfügbar.

... aus Wasser herstell-

bar und wird durch die 

Reaktion mit Sauerstoff 

wieder zu Wasser.

...der Treibstoff 

unserer Sonne – in 

Form von Kernfusion

Michael Labetzke
H2BX Gründungsmitglied

...das leichteste uns 

bekannte Element 

– etwa 14 mal 

leichter als Luft

...das im Universum 

am häufigsten vor-

kommende Element 

– etwa 93% der Atome 

im Sonnensystem sind 

Wasserstoffatome

...lässt sich als Gas oder 

tiefgekühlte Flüssigkeit 

leicht transportieren und 

relativ einfach speichern

...Bestandteil fast aller orga-

nischen Verbindungen und in 

jedem lebenden Organismus in 

gebundener Form vorhanden

Claas Schott  
H2BX Gründungsmitglied



WIR GEHEN VORAN – GEHST DU MIT? Anstatt auf die Energiewende zu warten, setzen wir uns als Verein H2BX dafür ein, die Wasserstofftechnologie in der Region Bremerhaven und Umgebung voranzutreiben. 

Weitere Informationen findest Du unter: WWW.H2BX.DE

WOHER KOMMT WASSERSTOFF?

Heute wird Wasserstoff vorwiegend in der chemischen 
Industrie genutzt und als „grauer Wasserstoff“ bezeichnet, 
weil er fast ausschließlich durch Dampfreformierung unter 
Einsatz fossiler Energieträger gewonnen wird. 

Für emissionsfreien „grünen Wasserstoff“ sind andere Pro-
duktionsverfahren erforderlich, wie beispielsweise durch 
Elektrolyse (Power-to-Gas). Hierbei wird Wasser aus-
schließlich mit Hilfe von Gleichstrom aus erneuerbaren 
Energien und einer speziellen Membran in seine Bestand-
teile Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Beide Elemente 
sind separat speicherbar und können für verschiedene 
Anwendungen genutzt werden. 

WIE NUTZEN WIR WASSERSTOFF?

• In Form von  konventioneller Verbrennung – ähnlich 
wie Erdgas zum Heizen, so dass rein thermische Energie 
entsteht oder wie Diesel und Benzin als Kraftstoff in 
Verbrennungsmotoren. 

• Als Wasserstoff, der mit Sauerstoff in einer Brennstoff-
zelle zusammengeführt wird und darin zu Wasser und 
Strom reagiert. Die dabei zudem erzeugte Wärme ist 
ebenfalls nutzbar. 

Bei beiden Verfahren ist das Abfallprodukt dampfförmiges 
Wasser – wobei nur der Einsatz in einer Brennstoffzelle 
komplett frei von Umweltbelastungen ist. 

IST WASSERSTOFF GEFÄHRLICH?

Seit über 100 Jahren gehören verschiedenste Nutzungs-
formen von Wasserstoff in der Industrie zum täglichen 
Geschäft. Einige deutsche Städte verwenden Wasserstoff 
anteilig in ihren Gasnetzwerken als Wärmequelle. Für 
PKWs wird Wasserstoff in gasförmiger Form mit 700 bar in 
Drucktanks gespeichert, für Nutzfahrzeuge sind es 350 bar. 
Im Gegensatz zu Benzintanks halten diese Drucktanks auch 
schweren Unfällen stand. 

Im richtigen Mischungsverhältnis mit Luft ist Wasserstoff 
zwar ebenso entzündbar wie Benzin, Erdgas und andere 
Energieträger. Es bedarf aber einer bestimmten Zündtempe-
ratur und einer extra Zündquelle. Zudem ist Wasserstoff sehr 
flüchtig und leichter als Sauerstoff. Im Freien steigt Wasser-
stoff schnell auf, verflüchtigt sich und wird in Verbindung mit 
Sauerstoff wieder zu Wasser. Brennender Wasserstoff hat 
eine Flamme mit geringer Wärmeabstrahlung, Verbrennungen 
sind daher unwahrscheinlicher als z. B. bei Benzin. 

WARUM ALSO WASSERSTOFF?

• Fossile Kraftstoffe sind endlich und deren Gewinnung 
und Nutzung schadet unserem Planeten. Wasserstoff 
ist ein geeigneter Kandidat, um fossile Kraftstoffe 
abzulösen.  

• Als Energieträger ist Wasserstoff ein perfektes 
Speichermedium – insbesondere für überschüssigen 
Solar- und Windstrom. Als Zwischenspeicherlösung 
trägt Wasserstoff effektiv zur optimierten Nutzung 
erneuerbarer Energien bei.  

• Wasserstoff kann praktisch überall produziert wer-
den, reduziert die Abhängigkeit von ausländischen 
Energieversorgern und ermöglicht eine dezentrale 
Versorgung. Auch an Orten, die nicht an die zentrale 
Infrastruktur angeschlossen sind 
. 

• Im Bereich E-Mobilität ist Wasserstoff von Vorteil, 
da keine Kabel zur Verteilung der Energie nötig sind. 
Getankt wird in gewohnter Weise an Tankstellen, in 
vergleichbarer Zeit, wie mit fossilen Kraftstoffen. 

Wasserstoffproduktion  
mit Hilfe von regenerativen  
Energien und der Elektrolyse 
entsteht ein unerschöpf-
liches, nachhaltiges und 
umweltfreundliches Ener-
giekonzept

WO NUTZEN WIR WASSERSTOFF?

Ein breites Einsatzgebiet findet sich in jeglicher Form 
der E-Mobilität. Wasserstofffahrzeuge sind ebenfalls 
E-Fahrzeuge, kommen allerdings mit deutlich kleineren 
und leichteren Batterien als Puffer für Geschwindigkeits-
spitzen sowie Bremsenergiespeicher aus. 

Neben PKWs sind bereits Busse und Nutzfahrzeuge wie 
Gabelstapler oder Müllfahrzeuge kommerziell mit Brenn-
stoffzellentechnologie erhältlich – LKWs folgen in absehbarer 
Zeit. Zudem fährt seit September 2018 in Deutschland der 
weltweit erste Wasserstoff-Zug auf der Strecke Buxtehude - 
Bremerhaven - Cuxhaven. 

Als weiteres Produkt neben der Elektrizität entsteht 
beim Prozess in der Brennstoffzelle Wärme, die in der 
Strom- und Wärmeversorgung von privaten und ge-
werblichen Gebäuden Anwendung findet. 

regenerative Energien
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