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Am 23. August 2022 hatte der Wasserstoff einmal 
mehr die große Bühne für sich. Um den Markt-
hochlauf von grünem Wasserstoff zu beschleu-
nigen, unterzeichneten der Bundesminister für 

Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, und der ka-
nadische Energieminister, Jonathan Wilkinson, im Beisein 
von Bundeskanzler Olaf Scholz und Premierminister Justin 
Trudeau an jenem Tag ein entsprechendes Abkommen, die 
„Canada-Germany Hydrogen Alliance“. Im Rahmen des Ab-
kommens will Kanada die Produktion von Wasserstoff vo-
rantreiben, insbesondere aus erneuerbarer Elektrizität für 
den Export nach Deutschland. Deutschland wiederum hat 
zugesagt, potenzielle Importeure und Verbraucher von grü-
nem Wasserstoff zu unterstützen.

Grün bedeutet, dass der Wasserstoff CO2-neutral – also mit-
tels Strom aus erneuerbaren Energien – hergestellt wird. 
Daneben gibt es eine Reihe weiterer Farben. So steht grau-
er Wasserstoff für eine klimaschädliche Produktion. Blauer 
Wasserstoff entsteht mittels „Dampfreduzierung“ von Erd-
gas. Dabei wird das ebenfalls entstehende Kohlendioxid ge-
speichert beziehungsweise weiterverarbeitet.

Hierzulande gibt es mittlerweile zahlreiche Projekte, die 
sich der Produktion und Verwendung des „Energieträgers 
der Zukunft“ widmen. H2 gilt als wichtiger Baustein, um in 
den Bereichen Industrie, Verkehr und Energieversorgung 
klimafreundlich oder sogar klimaneutral zu agieren. Doch 
welches Potenzial hat diese Technologie tatsächlich? Wie 
lässt sie sich im Prozess der Energiewende einordnen? Und 
welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit 
sich Wasserstoff durchsetzt? Das sagen Expertinnen und Ex-
perten.

„Wasserstoff wird in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein, 
wenn man die Industrie dekarbonisieren beziehungsweise 
defossilisieren will“, sagt Dr. Dieter Ostermann, Vorstands-
vorsitzender des Wasserstoff Hub Rhein-Kreis Neuss / Rhein-
land e.V. Der Verein vertritt den Rhein-Kreis Neuss als Was-

Der Stoff, aus dem  
die Träume sind

Kaum eine Energiedebatte kommt ohne 
das Thema Wasserstoff aus.  

Doch welches Potenzial hat H2 
tatsächlich? Das sagen Expertinnen 
und Experten zu den Chancen und 

Herausforderungen.
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serstoff region sowie ansässige Akteure aus 
dem Bereich Wasserstoff produktion und 
-anwendung. „Ob Chemische Industrie, 
Aluminium-Produktion, Transportlogis-
tik oder Stromerzeugung im Rheinischen 
Revier - das sind alles Betriebe, die Hoch-

temperatur-Prozesse nutzen und mittel-
fristig auf Wasserstoff  oder deren Deriva-
te umstellen müssen“, meint Ostermann. 
Zudem, so glaubt er, wird es langfristig 
Brennstoff zellen für Haushalte geben, die 
unter anderem den Wagen aufl aden, wenn 

die Stromerzeugung nicht für Batteriefahr-
zeuge ausreicht. „Hinzu kommt die stoffl  i-
che Nutzung von Wasserstoff , etwa für die 
Raffi  nierung von klassischen Treibstoff en, 
zur Herstellung von eFuels oder zur Her-
stellung von Düngemitteln.“

Bauwerks-
abdichtung

Beton-
instandsetzung SpeziallösungenMauerwerks-

instandsetzung

SCHLEIFF SCHAFFT WERTE Schleiff Bauflächentechnik
GmbH & Co. KG

Brüsseler Allee 15
41812 Erkelenz
T 02431.9641-0
F 02431.74368
info@schleiff.de
www.schleiff.de
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Noch viel Luft nach oben

Unter den „Wasserstoff-Ländern“ liege 
Deutschland im europäischen Vergleich im 
vorderen Bereich. „So befinden sich von 
den 157 in Europa eröffneten H2-Tank-
stellen - Stand Anfang September - 94 in 
Deutschland.“ Beim Ausbau der Elektro-
lyse-Kapazitäten aber hätten andere Län-
der noch die Nase vorn. Ein Vielfaches der 
Energie, die wir benötigen auf der Welt, 
ist über erneuerbare Ressourcen verfüg-
bar - nur nicht alleine in Deutschland. 
Deswegen sei es wichtig, Partnerschaften 
wie die mit Kanada zu gründen. „So ent-
steht ein globaler Markt.“ Laut dem Hub-
Vorsitzenden gibt es auch bereits 
praktisch umsetzbare Lösungen, 
Erdgas einzusparen - durch die 
Beimischung von Wasserstoff in 
Erdgas. „Somit können einfach 
und schnell 10 Prozent Erdgas 
eingespart werden, bei einer 
Wasserstoffzugabe von zirka 30 
Prozent.“ Das sei vor allem für die 
energieintensive Industrie interes-
sant.

Dass Wasserstoff vor allem in der Indus-
trie sowie in der Schifffahrt und im Flug-
verkehr eine zentrale Rolle für die Dekar-
bonisierung spielen wird, ist aus Sicht von 
Sebastian Seier unbestritten. In allen Ener-
giemarktszenarien sei das zu beobachten, 
so der Fachmann vom Aachener BET Büro 
für Energiewirtschaft und technische Pla-
nung. „Große Uneinigkeit besteht dagegen 

in der Frage, ob Wasserstoff 
bei der Gebäudewärme eine 
zentrale Rolle spielen wird 
oder nicht.“ Für eine Welt, in 
der das der Fall ist, müssten 
enorme Mengen an Wasser-
stoff nach Deutschland impor-
tiert werden. Zugleich müsste 
die auf Basis dieses Wasserstoffs 
erzeugte Wärme auch günstiger sein, 
als wenn sie mit vergleichbaren Techno-
logien (zum Beispiel Wärmepumpe, Fern-
wärme) erzeugt werden würde. „Ob aus-
reichende Mengen an Wasserstoff aus dem 
Ausland zur Verfügung stehen werden, ist 
heute sehr ungewiss. Wir beobachten be-

reits, dass in Neubauten zum Großteil 
Wärmepumpen verbaut werden und 

sich ein Trend weg vom Gasnetz 
andeutet. Hier ist die Herausfor-

derung, die Bestandsgebäude 
soweit zu renovieren, dass der 
Einsatz von Wärmepumpen Sinn 

macht, und die Stromnetze zu er-
tüchtigen.“

 
Menge und Preis als Grenzen

Die Grenzen der Zukunftstechnologie 
sieht Seier einerseits durch die verfügba-
re Menge und andererseits durch den zu-
künftigen Preis von Wasserstoff gesetzt. 
„Daraus wird sich ergeben, in welchen An-
wendungsfällen Wasserstoff zum Einsatz 
kommen kann. Zudem ist entscheidend, 
dass die Gasnetze zeitnah europaweit auf 

Wasserstoff umgestellt wer-
den.“ Auch die anderen eu-

ropäischen Länder haben 
bereits explizite Wasser-
stoffstrategien, was nicht 
zuletzt für den Hochlauf 
in Deutschland von Bedeu-

tung ist. „Anfänglich wurde 
noch die Möglichkeit disku-

tiert, dass Russland perspekti-
visch als Wasserstofflieferant dienen 

könnte. Dies ist aktuell verständlicherwei-
se sehr unwahrscheinlich“, so Sebastian 
Seier. Wichtiger sei nun, dass potenzielle 
Wasserstofflieferanten innerhalb der EU 
– Spanien, Portugal, Norwegen – die In-
frastruktur und die erneuerbaren Energi-
en ambitioniert ausbauten. „Zum anderen 
muss die grenzüberschreitende Trans-
portinfrastruktur zwischen Deutschland 
und seinen Nachbarn auf Wasserstoff um-
gestellt werden.“

Deutlich mehr als 90 Prozent des erzeug-
ten Wasserstoffs stammt in Europa aus der 
Dampfreformierung von Erdgas und ist 
damit mit dem Ausstoß von klimaschäd-
lichem CO2 verbunden. Darauf macht Lu-
kas Saars, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am SWK E²-Institut für Energietechnik & 
Energiemanagement der Hochschule Nie-
derrhein, aufmerksam. „Zusätzlich treten 
bei der Wasserelektrolyse hohe Wirkungs-
gradverluste auf. Die Kompression sowie 
die Verflüssigung sind nur unter großem 
Energieaufwand umsetzbar.“ Die große 
Menge an Elektrizität, die für die Elektroly-

Borgmann Automobilhändler GmbH
Nassauerring 45, 47803 Krefeld, Tel. 0 21 51-76 88-660,
info@borgmann-krefeld.de, www.borgmann-krefeld.de
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S- und RS-Modelle. Für das Fahrzeugalter gilt als Stichtag das Datum der Gebrauchtwagenleasingbestellung.
Gültig vom 16.09. – 31.10.2022 (Gebrauchtwagenleasingbestellung), späteste Ummeldung 31.12.2022. Ein
Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112
Braunschweig. Inkl. Überführungskosten. Bonität vorausgesetzt. Für private und gewerbliche Einzelabneh-
mer_innen. Beispielhafte Fahrzeugabbildung kann Sonderausstattungen zeigen. Alle Angaben basieren auf
den Merkmalen des deutschen Marktes. Kombinierbarkeit mit anderen Angeboten auf Anfrage
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se eingesetzt werde, müsse also sehr güns-
tig zu sonnen- oder windreichen Zeiten zur 
Verfügung stehen. „Dies führt dazu, dass 
aus den genannten Gründen Wasserstoff 
in Prozessen eingesetzt werden 
sollte, in denen dieser bereits 
seine Anwendung findet oder 
die nur schwer zu elektrifizie-
ren sind – anderenfalls ist der 
direkte Einsatz der elektri-
schen Energie deutlich effizi-
enter.“

In der chemischen Industrie 
wird der Wasserstoff bereits 
jetzt in vielen Prozessen als Grund-
stoff eingesetzt (zum Beispiel bei der Am-
moniakherstellung). „Und in der Stahlin-
dustrie kann dieser als Reduktionsmittel 
bei der Stahlherstellung fungieren.“ Ge-
rade am Niederrhein, wo die Chemie- und 
Stahlindustrie auf eine lange Geschichte 
zurückblicke, gebe es viele potenzielle de-
zentrale Erzeuger sowie Abnehmer für den 
grünen Wasserstoff. „Darüber hinaus bie-

tet der Niederrhein mit seiner Anbindung 
zum Rhein und seinen Häfen Standorte mit 
trimodalen Infrastrukturen, die ebenfalls 
für den Einsatz der Wasserstofftechnologie 

geeignet sind.“ Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft sollten nach Ansicht 

von Lukas Saars den Einstieg in 
die Wasserstoffwirtschaft am 

Niederrhein für die aus tech-
nischer und wirtschaftlicher 
Sicht sinnvollen Prozesse und 
Nutzungspfade forcieren. „So 

könnte die Region eine Vor-
reiterrolle für ganz Deutsch-

land einnehmen.“

 
Potenzial der Speicherung

Dr. Rut von Giesen, zuständig für den Be-
reich Unternehmensentwicklung beim Kre-
felder Versorger SWK, hebt vor allem das 
Potenzial der Speichermöglichkeit hervor. 
„All Electric“ werde die benötigten Energie-
mengen nicht bereitstellen können, zumin-

dest nicht ohne massiven Infrastrukturaus-
bau. Bei den erneuerbaren Energien sei man 
in Sachen Strom nun einmal abhängig von 
Witterung und Jahreszeit. „Speichermög-
lichkeiten für die sogenannte Dunkelflaute 
sind daher essenziell.“ Und eine gasförmige 
Variante ermögliche die Speicherung grö-
ßerer Energiemengen im Vergleich zu Bat-
teriespeichern. 

Gewisse Hemmnisse sieht sie durch die ho-
hen Umwandlungsverluste. Deswegen seien 
große Energiemengen für die Erzeugung 
nötig. „Zudem machen es das derzeitige 
Strommarktdesign und die Regulatorik sehr 
schwer, das zweifellos vorhandene Potenzi-
al auszuschöpfen.“ Als Stichworte nennt sie 
unter anderem H2-Speicher und -Gasnetz. 
„Noch ist nämlich völlig unklar, wie die be-
nötigte Infrastruktur aufgebaut werden soll. 
Durch Umwidmung der Erdgas-Infrastruk-
tur? Oder durch einen kompletten Neubau?“

Entscheidend sei vor allem ein Perspektiv-
wechsel. „Bisher fokussiert sich die Energie-

Webinar-Reihe: „Wasserstoff International“

Grüner Wasserstoff kann für die Energiewende als Ersatz für 
fossile Energieträger eine wichtige Rolle spielen. Während in 
Deutschland dafür nach und nach die Weichen gestellt wer-
den, lohnt sich auch ein Blick auf andere Länder. Wie sieht die 
Wasserstoff-Situation dort aus? Gibt es bereits umgesetzte 
Projekte, sogenannte Use-Cases? Was kann Deutschland dar-
aus lernen? Antworten auf diese Fragen gibt die IHK Mittlerer 
Niederrhein mit der Webinar-Reihe „Wasserstoff Internatio-
nal“, die sie gemeinsam mit den IHKs Ostwestfalen zu Biele-
feld, Düsseldorf und Nord Westfalen organisiert. Experten der 
deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) informieren über 
die Möglichkeiten in verschiedenen Ländern. Die Termine: USA 
(6. Oktober, 16 Uhr), Großbritannien (25. Oktober, 10 Uhr) und 
Uruguay (3. November, 15 Uhr). Eine Anmeldung zum jeweili-
gen Webinar ist erforderlich. 

 
Jörg Raspe 
Tel. 02131 9268-561 
joerg.raspe@mittlerer-niederrhein.ihk.de

Energieeffizienz verbessern: Beratung vor Ort

Wie lässt sich die Energieeffizienz im Unternehmen verbes-
sern? Kann Wasserstofftechnologie dazu beitragen? Der Ener-

gieeffizienzexperte der IHK informiert die Betriebe auf Wunsch 
direkt vor Ort, unterstützt sie dabei, Veränderungsbedarf zu 
erkennen und liefert Ansatzpunkte für eine weiterführende Be-
ratung. Bei einem Betriebsrundgang können die energetische 
Situation und damit einhergehende Einsparpotenziale am bes-
ten erfasst werden. In einem weiteren Schritt kann der Experte 
erste Hinweise zu aktuellen Förderprogrammen für bestimmte 
Bereiche geben. 

 
Dominik Heyer 
02151 635-395 
dominik.heyer@mittlerer-niederrhein.ihk.de

Reise in die Niederlande:  
Wie weit sind die Nachbarn?

Unternehmerinnen und Unternehmer, die einen Überblick über 
den niederländischen Wasserstoffmarkt erhalten, mit relevan-
ten Akteuren ins Gespräch kommen und ein Netzwerk knüpfen 
möchten, können vom 12. bis zum 13. Oktober an einer Unter-
nehmerreise nach Arnheim und Hertogenbosch teilnehmen. 
Die Reise wird von der Deutsch-Niederländischen Handels-
kammer organisiert. 

 
www.dnhk.org

ANGEBOTE DER IHK

TITELTHEMA

wende stark auf Strom. Wärme wurde bisher 
wenig betrachtet. Dabei entfallen wesentli-
che Anteile der benötigten Energie-
mengen auf industrielle Prozess-
wärme, die derzeit überwiegend 
durch Erdgas und Kohle abgedeckt 
wird. Vor allem hier kann H2 einen 
wichtigen Beitrag liefern.“ 

Weitere Nutzungsmöglichkei-
ten  gibt es laut Dr. Rut von Giesen 
im ÖPNV, in der Abfallsammlung und im 
Schwerlastverkehr durch Brennstoffzel-
lenantriebe. „Mir fallen aber unter an-
derem auch die Nahrungsmittelindustrie 
oder Gewächshäuser ein.“ Komme H2 als 
Substitutionsgut zum Einsatz, gebe es kei-
ne Veränderungen in der Wertschöpfungs-
kette. „Bei der Erzeugung und Speicherung 
sieht es natürlich anders aus.“ Für den 
Energiemarkt bedeutet das: „Neue Player 
könnten auf den Markt kommen, andere 
Erzeugungsarten fallen weg. Das verändert 
weniger die Wertschöpfungskette als die 
beteiligten Akteure.“

„Verlässliches Transportmedium“

„Wasserstoff hat ein sehr großes Po-
tenzial, da es in Zukunft sowohl 
für die Unabhängigkeit der EU von 

Russland als auch für die Kli-
maneutralität eine entschei-
dende Rolle spielen wird“, fasst 

Dr. Dieter Ostermann vom Was-
serstoff Hub Rhein-Kreis Neuss / 

Rheinland zusammen. H2 sei nicht 
nur Energieträger, sondern diene auch als 

verlässliches Speicher- und Transportme-
dium für fluktuierende erneuerbare Ener-
gien. „Dabei helfen Power-to-X-Techno-
logien, also Speichertechnologien, für die 
Sektorenkopplungen Strom-Gas-Wärme-
Mobilität.“ Er ist davon überzeugt, dass 
eine von geopolitischen Ereignissen unab-
hängigere Gas- und Stromversorgung ent-
stehen kann. „Das Auslaufen von Subven-
tionen der fossilen Energien aufgrund der 
Maßnahmen gegen den Klimawandel führt 
zusätzlich zu erhöhtem Kostendruck, was 
die Umstellung auf regenerative Energien 

fördert. Es kann durch dezentrale Ener-
gieerzeugung zu weniger Abhängigkeiten 
von den wenigen Zulieferern kommen und 
dadurch auch zu Kostenvorteilen. Durch 
Veränderung des Verbraucherbewusstseins 
werden klimaneutrale Produkte vermutlich 
zukünftig stärker nachgefragt werden.“

Auch die IHK hat das Wertschöpfungspo-
tenzial der Wasserstofftechnologie für viele 
ihrer Mitgliedsunternehmen erkannt. „Aus 
diesem Grund haben wir bereits im ver-
gangenen Jahr mit den nordrhein-westfä-
lischen IHKs ein Impulspapier zu mögli-
chen Geschäftschancen, insbesondere für 
die in NRW stark vertretenen Branchen, 
erarbeitet“, erläutert IHK-Energiereferent 
Dominik Heyer. „In diesem Jahr haben wir 
zudem eine Wasserstoffkonferenz mit über 
100 Teilnehmenden aus Wirtschaft und 
Wissenschaft organisiert. Im Herbst soll 
eine Fachveranstaltung zu konkreten An-
wendungsfällen von Wasserstoff in Unter-
nehmen folgen“, so Heyer.  
 Daniel Boss
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H2-Pioniere 
am Niederrhein

Wasserstoff -Technologie ist keine Science Fiction. In der Region gibt es 
schon einige Praxisanwendungen und ambitionierte Projekte. 
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Im Dormagener Chempark wird 
die weltweit größte Anlage für die 
Einspeicherung von grünem Wasserstoff  
in fl üssige organische Träger errichtet. 

TITELTHEMA

Innovative H2-Sensoren und H2-Brenner: 
Vorreiter neoxid group aus Neuss

Die neoxid group aus Neuss ist ein Verbund eigenständiger 
Unternehmen rund um die Entwicklung, die Produktion und 
den Vertrieb neuer Technologien wie Wasserstoff -Sensor-
systemen und Wasserstoff -Brennern. Schwerpunkt-
branchen sind Automotive, Chemie und Energie. Die 
Messtechnik kommt zum Beispiel in Form von H2-
Konzentrationssensoren in Fahrzeugen oder in Erd-
gasleitungen zum Einsatz. Eine in der Praxis aktuell 
schnell umsetzbare Lösung, Erdgas einzusparen – 
insbesondere für die energieintensive Industrie – ist 
die Beimischung von Wasserstoff  in Erdgas. Für die 
exakte „Dosierung“ ist die Wasserstoff -Messtechnik 
gerade besonders nachgefragt. In einem bis dato ein-
zigartigen Wasserstoff -Brenner reagiert Wasserstoff  
mit Sauerstoff , was Energie freisetzt. Die so produzierte 
Wärmeenergie wird von Öfen genutzt. Das Unternehmen 
sieht darin den Grundstein für eine Basistechnologie mit dem 
Ziel, klimaneutrale Energieträger in der Industrie zu etablie-
ren. Diese Brenner sind unter anderem einsetzbar zum CO2-
neutralen Schmelzen von Aluminium und in der Lebensmittel-
industrie.  bos

Grünen Wasserstoff  speichern und transportieren: 
Leuchtturm-Projekt in Dormagen

Im Dormagener Chempark entsteht ab dem kommenden Jahr die weltweit 
größte Anlage für die Einspeicherung von grünem Wasserstoff  in 
fl üssige organische Träger („Liquid Organic Hydrogen Carrier“, 
kurz LOHC) im industriellen Maßstab. Das Land unterstützt das 
Vorhaben mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt neun Millionen 
Euro. Die Neusser Tochter des Unternehmens Hydrogenious LOHC 
Technologies – die LOHC Industrial Solutions NRW GmbH – ist 
für die Projektleitung und den Anlagenbetrieb zuständig. Man ha-
be diese Tochtergesellschaft gegründet, weil das Rheinische Revier 
„ein idealer Standort für die Erprobung und Etablierung innovativer 
Wasserstoff -Wertschöpfungsketten ist“, so der Mutter-Konzern in 
Erlangen. Ein Schwerpunkt des Vorhabens liegt darin, die beim Ein-
speicherprozess freiwerdende Wärmeenergie in das Dampfnetz und 
damit in die Energieversorgung des Standorts in Dormagen zu in-
tegrieren. Covestro Deutschland, Gesellschafter von Hydrogenious 
LOHC Technologies, will dafür den grünen Wasserstoff  liefern. bos

Die neoxid group aus Neuss ist ein Verbund eigenständiger 
Unternehmen rund um die Entwicklung, die Produktion und 
den Vertrieb neuer Technologien wie Wasserstoff -Sensor-
systemen und Wasserstoff -Brennern. Schwerpunkt-
branchen sind Automotive, Chemie und Energie. Die 
Messtechnik kommt zum Beispiel in Form von H2-
Konzentrationssensoren in Fahrzeugen oder in Erd-
gasleitungen zum Einsatz. Eine in der Praxis aktuell 
schnell umsetzbare Lösung, Erdgas einzusparen – 
insbesondere für die energieintensive Industrie – ist 
die Beimischung von Wasserstoff  in Erdgas. Für die 
exakte „Dosierung“ ist die Wasserstoff -Messtechnik 
gerade besonders nachgefragt. In einem bis dato ein-
zigartigen Wasserstoff -Brenner reagiert Wasserstoff  
mit Sauerstoff , was Energie freisetzt. Die so produzierte 
Wärmeenergie wird von Öfen genutzt. Das Unternehmen 
sieht darin den Grundstein für eine Basistechnologie mit dem 

Ein 
Wasserstoff -
Brenner von 
neoxid aus 
Neuss.
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Mit Wasserstoff  auf die Schiene: 
Siemens präsentiert neuen H2-Zug

Im vergangenen Frühjahr haben die Deutsche Bahn und Siemens Mobility einen 
neuen Wasserstoff zug und Wasserstoff -Speichertrailer am Siemens-Fertigungs-
standort in Krefeld-Uerdingen präsentiert. Das Fahrzeug und die passende Infra-
struktur sollen Dieseltriebzüge im Regionalverkehr ersetzen und die CO2-Emis-

sionen auf der Schiene auf null reduzieren. Vor wenigen Wochen 
erfolgte die Premierenfahrt des Mireo Plus H - so der Na-

me des Zugs - in Wildenrath. Der Mireo Plus H für das 
H2goesRail-Projekt hat als sogenannter Zweiteiler 
eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern. Die 
dreiteilige Variante kommt auf bis zu 1.000 Kilo-
meter. Dabei ist er laut Siemens so leistungsfähig 
wie elektrische Triebzüge. Das Projekt H2goesRail 

wird im Rahmen des Nationalen Innovati-
onsprogramms Wasserstoff - und Brenn-
stoff zellentechnologie mit insgesamt 
13,74 Millionen Euro vom Bund gefördert. 

bos

Der Chempark Dormagen: 
In direkter Nachbarschaft  
wird eine 100-Megawatt-

Wasserelektrolyse errichtet. 

Elektrolyse im großen Stil: 
Kooperation von Currenta und Ineos

Der Name ist Programm: Unter dem Titel „ChemCH2ange“ 
planen der Chempark-Betreiber Currenta und der Chemiekon-
zern Ineos in einem gemeinsamen 
Projekt den Aufbau und Betrieb einer 
100 Megawatt-Wasserelektrolyse zur 
Erzeugung von grünem Wasserstoff . 
Dieser, unter Einsatz von erneuer-
barer Energie hergestellt, soll direkt 
in der von Ineos in Köln betriebe-
nen Ammoniak- und Methanolpro-
duktion - also in direkter Nachbar-
schaft zum Dormagener Chempark 
- genutzt werden. Zudem können mit 
dieser Anlage die Wärmeerzeugungs-
prozesse von Currenta nachhaltiger 
gestaltet sowie Wasserstoff bedarfe 
im Chempark und darüber hinaus ge-
deckt werden. Insgesamt, schätzen 
die Verantwortlichen, kann dieses 
Vorhaben zu einer Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen von mehr 
als 120.000 Tonnen pro Jahr führen. 
Das Projekt hat die erste Auswahl-
phase des sogenannten IPCEI-Prozesses (Important Projects 
of Common European Interest) erfolgreich bestanden. Nun 
seien, so die beiden Projektpartner, „planbare verlässliche re-
gulatorische Rahmenbedingungen wichtig“.  bos

erfolgte die Premierenfahrt des Mireo Plus H - so der Na-
me des Zugs - in Wildenrath. Der Mireo Plus H für das 

H2goesRail-Projekt hat als sogenannter Zweiteiler 
eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern. Die 
dreiteilige Variante kommt auf bis zu 1.000 Kilo-
meter. Dabei ist er laut Siemens so leistungsfähig 
wie elektrische Triebzüge. Das Projekt H2goesRail 
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Der Mireo Plus H fährt emissionsfrei. 


