
PEM fuel cells
The future is now

Unter den zahlreichen fortschrittlichen Brennstoffoptionen, die im Sinne der IMO-Ziele  
zur Verringerung von Treibhausgasen in der Schifffahrt beitragen, ist Wasserstoff  
eine der aktuell beliebtesten. Eine Art, Wasserstoff für die Energieerzeugung zu nutzen,  
ist die PEM-Brennstoffzelle („Protonen-Austausch-Membran“). Der damit erzeugte  
Strom kann sowohl für den Antrieb als auch für die Bordstromversorgung verwendet 
werden, wodurch diese Technologie großes Potenzial für eine saubere und umwelt-
freundliche Seeschifffahrt bereithält.

Die PEM-Brennstoffzellentechnologie ist mehr als ein futuristi-
sches Konzept, meint Jogchum Bruinsma, Anwendungsmanager 
für maritime Systeme beim PEM-Brennstoffzellenhersteller Neds-
tack. „Das ist nicht mehr nur eine Idee; Schiffe mit PEM-Brennstoff-
zellen werden bereits gebaut.“ Er bezieht sich auf die Binnenschiffe 
Maas und Antonie, die von Nedstack mit der Brennstoffzellen-
technologie ausgerüstet werden. „Hier zeigt sich das Potenzial 
der Brennstoffzellen. Natürlich werden diese Schiffe ihre Grenzen 
haben, doch sie werden die tägliche Arbeit verrichten können, für 
die sie beauftragt sind – ohne Emissionen und unter Verwendung 
moderner Technologien.“

Bruinsmas Arbeit bei Nedstack geht, was die Anwendung von 
PEM-Brennstoffzellen betrifft, auch über die Binnenschifffahrt 
hinaus. „PEM-Brennstoffzellen sind komplett emissionsfrei und 
bieten so viele Möglichkeiten. Emissionsfreie Hafenschlepper 
beispielsweise, oder größere Anwendungen wie Offshore-Ins-
tallationsschiffe; wenn sie im Einsatz sind, verbrauchen sie nicht 
so viel Energie, die gesamte Arbeit an einer Offshore-Installation 
könnte emissionsfrei sein, sodass fossile Brennstoffe nur für die 
Fahrten hin und zurück nötig wären. Diese Anwendungsfälle sind 
bereits heute realisierbar, mithilfe bestehender Technologien. Ein 
weiteres Beispiel sind die Hilfsenergie und die Hafennavigation auf 

einem Kreuzfahrtschiff; wir reden hier von Megawatts, die rund 
um die Uhr laufen, und auch das ist mit unseren PEM-Brennstoff-
zellen möglich.“

Industrielle FC-Systeme
Nedstack verfügt nachweislich über Erfahrung im Bereich der 
PEM-Brennstoffzellentechnologie. 2007 baute das Unternehmen 
das erste PEM-Brennstoffzellenkraftwerk, das heute noch im 
Betrieb ist. „Auch das weltweit größte PEMFC-Kraftwerk wurde von 
uns gebaut, man kann also sagen, dass wir ein Marktführer in der 
industriellen Brennstoffzellentechnologie sind.“ Ein bedeutendes 
Merkmal von Nedstacks PEM-Brennstoffzellentechnologie ist ihre 
Kapazität, wie Bruinsma erklärt: „Unsere Systeme sind hochleis-
tungsstarke, betriebskritische Industriesysteme. Darin unterschei-
den sie sich von kleineren Systemen, die in der Automobilbranche 
verwendet werden; diese sind für eine betriebliche Nutzungsdauer 
von bis zu 10.000 Stunden ausgelegt. Auf einem Schiff würde das 
in einigen Fällen nur etwas mehr als ein Jahr Betriebszeit bedeu-
ten. Wir haben einen anderen Ansatz – wir bauen Brennstoffzel-
len-Stacks, die über 24.000 Stunden halten, und Systeme, die mehr 
als 15 Jahre lang einsatzfähig sind. Bei einem Schiff, das ca. 4.000 
Stunden pro Jahr läuft, bedeutet das sechs Jahre bis zur Wartung 
der Stacks.“
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Wie funktioniert eine Brennstoffzelle?
Eine PEM-Brennstoffzelle (PEM steht für „Protonen-Austausch-
Membran“) besteht aus einer Membran zwischen zwei Zellplatten, 
die Gaskanäle enthalten. Auf der einen Seite der Membran befindet 
sich Wasserstoff. Der Wasserstoff reagiert mit einem Katalysator 
in der Membran und zerfällt dadurch in Protonen und Elektronen. 
Die Protonen gelangen durch die Membran zur anderen Seite. Die 
verbleibenden Elektronen bilden einen elektrischen Strom. Auf 
der anderen Seite der Membran befindet sich Luft. Der Sauerstoff 
in der Luft reagiert mit den Protonen und Elektronen zu reinem 
Wasser. Dieser Vorgang kann durch die folgende Gleichung zusam-
mengefasst werden: 2H2 + O2 = 2H2O + Strom + Wärme.

„Eine Brennstoffzelle kann ca. 250 Ampere erzeugen, aber bei sehr 
niedriger Spannung“, erklärt Bruinsma. „Indem die Brennstoffzel-
len in Reihe gestapelt werden, können wir bis zu 13 kW in einem 
einzigen, modularen Stack erzeugen. Wir können diese Einheiten 
verbinden, um jede notwendige Konfiguration vorzunehmen. 
Wir haben beispielsweise 40 kW-, 100 kW- und 500 kW-Systeme.“ 
Diese Modularität kommt den Nutzern zugute: Sie können die Ein-
heiten je nach Bedarf verkleinern oder vergrößern, und wenn ein 
Brennstoffzellen-Stack sein Lebensende erreicht hat, kann er ganz 
einfach ausgetauscht werden. Ein weiterer Vorteil von PEM-Brenn-
stoffzellen ist ihre Betriebstemperatur. „Wir arbeiten bei 60 Grad, 
was viel niedriger ist als die 600 bis 900 Grad, die für eine Festoxid-
brennstoffzelle (SOFC) benötigt werden. Wir brauchen daher nur 
etwa 2 Minuten zum Hochfahren und können dynamisch reagie-
ren. Eine Betriebstemperatur von 60 Grad ist außerdem ideal, um 
Unterkünfte und Lagerräume zu heizen.“

Support für Software und Hardware
Nedstacks aktuelle Tätigkeiten im Seeschifffahrtsmarkt werden 
durch den Hardware- und Software-Support von Bachmann elect-
ronic gestützt. Ähnlich zu Nedstacks modularen und anpassbaren 
Systemen bietet Bachmann eine modulare Softwarestruktur, die 
Nedstack verwendet, um seine Systemsoftware einmalig und auf 
höchsteffiziente Weise zu gestalten. „Bachmanns Hardwaresys-
teme sind zudem flexibel und zuverlässig“, fügt Bruinsma hinzu. 
„Das verleiht uns die hundertprozentige Kontrolle darüber, was in 
unseren System passiert. Die integrierte HMI ist ein weiteres Plus, 
und dank der Scope-Funktion können wir uns sehr detailreiche 
Protokollierungen ohne zusätzliche Messeinrichtungen ansehen.“

Grau und Blau, auf dem Weg zu Grün
Auch wenn allgemein davon ausgegangen wird, dass Wasserstoff 
in den Brennstofflieferketten von morgen eine wesentliche Rolle 
spielen wird, kann seine derzeitige Produktionssituation noch nicht 
als vollständig nachhaltig bezeichnet werden. Das liegt daran, dass 
große Mengen an Wasserstoff durch Methan-Dampfreformie-
rung von Erdgas erzeugt werden. Das wird als grauer Wasserstoff 
bezeichnet und ist immer noch sehr stark mit fossilen Brennstof-
fen und den einhergehenden Kohlendioxidemissionen verbunden. 
Der nächste Schritt ist blauer Wasserstoff, der ebenfalls aus Erdgas 
hergestellt wird – der wesentliche Unterschied besteht darin, dass 
das Emissionsproblem durch das Abscheiden und Speichern von 

CO2 gelöst wird. Emissionsfreier Wasserstoff – sogenannter grüner 
Wasserstoff – wird durch Elektrolyse mittels Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen wie Wind und Sonne hergestellt.

Für Nedstack ist die Art des verwendeten Wasserstoffs zum jetzi-
gen Zeitpunkt irrelevant. „Wichtig ist, anzufangen. Mit blauem oder 
im schlimmsten Fall grauem Wasserstoff; denn dann ist zumindest 
die Energieerzeugung emissionsfrei“, erklärt Bruinsma. „Das ist 
mit unserer Stromversorgung vergleichbar: Natürlich wollen wir, 
dass sie komplett umweltfreundlich ist, doch wir müssen irgendwo 
anfangen.“

Was die Zukunft bereithält
Da liegt die Frage nahe, welche wichtigen Meilensteine er für die 
Zukunft sieht. „Die Annahme und Einführung ist ein wesentlicher 
Meilenstein – zu beweisen, dass diese Technologie in kommerziell 
betriebenen Schiffen angewandt werden kann. Die Speicherung 
von Wasserstoff an Bord stellt jedoch eine große Herausforderung 
dar. Wasserstoff hat massebezogen eine sehr hohe Energiedichte, 
aber nicht volumenbezogen, weil es ein Gas ist. Komprimierter 
Wasserstoff wäre für Kurzstreckenseeverkehr und Binnenschiff-
fahrt geeignet; der nächste Schritt ist verflüssigter Wasserstoff für 
mehr Leistung und größere Reichweiten.“

Die nächsten beiden Meilensteine der Massenproduktion und 
Kostenreduzierung sind eng miteinander verknüpft: „Dieser neue 
Markt ermöglicht uns als Herstellern, mit Investitionen in künftige 
Entwicklungen und die Massenproduktion zu starten.

Sobald es eine Massenproduktion gibt, werden erhebliche Kosten-
senkungen folgen. Dasselbe wird mit der Wasserstoffversorgung 
passieren. Ich denke, dass wir das Gespräch in fünf Jahren ganz 
anders führen werden.“
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 Im Jahr 2007 baute das Unternehmen 
das erste PEM-Brennstoffzellenkraftwerk, 
letztes Jahr wurde das erste einer neuen 
Generation ausgeliefert, die 10 Mal kleiner ist.
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