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Es klingt ein wenig wie die Quadratur des 
Kreises: Wasserstoff wird aus fossiler Energie 
erzeugt – und es entstehen keine Kohlendi-
oxid-Emissionen. Ebendies haben Forscher 
aus Potsdam und Karlsruhe geschafft. Zwei 
Jahre haben das „Institute for Advanced Sus-
tainability Studies (IASS)“ und das Karlsru-
her Institut für Technologie (KIT) das ge-
meinsam neu entwickelte Verfahren erprobt. 
Angestoßen hatte diese Kooperation der 
frühere wissenschaftliche Direktor des IASS 
und Nobelpreisträger Carlo Rubbia. Die Wis-
senschaftler nutzen eine bekannte Idee, ver-
wenden jedoch eine andere Technik: das so-
genannte Cracken von Methan. Seit rund 
zwei Jahrzehnten haben sich Institute daran 
versucht, durch das Auftrennen („Cracken“) 
der Wasserstoff- und Kohlenstoffmoleküle 
des Methans Wasserstoff emissionsfrei zu 
gewinnen. Doch bisher konnte niemand die 
technische Machbarkeit nachweisen. Dies 
ist nun IASS und KIT gelungen: mit einem 
auf Flüssigmetalltechnik basierenden Reak-
tor. Bei diesem werden kleine Methanbläs-

Energie aus Methan ohne CO2

Beim Methan-Crack-Verfahren entsteht neben Wasserstoff elementares Kohlenstoffpulver. Es kann als Rohstoff in der Industrie weiter verwendet werden

Wasserstoff für Audi
Von Frankfurt am Main nach Ingolstadt: Das 
ist der Weg von jährlich 600 000 kWh Was-
serstoff zum Automobilhersteller Audi. Da-
mit stellt Audi seine neuen Erdgasfahrzeuge 
G-Tron klimaneutral. Die Menge liefert erd-
gas schwaben aus Augsburg, ein Gemein-
schaftsunternehmen der Thüga und der 
Stadtwerke Augsburg – einer von zwei deut-
schen Wasserstoff-Vermarktern. Nach Aus-
sage von Geschäftsführer Klaus-Peter Diet-
mayer sei man von einem kommerziellen 
Projekt noch recht weit entfernt. Aber er sei 
stolz, den Wasserstoff sowohl physisch als 
auch bilanziell von Frankfurt nach Ingol-
stadt gebracht zu haben. In der Mainmetro-
pole steht seit dem 1. Juli eine 230-kW-Po-
wer-to-Gas-Anlage, die aus überschüssigem 
Strom Wasserstoff produziert. Der Wasser-
stoff wird mit bis zu 10% Volumenanteil in 
das Frankfurter Erdgasverteilnetz einge-
speist. Diese Menge wird nach dem Brenn-
wert von Wasserstoff in Kilowattstunden 
umgerechnet, im Biogasregister der Deut-
schen Energie-Agentur (dena) in Frankfurt 
bilanziell eingebucht und in Ingolstadt dann 
wieder ausgebucht. 

chen von unten in eine mit geschmolzenem 
Zinn gefüllte Säule gegeben. Beim Aufstei-
gen des flüssigen Metalls kommt es zur Auf-
trennung der Moleküle. Der Kohlenstoff 
wird an der Bläschenoberfläche abgeschie-
den; beim Zerfallen der Bläschen bleibt am 
oberen Ende des Reaktors Kohlenstoffpulver 
übrig, es kann einfach entfernt werden. Das 
Pulver verstopft damit nicht die Anlage – ein 
großes Problem bisheriger Versuche. Und  
aus 78% des Methans wird Wasserstoff er-
zeugt, ein bis dato nicht erreichter, sehr ho-
her Wert. Die spannende Frage: Wie wirt-
schaftlich und in welcher Größenordnung 
kann dieses Verfahren angewendet werden? 
In der Ammoniakindustrie könnte es die Er-
zeugung des benötigten Wasserstoffs emis-
sionsfrei gestalten. Beim Umbau des Ener-
giesystems könnte es die Rolle einer 
Brückentechnologie übernehmen. IASS und 
KIT forschen nun weiter und arbeiten zu-
sammen mit der RWTH Aachen an einer hy-
pothetischen, kommerziellen Anlage.  
  www.iass-potsdam.de 
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