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Sehr geehrter Leser, 

dies ist ein ziemlich nicht-technischer Text für uns alle, die wir keine Ingenieure 
oder Wissenschaftler sind. Es werden einige Hintergründe der Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie dargestellt. Einige weitere technische Themen wur-
den jedoch aufgenommen, die in Kästen verschoben wurden, die durch das Etikett 
T gekennzeichnet sind. 

Vielleicht möchten Sie also in einer ersten Lesung einfach den Hauptlinien der Be-
schreibung und Erklärung folgen, diese Felder weglassen und später, wenn über-
haupt, auf sie zurückkommen... 

 

 

 

 

Wasserstoff als Brennstoff und Brennstoffzellen zur Stromerzeugung durch Was-
serstoff könnten eines Tages unsere derzeitigen Kraftstoffe und Möglichkeiten der 
Energiebereitstellung ersetzen. Diese Perspektive wirft mindestens drei Fragen 
auf: Wie funktioniert ein solches System, wofür würden wir Wasserstoff und 
Brennstoffzellen genau verwenden, und warum sollten wir eine neue Technologie 
einführen wollen, wenn die alte uns gut gedient hat und uns noch lange dienen 
könnte? 
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Argumente für die FCH-Technologie 

1. Wasserstoff kann ein erneuerbarer Kraftstoff sein. 
2. Bei der Verbrennung von Wasserstoff oder seiner Verwendung in 

Brennstoffzellen entsteht nur Wasser. 
3. Wasserstoff, der in Brennstoffzellen arbeitet, ist potenziell hocheffi-

zient. 

Für die Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie (FCH-T) sprechen mindes-
tens drei Argumente: 

1. Die derzeit verwendeten Brennstoffe sind meist nicht erneuerbar. Kohle, Öl 
und Erdgas wurden vor sehr langer Zeit in der Erdkruste abgelagert, und wenn 
sie einmal verbraucht sind, werden sie nicht mehr zurückkommen. 

2. Bei der Verbrennung der üblichen Kraftstoffe entstehen Stoffe, die die Umwelt 
auf vielfältige Weise belasten. Zum Beispiel verschmutzen sie die Luft, die wir 
atmen, und das Wasser, das wir trinken. Am wichtigsten ist, dass Kohlendioxid, 
das bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas entsteht, unseren Planeten 
in einer Geschwindigkeit erwärmt, die für zukünftige Generationen nicht ak-
zeptabel sein wird - und für uns nicht akzeptabel sein sollte. 

3. Aus physikalischer und technischer Sicht ist die Verbrennung von Brennstoffen 
eine Verschwendung, denn die Erzeugung von Wärme ist nicht das, was wir tun 
sollten. Es gibt zumindest theoretisch aus wissenschaftlicher und ingenieurwis-
senschaftlicher Sicht bessere Möglichkeiten, Kraftstoffe zu nutzen. 

 

Wasserstoff 

Physikalisch gesehen ist Wasserstoff eine einfache Substanz (chemischer 
Stoff), wie Wasser oder Luft, nur nicht so schädlich auf der Erde; es ist das 
wichtigste "Zeug", aus dem unsere Sonne besteht. Auf der Erde erscheint es 
unter typischen Umweltbedingungen als Gas, genau wie einige andere 
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einfache Gase wie Stickstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid, die Bestandteile der 
Luft sind. 

Chemisch gesehen ist Wasserstoff ein Element, genau wie Sauerstoff, Helium 
oder Eisen. Tatsächlich ist Wasserstoff als Gas auf der Erde eine Verbindung: 
Seine Moleküle bestehen aus zwei Wasserstoffatomen. In der Chemie verwen-
den wir das Symbol H für das Element, das wir Wasserstoff nennen; daher ist 
das Symbol für Wasserstoff H2 (zwei H-Atome kombiniert). 

Es kann als Brennstoff dienen, d.h. es kann in einer chemischen Reaktion mit 
Sauerstoff reagieren und so andere Prozesse wie Wärme, Strom oder Bewe-
gung antreiben. Mit anderen Worten, es stellt Energie zur Verfügung, um diese 
Prozesse voranzutreiben. Noch anders ausgedrückt: Wasserstoff kann eine 
Energiequelle sein, er ist ein Energiespeichermedium.  

Wir können Wasserstoff auch als Energieträger bezeichnen: Wenn wir Wasser-
stoff erhalten, bringt er seine Energie mit. 

 

Die Brennstoffzellen-Technologie hingegen hat das Potenzial, auf all diese Beden-
ken zu reagieren. Mit Hilfe der Sonne kann kontinuierlich Wasserstoff produziert 
werden. Bei der Verbrennung von Wasserstoff oder besser noch bei der Verwen-
dung in Brennstoffzellen entsteht Wasser als "Abfallprodukt"; es ist kein Kohlen-
stoff beteiligt, der zur Bildung von Kohlendioxid führen würde.  

Darüber hinaus bedeutet die Verwendung eines Brennstoffs in einer Brennstoff-
zelle, dass er nicht verbrannt wird: Es gibt kein Feuer; er wird nicht zur Wärmeer-
zeugung verwendet - die von einem Brennstoff zur Verfügung gestellte Energie 
kann für den elektrischen Prozess einer Brennstoffzelle genutzt werden (eine 
Brennstoffzelle funktioniert im Grunde wie eine Batterie). 
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Brennstoffzelle 

Eine Brennstoffzelle ist eine Art Maschine. Als solches ist sie nicht anders als 
eine elektrische Wasserpumpe, ein Dynamo oder der Verbrennungsmotor ei-
nes Autos. Wie bei allen diesen Maschinen ist es notwendig, zwei Prozesse zu 
koppeln: Der erste treibt einen zweiten gewünschten Prozess an. In einer 
elektrischen Wasserpumpe zum Beispiel nutzen wir die Kraft der Elektrizität, 
um den Wasserfluss von einer niedrigeren zu einer höheren Stelle zu steuern. 
In einer Brennstoffzelle treibt ein chemischer Prozess einen elektrischen an. 

 

Eine Brennstoffzelle verwendet einen Brennstoff wie Wasserstoff oder Me-
than, lässt ihn in einer chemischen Reaktion reagieren und betreibt so einen 
elektrischen Prozess. Im einfachsten Fall verwendet eine Brennstoffzelle Was-
serstoff, der mit Sauerstoff reagiert, der Wasser produziert und zu einer 
elektrischen Spannung führt, die es ermöglicht, Strom durch Kabel und Geräte 
zu "pumpen". Dies ist sehr ähnlich wie bei einer Batterie, mit dem Unterschied, 
dass, in einer Brennstoffzelle die reagierenden Substanzen zugeführt und die 
Produkte der Reaktion kontinuierlich entfernt werden. 
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Sicherlich würde die FCH-Technologie in ihrer Gesamtheit immer noch zur Produk-
tion einiger Schadstoffe führen, und die Herstellung von Wasserstoff und seine 
Verwendung in Brennstoffzellen wird trotz offensichtlicher theoretischer Verspre-
chungen nie zu 100% effizient sein. Allerdings ist das Produkt der Ineffizienz von 
FCH-T im Wesentlichen einige zusätzliche Wärme. Dies stellt keine zusätzlichen 
Risiken für unseren Planeten dar. 

Im Folgenden wollen wir die im Titel gestellten Fragen diskutieren und die damit 
verbundenen Aspekte näher beschreiben. Die zweite davon (FCH-T: Wofür) ist 
recht einfach zu beantworten: Es wird hauptsächlich für die Technologien einge-
setzt, bei denen wir heute Kraftstoffe einsetzen, um Energie verfügbar zu machen. 
Die dritte Frage (FCH-T: Warum) wird mehr Zeit in Anspruch nehmen. Wenn wir 
das berücksichtigen, werden wir mit etwas Wissen über physikalische und chemi-
sche Prozesse und vor allem mit einem besseren Verständnis für das Potenzial von 
FCH-T für eine nachhaltige Energiezukunft belohnt. Aber bevor wir anfangen, 
diese Fragen zu beantworten, beginnen wir mit der ersten. 

FCH-Technologie: Wie? 

Ein System, das uns Wasserstoff liefert und Wasserstoff für einen bestimmten 
Zweck verwendet, könnte wie folgt aussehen (siehe Abb. 1). Erstens muss Was-
serstoff erzeugt werden. Eine direkte Möglichkeit, dies zu tun, ist vom Wasser aus. 
Durch eine chemische Reaktion wird Wasser in zwei Gase, Wasserstoff und Sauer-
stoff, umgewandelt, was mit Hilfe von Strom erreicht werden kann. 

 

Das Licht der Sonne nutzen für..... 

1. den Strom direkt in Solarzellen zu treiben; 
2. die Erzeugung der Winde, die Windturbinen zur Stromerzeugung an-

treiben; 
3. den hydrologischen Kreislauf vorantreiben, der uns Wasserkraft liefert. 
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Wenn wir wollen, dass die Sonne elektrische Prozesse antreibt, können wir eine 
Photovoltaik-Solaranlage bauen. Wir können auch Wind- oder Wasserströmun-
gen an der Oberfläche unseres Planeten nutzen, um Wind- oder Wasserturbinen 
anzutreiben, die dann elektrische Generatoren antreiben. Da auf der Erde Wind- 
und Wasserströme durch Sonnenlicht verursacht werden, kommt die Energie 
von Wind und Wasser letztendlich auch von der Sonne. 

Wenn wir den Strom durch leicht gesalzenes Wasser fließen lassen, durchläuft 
das Wasser eine chemische Reaktion, die Wasserstoff und Sauerstoff produziert. 
Der Prozess wird als Elektrolyse bezeichnet. Sauerstoff kann in die Atmosphäre 
gelangen; Wasserstoff wird gesammelt und für eine beliebige Zeitspanne gespei-
chert. 

Wenn Wasserstoff benötigt wird, kann er in eine Brennstoffzelle eingespeist wer-
den, wo die chemische Reaktion, die ihn überhaupt hervorgebracht hat, umge-
kehrt wird: Wasser wird aus Wasserstoff und Sauerstoff hergestellt, der aus der 
Luft entnommen werden kann. Infolgedessen kann die Brennstoffzelle einige Ge-
räte mit Strom versorgen, so wie wir einen Elektromotor mit einer Batterie be-
treiben können. 

Das Gerät kann eine Wärmepumpe in einem Haus sein. Der Betrieb der Wärme-
pumpe führt dazu, dass Wärme von einem relativ kalten Ort - wie z.B. dem Erd-
reich außerhalb des Hauses - zu einem wärmeren Ort gepumpt wird - wie z.B. 
Wasser in einem Warmwasserspeicher oder die Luft im Haus. 
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Abbildung 1: Ein von der Sonne betriebenes Brennstoffzellen-Wasserstoffsystem, das 
zur Beheizung eines Hauses verwendet wird. Beachten Sie die Wasserstofftanks in der 
Mitte der Prozesskette. 

 

Abb.1 zeigt nur einen konkreten Fall eines Energiesystems, zu dessen Beginn die 
Sonne steht und zu dessen Ende wir einige Phänomene haben, für die wir Energie 
nutzen. Der Strom, der uns durch den in Brennstoffzellen verwendeten Wasser-
stoff zugeführt wird, kann Motoren in Lastkraftwagen, Autos, Zügen und sogar 
Schiffen, Beleuchtung Städten oder Kühlschränken antreiben. 
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Wir können kontinuierlich Wasserstoff produzieren, solange die Sonne scheint, 
den Brennstoff speichern und dorthin bringen, wo er gebraucht wird, und ihn in 
Brennstoffzellen einspeisen, die uns das Äquivalent eines Stromerzeugers geben. 
Mit anderen Worten, indirekt können die Sonne und der Wasserstoff genutzt wer-
den, um die meisten, wenn nicht sogar alle Geräte und Maschinen, die wir in un-
serem täglichen Leben benutzen, mit Strom zu versorgen. 

FCH-Technologie: Wofür? 

Die Brennstoffzellen-Wasserstoff-Technologie (FCH-T) kombiniert zwei Elemente, 
die nicht unbedingt kombiniert werden müssen: die Verwendung von Wasserstoff 
als Brennstoff und die Verwendung von Kraftstoffen in Brennstoffzellen zur An-
steuerung eines elektrischen Prozesses. Die Bündelung der Kräfte von Wasserstoff 
und Brennstoffzellen hat jedoch einige wichtige Vorteile. 

Wasserstoff 

Wasserstoff ist nicht nur ein Kraftstoff, er spielt auch eine wichtige Rolle als Che-
mikalie für die Herstellung anderer Chemikalien und Arzneimittel. Aber hier geht 
es uns um seine Rolle als Kraftstoff. Wo wir heute unsere traditionellen Brenn-
stoffe wie Kohle, Öl oder Erdgas einsetzen, können wir in Zukunft Wasserstoff nut-
zen. 

Wichtige großtechnische Anwendungen von Brennstoffen 

1. Beheizung von Gebäuden und Prozesswärme. 
2. Strom aus Großkraftwerken. 
3. Transport (Land, Wasser, Luft). 
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Kraftstoffe werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Drei davon 
zeichnen sich aus: die Verbrennung von Brennstoffen für Heizung und Prozess-
wärme in der Industrie, die Verbrennung von Brennstoffen in Kraftwerken und die 
Verbrennung von Brennstoffen in Verkehrsmotoren (z.B. PKW-Motoren oder Die-
selmotoren und Gasturbinen in Zügen und Schiffen). Im ersten Fall nutzen wir 
Wärme, im zweiten wollen wir Elektrizität, im dritten produzieren wir Bewegung.  

In allen drei Fällen werden Brennstoffe verbrannt. Also, eigentlich ist das erste, 
was passiert, dass Wärme erzeugt wird. Für Heizzwecke mag dies als in Ordnung 
angesehen werden, aber auch in dieser Anwendung gibt es bessere Möglichkei-
ten, Brennstoffe zu verwenden. In den zweiten und dritten können wir uns fragen, 
warum wir durch die Hitze (über Wärmestoff) gehen müssen, um zu Elektrizität 
oder Bewegung zu gelangen.  

Brennstoffzellen 

Hier kommen die Brennstoffzellen ins Spiel. Anstatt einen Brennstoff zu verbren-
nen, verwendet eine Brennstoffzelle einen Brennstoff, um einen elektrischen Pro-
zess direkt anzutreiben, genau wie eine Batterie. Wo Elektrizität für andere ge-
wünschte Prozesse genutzt werden kann - insbesondere für Bewegungs-Brenn-
stoffzellen -, können bestehende Technologien ersetzt werden. Brennstoffzellen 
können für Transport (Autos, Flugzeuge, Schiffe) verwendet werden, und sie kön-
nen grundsätzlich Kraftwerke ersetzen - denn sie sind selbst Kraftwerke. Wir könn-
ten sie sogar zum Heizen verwenden, indem wir elektrisch Wärme erzeugen. Wir 
können Strom nutzen, um Wärmepumpen anzutreiben und viel mehr Wärme für 
eine Energieeinheit zu bekommen, als wenn wir einen Brennstoff wie Wasserstoff 
oder erzeugte Wärme in einem Elektroheizer verbrennen würden (indem wir den 
Strom durch dünne Drähte fließen lassen, die sich erwärmen). 
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Die FCH-Technologie könnte unseren derzeitigen Einsatz von Kraftstoffen für Hei-
zung, Elektrizität und Verkehr durch erneuerbare, sauberere und effizientere Ver-
fahren ersetzen. Warum diese Technologie zu saubereren und effizienteren Pro-
zessen führt, wird nun untersucht. 
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FCH-Technologie: Warum? 

Von Anfang an haben wir drei Hauptgründe genannt, warum wir unsere Nutzung 
von Kraftstoffen in Richtung FCH-Technologie verlagern wollen: Wasserstoff kann 
in erneuerbaren Prozessen erzeugt werden; als Kraftstoff verwendet, erzeugt er 
nur Wasser als Rückstand; und in Brennstoffzellen eingesetzt, hat er das Potenzial, 
eine energieeffizientere Infrastruktur zu schaffen. 

Damit bleibt die wichtige Frage, wie die FCH-Technologie all diese Ziele erreichen 
soll. Können wir verstehen, warum Wasserstoff ein erneuerbarer Kraftstoff ist, wa-
rum er potenziell sauber ist und warum er potenziell effizient genutzt werden 
kann?  

Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns in einige Natur- und Ingenieur-
wissenschaften vertiefen. Wichtig ist, dass das Erlernen dieser Aspekte nicht 
zwangsläufig Angst einflössen muss - es gibt Möglichkeiten, narrative Beschrei-
bungen und Erklärungen zu erstellen, die an unsere tägliche Erfahrung und unser 
Verständnis der Welt um uns herum appellieren. Diese Erzählungen verwenden 
natürliche Sprache und Bilder, die nicht formal oder anderweitig für die Mehrheit 
von uns unzugänglich sein müssen. 

Die Chemie der Kraftstoffverbrennung 

Beginnen wir mit den chemischen Aspekten der Verwendung von Kraftstoffen. Der 
Einfachheit halber und aus Gründen der Konkretheit sollten wir nur zwei Brenn-
stoffe betrachten: Wasserstoff und Methan. Wasserstoff ist normalerweise ein 
Gas, dessen Moleküle aus zwei Wasserstoffatomen bestehen. Methan besteht aus 
Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen. Es ist der Hauptbestandteil von Erdgas und 
wird in vielen biologischen Prozessen hergestellt (Kühe "furzen" Methan!). Me-
than ist auch ein starkes Treibhausgas; zu viel davon in der Atmosphäre hat eine 
starke Erwärmungswirkung für den Planeten. 

Wenn ein Gas wie Wasserstoffgas oder Methan verbrannt wird, kombiniert es sich 
mit Sauerstoff, das normalerweise aus der Luft entnommen wird. Die Verbren-
nung von Wasserstoffgas führt zu Wasser. Bei der Verbrennung von Methan 
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entstehen Wasser und Kohlendioxid. So ist zumindest potentiell der brennende 
Wasserstoff "sauber", während das brennende Methan es nicht ist. (Beachten Sie 
jedoch, dass, wenn wir Methan aus der Biogasproduktion gewinnen, die Verbren-
nung und die Erzeugung von Kohlendioxid kein Problem ist: Das Kohlendioxid 
stammt ursprünglich aus der von Pflanzen aufgenommenen Luft. Biomethan ist 
also grundsätzlich kohlendioxidneutral.) 

 

 T    Verbrennung von Wasserstoff und Methan 

Wasserstoffgas besteht aus zwei Wasserstoffatomen. Das Symbol H wird für 
Wasserstoff (Atome) verwendet, so dass Wasserstoffgas in der Chemie mit 
H2 bezeichnet wird. Sauerstoffgas in der Luft besteht aus zwei Sauerstoffato-
men (O), daher trägt es das Symbol O2. 

Die Verbrennung von Wasserstoffgas bedeutet, es in eine chemische Reak-
tion mit Sauerstoffgas zu bringen, das Wasser produziert. Da Wasser aus zwei 
Teilen Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff (H2O) besteht, müssen wir zwei 
Einheiten Wasserstoffgas mit einer Einheit Sauerstoffgas reagieren lassen, 
um zwei Einheiten Wasser zu erzeugen: 

2 H2 + 1 O2 —> 2 H2O 

Andererseits entsteht bei der Verbrennung von Methan (CH4, wobei das 
Symbol C für Kohlenstoff steht) Wasser und Kohlendioxid (CO2): 

1 CH4 + 2 O2 —> 2 H2O + 1 CO2 

Hier sehen wir den Ursprung unseres Problems der Produktion des Treibhaus-
gases Kohlenstoffdioxid: Es ist ein unvermeidliches Nebenprodukt bei der Ver-
brennung von Kohlenwasserstoffkraftstoffen wie Öl und Erdgas. Es entsteht 
bei der Verbrennung von Kohle. 

 

Die Dinge sind jedoch nicht so einfach. Wenn wir Wasserstoff in Luft verbrennen, 
bekommen wir andere Nebenprodukte, weil Luft nicht nur Sauerstoff enthält (der 
zusammen mit Wasserstoff Wasser bildet). Insbesondere bei hohen Temperatu-
ren verbindet sich das Stickstoffgas in der Luft mit Sauerstoff zu Stickoxiden (wie 
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NO2 und N2O), die die Atemluft verunreinigen. NO2 (Stickstoffdioxid) produziert 
in Reaktion mit dem Licht der Sonne Ozon (O3), das für unsere Lunge sowie für 
Tiere und Pflanzen reizend ist. Stickoxid (N2O) und Ozon sind ebenfalls Treibhaus-
gase. 

Das sind einige der Gründe, warum wir Wasserstoff nicht einfach verbrennen soll-
ten; nennen wir sie die chemischen Gründe. Später werden wir erfahren, dass es 
einen weiteren sehr wichtigen physikalischen Grund dafür gibt, Wasserstoff nicht 
zu verbrennen: Die Verbrennung von Brennstoffen erzeugt Wärme, und die Erzeu-
gung von Wärme ist nie eine gute Lösung für die Herausforderungen der Energie-
technik. Vielmehr sollten wir Kraftstoffe in Brennstoffzellen einsetzen, insbeson-
dere wenn wir Elektrizität für weitere Anwendungen wünschen. 

 

Energieträger und ihre Spannungen 

Auf unserem Weg, die FCH-Technologie kennenzulernen, ist eine wichtige Vo-
raussetzung für das Verständnis der energietechnischen Aspekte: Wir müssen 
lernen und akzeptieren, dass das, was wir Licht, Wärme, Elektrizität oder Bewe-
gung nennen, keine Energie ist, sondern Energieträger.  

Tatsächlich ist es sinnvoll, Wörter wie Licht, Wärme, Strom oder Bewegung für 
Phänomene zu verwenden, die eine Reihe von Aspekten umfassen - Energie ist 
nur einer davon. Zusammen mit Flüssigkeiten (wie Wasser und Luft) und den un-
zähligen chemischen Substanzen, die wir verwenden, lassen sich Licht, Wärme, 
Elektrizität oder Bewegung am besten als Kräfte von Naturphänomenen verste-
hen, die mit Energie ausgestattet sind (siehe den Film Perpetuum Mobile und 
das Dokument Anmerkungen_zum_Film_Perpetuum_Mobile). 

Abgesehen davon, dass sie mit Energie in Verbindung gebracht werden, sind ihre 
Aspekte der Macht hauptsächlich durch zwei weitere Aspekte gekennzeichnet: 
Phänomene können mehr oder weniger intensiv sein, und sie können größer o-
der kleiner sein - es kann mehr oder weniger von ihnen geben (siehe Abb.2). Es 
gibt Intensitäten von Licht, Wärme, Strom und Bewegung; Intensitäten werden 
als Pegel visualisiert, sie sind hoch oder niedrig. Beachten Sie, dass Unterschiede 
in der Intensität das erzeugen, was wir als Spannungen erleben. Und dann gibt es 
noch Mengen an Licht, Wärme, Strom und Bewegung. 
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Abbildung 2: Flüssigkeitsähnliche Größen - Mengen an Fluid, Elektrizität, Wärme, Licht, 
Bewegung usw. - werden als das rote "Zeug" in Containern visualisiert. Ihre Intensitäten 
werden durch die Füllstände des "Materials" in den Containern angegeben. Die gleiche 
Menge kann verschiedenen Ebenen zugeordnet werden (links) oder die doppelte 
Menge kann derselben Ebene zugeordnet werden (rechts). 

Die Tatsache, dass wir Mengen hinter physikalischen und chemischen Phänome-
nen sehen - Mengen von Fluid, Wärme oder Elektrizität, von Bewegung oder che-
mischen Stoffen - kann durch das Bild von fließfähigen Mengen erfasst werden 
(Abb.2). Mengen an Elektrizität, Licht, Flüssigkeiten, Wärme, Bewegung oder 
chemischen Stoffen sind in Speicherelementen enthalten (Wärme in einem hei-
ßen Stein, Bewegung in einem sich bewegenden Stein, Elektrizität in einem Kon-
densator, Wasser in einem Glas usw.), und sie können in und aus diesen Elemen-
ten und von Element zu Element fließen (Abb.3). 

 

Abbildung 3: Flüssigkeitsähnliche Größen - Mengen von Fluid, Strom, Wärme, Licht, Be-
wegung usw. - können gespeichert werden und in und aus Speicherelementen oder von 
Speicherelement zu Element fließen. 
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Wenn wir das Wasser untersuchen, ist das klar. Es kann mehr oder weniger Was-
ser geben, Wasser kann unter hohem oder niedrigem Druck stehen (und Druck-
unterschiede stellen eine Spannung dar, die mit dem Fließen oder Speichern von 
Wasser verbunden ist). Und Wasser kann stärker oder weniger stark sein: Man 
könnte sagen, dass Wasser mit mehr Energie oder weniger Energie ausgestattet 
ist. Was die Energie betrifft, so ist es eigentlich sinnvoll, Wasser als Energieträger 
zu betrachten; es ist sicherlich keine Energie. 

Es ist wichtig, Licht, Wärme, Elektrizität, chemische Stoffe und Bewegung auf die 
gleiche Weise zu sehen. Sie sind durch Intensitäten gekennzeichnet: Helligkeit, 
Temperatur, elektrisches Potential, chemisches Potential, bzw. Geschwindigkeit; 
und sie sind mit Spannungen verbunden: Helligkeitsunterschiede, Temperaturun-
terschiede, elektrische Spannung und Geschwindigkeitsunterschiede. Licht-
menge, Wärmemenge (Wärmestoff), Elektrizitätsmenge (Ladung), chemische 
Stoffmengen und Bewegungsmenge (Impuls) hingegen sollten als Energieträger 
betrachtet werden (siehe Abb.4).  

Natürlich sind chemische Stoffe auch Energieträger, also ist Wasserstoff auch ein 
Energieträger! 

 

Abbildung 4: Elektrische Heizung: Elektrizität (elektrische Ladung) fließt in einem Kreis 
(roter geschlossener Kreislauf). Es transportiert die im Generator (G) aufgenommene 
Energie zu einem elektrischen Heizgerät (EH), das einfach ein langer, dünner Draht ist. 
Dort gibt es die empfangene Energie ab. Energie wird als grünes "Zeug" symbolisiert. 
Wenn Elektrizität im Generator Energie empfängt, wird eine Spannung aufgebaut. 
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Energie: Es zur Verfügung stellen und nutzen 

Wenn Wasser einen Berg hinunter fliesst, kann es für andere Prozesse genutzt 
werden (siehe Abb.5). Typischerweise verwenden wir es, um eine Wasserturbine 
anzutreiben, die einen elektrischen Generator antreibt, der ein elektrisches Ge-
rät, vielleicht einen Elektromotor, und so weiter antreibt.  

 

Abbildung 5: Wasser, das in einen Wasserfall fällt, kann ein Wasserrad antreiben. Wir 
sagen, dass das Wasser dabei die Drehbewegung (Spin) antreibt (Drehimpuls ist der 
technische Name für die Menge der Drehbewegung). Das Wasser geht von einem hohen 
zu einem niedrigen Niveau über. Was wir nicht sehen, ist, dass der Drehimpuls aktuell 
von niedriger Intensität zu hoher Intensität übergeht (Schnelle Drehung, hohe Dreh-
zahl). 

Beachten Sie, was hier passiert: Es gibt Prozessketten, in denen Naturkräfte in-
teragieren. Das fallende Wasser interagiert mit der Drehbewegung der Turbine 
(siehe Abb.6), und die Kraft der Drehbewegung interagiert mit der Kraft der 
Elektrizität, die mit der Drehbewegung des Elektromotors interagiert. Die erste 
Interaktion findet in der Turbine statt, die zweite im Generator und die dritte im 
Elektromotor. Die physikalischen Objekte - Turbine, Generator und Motor - wer-
den als Koppler bezeichnet. Sie verbinden Naturgewalten.  
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Abbildung 6: Abstrakte Darstellung der Wechselwirkung von Wasser (als Naturkraft) mit 
rotierenden Bewegungen (als andere Naturkraft). Die Flüssigkeitsmenge gelangt auf ho-
hem Niveau in den Kasten (der den Koppler symbolisiert) und verlässt ihn auf niedrigem 
Niveau. Der Drall (Drehbewegung, Spin) wird dann von niedrigem (Null) zu hohem (hohe 
Drehgeschwindigkeit, Drehzahl) Niveau "gepumpt". Das Bild ähnelt der Darstellung, wie 
wir den Betrieb einer Brennstoffzelle auf Seite 3 dargestellt haben. 

Bei der Kopplung von zwei Prozessen ist die erste Kraft der Natur der Kausalfaktor, 
während die zweite durch den ersten verursacht wird. Ein gutes Beispiel dafür ist 
das, was bei einer elektrisch betriebenen Wasserpumpe passiert. Eigentlich, wenn 
wir eine Handpumpe benutzen, bei der wir eine Kurbel drehen, wäre das abstrakte 
Bild der Kupplung einfach das Gegenteil von dem, was wir in Abb.6 haben: Der 
Drehimpuls geht von hoch zu niedrig und treibt so das Wasser bergauf (das Wasser 
geht jetzt von niedrig zu höher). 

Wenn wir darüber nachdenken, ist das verursachende Phänomen dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Menge des Energieträgers von einem höheren auf ein nied-
rigeres Niveau fällt. In der Turbine ist dies die Menge des Wassers, die von hoch 
auf niedrig fließt; in einer elektrischen Wasserpumpe fällt die Menge an Elektrizi-
tät (d.h. Ladung) von einem hohen auf ein niedrigeres Niveau. Das verursachte 
oder erzwungene Phänomen hingegen ist gekennzeichnet durch die Größe der 
Kraft, die von einem niedrigeren zu einem höheren Niveau gepumpt wird. In der 
Turbine ist dies die Menge der Drehbewegung (Drehimpuls, Spin), die von einer 
niedrigen zu einer hohen Drehzahl geht; in der elektrischen Wasserpumpe wird 
Wasser von tiefem auf hohen Druck gepumpt. 
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 T     Wechselwirkung von Naturgewalten in Kupplungen: Prozessdia-
gramme 

In einer idealen elektrisch betriebenen Wasserpumpe wirken zwei Natur-
kräfte zusammen: Wasser und Elektrizität. Elektrizität ist das treibende Mit-
tel, Wasser wird angetrieben (es ist "ausreichend"). Die Pumpe ist der Kopp-
ler. 

Wenn Elektrizität einen anderen Energieträgern in einem Kopplungsprozess 
antreibt, geschieht dies, weil er von einem hohen elektrischen Niveau zu ei-
nem niedrigeren fließt. Wasser hingegen wird von einem niedrigeren (Druck) 
zu einem höheren Niveau getrieben, d.h. gepumpt. Diese kleine Geschichte 
der Interaktion können wir im folgenden Prozessdiagramm darstellen: 

 

Prozessdiagramme sind eine abstrakte Darstellung unserer Vorstellungen da-
von, wie Naturkräfte funktionieren. Wir haben Boxen für Koppler, (rote) Pfeile, 
die für Ströme fluidartiger Größen ein- und ausgehen, und (blaue) vertikale 
Pfeile, die Niveaus oder Intensitäten bezeichnen. 

Wenn wir die Wechselwirkung (Kopplung) zweier Naturkräfte quantifizieren wol-
len, müssen wir an eine neue Größe denken. Das ist Energie. Wir sagen, dass der 
Antriebs- oder Verursacherprozess Energie zur Verfügung stellt; der verursachte 
oder angetriebene Prozess benötigt Energie. Die Stärke der Kopplung wird 
dadurch beschrieben, wie viel Energie jede Sekunde von der treibenden zur 
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verursachten Kraft der Natur ausgetauscht wird. Diese Größe wird als die Leis-
tung des Prozesses bezeichnet. 

Bisher haben wir in den Abb. 2 und 6 ein dummes Symbol verwendet, so wie wir 
es in Comics sehen, wenn der Künstler darauf hinweisen will, dass "etwas Gewal-
tiges" passiert: einen bunten Stern als Metapher für eine "Explosion". In Abb.7 
verwenden wir nun ein etwas mehr "wissenschaftliches" Symbol, grüne Pfeile, 
die nach unten oder oben zeigen, um Energie (mit einer bestimmten Geschwin-
digkeit) verfügbar zu machen bzw. zu nutzen. 

 

Abbildung 7: Abstrakte Darstellung der Wechselwirkung von Wasser (als Naturgewalt) 
mit rotierenden Bewegungen (als andere Naturgewalt), wie in Abb.5. Hier haben wir 
den farbigen Stern in der Mitte durch grüne Pfeile ersetzt, die die Raten bezeichnen, mit 
denen Energie bereitgestellt und genutzt wird. In dieser Form ist die Figur das, was wir 
ein Prozessdiagramm der Wechselwirkungen von Naturkräften nennen. Solche Dia-
gramme können zu Prozessketten verknüpft werden. 

Es gibt einige bemerkenswerte Aspekte, die das Zusammenspiel der Kräfte der Na-
tur auf diese Weise darstellen. Erstens, das Beispiel, das wir hier verwendet haben 
- das Zusammenspiel von Wasser und Drehbewegung - wird als ideal angenom-
men. Das bedeutet, dass die gesamte Energie, die durch das fallende Wasser zur 
Verfügung gestellt wird, genutzt wird, um die Drehbewegung von einer niedrigen 
zu einer hohen Drehgeschwindigkeit zu «pumpen». Wir wissen, dass dies nicht die 
Art und Weise ist, wie die Dinge in der Realität funktionieren. Wir werden auf die-
sen wichtigen Punkt zurückkommen - auf die Unvollkommenheit der Kopplung. 
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Zweitens hätten wir ein System darstellen können, das aus fallendem Wasser, Tur-
bine und rotierendem Stromgenerator besteht und ihn in einem einzigen Kasten 
oder Koppler "verpacken" können, wie in Abb.6 dargestellt. In diesem Fall würden 
wir die Turbine nicht länger darstellen. Es würde fallendes Wasser geben, das di-
rekt Elektrizität liefert. Wir sind durchaus berechtigt, dies zu tun - Wissenschaft ist 
oft die Kunst, zu entscheiden, wie man die Realität betrachtet. Wenn es dem 
Zweck dient, eine Erklärung zu verkürzen, ist diese "Verpackung" das, was wir tun 
werden. 

 T     Energie verfügbar machen und nutzen: Leistung eines Prozesses 

Die Auswirkungen der Bereitstellung von Energie oder der Nutzung verfügba-
rer Energie lassen sich leicht in Prozessdiagrammen darstellen. 

 

Vertikale fette Pfeile werden verwendet, um die Geschwindigkeit anzugeben, 
mit der Energie zur Verfügung gestellt oder verbraucht wird. IQ und IV sind die 
Symbole für elektrischen Strom, bzw. Fluidstrom; j und ϕ symbolisieren das 
elektrische Potential bzw. den Druck. 

 

Energieträger und Prozessketten 
Wir sind nun in der Lage, ganze Prozessketten - wie sie in der Natur und im tech-
nisierten System vorkommen - zu beschreiben und so die Rolle von Energie und 
Energieträgern aus noch einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Lassen Sie uns 
noch einmal auf die Diskussion über die "Verpackung" eines Systems zurückkom-
men, das aus einer Kette von fallendem Wasser, einer Turbine und einem rotie-
renden Stromgenerator besteht. In einer einzigen Kupplung "verpackt", sieht es 
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so aus, als würde Wasser die Elektrizität direkt antreiben. Lassen Sie uns nun die-
ses System "auspacken", um zu zeigen, was im Inneren vor sich geht. 

Wir haben bis jetzt zwei Koppler gesehen: die Wasserturbine und den Generator. 
Die Turbine koppelt den Wasserstrom an den Transport der Drehbewegung, und 
der Generator koppelt den Drehbewegungsstrom an den Strom der elektrischen 
Ladung. 

Die Beschreibung der Turbine erfolgt in der in Abb.6 dargestellten Form. Wasser 
geht von einem hohen zu einem niedrigen Niveau über und stellt seine Energie zur 
Verfügung, um den Drehimpuls (Menge der Drehbewegung) von einer niedrigen 
Drehzahl (eigentlich von Null, vom Boden, an dem die Turbine befestigt ist) zu ei-
ner hohen Drehzahl (der Welle der Turbine) anzutreiben. Natürlich muss die zur 
Verfügung gestellte Energie durch das Wasser in die Turbine eingebracht worden 
sein: Das ist die Rolle des Wassers als Energieträger. 

Der Drehimpuls hat Energie in der Kupplung "aufgenommen". Es ist sinnvoll anzu-
nehmen, dass er die Energie von der Wasserturbine zu dem daran über die Welle 
angeschlossenen Stromerzeuger transportiert. Das bedeutet, dass wir Drehimpuls 
als Energieträger der Drehbewegung betrachten. Drehimpuls und Energie gelan-
gen in den Generator, wo die Energie "abgeladen" wird, d.h. für die Kopplung der 
Rotation an die Elektrizität zur Verfügung gestellt wird. 

Im Generator geht die elektrische Ladung von einem niedrigen zu einem hohen 
elektrischen Niveau über. Sie nutzt die durch den Rotationsprozess verfügbare 
Energie und trägt sie auf ihrem Weg zu einem Ort, an dem sie ein Gerät, vielleicht 
einen Motor, Lampen oder eine elektrische Heizung antreibt. Mit anderen Wor-
ten, wie Wasser oder Drehimpuls ist auch die elektrische Ladung ein Energieträ-
ger. Wir können diese Idee wie in Abb.4 darstellen. 

 

 T     Energieträger und Energieflüsse in Prozessdiagrammen 

Wenn wir eine Reihe von Geräten - natürliche oder technische - in einer Kette 
von Prozessen arbeiten lassen, wird Energie von Gerät zu Gerät übertragen. 
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Hier ist ein Beispiel für eine Kette, die von der Turbine zum Stromgenerator 
und zu einer elektrischen Maschine führt. 

 

Energie fließt nicht von selbst - sie muss transportiert werden. Träger können 
die Menge des Fluids (Wasser), die Menge der Drehbewegung (Drehimpuls, 
Spin), die Menge der Elektrizität (elektrische Ladung, charge) usw. sein. Die 
meisten Träger sind unsichtbar: Ladung, Wärmestoff, Drehimpuls, Bewegungs-
menge, etc. Die Energieträger fließen von höheren zu niedrigeren Niveaus o-
der werden von niedrigeren zu höheren Niveaus innerhalb der Geräte ge-
pumpt und fließen dann mit konstanten Niveaus in die oder aus den Geräten. 
All dies ist in Prozessdiagrammen wie dem obigen sichtbar. 

 

Von allem, was wir über Energieträger und Energie gesagt haben, ist es wahr-
scheinlich sinnvoll anzunehmen, dass ein Träger mehr Energie trägt, je höher sein 
Niveau oder seine Intensität ist. Wenn Wasser auf einem höheren Niveau zu einer 
Wassermühle fließt, wird es mehr Energie mit sich führen. Wenn elektrische La-
dung zu einem elektrischen Gerät auf höherem elektrischen Niveau (elektrische 
Spannung) fließt, bringt sie mehr Energie mit sich. 

Wasserstoff als Energieträger und Mittel in chemischen Reaktionen 
Wie wir bereits gesagt haben, ist Wasserstoff auch ein Energieträger. Und es ist 
ein chemischer Stoff. Er kann Energie zu und von Orten transportieren, er kann 
Energie verfügbar machen, wenn er mit Sauerstoff reagiert, und er kann Energie 
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nutzen oder aufnehmen, wenn er mit Hilfe von Elektrizität im Prozess der Elektro-
lyse erzeugt wird (siehe Seite 26). 

Zusammen mit Sauerstoff steht Wasserstoff im chemischen Spannungsfeld mit 
Wasser - so ist Wasserstoff mächtig, und deshalb entsteht Wasser, wenn Wasser-
stoff und Sauerstoff reagieren. In der Reaktion wird Energie bereitgestellt. Die zur 
Verfügung gestellte Energie kann zur Erzeugung von Wärme (Wärmestoff) bei der 
Verbrennung oder zum Pumpen des elektrischen Energieträgers (elektrische La-
dung) verwendet werden - dies geschieht in Brennstoffzellen. 
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 T     Wasserstoffnutzung in einer Brennstoffzelle 

Die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff, der Wasser produziert, stellt 
Energie zur Verfügung. In einer Brennstoffzelle wird die zur Verfügung ge-
stellte Energie genutzt, um elektrische Ladung von einem niedrigeren zu einem 
höheren elektrischen Niveau zu pumpen und eine elektrische Spannung auf-
zubauen. Wenn Wasserstoffgas mit Sauerstoffgas reagiert, verschwinden die 
beiden Gase. An ihrer Stelle erscheint Wasser. Als Ergebnis der Reaktion wird 
die Ladung gepumpt. 

 

Beachten Sie, dass sich die Prozesse mit Wasser, Elektrizität oder Drehbewegung 
von denen mit reagierenden chemischen Stoffen unterscheiden. Im ersten Fall 
fließen die Energieträger in die und aus den Kopplern. Die gleichen Mengen gehen 
rein und raus. Wenn wir uns eine Brennstoffzelle ansehen, sehen wir, was im letz-
teren Fall passiert: Es fließen verschiedene Stoffe ein und aus. Wasserstoff und 
Sauerstoff fließen ein (Abb.2) und Wasser fließt aus. Mit anderen Worten, in die-
ser speziellen Reaktion verschwinden Wasserstoff und Sauerstoff und es entsteht 
Wasser. Wasserstoff und Sauerstoff werden zerstört, und es wird Wasser produ-
ziert. 

Die Spannung zwischen der Kombination von Wasserstoff und Sauerstoff auf der 
einen Seite und Wasser auf der anderen Seite ist so hoch, dass der Umkehrschluss 
nicht erfolgt - Wasser zerfällt nicht spontan in Wasserstoff und Sauerstoff. Um dies 
zu erreichen, können wir die Kraft der Elektrizität helfen lassen, indem wir Energie 
liefern. 

 

Wärmestoff (Wärmemenge) als Energieträger und Wärmeträger 
Wärme - oder besser gesagt, Wärmemenge, die früher als Wärmestoff bezeichnet 
wurde, als die Wärmeentwicklung noch vor mehr als 200 Jahren begann - ist ein 
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Energieträger. Wenn Wärmestoff von einem Objekt zum anderen fließen, nimmt 
er Energie mit. 

 

 T     Wärmestoff (Wärmemenge) als Energieträger 

Wenn Wärmestoff (Wärmemenge, der Energieträger in thermischen Phäno-
menen), die bei der Verbrennung eines Brennstoffs entstehen, zur Beheizung 
eines Raumes verwendet werden, fließen sie vom Brenner in den Raum und 
werden im Raum gespeichert.  

 

Wärmestoff trägt die Energie, mit der er produziert wurde, in den Raum; dort 
wird auch die Energie gespeichert. 

 

Wir müssen die Wärmemenge von ihrer Intensität unterscheiden. Die Intensität 
oder das Niveau des Trägers ist die Temperatur; die Temperaturdifferenz ist die 
thermische Spannung. In Abb.2 wäre Wärmestoff dieses "rote Zeug" in den Con-
tainern, und die Temperatur, als die Intensität der Wärme, wäre das Niveau des 
Wärmestoffs in einem Körper, in dem er gespeichert ist. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt thermischer Prozesse ist die Bedeutung der Tempe-
raturdifferenz. Tatsächlich sind wir gut gerüstet, um körperliche Erfahrungen mit 
Temperaturunterschieden zu verbinden: Sie sind das, was wir thermische Span-
nungen nennen würden. Thermische Spannungen haben eine analoge Rolle wie 
hydraulische Spannungen (Druckdifferenzen), elektrische Spannungen 
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(Unterschiede der elektrischen Potentiale), Helligkeitsunterschiede des Lichts o-
der Geschwindigkeitsunterschiede bei bewegten Objekten. 

 

Temperatur 

Die Temperatur misst einfach, wie warm etwas ist. Metaphorisch gesprochen 
ist die Temperatur das thermische Niveau - es ist hoch oder niedrig und Tem-
peraturunterschiede sind Niveauunterschiede oder Spannungen. Thermische 
Spannungen treiben thermische Prozesse an oder werden durch thermische 
Prozesse erzeugt. 

 

Wie alle Energieträger kann auch Wärmestoff fließen und gespeichert werden. 
Wenn er sich im Inneren von Materialien befindet, macht er sie warm oder lässt 
sie sich ausdehnen (z.B. Luft) oder schmilzt oder verdampft sie (wenn Eis zu Was-
ser und Wasser zu Dampf wird). 

Wie alle Energieträger kann Wärmestoff Energie verfügbar machen (für andere 
Dinge), wenn er von oben nach unten, von einem warmen Ort zu einem kalten 
Ort fließt. Wie alle Energieträger kann er von niedrig bis hoch (kalt bis warm) ge-
pumpt werden, wenn Energie zur Verfügung steht - so wie bei Wärmepumpen.  

Das erstgenannte Phänomen erklärt, wie Wärmekraftmaschinen funktionieren. 
Sadi Carnot verglich den Betrieb einer Dampfmaschine mit dem eines Wasser-
falls, der ein Wasserrad antreibt (1824; siehe Abb.8). Diese Analogie ist geeignet 
und nützlich. Wie Carnot es ausdrückte: 

«Nach den derzeit etablierten Prinzipien können wir mit ausreichender Genauig-
keit die Antriebsleistung der Wärme mit der eines Wasserfalls vergleichen....... 
Die Antriebskraft eines Wasserfalls hängt von seiner Höhe und von der Menge 
der Flüssigkeit ab; die Antriebskraft der Wärme hängt auch von der Menge der 
verwendeten Wärme ab, und von dem, was man als das bezeichnen kann, was 

wir tatsächlich als die Höhe seines Falles bezeichnen werden, d.h. von der Tempe-
raturdifferenz der Körper, zwischen denen der Austausch von Wärme stattfindet. 
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Beim Wasserfall ist die Antriebskraft genau proportional zur Niveaudifferenz zwi-
schen dem oberen und unteren Speicher. Im Herbst von Wärmestoff nimmt die 

Antriebskraft zweifellos mit der Temperaturdifferenz zwischen dem warmen und 
dem kalten Körper zu; aber wir wissen nicht, ob sie proportional zu dieser Diffe-

renz ist.» 

 

Abbildung 8: Sadi Carnot's Wasserfallbild vom Betrieb eines Wärmemotors. Wärmestoff 
wird in einem Ofen hergestellt, der bei hohen Temperaturen entsteht. Mit Hilfe von 
Dampf wird es dann an einen kalten Ort - den Kühler - transportiert, wo die Wärme an 
die Umgebung abgegeben wird. Beim Fallen der Wärme über eine thermische Spannung 
wird Energie bereitgestellt. 

 

 T     Wärmestoff treibt Motoren an und kann gepumpt werden. 

Wenn Wärmestoff von einem heißen zu einem kalten Ort fallen, stellt es 
Energie zur Verfügung, die zum Antreiben eines anderen Prozesses verwen-
det wird. Das ist das Grundprinzip der Wärmekraftmaschinen. Wir erhalten 
einen idealen Wärmemotor, wenn die gesamte zur Verfügung gestellte 
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Energie für den Antrieb des gewünschten Prozesses (typischerweise mecha-
nisch oder elektrisch) genutzt wird. 

 

Alternativ kann, wenn Energie zur Verfügung gestellt wird, Wärme gepumpt 
werden. Dies geschieht bei Wärmepumpen und Kühlschränken: Wärme wird 
von einem kalten Ort an einen warmen Ort transportiert. Wärmepumpen wer-
den zum Erwärmen von Materialien verwendet, Kühlschränke werden gebaut, 
um einen kalten Raum in einer warmen Umgebung zu schaffen. 

 

 T     Temperatur und absolute Temperatur 

Wenn wir Wärmekraftmaschinen (Dampfmaschinen, Gasturbinen, Verbren-
nungsmotoren in Autos) oder Wärmepumpen verstehen wollen, müssen wir 
wissen, wie man Temperaturen angibt. Temperaturen sollten immer in der ab-
soluten Kelvin-Skala berücksichtigt werden. Es gibt einen Punkt, unterhalb des-
sen die Temperaturen nicht liegen können: Er liegt bei - 273°C und erhält einen 
Wert von 0 K (Null Kelvin). 

Der Gefrierpunkt von Wasser liegt bei 273 K, die Raumtemperatur bei etwa 
300 K, die Siedetemperatur bei etwa 370 K, die Kupferschmelze bei 1360 K, der 
Stahl bei 1780 K und die Oberflächentemperatur unserer Sonne bei etwa 6000 
K. Ein typisches Kernkraftwerk läuft zwischen Temperaturen von 600 K im Re-
aktor und 300 K in der Umgebung. 
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Wie Wärme mit Energie zusammenhängt, hängt von der absoluten Tempera-
tur ab, bei der ein Phänomen auftritt. Deshalb müssen wir bei der Betrachtung 
thermischer Prozesse in der Energietechnik die Kelvin-Skala kennen. 
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Warum wir nicht alle Energie nutzen können, wenn wir einen Brenn-
stoff verbrennen. 
Im Gegensatz zu den meisten Energieträgern, aber wie bei chemischen Stoffen, 
kann Wärmestoff (Wärme) produziert werden. Wenn wir Hände reiben, wenn 
Elektrizität durch einen Draht fließt, wenn Wasser oder Öl durch Rohre fließt, 
wenn Reifen auf Asphalt reiben, wenn Kraftstoffe verbrennen und wenn Sonnen-
licht von Materialien absorbiert wird, wird Wärmestoff erzeugt.  

Sehr wichtig ist, dass die Herstellung von Wärmestoff immer Energie erfordert: Ein 
vorheriger Prozess muss Energie verfügbar gemacht haben. Dies ist die Antwort 
auf die Frage, warum wir nicht die gesamte Energie für den Motorantrieb nutzen 
können, wenn wir einen Kraftstoff verbrennen. Lassen Sie uns also einen genaue-
ren Blick darauf werfen, was es bedeutet, wenn wir Wärmestoff produzieren. 

Wir haben bereits von einem Fall gesprochen, in dem Wärmestoff produziert wer-
den - die Verbrennung von Wasserstoff. Um besser zu verstehen, was das bedeu-
tet, sollten Sie eine elektrische Heizung in Betracht ziehen. Dies ist ein einfaches 
Gerät, bei dem elektrische Ladung durch Drähte fließen gelassen wird, die heiß 
werden und Wärme an einen Raum oder an das zu erwärmende Wasser abgeben.  

Wenn elektrische Ladung durch eine Leitung fließt, fließt sie von einem hohen 
elektrischen Niveau zu einem niedrigeren Niveau. Bevor sie dies tun kann, muss 
sie von einem Generator, einer Solarzelle, einer Batterie oder einer Brennstoff-
zelle auf ein höheres Niveau gepumpt worden sein, die alle elektrische Spannun-
gen erzeugen. Durch das "Pumpen" nimmt die elektrische Ladung Energie auf. 
Diese Energie wird wieder verfügbar gemacht, wenn die Ladung durch einen Draht 
fließt, angetrieben durch die elektrische Spannung entlang der Leitung (siehe 
Abb.4). 

Prozesse die Wärmestoff produzieren 

1. Verbrennung von Brennstoffen. 
2. Die elektrische Ladung durch die Drähte fließen lassen. 
3. Reiben; alle mechanischen Prozesse, bei denen Reibung auftritt. 
4. Absorption von Sonnenlicht. 
5. Flüssigkeiten, die durch Rohre fließen. 
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6. Mischen von Materialien; Mischen von Flüssigkeiten bei verschiedenen 
Temperaturen. 

7. Wärmeleitung durch Materialien in der Wärmeübertragung. 

 

Die zur Verfügung gestellte Energie kann oft für einen sehr nützlichen Zweck ge-
nutzt werden, wie z.B. um Bewegung zu erzeugen. Wenn die Ladung jedoch durch 
einen Draht fließt, treibt die verfügbare Energie nur einen Prozess an: die Wärme-
produktion. 

Die im Draht erzeugte Wärme macht den Draht heiß, was dazu führt, dass die 
Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Auf dem Weg dorthin bringt er die 
Energie, die für die Herstellung benötigt wird, mit in die Umwelt. Das bedeutet, 
wenn wir Wärmestoff produzieren, muss das Wärmestoff immer in der Umwelt 
landen, zumindest am Ende, und dann nimmt sie eine gewisse Energiemenge mit. 
Diese Energiemenge gilt als verloren. 

 

 T     Wärmestoff erzeugen 

Wärmestoff kann produziert werden, wenn Energie zur Verfügung gestellt 
wird. Dies geschieht oft als unerwünschtes Nebenprodukt gewünschter Pro-
zesse (wie bei einer echten Pumpe). 
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Also, was passiert, wenn wir einen Treibstoff verbrennen? Im Grunde genommen 
ist es aus wärmetechnischer Sicht dasselbe, wenn Strom durch einen Draht fließt. 
Die durch die Reaktion verfügbare Energie wird fast ausschließlich zur Erzeugung 
von Wärmestoff verwendet (einige werden zur Ausdehnung der Luft in der 
Flamme verwendet). Wenn gewünscht und ausgelegt, kann die Wärmekraftma-
schine die Bewegung in einem Wärmemotor antreiben. 

Auch wenn wir die Wärme, die für die Beheizung eines Raumes erzeugt wurde, 
nutzen, muss die Wärme am Ende in die Umwelt fließen und ihre Energie mitneh-
men, die durch die weitere Nutzung verloren geht. Denken Sie daran, dass wir für 
die Produktion von Wärme mit Energie bezahlen mussten, die besser hätte ge-
nutzt werden können. 

Die Bedeutung von Verlust wird noch deutlicher, wenn wir den Fall betrachten, 
dass wir einen Kraftstoff verbrennen, um einen Wärmemotor zu betreiben. Wir 
produzieren Wärmestoff bei einer mehr oder weniger hohen Temperatur. Die 
Wärme wird dann verwendet, um Bewegung oder Strom zu erzeugen. Das bedeu-
tet, dass die vom Brenner bei dieser mehr oder weniger hohen Temperatur kom-
mende Wärme durch den Motor auf eine niedrigere Temperatur fällt, von der wir 
annehmen können, dass sie die Temperatur der Umgebung ist. Die Wärme wird 
dann bei dieser niedrigeren Temperatur an die Umgebung abgegeben. 

Die vom Brenner kommende Wärme bringt etwas Energie mit sich. Wenn sie auf 
die niedrigere Temperatur fällt, wird ein Teil der Energie für den Antrieb des Trieb-
werks bereitgestellt. Die zur Verfügung gestellte Energie wird dann durch den ge-
wünschten Prozess, der vom Motor angetrieben wird, genutzt. 

 

 T     Verbrennung von Wasserstoff zur Herstellung von Wasser und Wär-
mestoff (Wärmemenge) 

Die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff, der Wasser produziert, kann 
durch Verbrennung erfolgen. Ist dies der Fall, wird mit Hilfe der durch die Re-
aktion zur Verfügung gestellten Energie Wärme erzeugt. 
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Wenn Wasserstoffgas mit Sauerstoffgas reagiert, verschwinden die beiden 
Gase. An ihrer Stelle erscheint Wasser. Außerdem erscheint die Wärmemenge 
(genannt Wärmestoff, caloric) - sie wird genauso erzeugt wie Wasser. Sie ver-
lässt dann zusammen mit der Energie den Brenner. 

 

Was uns interessiert, ist, warum dies nur "ein Teil" der Energie ist, die überhaupt 
vom Brenner kam. Denken Sie daran, dass die Wärme den Motor verlassen und 
durch den Kühler in die Umgebung fließen muss. Da die Temperatur der Umge-
bung nicht absolut Null ist, sind es etwa 300 Standardeinheiten (300 Kelvin). Der 
Wärmestoff, der bei 300 Kelvin Temperatur an die Umgebung abfließt, nimmt 
Energie mit, die dann für die weitere Verwendung verloren geht. Wärmestoff 
fliesst auf einem bestimmten Niveau - bei einer bestimmten Temperatur - nimmt 
immer Energie mit; je höher die Temperatur, desto mehr Energie wird transpor-
tiert.  

Eine Antwort darauf, warum wir nicht die gesamte Energie aus der Kraftstoffver-
brennung nutzen können, hängt damit zusammen, dass es einen absoluten Tiefst-
wert für die so genannte absolute Nulltemperatur gibt und unsere Umwelt weit 
über diesem Wert liegt. Das bedeutet, dass, wenn wir oder unsere Motoren eine 
bestimmte Menge an Wärmestoff produzieren, sie eine bestimmte Menge an 
Energie mit in die Umwelt nehmen, nachdem alles erledigt ist.  

Dieser Verlust hat nichts damit zu tun, dass der Motor nicht optimal ist. In der Tat 
haben wir in der Beschreibung zusammengefasst, dass der Motor selbst ideal 
funktioniert: Die Energie, die durch den Wärmeverlust im Motor zur Verfügung 
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gestellt wird, wird vollständig durch den Prozess genutzt, der vom Motor angetrie-
ben wird. 

 

 T     Leistungs- und Energieflüsse für einen idealen Wärmemotor 

Wärmestoff tritt in einen Brenner in einen Wärmemotor bei hoher Tempera-
tur T1 ein, fällt dann auf T2 und verlässt dann den Motor. Beim Fallen stellt es 
Energie mit einer Rate von Pth zur Verfügung. 

 

Die zur Verfügung gestellte Energie wird vollständig genutzt, so dass wir  
Pel = Pth haben. Da jedoch die Wärme, die den Motor verlässt, Energie mit-
nimmt, ist die Energie, die von dem durch die Wärme angetriebenen Träger 
mitgenommen wird, nur die Differenz der Energie, die durch die Wärme in den 
Motor und aus ihm heraus geleitet wird: IE3 = IE1 - IE2. 

 

Die Situation ist nicht anders als bei einem Wasserkraftwerk in den Bergen 
(Abb.9). Stellen Sie sich vor, wie Wasser aus den Bergen in 1500 m Höhe zu den 
Turbinen kommt. Das Kraftwerk liegt auf 750 m Seehöhe. Die Energie, die das 
von 1500 m auf 750 m fallende Wasser zur Verfügung stellt, ist daher proportio-
nal zur Höhendifferenz, d.h. zu 750 m. 
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Abbildung 9: Zählt man die Höhen in Bergen und Tälern in Bezug auf den Meeresspiegel, 
so wird nur ein Teil der Energie, die durch das die Berge hinunterfließende Wasser bis 
zum Meer zur Verfügung gestellt werden kann, in einem Kraftwerk in einem Tal auf 
halbem Weg zum Meer bereitgestellt.  
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Das Wasser, das das Kraftwerk verlässt, landet schließlich im Meer. Theoretisch 
könnten wir zumindest den Wasserfall von 750 m auf den Meeresspiegel nutzen, 
der wieder so viel Energie zur Verfügung stellen würde wie bisher. Wenn wir diese 
Umstände nicht nutzen können, gehen fünfzig Prozent der Energie des Wassers 
verloren. Auch hier hat dieser Verlust nichts damit zu tun, ob das Kraftwerk ideal 
ist oder nicht. Schließlich nutzt die Anlage zu hundert Prozent die Energie, die beim 
Wasserfall aus den Bergen ins Tal zur Verfügung steht. 

Schließlich können wir den Unterschied zwischen der Verwendung von Wasser-
stoff in einer idealen Brennstoffzelle und der Verbrennung in einem idealen Wär-
memotor beschreiben. Um es einfach zu machen, gehen Sie davon aus, dass der 
ideale Wärmemotor einen idealen Stromerzeuger antreibt, also ist das Ergebnis 
Elektrizität wie bei der idealen Brennstoffzelle. 

Nehmen Sie eine Menge Wasserstoff, die eine Energieeinheit zur Verfügung stellt, 
wenn Sie mit Wasser reagieren - egal, ob dies in einer Brennstoffzelle oder durch 
direkte Verbrennung geschieht. In beiden Fällen wird eine Energieeinheit zur Ver-
fügung gestellt. 

Wenn der Wasserstoff nun in einer idealen Brennstoffzelle verwendet wird, wird 
hundert Prozent der zur Verfügung gestellten Energie für das Pumpen von Elektri-
zität verwendet - also trägt die Menge der fließenden Elektrizität hundert Prozent 
der Energie des Brennstoffs mit sich. 

Wenn wir jedoch zuerst die Menge an Wasserstoff verbrennen, die uns eine Ener-
gieeinheit liefert, und wenn die Verbrennung bei der doppelten absoluten Tem-
peratur der Umgebung (etwa 600 Kelvin) stattfindet, wird nur die Hälfte der Ener-
gie zur Verfügung gestellt, die andere Hälfte landet zusammen mit der erzeugten 
Wärme in der Umwelt. Mit anderen Worten, Elektrizität, die vom idealen Wärme-
kraftwerk angetrieben wird, erhält nur fünfzig Prozent der durch Wasserstoff be-
reitgestellten Energie. 
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Ein Wasserstoffbrennzellensystem 

Lassen Sie uns nun auf ein mögliches FCH-System, wie das in Abb.1 skizzierte, nä-
her eingehen. Wir kennen Energieträger, Pegel (Intensitäten) und Spannungen so-
wie Energie, die von den Trägern zur Verfügung gestellt, genutzt und transportiert 
wird. Für unsere Diskussion sind die wichtigsten Träger Licht, Wasser, Strom, 
Wärme, Wasserstoff und Bewegung. 

Ein solar-elektrisches Kraftwerk. Ein regeneratives Energiesystem für die FCH-
Technologie beginnt typischerweise mit unserer Sonne. Wenn wir Strom für die 
Wasserstofferzeugung wünschen, ist ein direkter Weg Photovoltaik-Solarzellen, 
die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind und eine elektrische Spannung aufbauen, die 
die folgenden Prozesse antreibt. 

 

 T     Solarzellen 

Das Sonnenlicht trägt Energie, die für die Versorgung eines elektrischen Pro-
zesses und die Erzeugung von Wärme in Solarzellen (PV-Zellen) zur Verfügung 
gestellt wird. 

 

 

Der Mechanismus von Solarzellen mit Licht, Elektrizität und Wärme als Träger und 
Mittel funktioniert wie folgt. Sonnenlicht trägt viel Energie, die zur Verfügung ge-
stellt wird, wenn das Licht auf Solarzellen (Photovoltaikzellen oder PV-Zellen) fällt 
und von diesen absorbiert wird. Das Licht verschwindet tatsächlich wie ein chemi-
scher Stoff in der Reaktion, aber es lässt seine Energie zurück. Die zur Verfügung 
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gestellte Energie wird genutzt, um positive und negative Elektrizität in den Zellen 
zu trennen und so eine elektrische Spannung aufzubauen. Wenn es erlaubt ist, 
fließt die Ladung durch einen Stromkreis, wie ihn eine Elektrolysezelle verbindet, 
in der aus Wasser Wasserstoff erzeugt wird, zu unserem PV-Kraftwerk. 

Diese Geschichte hat einen wichtigen Aspekt ausgelassen: Solarzellen sind keine 
idealen Geräte. Sie nutzen nur einen Teil der Energie, die das Licht zur Verfügung 
stellt, das von ihnen absorbiert wird. Der Anteil, der für die Stromerzeugung ver-
wendet wird, liegt bei rund zwanzig Prozent. Der Rest der verfügbaren Energie 
treibt einen Prozess an, den wir lieber nicht haben würden, aber nicht aufhalten 
können: die Produktion von Wärme. Normalerweise wird die Wärme direkt in die 
Umgebung abgegeben, wo sie auch die Energie abgibt, die sie mit sich nimmt. 

Jetzt, da wir ein solar-elektrisches Kraftwerk haben, können wir den nächsten 
Schritt auf dem Weg zur Energieversorgung eines nützlichen Prozesses in unseren 
Häusern, der Industrie oder dem Transport in Betracht ziehen. Wir brauchen Was-
serstoff, der aus Wasser gewonnen werden kann. 

Um Wasserstoff aus Wasser zu gewinnen, müssen wir die spontane Reaktion, die 
Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt, in die entgegengesetzte Rich-
tung lenken - dazu brauchen wir Energie, die durch Strom bereitgestellt wird. Der 
Prozess, der dies tut, wird Elektrolyse genannt. 

Die Elektrolyse kann ganz einfach in der Küche demonstriert werden. Wir brau-
chen eine Batterie, Drähte, zwei Bleistiftminenelektroden (einfach zwei Minen 
von Bleistiften), Drähte, ein Glas Wasser, Salz und einige Befestigungsmittel für 
Drähte und Elektroden. Wenn wir die Elektroden in leicht gesalzenes Wasser le-
gen und mit den beiden Enden der Batterie verbinden, werden wir bald sehen, 
wie Blasen aus beiden Elektroden aufsteigen (Abb.10). Es stellt sich heraus, dass 
eines der auftretenden Gase Wasserstoff ist, das andere ist Sauerstoff. Wir kön-
nen den Wasserstoff sammeln und für den späteren Gebrauch speichern. Natür-
lich brauchen wir für die Praxis eine große Elektrolyseanlage, in der dies professi-
onell durchgeführt wird und es Möglichkeiten gibt, Wasserstoff zu den Kunden 
zu transportieren. 
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Abbildung 10: Wasserstoff kann in der Küche mit Hilfe einer Batterie, zwei Bleistiften 
für Elektroden und etwas Salzwasser produziert werden.  

Wasserstoff in Brennstoffzellen - Strom aus Wasser. An dem Ort, an dem Energie 
benötigt wird, sei es für Heizung, Transport oder andere Mittel, können wir die 
Energie des Wasserstoffs nutzen. Wir wissen jetzt, dass die Verbrennung des 
Brennstoffs nicht der richtige Weg ist, auch nicht, wenn wir Wärme für die Heizung 
wollen. 

 T     Reale Wasserstoffbrennstoffzellen 

Eine echte (Wasserstoff-)Brennstoffzelle wird mit Wasserstoff und Sauerstoff 
versorgt. Ihre Reaktion treibt einen elektrischen und einen thermischen Pro-
zess parallel an. 
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In einer echten Brennstoffzelle wird, wie in allen realen Prozessen, Wärme er-
zeugt, auch wenn wir das nicht unbedingt wollen. Wenn wir Wasserstoff und Sau-
erstoff in die Zelle bringen, reagieren die Substanzen und stellen Energie zur Ver-
fügung. In einer echten Brennstoffzelle wird die verfügbare Energie aufgeteilt und 
treibt zwei Prozesse parallel an: elektrische Ladung wird gepumpt und Wärme er-
zeugt. In einem Haus könnten wir sowohl Elektrizität als auch Wärme nutzen, um 
typische Geräte wie Beleuchtung und Heizung zu betreiben. 

Elektrischer Antrieb einer Wärmepumpe zur Beheizung eines Hauses. Nehmen wir 
an, dass in einem Haus alles, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt wollen, die 
Heizung ist. Aus allem, was wir bisher diskutiert haben, ist klar geworden, dass wir 
Wasserstoff nicht verbrennen sollten - wir sollten ihn in einer Brennstoffzelle ver-
wenden und die Elektrizität eine Wärmepumpe antreiben lassen. 

Eine echte Wärmepumpe funktioniert wie eine echte Wasserpumpe. Elektrizität 
macht Energie verfügbar. Ein Teil davon wird verwendet, um Wärmestoff von ei-
nem kälteren Ort außerhalb des zu beheizenden Hauses, typischerweise aus der 
Luft außerhalb oder vom Boden, zu entnehmen und auf die gewünschte Tempe-
ratur zu pumpen, die der Temperatur des Wassers entspricht, das zur Heizung der 
Räume verwendet wird. 

Je nach Qualität der Wärmepumpe und der Außentemperatur können wir drei- bis 
fünfmal so viel Wärme pumpen, wie wir durch elektrische Erzeugung erhalten 
würden. Wenn wir dazu die von der Brennstoffzelle produzierte Wärme addieren, 
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könnten wir zwei- bis dreimal so viel Wärme bekommen, als wenn wir den Was-
serstoff nur in einem Ofen verbrannt hätten. 

 

 T     Wärmepumpen 

Eine echte Wärmepumpe verwendet einen elektrischen Prozess, um Wärme 
von einem kalten zu einem warmen Ort zu pumpen. Gleichzeitig wird Kalorien 
produziert. Auf diese Weise erhalten wir ein Mehrfaches an Wärme als wenn 
wir sie elektrisch oder durch Verbrennung eines Kraftstoffs erzeugt hätten. 

 

 

Warum FCH? Warum nicht die Sonne direkt nutzen? 
Das hier ausführlich beschriebene FCH-System ist sehr interessant und funktio-
niert. Aber ist es der beste Weg? Der erste Teil der in Abb.1 - Solar-Photovoltaik 
bis Wasserstoff - dargestellten Prozesskette ist nicht sehr effizient. Wäre der Wir-
kungsgrad der PV etwa 15 Prozent und die Elektrolyse des Wassers etwas mehr 
als 60 Prozent, läge der Gesamtwirkungsgrad dieses Teils bei etwa 10 Prozent. 
Wenn wir den zweiten Schritt hinzufügen und den Wasserstoff für elektrische 
Zwecke nutzen, könnten wir einen Wirkungsgrad von nur 5 Prozent erreichen, von 
Sonne zu Steckdose in einem Haus. 

Wenn wir die PV direkt für elektrische Zwecke zu Hause einsetzen würden, sollten 
wir einen Wirkungsgrad von 10 bis 20 Prozent erreichen - viel besser als das FCH-
Elektrosystem. Und beim Heizen sieht es noch schlimmer aus. Wenn wir 
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Warmwasser für den Haushalt wollen, wird der Wirkungsgrad einer thermischen 
Warmwasser-Solaranlage leicht über 40 Prozent liegen! 

Der Punkt ist, dass Effizienz nicht alles ist. Wir müssen in der Lage sein, Energie 
bereitzustellen, um das, was wir tun müssen, mit der richtigen Geschwindigkeit, 
was hohe Leistung bedeuten kann, und zur richtigen Zeit, wie z.B. nachts oder im 
Winter, in Ländern, die zu weit vom Äquator entfernt sind. Kraftstoffe sind immer 
noch unübertroffen, wenn es darum geht, Energie mit hoher Geschwindigkeit und 
in Zeiten, in denen die Sonne nicht stark genug scheint, zu liefern. 

Also, im Sommer brauchen wir keine Solar-PV-Wasserstoff-Brennstoffzellen-Tech-
nologie, um Warmwasser für einen Haushalt zu bekommen, und wir brauchen sie 
nicht für die Stromgewinnung (dafür können wir direkt PV benutzen). Wenn wir 
jedoch an andere Anwendungen wie den Transport und an den Winter denken, 
wo der Wärmebedarf hoch und die Sonne sich nicht blicken lässt, könnte die FCH-
Technologie nur eine der besseren Lösungen sein, die uns in Zukunft zur Verfügung 
stehen. 


	Sicherlich würde die FCH-Technologie in ihrer Gesamtheit immer noch zur Produktion einiger Schadstoffe führen, und die Herstellung von Wasserstoff und seine Verwendung in Brennstoffzellen wird trotz offensichtlicher theoretischer Versprechungen nie zu...
	Im Folgenden wollen wir die im Titel gestellten Fragen diskutieren und die damit verbundenen Aspekte näher beschreiben. Die zweite davon (FCH-T: Wofür) ist recht einfach zu beantworten: Es wird hauptsächlich für die Technologien eingesetzt, bei denen ...
	FCH-Technologie: Wie?
	Wir können kontinuierlich Wasserstoff produzieren, solange die Sonne scheint, den Brennstoff speichern und dorthin bringen, wo er gebraucht wird, und ihn in Brennstoffzellen einspeisen, die uns das Äquivalent eines Stromerzeugers geben. Mit anderen Wo...
	FCH-Technologie: Wofür?
	Die Brennstoffzellen-Wasserstoff-Technologie (FCH-T) kombiniert zwei Elemente, die nicht unbedingt kombiniert werden müssen: die Verwendung von Wasserstoff als Brennstoff und die Verwendung von Kraftstoffen in Brennstoffzellen zur Ansteuerung eines el...
	Wasserstoff
	Kraftstoffe werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Drei davon zeichnen sich aus: die Verbrennung von Brennstoffen für Heizung und Prozesswärme in der Industrie, die Verbrennung von Brennstoffen in Kraftwerken und die Verbrennung von Bren...
	In allen drei Fällen werden Brennstoffe verbrannt. Also, eigentlich ist das erste, was passiert, dass Wärme erzeugt wird. Für Heizzwecke mag dies als in Ordnung angesehen werden, aber auch in dieser Anwendung gibt es bessere Möglichkeiten, Brennstoffe...
	Brennstoffzellen

	Hier kommen die Brennstoffzellen ins Spiel. Anstatt einen Brennstoff zu verbrennen, verwendet eine Brennstoffzelle einen Brennstoff, um einen elektrischen Prozess direkt anzutreiben, genau wie eine Batterie. Wo Elektrizität für andere gewünschte Proze...
	Die FCH-Technologie könnte unseren derzeitigen Einsatz von Kraftstoffen für Heizung, Elektrizität und Verkehr durch erneuerbare, sauberere und effizientere Verfahren ersetzen. Warum diese Technologie zu saubereren und effizienteren Prozessen führt, wi...
	FCH-Technologie: Warum?
	Von Anfang an haben wir drei Hauptgründe genannt, warum wir unsere Nutzung von Kraftstoffen in Richtung FCH-Technologie verlagern wollen: Wasserstoff kann in erneuerbaren Prozessen erzeugt werden; als Kraftstoff verwendet, erzeugt er nur Wasser als Rü...
	Damit bleibt die wichtige Frage, wie die FCH-Technologie all diese Ziele erreichen soll. Können wir verstehen, warum Wasserstoff ein erneuerbarer Kraftstoff ist, warum er potenziell sauber ist und warum er potenziell effizient genutzt werden kann?
	Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns in einige Natur- und Ingenieurwissenschaften vertiefen. Wichtig ist, dass das Erlernen dieser Aspekte nicht zwangsläufig Angst einflössen muss - es gibt Möglichkeiten, narrative Beschreibungen und Erkläru...
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