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Grüner Wasserstoff: kurz- bis mittelfristig kein „Game Changer“

Wasserstoff soll existierende Lücken bei der Energiewende schließen
— Sektorkopplung über Power-to-X
— Wasserstoff als Speichermedium für (Überschuss-) Strom

Damit grüner Wasserstoff einen nennenswerten Beitrag zu einer klimaverträglichen
Energieversorgung leisten kann, muss er (1) in großen Mengen, (2) kostengünstig und (3) CO₂arm erzeugt werden
Große Herausforderungen bei allen drei Kriterien
Hinzu kommen Probleme bei Transport und Verteilung von Wasserstoff sowie bei regulatorischen
Rahmenbedingungen
Beitrag von (grünem) Wasserstoff für die nationale und globale Energiewende wird in den
nächsten ein bis zwei Dekaden noch überschaubar ausfallen
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Subventionen notwendig

Da die Nutzung von (grünem) Wasserstoff als Energieträger auf absehbare Zeit nicht
wirtschaftlich ist, wird vorerst eine Form von Subventionierung notwendig sein
(Grüner) Wasserstoff dürfte zu Beginn vor allem in ortsgebundenen Großanlagen zum Einsatz
kommen (mit staatlicher Förderung)
Einsatz im Verkehrssektor eher in der mittleren bis längeren Frist und eher im Luftverkehr oder
der Schifffahrt und nicht im Pkw-Bereich
Ein geeignetes Subventionsregime würde die Bereitschaft und Fähigkeit des Finanzsektors
erhöhen, Wasserstoffprojekte zu finanzieren
Zudem dürften Großprojekte für den Finanzsektor interessanter sein
Ein zu enger regulatorischer Rahmen („Farbenlehre“) verringert die Möglichkeiten für technischen
Fortschritt
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PROJEKT “ENERGIEPARK BAD LAUCHSTÄDT”

EIN BEISPIEL INTEGRIERTER WERTSCHÖPFUNG IN DER NEUEN GREEN ECONOMY

Cornelia Müller-Pagel – 14. April 2021

ENERGIEWENDE ALS AUSGANGSPUNKT
… oder warum gestalten wir einen Energiepark?

Global
Das Pariser
Klimaabkommen von 2015
▶

Ziel: Begrenzung der
Erderwärmung auf 1,5
Grad Celsius im
Vergleich zum
vorindustriellen
Zeitalter

Europa
EU Klima- und
Energierahmen 2030
▶

Green Deal

▶

Europäische
Wasserstoffstrategie

Deutschland
▶

Koalitionsvertrag

▶

Nationale
Wasserstoffstrategie

Mitteldeutschland
▶

Grün- und Weißbuch
zu Wasserstoffstrategie SachsenAnhalt

▶

Roadmap Wasserstoff
in Brandenburg

▶

Wasserstoffstrategie
in Sachsen

Erneuerbare Energien sind ein Schlüsselfaktor zur Erreichung der gesetzten CO 2 -Reduktionsiele, die
auf unterschiedlichen politischen Ebenen gesetzt werden. Eine reine “all-electric” Welt garantiert
allerdings noch kein verlässliches Energiesystem. Notwendig ist daher die Integration
klimaneutraler Gase und Wasserstoff.
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GRÜNER WASSERSTOFF
Schlüsselenergieträger der Energiewende

▶

▶
▶

▶
▶

▶

Erzeugung durch regenerativen Strom, z. B. aus
Wind, Sonne oder Biomasse
Umweltfreundlich, da keine CO 2 -Emissionen
Nutzung vorhandener Leitungen und
Gasinfrastruktur möglich
Speicherbar
Ausgleich von Schwankungen bei Solar- und
Windstrom oder bei Dunkelflaute
vielfältiger Einsatz, z. B. in Industrie und Verkehr

Die Möglichkeit, Wasserstoff in Kavernen zu speichern, ermöglicht die entkoppelte und
zeitunabhängige Nutzung klimaneutraler Gase von dem fluktuierenden Dargebot Erneuerbarer
Energien.
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WASSERSTOFF FARBENLEHRE
Grüner Wasserstoff
(neutrale CO2-Emissionen)

Grüner Wasserstoff
(keine CO2-Emissionen)

O2

EE-Strom

▶

Elektrolyse

Blauer/Türkisfarbener
Wasserstoff
CO2 (Speicherbar)

CO2

H2

Elektrolyse von Wasser mittels
erneuerbarem Strom

Biogas

▶

▶

Wirkungsgrad
Elektrolyse: ~ 65 %
Potential in Deutschland
von ca. 80 bis 178 TWh

Umwandlung

Grauer Wasserstoff

H2

CH 4

Wasserstoff wird aus
klimafreundlichem Biogas/Biomethan
gewonnen

▶

Dampfreformierung als gängiges
Verfahren prinzipiell einsetzbar für
Biogas

▶

Dampfreformierung
(oder)

Pyrolyse

CO2

H2
Kohlenstoff (fest)

1. Verfahren: Dampfreformierung
(SMR) aus Erdgas und
Speicherung des CO2 mittels CCS
2. Verfahren: Methanspaltung
(Pyrolyse) bei hohen
Temperaturen, Lagerung des
festen Kohlenstoffs

Wirkungsgrad
Dampfreformierung aus
Biogas: ~ 76 %

Wirkungsgrad
Dampfreformierung + CCS: ~ 69 % ;
Pyrolyse: ~ 54 % (nur H2)

Potential in Deutschland
von ca. 190 TWh

Potential theoretisch unbegrenzt,
limitierender Faktor: CO2/CLagerstätten

CH 4

Umwandlung

▶

Wasserstoff wird aus fossilen
Energieträgern gewonnen

▶

Gängiges Verfahren ist die
Dampfreformierung aus Erdgas

H2

Wirkungsgrad
Dampfreformierung: ~ 76 %
Potential theoretisch
unbegrenzt, abhängig von den
Erdgasmengen

Langfristig wird vorrangig Grüner Wasserstoff zum Einsatz kommen. Für eine Übergangszeit und einen
Markthochlauf ist auch blauer und türkisfarbener Wasserstoff notwendig, der ebenfalls in Kavernen
gespeichert werden kann.
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DER ENERGIEPARK ALS ANTWORT
… auf die Herausforderungen der Energiewende und den Strukturwandel

Speicherung
Erneuerbarer
Energie

Reduktion CO 2 Emissionen

Netzentlastung
durch
Direktkopplung

Sektorkopplung:
Nutzung von Strom
aus Windenergie

Systemdienstleistungen
sowie
Blind- und
Regelleistung

perspektivische
Weiternutzung von
Windkraftanlagen

Der Energiepark Bad Lauchstädt ist ein Beispiel gelebter Energiewende und verbindet
energietechnische Innovationen mit nachhaltiger Wertschöpfung in einer vom Strukturwandel
betroffenen Region.
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Die Idee:
Energiepark Bad
Lauchstädt

1
2
3
4

Standort Salzkaverne
Leitwarte der VGS / Chemiestandort DOW
Standort Elektrolyse
Bestandswindpark

5
6
7

Windpark-Planung
380 kV Umspannwerk der 50 Hertz
Umzustellende Erdgasleitung

WIE FUNKTIONIERT DER ENERGIEPARK
Ein starkes Konsortium entlang der gesamten Wertschöpfungskette
1. Erzeugung

2. Speicherung

3. Transport

4. Vermarktung

Umstellung einer
Erdgasleitung

Entwicklung, Analyse
und Optimierung
möglicher
Geschäftsmodelle

5. Nutzung

Arealnetz

Windpark
(40 MW Leistung)

Untertageanlage /
Kaverne
(50 Mio. m3)

Chemische
Industrie

Mobilität

Großelektrolyse
(30 MW Leistung)

Der Energiepark Bad Lauchstädt bildet in einem Unternehmensverbund alle Wertschöpfungsstufen – von der
Wasserstofferzeugung, über die Speicherung und den Transport bis zu den Nutzern – ab.
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VON DER GRUNDLAGENFORSCHUNG ZUR UMSETZUNG

H2-Produktion erforscht

H2-UGS
H2-Forschungskaverne

BMWi /Reallabor

H2-Speicherung erforscht

H2-MEM, H2-PIMS, H2-Home,
H2-Net, INES

Abschluss
Grundlagenforschung

BMBF – „Zwanzig20“

Der Zeitplan für die Realisierung des Energiepark Bad Lauchstädt

Phase 3: Realbetrieb der
Wertschöpfungskette

Phase 2.1: Errichtung / Forschungsbetrieb
H 2 -Produktion: Windpark, Elektrolyse, Pipeline

Phase 2.2: Errichtung /
Forschungsbetrieb
H 2 -Speicher

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Projektlaufzeit

Der Energiepark Bad Lauchstädt wird in mehreren Phasen entwickelt. Die Errichtung des Windparks, der Elektrolyse
und der H2-Leitung sind für Phase 2.1 geplant und stehen im Rahmen des vom BMWi initiierten Förderprogramms
„Reallabore der Energiewende“ vor der Bescheidung. Anschließend beginnt der Forschungsbetrieb des H2-Speichers.
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TRANSPORT UND SPEICHERUNG VON WASSERSTOFF
Technische Eigenschaften und Vorteile der Wasserstoffspeicherung in Kavernen

Quelle: global.kawasaki.com

▶

Transport

Speicherung

H 2 besitzt eine geringere
Energiedichte als bspw. Erdgas

Konventionelle Methoden der Speicherung
von Wasserstoff sind:

▶

Kompressionen und
Verdichtung durch Kühlung
notwendig, um Speicherdichte
zu erhöhen

▶

Wirtschaftlichkeit der Transportoption ist distanzabhängig

▶

▶

< 1500 km: Transport per
Pipeline
> 1500 km: Transport von
Wasserstoffderivaten per Schiff,
z. B. LOHC oder Ammoniak

▶

▶

Druckgasspeicherung, Speicherung in
Druckbehältern durch Verdichten
häufigste Anwendung mit
Energieaufwendung von ca. 12% der zu
speichernden Energie
Flüssiggasspeicherung, Speicherung in
verflüssigter Form durch Kühlen und
Verdichten  hohe Energieaufwendung
30-45% des zu speichernden
Wasserstoffs

Kavernen
▶

▶

Bad Lauchstädt als Standort für
Salzkavernen
19 Kavernen mit insgesamt 700 Mio. m 3
Arbeitsgasvolumen, d. h. ca. 37 Mio. m 3
pro Kaverne

▶

Die Durchlässigkeit des Salzes für
Wasserstoff ist derselben
Größenordnung wie für Methan, d.h.
das Salz ist für beide Gase dicht

▶

Ein Ziel des Forschungsvorhabens:
Prüfung und Nachweis der Eignung von
Salzkavernen für die Speicherung von
Wasserstoff

Die geologische und technische Eignung von Salzkavernen zur Speicherung von Wasserstoff ist gegeben. Durch die
Möglichkeit, große Mengen von Wasserstoff zu speichern sind sie – besonders in Kombination mit Wasserstofferzeugung wie
im Energiepark Bad Lauchstädt– ein Eckpfeiler einer versorgungssicheren Energieinfrastruktur auf Wasserstoff-Basis
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EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT GRÜNER GASE
Technische Entwicklung und Regulierungsrahmen
Notwendige Anpassungen in der
Regulierung für H2-Nutzung

Gestehungskosten Wasserstoff
▶

▶

▶

Dampfreformierung
derzeitiger Standard und
am kostengünstigsten

Mobilität

WIRTSCHAFTLICHKE I
T
VON GRÜNEM
WASSERSTOFF

H2-Elektrolyse aktuell noch
nicht wirtschaftlich
Wichtige Einflussfaktoren,
die die Wirtschaftlichkeit
fördern:
▶

▶

Standort und gute
Bedingungen für
Erneuerbare
Energien
Hohe
Vollbenutzungsstunden

▶

niedriger Strompreis

▶

▶

Nationale Umsetzung der RED II
und EE-Quoten im Verkehr
Aufbau einer
Betankungsinfrastruktur

Gebäude
Notwendige Anpassungen in der Regulierung
für H2-Ereugung
▶

▶

▶

Anpassung des Abgaberahmens, insb. Befreiung
Letztverbraucherabgaben
Förderung der Investitionen,
Marktaktivierungsprogramm
CO2-Bepreisung für fossile Energieträger im Wärmeund Verkehrsbereich

▶

RED II: mit Anrechenbarkeit von
H2 als erneuerbares Gas

Industrie
▶

▶

RED II: Anrechenbarkeit bei der
Produktion von konv.
Kraftstoffen
Fördermaßnahmen bei Einsatz
in der Industrieproduktion

Auf nationaler und europäischer Ebene werden die Regulierungsrahmen für Wasserstoff aktuell angepasst. Unter
der Maßgabe der Technologieoffenheit muss es das Ziel sein, dass eine breite Anwendung für Wasserstoff in allen
Sektoren wie Industrie, Mobilität und Wärme ermöglicht wird, um die Ziele der Energiewende zu erreichen.
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FAZIT: WASSERSTOFF ERMÖGLICHT WERTSCHÖPFUNG AUF
ALLEN PROZESSSTUFEN
▶

Ausgangspunkt “Energiewende” - Erneuerbare Energien sind wichtig für das Erreichen der Klimaziele
auf allen politischen Ebenen.

▶

Strombasierte Lösungen alleine reichen nicht aus, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

▶

Es braucht daher die Integration von Wasserstoff in das Energiesystem.

▶

Grüner Wasserstoff wird daher Schlüsselträger der Energiewende.

▶

▶

▶

▶

Neben grünem ist auch blauer und türkiser Wasserstoff notwendig für die Etablierung eines
Wasserstoffmarktes und den Markthochlauf.
Der Energiepark Bad Lauchstädt liefert Antworten auf die Herausforderungen der Energiewende und
des Strukturwandels.
In einem starken Konsortium wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Errichtung des
Windparks, der Elektrolyse und der H2-Leitung bis hin zur Wasserstoffspeicherung abgedeckt.
Fragen der Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen werden im Projekt beantwortet – künftige
Herausforderungen liegen bei der Wirtschaftlichkeit und der Ausgestaltung des regulatorischen
Rahmens.
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VIELEN DANK FÜR DIE
AUFMERKSAMKEIT!

INSTITUTIONAL CAPITAL
AS A LEVER TO EFFICIENTLY
DEVELOP THE HYDROGEN
ECONOMY
Jochen Weise
April 2021
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COMMITMENT TO NET-ZERO TARGET – EXAMPLE ALLIANZ
Allianz:Supporting
ESG-Investor
Erfahrung,
Engagement
und Portfolio
Weitblick Companies
Selected Initiatives
themit
Net-Zero
Target
through our



Study on CO2 transport to help realise a full-scale
Norwegian solution for carbon capture and storage

HyNet: hydrogen production on industrial scale
with CCUS




HyMotion study into the feasibility of hydrogen
transport



HyDeploy demonstrate requirements to develop
hydrogen fuel network





Allianz is active since 2005 as leading renewables investor
and has built a ~4GW onshore wind and solar portfolio



Smart grid: smart grid network increasing
energy efficiency



Battery storage project together with
Fortum



Commissioned two studies together with
industry partners and Frontier on the role
of gas infrastructure for decarbonization
and a potential hydrogen backbone

Selected Group Initiatives
Net-Zero
Asset Owner
Alliance

Several small scale hydrogen projects:
Green hydrogen production for injection in
and extraction from the grid
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RELEVANCE OF HYDROGEN FOR DECARBONISATION

Hydrogen has large potential to decarbonize the economy at lower cost: 50% of hard to abate emissions
Selected Hydrogen Initiatives1)

Over the past years significant investments were undertaken in order to decarbonize
the power generation and advance electrification of other sectors (e.g. vehicles).
However, an all-electric scenario is technically unfeasible and economically
disadvantageous:

 EU Hydrogen Strategy published on 8 July 2020
 Includes a roadmap to 2050; by 2030 40GW of electrolysis is targeted and

investments of EUR 300-400bn for electrolysers, dedicated renewable energy,
transport, distribution and storage are expected
 Focus on green hydrogen but acknowledging that blue hydrogen is necessary
for transitional phase to ensure rapid market integration of hydrogen

- Hard to abate sectors: electricity is not capable to decarbonize all industrial
applications as it is either technically not possible (e.g. feedstock, process heat) or
economically prohibitively expensive. “Hard-to-abate” sectors comprise of industry,
heavy transport and buildings in densely populated areas. Hydrogen has the
potential to address ~50% of emissions which are otherwise difficult to decarbonize:

 German National Hydrogen Strategy published on 10 June 2020
 German hydrogen demand estimated at 90 to 110TWh by 2030. 14TWh shall be

Refineries, chemicals, where hydrogen is a feedstock

covered by 5GW of domestic electrolysis capacities, the rest by imports. An
additional 5GW capacity shall be constructed latest by 2040.
 Exclusive support for green hydrogen; blue hydrogen imports shall contribute to
cover the supply gap in the transitional phase
 Currently, discussions are ongoing in which sectors a broader introduction of
hydrogen should start. Such a decision could be integrated into the upcoming
implementation of the Renewable Energy Directive RED II into German Law

Carbon abatement cost

Examples: aviation, shipping, rail etc.

Examples: steel, chemicals,
cement, power etc.

 Portuguese National Strategy for Hydrogen (“EN-H2”) published in June 2020

aiming at reducing decarbonisation costs and creating a new industrial sector
(also for exports) exploiting the favourable production conditions in Portugal
 Green hydrogen production capacities targeted rising from 2GW in 2030 to
5GW in 2050. Flagship project at Sines with 1GW electrolysis capacity to be
operational by 2023 (“€ 3bn capex incl. RES production”)
 Production support mechanism will be stipulated until the end of 2020 financed
by redirecting existing funds currently supporting RES production
 EN-H2 suggests to blend a share of 80% hydrogen until 2050 into the natural
gas stream transported by the transmission and distribution networks

- Storage: hydrogen can be stored to balance seasonal volatility (cost efficiency vs.
electricity 1: 100); green hydrogen requires significant storage due RES intermittency
- Transport: transmission of hydrogen could use existing infrastructure (e.g. gas
grids, storages), reducing costly expansion of the power grid (cost efficiency vs.
electricity 1: 10)
Source: ETC, Equinor, Goldman Sachs Global Investment Research. 1) Advanced European hydrogen strategies
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DEMAND FORECASTS AND INVESTMENT REQUIREMENTS

Strong international policy support can crystallize the full hydrogen potential (up to 25% of EU-FED1)) – triggering significant
investment requirements
Global demand (mt/a)

European demand (mt/a) – Ambitious scenario

ETC

800

BNEF (strong policy)

600

80
60
Navigant (51mt)

400

40

200

20

0

BNEF (weak policy)

2015

2020

2030

2040

0

2050

Hydrogen Europe
BAU (23mt)
ENTSOG (2019)
DE (15mt)

EU
Hydrogen
Strategy
2015

2030

2050

Indicate range by the same source based on policy implementation

Cumulative European capex requirement (EUR bn)
1.500

Comments

 The demand for hydrogen will mainly depend on a comprehensive policy support
framework and on its competitive position versus other low carbon solutions in key
demand sectors like industry, transport, buildings, and power&heat
 In order to realise the European demand forecasted by Hydrogen Europe’s Ambitious
scenario more than ~EUR 600bn need to be invested into production of green hydrogen
during the next ten years
 The European Hydrogen Strategy aims to construct 40GW electrolyser capacity and
quantifies investment needs of c. EUR 300-400bn by 2030

1.200

53

47

15

11

900
EU
Hydrogen
Strategy

600
300
-

2020-2030
Electrolyser

2030-2050
Power production

Annual capex

Source: Hydrogen Council, Hydrogen Europe, Morgan Stanley, own calculations.
Note: 1) Final Energy Demand; Figures based on Hydrogen Europe Ambitious scenario; above represent equipment capex (e.g. into electrolysers) & not accompanying infrastructure, conversion facilities etc. Scenario represents only investment in green.
Assumptions: Electrolyser: electrolyser capex EUR 625/kW (2020-2030) and EUR400/kW (2030-2040); efficiency 69% and 74%; utilization rate 63% / Power production: capex / MW EUR 1.35m (2020-2030) and EUR 1.2m (2030-2040); load factor 37 and 38%.
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HYDROGEN INVESTMENT OPPORTUNITIES

Institutional investors are presently gauging opportunities along the entire hydrogen value chain

RES
generation

Electrolysis /
SMR / ATR

Hydrogen
treatment

Hydrogen production
Blue

Green
 Electrolysis fueled by renewable
sources (e.g. on- / off-shore wind or
solar)
 Elctrolysers powered by RES favored
by lawmakers due to zero carbon
content
 Relies heavily on subsidies, but cost
are expected to reduce drastically with
production on industrial scale and
further reduction in power prices
 Most projects are currently in testing
phase
 Intermittency of electricity supply
requires H2 costly storage solutions
 Institutional investors could pursue
smaller projects through existing
investments in portfolio companies
 ..or try to participate directly in
landmark projects

 Steam-methane or autothermalreforming with carbon capture &
storage uses natural gas for the
production of hydrogen
 As up to 98%1) of carbon can be
captured, this method provides for
decarbonization based on proven,
ready-available technologies
 Base load H2 supplies ensured
 Can currently be produced at cheaper
cost than green, but bears less cost
improvement potential
 Unclear to what extent policies will
support blue hydrogen vs. green
 Institutional investors could pursue
smaller projects through existing
investments in portfolio companies
 ..or try to participate directly in
landmark projects

Hydrogen
storage

Hydrogen
transport

Storage / Power-to-Gas

Transport

Downstream / Industrial

 Could be used as seasonal and
short-term balancing (e.g.
power production or heating
demand)
 Existing gas storage
infrastructure (in particular salt
caverns) can be repurposed
 Currently most projects in
combination with H2 production
are in early test phase
 Balancing of electricity grid not
yet required, but could be an
interesting opportunity in the
medium term, even though
individual projects are of rather
smaller size
 Currently regulation for gas
storages differs (e.g. GER
unregulated, F / I – regulated)
and will also determine
attractiveness for institutional
investors

 EU / regulators starting to
conceptually develop the
structure for a hydrogen backbone network
 Investments in RAB regulation
potentially very attractive;
however, regulatory framework
still uncertain (separate vs.
combined grids)
 Large scale conversion of
existing infrastructure to
accommodate hydrogen still far
out; however, local solutions
e.g. L-gas grid conversion in
NW Germany could be realized
earlier
 Gas DSOs / TSOs are
performing tests for hydrogen
content in current system and
participate in studies analyzing
potential European / national
hydrogen backbones

 Filling stations for long-haul trucks or cars could
become an investment opportunity, but business
model is currently unclear, likely exposed to
volume/price risk and will depend on OEMs
pushing the technology
 Fleet solutions could be implemented on a local
basis (e.g. public transport within communities)
 Economies of hydrogen use cases could work
without large subsidies (as current alternative fuels
are heavily taxed)
 Potential investment volume likely limited and
public ‘Stadtwerke’ might not need partners to
implement such solutions
 Hydrogen can be used in other end use
applications (e.g. heating, cooking). Gas DSOs
participate in projects exploring the extraction of
hydrogen from a gas blend and the necessary
hydrogen content for home applications
 Industrial clusters: Decarbonization solutions for
industrial complexes / clusters

Investment opportunities to arise in: short term
Note: 1) McKinsey Hydrogen Council Report "Hydrogen Insights 2021"

Medium term

Hydrogen
dispensing

End-use
Industrial
applications

Short- to medium term
24

Internal

TECHNICAL ALTERNATIVES FOR HYDROGEN PRODUCTION

Amid its ambitious CO2 reduction target (2030: - 55%) the EU should not exclude proven and cost competitive
technologies like blue hydrogen; however, gas industry needs to address methane leakage issue urgently
1
Competitiveness / maturity

2

 Both, blue and green hydrogen, will
require policy support to compete with
alternative fuels
 Green hydrogen will become cost
competitive post 2030
 Blue hydrogen is a mature technology
and available at scale
 Blue hydrogen can reduce overall
support level and accelerate the
creation of a hydrogen economy
 Sustained policy support / acceptance
for blue hydrogen unclear at this stage

2020

2030

2050
$/MWh

$/kg

303

10

242

8

182

6

4

121

2

61

0

Green

Blue

Grey

Green

Blue

Green

Blue

0

 Potential ESG concerns can result from (i) gas upstream production (“methane
leakage”), (ii) CO2 emissions of hydrogen production and (iii) transport /
storage of CO2; concerns need to be assessed on a project-by-project basis

ESG
considerations  Blue hydrogen projects (i) contribute to decarbonization and (ii) are compatible
with the climate pathway; however, carbon cost / risk needs to reflected in the
business case
 Carbon capture and storage is eligible under Taxonomy (subject to adhering to
certain industry standards)

 Preliminary discussions with industry players and advisors suggest that
environmental risks associated with CO2 transport and storage are limited and
potential impact is low
Source: IEA, Hydrogen Council, AFRY, ETC, Goldman Sachs, Aurora, BNEF, Barclays, Eurogas
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KEY DETERMINANTS OF RISK PROFILE

Key risks can be mitigated through an appropriate contractual and policy support framework
Capex / construction risk
 Born by the operator
 Potential mitigation through (i) turnkey EPC contracts, (ii) capex
support, (iii) phased construction

Opex risk
 Opex risk largely depends on (i) alternative energy prices (e.g.
natural gas, diesel, grey H2, grey ammonia), (ii) type of
production (green vs. blue)
 Opex risk includes maintenance and water cost for green H2
 Integrated RES/electrolyser projects mitigate power price risk

Gas supply
(at market)

Electricity
(at cost or
at market)

CO2 shipment
(pre-contracted)

ATR /
Electrolyser

Volume / counterparty / price risk
 Volume risk can be mitigated through a combination of
renewable energy obligation (“green certificates”), production
support scheme, long-term contracts or blending into gas grid
 Price risk depending on contract structure and technology (i.e.
green vs. blue) can be mitigated e.g. through CCfDs.

CO2 storage

Gas

Wind farm / Solar plant

Production support

Can be jointly owned
Hydrogen / methanol / synfuel sale
(structured to mitigate commodity price risk
and/or supported by policy framework)

Technology risk
 Long-term political support to be ensured for technology used
 Long-term competitiveness can also be addressed through
contractual framework and policy support

Industrial
plants

Steel plants

Chemical
industry

Refineries

Other

Off-take support

Conclusion
 The risk profile and esp. the exposure to commodity prices mainly depends on and can be mitigated through an appropriate contractual framework
 In the short- to medium-term policy support is required for low-carbon hydrogen sources to be competitive (e.g. capex subsidy, CCfD etc.)
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POTENTIAL ROLE OF EUROPEAN INSTITUTIONAL INVESTORS

Gigantic pot of European institutional capital – EUR 13trn, only 3-4% invested in infra – is ready to support an
efficient energy transition; WACC reduction by 200BPS corresponds to a 20% reduction in project Capex1)
Interplay between Government, Industry and Investors
Government
PPP - Public/Private
Partnership structures
to limit risk and leverage
public funds

Carbon Contract
for Difference

Industry

Investors
Investments, off-take
agreement

Figures:
Estimated equity requirement European Hydrogen Strategy2):
EUR 100-150 bn
1% of the assets of European insurers and pension funds equals3):
EUR 125 bn
1)
2)
3)

McKinsey report for Hydrogen Council "Hydrogen Insights 2021“; EWI
Equity requirements only assuming c. 35-40% equity and 60-65% of debt funding
Preqin as of July 2020; allocation calculated as average across institutional investors for which such data has been available

Requirements for Policy Support Framework
1



Industry:
Competitiveness
with other energy
sources





2
Institutional
investors:
Regulatory
eligibility criteria

Low-carbon hydrogen is currently not competitive
with alternative energy sources. Hence, in order for
investors to take investment decisions a policy
support framework is required
This support framework needs to provide sufficient
certainty for investors to ensure economic viability of
the project and quick upscaling
However, to ensure the eligibility for low-cost-of-capital
institutional capital additional criteria have to be met

Solvency II regulation requires certain criteria for the
protection of policy holders:
 Physical assets, structures, systems or networks that
provide or support essential public service
 Strong downside protection through (i) availabilitybased revenues, (ii) asset-base rate-of-return
regulation, (iii) long-term take-or-pay contracts and (iv)
sufficient predictability due to low demand risk
 Limited stranded asset risk through regulatory or
contractual protection

A policy support framework creating strong downside protection can attract
low-cost institutional capital lowering overall cost for taxpayers

27
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EFFECTIVE POLICY SUPPORT DECISIVE

Risk mitigating policy support decisive for participation of institutional investors given regulatory requirements.
Capex subsidies would require additional price / volume protection
Description

Suitability for institutional investors

+

-

Considerations

 Investments are remunerated based on a defined return
over the asset life

Asset based
model

 Returns can be adjusted based on macro developments
 (Efficient) opex are passed-through
 Efficiency targets can be incentivized
 Can be combined with market-based tenders (example:
Thames Tideway Tunnel)

Contracts for
difference (‘CfD’)

 Typically structured as floating for fix contract where the
private party receives (pays) a positive (negative)
difference between a pre-agreed price and the market
price over certain period of time
 Requires well-crafted market design to match supply and
demand (including renewable hydrogen obligation,
certificates of origin, preferred access to networks etc.) and
eliminate commodity risk
 Can be combined with market-based tenders based on
lowest abatement costs

Capex subsidies

 One-time contribution to reduce upfront capex burden
and improve economics
 Will likely additionally require CfDs or long-term PPAs
to mitigate price and volume risk and ensure eligibility as
Qualifying Infrastructure for institutional investors

Abbreviations: TSO - Transmission System Operator, PPA - power purchase agreement, CfD – contract for difference.









Eliminates price and volume risk and provides for sufficient downside risk protection
Attracts lowest cost of capital
Established and proven framework for regulated networks well-known to investors
Typically used for natural monopolies like grid infrastructure
Conflict with unbundling regulation if operated by regulated TSOs
Requires new framework and ongoing monitoring if operated by non-TSOs
May discourage industrial players with higher cost of capital and higher risk appetite

 Proven system to foster technology advancement and cost reductions via scaling of
industry (e.g. offshore wind)

 Ensures efficient use of taxpayer money via market test (“tender process”)
 Eliminates price risk and volume risk in combination with renewable hydrogen obligation
and preferred grid access

 Capex, operational and - potentially - volume risk borne by producer potentially increasing
cost of capital

 Potentially volume and price risk after the CfD contract period
 Requires carefully-crafted market design especially in the beginning in the absence of an
established market and technology






Might allow for immediate kick-starting of projects
Could significantly reduce production cost of hydrogen (“subsidies cover 40% of CAPEX”)
Case-by-case decision rather than universal framework
May not on its own ensure viability of business model if alternative energy costs are
significantly lower than hydrogen

 Volume / price / operational risk borne by producer
 Low-cost institutional capital only eligible if additionally supported by CfDs or long-term
PPAs from strong counterparties to mitigate price and volume risk

Internal
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ADDITIONAL ADDED VALUE – EXAMPLE ALLIANZ

The value proposition of institutional investors goes beyond “cheap and dumb money”


Strong expertise and track record in the RES sector
Allianz equity investments in the renewable energy sector exceed EUR 4.7bn and comprise of 9 solar farms and 88 wind parks (total capacity 2.17GW)
located in Austria, Finland, France, Germany, Italy, Portugal, Sweden and the United States.

−



Commitment to decarbonisation and hydrogen expertise
For instance, Cadent – an Allianz portfolio company – launched the HyNet project, a widely praised decarbonisation blueprint for the benefit of key industries
in the North West of England.

−









Financial strength
−

Financial strength coupled with a long-term investment horizon and extensive experience in deploying capital in investment programs, especially in relation to
RES and networks, allows Allianz to flexibly support capital intensive hydrogen projects and commit capital over a longer period should this be required.

−

Structuring flexibility, with no reliance on debt financing, further enhances execution certainty.

Consortium partnership experience
−

Unparalleled experience in working in consortium partnerships with both strategic and financial investors.

−

Allianz’ approach to governance is consistent with its nature as a non-controlling shareholder and follows a partnership framework, in which Allianz can make
valuable contributions to the overall asset management strategy.

Long-term investment approach
−

The asset classes covered by ACP match the long-term liabilities of the Allianz insurance companies. Therefore, Allianz follows a buy-and-hold strategy and
takes a long-term view on its infrastructure investments.

−

This investment approach grants stability to the ownership structure and strengthens Allianz’ ability to be a responsible and reliable steward of critical
infrastructure assets and businesses.

Experience to structure business models and develop support schemes reflecting regulatory requirements
29
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4. Block Wasserstoff-Webinar, Rosin Büdenbender
29. Januar 2021
Timo Bollerhey, GIZ

RÜCKBLICK

Genese des H2Global Konzeptes

Übergabe der Federführung der weiteren Konzeptausarbeitung an Task
Force Team unter Projektträgerschaft des DWV, gefördert durch GIZ

Timo Bollerhey, GIZ, 04/21

TEILNEHMEMNENDE UNTERNEHMEN AN FACHKOMMISSION
Beispiele teilnehmender Unternehmen – insgesamt über 50

Timo Bollerhey, GIZ, 04/21

DER BLICK NACH VORNE

Finalisierung und aktive Einbindung der Wirtschaft durch Fachkommission

Instrument

Arbeitsgruppen

Austausch

31.
März
2021
Abgabe

Timo Bollerhey, GIZ, 04/21

DAS KONZEPT
Eckpunkte und Kernelemente

Überbrückung

Definiertes System

• Unmittelbare Schaffung
eines Instrumentariums zum
Markthochlauf bis regulatorischer Rahmen greift

• Schaffung eines auf mind. 1 GW
begrenzten Systems

Contracts for
Difference
• Ausgleichszahlungen
in Form von CfDs
• Aufsetzen eines H2 Intermediäres:
die HYDROGEN INTERMEDIARY
NETWORK COMPANY, HINT.CO
13/04/2021

• Z.B. 10 Jahre – klare zeitliche
Begrenzung

Wettbewerb
• Auktionen (oder vergleichbarer Mechanismus) auf
H2 Ankauf- und
Verkaufsseite
• Stellung wettbewerbsbasierter Preise auf
beiden Seiten
Timo Bollerhe5y, GIZ, 04/21

DIE HINT.CO ALS INTERMEDIÄR
Auktionen für An- und Verkauf von PtX-Produkten in deutschem Rechtsrahmen

Das HINT.CO-Modell im Überblick

Konzept ist juristisch umfassend geprüft
 Analyse aller beihilfe- und vergaberechtlich
relevanten Aspekte
 Prüfung der HINT.CO und der weiteren Struktur
 Prüfung auf Umsetzbarkeit als IPCEI
 Vorlage eines umfassenden Gutachtens und
weitere Begleitung

► HINT.CO als H2 Market Maker: Käufer und Verkäufer von PtX-Produkten

„…kommen wir zu der vorläufigen Bewertung,
dass das [H2Global] Modell sowohl auf der
Ebene „Stiftung/HINT.CO“ als auch auf der
Ebene „Hersteller/Abnehmer“ beihilfenfrei ist
bzw. ausgestaltet werden kann.“
Dr. Clemens Holtmann, Senior Counsel

► Bereitstellung von auktionsbasierten langfristigen HPAs (z.B. 10 Jahre) auf der
Angebotsseite und kurzfristigen HSAs auf der Abnahmeseite (z.B. 1 Jahr)
► HINT.CO gleicht Preisdifferenz analog zum CfD-Modell aus
► HINT.CO als Garant der H2/PtX Lieferfähigkeit ggü. finalem Offtaker
13/04/2021

Timo Bollerhe6y, GIZ, 04/21

PREISDIFFERENZAUSGLEICH
Marktaufbau durch die HINT.CO als Intermediär

Mögliche Entwicklung der CfD Ausgleichszahlungen*:

•

HINT.CO als H2 Market Maker: Käufer und Verkäufer
von H2 und H2 Folgeprodukten

•

Bereitstellung von auktionsbasierten langfristigen
HPAs (10 Jahre) auf der Angebotsseite und
kurzfristigen HSAs auf der Abnahmeseite (1 Jahr)

•

HINT.CO als bankable offtaker, garantiert durch
den Bund (BMWI oder BMF)

•

HINT.CO gleicht Preisdifferenz analog zum CfD
Model aus

•

HINT.CO als Garant der H2 Lieferfähigkeit ggü.
finalem Offtaker

* Die tatsächliche Höhe der Preisdifferenz zum Zeitpunkt der Auktionen hängt von der realen H 2 Preisentwicklung ab. Der
Kapitalbedarf der HINT.CO ist dementsprechend an die tatsächlich in den HPA garantierten Abnahmemengen und der H 2
Preisentwicklung gekoppelt.

13/04/2021
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Timo Bollerhe7y, GIZ, 04/21

H2GLOBAL: ÜBERSICHT DES GESAMTKONZEPTES
A NGEBO T

Umfangreiche Ausbaustufe II
durch Industrie getrieben

•

Hoher Exportanteil

•

Nutzen für Partnerländer
Flexibler Ansatz und gesicherte
Abnahme in Deutschland
ermöglichen Aufbau von H2Wertschöpfungsketten in
verschiedensten Ländern

RFP Ausschreibung gemeinsam
mit lokalen Partnern

FINANZIERUNG

•

1-3 Konsortien pro Land

•

Gesamtleistung im Gigawattbereich mit Exportoptionen

AUKTIONi n
Deutschlan d

•

•

•
•
•

•

Bereitstellung von auktionsbasierten langfristigen
HPAs (z.B. 10 Jahre) auf der Angebotsseite und
kurzfristigen HSAs auf der Abnahmeseite (z.B. 1 Jahr)

•

HINT.CO als bankable offtaker, garantiert durch
eine mit Bundesmitten ausgestattete Stiftung

•

Ausgleich der Preisdifferenz analog zum CfD Model

•

HINT.CO garantiert Abnahme und Angebot

Technical Assistance
Capacity Building
Feasibility Studies

•
•
Finanzierung der Projekte

Kleinere Ausbaustufe I durch
HINT.CO getrieben

Industrial Offtaker

Market Maker

KONSORTIALBILDUNG

•

Proposal Outline

NACHFRAG E

•

•

•

•

Bereitstellung von finanziellen Mitteln für
den Differenzausgleich
Beauftragung der H2Global Stiftung

Konsortien und Projekte werden von
Beginn an privatwirtschaftlich
finanziert (inkl. blended finance)
Klassische Projektfinanzierungen,
abgestellt auf langfristige HPA
bereitgestellt durch die HINT.CO

Timo Bollerhey, GIZ, 04/21

H2/PtX Abnehmer bieten auf
Hydrogen Service Agreement
(HSA) für beispielsweise ein Jahr,
um auf Marktentwicklungen zu
reagieren

AUKTIONi n
Deutschlan d

Request for Proposal

INTERMEDIÄ R

Organisation und Strukturierung der
Nachfrageseite wird begleitet

•

Externer Fondsmanager,
ausgeschrieben durch die H2Global
Stiftung

•

Institutionelle und EntwicklungsAnlageklasse (blended finance)

•

Country und global window zur
Einbeziehung lokaler, regionaler und
internationaler institutioneller
Investoren und Entwicklungsbanken

UMSETZUNG DURCH VERBRAUCHSSTIFTUNG GEPLANT
Beitrag zur Durchführung durch Zuwendung

ZUWENDUN G

PRÄSIDIUM /VORSTAND

KURATORIUM
Bundesregierung
VERTRETUNG & VORFELDINSTITUTIONEN

Wirtschaft

N.N.
N.N.
N.N.
…

INDUSTRIE & VERBÄNDE

Zweckbetrieb

Beteiligung: 100%

Steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb

SERVICE AGREEMENT

Dienstleistungspartner

13/04/2021

Timo Bollerhe9y, GIZ, 04/21

Kontakt

Timo Bollerhey
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH
GIZ
Timo.Bollerhey@GIZ.de

Markus Exenberger
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH
GIZ
Markus.Exenberger@GIZ.de

Timo Bollerh1e0y, GIZ,04/21
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Ammoniak – ein zukünftiger
Energieträger
Webinar Rosin Büdenbender Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

14. April 2021 – digital

Inhalt
Vorstellung
Ammoniak – eine Einführung
Produktion
Transport & Nutzung
Ammoniak-Cracker

Vorstellung

Lehrstuhl Energietechnik – Universität Duisburg-Essen

• Forschungsstandort im Herzen des
Ruhrgebietes
• 42.000 Studenten
• 5.800 Mitarbeiter
• 500 Professoren
• Prof. Dr. rer. nat. Angelika Heinzel
• 20 Mitarbeiter
• Forschungsschwerpunkte:
•
•
•

Batterien
KWK & Wärmenetze
Erneuerbare Energieträger (H2, NH3) und Prozesse

56

Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH

• Enge Kooperation zwischen Lehrstuhl Energietechnik und Zentrum für
BrennstoffzellenTechnik
• Über 100 Mitarbeiter
• Forschungsschwerpunkte:
•
•
•
•

Wasserstoff
• Energieträger Ammoniak
Brennstoffzellen
Batterien
Anwendungen

57

Lagom.Energy GmbH
• Lagom.Energy GmbH
• Spin-off 2019

• Consulting & Engineering

• Erneuerbare Energieträger

Erzeugungsanlagensimulationen

Energiesystemanalysen

• Technologie- und Marktstudien
• Strategieentwicklung
• Technologieberatung

• Erfolgreiche Projekte mit erfolgreichen
Partnern:

Geschäftsfelder

Beratungsdienstleistungen

Wärmenetzsimulationen
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Ammoniak – eine Einführung

Ammoniak – eine Einführung
• NH3

• C-freier Energieträger
• Nahezu emissionsfreie Produktion möglich
• Hohe volumetrische Energiedichte
• Einbeziehung von Tank(volumen und –gewicht)
verstärkt relativen Vorteil

• Mit 180 Mio. t/a eine der am häufigsten produzierten
und transportierten Chemikalien weltweit

• Giftig aber Umgang seit über einem Jahrhundert Stand
der Technik

• Global warming potential (GWP)=0, ozone depletion
potenzial (ODP)=0

[1]
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Ammoniak – eine Einführung

Ammoniakdampfdruck / bar

Ammoniak hat ähnliche Speichereigenschaften wie LPG und kann daher bei geringen Überdrücken (20 °C, 8,6 bar) flüssig
gespeichert werden. Auch eine atmosphärische Speicherung bei -33 °C ist möglich. Druckwasserstoff hingegen benötigt
hohe Drücke oder muss verlustbehaftet auf -253 °C abgekühlt werden. Solche Tanks unterliegen aufgrund nicht idealer
Isolierungen Boil-off-Verlusten.
80
60
40
20
0

-60

-30

Boil-off Verluste
Temperatur
Druck
Speichergröße

0
30
Temperatur / °C

60

Ammoniak
nein
-33 °C bis TU
<20 bar
klein bis groß

90

[2]

Gekühlter NH3 -Tank, 14.700 m³, Geldof [3]

Druckwasserstoff
nein
TU
700 bar
klein oder Kavernen- und
Porenspeicher

Flüssigwasserstoff
ja
-253 °C
1 bar
groß
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Ammoniak – eine Einführung
Die Idee, Ammoniak als Energieträger bzw. Kraftstoff zu nutzen, wurde
bereits im 19. Jahrhundert umgesetzt.

• 1870:

Ammoniacal Gas-Engine [8],

Straßenbahn, ähnlich einer Dampfmaschine

• 1943:

Ammoniak-Stadtgas-Motoren in belgischen Bussen,
aufgrund der Dieselknappheit während des zweiten
Weltkriegs

• 1960er:

North American X-15, rocket plane,
Hochgeschwindigkeitsforschungsflugzeug, 7274 km/h,
Flughöhe knapp 108 km, Stückzahl: 3

[4]

[5]
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Produktion

Produktion
Im konventionellen Haber-Bosch-Verfahren wird Ammoniak aus fossilen Grundstoffen erzeugt. Weltweit wird hierfür zu 77
% auf Erdgas und zu 23 % überwiegend auf Kohle und Öl zurückgegriffen. Dies verursacht gut 1,4 % der globalen 𝐂𝐂𝐂𝐂𝟐𝟐 Emissionen. Ammoniak, ganz gleich ob es als Grundstoff in der Industrie oder als Energieträger verwendet werden soll,
benötigt daher zukünftig ein grünes Syntheseverfahren.

• Bruttoreaktionsgleichung:

Erneuerbare elektrische Energie

grünen Stroms gegenüber
konventioneller Erzeugung:
1,7-2,1 t CO2 /t NH3

• Stand der Technik: Grüne

Wasser

Elektrolyse

Erzeugung in Abbildung rechts

• Stand der Forschung:
Elektrochemische
Ammoniaksynthese

Luft

Luftzerlegung

O2

H2
N2
O2

c

• Einsparung bei Nutzung

c

3 H2 + N2 → 2 NH3

Synthesereaktor

NH3

[1]
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Transport & Nutzung

Transport & Nutzung
Ammoniak zählt zu den am häufigsten transportierten Chemikalien weltweit und stellt eine vielversprechende Möglichkeit
zum Import erneuerbarer Energie dar. Im Vergleich zu Wasserstoff können sich Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsvorteile
ergeben. Dieser Vorteil wird durch lange Transportdistanzen verstärkt. Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch die einfache
und verlustfreie Speicherung von Ammoniak in beliebigen Mengen. Zur Wiederverstromung können bekannte modifizierte
Technologien verwendet werden.

•
•

Transport per Schiff, Bahn und LKW Stand der Technik

•

Magellan-Pipeline 1100 Meilen seit 1968 (stillgelegt), Nustar-Pipeline 2000 Meilen, 1 210 000 t NH3 /a)

Mehrere Tausend Kilometer Pipelines seit Jahrzehnten in Betrieb (Russland-Ukraine 2424 km, 2.500.000 t NH3 /a, USA:
Ammoniaksynthese ähnliche Verluste wie Elektrolyse & Kompression und weniger Verluste als Elektrolyse & Verflüssigung

•

H2 -compression
(500 bar  700 bar)

H2 -truck
(100 km distance)

H2 -pipeline
(1000 km)

H2 -compression
(1 bar  500 bar)

H2 -ship
(4000 km, compr.)

H2 -ship
(4000 km, liq.)

H2 -liq.storage
(183 d)

H2 -liquefaction
(best case)

H2 -electrolysis

NH3 -cracker

50

NH3 -truck
(100 km distance)

60

NH
-Pipeline
NH33-pipeline
(1000 km)
(1000
km)

70

NH3 -ship
(4000 km)

80

NH3 -atm. storage
(183 d)

90

NH3 -green synthesis

Efficiency / %

100

nach [1]

Ammoniak ist keine Konkurrenz zum Wasserstoff, sondern ergänzt diesen als Wasserstoffträger in sinnvollen Szenarien!
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Ammoniak-Cracker

Ammoniak-Cracker
Am Zentrum für BrennstoffzellenTechnik wird im EFRE-Projekt NH3toH2 in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl
Energietechnik ein hocheffizienter innovativer Ammoniak-Cracker entwickelt. Das Vorhaben wird aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

• 2 NH3 → 3 H2 + N2

• Wirkungsgrad über 90 %
• Einsatz von Multiphysik-Simulationsmodellen, Life Cycle Costing,
Life Cycle Assessment, Katalysatoroptimierung uvm.

• Verschaltung u.a. zu hocheffizienten Brennstoffzellensystemen
• Anodenrestgas der Brennstoffzelle wird im Cracker als Brennstoff
genutzt

[6]
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Ammoniak-Cracker
Der Ammoniak-Cracker kann mit verschiedenen Brennstoffzellentypen verschaltet werden, die unterschiedliche Eignung
auf ammoniakhaltiges Brenngas aufweisen. Weiterhin ist die Verstromung von Ammoniak auch in modifizierten
thermomechanischen Energiewandlern möglich.

NH3

N2 , H2 O, O2

Luft

Pel

Luft

75 % H2
25 % N2

[6], [7]

𝑃𝑃el
≈57
NH3 𝐻𝐻i,NH3

• 𝜂𝜂ges = 𝑛𝑛̇

Anodenrestgas (H2 , N2 , H2 O)

Wärme

H2 O, N2

%

• Hoher Systemwirkungsgrad
durch Nutzung von
Anodenrestgas

• Wichtige Einflussgrößen:
Stackwirkungsgrad und

Brennstoffausnutzungsgrad
(FU, fuel utilization)
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