
Leanne Halliday von LRQA plädiert angesichts der zunehmenden Bedeutung von Wasserstoff als 
Energieträger für einen sicherheitsorientierten Ansatz, der das Vertrauen der Öffentlichkeit und der 
Politik in die Zukunft der Wasserstoffenergie stärken soll. Know more. Risk less. 

Die Argumente für Wasserstoff
In dem Maße, in dem die Regierungen das 
Ziel verfolgen, die Emissionen bis 2050 auf 
Null zu reduzieren und die Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen zu verringern, 
verbreitet sich die Meinung, dass 
Wasserstoff bei der Deckung des künftigen 
Energiebedarfs eine zentrale Rolle spielen 
wird. 

Wasserstoff ist reichlich vorhanden 
und - wenn er auf die richtige Weise 
hergestellt wird - sauber. Da er leicht zu 
transportieren und zu lagern ist, hat er 
ein enormes Potenzial, die praktischen 
Grenzen der erneuerbaren Energien zu 
überwinden, d. h. die Stromversorgung 
aufrechtzuerhalten, wenn kein Wind 
weht oder die Sonne nicht scheint. 
Und was für den Erfolg einer jeden 
Energiestrategie wichtig ist: Wasserstoff 
kann eine Alternative zu Erdgas für 
Heizzwecke sein - eine Umstellung auf 
Wasserstoff wäre bei der Umrüstung 
der häuslichen Infrastruktur mit relativ 
geringen Kosten verbunden. In einigen 
Regionen verbrennen die Heizkessel in 
unseren Häusern bereits ein Gemisch aus 
Wasserstoff und Methan.

Schon jetzt ist diese Entwicklung 
eindeutig auf dem Vormarsch. Erste 
Anwender nutzen bereits Wasserstoff 
als Kraftstoff für ihre Betriebe und 
Fahrzeuge. Auf Ersuchen der japanischen 
Regierung, die den G20-Vorsitz innehat, 
veröffentlichte die Internationale 
Energieagentur einen bahnbrechenden 
Bericht über den aktuellen Stand der 
Wasserstofftechnologie und ihre künftige 
Entwicklung, in dem sie zu dem Schluss 
kommt, dass es jetzt an der Zeit ist, die 
Technologien auszubauen und die Kosten 
zu senken. Derzeit sind weltweit etwas 
mehr als 11.000 Wasserstofffahrzeuge im 
Einsatz, und nach den Zielen der Regierung 
könnte sich diese Zahl bis 2030 drastisch 
auf 2,5 Millionen erhöhen. 

Da Wasserstoff reichlich vorhanden, sauber 
und praktisch ist, überrascht es nicht, dass 
einige der führenden Volkswirtschaften 
der Welt - darunter Deutschland, Japan, 
Südkorea und Australien - in ihren 
nationalen Energiestrategien einen 
bedeutenden Anteil an Wasserstoff 
vorsehen.

Aber das ist nicht alles.

Die Erfahrung mit Kohleflözgas hat 
uns gezeigt, dass bei jedem neuen 
Sektor, jedem wichtigen Projekt oder 
einer Technologie die Bedenken 
häufig wesentlich größer sind. Selbst 
in etablierten Branchen wie der 
Nuklearindustrie ist die Wahrnehmung 
hartnäckig in der Erinnerung an 
aufsehenerregende Vorfälle verwurzelt 
- ungeachtet der Tatsache, dass sich die 
Technologien und das Sicherheitsprofil der 
Nuklearindustrie weiterentwickelt haben. 

Bei Wasserstoff wird dies nicht anders sein. 
Um sein Potenzial auszuschöpfen und zur 
Deckung des wachsenden Energiebedarfs 
der Welt beizutragen, ist die öffentliche 
und politische Anerkennung seiner 
Umweltfreundlichkeit und Sicherheit 
entscheidend. Für diejenigen von uns, die 
Sicherheit bieten, wird es jetzt interessant.
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Während sich die Öl- und Gasproduktion 
auf wichtige Standorte konzentriert, wird 
die Wasserstoffproduktion in Zukunft viel 
stärker fragmentiert sein. Die Produktion 
kann fast überall stattfinden, und wir sehen 
bereits die Entstehung kleiner Kraftwerke, 
die für neue Industrie- und Handelszentren 
entwickelt werden. Um wirtschaftlich 
tragfähig zu sein, erfordert das 
Wasserstoffmodell nämlich Kooperationen 
und lokale Lieferketten. 

Die großflächige Einführung von 
Wasserstoffenergie wird daher einen Boom 
für die lokale Infrastruktur auslösen. Für 
Länder, die keine Erfahrung mit Öl und 
Gas haben, wird die Entwicklung und der 
Betrieb von Wasserstoff-Drehscheiben ein 
neues Niveau an technischen, qualitativen 
und sicherheits-technischen Fähigkeiten 
erfordern.

Es besteht ein eindeutiger Bedarf an 
einem soliden Zertifizierungskonzept, 
um die Infrastruktur auf sichere Weise zu 
entwickeln und dabei das Vertrauen der 
Öffentlichkeit und der Politik zu gewinnen. 
Programme wie das britische Gas Industry 

Registration Scheme (GIRS) haben gezeigt, 
wie wertvoll es ist, diesen Ansatz richtig 
umzusetzen - hierbei handelt es sich 
um eine Fallstudie für den Aufbau von 
Vertrauen in die Energieverteilung, aus 
der wir zahlreiche Lehren ziehen können, 
wenn wir das Potenzial von Wasserstoff 
erschließen wollen. 

Auf dem Weg zur globalen 
Kohärenz 

Die Argumente für eine unabhängige 
Kontrolle der Wasserstoffproduktion und 
-versorgungskette sind überzeugend 
und untermauern das Vertrauen 
der Verbraucher und der Politik in 
die langfristige Tragfähigkeit der 
Verwendung von Wasserstoff in allen 
Anwendungsbereichen. 

Für ein weltweit tätiges Unternehmen wie 
LRQA gibt es jedoch noch eine weitere 
Dimension, die es zu berücksichtigen gilt: 
Wie kann man den Austausch globaler 
Best Practices beschleunigen und die 
Angleichung der Rechtsvorschriften 
vorantreiben? 

Globale Unterschiede in der 
Wasserstoffproduktion, -infrastruktur 
und -nutzung zeichnen sich bereits ab, 
und die Entwicklung global bewährter 
Verfahren sowie einheitlicher Vorschriften 
wird eine wichtige Rolle beim Nachweis 
spielen, dass Wasserstoff sicher, nachhaltig 
und unbedenklich ist. Während sich 
die Öl- und Gasproduktion auf wichtige 
Standorte konzentriert, wird die 
Wasserstoffproduktion in Zukunft viel 
stärker fragmentiert sein. Die Produktion 
kann fast überall stattfinden, und wir 
sehen bereits die Entstehung kleiner 
Kraftwerke, die für neue Industrie- und 
Handelszentren entwickelt werden. 
Um wirtschaftlich tragfähig zu sein, 
erfordert das Wasserstoffmodell nämlich 
Kooperationen und lokale Lieferketten. 
Die großflächige Einführung von 
Wasserstoffenergie wird daher einen Boom 
für die lokale Infrastruktur auslösen. Für 
Länder, die keine Erfahrung mit Öl und 
Gas haben, wird die Entwicklung und der 
Betrieb von Wasserstoff-Drehscheiben ein 
neues Niveau an technischen, qualitativen 
und sicherheits-technischen Fähigkeiten 
erfordern.

Überprüfung im gesamten Wasserstoffspektrum

Da das Umweltprofil von Wasserstoff durch die zu seiner Herstellung verwendete Energiequelle 
bestimmt wird, ist die Gefahr von Verwirrung und Fehlinformationen groß. Auch heute noch gehen 
die Meinungen rund um die Produktion stark auseinander.

  Grün	 Wasserstoff aus erneuerbaren Energien für die Elektrolyse von Wasser

  Türkis	      

  Lila/Pink oder Rot	 Durch Elektrolyse erzeugter Wasserstoff, angetrieben durch Kernenergie

  Braun	 Wasserstoff aus der Vergasung von Stein- oder Braunkohle

  Gelb	 Ein relativ neuer Begriff für Wasserstoff, der durch Elektrolyse mit Hilfe von Sonnenenergie hergestellt wird

  Weiß	 Natürlich vorkommender Wasserstoff, der in unterirdischen Lagerstätten vorkommt und durch Fracking gewonnen wird 

Sichere und skalierbare Erschließung der Wasserstoffverteilung

Wasserstoff, der durch Methandampfreformierung erzeugt wird, wobei die Emissionen durch  
Kohlenstoffabscheidung und -speicherung kontrolliert werden
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Kontaktieren Sie uns
Besuchen Sie www.lrqa.com/de für weitere Informationen, 
rufen uns an: +49 (0)221 9675 7700 oder schreiben Sie uns 
per E-Mail an info.de@lr.org.
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