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Wasserstoff aus Kanada die Rettung?
Der deutsche Kanzler besuchte kürzlich den Präsidenten Kanadas, um mit ihm erste Vereinbarungen über die Lieferung von grünem Wasserstoff zu
treffen. Kurzfristig – für diesen oder den nächsten Winter – wird das sicherlich noch nicht greifen. Aber ist es mittel- oder langfristig die Lösung
unserer Energieprobleme? 

Grüne Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass man auf Studien der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit verzichtet und gleich mit der Realisierung
beginnt. So wird es dann manchmal ziemlich teuer, dafür ist der Nutzen umso geringer. Da kostet die Energiewende dann etwas mehr als eine Kugel Eis, und
statt Strom aus Kohle und Atom gibt es Frieren für den Frieden. Es gibt also ausreichend Anlass, sich die Sache mit dem kanadischen Wasserstoff genauer
anzuschauen. 

Vor dem kanadischen Festland liegt die Insel Neufundland, dreimal so groß wie NRW aber mit weniger Einwohnern als Düsseldorf. In dieser dünn besiedelten
Region wehen angeblich stetige und starke Winde, was sie zu einem idealen Standort für Turbinen zur Erzeugung von Elektrizität macht. Wer aber soll den
Strom abnehmen? Die nächsten erwähnenswerten Städte liegen zu weit entfernt, um dahin Leitungen zu legen. Also verpackt man die Energie so, dass man sie
besser  exportieren kann.

Man lässt den Strom durch Wasser laufen und erzeugt dabei Wasserstoff, und weil der aus sauberer Windenergie stammt, heißt er „grüner Wasserstoff“. Ein
Kilogramm davon enthält die Energie von 33 kWh, das ist etwa das Fünffache dessen, was in einem Kilogramm Kohle steckt. Das ist die gute Nachricht. Die
schlechte Nachricht ist, dass ein Kilogramm Wasserstoff ein Volumen von 11 Kubikmetern beansprucht, es würde gerade mal in einen  sehr großen
Kleiderschrank passen. 

Dank dieser geringen Dichte hat man früher Luftschiffe mit Wasserstoff gefüllt; die wurden dadurch leichter als die Luft. Jetzt aber wollen wir keine Passagiere
transportieren, sondern den Wasserstoff selbst. Dazu nutzt man den Effekt, dass Gase bei niedrigen Temperaturen flüssig werden. Je kleiner die Moleküle, desto
kälter muss es sein. Methan etwa, CH4, wird bei -164°C flüssig und Wasserstoff H2 bei -253°C. Das ist verdammt kalt, nur 20°C über absolut Null. Die
Maschinen für diese Verflüssigung verbrauchen denn auch 12 kWh pro kg H2, das ist mehr als ein Drittel von dessen Energiegehalt. Und noch eine schlechte
Nachricht: auch ein Kilogramm flüssiger Wasserstoff (LH2) hat immer noch ein Volumen von 14 Litern! Das macht es sehr unhandlich für den Transport, ganz
abgesehen davon, dass es auf der Reise immer bei 20°C über absolut Null gehalten werden muss. Kann man also den Wasserstoff gar nicht, wie geplant, von
Kanada nach Deutschland verschiffen? 

Gibt es gar keine machbare
Transportmöglichkeit?
Seit einem halben Jahrhundert pflügen LNG-Schiffe, beladen mit Liquid Natural Gas, d.h. mit  verflüssigtem Methan, durch die Weltmeere; das sind diese
riesigen Kähne mit einem halben Dutzend Kuppeln an Deck. Könnte man die nicht auch für grünen Wasserstoff verwenden?

Nein – aus zwei Gründen nicht. Der Unterschied zwischen -164°C und -253°C ist in unserer Vorstellung nicht signifikant – beides ist saukalt. Physikalisch
gesehen ist der Unterschied zwischen 20 Kelvin für LH2 und 109 Kelvin für LNG gewaltig. Da müssen die Isolationssysteme anders sein, ebenso die
Kühlaggregate, die für die niedrigen Temperaturen sorgen.

Es gibt aber noch einen zweiten, den wirtschaftlichen Aspekt. In jedem Kubikmeter Tank befördert so ein Schiff 440 kg LNG, würde aber nur 71 kg LH2
befördern, also nur ein Sechstel. Bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung geht natürlich das Verhältnis Transportkosten zu Wert der Fracht mit ein, und das ist bei
LH2 sehr ungünstig. 

Gibt es also gar keine machbare Transportmöglichkeit für LH2 von Kanada nach Deutschland? Das wäre doch Voraussetzung für den kanadischen Deal! 

Es würde mörderisch teuer
Die weltweit erste Fahrt dieser Art, inklusive Be- und Entladung von LH2, machte die Suiso Frontier von Victoria, Australien, nach Kobe, Japan, Ankunft im
Mai 2022. Es war ein hochgradig subventioniertes Projekt zur Demonstration der technischen Machbarkeit.

Ist damit also die Realisierbarkeit des LH2 Imports aus Kanada erwiesen? Die technische Möglichkeit mag gegeben sein. Die Wirtschaftlichkeit ist aber mehr
als fraglich. Wenn man die ganze Lieferkette betrachtet: Windenergie – Elektrizität – Elektrolyse – Verflüssigung – Schiffstransport – Verteilung – Speicherung
– Verstromung in Brennstoffzellen – Einspeisung ins Netz – dann muss man sehr skeptisch sein. Es würde mörderisch teuer. Vielleicht wird ja dann in
Deutschland die LH2 Abgabe eingeführt und die Kilowattstunde kostet letztlich einen Euro.

Hoffen wir, dass eines Tages die Einsicht die Oberhand gewinnt, dass nicht die Bürger dafür da sind, die absurden Energiepläne der Grünen zu finanzieren,
sondern dass die Energiepolitik dazu da ist, den Bürgern die Lebensqualität zu sichern, die sie sich erarbeitet haben, und der Wirtschaft eine Infrastruktur zu
bieten, in der sie konkurrenzfähig operieren kann.

Dieser Artikel erschien zuerst im Blog des Autors Think-Again. Sein Bestseller „Grün und Dumm“ ist bei Amazon erhältlich.
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r.grosman / 26.08.2022

Es ging doch gar nicht um die Energieversorgung unseres schönen Landes. Dass dies durch Kanada nicht möglich ist, hätte man problemlos
telefonisch abklären können. Es ging eher um einen supi Regierungsausflug mit dem Regierungseigenen Düsenflieger zum Young-Global-Leader-
Treffen mit Kumpel Justin in Kanada, weil Kanzler Olaf wirklich etwas Erholung nötig hatte,...
mehr

L. Bauer / 26.08.2022

@ Boris Kotchoubey, kein Präsident in CDN ( das ist immer noch die offizielle Abkürzung Canada Dominion) , der Schwab-Liebling ist
Premierminister, darüber sitzt der/die DschiDschi (GG) the Governor General, so ne Art Papst, also der im besetzten Land stationierte
Verbindungsoffizier ( immer in Uniform) der Queen. Die ist absolut...
mehr

S. Prause / 26.08.2022

@ A.Ostrovsky: Nach kurzer Recherche + eigener Berechnung komme ich zu folgenden Schluß: 1m³ LOHC kann 57 kg H2 binden, Tankgröße
Mittelklasse-PkW 70l -> ca. 4 kg H2 -> 132 kWh Diesel: 9,7 kWh/l -> 679 kWh pro Tankfüllung => 5-fach höherer Energiegehalt bei gleichem
Volumen Wirkungsgrad eines H2-Verbrenners 5-fach besser?

A. Ostrovsky / 26.08.2022

Ich denke gerade über eine LOHC Pipeline zwischen Nordostfriesland und der südlichen Uckermark nach. Aber vielleicht wird das doch wieder
verboten. Dann lohnt sich das Nachdenken nicht. Ich denke, es lohnt sich nicht. Wenn man vor Kälte klappert, ist dann auch das Nachdenken zu
anstrengend. Aber Hunger ist förderlich, weil...
mehr

HDieckmann / 26.08.2022

Nach Wilhelm II. und den Nazis ist Deutschland mit den Grünen wieder auf einem Horror-Trip. Die deutsche Energiewende ist gescheitert. Neben
noch mehr volatilem Wind- und Sonnenstrom wird daher jetzt Wasserstoff als “Wunderwaffe” propagiert. Gleichzeitig führen wir einen Krieg gegen
Russland: Mit den USA und der NATO auf dem blutigen...
mehr

Ralf Pöhling / 26.08.2022

Nehmen wir mal an, wir hätten aus den Regenerativen Energie im Überschuss. Dann wäre der Wirkungsgrad bei Ertrag und Speicherung zweitrangig,
sofern der Bedarf an Energie damit am Ende noch kostengünstig gedeckt werden könnte. Aber da fangen die Probleme an, denn Kanada ist weit weg
und Transportkosten fallen nun einmal...
mehr

Andreas Herrmann / 26.08.2022

Der Wasserstoff wird selbstverständlich mit Luftschiffen transportiert. Nur wie die leere Hülle zurück nach Kanada kommt ist noch nicht ganz klar.
Fest stehen aber schon die Namen der ersten beiden Luftschiffe : “Minister Habeck” und das Schwesterschiff “Ministerin Baerbock”.

Anton Weigl / 26.08.2022

In Neufundland regt sich Widerstand gegen den Bau von den vielen Windrädern. Bin gespannt wie das endet.

Dr. Koch Peter / 26.08.2022

Wenn man denn überhaupt “grünen” Wasserstoff benötigen sollte und vorallem will, warum dann in Canada produziert und dann nach Deutschland
importiert? New Foundland mag viel Wind haben, aber “unsere” Nordsee z.B. auch. Sind wir hier zu doof zu eigener Produktion von “grünem
Wasserstoff”??`?  -  Diese (übrigens natürlich energiefressende und CO2-Fußabdruck...
mehr

Arnold Balzer / 26.08.2022

@ Udo Plauen: Zu Ihrer Frage, H2 zuerst in Ammoniak (NH3) umzuwandeln, ist zu sagen, Es kommt nicht auf denSchmelzpunkt (-77 °C), sondern
auf den SIEDEpunkt des NH3 an und der liegt bei -33 °C. Das ist durchaus handhabbar, und NH3 wurde früher in Kälteanlangen (Kühlschränken)
anstelle von heutigen halogenierten...
mehr
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Vorausgesehen: Das Ende der Wende
Die aktuellen Sorgen um die Verfügbarkeit von Elektrizität für Haushalte
und Industrie waren von jedermann vorherzusehen, der die vier
Grundrechenarten beherrscht. Zu dieser Minderheit zähle…/ mehr
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Volks-Zeugnistag für die Regierenden
Wie rechnet man eigentlich Schulnoten für Politiker aus? Vielleicht kennen
Sie diese Beklemmung, wenn Sie einem unbekannten Experten dabei
zuschauen, wie er versucht, Ihr Auto zu…/ mehr
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Erst fordern und verhindern – kapieren kommt
später
Das Erwachen aus der Naivität möchte ich als „WTTC“-Effekt bezeichnen
– vom Englischen „Welcome to the Club!“, sinngemäß übersetzt „Hast Du’s
jetzt auch kapiert?“ Ein…/ mehr
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Energiewende: Eine Psychose nationaler
Tragweite
Die Psychose ist eine Geisteskrankheit, bei der das Opfer Überzeugungen
annimmt, die der Realität widersprechen, die es aber vehement verteidigt.
Das bedeutet nicht, dass solch…/ mehr

Hans Hofmann-Reinecke, Gastautor / 21.05.2022 / 06:15 / 81

UN-Klimakonferenz: Das Murmeltier am Roten
Meer
Alljährlich grüßt das Murmeltier, diesmal aus Scharm el-Scheich. Die 27.
UN-Konferenz zum Thema Klimawandel findet im November 2022 im
Taucherparadies an der Südspitze der Halbinsel…/ mehr
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Das Ahrtal in Chile
Im vergangenen Sommer kamen mehr als hundert Personen bei einer Flut
im Ahrtal ums Leben. Ein ähnlich chaotisches Katastrophen-Management
wie in Rheinland-Pfalz ließ sich bereits…/ mehr
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Kernfusion für Anfänger
Der „International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)“ soll den
„Proof of Concept“ liefern, dass kontrollierte Kernfusion zur Gewinnung
von Elektrizität eingesetzt werden kann. Ist das eine Hoffnung…/ mehr
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Die grüne Materialschlacht
Eine Materialschlacht ist eine Kampfhandlung, bei der unter extremen
Verlusten von Gerät und „Menschenmaterial“ ein militärisches Ziel verfolgt
wird. Die Geschichte lehrt uns, dass derartige…/ mehr
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