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„Hier in Santander konnten wir wirklich etwas
bewirken – eine sehr befriedigende Aufgabe!“

J. M. Rivero Muñiz, Leiter des CRYOCLEAN®-Teams



Visionen für ein neues Energiezeitalter
Die Experten sind überzeugt: Wasserstoff ist der Energieträger
der Zukunft. Doch wie lässt sich eine Gesellschaft verwirklichen,
die weitestgehend auf fossile Brennstoffe verzichtet, und
welche Chancen und Herausforderungen begegnen uns dabei?
In dieser knowhow-Ausgabe erfahren Sie, wie Linde weltweit
die Vision einer machbaren Wasserstoffwirtschaft mit voran-
treibt und dabei seine Führungsrolle ausbaut.
Als globaler, innovativer Anbieter ist Linde bereits heute in der
Lage, die Wasserstoff-Wertschöpfungskette komplett abzu-
decken. In diesem Heft lesen Sie anhand ausgewählter
Beispiele, wie Linde seine einmalige Positionierung nutzt, um
die geeigneten Technologien bereitzustellen, die erforderliche
Infrastruktur zu entwickeln und den benötigten Wasserstoff
zu liefern – alles wesentliche Voraussetzungen für den erfolg-
reichen Übergang in eine mobile Wasserstoffgesellschaft.
Außerdem erfahren Sie, wie Linde seine Produktionskapazitäten
für Wasserstoff Zug um Zug erweitert.
Ebenfalls in der neuen knowhow: Linde hilft Leben retten,
verbessert die Sicherheit von Straßen und Gebäuden und unter-
stützt die Säuberungsarbeiten an der ölverseuchten Küste
Spaniens. Die entscheidende Rolle dabei spielt immer der
innovative Einsatz technischer Gase. 

Dr. Rainer Goedl
Mitglied des Bereichsvorstands Linde AG,
Unternehmensbereich Gas und Engineering
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ZUKUNFT
Auf dem Weg in die Wasserstoffgesellschaft
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Im offenen Sportcabrio eine Bergstraße hinaufkurven, dabei den
Fahrtwind in den Haaren spüren und die Sonne im Gesicht – oder
für den Trip durch halb Europa im nächsten Sommerurlaub die
schönsten Panoramastrecken heraussuchen: Mobilität mit dem
eigenen Auto ist für die meisten von uns nach wie vor ein Stück
individueller Lebensqualität. Die innige Beziehung zum Automobil
könnte eine geradezu wunderbare Freundschaft sein – wäre da
nicht dieses Unbehagen. Denn der Spaß am Fahren geht nach wie
vor zu Lasten der Umwelt. Das muss aber nicht so bleiben. Dank
Wasserstoff könnte sich auch das bald ändern.

Die Industrieländer sind von fossilen Brennstoffen extrem
abhängig: Autos, Lokomotiven und Flugzeuge benötigen
nahezu ausschließlich Erdölprodukte, wie Benzin, Dieselöl und
Kerosin. Auch viele Kraftwerke verwenden Öl, Erdgas oder Kohle
als Energieträger. Wir verlassen uns somit nicht nur auf begrenz-
te Energiequellen, sondern sind überdies wirtschaftlich auf Län-
der mit reichen Ölvorkommen angewiesen. Zudem belastet
die Verbrennung fossiler Kraftstoffe die Luft, während die Natur
durch austretendes Öl verschmutzt wird. Und da bei der Ver-
brennung Kohlendioxid entsteht, trägt dies obendrein zur
globalen Erwärmung bei, und somit letztlich zum bekannten
Treibhauseffekt.

Die Zukunft heißt Wasserstoff 
Während der letzten Jahrzehnte wurde viel Geld und Mühe
aufgewandt, um alternative Energien nutzbar zu machen. Von
allen untersuchten Energieträgern besitzt Wasserstoff offen-
bar die besten Voraussetzungen, um einen Weg aus der Ener-
giesackgasse zu weisen. Luftbelastung, Ölverschmutzung,

saurer Regen und der Ausstoß von Treibhausgasen würden
merklich zurückgehen. Zudem könnte Wasserstoff dazu
beitragen, die Industrieländer aus der Abhängigkeit von den
Erdölquellen im Mittleren Osten zu befreien und für ausge-
wogenere Handelsströme zu sorgen. Wasserstoff ist ein farb-
loses Gas, das man weder riechen noch schmecken kann. Es
ist das am einfachsten aufgebaute und zugleich leichteste
Element im ganzen Universum. Sein Atom besteht aus nur
einem Proton und einem Elektron. Wegen seiner einfachen
Struktur gilt er als Ausgangsbasis für alle Elemente und hat
mit 90 Prozent den größten Anteil aller Materie im Weltall.
Auf der Erdoberfläche kommt es am dritthäufigsten vor und
ist nicht nur im Wasser, sondern in allen organischen Sub-
stanzen enthalten. Vor allem jedoch hat Wasserstoff von allen
Kraftstoffen die höchste Energiedichte: In einem Kilo Was-
serstoff steckt dreimal mehr Energie als in derselben Menge
Erdöl. Bei seiner Verbrennung entsteht – neben Wärme – nur
Wasser. Und das ist so sauber, dass man es bedenkenlos direkt
aus dem Auspuff schlürfen könnte. 

Die mobile Wasserstoffgesellschaft
Für den Übergang in die Wasserstoffgesellschaft brauchen wir
allerdings wirtschaftliche Verfahren zur Herstellung, Vertei-
lung und Lagerung von Wasserstoff. Es gibt prinzipiell zwei
praktikable Herstellungsmöglichkeiten: Bei der einen wird der
Wasserstoff aus fossilen Treibstoffen gewonnen. Erdöl und Erd-
gas enthalten Kohlenwasserstoffverbindungen, von denen sich
der Wasserstoff in so genannten Dampfreformern abspalten
lässt. Dabei wird allerdings Kohlenstoff als Kohlendioxid frei-
gesetzt. Obwohl dieses Verfahren nicht die endgültig perfekte
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Lösung darstellt, ist es derzeit dennoch die sinnvollste
Zwischenlösung. In einer reinen Wasserstoffgesellschaft hin-
gegen muss der Wasserstoff jedoch aus erneuerbaren Quel-
len bezogen werden, statt aus fossilen Vorräten. Der beste Weg
dahin ist die Elektrolyse von Wasser, das immerhin 71 Pro-
zent der Erdoberfläche bedeckt. Bei der Elektrolyse zerfällt
Wasser in seine beiden Bestandteile, nämlich Sauerstoff und
Wasserstoff. Letzteren kann man – gasförmig komprimiert
oder tiefkalt verflüssigt – lagern, transportieren und als Treib-
stoff in Verbrennungsmotoren oder in Brennstoffzellen zur
Energiegewinnung einsetzen. Wird für die Elektrolyse zum
Beispiel Solarenergie verwendet, schafft man auf diese Weise
einen völlig sauberen, nachhaltigen und erneuerbaren Energie-
kreislauf. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass
die Sonne in nur einer Stunde soviel Energie ausstrahlt, wie
die ganze Erde innerhalb eines Jahres verbraucht. 

Wer wagt den ersten Schritt? 
Das alles klingt ja ganz wunderbar. Aber wie funktioniert es
im Alltag? Welcher Hersteller bringt schon Autos mit
Wasserstoffantrieb auf den Markt, wenn es dafür noch kaum
Tankstellen gibt? Welcher Wasserstoffhersteller baut zusätz-
liche Anlagen, wenn auf den Straßen keine Wasserstoffautos
fahren? Und wer kauft schon ein Wasserstoffauto, wenn es
dafür nirgends Wasserstoff gibt? Um dieses Dilemma zu lösen,
braucht die Wasserstoffgesellschaft mutige Pioniere mit
starken Visionen - Unternehmen, die bereit sind, in neue Tech-
nologien zu investieren, um Möglichkeiten zur Herstellung,
Verteilung und Lagerung von Wasserstoff zu untersuchen und

zudem Ressourcen für Pilotprojekte bereitstellen, um die Mach-
barkeit und Akzeptanz dieser innovativen Technik voran zu
treiben. Pioniere wie Linde. 

Die Führungsrolle von Linde
Linde ist seit über 90 Jahren im Wasserstoffgeschäft und seit
über 10 Jahren in der Wasserstoffforschung tätig und hat dabei
umfangreiche Ressourcen und Geldmittel in verschiedene Was-
serstoffprojekte investiert. Darüber hinaus besitzt Linde den
entscheidenden Vorteil, die komplette Wasserstoff-Wert-
schöpfungskette abzudecken – von der Gewinnung und Rei-
nigung, über die Verflüssigung, Verdichtung und Lagerung,
bis hin zur Verteilung (bis an die Tankstelle). Aufgrund die-
ses einzigartigen Know-hows ist Linde optimal positioniert,
um geeignete Technologien zu entwickeln und zu vertreiben.
Gleichzeitig kann Linde die dazugehörige Infrastruktur sowie
den benötigten Wasserstoff liefern, um den erfolgreichen Über-
gang in eine mobile Wasserstoffgesellschaft zu ermöglichen. 
Mit Blick auf die strategische Bedeutung von Wasserstoff hat
Linde kürzlich eine Abteilung für wasserstoffbasierte
Lösungen ins Leben gerufen (Hydrogen Solutions), in der alle
relevanten Wasserstoffaktivitäten des Unternehmens gebün-
delt werden. Das angesammelte Wissen ist mittlerweile so
umfangreich, dass selbst die Mitbewerber sich an Linde
wenden, wenn sie geeignete Technologien für ihre Wasser-
stoffprojekte brauchen. Linde ist aktiv an den meisten größe-
ren Wasserstoffprojekten weltweit beteiligt und arbeitet eng
mit der Europäischen Kommission zusammen, um eine mach-
bare Wasserstoff-Strategie zu definieren und die beste Vorge-
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hensweise bei der Einführung einer geeigneten Wasserstoff-
Infrastruktur zu ermitteln. 

Linde als Wegbereiter
Von den heute weltweit etwa 21 Flüssigwasserstofftankstellen
wurden 19 von Linde geliefert. Einer der wichtigsten Meilen-
steine in der Wasserstoffgeschichte war die Eröffnung der
weltweit ersten öffentlichen Tankstelle für flüssigen und
gasförmigen Wasserstoff im Mai 1999 am Flughafen
München. Bei diesem Projekt arbeitete Linde mit strategischen
Partnern wie BMW und Aral zusammen. 

Eine ähnliche Tankstelle wurde im Oktober 2002 in Berlin
eröffnet. Im Rahmen der Clean Energy Partnership wird
derzeit in der Bundeshauptstadt eine zweite Tankstelle gebaut.
Auch für diese Wasserstofftankstelle in Berlin stammt die
komplette technische Ausrüstung von Linde – wie auch der
angelieferte Wasserstoff. Und am 30. Mai 2003 wurde in
Tokio eine Wasserstofftankstelle für Showa Shell/Iwatani
eröffnet. Auch hier lieferte Linde die Kernkomponenten
für flüssigen und gasförmigen Wasserstoff und konstruierte
überdies die Flüssigwasserstoff-Fahrzeugtanks für die
Brennstoffzellen-Autos von General Motors, die diese
Tankstelle unter anderem anfahren werden. Die Arbeiten
zum Aufbau einer geeigneten Wasserstoff-Infrastruktur
gehen zügig voran. Als Teil des von der EU geförderten
Pilotprojekts CUTE (Clean Urban Transport for Europe) wer-
den von Linde Tankstellen für gasförmigen Wasserstoff in
Amsterdam, Barcelona und Porto (Portugal) errichtet. Auch

erkundet Linde ständig neue Wege zur Verbesserung des Ein-
satzes von Wasserstoff und dessen Speicherdichte. An einem
der Forschungszentren von General Motors (in Dudenhofen
bei Frankfurt) hat Linde vor kurzem eine kombinierte Tank-
stelle für flüssigen und gasförmigen Wasserstoff errichtet –
mit dem weltweit ersten Verdichtungssystem, das einen Druck
von 700 Bar aufbaut. Ein wichtiger Schritt, um die unter-
schiedliche Energiedichte zwischen flüssigem und gasförmi-
gem Wasserstoff weiter anzugleichen. 

Auch im Bereich der Betriebssicherheit engagiert sich Linde
an vorderster Stelle. Für die Wasserstoffmotoren-Teststände des
TÜV Süddeutschland in Garching installierte Linde die
gesamte Wasserstoff-Infrastruktur und übernimmt hierfür
die Wasserstoffversorgung. Die technische Sicherheit von
wasserstoffgetriebenen Kraftfahrzeugen wird künftig vom
TÜV überwacht und amtlich bescheinigt.

Dies sind nur einige Beispiele, wie sich Linde als treibende
Kraft für eine saubere Wasserstoffwelt einsetzt. Zwar sind wir
noch ein ganzes Stück davon entfernt – doch dank der
Pionierarbeit eines Unternehmens wie Linde können wir
möglicherweise schon in naher Zukunft unsere Autos wieder
mit reinem Gewissen benutzen, denn wir hinterlassen dabei
nichts als ein paar Tropfen sauberes Wasser… �
Dr. Joachim Wolf, Leiter Hydrogen Solutions, Linde AG
joachim.wolf@linde.de

Am Flughafen München hat die
Zukunft bereits begonnen – dort steht
eine Tankstelle der besonderen Art:
Ab und zu rollt ein 7er BMW in die
Anlage. Der Fahrer schiebt am
Serviceterminal seine Tankkarte ein
und drückt dann einen Knopf, um den
vollautomatischen Betankungsvorgang
zu starten. Daraufhin nimmt ein langer
Roboterarm den Tankverschluss ab und
dockt am Einfüllstutzen an. Drei
Minuten später ist Flüssigwasserstoff
für 400 km im Fahrzeugtank. Der
Roboterarm klappt den Tankdeckel
wieder zu, und das Auto fährt davon.
Dieses Zukunftsprojekt wurde im
Rahmen einer strategischen Partner-
schaft zwischen Linde, BMW, Aral
sowie einigen weiteren Firmen
verwirklicht und von der Bayerischen
Staatsregierung unterstützt.
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INTERVIEW

ALTE LIEBE ROSTET NICHT
Wir sprachen mit dem Einkaufsleiter Dr. Thomas Weiland, um zu erfahren, wie Linde
den Kunden Butting dabei unterstützt, seine Position in einem umkämpften Nischen-
markt zu behaupten. Butting ist auf die Herstellung und Verarbeitung hochwertiger
Edelstahlprodukte wie z. B. längsnahtgeschweißter Rohre spezialisiert. 



Seit wann arbeiten Sie mit Linde zusammen?
Bereits seit den 50er Jahren – und diese Partnerschaft mit Linde
hat sich als kluger Schritt erwiesen. Denn wir fertigen Pro-
dukte, die lange halten müssen, und genau diese Beständig-
keit streben wir auch in unseren Geschäftsbeziehungen an. 

Was genau stellt Butting her, und wo werden Ihre Produkte
eingesetzt? 
Wir verarbeiten jährlich rund 35.000 Tonnen rostfreien Edel-
stahl. Die Produktpalette ist äußerst vielfältig, doch unser
Spezialgebiet ist die Herstellung längsnahtgeschweißter Edel-
stahlrohre. Diese werden in unterschiedlichen Bereichen ein-
gesetzt – von der Lebensmittel- bis hin zur pharmazeutischen
Industrie. Außerdem liefern wir nahtlose und längsnahtge-
schweißte Rohrleitungssysteme für die Luft- und Raumfahrt.
Für Papierfabriken und Gastankschiffe produzieren und mon-
tieren wir komplette Rohrleitungssysteme im großen Maßstab.
Unsere Rohre werden überall dort verwendet, wo Korrosions-
resistenz und Tieftemperaturzähigkeit gefordert sind. 

Wie unterscheidet sich Butting von seinen Mitbewerbern?
Neben unserem Portfolio an qualitativ hochwertigen Standard-
produkten stellen wir auch verschiedene Spezialerzeugnisse
und Nischenprodukte her. Ein gutes Beispiel hierfür ist das
Butting Bimetallrohr. Da man die jeweils optimal geeigneten
Werkstoffe für Innen- und Außenrohr verwenden kann,
vereinigen diese BuBi®-Rohre hochpräzise mechanische
Eigenschaften mit großer thermischer, physikalischer und
chemischer Belastbarkeit. Wir sind weltweit der einzige
Hersteller für diese Rohre. Sie werden von allen großen Erdöl-
firmen eingesetzt. 

Welche technischen Gase verwenden Sie und wofür werden diese
eingesetzt?
Wir verwenden Argon und Stickstoff und in etwas geringeren
Mengen auch Wasserstoff und Sauerstoff als Prozessgase bei
unseren Schweißvorgängen. Unsere Produktqualität hängt
natürlich von der Schweißqualität ab. Und hier kommt es in
erster Linie auf die Beschaffenheit, Reinheit und Zuver-
lässigkeit der Schweißgase an. Für uns sind technische Gase
nicht einfach nur ein Produktionsfaktor, sondern ein
wichtiges Mittel zur Produktivitätssteigerung. 

Wie sehen Sie die Zukunft für Ihr Unternehmen? 
Wir begrüßen jede neue Herausforderung. Gerade bei
Nischenprodukten kann die Nachfrage schnell abflauen, und
deshalb versuchen wir stets, möglichst flexibel und an-
passungsfähig zu bleiben, um schnell auf Kundenbedürfnis-
se zu reagieren. Um immer ganz vorne mitspielen zu können,
muss man ständig nach neuen Ideen Ausschau halten.
In Zusammenarbeit mit unseren strategischen Partnern
sind wir konstant auf der Suche nach neuen Möglichkeiten,
um unseren Kunden noch bessere Leistungen zu bieten. 

Wie beurteilen Sie die künftige Zusammenarbeit mit Linde? 
Trotz unseres raschen Wachstums in den letzten Jahren blei-
ben wir ein Anbieter von Nischenprodukten, der sich durch
Innovationsfähigkeit, Vielseitigkeit und Flexibilität auszeich-
net. Unser Erfolg beruht zum Teil auf der Schnelligkeit,
mit der wir Veränderungen am Markt vorwegnehmen und
passende Produkte entwickeln, aber auch auf unserer Bereit-
schaft, neue Wege zu gehen. Für Nischenprodukte braucht
man fast immer neuartige Werkstoffe und neue Schweißver-
fahren. Wir arbeiten eng mit Linde zusammen, um diese Inno-
vationen zu entwickeln und zu optimieren. Auch in den
kommenden Jahren werden wir uns weiterhin auf derartige
Produkte konzentrieren – und das dürfte sogar eine noch
engere Kooperation mit unseren strategischen Partnern
wie Linde bedeuten. �

„Das größte Risiko in einem Nischenmarkt ist, keines einzugehen – 
außer natürlich, wenn es um die Wahl der Gaselieferanten geht.“ 
Dr. Thomas Weiland, Einkaufsleiter bei der Butting GmbH & Co. KG, Wittingen-Knesebeck

Trotz weitreichender Automation
spielt der Mensch bei Butting
immer noch eine zentrale Rolle.
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MODERNE
HELDEN
Linde unterstützt Säuberungsarbeiten an der

ölverseuchten Küste Spaniens

TEXT_PETER KRABBENDAM,  PROJEKT-MANAGER

CRYOCLEAN,  HOEK LOOS,  NIEDERLANDE

CASE STUDY
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Ein Albtraum wird grausame Wirklichkeit:
Tausende Tonnen Erdöl aus einem lecken Super-
tanker laufen aus. Die Menschen an der Küste
müssen verzweifelt mit ansehen, wie der
Ölteppich auf sie zuschwappt und nicht nur
sämtliches Leben, sondern auch dessen Nah-
rungsgrundlage erstickt. So lebhaft das Medien-
interesse bei solchen Umweltkatastrophen
zunächst ist, so schnell geraten sie auch wieder
in Vergessenheit – außer bei den direkt Be-
troffenen: Die sind immer noch dabei, die
Ölpest an ihren Stränden zu beseitigen – mit
Unterstützung von Linde Gas.

Die Katastrophe lauert ständig 
Jedes Jahr verschmutzen mehrere Millionen
Tonnen Erdölprodukte die Umwelt – sei es
durch Ausbrüche von Erdölquellen, lecke Pipe-
lines oder infolge von Schiffskollisionen oder
Küstenhavarien. Bilder von ölgeschwärzten
Stränden, toten Fischen und ölverklebten
Vögeln gehören mittlerweile schon zum Alltag. 
Wie zum Beispiel 1979 beim Ausbruch der For-
schungsquelle IXTOC I in der Bucht von Cam-
peche vor Ciudad del Carmen in Mexiko: Bis
man die Bohrung 1980 wieder unter Kontrolle
hatte, waren über eine halbe Million Kubikme-
ter ausgeflossen. Damit belegt IXTOC I den
2. Platz auf der Schreckensliste der größten
Ölkatastrophen, übertroffen nur noch durch
die absichtliche Freisetzung von Erdöl
während des ersten Golfkriegs 1991. Ebenfalls

in schrecklicher Erinnerung: die Amoco Cadiz
– 1978 vor Frankreich an der bretonischen
Küste auf Grund gelaufen, verlor der Öltanker
290.000 Kubikmeter Erdöl. Oder die Exxon
Valdez, die 1989 im Prince William Sund vor
Alaska mit über 45.000 Kubikmetern ausgelau-
fenem Erdöl die maritime Tier- und Pflanzen-
welt auf Jahre zerstörte. 
Die spanische Küste traf es im November 2002
– verursacht von der „Prestige”, dem maroden
Tanker einer griechischen Reederei. Durch
einen riesigen Riss an der Rumpfseite trat Öl
aus und rund 4.000 Tonnen zähflüssiger
Ölschlamm verpesteten 2.900 Küstenkilome-
ter, von der Flussmündung des Miño bis zur
französischen Grenze – eine akute Bedrohung
für den Lebensunterhalt der Küstenbewohner.
Mehr als drei Viertel der über 1.000 Bade-
strände in Galizien, Asturien, Kantabrien und
im Baskenland wurden verschmutzt – sowohl
Sandstrände als auch Felsküsten oder Misch-
formen aus beiden. 

Sieben Monate später
Mittlerweile ist eine riesige Reinigungsaktion
angelaufen, an der über 3.500 Menschen mit-
wirken. Bei den verschmutzten Sandstränden
war die Säuberung aus technischer Sicht ver-
hältnismäßig einfach: Der öldurchtränkte Sand
wurde einfach abgetragen und weg transpor-
tiert – bislang über 60.000 Tonnen. Hingegen
lässt sich an felsigen Küstenabschnitten die

Im nordspanischen Santander ent-
laden CRYOCLEAN®-Spezialisten jeden
Tag annähernd 6 Tonnen Trockeneis
für die CRYOCLEAN®-Geräte. Die reis-
korngroßen Pellets aus tiefgekühl-
tem Kohlendioxid werden vor Ort
produziert.
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Mit reiskorngroßen Pellets aus tief-
gekühltem Kohlendioxid befreien die
CRYOCLEAN®-Spezialisten die nord-
spanische Küste vom Ölfilm. Dabei
reinigen Sie in 10 bis 15 Minuten
einen Quadratmeter.

klebrige Masse sehr viel schwieriger entfernen.
Die Säuberungsarbeiten sind immer noch im
Gange. Allerdings reicht die Wirkung der dort
eingesetzten 300 Wasserstrahler nicht aus. Vor
allem in den für den Tourismus wichtigen
Küstengebieten brauchte man daher ein wirk-
sameres Reinigungsverfahren. Deshalb ent-
schieden sich die Behörden, die Trockeneis-
strahlreinigung zu erproben. 

Rettende Idee von Linde
Die Trockeneisstrahlreinigung ist eine „sanfte“
Säuberungstechnik, ökologisch unbedenklich
und äußerst wirkungsvoll: Kohlendioxid wird
zu reiskorngroßen Kügelchen gefroren, und
diese Cryo-Pellets werden dann bei einer
Temperatur von minus 78,5 Grad Celsius
mit nahezu Schallgeschwindigkeit auf die
Ölschicht geschossen. Das Trockeneisgranulat
durchdringt die Ölschicht, welche sich auf-
grund der Kältewirkung augenblicklich ver-
härtet. Zugleich erwärmt sich durch den Auf-
prall das gefrorene Kohlendioxid, wird somit
wieder zu Gas, das sich explosionsartig und
rückstandsfrei ausdehnt. Dadurch werden die
versprödeten Ölpartikel vom Untergrund
abgesprengt. Die Bruchstücke fliegen vom
Gestein weg und sind leicht zu entfernen. Die-
ses CRYOCLEAN® genannte Verfahren wurde
von Hoek Loos, der niederländischen Konzern-
gesellschaft von Linde Gas, entwickelt und hat
sich gerade bei solchen Aufgaben hervorra-
gend bewährt. Für den Einsatz in Galizien hat
Abelló Linde, die spanische Konzerngesell-
schaft von Linde Gas, insgesamt 25 Trocken-

eisstrahlreinigungsgeräte bereitgestellt. Dieses
Beispiel zeigt auf beeindruckende Weise, wie
verschiedene Ländergesellschaften innerhalb
des Konzerns an einem Strang ziehen, um die
Ergebnisse innovativer Forschung auch auf
lokaler Ebene praktisch zugänglich zu
machen. Nur noch drei bis vier Monate, und
auch die felsigen Strände entlang der Küste
von Santander sind wieder saubergestrahlt.

Freundlich zur Umwelt, jedoch unerbittlich
gegen Schmutz, eignet sich das CRYOCLEAN®-
Verfahren für vielfältige Anwendungen. Hart-
näckige Rückstände verschiedenster Art wie
Fett, Wachs, Harz, Leim, Tinte, Kunststoff
oder Kautschuk, Spritzasbest, Bitumen, Farbe,
(Kau-)Gummi, Schweißspritzer usw. lassen
sich damit ohne Beschädigung des Unter-
grunds und ohne Verwendung schädlicher
Stoffe entfernen. Vor allem bei umweltsen-
siblen Einsätzen, wie z.B. bei der Ölpest-
bekämpfung, erweist es sich zur baldigen
Wiederherstellung des empfindlichen öko-
logischen Gleichgewichts als besonders
vorteilhaft, da weder gefährliche chemische
Substanzen verwendet werden noch schäd-
liche Nebenprodukte anfallen. Linde geht
davon aus, dass dieses Verfahren zu-
nehmend dazu beitragen wird, die Auswir-
kungen von Ölkatastrophen zu begrenzen.
Darüber hinaus kann die innovative
Reinigungstechnik auch in vielen anderen
Bereichen eingesetzt werden. �
Peter Krabbendam, Projekt-Manager CryoClean
pkrabbendam@hoekloos.nl

CASE STUDY



Neues Kühlverfahren
für Transportbeton 

Ob wir einen Stadtbummel
machen, mit dem Wagen un-
terwegs sind oder mit dem
Flugzeug sicher landen –
überall ist Beton im Spiel, im-
mer eine zuverlässige Basis
und seit langem unentbehr-
lich. Damit die bewährten
Vorzüge von Beton bei mo-
dernen Bauwerken voll zur
Geltung kommen, dürfen
beim Aushärten keine Risse
entstehen – leichter gesagt als
getan. Beim Abbinden von
Frischbeton entsteht enorm
viel Wärme, was zu einer Aus-
dehnung des Materials führt.
Beim Aushärten wiederum
kühlt der Beton ab und
schrumpft – dadurch kommt
es zu Spannungen, die Risse
verursachen können und die
Stabilität beeinträchtigen. Zu-
dem können nun Feuchtigkeit
und Schadstoffe in den Beton
eindringen und den Beweh-
rungsstahl zum Rosten brin-
gen. Prominentes Beispiel für
derartige Schäden: der Ein-
sturz der Berliner Kongress-
halle 1980.
Um dies zu vermeiden, muss
man den Frischbeton schon
beim Einbau wirkungsvoll
kühlen. Deshalb haben
Anwendungstechniker von
Linde Gas ein neues Verfahren
zur Herstellung von gekühl-
tem Transportbeton ent-
wickelt. Es arbeitet mit flüs-
sigem Stickstoff (-196 ºC), der
das Anmachwasser und die
Zuschläge bereits vor dem Zu-
sammenmischen kühlt (Con-
tainer-Kühlung). Verglichen
mit der herkömmlichen Lan-
zenkühlung auf der Baustelle,
wird nur noch etwa halb so
viel Stickstoff benötigt. Die
neue Lösung ist kompakt,
leicht zu handhaben, erwei-
terbar und ausgesprochen
kostengünstig. Linde hat die-
se Technik erfolgreich in
einer Reihe herausragender
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Bauvorhaben mit höchsten
Qualitätsanforderungen ein-
gesetzt. So zum Beispiel bei
der längsten Hängebrücke
Europas über den 18 Kilo-
meter breiten Großen Belt in
Dänemark. Bei diesem Bau-
projekt wurde der Frischbe-
ton für die Brückenpfeiler vor
dem Einbau mithilfe der Con-
tainer-Kühlung vorbehandelt.
Zusammen mit Durtrack in
Möllenhagen arbeitet Linde
derzeit an der Fertigung von
Betonschwellen für die
Deutsche Bahn. Dabei wer-
den stündlich 30 Kubikme-
ter grüner Beton erzeugt und
zu Schwellen verarbeitet. Die
Fertigelemente eignen sich
bestens für die besonders
harten Anforderungen im
Schienenverkehr. 
In den Jahren 2001 und 2002
arbeitete Linde zudem mit
dem österreichischen Bau-
stoffhersteller Transmobil
beim Aufbau eines Eisen-
bahnknotenpunkts zwischen
Wien und Salzburg zusam-
men. Ein weiteres Bauvor-
haben ähnlicher Größenord-
nung ist auch der Autotunnel
in Farchant (Oberbayern).
Darüber hinaus hat Linde
Gas erst kürzlich eines seiner
Transportbetonkühlsysteme
in Molln (Oberösterreich) in-
stalliert, sodass der dortige
Zement-Hersteller Bernegger
seinen Kunden nun ebenfalls
vorgekühlten Frischbeton lie-
fern kann.
Diese Projekte sind Beispie-
le dafür, wie Linde seine
führende Rolle im Bereich
technischer Gase zur Ent-
wicklung innovativer Lösun-
gen nutzt und damit nicht nur
Grenzen überwindet, son-
dern auch an einer sicheren,
lebenswerten Umwelt mit-
wirkt, die mehr Mobilität und
individuelle Freiheit ermög-
licht. �

Für den Bau des Autotunnels in
Farchant (Oberbayern) wurde gekühlter
Transportbeton verwendet.

NEWS & TRENDS



Linde errichtet größte
Luftzerlegungsanlage
in Tschechien

Im Juni 2003 hat Linde Tech-
noplyn a.s. einen bedeuten-
den Vertrag mit Sokolovská
uhelná a.s., einem auf die Ge-
winnung und Verarbeitung
von Mineralien und Erzen
spezialisierten Unternehmen,
unterzeichnet. Gemäß dieser
Vereinbarung wird Linde für
Sokolovská uhelná eine
On-Site-Gaseerzeugungsan-
lage in Vresová errichten. Dies
wird nicht nur die größte Luft-
zerlegungsanlage in Tsche-
chien sein, sondern eine der
technisch fortschrittlichsten
Einrichtungen ihrer Art in
ganz Europa. Die neue
Anlage wurde von Linde auf
Wunsch des Auftraggebers
mit der VAROX-Technologie
für variable Sauerstoffver-
sorgung ausgestattet. Auf
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diese Weise lässt sich der
Sauerstoffbezug veränderten
Bedarfslagen rasch und
flexibel anpassen. Dies sorgt
für größtmögliche Effizienz
bei der Erzeugung und hält
Verluste besonders gering.
Sokolovská uhelná benötigt
den Sauerstoff zur weiteren
Intensivierung seines Braun-
kohlevergasungsprozesses.

Außer Sauerstoff für Soko-
lovská uhelná wird die Anla-
ge auch größere Mengen an
Flüssigprodukten für den
tschechischen Markt erzeu-
gen. Hierbei profitiert Linde
von der günstigen Stromver-
sorgung direkt aus dem So-
kolovská uhelná-Kraftwerk
und der strategisch vorteil-
haften Nähe zu Deutschland.
Die Bauarbeiten werden noch
in diesem Jahr beginnen und
voraussichtlich im Frühjahr
2005 abgeschlossen sein. �

Linde baut Lieferkapazitäten in Spanien aus
Ein neues Füllwerk für technische Gase wurde von Linde am
Standort Ruby in Nordostspanien (Katalonien) in Betrieb
genommen. Die neue Anlage ergänzt die vorhandenen Pro-
duktions- und Abfüllanlagen in Ruby und stellt zugleich eine
wichtige Erweiterung für das lokale Netz an Füllstationen für
Flaschengase dar. Zudem verstärkt Linde mit dem neuen Werk
die bestehenden Ressourcen und steigert die Flaschenfüll-
kapazitäten vor Ort. Ein wesentlicher Teil der getätigten
Investitionen konzentrierte sich auf die Verbesserung der Qua-
litätskontrolle, um die Forderungen nach garantierten und gleich
bleibend hohen Qualitäten optimal zu befriedigen. Künftig
können die Kunden nicht nur mit einer effizienteren Versor-
gung, sondern auch mit einer durchgehend standardisierten
Produktqualität rechnen. Die neue Anlage in Ruby umfasst
die gesamte Palette an technischen Gasen, sowohl für
industrielle als auch für medizinische Anwendungen. Das neue
Füllwerk befindet sich in Katalonien, einer der dynamischsten
Industrieregionen Spaniens, und wird sein Angebot einem 
breiten Abnehmerkreis unterschiedlichster Firmen zur
Verfügung stellen. �

Die größte Luftzerlegungsanlage in Tschechien wird für Sokolovská uhelná
jährlich 482.000 Tonnen gasförmigen Sauerstoff sowie 210.000 Tonnen
Stickstoffgas liefern. Sie wird deutlich größer sein als die Anlage unseres
Kunden Kaucuk a.s. in Kralupy, nördlich von Prag (unten).

Bild oben, im Vordergrund von links nach rechts:
Nuria Buenaventura, Bürgermeisterin von Ruby,
Xavier Pomés, Gesundheitsminister von Katalonien,
Antoni Negre, President Abelló Linde s.a., bei der
offiziellen Eröffnung des neuen Füllwerks am
Standort Ruby in Nordostspanien.

ˆ
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Krankheiten heilen und
Leben retten

Seit über 15 Jahren unterstützt
Linde Forschungseinrichtun-
gen bei der Entwicklung neu-
er Anwendungen im Bereich
der medizinischen Gase. Bis
vor kurzem konzentrierte sich
dieses Engagement auf Skan-
dinavien. In Zukunft wird
Linde seine Förderaktivitäten
auch auf andere Länder aus-
weiten. Zusammen mit Har-
vard Medical International in
den USA und dem Karolinska
Institutet in Schweden, hat
AGA Linde Healthcare den
internationalen GEMI Fonds
(www.gemifund.org) ins Leben
gerufen: eine neue medizini-
sche Forschungsinitiative zur
Entwicklung innovativer Be-
handlungsmethoden im Be-
reich der medizintechnischen
Gase (GEMI = Gas-Enabled
Medical Innovations). Alle zwei
Jahre werden eine Million US-
Dollar bereitgestellt und auf
weltweit fünf bis zehn For-
schungsprojekte verteilt. Damit
fördert der GEMI Fonds Wis-
senschaftler, die neue An-
wendungsmöglichkeiten für
medizinische Gase bei der
Behandlung, Prävention oder
Diagnose von Krankheiten
schaffen. Dazu Rolf Petersen,
Leiter der Produktforschungs-
und Entwicklungsabteilung
von AGA Linde Healthcare:
„Hauptanliegen des GEMI-
Fonds ist es, Krankheiten zu
heilen und Leben zu retten.
Die internationale Forscherge-
meinschaft benötigt finanziel-
le Unterstützung, um auf ei-
nem derart wenig erforschten
Gebiet, wie den medizintech-
nischen Gasen nennenswerte
Fortschritte zu erzielen. Dabei
ist dieser Bereich hoch inter-
essant. Die letzten 10 bis 15
Jahre haben signifikante Er-
kenntnisse darüber gebracht,
wie sich Gase auf die mensch-
liche Physiologie auswirken.
Jetzt wissen wir, dass im Kör-

Der Einsatz von Sauerstoff in der Über-
drucktherapie erhöht die Sauerstoffmenge,
die vom Blut aufgenommen wird und ver-
bessert die Mikrozirkulation. Die Therapie
wird zur Behandlung von Kohlenmonoxid-
und Rauchvergiftungen sowie bei
Tauchunfällen eingesetzt.

Die INOtherapy™ basiert auf der Inhalation
von Stickstoffmonoxid. Sie wird erfolgreich bei
der Behandlung von Früh- und Neugeborenen
mit Lungenfunktionsstörungen eingesetzt.

per gelöste Gase heilende Re-
aktionen auslösen. Ein- und
ausgeatmete Gase lassen sich
mittlerweile mit einer Genau-
igkeit messen, wie dies vor 10
Jahren noch unvorstellbar war.
Dadurch haben wir unseren
Wissensstand enorm verbes-
sern können.“ 
Schon vor über 150 Jahren hat
man in Krankenhäusern Ga-
se für medizinische Anwen-
dungen eingesetzt. Derzeit am
häufigsten verwendet werden
Sauerstoff und Distickstoff-
oxid (Lachgas) für Narkose-
zwecke. Umfangreiche Ver-
wendung finden medizinische
Gase auch im Rahmen von
Lungenfunktionstests. Linde
sieht ein enormes Potenzial
für medizinische und pharma-
zeutische Gase. Dabei steckt die
Entwicklung auf diesem Gebiet
noch in den Kinderschuhen.
Die Forschung über die Aus-
wirkungen von eingeatmetem
Stickstoffmonoxid begann erst
in den späten 80er Jahren.
Heute wird die so genannte
INOtherapy™ von Linde er-
folgreich zur Behandlung
Neugeborener mit Lungen-
funktionsstörungen eingesetzt.
In der Zwischenzeit ist die
Erforschung weiterer An-
wendungsmöglichkeiten von
Stickstoffmonoxid voll im
Gange. Untersucht wird der-
zeit auch die Wirkung von
Kohlenmonoxid. In geringen
Konzentrationen eingeatmet,
scheint Kohlenmonoxid bei
bestimmten Erkrankungen
positive Auswirkungen zu
haben. Mit seinem Engage-
ment im Rahmen des GEMI
Fonds hofft Linde, die Vision
einer verbesserten gesund-
heitlichen Versorgung durch
den Einsatz medizinischer
Gase verwirklichen zu können.
Dieser Fonds ist ein weiteres
Beispiel dafür, wie Linde
Innovationen unterstützt, die
das Leben von Millionen Men-
schen retten und verbessern
können. �
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Die neue Wasserstoff-
infrastruktur nimmt
Gestalt an

Anfang Juni 2003 nahm Linde
in Leuna (bei Leipzig) eine
neue Anlage zur Gewinnung
von Wasserstoff in Betrieb.
Mit dieser Maßnahme rea-
giert Linde auf den weltweit
zunehmenden Wasserstoff-
bedarf. Über ein Rohrlei-
tungsnetz von rund 500 Kilo-
metern Länge liefert der
Standort Leuna hochreinen
Sauerstoff, Stickstoff, Wasser-
stoff und Kohlenmonoxid an
etwa 40 Großkunden, unter
anderem an den französi-
schen Mineralölkonzern
Total, die belgische DOMO-
Gruppe und den US-Che-
mieriesen Dow Chemical.
Die neue Anlage ist ein so
genannter Steamreformer,
der Wasserstoff aus Erdgas
erzeugt. Dazu wird ein Ge-
misch aus Wasserdampf und
Erdgas durch einen erhitzten
Druckbehälter über Kataly-
satoren geleitet. Dort reagiert
das im Erdgas enthaltene
Methan mit dem Wasser-
dampf, wobei hauptsächlich
Kohlenmonoxid und Was-
serstoff entstehen. In einer
nachfolgenden CO-Shift-
Reaktion wird Kohlenmono-
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xid zu Kohlendioxid umge-
wandelt und dabei zusätz-
licher Wasserstoff aus dem
Wasserdampf gewonnen.
Der Wasserstoff wird an-
schließend abgetrennt, ge-
reinigt und an die Abnehmer
verteilt. Dies ist der zweite von
Linde in Leuna errichtete
Steamreformer und insgesamt
die vierte Wasserstoffanlage
am Standort. Derzeit gilt
dieses Verfahren als eines der
technisch am besten beherrsch-
ten und wirtschaftlichsten
Methoden zur Gewinnung von
Wasserstoff. Um die Effizienz
in Leuna weiter zu verbessern,
wird Linde ein zentrales
Managementsystem nutzen.
So lassen sich alle Gase-
produktionsanlagen im Raum
Leuna von einer Leitstelle aus
überwachen und steuern, was
zusätzliche Synergieeffekte
bringt. Linde plant, die
Produktionsanlagen in Leuna
weiter auszubauen, um
damit dessen Bedeutung als
strategischen Standort für
die Märkte in Osteuropa zu
festigen. Angesichts des Trends, 
erneuerbare Energieträger
gegenüber fossilen Brenn-
stoffen zu favorisieren, erwartet
man bei Linde eine erheblich
steigende Nachfrage für
Wasserstoff. �
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Bei der Eröffnung (von links): Olaf Reckenhofer, Geschäftsführer Linde
Gas Deutschland, Dr. Helge-Heinz Heinker, freier Journalist und Autor,
Dr. Aldo Belloni, Mitglied des Vorstands der Linde AG, Dr. Rainer
Haseloff, Staatssekretär Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt.

Mit einer Wasserstoffkapazität von 35.000 Kubikmetern pro Stunde
steigert die neue Anlage die Gesamtproduktionsleistung im
sächsischen Chemiedreieck auf stolze 150.000 Kubikmeter pro
Stunde. Damit ist Leuna der größte Produktionsstandort für
Wasserstoff in Europa.


