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Vorwort

Mobilität ist einer der
Schlüsselfaktoren für
Wirtschaft und Gesellschaft,
aber auch einer unserer größ-
ten Energieverbraucher und
Verursacher erheblicher
Umweltbelastungen. Ver-
minderung von Energie-
verbrauch und Umweltbe-
lastung im Straßenverkehr
zählt deshalb zu den zentralen
Herausforderungen, denen wir
uns auch durch Entwicklung
neuer Antriebstechnologien
und alternativer Kraftstoffe
stellen. 

Wasserstoff und damit betrie-
bene Antriebstechnologien,
wie etwa Verbrennungs-
motoren und Brennstoffzellen,
sind eine der aussichtsreich-
sten Lösungsalternativen für
nachhaltige Mobilität und die
Minderung verkehrsbedingter
Emissionen. Bis zu einer flä-

chendeckenden Marktein-
führung von Wasserstoff
haben wir aber von der
Fahrzeugtechnik bis hin zur
notwendigen Energie-
infrastruktur noch einen wei-
ten Weg vor uns.

Das Erreichen der Einsatz-
fähigkeit, Alltagstauglichkeit
und Akzeptanz neuer
Technologien erfordert neben
wissenschaftlich/ technischer
Entwicklung hauptsächlich
auch die Systemerprobung in
der Praxis.  Wir alle wissen,
dass sich eine neue
Technologie, abgesehen von
der Erfüllung wirtschaftlicher
und ökologischer
Randbedingungen, erst dann
behaupten kann, wenn sie
ohne Einschränkungen auch
anwendbar ist. Das Wasser-
stoffprojekt am Flughafen
München ist daher ein 

entscheidender Wegbereiter
für neue Wasserstofftechno-
logien .

Mit der Bereitstellung und
Speicherung von flüssigem
Wasserstoff, der Erzeugung
von gasförmigem Wasserstoff
an der Tankstelle, der
Betankung von Personen-
kraftwagen und Bussen, bis
hin zum Fahrbetrieb auf dem
Vorfeld wurde auf dem Flug-
hafen München eine autarke
Wasserstoffwelt geschaffen,
die Realität werden kann.

Die äußerst positiven Er-
fahrungen in den bisherigen
Projektphasen sowie das
weltweit stark steigende
Interesse an unserem Projekt
bestätigen uns, dass unsere
Entscheidung, das Wasser-
stoffprojekt am Flughafen
München zunächst für 

weitere vier Jahre zur
Demonstration des
Fortschritts in der
Wasserstofftechnologie
weiterzuführen, die Richtige
war.

Die Zukunft heißt Wasser-
stoff. In Bayern hat sie
bereits begonnen!

Dr. Otto Wiesheu
Bayerischer Staatsminister 
für Wirtschaft, Verkehr und
Technologie 

Wasserstoff: Vision oder Realität?
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Das Wasserstoffprojekt am
Flughafen München hat mitt-
lerweile seine zweite Projekt-
phase erreicht. In der bisheri-
gen Zeit haben 13 Firmen
sowie die TÜV Süd-
deutschland Holding AG mit
Unterstützung des
Bayerischen Staats-
ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr und Technologie die
Wasserstofftechnologie in der
ersten kundennahen 
Pilotanwendung erprobt.

Bisher wird gasförmiger
Wasserstoff vor Ort im
Druckelektrolyse-Verfahren
durch Aufspaltung von Wasser
in Wasserstoff und Sauerstoff
mit elektrischer Energie er-
zeugt. Nach Reinigung,
Zwischenspeicherung und ent-
sprechender Verdichtung wird
der Wasserstoff in Hoch-
druckspeichern zur Betankung
bereitgestellt. Drei speziell
entwickelte Wasserstoffbusse
mit Verbrennungsmotoren
haben in den ersten zwei
Jahren ca. 40.000 kg
Wasserstoff aus diesen
Speichern getankt und damit
16 Stunden pro Tag
Passagiere auf dem Vorfeld
des Flughafen München beför-
dert. Die Wasserstoffbusse
legten dabei rund 240.000 km
zurück.
Parallel zur gasförmigen
Wasserstofferzeugung und

dem Busbetrieb wird flüssiger
Wasserstoff zur Betankung
von PKW mit Wasserstoff-
Verbrennungsmotoren  bereit-
gestellt. Der flüssige Wasser-
stoff wird in Spezialtank-
lastzügen bei -253 °C angelie-
fert und in einem für Tief-
temperaturen geeigneten
Lagertank gespeichert.

An der weltweit ersten
öffentlichen Wasser-
stofftankstelle ist es nun für
jeden möglich, sein Fahrzeug
mittels eines Roboters betan-
ken zu lassen.

Die seit der Eröffnung am 
5. Mai 1999 gewonnenen
Erfahrungen haben gezeigt,
dass die Hauptziele des
Projektes 

- Operativer Einsatz von 
Wasserstoff

- Darstellung eines 
geschlossenen 
Wasserstoffkreislaufes 
von der Erzeugung bis 
zum Verbrauch als 
autonome Einheit

- Demonstration der 
Zuverlässigkeit von 
heutigen 
Wasserstofftechnologien

- Ermittlung der 
Randbedingungen für 

einen wirtschaftlichen 
Einsatz von Wasserstoff

- Entwicklung und 
Umsetzung sicherheits-
technischer Anforderungen
im Umgang mit Wasserstoff

eindeutig erreicht wurden.

Die in dieser Zeit aus aller
Welt angereisten rund 10.000
fachlich interessierten Besu-
cher bestätigen, dass es der
richtige Weg  ist, die
Wasserstofftechnologie durch
den täglichen Einsatz in
einem kommerziellen Umfeld
weltweit voran zu bringen
und die Akzeptanz für diesen
neuen Energieträger zu 
erhöhen. 

Die erzielten Ergebnisse
haben uns darin bestärkt, das
Projekt fortzusetzen und die
technologische Basis des
Projektes im Hinblick auf den
inzwischen erfolgten techno-
logischen Fortschritt zu erwei-
tern.

Im Wesentlichen ist 
vorgesehen, das Projekt um

- die Wasserstofferzeugung 
aus Erdgas (Steam Reformer)

- zwei mit Brennstoffzelle 
und Elektromotor betriebe-
ne Passagierbusse

- einen mit Brennstoffzelle 
und Elektromotor betriebe-
nen Gabelstapler sowie

- eine Wasserstoff-
speicherung bei höheren 
Drücken 

zu ergänzen.

Hierzu haben sich neun der
bisherigen Partner sowie zwei
neue Firmen mit abermaliger
Unterstützung des
Bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Technologie und
die TÜV Süddeutschland
Holding AG für vier Jahre zu
einer Arbeitsgemeinschaft
“Wasserstoffprojekt
Flughafen München”, der
ARGEMUC, zusammenge-
schlossen. 

Die ARGEMUC Partner ARAL,
BAYERNGAS, BMW, E.ON
Energie, FMG, GHW, GRIMM,
LINDE, MAN, PROTON
Motor, SIEMENS und die TÜV
Süddeutschland Holding AG
werden dabei im Einzelnen
folgende Projektinhalte 
beitragen:

I. Ziel des Wasserstoffprojektes 
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Zwei Schienen der
Wasserstoff (H2) - Versorgung
werden erprobt:

1. Die autonome Versorgung
mit gasförmigen Wasserstoff-
(GH2) für die Passagierbusse
erfolgt

a.) bereits heute über die 
elektrolytische Zerlegung 
von Wasser:

Aus demineralisiertem Wasser
wird unter Einsatz von etwa
4,8 kWh elektrischer Energie 
1 m3 Wasserstoff und 0,5 m3

Sauerstoff erzeugt. Der zum
Einsatz kommende
Hochleistungs- Druckelektro-
lyseur besitzt eine Gleich-
stromanschlussleistung von
ca. 450 kW und erzeugt bei 30
bar Übergabedruck ca. 94 m3

Wasserstoff in der Stunde.
Die Produktion wird automa-
tisch durch Veränderung der

Elektrolyseurleistung an den
Bedarf angepasst.

b.) ab dem Jahr 2003 zusätz-
lich über die Abspaltung
von Wasserstoff aus
Erdgas:

Ein Gemisch aus Wasser-
dampf und Kohlenwasserstoff
wird in, mit Katalysatoren
bestückten, Röhren auf sehr
hohe Temperaturen erhitzt,
wobei sich wasserstoff- und
kohlenmonoxidreiche
Synthesegase bilden.
Der zum Einsatz kommende
Steam-Reformer kann bis zu
100 m3 Wasserstoff pro
Stunde liefern. Nach
Reinigung und Trocknung wird
der Wasserstoff aus den
unter a) und b) geschilderten
Verfahren in einem Hydrid-
speicher gelagert. Die Lager-
menge beträgt 2.000 m3 mit

einem Druck von 30 bar.
Dieser Speicher versorgt
einen Membrankompressor
mit Wasserstoff. Der
Membrankompressor verdich-
tet den Wasserstoff von 30
bar auf 350 bar und befüllt
die nachgeschalteten Hoch-
druckspeicher. Die Lagerung
des hochverdichteten gasför-
migen Wasserstoffes erfolgt
in fünf Speicherflaschen mit
10 m3 geometrischem
Gesamtvolumen. Bei einem
maximalen Betriebsdruck von
350 bar können so 3.500 m3

Wasserstoff gespeichert wer-
den. Das Wasserstoffgas aus
den Hochdruckspeichern wird
über eine speziell entwickelte
Wasserstoffzapfsäule an die
Busse abgegeben. Die
Hochdruckspeicherkapazität
ist für einen Tagesbedarf aus-
gelegt.

2. Die Flüssigwasser-
stoffbereitstellung (LH2) zur
Versorgung der PKW ist unab-
hängig vom oben geschilder-
ten Verfahren. In Abhängig-
keit des Verbrauchs wird tief-
kalter Flüssigwasserstoff per
Trailer aus Ingolstadt angelie-
fert und in einem Behältnis
mit 12.000 Litern
Fassungsvermögen gelagert.
Die Betankung der PKW
erfolgt über einen im Zuge
dieses Projekts entwickelten
Tankroboter völlig automa-
tisch. Einzig notwendiges
Zutun ist das Stecken einer
Chipkarte in das Terminal, um
den Tankvorgang zu starten
und die Abrechnung zu
ermöglichen. 

Diese Flüssigwasser-
stoffversorgung dient auch
als Redundantsystem für die
GH2  Busse. Die Überführung

II. Gesamtkonzept
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in die gasförmige Phase
erfolgt dabei mittels eines
LH2- Verdampfers, wobei der
flüssige Wasserstoff vorher
mit einer Hochdruckpumpe
verdichtet wird.

Derzeit werden drei
Niederflur-Gelenkbusse mit
gasförmigem Wasserstoff
betrieben. Dieser wird in
Druckbehältern auf dem Dach
der Busse gespeichert.
Der Tankroboter versorgt bis-
her 15 Fahrzeuge der BMW -
Wasserstoff-Flotte mit flüs-
sigem Wasserstoff. Die
Fahrzeuge der BMW Group
konnten bisher über 170.000
Kilometer mit Wasserstoff
zurücklegen, der zum Großteil
an der Flughafentankstelle
getankt wurde. Auch ein
Necar4 von DaimlerChrysler
konnte bereits betankt wer-
den. 

Sicherheit und Infrastruktur

Die übergeordnete Leittechnik
(ÜLT), überwacht und steuert
die einzelnen Teilsysteme und
verbindet sie zu einer funktio-
nalen Gesamtanlage.
Über dieses System haben
die einzelnen Partner ständig
die Möglichkeit, auch von der
Ferne auf ihre Anlagen steu-
ernd einzugreifen oder
Informationen abzufragen.
Angebunden ist die ÜLT an
die zentrale Technische
Leitwarte des Flughafens,
womit eine "24-Stunden-
Überwachung" sichergestellt
und völlig unbemannter
Tankstellenbetrieb ermöglicht
wird. 

Um zu jedem Zeitpunkt einen
umfassenden Überblick über
den Zustand der Anlage in

Bezug auf Wasserstoff-
Leckagen sicherzustellen,
wurden an allen relevanten
Orten  Wasserstoffsensoren
installiert. Auftretende
Leckagen an den einzelnen
Anlagenteilsystemen werden
über die "Übergeordnete
Leittechnik" an die "Zentrale
Leittechnik" sowie an die
"Anlagebetreiber" gemeldet.

Die sicherheitstechnische
Betreuung dieses Projektes
stellt ein Höchstmaß an
Anforderungen. Innerhalb
eines an Sicherheits-
ansprüchen seinesgleichen
suchenden, operativen
Umfeldes wie dem Vorfeld
eines Flughafens eine neue,
mit vielfältigsten Gefähr-
dungspotentialen verbundene
Technik zu integrieren, war
ohne Zweifel eine Heraus-
forderung. Im Wesentlichen

wurde sowohl in Anlehnung
an bestehende Regelwerke
als auch in neuer Auslegung
dieser ein Gefahren-
abwehrplan erarbeitet, der
alle möglichen Gefährdungs-
potentiale aufzeigt, sie ein-
stuft, Abwehrmaßnahmen
aufzeigt und die Anlageteile
bzw. die gesamte Anlage im
Ernstfall abschaltet. Damit
bietet die Anlage ein
Höchstmaß an Sicherheit.

Die Tankstelle selbst inklusive
der Infrastruktur ist in einem
zukunftsweisenden Design
gehalten. Hierdurch erreicht
die Gesamtanlage einen sehr
hohen Aufmerksamkeitswert.
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Die ARGEMUC ist eine
Arbeitsgemeinschaft ohne
Rechtswirkung nach außen, zu
der sich alle am Projekt betei-
ligten Firmen zusammenge-
schlossen haben. Dieser
Zusammenschluss regelt bei-
spielsweise die zu erbringen-
den Leistungen der Partner,
den Umgang mit vertraulichen
Informationen, die Verteilung
übergeordneter Kosten, aber
auch den Ein – bzw. Ausstieg
eines Partners. Die
Partnerfirmen selbst bestim-
men jeweils einen
Bevollmächtigten, der den
Partner innerhalb der 
ARGEMUC vertritt. Diese
Bevollmächtigten treffen sich
regelmäßig, mindestens alle
drei Monate, zu einer
Bevollmächtigtenver-

sammlung, in der sie über
anstehende Probleme, aber
auch weitere Schritte im
Projekt mit 2/3 Mehrheit ent-
scheiden. 

Die Bevollmächtigtenver-
sammlung hat auch über die
Bestellung eines Projekt-
leiters entschieden, dem die
technische Gesamtkoor-
dination des Projekts obliegt.
Seine Aufgabe ist es unter
anderem, die einzelnen not-
wendigen Maßnahmen unter-
einander zu koordinieren.
Sein Augenmerk gilt dabei
insbesondere der Einhaltung
der Sicherheitsanforderungen.

Die Aufgabe der Öffentlich-
keitsarbeit besteht darin, die
gemachten Erfahrungen

sowie die Tatsache, dass man
heute bereits unter
Alltagsbedingungen Fahr-
zeuge mit Wasserstoff betan-
ken und betreiben kann, in die
Welt hinaus zu tragen, um so
weltweit die Entwicklung der
Wasserstoffwirtschaft zu
beschleunigen.

Mittlerweile findet fast täg-
lich mindestens eine
Besucher-Führung an der
Tankstelle statt. Zudem wer-
den weltweit Vorträge über
dieses Projekt gehalten.
Mit dieser Aufgabe ist derzeit
mehr als ein Mitarbeiter in
Vollzeit beschäftigt

Das Bayerische
Staatsministerium für
Wirtschaft, Verkehr und

Technologie hat sich, mit sei-
ner Initiative und der finan-
ziellen Unterstützung dieser
in sich autonom funktionie-
renden Wasserstoffwelt
Bayern, auch in Sachen
Wasserstoff weltweit an die
Spitze gesetzt.

Die ARGEMUC
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Partner:
Gesellschaft für Hochleistungs-
elektrolyse - GHW 

Die GHW- Druckelektro-
lysetechnik wurde gezielt
für die dezentrale 
Herstellung von Energie-
wasserstoff (z.B. an Tank-
stellen) mittels stromnetz-
gekoppelter Elektrolyseure
entwickelt. Die GHW- An-
lagen verfügen über Eigen-
schaften, die es ermög-
lichen, an beliebiger Stelle
am Stromnetz  Netzregel-
und Strommanagement-
Aufgaben auszuführen und
gleichzeitig hocheffizient
Wasserstoff hoher Reinheit
zu erzeugen. Die Regel-
und sonstigen Eigen-
schaften der Elektrolyse-
anlagen von GHW sind für
Stromversorgungsunter-
nehmen und Netzbetreiber
vorteilhaft und erlauben die
Nutzung von Billigstrom-
potentialen. Dies  gilt auch
im Hinblick auf nicht
bedarfsparallel anfallende
Strompotentiale, insbeson-
dere auch solcher aus
regenerativer Herstellung.

Der Entwicklung liegt der
Gedanke zugrunde, dass
Strom nicht nur fossil
erzeugt werden kann und
dass dadurch elektrolytisch
hergestellter Wasserstoff,
als Treibstoff eingesetzt,
Mobilität auf Dauer
gewährleistet. Darüber hin-
aus werden verkehrsbe-
dingte lokale Schadstoff-
emissionen vermieden und
bei zunehmend größerem
Anteil z.B. regenerativen
Stroms globale Emissionen

stetig gemindert. Die
Elektrolysetechnik ist eine
dezentrale Technik, mit
deren Hilfe quasi an jeder
Stelle am Stromnetz
Wasserstoff hergestellt
werden kann. Damit ist es
möglich, eine flächendek-
kende Wasserstoff- Infra-
struktur in wirtschaftlich
vertretbaren Schritten für
das nachfossile Zeitalter
aufzubauen (Investitons-
sicherheit) Die Wasser-
stofftankstelle am Flug-
hafen München ist ein
erster Schritt zur notwendi-
gen Ergänzung fossiler
Treibstoffe und Minderung
des Schadstoffeintrages in
die Atmosphäre.

Herausragende
Eigenschaften des GHW-
Elektrolyseurs sind der sehr
hohe Wirkungsgrad, die
sehr hohe Reinheit der
Produktgase, der große
Regelbereich, die sehr
schnelle Regelbarkeit
sowie der Betriebsdruck
von 30 bar.

Die Elektrolyseanlage am
Flughafen München hat
eine Leistung von ca. 450
kW. In zwei nebeneinander
liegenden Zellblöcken à ca.
225 kW, die sich jeweils in
einem 30 bar Druckkessel
befinden, werden bei
Nennlast stündlich insge-
samt ca. 94 m3 H2 und ca.
47 m3 O2 erzeugt. Sauerstoff
wird der Atmosphäre zuge-
führt, der Wasserstoff wird

mit 30 bar an das
Gasreinigungs-,
Trocknungs- und Hydrid-
speichersystem der Firma
HDW abgegeben und
zwischengespeichert oder
er wird, nach der Reinigung
und Trocknung, über eine
Bypass-Leitung direkt dem
Membrankompressor über-
geben.

Die Elektrolyseanlage ist
fernüberwacht und für den
unbeaufsichtigten Auto-
matikbetrieb ausgelegt.

Bei der Elektrolyseanlage
von GHW am Flughafen
München wurden wesentli-
che, innovative Anlagen-
teilsysteme und Be-
triebsfunktionen erstmalig
realisiert. So stellt die
Druckschnellentspannung
im Falle einer Not-Aus-
Situation eine zum Patent
angemeldete Neuheit dar,
die den besonderen
Anforderungen am Flug-
hafen Rechnung trägt.
Anlagenfunktion und -aus-
führung wurden unter TÜV-
Begleitung u.a. auf der
Basis einer Sicherheits-
studie realisiert. MTU-
Friedrichshafen GmbH war
nicht nur Lieferant der
Schlüsseltechnik, sondern
ist auch Betreiber der
Anlage.

Im Verlauf der Inbetrieb-
nahme sind viele verfah-
rens- und  anlagentechni-
sche sowie komponenten-

bezogene Änderungen 
ausgeführt worden, die 
im Einzelnen dokumentiert
sind.

Durch das Vorhaben wur-
den wichtige technologi-
sche Fortschritte sowie für
neue Projekte anwendbare
Erfahrungen erzielt. Im
Hinblick auf Energieein-
sparung wurde ein Bypass
zur Auskopplung des
Hydridspeichers aus dem
normalen Betrieb des
Druckwasserstoff-Pfades
verwirklicht. 

GHW entwickelt derzeit ein
zum Patent angemeldetes
innovatives Pressure
Module Electrolyser (PME)-
Prinzip im MW-Leistungs-
bereich für den Energie-
Wasserstoff-Markt. 

Mit ihren Partnern MTU
Friedrichshafen GmbH und
Norsk Hydro Electrolysers
AS wird GHW künftig ver-
stärkt im Bereich der
Erstellung einer
Wasserstoff-Infrastruktur
auf Basis ihrer
Elektrolysetechniken agie-
ren und gemeinsam mit
Projektpartnern die Technik
für gesamte Wasserstoff-
Tankstellen anbieten bis hin
zur Lieferung zertifizierten,
grünen Stroms.

Elektrolyse

1. 
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Partner:
Bayerngas

Mit dem Bau eines Steam-
Reformers wird eine 
weitere Möglichkeit zur 
Erzeugung von Wasserstoff
geschaffen. In dieser
Anlage, deren Inbetrieb-
nahme für Januar 2003
geplant ist, wird Erdgas in
einem katalytischen Pro-
zess unter Druck und Zu-
speisung von Dampf zu
Synthesegas (Wasserstoff,
Kohlenmonoxid, Kohlen-
dioxid, Wasserdampf und
Methan) umgesetzt. In

nachgeschalteten Prozess-
stufen wird das Synthese-
gas verdichtet und der
Wasserstoff mittels
Druckwechseladsorption
mit der gewünschten
Konzentration abgetrennt.
Die Wasserstoff-
Erzeugungsanlage ist für
einen vollautomatischen
Betrieb mit minimalem per-
sonellen Überwachungs-
und Wartungsaufwand kon-
zipiert.

Steam-Reformer

2. 
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Partner:
Gesellschaft für Hochleistungselektrolyse -
GHW 

Die Anlage wurde von der
Howaldtswerke-Deutsche
Werft  AG (HDW) erstellt
und in Betrieb genommen.
HDW beschäftigt sich
schon seit 18 Jahren mit
Wasserstoffantrieben und
der Speicherung von
Wasserstoff. So sind zum
Beispiel U-Boote von HDW
mit einem Wasserstoff
Hybridantrieb ausgerüstet.

Beim Wasserstoff-Projekt
Flughafen München über-
nahm HDW die Wasser-
stoffreinigung und die
Wasserstoffspeicherung in
Metallhydrid. Die Anlage ist
das Bindeglied zwischen
dem Elektrolyseur und der
Kompressor-Hochdruck-
speicherung. Der elektro-
lytisch hergestellte
Wasserstoff geht grund-
sätzlich über die Reini-
gungsanlage. In einem
Filter werden Aerosole aus
dem Gasstrom entfernt und
im Reaktor die im Wasser-
stoff enthaltenen sehr
geringen Mengen Rest-
sauerstoff an einem edel-

metallhaltigen Katalysator
zu Wasser umgesetzt.

Die Metallhydridspeicher
bestehen aus koaxialen
Rohren, die im Innenrohr
das Metallhydrid enthalten.
In dem Zwischenraum des
Innen- und des Außenrohrs
fließt das Kühl- und
Heizwasser, das die
Energie für den Be- und
Entladevorgang transpor-
tiert. Gemäß den "Kon-
zentrations-Druck-Iso-
thermen" können große
Mengen Wasserstoff in
einem Metallhydrid gespei-
chert werden.

Das Druckniveau und der
Füllstand werden durch
eine Temperaturregelung
gesteuert. Soll Wasserstoff
an den Hochdruck-
kompressor abgegeben
werden, wird im Hydrid-
speicher die Temperatur
auf eine Weise erhöht, die
gewährleistet, dass der
Kompressorvordruck unab-
hängig vom Füllstand der
Hydridspeicher immer 

ca. 30 bar beträgt. Dies
ermöglicht einen effektiven
und energiesparenden
Betrieb des Kompressors.

Die Hydridspeicher sind in
zwei Gruppen zusammen-
gefasst, die wechselseitig
be- und entladen werden
können. Im Bedarfsfall kön-
nen die Speicher auch
parallel betrieben werden.
Je nach Betriebsweise
nehmen die Hydridspeicher
2.000 m3 Wasserstoff auf.
Über eine Bypass-Leitung
kann der, in der Elektro-
lyseanlage erzeugte
Wasserstoff nach der
Reinigung direkt dem
Kompressor zugeführt wer-
den. Auf diese Weise dient
der Hydridspeicher als
Lager für Wasserstoff, der
im Bedarfsfall genutzt wer-
den kann. Da das ständige
be- und entladen durch
Abkühlen und Erwärmen
des Hydridspeichers ver-
mieden wird, kann Energie
eingespart werden, wo-
durch sich der Wirkungs-
grad des Gesamtsystems
weiter verbessert.

Auch die Mess-,Steuer-
und Regeltechnik (MSR)
stammt von HDW. Mit die-
ser wird ein vollautomati-
sierter Betrieb der
Wasserstoff - Gasschiene
nach dem Elektrolyseur
angestrebt. Die Anlage ist
so ausgeführt, dass ein
Fernüberwachungsbetrieb
mittels einer ISDN - Ver-
bindung, die das Eingreifen
in die Funktionen der An-
lage beinhaltet, möglich ist.
Da HDW als ARGEMUC -
Partner nach Abschluss
der ersten Projektphase
ausgeschieden ist, hat
GHW die Anlagen über-
nommen und gewährleistet
den weiteren Betrieb durch
das Unternehmen MTU
Friedrichshafen GmbH.

Trocknung, Reinigung, Hydridspeicher 

3. 
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Partner:
Bayerngas
Zur Fortführung des gemeinsamen Projektes ARGEMUC hat Bayerngas
den Betrieb der Anlagenteile für die Verdichtung und Speicherung von
gasförmigem Wasserstoff (GH 2) inklusive der Wasserstoff-Zapfsäule
übernommen. 

Der vom Hydridspeicher
abgegebene Wasserstoff
wird durch einen Hoch-
druckkompressor auf 350
bar verdichtet und befüllt
die Hochdruckspeicher-
anlage. Die Lagerung des
hochverdichteten, gasför-
migen Wasserstoffs erfolgt
in fünf Speicherflaschen
mit 10 m3 Gesamtvolumen.
Anschließend wird das
Wasserstoffgas über eine
von Aral und Mannesmann

entwickelte Wasserstoff-
zapfsäule an die Busse
abgegeben. Die Hoch-
druckspeicherkapazität  ist
für einen Tagesbedarf aus-
gelegt.

In der Weiterführung des
Projekts ist vorgesehen,
den Druck so weit zu erhö-
hen, dass für die neuen
Brennstoffzellenbusse ein
Betankungsdruck von 350
bar zur Verfügung steht.

GH2- Verdichtung , Speicherung

4. 
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Partner:
Aral /Bayerngas

Die Betankung der Vorfeld-
busse erfolgt über eine
Zapfsäule, die Aral zusam-
men mit der Firma Mannes-
mann DEMAG entwickelt
hat. Mannesmann war hier-
bei für die Gastechnik,
ARAL für das Gehäuse, das
Anzeigemodul, den Karten-
leser und die Anbindung an
das TMS (Tankstellen
Management System)
zuständig. Bayerngas hat in
der Fortführung des
Projekts die Anlagen-
komponenten der
Mannesmann DEMAG AG
übernommen.  

Das Design der Säule
wurde entsprechend den
konventionellen Zapfsäulen
von Aral-Tankstellen aus-
geführt, wobei
Anpassungen hinsichtlich
der besonderen behörd-
lichen Anforderungen vor-
genommen wurden.

Die integrierte Infor-
mationstechnik übernimmt
folgende Aufgaben:

Messung und Summierung

Sequenzsteuerung von 
3 Bank-Speichermodulen

Druck- und Temperatur-
Kompensation

Sicherheitsabschaltung 
bei Überfüllung bzw. Über-
strömen

Anschlussmöglichkeit für
Teleservice an serieller
Schnittstelle

Für den Tankvorgang wird
die elastische Schlauch-
leitung der Zapfsäule mit
dem Füllstutzen an den
Fahrzeug-Gasbehälter
angeschlossen und verrie-
gelt. Um den automati-
schen Füllvorgang zu star-
ten, muss ein Hebel betätigt

werden. Das Hauptventil
der Zapfsäule wird geöffnet
und das komprimierte GH2
strömt in den Fahrzeugtank
über.

Die Gasströmung wird über
den in der Zapfsäule einge-
bauten Durchflussmengen-
messer überwacht.

Der Tankvorgang wird
automatisch beendet, wenn
der von der Temperatur-
kompensation errechnete
Fülldruck im Fahrzeugtank
erreicht ist.

Die abgegebene Gasmenge
(kg), der Endpreis (Euro)
und der Preis pro abgege-
bener Menge (Euro/kg)
wird durch die elektroni-
sche Anzeige an der Zapf-
säule angezeigt. 

In einer zweiten Projekt-
phase wird die Wasser-
stofftankstelle um eine wei-

tere GH2-Zapfsäule
ergänzt, die im öffentlichen
Bereich des Flughafens
angeordnet ist und an wel-
cher Busse und PKW
betankt werden können.
Eine technische Weiter-
entwicklung ist hierbei die
Anhebung des Druck-
niveaus von 250 auf 350 bar
Befülldruck. Die sonstigen
Funktionsmerkmale und die
Handhabung werden bei-
behalten. Auch das Design
ist wieder an die Aral-
Zapfsäulen für konventio-
nelle Kraftstoffe angepasst.
Die Entwicklung der 350 bar
Wasserstoffzapfsäule liegt
bei Aral.

GH2- Zapfsäule

5. 
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Partner:
MAN Nutzfahrzeuge AG

Die Entwicklung und
Erprobung alternativer
Antriebe und Kraftstoffe ist
seit vielen Jahren ein
Schwerpunkt bei MAN. 
Seit 1990 betreibt MAN
intensive Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten an
Wasserstoffantrieben. 

In der ersten Phase des
Wasserstoffprojektes
ARGEMUC wurden zwei
Niederflur-Gelenkbusse
von MAN und ein Gelenk-
bus von NEOPLAN entwi-
ckelt und aufgebaut. Als
Antriebsaggregat dient
allen Bussen ein liegender
Reihen-6-Zylinder-Wasser-
stoffmotor mit einer
Leistung von 140 kW/190 PS
aus zwölf Liter Hubraum
(MAN H 2866UH01). Der
Antrieb wird mit gasför-
migem Wasserstoff ver-
sorgt, der auf dem Flug-
hafen München durch
Strom-Elektrolyse erzeugt
wird und in stationären
Hydrid- bzw. Druckspei-
cheranlagen bevorratet
wird. Das Speichervolumen
der Fahrzeuge beträgt je
2.580 l bei einem Druck von
250 bar. Die dafür not-
wendigen 15 Aluminium-
behälter mit Carbon-
Vollumwicklung sind auf

dem Fahrzeugdach mon-
tiert und ermöglichen eine
vom Flughafen München
gewünschte Reichweite
von 150 km. Die komplette
Betankung eines Fahrzeugs
dauert nur wenige Minuten.
Die Gelenkbusse fahren
seit Mai 1999 auf dem Vor-
feld und haben nach einer
dreijährigen Betriebsphase
eine Fahrleistung von je-
weils ca. 80.000 km zurück-
gelegt. 

Fahrzeugdaten:

2 x  MAN Niederflur-
Gelenkbus Typ A 23 
1 x NEOPLAN Niederflur-
Gelenkbus Typ Centroliner
N 4421/Wasserstoff 

Länge: 18 m
Breite: 2,5 m
Höhe: 3,3 m
Plätze: 34 Sitz-/

116 Stehplätze

Zul. Gesamtgewicht:
28 t

Motor:
MAN H 2866UH01,
max. Leistung 140 
kW bei 2.200 
U/min

Automatgetriebe: 
ZF 5 HP 502 C

Mitte 2001 wurde die
Projektphase 2 gestartet.
Der Betrieb der Gelenk-
busse auf dem Vorfeld läuft
weiter und soll bis Ende
2004 fortgesetzt werden. Im
Zuge der Weiterent-
wicklung des Wasserstoff-
Antriebsstrangs sind
Detailoptimierungen am
Motor sowie im Bereich
der Gasstraße geplant. Die
Betankung der Gelenk-
busse auf dem Vorfeld
erfolgt unverändert mit 
250 bar Druckwasserstoff. 
In einer weiteren Stufe ist
die Entwicklung und Er-
probung eines turboaufge-
ladenen MAN Wasserstoff-
Magermotors H 2866 LUH
mit einer Leistung von mehr
als  200 kW geplant.

Ein Schwerpunkt bildet die
Entwicklung von zwei
MAN-Niederflurbussen mit
Brennstoffzellenantrieb.
Diese Busse sollen
zunächst auf dem Vorfeld
ihren Probebetrieb
aufnehmen. Ziel der Ent-
wicklung ist die Prüfung,
inwieweit sich diese inno-
vative Antriebstechnologie
im operativen Einsatz auf
einem Flughafen bewährt.
Weitere Einsätze der 
BZ-Busse im Umfeld des

Flughafens auf ÖPNV-
Strecken sind vorgesehen.
Für die Betankung der
Brennstoffzellenbusse, die
Wasserstoff-
Speichersysteme mit 350
bar Fülldruck erhalten wer-
den, ist eine Zapfsäule im
öffentlichen Bereich am
Flughafen geplant.

Niederflur-Gelenkbusse mit Wasserstoffantrieb

6. 
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Partner:
MAN / FMG

Jeder Bus ist mit zwei
Dachspeicheranlagen aus-
gerüstet, die Wasserstoff in
insgesamt 15 Druckgas-
behältern (Gesamtvolumen
von 2580 l) und einem
Maximaldruck von 250 bar
speichern. Jeder Behälter
besteht aus einem dünnen,
nahtlosen Liner aus Alu-
minium und einer Um-
wicklung aus kohlenstoff-
faserverstärktem Kunststoff
(CFK). Alle Behälter haben
an ihren Enden Anschluß-
gewinde für die Verrohrung
bzw. Aufnahme von
Absperrventilen. 
Die Behälter stellen bei
einer Länge von 1.880 mm
und einem Durchmesser
von 386 mm ein Innen-

volumen von je 172 Liter zur
Verfügung. Das Gewicht
eines Behälters beträgt 
62 kg. Der maximale Be-
triebsdruck beträgt 250 bar
bei  15 °C. Die Prüfungen
zur Bauartzulassung der
Behälter unter Aufsicht des
TÜV Süddeutschland sind
erfolgreich abgeschlossen. 

Technische Daten /
Eigenschaften der
Gasspeichersysteme:

Je Bus ein Dachsystem mit
sechs bzw. neun
Druckgasbehälter  à 172 l
(250 bar) 

Dynetek-Druckbehälter in
Aluminium Composite

GH2-Speichersysteme für Busse 

7. 

Bauweise, mit Bauart-
zulassung und Sicherheits-
einrichtungen

Systeme komplett montiert/
verrohrt auf einem pulver-
beschichtetem Aluminium-
Rahmen;

Formschlüssige Lagerung
der Druckgasbehälter im
Rahmen und Fixierung mit
Spannbändern

Schweißnähte 100% riss-
geprüft
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Partner:
Linde

Wasserstoff wird in Fahr-
zeugen in zwei Aggregats-
zuständen gespeichert:
tiefkalt verflüssigt in wär-
meisolierten Tanks oder
gasförmig in Hochdruck-
Flaschen. Die Flüssig-
wasserstoff-Tankstelle am
Flughafen München kann
beide Systeme versorgen.
Dazu wird verflüssigter
Wasserstoff in Tankfahr-
zeugen aus dem Linde-
Wasserstoffwerk in Ingol-
stadt angeliefert und in
einen 12.000 l Tank umge-
füllt. 

Über eine Robotzapfsäule
werden Pkw direkt mit
Flüssigwasserstoff betankt.
Als Redundanz für die GH2-
Erzeugung wird der flüssige
Wasserstoff mit einer Kol-
benpumpe auf 350 bar ver-
dichtet,  verdampft und in
großen Hochdruckflaschen
gasförmig bei Umgebungs-
temperatur für die nächste
Betankung der Busse
gespeichert.

Besonderes Interesse bei
den Besuchern fand die
Robottankstelle für flüssi-
gen Wasserstoff.
Sobald der Fahrer an der
Zapfsäule eingecheckt hat,
fährt der Roboter in

Position. Er öffnet den
Tankdeckel und dockt an.
Über eine Schnittstelle an
der Kupplung werden alle
Sicherheitskriterien über-
prüft, danach wird der 
125 Liter Tank innerhalb von
ca. 3 Minuten mit Flüssig-
wasserstoff gefüllt. Das
automatische An- und
Abdocken der von Linde
entwickelten kaltziehbaren
Kupplung selbst dauert nur
wenige Sekunden. Die
Automatisierung erlaubt
dem Kunden eine komforta-
ble Betankung, das An- und
Abschließen des Tank-
schlauches erledigt der
Roboter, der Fahrer muss
sein Fahrzeug während der
Betankung nicht mehr ver-
lassen.

In zweijähriger Betriebszeit
hat die Tankstelle ihre Zu-
verlässigkeit für beide
Systeme eindrucksvoll
demonstriert. Mehrere tau-
send Betankungen für
Busse und Pkw konnten
ohne Zwischenfälle durch-
geführt werden.

Im nächsten Schritt werden
Kupplung und Fahrzeugtank
für Flüssigwasserstoff vom
Demonstrations – zum
Serienbetrieb weiterent-

wickelt. Dazu wird die
Kupplung kleiner und leich-
ter und damit auch im
Handbetrieb einfacher zu
bedienen sein. Bei den kry-
ogenen Tanks stehen zwei
Neuentwicklungen im 

Blickpunkt : 

Die Anpassung der
Tankform an das Fahrzeug
und die Verlängerung der
Standzeit. Der Energie-
träger Wasserstoff besitzt
in flüssiger Form eine deut-
lich höhere Energiedichte
als gasförmiger Wasser-
stoff. Damit ermöglicht LH2
ähnliche  Reichweiten wie
konventionelle Kraftstoffe.
Allerdings verliert der Tank
bereits nach wenigen
Tagen Standzeit durch
Wärmeeintrag Wasserstoff,
der über Sicherheitsventile
abgeblasen wird. 

Ein neues patentiertes
Linde Tanksystem verlän-
gert die Standzeit des
Fahrzeugs ohne Abdampf-
verluste von Wasserstoff
um etwa zehn Tage und
reduziert damit das
Problem des Wärme-
eintrags bei längerem
Stillstand auf ein Minimum.
Die im flüssigen Wasser-

stoff  enthaltene Kälte
wurde bisher nicht genutzt,
sondern für den Verbrauch
sogar in einem Kühl-
wasserwärmetauscher ver-
nichtet.

Für den Betrieb des Ver-
brennungsmotors oder
auch einer Brennstoffzelle
wird nämlich warmer gas-
förmiger Wasserstoff benö-
tigt.

Im neuen System wird die
Wasserstoff – Kälte ver-
wendet, um angesaugte,
getrocknete Umgebungsluft
zu verflüssigen. Die flüssige
Luft ( -191°C) durchströmt
einen Kühlmantel, der den
Innentank umgibt und wie
bei einem Kühlschrank den
Wasserstoff gegen die
Umgebungswärme schützt.
Bei jeder neuen Fahrt wird
der  "Kühlschrank " wieder
mit flüssiger Luft gefüllt, der
Tank hat wieder eine
Standzeit von ca. 14 Tagen.

LH2-Versorgung

8. 
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Partner:
Aral, BMW und Linde

Die Flüssigwasserstoff
(LH2)-Betankung der PKW’s
wird an der Anlage auto-
matisch durch einen Tank-
roboter durchgeführt. 
Die Firmen Aral und BMW
sind für die Lieferung der 
Robotik und die Firma Linde
für die Lieferung der 
Flüssig-Wasserstoff-
Leitungen und der LH2-
Kupplung zuständig. Die
erforderlichen Abnahmen
der Station und der sicher-
heitsrelevanten Schnitt-
stellen zwischen der
Robotik, den Flüssig-
Wasserstoff-Leitungen und
der LH2-Kupplung werden
vom TÜV Süddeutschland
durchgeführt. 

Zielsetzung bei diesem
Teilprojekt ist es, den Aral-
Tankroboter für konventio-
nelle Kraftstoffe auf die
Erfordernisse von Wasser-
stoff anzupassen. 

Die Robotik ist erhöht über
der Fahrbahn auf einer
Insel in einer Überflurver-
sion aufgebaut.

Die Kinematik ist in vier
Achsen verfahrbar, so dass
der Endeffektor (Endpunkt
des Roboterarms)  frei in
einem  begrenzten Arbeits-
raum (1000*800*200 mm)
bewegt werden kann.

Am Endeffektor sind die
LH2-Kupplung, diverse
Bestätigungselemente für
die Kupplung, die Andock-
sensorik und der Mecha-
nismus zum Öffnen und
Schließen der Tankklappe
installiert. 

Der LH2-Schlauch wird
extern, die Elektrokabel und
sonstige Steuerleitungen
werden intern im Roboter-
arm zum Endeffektor
geführt.

Der Tankvorgang ist in fol-
gende Prozessschritte ein-
geteilt:

- Freigabe des Tankplatzes
durch eine Ampelanlage

- Fahrzeugerkennung und
Autorisierung des
Kunden durch Tankkarte

- Andockprozess und 
Betankung

- Abdockprozess, 
Quittungsausgabe und 
Ausfahrt

Mechanische Verklei-
dungen, die bei Kollision
sicherheitsgerichtete
Schaltelemente betätigen,
erfüllen die Anforderungen
für Personenschutz 
bzw. –sicherheit. Weiterhin
überwachen Gassensoren
am Roboter und unterhalb
des Tankstellendaches den
sicheren Betrieb der
Robotik.

In der ersten Projektphase
wurden mit dem
Tankroboter über 500 Be-
tankungen durchgeführt.
Die Betankungsdauer für
eine Menge von 125 l
beträgt hierbei ca. drei
Minuten. Durch die
Verwendung der kalt zieh-
baren Linde-Kupplung ist
es problemlos möglich,
mehrere Fahrzeuge hinter-
einander zu betanken.

In der nächsten
Projektphase wird die
Kinematik des Roboters an
die Erfordernisse der näch-
sten Fahrzeuggeneration
angepasst. Ferner werden
Optimierungen an dem
Kupplungssystem zur
Steigerung der Funktiona-
lität durchgeführt. Dabei
fließen die bisher gemach-
ten Erkenntnisse direkt in
die Weiterentwicklung der
Bauteile ein.

LH2- Tankroboter

9. 
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Partner:
BMW

Mit einer Forschungsflotte
von 15 Wasserstoff-Fahr-
zeugen des Typs BMW
750hL ist die BMW Group
größter „Kunde“ für flüssi-
gen Wasserstoff an der
Anlage.  Als Partner des
Wasserstoffprojekts Flug-
hafen München betreibt
BMW derzeit ein Fahrzeug
im Fluggast-Sonderservice
der FMG zur Personenbe-
förderung. Dieser Wagen
wird aber auch als Demon-
strationsfahrzeug für zahl-
reiche nationale und inter-
nationale Besuchergruppen
eingesetzt.

Der Kraftstoffspeicher – es
kommt ein ca. 125 l
fassender Flüssigwasser-
stofftank zum Einsatz – er-
möglicht eine Reichweite
von mehr als 300 km. Der
Wasserstoffverbrennungs-
motor beschleunigt die
Fahrzeuge auf über 200 km/h.
Die Verbrennung des
Wasserstoffs im Motor
erfolgt mit Luftüberschuss.
Dieses Konzept senkt die
Flammentemperatur im
Brennraum unter die kriti-

sche Grenze, oberhalb
derer Stickoxide entstehen.
Auch ohne zusätzliche
Abgasnachbehandlung
durch Katalysatoren arbeit-
en die Wasserstoffmotoren
damit praktisch emissions-
frei. Der BMW 750hL kann
sowohl automatisch an der
Tankstelle am Flughafen
München als auch manuell
auf dem Werksgelände der
BMW AG betankt werden.  

Bisher wurden in über 600
Betankungen rund 30.000
Liter Flüssigwasserstoff
getankt. Nachdem zu Be-
ginn des Projekts lediglich
ein Fahrzeug an der Robot-
tankstelle betankbar war,
wurde mit dem sukzessiven
Aufbau der BMW-For-
schungsflotte der
Nachweis erbracht, dass
auch Flottenbetankungen
an der Tankstelle gut
durchführbar sind. Dabei
wurde deutlich, dass die
Konzeption der Anlage dem
Kunden eine hohe Nutzer-
freundlichkeit bietet. Dies
ist eine wesentliche Er-
kenntnis auf dem Weg  zum

erfolgreichen Aufbau eines
Tankstellennetzes in
Deutschland.  

Neben der Erprobung der
Fahrzeuge und deren
Betankung im operativen
Bereich bietet das Wasser-
stoffprojekt Flughafen
München weitere Test-
möglichkeiten für die
BMW Group. Aus dem
Betrieb der Fahrzeuge auf
dem Münchener Flughafen
können Erkenntnisse für
einen verbesserten Service
konventioneller Fahrzeuge
gezogen werden. So wer-
den beispielsweise
servicerelevante Daten im
Wasserstoffauto erfasst
und bei Bedarf über
Mobilfunk an die Service-
zentrale von BMW übertra-
gen. Der Bereitschafts-
dienst ist damit über Fahr-
zeugzustand und Position
genau informiert und der
Kundendienst kann – falls
erforderlich – sofort
reagieren. An Bord der
BMW-Wasserstofffahr-
zeuge befindet sich zur On-
Board-Stromversorgung

eine PEM-Brennstoffzelle,
die als Batterieersatz
eingesetzt wird (Auxiliary
Power Unit, APU). Sie leis-
tet bis zu 5 kW. Als wei-
teres Entwicklungspotential
ist die Integration eines
neuen, größeren
Tanksystems von 170 Liter
Volumen geplant.

LH2 - Fahrzeuge mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor

10. 
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Partner:
Proton Motor

Für das Wasserstoffprojekt
Flughafen München ent-
wickelt und baut die Firma
Proton-Motor GmbH eine
Brennstoffzelle für einen
Gabelstapler, der von der
Fa. Still GmbH geliefert
wird. Das Wasserstoff-
Versorgungssystem kommt
von Linde.
Eingesetzt wird dieses
Fahrzeug bei der Luftfracht-
spedition Cargogate, einer
100% FMG-Tochter. Durch
den Ersatz der traditionel-
len Batterie kann der
Gabelstapler ähnlich ein-
fach wie ein PKW an der
nahegelegenen H2-
Tankstelle in wenigen
Minuten betankt werden.
Als Wasserstoffspeicher ist
ein Druckbehälter (bis 350

bar) mit einem Fassungs-
vermögen von bis zu drei
Kilogramm Wasserstoff
vorgesehen. Dies ent-
spricht etwa 100 kWh
Energie oder zehn Liter
Diesel und ermöglicht  den
Einsatz über  eine gesamte
Arbeitsschicht von acht
Stunden.

Eingebunden in die Stapler-
flotte von 30 Fahrzeugen
des Betriebs kann die
Alltagstauglichkeit des
Brennstoffzellensystems
untersucht werden. Für
hohe Fahr-  und  Hub-
leistungen sorgt ein
Hochleistungs-Zellentyp mit
einer elektrischen Dauer-
leistung von 14 kW.
Zusätzlich wird in das

Gabelstapler

11. 

System ein elektrischer
Energiespeicher integriert,
der die Bremsenergie des
Fahrzeugs aufnimmt und die
notwendigen Spitzen-
leistungen beim Beschleu-
nigen von 24 kW zur
Verfügung stellt.
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Partner:
Aral

Im Rahmen des Projekts ist
die Aral AG für die Er-
stellung der gesamten
Infrastruktur zuständig.
Zielsetzung bei der Planung
und Umsetzung der Bau-
maßnahmen war, die stan-
dardisierte Bauweise kon-
ventioneller Aral Tank-
stellen weitestgehend zu
übernehmen. Spezielle
Anforderungen der beteilig-
ten Partner an die Aufstel-
lung der Systemkompo-
nenten, die Einhaltung von
Sicherheitsvorschriften und
die Anbindung an das
Straßennetz wurden mit
den Standardkomponenten
verknüpft und bei der
Umsetzung berücksichtigt.

Folgende Komponenten
wurden durch Aral an der
Wasserstofftankstelle reali-
siert: 

- Tankstellengebäude zur 
Unterbringung der 
Elektroverteilung, der 
Steuerschränke, der 
übergeordneten 
Leittechnik (ÜLT), der 
Brandmeldeunter-
zentrale und der 
Instrumenten-
luftversorgung

- Tankplatzüberdachung 
für die GH2-Zapfsäule 
(Tankdach) und den 
LH2-Tankroboter (Dach-
mütze).

- Fahrbahn- und 
Fußwegflächen ein-
schließlich Beleuchtung 
der Tankplätze 

- Hilfs-, Neben- und
Versorgungssysteme
(z.B.: Brandmeldeanlage,
Instrumentenluftver-
sorgung E-Verteilung).

Die Baumaßnahmen wur-
den mit der Erteilung der
Baugenehmigung Ende
April 1998 begonnen und
planmäßig im August
desselben Jahres abge-
schlossen. 

In der nächsten Projekt-
phase wird die Tankstellen-

infrastruktur erweitert.
Dabei wird in das beste-
hende Tankstellenlayout
eine zweite Wasserstoff-
erzeugungsanlage 
(Steam-Reformer) und eine
zweite Abgabeeinheit für
Druckwasserstoff inte-
griert. 

Infrastruktur, Hilfs-, Neben- und Versorgungssysteme 

12. 
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Partner:
Siemens

Totally Integrated Auto-
mation von Siemens für das
Wasserstoffprojekt Flug-
hafen München. 

Der Einstieg in die Wasser-
stofftechnologie als zu-
kunftsweisender Energie-
träger ist ein wichtiger
Pfeiler im Hochtechno-
logiebereich zur Sicherung
und zum Ausbau des Wirt-
schaftsstandortes
Deutschland.

Mit der Ausrüstung der ÜLT
(übergeordnete Leittechnik)
in diesem Projekt leistet der
Bereich Automation &
Drives der Siemens AG als
Marktführer in der Auto-
matisierungstechnik einen
wesentlichen Beitrag zur
Erprobung und Einführung
dieser umweltfreundlichen
Technologie.

Hierbei kommt das neue
Prozessleitsystem SIMATIC
PCS 7 zum Einsatz.

Die besondere Anlagen-
struktur der Wasser-
stofftankstelle stellt hohe
Anforderungen an die
Datenübertragung und die
dafür notwendigen Über-
tragungsmedien. Daher
wurden die Kommuni-
kationsverbindungen zwi-
schen den einzelnen
Teilanlagen in Lichtwel-
lenleiter-Technik ausge-
führt.

Für den Informationsaus-
tausch zwischen den
Teilanlagen und dem über-
lagerten Siemens-Prozess-
leitsystem PCS 7 kommt der
PROFIBUS, das führende
Feldbussystem in Europa,
zum Einsatz.

Die Operator-Stationen des
Prozessleitsystems SIMA-
TIC PCS 7 sind das
"Fenster" zur gesamten
Wasserstoff-Anlage und
stellen die Prozessabläufe,
Zustände und Meldungen

der angeschlossenen
Teilanlagen in übersicht-
licher und leicht verständ-
licher Form dar. 

Dieses System ist mit dem
zentralen Leitsystem des
Flughafen München ver-
bunden. So können den
Mitarbeitern der zentralen
Leitwarte am Flughafen alle
benötigten Informationen
übermittelt werden,  um zu
jedem Zeitpunkt auch aus
der Ferne einen sicheren
Betrieb der Anlage zu
gewährleisten.

Neben der Leittechnik lie-
fert Siemens bei diesem
Projekt auch Systeme für
die Sicherheitstechnik.
Sämtliche sicherheitstech-
nisch relevanten Signale
wie Not-Aus, Gasalarm
oder Brandmeldung wer-
den in dieser Steuerung
verarbeitet und an die zen-
trale Leittechnik bzw. an
die Feuerwehreinsatz-

zentrale des Flughafen
München weitergeleitet.

Der zurückliegende
Betriebszeitraum zeigt,
dass die gewählte
Anlagenkonfiguration
sowie das Automa-
tisierungskonzept einen
sicheren unbemannten
Betrieb rund um die Uhr
ermöglicht. 

Die gewählte Lösung mit
dem Leitsystem SIMATIC
PCS 7 hat sich als zukunfts-
weisendes Automati-
sierungskonzept bewährt
und empfiehlt sich als
Referenz für den kommer-
ziellen Einsatz weiterer
Wasserstofftankstellen.

Leittechnik

13. 
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Partner:
Grimm

Das Wasserstoff-
Monitoring-System der
GRIMM Aerosol Technik
GmbH besteht aus zwölf
Sensoren sowie einem
Empfänger- und
Auswertemodul zur Warn-
und Alarmwertausgabe. 
Es überwacht die gesamte
Wasserstoff-Prozesskette
von der Erzeugung über die
Speicherung  bis zur
Betankung auf mögliche
Wasserstoff-Freisetzungen.
Die Wasserstoff-Sensoren
arbeiten auf Basis elektro-

chemischer Funktions-
weise, also quasi wie eine
Mini-Brennstoffzelle. Diese
Sensoren werden zur MAK
Wert-Überwachung bei
Produktion, Lagerung und
Verarbeitung von
Industriegasen sowie bei
der kontinuierlichen
Sicherheitsprüfung mit
Überwachung der unteren
Explosionsgrenze (UEG)
eingesetzt. Neu ist das
Multisensor Konzept der
Universal-Gassensoren und
Transmitter, wobei der

Transmitter für alle Gas-
sensoren einsetzbar ist.
Der Universaltransmitter
erkennt die Art und den
Messbereich des einge-
bauten Sensors.

Das Monitoring-System
wurde auf die Forderungen
des Wasserstoffprojektes
abgestimmt und insbeson-
dere in das Tankroboter-
Sicherheitskonzept funk-
tionsgerecht integriert. 

Wasserstoff-Monitoring-System 

14. 

36



W
as

se
rs

to
ffp

ro
je

kt
 a

m
 F

lu
gh

af
en

 M
ün

ch
en

Pr
oj

ek
tb

es
ch

re
ib

un
g

Grimm



Partner:
E.ON Energie

E.ON Energie stellt dem
Flughafen München den
elektrischen Strom für die
dezentrale Erzeugung des
Energieträgers Wasserstoff
zu besonders günstigen
Konditionen zur Verfügung.

Neue Technologien können
den Energiebedarf deutlich
verändern, was eine früh-
zeitige Anpassung der
Erzeugungs- und Ver-
teilungsstruktur erforder-
lich macht. Hierzu gehört
auch die am Wasser-
stoffprojekt Flughafen
München verwendete
Energiekette.

E.ON Energie unterstützt
dieses Projekt, da in der
Wasserstofftechnologie
eine zukünftige Anwen-
dungsmöglichkeit für elek-
trischen Strom gesehen
wird, auch im Hinblick auf
die zukünftige Nutzung der

Brennstoffzellen-Techno-
logie.

Erfahrungen mit Wasser-
stoff hat E.ON Energie
bereits von 1990 bis 2000 im
Solar-Wasserstoff-Projekt
in Neunburg vorm Wald
gesammelt. Erkenntnisse
aus diesem Projekt waren
eine wesentliche Grund-
lage für das Wasserstoff-
projekt am Flughafen
München.

Die Projektbeteiligung bie-
tet für E.ON Energie die
Möglichkeit weitere
Erfahrungen zu sammeln
bei der Umwandlung von
elektrischer Energie in che-
misch gebundene Energie
zum Zwecke der Energie-
speicherung, da elektri-
scher Strom aus physikali-
schen Gründen nicht in
Stromnetzen gespeichert
werden kann. Mit der

zunehmenden Erzeugung
von elektrischem Strom aus
regenerativen Energie-
quellen, die nicht bedarfs-
parallel zur Verfügung ste-
hen, wie z.B. Sonne und
Wind, gewinnt die
Speicherung von Energie
zunehmend an Bedeutung. 

Einen solchen, besonders
innovativen Einsatz von
Strom aus Tageszeiten mit
niedrigem Verbrauch oder
überschüssiger Erzeugung
aus regenerativen Quellen
stellt die Produktion von
Wasserstoff nach dem
Elektrolyseverfahren dar:
der Strom aus dem
Versorgungsnetz wird vor
Ort in Gleichstrom umge-
wandelt mit dessen Energie
im Elektrolyseur aus
Wasser die Gase Wasser-
stoff und Sauerstoff erzeugt
werden. Gasförmiger
Wasserstoff wird unter

Druck gespeichert, die
Verdichtung erfolgt eben-
falls mit Hilfe elektrischer
Energie. 

Das Projekt bietet die
Möglichkeit, das dynami-
sche Verhalten der
Wasserelektrolysetechnik
intensiver zu untersuchen.
Diese Erfahrungen werden
zur Sicherstellung der
Netzstabilität bei der 
fortschreitenden 
Dezentralisierung der
Stromerzeugung genutzt.

Elektrische Energie

15. 
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Partner:
TÜV Süddeutschland

Die Erzeugung, Spei-
cherung und Anwendungen
von Gasen wie z. B.
Wasserstoff sind seit
Jahrzehnten bewährte
Techniken. Die im Rahmen
des Wasserstoffprojekts
am Flughafen München
eingesetzten innovativen
Komponenten und das
besondere Umfeld bedin-
gen allerdings eine ange-
passte Sicherheitstechnik.
Der TÜV Süddeutschland
ist daher während der
gesamten Planungs-,
Errichtungs- und
Betriebsphasen als sicher-
heitstechnischer Berater in
das Projekt einbezogen.

Besondere sicherheitstech-
nische Herausforderungen
stellen die vielfältigen
Verknüpfungen der
Systeme zur automatischen
Wasserstofferzeugung und
-speicherung, aber auch

die Erprobung von Tech-
niken wie zum Beispiel die
Roboter-Betankung von
Pkw mit Flüssigwasserstoff
und die besonderen
Einsatzbedingungen von

H2-Fahrzeugen im Bereich
des Flughafenvorfeldes dar.

Ziel der Projektbegleitung
ist es, potentielle umge-
bungsbedingte und betrieb-
liche Gefahrenquellen
durch eine entsprechende
Konzeption der Anlagen-
technik von vornherein
auszuschließen. Im
Rahmen der Sicherheits-
betrachtungen wurden die
relevanten betrieblichen
und umgebungsbedingten
Gefahrenquellen analysiert
und die Schutzziele für die
Gesamtanlage und den
Fahrzeugeinsatz diskutiert.
Beurteilungsgrundlagen bil-
den dabei die für den
Wasserstoffeinsatz anzu-
wendenden Vorschriften
und Richtlinien.

Die einzelnen H2-führenden
Teilsysteme wurden im
Rahmen der Planungs-
phase systematisch unter-
sucht, so z.B. auf unzulässi-
ge Zustände im Inneren der
Systeme, auf Fehlermög-
lichkeiten bei der Energie-
und Mediumversorgung

oder etwa auf Versagen
von Wandungen infolge
mechanischer Beschädi-
gung, Korrosion, Verschleiß
etc. 

Auch die möglichen Aus-
wirkungen bei einer stö-
rungsbedingten H2-Frei-
setzung wurden unter-
sucht. Damit sollte nachge-
wiesen werden, dass infol-
ge des Sicherheitskon-
zeptes bzw. der vorgesehe-
nen verhindernden
Maßnahmen von der statio-
nären Anlage und den
Wasserstoff-Fahrzeugen
keine ernsthafte Ge-
fährdung ausgeht und dass
hinreichende Vorkehrungen
getroffen wurden, um die
Auswirkungen von H2-
Freisetzungen so gering
wie möglich zu halten. 

Aufgrund der Beurteilung
der möglichen Gefähr-
dungspotentiale wurden
den ARGE-Partnern techni-
sche oder organisatorische
Maßnahmen zur Ver-
hinderung bzw. Begrenzung
von Leckagen, zündfähigen

Gemischen und Bränden
vorgeschlagen.

Die Ausführung der Kompo-
nenten und Systeme wur-
den vor Ort mit den geprüf-
ten Unterlagen verglichen.
Zusätzlich wurden sicher-
heitstechnische Funktions-
prüfungen durchgeführt.

Dass diese in Kurzform dar-
gestellte Vorgehensweise
nicht linear abläuft sondern
mit mehreren Iterations-
schritten je nach Planungs-
fortschritt verbunden ist, ist
für ein Demonstrations-
projekt selbstverständlich.

Die bisherige Betriebszeit
zeigt, dass sich das Sicher-
heitskonzept bewährt hat,
dass aber technische und
wirtschaftliche Optimie-
rungspotentiale bei we-
sentlichen Komponenten
der Wasserstofferzeugung
und -nutzung bestehen.

Sicherheit

16. 
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Partner:
ET EnergieTechnologie
Gesellschaft für innovative Energie- und
Wasserstoff-Technologie mbH

Im Rahmen des Wasser-
stoffprojekts Flughafen
München hat ET Energie
Technologie ausgehend
von ihren Management-
und Engineering-Erfahrun-
gen die Projektleitung
sowie die übergeordnete
Schnittstellenkoordination
zwischen den Partnern der
ARGEMUC im Sinne einer
Optimierung der zu erbrin-
genden Leistungen über-
nommen.

Zu den Aufgaben der ET
Projektleitung gehören:

- die klassischen
Management Tätigkeiten
wie z. B. die Erstellung
und Kontrolle von

Terminplänen, das
Berichtswesen gegenü-
ber dem Ministerium und
innerhalb der Partner-
firmen, die Einberufung
der Bevollmächtigtenver-
sammlung und die
Veranlassung der
Umsetzung ihrer
Beschlüsse.

- die technische Projekt-
leitung wie z.B. die Fest-
schreibung der Lei-
stungsdaten aller ARGE
Firmen, die Schnitt-
stellenkoordination und
eventuelle Einleitung
geeigneter Maßnahmen
bei technischen und ter-
minlichen Problemen
eines Partners oder

Lieferanten und die
Koordination der
Abnahme und
Inbetriebnahme von orts-
festen Anlagen und

- allgemeine Koordina-
tionsaufgaben wie z.B.
die Erarbeitung von
Konfliktlösungen bei
divergierenden
Firmenstrategien und
Vorgehensweisen in
bezug auf das Projekt-
ziel, die Einleitung von
Maßnahmen zur Abwick-
lung von Schadensfällen
und die Erarbeitung von
Auffanglösungen bei
Auftreten von Ereig-
nissen, welche ein
Teilprojekt gefährden.

Bei diesen Projektleitungs-
aufgaben nutzt ET sein
breitgefächertes und lang-
jährig erworbenes Wissen
in der Wasserstofftech-
nologie und seine Erfah-
rung in der Kooperation mit
Systemführern, kleinen und
mittelständischen Unter-
nehmen (KMU) sowie
Universitäten und For-
schungseinrichtungen.

Projektleitung

17. 

42



W
as

se
rs

to
ffp

ro
je

kt
 a

m
 F

lu
gh

af
en

 M
ün

ch
en

Pr
oj

ek
tb

es
ch

re
ib

un
g

ET EnergieTechnologie
Gesellschaft für innovative
Energie- und 
Wasserstoff-Technologie mbH



Partner:
Flughafen München GmbH 

Als einer der führenden
und modernsten Flughäfen
Europas zählen
Umweltschutz und
Innovation zu den Leitlinien
unseres Unternehmens.

Somit war es für uns auch
keine Frage den Flughafen
München zur Plattform der
weltweit ersten öffent-
lichen Wasserstoff-
tankstelle zu machen. 

Neben der Aufgabe als
Energielieferant und dem
Bereitstellen der drei
Niederflurgelenkbusse

sowie des Territoriums der
Tankstelle hat der Flug-
hafen München innerhalb
des Projektes eine sehr
wesentliche Funktion:

Das operative Umfeld.

Ziel dieses Projekts ist
nicht nur der technisch
wissenschaftliche
Nachweis der
Funktionalität einzelner
Baugruppen oder Systeme,
sondern verstärkt der
Nachweis einer in sich
komplett autark funktionie-
renden "Wasserstoffwelt" in

Operativer Betrieb

18. 

einem operativen Umfeld,
in dem Kriterien wie: 

- Zeit
- Verfügbarkeit
- Sicherheit und
- Wirtschaftlichkeit

über die Wettbewerbs-
fähigkeit entscheiden:

Das Vorfeld eines
Flughafens 
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Bisher hatte das Projekt
bereits über 10.000 Besucher.
Darüber hinaus wurden welt-
weit 142 Vorträge gehalten.
28 Fernsehteams und 44
Fachzeitschriften berichteten.

einige Beispiele: 
Besucher:

Scheich von Bahrain
Hamad Bin Ebrahim M.E.Al-
Kalifa

Prof. Dr. Ing. Li Shijun
Generalrepräsentant der China
Aerospace Automotive

Prof. Dr. Ing. Masuru Hirata
Member of the Science
Council of Japan

Herr Dipl. Ing. Hans Pohl
Schwedische Botschaft Berlin,
Referat für Technik und
Wissenschaft

Prof. Dr. Ing. Radan Panacek
Akademie der Wissenschaften
Prag

Herr Steve Gilchrist
Abgeordneter des
Landesparlamentes in Ontario

Staatsminister Prof. Dr. Kurt
Faltlhauser
Bayerisches
Staatsministerium für
Finanzen
High-Tech-Tag / Flughafen

Herr Dipl. Ing. Arthur L. Miller
NIOSH Research Lab.
Washington / USA

Herr Dr. Menzen
Bundesministerium für
Wirtschaft und Verkehr

Herr Yoshito Kato
Managing Director
Toyota Motor Corporation /
Tokyo Japan

Dr. Thomas Bruder
Geschäftsführer der VDI
Landesvertretung Bayern
Lehrersymposium 2001 –
Wasserstoffprojekt

Herr Institutsrektor 
Peter Heckel
Bayerisches
Staatsministerium für
Unterricht, Kultur,
Wissenschaft und Kunst
Seminar Bayern

Fernsehteams:

TV Team Uruguay

TV Team Korea

TV Team Zitong China

TV Team BBC World

TV Team Hessischer Rundfunk

TV Team NHK Japan

TV Team Bayerischer
Rundfunk

TV Team CNN

TV Team RAI / Italy

Fachzeitschriften und
Zeitungen:

Neue Züricher Zeitung
Morgunbladid / Island
Business Week / USA
HVG Wirtschaftszeitschrift /
Ungarn
Car Graphic  / Japan
Süddeutsche Zeitung
ADAC Spezial

Bimmer Magazin / USA
The Sun / England
Biodiesel / Australien
Technik in Bayern / VDI

Vorträge:

Fachhochschule München (12
Vorträge)

Haus der Technik in Essen

Hannover Messe

Gerhard- Mercator –
Universität - Duisburg

VDI – Internationale
Veranstaltung in Wels /
Österreich

Deutsche Telekom / Köln

Markt der Möglichkeiten / im
Rahmen der
Weltklimakonferenz Bonn

Bundeswehr Universität
München

Staatliche Fachoberschule
München

FH Sachsen Anhalt Köthen

Fakten der 
Öffentlichkeitsarbeit
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Besuchergruppe aus China Mr. Xu Jing, Direktor of
Department of Technology Development and
Industrialization, Ministry of Science and Technology
und 14 Gäste

Besuchergruppen

Besuchergruppe BMW

Besuchergruppe Mannesmann “tubes&trading”
Prof. Dr. Masuru Hirata (Shibaura Inst.)
Dr. Kaguhiko O´Hashi (Asia-Pipeline)
Jacques Benoit M. Sc., QEB (AGRA)
Dr. ret. nat. H. Schlerkmann (Mannesmann)

Im Rahmen des von der Bayerischen Staatsregierung
initierten High-Tech-Tag Bayern, informierte sich auch
Herr Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser über das
Wasserstoffprojekt am Flughafen München. 



Die ersten zwei Jahre des
Feldversuchs auf dem
Münchener Flughafen sind
erfolgreich abgeschlossen.

Die Herstellung und
Speicherung von gasförmigem
Wasserstoff ist inzwischen zur
Routine geworden.

Das Betanken der GH2-
Niederflurbusse, die im
Verkehr des Flughafens einge-
bunden sind, ist zwar ein
international viel beachtetes
Spektakel geblieben, aber der

Vorgang selbst ist zum
Alltagsgeschäft geworden.
Mehr als 4.000 problemlose
Betankungsvorgänge zeigen
dies auf.
In zwei Jahren wurden ca.
49.000 Liter flüssiger
Wasserstoff betankt.  Der
Tankroboter hat die Pkw ins-
gesamt 538 mal betankt.

In der ersten Projektphase
wurden bisher über 10.000
Besucher aus der ganzen
Welt über unser Projekt infor-

miert. Neben über 400
Fachführungen an der
Tankstelle fanden weitere ca.
150 Vorträge im In- und
Ausland statt. Das große
Interesse der Fachkompetenz
aus Industrie und
Wissenschaft gewährleistet
die Weitergabe der
Information und Begeisterung
über unser Projekt. 

Die Weiterführung und Aus-
weitung dieses Projekts unter
dem Einsatz der fortschreiten-
den Wasserstofftechnologien

ist eine notwendige und
richtige Reaktion auf den
wachsenden Druck durch
Umweltbelastung und
Ressourcenknappheit. 

Ausblick
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