
1

Wir fördern 

Wasserstoff
in der Metropole ruhr



2

Impressum
Herausgeber: h2-netzwerk-ruhr e. V.
 Doncaster-platz 5 · 45699 Herten
 02366 188971 · info@h2-netzwerk-ruhr.de

Verantwortlich: Volker Lindner, Vorsitzender

Zusammen meHr erreIcHen: 
Das H2-netZwerk-ruHr

konzept & Layout: rDn agentur für public relations GmbH & co kG 
 anton-Bauer-weg 6 · 45657 recklinghausen

stand: Juni 2021

Nordrhein-Westfalen

Netzwerk
MINT.REgio

MINT-Koordination für den Kreis Recklinghausen



3

eDItorIaL

wasserstoff ist das schlüsselelement der energie-

wende. ohne wasserstoff sind eine klimaneutrale 

Industrie, eine klimaneutrale energieversorgung 

und mobilität nicht denkbar. Damit gewinnt die 

wasserstoffwirtschaft eine große Bedeutung für 

die sicherung und den ausbau von Industrie-

arbeitsplätzen. 

Dies ist ein wichtiger Grund dafür, dass sich Industrie-

unternehmen und Forschungseinrichtungen, aber 

auch kommunen und wirtschaftsförderungs-

institutionen im h2-netzwerk-ruhr e.V. zusammen-

geschlossen haben. Das 2008 gegründete netz-

werk setzt sich zum Ziel, die energiewende in der 

metropole ruhr mitzugestalten und kompetenzen 

der energietechnik und des maschinenbaus in  

der region gewinnbringend zu nutzen, um die  

entstehung und ansiedlung neuer unternehmen zu 

fördern und damit neue arbeitsplätze zu schaffen. 

Inzwischen hat das h2-netzwerk-ruhr mehr  

als fünfzig mitglieder. es vernetzt wesentliche 

akteure in und außerhalb der region, engagiert 

sich im Bildungsbereich und wird in Fragen  

der wasserstofftechnologie als kompetenter  

Gesprächspartner von politik und Verwaltung 

oft zu rate gezogen.

wir wollen Ihnen mit der vorliegenden Broschüre  

zeigen, welche Vorteile sich für unsere 

mitglieder aus einer Beteiligung an 

der netzwerkarbeit ergeben. Dazu 

kommen auch mitglieder selbst zu 

wort und berichten aus ihrer praxis. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante 

Lektüre und freue mich auf Fragen 

und anregungen.

Herzlichst Ihr

Volker Lindner,  

erster Beigeordneter  

und stadtbaurat a.D.
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InHaLtsVerZeIcHnIs

» Unser Ziel ist es,  

die Energiewende in  

der Metropole Ruhr 

mitzugestalten. «
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wasserstoFF

auF Dem kLeInsten eLement  
ruHt DIe Grösste HoFFnunG

ohne die industrielle erzeugung großer 

mengen wasserstoff (und ohne den  

Import noch größerer mengen) wird die 

energiewende nicht gelingen. so kann man das 

ergebnis einer studie des Forschungszentrums 

Jülich zusammenfassen, die sich mit der Frage 

beschäftigt, wie Deutschland bis zum Jahr 2050 

etwa 95 prozent seines kohlendioxidausstoßes 

reduzieren will. wasserstoff ist ein universell ein-

setzbares Gas. es hat einen hohen Brennwert 

und kann daher in herkömmlichen Verbrennungs-

motoren und Gasturbinen zur energieerzeugung 

eingesetzt werden.

wo kommt Der wasserstoFF Her?
allein das thyssenkrupp-stahlwerk in Duisburg 

stößt zurzeit noch zwei prozent des gesamten in 

Deutschland emittierten co2 aus. Die umstellung 

der stahlindustrie und anderer Industriezweige 

von fossilen Brennstoffen auf wasserstoff wird 

solche mengen dieses elements benötigen, wie sie 

in Deutschland allein nicht hergestellt werden können. 

Dazu kommen anwendungen in der Gebäude-

heizung und natürlich auch im Verkehrssektor.

reiner wasserstoff kommt auf der erde nicht vor. 

Daher muss er in industriellen prozessen gewon-

nen werden. Die bisher benutzte methode, die 

Dampfreformierung aus erdgas, setzt große men-

gen co2 frei und kommt daher nicht in Betracht. 

Deutschland muss zukünftig zwei wege verfolgen: 

Den forcierten ausbau erneuerbarer energien – 

denn nur der Betrieb von elektrolyseuren mit  

sonnen- und windenergie und wasserkraft ist 

co2-frei – und den aufbau von wind- und solar-

parks in wind- und sonnenreichen weltgegenden. 

Dann kann der dort produzierte wasserstoff mit 

Flüssiggastankern nach europa kommen.

wasserstoff ist der energieträger der Zukunft,  

darin sind sich die experten einig. Zu seiner Ge-

winnung und nutzung gibt es seit Jahrzehnten 

erprobte technologien – und trotzdem noch einen 

hohen Forschungs- und entwicklungsbedarf. Für 

die unternehmen und Hochschulen der metropole 

ruhr eröffnen sich dadurch große chancen.
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BrennstoFFZeLLe
In der Brennstoffzel le gehen 

wasserstoff und sauerstoff eine 

Verbindung ein und setzen dabei 

energie in Form von strom und  

wärme frei. Brennstoffzellen können damit  

elektrofahrzeuge (pkw, Lkw, Züge und schiffe) 

antreiben aber auch als strom- und wärme-

erzeuger in Gebäuden eingesetzt werden. 

„power-to-Gas“ (ptG)
Bei power-to-Gas anwendungen geht es um die 

Gewinnung von wasserstoff mittels 

wasserelektrolyse unter Verwen-

dung von überschüssigem strom 

aus regenerativen energien. Der 

wasserstoff dient dabei als 

energiespeicher und kann bei 

Bedarf genutzt werden, zum Beispiel für eine 

einspeisung ins erdgasnetz.

cHemIeInDustrIe
In der chemischen Industrie wird 

wasserstoff als rohstoff verwendet. 

Vor allem zur Herstellung von 

ammoniak oder methanol kann grüner wasser-

stoff genutzt werden und erdgas ersetzen.

e-FueLs
unter e-Fuels versteht man synthetisch  

unter einsatz erneuerbarer energie hergestellte  

kraftstoffe. mit ihnen lassen sich Verbrennungs-

motoren betreiben, ohne auf fossile 

Brennstoffe zurückgreifen zu 

müssen. wasserstoff aus 

regenerativen Quellen dient  

hier als möglicher rohstoff. mit 

diesem als „power to Liquid“ 

(ptL) bezeichneten Verfahren können synthe-

tischer Dieselkraftstoff und synthetisches kerosin 

erzeugt werden. 

staHL- unD GLasproDuktIon
In der stahlproduktion, bei der Glasschmelze 

und in der Zementherstellung fallen 

riesige mengen co2 an. wenn man 

statt kohle. öl oder erdgas zukünftig 

grünen wasserstoff einsetzt, würden 

diese produktionsverfahren annähernd 

co2-neutral.

eInIGe Der eInsatZBereIcHe Von wasserstoFF:

» Das Ruhrgebiet hat herausragende Kompetenzen 

in Forschung und Entwicklung der Wasserstoff

technologie. Ich sehe daher große Chancen 

nach dem Ende der fossilen Energiewirtschaft 

mit dem Thema Wasserstoff ein ganz neues 

Kapitel im erfolgreichen Wandel des 

Ruhrgebiets auf dem Weg zur grünsten 

Industrieregion Europas aufzuschlagen. «

 Karola Geiss-Netthöfel,  

 regionaldirektorin regionalverband ruhr
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GeBünDeLte kompetenZ

wasserstoFFtecHnoLoGIe  
In Der metropoLe ruHr

wasserstofftechnologie ist in der metro-

pole ruhr seit Jahrzehnten heimisch. 

schon lange ist wasserstoff ein 

wichtiger rohstoff in der chemieindustrie und in 

raffinerien. seit über achtzig Jahren existiert im 

ruhrgebiet ein pipeline-netz für wasserstoff.  

und namhafte unternehmen des maschinen- und  

anlagenbaus, die sich mit für die wasserstoffwirt-

schaft bedeutenden technologien beschäftigen,  

– sowohl Großunternehmen wie auch klein- und 

mittelständler – sind im ruhrgebiet aktiv.

mit air Liquide 1  und Linde 2  haben zwei  

Herstel ler und Vertreiber von Industriegasen  

niederlassungen im revier. open Grid europe 

(oGe) 3 betreibt erdgasfernleitungen und betei-

ligt sich an projekten zum wasserstofftransport 

durch ehemalige Gasleitungen. thyssenkrupp 

uhde chlorine engineers 4  hat seinen Ver-

waltungssitz in Dortmund. Das unternehmen hat 

einen herausragenden ruf als spezialist für  

elektrolyseure. mit Hydrogenics (seit september 

2019 ein tochterunternehmen von cummins Inc.) 
5  und Hyref 6 sitzen zwei produzenten von 

Brennstoffzellensystemen im nördlichen ruhr-

gebiet. evonik 7  hat mit seiner tochter creavis 

neue inonenleitfähige membranen entwickelt, die 

für die steigerung der Leistungsfähigkeit von 

elektrolyseuren und Brennstoffzellen von großer 

Bedeutung sind.

nicht zuletzt versammelt sich in der metropole 

ruhr geballte wissenschaftliche kompetenz in 

der wasserstofftechnologie. Das ZBt (Zentrum 

für Brennstoffzellentechnologie) der universität 

Duisburg/essen 8  forscht seit dem Jahr 2005 

an Brennstoffzellen, H2-technologien und der 

energiespeicherung. Die westfälische Hochschule 

in Gelsenkirchen 9  betreibt das westfälische 

energieinstitut, an dem zusammen mit dem 

spin-off propuls u.a. an der entwicklung einer 

Hochdruckelektrolyse gearbeitet wird. an der uni-

versität Bochum 10  beschäftigen sich mehrere 

Fachbereiche mit H2-technologien, so wird  

dort u.a. Forschung und entwicklung im Bereich 

elektrokatalyse und co2-elektrolyse sowie an 

wasserstoff produzierenden algen betrieben. Die 

aGr 11  plant an ihrem Hauptsitz in Herten eine 

Großelektrolyse zur Herstellung von wasserstoff 

mit Hilfe des stroms, der bei der müllverbrennung 

entsteht. und in unmittelbarer nachbarschaft  

betreibt die stadt Herten seit dem Jahr 2012  

das erste kommunale anwenderzentrum für 

H2-technologien 12  .
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» Seit Jahren weisen fundierte Analysen darauf hin:  

Ohne Wasserstoff wird es keine erfolgreiche Energie

wende geben. Deutschland und Europa müssen  

daher die Entwicklung innovativer Technologie,  

wie z.B. die in Gelsenkirchen entwickelte 

Hochdruck elektrolyse, vorantreiben und  

sich am Weltmarkt als Player in der 

Wasserstoff technik etablieren. «

 Prof. Dr.-Ing. Michael Brodmann,  

 Vizepräsident Westfälische Hochschule

Die metropole ruhr als ein Zentrum der H2-aktivitäten: Die karte bildet wesentliche akteure 
und einige ihrer standorte im Bereich von wasserstoff- und Brennstoffzellen-technologien ab.

wasserstoFF-stanDorte In Der reGIon

Lippe

rhein
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tHyssenkrupp uHDe cHLorIne enGIneers

wasserstoFF In  
InDustrIeGrösse

thyssenkrupp Uhde Chlorine engineers 

bietet weltweit führende technologien für 

hocheffiziente elektrolyseanlagen. mehr 

als 600 projekte und elektrochemische anlagen 

mit einer Gesamtleistung von über 10 Gigawatt 

hat das unternehmen weltweit bereits erfolgreich 

installiert. Der zugehörige produktbereich Green 

Hydrogen bietet mit seiner wasserelektrolyse-

technologie zur Herstellung von Grünem wasser-

stoff eine innovative Lösung für anwendungen im 

industriellen maßstab an. 

Die wasserelektrolyse ist die schlüsseltechno-

logie zur Dekarbonisierung des Industriesektors, 

da sie bisher die einzige skalierte technologie ist. 

Grüne rohstoffe werden nur dann wirtschaftlich 

rentabel, wenn sie im industriellen maßstab pro-

duziert und angewendet werden, da sich nur  

so skalierungseffekte in einer verbesserten  

kostenstruktur niederschlagen. thyssenkrupps 

wasserelektrolyse bietet die weltweit größten 

standardmodule an, die sich einfach bis in den 

multi megawatt- und Gigawattbereich zusammen-

schalten lassen.

» Duisburg bietet als Industriestandort  

und LogistikHub beste Voraussetzungen  

das Gravitationszentrum für Wasserstoff  

und seine Anwendung in der Region  

zu werden. «

 rasmus C. Beck, 

 Geschäftsführer GfW Duisburg

erste projekte, wie eine 88 mw-anlage in kanada 

für die weiterverwertung im Biokraftstoffbereich, 

oder die geplante 500 mw-wasserelektrolyse in 

Duisburg für die Direktreduktionsanlage des  

thyssenkrupp stahlwerks, zeugen von der tech-

nologischen marktreife der thyssenkrupp-techno-

logie für die industrielle anwendung. 
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seIt JaHrZeHnten mIt Dem tHema BeFasst – aIr LIQuIDe BetreIBt ...

DeutscHLanDs Grösstes  
wasserstoFFnetZ

air Liquide engagiert sich in der gesamten 

wasserstoff-wertschöpfungskette von 

der produktion über die Hochdruck-

speicherung und Distribution bis hin zur entwick-

lung von unterschiedlichen anwendungen für den 

endverbraucher und trägt so zu einer umfassen-

den nutzung von wasserstoff bei - als Grundstoff 

in der chemischen Industrie und als energieträger 

für emissionsfreie mobilität. air Liquide ist pionier 

bei wasserstoff-Betankungslösungen für al le 

Verkehrsträger: weltweit hat die Gruppe bereits 

mehr als 120 wasserstoff-tankstellen ausgelegt 

und installiert. In Deutschland ist air Liquide als 

Gesellschafter des Joint Ventures H2 mobility  

federführend am aufbau eines flächendecken-

den öffentlichen wasserstoff-tankstellennetzes 

beteiligt und stellt sowohl die tankstellentechnik 

als auch die wasserstoffversorgung bereit. an 

rhein und ruhr ist air Liquide im Bereich wasser-

stoff besonders tief verwurzelt: Hier betreibt air 

Liquide Deutschlands größtes wasserstoffnetz - 

die Fernleitung erstreckt sich über 240 kilometer 

und versorgt Großabnehmer in der region. In marl 

betreibt air Liquide zudem das größte wasser-

stoff-abfüllzentrum europas.
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» Wasserstoff ist ein entscheidender Träger  

der Energiewende. Schon früh haben wir  

in H2Technologie investiert und werden 

den Aufbau des Wasserstoffmarktes in 

der EmscherLippeRegion unterstützen. «

 Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender  

 emschergenossenschaft/Lippeverband
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Das projekt Get H2 nukleus verbindet die 

erzeugung von grünem wasserstoff aus 

erneuerbaren energien mit industriellen 

abnehmern in niedersachsen und nrw. Bp, 

evonik, nowega, oGe und rwe Generation, die 

auch mitglieder der Initiative Get H2 sind, bauen 

damit die erste öffentlich zugängliche wasser-

stoffinfrastruktur auf. Das rund 130 kilometer  

lange netz von Lingen bis Gelsenkirchen soll  

der startpunkt für ein deutschlandweites wasser-

stoffnetz mit diskriminierungsfreiem Zugang und 

transparenten preisen sein.

Get H2 nukLeus

Grüner wasserstoFF  
Für DIe metropoLe ruHr

Die erzeugung des klimafreundlichen grünen 

wasserstoffs wird über eine 100 mw elektrolyse-

anlage erfolgen, die auf dem Gelände des 

rwe-Gaskraftwerks in Lingen entstehen soll.  

Bestehende erdgasleitungen der Fernleitungs-

netzbetreiber nowega und oGe werden auf den 

transport von 100 prozent wasserstoff umgestellt 

und um einen teilneubau der evonik ergänzt. so 

wird der rohstoff zu den raffinerien von Bp in 

Gelsenkirchen und Lingen sowie zum evonik 

chemiepark marl transportiert.

Bereits 2023 soll die produktion des grünen was-

serstoffs und die Belieferung der kunden starten.
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GrunDLaGenForscHunG an Der ruB

aLGen erZeuGen 
wasserstoFF

Die aG photobiotechnologie der Fakultät 

für Biologie und Biotechnologie an  

der ruhr-universität Bochum erforscht 

neu artige Biomoleküle zur enzymkatalyse  

(H2-produktion, naDH regenerierung, Herstellung  

von Feinchemikalien). Der schwerpunkt der  

Forschungsarbeiten im Bereich chemische  

Bio logie besteht darin, das Zusammenwirken  

verschiedener biologischer prozesse im re -

aktionsglas nachzubilden und zu koppeln, etwa  

in den Feldern artifizielle photosynthese, wasser-

stoffentwicklung etc.

auf der Basis dieser Grundlagenforschung  

werden die ergebnisse für eine biotechnologische 

anwendung untersucht, um eine biologische 

wasserstoffproduktion nutzbar zu machen. Der 

„nachbau“ dieser Biokatalysatoren im Labor, auch 

als miniaturen, soll zukünftig in semiartifiziellen 

systemen zur wasserstofferzeugung und -nutzung 

anwendung finden.

andere Bereiche der Fakultät mit den schwer-

punkten proteinforschung und Bioengineering 

(Biophysik, röntgenstrukturanalyse an proteinen, 

Bioinformatik, mikrobielle Biotechnologie) erweitern 

und ergänzen diesen Forschungsansatz.Fo
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Das nörDLIcHe ruHrGeBIet GIBt Gas

wasserstoFFkoorDInatIon  
emscHer-LIppe seIt 2020 aktIV

als erste teilregion des ruhrgebiets hat 

die emscher-Lippe region, also der kreis 

recklinghausen und die städte Gelsen-

kirchen und Bottrop eine wasserstoffkoordination 

eingerichtet. angesiedelt ist sie beim „wirtschafts-

förderernetzwerk emscher-Lippe Gesellschaft für 

strukturverbesserung mbH“ (win). sie wird mit 

eu-mitteln über das wirtschaftsministerium des 

Landes nrw gefördert. Die beiden wasserstoff-

koordinatoren Dr. Babette nieder und Dr. klaus 

rammert-Bentlage haben eine wasserstoffstra-

tegie erarbeitet, die im Juni von politik, kammern 

und unternehmen der region verabschiedet  

wurde. Die wasserstoffkoordinatoren vernetzen 

wirtschaftsförderer, unternehmen, Forschungs- und 

Bildungseinrichtungen zum thema, informieren 

über die entwicklungen in den angrenzenden  

regionen und die Förderlandschaft. Dabei profi-

tieren sie auch vom h2 netzwerk ruhr e.V. und  

der Zusammenarbeit mit den experten aus den 

Bereichen Digitalisierung, zirkuläre wertschöpfung 

und Qualifizierung bei der win. 

In ihrer kombination aus starker chemieindustrie, 

mittelständischen Zulieferern, guter Infrastruktur 

und dem innovativen wasserstoffstandort rund 

um h2herten hat die region viel potenzial, wert-

schöpfung und klimaschutz zu verbinden. 

Dr. BaBette nIeDer

Dr. kLaus rammert-BentLaGe
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mit fast 60 mitgliedern ist das h2- 

netzwerk-ruhr e.V. zu einem wichtigen 

Gesprächspartner für politik, Verwaltun-

gen und wirtschaft geworden – in der metropole 

ruhr, im Land nrw und darüber hinaus auch  

gegenüber der Bundespolitik. es versteht sich  

in dieser rolle als Lobbyist für eine wasserstoff-

basierte energiewirtschaft und unterstützt alle 

Bestrebungen, die regulatorischen rahmen 

bedingungen und die infrastrukturel len Vor-

aussetzungen für die wasserstoffwirtschaft zu  

verbessern.

Das netzwerk bietet seinen mitgliedern regel-

mäßigen fachlichen austausch und die Ver-

netzung der mitglieder untereinander, um so 

möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten 

und synergieeffekte zu realisieren.

Das h2-netzwerk-ruhr unterstützt pilotprojekte 

oder stößt sie selbst an, um Forschung und  

entwicklung im Bereich von elektrolyseuren, 

Brennstoffzellen und peripherietechnik voran-

zutreiben. aktuelles Beispiel hierfür ist neben der 

erweiterung der Hertener h2-tankstelle um eine 

350-bar-Betankung für Busse und Lkw vor  

allem die Durchführung einer machbarkeitsstudie 

zum wasserstofflabor ruhr. Dabei geht es  

um die mögliche errichtung eines Betriebs-

forschungs- und Demonstrationszentrums für 

elektrolysetechnik im ruhrgebiet.

mItGLIeD werDen LoHnt sIcH
mitglieder im h2-netzwerk-ruhr profitieren vom 

fachlichen Input und dem austausch mit anderen 

netzwerkmitgl iedern. Die Geschäftsstel le hi lft  

ihnen, die oder den richtige*n ansprechpartner*in 

bei anderen netzwerkmitgliedern für fachliche 

Fragen zu finden.

Das H2-netZwerk-ruHr

eIn starker akteur  
In Der metropoLe ruHr

über den newsletter des netzwerks wird man 

mehrmals im Jahr über relevante entwicklungen 

im netzwerk, in der wasserstoffwirtschaft des 

ruhrgebiets und über neue Fördermöglichkeiten 

für eigene projekte informiert.

wenn ein mitglied kontakte in die ministerien des 

Landes, zur Bezirksregierung oder anderen  

Behörden benötigt, kann das h2-netzwerk-ruhr 

e.V. schnell die richtigen kontakte identifizieren 

und türöffner sein.

auf regelmäßigen mitgliederabenden lernt man 

standorte, projekte und handelnde personen der 

anderen mitglieder kennen. ein lockeres Get- 

together im anschluss an den „offiziellen“ teil 

dient der anbahnung oder Vertiefung persön-

licher kontakte.

so werDen sIe mItGLIeD
schreiben sie Ihren mitgliedschaftswunsch an: 

Geschäftsstelle des h2-netzwerk-ruhr e.V. 

Heidi Wiecha 

Doncasterplatz 5 

45699 Herten 

h.wiecha@herten.de 

telefon 02366 188971

Die Beitragshöhe richtet sich nach dem  

status (Bildungseinrichtung, kommune, 

persönliches mitglied, gewerbliches  

unternehmen) und der umsatzhöhe.  

wir informieren sie gern persönlich.



16

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Peter Brautmeier

0151 53624433

p.brautmeier@h2-netzwerk-ruhr.de

www.h2-netzwerk-ruhr.de


