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Wasserstoff
Das Element und seine Bedeutung für  

die Stahlherstellung und den Aufbruch in 
eine nachhaltige Zukunft 
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Bis zu 95 Prozent weniger CO2 in der Stahlerzeugung?  
Wir sind bereit.
Das Produkt wäre identisch: qualitativ höchstwertiger Stahl. Doch der Unterschied ist immens.  
Denn mit SALCOS® haben wir als weltweit erster Stahlkonzern ein direkt umsetzbares Produk tions
verfahren ent wickelt, mit dem die CO2 Emissionen bei der Stahlerzeugung um bis zu 95 Prozent  
gesenkt werden können. SALCOS® ist unser konkretes Angebot, schon ab 2025 CO2 armen Stahl  
auf der Basis von Wasserstoff herzustellen. Allerdings erfordert die kurzfristige industrielle  
Realisierung dieser innovativen Technologie einen passenden politischökonomischen Rahmen.  
Wir sind bereit. Sie auch? 

Alles zum Projekt SALCOS® finden Sie unter salcos.salzgitter-ag.com

Hier sehen Sie einen  
riesigen Unterschied.
Und zwar für die Umwelt.

2019 2050

Steelmaking. Reinvented.

salIM19001-A_Salcos_AZ_Coil_210x297_SAL-Mag_PSOcV3_2jb.indd   1 28.05.19   19:13
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Bernhard Kleinermann
Leitung Konzernkommunikation

Herzlich  
willkommen!
Es sind oftmals ganz kleine Dinge, die 
die Welt verändern können. Wasserstoff 
gehört dazu, als kleinstes aller Elemente: 
Dank H2 sind von Cape Canaveral 
Saturn-Raketen ins All abgehoben, und 
heute fahren damit in Deutschland Züge 
im Nahverkehr. 

Wasserstoff verfügt über erhebliches 
Zukunftspotenzial für die Mobilität und 
könnte künftig auch in der Industrie  
eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel 
in unserem Hüttenwerk in Salzgitter,  
um Stahl in naher Zukunft CO2-ärmer 
zu produzieren.

Wie das dank unseres Konzeptes 
SALCOS® funktionieren wird, welche 
richtungsweisenden Projekte der 
 Salzgitter-Konzern bereits angestoßen 
hat und wie wir heute schon Wasserstoff 
nutzen, das erfahren Sie in dieser  
STIL-Ausgabe.

Ich wünsche viel Freude beim Lesen!

Ihr
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4 DER H2OFFNUNGSTRÄGER  Die Bedeutung des 
Wasserstoffs für die Stahlindustrie
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das Potenzial des Wasserstoffs genutzt werden kann

10 MIT WASSERSTOFF IN DIE ZUKUNFT  Die Salzgitter AG 
als Vorreiter einer CO2-armen Stahlproduktion

15 ZUKUNFT, MADE BY „MANNESMANN H2READY“  H2-
Produkte von Salzgitter Mannesmann Line Pipe

16 BESSERER STAHL DURCH WASSERSTOFF  Die Glüherei 
und Feuerverzinkungsanlagen bei Salzgitter Flachstahl

18 SCHWIMMEN, FAHREN UND FLIEGEN  Mit Wasserstoff 
auf dem Weg zu einer klimaneutralen Mobilität

Auch EU-Kommissar Günther Oettinger (2. v.l.) informierte sich über das Projekt SALCOS Seite 10

GrInHy 2.0: Wasserstoffer-
zeugung per Hochtempe-
raturelektrolyse  Page 12
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Der H2offnungsträger
Mit Wind und Wasserstoff in die Zukunft
Wasser und Wind werden zunehmend wichtige Ressourcen, weil mit regenerativer Energie 
gewonnener Wasserstoff eine nachhaltige Industrieproduktion ermöglichen kann – und 
eine CO2-arme Stahlerzeugung. Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender 
der Salzgitter AG, ist zuversichtlich: „Wasserstoff wird künftig in der Mobilität, der 
Energiegewinnung und -speicherung sowie vielen weiteren industriellen Prozessen 
maßgebliche Bedeutung erlangen.“ Die Salzgitter AG hat hierfür Lösungen gefunden und 
Projekte angestoßen, die für die Branche beispielgebend sind.

TITELGESCHICHTE



STIL  5

Fo
to

: a
do

be
st

oc
k©

 M
ic

ha
el

 H
al

be
rg



6  STIL

Wasserstoff? Wer erinnert sich bei 
diesem Stichwort nicht an den 
lautesten Moment seiner Schul-
zeit – das Knallgas-Experiment 

im Chemie-Unterricht. Und an das, was Schüler 
daraus lernen: Wasserstoff und Sauerstoff sind im 
richtigen Mischungsverhältnis hochexplosiv – und 
das Ergebnis der Explosion ist: Wasser!

Da beginnt ein Schüler schnell zu träumen: 
Könnte man nicht Wasserstoff in den Tank füllen, 
mit Sauerstoff mischen, so einen Verbrennungs-
motor oder Ofen befeuern – und aus dem Auspuff 
bzw. Schornstein tropft Wasser?  

So leicht ist das aber nicht: Das Element ist zwar 
das häufigste im Universum und überall verfügbar, 
weil die meisten organischen Verbindungen, und 
vor allem Wasser, es enthal-
ten. Aber man kann es weder 
von Bäumen pflücken noch 
aus dem Boden graben, denn 
Wasserstoff ist so gut wie nie 
in reiner Form verfügbar. Er 
muss aus chemischen Verbin-
dungen gelöst werden. 

Wasserstoff steht im Periodensytem  
als Nr. 1. Es ist zudem das Element mit der 
geringsten Atommasse (1,00784 u)

Und es hat Bumm 
gemacht: Knallgas-Expe-
riment in der Schule

1

Kleines Element für große Hoffnungen
Wasserstoff gilt als Schlüssel für eine nachhaltige Energiewirtschaft. Forschung und Industrie 
arbeiten intensiv daran, das große Potenzial des Elements zu entwickeln und nutzbar zu machen

TITELGESCHICHTE

Fo
to

: I
nf

re
qu

en
t_

Fl
ye

r /
 A

la
m

y 
St

oc
k 

Ph
ot

o



STIL  7

Wasserstoffmoleküle bestehen aus zwei Atomen, 
weshalb das Element „H2“ geschrieben wird  
(hydrogenium, griech., „Wassererzeuger“). Die 
Moleküle sind extrem leicht und klein und können 
viele Stoffe durchdringen – im Extremfall sogar 
Stahl. Deshalb kann auch die Erdatmosphäre das 
Gas nicht festhalten, es entweicht unentwegt ins 
All. Geologen glauben, dass die Erde seit ih-
rem Bestehen deswegen schon ein Viertel ihres 
Meerwassers verloren hat. Denn Bakterien und 
Sonnenstrahlung spalten Wasser permanent in 
seine Bestandteile Sauer- und Wasserstoff auf und 
setzen so das farb- und geruchlose Gas frei.

Wie Wasserstoff gewonnen wird 
Will man Wasserstoff nutzen, wendet 
man verschiedene Verfahren an. Die 
gängigsten Methoden sind erstens die 
Elektrolyse, die Wasser mithilfe von 
Strom in Sauerstoff und Wasserstoff 
aufspaltet, und zweitens die Reformation, 
die das Element durch Wärme aus Koh-
lenwasserstoffverbindungen löst, heute 
meist aus Erdgas; aber auch Leichtbenzin, 
Methanol, Biogas und Biomasse kön-

nen Wasserstoff liefern. Andere Methoden sind 
in der Erprobung oder Erforschung, aber noch 
nicht praxisreif. So arbeiten einige Hochschulen 
an Solarzellen, die mithilfe der Sonnenstrahlen 
Wasser aufspalten – also quasi die Vorgänge in der 
Atmosphäre technisch nachahmen.

Es sind folglich hochentwi-
ckelte Technologien nötig, 

11.300 m3
So viel Wasserstoff füllte den ersten Zeppelin Z1

Wasserstofftankstellen gibt 
es derzeit in Deutschland  
(Stand: 4. Mai 2019)

H2

69

des irdischen Wasserstoffs ist in 
Meerwasser gebunden

96,5% 

–259 °C  
Erst bei dieser tiefen 
Temperatur wird Wasser-
stoff flüssig (Vergleich: 
Sauerstoff bei –183 °C)
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Luftballons ließen sich mit dem derzeit im Hüttenwerk Salzgitter pro Monat 
verbrauchten Wasserstoff befüllen. Das wären in jeder Sekunde 62 Stück

160 Mio.
um über Wasserstoff verfügen 
zu können. Das Element gilt als 
Hoffnungsträger einer künftigen 
Energiewirtschaft und das Modell 
einer Wasserstoffwirtschaft als 
vielversprechender Entwurf 
einer modernen, nachhaltigen 
Industrie. Dies hat zwei Gründe: 
Wasserstoff ist zum einen als 
Brennstoff unproblematisch, zum 
anderen ist es ein hervorragender 
Energieträger.

Als unproblematisch gilt Was-
serstoff wegen seiner – zumindest 
theoretisch – hohen Verfügbarkeit 
und Umweltverträglichkeit. Wird 
es verbrannt, entsteht bis auf eine 
unkritische Menge an Stickoxiden 
kein umweltschädliches Abgas, 
sondern nur Wasser. Deshalb set-
zen die Salzgitter AG als Vorreiter 
und inzwischen auch andere 
Stahlproduzenten auf  Wasserstoff 
als Ersatz für Kohle bei der Roh-
eisenerzeugung, um den CO2-
Aus stoß signifikant zu verringern 
(mehr dazu ab Seite 10).

Als Energieträger eignet sich 
das Element wiederum wegen 

seines sehr hohen 
Brennwerts. Es ist sinn - 
voll, den Wasserstoff 
dort zu erzeugen, wo er 
benötigt wird, wie es die 
Salz gitter Flachstahl 
GmbH in ihrem Hütten-
werk plant. Weil der 
Transport entfällt, bleibt 
mehr von der eingesetz-
ten Energie erhalten. 
Auch Elektro lysen mit 
höherem Wirkungsgrad 
verbessern die Energie-
effizienz. Diesen Weg 
erprobt die Salzgitter AG 
zusammen mit anderen Partnern 
in dem Projekt GrInHy2.0  
(siehe Seite 10).

Projekte wie dieses zeigen:  
Weil viele technische Lösungen 
erprobt werden und sich namhafte 
Partner intensiv mit Erzeugung 

und Nutzung von Wasserstoff 
beschäftigen, ist Wasserstoff ein 
Hoffnungsträger für eine klima-
neutrale Energiewirtschaft und In-
dustrie – und somit auch für eine 
nachhaltige Stahlproduktion.

70,8 g 

1
Liter

70,8 g wiegt ein Liter 
Wasserstoff. Das sind 
knapp 7 % des Gewichts 
von Luft. Ein Kubikmeter 
flüssiger Wasserstoff 
wiegt nur 70 kg – er ist 
damit nur etwas schwerer 
als Styropor

1766

1784

Wasserstoff wird als brennbares 
Gas entdeckt

bekommt es seinen Namen
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Wasserstoff ist das häufigste chemische 
Element im gesamten Universum 

So viel Wasserstoff 
entweicht in jeder 
Sekunde der 
Erdatmosphäre ins 
All, das entspricht 
einem Volumen von 
mehr als 42 Litern

beträgt der Anteil des Wasserstoffs an der Erdmasse

93 % aller Atome 
des Sonnensys-
tems und 75 % 
der gesamten 
Masse entfallen 
auf Wasserstoff

H
2

3 kg

93%

0,03%
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Die geplanten Standorte der sieben 
Windkraftanlagen der Salzgitter Flachstahl 
GmbH mit einer Leistung von insgesamt 
30 MW. Drei sollen direkt auf dem Hüttenge-
lände stehen, vier etwas außerhalb. Schon 
2020 könnten sie in Betrieb gehen
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Mit Wasserstoff in die Zukunft
Mit den Projekten SALCOS®, WindH2 und GrInHy2.0 leitet die Salzgitter AG 
als Vorreiter eine CO2-arme, wasserstoffbasierte Stahlproduktion ein 

Die Stahlherstellung ist energieintensiv. 
Verfahrenstechnisch ist daran auch 
grundsätzlich nichts zu ändern. Die 
heute etablierte Hochofenroute – 95 % 

der Primärstahlproduktion verwenden diese welt-
weit – läuft bereits mit einer in diesem Rahmen 
maximalen Effizienz. Mit dem Einsatz erneuerba-
rer Energien und Wasserstoff statt Kohle lässt  
sich jedoch eine ebenso nachhaltige wie emissions-
arme Stahlherstellung zeitnah verwirklichen.

Der Istzustand: Bei der Stahlerzeugung über 
die Hochofenroute wird in Europa Eisenerz fast 
ausschließlich mit Kohlenstoff in Form von 
Koks und Einblaskohle, reduziert. Hierbei ent-
steht prozessbedingt Kohlendioxid. Damit weniger 
davon in die Atmosphäre gelangt, könnte man 
CO2 im Erdboden endlagern („Carbon Capture 
and Storage“, CCS) oder in andere Stoffe  chemisch 
umwandeln und damit verwerten („Carbon 
Capture and Usage“, CCU). Die Salzgitter AG hat 
sich als erster Stahlproduzent von Beginn an für 
einen nachhaltigeren Weg entschieden, der jetzt 
auch branchenweit immer mehr Befürworter 
findet – die Dekarbonisierung der Stahlherstellung 
mittels Wasserstoff und erneuerbarem Strom: 
Anstatt zu überlegen, was mit dem unerwünsch-
tem Treibhausgas CO2 geschehen soll, wenn 
es bereits entstanden ist, will der Konzern direkt 
im  Stahlherstellungsprozess selbst erheblich 
weniger CO2 erzeugen.

Projekt SALCOS® – der bessere Weg
Die Salzgitter AG hat für diesen Ansatz den Begriff 
„Carbon Direct Avoidance“ (CDA) etabliert. Das 
insbesondere wirtschaftlich ambitionierte Ziel ist 
es, alternative metallurgische Verfahren einzuset-
zen, die eine CO2-Entstehung weitgehend vermei-
den. Dabei spielt Wasserstoff die entscheidende 
Rolle: Er soll bei der Gewinnung von Eisen aus 
Eisenerz Koks und Kohle ersetzen, wodurch sich 
der CO2-Ausstoß drastisch reduzieren würde. Der 
Wasserstoff wiederum soll klimaneutral durch 
Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energien 
erzeugt werden. 

Das Projekt SALCOS® (SAlzgitter Low CO2 
Steelmaking) beschreibt detailliert diesen an-
spruchsvollen Transformationsprozess für das 
integrierte Hüttenwerk in Salzgitter, bei dem 
intensiv mit Partnern aus Industrie und Forschung 
zusammengearbeitet wird, z. B. der Firma Tenova 
und der Fraunhofer-Gesellschaft.

Der Kern des technischen Ansatzes zur CO2-
Vermeidung und somit auch des SALCOS®-
Projekts liegt im Direktreduktionsprozess (DRP), 
bei dem als Reduktionsmittel Wasserstoff und 
Erdgas in beliebigen Verhältnissen verwendet 

werden können. Das Verfahren ist prinzipiell nicht 
neu und wird, meist außerhalb Europas, auch 
schon großtechnisch angewendet – und zwar dort, 
wo Erdgas günstig verfügbar ist. SALCOS® zielt 
darauf, zunehmend auch Wasserstoff zu nutzen, 
der klimaneutral erzeugt wird. Ein solcher flexibler 
Betrieb von Direktreduktionsanlagen mit Erdgas 
und Wasserstoff ist allerdings weltweit noch nicht 
industriell realisiert worden. Nach den bisherigen 
Erkenntnissen aus Großversuchen sind aber keine 
grundsätzlichen Schwierigkeiten zu erwarten.

Wasserstoff „Made in Salzgitter“
Es stellt sich die Frage, woher der Wasserstoff stam-
men könnte. Außer Zweifel muss er klima neutral 
mit regenerativen Energien erzeugt werden, um 
die auf der Erzeugungsroute für Stahl eingesparten 
Emissionen nicht einfach an einen anderen Ort zu 
verlagern. Hier kommt ein anderes, ebenso span-
nendes wie zukunftsträchtiges Konzernprojekt ins 
Spiel: „Windwasserstoff Salzgitter“. Das Vorhaben ist 
ein weiterer konkreter Schritt hin zu einer was-
serstoffbasierten Stah lindustrie und umfasst eine 
Investition von 50 Mio. €.

Am 30. Oktober 2018 unterzeichneten die 
Salzgitter Flachstahl GmbH, der Industriegas-
lieferant Linde AG und die Avacon Natur GmbH, 
ein Spezialist für den Bau und Betrieb von Gas- 
und Stromnetzen, einen Vertrag für das Projekt 
„Windwasserstoff Salzgitter“, das auch als WindH2 
bezeichnet wird. Dessen Ziel ist es, in Salzgitter 
Wasserstoff mittels PEM-Elektrolyse mit Strom 
aus Windkraft zu erzeugen. Geplant ist, sieben 
Windenergieanlagen in Salzgitter auf dem Kon-
zerngelände zu errichten. „Im Jahr 2020 sollen die 
Anlagen in Betrieb gehen“, sagt Ralph Schaper, 
 Leiter Energiewirtschaft Salzgitter Flachstahl.

Kernstück des Projekts „Windwasserstoff Salz-
gitter“ ist der Bau und Betrieb einer PEM-Elek-
trolyseanlage mit einer Wasserstoff-Produktions-
kapazität von rund 400 Normkubikmeter pro 
Stunde (Nm³/h). PEM steht für „Proton Exchange 
Membrane“. Dahinter verbirgt sich ein technisch 
bewährtes Verfahren, bei dem durch das Anlegen 
einer elektrischen Spannung Protonen durch eine 
Membran wandern. Dabei teilt sich Wasser in 
seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff auf. 
„Die Membranen sind relativ wartungsarm und 
haben eine Lebensdauer von sieben bis zu zehn 
Jahren“, sagt Ralph Schaper.

Die PEM-Elektrolyseanlage wird zentral auf 
dem Werksgelände errichtet. Das hierfür benö-
tigte reine Wasser wird in der konzerneigenen 
Anlage gewonnen, die das Brauchwasser aus dem 
Hütten werk aufbereitet. Neben dem Wasserstoff 
kann gegebenenfalls auch der bei der Elektrolyse 

„Wir betrachten 
das Projekt  
‚Windwasserstoff 
Salzgitter‘ als 
einen bedeuten-
den Baustein  
auf unserem Weg 
in eine klima-
freundlichere 
Stahlproduktion“

Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg 
Fuhrmann, Vorstandsvorsit-
zender der Salzgitter AG
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produzierte Sauerstoff betrieblich genutzt werden.  
In Salzgitter existiert bereits eine Wasserstoff- 
Infrastruktur für die Versorgung von Haubenglühe-
rei und Feuerverzinkungsanlage (siehe Seite 16). 

Für den Strom der Windkraftanlagen muss 
aufgrund der derzeitigen Gesetzgebung eine Ein-
bindung ans öffentliche Netz geschaffen werden. 
Projektpartner Avacon obliegt der Betrieb und die 
Anbindung der Windkraftanlagen. Linde wiede-
rum ist vor allem im Sinne der Wasserstoff-Ver-
sorgungssicherheit am Projekt WindH2 beteiligt 
und betreibt einen Wasserstoffspeicher auf dem 
Betriebsgelände der Salzgitter Flachstahl. Alle drei 
Partner wollen mit WindH2 Know-how für eine 

klimafreundliche Wasserstofferzeugung mit An-
bindung in ein integriertes Hüttenwerk gewinnen. 
2020 soll der erste Wasserstoff mittels PEM-Elek-
trolyse auf dem Werksgelände erzeugt werden.

Das Zukunftsprojekt GrInHy2.0
In kleinerem Maßstab geschieht dies schon  
heute. Denn während WindH2 auf eine baldige 
Wasserstoffproduktion mit bewährter Elektrolyse- 
Technik setzt, erprobt das Forschungsprojekt 
„Green Industrial Hydrogen“ (GrInHy, sprich: 
„Green High“), an dem die Salzgitter AG beteiligt 
ist, perspektivisch einen alternativen Elektrolyse-

Salzgitter AG und Tenova 
unterzeichnen das 
Memorandum of Under-
standing (v. l.): Dr. Volker 
Hille, Corporate Technology 
Salzgitter AG; Dr. Markus 
Dorndorf, Product Manager 
Melt Shops Tenova; Ulrich 
Grethe, Mitglied der 
Konzerngeschäftsleitung 
Salzgitter AG; Paolo 
Argenta, Executive 
Vice-President Upstream 
Tenova; Christian Schrade, 
Managing Director of 
Tenova Metals Deutschland 
GmbH; Dr. Alexander 
Redenius, Hauptabtei-
lungsleiter Salzgitter 
Mannesmann ForschungFo
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„SALCOS® ist 
zugleich ein Weg 
zur Sicherung der 
Zukunftsfähigkeit 
des Stahlstandorts 
Salzgitter und  
der dortigen 
Arbeitsplätze“  

Die GrInHy-Anlage auf dem Gelände der 
Salzgitter Flachstahl GmbH. Bereits Mitte 
2020 soll  die Nachfolge-Elektrolyseanlage 
stündlich 200 Nm3 Wasserstoff produzieren 
sowie während der vierjährigen Projektlauf-
zeit mindestens 13.000 Stunden in Betrieb 
sein und in dieser Zeit  
100 t Wasserstoff erzeugen

Ulrich Grethe, Mitglied der 
Konzerngeschäftsleitung 
der Salzgitter AG

Weg. Zusammen mit der Sunfire GmbH und 
weiteren Partnern aus fünf EU-Ländern hat die 
Salzgitter AG von März 2016 bis Februar 2019 
an diesem erfolgreichen EU-Forschungsprojekt 
mitgearbeitet.

Bei GrInHy wird eine Hochtemperaturelektro-
lyse (HTE) zur Wasserstoffproduktion verwendet. 
Anders als bei Wasser-Elektrolyseuren nutzt die 
HTE Wasserdampf bei etwa 150 °C, der mittels 
Abwärme aus der Stahlproduktion erzeugt wird.

Das Verfahren stellt eine vielversprechende 
Zukunftstechnologie dar, weil es durch die Ein-
bindung von Abwärme einen signifikant höheren 
elektrischen Wirkungsgrad als alternative Elek-
trolyse-Technologien besitzt. Das Projekt GrInHy 
hat die Machbarkeit nachgewiesen, eine HTE-
Anlage im industriellen Umfeld eines integrierten 
Hüttenwerks zu betreiben und dabei die nötigen 
Wasserstoff-Qualitätsstandards über mehrere 
Tausend Stunden zu erfüllen.

Eine entsprechende Versuchsanlage ging bereits 
im Oktober 2017 auf dem Hüttengelände in 
Betrieb. Noch bevor das Projekt im Februar 2019 
erfolgreich abgeschlossen wurde, starteten die 
Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter Mannes-
mann Forschung GmbH und Sunfire GmbH im 
Januar 2019 mit neuen Partnern das Nachfolge-
projekt GrInHy2.0. Mit an Bord sind die beiden 
Anlagenbauer Paul Wurth S. A. und Tenova S. p. A. 
sowie das französische Forschungszentrum CEA. 
Das Gesamtbudget aller Partner beträgt 5,5 Mio. €. 
Das Projekt erhält Unterstützung vom Fuel Cell 
and Hydrogen 2 Joint Undertaking und der Euro-

päischen Kommission.
GrInHy2.0 soll im Vergleich zum Vorgänger-

projekt den Wirkungsgrad noch einmal steigern – 
von 78 % auf mindestens 84 % (bezogen auf den 
Heizwert). Zudem ist geplant, die Leistung der 
Elektrolyse von 150 auf 720 kWel (Kilowatt elek-
trisch) zu steigern. Mit WindH2 und  GrInHy2.0 
setzt die Salzgitter AG auf eine sinnvolle Kom-
bination aus bewährter Technik und neueren 
Ansätzen und schafft so eine wichtige technische 
Basis für das SALCOS®-Projekt und damit  
für die wasserstoffbasierte Dekarbonisierung 
der Stahlerzeugung.

Modellrechnungen bescheinigen SALCOS® 
ein großes Einsparpotenzial: Im ersten Ausbau-
schritt könnte bis etwa 2025 der CO2-Ausstoß 
schon um bis zu 26 % sinken. Die CO2-Emissionen 
ließen sich bis 2050 sogar stärker reduzieren, als  
es die EU-Klimaziele vorsehen. Wenn die gesamte 
Stahlproduktion in Salzgitter auf die neue 
 Ver fahrensroute mit Direktreduktionsanlagen, 
 Elek tro lyseuren und Elektrolichtbogenöfen 
umgestellt werden würde, wäre eine Reduktion 
der CO2-Emissionen um bis zu 95 % möglich.

Die Salzgitter AG unternimmt schon jetzt wei - 
tere konkrete Schritte Richtung Zukunft, um das 
SALCOS®-Projekt zu forcieren. So unterzeichneten 
der Konzern und das Unternehmen Tenova im 
Rahmen der diesjährigen Hannover Messe ein 
„Memorandum of Understanding“. Darin bekräfti-
gen beide Seiten ihre partnerschaftliche Zusam-
menarbeit bei einer möglichen Realisierung des 
SALCOS®-Projekts. 
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Tenova, ein Unternehmen der Techint Group, ist 
ein weltweiter Spezialist für innovative, zuverläs-
sige und nachhaltige Lösungen in den Bereichen 
Metall und Bergbau. Zu SALCOS® steuert Tenova 
seine für den angestrebten flexiblen Betrieb be-
sonders geeignete ENERGIRON-ZR-Direktreduk-
tionstechnologie bei, die Tenova und ihr Partner 
Danieli gemeinsam entwickelt haben. 

Dass der Salzgitter-Konzern mit seiner richtungs-
weisenden Strategie der CO2-Vermeidung einen 
ebenso machbaren wie nachhaltigen Weg einge-
schlagen hat, daran haben die Experten des Kon-
zerns keinen Zweifel. „Technisch wäre das alles zu 
meistern, die benötigten Technologien sind grund-
sätzlich verfügbar“, sagt Dr. Alexander Redenius, 
Hauptabteilungsleiter Ressourceneffizienz und 
FuE-Koordination bei der Salzgitter Mannesmann 
Forschung GmbH. Durch die zunehmend erkenn-
bare Bereitschaft anderer Stahlhersteller, in eine 
ähnliche Richtung zu gehen, sehen sich die Verant-
wortlichen mehr als bestätigt. „Für uns ist dies der 
Beleg, dass wir von Anfang an den richtigen Weg 
eingeschlagen haben“, sagt Dr. Volker Hille.

So verbleibt als wichtigste Herausforderung und 
Vorbedingung für eine tatsächliche Realisierung 
von SALCOS®, die Schaffung der notwendigen 
regulatorischen Rahmenbedingungen für eine 
wirtschaftliche H2-basierte Stahlproduktion und 
die Umstellung des Hüttenbetriebs ohne Ein-
schränkungen der Produktqualität und der Anla-
genverfügbarkeiten zu gewährleisten. 

Hierbei sind jedoch die wirtschaftlichen Hürden 
höher als die technischen. Denn betriebswirtschaft-
lich betrachtet, ergeben für einen europäischen 
Stahlproduzenten Investitionen in Direktredukti-
onstechnologie mit Elektrostahlerzeugung derzeit 
keinen Sinn. Die Kosten für Erdgas, Wasserstoff 
und elektrische Energie inklusive ihrer Nebenkos-
ten im Vergleich zur heute eingesetzten Kohle sind 
dafür schlicht zu hoch. Die Errichtung der neuen 
Anlagentechnik im erforderlichen großen Stil ist 
aber nur zu rechtfertigen, wenn damit weiterhin 
wettbewerbsfähig Stahl produziert werden kann. 

Deshalb müssen sich – auch im Sinne des Klima-
schutzes – die Rahmenbedingungen für die hiesige 
Stahlindustrie ändern. Dazu gehört auch eine 
Förderung der nötigen Investitionsmaßnahmen. 
„Ohne eine beträchtliche öffentliche Anschub-
finanzierung ist SALCOS® nicht zu realisieren – 
das kommunizieren wir ganz offen. Im Übrigen 
ist solch ein Ansinnen nichts Außergewöhnliches; 
auch andere erfolgreiche Unternehmen haben 
schon eine entsprechende öffentliche Investitions-
unterstützung für zukunftsweisende Großvorhaben 
erhalten“, sagt Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, 
Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG.

„Das SALCOS®-
Konzept könnte 
zu einem ent-
scheidenden 
Meilenstein für 
unsere Industrie 
werden“ 

Paolo Argenta, Executive 
Vice-President Upstream 
von Tenova

Ein solcher Turm könnte 
auch in Salzgitter stehen: 
ENERGIRON-ZR-Direkt-
reduktionsanlage des 
Salzgitter-Partners Tenova 
in Ägypten

Das klimafreundliche Hüttenwerk

Erneuerbare 
Energien

Einsatz von 
erneuerbarem 

Strom

Dampf-Elektrolyseur
Elektrochemische Wasserstoff

erzeugung auf Basis  
von Dampf aus Abwärme

Wasserstoffaufbereitung 
Komprimierung, 

Trocknung und 
Ein speisung von 

Wasserstoff in beste
hende Infrastruktur

Glühprozesse
Wasserstoff für 

reduzierende 
Schutzgasatmosphäre 

beim Glühen von 
kaltgewalztem Stahl

Direktreduktionsanlage
Kernaggregat der 
Wasserstoffbasierten, 
CO2armen Stahl
herstellung der Zukunft

Integriertes Hüttenwerk
Einbindung in bestehende 
lnfrastruktur und 
Bereitstellung von Dampf 
aus Abwärmequellen der 
Stahlherstellung
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Dampf aus Abwärme

 

Sauerstoff 

Wasserstoff 

GrInHy2.0

Zukunft
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Wasserstoff wird in Zukunft eine 
signifikante Rolle als Energieträ-
ger spielen. Hierfür werden nicht 
nur Tanks, sondern auch Rohr-

leitungen benötigt – für den Transport über kurze 
Strecken ebenso wie für Pipelines. Das Material 
der Rohre muss allerdings hohe Anforderungen 
erfüllen. Denn Wasserstoffatome sind extrem 
klein, sie können in viele Materialien und selbst in 
Metalle eindringen. Trotzdem ist Stahl die perfekte 
Lösung und anderen Werkstoffen wie Kunststoff-
rohren technisch und wirtschaftlich klar überle-
gen. Hinzu kommt, dass Wasserstoff in Pipelines 
unter hohem Druck transportiert werden muss, 
damit es bei gleichem Volumen eine vergleichbare 
Energiedichte wie Erdgas besitzt.

Mannesmann Line Pipe bietet mit seinen 
 „Mannesmann H2ready“-Spezialrohren schon 
heute Produkte an, die für den Transport des 
Wasserstoffs geeignet sind. „Sie zeichnen sich 
durch ihre Legierung, die sehr glatte Innenober-
fläche und das angewandte Schweißverfahren aus“, 
erklärt Konrad Thannbichler, Leiter Vertrieb bei 
Mannesmann Line Pipe GmbH. So unterschreiten 
die Legierungsanteile an Phosphor und Schwefel 
die von der European Industrial Gases Associa-
tion (EIGA) empfohlenen Richtlinien deutlich. 
Aufgrund dieser Legierung minimieren sich die 
Angriffspunkte im Material für den Wasserstoff – 
und somit die Korrosionsanfälligkeit der Rohre.

Auch beim Kohlenstoffgehalt bleibt Mannes-
mann Line Pipe signifikant unter den EIGA-Vor-
gaben, was die Schweißbarkeit des Rohrmaterials 
optimiert. Mannesmann Line Pipe verschweißt 
die Längsnähte der Rohre nach dem Verfahren 
„Hoch-Frequenz-Induktions(HFI)-Widerstands-
Pressschweißen“. Bei dieser Methode erhitzt hoch-
frequenter Strom per Induktion die Rohrkanten 
auf Schweißtemperatur.

Um die Wirtschaftlichkeit der Rohre zu ver-
bessern, setzt Mannesmann Line Pipe zudem auf 
eine höhere Festigkeit des Werkstoffs, wodurch 

eine dünnere Rohrwand und somit ein geringerer 
Materialaufwand möglich ist. Lange galten nur 
niederfeste Stahlleitungsrohre bis zu der Güte 
API 5L X52 (L360) für Wasserstoff als problem-
los. Mit Unterstützung der Salzgitter Mannes-
mann Forschung GmbH konnte Mannesmann 
Line Pipe inzwischen auch die Tauglichkeit HFI-
geschweißter Stahlrohre der Güten bis X70 (L485) 
nachweisen: Keine der Untersuchungen ließ 
eine erhöhte Beeinträchtigung der Festigkeit des 
 Rohrwerk stoffs oder der HFI-Schweißnaht durch 
Druckwasserstoff erkennen. 

In der Praxis treten für den H2-Transport 
oder zur Speicherung in Röhrenspeichern oder 
Lkw-Tanks Drücke bis zu 350 bar auf. Mit den 
dickwandigen und hochfesten Abmessungen 
von Mannesmann Line Pipe können auch diese 
Extrembereiche abgedeckt werden. Zum Ver-
gleich: Bereits existierende Wasserstoffleitungen in 
Nordrhein-Westfalen und im mitteldeutschen In-
dustriegebiet Leuna-Bitterfeld-Wolfen arbeiten mit 
20 bar, eine seit 1969 bestehende und 232 km lange 
Wasserstoffleitung in Texas (USA) mit 58 bar. „Die 
‚Mannesmann H2ready‘-Spezialrohre bieten somit 
eine hervorragende Lösung für den anstehenden 
Ausbau der Wasserstoff-Netzinfrastruktur“, ist sich 
Thannbichler sicher.

Zukunft, made by „Mannesmann H2ready“
Für den Aufbau einer künftigen Wasserstoff-Netzinfrastruktur bietet Mannesmann Line Pipe 
passende Produkte und Lösungen – u. a. Spezialrohre für den Wasserstofftransport

„Mannesmann H2ready“: 
Produktname der 
Mannesmann Line Pipe für 
Spezialrohre, die Wasser-
stoff leiten können.  
Mehr Infos finden Sie unter  
www.mannesmann- 
innovations.com

Die Spezialrohre übertreffen 
die Mindestanforderun- 
gen an wasserstofftaugliche 
Rohre deutlich
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Was der Mensch zum Atmen 
braucht, ist nicht immer gut für 
den Stahl: Luft und Sauerstoff 
könnten in der Glüherei und den 

beiden Feuerverzinkungsanlagen dessen Qualität 
durch Oxidation beeinträchtigen. Daher kommt 
bei diesen Produktionsschritten Wasserstoff als 
Schutzgas zum Einsatz. 

Er wird hochkomprimiert und flüssig per Lkw 
aus Leuna angeliefert und in Salzgitter auf dem 
Hüttengelände in Flüssiggastanks gelagert, in denen 
sich sein Volumen nach dem Transport wieder  
auf das Zehnfache ausdehnt. Durch die werks-
eigenen Versorgungsleitungen strömen  monatlich 
400.000 m3 des Gases in die Glüherei und die 
Feuerverzinkungsanlagen 1 und 2. Mit diesem 
Gasvolumen könnte man pro Monat 160 Mio. 
Luftballons füllen und in jeder Sekunde des Tages 
62 davon gen Himmel steigen lassen.

Jede der zwei Feuerverzinkungsanlagen ver-
braucht vom derzeit in Salzgitter genutzten Wasser-
stoff je 100.000 m3 monatlich, die Glüherei die 
andere Hälfte, 200.000 m3. Dort wird heute ein fast 
zu 100 % reiner Wasserstoff verwendet. Bei dieser 

hohen Sättigung muss das Gas zunächst auf bis 
zu 10 bar Überdruck komprimiert und dann über 
eine Druckwechsel adsorptionsanlage getrocknet 
werden. Dagegen ist der Stickstoff in den Feuer-
verzinkungsanlagen mit Wasserstoff versetzt – in 
Anlage 1 mit 20 % und in Anlage 2 mit 5 %.

Durch den Glühprozess erhalten alle  Feinbleche 
und eloverzinkten Bleche ihre gewünschte Qua-
lität. Das Erhitzen, Halten der Temperatur und 
Abkühlen verändert die Struktur des Stahls – man 
spricht auch vom „Gefüge“ – und verbessert somit 
dessen Eigenschaften wie Streckgrenze, Zugfestig-
keit und Bruchdehnung. 

Der Stahl geht auf eine Glühreise
Exakt 81 Glühplätze stehen in der Haubenglüherei 
für diese Prozedur zur Verfügung. Pro Schicht 
werden auf acht bis zwölf dieser Sockel jeweils drei 
bis fünf Coils übereinandergestapelt. Zusammen 
wiegen sie maximal 100 t und können bis zu 5 m 
in die Höhe ragen. Dann beginnt die „ Glühreise“, 
wie Fachleute den gesamten Prozess nennen. 
Sie dauert 50 bis 80 Stunden.

Betriebsassistent Tobias 
Langermann (l.) und 
Betriebsleiter Dr. Jürgen 
Spehr zwischen den 
Glühplätzen in der 
Haubenglüherei

Besserer Stahl durch Wasserstoff
Salzgitter Flachstahl nutzt Wasserstoff seit Jahrzehnten in der Glüherei und den 
Feuerverzinkungsanlagen zur präzisen Einstellung der Produkteigenschaften 
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Zu Beginn der Reise stülpt ein Kran eine 
Schutzhaube aus Edelstahl über den Coilstapel. 
Dann flutet Stickstoff den Innenraum, um jeden 
Rest Sauerstoff wegzuspülen. Anschließend wird 
über die Schutzhaube eine größere Heizhaube 
gesetzt. Jetzt zünden zwölf Erdgasbrenner, die den 
Raum zwischen den beiden Hauben aufheizen. 
Im gleichen Moment strömt Wasserstoff in die 
Schutzhaube und verdrängt dort den Stickstoff. Da 
die Wasserstoffmoleküle sehr klein sind, gelangen 
sie selbst in den aufgehaspelten Coils zwischen die 
Stahlblechwicklungen. 

In der Schutzhaube erfüllt Wasserstoff zwei Auf-
gaben, die Dr. Jürgen Spehr, Betriebsleiter Glüherei 
und Dressierstraße so erklärt: „Es ist erstens ein 
hervorragender Wärmeleiter und führt die Hitze 
aus der äußeren Heizhaube entsprechend gut zum 
Coilstapel. Zweitens beseitigt es die Walzöle, die 
noch auf dem Material haften. Sie verbrennen bei 
200 bis 500 °C – die Temperatur in der Glühhaube 
liegt zwischen 670 und 720 °C.“

Das Volumen im Prozessraum der Schutzhaube 
beträgt 30 m3. Da durchlaufend Wasserstoff nach-
gespült wird, um alle Ölrückstände zu verbrennen, 
werden pro Glühvorgang etwa 290 m3 des Gases 
benötigt. Der abgesaugte Wasserstoff wird ver-
brannt und heizt den gesamten Prozess mit an. Die 
Hitze wird 6 bis 35 Stunden lang gehalten, dann 
ersetzt eine Abkühlhaube die Heizhaube, und Luft 
sowie Wasser kühlen das Innere. Nach ca. 18 Stun-
den wird der Wasserstoff durch Stickstoff ersetzt. 

Jede Glühreise ist durch einen „Glühschlüssel“ 
definiert. In ihm sind Glühtemperatur, Aufheiz-, 
Halte- und Abkühlzeit sowie der Wasserstoffver-
brauch festgelegt. Die Parameter variieren je nach 
Stahlgüte sowie Größe und Gewicht der Coils. 
Derzeit sind etwa 25 verschiedene Glühschlüssel 
festgelegt. Das Verfahren wird seit den 60er-Jahren 
angewendet und ist seitdem weiter optimiert wor-
den. Anfangs nutzte man hierfür ein Gasgemisch 
mit einem Wasserstoffanteil von 5 bis 8 %, erst seit 
1987 wird fast 100 % reiner Wasserstoff verwendet.

Wasserstoff in der Feuerverzinkung
Nach dem Glühen können die Bleche verzinkt 
werden – und auch bei diesem Prozess spielt 
Wasserstoff eine wichtige Rolle. Salzgitter Flach-
stahl betreibt zwei Feuerverzinkungsanlagen. Die 
Feuerverzinkung 2 gilt als die komplexeste Anlage 
überhaupt im Bereich Kaltflach. Sie vereinigt 
 mehrere Prozessschritte und erledigt auch das 
Glühen gleich mit, sodass hier keine Coils aus der 
Haubenglüherei verarbeitet werden.

Die Feuerverzinkung 2 ist eine mächtige, 
imponierende Anlage und mehr als 50 m hoch. 
Alle Prozesse laufen voll automatisch, nur wenige 
Mitarbeiter kontrollieren die Abläufe. Im Gegen-
satz zur Glüherei werden hier die Coils zu Prozess-
beginn abgehaspelt, eingefädelt und an das Ende 
des vorherigen Coils angeschweißt. So entsteht ein 
endloses Band, das am Ende wieder getrennt wird. 
Die schematische Darstellung der gesamten Anla-
ge erinnert ein wenig an einen alten Filmprojektor, 

in dem der Zelluloidstreifen eingelegt, über viele 
Rollen und Spulen mal nach oben, mal nach unten 
geführt und am Ende wieder aufgewickelt wird. 

In der Feuerverzinkung 2 wird das Stahlband 
zunächst in mehreren Stufen vorgereinigt und 
dann im Ofen bei 690 bis 890 °C geglüht. Der 
Durchlauf durch den Ofen dauert maximal zehn 
Minuten. Nach einer ersten Abkühlung auf 210 °C 
wird das laufende Band im Induktionsofen wieder 
auf 450 °C erhitzt und über eine geschlossene Zu-
führung in das ca. 420 °C heiße Zinkbad getaucht.

Das Gehäuse der Zuführung ist mit einer Mi-
schung aus Stick- und Wasserstoff gefüllt. Denn 
kommt Stahl mit Luft in Berührung, oxidiert er 
sofort. Folglich liegt eine dünne Schicht Eisenoxid 
auf dem Band, die vor der Verzinkung entfernt 
werden muss. „Das erledigt der Wasserstoff. Er 
reagiert mit dem Sauerstoff aus dem Eisenoxid 
zu Wasser“, erklärt Dr. Frank Barcikowski, Be-
triebsleiter Feuerverzinkung 2, den Vorgang. Das 
geschieht bei einer Temperatur von mindestens 
500 °C und nur so lange, bis die Atmosphäre in der 
Zuführung eine maximale Feuchtigkeit erlangt hat. 
Daher wird sie regelmäßig ersetzt – pro Stunde 
werden so 1000 m3 des Gasgemischs ausgetauscht, 
das in der Feuerverzinkung 2 zu 5 % aus Wasser-
stoff besteht. Damit durch Undichtigkeit keine Luft 
ins Innere dringen kann, wird in der Zuführung 
ein Überdruck erzeugt. Ihr Ausgang liegt direkt im 
Zinkbad, so kommt der Stahl nicht mehr mit Luft 
in Berührung und kann nicht erneut oxidieren.

Wasserstoff spielt also kurz vor dem  wichtigen 
Moment der eigentlichen Verzinkung eine ent-
scheidende Rolle und trägt damit zur  Qualität 
 feuerverzinkter Bleche, die vor allem für die Auto-
mobilindustrie wichtig sind, maßgeblich bei. Dabei 
ist ein kleiner Nebenaspekt besonders zukunfts-
weisend: In der Feuerverzinkungsanlage 2 kommt 
schon die kleine Menge jenes Wasserstoffs zum 
Einsatz, der in der GrInHy-Versuchsanlage (siehe 
Seite 10) auf dem Hüttengelände erzeugt wird. 

Alexander Georgiew, 
Produktionsleiter Feinblech 
verzinkt, Dr. Frank 
Barcikowski, Betriebsleiter 
Feuerverzinkung 2, und  
Dr. Michael Brühl, 
Betriebsleiter Bereich 
Kaltflach (v. l.).  
Im Hintergrund ist die  
Feuerverzinkungsanlage 2 
zu sehen 
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Es ist keine neue Idee, mit Wasserstoff im 
Tank zu reisen. Das gab es schon vor fast 
60 Jahren, und man kam damit bis zum 
Mond: Alle Saturn-Raketen der NASA, 

die zwischen 1961 und 1975 in Cape Canaveral 
abhoben, nutzten ein Gemisch aus Sauerstoff und 
Wasserstoff in mindestens einer ihrer Raketen-
stufen. Und auch das Space-Shuttle wurde mit 
dieser Knallgas-Mischung ins All katapultiert.

Brennstoffzellen für Pkw und Lkw
Ließe sich mit dieser Mischung nicht auch  
jedes andere Fahrzeug antreiben? Im Prinzip ja. 
 Autos mit Wasserstoffverbrennungsmotoren  
sind schon lange in Erprobung, vor allem BMW 
und  Mazda experimentieren mit solchen Fahr-
zeugen. Doch es gibt Nachteile: Die Verbrennungs-
abläufe sind schwer zu kontrollieren, Wasserstoff 
besitzt schlechte Schmiereigenschaften, der 
 Wirkungsgrad ist niedrig.

Deshalb wird einem anderen Funktions prinzip 
bessere Zukunftschancen beigemessen: Der 
Brennstoffzelle. Hier ist der Wasserstoff nicht 
Treibstoff, sondern Energieträger, was bedeutet: 
Die Brennstoffzelle wandelt die im Wasserstoff 
chemisch gespeicherte Energie in Strom um, der 
wiederum einen Elektromotor antreibt. Autos 
mit Brennstoffzellenantrieb sind also im Grunde 

Elektrofahr zeuge, die statt einer Batterie ein klei-
nes Kraftwerk an Bord haben, das mit Wasserstoff 
betrieben wird.

Interessant ist die Technologie auch für Nutz-
fahrzeuge. Denn bei Lkw verursacht die Batterie-
aufladung unwirtschaftliche Standzeiten, und die 
schweren Akkus reduzieren die Nutzlast erheblich. 
Da fällt Wasserstoff weit weniger ins Gewicht – 
selbst gemessen am Diesel: Ein 40-Tonner braucht 
für 100 km nur 9 bis 10 Kilo Wasserstoff.

Fast alles hat die Technologie schon in Bewe-
gung gesetzt: Fahrräder, Motorroller, Pkw, Lkw, 
Busse, Schiffe, U-Boote und selbst ein Flugzeug 
wird schon mit einer Brennstoffzelle angetrieben – 
die vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt entwickelte Antares DLR-H2 erhob sich im 
Juli 2009 als erstes bemanntes Brennstoffzellen-
Flugzeug der Welt in die Luft. Man kann folglich 
sagen: Alles, was schwimmt, fährt und fliegt, kann 
mit Brennstoffzellen angetrieben werden.

Niedersachsen als Vorzeigeland
Stehen erst einmal serienreife Fahrzeuge mit 
Brennstoffzellentechnologie zur Verfügung, wird 
die Technologie zur besseren Alternative für alle 
Unternehmen, die größere Fuhrparks betreiben 
wie z. B. Speditionen und Verkehrsbetriebe. Vor 
allem ein Bundesland setzt dabei schon jetzt ver-

Schwimmen, fahren und fliegen
Wasserstoff fördert als Treibstoff und Energieträger eine klimaneutrale Mobilität.  
Vor allem der Brennstoffzelle ist eine Zukunft sicher, die schon jetzt beginnt

Viel Feuer, viel Schub: beim 
Start der Saturn-V-Rakete 
zündete in der ersten Stufe 
ein Gemisch aus Kerosin, 
Wasserstoff und Sauerstoff. 
Die beiden anderen Stufen 
waren nur mit Wasser- und 
Sauerstoff befüllt

TITELGESCHICHTE

Fo
to

:  
D

en
ni

s H
al

lin
an

 / 
Al

am
y 

St
oc

k 
Ph

ot
o



STIL  19

stärkt auf Wasserstoff: Niedersachsen. Es könnte 
eine Art Vorzeigeland für wasserstoffbasierte 
Technologien werden. Der Umwelt- und Energie-
minister Olaf Lies strebt eine langfristige Strategie 
für sein Bundesland an: „Wer die Energiewende 
konsequent zu Ende denkt, kommt an Wasserstoff 
nicht vorbei. Deshalb brauchen wir eine Wasser-
stoffstrategie als Baustein zum Ausstieg aus der 
Kohleverstromung.“ 

Umgesetzt werden soll die Strategie in per-
spektivischen, aber auch sofortigen Projekten. So 
will Niedersachsen in drei Jahren eine 100 MW 
starke Power-to-Gas-Pilotanlage in Betrieb nehmen, 
die aus Ökostrom Wasserstoff und Methangas 
erzeugt. Schneller ging es bei einem aktuellen Ver-
kehrsprojekt: Seit September 2018 verbinden zwei 
Regionalzüge die Städte Bremervörde, Cuxhaven, 
Bremerhaven und Buxtehude. Es sind die weltweit 
ersten Personenzüge mit Brennstoffzelle – gebaut 
von der Firma Alstom in Salzgitter. 

Das weltweite Interesse an den Wasserstoff-Loks 
ist groß, seit der Inbetriebnahme gab es Anfragen 
aus Österreich, Norwegen, England, Kanada, Russ-
land, Indonesien, Japan und den Niederlanden. 
Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen 
beantwortete die Anfragen mit „Wir sind begeis-
tert“ – 14 weitere Züge sind bereits bestellt. Sie 
sollen in Bremervörde bis Ende 2021 den gesam-
ten Fuhrpark an Dieselloks ersetzen

Auf der Schiene hat der Umstieg also schon be-
gonnen – und er geht weiter. So folgt Hessen dem 
Beispiel Niedersachsens und ersetzt bald alte Die-
selloks durch Züge mit Brennstoffzellenantrieben. 
Fahma, ein Tochterunternehmen des Rhein-Main-
Verkehrsverbunds (RMV), hat bei Alstom jetzt für 
rund 500 Mio. € 27 Brennstoffzellenzüge bestellt. 
Sie sollen in der Taunusregion drei Regionalbahn-
linien bedienen und zum Fahrplanwechsel 2022 
auf 2023 geliefert werden. Damit kann in Salzgitter 
die Serienfertigung der Brennstoffzüge beginnen. 

Ist dies der Fahrzeugaufbau der Zukunft? Ein Pkw-Chassis mit Wasserstofftanks, Brenn-
stoffzelle und Elektromotor. In einem Hybrid-Fahrzeug käme noch die Batterie hinzu 

Die Antares DLR-H2 ist eine deutsche Entwicklung und das erste bemannte sowie 
ausschließlich mit Brennstoffzellen und E-Motor angetriebene Flugzeug der Welt

Der Brennstoffzug Coradia iLint der  
Nordwestbahn in Niedersachsen
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Was auch immer Sie vorhaben.
Unser e-SHOP liefert just in time direkt an Ihre Baustelle, 
Produktion oder Lager. Und ist rund um die Uhr für Sie verfügbar.

 Salzgitter 2018 • Motiv: E-Shop • Format: Din A4 + 3 mm Beschnitt • ISOcoated v2 300 •  DU: 16.3.2018 
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