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Hannover (nds). auf der Hannover Messe 2021, 
die dieses Jahr vom 12.-16. april 2021 aus-
schließlich digital stattfindet, präsentiert sich 
die Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BaM) mit den Forschungsthemen Was-
serstoff, Lithium-Batterien und Digitalisierung. 
Ziel der BaM ist es, vertrauen in diese Zukunfts-
technologien zu schaffen und sie gemeinsam mit 
Partner*innen aus Industrie und Wissenschaft in 
die breite anwendung zu bringen. 

„wir brauchen zukunftsorientierte lösungen, um die 
großen globalen herausforderungen, wie die digita-
lisierung und den klimawandel zu meistern“, so prof. 
dr. Ulrich panne, präsident der bam. “an unserem 
virtuellen stand auf der hannover messe stellen wir 
Forschungsprojekte vor, die einen wichtigen beitrag 
zur sicherheit neuer technologien leisten und da-
mit Vertrauen in ihre Nutzung schaffen.“  Wasser-
stoff: Forschung entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette  Wasserstoff ist ein Schlüsselelement 
der Energiewende und für die Dekarbonisierung der 
wirtschaft. deutschland soll hier zur nr. 1 werden. 
Verlässliche Qualitäts- und sicherheitsstandards 
sind dabei die Voraussetzung, um Vertrauen in die 
modernen Wasserstofftechnologien zu schaffen. Das 
Kompetenzzentrum H2Safety@BAM bündelt dazu 
die langjährige Wasserstoff-Expertise der BAM. 

durch die Verbindung von ingenieur- und naturwis-
senschaften kann die bam entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette Forschungs- und Prüfleistun-
gen anbieten: von der Erzeugung über die Speiche-
rung und den transport bis zur nutzung. die aktivi-

täten des kompetenzzentrums konzentrieren sich 
hierbei vor allem auf die sicherheit von infrastruktu-
ren, anlagen und prozessen sowie von innovativen 
transport- und speicherungssystemen. damit soll 
die Voraussetzung für eine rasche und breite Markt-
einführung der Wasserstofftechnologien geschaffen 
werden. 
im eU-projekt „mefhysto“ widmet sich die bam mit 
zahlreichen europäischen partnerorganisationen aus 
wissenschaft und industrie wichtigen metrologischen 
aspekten. dabei geht es u.a. um die speicherung 
von Wasserstoff in riesigen, unterirdischen Kaver-
nen oder als beimischung im vorhandenen erdgas-
netz sowie um die erforschung innovativer, poröser 
Materialien, die sich für sichere und kostengünstige 
Wasserstoff-Tanks eignen. * 

Während der Hannover Messe Digital 2021 zeigen 
die Fraunhofer-Institute für Produktionstechno-
logie IPT aus Aachen, für Werkstoff- und Strahl-
technik IWS aus Dresden und für Werkzeugma-
schinen und Umformtechnik IWU aus Chemnitz, 
mit welchen Produktionstechnologien Brenn-
stoffzellen zukünftig so kostengünstig gefertigt 
werden können, dass ein Antrieb mit Wasserstoff 
nicht deutlich teurer sein muss als ein benzinbe-
triebener.

Brennstoffzellen müssen nach Ansicht der Institute 
„fast zwangsläufig“ eine Schlüsselfunktion für die 
Co2-reduzierung im mobilitätssektor einnehmen: 
Personenund Lastkraftwagen, Busse, Regionalzüge 
und sogar Flugzeuge können sich mit Wasserstoff-
technologie fortbewegen. doch die heutige produkti-
on der dafür erforderlichen Brennstoffzellen ist noch 
stark durch manuelle tätigkeiten gekennzeichnet 
und kann auch aufgrund fehlender lieferketten die 
erforderlichen Stückzahlen bisher nicht bereitstellen. 
die kosten von rund 1.000 euro pro kilowatt sind zu-
dem für den Einsatz noch deutlich zu hoch.

Um die herstellungskosten so weit zu senken, dass 
Brennstoffzellen die herkömmlichen Antriebe auf 
Basis fossiler Brennstoffe ablösen können, müssen 
technologien entwickelt werden, die eine skalierung 
der Fertigung bis zur industriellen massenproduktion
ermöglichen. Marktführer Hyundai prognostiziert, 
dass bei circa 200.000 einheiten pro Jahr skalen-
effekte erzielt werden können, die die Kosten eines 
Wasserstofffahrzeugs gegenüber Alternativen ver-
gleichbar machen.

Antrieb mit Brennstoffzelle

Technologieoptimierte Bipolarplatte aus Edelstahl für PEM-Brennstoffzel-
len. Foto: Fraunhofer iwU
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Die Institute zeigen sich überzeugt, dass die Produk-
tion gängiger 100-Kilowatt-Brennstoffzellensysteme 
für Automobile bei Erfolg ihrer Arbeit nur noch rund 
5000 Euro kosten würde, weniger als zehn Prozent 
der bisherigen Kosten. „Das schaffen wir nur, wenn 
wir vom bisherigen manufakturbetrieb in die massen-
produktion vorstoßen und zwar mit effektiven Tech-
nologien, die eine Fertigung von bis zu vier brenn-
stoffzellen-Stacks pro Minute erlauben“, sagt Dr. 
Ulrike Beyer, Leiterin der Wasserstoff-Taskforce am
Fraunhofer iwU.

Um in dieser geschwindigkeit produzieren zu kön-
nen, richten die Forscher ihren blick auf die kompo-

nenten, die das Herz der Brennstoffzelle bilden: Bi-
polarplatten und membran-elektroden-einheiten. die 
sollen künftig durch kontinuierliche Rolle-zu-Rolle-
Verfahren hergestellt werden. mit dieser Fertigungs-
technologie können Stückzahlen erzielt werden, wie 
sie für eine industrielle Serienfertigung gefordert wer-
den.

mehreren hundert einzelzellen, in denen strom 
durch einen chemischen Prozess aus Wasserstoff 
gewonnen wird, liefern den Strom für einen Antrieb. 
die zellen bestehen aus zwei metallischen platten 
und einer membran. während die bleche von 50 bis 
100 mikrometer stärke zunächst mit geprägten ka-
nälen versehen, danach beschichtet und unterein-
ander hochpräzise verschweißt werden, sind bei der 
membran-herstellung verschiedene auftrags- und 
heißpressprozesse erforderlich. das Fraunhofer ipt
entwickelt zu diesem zweck eine entsprechende rol-
le-zu-rolle-anlage als automatisierter pilotlinie, mit 
der sich die beiden prozessschritte des prägens und
beschichtens in einem durchgängigen prozess zu-
sammenführen lassen.

Die Entwicklungsergebnisse fließen ein in den »Na-
tionalen Aktionsplan Brennstoffzellen-Produktion« 
der Fraunhofer-Gesellschaft. Fraunhofer bündelt hier 

Hyundai Nexo. Foto: Hyundai

in fünf dezentralen Clustern in Baden-Württemberg, 
bayern, niedersachsen, nordrhein-westfalen und 
sachsen die Forschungskompetenzen und -initiati-
ven von insgesamt 20 Fraunhofer-instituten. koordi-
niert wird der nationale aktionsplan durch das Fraun-
hofer iwU.

es geht den Fraunhofer-instituten bei diesem pro-
jekt auch darum, Brennstoffzellen-Produktionen in 
Deutschland zu halten. „Unser Ziel für die Brennstoff-
zellen-Produktion ist es, Wasserstoffantriebe techno-
logisch und betriebswirtschaftlich so schnell wie mög-
lich wettbewerbsfähig gegenüber klimabelastenden 
Alternativen zu machen. Auf Basis einer kostengüns-
tigen Herstellung und Nutzung von Wasserstoff schaf-
fen wir als gesellschaft dann auch den durchbruch 
hin zu umweltfreundlicher mobilität“, sagt dr. Chris-
toph Baum, Geschäftsführer des Fraunhofer IPT.

Industrie 4.0: Digitale Zwillinge erhöhen die 
Sicherheit von Brücken 
Alternde Brücken stellen ein hohes Sicherheitsrisiko 
dar. der einsatz von simulationsmodellen in kom-
bination mit sensordaten am realen bauwerk, ein 
sogenannter „digitaler zwilling“ von bauwerken, er-
möglicht eine genauere bestimmung der aktuellen 
und zukünftigen Instandhaltungsbedarfe. So können 
etwa Sicherheitsrisiken identifiziert und Reparatur-
maßnahmen besser geplant werden. 

digitale zwillinge werden in der industrie 4.0 bereits 
seit längerem eingesetzt, um prozesse und anlagen 
zu simulieren und für eine „Just in time“-Produktion 
zu optimieren. im bereich von infrastrukturen hat 
sich diese technologie bislang jedoch noch nicht eta-
bliert, da insbesondere die lebensdauerprognose oft 
durch lokale Fehlstellen beeinflusst wird. 

aus diesem grund arbeitet die bam zusammen mit 
der niederländischen Organisation für Angewandte 
naturwissenschaftliche Forschung (tno) daran, sie 
auch für größere Bauwerke und Objekte praxistaug-
lich zu machen und somit auch hier von den Vorteilen 
dieser Technologie zu profitieren.  

BAM am digitalen BMWi-Stand: „State of Safety“ 
- Sicherheit von Lithium-Batterien
zusätzlich präsentiert die bam am digitalen stand 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(bmwi) ihre Forschung zu lithium-ionen-batterien, 
einer Schlüsseltechnologie für die E-Mobilität. Hier-
bei geht es insbesondere um den „state of safety“ 
dieses batterietyps sowie um transportbedingungen 
für defekte und beschädigte Lithium-Batterien. Da-
rüber hinaus gibt die BAM herstellenden Unterneh-
men empfehlungen zu sicherheitskonzepten und 
Nutzer*innen zum sicheren Umgang. 
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Livestream: Virtuelle Podiumsdiskussion zum 
Thema digitale Qualitätsinfrastruktur 
im zuge der zunehmenden digitalisierung muss auch 
die Qualitätssicherung von produkten, prozessen 
und leistungen neu gedacht werden. die bam ent-
wickelt im kooperationsvorhaben Qi-digital gemein-
sam mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN), 
der deutschen kommission elektrotechnik elektronik 
informationstechnik (dke), der deutschen akkredi-
tierungsstelle dakks sowie der physikalisch-techni-
schen Bundesanstalt (PTB) praxisnahe Lösungen für 
eine moderne, agile und digitale Qualitätsinfrastruk-
tur (Qi-digital). 
 
im livestream „Qi-digital: Qualitätsinfrastruktur als 
Vertrauensanker in der digitalen transformation“ dis-
kutieren die zentralen Beteiligten des Projekts über 
die Herausforderungen und Lösungen für eine digita-
le QI. Die virtuelle Podiumsdiskussion findet am 14. 
april, 13:00-13:25 h, statt. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) unterstützt QI-Digital als wesentlichen Bei-
trag für den Erfolg von innovativen Technologien, 
produkten und prozessen - zur stärkung des wirt-
schaftsstandorts Deutschland. *
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