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Hessen plant größte Brennstoffzellen-
Flotte der Welt
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Der Rhein-Main-verkehrsverbund will künftig Nahverkehrszüge mit

Brennstoffzetl€ fahren lassen - zuminde5t im Taünus. Der Auftrag beinhältet

auch die Versorgung mit Wasserstoff am lndustriePark Höchst.

hne Abgase durch den Täunus fahren _ für FahrSäste von vier Retionatbahnstreck€n ber

Frankfurt wird das in einigen Jahren Wirktichkejt. Zum Fahrpianwechset 202212023 hat

der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RN4V) eine Ftotte von 27 Zügen beste{tt, die von

Brennstoffzetten angetrieben werden. Einen entsprechenden croßauftrag mit einem

Cesamtvotumen von rund 500 lVitlionen Euro hat die RMV_Tochter ,fahma" erteitt. Der

Auftrag beinhattet auch die versorgung mit wasserstoff am Industriepärk Höchst, die

lnstandhattung sowie Reservezüge für die nächsten 25 ,ahre, wie die beteiligten Unternehmen

am Dienstat in Frankfurt mitteilten-

Dem RlvlV ?ufotge wird damit die größte Brennstoffzetlen-Ftotte der Wett auf Hessens

Schienen gestettt. RlvlV-Chef Knut Rintat bezeichnete das Projekt ats ,,Riesenschritt in

Richtung einer l,4obitität ohne Schadstoffe". Technisch fußt der eingesetzte Triebwaten ,,iLiflt

54' mit 160 Sitzptätzen auf einem vielfach.erprobten Diesetmodetl des Herstetters Atstom Für

den Hersteller aus Satztitter bedeutet die Bestettung aus Hessen den zweiten Croßauftrag für

seinen BrennstoffzetLenzut. Rund um Bremervörde rotten bereits zweiDemonstrationszüge,

bis Ende 2021 sotten dann t4 Elnheiten für die LandesnehverkehrsgeseLtschaft Niedersachsen

einratzbereit se;n.

Zumindest im direkten Betrieb eines sotchen Zutes fatLen keine ktimaschädtichen Emissionen

an, weiI in einer Brennstoffzette Wasserstoff kontrottiert mit Sauerstoff reagiert und so Strom

für den Etektromotor tiefert. Bei dem Prozess entstehen Strom, Wärme und aLs Abfattprodukt



Wasserdampf. Zweischwere Batterien spei.hern zusätztich die Bremsenergie und

überschüssiten Strom aus der Zetle.

Hoher Energieaufwand zur Herstellung

Atterdings kommt reiner Wasserstoff in der Natur nicht vor, sondern muss mit hohem

Energieaufwand aus Verbindungen wie Wasser oder N4ethah getöst werden- Für den Betrieb in

Hessen ist geptant, aufWasserstoff zurückzugreifen, der im lndustriepark Höchst ats

Nebenprodukt chemischer Prozesse anfättt. ,Wir starten dafür keine Extra-Produktion', stettte

eine RlvlV-Sprecherin ktar. Die Tankstette für die Züge sotL auf dem Cetände in Frankfurt-

Höchst in Kooperation mit dem lndustriepark-B€treiber lnfraserv tebaut werden.

ln den Chemieantagen am Main gibt es tangjährige Erfahrungen mit d€m ho€hexptosiven Cas,

das bei der Produktion organischer Crundstoffe massenhaft anfällt. Bistang wird der

Wasserstoff beispielswei5e in der Düngerproduktion weiterverwendet oder schticht zur

Stromtewinnung verbrannt. Beider Chlor-Alkati-Etektrotyse zur Produktion wird aLLerdints

zunächst reichlich Energie aufgewendet. wesweten der so tewonnene Wasseratoff niaht als

klimaneutraI tetten kann.

Man spricht auch voh ,,schwarzem Wasserstoffl'. ,Crünen Wasserstoff" bekommt man erst,

wenn das Cas mit dem Einsatz erneuerbarer Enertien erzeutt wird. Vor allem die

Wndenertiebranche setzt große Hoffnungen in das Power-to-Cas-Verfahren, bei dem Wasser

mit Hitfe des windstroms in Sauerstoff und speicherbaren Wasserstoff aufgespatten wird.

Schnelle Alternative

Der Bahnbetrieb mit Brennstoffzelte seieine schnetl umsetzbere ALternative zur

Etektrifizierung der Nebenstrecken, sagte Hessens Verkehrsminister Tarek At-Wazir (Crüne).

Die Europäische Union und der Bund unterstützen das Vorhaben. Der Bund trägt nach den

Worten von Verkehrsstaatssekretär Enak Fertemann 40 Prozent der l\,lehrkosten im Vergteich

z! einem Dieselzug und fördert anteitig den Ausbau der Wasserstoff-Tankstetle im

lndustrlepark.

Die Züge sotten nach RN,1V-Angaben aufden Strecken von Frankfurt nach Bad Soden,

Königstein und in den Taunus-Ort Brandoberndorf sowie von Friedrichsdorf nach Friedberg

eingesetzt werden. Diese werden bistang von der Hessischen Landesbahn (HLB) gefahren, der

Betrieb mit den Brennstoffzetten-Züten ist aber neu austeschrieben. Eine Entscheidunt fatte

voraussichtLich 2um lah reswec hsel. 2020/2021, erktärte eine Verbundsprecherin. Die Fahrgäste

dürften modernste Technik inktusive eines kostenfreien W-LAN erwarten.

W
zug üm zug mit walrersroff xtimaschutt auf hessis(hen Hier fährt der wassersroff-
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