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Stavanger (Norge). Forscher der Universität Sta-
vanger haben eigenen Angaben nach erstmals 
eine Gasturbine mit 100 Prozent Wasserstoff 
betrieben. Normale Gasturbinen, die mit Erdgas 
befeuert werden, sind ohne einen Umbau dazu 
nicht geeignet, weil die Verbrennungstempera-
tur deutlich zu hoch ist. Die Schaufeln würden 
schmelzen. Das Problem lässt sich beispiels-
weise durch das Eindüsen von Wasser in den 
Brennraum lösen.

Strom und Wärme produziert
die turbine treibt einen generator mit einer leis-
tung von 100 kilowatt an. der strom wird in insti-
tutsgebäuden genutzt, Überschüsse ins netz des 
stromversorgers lyse eingespeist. die abgase der 
turbine sind so heiß, dass ihre wärmeenergie in 
einem wärmetauscher genutzt wird, um warmes 
Brauchwasser für den eigenbedarf herzustellen. ein 
Teil fließt in das Fernwärmenetz vor Ort. Bei der Ver-
brennung von Wasserstoff in Gasturbinen entsteht 
im wesentlichen wasserdampf, wegen der hohen 
temperaturen bei der verbrennung allerdings auch 
stickoxide, die in einem katalysator zerstört werden.
„Wir haben einen Weltrekord bei der Wasserstoffver-
brennung in mikrogasturbinen aufgestellt. niemand 
war bisher in der lage, auf diesem niveau zu pro-
duzieren“, sagt UiS-Forscher Mohsen Assadi. Der 
wirkungsgrad sei zwar ein wenig geringer als bei 
der verbrennung von erdgas. der vorteil sei jedoch 
die möglichkeit, die vorhandene erdgas-infrastruktur 
weiterhin benutzten zu können. allerdings musste 

Turbine läuft nur mit 
Wasserstoff

Forscher Mohsen Assadi (links) und sein Team vor der Wasserstoffturbi-
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sie modifiziert werden, weil die winzigen Wasser-
stoffmoleküle durch Dichtungen schlüpfen können, 
die für erdgasmoleküle undurchdringlich sind. „zu-
dem gibt es bei dieser Form der Energieumwand-
lung keinerlei Co2-emissionen“, so assadi.

Großturbinen bleiben das Ziel
ziel ist es, großturbinen, wie sie in gud-kraftwer-
ken eingesetzt werden, ebenfalls mit Wasserstoff zu 
betreiben. dieser kraftwerkstyp zeichnet sich durch 
einen wirkungsgrad von rund 60 prozent aus. die 
modernsten kohlekraftwerke kommen auf knapp 50 
Prozent. Die hohe Effektivität wird erreicht, weil der 
Brennstoff quasi doppelt genutzt wird. Die Abgase 
aus der turbine sind noch so heiß, dass sie für die 
erzeugung genutzt werden. dieser lässt einen zwei-
ten turbogenerator rotieren, der zusätzlichen strom 
erzeugt.
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BUNDESWEHR FORDERT 
WASSERSTOFF
Der Hamburger Hafen bekommt vier Wasserstoff-
terminals 
Jetzt fordert auch die Bundeswehr-Denkfabrik:
„Wir brauchen eine militärische Wasserstoffstrategie 
für die unabhängige energieversorgung deutsch-
lands!“
deutschland soll 2035 klimaneutral sein. das heißt, 
eine ver-9-fachung der windenergie und eine um-
fangreiche Wasserstoffgewinnung! 

Wir brauchen eine militärische Wasserstoffstrategie 
für die unabhängige energieversorgung deutsch-
lands!

Wasserstoff bedeutet für Deutschland:
ein nationaler sicherheitsfaktor!
Ein Rohstoff der Energiewende!
ein rückgrat der deutschen wirtschaft!


