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D&S: Herr Füller, die Bundesregierung hat in diesem Jahr ihre Wasserstoffstrategie vorgestellt. Ist das für Sie auch brand-
aktuell oder beschäftigen Sie sich schon länger mit dem Thema?

Füller: Die Auswirkungen des Klimawandels werden zunehmend spürbar. Als Folge daraus wurde eine große Diskussion 
um Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität gestartet. In unserer Branche können wir eine deutliche Bewegung dazu sehen.  
Die CO2-Diskussion auf europäischer und nationaler Ebene stellt Unternehmen wie Equinor, Shell oder BP vor die  

richtungsgebende Herausforderung nach neuen Geschäftsmodellen. So wird das 
Thema Wasserstoff als Energieträger ebenso wie der generelle ökologische Gedanke 
rund um die regenerative Energieerzeugung potenziert. Die Technologieentwicklung 
der Generierung und Nutzung von Wasserstoff erweist sich als wichtiger Impuls - 
geber für die Industrieunternehmen am Standort Deutschland. Wir müssen mit  
unserem Wissen und unseren Erfahrungen innovative Lösungen entwickeln, die wirt-

schaftlich und marktfähig sind. Ich sehe uns als Standort Deutschland in der Position, eine führende Rolle einzunehmen.  

D&S: Welche Wasserstoffstrategie fahren Sie bei Phoenix Contact? Gelingt es schon, Forschungserkenntnisse effizient 
und effektiv in die Industrie zu übertragen? 

Füller: Phoenix Contact hat sich mit dem Leitbild der All Electric Society ein nächstes Dekadenziel gegeben. Zukünftig  
werden wir immer mehr erneuerbare Energie aus Solar und Windkraft gewinnen. Die große Hürde, die im Moment  
nicht gelöst ist, liegt in der Speicherung und Verteilung dieser volatilen Energie. Hier kann die Power-to-X-
Technologie wesentlich beitragen. Mit dem daraus gewonnenen Wasserstoff können große Verbraucher,  
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wie zum Beispiel Lkw, Schiffe oder Industrien, mit ausreichend Energie versorgt werden. Gerade in 
den Bereichen rund um die Erzeugung, Verteilung, Speicherung und den Verbrauch lassen sich unsere  
innovativen Produkte sowie Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen (zum Beispiel Digitaler Zwilling,  
Cyber Security), aber auch Produkte für den Explosionsschutz oder Safety perfekt einsetzen. Gleiches gilt für die 
Supply Chain als weiterem Bestandteil der Wertschöpfungskette.  

D&S: Christoph und Stephan, wie erlebt ihr die Position zum Wasserstoff bei uns im Unternehmen und in  
euren Branchen?   

Gawlik: Uns beschäftigt gerade zweierlei. Zum einen haben wir die Wasserstoffinfrastruktur in Werken im Sinne von 
Power-to-X untersucht, also die Frage, wie sich Überschussenergie aus vorhandenen Quellen regenerativer Energien 
durch Wind oder Solar in Wasserstoff umwandeln und beispielsweise in der Flurfördertechnik nutzen lässt. Zum 
zweiten wächst die Nachfrage nach Beratungsmandaten aus der Öffentlichen Hand. Regionen, Kreise oder Städte 
wollen gesamtheitliche Wasserstoffstrategien entwickeln und suchen ebenfalls Antworten auf die Frage nach der 
Erzeugung und möglichen Nutzung in eigenen Betrieben, etwa bei Stadtwerken oder der Befeuerung in einer Müll-
verbrennungsanlage. Es geht dabei immer um sehr umfassende Leistungen mit vielen Stakeholdern und Beteiligten. 
Leider kommen am Ende des Tages trotzdem meistens noch Insellösungen heraus.

Thulmann: Es sind, wie Christoph angesprochen hat, im Prinzip drei Säulen: Die Wasserstoffherstellung, die Nutzung 
in der Mobilität und die Anwendung in Gebäuden. 

D&S: Wer von außen auf den Status Quo am Standort Deutschland blickt, sieht Insellösungen. Da gibt es einzelne 
Impulse von großen Playern. Aber wie ist die Skalierbarkeit? Und wie können wir das in unseren Mittelstand bringen? 
Wenn es stimmt, dass Wasserstoff das Erdöl von morgen ist, brauchen wir doch als Erstes die richtige Infrastruktur, 
oder?  

Füller: Diese Frage muss nicht nur aus technischer, sondern ebenso aus gesellschaftlicher 
und politischer Perspektive beantwortet werden. Es ist notwendig, sowohl national als auch 
europäisch gestützt durch die Politik Strukturen und Voraussetzungen zu schaffen, um 
für die Wasserstofftechnologie klare Zeichen zu setzen. Wir benötigen auf der einen Seite  
Gesetze und Regeln für Genehmigungsverfahren und zwingend Förderungsmodelle.  
Zum anderen muss die Akzeptanz und das Vertrauen der Kunden und Verbraucher stärker  
werden. Eine umfassende Umstellung auf Wasserstoff als zentralem Energieträger erfordert 
den starken Auf- und Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen, sodass elektrische Energie in ausreichenden  
Mengen zur Verfügung steht. Ich bin mir aber sicher, dass es in Zukunft nicht nur einen Energieträger geben wird, 
sondern eine Kombination aus verschiedenen.    

D&S: Frank, eine Frage an dich: Müssten sich nicht alle Stakeholder aus der Industrie und der Forschung, die  
Wasserstoff vorantreiben wollen, viel stärker vernetzen als bisher? Welche Barrieren siehst du dafür, dass das noch 
nicht geschieht? 

Knafla: Bislang arbeiteten wir in einem Verbundnetzsystem, in dem einerseits elektrische Energie eingespeist 
und andererseits entnommen wird. Da gab es lediglich das Netz und in der Regel keine Speicher. Wenn wir zu 
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einem vernetzten smarten Versorgungsnetz kommen wollen, müssen wir die Diskussion mit Netz- und Ener-
giebetreibern starten und sie mit den großen Bereitstellern der Technologie aus den Bereichen Logistik,  
Transport und Pipelinesysteme zusammenbringen. Phoenix Contact muss die Versorger und Netzbetreiber davon 
überzeugen, dass wir Power-to-Gas kontrollierbar und automatisiert umsetzen können, und an einem Tisch gemein-
sam Lösungen entwickeln sowie deren Umsetzungen anstoßen. 

D&S: In der Forschung ist der Ansatz der Liquid Organic Hydrogen Carriers, kurz LOHC, als flüssige organische Was-
serstoffträger entstanden. Das steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Wie sieht es mit der Umsetzbarkeit aus? 

Gawlik: Verfahrenstechnisch ist vieles möglich. Es ist aber offen, ob das einen Wirkungsgrad erzielt und sich durch-
setzt. Das hängt von der Wirtschaftlichkeit ab. Ich habe von Untersuchungen gelesen, die besagen, dass das Kerosin, 
das man durch die Prozedur gewinnt, sauberer verbrennt als das herkömmliche. LOHC könnte demnach also durch-
aus einen positiven Beitrag fürs Klima leisten.   

Füller: Die Schlüsselfrage, in welchen Anwendungen Wasserstoff erfolgreich sein wird, ist für mich momentan noch 
unbeantwortet. Derzeit werden batteriebezogene Pkw deutlich gefördert und ihr Anteil steigt stetig. Was ich mir 

noch nicht richtig vorstellen kann, sind mit Batterie betriebene Lkw oder Schiffe, 
die lange Strecken bewältigen. Da käme ein anderer Treibstoff ins Spiel, sei es 
Wasser stoff oder ein aus Wasserstoff gewonnener synthetischer Kraftstoff. 

Knafla: Generell zeigt ein Blick nach Japan, warum wir das Thema Wasserstoff 
weiter vorantreiben sollten. Toyota brachte mit dem Prius eines der ersten hybri-

den Elektrofahrzeuge heraus. Jetzt hat das Unternehmen erste mit Wasserstoff angetriebene serienreife Pkw präsen-
tiert und priorisiert, wenn ich das richtig interpretiere, den Wasserstoff- gegenüber dem Elektroantrieb. Das größte 
Hindernis für Wasserstoff ist aktuell die Verfügbarkeit. Ein Elektroauto kann praktisch an jeder Steckdose laden, das 
Tankstellennetz für Wasserstoff ist bislang sehr dünn.  

D&S: Auf unserer Reise nach Tokio haben wir ebenfalls festgestellt, wie viel Gas Japan beim Wasserstoff gibt.  
Kommen wir in Europa da hinterher oder dümpeln wir auf kleiner Flamme dahin und verschlafen den nächsten  
Zukunftsmarkt?  

Füller: Wir sollten tatsächlich viel intensiver und deutlicher an die Sache herangehen. Am 
Standort Deutschland haben wir alle Kompetenzen, um technologieorientiert führend zu 
werden und zu bleiben. Wir müssen jedoch nicht nur forschen, sondern auch umsetzen – 
und das gelingt uns lediglich mit einem klaren Ziel, das durch Regierungen mit einer über-
greifenden Strategie unterstützt werden muss.  

Gawlik: Was die Öffentliche Hand derzeit tut, wirkt so, als verteile sie mit einer großen Gießkanne überall kleine  
Tropfen. Jede Region, jeder Sektor ist für sich unterwegs. Ich sehe die große Gefahr, dass wir uns verzetteln. Klar ist, 
dass wir in Zukunft unterschiedliche Antriebsformen haben werden. In der Logistik ist die Wasserstofftechnologie 
schon jetzt effizient im Einsatz, für den Einsatz im Pkw ist die Brennstoffzelle aktuell noch zu teuer. Im Individualver-
kehr sind eher Elektrofahrzeuge sinnvoll.  
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Thulmann: In Ballungszentren wird die Elektromobilität für Nahstrecken immer eine führende Rolle spielen. Aber 
wenn die Kosten für Wasserstoff sinken und es gelingt, ihn deutlich schneller zu tanken als Strom, wird er der Elektro-
mobilität sehr schnell den Rang ablaufen. 

Knafla: Die Statistiken sagen, dass 70 Prozent der Fahrten in Deutschland kürzer sind als 60 Kilometer und die meis-
ten Fahrzeuge zwischen 18 Uhr und 8 Uhr im Carport stehen. Reichweite und Tankdauer sind also rein emotionale 
Fragen. 

Thulmann: Auf den Einzelhaushalt heruntergebrochen stimmt das. Aber wir standen jüngst bei einem Büro- und 
Verwaltungscampus mit 4500 Arbeits- und 2700 Stellplätzen vor der Aufgabe, alle Stellplätze per Elektromobilität 
zu versorgen. Da ein Lademanagement zu entwickeln, das genau weiß, wann wer den Campus wieder verlässt, um 
irgendwo hinzufahren, ohne dass er drei Stunden warten muss, bis der Akku ausreichend geladen ist – das ist eine 
Herausforderung. 

Gawlik: Das ist aber nur dort ein Problem, wo ich mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs bin. Es könnte ja auch jeder, 
der gerade los muss, einfach das Fahrzeug nehmen, das gerade geladen ist. Das ist dann wie mit den Rollern, die 
gerade überall in unseren Innenstädten stehen: Eine neue Form der Mobilität. 

Füller: Den Ansatz finde ich spannend. Vor allem in Deutschland ist die Ansicht, ein eigenes Auto zu besitzen, immer 
noch stark verbreitet. In der Generation U30 findet allerdings ein Umdenken statt. Viele machen keinen Führerschein 
mehr oder nutzen Carsharing-Angebote. Da verändert sich einiges – besonders schnell in Städten oder Ballungs-
gebieten. Im Schienenverkehr sehe ich für den Wasserstoff enorme Potenziale. Schließlich sind mehr als 40 Prozent 
des deutschen Schienennetzes gar nicht verstromt. 

D&S: Mobilität wird sich komplett verändern, die Erkenntnis nehmen wir mit. Ist eine Initiative im Netzwerk mit  
unterschiedlichen Playern auch aus Ihrer Sicht der richtige Weg, dem zu begegnen?  

Füller: Auf jeden Fall. Zahlreiche Fragen und Herausforderungen sind uns noch gar nicht 
richtig bekannt. Hier hilft der Wissensaustausch in einem Expertennetzwerk und die Kopp-
lung der Bedarfe. Jeder einzelne Beteiligte in der Diskussion kann dazu beitragen, eine 
Hürde aus der Welt zu schaffen. 

Götz Schönfeld, Senior Manager Business Transformation and Network Management, Drees & Sommer
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