
H2
asserstoff, das erste chemische Element im 
Periodensystem mit dem Symbol H, ist auf 
der Erde in nahezu unbegrenzter Menge vor-

handen. Es ist weder radioaktiv, noch ätzend oder 
entzündlich und birgt aufgrund seiner speziellen 
Eigenschaften ein großes Potenzial als Energieträ-
ger. Wasserstoff als Kraftstoff scheint ein heraus-
ragendes Antriebssystem zu sein, das bisher aller- 
dings so gut wie nicht auf dem Markt angekom-
men ist.  
Erst vor relativ kurzer Zeit begann sich auch die 
Yacht- und Bootsbranche für Wasserstoff als Alter-
native zu fossilen Brennstoffen zu interessieren. 
Mittlerweile gilt das Element jedoch als zukunfts-
trächtige Alternative und einige Werften und Boots-
bauer versuchen, den potenziell nachhaltigen 
Kraftstoff auf hoher See nutzbar zu machen. 
Dass es im Grunde möglich ist, belegen Demon-
strationsschiffe: Ein kommerzieller Lastkahn auf 
der Seine oder das Passagierschiff „Hydroville“ in 
Antwerpen zum Beispiel. Das Projekt „Energy Ob-
server“ konnte sogar bereits eine solarbetriebene 
Wasserstoffyacht erfolgreich um die Erde schicken, 
ohne einen Tropfen fossilen Brennstoffs zu ver-
brauchen. Im Segment der Superyachten „mah-
len die Mühlen“ indes etwas langsamer. 
So kam im Jahr 2019 die 112 Meter lange Motor-
yacht „Aqua“ der niederländischen Design-
schmiede Sinot auf den Markt – allerdings nur als 
bloßes Konzept. Das Herzstück dieser Kreation 
waren zwei 28 Tonnen fassende Wasserstoff-Va-
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Wasserstoff gilt als zukunftsträchtiger Kraftstoff. Forschungs- und Entwicklungs-
projekte nehmen Fahrt auf. Der Megatrend „Nachhaltigkeit“ befeuert dies.

Ein großes H für die Zukunft 

kuumtanks, die das Gas in flüssiger Form bei -253 
Grad Celsius speichern konnten. 
Letztes Jahr präsentierte das französische Unter-
nehmen VPLP Design dann die „Nemesis One“: 
einen rabenschwarzen Katamaran, der aus reinem 
Karbon gefertigt ist und eine Geschwindigkeit von 
über 50 Knoten erreichen soll. Dank 750 Qua-
dratmetern Solarzellen und einem wasserstoff-
elektrischen Antrieb besitzt er zudem eine außer- 
gewöhnlich große Reichweite.  
Auch die Werften Oceanco und Lürssen entwickeln 
Yachten mit Wasserstoff-Brennstoffzellen. Das ak-
tuelle Lürssen-Projekt etwa verspricht bis zu 20 
Tage vor Anker oder 1.000 Seemeilen im reinen 
Wasserstoffbetrieb. Seit 2009 ist man zudem Part-
ner des nationalen Forschungsprojekts Pa-X-ell. Ge-
meinsam mit weiteren Unternehmen wie Besecke, 
Carnival Maritime, DLR, DNV, EPEA, Freudenberg 
und der Meyer Werft wird hier an der Entwicklung 
und Testung eines hybriden Energiesystems mit 
einer neuen Generation von PEM-Brennstoffzellen 
für Yachten und Hochsee-Passagierschiffe gear-
beitet. Gemeinsam mit der Firma Freudenberg hat 
Lürssen außerdem ein Konzept für eine Brenn-
stoffzelle erarbeitet, die mit kontinuierlich aus Me-
thanol reformiertem Wasserstoff betrieben wird.  
 
Platzprobleme 
Die größte Herausforderung ist die 
Lagerung des Wasserstoffs an Bord.  
In seinem reinen, gasförmigen Zu-

stand muss er auf 350 Bar komprimiert oder sogar 
zu einer Flüssigkeit heruntergekühlt werden. Mit 
seinen Zylindern, Pumpen und Bedienungssyste-
men benötigt ein Wasserstoffantrieb laut Royal 
Huisman doppelt so viel technischen Platz wie ein 
Dieselsystem. „Da muss man eine Entscheidung 
treffen“, sagt Henriko Kalter von Royal Huisman. 
„Wenn man das gleiche Schiff mit der gleichen 
Reichweite bauen will, verliert man viel Platz an 
Bord.“ Da H2-Gas eines der kleinsten in der Natur 
vorkommenden Moleküle ist und obendrein hoch-
entzündlich, muss es in Tanks gelagert werden, wo 
es sicher entweichen kann. Dies erfordert ein Über-
denken des traditionellen Designs und bietet eine 
Chance, so Simon Brealey von Lateral, dessen 
Team die Konstruktion für „Aqua“ durchgeführt 
hat. „Wir durften uns völlig neu ausmalen, wo die 
technischen Räume auf einer Yacht liegen sollten 
und wie sie aussehen.“ 
 
Fehlende Infrastruktur 
Laut Thibault Tallieu vom französi-
schen Wasserstoffpionier EO Dev 
schreckt auch das Fehlen von 
Wasserstof f tank-

stellen die Eigner ab. „Wir brauchen diese Infra-
struktur, damit die Besitzer wissen, dass sie von 
Monaco nach St. Tropez oder von Capri zu den Ba-
learen fahren können.“  
Doch es gibt bereits einige vielversprechende Ent-
wicklungen in diesem Segment. EO Dev selbst ar-
beitet an einer futuristischen schwimmenden 
Wasserstofftankstelle, die 24 Stunden am Tag Was-
serstoff aus Meerwasser erzeugen 
soll. Das     

britische Unternehmen Fuel Cell Systems testet 
indes eine mobile Tankstelle, die bis zu 40 kg rei-
nen Wasserstoff liefern kann. In diesem Sommer 
tourte das System entlang der Côte d'Azur und un-
terstützte den Start eines innovativen 40-Fuß-Was-
serstofftenders von Hynova. „Unser Ziel ist es, die 
Grenzen zu verschieben“, sagt Laetitia Vichy von 

Hynova. „Ohne 

Wasserstoff in den Häfen können wir die Zahl der 
Boote nicht erhöhen“. Sie hofft, dass die mobilen 
Stationen die Nachfrage ankurbeln und fest instal-
lierten Wasserstoffzapfsäulen mit einer Kapazität 
von 100-200 kg Platz machen werden. Experten 
sind der Meinung, dass die notwendige Infrastruk-
tur sehr schnell aufgebaut werden kann, indem 
man Tankwagen einsetzt, die den Kraftstoff wie 
Benzin oder Diesel liefern. Entscheidend für die 
Nachhaltigkeit ist, dass der Wasserstoff mit er-
neuerbarem Strom hergestellt wird. Wenn er aus 
fossilen Brennstoffen oder schmutziger Energie 
hergestellt wird, wie es derzeit bei 95 % der welt-
weiten Versorgung der Fall ist, dann hat die Ver-
wendung von Wasserstoff nur wenig Sinn. 
 
Strom ohne Ende 

Der Traum ist es, 
ein Boot zu ent-
wickeln, das in 

der Lage ist, 
seinen eigenen 
Wasse r s t o f f  

herzustellen, so 
dass es nie wieder 

aufgetankt werden muss. Elektrischer 
Strom aus Sonnenkollektoren oder aus der Was-
serstofferzeugung auf Segelbooten kann genutzt 
werden, um die Wasserstofftanks aufzufüllen. Das 
Prinzip wurde von Energy Observer erprobt und 
von dem Schweizer Unternehmen Aquon in einem 

Innovativ, elegant, nachhaltig: Die Wasserstoff-Pro-

jekte der Superyacht-Branche sehen nicht nur futuris-

tisch aus – sie stecken auch voll modernster Tech- 

nologien. Von links: Projekt „Aqua“, Wasserstoff-Tank-

stelle von EO Dev und Katamaran „Nemesis One“      

von VPLP Design.

Gut verpackt: Im Laderaum der Aqua sind zwei  

vakuumisolierte 28-Tonnen-Tanks vorgesehen, in denen 

der flüssige Wasserstoff bei -253°C gespeichert wird. 
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Konzept für einen innovativen 64-Fuß-Ener-
giekatamaran zur Anwendung gebracht. Die 
Aquon One kann mit 70 Quadratmetern So-
larzellen bis zu 13 kW Strom erzeugen. „Die 
überschüssige Energie wird umgewandelt und 
in Form von grünem Wasserstoff gespeichert“, 
erklärt CEO Christine Funck. Unter optimalen 
Bedingungen kann die Yacht unbegrenzt mit 
3-6 Knoten fahren, sagt Funck. Sie sieht kei-
nen Grund, warum das nicht auch für eine Se-
gelversion funktionieren sollte.  
Einen großen Fortschritt hat Daedalus Yachts 
mit dem Entwurf eines Hochleistungs-Segel-
katamarans gemacht, der seinen eigenen 
Wasserstoff mit Hilfe einer 10-kW-Solaranlage, 
Windturbinen und Wasserstoffgewinnung er-
zeugt. Der D88 speichert das Gas in speziell 
angefertigten Karbontanks, die in dedizierten 
Containern in der Bilge jedes Rumpfes unter-
gebracht sind. „Alle anderen reden nur über 
Wasserstoff - wir haben die Technik gemacht“, 
sagt Gründer Michael Reardon. „Es kann auch 
mit einem Einrumpfboot funktionieren, aber 
die optimale Größe ist 120 Fuß und mehr.“ 
 
Flüssiger Wasserstoff 
Ein weiterer Ansatz, der sich im kommerziel-
len Sektor durchsetzt, ist die Verwendung von 
Ammoniak und Methanol als Kraftstoff. Bei-
des sind wasserstoffreiche Flüssigkeiten, die 
problemlos in herkömmlichen Kraftstofftanks 
gelagert werden können.  
Hier sieht Mathias May von Alva Yachts ein ge-
wisses Potenzial bis zu einer Leistung von 
etwa 15 kW für sein 25 Meter langes Ocean 
Sail-Monoschiff. „Wir haben eine Brennstoff-
zellenlösung entwickelt, die entweder Wasser-

stoff oder Methanol für Hotel- und Antriebsanwen-
dungen verwendet“, sagt er. „Wir ersetzen das Die-
selaggregat durch eine Brennstoffzelle, aber das 
ganze Boot ist immer noch ein serieller Hybrid.“ 
Das System bietet eine Reichweite von etwa 500 
Seemeilen unter Strom. „Über eine lange Strecke 
kann man selbst mit einem Dieselmotor nicht die 
gesamte benötigte Leistung speichern“, betont er.  
Für Paris Baloumis, Marketingdirektor der Oce-
anco-Gruppe, ist es sicher, dass die Zukunftssi-
cherheit die Elektrifizierung erfordert. „Das be- 
deutet, dass wir die Energiereduzierung weiter vor-
antreiben müssen.“ Henriko Kalter von Royal Huis-
man hofft, dass innerhalb von zehn Jahren eine 
reine Wasserstoffyacht gebaut wird. „Wir brauchen 
ein paar mutige Eigner, die bereit sind, diesen 
Schritt zu tun“. 
 
Alternative Antriebskonzepte  
für kleine Schiffe 
Abseits der Superyachten wird seit einiger Zeit 
auch die Nutzung von Methanol für kleinere 
Schiffseinheiten vorangebracht. Das Maritime Clu-
ster Norddeutschland etwa beschäftigt sich seit 
mehr als zwei Jahren mit dem Thema Methanol. 
Unter anderem lädt der Verein regelmäßig zu ver-
schiedenen Workshops, Fachrunden und Webina-
ren ein, in denen nicht nur planungs- und ge- 
nehmigungsrechtliche Fragen zu Wasserstoff-Elek-
trolyse-Anlagen und zum Wasserstoffumschlag in 
Häfen geklärt, sondern auch Einblicke in die prak-
tische Planung und Umsetzung von Wasserstoff-
projekten gewährt werden. 2019 bildete sich unter 
der Schirmherrschaft des MCN zudem das aus 
zehn Unternehmen und sechs Hochschulen be-
stehende Innovationsnetzwerk „Green Meth – 
Netzwerk zur Nutzung von Methanol als erneuer-
barer Energieträger in maritimen Anwendungen“. 
Dessen operatives Ziel besteht darin, durch For-
schungs- und Entwicklungsprojekte innovative Pro-
dukte zu entwickeln, die es erlauben, Methanol auf 
kleineren Schiffen als alternativen Brennstoff si-
cher und zuverlässig einzusetzen. Denkbare Ein-
satzgebiete wären etwa Arbeitsschiffe und Boote 
wie Peilschiffe, kleinere Schwimmbagger, Schlep-
per Fährschiffe oder Küstenmotorschiffe. „Kleine 
und mittelständische Unternehmen sind aufgrund 
des steigenden Interesses der Schifffahrt an An-
triebslösungen für kleinere Schiffseinheiten zu-
nehmend daran interessiert, an Projekten zum 
Thema Methanol als Brennstoff für die Schifffahrt 
mitzuwirken. Eine Mitarbeit in einem ZIM-Netzwerk 
bietet hier sehr gute Möglichkeiten“, so Henning 
Edlerherr, Projektmanager beim Maritimen Cluster 
Norddeutschland. Man darf demnach gespannt 
sein, was die nächsten Jahre in diesem Bereich 
bereithalten. 

Ob Antriebssysteme 

oder mobile Tank-

stelle – zahlreiche 

Unternehmen ver-

suchen, Wasserstoff 

kommerziell nutz-

bar zu machen. 

Rechts: Bei der Ver-

wertung von Was-

serstoff spielt die 

Brennstoffzelle eine 

zentrale Rolle.


