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Mit Metrologie in die Zukunft — Herausforderung Energie

Wasserstoff – ein Schlüssel zur Energiewende
Um die Klimaziele zu erreichen, müssen die CO2-Emissionen
aller Sektoren – Elektrizität, Wärme und Mobilität – drastisch
reduziert werden. Zwar wird bereits rund ein Drittel des Stroms
regenerativ erzeugt, doch den Sektoren Wärme und Mobilität
kommt davon bisher kaum etwas zugute. Neben dem weiteren
Ausbau der erneuerbaren Energiequellen ist daher die Sektorenkopplung der zentrale Aspekt, der in den Fokus der Energiewende rücken muss. Der Hauptakteur wird Wasserstoff sein. Mithilfe
von regenerativ erzeugtem Strom lässt er sich CO2-frei mittels
Elektrolyse herstellen und steht als Energieträger dann für zahlreiche Anwendungen in allen Sektoren zur Verfügung. Dazu
kommt die stoffliche Verwertung in der Chemie- und Stahlindustrie, die auf diese Weise dekarbonisiert werden können.
Schon heute gilt „grüner Wasserstoff “ vielen als das Erdöl von
morgen. Doch für seine umfassende Nutzung müssen noch viele
Voraussetzungen geschaffen werden. Die Aufgabe der PTB als
nationales Metrologieinstitut ist es, die technologische Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft metrologisch und sicherheitstechnisch zu begleiten und voranzutreiben sowie zu einer verlässlichen Qualitätsinfrastruktur beizutragen.

Kompetenz der PTB
Die Kernkompetenz der PTB ist das genaue Messen, die Metrologie. Hier wird weltweit führend Messtechnik entwickelt, werden Messgeräte durch Rückführung auf die nationalen Normale
kalibriert (und damit vergleichbar gemacht), Konformitätsbewertungen durchgeführt und Wissen z. B. durch Kooperationen an die Industrie weitergegeben. Mitarbeiter der PTB sind in
vielen nationalen und internationalen Gremien aktiv, darunter
zahlreiche Normungsgremien, um für einheitliches und verlässliches Messen weltweit zu sorgen. Darüber hinaus ist die PTB
ein Global Player im Bereich metrologischer Forschung und dort

bestens vernetzt, zum Beispiel über das gemeinsame europäische
Metrologie-Forschungsprogramm EMPIR.

a) Wasserstoffrelevante Messgrößen
Druck – die PTB ist eines von weltweit nur drei Metrologieinstituten, das hohe Drücke im Bereich von 800 bar mit sehr
kleinen Unsicherheiten messen kann. In naher Zukunft wird sie
ihre Messmöglichkeiten für Gasdrücke bis 1000 bar ausbauen,
wie sie bei Erzeugung, Transport und Speicherung von Wasserstoff entstehen können. Mit solch hochpräziser Druckmessung
lassen sich unter anderem Leckagen schnell erkennen.
Temperatur – die PTB betreibt und entwickelt im Bereich der
Temperaturmessung eine breite Palette von wasserstoffrelevanten Messverfahren, beispielsweise hinsichtlich des thermischen
Managements von Wasserstoff-Kryodruckspeichern.
Durchfluss – die PTB ist eines von weltweit drei Metrologieinstituten, die Dienstleistungen im Bereich der WasserstoffGasmengenmessung anbieten. An Gaszählern im Haushalt, an
Wasserstoffzapfsäulen und in industriellen Prozessen kann die
PTB das Messverhalten metrologisch bestimmen.
Weitere, in der PTB hochgenau messbare H2-relevante Größen
sind Dichte, Wirkungsgrad, Brennwert, Wärmemenge, Viskosität und chemische Zusammensetzung.

b) Modellierung von Gasnetzen und Anlagen
Die Messung einzelner Größen ist eine wichtige Voraussetzung
zukünftiger Wasserstofftechnik, doch die systemische Betrachtung aller Kenngrößen im Zusammenspiel und die Modellierung
von Anlagen und Prozessen wird über den Erfolg zukünftiger
Technologien entscheiden. Viele solcher Systeme unterliegen

im gesetzlich geregelten Bereich einer Konformitätsbewertung.
Daher nimmt die PTB zunehmend Systeme in Form von Forschung, Beratungsangeboten, Weiterbildung und Konformitätsbewertungen in den Blick.

Bewertungsverfahren validieren und überprüfen, ob sie mit den
Anforderungen des Mess- und Eichgesetzes übereinstimmen.
Dasselbe gilt für Gaszähler an Wasserstofftankstellen und in der
Industrie, wo H2 als Prozessgas eingesetzt wird.

c) Explosionsschutz

Demonstratoranlage in der PTB

Wasserstoff ist im Gemisch mit Luft ein extrem zündwilliges
Gas. Bei einer breiten Anwendung muss zu jeder Zeit maximale
Sicherheit garantiert werden – ob an der Tankstelle, im Gasnetz
oder bei industriellen Prozessen. Hier kann die PTB in Kooperation mit der BAM in erheblichem Maße zu einer sicherheitstechnischen Infrastruktur beitragen sowie Prüfverfahren und
Normen für explosionsgeschützte Geräte entwickeln helfen.

Im Rahmen von Reallaboren für die Energiewende werden von
Unternehmen der Energiewirtschaft unter realen Bedingungen
und im industriellen Maßstab neue Lösungen hinsichtlich einer
verbesserten Marktintegration von Wasserstofftechnologien erprobt. Die PTB kann den Aufbau und Betrieb solcher Reallabore
mess- und sicherheitstechnisch begleiten. Dafür plant die PTB
auch eine eigene Demonstratoranlage.

d) Abrechnungsgerechtigkeit
Durch die Erhöhung von Wasserstoff- und Biogasanteilen im
Erdgasnetz ändern sich der Brennwert und damit auch die Anforderungen an Gasmessgeräte, die ausschlaggebend für die
Abrechnung sind. Die PTB kann hier notwendige Mess- und

Die geplante H2-Demonstratoranlage der PTB soll in kleinem Maßstab
alle Elemente enthalten, die in einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft
relevant sind. Dazu gehören die Stromerzeugung mittels Sonne und
Wind, die Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse, seine Speicherung, die direkte Verwendung z. B. in Brennstoffzellen und Wasserstofftankstellen, die Methanisierung von H2 für Heiz- und Kühlvorgänge
sowie die Rückverstromung.
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