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Hy-Lab – Entwicklung und Aufbau von zwei unab-
ha ngigen Laboren zur Wasserstoffqualita tsmes-
sung gema ß internationaler Standards 

1. Liste der Verbundpartner mit Laufzeit: 

Förderkennzeichen Partner Laufzeitbeginn Laufzeitende Gesamtsumme Fördermittel 

03B11003A ZBT GmbH 01.04.2017 30.09.2019 1.567.591 € 1.567.591 € 

03B11003B ZSW 01.04.2017 30.09.2019 1.514.522 € 1.514.522€ 

    
3.082.113 € 3.082.113 € 

 

2. Projektkurzbeschreibung 

Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenfahrzeuge ermöglichen eine emissionsfreie Elektromobi-

lität mit großen Reichweiten und kurzen Betankungszeiten. Wasserstoff kann jedoch Verunreinigun-

gen enthalten, die die Brennstoffzellen schädigen. Um die geforderte Lebensdauer von Brennstoffzel-

len garantieren zu können, muss daher die Wasserstoffabgabequalität an Tankstellen regelmäßig 

überprüft werden. Die zulässigen Grenzwerte der Verunreinigungen sind in dem internationalen 

Standard ISO 14687-2 definiert. In Deutschland existiert derzeit jedoch kein unabhängiges Labor, 

welches diese anspruchsvollen Analysen durchführen kann. 

Aus diesem Grunde sollen im Rahmen des Projekts „Hy-Lab - Entwicklung und Aufbau von zwei un-

abhängigen Laboren zur Wasserstoffqualitätsmessung gemäß internationaler Standards“ die Analyti-

klabore des Zentrums für BrennstoffzellenTechnik GmbH (ZBT) und des Zentrums für Sonnenenergie- 

und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) erweitert und ertüchtigt werden, zukünftig 

als unabhängige Probennehmer und Labore deutschland- und europaweit für die Qualitätsüberwa-

chung an Tankstellen zur Verfügung stehen. 

ZBT und ZSW wollen geeignete Analysemethoden und optimierte Probenentnahmeverfahren zum 

Nachweis der Standards evaluieren und entwickeln. Darauf aufbauend sollen Wasserstoffproben von 

der Erzeugung bis zur Abgabe an Tankstellen entnommen, analysiert und die bestimmenden Leitver-

unreinigungen erarbeitet werden. Daneben werden Vergleichsmessungen mit internationalen Labo-

ren durchgeführt. Alle Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem assoziierten Partner CEP und 

der NOW. 
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3. Aktueller Fortschrittsbericht 

Im Rahmen des ersten Projektteils wurde mittels einer umfangreichen Recherche und dem Aus-

tausch mit anderen Instituten, Laboren und Industrievertretern sowie der Bewertung von Analyse-

methoden gemäß internationaler Standards geeignete Geräte für die zukünftige Wasserstoffquali-

tätsanalyse identifiziert. Deren Beschaffung ist in Teilen bereits erfolgt. Parallel werden die notwen-

dige Laborinfrastruktur bzw. Kalibriersysteme erarbeitet und entsprechende Installationen durchge-

führt. 

Im Rahmen des zweiten Projektteils wurden erste Konzepte eines optimierten und standardisierten 

Verfahrens zur Wasserstoffprobennahme an Tankstellen entwickelt und mit Komponentenherstel-

lern, benannten Stellen sowie Vertretern der CEP diskutiert. Dabei zeigte sich, dass wichtige Randbe-

dingungen, Informationen und Einschätzungen relevanter Stakeholder noch nicht ausreichend vorla-

gen. Dank der zunehmenden Vernetzung mit europäischen Instituten und der involvierten Industrie 

konnten im Folgenden die existierenden, sehr unterschiedliche Ansätze der Wasserstoffprobennah-

me an Tankstellen (u.a. von Linde, Air Liquide und aus Japan) analysiert und bewertet sowie weitere 

notwendige Informationen herausgearbeitet werden. Aufbauend auf diesen Vorarbeiten wurden 

Konzepte eines kurzfristig umsetzbaren Probennahmeverfahrens sowie Lösungsvorschläge für ein 

zukünftiges standardisiertes Verfahren entwickelt. Diese Konzepte werden zeitnah detailliert und 

intensiv u.a. mit der Task Force „H2 Quality“ der CEP sowie der H2 Mobility Deutschland 

GmbH&Co.KG diskutiert. 

4.  (Teil-)Ergebnisse und Ergebnisverwertung 

Nach wie vor existiert in Deutschland kein unabhängiges Labor, welches Wasserstoff gemäß der ak-

tuellen ISO 14687-2 analysieren kann. Die derzeit in Deutschland verfügbaren Systeme zur Proben-

nahme sind für ein zukünftiges Qualitätsmanagement nur bedingt bis gar nicht geeignet. 

Einen erfolgreichen Abschluss vorausgesetzt, dient dieses Projekt der Etablierung von Wasserstoff als 

Kraftstoff für die Mobilität unter Einhaltung definierter Qualitätsstandards. Es werden mit den Analy-

semethoden und dem standardisierten Probennahmeverfahren zur Offlineanalytik sowie mit der 

Identifikation prozessspezifischer Leitverunreinigungen und der Konzepterarbeitung eines Sensors 

zur Onlineanalyse an Tankstellen alle für das zukünftige Qualitätsmanagement erforderlichen Tools 

adressiert. Am Ende stehen mit dem ZBT und dem ZSW erstmals zwei unabhängige Labore in 

Deutschland zur Qualitätsanalyse von Wasserstoff als Kraftstoff für die Mobilität aber auch als Ener-

gieträger zur Nutzung in weiteren Sektoren zur Verfügung. 
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Die Ergebnisse werden bereits in der Erarbeitungsphase mit Instituten, Laboren und Industrievertre-

tern diskutiert und ausgetauscht. Weiterhin wird durch Vorträge und Beiträge seitens beider Institute 

bei renommierten Fachveranstaltungen die Wasserstoff-Technologie auch öffentlichkeitswirksam 

präsentiert. 

 

Gasanalytik am ZBT (Foto ZBT)

 

 

 

Probennahme an Wasserstofftankstelle (Foto 

ZBT) 

 

Wasserstoffanalytik am ZSW (Foto ZSW) 

 

 

 


