
   

Steckbrief zum Projektfortschritt 
halbjährlich & öffentlich 

 

WaBe –  Neuartige Wasserstoffbetriebstankstelle für die Stutt-

garter Straßenbahnen AG zur zuverlässigen und kosteneffizienten 
Versorgung der Brennstoffzellenbusflotte mit Wasserstoff 

 
Symbolhafte Darstellungen der H2-Tankstelle (mit Hochdruckspeicher und Verdichter im Container 
links bzw. im Gebäude rechts) inkl. Zapfsäule, mit freundlicher Genehmigung der Schwelm Anlagen-
technik GmbH 

 

1. Liste der Verbundpartner mit Laufzeit: 

Förderkennzeichen: 03B10203 

Partner Laufzeitbeginn Laufzeitende Projektbudget Fördersumme 

Stuttgarter Straßenbahnen AG 01.11.2018 30.04.2022 1.204.376 € 301.093 € 

 

2. Projektkurzbeschreibung mit Definition der inhaltlichen Schwerpunkte und der Ziele des Vorha-

bens: 

Im Rahmen des WaBe-Vorhabens soll eine betriebsinterne Infrastruktur zur zuverlässigen und kosten-
effizienten Versorgung der Brennstoffzellen (BZ)-Busflotte der SSB AG mit Wasserstoff (H2) eingerichtet 
und erprobt werden. Hierzu baut die SSB auf dem Betriebshof in Gaisburg eine H2-Betriebstankstelle auf 
und nutzt diese für die Versorgung ihrer vier bereits im Einsatz befindlichen BZ-Busse. Die SSB plant 
zudem eine zukünftige Erweiterung ihrer BZ-Busflotte.  

Es wird an der Tankstelle auf dem Betriebshof Gaisburg bei 350 bar getankt. Dies erlaubt den Einsatz 
robuster und weniger komplexer Anlagenkomponenten als bei 700 bar. Ziele sind eine gesteigerte Zu-
verlässigkeit und Verfügbarkeit der Betankungsinfrastruktur sowie eine Minderung der Gesamtkosten. 

Um die Eignung des H2-Tanksteellen-Konzeptes zu bewerten, werden Begleituntersuchungen durchge-
führt. Mithilfe eines kontinuierlichen Betriebsmonitorings sind detaillierte Erkenntnisse hinsichtlich 
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Verfügbarkeit, Alltagstauglichkeit, Betriebsstrategie und Wirtschaftlichkeit zu erwarten. Zudem wird der 
nächste Ausbauschritt der H2-Infrastruktur für bis zu 40 BZ-Busse erarbeitet. 

Das Vorhaben dokumentiert das Commitment der SSB, auch zukünftig auf die BZ-Technologie zu setzen. 
Die gewonnen Erkenntnisse stehen sowohl Busflottenbetreibern und kommunalen Entscheidungsträ-
gern als auch Anlagenherstellern zur Verfügung. 

 

3. Aktueller Fortschrittsbericht für das Vorhaben unter Berücksichtigung der folgenden Fragen: 

o Welchen Beitrag leistet das Projekt zur Marktaktivierung im Bereich Wasserstoff/Brennstoffzelle? 
o Welchen Beitrag leistet das Projekt zur Sichtbarkeit der Technologie? 

Die H2-Infrastruktur stellt eine entscheidende Basis für die Wirtschaftlichkeit des Betriebs und der Ver-
fügbarkeit der BZ-Busse dar. Die Infrastruktur erfordert derzeit noch erheblich höhere Investitionen im 
Vergleich zur beispielsweise etablierten Dieseltechnologie. Das WaBe-Projekt soll dazu beitragen, diese 
Mehrkosten weiter zu reduzieren. 

Derzeit erfolgt die Detailplanung der Tankstelle; mit dem Bau der Anlage soll im Q3 2019 begonnen 
werden. Der erste Testbetrieb ist noch im Jahr 2019 vorgesehen und der reguläre Betrieb soll schließ-
lich Anfang 2020 aufgenommen werden. 

Mit dem fortgesetzten intensivierten Betrieb der vier vorhandenen BZ-Busse auf Stuttgarter Innen-
stadtlinien wird die Sichtbarkeit der Technologie gefördert. Ab Ende 2021 sollen weitere BZ-Gelenk-
fahrzeuge von EvoBus im Rahmen einer praxisnahen Felderprobung zum Einsatz kommen. Darüber hin-
aus sind bei entsprechender Fahrzeugverfügbarkeit Testeinsätze und bei gegebener Praxistauglichkeit 
auch weitere BZ-Busbeschaffungen geplant. 

Die Tankstelle als wichtiges Element des Gesamtsystems BZ-Bus wird interessierten Besuchern z. B. im 
Rahmen von Delegationsreisen oder Veranstaltungen (z. B. der SSB, der Stadt oder des VDV) zugänglich 
gemacht sowie auch Fachveranstaltungen über die Erfahrungen mit dem hier gewählten Technologie-
ansatz berichtet. Dies schließt neben technischen Erfahrungen auch die wirtschaftlichen Aspekte der 
Versorgung der Busse mit ein. 

Insgesamt ist die Erwartung an das Projekt, die Markteintrittsbarriere der Technologie im ÖPNV mit 
Bussen zu senken. 

 

4. Ggf. Art und Anzahl der beschafften/eingesetzten Technologien, Fahrzeuge und/oder Tankinfra-

struktur: 

Das Projekt betrachtet die unerlässliche Verknüpfung von Fahrzeugen und Infrastruktur. Es soll eine 
H2-Tankstelle aufgebaut werden, die zuerst die vier bereits vorhandenen BZ-Busse versorgt. Voraus-
sichtlich kann die Tankstelle bis zu zehn BZ-Busse versorgen. 

Die SSB plant die Verwertung der Ergebnisse nach Projektende zum Aufbau einer H2-Infrastruktur für 
die Versorgung von bis zu 40 BZ-Bussen. 
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5. (Teil-)Ergebnisse und Ergebnisverwertung hinsichtlich Nachhaltigkeit, Wissenstransfer und Öffent-

lichkeitswirkung unter Berücksichtigung der folgenden Fragestellungen: 

o Wird durch das Projekt eine Breitenwirkung zum Thema Wasserstoff/Brennstoffzelle erzielt? 
o Wie werden der Stand der Technik und der technische Fortschritt durch die erzielten Innovatio-

nen im Projekt und deren Relevanz bewertet? 

Die Herausforderungen, die mit den steigenden Mobilitätsbedürfnissen in der Bevölkerung und der zu-
nehmenden Urbanisierung einhergehen, erfordern ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Lösun-
gen. Mit der Praxiserprobung der H2-Infrastruktur sowie der BZ-Technologie nimmt die SSB eine Vorrei-
terrolle ein. Die BZ-Busse stellen einen effizienten Lösungsansatz dar, da sie als lokal emissionsfrei gelten 
und das Potenzial der globalen Emissionsfreiheit mithilfe erneuerbarer Energien bergen. 

Da die SSB mittelfristig den Aufbau einer H2-Infrastruktur für bis zu 40 BZ-Busse plant, ist die Ergebnis-
verwertung in der Region Stuttgart bereits impliziter Teil des Projekts. Die Ergebnisse des Projekts sen-
den eine explizite Botschaft an mehrere Zielgruppen. Dies sind die Hersteller und Betreiber von Busflot-
ten sowie die Fahrgäste. Hierdurch werden mehrere Eintrittsbarrieren gesenkt, damit die Akzeptanz er-
höht und schließlich eine Breitenwirkung erzielt.  

Das WaBe-Projekt legt großen Wert auf wissenschaftlich-technische Innovationen, indem bisher wenig 
erforschte Aspekte u.a. im Rahmen der Begleituntersuchung betrachtet werden, wie z. B. mögliche Ursa-
chen der Verunreinigung des Wasserstoffs und Wartungsanforderungen, die den Stand der Technik vo-
ranbringen. So ergibt sich eine relevante Grundlage, um die innovativen Elemente der H2-Infrastruktur 
wirtschaftlich und zuverlässig einzusetzen und damit ihre Marktreife und Anwendung voranzutreiben.  

 


