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1. Einleitung 

In den 1980er Jahren behauptete die Expertenorganisation „Club of Rome“, dass in den 

nachfolgenden Jahrzehnten die Weltökonomie aufgrund mangelnder Ressourcen und 

überhöhter Umweltverschmutzung zusammenbricht.1 Diese Annahme mag zwar etwas 

übertrieben gewesen sein, jedoch ist das Problem, dass fossile Brennstoffe knapp 

werden und deren Verbrennung umwelt- und klimaschädlich ist, immer noch hochaktuell. 

Das Umsteigen auf regenerative Energien behebt beide Probleme, jedoch ist vor allem 

in der Mobilität das Problem präsent, dass man erneuerbare Energie kaum im Auto 

erzeugen kann, man also die Energie speichern muss. Die heutige Lösung, dass man 

Autos mit Akkumulatoren ausstattet, hat einige Schwierigkeiten. Beispielsweise ist man 

noch nicht fähig, Akkumulatoren für größere Anwendungen, wie die Überbrückung von 

Flauten, wo keine Windkraft zur Verfügung steht, zu bauen. Dazu haben Lithium-Ionen-

Akkus auch hohe Kosten bezüglich Alkalimetallen und Seltenen Erden, die man bei einer 

flächendeckenden Anwendung nicht decken könnte sowie nur kurze Lebenszeiten von 

ca. fünf Jahren, nachdem sie aufwendig entsorgt werden müssen. Des Weiteren gibt es 

Sicherheitsbedenken, da größere Lithium-Ionen-Akkus kaum gelöscht werden können, 

wenn sie einmal anfangen zu brennen. 

Eine mögliche Alternative wäre die Brennstoffzelle. In der simpelsten Variante, also als 

Wasserstoff-Brennstoffzelle, deren Aufbau und Funktionsweise in dieser Arbeit weiter 

erläutert werden, gibt es diese Probleme nicht mehr. 

Schon vor fast 150 Jahren erkannten einige Forsche die zukünftige Relevanz des 

Wassers als Brennstoff. So bezeichnete der Schriftsteller Jules Vernes das Wasser als 

„die Kohle der Zukunft“ 2  und der Chemiker Wilhelm Ostwald die Brennstoffzelle als 

„größere zivilisatorische Leistung als die Dampfmaschine“3. 

Aufgrund dieser Vorteile und der damit verbundenen Relevanz für die Zukunft haben wir 

uns für eine Facharbeit über die Brennstoffzelle entschieden. Dazu möchten wir jüngeren 

Schülern diese Relevanz und ein Verständnis der Technik dahinter beibringen, indem wir 

eine Station für einen Energieparcours, inklusive Elektrolysevorrichtung und 

Brennstoffzelle, errichten, welche die Schüler durch eigene Experimente an das Thema 

heranführt. So kann der Energieparcours, der den Schülern das Thema Energie 

umfangreich erklärt, weiter vervollständigt werden. 

  

 
1  vgl.:  The Limits to Growth.  Universe Books 1972 
2  Vernes, Jules: Die geheimnisvolle Insel. 1874 (Auszug siehe Anhang, S.31) 
3  Töpler, Johannes; Lehmann, Jochen: Wasserstoff und Brennstoffzelle Technologien und Marktperspektiven. Berlin: 
Springer Verlag 2017. 
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2. Theoretische Grundlagen 

2.1 Wasserstoff-Brennstoffzelle 

2.1.1 Elektrolyse 

Zu Beginn dieser Facharbeit möchten wir die Funktionsweise verschiedener 

Brennstoffzellen erläutern und ihre Anwendungen in der Realität darstellen. Diese 

detaillierten Texte dienen als Grundlage für die Infomaterialien, die wir später der Station 

beilegen werden. 

Heutzutage wird die Wasserstoff-Brennstoffzelle am häufigsten verwendet, in der Regel 

als PEM-Brennstoffzelle, welche im Abschnitt 2.1.2 erklärt wird. Da diese Art der 

Brennstoffzelle reinen Wasserstoff als Brennstoff benutzt und Wasserstoff als H2 in der 

Natur kaum vorkommt, braucht man Verfahren, um dieses H2 zu gewinnen. Hier werden 

wir uns auf die Elektrolyse von destilliertem Wasser fokussieren, da dieses Verfahren am 

zukunftsträchtigsten ist und wir es aufgrund der geringen Komplexität in unsere 

Energiestation einbringen möchten. 

Grundlegend wird die 

Elektrolyse verwendet, um H2O 

in H2- und O2-Moleküle zu 

spalten. Dabei gibt es auch für 

die Elektrolyse unter-

schiedlichste Variationen, die 

sich in der Betriebstemperatur 

und in dem Nutzen von 

Membranen etc. unterscheiden. 

Alle Verfahren nutzen jedoch 

eine negativ geladene Kathode 

und eine positiv geladene 

Anode. Die simpelste Variante, 

die wir später nutzen werden, 

besteht aus einem U-Rohr, in 

dem zwei Graphit- bzw. 

Stahlelektroden, die an ein 

Labornetzteil oder eine Batterie 

angeschlossen sind, hängen. 

 

    
Abbildung 2.1: Elektrolyse von Wasser 
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Im Elektrolyseur finden zwei Reaktionen mit jeweils einer Anoden- und Kathodenreaktion 

statt, die zur Entstehung von Wasserstoff und Sauerstoff führen. Die erste Reaktion, auf 

die wir uns auch in der Erklärung zur Elektrolyse bei unserer Station Konzentrieren, 

beginnt an der Kathode. Die Kathode hat durch die Verbindung mit dem Minuspol einer 

Batterie einen Elektronenüberschuss. Deshalb versucht die Kathode Elektronen an die 

umliegenden Wassermoleküle abzugeben: 

 Reduktion (Kathode): 4H2O + 4e- → 2H2 + 4OH- 

An der Kathode wird somit Wasserstoff frei. Die negativ geladenen Hydroxidionen (OH-) 

wandern nun zur Anode, an der sie ihr überschüssiges Elektron abgeben: 

 Oxidation (Anode):  4OH- → 2H2O + O2 + 4e- 

An der Anode entsteht somit Sauerstoff. Die zweite Reaktion beginnt an der Anode. Dort 

entzieht diese dem Umliegenden Wasser aufgrund ihres Elektronenmangels Elektronen: 

 Oxidation (Anode):  6H2O → 4H3O+ + O2 + 4e- 

Die positiven Hydroniumionen (H3O+) wandern nun zur negativen Kathode und nehmen 

dort Elektronen auf: 

 Reduktion (Kathode): 4H3O+ + 4e- → 2H2 + 4H2O 

Dabei muss bei der Elektrolyse die elektrolysierte Masse, hier also das Wasser, am 

Stromkreis beteiligt sein. Da destilliertes Wasser ein sehr schlechter Leiter ist, befüllt man 

den Elektrolyseur mit einer Lauge oder Säure, deren Ionen dann den Strom leiten. Dabei 

ist die verhältnismäßige Häufigkeit der Reaktionen, die an der Kathode oder Anode 

beginnen, vom pH-Wert der Lösung abhängig. Je saurer die Lösung, je mehr H3O+-Ionen 

werden von der Säure gespendet, je basischer die Lösung je mehr OH--Ionen werden 

von der Lauge gespendet. Da wir eine basische Lösung verwenden, erklären wir den 

Schülern in der Station auch die Reaktion, die an der Kathode beginnt, also primär OH--

Ionen beinhaltet. 

Die H2 und O2 Gase, die somit an den Elektroden entstehen, müsse gesammelt werden 

und können später weiterverwendet werden, beispielsweise in einer Brennstoffzelle. 

Wie zuvor angedeutet, ist die Elektrolyse eine endotherme Reaktion, sie braucht also 

neben der Aktivierungsenergie zusätzliche Energie während des Vorgangs. Diese wird 

zuerst durch elektrische Energie gewährleistet, die vorzugsweise aus erneuerbaren 

Energien gewonnen wird, um zukunftstauglich zu bleiben. Während der Elektrolyse wird 

die elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt. Diese bleibt im 

Wasserstoffmolekül gespeichert, bis sie in der Brennstoffzelle wieder in elektrische 

Energie umgewandelt und genutzt wird. Dies geschieht beispielsweise im Auto, wo durch 

einen Elektromotor kinetische Energie erzeugt wird. 
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Bei der Spaltung eines Wassermoleküls liegt die Reaktionsenthalpie, also die Energie, 

die für diese Reaktion benötigt wird, unter Standartbedingungen bei ∆HR=285,9 KJ/Mol, 

wobei ein Mol Wasser knapp 602 Trilliarden Moleküle beinhaltet und ca. 18 Gramm wiegt. 

Die Reaktionsgleichung der Elektrolyse lautet somit: 

   H2O + ∆HR → H2 + ½ O2 

Diese Reaktionsenthalpie lässt sich dem zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik 

entsprechend zum Teil durch thermische Energie aufbringen und zwar neben dem 

Hauptenergieteil der hier durch elektrische Energie aufgebracht wird. Errechnet man 

diese Energieanteile, erhält man 48,6 KJ/mol durch thermische und 237,2 KJ/mol durch 

elektrische Energie, welche zum Spalten eines Mols Wasser benötigt werden. Die 

elektrische Spannung, die mindestens benötigt wird, lässt sich aus der freien 

Reaktionsenthalpie (∆GR) von 237,2 KJ/mol elektrischer Energie berechnen. Sie beträgt 

1,23 Volt bzw. 1,48 Volt, wenn man den thermischen Energieanteil außer Acht lässt. So 

könnte man eine Elektrolyse theoretisch mit einer einfachen AA-Batterie, die eine 

Spannung von 1,5 V hat, durchführen. Unter Berücksichtigung von Temperatur- und 

Druckschwankungen sowie elektrischen Widerständen können die 1,48 V, die sich aus 

dem oberen Heizwert von 285,9 KJ/mol ergeben, als Richtwert genutzt werden. 

Heutzutage werden jedoch nur knapp 4-5% des weltweit produzierten Wasserstoffs durch 

die Elektrolyse hergestellt, da diese vergleichsweise sehr Energieaufwändig ist. Die 

alternativen Verfahren, die 95% der Wasserstoffproduktion ausmachen, nutzen fast 

ausschließlich fossile Wasserstoffquellen, primär Kohlenwasserstoffe im Erdgas. So auch 

im verbreitetsten Verfahren, der „Dampfreformierung“. Hier reagieren besagte 

Kohlenwasserstoffe mit Wasserdampf bei 900°C zu CO2 und H2: 

  CH4 + 2H2O ⇌ CO2 + 4H2         |          ∆H = 165 KJ/mol 

Bei diesem Verfahren wird zwar weniger Energie benötigt, der Wirkungsgrad ist mit 55-

75% dennoch teilweise niedriger als bei der Elektrolyse (η = 70%). Dazu ist die 

Elektrolyse für die Zukunft die bessere Wahl, da dabei keine Treibhausgase freigesetzt 

werden und keine fossilen Brennstoffe genutzt werden müssen. 
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2.1.2 Brennstoffzelle 

Die ersten Brennstoffzellen wurden bereits 1838 zeitgleich vom Schweizer Christian 

Friedrich Schönbein und vom Engländer Sir William Grove untersucht und als exotherme 

Umkehrung der Elektrolyse gedeutet. Ihre Grunderkenntnis war, dass wenn 

Platinelektroden von Sauerstoff und Wasserstoff umspült werden, eine Spannung 

abgegriffen werden kann. Somit gelingt eine direkte Umwandlung von chemischer zu 

elektrischer Energie, ohne Umwege über eine Knallgasreaktion. Jedoch bekam die 

Brennstoffzelle erst durch ihre Verwendung bei den Apollo-Mondmissionen Ende der 

1960er Jahre größere Aufmerksamkeit. 

Nachfolgend wird zuerst die allgemeine Funktionsweise einer Brennstoffzelle erklärt. 

Diese lässt sich auf Abbildung 2.2 (S.7) erkennen. Im ersten Reaktionsschritt wird der 

Brennstoff an der Anode oxidiert, er gibt seine Elektronen also ab. Diese Reaktion muss 

in der Regel durch einen Katalysator ermöglicht werden. Danach wandern die 

abgegebenen Elektronen von der Anode zum Verbraucher und danach weiter zur 

Kathode, wo das Oxidationsmittel, meistens Sauerstoff aus der Umluft, reduziert wird. Es 

entstehen O2--Ionen. Nun müssen die negativ geladenen Sauerstoffionen und die positiv 

geladenen Brennstoffionen zusammenfinden, um das Endprodukt zu bilden. Dazu wirkt 

der Elektrolyt in der Mitte der Brennstoffzelle als Ionenleiter, der die Elektroden 

miteinander verbindet. Die Endprodukte können je nach Brennstoffzellentyp an der 

Anode oder Kathode entstehen. Weitere Unterschiede der verschiedenen 

Brennstoffzellen sind in erster Linie am verwendeten Brennstoff und an den Elektrolyten 

festzumachen. 

 

Abbildung 2.2: Allgemeine Funktionsweise einer Brennstoffzelle 
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Nun wirft sich die Frage auf, weshalb hier Elektronen von der Anode zur Kathode wandern, 

obwohl die Bewegungsrichtung der Elektronen im Normalfall genau andersherum ist. 

Dies liegt an der unterschiedlichen Benennung der Elektroden von der Chemie und der 

Physik. Während in der Physik die Anode dort ist, wo Elektronen hinwandern, ist es in der 

Chemie dort wo eine Oxidation stattfindet, also Elektronen abgegeben werden. Da hier 

ein chemischer Prozess stattfindet, die Oxidation des H2 zu H+-Ionen, nutzt man die 

chemischen Bezeichnungen. Um auch die Elektronenflussrichtung deutlich zu machen, 

bezeichnet man die Anode der Brennstoffzelle als Minuspol und die Kathode als Pluspol. 

Bei der Elektrolyse wiederum passen die physikalischen und chemischen Begriffe, da 

dort an der physikalischen Anode auch oxidiert wird. 

In unserer Energiestation werden wir eine PEMFC, kurz für Proton Exchange Membrane 

Fuel Cell, verwenden. Deren Funktionsweise möchten wir nun erläutern. 

Diese Brennstoffzelle ist die heute am weitesten verbreitete Brennstoffzelle. Sie nutzt den 

Wasserstoff, den man vorher beispielsweise aus der Elektrolyse gewinnt, als Brennstoff 

und hat ausschließlich Wasserdampf als Abluft. Sie nutzt eine „Proton Exchange 

Membrane“, also eine protonenleitende Polymerfolie als Elektrolyt. Dieser Elektrolyt 

muss befeuchtet sein und besteht optimalerweise zu 30% aus Wasser. Die Membran 

charakterisiert sich dadurch, dass sie nur von Feuchtigkeit und nicht von Gas 

durchdrungen werden kann, wodurch verhindert wird, dass sich Wasserstoff- und 

Sauerstoffmoleküle berühren und eine ungewollte Knallgasreaktion auslösen. Wie sich 

am Namen erkennen lässt, soll die Membran in erster Linie Protonen, also H+-Ionen von 

der Anode zur Kathode leiten. Die Feuchtigkeit der Membran wird benötigt, da jedes H+-

Ion von ca. fünf Wassermolekülen umgeben sein muss, um die nur 

feuchtigkeitsdurchlässige Membran zu durchdringen. Um diese Feuchtigkeit zu 

gewährleisten, müssen kleinere bzw. einfachere Brennstoffzellen mit z.B. Alufolie 

eingewickelt werden. 

Über der Membran liegt sowohl auf der Anoden- als auch der Kathodenseite eine Schicht 

mit einem Katalysator, in der Regel Platin, der die Reaktionen erst ermöglicht. An der 

Anode wird die Aktivierungsenergie zum Teilen der H2-Moleküle durch den Katalysator 

drastisch herabgesetzt. So spalten sich die Moleküle in zwei elementare 

Wasserstoffteilchen, die ihre Elektronen gerne abgeben. Gleicherweise teilen sich die O2-

Moleküle an der Kathode in 2O, die mit den vom Verbraucher zugeflossenen Elektronen 

und den H+-Ionen, die die Membran durchdringen, zu Wasserdampf reagieren. Die dabei 

entstehenden Wassermoleküle dürfen die relative Luftfeuchtigkeit nicht auf 100% 

ansteigen lassen, da sonst Wasser kondensiert und der Protonenfluss gestört wird. 

Über dem Katalysator liegen die Elektroden und darüber eine poröse GDL (kurz für Gas 
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Diffusion Layer, engl. für Gasdiffusionsschicht), die die optimale Zufuhr von Sauerstoff 

bzw. Wasserstoff zur Elektrode und die optimale Abfuhr von Wasserdampf von der 

Kathode sichern soll. Sie ist des Weiteren elektrisch leitfähig, um die Elektronen zum 

Sauerstoff zu leiten. 

Da man die Reaktion innerhalb der Brennstoffzelle als Rückreaktion zur Elektrolyse 

bezeichnen kann, ist auch das elektrische Verhalten ähnlich. So ist durch die Art der 

Reaktion ein großer Teil der freigesetzten Energie direkt elektrisch nutzbar. Neben 

diesem großen Teil der Energie, der freien Enthalpie, geht auch ein Teil der Energie als 

thermische Energie „verloren“. Zieht man diese „verloren gegangene“ Energie ab, 

rechnet man mit dem lower heating value, also dem unteren Heizwert und erhält eine 

Spannung der Brennstoffzelle von 1,23 Volt. Geht man davon aus, dass man auch die 

Abbildung 2.3: Funktionsweise einer PEM-Brennstoffzelle 
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Wärmeenergie elektrisch umwandeln kann, erhält man eine thermoneutrale Spannung 

von 1,48 Volt. Diese Werte sind identisch mit denen der vorgenannten Spannung der 

Elektrolyse. 

Jedoch gibt es noch weitere Aspekte, welche die reale Spannung einer Brennstoffzelle 

beeinflussen. So ergibt sich unter Berücksichtigung der benötigten Aktivierungsenergie 

an den Elektroden eine Leerlaufspannung von nur noch 0,9-1,0 Volt. Dazu gibt es im 

elektrischen System der Brennstoffzelle natürlich auch verschiedene elektrische 

Widerstände wie zum Beispiel die Membran, die Elektroden, die GDL, Drähte usw., die 

die Spannung auf 0,3-1,0 Volt abnehmen lassen. Diesen vom elektrischen Widerstand 

beeinflussten Bereich des Spannungswertes nennt man den „Ohm'schen Bereich“. 

Da diese Spannung von weniger als 1,0V zu gering ist, um den Großteil der elektrischen 

Geräte zu betreiben, schaltet man mehrere einzelne Brennstoffzellen hintereinander, 

sodass sich die Spannungen ähnlich wie bei Batterien addieren. Dies nennt man einen 

„Stack“ (engl. Stapel) von Brennstoffzellen. Um beispielsweise die Spannung einer 

Steckdose mit 230V zu erreichen, müsste man zwischen 230 bis 760 einzelne Zellen 

hintereinander schalten. 

Die einzelnen Zellen sind mit sogenannten Bipolarplatten miteinander verbunden (siehe 

Abbildung 2.3, S.8). Diese liegen über der Gasdiffusionsschicht und müssen elektrischen 

Strom gut leiten können, weswegen in der Regel Graphit dafür genutzt wird. Die 

Bipolarplatten verknüpfen den Minusanschluss der Anodenseite einer Brennstoffzelle mit 

dem Plusanschluss der Kathodenseite einer anderen Brennstoffzelle, wodurch die 

Spannungen der einzelnen Zellen addiert werden können. Neben dieser Hauptfunktion 

der Bipolarplatten sind sie auch dafür zuständig, die Gase zu den verschiedenen 

einzelnen Zellen zu leiten. Dabei trennen sie auch die Reaktionsräume an den Anoden 

und Kathoden und verhindern somit weiter mögliche Knallgasreaktionen. Außerdem 

dienen die Bipolarplatten der Abfuhr von Wärme aus der Brennstoffzelle. An der letzten 

Brennstoffzelle ist keine Bipolarplatte, sondern eine Endplatte angebracht, die als 

Abgabepunkt des Stromes aus der Brennstoffzelle dient. 
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Wie bereits erwähnt wurde, handelt es sich bei der Reaktion innerhalb der Brennstoffzelle 

um die Rückreaktion zur Elektrolyse: 

2H2O + Energie                   2H2 + O2         

Dieses System von Hin- und Rückreaktion wird noch deutlicher, wenn man sieht, dass 

die Elektrolyse von Wasserstoff auch durch die PEM-Brennstoffzelle durchgeführt werden 

kann. Dies nennt man dann einen „PEM-Elektrolyseur“. 

Die Elektrolyse mit der PEM-Brennstoffzelle lässt sich umsetzten, indem man die 

Brennstoffzelle an eine Stromquelle anschließt, wodurch ein Stromfluss entsteht der dem 

Stromfluss, der durch die Brennstoffzelle entsteht, entgegen gerichtet ist. Dabei sind die 

entscheidenden Bauteile für die Reaktion die mit einem Platinkatalysator beschichteten 

Elektroden und die Protonenaustauschmembran. 

Im ersten Reaktionsschritt wird das an der Kathode eingeführte Wasser katalytisch in H+    

Ionen, Elektronen und Sauerstoffgas (O2) gespalten. Danach werden die H+-Ionen von 

der PE-Membran auf die Kathodenseite geleitet. An der Kathode nehmen die H+-Ionen 

Elektronen aus dem zugeführten Strom auf und reduzieren so zu H2-Gas. Bei einer 

reversiblen Brennstoffzelle, die als PEM-Elektrolyseur genutzt wird, muss man keine 

Lauge zum Leiten von Strom einfügen, da der Strom durch die Brennstoffzelle geleitet 

wird, während die Kathoden- und Anodenseite durch die Membran verbunden sind. 

Elektrolyse 
Brennstoffzelle 

Abbildung 2.4: 
Vergleich der Elektrolyse durch einen PEM-Elektrolyseur und der Brennstoffzelle 
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2.2 Weitere Varianten der Brennstoffzelle 

Die Brennstoffzelle kann verschiedene Energieträger durch eine elektrochemische 

Reaktion oxidieren, wobei elektrische Energie und thermische Energie als 

Reaktionsenergie freigesetzt wird. Dabei unterscheidet man zwischen Niedrigtemperatur- 

und Hochtemperatur-Brennstoffzellen. 

2.2.1 Alkalische Brennstoffzelle 

Die alkalische Brennstoffzelle (AFC – alkaline fuel cell) ist eine Niedrigtemperatur-

Brennstoffzelle (50-120 °C) mit einer wässerigen Lauge als Elektrolyt, beispielsweise 

Natronlauge (NaOH) oder Kalilauge (KOH). Die AFC erfordert CO2-freie Luft, da der 

Kohlenstoffdioxid sonst mit der Kalilauge zu einem festen Karbonat reagieren kann. Dies 

kann zur Verstopfung der porösen Elektroden führen und somit zu einem Leistungsabfall 

der Brennstoffzelle. Die alkalische Brennstoffzelle spielte in der Raumfahrt eine große 

Rolle; sie galt im Apollo-Programm sowie in den Space Shuttle der NASA als Grundlage 

für die Stromversorgung. Bei dieser Brennstoffzelle wird reiner Wasserstoff als 

Energieträger verwendet. Zur Energiegewinnung wird dieser der Anode zugeführt und 

wird zu H+ oxidiert. Die H+-Ionen reagieren mit den OH--Ionen, die an der Kathode durch 

die Reduktion von reinem Sauerstoff gebildet werden und durch den Elektrolyten zu der 

Anode gelangen, unter Energiefreisetzung zu Wasser. 

 

2.2.2 Direkt-Methanol-Brennstoffzelle 

Die Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (DMFC - Direct Methanol Fuel Cell) ist eine 

Niedrigtemperatur-Brennstoffzelle (5-50 °C), die Methanol (CH3OH) als Energie-

lieferanten nutzt. Für die Trennung der Zellteile (Anode-Kathode) wird, wie bei der PEM-

Brennstoffzelle, eine ionendurchlässige  Membran  genutzt. 

Abbildung 2.5: Funktionsweise der alkalischen Brennstoffzelle 



13 

An der Anode wird Methanol zusammen mit Wasser zugeführt und dort oxidiert. Dabei 

entstehen H+-Ionen, Elektronen sowie CO2 als Abgas. An der Kathode wird Sauerstoff, 

meistens aus der Luft, zugeführt der mit den H+-Ionen zu Wasser reagiert. Ein Teil des 

Wassers wird dann durch die PE-Membran an die Anode transferiert, um wieder mit 

Methanol zu reagieren. Jedoch gibt es bei DM-Brennstoffzellen den Umstand, dass auch 

reines Methanol durch die PEM von der Anode zu der Kathode wandert (Cross-Over). 

Dies führt zum einen zu Brennstoffverlusten, zum anderen wird Methanol an der Kathode 

oxidiert, was zu einem geringeren Wirkungsgrad der Direkt-Methanol-Brennstoffzelle 

führt. Dennoch gilt diese Art der Brennstoffzellen aufgrund der einfachen Speicherung 

des Brennstoffes als besonders interessant und deswegen ist es ein Ziel der heutigen 

Forschungen das Methanol-Cross-Over-Problem zu lösen. 

2.2.3 Phosphorsäure-Brennstoffzelle 

Die phosphorsäure-Brennstoffzelle (PAFC – phosphor acid fuel cell) ist eine 

Hochtemperatur-Brennstoffzelle, die mit hochkonzentrierter Phosphorsäure (H3PO4) als 

Elektrolyt und Platin bzw. Platinlegierungen als Katalysatoren arbeitet. Die flüssige 

Phosphorsäure verdampft jedoch langsam. Diese wird im Nachhinein aus dem 

Abluftstrom zurückgeführt. Dabei erfüllen die Wasserstoff-Ionen der Phosphorsäure die 

gleiche Funktion wie die PEM bei der PEM-Brennstoffzelle. Die PAFC arbeitet wie alle 

Brennstoffzellen, d.h. es wird Strom durch die Oxidation eines Brenngases erzeugt. Die 

PAFC nutzt Wasserstoff als Brennstoff sowie Sauerstoff aus der Luft als Oxidationsmittel. 

Bei der PA-Brennstoffzelle wird im Gegensatz zur alkalischen Brennstoffzelle kein 

Reingas (H2 bzw. O2) benötigt, insofern stellen Spuren von  CO2 in den Gasen kein 

Problem dar. 

 

Abbildung 2.6: Funktionsweise der Methanol Brennstoffzelle (DMFC) 
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Abbildung 2.7: Vergleich der verschiedenen Brennstoffzellen (Bildquelle 2) 
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2.3 Anwendungen in der Realität 

Die Wasserstoff-Brennstoffzelle gilt aufgrund ihres schonenden Umgangs mit 

Ressourcen sowie der Reduktion der Schadstoffemissionen als die zukunftsträchtigste 

Technologie für die Speicherung von Energie. Wasserstoff gilt heute schon als der 

Energieträger der Zukunft, weswegen die Brennstoffzelle von großer Bedeutung ist. Ziel 

ist es, die Brennstoffzelle in naher Zukunft für viele Anwendungsbereiche gebräuchlich 

zu machen. Im Folgenden werden einige Anwendungen der Brennstoffzelle dargestellt 

und mögliche Probleme und Komplikationen erläutert. 

2.3.1 Stationäre Anwendungen 

Zu den stationären Anwendungen der Brennstoffzelle zählen beispielsweise die 

Hausenergieversorgung sowie die Energieversorgung größerer Systeme in der Industrie. 

 

Da rund ein Viertel des Energiebedarfes in Deutschland von den Haushalten beansprucht 

wird (Stand 2015), ist es essentiell, eine nachhaltige Alternative für die 

umweltbelastenden Energieträger zu finden. Ein Großteil der verwendeten Energie im 

Haushalt wird für die Bereitstellung von Warmwasser und für die Gebäudeheizung 

benötigt, deswegen ist es vorteilhaft eine Technologie zu finden, die sowohl elektrische 

als auch nutzbare thermische Energie liefert. Als ideale Lösung für Haushalte kann 

beispielsweise die Brennstoffzellenheizung gelten, bei der ein sogenanntes Kraft-Wärme-

Abbildung 2.8: Installation eines Brennstoffzellen-Heizgerätes (Bildquelle 3) 
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Kopplungssystem (KWK) genutzt wird. Bei dem System werden die Wärme und der 

elektrische Strom, die bei der Reaktion zwischen Sauerstoff und Wasserstoff entstehen 

ausgenutzt. Brennstoffzellenheizungen sind besonders effiziente Energieerzeuger, die 

durch die Produktion von Strom und Wärme einen Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent 

erreichen. Für Hausbesitzer lohnt sich diese Technologie besonders, da sie Strom und 

Wärme selber erzeugen. Außerdem ist es von Vorteil, dass solche Anlagen praktisch 

lärmfrei sind. Dazu sind Brennstoffzellen emissionsfrei und haben damit eine 

umweltschonende Wirkung. 

2.3.2 Mobile Anwendungen 

Wasserstoff als Antrieb für PKWs: 

Das Interesse der Autoindustrie ist groß, umweltfreundliche Fahrzeuge herzustellen, die 

den heutigen Sicherheits- und Komfortstandards entsprechen. Bei dem saubersten 

Antrieb für Autos, dem Wasserstoffantrieb, unterscheidet man zwischen Autos, die einen 

Wasserstoffverbrennungsmotoren haben und Brennstoffzellenfahrzeuge, die mit einem 

Elektromotor angetrieben werden. Der Wasserstoffverbrennungsmotor ist ein 

konventioneller Verbrennungsmotor, der mit Wasserstoff statt Benzin oder Diesel 

angetrieben wird. Dabei arbeitet der Wasserstoffverbrennungsmotor wie auch ein 

konventioneller Verbrennungsmotor nach dem Ottoprinzip. Die Fahrzeuge müssen für 

den Betrieb mit Wasserstoff nur leicht modifiziert werden. Die deutlich effizientere 

Variante ist die Brennstoffzelle, die aus Wasserstoff als Energieträger elektrischen Strom 

erzeugt, der für den Antrieb von Autos mittels eines Elektromotors genutzt werden kann. 

Da Wasserstoff unter Normalbedingungen gasförmig ist, muss er aufwendig gespeichert 

werden. Die gängigste Technologie ist die Speicherung des Wasserstoffes unter hohem 

Druck von ca. 350–700 bar. Für die Speicherung des Wasserstoffes werden Behälter mit 

Kohlefasern umwickelt, die die benötigte Zugfestigkeit aufweisen. Ein anderer Weg zur 

Speicherung von Wasserstoff ist die Flüssigwasserstoffspeicherung. Dabei wird die 

Temperatur des Wasserstoffes auf bis zu -253°C gesenkt, was dem Wasserstoff in seine 

flüssige Form bringt. Flüssiger Wasserstoff hat eine sehr hohe volumetrische 

Speicherdichte. Die Flüssigwasserstoffspeicherung hat den entscheidenden Nachteil, 

dass bei der Verflüssigung des Wasserstoffes sehr viel Energie aufgewendet werden 

muss. Außerdem kann sich der Wasserstoff durch nicht ausreichende thermische 

Isolierung erwärmen und so teilweise in die Gasform zurückverwandeln. Dieser 

Wasserstoff geht in der Regel verloren und führt zu einem höheren Verbrauch an 

Kraftstoff. Es müssen außerdem noch Vorrichtungen errichtet werden, die den 

Wasserstoff auffangen und kontrolliert abführen. 
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Chemische Stoffe, die Wasserstoff beinhalten, gelten außerdem als mögliche Speicher 

für den Wasserstoff. Dies gilt vor allem für Kohlenwasserstoffe wie z.B. Methan. 

Wasserstoffhaltige Flüssigkeiten wie Methanol, Ethanol und Carbazol gelten aufgrund 

ihrer hohen Dichte als besonders interessant. Die hohe Sicherheit im Vergleich zu 

anderen Speichermöglichkeiten ist ein weiterer Vorteil dieser Technologie. Dabei liegt 

diese Technologie auf einem ähnlichen Niveau wie bei Benzin oder Diesel. Der 

Wasserstoff aus diesen Verbindungen müsste jedoch durch einen chemischen Prozess 

(„Reformierung“) unter Energieaufwand abgetrennt werden. Eine weitere Variante der 

Speicherung von Wasserstoff ist der Metallhydridspeicher. Das ist eine Technologie, bei 

der sich der Wasserstoff bei steigendem Druck im Festkörper eines Metalls löst und sich 

bei konstanter Wasserstoffkonzentration auf feste Zwischengitterplätze im Metall 

einlagert. Die hohe Speicherdichte und die Lagerung unter nur geringem Überdruck sind 

die Vorteile dieser Technologie. Die Nachteile sind, dass die Behälter für die Speicherung 

in der Regel sehr schwer sind. Dazu können die Temperatur-veränderungen, die bei der 

Beladung bzw. Entladung entstehen, problematisch sein. „Hohe Reichweite, schnelles 

Tanken und aus dem Auspuff kommt nur Wasser“, das sind die Vorteile eines Autos mit 

Wasserstoffantriebs, die es zu dem Auto der Zukunft machen. Jedoch gibt es in 

Deutschland gerade einmal 400 Wasserstofffahrzeuge, was nur 0,00085 % der 

Gesamtfahrzeuge in Deutschland ausmacht (insgesamt gab es 2019 47.100.000 

gemeldete Pkw in Deutschland). Das liegt vor allem an den hohen Preisen der Autos. So 

kostet der Toyota Mirai mehr als 80.000 Euro, was im Verhältnis zu herkömmlichen Autos 

sehr hoch ist. 

Abbildung 2.9: Vereinfachte Abbildung von BMW zur Funktion eines Wasserstoffautos 
(Bildquelle 4) 
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Außerdem fehlt in Deutschland die Infrastruktur für die Wasserstoffautos. Dies hängt sehr 

eng mit der großen Unsicherheit und Unwissenheit der Menschen über diese scheinbar 

neue Technologie zusammen. Außerdem verhindert die Ausbreitung der E-Autos mit 

Batterien, die als „Fahrzeuge der Zukunft“ gesehen werden, dass Wasserstoffautos 

verbreitet werden. 

Emissionsfreie Busse und Züge: 

Der Einsatz von Brennstoffzellen und Wasserstoff im öffentlichen Nahverkehr ist vor 

allem durch die Emissionsfreiheit dieses Systems motiviert. Lärmfreiheit und große 

Reichweite sind weitere Vorteile des Systems. Busse und Züge werden hierbei mit einem 

Elektromotor angetrieben, wobei Wasserstoff in einer Brennstoffzelle unter 

Energiefreisetzung mit dem Sauerstoff aus der Luft zu Wasser wird. Da die Busse und 

Züge in den zentralen Depots mit dem Treibstoff betankt werden können, stellt die 

fehlende Infrastruktur, die bei dem Pkw das Hauptproblem ist, keine Einschränkung mehr 

dar. Ein Vorteil der mit Wasserstoff betriebenen Züge besteht darin, dass die Züge auch 

auf Strecken einsetzbar sind, die nicht elektrifiziert sind. Diese könnten dann den 

umweltbelastenden Einsatz von Dieselzügen verringern. 

Raumfahrt: 

Brennstoffzellen spielen in der Raumfahrt seit Jahren eine entscheidende Rolle. Sie sind 

dabei sowohl als On-board Generatoren für Strom und Wasser als auch für den Antrieb 

von Luftfahrzeugen einsetzbar. So kamen alkalische Brennstoffzellen beispielsweise 

beim Apollo-Programm und beim Space Shuttle zum Einsatz. Der entscheidende Vorteil 

dieser Anwendung für die Raumfahrt ist, dass die Brennstoffzelle auf relativ engem Raum 

Strom, Wasser und ggf. auch Wärme erzeugen kann. 

 

Abbildung 2.10 Toyota Mirai (Bildquelle 5) 
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2.3.3 Beispiele aus dem Alltag 

H2-W: 

Mit der Überschrift „Die Zukunft beginnt jetzt“1 stellte die „Wuppertaler Rundschau“ in 

ihrer Wochenzeitung vom Samstag, den 21. Dezember 2019 die neuen 

Wasserstoffbusse der WSW („Wuppertaler Stadtwerke“) vor. „Er ist zwölf Meter lang, 

bietet Platz für 75 Fahrgäste und sieht eigentlich gar nicht anders aus, als andere WSW-

Busse auch.“ schrieb Stefan Seitz in der Wochenzeitung. Außerdem soll der 650.000€ 

teure Bus (dreimal so viel wie herkömmliche Dieselbusse) keine Motorengeräusche oder 

Vibrationen haben, lediglich das Rollen der Reifen soll man hören können. Bis Februar 

2020 sollen schon insgesamt zehn solcher umweltfreundlichen Busse am Wuppertaler 

Verkehr teilnehmen. Die Reichweite des Wasserstoffbusses ist mit bis zu 400 Kilometern 

aus einer Tankfüllung identisch zu der Reichweite eines Dieselbusses. 

 

Das Besondere am Wasserstoffbus der WSW ist die nachhaltige Herstellung des 

Wasserstoffes. Der Wasserstoff wird nämlich nicht auf dem freien Markt eingekauft, 

sondern wird durch die Wärmeenergie, die bei der Verbrennung des Mülls bei der AWG 

(„Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal“) entsteht, selbst hergestellt. Dies spart 

sowohl Geld als auch Energie bei der Herstellung des Wasserstoffes und ist für beide 

Unternehmen sehr günstig. Das 12 Millionen schwere Projekt, das den ÖPNV in 

Wuppertal umweltfreundlicher machen soll, soll den Namen „H2-W“ erhalten. 

 
1Seitz, Stefan: Die Zukunft beginnt jetzt. In: Wuppertaler Rundschau, Ausgabe 51 (2019), S.4. 

Abbildung 2.11: Der Wasserstoffbus der WSW (Bildquelle 6) 
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Der BMW i Hydrogen NEXT: 

 

Unter diesem Namen machte BMW auf ihr neues Auto mit Wasserstoffantrieb auf der 

offiziellen Instagram-Seite in einem öffentlichen Beitrag aufmerksam. „A sustainable 

future is coming“ 1  („Eine nachhaltige Zukunft steht vor der Tür“) schrieb BMW auf 

Instagram dazu.  BMW gibt auf Nachfrage eines Interessenten an, dass das Projekt 

aufgrund fehlender Infrastruktur nicht leicht umzusetzen sei, weswegen das Zukunftsauto 

erst ab 2025 für Kunden zum Verkauf stehen wird. BMW verspricht: „In der Zwischenzeit 

werden wir natürlich auch die Zeit nutzen, um alternative Technologien zu entwickeln und 

zu verbessern“. „Mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge […] 

bieten emissionsfreie Mobilität mit ähnlichen Nutzungseigenschaften wie herkömmliche 

Fahrzeuge: Tankzeiten von unter vier Minuten, große Reichweite, keine Kompromisse im 

Bezug auf Komfort […] und sehr wenig Abhängigkeit von klimatischen Bedingungen, was 

bedeutet, dass die Kunden im Sommer wie im Winter über eine große Reichweite 

verfügen“ 2  schreibt BMW  in einem Artikel über die zukünftige Mobilität auf der 

Internetseite des BMW-Presseclubs. 

 

 
1Unbekannter Verfasser: A sustainable future is coming. The BMW i Hydrogen NEXT. 22.01.2020. 
2Unbekannter Verfasser: The BMW i Hydrogen NEXT at the IAA Cars 2019. 10.09.2019. 

Abbildung 2.12: Der BMW i Hydrogen NEXT (Bildquelle 4) 
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3. Praktische Anwendung im Energieparcours 

3.1 Aufbau & didaktischer Plan der Station 

Wie bereits zuvor erwähnt, möchten wir bei unserer Station im Energieparcours die zuvor 

dargestellten Informationen zur Brennstoffzelle vereinfacht und mit möglichst vielen 

Experimenten darstellten. So besteht die Station aus vier Teilen, darunter drei 

Experimente: die Elektrolyse, die Brennstoffzelle und die Anwendung der Brennstoffzelle 

am Beispiel des Brennstoffzellenautos. Auf die Aspekte dieser Teile werden wir im 

nachfolgenden Kapitel genauer eingehen. 

Als Medium und vierten Teil der Station haben wir uns für einen Bildschirm entschieden, 

der eine Präsentation abspielt, welche die theoretischen Informationen und 

Experimentieranleitungen sowie einen Rahmen für den Ablauf der Station liefert. Wir 

haben uns für dieses Medium entschieden, da es uns so möglich ist, Animationen zur 

Brennstoffzelle abzuspielen, wodurch ein tiefgreifendes Verständnis der Funktionsweise 

erst möglich wird. Dazu lässt sich ein für die Schüler unübersichtlicher Papierstapel 

vermeiden und es wird ein größeres Interesse durch die mediale Aufarbeitung erweckt. 

Der didaktische Vorteil der Brennstoffzelle ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen 

Themen der Physik ein Alltagsbezug geschaffen werden kann1. So legen wir einen Fokus 

auf die Anwendungsmöglichkeiten in der Realität und zeigen diese 

Anwendungsmöglichkeiten eigens in einem Experiment, dem Brennstoffzellenauto. 

Neben dem Alltagsbezug ist auch der experimentelle Schwerpunkt der Station gut 

geeignet, um ein Interesse der Schüler für das Thema zu erwirken, da die Experimente 

die Schüler in das Thema einbeziehen und ihnen eigene Erkundungsfreiräume geben. 

Unsere Experimente sind hier als „Versuch zur Wiederholung und Kontrolle“ 2  sowie 

Veranschaulichung des Gelernten einzuordnen. Bei diesem Thema ist es leider kaum 

möglich, die Experimente als Grundlage für eigene Entwicklung und Herleitung von 

Konzepten oder der Funktionsweise der Brennstoffzelle, da die mikroskopischen 

Geschehnisse der Moleküle nicht beobachtbar sind und die eigenständige Erklärung von 

möglichen Beobachtungsergebnissen für die Mittelstufenschüler schwer möglich ist. So 

ist unserer Ansicht nach das vereinfachte Erklären und danach das Verifizieren des 

gelernten durch Experimente die beste Möglichkeit für die Station. Auch müssen wir aus 

zeitbedingten Gründen die Schüler beim Experimentieren teils stärker anleiten als sie frei 

mit den Materialien experimentieren zu lassen. 

 
1vgl. Mikelskis, Helmut F.: Physik Didaktik Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin: 

Cornelsen Verlag, 2010. 
2Mikelskis, Helmut F.: Physik Didaktik Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin: Cornelsen 

Verlag, 2010. 
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Die Schülerexperimente haben, trotz der gewissen Einschränkungen, welche wir 

vornehmen müssen, viele Vorteile 1 . So bieten Schülerexperimente einen 

Methodenwechsel zum regulären Physikunterricht. Die mediale Unterstützung der 

Station kann diesen Methodenwechsel noch weiter ausprägen. Dazu fördert das 

Experimentieren geistige Fähigkeiten wie beschreiben, analysieren, interpretieren etc. 

Auch werden manuelle Fähigkeiten, also der Umgang mit Versuchsaufbauten und 

physikalischen Messgeräten, bei uns z.B. ein Voltmeter, gefordert und verbessert. 

Daneben können sich soziale Kompetenzen durch die Zusammenarbeit und gegenseitige 

Abfrage bzw. Kontrolle entwickeln. 

Zu den einzelnen Experimenten stellen wir auch einige Fragen, wie z.B. „Wo ist die 

Kathode? Wende dazu die Knallgas- und Glimmspanprobe an.“, die ein Verständnis des 

gelernten fordern, was mit dem Beobachteten verknüpft werden muss. Die Kontrolle der 

Ergebnisse erfolgt hier durch gegenseitige Absprache und Kontrolle der 

experimentierenden Schüler*innen. Dazu planen wir der Station Arbeitsblätter mit diesen 

Fragen beizulegen. 

3.2 Bau der Station und Erstellung der Präsentation 

Zu Beginn der Station möchten wir darstellen, wieso man überhaupt auf die 

Brennstoffzelle umsteigen sollte. Dieser Teil wird kurz theoretisch anhand der 

Präsentation gezeigt. 

Um die Station um animierte Erklärungen und Experimentieranleitungen zu erweitern, 

haben wir uns dafür entschieden, eine PowerPoint Präsentation begleitend zur Station 

abspielen zu lassen. Dabei präsentiert niemand die Präsentation, die erforderten 

Informationen sind vollständig auf den Folien aufgespielt und müssen einfach abgelesen 

werden. Die Präsentation ist im Anhang auf CD gebrannt einsehbar. 

Um die Präsentation abzuspielen haben wir einen Raspberry Pi Model 3, einen 

Einplatinencomputer, für einen kleinen Bildschirm gewählt. Dieser hat eine angemessene 

Rechenfähigkeit und es ist mit dem Linux Betriebssystem leicht möglich, Programme z.B. 

direkt beim Hochfahren abspielen zu lassen. 

 
1Mikelskis, Helmut F.: Physik Didaktik Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin: Cornelsen 

Verlag, 2010. 
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Unser Fokus lag beim Erstellen der Präsentation und dem Einrichten des PCs mit der 

Präsentation darauf, dass das Bedienen für die Schüler möglichst einfach ist und somit 

auch so wenig Zeit wie möglich beansprucht. Dazu versuchen wir auch zu verhindern, 

dass die Schüler mit dem Computer unsachgemäß verwenden, anstatt sich auf die 

Station zu konzentrieren. Deshalb haben wir ein Programm geschrieben, welches sich 

automatisch nach dem Start des PCs öffnet. Dieses Programm startet die Präsentation 

dann von allein. Die Erklärvideos, die die Funktionsweise der Elektrolyse und der 

Brennstoffzelle verdeutlichen, werden auch durch das Programm gestartet, nachdem der 

vorherige Teil der Präsentation beendet wurde. Nach einem Video startet sich die 

Präsentation wieder. Uns war aufgrund der Größe der Videos nicht möglich, diese direkt 

in die Präsentation zu integrieren. Da die Schüler nur die Präsentation weiterklicken oder 

gegebenenfalls zurückschalten müssen, brauchen sie keine Tastatur, sondern nur die 

Maustasten. Somit konnten wir den Bewegungssensor der Maus ausschalten und auf die 

Tastatur verzichten, damit der Computer nicht zweckentfremdet wird. Alles zu 

automatisieren und auch keine Maus beizulegen wäre insofern problematisch, als dass 

die Schüler zeitlich nicht mitkommen und somit nicht „nachschlagen“ könnten, falls es 

Verständnisschwierigkeiten gibt. Deshalb haben wir noch eine „Lehrermaus“ beigelegt, 

die mit Absprache mit dem Betreuer angeschlossen werden darf, um in den Videos zu 

spulen oder gegebenenfalls auch auf den „Video wiederholen“ Knopf, den wir in die 

Präsentation mit eingebaut haben, zu klicken. Als weitere Sicherheit erstellt das 

Programm am Anfang eine Kopie der Präsentation und überschreibt die Präsentation am 

Ende mit der Kopie. Schaffen es Schüler trotz unserer Vorsichtsmaßnahmen trotzdem 

die Präsentation zu bearbeiten, werden diese Änderungen somit sofort wieder 

überschrieben. 

Abbildung 3.1: Aufbau der Präsentation & Raspberry Pi Model 3 
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Die Elektrolyse ist der erste experimentelle Teil der Station. Wir haben uns dazu 

entschieden den Elektrolyseur vollständig selbst zu bauen, da er so dem Modell, das wir 

den Schülern in der Präsentation zeigen, entspricht. Hinzu kommt, dass der Elektrolyseur 

simpel gebaut ist und man wesentlich mehr von der Vorrichtung erkennen kann als bei 

dem Elektrolyseur, der zum Beispiel beim Brennstoffzellenauto beiliegt. So kann ein 

tieferes Verständnis gewährleistet werden. Die fertige Vorrichtung ist auf Abbildung 3.3 

(S.25) zu erkennen. 
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Abbildung 3.3: Selbstgebauter Elektrolyseur 
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Beim Bau des Elektrolyseurs sind wir zweischrittig vorgegangen. Im ersten Schritt haben 

wir aus den Grundmaterialien die einzelnen Bauteile der Vorrichtung hergestellt: 

Abbildung 3.4: Bauteile der Elektrolysevorrichtung 

Abbildung 3.5: Plexiglasrohr zu einem U-Rohr gebogen         Abbildung 3.6: Epoxidharz 

Abbildung 3.7: Bauteile der Elektrolysevorrichtung 
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Aus einem Plexiglasrohr haben wir nach erhitzen das U-Rohr gebogen. Die Klemmen für 

das U-Rohr, mit denen wir das U-Rohr an die Bodenhalterung klemmen, haben wir aus 

demselben Plexiglasrohr geschnitten. Die Boden- und Deckenplatte sowie die 

Seitenstützen wurden aus einer Kunststoffplatte herausgesägt. Dazu haben wir die 

Elektroden aus Edelstahldraht gebogen. Neben diesen Teilen brauchten wir auch noch 

Schläuche sowie Ventile. 

Im nächsten Schritt haben wir die einzelnen Teile mit Epoxidharz verklebt, sodass wir 

eine stabile Konstruktion hatten. Dazu haben wir uns dazu entschieden, die Vorrichtung 

mit Kalilauge zu befüllen, da sonst der Strom nicht über den relativ hohen Abstand der 

Elektroden geleitet werden kann. Über ein Rückschlagventil haben wir die Vorrichtung 

mit Kalilauge befüllt. Die Schüler werden den Aufwand nicht haben, Kalilauge aus 

Kaliumhydroxid herzustellen und die Vorrichtung damit zu befüllen, da die Kalilauge nicht 

verbraucht wird und ihre Leitfähigkeit vermutlich in Zukunft nicht verliert. So müssen die 

Schüler gegebenenfalls nur etwas Wasser nachgeben, da dieses im Laufe der Versuche 

zersetzt wird, dies aber nur in geringen Mengen. Dann haben wir eine kleine 

Behälterdose mit Wasser befüllt und diese Dose mit einem Kunststoffschlauch an die 

Elektrolysevorrichtung angeschlossen. Daneben haben wir ein Ausgangsventil für den 

Wasserstoff an die Dose angeschlossen. Die zum Teil mit Wasser befüllte Dose dient der 

Beobachtung, wie Wasserstoff in Form der aufsteigenden Blasen entsteht. Dazu kann die 

Behälterdose als Wasserstoffspeicher dienen, wenn man das Ausgangsventil schließt. 

Vor allem dient die Behälterdose auch als Sicherheitsventil, sodass kein entzündetes 

Wasserstoffgas in den Elektrolyseur zurückschlägt. Danach mussten die Elektroden nur 

noch mit einem Netzteil verbunden werden. 

Neben dem Elektrolyseur selbst gehören noch ein Netzteil zur Stromversorgung sowie 

ein Stativ, welches zwei Reagenzgläser zum Sammeln von Wasserstoff und Sauerstoff 

für eine Knallgas- oder Glimmspanprobe hält zum Experiment. 

Die Präsentation dient bei dem Elektrolyseabschnitt zuerst der Erklärung der derselben. 

Dies können wir durch die Aufarbeitung am PC durch eine Animation realisieren, die die 

Bauteile wie auch die einzelnen Reaktionsschritte während der Elektrolyse bildlich 

darstellt. Dazu haben wir eine detaillierte Versuchsanleitung sowie einige zu 

beantwortende Fragen in die Präsentation mit einbezogen, die Fragen werden dann auf 

dem Arbeitsblatt beantwortet. 
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Im nächsten Teil der Station haben wir uns auf die Brennstoffzelle fokussiert. Für die 

Darstellung der Funktionsweise des Elektrolyseurs und der Brennstoffzelle haben wir uns 

ein Set von Heliocentris ausgesucht. 

 

Eine selbstgebaute Brennstoffzelle hätte gegebenenfalls dieselben Vorteile wie die 

selbstgebaute Elektrolysevorrichtung, nämlich dass die einzelnen Bauteile größer und 

simpler und somit einfacher zu verstehen sind, jedoch ist es nur sehr schwierig möglich, 

eine PEM-Brennstoffzelle selbst zu bauen. Um die PEM, die Gasdiffusionsschicht oder 

die fein mit Platin beschichteten, porösen Elektroden herzustellen bräuchte man 

besondere Maschinen, auch sind die einzelnen Bestandteile nicht einfach im Handel 

erhältlich. Mit dem Set von Heliocentris lernen die Schüler dennoch wie der Wasserstoff, 

der aus dem Elektrolyseur kommt, mit der Brennstoffzelle zu Strom umgewandelt wird. 

Dazu sehen die Schüler, ergänzend zum ersten Experiment, wie der Wasserstoff in dem 

Elektrolyseur mittels Energie aus einem Solarmodul hergestellt wird. Hierbei hat uns 

besonders gefallen, dass man sehr gut erkennen kann, wie die Energieformen von 

Lichtenergie über chemische Energie zu elektrischer Energie mit einigen weiteren 

Zwischenschritten umgewandelt werden. Die Verbraucher-Messbox hilft dabei den 

sauberen Strom, der aus der Brennstoffzelle kommt, sichtbar zu machen. Um dieses 

Experiment übersichtlicher zu gestalten und den Aufbau zu beschleunigen, haben wir die 

Abbildung 3.8: Inhalt des Brennstoffzellen-Kits von Heliocentris 
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Einzelteile des Experimentierkits auf einer Holzplatte fixiert, bereits miteinander verkabelt 

und die Gasschläuche verbunden. 

 

Bei dem Abschnitt der Brennstoffzelle haben wir, wie bei der Elektrolyse, einige Fragen 

gestellt. Diese sind auch zuerst Beobachtungsaufgaben, also was man bei der 

Durchführung von der Theorie wiedererkennt aber auch welche Werte man messen kann 

etc. Ebenso wird das Gelernte noch einmal abgefragt. Da das Experiment zur 

Brennstoffzelle das Kernstück der Station ist, haben wir uns auch dazu entschieden, 

etwas kompliziertere Aufgaben abzufragen. So müssen die Schüler beispielsweise die 

verschiedenen Energieformen oder den Wirkungsgrad der Brennstoffzelle aus den 

Messwerten analysieren. So sollen sie auch zu einem kleinen eigenen Fazit kommen. 

Die Präsentation hat hierbei wie bei der Elektrolyse die Aufgabe, die Funktionsweise der 

Brennstoffzelle animiert zu erklären, die Experimente anzuleiten und Fragen zu stellen. 

 

Als praktische Anwendung einer Brennstoffzelle haben wir uns den „H-Racer 

2.0“ ausgesucht, eine Modellauto welches mit einem Elektromotor und einer 

Brennstoffzelle betrieben wird. Ein Modellauto war für uns die beste 

Anwendungsmöglichkeit, die wir in solch einer Station zeigen können, da die 

Brennstoffzelle auch heute schon vor allem im Transportwesen Anwendungen findet und 

dort auch die größten Zukunftschancen der Brennstoffzelle gesehen werden. In naher 

Zukunft sind vielleicht Züge und Busse leichter auf einen Betrieb mit Wasserstoff 

umzustellen, das Modellauto hat aber eine essentiell selbe Funktionsweise. Bei Zügen 

und Bussen geschieht dies nur in einer höheren Skalierung. Mit dem H-Racer 2.0 können 

Abbildung 3.9: Aufbau des Experiments zur Brennstoffzelle auf einer Holzplatte 
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wir die moderne Wasserstoff-technologie auf spielerischer Art erklären. Der H-Racer nutzt 

für die Fortbewegung Strom aus der Brennstoffzelle im Inneren des Autos. Diese wird mit 

Wasserstoff betankt, der aus einem mitgelieferten Elektrolyseur in Form einer Tankstelle 

kommt. Die Tankstelle benötigt für die Herstellung des Wasserstoffs lediglich Wasser und 

elektrische Energie, die mittels eines Solarpanels hergestellt wird. Somit liefert die 

Wasserstofftankstelle dem Fahrzeug saubere Energie. Bei diesem Set der Firma Horizon 

ist bemerkenswert, dass die Tankstelle als eigenes Bauteil mitgeliefert wird. Dies bietet 

den Schülern die Möglichkeit zu sehen, wie die Betankung eines echten 

Wasserstoffautos in etwa aussehen könnte. Dabei wird jedoch der erzeugte Wasserstoff 

direkt in das Auto getankt, was in der echten Anwendung kaum realisierbar ist, da die 

Speicherung des Wasserstoffes in anderen Stoffen viel sinnvoller wäre als in einem 

Drucktank. Außerdem haben die Schüler bei dem Set die Möglichkeit, das Auto selber 

aufzubauen. Dies hilft dabei, die Funktionsweise und den Aufbau des Autos besser zu 

verstehen. 

In der Präsentation haben wir für das Wasserstoffauto die beigelegte Anleitung 

vereinfacht und zusammengefasst dargestellt, um nach Möglichkeit Zeit zu sparen. Hier 

haben wir keine Aufgaben mehr gestellt, da die Funktionsweise in den vorherigen 

Experimenten geklärt wurde. Das Auto dient als eine ansprechende und spielerische 

Darstellung der Anwendungen in der Realität. 

  

Abbildung 3.10: Brennstoffzellenauto ,,H-Racer 2.0" 
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3.3 Anwendung der Station und Überarbeitungen 

Bevor wir die Station mit Schülern der SEK1 ausprobiert haben, führten wir auf Grundlage 

unserer eigenen Tests einige Verbesserungen durch. Hauptsächlich war es notwendig, 

den Elektrolyseur, den wir gebaut hatten, an einigen Stellen zu überarbeiten, weshalb wir 

uns dazu entschieden haben, einen neuen zu bauen. Der Kunststoff der alten Version 

wurde undicht, wodurch etwas 

der Lauge aus dem U-Rohr 

auslief. Dazu war die Effizienz 

des Elektrolyseurs eher 

mangelhaft, weshalb in der 

Regel erst nach ca. 15min. eine 

hinreichende Menge Wasser-

stoff für die Knallgasprobe 

entstand, ein gleiches Volumen 

an Sauerstoff wurde erst nach 

doppelter Zeit erreicht. Dieser Wert ist zudem auch sehr ungenau, da teils selbst nach 30 

Minuten nicht ausreichend Wasserstoff im Reagenzglas war. 

Diesbezüglich sind noch einige theoretische Grundlagen zur Elektrolyse anzubringen. 

Das Volumen des freigesetzten Stoffes lässt sich mithilfe der Faraday-Gesetze 

bestimmen1: 

  𝑛 =
𝐼∙𝑡

𝑧∙𝐹
 

Die Stoffmenge n ist proportional zur Stromstärke I und zur Zeit t, also zur Ladung Q. 

Dazu hängt n von der Faraday-Konstante F = 96 487 C/mol und der stoffabhängigen 

Konstante z ab, die angibt, wie viele Elektronen für die Bildung eines Eduktmoleküls 

benötigt werden. Aus den Reaktionsgleichungen der Elektrolyse von Wasser 

 Reduktion (Kathode): 4H2O + 4e- → 2H2 + 4OH- 

 Oxidation (Anode):  6H2O → 4H3O+ + O2 + 4e- 

ergibt sich, dass für ein H2-Molekül zwei Elektronen benötigt werden, es ist also z = 2. 

Beim Sauerstoff ist z = 4, weshalb davon gemäß der oben genannten Formel nur halb so 

viel entsteht. Um nun noch von der Stoffmenge auf das Volumen zu kommen, muss man 

dies mit dem stoffspezifischen molaren Volumen multiplizieren: 

 𝑉 = 𝑉𝑚 ∙ 𝑛 

 
1 Dr. J. Wagner: Physikalisches Anfängerpraktikum an der Universität Heidelberg Versuch 21 Elektrolyse. 
24.03.2021  

Abbildung 3.11: Kristallisierte ausgelaufene Lauge 



32 

Alle Gase haben unter gleichen Bedingungen dasselbe molare Volumen. Dieses molare 

Volumen eines idealen Gases liegt unter Standartbedingungen bei ca. 24,47*10-3 m3/mol. 

Für den Wasserstoff ergibt sich also die Gleichung: 

 𝑉(𝐻2) ≈ 1,26 ∙ 10−7 𝑚3

𝐴∙𝑠
∙ 𝐼 ∙ 𝑡  

Auf Grundlage dessen sind wir zu einigen Neuerungen gekommen. Zuerst haben wir den 

Aufbau des neuen Elektrolyseurs erhöht, wodurch wir auch längere Elektroden einsetzen 

konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dadurch ist die Oberfläche der Elektroden vergrößert, was die Reaktion beschleunigt, da 

eine zu kleine Oberfläche den idealen Ablauf der Elektrolyse, der in den Faraday-

Gesetzten angenommen wird, behindern kann. Des Weiteren haben wir beim zweiten 

Elektrolyseur ein Vollgummirundprofil zum Biegen verwendet, welches wir beim Biegen 

in das Rohr gesteckt haben, damit das Rohr weniger zusammenknickt. 

13,5 cm 
17,5 cm 

Abbildung 3.12: Neuer Elektrolyseur 

Abbildung 3.13: Neues Biegeverfahren 
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Der somit erhöhte Querschnitt hat allerdings nur einen optischen Nutzen, solange 

überhaupt Strom fließen kann. Wenn der Querschnitt größer als einige mm2 ist, 

funktioniert der Elektrolysevorgang. Durch das Biegen mit dem Gummiprofil ist die 

Biegestelle jedoch einer geringeren Materialbelastung ausgesetzt, was ursprünglich 

wahrscheinlich die Ursache für das Leck war. Dazu haben wir uns auf den Deckel des U-

Rohrs konzentriert. So achteten wir diesmal besonders darauf, dass die Enden des U-

Rohrs gerade sind und eine große Oberfläche haben, sodass wir den Deckel dicht 

verkleben konnten, da wir vermuteten, dass der alte Elektrolyseur auch an dieser Stelle 

gegebenenfalls undicht war. Des Weiteren ersetzten wir die Rückschlagventile durch 

einfache Ventile mit Schraubverschluss da die alten Ventile einen starken Druck zum 

Durchdringen erforderten, der selbst nach einiger Zeit nur schwierig erreicht werden 

konnte.  

Außerdem gab es Probleme mit dem Druckausgleich, wenn keine Luft in den 

Elektrolyseur eindringen konnte, weshalb sich die Pegelstände auf den beiden Seiten des 

U-Rohrs schnell voneinander entfernten. Als wichtigste Neuerung haben wir ein neues 

Netzteil genutzt. Das alte Netzteil konnte maximal eine Stromstärke von 0,5 A erreichen, 

was für die im weiteren Verlauf der Station genutzte Elektrolyse mit der Brennstoffzelle 

optimal, für den großen selbstgebauten Elektrolyseur jedoch sehr wenig ist. Das neue 

Netzteil kann theoretisch 5A erreichen, praktisch kann es an unserem Elektrolyseur zu 

Anfang 1 A und nach einiger Aufwärmzeit bis zu 1,5 A erreichen, was von den 5 A zwar 

weit entfernt ist, dennoch aber eine zwei- bis dreifache Stromstärke im Vergleich zum 

alten Netzteil liefert und somit gemäß der Faraday-Gesetze auch zwei- bis dreimal so 

schnell Wasserstoff und Sauerstoff produziert. 

Insgesamt dauert es nun beim ersten Mal ca. 5-7 Minuten, bis eine ausreichende Menge 

Wasserstoff, also ein volles Reagenzglas, für die Knallgasprobe vorhanden ist. Danach 

dauert es ca. 2-3 Minuten, also eine Verbesserung der Produktionsmenge von über 400%. 

Abbildung 3.14: Elektrolyseur mit Schraubventilen 
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Dass das erste Reagenzglas ungefähr doppelt so lang zum Befüllen braucht liegt vor 

allem daran, dass erst einmal die Luft aus dem U-Rohr vom Wasserstoff herausgedrückt 

werden muss, da die neuen Ventile nicht vollständig dicht sind, weshalb Umluft in den 

Elektrolyseur eindringt, während er abgeschaltet ist. Dies ist im Vergleich zu den anderen 

Ventilen, die kaum Wasserstoff herauslassen, jedoch akzeptabel. Dazu ist vor allem in 

den ersten Minuten beim Füllvorgang die Stromstärke des Netzteils mit 1 A noch relativ 

gering. 

Um zu überprüfen, ob tatsächlich der Großteil des entstandenen Wasserstoffes nutzbar 

in den Reagenzgläsern landet, haben wir die theoretische Produktionsmenge unseres 

Elektrolyseurs bestimmt. Dazu können wir die zuvor angesprochene allgemeine Formel 

für die Elektrolyse von Wasser verwenden: 

 𝑉(𝐻2) ≈ 1,26 ∙ 10−7 𝑚3

𝐴∙𝑠
∙ 𝐼 ∙ 𝑡 

Dazu brauchen wir noch die Werte für I. Diese sind spezifisch für unser Netzteil, weshalb 

wir den Verlauf der Stromstärke des Netzteils gemessen haben. In den ersten 46 min 

ergibt sich daraus folgendes Bild: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Es ist zu erkennen, dass die Werte ungefähr dem Verlauf einer logistischen Funktion 

entsprechen, die unseren Beobachtungen nach einen Grenzwert von ungefähr 1,5 A hat. 

Eine logistische Regression der Messwerte, wobei der Computer eine logistische 

Funktion in Abhängigkeit der Variable t modelliert, die am ehesten die Verteilung der 

Messwerte beschreibt, ergibt die Funktion: 

 𝐼(𝑡) =
1,505 𝐴

1+0,374∙𝑒−0,025𝑚𝑖𝑛−1∙𝑡
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Abbildung 3.15: Stromstärkenverlauf des Netzteils 
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Der Grenzwert liegt hier also auch bei circa 1,5A, die Funktion lässt sich also für die 

Stromstärke des Netzteils zum Zeitpunkt t verwenden. Zusammen mit der Volumenformel 

des Wasserstoffs ergibt sich: 

 𝑉(𝑡) ≈
11,378 

𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛

1+0,374∙𝑒−0,025𝑚𝑖𝑛−1∙𝑡
∙ 𝑡        ; t in min, V in cm3 

Hieraus ergibt sich, dass es nach 0 min circa 2 Minuten und 44 Sekunden dauert, bis 

unser Reagenzglas mit einem Volumen von 23 cm2 gefüllt ist. Bei t=30 Minuten dauert es 

noch 2:07 Minuten, nach 60 Minuten noch 1:57 Minuten. Die Werte liegen also relativ nah 

an unseren beobachteten 3 Minuten zur Befüllung des Reagenzglases; der Elektrolyseur 

arbeitet also relativ effektiv.  

Falls es dennoch Probleme mit dem selbstgebauten Elektrolyseur geben sollte, haben 

wir noch einen kleinen, simplen und anschaulichen Elektrolyseur hinzugekauft. 

 

Nach dem ersten Durchlauf unserer Station im Rahmen des Schülerforschungszentrum 

wurde deutlich, dass die Station in ihrem ursprünglichen Rahmen zum neuen Kursmodell 

weniger passend ist. So sind wir im ursprünglichen Entwurf davon ausgegangen, dass 

die Schüler die Station selbstständig bearbeiten, vorteilhafterweise können sie nun aber 

von uns betreut werden. Dies ermöglicht eine detaillierte, auf die jeweiligen Schüler 

zugeschnittene Erklärung der Inhalte und Unterstützung beim Experimentieren. Die 

Präsentation, die ursprünglich möglichst genau Anleitung und Erklärung übernehmen 

sollte, ist somit überflüssig geworden, weshalb wir sie so überarbeitet haben, dass sie 

nun nur noch als Leitfaden für die Station dient. So haben wir die Bauanleitungen zwar 

im Detail behalten, um sicherzustellen, dass die Experimente schrittweise richtig 

aufgebaut werden können, wir haben sie aber aus der Präsentation genommen und als 

Kopie den Schülern gegeben, damit die Präsentation nicht zu viele Informationen 

beinhaltet und damit die Schüler die Anleitungen zum Arbeiten direkt vor sich liegen 

haben. Des Weiteren war die Schwierigkeit der Station für die Schüler der meist 6. bis 7. 

Klasse teils zu hoch, weshalb wir bei der Überarbeitung der Präsentation auch darauf 

Acht gegeben haben. 

Da wir nach den ersten Praxistests der Station nun keine großen Teile mehr hinzufügen 

wollten, konnten wir uns mit der Verpackung der Station beschäftigen. Es war uns wichtig, 

alle Teile der Station in einer Box zusammen zu haben, damit die Station mobil und leicht 

unter Tischen oder in Regalen zu verstauen ist. Dazu können so die zahlreichen 

Einzelteile sicher gelagert werden und es ist deutlich zu erkennen, dass alles ein Teil der 

Station „Brennstoffzelle“ ist. Ursprünglich planten wir, eine stabile Kunststoff- oder 



36 

Aluminiumbox für die Station zu bestellen, jedoch war es kaum möglich, eine mit 

passenden Maßen zu finden, da die Box insgesamt relativ groß werden musste und auch 

sehr hoch, damit der Elektrolyseur aufrecht in ihr stehen kann, sodass keine Lauge 

ausläuft. Das bestmögliche Arrangement der einzelnen Teile der Station ergab für die Box 

Innenmaße von 880×500×450mm, welche auch eine Schaumstoffpolsterung beinhalten. 

Da es keine ungefähr passenden Kisten zu kaufen gab, die man nicht extra hätte 

anfertigen lassen müssen, haben wir uns dafür entschieden, die Box aus Holz selbst zu 

bauen. Dafür haben wir einen Entwurf verwendet, der vier Innenbalken zur Stabilisierung 

der Seitenplatten nutzt. Im Vorhinein haben wir die Kiste am Computer modelliert, womit 

wir die passenden Maße austesten konnten. Dieses Computermodell fungierte auch als 

ungefährer Bauplan für die echte Kiste: 

  

Abbildung 3.17: 
Computermodell der Balken 

924mm 

462mm 

524mm 

450mm 

44mm 44mm 

12mm 

Abbildung 3.18: Computermodell der Bodenplatte 

Abbildung 3.16: Computermodell Holzbox mit Längen 
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Beim Bau der Box haben wir im ersten Schritt die Einzelteile, also die Balken und die 

Seiten-, Boden- sowie Deckenplatten zurechtgesägt. Danach haben wir diese 

Schrittweise zusammengefügt, indem wir sie verleimt und verschraubt haben.  

 

 

Daraufhin haben wir den Deckel mit Schließen sowie Kistenecken zur erhöhten Stabilität 

und Griffe an der Seite angebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuletzt haben wir die Außenseiten der Kiste und die Innenseite des Deckels mit einem 

Schutzlack lackiert. 

 

 

Abbildung 3.19: Zwischenschritte beim Zusammenfügen der Box 

Griff 

Scharnie
re 

Schließen 

Abbildung 3.20: Zusammengebaute Kiste 

Abbildung 3.21: Lackierte Kiste; geschlossen und offen 

Kistenecken 
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Abschließend haben wir uns mit der Schaumstoffpolsterung der Kiste beschäftigt. Für die 

Stabilität der Teile in der Station haben wir uns überlegt, die Kiste in vier Fächer 

einzuteilen. Zur Planung haben wir eine Zeichnung der Kiste im Maßstab 1:5 angefertigt 

und überlegt, welche Einteilung optimal wäre. Dabei ist folgendes Ergebnis entstanden: 

Die farblich markierten Bereiche sind die Fächer, in die wir dir Kiste eingeteilt haben. Die 

beschrifteten weißen Flächen sind die Teile der Station wie zum Beispiel der Elektrolyseur 

und die grau schraffierten Flächen sind die Räume, die mit Schaumstoff ausgestopft 

wurden. Die Fächer haben wir mit Holzplatten abgegrenzt, die sehr präzise auf die Maße 

der Box zugeschnitten und zugeschliffen werden mussten. Dazu haben wir die 

Schaumstoffpolsterung aus unterschiedlich dicken Schaumstoffplatten ausgeschnitten 

und mit Sprühklebstoff an den Wänden der Box befestigt. 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.22: Einteilung der Kiste 
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Teilweise mussten wir die Maße des Schaumstoffes noch etwas angleichen, damit es zu 

den genauen Formen der Teile der Station passt. Beim mittleren Fach mussten wir noch 

einige lose Schaumstoffteile miteinfügen, um die empfindlichen Teile wie zum Beispiel 

den Elektrolyseur besser zu arretieren.  

Zwei Schaumstoffteile werden dazu 

genutzt, den Elektrolyseur zu 

befestigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Unter den Kabeln und der Box des 

Brennstoffzellenautos befindet sich 

als Polsterung und Abstands-

halterung eine weitere Schaum-

stoffplatte. 

 

 

 

 

Abbildung 3.23: Kiste mit Polsterung 

Abbildung 3.24: Polsterung im mittleren Fach 
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Aus einigen Schaumstoffresten haben wir dazu noch einen Halter für die Reagenzgläser 

geklebt, damit diese in der Kiste möglichst gesichert sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuletzt haben wir noch Rollen an die Box angebracht, damit sie leichter bewegbar ist, da 

sie mitsamt Inhalt insgesamt schwer geworden ist. 

 

 

 

 

 

 

Speicherort festlegen 

Kopie der Präsentation wieder löschen 

Präsentation abwechselnd mit den Erklärvideos abspielen 

Kopie der Präsentation erstellen 

Abbildung 3.25: Reagenzglashalter aus Schaumstoff 

Abbildung 3.26: Kiste mit Rollen 
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5. Anhang 

Ausschnitt aus „Die geheimnisvolle Insel“ 

„Das Wasser, das in seine Elementarbestandteile zerlegte Wasser, zerlegt durch 

Elektrizität, die bis dahin zur mächtigen und leicht verwendbaren Kraft erwachsen sein 

wird. Ich bin davon überzeugt, meine Freunde, dass das Wasser dereinst als Brennstoff 

Verwendung findet, dass Wasserstoff und Sauerstoff, seine Bestandteile, zur 

unerschöpflichen und bezüglich ihrer Intensität ganz ungeahnten Quelle der Wärme und 

des Lichts werden. Das Wasser ist die Kohle der Zukunft.“ 

- Jules Vernes, Die geheimnisvolle Insel, 1874 
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