
Freie Presse: Wenn es um Elekt-
romobilität geht, beherrscht der
batterieelektrische Antrieb die
öffentliche Debatte, über die
Brennstoffzelle wird kaum ge-
sprochen. Woran liegt das?

Prof. Thomas von Unwerth: Als
die Debatte um die Elektromobilität
vor zehn bis 15 Jahren in Gang kam,
haben sich die Autobauer schnell
für das Batteriefahrzeug entschie-
den. Erstens ist das System nicht all-
zu komplex: Man hat eine Batterie,
einen Motor und eine Steuerung.
Zweitens ging man davon aus, dass
die Batteriepreise fallen und die
Energiedichten sich nahezu linear
nach oben entwickeln, sodass man
alle paar Jahre mit einer Verdoppe-
lung der Dichte und damit der Leis-
tungsfähigkeit rechnen kann.

Das passiert aber so nicht, oder?
Jeder natürliche Prozess ist auf Dau-
er nie eine lineare Funktion, son-
dern er bewegt sich auf einer S-Kur-
ve und gelangt irgendwann an phy-
sikalische Grenzen. Für die Batterie
heißt das: Es gibt sicher noch Ent-
wicklungspotenzial, aber nicht
mehr in dem Maße wie vor zehn Jah-
ren. Die Energiedichten bei der Bat-
terie werden in den nächsten zehn
Jahren vielleicht noch aufs Doppelte
zu trimmen sein, aber eben nicht
mehr viel weiter. Und das ist nicht
genug, um große Reichweiten bei
geringen Ladezeiten zu erzielen.

Ein Branchenexperte sagte un-
längst, die Brennstoffzelle könne
man für den Pkw vergessen, das
ist nur etwas für Nutzfahrzeuge.
Was meinen Sie?

Es ist sehr attraktiv insbesondere für
Nutzfahrzeuge. Weil dort noch
mehr Energie benötigt wird, um die
schweren Fahrzeuge zu bewegen.
Da ist die Brennstoffzelle mit ihrer
hohen Energiedichte wirtschaftlich
eher interessant als im Pkw-Bereich.
Aber: Was für Nutzfahrzeuge sinn-
voll ist, kann man auch auf den Pkw
herunterprojizieren. Dass das funk-
tioniert, zeigen Hersteller wie Toyo-
ta und Hyundai bereits mit der zwei-
ten Generation von Fahrzeugen.

Südkorea hat sich zum Ziel ge-
setzt, bis 2030 der führende Her-
steller beim Brennstoffzellenan-
trieb zu werden. Verschläft
Deutschland hier einen Trend?

Die deutschen Autobauer beschäfti-
gen sich schon damit. Daimler arbei-
tet seit den 1980er-Jahren daran, ge-
nauso Volkswagen und BMW. Man
hat viele Versuche gemacht und Pro-
totypen aufgebaut. Zugegeben, vor
30 Jahren bestanden solche Brenn-
stoffzellensysteme noch aus Kom-
ponenten, die den Laderaum eines
Nutzfahrzeugs füllten. Das ist heute

nicht mehr der Fall. Heute reden wir
über Systeme, die nicht mehr größer
sind als ein Vierzylinder-Verbren-
nungsmotor. Aber: Bis ein Modell in
die Serienproduktion überführt
werden kann, ist noch einmal ein
gewisser Aufwand nötig.

Hersteller wie Toyota und Hyun-
dai fertigen längst in Serie.

Diese Firmen arbeiten seit Jahren
auch intensiver daran. Die deut-
schen Autobauer haben bis zum
Dieselskandal keinen Druck gehabt,
sich stärker damit zu beschäftigen.

Aber nun ist der Druck ja da ...
Ja. Da muss was passieren. Dass der
Verbrennungsmotor ein Auslauf-
modell geworden ist, ist vielen be-
wusst geworden. Es ist aber klar,
dass man sich nicht über Nacht von
einer solch wichtigen Technologie
verabschieden kann. Wir müssen

auch immer die gesamte Energieket-
te ansehen: Wo kommt der Strom
her, wo der Wasserstoff? Zu einer
Null-CO2-Bilanz kommt man erst,
wenn der Strom zu 100 Prozent rege-
nerativ erzeugt wird.

Noch kommt ein Teil des Stroms
ja aus Kohlekraftwerken.

Solange Braunkohlekraftwerke im
Energiemix Bestand haben, geht die
Rechnung nicht auf. Die Kohlendi-
oxid-Emissionen im deutschen
Strommix liegen bei rund 500
Gramm pro Kilowattstunde. Wenn
man damit sein Fahrzeug lädt, ist
das nicht besser als wenn man mit
Diesel oder Benzin fährt. Grün fährt
nur, wer auch grünen Strom lädt.
Grün ist übrigens auch der Wasser-
stoff, der mit Strom aus einer Foto-
voltaikanlage erzeugt wird.

Was sind die Vorteile einer
Brennstoffzelle?

Mit der Brennstoffzelle haben wir
zwei entscheidende Vorteile: Erstens
können wir aufgrund der höheren
Energiedichte des Wasserstoffs eine
nennenswerte Energie im Fahrzeug
unterbringen. Und wir können diese
schnell nachladen. Innerhalb von
drei Minuten lässt sich ein Auto für
500 Kilometer Reichweite betanken.
Die Zapfsäulen kann man an beste-
henden Tankstellen einrichten. Das
ist vergleichsweise einfach zu reali-
sieren und sogar recht kostengüns-
tig umsetzbar, weil man nicht so vie-
le braucht – im Gegensatz zu den La-
desäulen für Batterieautos.

Aber Stromladesäulen benötigen
ja auch viel weniger Platz.

Klar. Aber das wird nicht überall
funktionieren. Nehmen wir einen
dicht besiedelten Stadtteil wie den
Chemnitzer Kaßberg, wo abends

kaum noch ein Parkplatz zu finden
ist: Will man jeden, der dort wohnt,
mit einer Ladesäule fürs Elektroauto
beglücken? Das ist schwer vorstell-
bar. Hinzu kommt: Die Stromkabel,
die dort verlegt werden müssten,
um die Leistung zur Verfügung zu
stellen, würden – falls das technisch
überhaupt möglich ist – so viel Geld
verschlingen, dass es sich betriebs-
wirtschaftlich nicht rechnen würde.

Die Wasserstofftechnologie hat
auch Nachteile. Einen schlechte-
ren Wirkungsgrad etwa ...

Gar keine Frage: Das Batteriefahr-
zeug hat den Vorteil des besseren
Wirkungsgrades. Aber der ist nur
ein Bewertungskriterium – sicher
ein wichtiges, aber nicht das allent-
scheidende. Die anderen Punkte wie
Energiedichte, Nachladefähigkeit,
Lebensdauer, Sicherheitsaspekte
und Kosten spielen auch eine Rolle.

Der Wirkungsgrad ist also nicht
alles?

Ja. Was oft nicht beachtet wird:
Durch die Brennstoffzelle wird bei
der chemischen Reaktion Abwärme
freigesetzt. Diese wird genutzt – im
Winter zum Beheizen, im Sommer
zum Klimatisieren. Man braucht
Wärme, um die Klimaanlage zu be-
treiben. Wenn man aus Strom Wär-
me erzeugt, hat man hingegen einen
schlechten Wirkungsgrad. Über das
komplette Jahr gerechnet und mit
Heizung und Klimatisierung, liegen
Batterie- und Wasserstofffahrzeug
nicht mehr weit auseinander.

Brennstoffzellenautos sind sehr
teuer. Was treibt die Kosten?

Die Komponenten inklusive Brenn-
stoffzelle werden noch nicht in ent-
sprechend großen Mengen herge-
stellt. Das ist immer teurer, als wenn

man Produkte millionenfach her-
stellt. Diesen Serienskalierungsef-
fekt brauchen wir noch.

Ist der denn in Sicht?
Wir arbeiten wir mit Partnern aus
der Industrie in einem Innovations-
cluster daran, es heißt „HZwo – An-
trieb für Sachsen“. Dieser Cluster,
der vom Freistaat gefördert wird, be-
müht sich, diese Komponenten zur
Serientauglichkeit zu bringen.

Was wurde denn schon erreicht?
Der Cluster hat inzwischen 56 Un-
ternehmen und zehn Forschungs-
einrichtungen als Mitglieder und
Partner. Fünf Forschungsprojekte
sind bereits gestartet und 15 weitere
befinden sich in Antragstellung.

Können Sie ein Beispiel nennen?
In einem Projekt geht es um die Ent-
wicklung und Fertigung eines Was-
serstoffdrucktanks. Es gibt bislang
keinen Hersteller dafür in Sachsen.
Ein Konsortium aus drei Firmen ar-
beitet in Kooperation mit der TU
Chemnitz derzeit daran.

Kritiker führen gern an, dass die
Tanks ja explodieren könnten ...

Das stimmt so nicht. Es ist sehr
schwer, ein Benzinfahrzeug zur Ex-
plosion zu bringen und genauso ist
das bei der Brennstoffzelle. Die
Tanks sind Tüv-zertifiziert und ha-
ben einen 20 Millimeter starken
Karbonfasermantel. Damit kann
man über Bordsteine fahren und
auch einen Unfall haben. Die Tanks
sind so steif, dass sie, wenn sie Scha-
den nehmen, von Auto und Fahrer
sowieso nichts mehr übrig ist. Aber
die Tanks explodieren nicht, denn
drin sind 100 Prozent Wasserstoff,
und die zünden genauso wenig wie
100 Prozent Benzin. Dafür braucht
man das exakt richtige Gemisch mit
Sauerstoff. Sicherheitsmechanis-
men verhindern das. Ein Wasser-
stoffauto ist aus meiner Sicht heute
genauso sicher wie ein Benziner.

Das Tanknetz ist noch dünn, es
gibt gerade mal zwei in Sachsen.

Es gibt Bestrebungen, die darauf hin-
wirken, dass wir bis 2025 ein Netz
von 400 Tankstellen bundesweit
etabliert haben. Bislang sind 60 ent-
standen. Davon befinden sich leider
erst zwei in Sachsen – eine in Dres-
den, die andere in Leipzig. In Meera-
ne kommt eine dazu, und eine vierte
soll in Chemnitz errichtet werden.
Wenn die 400 Tankstellen da sind,
ist das fürs Erste ausreichend, um
quer durch die Republik zu fahren,
ohne sich Sorgen um eine Tankgele-
genheit machen zu müssen.

EINE LANGVERSION des Interviews steht
online: » www.freiepresse.de/unwerth

„Brennstoffzelle hat zwei große Vorteile“
Der Chemnitzer Professor Thomas von Unwerth ist überzeugt: An Autos mit Wasserstoffantrieb führt bei der Elektromobilität kein Weg vorbei

CHEMNITZ — Die Brennstoffzelle ist
als Antriebstechnik nicht nur für
Nutzfahrzeuge interessant, sie
wird sich auch im Pkw-Markt
durchsetzen, glaubt Thomas von
Unwerth, der an der TU Chemnitz
den Lehrstuhl für Alternative An-
triebe leitet. Jan-Dirk Franke hat
mit ihm gesprochen.

Ein B-Klasse-Mercedes mit Brennstoffzelle. Hersteller wie Toyota und Hyundai sind längst weiter. FOTO: JAN WOITAS/DPA

„Ein Wasserstoff-
auto ist aus meiner
Sicht heute genauso
sicher wie ein
Benziner.“

Thomas von
Unwerth
Inhaber der Professur
für Alternative
Fahrzeugantriebe
FOTO: PRIVAT

Der 51-Jährige leitet seit Juli 2010
die Professur Alternative Fahrzeugan-
triebe an der TU Chemnitz. Von Un-
werth ist in Lüdenscheid (NRW) auf-
gewachsen und hat in Dortmund Ma-
schinenbau studiert. Er beschäftigt
sich seit Jahren mit dem Thema
Brennstoffzelle, einige Zeit auch als
Entwicklungsingenieur bei VW.  |jdf

Thomas von Unwerth

KONJUNKTUR

Unternehmen
senken Prognosen
FRANKFURT (MAIN) — Deutschlands
börsennotierte Unternehmen be-
kommen die Konjunkturabschwä-
chung und internationale Handels-
konflikte zunehmend zu spüren. Im
vergangenen Jahr haben 34 Prozent
der 309 Firmen aus dem Prime Stan-
dard, für den besonders strenge Vor-
schriften gelten, ihre Umsatz- oder
Gewinnprognose mindestens ein-
mal nach unten geschraubt. Dies
geht aus einer Analyse des Bera-
tungs- und Prüfungsunternehmens
EY hervor. Die Gesamtzahl der nega-
tiven Korrekturen erhöhte sich um
55 Prozent auf den Rekordwert von
144. Dies sei ein Indiz für eine sich
weiter abkühlende Konjunktur, er-
klärte EY-Experte Marc Förstemann.
Erstmals seit dem Jahr 2014 wurden
aber wieder mehr negative als posi-
tive Abweichungen registriert. Nach
unten zeigte der Trend im vergange-
nen Jahr vor allem für Unterneh-
men aus den Branchen Handel und
Autoindustrie: 83 Prozent der Groß-
und Einzelhändler kassierten dem-
nach ihre Prognose, bei den Auto-
herstellern und -zulieferern waren
es 75 Prozent. |dpa

RESTAURANTKETTE

Vapiano
speckt ab
KÖLN — Als Antwort auf schwache
Geschäftszahlen setzt die Restau-
rantkette Vapiano auf schlankere
Strukturen. Vorgesehen sind dem-
nach effizientere Abläufe sowie eine
langsamere Expansion. Außerdem
soll das Menü abgespeckt werden.
Ziel sei unter anderem, die Wartezei-
ten für Gäste zu verringern, teilte
das Kölner Unternehmen am Sams-
tag mit. Arbeitsplätze stünden nicht
im Fokus, sagte eine Sprecherin auf
Anfrage, es gehe vor allem darum,
die Profitabilität wiederherzustel-
len. „Nach einem operativ sehr ent-
täuschenden Geschäftsjahr 2018
werden wir das Jahr 2019 nutzen,
um einen strategischen Übergang
zu schaffen und die Komplexität un-
seres Geschäftsmodells deutlich zu
reduzieren, sagte Vapiano-Chef Cor-
nelius Everke. Das börsennotierte
Unternehmen stelle nun alles auf
den Prüfstand. |dpa

ABGAS-SOFT WARE

Nachrüstungen
dauern länger
BERLIN — Bei der versprochenen Um-
rüstung von Millionen Diesel-Autos
mit neuer Abgas-Software kommen
die deutschen Autobauer langsamer
voran als angekündigt. „Bisher wur-
den bei rund vier Millionen Fahr-
zeugen Software-Updates durchge-
führt“, heißt es in der Antwort des
Bundesverkehrsministeriums auf
eine kleine Anfrage der Linken-
Fraktion, die der Deutschen Presse-
Agentur vorlag. Eigentlich hatten
die Hersteller im Sommer 2017 zu-
gesagt, bis Jahresende 2018 insge-
samt 5,3 Millionen Wagen für den
Kampf gegen Fahrverbote nachzu-
bessern, seither kam noch eine Mil-
lion Diesel hinzu. |dpa

BREXIT

Regional-Airline
meldet Insolvenz an
LONDON — Vor allem wegen des Bre-
xits hat die britische Regional-Flug-
gesellschaft Flybmi Insolvenz ange-
meldet. Alle Flüge wurden gestri-
chen, wie die Airline am Samstag-
abend auf ihrer Webseite mitteilte.
Sie hat mit 17 Maschinen Flüge zu
mehr als 20 europäischen Zielen an-
geboten. Betroffen sind auch deut-
sche Flughäfen: Flybmi flog Frank-
furt, Hamburg, Düsseldorf, Mün-
chen, Nürnberg, Saarbrücken und
Rostock-Laage an. Vor allem für den
Airport in Mecklenburg-Vorpom-
mern sind die Folgen hart: Nach der
Insolvenz von Germania waren
Flybmi-Flüge nach München die
letzten Verbindungen in Rostock-
Laage. Der Airport bleibt aber nach
eigenen Angaben betriebsbereit. |dpa

NACHRICHTEN

MEIßEN/FREYBURG — Sachsens viert-
größter Weinbaubetrieb dürfte der
breiten Öffentlichkeit kaum be-
kannt sein. Die Weinbaugesell-
schaft Meißen GmbH & Co. KG war
erst im Mai 2018 entstanden, nach-
dem die Firma Flächen sowie eine
Kellerei im Elbtal übernommen hat-
te. Seit Samstag aber stehen Frage-
zeichen, wie es mit der Firma künf-

tig weitergeht. Der Grund dafür ist
im Anbaugebiet Saale-Unstrut zu
suchen: Die Genossen der Winzer-
vereinigung Freyburg-Unstrut
mussten darüber abstimmen, ob das
Unternehmen auch Winzer mit
Weinbergen außerhalb ihres ange-
stammten Anbaugebietes in Sach-
sen-Anhalt und Thüringen aufneh-
men darf. Dafür hätte die Satzung
geändert werden müssen.

Doch der Griff nach dem Sach-
sen-Wein bleibt aus, denn es kam
keine qualifizierte Mehrheit der
Stimmen zustande. Nur knapp 60
Prozent der Mitglieder stimmten
nach „emotional geführter Debatte“
dafür, mindestens 75 Prozent hätten
es sein müssen, wie Pressesprecher
Theo M. Lies sagte. Der Vorstands-
vorsitzende der Genossenschaft,
Siegfried Boy, hatte für die Erweite-
rung getrommelt: Der Winzerverei-
nigung drohe in den nächsten Jah-

ren ein weiterer Flächenverlust,
weil viele Kleinstwinzer keine
Nachfolger finden und aufgäben.
Wenn sich der bisherige Trend fort-
setze, verliere man bis 2030 noch
einmal 40 bis 50 Hektar, so Boy. Und
das könne die Zukunftsfähigkeit der
Genossenschaft gefährden. Der Ver-
lust lasse sich nicht durch neue Reb-
rechte innerhalb des Anbaugebietes
kompensieren. Deshalb müsse man
„andere, neue Wege gehen“.

Doch das sahen wohl nicht alle
Genossen so. Dass die Unstruter
überhaupt nach Sachsen schielten,
hat mit der Weinbaugesellschaft
Meißen zu tun. Zwei der drei An-
teilseigner der Firma sind zugleich
Funktionsträger bei der Genossen-
schaft in Freyburg: Hans Albrecht
Zieger ist Geschäftsführer und An-
dreas Silbersack Aufsichtsratschef.
Zieger lebt zwar seit vielen Jahren in
Sachsen-Anhalt, stammt aber aus

Meißen. Sein Vater Reinhold Zieger
ist Geschäftsführer des Meißner Be-
triebes, der über rund 35 Hektar
Weinbergsfläche verfügt. Der Be-
trieb hatte Flächen von Schloss Wa-
ckerbarth und Proschwitz per Pacht
beziehungsweise Kauf übernom-
men, zudem eine Kellerei in Zadel.
Einige wenige Hektar steuerte au-
ßerdem die Familie Zieger bei.

Wie es nun weitergeht, soll in
den nächsten Wochen entschieden
werden. Da sowohl Zieger als auch
Silbersack an der Firma in Sachsen
beteiligt sind, müsse über genossen-
schaftsrechtliche Folgen entschie-
den werden, teilte die Vereinigung
mit. Was das konkret bedeutet, blieb
offen. Es werde Konsequenzen ha-
ben, so Lies. Die Satzung, so heißt es,
erlaube es Zieger und Silbersack
nicht, ein Konkurrenzunternehmen
mit Flächen außerhalb des Genos-
senschaftsgebietes zu führen.

Griff nach dem Sachsen-Wein misslingt
Der größte Weinproduzent
an Saale-Unstrut wollte
nach Sachsen expandieren.
Doch dafür fand sich keine
Mehrheit unter den Win-
zern. Das hat Folgen für
einen Betrieb in Meißen.

VON JAN-DIRK FRANKE

DRESDEN — Nach rund sechs Mona-
ten hat der Chip-Hersteller Global-
foundries die Kurzarbeit im Dresd-
ner Werk beendet. Im Juni 2018 hat-
te sich das Unternehmen nach dem
Verlust eines Großkunden und der
damit verbundenen Unterauslas-
tung für diesen Schritt entschieden.
Von Mitte August an wurde die
Kurzarbeit umgesetzt. „Wir wollten
damit auf betriebsbedingte Kündi-
gungen verzichten“, sagte Geschäfts-
führer Thomas Morgenstern. Betrof-
fen gewesen sei der gesamte Stand-
ort, vor allem die Fertigung. Im
Schnitt wurde die Arbeitszeit um 20
bis 30 Prozent reduziert. Vor Beginn
der Kurzarbeit hatte Morgenstern
seinen Mitarbeitern angeboten, das
Unternehmen im Rahmen eines
„Freiwilligenprogramms“ zu verlas-
sen. Sieben Prozent der Mitarbeiter
quittierten 2018 ihren Dienst. |dpa

CHIPHERSTELLER

Globalfoundries
beendet Kurzarbeit
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