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HyCAVmobil - Bau des ersten Untertage- 
Wasserstoffspeichers

Grüner Wasserstoff ist ein wichtiges Element auf dem Weg 
zur Klimaneutralität und hin zu mehr Unabhängigkeit. 

Wie wichtig eine klimaneutrale Energieerzeugung und Nut-
zung und damit eine schrittweise Abkehr von fossilen Roh-
stoffen ist, machen die aktuellen Entwicklungen im Energie-
markt mehr als deutlich. Der Energiedienstleister EWE bringt 
daher auch den Markteintritt von grünem Wasserstoff voran. 
Denn in einem System, das von Stromerzeugung aus Wind 
und Sonne dominiert wird, ist neben der räumlichen Vertei-
lung auch die zeitliche Verteilung großer Energiemengen 
erforderlich. Dies kann EWE zufolge nur über grüne Gase rea-
lisiert werden. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
plant das Unternehmen daher gemeinsam mit Partnern Pro-
jekte oder setzt diese bereits um – von der bedarfsgerechten 
Erzeugung, über den Transport bis hin zur Speicherung und 
zur Nutzung von grünem Wasserstoff in Industrie und im 
Schwerlastverkehr. Eines dieser Projekte ist HyCAVmobil – ein 
Forschungsprojekt, das sich mit der Speicherung von Wasser-
stoff am Erdgasspeicherstandort in Rüdersdorf beschäftigt. 

Mit dem Vorhaben will EWE nachweisen, dass Wasserstoff 
in Hohlräumen unter der Erde sicher gelagert werden kann 
und nach der Entnahme aus dem Speicher eine entspre-
chende Qualität für zukünftige Anwendungen hat. Denn das 
ist ein wichtiger Schritt für die Übertragbarkeit auf große 
Kavernenspeicher. Das Forschungsprojekt bildet eine wich-
tige Basis, grünen, aus erneuerbaren Energien erzeugten 
Wasserstoff in großen Mengen speicherfähig und bedarfsge-

recht nutzbar zu machen und die gesteckten Klimaziele zu 
erreichen. Allein EWE verfügt mit 37 Salzkavernen über rund 
15 % aller deutschen Kavernenspeicher, die sich perspekti-
visch zur Speicherung von Wasserstoff eignen könnten. 

Meilenstein #1: Rohr-in-Rohr-System verbaut
In Rüdersdorf baut EWE seit über einem Jahr in rund 1.000 m 
Tiefe einen Kavernenspeicher im Salzgestein, um erstmalig 
100 % Wasserstoff einzulagern (Bild 1). Die Steinsalzschicht 
unter dem Speichergelände, in dem es bereits zwei große 
Kavernenspeicher gibt, beginnt in ca. 600 m Tiefe und reicht 
bis zu 3.200 m unter die Erdoberfläche. Das Salz stammt aus 
einem Meer, das es in Rüdersdorf vor 250 Mio. Jahren gab.  
500 m3 Volumen wird die Testkaverne haben und damit die 
Dimension eines Einfamilienhauses. Einen ersten Meilenstein 
hat EWE Ende 2021 bereits erreicht: mit dem Einbau und der 
Zementierung von 160 Stahlrohren bis in 1.000 m Tiefe (Bild 2). 
Damit hat der Energiedienstleister die Grundlage dafür 
gelegt, dass die geplante kleine Testkaverne im Salzstock her-
gestellt werden kann. Dafür hat das Unternehmen ein Rohr-
in-Rohr-System verbaut, eine sogenannte Doppelrohrtour 
(Bild 3). Um das innere Rohr für die Materialtests nutzen zu 
können, hat EWE gemeinsam mit seinem Dienstleister UGS 
aus Mittenwalde ein flexibles System entwickelt. Es dient 
dazu, das innere Rohr wieder ausbauen und für Tests nutzen 
zu können, ohne das Material zu zerstören. Diese Tests sind 

Kavernenplatz im Brandenburgischen Rüdersdorf: Wo aktuell nur oberirdische Technik sichtbar ist, baut EWE unterirdisch seinen ersten 
 Wasserstoffspeicher 
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vor allem für zukünftige, langfristige Anwendungen wichtig, 
denn bei der großtechnischer Wasserstoffspeicherung muss 
den zuständigen Behörden nachgewiesen werden, dass Was-
serstoff sich mit den verbauten Materialien gut verträgt und 
langfristig sicher ist.

Meilenstein #2: Dichtheit nachgewiesen 
Einen zweiten Meilenstein im Forschungsvorhaben hat EWE 
Ende September 2022 erreicht: Die zementierte Verbindung 
zwischen dem eingebauten Rohr-in-Rohr-System und dem 
Gebirge ist dicht. Für diesen Nachweis hat EWE Wasserstoff 
auf verschiedene Druckstufen verdichtet. Die Testergebnisse 
haben gezeigt, dass die Bohrung bei den notwendigen Drü-
cken dicht ist. Dieser Nachweis ist eine Voraussetzung für die 
sichere Speicherung des kleinsten Moleküls Wasserstoff. 

Nach dem Dichtheitstest kann jetzt der Hohlraum im 
unterirdischen Salzstock ausgesolt, Wasserstoff eingeleitet 
und der eigentliche Wasserstoffspeichertest gestartet wer-
den. Projektziel ist es, neben dem Betrieb der Anlage auch die 
Qualität des Wasserstoffes nach dem Ausspeichern zu prüfen. 
Eine Reinheit von nahezu 100 % ist wichtig für zukünftige 
Anwendungen, vor allem im Mobilitätsbereich.

Nächster Schritt: Solprozess und Forschung für 
 zukünftige Anwendungen
Im November plant EWE den Start des Solprozesses. Dieser 
wird etwa drei Monate dauern. Anschließend – ab Frühjahr 
2023 – will EWE erstmals Wasserstoff einlagern und mit den 
Qualitätstests beginnen. Wichtig sind diese vor allem wegen 
der hohen Qualitätsanforderungen in einigen Anwendungs-
bereichen. EWE erhofft sich im Laufe des Forschungsvorha-
bens Erkenntnisse darüber, welchen Reinheitsgrad der Was-
serstoff nach dem Ausspeichern aus der Kaverne hat. Dieses 
Kriterium ist besonders wichtig für die Wasserstoffanwen-
dung im Mobilitätssektor. 

Bei dem Projekt kooperiert EWE mit dem Deutschen Zent-
rum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Das DLR-Institut für Ver-
netzte Energiesysteme in Oldenburg erforscht und bewertet 
unter anderem die Qualität des Wasserstoffs vor dem Einspei-
chern und nach der Entnahme aus der Kaverne. Beginnend 
mit Untersuchungen unter kontrollierten Bedingungen im 
Labor folgen Versuche an der Testkaverne unter realen Bedin-
gungen. Das DLR untersucht dabei sowohl Materialien und 
Komponenten als auch die Auswirkungen von Betriebsweisen 
einer exemplarischen obertägigen Anlage hinsichtlich einer 
Integration in das elektrische Energiesystem in der Region.

Die Betriebsbedingungen in der Kaverne mit Drücken bis 
zu 170 bar und weitere Umgebungsbedingungen können 
Einflüsse auf die eingesetzten Materialien haben, beispiels-
weise Metalle oder Dichtungen. Eine Fragestellung, welche 
das DLR untersucht ist, ob sich hieraus Stoffe lösen oder Reak-
tionen auftreten, welche den gespeicherten Wasserstoff ver-
unreinigen. Zunächst wird die Salzkaverne hinsichtlich des 
Druckes und der Temperatur unter Wasserstoffatmosphäre in 
speziellen Reaktoren im Labor nachgebildet, denn unter 
Laborbedingungen lässt sich die Reinheit des Wasserstoffs 
vor und nach dem Speichern exakter bestimmen. Bereits Ver-
unreinigungen von äußerst geringen Konzentrationen, die 
nur mit Hilfe der Spurengasanalytik nachweisbar sind, können 
die Brennstoffzelle eines Wasserstofffahrzeugs dauerhaft 
schädigen. Denkt man an die Umnutzung von Erdgaskaver-
nen, so kann auch beispielsweise im Wasserstoff enthaltenes 
Methan in geringsten Mengen einen negativen Einfluss 
haben. In den Hochdrucktestreaktoren des DLR können in 
Kombination mit der Gasanalytik die Reaktion vieler Materia-
lien mit Wasserstoff geprüft und unterschiedlichste Verunrei-
nigungen nachgewiesen werden.

Falls der Wasserstoff nach dem Speichern in der Kaverne 
nicht mehr den hohen Reinheitsanforderungen für die Brenn-
stoffzellenmobilität entspricht, untersucht das Projektteam 
im Labormaßstab auch verschiedene physikalische Filterver-
fahren, um die Reinheit des gasförmigen Wasserstoffs wieder 
herzustellen.

Weitere Fragestellungen sind, welche Anlagen und Rege-
lungen es braucht, um den Wasserstoff unter Druck in die 
Kaverne ein- und auszuspeisen und wie erneuerbare Energien 
den Bedarf trotz ihrer Volatilität dafür abdecken können. 
Zudem wäre es auch denkbar, nachhaltigen Wasserstoff 

Bild 1: In einem 250 Mio. Jahre alten Salzstock unter Rüdersdorf baut 
der Energiedienstleister EWE in 1.000 m Tiefe eine Wasserstoff-Test-
kaverne 

Bild 2: Zur Vorbereitung auf den Kavernenbau hat EWE 160 Stahl-
rohre bis auf 1.000 m Tiefe verbaut und einzementiert
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direkt vor Ort per Elektrolyse herzustellen und zu speichern. 
Vor diesem Hintergrund modelliert das DLR die vorgelager-
ten Hochspannungsnetze in Brandenburg und im speziellen 
am Kavernenstandort, um diese und weitere Wasserstoffka-
vernen bestmöglich in das bestehende Energiesystem zu 
integrieren und ihre technische Verbindung zum Stromnetz 
sicherzustellen.

Durch detaillierte Stromnetzsimulationen wird evaluiert, 
wo sich weitere geeignete Standorte zur Wasserstofferzeu-
gung und -speicherung befinden und wie diese eine nutz-
bare Flexibilität für das Stromnetz darstellen können. In vielen 
Fällen wäre auch eine weitere Nutzung als Systemdienstleis-
tungen darstellbar. Zudem besteht die Möglichkeit, die Kaver-
nenanlage gezielt einzusetzen, um Netzengpässe zu vermin-
dern.

Übertragbarkeit auf großtechnische Anwendung
Die Erkenntnisse, die die Forschungskaverne liefert, sollen auf 
Kavernen mit dem 1.000-fachen Volumen übertragbar sein. 
Ziel ist es, zukünftig Kavernen mit Volumina von 500.000 m3 

zur großtechnischen Wasserstoffspeicherung zu nutzen. 
Damit wäre grüner, aus erneuerbaren Energien erzeugter 
Wasserstoff im Terawattstunden-Maßstab speicher- und 
bedarfsgerecht nutzbar. Wasserstoff würde damit zur unver-
zichtbaren Komponente, um gesteckte Klimaziele zu errei-
chen und um die vier Sektoren Mobilität, Strom, Wärme sowie 
Industrie zu koppeln.

Das Investitionsvolumen des Projektes beläuft sich auf 
rund 10 Mio. € – 4 Mio. € davon sind EWE-eigene Mittel. Die 

restliche Summe erhalten die Projektpartner im Rahmen des 
Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie als Förderung vom Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Kontakt: 
EWE-Wasserstoffbotschafter Paul Schneider 
wasserstoff@ewe.de

EWE-Konzernkommunikation Nadine Auras
nadine.auras@ewe.de

Bild 3: Rohr-in-Rohr-System: Für die anstehenden Materialtest im For-
schungsprojekt „HyCAVmobil“ haben die Ingenieure ein ausgeklü-
geltes, flexibles System entwickelt 
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Das Beste aus beiden Welten – Direct Air Capture 
(DAC) am ZSW

Fossile Energieträger, die bislang die Grundlage des welt-
weiten Energie- und Wirtschaftssystems bilden, sind ver-

antwortlich für eine stetig steigende CO2-Konzentration in 
der Atmosphäre – und damit auch für den Klimawandel. Vor 
diesem Hintergrund müssen zukünftige Emissionen vermie-
den und eine Netto-Null Emissionsstrategie angestrebt wer-
den. Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW) arbeitet deshalb an einer 
Technologie, mit der CO2-Emissionen auf null reduziert und 
fossile Energieträger durch erneuerbare Energien ersetzt wer-
den können.

Mit der Direct Air Capture (DAC) Technologie wurde hier-
für in den letzten Jahren eine Möglichkeit entwickelt, Kohlen-
stoffdioxid der Umgebungsluft zu entziehen, um es dann 
entweder als Rohstoff weiter zu verwerten oder durch Spei-
cherung dem Kreislauf zu entziehen (Bild 1). Die große Her-
ausforderung bei der CO2-Gewinnung aus Luft liegt in der 
geringen Konzentration des Kohlenstoffdioxids von ca. 
415 ppm, was wiederum zu hohen Luftvolumenströmen und 
den damit verbundenen hohen Energieeinsätzen führt. Bei 
der Auswahl möglicher CO2-Abscheideverfahren ist daher zu 
beachten, dass der Luftvolumenstrom möglichst keine 
Zustandsänderung erfährt – wie beispielsweise Temperatur- 
oder Druckveränderungen. Aus der geringen CO2-Konzentra-
tion resultiert auch die Forderung nach einem Sorbens, wel-
ches eine möglichst hohe Selektivität gegenüber Kohlen-
stoffdioxid besitzt und trotz der hohen Luft-Volumenströme 
nicht aus dem DAC-System in die Umwelt ausgetragen wird. 
Grundsätzlich bestehen die meisten DAC-Verfahren aus einer 
Absorptions- und Desorptionsstufe. Während des Absorpti-

onsschrittes lagert sich CO2 solange am Sorbens an, bis dieses 
gesättigt ist. In der nachgelagerten Desorption wird das CO2

meist durch Druck- und Temperaturänderung wieder vom 
Sorbens getrennt und kann dann der Absorption erneut aus-
gesetzt werden. 

Aktuell wird die DAC-Technologie vornehmlich in Nieder- 
und Hochtemperaturverfahren differenziert. Während Hoch-
temperaturverfahren auf Basis von alkalischen Kalium- oder 
Natriumhydroxidlösungen als Sorbens und mit Desorp-
tions-Temperaturen von ca. 900 °C arbeiten, werden bei Nie-
dertemperaturverfahren Amine als Sorbens eingesetzt und 
die Desorptions-Temperatur liegt bei nur 100  °C. Die Hoch-
temperaturverfahren können aufgrund des wässrigen Sor-
bens als kontinuierlicher Prozess konzipiert werden – bei den 
Niedertemperaturverfahren überwiegt der Einsatz von fest-
stoffgebundenen Aminen, welche durch ihren immobilen 
Charakter in der Regel als Batch-Betrieb umgesetzt werden. 

Hybridansatz aus zwei Verfahren
Die vom ZSW entwickelte Technologie (CORAL) stellt mit 
einer wässrigen Polyethyleniminlösung (PEI) einen Hybridan-
satz der beiden Verfahren dar und kombiniert den Vorteil 
eines kontinuierlichen Prozessablaufes mit dem einer niedri-
gen Desorptionstemperatur. Aufgrund des kontinuierlichen 
Prozesses werden Totzeiten, hohe Materialbelastungen und 
schwankende CO2-Qualitäten vermieden und der regelungs-
technische Aufwand ist vergleichsweise gering. Darüber hin-
aus weist das Verfahren aufgrund der robusten Technologie 
geringe Wartungskosten und eine gute Skalierbarkeit auf, 

Bild 1: Prozessfließbild des am ZSW entwickelten DAC-Verfahrens
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welche gerade im Hinblick auf prognostizierte Abscheidera-
ten von bis zu 1,9  Gt zum Erreichen der Netto-Null-Emissio-
nen im Jahr 2050 elementar sind. Die hohe CO2-Reinheit 
ermöglicht über dies neben der Speicherung des CO2 auch 
eine Weiterverwertung als Rohstoff beispielsweise für die 
Produktion von eFuels.

Beim CORAL-Prozess wird die PEI-Waschlösung im Gegen-
strom zur Luft durch einen als Gaswäscher aufgebauten 
Absorber geführt. Die Zwangsdurchströmung der Luft wird 
mithilfe eines Gebläses realisiert. Ein vor dem Gebläse instal-
lierter Pollenfilter verhindert den Eintrag von Verunreinigun-
gen in die PEI-Waschlösung. Im Absorber selbst wird die Pha-
sengrenzfläche zwischen der Waschlösung und Luft durch 
den Einsatz einer Packung bzw. Schüttung erhöht. Die mit 
CO2 angereicherte PEI-Waschlösung wird zur Regeneration 
mittels einer Förderpumpe in den Desorber geführt, wo unter 
erhöhter Temperatur das CO2 aus der Waschlösung abge-
trennt wird. Das noch feuchte CO2 wird in einem nachgelager-
ten Prozessschritt aufbereitet, indem es mithilfe einer Kon-
densationstrocknung entfeuchtet wird. Die CO2 abgerei-
cherte PEI-Waschlösung wird vom Desorber wieder in den 
Absorber gefördert, wo der Prozess von neuem beginnt.

Während der Absorptionsprozess in Abhängigkeit der 
Umgebungstemperatur bei ca. 15 bis 20  °C stattfindet, liegt 
das Temperaturniveau im Desorber bei knapp über 100  °C. 
Mithilfe eines Wärmeübertragers zwischen Ab- und Desorber 
wird der vom Absorber kommende Flüssigkeitsstrom vorge-
wärmt und der vom Desorber abgehende Flüssigkeitsstrom 
abgekühlt. Hierdurch wird zum einen die zusätzlich einzu-
bringende Wärme im Desorber verringert und gleichzeitig 
auch die im Absorber abzuführende Wärme reduziert. Die 
Abkühlung der PEI-Waschlösung vor Wiedereintritt in den 
Absorber ist notwendig, um einen zusätzlichen Wärmeein-
trag zu verhindern. Hintergrund ist, dass hohe Temperaturen 
im Absorber zu einer schlechteren CO2-Aufnahme der 
Waschlösung sowie zu einer höheren Wasserverdunstung 
führen.

Eine bereits existierende DAC-Anlage (Bild 2  und 3) mit 
einer Kapazität von rund einem Kilogramm CO2/Stunde wird 
im Rahmen des vom Verkehrs- und Wirtschaftsministerium 
Baden-Württemberg geförderten „DAC-BW“ Projektes um 
eine DAC-Anlage mit einer Kapazität von ca. 10 kg CO2/Stunde 
ergänzt. Energetisch wird ein Zielwert von ca. 1 kWh elektri-
scher und ca. 2.5  kWh thermischer Energie pro Kilogramm 
CO2 angestrebt. 

Interessierte Unternehmen können sich im Rahmen eines 
Industriedialoges bezüglich der DAC-Technologie am ZSW 
informieren. Parallel bereiten die Forscher gemeinsam mit 
Industriepartnern die weitere Skalierung der Technologie auf 
100 kgCO2/Stunde und darüber hinaus vor.

Kontakt:
Raphael Vollmer
Fachgebiet Regenerative Energieträger und Verfahren (REG)

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 
Baden-Württemberg (ZSW)
Stuttgart
Tel.: +49 711 7870-171
raphael.vollmer@zsw-bw.de

www.zsw-bw.de

Bild 2: Desorbereinheit des CORAL-Prozesses

Bild 3: CORAL-Container mit Absorberturm (hinten) und Desorberein-
heit (vorne)
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Prozessgasmessung für Holzvergaser 
NDIR-Gassensoren von smartGAS: FLOWEVO-Serie ermöglicht sichere Prozessteuerung

Eine Möglichkeit aus biogenen Festbrennstoffen gleichzeitig Strom und Wärme zu erzeugen, ist die thermochemische Vergasung von 
Holz. Die Burkhardt GmbH aus Mühlhausen entwickelte kompakte Holzvergaser für Blockheizkraftwerke erfolgreich zur Serienreife. So 
können Pellets nicht nur für das CO2-neutrale Heizen, sondern auch für eine vollständige Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden. Für 
die Prozesssteuerung und -überwachung setzt Burkhardt NDIR-Sensoren der FLOWEVO-Serie von smartGAS ein.

Unter dem Stichwort „Holzvergasung“ wird der gesamte 
Prozess der thermochemischen Vergasung von Holz 

zusammengefasst, also vereinfacht das Verfahren um Strom 
und Wärme dezentral in kleineren Anlagen mit hohen Wir-
kungsgraden zu erzeugen, indem das erzeugte Produktgas 
(Holzgas) in einem Gasmotor genutzt wird. Im Rahmen der 
Energiewende und der Diskussion um die zunehmende Nut-
zung von nachwachsenden Rohstoffen wurde auch die Holz-
vergasung sowie die Vergasung anderer organischer Stoffe 
zur Gewinnung von gasförmigen Brennstoffen zur Wärme- 
und Stromerzeugung erneut diskutiert. In den letzten Jahren 
hat die Technik der Strom- und Wärmeerzeugung aus Holzgas 
den Schritt der Markteinführung vollzogen. So produziert 
auch die oberpfälzische Firma Burkhardt Energie- und Gebäu-
detechnik GmbH aus Mühlhausen seit dem Jahr 2010 Holzver-
gaser in Serie.

Die ursprünglich in der Gebäudetechnik und Spenglerei 
angesiedelte Firma beschäftigt heute etwa 400 Mitarbeiter, 
die sich auf fünf Standorte verteilen. Im Bereich der Energie-
technik ist man seit dem Jahr 2005 tätig, damals startete die 
Produktion und der Verkauf von mit Pflanzenöl betriebenen 
Blockheizkraftwerken. Parallel dazu begann die Forschung 
und der Entwicklung eines eigenen Holzvergasers. Im Jahr 
2010 konnte dann der erste Holzvergaser vom Typ V3.90 ver-
kauft werden. Seitdem wurden weltweit über 250 Holzverga-
ser installiert.

Kraft-Wärme-Kopplung mit Holzpellets
Durch die Vergasung der Holzpellets und die anschließende 
Nutzung des Produktgases in einem Verbrennungsmotor mit 
Kraft-Wärme-Kopplung wird die in den Holzpellets enthal-

tene Energie bestmöglich verwertet. Bei der Holzvergasung 
finden Pyrolysevorgänge statt, die durch den Einfluss hoher 
Temperaturen und Luftzufuhr aus dem Brennstoff Holz neben 
Holzkoks bzw. Holzkohle auch brennbares Gas entstehen las-
sen. Dieses kann extrahiert, gereinigt und anschließend wei-
terverwendet werden. Im Falle der Burkhardt-Anlagen wird 
das im Holzvergaser gereinigte Gas in einem sogenannten 
Blockheizkraftwerk (BHKW) weiterverwendet und dort zu 
Wärme und Strom umgewandelt.

Die technisch komplexe Motortechnik erfordert eine ste-
tige Überwachung der Holzgasqualität. Diese kontinuierliche 
Überwachung wird durch mehrere smartGAS-Sensoren reali-
siert. Dabei wird das vorgereinigte Holzgas direkt und dauer-
haft von mehreren Sensoren gemessen und live in der Burk-
hardt-eigenen Software dargestellt. Zur Anwendung kom-
men drei Sensoren der FlowEVO-Serie für Methan (CH4), 
Kohlenstoffmonoxid (CO) und Kohlenstoffdioxid (CO2). Sie 
überwachen kontinuierlich die Holzgasqualität. Der Methan-
sensor dient als Indikator für die in der Holzgasproduktion 
kritische Komponente Teer. Steigt beispielsweise der CH4-Ge-
halt während des BHKW-Betriebes über 4,0 %, wird der Motor 
automatisch durch die Software so lange gestoppt, bis sich 
die Gasqualität wieder verbessert hat. An die Messung der 
Sensoren sind die Betriebszustände von Holzvergaser und 
BHKW auch bei Über- oder Unterschreitung vordefinierter 
Grenzwerte gekoppelt, um die Anlagentechnik zu schonen 
und Schäden zu verhindern.

FLOWEVO– Gassensoren für die Prozesssteuerung
NDIR-Sensoren von smartGAS decken eine große Bandbreite 
messbarer Gase ab. Verschiedene Ausführungsformen lassen 
sich einfach miteinander kombinieren, was auch komplexe 
Messaufgaben ermöglicht. Alle smartGAS-Sensoren zeichnen 
sich durch niedrige Detektionsgrenzen, geringe Drift, einen 
großen Temperaturbereich sowie ausgesprochen niedrige 
Betriebs- und Wartungskosten aus. Optische NDIR-Gassenso-
ren, wie die  FLOWEVO-Sensoren, basieren auf dem Prinzip der 
nichtdispersiven Infrarotabsorption. Das Messprinzip nutzt 
die Eigenschaft von Gasmolekülen, Infrarotstrahlung in spezi-
fischen Wellenlängen zu absorbieren. Je höher die Konzentra-
tion des jeweiligen Gases ist, desto mehr Infrarotstrahlung 
absorbiert es. Der im Sensor verbaute Detektor registriert die 

Der Burkhardt-Holzvergaser vom Typ V3.90 wurde bereits 250 Mal 
weltweit installiert, um BHKW mit Holzgas aus Pellets zu betreiben
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abgeschwächte Lichtintensität der Strahlung und wandelt 
diese in ein Signal um, das der vorhandenen Gaskonzentra-
tion entspricht. Ein vorgeschaltetes und auf das jeweilige Gas 
angepasstes Interferenzfilter stellt sicher, dass der Detektor 
nur auf die Wellenlänge des Zielgases anspricht und somit 
möglichst selektiv arbeitet. Optische Gassensoren basieren 
also auf einem rein physikalischen Prinzip und im Gegensatz 
zu chemischen Verfahren verbrauchen sie sich somit nicht. Sie 
sind damit wesentlich wartungsärmer und langlebiger. Der 
geringere Wartungsaufwand und die zuverlässigen Messun-
gen drücken sich somit vorteilhaft für den Anwender in gerin-
gen Stillstandzeiten der Anlagen und somit einer hohen Anla-
genverfügbarkeit aus.

Ein integrierter, optischer Referenzkanal dient dazu, fort-
während den optischen Gesamtzustand des Sensors zu 
bestimmen, um Messfehler, z. B. durch den Eintrag von Abla-
gerungen in die Optik oder Alterungserscheinungen des 
IR-Strahlers zu verhindern.

Die FLOWEVO-Sensoren werden in der von Burkhardt ent-
wickelten und gebauten Analyseeinheit eingesetzt. Das Mess-
gas wird im Analyseschrank vor der Messung über eine Gas-
wäsche, einen Filter und eine Gaskühlung aufbereitet, um 
optimale Betriebsbedingungen für die Sensorik herzustellen. 
Die kompakte Bauweise und die einfache Handhabung der 
Sensoren ist dabei vorteilhaft. Die regelmäßige Kalibrierung 
der Sensoren ist in dieser Anwendung wichtig und einfach 
möglich, um verlässliche Messwerte zu gewährleisten. Die 
smartGAS-Sensoren können von Burkhardt selbst kalibriert 
werden.

Smart Gas
www.smartgas.eu/produkte/flow-evo

Burkhardt Gruppe
www.burkhardt-gruppe.de/de/startseite

Die Holzvergaser-Software von Burkhardt: Diagramm zur Gasanalyse 
mit live CH4-/CO- und CO2-Messwerten auf Basis der smartGAS-Sen-
soren

Drei smartGAS-Sensoren der FlowEVO-Serie für Methan (CH4), Koh-
lenstoffmonoxid (CO) und Kohlenstoffdioxid (CO2) überwachen konti-
nuierlich die Gasqualität

Vollständige Funktionalität unter 
WINDOWS, Projektverwaltung, 
Hintergrundbilder (DXF, BMP, TIF, etc.), 
Datenübernahme (ODBC, SQL), Online-
Hilfe, umfangreiche GIS-/CAD-
Schnittstellen, Online-Karten aus Internet. 

Stationäre und dynamische Simulation, 
Topologieprüfung (Teilnetze), 
Abnahmeverteilung aus der Jahres-
verbrauchsabrechnung, Mischung von 
Inhaltsstoffen, Verbrauchsprognose, 
Feuerlöschmengen, Fernwärme mit 
Schwachlast und Kondensation, 
Durchmesseroptimierung, Höhen-
interpolation, Speicherung von 
Rechenfällen 

Gas, Wasser, 
Fernwärme, Abwasser, 

Dampf, Strom 

I N G E N I E U R B Ü R O  F I S C H E R — U H R I G  
WÜRTTEMBERGALLEE 27 14052 BERLIN 

TELEFON: 030 — 300 993 90 FAX: 030 — 30 82 42 12 
INTERNET: WWW.STAFU.DE
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Elektrischer Aktuator von Bosch Rexroth 
 verbessert die Nachhaltigkeit in der Unterwasser- 
Prozessindustrie
Mit dem SVA R2 zur elektrischen Betätigung von Ventilen in der Unterwasser-Prozessindustrie hat Bosch Rexroth den kompakten elek-
trischen Subsea Valve Aktuator entwickelt. Er kann herkömmliche Hydraulikzylinder auf gleichem Bauraum und mit bewährter Sicher-
heitstechnik ersetzen. Die Lösung trägt dazu bei, die CO2-Emissionen von Prozessanlagen sowie Umweltrisiken erheblich zu senken. 
Darüber hinaus eignet sich der SVA R2 auch für den Einsatz in zukünftigen Prozessanlagen, etwa für die Erzeugung von grünem Was-
serstoff sowie Carbon Capture & Storage Anwendungen.

Die Prozessindustrie sucht derzeit intensiv nach Möglichkei-
ten, nachhaltiger zu produzieren. Es gilt, Ressourcen so 

umweltverträglich wie möglich zu fördern und das ganz beson-
ders für Förderstätten in empfindlichen Ökosystemen wie der 
Tiefsee. Hier setzen Betreiber von Prozessanlagen bislang vor-
rangig auf Hydraulikzylinder, um Ventile unter Wasser mit einer 
Viertelumdrehung und definierter Kraft zu öffnen und zu 
schließen. Offshore-Installationen müssen diese Zylinder aller-
dings von einem zentralen Hydraulikaggregat aus mit mehre-
ren Kilometer langen Hydraulikleitungen versorgen. 

Diese Lösung verbraucht sehr viel Energie, um die kumulier-
ten Verluste zu kompensieren, und sie kann die Bewegung nur 
grob steuern. Anlagenhersteller und Betreiber setzen bisher 
dennoch auf Hydraulikzylinder, weil nur sie die bewährte Sicher-
heitstechnik mit mechanischer Feder auf kompaktem Bauraum 
gewährleisten. Die derzeit verfügbaren elektrischen Aktuatoren 
bieten keine entsprechende Sicherheitsfunktion, da diese bei 
dem vorgegebenen Bauraum und Gewicht nicht realisiert wer-
den kann. Ansätze, die Sicherheit über Unterwasser-Batterien zu 
lösen, können ein sicheres Schließen über die geforderte 
Lebensdauer von bis zu 25 Jahren nicht zuverlässig sicherstellen. 

Sicherheit
Diesen Herausforderungen begegnet Bosch Rexroth mit dem 
neuen Subsea Valve Actuator SVA R2. Bei der Entwicklung des 
SVA R2 arbeitete ein Team von Bosch Rexroth eng mit mehre-
ren Ausrüstern und Betreibern von Offshore-Installationen 
sowie internationalen Universitäten zusammen. Die neuen 
Module bestehen aus einem druckkompensierten Behälter, in 
dem ein elektrischer Antrieb, eine Motion Control und eine 
Sicherheitsvorrichtung integriert sind. Durch Condition Moni-
toring und Sicherheitsfeder erreicht der SVA R2 bis zu Safety 
Integrity Level (SIL) 3 nach IEC 61508 und IEC 61511.

Der Unterwasser-Aktuator basiert auf Komponenten aus 
der Großserienproduktion. Die Elektronik der Motion Control 
stammt aus dem Automotive-Bereich mit nachgewiesen 
hoher Robustheit und Zuverlässigkeit. Der durch mehrere 
Patente geschützte SVA R2 ist für Einsatztiefen bis 4.000 m 
unter Wasser und auf eine Lebensdauer von 25 Jahren ausge-
legt. Der durchgängige Einsatz international genormter 
Schnittstellen ermöglicht Anlagenherstellern, Betreibern und 
Offshore-Dienstleistern eine weitere Standardisierung in der 
Unterwasser-Prozessindustrie. 

Nur ein Kabel für Stromversorgung und Kommu-
nikation
Die Aktuatoren können bisher verwendete Hydraulikzylinder 
1:1 ersetzen und benötigen nur ein Kabel für die Stromversor-

Bild 1: Der Subsea Valve Actuator SVA R2 bietet eine erprobte Sicher-
heitstechnik, offene Schnittstellen sowie eine Niederspannungsver-
sorgung   

Bild 2: Durch Condition Monitoring und Sicherheitsfeder erreicht 
der SVA R2 bis zu Safety Integrity Level (SIL) 3 nach IEC 61508 und 
IEC 61511 
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Bild 3: Die Aktuatoren können bisher verwendete Hydraulikzylinder 
1:1 ersetzen und benötigen nur ein Kabel für die Stromversorgung 
und die Kommunikation. Kilometerlange Hydraulikleitungen mit den 
dazugehörigen Aggregaten und Steuerungen entfallen ersatzlos 

gung und die Kommunikation. Mit der Umstellung auf kom-
pakte und sichere elektrische Aktuatoren entfallen die kilo-
meterlangen Hydraulikleitungen mit den dazugehörigen 
Aggregaten und Steuerungen ersatzlos. Die bereits installier-
ten elektrischen Versorgungsleitungen für Sensoren reichen 
zum zuverlässigen Betrieb der Aktuatoren aus. 

Der SVA R2 minimiert den Energieverbrauch und ist gezielt 
für sensible Ökosysteme ausgelegt. Gleichzeitig reduzieren 
sich die Installations- und Betriebskosten. Um eine Anwen-
dung vom SVA R2 in bis zu 4.000 m Wassertiefe zu verifizieren, 
wurden Dauertests in einer Druckkammer mit weit mehr Last-
zyklen durchgeführt, als für die Qualifikation gemäß techni-
schem Reifegrad TRL 4 von API 17 verlangt wird.

Weitere Einsatzgebiete der vor kurzem mit dem Hermes 
Award ausgezeichneten Lösung sind zukünftige Prozessanla-
gen zur Herstellung von grünem Wasserstoff, bei denen bei-
spielsweise Offshore-Windanlagen erneuerbaren Strom 
erzeugen und vor Ort Wasserstoff herstellen, der über Pipe-
lines an Land transportiert wird. Auch bei den ersten Planun-
gen, mit Carbon Capture & Storage der Atmosphäre CO2 zu 
entziehen und es in erschöpften Lagerstätten unter Wasser zu 
speichern, spielt der Aktuator eine Rolle. 

Bosch Rexroth AG
www.boschrexroth.com/sva-r2

Reinz-Industrial.com
reinz.industrie@dana.com

Hotline: 0731 7046-777
REINZ-Dichtungs-GmbH, Neu-Ulm

Wasserstoff
Energieträger der Zukunft - sicher abdichten mit 

AFM 34 und AFM 30

¬ Chemisch beständig gegen H2

¬ H2-Gasdichtheit geprüft (EN 13555)

© 2022 Dana Limited. All rights reserved. 

H
1

Wasserstoff

1,0080

2,2 0,09

AI-H2-AFM34-30-210x148.indd   1AI-H2-AFM34-30-210x148.indd   1 28.09.22   13:1028.09.22   13:10

Bi
ld

: B
os

ch
 R

ex
ro

th
 A

G


