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Grüne Wasserstoffproduktion in Biogasanlagen

In dem Forschungsprojekt »HyPerFerment«
will das Fraunhofer IFF in Magdeburg mit
weiteren Partnern ein neues Verfahren zur
mikrobiologischen Wasserstofferzeugung
entwickeln. Ziel der Forschung ist es, diesen »grünen« Wasserstoff in industriellem
Maßstab in Biogasanlagen zu erzeugen. So
soll deren Wirkungsgrad erhöht und die
dezentrale Versorgung mit regenerativ erzeugter Energie verbessert werden.
Wasserstoff wird als Energieträger einen
wichtigen Platz im Energieversorgungssystem der Zukun einnehmen. Die Herstellung des begehrten Stoffs kann auf
unterschiedlichen Wegen geschehen. Bei
der Wasserstoffelektrolyse etwa wird elek-
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Weitere Informationen zum Forschungsprojekt:  http://www.hyperferment.de
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