
 

 
 

Glossar 

 

Grüner Wasserstoff:   Zu 100% aus erneuerbaren Energien produzierter Wasserstoff 

Blauer Wasserstoff:  Gilt als CO2-neutral, wenn bei der Herstellung kein CO2 in die 

Atmosphäre entweicht. Aus grauem Wasserstoff kann blauer 

Wasserstoff werden, wenn das CO2 welches bei der Herstellung des 

Wasserstoffes entsteht aufgefangen wird und z.B. in unterirdische 

Hohlräume gepresst wird und dort langfristig verbleiben soll. Diese 

Technologie der CO2-Lagerung wird als „CCS“ bezeichnet (Carbon 

capture and storage). 

Grauer Wasserstoff:  Ist nicht CO2-neutral: Bei der Herstellung fällt in jedem Fall CO2 an, 

da er aus fossilen Energiequellen wie beispielsweise Erdgas 

gewonnen wird oder in der Industrie entsteht. Dieses CO2 wird in die 

Atmosphäre geblasen und verstärkt die Klimakrise. 

Pinker Wasserstoff:   Elektrolyse auf Basis von mittels Kernenergie erzeugtem Strom 

EU-Projekt „Demo4Grid“: MPREIS ist der führende Partner in diesem internationalen, von der 

EU geförderten Projekt. Ziel ist es, grünen Wasserstoff zu 

produzieren, um diesen im Güterverkehr und in der Erzeugung von 

industrieller Prozesswärme einzusetzten. Gleichzeitig wird im Projekt 

gezeigt, das der Elektrolyseur zur Erzeugung von Wasserstoff auch 

überschüssigen Strom aus dem Elektrizitätsnetz aufnehmen und in 

Form von Wasserstoff speichern kann (Sektorkopplung). 

Regelenergie: Regelenergie, auch Regelleistung genannt, gleicht die Schwankungen 
in der Netzfrequenz aus, die infolge schwankender 
Erzeugungsleistung und unregelmäßigen Verbrauchs ständig 
auftreten. Positive Regelenergie ist Strom, der ins Netz eingespeist 
wird, um einer sinkenden Netzfrequenz entgegenzuwirken. Negative 
Regelenergie ist Strom, der dem Netz entnommen wird, um einer zu 
stark steigenden Netzfrequenz entgegenzuwirken. 

Brennstoffzellenfahrzeuge: Brennstoffzellenfahrzeuge sind Transportmittel, bei denen 

elektrische Energie aus den Energieträgern Wasserstoff, 

niedermolekularen Alkoholen (Methanol, Ethanol) oder Ammoniak 

durch eine Brennstoffzelle erzeugt und direkt mit dem Elektroantrieb 

in Bewegung umgewandelt oder zeitweise in einer Antriebsbatterie 

zwischengespeichert wird. Der elektrische Speicher ermöglicht zum 

einen die Rekuperation, zum anderen entlastet er die Brennstoffzelle 

von Lastwechseln. 
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Rekuperation: Die Nutzbremse oder Rekuperationsbremse ist eine Methode, um 

Bewegungsenergie in elektrische Energie umzuwandeln, und das 

Fahrzeug dadurch abbremsen zu lassen. Die elektrische Energie muss 

dabei entweder abgespeichert (als Beispiel in Superkondensatoren 

oder Lithium-Ionen-Akkus) oder in ein elektrisches Netz (als Beispiel 

in das Fahrleitungsnetz) eingespeist werden. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rekuperation_(Technik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Superkondensator
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator



