
die Faszination bleibt. Darf das
sein?

Tankgeheimnis
Weltweit liefern sich Forscher ein Wettrennen um die Antriebstechnik der Zukunft. Zwei deutsche Professoren sind ganz vorn
mit dabei: Mit ihrem Zaubersprit Carbazol wollen sie viele Energieprobleme lösen – und Wissenschaftsgeschichte schreiben
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Die Flüssigkeit, die die Welt zum Besseren wenden
soll, hat Peter Wasserscheid in ein Reagenzglas ge-
füllt, so lassen sich die Dinge anschaulicher erklären.
Und er muss viel erklären in diesen Tagen, seit die
Nachricht vom Wundersprit die Runde macht. Be-
griffe wie Energiedichte und Dehydrierung fliegen
durch den Raum. „Stoffe dieser Art“, sagt der Chemi-
ker der Uni Erlangen-Nürnberg und lässt die gelb-
lich schimmernde Substanz im Glas hin- und her-
schwappen, „könnten das Benzin der Zukunft sein.“ 

Das Benzin der Zukunft. Seit Jahren suchen Wis-
senschaftler in aller Welt nach alternativen An-
triebstechniken. Es ist eine globale Jagd nach der
besten Idee, finanziert mit Hunderten Millionen aus
den Entwicklungsabteilungen der Industrie. 

Kann es da sein, dass Peter Wasserscheid gefun-
den hat, wonach alle suchen? Kann es sein, dass sich
in seinem Labor die Antworten auf all die großen
Fragen finden, die mit dem Ausstieg aus der Atom-
energie drängender sind denn je? Wie wir Energie
aus regenerativen Quellen speichern sollen? Wie
wir uns von knappen fossilen Energieträgern mit
ihren Kohlendioxid-Emissionen lösen? Und was die
Autos der Zukunft tanken?

Peter Wasserscheid, 40 Jahre alt, ein Mann mit
kreisrunder Brille und spärlichem Haar, ist ein wis-
senschaftliches Ausnahmetalent. Mit 19 holte er den
Bundessieg beim Wettbewerb Jugend forscht, mit
32 schon bekam er einen Lehrstuhl für Chemische
Reaktionstechnik in Erlangen, mit 35 den Leibniz-
Preis, die mit Abstand wichtigste Forscherauszeich-
nung der Republik. Dazwischen: Hochbegabten-
programme, Studium, Promotion, Habilitation, alles
mit Bravour. Ein Summa-cum-laude-Leben.

Der nüchterne Forscher würde das nie so sagen,
Pathos und Eitelkeit sind seine Sache nicht, aber er
könnte Wissenschaftsgeschichte schreiben mit
dem, was er da in seinem Reagenzglas schwenkt. Ja,
seine Forschungen haben das Potenzial, ganze
Branchen zu revolutionieren. Doch es könnte auch
anders kommen. Dann verstauben ein paar Aufsätze
in den Archiven, die Revolution bleibt aus, und es
wird heißen: Wasserscheid? Das ist doch der, der
uns das Märchen vom Wundersprit auftischte.

Alles begann vor anderthalb Jahren mit einem
Auftrag aus der Industrie. Entwickler von BMW ba-
ten den Professor um Mithilfe: Guck dir mal bitte
dieses N-Ethylcarbazol genauer an, vielleicht
kannst Du damit was machen. Der Kohlenwasser-
stoff, den alle nur Carbazol nennen, ist der Fachwelt
bestens bekannt. Er kann Wasserstoff transportie-
ren, um beispielsweise Brennstoffzellenautos anzu-

treiben. Bloß hat es bisher niemand geschafft, dies
praxistauglich umzusetzen.

Das sollte Wasserscheid ändern. Er holte seinen
Professorenkollegen Wolfgang Arlt, einen Energie-
experten, mit ins Boot. Arlt ist bestens in der Politik
verdrahtet. Er leitet den Forschungsverbund Ener-
gie Campus Nürnberg und berät die bayerische
Staatsregierung in Energiefragen. Arlt ist jemand,
der das große Ganze im Blick hat, während der Che-
miker Wasserscheid im Reich der Moleküle zu
Hause ist. Zusammen bilden sie ein perfektes Team. 

Die beiden Forscher arbeiten Tür an Tür in einem
heruntergekommenen Betonklotz am Erlanger
Stadtrand. So dunkel und nackt sind die Instituts-
flure, dass jede Etage ein Keller sein könnte. Es sieht
hier nicht nach Uni aus, eher nach Fabrikgebäude.
Ein paar Studenten in weißen Kitteln huschen vor-
bei, sie tragen Schutzbrillen. 

Die Versuchsreihen mit dem Wundersprit laufen
seit Monaten in Raum U1.236/7 im Untergeschoss.
Rechts in einem Versuchsschrank lagert das mit
Wasserstoff aufgeladene Carbazol in einer Flasche,
bräunlich, es sieht aus wie dunkles Benzin. Links
köchelt eine helle Flüssigkeit in einen Glaskolben.
Dazwischen Kabelgewirr, Messanlagen, schmale
Reaktoren, auf dem Boden Kanister mit Chemie. 

In ihren Versuchen wollen Wasserscheid und
Arlt herausfinden, wie schnell das Carbazol den
Wasserstoff wieder abgeben kann. Das ist wichtig,
sollte es in Elektroautos mit Brennstoffzelle zum
Einsatz kommen. Wasserstoff, da sind sich alle ei-
nig, wäre ein idealer Benzinersatz. Doch die Technik
krankt seit Jahrzehnten daran, dass der Wasserstoff
aus freien Stücken nicht in den Tank will. Entweder
muss man ihn bei minus 260 Grad verflüssigen.
Oder mit großem Druck zusammenquetschen. Bei-
des ist teuer und anfällig.

N-Ethylcarbazol dagegen speichert Wasserstoff
und könnte ihn brav an der Zelle abliefern. Einmal
getankt, bräuchte es nur eine Apparatur von der
Größe eines Schuhkartons für die Abgabe des Was-
serstoffs. Das verbrauchte Carbazol könnte an der
Tankstelle gegen angereichertes getauscht und ein-
fach getankt werden. Teure neue Infrastruktur wäre
nicht nötig. Und 100 Liter dieses elektrischen Ben-
zins ließen ein Auto immerhin 500 Kilometer weit
fahren, haben Arlt und Wasserscheid berechnet. 

Je länger die beiden forschten, desto schneller
kamen sie voran. Langsam wurde ihnen klar: Das
könnte etwas Großes werden. Weil sie frisches Geld
für weitere Forschungen brauchten, stellten sie ei-
nen Förderantrag über rund 500.000 Euro beim
Bundesverkehrsministerium. Staatssekretär Rainer
Bomba bejubelte die Technologie im Beisein von
Journalisten als „Zukunft im Automobilbau“. Das
war vor gut einer Woche.

Seitdem ist alles anders im Leben der beiden For-
scher. In ihrem Institut geht es zu wie in einem Zoo,
der seltenen Nachwuchs gemeldet hat. Journalisten
kommen, Kamerateams blockieren die Labore. Was-
serscheid und Arlt machen geduldig mit, stellen
sich ins Scheinwerferlicht, pressen ihre komplexe
Gedankenwelt in fernsehtaugliche Statements. Klar,
sie freuen sich über das Interesse. Doch ganz ge-
heuer ist ihnen der Trubel nicht. In Interviews sagen
sie „vielleicht“, „eines Tages“ oder „könnte“. Es ist
ein Konjunktiv der Vorsicht. Nur nicht zu viel ver-
sprechen. „Wir stehen ja erst am Anfang“, sagt Arlt.

Als hätten sie geahnt, was da kommt, prasselt
nach zwei Tagen Ruhm die Kritik auf sie hernieder,
vornehmlich aus Reihen der Autobauer und der
Wasserstoffwirtschaft. Das mit dem Carbazol sei
eine alte Idee, längst erforscht und verworfen, zu
aufwendig, obendrein patentiert von einer amerika-
nischen Firma, vor Jahren schon. Und überhaupt,
das Zeug sei giftig und verunreinige die empfind-
lichen Membranen der Brennstoffzellen. Bei Opel
etwa habe man sich schon vor zehn Jahren mit Stof-
fen wie Carbazol beschäftigt, sagt Lars Peter Thie-
sen, Leiter Einführungsstrategie Wasserstoff und
Brennstoffzelle des Unternehmens. „Es gibt etliche
Punkte, weshalb wir uns entschlossen haben, diesen
Weg nicht weiterzuverfolgen.“ Carbazol sei für den
Einsatz im Auto nicht geeignet. 

Wasserscheid und Arlt können die Einwände mit
Argumenten parieren. Aber die Schärfe, mit der viele
über sie herfallen, überrascht. Es komme ihm vor,
sagt Arlt, als ob einem 400-Meter-Läufer schon vor
dem Start gesagt werde: Du kommst niemals ins Ziel.

Vielleicht ist das Neue am Erlanger Ansatz ein-
fach nur störend oder sogar bedrohlich, weil es pa-
rallele Forschungen infrage stellt. Das zumindest ist
die Theorie eines Beraters, der sich in der Szene bes-
tens auskennt und nicht mit Namen zitiert werden
möchte. Seine Begründung: Jahrzehntelang hätten
die Autobauer um Standards beim Wasserstoffan-
trieb gerungen. Erst vor wenigen Monaten einigten
sie sich auf einheitliche Lösungen. Jetzt ist klar, wie
die Zapfpistole an der Tankstelle aussehen muss
oder mit wie viel Druck der Wasserstoff in die Tanks
gepresst wird. Die Zulieferindustrie bringt sich in
Stellung. „Und dann kommen zwei Forscher und
werfen möglicherweise alles über den Haufen. Das
sorgt für Unruhe.“ 

Dabei können die Kritiker gar nicht wissen, was
genau in Erlangen geschieht. Die wirklich relevan-
ten Prozesse sind unter Verschluss, sie müssen erst
patentiert werden. Nur so viel verrät Wasserscheid:
Es geht um das Problem der Wasserstoffabgabe.
Bisher war es schwer möglich, ausreichend Wasser-
stoff in die Brennstoffzelle zu pumpen, wenn der
Fahrer auf das Gaspedal trat. Hier hätten sie große

Fortschritte gemacht: „Wir waren selbst überrascht,
wie schnell wir vorangekommen sind“, sagt er.

Und dennoch sind ihre Ergebnisse nur der Be-
ginn, ein erster kleiner Schritt. Das Ziel ist eine
Welt, wie Arlt sie sich erträumt. Eine Welt, in der
Flüssigkeiten wie N-Ethylcarbazol die Energie aus
Sonne und Wind speichern. In dieser Welt wird der
Stoff via Pipelines oder Tanklastzüge transportiert.
Energie in Hülle und Fülle, ohne CO2-Emissionen.
„Herrlich wäre das, finden Sie nicht?“

Arlt, ein massiger Mann in blauem, kurzärme-
ligem Hemd, sitzt am Besprechungstisch seines
Büros zwischen vollgestopften Bücherregalen und
Vitrinen und erklärt den Carbazolkreislauf. An den
Wänden hängen vergilbte Fotos von chemischen
Großanlagen, an denen er mitgebaut hat. Es sind
Trophäen eines Praktikers. 

Ihm schwebt vor, dass eine Solaranlage oder eine
Windmühle Wasserstoff herstellt, mit dem das Car-
bazol dann aufgeladen wird. Der Stoff wiederum soll
in stationären oder mobilen Brennstoffzellen in
Strom zurückverwandelt werden. Die schwankende
Energie aus erneuerbaren Quellen wäre gepuffert.
Man müsste nicht mehr Luft in die Erde pressen
oder Wasser einen Berg hochpumpen, um einen
Energievorrat zu speichern. Die perfekte Lösung. 

Klar, es gebe noch große Probleme, sagt Arlt.
Besonders die hohen Energieverluste machen ihm
Kummer. Aber die Idee sei doch faszinierend. Wa-
rum bloß, fragt der Forscher, sind alle so ignorant?
Er habe das Ganze auf einer großen Fachtagung prä-
sentieren wollen, also bemühte er sich um Redezeit
im Plenum, vor Tausenden Wissenschaftlern. Die
Organisatoren des Kongresses hätten dankend ab-
gelehnt. Er könne ja seine Gedanken auf einer Pla-
katwand skizzieren, als Schaubild. „Als Schaubild!“,
wiederholt Arlt verächtlich. 

Zusammen mit Wasserscheid will er nun ein Jahr
lang die Grundlagen des N-Ethylcarbazols erfor-
schen. Ein Konsortium aus acht Unternehmen gibt
Geld dazu, wenn das Projekt vom Verkehrsministe-
rium gefördert wird. Und wer weiß, „vielleicht läuft
es auch auf einen anderen Stoff mit ähnlichen Ei-
genschaften hinaus“, sagt Arlt. Eine Pilotanlage soll
her, und irgendwann, um das Jahr 2020 herum,
könnten die ersten Testautos mit Stoffen wie Carba-
zol im Tank auf die Straße kommen. 

Das wäre dann ein guter Moment, um die Fla-
sche Veuve Clicquot zu öffnen, die Arlt in seinem
Büroschrank deponiert hat. Eigentlich ist der Cham-
pagner reserviert für seinen Kollegen Wasser-
scheid, sollte der den Nobelpreis gewinnen. Aber
wer weiß, vielleicht haben sie ja in Erlangen dem-
nächst doppelten Grund zum Feiern. 
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