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Produkt- und Technologieentwicklung marktorientierter Gesamtlösungen 

 
 

Ziel des Verbundvorhabens ist die Entwicklung von Wasserstoff-Speichersystemen, die auf der 
Basis von Kunststoff als Kombination von Nieder- und Hochdrucktanks skalierbar und modular 
aufgebaut sind und das Prinzip der Druckwasserspeicherung umsetzen. 
 
In dem dreijährigen Verbundforschungsprojekt kooperiert die emano Kunststofftechnik GmbH 
dabei mit einem Forschungspartner, der Fraunhofer-Einrichtung für Großstrukturen in der Pro-
duktionstechnik in Rostock.  
 
Ziel des beantragten Verbundvorhabens ist die Entwicklung von wirtschaftlich verwertbaren 
Wasserstoff-Speichersystemen, die auf der Basis von Kunststoff als Kombination von Nieder- und 
Hochdrucktanks skalierbar und modular aufgebaut sind und das Prinzip der Druckwasser-
stoffspeicherung umsetzen. Die Speichersysteme sollen als Teil einer kundenorientierten Ge-
samtlösung in üblichen Containern installiert werden und so auch einfach zu transportieren sein. 
Die Basis der vorgenannten Speichersysteme bilden dabei druckfeste Kunststofftanks aus Poly-
amid, die mit einer Druckhülle aus CFK umwickelt werden und so für Drücke >400 bar ausgelegt 
sind.  
 
Das Teilprojekt der emano Kunststofftechnik GmbH als Unternehmenspartner umfasst die Ent-
wicklung industrieller Anlagen für die Verarbeitung von Caprolactam, die Entwicklung einer span-
nungsoptimierten Aluminiumnabe sowie deren ermüdungsfeste Einklebung in den Speicherkör-
per (Liner) und beinhaltet damit letztlich die Erarbeitung der Prozesse für die Herstellung des 
Prototyps.  
 
Auf der Grundlage verschiedener Recherchen erfolgt zunächst die Konzeptentwicklung für die 
geplanten Speichersysteme. Die Ermittlung der relevanten Einflussgrößen von Materialrezeptu-
ren und Prozessbedingungen umfasst die Anlagenentwicklung für die Aufbereitung von Capro-
lactam einschließlich der technischen Realisierung sowie die Entwicklung und den Bau notwen-
diger Prüfstände. Es werden Rotationsversuche und Materialtests durchgeführt sowie die Ver-
wendbarkeit von PA 12 untersucht.  
 
Weiterführend werden die Einflussgrößen auf die Liner-Eigenschaften sowie die Auswirkungen 
modifizierter Geometrien der Behälterverschlüsse (Bosse) auf die Verwendbarkeit untersucht. 
Probefertigungen sowie Berstversuche und deren Auswertung bilden die Basis für entsprechen-
des Redesign.  
 
Nach der Entwicklung der speziellen Wickeltechnologie und der zugehörigen Prozesstechnik er-
folgen in einer ausgewählten und finalen Systemvariante die prototypische Umsetzung und de-
ren Prüfung/Zertifizierung sowie die technische und wirtschaftliche Bewertung. 
 

  



 

 

 
Weitere Informationen: 

Zuwendungsempfänger:  emano Kunststofftechnik GmbH 

Förderprogramm: Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Verbund gern. Ziffer 
4.1 der Richtlinie zur Förderung von Forschung, Entwicklung und 
Innovation des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 
10.04.2015  

Maßnahmetitel: Skalierbare Wasserstoff-Speichersysteme in Leichtbauweise – 

WaSpLeicht  

Teilprojekt emano: Produkt- und Technologieentwicklung marktorientierter Gesamt-
lösungen 

Projektlaufzeit: 01.03.2018 – 28.02.2021 

Förderkennzeichen: TBI-V-1-281-VBU-100 

 

Das Vorhaben wird durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
finanziert. 


