
 

          

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
regio iT Aachen GmbH   
Die regio iT aachen ist unter anderem 
Betreiber eines kommunalen Rechen-
zentrums mit mehreren Standorten 
sowie Dienstleister für Datennetzwerke 
und IT-Endgeräte von Kommunen und 
kommunalen Unternehmen mit ins-
gesamt mehr als 12.000 Anwendern.  

FCPower GmbH 
Die Fuel Cell Power Systems GmbH 
(FC Power) ist Entwickler, Hersteller 
und Vertreiber von Stromerzeu-
gungssystemen auf Basis von 
Brennstoffzellen. Primäres Ziel ist es, 
mit dieser Technologie zunächst im 
Leistungsbereich von 1 kW bis 20 kW in 
den USV-Markt einzutreten. Auf Grund 
der direkten Vorort Erzeugung von 
Wasserstoff aus Propan eignen sich 
diese Systeme insbesondere für 
Anwendungen in denen hohe Über-
brückungszeiten gefordert sind. 
 
      

  
 Projektziel des Vorhabens 

 
Ziel des Projektes ist die Marktvorbereitung für 
die Brennstoffzellentechnologie, die Demon-
stration der Praxistauglichkeit und der 
Übergang zur Serienfertigung im Bereich der 
Nischenanwendung der unterbrechungsfreien 
Stromversorgung. Das Vorhaben soll dabei für 
diesen Bereich einen Beitrag zur 
beschleunigten Marktentwicklung, den Aufbau 
einer Wertschöpfungskette in Deutschland zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen sowie zur 
Beibehaltung der Technologieführerschaft 
Deutschlands leisten. Dafür sind umfangreiche 
Entwicklungs- und Kostenoptimierungsschritte 
notwendig. 
 
Im Rahmen des Projektes sind die Entwicklung 
und Optimierung von Komponenten und 
Systemen sowie umfangreiche Feldtests 
geplant. Die Felderprobung soll zu ver-
besserten Geräten für einen frühen 
Markteintritt für die Nischenanwendung der 

unterbrechungsfreien Stromversorgung für 
Rechenzentren führen. Für die Weiter-
entwicklung und Optimierung der Brennstoff-
zellentechnologie außerhalb der Nischen-
anwendung sind weitere Kostenoptimierungs- 
und Entwicklungsschritte notwendig. 
 
Gegenüber konventionellen Technologien 
weist die Brennstoffzellentechnologie, welche 
in diesem Projekt erprobt werden soll, lange 
Betriebszeiten, einen leisen Betrieb, keine 
Schadstoffemissionen sowie ein schnelles 
Nachladen oder Tanken auf. Im Bereich der 
Speziellen Märkte besteht für das Vorhaben 
die Chance frühzeitig Märkte für Brennstoff-
zellenprodukte in Nischenanwendungen zu 
erschließen und zu etablieren.  
Das angestrebte Vorhaben soll dazu einen 
Beitrag zur Schaffung erster Absatzmärkte und 
zur Stärkung der öffentlichen Akzeptanz für 
Brennstoffzellensysteme leisten. In dem 
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Vorhaben können die vorhandenen 
Demonstratoren weiter entwickelt und Kunden 
für den Markteintritt begeistert werden, so dass 
zukünftig durch weitere Optimierungsschritte 
ein Markteintritt außerhalb von Nischen-
anwendungen möglich ist. 
 
Bestehende Demonstratoren sollen dabei 
weiter in Richtung Kosten, Leistungsdichte, 
Effizienz und Langlebigkeit optimiert werden. 
Dabei sollen die entwickelten Geräte einfach 
und robust aufgebaut sein und in Feldtests 
betrieben werden. Im Speziellen werden in den 
Feldtests die Tauglichkeit der ausgewählten 
einzelnen Komponenten auf die Lebenszeit 
und Effizienz betrachtet. Die Systeme sollen im 
Bereich der „Unterbrechungsfreien Strom-
versorgung“ USV in Rechenzentren eingesetzt 
werden. Die Versorgungssicherheit solcher 
Rechenzentren wird zukünftig eine immer 
größere Rolle spielen. Derzeit werden in den 
Rechenzentren in der angestrebten Leistungs-
klasse überwiegend reine Batteriesysteme 
eingesetzt. Der Einsatz von Brennstoffzellen-
systemen soll dabei den Batteriebedarf 
erheblich reduzieren und die Versorgungs-
sicherheit insbesondere bei langen Strom-
ausfällen gewährleisten. Auf Grund der hohen 
Speicherdichte und der steigenden An-
forderung an die Überbrückungsdauer ist 

Propan der ideale Brennstoff für diese 
Anwendung. Mit der Verwendung von Propan 
kann die vorhandene Infrastruktur genutzt 
werden und es ist keine zusätzliche 
Sicherheitstechnik notwendig. Die geplanten 
Systeme sollen eine Zielleistung von 1 kWel 
und 5 kWel bereitstellen und modular 
verschaltbar sein. Die Systeme werden im 
Laufe des Projektvorhabens entwickelt und im 
Rechenzentrum installiert und in einer 
Demonstrations- /Feldtestphase betrieben.  
Anhand der Ergebnisse sollen ein weiterer 
Schritt in Richtung der Etablierung von 
Brennstoffzellen in den Markt der USV erreicht 
und die Leistungsfähigkeit der Brennstoffzellen 
unter Beweis gestellt werden. Dafür sind die 
Entwicklung dieser Systeme und die Feldtests 
im Rechenzentrum notwendig.  
 
Das Projekt soll durch die Erprobung und dem 
Feldtest die Vorbereitung der Serienreife der 
Brennstoffzellentechnologie für den Markt der 
USV dienen und zeigen, dass ein Markteintritt 
für diese Nischenanwendung möglich ist. Nach 
der Erprobungsphase in diesem Projekt sind 
für Anwendungen außerhalb der 
Nischenmärkte weitere Optimierungsschritte 
notwendig, um die Technologie weiter zu 
entwickeln und die Kosten nachhaltig senken 
zu können. 
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