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Liebe Mitglieder!

Mitgliederversammlungen hatten wir ja schon viele, nämlich 19 an der Zahl, aber diese war schon etwas Besonderes.
Die veränderte Energiesituation spiegelt sich an der DWV-Spitze. Unser Gründungsvorsitzender kam aus der Gasebranche, sein Nachfolger aus der Autobranche, und nun steht ein Kaufmann aus der Energiebranche an der Spitze des Verbandes. Offenbar ist das genau das, was wir im Moment brauchen. Auf der anderen Seite stehen wir - die Mitglieder
(die Vorstandsmitglieder nehmen sich da keinesfalls aus). Weiter kommen wir nur gemeinsam. Mehr zu diesem Thema
finden Sie im Leitartikel in dieser Nummer, den Herr Töpler und Herr Diwald gemeinsam verfasst haben. Und was es
sonst noch so gab, finden Sie ebenfalls auf den folgenden Seiten.
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Aus dem Verband

Mitgliederversammlung 2014
Natürlich ist sie ein Erfordernis nach Gesetz und Satzung,
aber sie ist ja auch noch mehr, nämlich der Höhepunkt des
Vereinsjahres. Die Rede ist von der Mitgliederversammlung des DWV, die am 27. Mai in Krefeld stattfand. In gewisser Weise kehrte der DWV damit zu seinen Wurzeln
zurück, denn unser erster Vorsitzender, Herr Rolf Ewald,
hatte an genau dieser Stelle seinen Arbeitsplatz. Nur saß
zu seiner Zeit dort noch die Firma Messer Griesheim, die
später in Deutschland von der Air Liquide Deutschland
übernommen wurde. Auch diese ist ja Verbandsmitglied
und nahm uns mit großer Gastfreundschaft auf, wofür wir
uns an dieser Stelle bei der Firma insgesamt und bei allen
Beteiligten sehr herzlich bedanken wollen.
Das begann mit der Empfehlung eines geeigneten Ortes
für den geselligen Vorabend. Der Lokschuppen des ehemaligen Nordbahnhofs hatte eine ganz spezielle Atmosphäre,
die von den Anwesenden sehr geschätzt wurde. Schließlich dient die Mitgliederversammlung ja auch der Pflege
und Anbahnung von Kontakten zwischen den Mitgliedern,
nicht nur der Abwicklung eines gesetzlich erforderlichen
Programms.
(v. o. n. u.) Ein Auto vor dem Lokschuppen?
Ja, aber nicht irgendeines (Fotos: DWV)

Das Kernereignis der ei-

In diesem Lokschuppen werden schon länger
keine Loks mehr abgestellt

gentlichen Mitgliederver-

Stattdessen sorgten an diesem Abend die
DWV-Mitglieder für Dampf

des Vorstandes. Herr Töpler

Begrüßung der Teilnehmer durch Antoine Mazas
von der Air Liquide Deutschland GmbH

gründen ab. Wie er erklärte,

Blick in den gut gefüllten Raum

sammlung war die Wahl
gab dieses Amt aus Altershätte er das am liebsten
schon vor drei Jahren getan, aber es war nicht so

einfach, einen Nachfolger zu finden. In der P
 erson von
Herrn Diwald ist es ihm dann aber gelungen. Ganz verloren geht er dem Verband jedoch nicht: er bleibt zunächst als Stellvertreter des Vorsitzenden im Vorstand.
Und im Übrigen, so teilte er mit, habe er acht Enkelkinder, die er ja schließlich alle auf ein Leben mit Wasserstoff
vorbereiten müsse. Somit ist wohl nicht zu befürchten,
dass er sich langweilen wird.
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Ziolek ansehen. Sein Arbeitgeber hat ihm Aufgaben über-

Auszählung der Stimmen nach
der Vorstandswahl

tragen, die mit Wasserstoff nicht mehr viel zu tun haben,

Der alte und der neue Mann: Herr Diwald
bedankt sich bei Herrn Töpler für elf
Jahre mit viel Arbeit

und auch noch eine ganze Menge davon. So war ihm
die Mitwirkung im Vorstand einfach nicht mehr möglich.
(Nicht mal an der Mitgliederversammlung konnte er teilnehmen, weil er kurzfristig einen Termin in Brasilien wahrnehmen musste. … Nein, damit hatte das nichts zu tun.)
Fünf Jahre lang hat er im Vorstand wesentliche Impulse

Werner Diwald ist der

gegeben und die Richtung des Verbandes mitbestimmt,

dritte Vorsitzende in der

wofür wir ihm herzlich danken wollen. Und sicherlich wird

18 jährigen

Geschichte

der DWV auch in Zukunft gelegentlich wieder mit ihm zu

des DWV. Der erste, Herr

tun haben, denn bekanntlich läuft man sich ja immer mal

Ewald, kam aus der Gase

wieder über den Weg.

branche, wie schon erwähnt. Herr Töpler war

Nach bewährtem Muster ging es am Nachmittag zum ent-

der zweite, sein berufli-

spannten Teil der Tagesordnung. Er bestand diesmal aus-

cher Hintergrund war die

schließlich aus der Verleihung des DWV-Innovationsprei-

Autoentwicklung.

Herr

ses, diesmal an drei Gewinner. Wer das ist und wofür sie

Diwald schließlich kommt

ausgezeichnet worden sind, haben Sie ja in der letzten

aus dem Energiegeschäft, in dem er ja auch nach wie vor

Nummer der DWV-Mitteilungen schon nachlesen können

tätig ist. Diese Entwicklung ist zugleich ein Spiegelbild der

(siehe auch unsere Pres-

Entwicklung, die das Gebiet Wasserstoff und Brennstoff-

semitteilung

zellen seit 1996 genommen hat.

4/14 vom 16. März). So

vom

Nr.

unterschiedlich die Ar-

Andreas Ziolek

Auch in einem anderen Punkt

beiten doch waren, hat-

unterscheidet sich Herr Diwald

ten sie alle ein gemein-

von seinen Vorgängern: er ist

sames

weder Wissenschaftler noch In-

leisteten Beiträge zum

genieur, sondern hat eine kauf-

praktischen

männische Ausbildung und ist

und damit zur Marktein-

als selbstständiger Unterneh-

führung

mer tätig. Das kann kein Nach-

stoff

teil sein, wenn man die bisher

zellen. Ob es um den

eher mittelmäßig erfolgreichen

ökonomischen

Bemühungen

Vorstan-

eines Stacks ging, um

des

Merkmal:

Gebrauch

von

und

sie

Wasser-

BrennstoffBetrieb

des betrachtet, die Arbeit des

den Füllstand eines Hyd-

DWV auf eine professionellere Grundlage zu stellen, wo-

ridtanks oder um die Fül-

mit ja zwangsläufig eine stärkere Bedeutung der kommer-

lung eines Polymers mit

ziellen Dinge verbunden ist. Wenn es um Wissenschaft

leitfähigen

und Technik geht, kann sich Herr Diwald natürlich auf die

fen – all das sind Dinge,

Unterstützung des übrigen Vorstandes verlassen, wann

die man in der Praxis ein-

immer das nötig sein sollte.

fach braucht.

Ohne Zweifel hat der DWV für die nächsten zwei Jahre
eine gute Mannschaft an seine Spitze gewählt. Als Verlust muss man allerdings das Ausscheiden von Andreas

Zusatzstofoben: Herr Töpler erklärt den
Anwesenden, wofür die Gewinner
des Innovationspreises eigentlich
ausgezeichnet wurden
Mit Brief und Siegel und breitem
Lächeln: Dr. Thorsten Derieth,
Ingo Franke und Julian Büsselmann (v. l. n. r.)
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Aus unserer Sicht

DWV vollzieht Generationswechsel und stellt sich den neuen Herausforderungen
Auf der letzten Mitgliederversammlung war es so weit.

munikative Plattform zu Organisationen (auch Regie-

Herr Töpler, der nun endlich seinen wohlverdienten Ruhe

rungsorganisationen), die nur auf diesem Wege in die

stand etwas mehr genießen möchte und deshalb nicht

Zusammenarbeit mit dem DWV eingebunden werden

mehr 60 Wochenstunden für den DWV im Einsatz sein

konnten.

möchte, übergibt den Staffelstab an den auf der letzten
Mitgliederversammlung neu gewählten DWV-Vorsitzen-

Ein weiterer Aspekt des Führungswechsels war ein orga-

den Werner Diwald. Zunächst einmal war es ein natür-

nisatorischer: Seit langem versucht der DWV schon, die

licher Generationswechsel, der schon seit einiger Zeit

finanziellen Mittel aufzubringen, um einen hauptamtlich

gewünscht war und für den auch sorgfältig nach einem

beschäftigten Geschäftsführer einzustellen. Der finanzi-

Nachfolger gesucht wurde.

elle Rahmen dazu hat bisher nicht ausgereicht. Dennoch
sind die Aufgaben so gewachsen, dass sie mit ehrenamt-

Darüber hinaus haben sich aber in der Zwischenzeit auf-

licher Tätigkeit der Vorstandsmitglieder alleine nicht mehr

grund der Marktentwicklung auch einige Aufgaben ver-

zu bewältigen sind. Die jetzt vorhandenen Mittel aber wer-

schoben. So wurde u. a. die Notwendigkeit einer um-

den ausreichen, um zumindest einen Assistenten des Vor-

fassenden Intensivierung der politischen Lobbyarbeit

sitzenden in Teilzeitbeschäftigung finanzieren zu können.

deutlich. Viele Parlamentarische Abende, die über meh-

Auch das wird im Rahmen dieses Wechsels geschehen

rere Jahre sukzessive aufgebaut wurden, Einzelgespräche

und somit ein wichtiger Schritt gemacht werden, um letzt-

mit Politikern aus Bundestag oder Ministerien oder Jah-

endlich doch einmal zu einem hauptamtlichen Geschäfts-

respressekonferenzen haben ihre Wirkung gezeigt. Aber

führer zu kommen.

jetzt müssen die Potenziale von Wasserstoff und Brennstoffzelle auch in den Entscheidungsgremien und in ent-

Fazit ist, dass einige Wünsche der Vergangenheit umge-

sprechenden Regulierungen fest etabliert werden. Die-

setzt wurden, einige Weichen wie geplant umgestellt wur-

ser Aspekt war bei der Suche nach einem Nachfolger für

den und wichtige neue Ziele in Angriff genommen wer-

den Vorsitzenden wegweisend. Eine wesentliche Aufgabe

den konnten. Darüber hinaus ist auch zu erwarten, dass

wird daher auch in Zukunft sein, die Botschaft des Was-

mit neuen Menschen neue Ideen kommen. Der Vorsitzen-

serstoffs durch den DWV in den entsprechenden Gremi-

de hat gewechselt, der Vorstand bleibt. Aber mit dem neu-

en unüberhörbar zu machen, damit der Wasserstoff bei

en Vorsitzenden kommt hoffentlich auch neuer Schwung

den Gesetzgebungsverfahren zukünftig angemessen be-

und neue Ideen in die etablierten Strukturen, damit sind

rücksichtigt wird.

wir gut gerüstet für die vor uns liegenden Aufgaben. Dass
neue Besen dann auch gut kehren, ist zu hoffen, aber alte

Um die Wirkung dieser Maßnahmen zu erhöhen, ist na-

Besen wissen gut, wo es was zu kehren gibt, und wenn alte

türlich auch eine enge Zusammenarbeit mit anderen rele-

und neue Besen gut zusammen wirken, wird sicher vieles

vanten Verbänden erforderlich. Diese Arbeit ist im „Dia-

erreicht. Damit könnte man fast schon zu einem zweiten

log der Verbände“ in den letzten Jahren schon vorbereitet

Sprichwort kommen, nämlich dem, dass man v
 iele Flie-

worden. Der Verbändedialog wird jetzt intensiv umge-

gen mit einer Klappe schlagen kann. Aber wir wollen ja

setzt, insbesondere auch in intensiver Zusammenarbeit

keine Fliegen fangen, sondern den Wasserstoff als Sys-

mit der Nationalen Organisation Wasserstoff und Brenn-

temintegrator für die erneuerbaren Energien etablieren.

stoffzellen (NOW).

Der DWV wird sich, im Interesse unserer Mitglieder, dabei
zukünftig auf die Schaffung eines verlässlichen Investi

Es wird auch darüber nachgedacht, inwieweit der Beirat

tionsklimas konzentrieren. Das wird uns sicherlich mit den

des DWV verstärkt in diese politische Lobbyarbeit einge-

beschlossenen Maßnahmen und der Unterstützung unse-

bunden werden kann. Bisher war er vorrangig eine kom-

rer Mitglieder auch gelingen. wd/jt
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Unsere Partner

6. Deutscher Wasserstoffkongress in Berlin
Mit rund 150 teilnehmenden Experten fand der 6. Deut-

sondere im Verkehrsbereich eine wichtige Alternative

sche Wasserstoff Congress 2014 am 22.und 23. Mai in

und Ergänzung zu den noch leistungs- und reichweiten-

der NRW-Landesvertretung in Berlin statt. Schwerpunkt

beschränkten Batteriefahrzeugen – für lange Strecken, für

thema war die Rolle des Wasserstoffs als großtechnischer

große Autos, für Busse, aber auch für den Schiffs- und

Speicher für erneuerbar erzeugten Strom und als Kraft-

Luftverkehr. Das Ergebnis nach knapp sieben Jahren For-

stoff für emissionsfreie Mobilität. Gemeinsame Veranstal-

schung und Entwicklungsförderung kann sich sehen las-

ter waren die EnergieAgentur.NRW, der DWV sowie die

sen: Die Anwendung von Brennstoffzellen in mobilen,

Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzel-

aber auch in stationären Anwendungen haben weitge-

lentechnologie (NOW).

hend ihre Alltagstauglichkeit und technologische Marktfähigkeit erreicht. Jetzt gilt es, die Markteinführung a
 ktiv

Der Ausbau der erneuerbaren Energien und damit die

zu gestalten und den Markthochlauf zu unterstützen. Das

Energiewende können nur erfolgreich sein, wenn neben

Bundesverkehrsministerium bleibt in dieser entscheiden-

dem Ausbau der Netze auch die technischen Voraus-

den Phase ein verlässlicher Partner für Wirtschaft und

setzungen geschaffen werden, überschüssige Energie

Wissenschaft.“

in ausreichendem Maße zu speichern. Dadurch können
Erzeugung und Nutzung örtlich wie zeitlich entkoppelt

In seinem Grußwort der Landesregierung NRW führte

werden. Dies gelingt in der benötigten Größenordnung

Klimaschutzminister Johannes Remmel aus: „Die NRW-

nur über den Wasserstoff. Der über diesen „Power-to-

Klimaschutzziele sind nur durch einen massiven Ausbau

Hydrogen“-Ansatz erzeugte Wasserstoff lässt sich auf

der erneuerbaren Energien erreichbar. Um den geplanten

vielfältige Weise nutzen: als Energieträger in Verbindung

Ausbau bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der System-

mit dem Erdgasnetz, zur Rückverstromung in Brennstoff-

stabilität der Netze realisieren zu können, sind innovative

zellen, als chemischer Grundstoff und als Kraftstoff im

Konzepte und technische Lösungen zur Energieverteilung

Verkehrssektor.

in den Netzen und zur Energiespeicherung zu entwickeln.
Wasserstoff bietet als Energieträger die Chance, erneuer-

Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim

bare Energien in signifikanter Menge auch im Verkehrs-

Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur:

bereich zu nutzen und somit zum Beispiel in Brennstoff-

„Bei der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

zellenfahrzeugen mit hohen Reichweiten und kurzen

hat sich Deutschland im internationalen Vergleich eine

Betankungszeiten eine emissionsfreie Mobilität zu er-

führende Position erarbeitet. Die Technologie ist insbe-

möglichen. Die NRW-Landesregierung ist überzeugt, dass

links: Angelica Schwall-Düren,
NRW-Ministerin für u. a. Bundesangelegenheiten, begrüßt die
Teilnehmer
(Fotos: Energieagentur NRW)
Talkrunde mit Politik und
Wirtschaft; hier die Wirtschaft
vertreten durch Markus Bachmeier (Linde, vorn) und Christian
Mohrdieck (Daimler, dahinter)
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Wasserstoff ein wichtiger Faktor in der künftigen Ener-

gen hierfür zu schaffen ist eine der Hauptaufgaben des im

giewirtschaft sein wird und will deshalb die Wasserstoff-

Jahre 2000 gegründeten Netzwerks Brennstoffzelle und

und Brennstoffzellentechnologie weiterhin unterstützen.“

Wasserstoff Nordrhein-Westfalen der EnergieAgentur.
NRW. Im Netzwerk sind über 400 Mitgliedsunternehmen

Im Namen der Veranstalter erläuterte Dr. Frank-Micha-

und -institute aus Wirtschaft und Wissenschaft aus dem

el Baumann, Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW:

In- und Ausland vertreten, die intensiv an der Entwick-

„Wasserstoff wird beim beschlossenen Ausbau der er-

lung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik sowie

neuerbaren Energien, den damit verbundenen Konse-

der Elektromobilität arbeiten. Gemeinsam mit Land und

quenzen für die Speicherung sowie für den Klimaschutz

Bund arbeiten wir an Strategien zur Markteinführung die-

eine bedeutende Rolle in der Energiewirtschaft und im

ser Technologien.“

Verkehr des 21. Jahrhunderts spielen. Die Voraussetzun-

(Pressemitteilung der Energieagentur NRW vom 22. Mai 2014)

Blick in den großen Saal der NRW-Landesvertretung in Berlin

Studentenwettbewerb entschieden
Am 8. Mai wurden anlässlich der Alternative Clean Trans-

kluge Ideen vorlegen sollen. Dieses Jahr ging es um die Ge-

portation Expo 2014 im kalifornischen Long Beach die Ge-

staltung einer Wasserstofftankstelle. Die Teilnehmer soll-

winner des 2013 – 2014 Hydrogen Student Design Con-

ten eine transportable, containerisierte und kostengünsti-

test bekanntgegeben. Dieser von der Hydrogen Education

ge Station entwerfen, die sich besonders für Gegenden mit

Foundation veranstaltete Wettbewerb richtet sich an Stu-

niedriger Nachfrage eignet. (Mit einer solchen muss man ja

denten von Universitäten und behandelt jedes Jahr ein an-

ganz zu Beginn grundsätzlich überall rechnen.)

deres Schlüsselproblem, für dessen Lösung die Teilnehmer

7
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14 Gruppen aus den USA, China, Ägypten, Großbritanni-

Der siegreiche Entwurf legt die Verwendung von flüssi-

en, Indien, Japan, Südafrika und Taiwan nahmen teil. Ge-

gem Wasserstoff zu Grunde, um die Kosten niedrig zu hal-

wonnen hat die Washington State University, die damit

ten. Das Ergebnis muss wohl überzeugt haben: „Wenn

zum zweiten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs den

alle Preisrichter übereinstimmen, dass das Design her-

Sieger stellte. Dicht auf den Fersen war ihr die Humboldt

vorragend ist, dann weiß man, dass man einen Gewinner

State University.

hat“, sagte Jeff Serfass, Präsident der Hydrogen Education
Foundation.
(Pressemitteilung der Hydrogen Education Foundation vom 9. Mai 2014)

NOW beackert den „Marktplatz Zulieferer“
Zur Förderung von Geschäftskooperationen veranstaltete

In einer Podiumsdiskussion stellten Unternehmensver-

die NOW am 20. Mai zusammen mit der Arbeitsgemein-

treter den derzeitigen Entwicklungsstand der verschie-

schaft Brennstoffzellen des Verbandes Deutscher Maschi-

denen Anwendungs- und Forschungsbereiche vor. Au-

nen- und Anlagenbau einen Workshop für Unternehmen

ßerdem wurde in der Runde nochmals das besondere

aus den Bereichen der Brennstoffzellensystem-Herstel-

Merkmal des Workshops unterstrichen: Durch die geziel-

lung, Automobil- und Zulieferer-Industrie, stationären

te Verknüpfung von allen Akteuren aus der Branche soll

Strom- und Wärmeversorgung sowie Fertigungs- und

die Brennstoffzellenwertschöpfungskette kontinuierlich

Produktionsanlagen-Industrie.

verbessert werden. In verschiedenen Marktsegmenten
können so die Schlagkraft und Wettbewerbsfähigkeit der

Die Veranstaltung bot den Teilnehmern die Chance zum

deutschen Zulieferer gesteigert werden. Dass dies einen

intensiven Austausch über die Einsatzmöglichkeiten und

vielversprechenden Mehrwert darstellt, ließ sich an der

Synergien bei der Weiterentwicklung von Brennstoffzel-

breiten Teilnehmerstruktur ablesen. Bundesweit waren

len-Systemen.

rund 100 Experten anlässlich des Workshops Marktplatz
Zulieferer nach Berlin gereist.
(NOW-Pressemitteilung vom 21. Mai 2014)

Wettbewerb um den f-cell Award läuft
Mit dem Ziel, herausragende Entwicklungen in einem der

Gewinner und die feierliche Verleihung der Preise findet

interessantesten Technologiefelder unserer Zeit zu wür-

am 6. Oktober 2014 im Rahmen der WORLD OF ENERGY

digen und weitere Innovationen zu stimulieren, schreiben

SOLUTIONS / f-cell in Stuttgart statt.

das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-Württemberg und die Wirtschaftsförderung Regi-

Die Einreichungsfrist der Beiträge begann am 1. Juni 2014

on Stuttgart GmbH (WRS) zum 14. Mal den vom Land Ba-

und endet am 31. Juli 2014. Ausführliche Informationen,

den-Württemberg gestifteten f-cell award aus.

die rechtlichen Grundlagen und die Gliederungsvorgabe für die Einreichung zum Download findet man unter

Der f-cell award wird in zwei Kategorien verliehen: „f-cell

www.f-cell.de.

award Classic“ sowie „f-cell award Science“. Die Preis-

(Pressemitteilung der Peter Sauber Agentur vom 17. Juni 2014)

gelder betragen bis zu 25.000 Euro. Die Bekanntgabe der
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Allgemeines

20. WHEC in Südkorea abgehalten
Erstmals wurde eine World Hydrogen Energy Conference
in Südkorea abgehalten. Die 20. Konferenz dieser Serie
fand vom 15. bis zum 19. Juni in Kwangju im Südwesten
des Landes statt. Ein großes Tagungszentrum bot den 700
Teilnehmern und den Ausstellern Platz.
Man kann den Organisatoren nicht absprechen, dass sie
sich große Mühe gegeben haben. Es ist keine Kleinigkeit, eine Veranstaltung dieser Größe zu gestalten. Sowohl vorher als auch am Ort waren alle bemüht, die Wünsche der Teilnehmer zu erfüllen und größere und kleinere

Herzlich willkommen in Korea! (Fotos: DWV)

Probleme zu lösen. Das war auch notwendig, denn der
gute Wille alleine tut es ja nicht. Oft merkte man, dass das
Das Kim-Dae-JungTagungszentrum von außen
rechts: Stammgast auf derartigen
Veranstaltungen ist Herr Bonhoff
(NOW), der auch diesmal den
Stand des NIP erläuterte

Organisationskomitee offenbar hauptsächlich aus Leuten
bestand, die mit so etwas wenig Erfahrung hatten. Immer
wieder traten kleinere Organisationsmängel auf, die aber
meist mit ein wenig gutem Willen und asiatischer Geduld
wettgemacht werden konnten. An der Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft der Beteiligten lag es jedenfalls nicht.
Das viertägige Programm umfasste wie gewohnt alle Bereiche der Forschung und Entwicklung der Wasserstoffenergie und auch der Brennstoffzellen. Nicht nur Wissenschaft und Technik kamen zu Wort, sondern auch die
Politik. In einer der Plenarsitzungen referierten Vertreter
aus Deutschland (siehe Foto), den USA, von der EU (FCH
JU) und aus Südkorea über die Entwicklungen in ihrem
jeweiligen Bereich. Ähnliche Beiträge gab es in einem anderen Teil des Programms aus Indien, Japan und China.
Ebenfalls diskutiert wurden die Einsatzmöglichkeiten
für verschiedene Arten von Brennstoffzellen in Verkehr,

An einem der Konferenztage waren zahlreiche
Schülergruppen eingeladen
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(v.o.n.u.)
Hyundai hatte ein Heimspiel und
präsentierte den ix 35
Eingang zur Ausstellung
Übergabe des ersten kommer
ziell verkauften ix 35 an die
Stadtverwaltung von Kwangju
Es gab auch wieder einen
deutschen Stand, organisiert von
der Peter Sauber Agentur

Telekommunikation und anderen Anwendungen, die Verpackung von Wasserstoff in chemische Verbindungen
wie Ammoniak und flüssige Kohlenwasserstoffe sowie
Elektrolyse und andere Teilaspekte.
Teil des Programms war ein spezieller Tag für Schüler und
Studenten. Das merkte man zwar nicht am Programm,
aber in den Gängen des Konferenzzentrums und in der
Ausstellung waren sehr viele junge Leute zu sehen, die
sich bei den Firmen Informationen holten und sie danach
auswerteten.
Die WHEC ist keine Industriemesse, sondern eine primär
wissenschaftliche Veranstaltung. Aber eine kleine Ausstellung gab es dennoch.
Sie wurde erwartungsgemäß von südkoreanischen Firmen dominiert. Prunkstück und Blickfang war der Stand
von Hyundai, wo der aktuelle Stand der Entwicklung unter dem Titel ix35 Tucson präsentiert wurde. Unter kommerziellen Bedingungen produziert wird er ja schon seit
kurzer Zeit, und nun gehen die Koreaner auch dazu über,
ihn kommerziell zu vermarkten. Einen sind sie schon losgeworden – er ging an die Stadtverwaltung von Kwangju.
Die kanadischen und auch die deutschen Teilnehmer hatten sich zum größten Teil in ihren jeweiligen Gemeinschaftsständen organisiert. Der deutsche Stand wurde
wieder in bewährter Übung von der Peter Sauber Agen-
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tur durchgeführt. Ausnahme bei den deutschen Ausstellern war Linde; der Stand des Unternehmens war alleine
etwa so groß wie der Gemeinschaftsstand.
War die Ausstellung für die Teilnehmer erfolgreich? Bei
einer kleinen Befragung der deutschen Aussteller ergab
sich ein durchaus unterschiedliches Bild. Von großer Enttäuschung bis zu Begeisterung war alles dabei. Ein einheitliches Fazit für alle kann man nicht ziehen.

Die Kanadier halten es nicht lange ohne Eishockey aus. Ob sich in der Nähe Eis befindet, ist
dabei völlig nebensächlich.

Einer der deutschen Aussteller, unsere Lübecker Mitgliedsfirma H-TEC, nutzte jedenfalls die Gelegenheit, unseren koreanischen Partnerverband ein wenig zu unterstützen. Herr Hee Chun Lim, Präsident der Korean H
 ydrogen
and New Energy Society, erhielt anlässlich der Mitgliederversammlung seiner Organisation als Geschenk aus
Deutschland ein Demonstrationsmodell mit einer Fotozelle, einem Elektrolyseur und einer Brennstoffzelle. Vielleicht haben Sie so etwas schon mal beim DWV-Stand
in Hannover oder an anderen Orten gesehen – es eignet
sich vorzüglich, um die Leute aufmerksam zu machen. Es

Hee Chun Lim, Präsident der Korean Hydrogen
and New Energy Society, nimmt von H-TEC ein
Demonstrationsmodell in Empfang

ist zu hoffen, dass es in Korea diese Funktion auch erfüllen wird. Nach den Beobachtungen, die man
noch am gleichen Tag im Konferenzzentrum
machen konnte, besteht diesbezüglich Grund
zum Optimismus.
Die 21. WHEC findet im Juni 2016 wieder in
Europa statt, nämlich im spanischen Saragossa. Die spanischen Kollegen waren in Kwangju
mit einem Stand vertreten und machten kräftig für sich Reklame. Außerdem studierten sie
auch aufmerksam die starken und schwachen
Seiten der diesjährigen Organisation und werden ohne Zweifel ihre Konsequenzen daraus
ziehen.
Gute Reise nach Spanien! Auch dort hat man Fächer

Ballard kauft ein
Ballard Power Systems hat von der United Technolo-

meldungen sowie vergleichbare Dokumente zu PEM-Zel-

gies Corporation (UTC) deren intellektuelles Eigentum für

len. Die beiden Unternehmen werden in Zukunft gemein-

Brennstoffzellen für mobile und stationäre Anwendungen

sam an der Kommerzialisierung der Technologie arbeiten.

erworben. Dazu gehören etwa 800 Patente und Patentan-

(Ballard-Pressemitteilung vom 24. April 2014)
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Mobile Anwendungen

Weitere Hybridbusse in der Kölner Region
Zwei weitere Hybridbusse fahren jetzt in der Null-Emissi-

Die Anschaffung der Busse wurde gefördert vom Europä-

ons-Flotte der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) und sol-

ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem

len im Nahverkehr in Brühl und Hürth eingesetzt werden.

Land Nordrhein-Westfalen. Die beiden Busse sind Vorse-

Der belgische Bushersteller Van Hool lieferte die neu-

rienfahrzeuge, die in dritter Generation von Van Hool ge-

en Brennstoffzellen-Hybridbusse des Typs „A330 FC“.

fertigt wurden. Mit einer Länge von 13,16 m sind die Aus-

Gemeinsam mit den
Stadtwerken

Brühl

und Hürth setzt die
RVK bereits seit drei
Jahren Brennstoffzellen-Hybridbusse des
Typs

„Phileas“

des

niederländischen Herstellers APTS in den
Städten

Hürth

und

Brühl sowie im RheinErft-Kreis im regulären Linienverkehr ein.
„Mit

diesen

neuen

Bussen führen wir unseren

eingeschlage-

Die beiden neuen Hybridbusse beim Fototermin (Foto: RVK)

nen Kurs im Sinne eines sauberen, möglichst emissionsfreien Nahverkehrs in

maße des A330 FC mit einem konventionellen Omnibus

Brühl und Hürth konsequent fort“, sagt Eugen Puderbach,

vergleichbar. Das Fahrzeug verfügt über eine Brennstoff-

Geschäftsführer der RVK. „Konkret bedeutet dies eine ge-

zelle mit einer Leistung von 150 kW. Die Energie wird in ei-

ringere Feinstaubbelastung für Mensch und Umwelt.“

ner Lithium-Ionen-Batterie gespeichert. Zwei 85 kW starke Elektromotoren treiben den Van Hool A330 FC an. 67
Steh- und 33 Sitzplätze bieten 100 Fahrgästen Platz.
(Pressemitteilung der RVK vom 6. Mai 2014)

Ende vieler Dienstfahrten
Die letzten Reste des Busprojekts im kanadischen Whist-

gesetzt wurden, stehen auf einem Parkplatz; was aus ih-

ler (British Columbia), Schauplatz der Olympischen Win-

nen wird, weiß bisher noch keiner. Sie wurden durch 20

terspiele 2010, sind im Mai abgeräumt worden. Die beiden

Dieselbusse ersetzt. Der Betreiber BC Transit prüft die

großen zylindrischen Tanks mit Wasserstoff wurden ab-

Möglichkeiten, sie mit einem neuen Antrieb oder für ei-

montiert und vom Lieferanten Air Liquide zurückgenom-

nen anderen Zweck einzusetzen.

men, um anderswo eingesetzt zu werden. Die 20 Busse,

(Pique Newsmagazine vom 6. Mai 2014)

die in dem Projekt mit einem Umfang von fast 90 M$ ein-
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Toyota zeigt klare Linie
Toyota wird einen 2011 abgeschlossenen Vertrag, in des-

die Karte Brennstoffzelle setzt. Der RAV4 werde „neu be-

sen Rahmen die Japaner Batterien an den amerikanischen

wertet“, hieß es, die Kräfte würden jetzt in erster Linie für

Batterieautohersteller Tesla liefern, nicht verlängern. Das

den Brennstoffzellen-PKW gebraucht, der nächstes Jahr

liegt einerseits daran, dass die Batterieversion des Toyo-

in Kalifornien auf den Markt kommen soll, sowie für den

ta RAV4, die von Tesla mit Antriebstechnik ausgestattet

Aufbau der Tankstellen-Infrastruktur.

wird, sich nicht gut genug verkauft. Zugleich aber macht

(New York Times vom 14. Mai 2014)

Toyota deutlich, dass das Unternehmen konsequent auf

Fahrplan in die Zukunft
Toyota hat Ende Juni die Serienversion seines wasser-

zeug startet in Japan zu Preisen von rund sieben Millio-

stoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugs präsentiert:

nen Yen netto (rund 50 k€). Die Preise für Europa und die

Die Limousine, die auf dem auf der Tokyo Motor Show

USA stehen noch nicht fest und werden gemeinsam mit

2013 vorgestellten Konzeptfahrzeug basiert, wird ab April

Ausstattungsniveau und Absatzzielen zu einem späteren

2015 zunächst in Japan angeboten. Im Sommer 2015 folgt

Zeitpunkt bekannt gegeben.

die Markteinführung in Europa und den USA. Das Fahr-

(Pressemitteilung vom 25. Juni 2014)

Japan will nach vorne
Die japanische Regierung will große Anstrengungen

UN, der EU und anderen Ländern über vereinfachte Ver-

für die Förderung von Brennstoffzellenautos unterneh-

fahren für den Im- und Export von Brennstoffzellenautos.

men. Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Indus-

2016 sollen die japanischen Vorschriften für Sicherheits-

trie (METI) hat Pläne für gelockerte Regeln für Kraftstoff-

untersuchungen denen vergleichbarer Länder angegli-

tanks. In Zukunft soll es erlaubt werden, sie bis 875 bar zu

chen sein. Das würde den Export japanischer Brennstoff-

füllen statt bisher nur bis 700 bar. Das würde etwa 20 %

zellenautos in diese Länder erleichtern.

mehr Reichweite bringen. Japan verhandelt auch mit den

(Nikkei vom 29. Mai 2014)

Flughafen nutzt Wasserstoff
Auf dem japanischen Flughafen Kansai (bei Osaka) sollen

in diesem Fiskaljahr laufen, das im März 2015 endet. Bis

Wasserstoff-Fahrzeuge eingesetzt werden. Zunächst sol-

März 2017 will der Flughafen Speicher- und Versorgungs-

len Gabelstapler mit Brennstoffzelle angeschafft werden,

anlagen auf Basis von flüssigem Wasserstoff installieren,

einschließlich der dazu gehörenden Infrastruktur. Spä-

um sich mehr und mehr aus erneuerbaren Quellen mit

ter sollen auch andere Fahrzeuge an der Tankstelle ver-

Energie zu versorgen.

sorgt werden. Die ersten beiden Gabelstapler sollen noch

(The Yomiuri Shimbun vom 21. Mai 2014)

Noch mehr Gabelstapler
Seit 2009 laufen Gabelstapler auf einem Gemüsegroß-

182 neue Zellen eingegangen ist, damit die Fahrzeuge

markt bei Joliet (Illinois, USA) mit Brennstoffzellen von

noch mehr leisten können. Die Lieferung soll im dritten

Plug Power. Offenbar sind die Ergebnisse zufriedenstel-

Quartal 2014 erfolgen.

lend. Im Mai meldete Plug Power, dass ein Auftrag über

(Plug Power-Pressemitteilung vom 9. Mai 2014)
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Wolfsburger Strategie
Volkswagen ist zwar an der Brennstoffzelle im Auto inte-

Dekade werde man in der Lage sein, sie in die eigenen

ressiert, aber mit einer gewissen Zurückhaltung. Jürgen

Plattformen einzubauen. Ob sie dann auch auf den Markt

Leohold, Leiter der Konzernforschung, sagte in einem In-

kommen, sei ein Thema für die nächste Dekade, falls über-

terview, heute sei die Brennstoffzelle die einzige Mög-

haupt, für diese sicher nicht. Auf jeden Fall glaube er nicht,

lichkeit, die Langstrecke zu elektrifizieren. Ob sie komme,

dass der Konzern in zehn Jahren noch Baureihen anbieten

hänge aber nicht nur von den Autos selbst ab. Die Kern-

werde, die nicht elektrifiziert sind.

frage sei, ob eine Infrastruktur entstehen werde und ob es

(http://www.electrive.net/2014/06/10/video-interview-prof-dr-ingjürgen-leohold-volkswagen/)

umweltfreundlich erzeugten Wasserstoff an den Tankstellen geben werde. Bei Volkswagen entwickle man eigene
Brennstoffzellen und erprobe sie, und noch in 
dieser

Stationäre Anwendungen

Die Projektpartner mit der rheinland-pfälzischen Ministerin Eveline Lemke (im gelben Blazer) und dem hessischen Minister Tarek Al-Wazir (rechts
neben ihr) (Foto: Mainova/Storch)

Thüga-Anlage in Frankfurt offiziell gestartet
Die Power-to-Gas-Demonstrationsanlage der Thüga auf

tigen Beitrag“, erklärte der hessische Wirtschaftsminister

dem Gelände der Frankfurter Mainova AG ist am 7. Mai

Tarek Al-Wazir anlässlich der Inbetriebnahme. Ende ver-

offiziell in Betrieb genommen worden. „Speichertechno-

gangenen Jahres hat die Anlage erstmalig Wasserstoff in

logien zu entwickeln ist eine der wichtigsten Herausfor-

das Frankfurter Gasverteilnetz eingespeist. Damit ist sie

derungen für die Energiewende, wenn die Integration von

bundesweit die erste, die in Wasserstoff umgewandelten

Wind- und Solarstrom gelingen soll. Die beteiligten Unter-

Strom ins Gasverteilnetz einspeichert.

nehmen leisten mit ihrer innovativen Anlage einen wich-
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Mit der erfolgreichen technologischen Abnahme der An-

teilnetz 2 Vol.-% nicht überschreitet. In der nun beginnen-

lage Ende März 2014 durch die Projektpartner war die Pla-

den dreijährigen Betriebsphase wird die Anlage am Re-

nungs- und Bauphase beendet. „Das war eine spannen-

gelenergiemarkt teilnehmen und negative Regelenergie

de Zeit für uns. Wir mussten die stabile Funktionsweise

bereitstellen. Das heißt, befindet sich zu viel Strom im

einer so noch nicht existierenden Anlage nachweisen.

Netz, wird die Lastabnahme des Elektrolyseurs auf Anfor-

Beispielsweise musste das Zusammenspiel des Elektro-

derung des Übertragungsnetzbetreibers erhöht. Die Anla-

lyseurs mit der Gasdruckregelmess- und Mischanlage

ge nimmt den überschüssigen Strom auf und wandelt ihn

einwandfrei funktionieren“, so Michael Riechel, Mitglied

in Wasserstoff um. Damit trägt sie auch zur Stabilität des

des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft. Der PEM-

Stromnetzes bei.

Elektrolyseur der Firma ITM Power ist das Kernstück der

(Thüga-Pressemitteilung vom 7. Mai 2014)

Anlage. Die Gasdruckregelmess- und Mischanlage sorgt
dafür, dass die Zumischung an Wasserstoff im Gasver-

Grundsteinlegung in Mainz
Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar

stellen. Der Wasserstoff wird anschließend vor Ort ge-

Gabriel, gab am 16. Mai in Mainz gemeinsam mit Vertre-

lagert, in Tankwagen gefüllt oder zur späteren Strom-

tern der Stadtwerke Mainz AG, der Siemens AG, der Lin-

oder Wärmeerzeugung direkt ins Erdgasnetz eingespeist.

de Group und der Hochschule RheinMain den Startschuss

Strom aus erneuerbaren Energien kann auf diese Weise

für den Energiepark Mainz. Der vom Ministerium finanzi-

über längere Zeit gespeichert werden. Mit Tankwagen

ell geförderte Energiepark könne nach der Inbetriebnah-

kann vom Energiepark aus zudem das wachsende Netz an

me 2015 für das Gelingen der Energiewende in Deutsch-

Wasserstoff-Tankstellen beliefert werden, um dort emis

land einen wichtigen Beitrag leisten, sagte Gabriel bei der

sionsfreie Brennstoffzellen-Fahrzeuge zu betanken.

Grundsteinlegung in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

„Innovationen und moderne Energietechnologien sind
der Schlüssel zur Energieversorgung der Zukunft. Daher

In dem Pilotprojekt wird eine gemeinsam entwickelte An-

müssen wir die Energieforschung als strategisches Ele-

lage vom kommenden Jahr an größere Mengen Wasser-

ment der Energiepolitik fester etablieren und weiter ent-

stoff mithilfe von umweltfreundlich erzeugtem Strom,

wickeln“, sagte Gabriel. „Heute geben wir den Startschuss

unter anderem aus benachbarten Windkraftanlagen, her-

für eine innovative Speichertechnologie im Energiepark
Mainz, die zu einem wichtigen Baustein der Energiewende werden kann. Wir brauchen mehr solcher Pilotprojekte, um die Chancen neuer Energietechnologien in Zukunft besser nutzen zu können.“
Übergeordnetes Projektziel des Energieparks ist
die Entwicklung, Erprobung und der Einsatz von
innovativen Technologien bei der Produktion von
Wasserstoff durch Wasserelektrolyse mit erneuerbaren Energien. Bereits heute müssen zu bestimmten Zeiten Windkraft- oder Fotovoltaikanlagen

Grundsteinlegung für den Energie Park Mainz;
Bundesminister Sigmar Gabriel tut seine Pflicht unter
den wachsamen Augen von DWV-Vorstandsmitglied
Reinhold Wurster (r.) (Foto: Mainova/Storch)
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wegen fehlender Kapazitäten im Stromnetz abgeschaltet

Herzstück der Anlage in Mainz-Hechtsheim ist die Elek-

werden. Dies wird in den nächsten Jahren voraussichtlich

trolysehalle mit einem von Siemens entwickelten Was-

immer häufiger der Fall sein. Im Energiepark Mainz aber

serstoff-Elektrolysesystem. Das Prinzip der Elektrolyse

wird diese „überschüssige“ umweltfreundlich erzeugte

ist seit Jahrzehnten bewährt und erprobt. Das Besonde-

elektrische Energie durch die Zerlegung von Wasser in

re an der Mainzer Anlage und der Unterschied zu ande-

Wasserstoff und Sauerstoff gespeichert und kann später

ren deutlich kleineren Pilotprojekten: Hier wird eine hoch-

bedarfsgerecht bereitgestellt werden. Damit werden er-

dynamische PEM-Druckelektrolyse installiert, die mit bis

neuerbare Energien flexibler einsetzbar und stehen genau

zu 6 MW Stromaufnahme die weltweit größte Elektroly-

dann zur Verfügung, wenn sie gebraucht werden. Das Pro-

se dieser Bauart sein wird. Die Anlage in Mainz hat damit

jekt umfasst Investitionen von etwa 17 M€ und wird vom

eine für Engpässe im Stromnetz und kleinere Windparks

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rah-

relevante Leistungsgröße.

men der „Förderinitiative Energiespeicher“ unterstützt.

(Pressemitteilung der Stadtwerke Mainz vom 16. Mai 2014)

Sturmfeste Kommunikation
Naturkatastrophen wie der Taifun Haiyan, der im Novem-

lippinen ist ein weiterer Beleg dafür“, sagte Steve Karaffa,

ber 2013 die Philippinen heimsuchte, zeigen immer wie-

Chief Commercial Officer bei Ballard. „Die Telefonanbie-

der die Abhängigkeit der Gesellschaft von ihrer Infrastruk-

ter erkennen zunehmend den Wert der Notstromversor-

tur, besonders dem Stromnetz. Fällt es aus, fällt auch ein

gungen mit Brennstoffzellen, die auch dann für eine hohe

Großteil der üblichen Kommunikation aus, was natürlich

Zuverlässigkeit ihrer Dienste sorgen, wenn auf das Strom-

die Katastrophenhilfe schwer trifft. Vor diesem Hinter-

netz einfach kein Verlass ist.“

grund setzt Ballard in Südostasien zunehmend netzunabhängige Generatoren auf Brennstoffzellenbasis ab. Im Mai

Die 20 Anlagen werden auf Dächern in Manila installiert

kam ein Auftrag über zunächst 20 weitere Systeme ins

werden. Ein Tank mit 225 l einer Mischung aus Metha-

Haus, die auf den Philippinen eingesetzt werden sollen.

nol und Wasser sorgt für 100 Stunden Betrieb unabhängig vom Netz.

„Unsere Systeme auf Methanol-Basis fassen immer mehr

(Ballard-Pressemitteilung vom 7. Mai 2014)

Fuß in Südostasien, und die neue Entwicklung auf den Phi-

Insellösungen von McPhy
Der französische Hydridspeicherspezialist MyPhy Energy

mäßig anfallender Energie eingebaut werden. McPhy wird

hat eine Vereinbarung mit der ebenfalls französischen

diese Anlagen auch vertreiben.

Firma Atawey geschlossen, einem Lieferanten für sta

tionäre Energieversorgungen besonders an entlegenen

Im Juni wird in Zusammenarbeit mit der CEA eine erste

Orten (für Fernsehantennen, Sendemasten, Telefon- und

solche Anlage für netzferne Wohnungen an das Nationa-

Fernseh-Basisstationen, entlegene Wohnungen, nach-

le Französische Solarenergieinstitut (INES) geliefert wer-

haltige Hotels oder Feriensiedlungen in den Bergen, auf

den. Im Rahmen des Projekts Thémis wird eine zweite im

Inseln oder an anderen schwer zugänglichen Orten).

dritten Quartal für industrielle Anwendungen wie Fernsehantennen geliefert werden. Gegenwärtig laufen Studi-

Die Vereinbarung sieht vor, dass McPhy seine Hydrid-

en über die Möglichkeiten der Installation in den Bergen

speicher an Atawey liefert, damit sie dort in Anlagen mit

oder auf den Inseln Frankreichs.

Wasserstofferzeugung für die Speicherung von unregel-

(McPhy-Pressemitteilung vom 21. Mai 2014)
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Plug Power in Asien
Plug Power hat eine vorläufige Vereinbarung mit der kore-

werden. Die Dauer der Vereinbarung beträgt fünf Jahre.

anischen Hyundai Hysco Co. Ltd. geschlossen. Die beiden

Einzelheiten sollen bis Ende Juli geregelt werden. Plug Po-

Unternehmen wollen eine gemeinsame Tochterfirma grün-

wer sieht in der Vereinbarung einen wichtigen Schritt in

den, die sich der Entwicklung und dem Verkauf von Brenn-

den asiatischen Markt. Schon ab 2015 erwartet man dort

stoffzellen in ganz Asien widmen soll. Dabei soll die fortge-

gestiegene Verkaufszahlen.

schrittene Stack- und Platten-Technik von Hysco eingesetzt

(Plug Power-Pressemitteilung vom 21. April 2014)

Heliocentris hat FutureE gekauft
Die Heliocentris Energy Solutions AG gab am 10. Juni die

Der Zusammenschluss von FutureE und Heliocentris

Übernahme von 100 % der Gesellschaftsanteile sowie

schafft einen neuen Marktführer in Deutschland für

Gesellschafterdarlehen an der FutureE Fuel Cell S
 olutions

brennstoffzellenbasierte Energielösungen für stationäre

GmbH, Wendlingen, bekannt. Das baden-württember

Anwendungen in Leistungsbereichen von 1 kW bis

gische Unternehmen entwickelt und fertigt seit 2006

20 kW. Durch die Integration des Energiemanagement-

skalierbare

Anwendun-

systems von Heliocentris in die Brennstoffzellentech-

gen in Telekom und Industrie und gilt als Marktführer im

nik von FutureE entstehen leistungsfähige Lösungen zur

deutschsprachigen Raum. Jüngste kommerzielle Erfol-

unterbrechungsfreien Stromversorgung, welche bei ver-

ge beinhalten den Gewinn diverser Ausschreibungen für

gleichbaren

die Auf- und Umrüstung von Behördenfunknetzen, u. a. in

Betriebskosten ermöglichen werden als herkömmliche,

Brandenburg sowie weiteren Bundesländern.

auf Dieselgeneratoren basierte Konzepte – und dies frei

Brennstoffzellensysteme

für

Anschaffungskosten

deutlich

niedrigere

von umweltschädlichen CO2 -Emissionen.
(Heliocentris-Pressemitteilung vom 10. Juni 2014)

ClearEdge ist pleite
Überraschend hat der Brennstoffzellenhersteller 
Clear
-

sowie seit mehreren Monaten ausstehenden Zahlungen.

Edge Power aus South Windsor (Connecticut, USA) Ende

Die Anteilseigner der Firma waren nicht bereit, die Lücke

April Insolvenz angemeldet und die 268 Angestellten in

zu schließen.

seinen beiden Werken entlassen. Begründet wurde die

(Hartford Business Journal vom 29. April 2014)

Maßnahme mit einem plötzlichen Einbruch des Geschäfts

Sicherheit im Rechenzentrum
Die amerikanische Firma CommScope, Lieferant von

einheiten angepasst sind. Damit sind sie bedeutend klei-

Komponenten für Informationsnetze aller Art, setzt für

ner als Batterien gleicher Leistung. Der Wasserstoffvorrat

die Notstromversorgung von Rechenzentren auf Brenn-

für die PEM-Zellen befindet sich außerhalb des Gebäudes.

stoffzellen. Das Unternehmen bietet skalierbare Module

Für das Wasserstoffsystem zeichnet Hydrogenics verant-

für 10 bis 30 kW an. Sie stecken in Schränken, die in ih-

wortlich.

ren Abmessungen den in Rechenzentren üblichen Server-

(CommScope-Pressemitteilung vom 10. Juni 2014)
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Portable Anwendungen

Coole Kiste von SFC Energy
Die Brunnthaler SFC Energy AG präsentierte anlässlich

sorgt netzferne Öl- und Gasgeräte im extremen kanadi-

der ISA Automation Expo & Conference in Edmonton (Ka-

schen Winter und bis - 40 °C zuverlässig mit Strom.

nada) eine neue EFOY ProCabinet-Brennstoffzellenstromversorgung. In Kanada gibt es bekanntlich einige recht

In der Extremwettervariante werden eine EFOY Pro

kalte Ecken, und so wurde die neue Anlage spezifisch für

Brennstoffzelle, Tankpatronen und weiteres optionales

anspruchsvolle netzferne Anwendungen in arktischen Be-

Zubehör, z. B. Kommunikationsgeräte und kundenspe-

dingungen entwickelt. Die ersten Systeme sind bereits in

zifische Terminals kombiniert. Die Anlage kann für noch

Kanada im Einsatz.

mehr Flexibilität mit Solarmodulen hybridisiert werden.
Auch kann sie an jedem beliebigen Standort einfach nach-

Die integrierte netzferne Stromversorgungslösung wurde

gerüstet werden.

von den Öl- und Gasanwendungsexperten des SFC Ener-

(SFC-Pressemitteilung vom 30. April 2014)

gy Gruppenmitglieds Simark Controls entwickelt und ver-

Infrastruktur

Großflughafen Berlin ist fertig!
Nun ja, zumindest im Wesentlichen.

Neben der Versorgung von emissionsfreien Brennstoffzellen-Fahrzeugen ist der Betrieb eines Blockheizkraft-

Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesver-

werks mit regenerativ erzeugtem Wasserstoff sowie des-

kehrsminister, Katherina Reiche (MdB), betankte am 23.

sen Einspeisung ins öffentliche Erdgasnetz vorgesehen.

Mai das erste Brennstoffzellen-Fahrzeug am „Hub für

Das Projekt bietet damit die Möglichkeit, die Energiewen-

grünen Wasserstoff“ (H2BER) der TOTAL Multi-Ener-

de als Gesamtsystem zu erforschen. Die H2BER-Part

gie-Tankstelle in Berlin-Schönefeld. Aus Windkraft und

nerunternehmen investieren bis 2016 insgesamt mehr

Sonnenenergie hergestellter Wasserstoff erlaubt die

als 10 M€. Davon werden 50 % über öffentliche Mittel der

systemübergreifende Vernetzung erneuerbarer Ener-

Bundesregierung gefördert, die von der Nationalen Or-

gie vom Strom-, Wärme- und Gasmarkt bis hin zum Ver-

ganisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

kehrssektor.

(NOW) koordiniert werden.

Am H2BER nutzen mehrere üblicherweise voneinander

Katherina

Reiche,

Parlamentarische

Staatssekretärin

getrennte Anwendungsbereiche CO 2 -neutralen Wasser-

beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruk-

stoff als Energieträger. Damit kommt erstmals aus Wind

tur, sagte bei der Projektvorstellung durch die beteilig-

und Sonne erzeugte Energie übergreifend im Strom-,

ten Unternehmen: „Elektromobilität mit Wasserstoff und

Wärme- und Verkehrssektor zum Einsatz. Die Part-

Brennstoffzelle gewinnt weiter an Fahrt! Mit dem Nationa-

ner erzeugen den „grünen“ Wasserstoff vor Ort über

len Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoff-

Elek t rolyse.

zellentechnologie haben wir wichtige Weichen gestellt.
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Staatssekretärin Katherina Reiche führt vor, wie einfach das geht. Klaus Bonhoff (NOW), Roland
Käppner (McPhy), Werner Diwald (Encon Europe) und Patrick Schnell (CEP, v. l. n. r.) schauen
ergriffen zu (Foto: obs/TOTAL Deutschland GmbH/Pierre Adenis)

Nach sieben Jahren Forschung und Entwicklung sind die

Linde ist verantwortlich für das gesamte Wasserstoff-

Anwendungen im Verkehrsbereich weitgehend alltags-

Handling zwischen der Produktion im Elektrolyseur und

tauglich und technologisch marktfähig – ein beachtlicher

der Zapfsäulen-Betankung. Dieser Prozess umfasst die

Erfolg! Jetzt geht es an die Markteinführung, die wir auch

gasförmige H2 -Speicherung in einem 45-bar-Hochtank,

weiter mit geeigneten Maßnahmen unterstützen werden.

die Verdichtung auf 900 bar, die anschließende Druck-

Grundvoraussetzung dafür ist der Aufbau eines Tankstel-

speicherung in Hochdrucktanks und die Betankung der

lennetzes, das die wichtigsten Ballungsgebiete abdeckt

Pkw und Busse. Darüber hinaus beliefert der Gasespezia-

und miteinander verbindet. Im Rahmen unseres Tank-

list Industriekunden mit einem Teil des vor Ort produzier-

stellen-Programms werden wir bis Ende nächsten Jahres

ten Wasserstoffs.

Wasserstoff-Tankstellen an 50 Standorten aufbauen, so
dass ein solches bundesweites Grundnetz entsteht. Ich

2G hat ein Blockheizkraftwerk (BHKW) hergestellt, das

freue mich nicht nur sehr, dass heute wieder eine Tank-

den „grünen“ Wasserstoff in Strom und Wärme zurück-

stelle dazu kommt, sondern auch, dass bei diesem her-

verwandeln kann. Das BHKW kann alternativ auch mit Erd-

ausragenden Vorzeigeprojekt die regional erzeugte Wind-

gas (10 % Bioanteil) betrieben werden und versorgt alle

und Sonnenenergie flexibel genutzt wird.“

Tankstellengebäude von der H2BER-Leitwarte über den
Shop bis zur Autowaschstraße.

Der CO2 -neutrale Wasserstoff wird vor Ort in einem
45-bar-Druckelektrolyseur von McPhy hergestellt, der

TOTAL betreibt am Standort zwei H2 -Zapfsäulen, eine für

von ENERTRAG betrieben wird. Mit einer Kapazität von

Pkw und eine für Busse. Zu den Vorteilen der H2 -Mobilität

500 kW kann die alkalische Elektrolyse über 200 kg Was-

gehören kurze Betankungszeiten, hohe Reichweiten und

serstoff am Tag produzieren. Das reicht für etwa 50 H 2 -Be-

eine emissionsfreie Nutzung. Autos mit Brennstoffzel-

tankungen von Brennstoffzellen-Fahrzeugen.

le fahren elektrisch, ohne Abgasentwicklung und erzeugen ausschließlich reinen Wasserdampf. Der Verkehrs-

McPhy betreibt einen Metallhydrid-Feststoffspeicher mit

sektor, der etwa 20 % der CO2 -Emissionen in Deutschland

einer Kapazität von 100 kg im Alltagsbetrieb. So ergänzt

erzeugt, könnte mit Hilfe von regenerativ gewonnenem

der H2 -Spezialist die gasförmige Speichertechnik vor Ort

Wasserstoff dazu beitragen, diesen CO2 -Anteil zu redu-

um eine innovative, energieeffiziente und auf die spezi-

zieren.

fischen Anforderungen der fluktuierenden H2 -Erzeugung

(CEP-Pressemitteilung vom 23. Mai 2014)

ausgerichtete Alternative.
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Toyota hilft in Kalifornien
Toyota ist offenbar nicht zufrieden mit dem Tempo, in dem

Die Firma will mindestens 19 Tankstellen in Kalifornien be-

der Aufbau der Tankstellen-Infrastruktur in Kalifornien vo-

treiben. Der Staat fördert sie dabei mit 27,6 M$. Natürlich

ran geht. Daher beteiligt sich der japanische Autokonzern

sind die neuen Tankstellen für alle Fabrikate da, auch für

mit mindestens 7,2 M$ an einer Firma namens FirstEle-

die der Kollegen von z. B. Hyundai und Honda.

ment Fuel, die von einem ehemaligen Marketingdirektor
von General Motors geleitet wird. Sie hat den Zweck, den

Gegenwärtig gibt es in Kalifornien gerade neun öffentlich

Prozess zu beschleunigen.

zugängliche Tankstellen, 17 weitere sind in Arbeit. In zehn
Jahren sollen es mehr als 100 sein. Die Regierung hat dazu
ein Programm im Umfang von 200 M$ gestartet.
(Wall Street Cheat Sheet vom 2. Mai 2014)

Erste Wasserstofftankstelle am Bodensee
Die Solgenia (rechts)
am Kai. Neben ihr das
PV-Boot Korona (Foto:
Hochschule Konstanz)

Umweltfreundlicher Schiffsverkehr ist am Bodensee ein

Brennstoffzellen angetrieben werden kann, dient nun als

großes Thema. Die Hochschule Konstanz arbeitet seit

schwimmendes Labor. Studierende und Wissenschaftler

geraumer Zeit an Wasserfahrzeugen mit Elektroantrieb.

können erforschen, welche Chancen der Wasserstoffan-

Schon seit den 80er Jahren gibt es ein Solarboot mit Pho-

trieb und die Hybridtechnik im Schiffsverkehr bieten.

tovoltaik. Ein Brennstoffzellenboot gibt es auch, und seit
Ende Juni hat man dafür auch eine Tankstelle. Bis zur tat-

Sieben Bachelor-Arbeiten, neun Masterprojekte und

sächlichen Umsetzung gab es einen mehr als zehn Jah-

zwei Master-Arbeiten sind bereits in der Arbeit mit dem

re langen Marathon aus Finanzierung, Genehmigung und

schwimmenden Labor entstanden. Beispielsweise ist es

Realisierung.

nun möglich, dass minütlich Daten von der Solgenia in
eine Datenbank übertragen und im Internet sichtbar wer-

In einem kleinen Festakt feierte die Hochschule am 25.

den – vom aktuellen Energieverbrauch bis zum Strecken-

Juni die Inbetriebnahme der vollständigen Wasserstoff-

verlauf. Eine weitere Studierendenarbeit war der Ent-

Energiekette. Die Solgenia, ein Boot, das sowohl per

wurf des Energiemanagementsystems an Bord. Dieses

Batterien, gespeist aus Photovoltaikzellen, wie auch per

System setzt zum Beispiel die vorhandene Energie (Son-
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nenenergie gespeichert in Batterien und Wasserstoff im

die Solgenia errichteten Schwimmsteg am Seerhein lässt

70 l-Drucktank) mit der Geschwindigkeit bzw. mit dem zu

sich innerhalb von nur wenigen Minuten per Druckaus-

erreichenden Ziel in Relation und berechnet daraus Vor-

gleich der Schiffstank mit Wasserstoff füllen.

gaben an den Skipper. Bis zu 60 km kann das Schiff allei-

(Pressemitteilung der Hochschule Konstanz vom 25. Juni 2014)

ne mit der Wasserstoffreserve zurücklegen. Zurück am für

Japan erleichtert Bau von Tankstellen
Auch in Japan bereitet man sich auf die Markteinführung

tung von Wasserstofftankstellen an Orten, an denen be-

von Brennstoffzellenautos im kommenden Jahr vor. Aber

reits eine Erdgastankstelle existiert.

dazu braucht man ja auch Tankstellen. Die zu bauen ist jedoch in Japan gar nicht so einfach. Trotz gravierender Än-

Zum einen wurden die Vorschriften über Sicherheitsab-

derungen in den vergangenen Jahren ist die Gesetzge-

stände zwischen Erdgas- und Wasserstoffteil der Anla-

bung immer noch sehr restriktiv.

ge gelockert; die bisher zwingend vorgeschriebenen 6 m
müssen nicht eingehalten werden, wenn es alternative

Im vergangenen April hat das METI (Ministry of Economy,

Sicherheitsvorkehrungen gibt, etwa Schutzwände. Zum

Trade and Industry) einige Änderungen an einschlägigen

anderen wurden für die Wasserstoffanlage bestimmte

Verordnungen vorgenommen. Geändert wurde in erster

Messingwerkstoffe zugelassen, die bisher dafür nicht er-

Linie die General High Pressure Gas Safety O
 rdinance,

laubt waren, aber für Erdgas. Der zulässige Einsatzbereich

eine Verordnung unter dem High Pressure Gas Safety

für oft verwendete Stahllegierungen wurde erweitert.

Act. Die Neuerungen erleichtern insbesondere die Errich-

(METI-Pressemitteilung vom 7. Mai 2014)

Air Liquide und H2Logic arbeiten zusammen
Die dänische H2 Logic A/S und Air Liquide investieren

Die für 2014 geplanten vier Tankstellen sollen nach Vejle,

gemeinsam in die Copenhagen Hydrogen Network A/S

Aalborg und Kopenhagen kommen. Besitzer von Brenn-

(CHN). Dies ist eine dänische Betreiberfirma für Wasser

stoffzellenautos wären dann in der Lage sein, zu jedem Ort

stofftankstellen. Derzeit betreibt sie eine Station in

im Land und zurück zu fahren. Außerdem findet Dänemark

Kopenhagen, aber noch 2014 sollen vier weitere folgen.

damit Anschluss an das in Deutschland entstehende Netz.

Dänemark soll das erste Land werden, in dem Wasserstoff
als Kraftstoff flächendeckend erhältlich ist und in dem er

Im Laufe des Jahres 2015 sollen fünf weitere Stationen

zu 100 % aus erneuerbaren Quellen hergestellt wird.

entstehen, so dass 50 % der Bevölkerung weniger als
15 km zur nächsten Tankstelle zurücklegen müssen.

Die 2013 eröffnete erste Station versorgt eine Flotte von
Brennstoffzellenautos des Herstellers Hyundai, die für die

Der gesamte Wasserstoff wird an Ort und Stelle produ-

Stadt Kopenhagen fahren. In der Stadt Holstebro gibt es

ziert; die Primärenergie ist grüner Strom aus inländischen

noch eine weitere Tankstelle, die von dem Energieversor-

Quellen. Dies entspricht dem Ziel der dänischen Regie-

ger Vestforsyning betrieben wird.

rung, das Land bis 2050 bei Energie und Verkehr unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen.
(Pressemitteilung von H2Logic vom 24. Juni 2014)
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Neues aus der Forschung

Strom aus Kerosin machen
Forscher der Washington State Uni-

mit einem Kerosinersatz sehr gut

versity haben einen neuen Typ von

arbeitet. Bei Boeing sieht man dar-

Festoxid-Brennstoffzelle entwickelt,

in einen wichtigen Schritt zur wei-

mit dessen Hilfe es möglich ist,

teren Einführung elektrischer Sys-

mit geringem Aufwand Kraftstof-

teme ins Flugzeug. Ein Ziel besteht

fe wie Diesel und Kerosin für die

darin, die konventionelle APU (Au-

Stromgewinnung in Brennstoffzel-

xiliary Power Unit) abzulösen. Die-

len zu verwenden. Seit zehn Jah-

ser Generator in Gestalt eines kleinen Triebwerks liefert Strom, wenn

ren entwickeln sie Festoxidzellen
für die Anwendung in der Luftfahrt.
Nun geizt man dort aber mit jedem

Den richtigen Durchblick muss man haben ...
(Foto: Washington State University)

das Flugzeug am Boden steht, produziert also Lärm und Abgase und

Gramm Gewicht. Es liegt nahe, den

trägt entscheidend zur Emissionsbi-

Treibstoff des Flugzeugs als Ener-

lanz eines Flughafens bei. Aber na-

gieträger zu nutzen. Allerdings treten bei der Verwen-

türlich könnte man auch Brennstoffzellenautos an der

dung von Kerosin Probleme wie Schwefelvergiftung und

Diesel-Zapfsäule auftanken.

Verkokung auf.

Byeong W. Kwon, Shuozhen Hu, Oscar Marin-Flores, M. Grant Norton,
Jinsoo Kim, Louis Scudiero, Joe Breit, Su Ha: „High-Performance
Molybdenum Dioxide-Based Anode for Dodecane-Fueled Solid-Oxide
Fuel Cells (SOFCs)“, Energy Technology 2 (2014) 417

Mit neu entwickelten Katalysatoren und neuen Verarbeitungsmethoden haben die Forscher jetzt in Zusammenarbeit mit Boeing eine Zelle entwickelt, die zumindest

Metallischer Sauerstoffionen-Leiter gefunden
Zum Bau von Festoxid-Brennstoffzellen zur dezentra-

bei Raumtemperatur spontan molekularen Sauerstoff aus

len Energieversorgung benötigt man Sauerstoffionenlei-

der Luft oder aus Flüssigkeiten und baut diesen als Oxid-

ter, also Materialien, die Sauerstoff als Ionen einlagern,

ionen ein. Dabei handelt es sich nicht um eine gewöhnli-

transportieren und wieder abgeben können. Dresde-

che Oxidation, sondern um eine Einlagerung von Sauer-

ner Forscher haben jetzt eine ungewöhnliche Verbin-

stoff zwischen die intermetallische Strangstruktur. Diese

dung gefunden, bei der es sich um einen metallischen

sogenannte Interkalation ist vollständig reversibel: Durch

Sauerstoffionenleiter handelt, der erste seiner Art und

Behandlung mit Hydrazin bei Raumtemperatur oder mit

zugleich der erste bei Raumtemperatur aktive. Seine Akti-

Wasserstoff bei 150 °C wird der Sauerstoff entfernt und

vierungsenergie für den Sauerstoffionentransport ist um

die Ausgangsstruktur wiederhergestellt.

eine Größenordnung geringer als in allen bisher bekannten Materialien.

Die Nanopartikel sind nur etwa 60 nm groß und besitzen
eine amorphe Hülle, die für die Aktivierung des molekula-

Sauerstoffionenleitung mit vollständig reversibler Sau-

ren Sauerstoffs entscheidend ist. Die Kristallstruktur än-

erstoffaufnahme in eine metallische Verbindung konn-

dert sich durch die Sauerstoffeinlagerung kaum. Modell-

te bisher noch nie beobachtet werden. Eine bisher nicht

rechnungen ergaben, dass lediglich eine Vergrößerung

charakterisierte nanopartikuläre Verbindung aus den Me-

der Abstände zwischen den intermetallischen Strängen

tallen Wismut und Iridium (Bi3 Ir) jedoch aktiviert bereits

stattfindet und somit Platz zur Sauerstoffionendiffusion
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und -einlagerung geschaffen wird. Diese Transportpfade

zienteren Festoxidbrennstoffzellen liefert, da diese bisher

sind geradlinig, zudem gibt es eine Fülle direkt benach-

Betriebstemperaturen von 600 °C und mehr benötigen.

barter, gut zugänglicher Lücken. Dies erklärt die schon bei

Durch die enorme Empfindlichkeit und Reaktivität des Ma-

Raumtemperatur enorm hohe Mobilität der Oxidionen.

terials gegenüber molekularem Sauerstoff ist außerdem

Die Substanz bleibt trotzdem metallisch, weil die Wismu-

der Einsatz in der Sensor - und Katalysetechnik denkbar.

tatome an die Iridiumatome gebunden bleiben.

M. Heise, B. Rasche, A. Isaeva, A. I. Baranov, M. Ruck,
K. Schäfer, R. Pöttgen, J.-P. Eufinger, J. Janek: „Ein metallischer
Raumtemperatur-Sauerstoffionenleiter“, Angewandte Chemie,
DOI: 10.1002/ange.201402244

Die Forscher hoffen, dass ihre Entdeckung aufgrund der
bereits bei tiefen Temperaturen stattfindenden Sauerstoff
ionenleitfähigkeit einen Beitrag zur Entwicklung von effi-

Magnetisches Moment des Protons
Eine fundamentale Eigenschaft des Protons, sein magne-

und eines elektrostatischen Quadrupolfeldes gefangen

tisches Moment, ist an der Universität Mainz mit bisher

und gespeichert werden. Damit sind bereits hochpräzise

beispielloser Präzision gemessen worden. Protonen sind

Messungen des magnetischen Moments von Elektronen

nicht nur Ladungsträger, sondern haben wegen ihres Ei-

und Positronen gelungen. Beim Proton ist die Messgrö-

gendrehimpulses (Spin) auch ein magnetisches Dipolfeld,

ße jedoch 700 mal kleiner. Die Forscher konstruierten da-

vergleichbar einem Stabmagneten.

her eine Doppelpenningfalle und waren damit erfolgreich.

Der relative Fehler bei den Messungen in Mainz betrug

Das Verfahren ist grundsätzlich auch auf Antiprotonen

3∙10 . Das ist 760 mal genauer als die letzte Messung die-

anwendbar. Entsprechende Experimente werden derzeit

ser Art vor zwei Jahren. Beteiligt an den Messungen wa-

beim CERN in Genf aufgebaut, wo die weltweit ergiebigste

-9

Antiprotonenquelle steht.
Dies und die hohe Präzision der Ergebnisse eröffnet die spannende Möglichkeit, vielleicht endlich
mal

einen

Unterschied

zwischen Proton und Antiproton zu ermitteln (vom
Offensichtlichen

abge-

sehen). Schon kleine Unterschiede zwischen den
In dieser Vorrichtung („Doppelpenningfalle“) kann man einzelne
Protonen fangen und vermessen - und auch Antiprotonen
(Foto: Uni Mainz / Mooser)

Messergebnissen an Teilchen und Antiteilchen könnten einen Hinweis darauf liefern, warum sich Materie und Antimaterie beim Urknall
nicht sofort gegenseitig ausgelöscht haben, warum wir

ren auch die GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenfor-

also existieren. Spekuliert wurde schon viel über diese

schung GmbH in Darmstadt, das Max-Planck-Institut für

Frage, harte Fakten sind dagegen bisher Mangelware.

Kernphysik Heidelberg und die japanische Forschungs-

Durch Vergleich der beiden Zahlen ergäbe sich die Mög-

einrichtung RIKEN.

lichkeit, die fundamentalen Voraussagen des Standardmodells zu testen.

Möglich wurden die Ergebnisse durch die Weiterentwicklung der sogenannten Penningfalle. In einer solchen Anordnung können elektrisch geladene Teilchen mit Hilfe
des Zusammenwirkens eines konstanten Magnetfeldes

A. Mooser, S. Ulmer, K. Blaum, K. Franke, H. Kracke, C. Leiteritz,
W. Quint, C. C. Rodegheri, C. Smorra, J. Walz: „Direct high-precision
measurement of the magnetic moment of the proton“,
Nature 509 (2014) 596-9
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Eis und Wasser in der Brennstoffzelle sichtbar gemacht
Eine Brennstoffzelle braucht Wasser,
um zu funktionieren, aber nur flüssiges.
Eis ist ihr Feind, denn es kann die Poren verstopfen, durch die der Sauerstoff

Räumliche Verteilung von Eis und Wasser in
einer zylindrischen Wassersäule. Rot bedeutet:
nur Eis vorhanden, Violett: nur flüssiges Wasser
(Foto: American Physical Society)

an die positive Elektrode (Kathode) der
Zelle gelangt. Wenn der Sauerstoff die
Kathode nicht erreicht, können die elek

Ausweg, indem sie ihre Proben mit zwei

trochemischen Reaktionen, in denen

Neutronenstrahlen maßen. Einer dieser

die Zelle Strom produziert, nicht mehr

Strahlen wurde dahingehend gefiltert,

stattfinden. Die Spannung in der Zelle

dass er nur noch Neutronen mit niedri-

bricht in der Folge zusammen und diese

ger Energie enthielt. Der zweite Strahl

liefert dann keinen Strom mehr. Das ist

wurde hingegen in seiner ursprüngli-

vor allem dann relevant, wenn Fahrzeu-

chen Form mit dem gesamten Neutro-

ge auch bei Minustemperaturen starten

nenspektrum belassen. Aus dem Ver-

sollen, mehr noch in kälteren Regionen

hältnis der Abschwächung der beiden

dieser Welt. Außerdem kann nach dem

Strahlen erhält man die Anteile von flüs-

Betrieb noch verbliebenes flüssige Was-

sigem Wasser und Eis in der Zelle, ohne

ser über Nacht gefrieren. Da Eis mehr

dass eine Wasserschichtdicke im Vor-

Volumen einnimmt als flüssiges Wasser,

aus bekannt sein müsste. Das Verhält-

kann die Eisbildung auch mechanische

nis der Abschwächungen hängt in der

Schäden an den Komponenten der Zel-

Tat nur von der unterschiedlichen Stär-

le verursachen

ke ab, mit der flüssiges Wasser und Eis
die Neutronen ablenken. Deshalb kann

Forscher des Paul Scherrer Instituts PSI

man aus dem Vergleich der Messungen

haben mit Hilfe einer neuartigen Metho-

mit gefiltertem und ungefiltertem Neu-

de erstmals die Verteilung von Eis und

tronenstrahl jeweils den Aggregatzu-

flüssigem Wasser in einer Brennstoffzelle direkt abgebil-

stand des Wassers bestimmen

det. Die Methode eröffnet somit die Perspektive, eines
der wichtigsten Probleme bei der Anwendung von Brenn-

Durch ihre Messungen konnten die PSI-Forschenden

stoffzellen als Antrieb von Fahrzeugen zu untersuchen.

nicht nur die Verteilung von Wasser und Eis in einer Brennstoffzelle kartieren. Ihnen gelang auch zum ersten Mal der

Die neue Bildgebungstechnik verwendet zwei Strahlen

direkte Nachweis für eine alte Vermutung über das Ver-

mit unterschiedlicher Neutronenenergie, um Bereiche mit

halten von Wasser in Brennstoffzellen. Es wurde nämlich

flüssigem Wasser von solchen mit Eis mit hoher Zuver-

schon lange angenommen, dass Wasser in Brennstoff-

lässigkeit zu unterscheiden. Ein gerichteter Neutronen-

zellen im unterkühlten Zustand vorhanden sein könnte.

strahl wird in seiner Intensität stark abgeschwächt, wenn

Durch direkte Abbildung konnten die Autoren der neu-

er ein Medium mit viel Wasserstoff durchquert. Das Aus-

en Studie nun zeigen, dass bei Temperaturen von bis zu

maß der Abschwächung hängt von der Bewegungsener-

-7,5 °C flüssiges Wasser in der Zelle übrigblieb. Das ist

gie der Wassermoleküle ab. Im gefrorenen Zustand ist

nicht nur in theoretischer Hinsicht wichtig. Auch für die

diese Bewegungsenergie viel kleiner als im flüssigen Zu-

praktische Anwendung ist es gut zu wissen, dass man

stand. So kann flüssiges Wasser vom Eis unterschieden

eine Marge an Temperatur hat, in der man sich nicht um

werden. Wollte man Wasser und Eis in einem konventi-

die Eisbildung kümmern muss.

onellen Neutronenexperiment auseinanderhalten, müss-

J. Biesdorf, P. Oberholzer, F. Bernauer, A. Kaestner, P. Vontobel,
E. H. Lehmann, T. J. Schmidt, P. Boillat: „Dual spectrum neutron
radiography: Identification of phase transitions between frozen and
liquid water“, Physical Review Letters, DOI: http://dx.doi.org/10.1103/
PhysRevLett.112.248301

te die Dicke der untersuchten Wasserschicht im Voraus
bekannt sein. In Brennstoffzellen ist das aber in der Regel nicht möglich; die Forschenden fanden jedoch einen
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Der Motte in die Augen geschaut
Eisenoxid ist ein großer Hoffnungsträger, wenn es um die

nen Tröpfchen der Salzlösung entstehen die gewünschten

direkte Spaltung von Wasser durch Sonnenlicht geht. Es

Wolframoxidkügelchen. In einem weiteren Sprühvorgang

ist genau im erforderlichen Frequenzbereich reaktiv und

wird diese Struktur mit Eisensalz überzogen und erneut

noch dazu unschlagbar billig (kann man vom Auto abkrat-

im Ofen erhitzt.

zen). Nachteil: es leitet elektrischen Strom sehr schlecht
und muss daher immer in Form äußerst dünner Filme ver-

In einem nächsten Schritt wollen die Forscher untersu-

arbeitet werden, damit die Wasserspaltung funktioniert.

chen, welche Effekte mehrere übereinander liegende

Und diese absorbieren zu wenig vom eingestrahlten Son-

Schichten von Kügelchen auslösen können. Die Arbeit an

nenlicht.

der Mottenaugen-Solarzelle geht also weiter.

An der Schweizer EMPA ist es gelungen, dieses Problem

F. Boudoire, R. Toth, J. Heier, A. Brauna, E. C. Constablec: „Photonic
light trapping in self-organized all-oxide microspheroids impacts
photoelectrochemical water splitting“, Energy & Environmental Science,
DOI: 10.1039/C4EE00380B

zu lösen: Eine spezielle Mikrostruktur der Photoelektrode
fängt das Licht buchstäblich ein und lässt es nicht mehr
heraus. Die Grundlage für diese innovative Struktur bilden
winzige Partikel aus Wolframoxid. Die gelben Kügelchen
werden auf einer Elektrode aufgetragen und dann mit einer hauchdünnen (nanoskaligen) Schicht Eisenoxid überzogen. Fällt von außen Licht auf die Partikel, wird es in innen mehrfach hin und her reflektiert. Schließlich ist alles
Licht absorbiert, und die gesamte Energie steht für die
Spaltung von Wassermolekülen zur Verfügung. Auf diese Weise erzeugt die Photozelle aus Wasser Wasserstoff.
Im Grunde funktioniert die neu erdachte Mikrostruktur
wie das Auge einer Motte: Die Augen von Nachtfaltern
müssen viel Licht einsammeln – und dürfen so wenig wie
möglich reflektieren, sonst wird der Falter entdeckt und
gefressen. Die Mikrostruktur dieser Augen ist speziell auf
die Wellenlänge des Lichts angepasst. Die Photozelle der
EMPA nutzt den gleichen Effekt.
Um künstliche Mottenaugen aus Metalloxidkügelchen
herzustellen, wird eine Glasscheibe mit einer Suspen
sion aus Kunststoffpartikeln besprüht, die in ihrem Inneren jeweils ein Tröpfchen Wolframsalzlösung enthalten.
Die Partikel bedecken das Glas wie eine Schicht Murmeln,
die dicht aneinander liegen. Dann kommt das Ganze in
den Ofen; der Kunststoff verbrennt, und aus den einzel-

Ein prüfender Blick mit dem Menschenauge auf die
Versuchsanordnung (Foto: EMPA)
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Heißer Fund
Katalyseforscher müssen zuweilen an ungewöhnlichen

stoffzelle zu bauen, die ohne platinbasierte Katalysatoren

Orten ihrer Wissenschaft nachgehen. Eine Gruppe von

auskommt. Diese Zelle hat auch noch einen bemerkens-

der Universität Kyushu hat die Entdeckung einer neuen

werten Wirkungsgrad. Die massenspezifische Aktivität

Hydrogenase (H2ase S–77) bekannt gegeben, also eines

des organischen Katalysators war 600 mal so groß wie

Enzyms, das Wasserstoff produziert. Es stammt aus Bak-

die von Platin. Haben wir hier erstmals einen ernsthaften

terien, die sie an den Hängen des aktiven Vulkans Aso

Herausforderer für das Edelmetall in seiner Rolle als Kö-

auf der japanischen Insel Kyushu fanden. Sie stellten fest,

nig der Katalysatoren? Der Mechanismus der Wirkung soll

dass die neu entdeckte Substanz die Leistung einer Brenn-

jetzt genau studiert werden, um die Funktion den in einer

stoffzelle bedeutend steigern kann. Das ist zwar nicht be-

Brennstoffzelle herrschenden Bedingungen noch besser

sonders neu, doch werden die bisher bekannten Hydro-

anzupassen.

genasen in Gegenwart von Sauerstoff inaktiv. H
 2ase S–77

Takahiro Matsumoto, Shigenobu Eguchi, Hidetaka Nakai, Takashi
Hibino, Ki-Seok Yoon Seiji Ogo: „[NiFe]Hydrogenase from Citrobacter
sp. S-77 Surpasses Platinum as an Electrode for H2 Oxidation Reaction“,
Angewandte Chemie International Edition, DOI: 10.1002/anie.201404701

dagegen zeigt sich vom Oxidator unbeeindruckt. Dadurch
war es den Forschern möglich, eine enzymatische Brenn-

Energie und Klima

Wieder arm gerechnet
Die US-Bundesregierung hat im Mai eine aktuelle Neu-

gebnisse dort hatten sie ihre Schätzungen für die Gesamt-

bewertung der nutzbaren Vorräte in der wichtigsten

menge gestützt. Nun sind die ersten Bohrlöcher schon

Schieferölformation der USA veröffentlicht, der Monte-

wieder trocken, und es kommen die weniger guten an die

rey-Formation in Kalifornien. Das Ergebnis ist ziemlich

Reihe. Da sehen die Zahlen schon ganz anders aus.

ernüchternd. Während vorher diesem Vorkommen etwa
zwei Drittel allen abbaubaren Schieferöls in den USA zu-

Mit den neuen Zahlen kann sich der Staat Kalifornien

gerechnet wurden, nämlich 13,7 Milliarden Barrel, sind es

keine Hoffnungen mehr auf 2,8 Millionen neue Arbeits-

neuerdings nur noch 600 Millionen (entspricht dem Ver-

plätze in Verbindung mit der Ausbeutung von Monterey

brauch der USA in 33 Tagen). 96 % sind dem Rotstift zum

machen, sondern nur noch auf 112.000, und der Finanz-

Opfer gefallen.

minister wird wohl statt 25 G$ nur noch knapp 1 G$ kassieren können.

Wir kommt das? Die neuen Angaben basieren auf besseren Daten, nämlich nicht mehr auf vagen Angaben der

Monterey ist der heftigste Einbruch, aber auch die Schät-

beteiligten Firmen, sondern auf Messungen an den mitt-

zungen für die entsprechenden Reserven der USA insge-

lerweise zahlreichen Bohrlöchern. Die Firmen hatten sich

samt sind um mehr als die Hälfte zusammengestrichen

offenbar anfänglich reich gerechnet. Sie hatten zunächst

worden, von 24 auf 11 Milliarden Barrel.

die ertragreichen und leicht zugänglichen Vorkommen in

(marketwatch.com vom 22. Mai 2014)

Angriff genommen, was nicht überrascht. Aber auf die Er-
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Power to Gas kommt – was heißt das?
Das Stichwort „Power to Gas“ übt eine geradezu magische Wirkung auf die Energieindustrie
aus. Bei der Bundesregierung verfolgt man die
Entwicklung ebenfalls aufmerksam und über-

Die Herren Präsidenten
hatten eingeladen:
Ulrich Panne (BAM, links)
und Joachim Ullrich (PTB)
(Fotos: DWV)

legt, in welche Richtung sie zu steuern sei. Das
betrifft besonders das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie.
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(PTB) und die Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM), zwei wissenschaftlich-technische Behörden im Geschäfts-

Etwa 50 Fachleute aus
Forschung, Industrie und
Verwaltung waren
gekommen und hörten zu

bereich des Ministeriums, richten sich darauf
ein, dass in diesem Zusammenhang einige Arbeit auf sie zukommt. Bei der PTB dürfte sich
diese um das genaue Messen der Gas- und
Energiemengen drehen, denn der Kunde will wissen, dass

Bild von dem machen wolle, was möglicherweise von den

er wirklich die gelieferte Energie bezahlt. Der Energiein-

Behörden verlangt werden wird – sowohl von der Indus-

halt einer Erdgas/Wasserstoff-Mischung ist aber vom

trie als auch von der Regierung. Das sollten ihnen Refe-

Wasserstoffgehalt abhängig. Bei der BAM stehen Sicher-

renten erklären, zu denen Annegret Agricola (dena), Mi-

heitsfragen im Vordergrund, sowohl bezüglich des Gases

chael Sterner (OTH Regensburg) und Gert Müller-Syring

selbst als auch der Behälter und Leitungen dafür und der

(DBI-GUT) gehörten. Die Gasindustrie, vertreten durch

Werkstoffe.

E.ON, kam ebenfalls zu Wort und natürlich das Ministerium selbst, wobei sich aber kein besonders klares Bild er-

Die Präsidenten der beiden Häuser (Joachim Ullrich, PTB,

gab. Das große Stühlerücken in Verbindung mit der Neu-

und Ulrich Panne, BAM) wiesen in ihren einleitenden Be-

verteilung der Fachgebiete zwischen und in den Häusern

merkungen darauf hin, dass man sich möglichst früh ein

scheint sich gerade erst dem Ende zu nähern.

Vattenfall enttäuscht von CCS
Der Energiekonzern Vattenfall verabschiedet sich zu gro-

Vattenfall hatte in Deutschland mehr als zehn Jahre an

ßen Teilen von der Forschung an der sogenannten CCS-

CCS geforscht, vor allem am sogenannten Oxyfuel-Ver-

Technologie, bei der es um Abtrennung und Speicherung

fahren. Aus der deutschen Firmenzentrale in Berlin hieß

des Klimagases CO2 im Boden geht. Die Firma begrün-

es auf Anfrage, die nun verkündete Entscheidung zum

det das mit „schwierigen Marktbedingungen“ im Energie-

Rückzug aus der CCS-Forschung betreffe nur die Kon-

sektor und dadurch zurückgehenden Unternehmensge-

zernabteilung „Projekte“. Dort seien „viele, aber nicht alle“

winnen.

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten angesiedelt.

Vattenfall-Manager Karl Bergman erklärte in einer Mit-

Die Abteilung Braunkohle befasse sich weiter mit der CO2 -

teilung auf der Website der Firma, man wolle das For-

Abtrennung und -Speicherung. Allerdings wird die CCS-

schungsportfolio so ausrichten, dass die Projekte schnel-

Pilotanlage Schwarze Pumpe Ende Juli außer Betrieb

ler zur Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren

genommen. Sie sollte Erkenntnisse für ein Demonstrati-

beitragen solle – und CCS gehört dabei offenbar nicht

onskraftwerk in Jänschwalde liefern - das aber nicht ge-

mehr ernsthaft dazu.

baut wird.
(Vattenfall-Pressemitteilung vom 6. Mai 2014)
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Elektroautos bekommen Vorfahrt
Bundesverkehrs- und Bundesumweltministerium haben

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks bestätigte

sich auf Eckpunkte für ein Elektromobilitätsgesetz ver-

dem Handelsblatt, dass reine Elektrofahrzeuge und Plug-

ständigt. Darin wird erstmals festgelegt, welche Arten

In-Hybride bevorzugt werden sollen, „sofern sie 
einen

von Fahrzeugen künftig als Elektroautos gelten und des-

echten Umweltvorteil aufweisen. Voraussetzung dafür

halb Vorteile erhalten. Halter von Elektrofahrzeugen mit

ist, dass ihre elektrische Reichweite groß genug ist, um

Plakette sollen im Straßenverkehr profitieren. In einer ers-

Alltagsfahrten emissionsfrei zu bewältigen.“ Eine Plaket-

ten Stufe sollen die Fahrer Busspuren mitbenutzen dürfen

te sollen Modelle erhalten, die entweder maximal 50 g

und Sonderparkplätze nutzen können.

CO2 je Kilometer ausstoßen oder aber mindestens 30 km
rein elektrisch fahren können.
(Handelsblatt, 24. April 2014)

Politik

Europäisches Parlament gibt grünes Licht für FCH JU, Phase 2
Am 15. April billigte das Europäische Parlament die Vor-

ten Erwartungen erfüllt und arbeitet gemäß ihren strategi-

lage der Kommission, auf deren Grundlage das Fuel Cell

schen Zielen. Die Mitarbeit aus Industrie und Forschung

Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) bis 2020 weiterar-

ist stark, und etwa 30 % der Projektteilnehmer sind kleine

beiten soll. In der ersten Phase wurden über 100 verschie-

und mittlere Unternehmen. Der Schwerpunkt der Projekte

dene Projekte betreut und zum Teil finanziert.

verschiebt sich immer mehr in Richtung Markteinführung.
(Pressemitteilung der EHA vom 7. Mai 2014)

Gemäß dem letzten Bericht über das Programm, der vom
vergangenen Jahr stammt, hat die FCH JU die in sie gesetz-

Britische Pläne für Wasserstoff-Mobilität
Das Office for Low Emission Vehicles (OLEV) der briti-

Die Regierung werde eng mit der Industrie zusammenar-

schen Regierung hat Ende April einen Plan unter dem Ti-

beiten, um die noch offenen praktischen Fragen zu identi-

tel „Investing in ultra low emission vehicles in the UK, 2015

fizieren und zu lösen, darunter die Sicherung der Wasser-

to 2020“ veröffentlicht. Er enthält Schlüsselelemente für

stoff-Qualität, die Integration der Wasserstofftankstellen

die Verwirklichung des Regierungsvorhabens der Förde-

in bestehende Einrichtungen und der optimale Service.

rung von Fahrzeugen mit besonders niedrigen Emissionen (ULEV), wofür 500 M£ bereitgestellt worden sind.

Für die Abdeckung des frühen Marktes sei nach Meinung
des Gemeinschaftsprojekts UK H2Mobility ein Netz von

Zum Thema Wasserstoff-Infrastruktur wird gesagt, Groß-

65 Tankstellen hinreichend. Damit könne man die Bal-

britannien solle ein Leitmarkt für die Einführung von Brenn-

lungsräume und die großen Verbindungsstraßen bedie-

stoffzellenfahrzeugen werden. Spätestens im Herbst die-

nen.

ses Jahres werde bekanntgegeben werden, was genau

(Pressemitteilung von ITM Power vom 29. April 2014)

Regierung und Industrie dafür tun wollten.
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Nachlese

Konstantin Zech u. a.: Evaluierung der Verfahren und

Für jedes der drei untersuchten Konzepte zeigt sich, dass

Technologien für die Bereitstellung von Wasserstoff auf

ausreichend Rohstoffe für die Durchführung von De-

Basis von Biomasse – Endbericht; Bericht Nr. 19 des Deut-

monstrationsvorhaben vorhanden sind. Die in Deutsch-

schen Biomasse-Forschungszentrums, 198 S., kostenlos

land vorhandenen Rohstoffpotenziale werden jedoch zu

als Druckversion beim DBFZ erhältlich oder zum Down-

großen Teilen bereits durch andere Anwendungen aus-

load unter https://www.dbfz.de/web/fileadmin/user_up-

geschöpft, weswegen schon hier eine sorgfältige Stand-

load/DBFZ_Reports/DBFZ_Report_19.pdf

ortplanung unter besonderer Berücksichtigung regionaler
oder lokaler Rohstoffverfügbarkeiten unerlässlich ist. Die-

Die gegenwärtig in der Diskussion befindlichen Verfah-

ses Problem dürfte dann bei einem Einsatz von Biomasse

ren und Technologieansätze zur Erzeugung von Biowas-

für diesen Zweck im großen Stil erst recht relevant wer-

serstoff unterscheiden sich stark hinsichtlich ihrer tech-

den. Ein weiterer entscheidender Faktor für den ökologi-

nologischen Reife sowie in Bezug auf den bis zur deren

schen Nutzen ist, wie der Wasserstoff vom Ort der Erzeu-

Marktreife nötigen Forschungs- und Entwicklungsbe-

gung zum Verbraucher gelangt.

darf. Vor diesem Hintergrund war es das Ziel der im Rahmen des NIP von der Bundesregierung geförderten Studie „Hy-NOW“, Bereitstellungsrouten für Biowasserstoff
zu identifizieren, zu analysieren und zu bewerten. Dabei
waren besonders solche Verfahren und Technologien von
Interesse, die sich für eine kurz- bis mittelfristige Realisierung in Form von Demonstrationsanlagen in Deutschland eignen.

Personalien

Maria

se das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin. Zuletzt

Krautzberger (59) ihr Amt

war sie Staatssekretärin in der Berliner Senatsverwaltung

als neue Präsidentin des Um-

für Stadtentwicklung.

Am

5.

Mai

trat

weltbundesamtes an. Ihr Vor-

Maria Krautzberger
(Foto: UBA)

gängen Jochen Flasbarth war

Maria Krautzberger hat in ihrer bisherigen Laufbahn zahl-

Ende 2013 als Staatssekretär

reiche Umwelt- und Naturschutzprojekte auf den Weg ge-

in das Bundesumweltministe-

bracht, zum Beispiel den „Stadtentwicklungsplan Klima

rium berufen worden. Maria

Berlin“, der erstmals die Auswirkungen des Klimawandels

Krautzberger studierte Sozio-

für das Land Berlin berücksichtigt, oder die Zertifizierung

logie und Verwaltungswis-

der Wälder in Lübeck und Berlin. Eines ihrer wichtigsten

senschaften an den Universi-

Wirkungsfelder war die ökologische Verkehrspolitik. Die

täten München und Konstanz

ausgewiesene Verwaltungsexpertin hat die Einführung

und arbeitete in unterschied-

der ersten deutschen Umweltzone in der Hauptstadt maß-

lichen Funktionen für die

geblich ausgestaltet und für die Stadt eine konsequente

Stadt- und Umweltverwaltung von Wuppertal. Danach
war sie unter anderem sechs Jahre lang Umweltsenatorin der Freien Hansestadt Lübeck und bekleidete zeitwei-

Radverkehrsstrategie entwickelt.
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Nachruf

Peter Hoffmann (2012)

Man fühlt sich ein wenig

Eine ganze Generation der heutigen Protagonisten von

so, als wäre der Opa tot.

Wasserstoff und Brennstoffzellen lernte aus seinem Let-

Am 18. April verstarb im

ter gewissermaßen das Lesen. Jede neue Nummer wur-

Alter von 78 Jahren Peter

de sehnsüchtig erwartet, denn vor 25 Jahren oder so gab

Hoffmann, Gründer und

es kaum andere Informationsquellen dazu. Sein Engage-

Hauptautor des Hydrogen

ment für das Thema ließ fast 30 Jahre lang durch Höhen

& Fuel Cell Letter. Der ge-

und Tiefen nie nach (was ihm mehrere Auszeichnungen

bürtige Berliner arbeitete

eintrug). Die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit

als Journalist in verschiede-

muss man zu den Höhen rechnen; nicht jedem ist es ver-

nen Städten Europas (Mai-

gönnt, mit anzusehen, wie aus einem kleinen Setzling,

land, Bonn) und kam wäh-

zu dessen Pflege man mit viel Hingabe und Opferbereit-

rend der „1. Ölkrise“ Anfang

schaft beigetragen hat, eine stattliche Pflanze wird.

der 70er Jahre erstmals mit
dem Thema der erneuerba-

Allen, die ihn kannten, wird er fehlen. Im Laufe der J
 ahre

ren Energien und vor allem Wasserstoff in Berührung.

hatte er ein enormes Hintergrundwissen angesammelt.

Fortan ließ es ihn offenbar nicht mehr los. 1986 produ-

Ihm einen blauen Dunst vorzumachen ging einfach nicht.

zierte er „mit Hilfe eines überhitzten IBM-Nadeldruckers“

Aber auch die Berliner Schnauze ging ihm nie ganz ver-

erstmals ein vierseitiges Blättchen unter dem Titel The

loren, auch nicht im Englischen. Obwohl sein Letter im

Hydrogen Letter. Ob er damals wohl damit rechnete, dass

Laufe der Zeit sein Alleinstellungsmerkmal längst verlo-

diese Publikation (ab 1995 unter erweitertem Namen)

ren hatte, war er immer noch eine sehr geschätzte Infor-

ihren 29. Jahrgang erleben würde? Jedenfalls setzte er

mationsquelle bei Fachleuten in aller Welt, vor allem für

damit seinen winzigen Wohnort Rhinecliff (New York,

Nachrichten aus den USA. Aber auch die Entwicklungen

etwa 100 km nördlich der Stadt New York) auf die Land-

in der alten Heimat verfolgte er mit großer Aufmerksam-

karte der W
 asserstofftechnologie, und dazu trugen auch

keit und arbeitete dabei mit dem uns allen gut bekannten

noch die beiden Bücher bei, die er im Laufe der Jahre zu

Hydrogeit-Verlag zusammen.

dem Thema herausgab.

Mitglieder

Eintritte

Austritte zum 30.06.2014

•	Frau Franziska Mertens, Rheinbach,

•	NEL Hydrogen AS, Notodden (Norwegen)

am 28. Mai 2014
•	Duale Hochschule Baden-Württemberg
Mannheim, Mannheim, am 28. Mai 2014

(Firma erloschen)
• ENERTRAG AG, Dauerthal
• Herr Karsten Ettling
• Herr Bernd Evers
• Herr Axel Garn
• Herr Hans Joachim Krautz
• Herr Jan Meißner
• Herr Hans Peter Ritter
• Herr Karsten Roterberg
• Herr Ralf Willgart
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Weiterbildung für Mitglieder

Kursive Termine sind neu. Nehmen Sie die Ermäßigungen für DWV-Mitglieder in Anspruch!

16., 17.09.2014

Ulm

Batterien und Brennstoffzellen
Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm • Fr. Manuela Egger • Helmholtzstr. 6, 89081 Ulm
Tel.: (0731) 1 75 89-21 • Fax: -10 • Web: www.wbzu.de

30.09.2014

Ulm

Stationäre Brennstoffzellensysteme
Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm • Fr. Manuela Egger • Helmholtzstr. 6, 89081 Ulm
Tel.: (0731) 1 75 89-21 • Fax: -10 • Web: www.wbzu.de

25.11.2014

Ulm

Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie
Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm • Fr. Manuela Egger • Helmholtzstr. 6, 89081 Ulm
Tel.: (0731) 1 75 89-21 • Fax: -10 • Web: www.wbzu.de

Andere Termine

Kursive Termine sind neu.

09.07.2014

Hannover

3. Niedersächsisches Forum für Energiespeicher und -systeme
Landesinitiative Energiespeicher und -systeme Niedersachsen, c/o innos-Sperlich GmbH • Bürgerstr. 44/42,
37073 Göttingen • Tel.: (0551) 900499-0 • Fax: -49 • Web: www.energiespeicher-nds.de/forum2014

23. – 26.09.2014

Hamburg

H2 Expo
Hamburg Messe und Congress GmbH • Projektleitung H2Expo • Messeplatz 1, 20357 Hamburg
Web: www.h2expo.com/

06. – 08.10.2014

Stuttgart

World of Energy Solutions
Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH, Fr. Lena Jauernig • Wankelstr. 1, 70563 Stuttgart
Tel.: (0711) 656960-56 • Fax: -99 • Web: www.f-cell.de/

06. – 08.11.2014

Stralsund

21. Symposium Nutzung regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik
FH Stralsund, Prof. Thomas Luschtinetz • Zur Schwedenschanze 15, 18435 Stralsund
Tel.: (03831) 456-703 / 583 • Fax: -687 • Mail: ilona.noster@fh-stralsund.de

10. – 13.11.2014

Los Angeles
(Kalifornien,
USA)

Fuel Cell Seminar & Energy Exposition
P.O. Box 12302, Columbia, SC 29211 (USA) • Tel.: (001-803) 545-0189 • Fax: -0190
Web: www. fuelcellseminar.com

16.11.2014

Berlin

09. – 12.12.2014

Taormina
(Italien)

2015

IRES-Symposium: Politische Rahmenbedingungen und Finanzierungsfragen
der Speicherung Erneuerbarer Energien
Eurosolar e. V. • Kaiser-Friedrich-Straße 11, 53113 Bonn • Tel.: (0228) 289 1446 • Fax: 361213
Web: www.energiespeicherkonferenz.de

Euro-mediterranean Hydrogen Technologies Conference (EmHyTeC2014)
CNR-ITAE • Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano”, Dr. Gaetano Squadrito
Via S. Lucia, 5, 98126 - Messina, (Italien) • Tel.: +39 090 624274 • Web: www.itae.cnr.it/emhytec2014/

Kursive Termine sind neu.

25. – 27.02.2015

Tokio
(Japan)

11. International Hydrogen and Fuel Cell Expo
Reed Exhibitions Japan Ltd., FC EXPO Show Management, Hrn. Mitsuru Takazawa
18F Shinjuku-Nomura Bldg.,1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0570 (Japan)
Tel.: (0081-3) 3349-8576 • Fax: 8535 • Web: www.fcexpo.jp/en/

9. – 11.03.2015

Düsseldorf

9. Internationale Konferenz zur Speicherung Erneuerbarer Energien (IRES 2015)
Eurosolar e. V., Fr. Corinna Kolks • Kaiser-Friedrich-Straße 11, 53113 Bonn • Tel.: (0228) 2891446
Fax: 361279 • Web: www.energiespeicherkonferenz.de

19., 20.03.2015

Nantes
(Frankreich)

Hydrogen Expo
Bioénergie Evénements et Services BEES, Hr. Adrian Jacob • Greenopolis, Btm A02 - 29, rue Saint Simon,
69009 Lyon (Frankreich) • Tel.: (0033-3) 84 86 89 34 • Fax: (0033-9) 74 76 05 59 • Web: www.bees.biz

13. – 17.04.2015

Hannover

21. Gemeinschaftsstand „Wasserstoff, Brennstoffzellen + Batterien“ im Rahmen
der Hannover Messe
Tobias Renz FAIR • Linienstr. 139 – 140, 10115 Berlin • Tel.: (030) 609 84-556 • Fax: -558
Web: www.h2fc-fair.com/

19. – 21.10.2015

Tokio (Japan)

6th International Conference on Hydrogen Safety (ICHS 6)
Web: www.hysafe.info
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Und dann war
da noch...
Saragossa
21. World Hydrogen Energy Conference
13. – 17.06.2016

(Spanien)

Web: www.whec2016.es
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