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Liebe Mitglieder!

In Düsseldorf, in Nantes, in Tokio und natürlich wie alle Jahre wieder in Hannover gibt es über Wasserstoff und Brennstoffzellen viel zu sehen und zu hören – und zu berichten. Auch diesmal bemühen wir uns, unserer Chronistenpflicht
treulich nachzukommen.
Der Verband soll ja die Kommunikation der Mitglieder untereinander fördern. Dazu müssen die Mitglieder sich kennen und wissen, was die anderen machen. Allein die Mitgliederliste, die Sie jedes Jahr zur Mitgliederversammlung erhalten und auch im Internet einsehen können, genügt dafür nicht. Daher haben wir uns entschlossen, eine neue Rubrik einzuführen, in der die korporativen Mitglieder sich vorstellen können. Dabei geht es uns vor allem um solche, die
nicht aller Welt bekannt sind, aber auch um weniger bekannte Aktivitäten von solchen Unternehmen, die man eigentlich
kennt. Lassen Sie uns mal wissen, was Sie davon halten. Wenn es Ihnen gefällt – es gibt schon weitere Interessenten.
Der Vorstand
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Aus dem Verband

Pressetermin mal anders herum
Mit der letzten Nummer der DWV-Mitteilungen haben Sie

ten durch die Vorstandsmitglieder Werner Diwald und

den Jahresbericht für 2014 erhalten. Stammleser haben

Oliver Weinmann, seine Ideen dazu dar, wie man Was-

sich vielleicht gefragt: War da nicht immer noch was –

serstoff wirtschaftlich konkurrenzfähig machen kann. In

nämlich der Bericht über unsere Jahrespressekonferenz?

Politik und Öffentlichkeit (auch in den Medien) werden die

Jawohl, so war es Brauch seit 2007. Aber dieses Mal ha-

einzelnen Elemente der Energiewende bisher viel zu we-

ben wir etwas Anderes probiert: während man zu einer

nig im Zusammenhang betrachtet. Wenn man aus Strom

Pressekonferenz möglichst viele Journalisten einlädt und

Wasserstoff erzeugt, ist man keineswegs gezwungen,

dann abwarten muss, ob auch jemand kommt, lud der Ver-

aus diesem wieder Strom zu machen. Die Quernutzung

band diesmal eine Reihe ausgewählter Journalisten zu ei-

über verschiedene Sektoren hinweg liefert eine Menge

nem Frühstück ein. Dabei nahmen wir die Gastfreund-

Möglichkeiten, es intelligenter und auch ökonomischer

schaft von TOTAL Deutschland in Anspruch; im neuen

zu machen.

Firmensitz genau gegenüber vom Hauptbahnhof gibt es
im 14. Stock einen Raum mit einer Ausstellung unter dem

Insgesamt war der Vorstand zufrieden mit dem Termin.

Thema „Energy in motion“. Dort kann man auch kleine-

Die Ergebnisse waren durchaus vergleichbar mit denen

re Besprechungen abhalten, wie diese. (Oder eine Vor-

einer der bisherigen Pressekonferenzen. Wir werden so

standssitzung – die schloss sich gleich an.)

etwas sicherlich wieder machen. Aber eines steht schon
fest: nächstes Jahr gibt es wieder eine richtige Pressekon-

Unter dem Motto „Strombasierte Kraftstoffe – Brücke

ferenz. Denn 2016 feiert der DWV seinen 20. Gründungs-

in eine emissionsfreie Mobilität“ legte der DWV, vertre-

tag. Sie stellen doch sicher schon den Champagner kalt?

von li. n. re.:
Werner Diwald gab für den DWV einen Überblick über die aktuelle
Situation (Fotos: DWV)
Vom 14. Stock hat man einen ausgezeichneten Blick auf das Zentrum
Berlins, wenn auch das nicht der Grund war, warum die Leute
gekommen waren
Vorstandskollege Oliver Weinmann ergänzte Werner Diwalds Vortrag
mit Bemerkungen aus der Sicht der Elektrizitätswirtschaft
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Kennen wir uns eigentlich schon?

Unter diesem Motto wollen wir ab jetzt regelmäßig Mitgliedsunternehmen vorstellen. Davon haben wir derzeit 86. Von
vielen ist allgemein bekannt, was sie tun, andere sind nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, sondern auch unter den
Mitgliedern eher unbekannt. Aber die Förderung der Zusammenarbeit der Mitglieder im Verband setzt ja voraus, dass
man sich kennt. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Den Anfang macht in dieser Nummer unsere ältere Schwester,
die Hamburger Wasserstoff-Gesellschaft.

Hamburger Wasserstoff-Gesellschaft e. V.

25 Jahre für den Wasserstoff – eine Hamburger Erfolgsgeschichte
Zwölf Hamburger Pioniere aus Wirtschaft, Wissenschaft

Vertreter von Wirtschaft (u. a. der spätere „Bahn-Chef“

und Politik gründeten am 14. September 1989 die „Ge-

Hartmut Mehdorn), Wissenschaft und Politik (u. a. der da-

sellschaft zur Einführung des Wasserstoffs in die Energie-

malige Erste Bürgermeister Henning Voscherau). Schon

Wirtschaft e. V.“. Sie hatten die Notwendigkeit erkannt,

die Zusammensetzung der Gründungsmitglieder macht

vor dem Hintergrund zunehmender Umweltbelastungen

deutlich, wie die Wasserstoff-Gesellschaft Hamburg ihre

und abnehmender Ressourcenverfügbarkeit nach neu-

Arbeit versteht, nämlich als „Brückenbauer“ zwischen Po-

en Wegen in der Energieversorgung zu suchen. Initiato-

litik, Wirtschaft und Wissenschaft, um den Zielen einer

ren der Vereinsgründung waren Nikolaus W. Schües, ge-

nachhaltigen, sauberen Energieversorgung für Unterneh-

schäftsführender Gesellschafter der 1824 gegründeten

men und private Verbraucher nachzukommen.

Hamburger Reederei F. Laeisz, Prof. Dr. Hansjörg Sinn,
ehemaliger Rektor der Universität Hamburg und Wissen-

Dabei stand die Erprobung der Praxistauglichkeit neu-

schaftssenator der Hansestadt, sowie Dr. Joachim Gretz,

er Technologien bei der Arbeit der Wasserstoff-Gesell-

Leiter der gemeinsamen EU-Forschungsstelle Ispra (Ita-

schaft Hamburg von Beginn an im Fokus. Schnell stell-

lien). Zu den Gründungsmitgliedern der Wasserstoff-Ge-

ten sich erste Projekterfolge ein: Fünf Transporter wurden

sellschaft Hamburg gehörten darüber hinaus weitere

von Verbrennungsmotoren auf Wasserstoffbetrieb umgestellt und in Hamburger Unternehmen eingesetzt – mit Erfolg,
wie der Praxisbetrieb zeigte. Danach kam die erste Wasserstofftankstelle in Hamburg, die von
der

Wasserstoff-Gesellschaft

auf dem Gelände der damaligen Hamburger Gaswerke installiert wurde. Ein Fahrzeug und
eine weitere Tankstelle wurden
mit finanzieller Beteiligung der

Erstmalige Verleihung des Heinzund Joachim-Gretz-Promotionspreises
anlässlich des 25. Jubiläums der
Gründung der Wasserstoffgesellschaft;
rechts einer der Namensgeber,
Heinz Gretz (Foto: DWV)

Jahrgang 19, Nr. 3/15 (Mai/Juni)

Wasserstoff-Gesellschaft am Hamburger Flughafen ein-

auf dem Feld der Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-

gesetzt. Weitere Projekte auf der Straße (z. B. die Was-

nologie ins Leben gerufen (s. Foto). Außerdem erschien

serstoffbus-Flotte der Hamburger Hochbahn oder rund

2014 ein Kompendium zum aktuellen Stand der Anwen-

20 Vorserien-Pkw mit Brennstoffzellenantrieb), auf dem

dung dieser Technologie in Energiewirtschaft, Fahrzeug-

Wasser (das H 2 -betriebene Fahrgastschiff Alsterwasser

industrie, stationären Anwendungen, der Luftfahrt und

der HADAG) und in der Luft (der Jungfernflug des welt-

der Maritimen Wirtschaft. (Siehe den Beitrag „Wasser-

weit ersten pilotengesteuerten Wasserstoffflugzeugs am

stoffgesellschaft Hamburg 25 Jahre alt“ sowie den Bei-

Hamburg Airport 2009) sind Belege dafür, dass Hamburg

trag unter „Nachlese“ in den DWV-Mitteilungen 6/14.)

mittlerweile zu Recht als „Wasserstoff-Hochburg“ bezeichnet wird. Die Politik hat in Hamburg mit der Projekt-

Ein Fazit der Publikation und damit Auftrag für die weite-

gesellschaft hySOLUTIONS GmbH und auf Bundesebene

re Arbeit der Wasserstoff-Gesellschaft: Die größte Her-

mit der NOW – Nationale Organisation für Wasserstoff-

ausforderung der Wasserstofftechnologie ist heute nicht

und Brennstoffzellen-Technologie Institutionen und För-

mehr die technische Machbarkeit, sondern ihre wirt-

derinstrumente geschaffen, um die Idee einer Wasser-

schaftliche Umsetzung. Und im Zuge der Energiewende

stoffwirtschaft marktfähig zu machen.

kommt aktuell dem Wasserstoff als Speicher für die volatilen Erneuerbaren Energien eine bedeutende Rolle zu.

Um diese Arbeit zu flankieren, hat die Wasserstoff-Gesell-

Auch in Zukunft wird sich die Wasserstoff-Gesellschaft

schaft aus Anlass ihres 25-jährigen Jubiläums z. B. den

Hamburg daher für nachhaltige Lösungen mit Hilfe des

Heinz und Joachim Gretz-Promotionspreis für exzellente

Wasserstoffs einsetzen, u.a. als Partner des DWV bei der

wissenschaftliche Arbeiten an Hamburger Hochschulen

Initiative „Performing Energy“!

Unsere Partner

Hypac in Nantes
Obwohl in Frankreich bekanntlich zum Thema Wasser-

steigern, wurde im März unter dem Namen „Hypac“ die

stoff und Brennstoffzellen viel geforscht und auch eine

erste französische Konferenz zu Wasserstoff und Brenn-

Menge entwickelt wird, steckt die praktische Anwendung

stoffzellen abgehalten. Ort der Handlung war Nantes, wo

in öffentlich sichtbaren Demonstrationsprojekten nach

die Hypac zusammen mit den schon in früheren Jahren

wie vor in den Kinderschuhen. Große französische Un-

abgehaltenen Messen zu Biogas und Holzenergie veran-

ternehmen wie Air Liquide oder Total und auch kleinere

staltet wurde. Übrigens ist Nantes auch die Geburtsstadt

wie McPhy sind im Ausland gut im Geschäft, nur nicht in

von Jules Verne, der schon im 19. Jahrhundert von der

Frankreich.

Wasserstoffenergie träumte.

Es gibt durchaus Bewegung in die richtige Richtung, nur

Aller Anfang ist schwer – und so kann es nicht überra-

mit dem Tempo kann man nicht zufrieden sein. Um es zu

schen, dass die vom Wasserstoff in Beschlag genommeBlick in eine der Messehallen
– in denen allerdings nur
wenig vom Wasserstoff zu
sehen war (Fotos: DWV)
Übergabe des Preises
„Hypac d’Or“ an eine
Projektberatung
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ne Ausstellungsfläche ziemlich bescheiden war, jeden-

Veranstalter auf dem Gebiet der erneuerbaren Energi-

falls im Vergleich zu denen, wo Anwendungen von Biogas

en sehen. Das war auch das Thema von einer der fünf

und Holz gezeigt wurden. Zu den 22 Ausstellern gehör-

Vortragsveranstaltungen, die die Ausstellung begleite-

te neben Unternehmen wie Air Liquide und Areva auch

ten. Eine davon präsentierte die europäische Szene, dar-

die französische Umweltbehörde ADEME. Allerdings soll-

gestellt von Vortragenden aus Großbritannien, Deutsch-

te erwähnt werden, dass es unter den Ausstellern in den

land und von der FCH JU sowie aus Frankreich selbst.

Abteilungen Biogas und Holz auch einige gab, die im Sek-

Eine wichtige Rolle bei der Organisation dieser Vorträge

tor Wasserstoff tätig sind und durchaus auch da hätten

spielte die lothringische Regionalorganisation ALPHEA,

stehen können, sich aber nun mal nicht teilen konnten.

die das Gebiet schon lange in Lothringen und auch sonst
in Frankreich fördert. Für das nächste Jahr ist eine Fort-

Die Kombination der drei Messen ist natürlich kein Zu-

setzung geplant.

fall, sondern soll Ausdruck der Konvergenz sein, die die

Allgemeines

IRES erstmals in Düsseldorf
Zum neunten Mal fand vom 9. bis 11. März die Internationale Konferenz zur Speicherung Erneuerbarer Energien (IRES) statt, und erstmals in Düsseldorf. Die IRES wird
von EUROSOLAR e. V. und dem Weltrat für Erneuerbare
Energien (WCRE) in Kooperation mit der EnergieAgentur.
NRW organisiert.
Je mehr die erneuerbaren Energien marktrelevant werden, desto wichtiger wird das Speicherthema. Natürlich
gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Energie zu

Auch der DWV war mit einem Stand präsent, besetzt hier von
Herrn Hoyer und Herrn Behrend (Foto: Hoyer)

speichern, aber bestimmte Aufgaben können nur mit H
 ilfe
der Umwandlung von Strom in Wasserstoff („Power-to-

dorf um. Für Johannes Remmel, Minister für Klimaschutz,

Gas“) und dessen Aufbewahrung gelöst werden. Auch die

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Energiewirtschaft hat das inzwischen erkannt. „Die Rele-

des Landes NRW, war das natürlich eher zwangsläufig.

vanz von Speichertechnologien für den Erfolg der Ener-

„Dass Düsseldorf drei Tage die Speicher-Hauptstadt der

giewende in Deutschland ist unumstritten. Die IRES hat

Welt ist, ist kein Zufall. Nordrhein-Westfalen ist mit sei-

es in den vergangenen Jahren erfolgreich geschafft, mit

nen wissenschaftlichen und ökonomischen Ressourcen

zahlreichen Vorträgen und Präsentationen nicht nur den

ein Zentrum der Entwicklung von Speichertechnologien

Bedarf von Speichertechnologien in den Fokus zu rücken,

für erneuerbare Energien“, erklärte er anlässlich der Er-

sondern sich auch als Plattform für den Austausch über

öffnung der Konferenz. „NRW soll ein Speicher-Knoten

die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu etablie-

werden, um große Strommengen aus dem Norden zum

ren”, so Prof. Dirk Uwe Sauer, wissenschaftlicher Leiter

eigenen Verbrauch zwischenzuspeichern oder zur Wei-

der IRES, von der RWTH Aachen.

terverteilung in die weiter südlichen Bundesländer aufzunehmen“, sagte Minister Remmel. Nordrhein-Westfalen

Sie kooperierte dieses Jahr erstmalig mit der Energy Sto-

käme hierbei nicht nur aufgrund seiner technischen, wis-

rage Europe, einer Messe zur Präsentation von Techno-

senschaftlichen und ökonomischen Kompetenzen, son-

logien zur Energiespeicherung. Parallel zur IRES fand

dern auch wegen der geografischen Mittellage eine be-

zudem die Conference Power-to-Gas statt. Im Zusam-

sondere Bedeutung zu.

menhang damit zog sie auch von Berlin nach Düssel-

(Eurosolar-Pressemitteilung vom 10. März 2015)
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Hannover: Speicherung als eines der Kernthemen
Auch beim 21. Mal war er wieder alles andere als langwei-

grund einer höheren Stromdichte mit dem gleichen Stack-

lig, der Gemeinschaftsstand „Wasserstoff + Brennstoff-

volumen eine 50 % höhere Produktion von Wasserstoff

zellen + Batterien“ auf der Hannover Messe. 150 Ausstel-

ermöglicht. Die Leistungsaufnahme beträgt 1 MW. In die

ler aus 24 Ländern präsentierten sich auf über 5.000 m².

gleiche Klasse will auch Siemens und entwickelt ebenfalls

Seit dem letzten Jahr trägt der Stand ja auch die Batterie

einen PEM-Elektrolyseur ähnlicher Leistung; auch davon

im Namen. Wesentliche Schwerpunktverschiebungen

war in Hannover ein Teil zu sehen.

ließen sich aber auch 2015 nicht beobachten. Die Zahl der
auf dieses Teilgebiet spezialisierten Aussteller war recht

PEM-Elektrolyseure haben gegenüber alkalischen Geräten

überschaubar.

den Vorteil, dass sie sehr elastisch auf ein schwankendes
Energieangebot reagieren können, was im Zusammen-

Der Gemeinschaftsstand hat mittlerweile einen Namen,

spiel mit dem schwankenden Angebot von Wind- oder

und viele Prominente ließen sich sehen (siehe Foto). Ne-

Solarstrom sehr hilfreich ist. Außerdem nehmen sie we-

ben drei Mitgliedern der Europäischen Kommission und

niger Platz ein. Auch das kann für manche Anwender von

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidenten Selle-

Bedeutung sein.

ring sowie Hamburgs Finanzsenator Tschentscher war
auch der japanische Botschafter wieder da, der schon fast

Aber bei allem Angebot an Elektrolyseuren war doch die

zum Stammpersonal zählt.

Umkehrung des Elektrolyseurs tonangebend, nämlich die
Brennstoffzelle. Auch sie gibt es in ganz verschiedenen

Eines der Zentralthemen war auch in diesem Jahr wieder

Größen, und alle konnte man in Hannover sehen.

die Speicherung von regenerativ erzeugtem Strom mit
Hilfe von Wasserstoff. Das Gas dient dadurch als Energie
speicher. Natürlich kann man damit auch ganz andere
Sachen machen als es wieder in Strom umzuwandeln,
aber das ist jedenfalls eine der Möglichkeiten.
Auf jeden Fall braucht man dazu einen Elektrolyseur. Die
Herstellung von Wasserstoff aus Strom ist der erste Schritt.
Daher konnte man in Hannover Elektrolyseure in allen Größen und Farben sehen. ITM Power aus Sheffield stellte das
erste Mal seine weiterentwickelte Produktlinie vor, die auf-

Neuer Elektrolyseur für 1 MW von
ITM Power

Mit einem ähnlichen Gerät (hier ein
Teil des Stacks) will auch Siemens
demnächst auf den Markt

Brennstoffzellen für den privaten Heizungskeller zeigte die Initiative Brennstoff
zelle, und offenbar gab es viele, die sie sehen wollten

Staatssekretär Barthle vom Verkehrsministerium (M.) war da und ließ
sich die Exponate von Herrn Bonhoff (NOW, r.) erklären (Fotos: DWV,
so weit nicht anders angegeben)
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Auf dem Stand der Initiative Brennstoffzelle IBZ waren

Kathodenversorgung ein Start bei sehr niedrigen Tempe-

zahlreiche Brennstoffzellengeräte für die private oder

raturen und ein Betrieb bei sehr hohen Temperaturen pro-

kleingewerbliche Hausenergieversorgung zu sehen. Die

blemlos möglich.

bei der Stromproduktion entstehende Wärme des Gerätes wird zum Heizen und für die Warmwasseraufbe-

Und für die tragbare Elektronik gibt es mittlerweile schon

reitung genutzt. Voraussetzung ist ein Erdgasanschluss.

mehrere Akku-Ladegeräte, von denen das von Intelligent

Ein integrierter Reformer gewinnt aus dem Erdgas den

Energy in England bereits vertriebene auch auf der Mes-

notwendigen Wasserstoff.

se gezeigt wurde.

Auch die SFC Energy zeigte ihre Produkte (siehe die Mel-

Aber auch die Mobilität kam nicht zu kurz. Vor der Messe-

dung „SFC verdoppelt“ in dieser Nummer). Die 500 W-Di-

halle gab es ein 15.000 m² großes Gelände, auf dem Elek-

rektmethanol-Brennstoffzelle liefert vollautomatisch und

trofahrzeuge aller Art ausprobiert werden konnten. Der

bedienerfrei Strom für netzferne und Back Up-Anwendun-

Andrang war beachtlich. Die CEP stellte Brennstoffzel-

gen. Betrieben wird die Brennstoffzelle von einer mit 28 l

lenfahrzeuge von Honda (FCX Clarity), Hyundai (ix35 Fuel

Methanol gefüllten Tankpatrone. Das Unternehmen ver-

Cell), Daimler (Mercedes-Benz B-Klasse F-CELL), Toyota

kaufte bisher bereits 33.000 Brennstoffzellen im Bereich

(FCHV-adv und Mirai) sowie Volkswagen (US Passat) zur

Sicherheit und Überwachung sowie im Konsumenten- und

Verfügung. Der Toyota Mirai war hier erstmals in Deutsch-

Öl- und Gasmarkt.

land zu sehen, auch wenn es nur ein Exemplar aus der
Vorserie war.

Auch das Duisburger ZBT entwickelt Systeme für Außenaufstellungen. Der hierfür entwickelte neuartige Brenn-

Für alle, die nicht in den Genuss einer Probefahrt mit

stoffzellenstack verbindet die Vorteile der offenen und der

einem Brennstoffzellen-PKW kommen konnten, hatte die

geschlossenen Kathode: Durch eine innovative Medien-

Initiative HyCologne einen der Hybridbusse nach Hanno-

führung wird gewährleistet, dass das in der Brennstoff-

ver geschickt, die sonst im Raum Köln unterwegs sind. Die

zelle bei der elektrochemischen Reaktion erzeugte Wasser

Fahrzeuge wurden im Pendeldienst für die Besucher ein-

die Brennstoffzelle gesichert nur gasförmig verlässt. Zu-

gesetzt. Zwei 85 kW starke Elektromotoren treiben den

dem ist durch eine Entkopplung von Luftkühlung und

Nicht unendlich, aber doch eine
ganze Weile liefern die Brennstoffzellen von SFC Strom für netzferne
Anwendungen aller Art

Kleinformat: diese Brennstoffzelle zum
Laden mobiler Elektronik wird bereits in
England vertrieben

Nicht jeder konnte mit dem Mirai fahren,
aber der Wasserstoffbus der RVK war als
Besuchershuttle für alle da

Probefahrten mit dem Toyota Mirai waren
sehr begehrt
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Wo gefahren wird, muss
auch getankt werden.
Linde schickte seine
mobile Tankstelle nach
Hannover und sorgte
für alle

Gabelstapler mit Brenn
stoffzelle von Plug Power

Van Hool A330 FC an. Dank einer dritten Achse finden 100

Für den ganz kleinen Mobilitäts-

Fahrgäste Platz – 67 Steh- und 33 Sitzplätze.

bedarf wurde am hessischen Gemeinschaftsstand, der wie einige

Wo so viel mit Wasserstoff gefahren wird, muss auch

andere auch in den großen Ge-

getankt werden. CEP-Partner Linde versorgte die Fahr

meinschaftsstand integriert war, ein Roller mit Brennstoff-

zeuge während der Messe mit gasförmigem Wasserstoff

zelle und einer kleinen Gasflasche auf dem Gepäckständer

und demonstrierte den Betankungsvorgang dreimal täg-

gezeigt. Das ist allerdings in erster Linie ein Lernprojekt

lich für Messebesucher). Wo noch keine stationäre H2 -Ver-

für Studenten der Hochschule RheinMain; es hat wohl kei-

sorgung vorhanden ist, wie eben auch hier, hat sich die

nen Zweck, in naher Zukunft die Markteinführung zu er-

von Linde selbst entwickelte mobile Betankungseinheit

warten. Aber die, die das Gefährt ausprobierten, wirkten

„traiLH2(TM)-gas“ bestens bewährt. So wurden Autos und

ganz zufrieden.

Bus mit „grün“ produziertem Wasserstoff versorgt.
Man braucht wohl nicht extra zu erwähnen, dass auch der
Mehr dazu gab es in der Halle auf dem Gemeinschaftsstand

DWV als treuer Stammkunde wieder auf dem Stand ver-

von NOW und CEP, der auch in diesem Jahr wieder eine

treten war. Es ging wieder eine Menge Papier über den

der Attraktionen der Schau war, wie eigentlich jedes Jahr.

Tisch. Auch hier möchte sich der Vorstand noch einmal
sehr herzlich bei allen Mitgliedern bedanken, die beim

Natürlich kann man auch langsam fahren, muss es manch-

Standdienst geholfen haben. Die Kosten werden natürlich

mal sogar, z. B. beim Materialtransport in einem Werk oder

ersetzt, aber für die müden Beine am Ende des Tages gibt

einem Lager. Als Alternative zum Flurförderzeug mit Batte-

es nichts. Dennoch hat sich keiner beschwert.

rieantrieb präsentierte Air Liquide in Hannover die Brennstoffzellenlösung von HyPulsion, einem Joint Venture von

Sie haben es verpasst? Das macht fast gar nichts. Unter

Air Liquide und dem US-amerikanischen Brennstoffzellen-

http://www.h2fc-fair.com/ finden Sie im Internet die kom-

systemhersteller Plug Power. Solche Fahrzeuge sind eine

plette Ausstellerliste sowie zahlreiche Fotos und Videos.

der Nischen, in denen Wasserstoff und Brennstoffzellen

Aber nächstes Jahr müssen Sie unbedingt persönlich

heute schon konkurrenzfähig sind.

kommen.

Frau Prof. Birgit Scheppat,
stellvertretende DWV-Vorsitzende, auf dem Hessenstand
mit einem von ihren Studenten
entwickelten Roller

Die beiden Foren (öffentlich und technisch)
sind bewährte Methoden, die Messebesucher anzuziehen und ihnen Informationen
zu vermitteln

Zum Niederknien ... war auch dieses Jahr wieder der Stand
des DWV (Foto: FAIR-PR)
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Hydrogen & Fuel Cell Expo in Tokio
Die elfte Auflage erlebte die Hydrogen & Fuel Cell Expo

schaftsstand stets gut besucht war, lag sicherlich nicht

vom 25. bis zum 27. Februar in Tokio. Auch dieses Mal war

nur am deutschen Bier.

der Zuspruch groß. Nach Angaben des Organisators sollen 35 % mehr Aussteller dabei gewesen sein als im Jahr

Mobilität war ein wichtiges Thema. In Japan herrscht ein

zuvor. Offizielle Zahlen gibt es allerdings nur für die kom-

großes Interesse am deutschen Vorgehen bei der Markt-

plette World Smart Energy Week, zu der außer der Hydro-

einführung von Wasserstoff und Brennstoffzellen, beson-

gen & Fuel Cell Expo noch acht andere Fachausstellungen

ders bei Fahrzeugen. Beide Länder sind ja jeweils führend

gehörten. Für alles zusammen wurden an den drei Tagen

auf ihrem Kontinent. Und schließlich möchten die Japaner

über 71.000 Besucher gezählt. 667 Medienvertreter sam-

ihre Fahrzeuge auch in Deutschland verkaufen.

melten Informationen.
Dahinter steht in Japan allerdings weniger das Interesse
Eine ganze Reihe deutscher Aussteller hatte sich auf einem

an der Umwelt; der Anteil erneuerbarer Energien am Ge-

Gemeinschaftsstand versammelt, der in bewährter Ma-

samtgeschäft ist deutlich kleiner als bei uns. Vielmehr be-

nier von der Stuttgarter Agentur Peter Sauber organisiert

steht hier vor allen Dingen der Wunsch, unabhängiger von

wurde. Hier fand man nicht nur Unternehmen, sondern

Energieimporten zu werden und die Versorgung besser

auch Verbände und Initiativen. Außer dem DWV gehörten

gegen Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Tsumanis zu

dazu e-mobil BW, NOW,

sichern. Wie wichtig das ist, weiß man nicht erst seit

das NRW-Netzwerk, Ger-

dem großen Beben von 2011, aber dieses war ein er-

many Trade & Invest so-

neuter Warnschuss.

wie die Hessen-Agentur.
Die

Fraunhofergesell-

schaft war gleich mit vier
ihrer Forschungsinstitute vertreten. Und die Vertreter von NOW konnten
natürlich kompetent alle
möglichen Fragen zum
NIP beantworten. Dass
der deutsche Gemein-

o.: Einer der Aussteller auf dem deutschen Gemeinschaftsstand war das Fraunhoferinstitut für Solare Energiesysteme,
hier vertreten durch Christopher Hebling (Foto: Sauber)
u.: An allen drei Tagen waren die Tische voll belegt. Es wurden
Pläne geschmiedet, Zahlen ausgetauscht und auch konkrete
Geschäfte abgeschlossen (Foto: Sauber)

o.: Und wer nicht wusste, wo er hingehörte, der bekam es
von den Leuten der Peter Sauber Agentur genau erklärt (Foto:
Sauber)
u.: Kein Hochdeutsch schwätze, aber Japanisch … Auch
Manuel Schaloske aus Baden-Württemberg war im Einsatz,
unterstützt von DWV-Vorstandskollegin Prof. Birgit Scheppat
aus Hessen (Foto: Schaloske)
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Daher ist Japan auch führend bei der Einführung von klei-

Aber so interessant das auch sein mag – Toyotas Brenn-

nen häuslichen Brennstoffzellen. Sie tragen zur Dezentra-

stoffzellen-Serienauto Mirai stahl allen die Schau. Die

lisierung des Netzes und damit zur Sicherung der Versor-

Organisation HySUT (The Research Association of Hy-

gung bei. Bis Januar 2015 wurden rund 110.000 Systeme

drogen Supply/Utilization Technology), die sich ähnlich

in Japan installiert, 40.000 davon in der Region Tokio. Die-

wie die CEP um den Aufbau der H2 -Tankstelleninfrastruk-

se Systeme, basierend je nach Hersteller auf PEFC- oder

tur kümmert, hatte 3 Mirai für Probefahrten bereitge-

SOFC-Technologie, sind in Japan für die Außeninstallati-

stellt, welche sich riesiger Nachfrage erfreuten. Weiterer

on vorgesehen und haben inzwischen rund 60.000 Stun-

Blickfang auf der Messe war eine LKW-basierte mobile

den Lebensdauer. Dank der seit Anfang der 2000er be-

H2 -Tankstelle. Der Ausbau der Tankstelleninfrastruktur

ginnenden Markteinführung und der damit verbundenen

schreitet in Japan weiter voran. Bis März 2016 sollen 40

Skaleneffekte konnten die Systempreise auf aktuell rund

Stationen in Betrieb sein. Ähnlich wie in Deutschland geht

1,5 M¥ (gut 11 k€) gesenkt werden. Sie sollen bis 2020

die Infrastrukturseite in Vorleistung. Die ersten Mirai wur-

weiter auf ca. 500 bis 600 k¥ (knapp 5.000 €) sinken.

den bereits ausgeliefert, so dass auch von der Nachfrageseite Dynamik in die Sache kommt.

Mobile Anwendungen

Brennstoffzellen-Hyundais in Kürze zu kaufen
Für den Bruttopreis von 65.450 € (55 k€ netto) bietet Hyun-

„Die Einführung des Modells mit einem wettbewerbs

dai ab Mai mit dem ix35 Fuel Cell ein wasserstoffbetriebe-

fähigen Preis ist nicht nur für Hyundai, sondern für die ge-

nes Fahrzeug zum Kauf an. Als erster Automobilhersteller

samte Brennstoffzellentechnologie ein wichtiger Schritt.

macht Hyundai den alternativen Antrieb damit für End-

Endkunden haben nun in Deutschland die Möglichkeit,

kunden in Deutschland zugänglich. Alternativ zur Kaufop-

sich ein Modell mit diesem fortschrittlichen und umwelt-

tion bietet der Hersteller ein Vierjahres-Leasing mit einer

freundlichen Antrieb anzuschaffen. Der ix35 Fuel Cell ist

monatlichen Komplett-Rate inklusive Full-Service in Höhe

ein echter Pionier“, so Markus Schrick, Geschäftsführer

von 1.290 € an.

von Hyundai Motor Deutschland.
Fuhrparks, Firmen und Behörden
konnten den Hyundai ix35 Fuel Cell
bereits seit Sommer 2013 zu individuell kalkulierten Raten leasen. Mittlerweile wird der ix35 Fuel Cell in elf
europäischen Ländern und ebenso
in Australien, Kanada, Südkorea und
den USA vertrieben. Jetzt ist Hyundai der erste Hersteller in Deutschland, der ein Fahrzeug mit dieser
fortschrittlichen und umweltverträglichen Antriebstechnik zum Kauf auf
den Markt bringt und in Serie herstellt.

Der ix35 FCEV (Bild: Hyundai)
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Brennstoffzellen-Toyotas in Kürze zu kaufen
Ab Herbst will auch Toyota in Deutschland den Mirai an
den Mann bringen. Das erste Brennstoffzellenfahrzeug
der Marke kombiniert den alternativen Antrieb mit umfangreicher Serienausstattung zu einem attraktiven Preis.
Fahrassistenzsysteme wie Toter-Winkel-Warner, ein Rückfahr-Assistent, ein Spurverlassenswarner, eine radarbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage und das
Pre-collision System werten die Limousine der oberen
Mittelklasse auf.
Der Leasingvertrag läuft über jeweils 48 Monate, die jährliche Laufleistung beträgt 20.000 Kilometer. Wer sich für
das Toyota Service Leasing entscheidet, hat die 
volle
Kostenkontrolle: Bei einer monatlichen Netto-Rate von

Typisch japanische Kombination: Mirai und Kirschblüten (Bild: Toyota)

1.219,- € sind die Kosten für Versicherung, Service, Haupt
untersuchung, sowie Sommer- und Winterreifen bereits
inklusive.

Nach dem, was man aus Japan über die Nachfrage nach
dem Auto hört, könnte der Konzern eigentlich an der PR

Wasserstoff wird in der Brennstoffzelle in elektrische

sparen. Dennoch eröffnete Toyota im Stadtteil Minato

Energie umgewandelt, die den 113 kW (das waren ganz

im Herzen Tokios passend dazu am 17. April 2015 einen

früher mal 154 PS) starken Elektromotor antreibt. Dabei

Schauraum, in dem sich neben dem ersten Brennstoff-

stößt das 4,89 m lange Fahrzeug weder CO2 noch a
 ndere

zellenfahrzeug der Marke alles um Wasserstoff als Basis

Schadstoffemissionen aus, bietet aber eine ähnliche

einer nachhaltig mobilen Gesellschaft drehen wird. Der

Reichweite und Fahrleistungen wie konventionell ange-

Schauraum des Mirai ist in eine Wasserstoff-Tankstelle in-

triebene Fahrzeuge. Auch der Tankvorgang dauert mit

tegriert. Ein Fahrzeug wird dort ständig präsentiert, ein

rund drei Minuten nahezu genauso lang wie bei Autos mit

weiteres steht für Probefahrten bereit. Mit Videos und an-

Verbrennungsmotor.

deren Medien werden Besucher über die Antriebstechnik

(Toyota-Pressemitteilung vom 10. April 2015)

des Mirai und die Vorzüge von Wasserstoff als Energieträger informiert.
(Toyota-Pressemitteilung vom 10. April 2015)

Kraftstoff in Kleinstmengen
Zum fünften Mal in Folge unterstützt der Technologie-

„Mit außergewöhnlichem Einfallsreichtum und großer

konzern The Linde Group den Shell Eco-Marathon und

Begeisterung zeigen die Studententeams jedes Jahr aufs

versorgt die dort teilnehmenden Brennstoffzellenfahr

Neue, welches enorme Potenzial im Brennstoffzellenan-

zeuge mit Wasserstoff. Seit dem vergangenen Jahr ist

trieb steckt. Kein Wunder, dass er sich mittlerweile ei-

Linde ein globaler Partner der Veranstaltung, die sich an

nen festen Platz unter den alternativen, emissionsfreien

Technikstudenten richtet und jährlich in Europa, Amerika

Antriebskonzepten erarbeitet hat“, sagte Markus Bach-

und Asien stattfindet.

meier, Leiter Hydrogen Solutions bei Linde. „Wir freuen
uns darauf, die Studententeams auch in diesem Jahr wieder mit Wasserstoff als Treibstoff, aber auch mit Rat und
Tat zu unterstützen.“
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Linde stattet die Teams, die eine Brennstoffzelle als

1. März in Manila (Philippinen), vom 9. bis 12. April in De-

Antrieb für ihr Wettbewerbsfahrzeug einsetzen, mit in-

troit (USA) und vom 21. bis 24. Mai in Rotterdam (Nieder-

stallationsfertigen Gasflaschen aus. Insgesamt sind in

lande) stattfinden.

diesem Jahr 54 Brennstoffzellenfahrzeuge für die drei

(Linde-Pressemitteilung vom 26. Februar 2015)

Teilveranstaltungen gemeldet, die vom 26. Februar bis

Französische Post fährt grüner
Frankreichs Post („La Poste“) will ihren umfangreichen
Fahrbetrieb nachhaltiger gestalten und macht in diesem
Zusammenhang auch Versuche mit einer ganzen Reihe
elektrischer Fahrzeuge, wie hier schon verschiedentlich
berichtet wurde. In Zusammenarbeit mit Renault Trucks
wird jetzt im Rahmen einer Demonstration ein LKW mit
einem Range Extender auf Basis einer Brennstoffzelle

eingesetzt. Die Brennstoffzelle stammt von Symbio FCell.
Der LKW mit 4,5 t Gewicht trägt den Namen Maxity Electric. Seine Reichweite beträgt 200 km, das Doppelte dessen, was er im reinen Batteriebetrieb erreichen könnte.
Er wird ein Jahr lang unter alltäglichen Bedingungen im
Departement Dole (Jura, Region Franche-Comté) eingesetzt werden. In dieser Gegend hat die Post schon andere
Versuchsprogramme durchgeführt.
Renault Trucks wird im Laufe des Versuchs das V
 erhalten

Der Maxity Electric im Depot (Bild: Glatigny / Renault Trucks)

des Fahrzeugs unter allen Bedingungen genau beobachten. 200 km ist genau die richtige Reichweite für eine
große Zahl von Routen in Städten und Vororten. Die Ergebnisse sollen dann auf andere städtische Gebiete übertragen werden.
(Pressemitteilung von Renault Trucks vom 23. Februar 2015)

Ballard verkauft Busantriebe nach China
Trotz der kürzlich gemachten eher trüben Erfahrungen bei

hausgas-Emissionen und die Luftqualität. China erzeugt

Geschäften mit China (siehe die Meldung „Ballard haut

29 % des weltweiten CO2 -Ausstoßes in die Atmosphäre,

auf den Tisch“ in den DWV-Mitteilungen 2/15) ist Ballard

die USA nur 15 %. Da allein 2011 etwa 70.000 Stadtbusse

weiter dort tätig. Von einem chinesischen Bushersteller

gebaut wurden und der Straßenverkehr zu einem Drittel

ist ein Auftrag über Antriebe für acht Fahrzeuge einge-

für die Luftverschmutzung in Peking oder Schanghai ver-

gangen. Sie sollen noch in diesem Jahr geliefert werden.

antwortlich ist, sieht die Regierung hier einen guten Ansatzpunkt für Gegenmaßnahmen. Zu diesen gehört auch

Das rasante (wenngleich im Moment ein wenig gebrems-

die Förderung von alternativen Antrieben wie Brennstoff-

te) wirtschaftliche Wachstum Chinas bleibt nicht ohne

zellen.

Auswirkungen auf die Umwelt, besonders auf die Treib-

(Pressemitteilung vom 15. April 2015)
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Wasserstoff auf der Schiene
Der chinesische Lokomotivhersteller Sifang Company,

Wasserstoff aus Drucktanks betreibt die Brennstoffzelle,

der in Qingdao an der Ostküste Chinas sitzt, hat nach ei-

deren Stacks von Ballard geliefert wurden. In drei Minuten

gener Aussage die weltweit erste Straßenbahn mit Was-

ist die Tram betankt und schafft mit einer Füllung bei ei-

serstoff-Antrieb auf die Schienen gebracht. Sie soll auf

ner Spitzengeschwindigkeit von 70 km/h eine Entfernung

Strecken ohne Oberleitung

von 100 km.

eingesetzt

werden. Zwei Jahre

„Die durchschnittliche Länge von Straßenbahnlinien in

haben die Entwick-

China beträgt 15 km“, sagt Liang Jianying, Chefingenieur

ler getüftelt, bis alle

bei Sifang. „Wir müssen also erst nach drei Umläufen auf-

technischen Mängel

tanken.“ Die Bahn hat 60 Sitzplätze und ist für 380 Passa-

beseitigt waren.

giere zugelassen.
(Wirtschaftswoche green vom 30. März 2015)

So sieht die BrennstoffzellenStraßenbahn aus (Bild: China.org)

Dauerlauf beim ZSW
Mit der derzeit laufenden Markteinführung von Brenn-

Im Ulmer Brennstoffzellen-Testzentrum wurde aus die-

stoffzellen-Autos steigt der Bedarf an Tests weltweit und

sem Grund ein Stack für Autos mit 100 kWel bei kontinu-

damit die Nachfrage nach unabhängigen Testeinrichtun-

ierlichem Betrieb harmonisierten, dynamischen Lastzy-

gen. Im Vordergrund steht das elektrische Verhalten der

klen im Teststand ausgesetzt, in der Fachsprache „Fuel

Brennstoffzelle unter dynamischen Belastungszuständen,

Cell Dynamic Load Cycles (FC-DLC) genannt. Diese Zyk-

wie sie im täglichen Fahrzyklus auftreten können. Ein Be-

len simulieren den Einsatz auf der Straße. Durchgeführt

lastungstest der besonderen Art ist jetzt dem Zentrum

wurden täglich 73 dynamische Lastzyklen à 20 Minuten,

für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-

dies entspricht 512 Lastzyklen pro Woche im Teststand.

Württemberg (ZSW) gelungen: Das Institut mit der euro-

Da ein Zyklus einer gefahrenen Strecke von rund 11 km

paweit umfangreichsten Brennstoffzellen- und Batterie-

entspricht, wurden 803 km am Tag oder entsprechen-

testinfrastruktur demonstrierte durch Dauerbetrieb einer

de 5.621 km pro Woche störungsfrei zurückgelegt. Der

100-Kilowatt-Brennstoffzelle eine wöchentliche Fahrleis-

Wasserstoffverbrauch unter Vollbelastung lag dabei bei

tung von mehr als 5.600 km. Der Dauerbetrieb der Brenn-

7,8 kg/h, was 1.450 Normallitern pro Minute entspricht.

stoffzelle im Teststand erfolgte in einem harmonisierten, dynamischen Prüfzyklus und lieferte darüber hinaus

Auf der Straße sind solche vergleichende Messungen nur

wichtige Informationen zum Wasserstoffverbrauch.

schwer durchzuführen, weil das Ergebnis zu stark vom
Fahrverhalten und den klimatischen Bedingungen ab-

Brennstoffzellen müssen für automobile Anwendungen

hängt. Auf dem Teststand können sehr reproduzierbare

wichtige Voraussetzungen erfüllen: Gefordert sind zehn

Bedingungen über einen langen Zeitraum eingestellt und

Jahre Lebensdauer bei dynamischem Betrieb, ihre durch

sehr große Mengen Wasserstoff zuverlässig bereitgestellt

zertifizierte Tests nachgewiesene Sicherheit sowie die

werden.

Effizienz im Sinne von möglichst geringem Wasserstoff-

(ZSW-Pressemitteilung vom 9. April 2015)

verbrauch.
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Infrastruktur

LBST und TÜV Süd haben wieder nachgezählt
17 neue Wasserstoff-Tankstellen wurden weltweit im Jahr

Zwar wurden einige ältere Tankstellen mit dem Ende der

2014 eröffnet. Aktuell sind damit insgesamt 184 Tankstel-

Projekte, in deren Rahmen sie betrieben wurden, wieder

len in Betrieb. Das ist das Ergebnis der siebten Jahresaus-

geschlossen. Aber neben Deutschland haben insbeson-

wertung von H2stations.org, einer Website von Ludwig-

dere Kalifornien und Japan ambitionierte Programme zum

Bölkow-Systemtechnik (LBST) und TÜV SÜD. Mehrere

weiteren Aufbau einer zunehmend flächendeckenden Be-

Länder planen einen gezielten Ausbau ihrer Tankstellen-

tankungsinfrastruktur. In diesem Rahmen werden auch

infrastruktur für Wasserstoff, so dass die Anzahl öffent-

einige der geschlossenen Tankstellen mit neuerer Tech-

lich zugänglicher Tankstellen in den nächsten Jahren wei-

nologie wieder eröffnen. So hat sich die Zahl der geplan-

ter steigen wird.

ten Tankstellen, für die bereits ein Standort festgelegt
wurde, weltweit auf 129 erhöht (55 in Nordamerika, zwei

Im Jahr 2014 wurden in Nordamerika zwei Wasserstoff-

in Südamerika, eine in Australien, 18 in Asien und 53 in

Tankstellen neu eröffnet, in Asien waren es drei und in

Europa, davon 34 in Deutschland).

Europa 12. Davon entfielen drei neue Tankstellen auf
Deutschland. Unter Berücksichtigung einiger Stilllegun-

Etwa ein Drittel der neu in Betrieb gegangenen Tankstel-

gen gibt es in Deutschland damit 29 Wasserstoff-Tankstel-

len wird mit „grünem“ Wasserstoff versorgt, d. h. der

len. Nach Kenntnis der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik

Wasserstoff wird dediziert durch regenerative Energien

sind insgesamt 82 Tankstellen in Europa, 63 in Nordame-

erzeugt. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die zu-

rika, eine in Südamerika sowie 38 in Asien in Betrieb. Da-

künftig erforderliche Kombination der Wasserstoffinfra-

von sind 74 Tankstellen im Prinzip öffentlich nutzbar, 17

struktur mit der Energiewende erkannt und in ersten An-

davon in Deutschland.

sätzen umgesetzt wurde.
(Pressemitteilung von LBST und TÜV Süd vom 26. März 2015)

Weitere Gabelstapler-Tankstelle in Frankreich
Nach der Einrichtung einer Wasserstoff-Tankstelle für Ga-

dieses Lager das erste in Europa wäre, das sich vollstän-

belstapler in einem großen IKEA-Lager in der Nähe von

dig auf Wasserstoff stützt. Im Erfolgsfall erwägt der Auf-

Lyon hat Air Liquide von dem Logistikspezialisten FM Lo-

traggeber, die Technik auch anderswo anzuwenden.

gistic einen ähnlichen Auftrag erhalten.
Es handelt sich um einen Teil des Projekts HAWL (HydroIn einem Lager in Neuville-aux-Bois, in der Nähe von

gen And Warehouse Logistics), das von der EU finanziell

Orléans, ist eine Tankstelle errichtet worden, die zunächst

unterstützt wird.

10 Fahrzeuge versorgen soll, die mit Brennstoffzellen lau-

(gasworld vom 27. März 2015)

fen. Es ist geplant, alle 84 Fahrzeuge umzustellen, womit
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OMV jetzt auch Mitglied in der CEP
Wie das Projekt Clean Energy Partnership Anfang März

Zusätzlich zur bestehenden Stuttgarter H 2 -Station plant

mitteilte, ist die OMV Deutschland GmbH jetzt neuer Part-

die OMV derzeit im Rahmen der CEP drei weitere Wasser-

ner. OMV integriert eine bestehende H 2 -Tankstelle in das

stofftankstellen im süddeutschen Raum. Ergänzend zu

Demonstrationsprojekt und plant, drei weitere Stationen

diesen CEP-Standorten soll eine weitere Wasserstoffsta-

in Süddeutschland im Rahmen der CEP zu errichten.

tion im Rahmen der „H 2 Mobility“-Initiative errichtet

Damit macht die CEP einen weiteren Schritt in Richtung

werden.

eines bundesweiten H2 -Tankstellennetzes.
Für die Anbindung an das europaweite Wasserstoffnetz
Die OMV ist in Deutschland im Bereich Wasserstofftank-

sind die Standorte der OMV von strategischer Bedeu-

stellen bereits seit einigen Jahren aktiv. 2009 eröffnete

tung. Die OMV plant, auch in Österreich eine Basisinfra-

das Unternehmen die erste öffentlich zugängliche Was-

struktur für Wasserstoff in der Mobilität aufzubauen. Er-

serstoffstation in Baden-Württemberg. An der Tankstelle

gänzend zur bestehenden Station in Wien sollen in den

am Stuttgarter Flughafen können Brennstoffzellen-PKW

nächsten Jahren drei bis fünf weitere Stationen in Be-

und -Busse gasförmigen Wasserstoff bei 700 oder 350 bar

trieb gehen. Die H 2 -Station in Innsbruck steht bereits kurz

tanken. Pro Jahr werden hier ca. 5 Tonnen Wasserstoff an

vor der Eröffnung. Der Radius der H 2 -Tankstellen reicht

Fahrzeugkunden abgegeben. Mit dem Beitritt der OMV ist

bis nach Süddeutschland und erschließt mit der Brenner-

die Station jetzt auch offiziell Teil des CEP-Tankstellennet-

Autobahn eine der wichtigsten Verbindungsachsen von

zes. „Bis zur Marktreife sind noch große Investitionen in

Deutschland über Österreich bis nach Italien – ein wich-

Forschung und Entwicklung nötig. Die OMV ist integrier-

tiger Schritt für den europaweiten Ausbau des Tankstel-

ter Bestandteil bei der Entwicklung der Wasserstoff-Tech-

lennetzes.

nologie", erläutert Walter Böhme, Leiter OMV Innovation.

(CEP-Pressemitteilung vom 3. März 2015)

Tankstelle am Stuttgarter Flughafen (Bild: OMV)
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Tanken kann jeder. Wenn er das richtige Auto hat.
Eine bestehende Station mit etwas erweitertem Angebot
(Fotos: Shambroom/Shell)

Shell eröffnet wieder Tankstelle in Hamburg
Eine weitere Wasserstoff-Tankstelle in Hamburg hat Shell

ein flächendeckendes Grundversorgungsnetz an Wasser-

am 16. März eröffnet. Die Station in der Bahrenfelder

stofftankstellen vorhält. Die Wasserstofftankstelle in der

Schnackenburgallee ist bundesweit die dritte Station für

Schnackenburgallee fördert das Bundesministerium für

Wasserstoff und die erste, an der das Gas vor Ort produ-

Verkehr und digitale Infrastruktur mit rund 1,4 M€ – das

ziert wird. Weitere in Frankfurt, Wuppertal, Geisingen und

ist gut investiertes Geld in die Mobilität der Zukunft“, er-

Wendingen sollen bald folgen.

klärte Enak Ferlemann bei der Eröffnung der Station in
Hamburg.

Die Pläne gehen natürlich über den einen Ort hinaus. Shell
wird als Teil der der H 2 Mobility-Initiative die heute 17 Tank-

„Die Erzeugung von Wasserstoff und dessen Speicherung

stellen umfassende öffentliche Wasserstoff-Infrastruktur

und Nutzung unter anderem im Verkehr trägt zur Verbes-

massiv ausbauen. Ziel ist ein Netz mit rund 400 H2 -Tank-

serung der Effizienz erneuerbarer Energien bei und leistet

stellen bis zum Jahr 2023. Elektrofahrzeuge mit Brenn-

einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende. Am Stand-

stoffzellen können dann in ganz Deutschland auftanken.

ort Hamburg stehen Politik und Wirtschaft beim Thema
umweltfreundliche Mobilität Seite an Seite und bündeln

Enak Ferlemann (Parlamentarischer Staatssekretär beim

bei diesem zukunftsweisenden Thema die Kräfte. Das ist

Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur),

ein wichtiger Beitrag für eine nachhaltige Zukunft“, er-

Frank Horch (Senator der Behörde für Wirtschaft, Verkehr

gänzte Senator Frank Horch für den Hamburger Senat.

und Innovation, Hamburg) und Patrick Schnell (Vorsitzender der Clean Energy Partnership) eröffneten gemeinsam

In der neuen Station in Hamburg wird Wasserstoff vor Ort

mit Shell Deutschland-Chef Blauwhoff die Tankstelle. Die

per Elektrolyse gewonnen. Mit einem hocheffektiven und

Station wird mit Förderung durch die Nationale Organisa-

weitgehend wartungsfreien PEM-Elektrolyseur will Shell

tion Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW)

ein innovatives Verfahren zur Erzeugung von Wasserstoff

unterstützt und ist Bestandteil der Clean Energy Partner-

erforschen. Die dazu benötigte Energie stammt zu 50 %

ship (CEP).

aus zertifiziertem erneuerbaren Strom, die weiteren 50 %
aus Regelenergie.

„Bis Ende 2015 sollen insgesamt 50 Tankstellen in den
Metropolregionen sowie entlang der Hauptautobahnen

Durch die Speicherung elektrischer Energie in Form von

im Bundesgebiet der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Wasserstoff leistet Shell einen Beitrag zum Gelingen der

Damit wird Deutschland weltweit das erste Land sein, das

Energiewende in Deutschland. Gerade die Speicherung
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volatiler Energiemengen aus Wind- und Solaranlagen gilt

Blauwhoff betonte zugleich, dass H 2 Mobility auf die Un-

als eine der ungelösten Herausforderungen.

terstützung durch die Politik angewiesen bleibe: „Nur so
können wir erreichen, dass die Vorreiter-Unternehmen

„Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzelle können einen er-

auf diesem Gebiet nicht benachteiligt werden und die

heblichen Beitrag leisten, um Deutschland zum Leitmarkt

Wasserstoffwirtschaft schon bald Realität wird. Wir be-

für nachhaltige Mobilität zu machen“, so Peter Blauwhoff.

grüßen daher ausdrücklich das Engagement der Bundes-

Ihr Vorteil liegt in der deutlichen Minderung von CO2 -

regierung.“

Emissionen; der Betrieb eines Brennstoffzellenfahrzeugs

(Shell-Pressemitteilung vom 16. März 2015)

gilt sogar als lokal emissionsfrei.

Air Products baut in Australien
Irgendwo muss man ja anfangen. Air Products mel-

zigen Fahrzeug bestehen, einem Hyundai ix35, dem

dete Ende letzten Jahres den nahezu abgeschlosse-

ersten

nen Bau einer Wasserstoff-Tankstelle für Hyundai Mo-

auto. Mit diesem Fahrzeug will Hyundai in Australien

nach

Australien

importierten

Wasserstoff

tor Company Australia (HMCA). Es ist die erste des

Reklame für die neue Technik machen.

Landes. Die Kundschaft wird zunächst aus einem ein-

(Air Products-Pressemitteilung vom 10. Dezember 2014)

Schweiz bekommt öffentliche Wasserstoff-Tankstelle
Zwar weiß man noch nicht, wo sie sein wird, aber sicher

Mittelfristig möchte Coop zusammen mit ihrer Tochter-

ist, dass es auch in der Schweiz in Kürze die erste öffent-

gesellschaft Coop Mineraloel AG das Angebot auf weite-

lich zugängliche Wasserstoff-Tankstelle geben wird. Der

re Tankstellen ausweiten sowie Teile ihrer Fahrzeugflotte

Handelsriese Coop, der auch ein dichtes Tankstellennetz

auf den Einsatz mit der Brennstoffzellentechnologie aus-

betreibt, hat dazu Anfang April eine Vereinbarung mit dem

richten.

Energiekonzern Axpo getroffen, der mit grünem Strom

(Pressemitteilungen vom 7. April 2015)

aus Wasserkraft Wasserstoff herstellen und liefern soll.

ITM wirkt mit am Ausbau des britischen Netzes
ITM Power hat 2,89 M£ (3,93 M€) bekommen, um am

Mit dem Rest sollen vier vorhandene Tankstellen, die bis-

Bau von zwei neuen und der Aufrüstung von vier existie-

her Gas unter 350 bar abgeben, auf 700 bar aufgerüs-

renden Wasserstoff-Tankstellen in Großbritannien mit-

tet werden. Drei davon befinden sich in London, eine im

zuwirken.

nordenglischen Rotherham, nicht weit vom ITM-Firmensitz Sheffield.

1,89 M£ (2,57 M€) fließen in den Bau zweier neuer Tankstellen in London. Eine davon befindet sich auf dem Gelände eines Supermarkts der großen britischen Kette
Sainsbury’s im Londoner Stadtteil Hendon.

(ITM-Pressemitteilung vom 30. März 2015)

Jahrgang 19, Nr. 3/15 (Mai/Juni)

Aberdeens Busse werden sauberer
Die größte Bustankstelle Großbritanniens mit eigener

Jenny Laing, Chefin des Aberdeener Stadtrates, und

Wasserstoffproduktion wurde am 11. März im schotti-

Nathan Palmer von BOC nahmen zusammen mit den Pro-

schen Aberdeen in Betrieb genommen. Sie liegt im Bus-

jektpartnern die Eröffnung vor. Laing sagte: „Für eine der

depot Kittybrewster und gehört und wird betrieben von

führenden Energiestädte der Welt, die die erneuerbaren

der britischen Linde-Tochter BOC. Sie ist Teil eines Pro-

Industrien im Nordosten von Schottland verankern will, ist

jekts, an dem die Stadt Aberdeen beteiligt ist und mit dem

der Erfolg des Aberdeener Busprojekts ein echter Erfolg.

die ökologischen und ökonomischen Vorteile des Bus-

Wir können auf einiges stolz sein: wir haben nicht nur Eu-

verkehrs mit Wasserstoff ausprobiert werden sollen. 10

ropas größte Flotte von wasserstoffgetriebenen Bussen

Busse von Van Hool werden hier versorgt werden, die im

in unseren Straßen, wir haben auch die erste und größ-

Stadtverkehr von Aberdeen und Umgebung verkehren.

te Wasserstoffproduktions- und Tankstelle. Es gibt bereits Pläne für weitere Stationen, die auch andere Fahrzeuge bedienen können, auch Autos.“
(Bericht unseres Sonderkorrespondenten Klaus Stolzenburg)

Die Kleinen nach vorne! V. r. n. l.: Jenny Laing (Stadtrat), Nathan Palmer (BOC)
und David Philips (First Aberdeen, Busbetreiber) kriegen das gemeinsam schon
hin (Fotos: Stolzenburg)

Blick auf die Tankstelle

Tankstellen für japanische Gabelstapler
Air Products und der japanische Industriegasekonzern

an arbeiten, japanische Gesetze und Regelwerke geeignet

Suzuki Shokan haben im Februar ihre Absicht verkündet,

zu modifizieren. Auch ein Katalog von Standardausrüs-

gemeinsam an Entwurf, Bau und Betrieb von Wasserstoff-

tung ist festgelegt worden, um den Einkauf zu erleichtern.

Tankstellen für Gabelstapler und ähnliche Fahrzeuge zu

(Air Products-Pressemitteilung vom 19. Februar 2014)

arbeiten. Außer an der Technik wollen sie gemeinsam dar-
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Stationäre Anwendungen

Buderus-Brennstoffzelle vor dem Serienstart
Nach erfolgreichen Feldtests in den vergangenen Jahren

sehr hoher elektrischer Wirkungsgrad sowie ein rela-

bereitet Buderus jetzt die Markteinführung seiner stromer-

tiv einfacher integrierter Reformierungsprozess. Ins Ge-

zeugenden Heizung mit Brennstoffzellentechnologie vor:

häuse integriert sind zudem ein Gasbrenner mit 14 oder

Die Energiezentrale Logapower FC10 mit Raumheizungs-

24 kW Nennleistung, ein 75-Liter-Warmwasserspeicher

effizienz A++ nach EU-Richtlinie für Energieeffizienz wird

und ein 135-Liter-Pufferspeicher – alles Komponenten,

Anfang 2016 erhältlich sein und eignet sich für neue und

mit denen Heizungsfachfirmen vertraut sind, was zu ei-

bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser. Buderus hat die

ner einfachen Installation beiträgt. Das Gas-Brennwert-

Erkenntnisse aus dem europäischen Brennstoffzellen-De-

gerät kommt über ein integriertes Mischventil nur bei

monstrationsprogramm ene.field in die Entwicklung der

Bedarfsspitzen zum Einsatz, zum Beispiel, wenn kurzfris-

Logapower FC10 einfließen lassen.

tig eine größere Menge warmes Wasser benötigt wird.
Alle Komponenten der Logapower FC10 sind modular

Die Energiezentrale erzeugt per Kraft-Wärme-Kopplung

aufgebaut und vormontiert. Dadurch lassen sie sich ein-

zugleich Wärme und Strom. Dadurch erreicht sie einen Ge-

zeln transportieren und mit vorgefertigten Rohrgruppen

samtwirkungsgrad von bis zu 85 % und einen elektrischen

verbinden, aufwendige Verrohrungsarbeiten entfallen.

Spitzenwirkungsgrad von bis zu 45 % bei der Stromerzeu-

Das kompakte System bietet sich dank der geringen Auf-

gung. Für Hauseigentümer bedeutet das eine Energieko-

stellfläche außer für Neubauten insbesondere auch zur

stensenkung von bis zu

H eizung smo der ni sie -

1.300 € jährlich; durch

rung in Bestandsgebäu-

die

den an.

eigene

Strompro-

duktion werden sie darüber hinaus unabhängi-

Hausbesitzer können für

ger von der öffentlichen

die Installation der Lo-

Stromversorgung

und

gapower FC10 eine För-

gegenüber Preissteige-

derung des Bundesamts

rungen. Erst wenn keine

für Wirtschaft und Aus-

Abnahme des Stroms

fuhrkontrolle (BAFA) in

im Haus erfolgt, wird die

Anspruch nehmen: Das

überschüssige

Energie

BAFA fördert Mini-KWK-

ins öffentliche Netz ein-

Anlagen mit einer elek-

gespeist und staatlich

trischen

garantiert vergütet.

weniger als einem Kilo-

Leistung

von

watt mit insgesamt bis
Herzstück der Energie-

zu 3.515 €. Weitere För-

zentrale ist eine kerami-

derprogramme

sche

Festoxid-Brenn-

in einzelnen Bundeslän-

stoffzelle (Solid Oxide

dern wie Hessen, Sach-

Fuel Cell, SOFC), die

sen oder Baden Württemberg zur Verfügung

bei zirka 700 °C arbeitet. Ihr Vorteil ist ein

stehen

Macht äußerlich gar nicht viel her … Die Logapower FC10 von
Buderus für Ein- oder Zwei-Familien-Häuser (Bild: Buderus)

(Buderus-Pressemitteilung)
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Elcore als Maßschneider
Der Münchner Herstel-

gie ausgeglichen werden

ler

präsentier-

können. Danach spart

te auf der Münchener

der Haushalt bares Geld.

Heizungs- und Sanitär-

In einem typischen Ein-

Fachmesse

2015

familienhaus liegt die Er-

Anfang März nach eige-

sparnis gegenüber dem

nen Angaben die erste

kompletten Strombezug

stromerzeugende

aus dem Netz und der

Elcore

ISH

Hei-

zung, die nur so viel

Wärmeversorgung

Wärme erzeugt, wie ein

einem

herkömmliches

kessel bei rund 1.300 €

Eigen-

mit

Gasbrennwert-

pro Jahr.

heim benötigt. Während
bisherige Lösungen nur
bei einem hohen Wär-

„Wir liefern die erste

mebedarf wirtschaftlich

stromerzeugende

seien, eigne sich das El-

zung, die sich auch im

core-Energiesystem für

ganz normalen Eigen-

alle bestehenden oder

heim rechnet. Die bishe-

neu gebauten Eigenhei-

rigen Lösungen auf dem

me. Die neuen Geräre

Markt sind für die meis-

sind mit der neuen Generation des Brennstoff-

Bild der Gesamtanlage
(Bild: Elcore)

Hei-

ten Häuser überdimensioniert und dadurch un-

Elcore

nötig teuer. Sie erzeugen

2400 ausgestattet. Mit

gerade im Sommer viel

zellen-BHKWs

seiner Wärmeleistung von 700 W und der elektrischen Leis-

überflüssige Wärme und schalten sich deswegen häufig

tung von 300 W ist es kleiner dimensioniert als alle anderen

ab. Der Haushalt muss dann seinen kompletten Strom teu-

Geräte auf dem Markt. Das ermöglicht Komplettlösun-

er einkaufen, obwohl er ihn mit dem eigenen Gerät güns-

gen, deren Anschaffungs- und Betriebskosten um 50 %

tig produzieren könnte. Das ist unwirtschaftlich und hat

unter denen vergleichbarer stromerzeugender Heizun-

bisher den Durchbruch der stromerzeugenden Heizungen

gen liegen.

verhindert. Anders bei Elcore: Wir haben unser Energiesystem so ausgelegt, dass es an neun von zehn Tagen läuft

Die Mehrkosten gegenüber konventionellen Heizungssys-

und so fast kontinuierlich Kosten spart“, erklärte Dr. Man-

temen ohne Stromerzeugung sind so gering, dass sie be-

fred Stefener, Gründer und Geschäftsführer von Elcore.

reits nach etwa zwei Jahren durch die eingesparte Ener-

(Elcore-Pressemitteilung vom 2. März 2015)

Auch Vaillant am Start
Der Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnikspezialist Vaillant

tion ist um rund 25 % leichter und kompakter geworden.

Group stellte auf der diesjährigen Hannover Messe die

Zudem konnten die Herstellkosten um mehr als die Hälfte

neue, fünfte Generation seines Brennstoffzellen-Heizgerä-

reduziert werden. Seit Mitte März 2013 läuft die Fertigung

tes vor. Die Anlagen sind für den Einsatz in typischen Ein-

der Brennstoffzellen-Heizgeräte in einer kleinen Serie im

und Zweifamilienhäusern bestimmt. Dabei wird im Kraft-

Remscheider Stammwerk. Pünktlich zum Fertigungsstart

Wärme-Kopplungsverfahren (KWK) gleichzeitig Strom und

erfolgte auch die CE-Zertifizierung durch die zuständige

Wärme direkt vor Ort im Gebäude erzeugt. Als Energieträ-

Prüfstelle. „Brennstoffzellen-Heizgeräte ermöglichen eine

ger kommt Erdgas zum Einsatz. Die neue Gerätegenera-

noch effizientere Gebäudeenergieversorgung als derzeit
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verfügbare KWK-Technologien. Damit stellen sie eine ide-

zusätzliche Anlagen der neuen Generation. Nach und nach

ale Ergänzung zu den stark schwankenden regenerativen

können diese 2013 jetzt in deutschen Privathaushalten in-

Energien dar und werden zukünftig ein unverzichtbarer

stalliert werden.

Baustein der Energiewende sein“, so Dr. Carsten Stelzer,
Geschäftsführer Technik der Vaillant Group.

Der Nachweis der Praxistauglichkeit des Vaillant Brennstoffzellen-Systems erfolgt parallel auch auf europäischer

Seit Anfang 2012 befinden sich mehrere Dutzend Vaillant

Ebene. Die Vaillant Group ist Partner im Demonstrations-

Brennstoffzellen-Heizgeräte im Rahmen des bundesweit

vorhaben ene.field. Das Projekt wird von der Europäischen

größten Feldtests Callux in Betrieb. Sowohl während der

Kommission gefördert. Derzeit erfolgt die Projektierung

ersten Feldtestphase als auch bei zusätzlichen Stresstests

der ersten Anlagen in Österreich, Italien und Spanien. Ins-

haben die Vaillant Brennstoffzellen-Heizgeräte in allen Kri-

gesamt sollen durch ene.field über 100 weitere Vaillant

terien die Erwartung der an Callux beteiligten Energiever-

Brennstoffzellen-Heizgeräte der aktuellen und der künfti-

sorger erfüllt. Nach Auswertung der Betriebsergebnisse

gen Gerätegeneration realisiert werden.

am Ende des Jahres 2012 ist nun der Weg frei für über 100

(Vaillant-Pressemitteilung vom 5. April 2015)

Dynamischer Elektrolyseur in Hanau
In einem Demonstrationsprojekt setzt das Unternehmen

vom Hessischen Wirtschaftsministerium aus Mitteln des

SolviCore in seinen Räumen im Industriepark Wolfgang

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

(Hanau) einen PEM-Elektrolyseur ein, dessen elektrochemische Kernkomponente von SolviCore selbst gefertigt

„Wir wissen jetzt, dass wir regenerativen Strom als Was-

wird. Nach 100 Tagen Betrieb hat sich gezeigt, dass der

serstoff problemlos speichern können, noch dazu mit

Elektrolyseur mit einer proton exchange membrane (PEM)

hochreiner Qualität, so dass der Wasserstoff in vielfälti-

„problemlos fehlerfrei gelaufen ist”, erläuterte Frau Pro-

ger Art und Weise verwendet werden kann, z. B. als Kraft-

fessor Birgit Scheppat von der Hochschule RheinMain bei

stoff für Brennstoffzellenfahrzeuge", berichtet SolviCore-

einer Pressekonferenz. Die besondere Anforderung an

Geschäftsführer Dr. Dziallas.

diese Technologie besteht darin, dass der Elektrolyseur
einen dynamischen Betrieb fahren können muss, um die

Stadtwerke-Geschäftsführer Steffen Maiwald sagte, das

Schwankungen auszuhalten, die sich aus der ungleichmä-

gemeinsame Demonstrationsprojekt zeige, dass die PEM-

ßigen Belieferung mit Wind- und Sonnenstrom ergeben.

Elektrolyse-Technologie nicht nur technisch, sondern
auch wirtschaftlich funktionieren könne. Der Schlüssel für

SolviCore ist ein Joint Venture zwischen Umicore und

den wirtschaftlichen Betrieb sei eine starke Auslastung

Solvay. Weiter am Projekt beteiligt sind die Hochschule

des Systems, um die hohen Investitionskosten auszuglei-

RheinMain (Rüsselsheim), Mainova AG und die Stadtwer-

chen. Wenn dies gegeben sei, könnten geringere Wasser-

ke Hanau. Zusätzlich zu den von den Projektpartnern auf-

stoffgestehungskosten erzielt werden als beispielsweise

gebrachten Eigenmitteln wird das Demonstrationsprojekt

bei einem Bezug durch externe Lieferanten.
(Pressemitteilung der Stadtwerke Hanau vom 19. Februar 2015)

Brennstoffzellen sorgen für die Sicherheit
Orga Aviation, niederländischer Anbieter von innova-

die Hindernisbefeuerung. Hindernisbefeuerung zur Si-

tiver Helikopterdeck- und Hindernisbefeuerung für die

cherung der Luftwege muss immer zuverlässig funkti-

Wind- und Luftfahrtindustrie, verwendet jetzt als Strom-

onieren, auch wenn das Windrad nicht am Netz ist. Bis-

versorgungslösung Brennstoffzellen von SFC. Der mo-

lang stellt dies Betreiber, Bau- und Wartungsteams vor

bile EFOY ProCube von SFC Energy AG erzeugt wäh-

große Herausforderungen: Generatoren müssen in kur-

rend Bau und Wartung von Windparkanlagen Strom für

zen Intervallen betankt und gewartet werden. Die Lauf-
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zeiten klassischer USV- (Unterbrechungsfreie Stromver-

Besonders attraktiv ist das Mietangebot von Orga Avia

sorgung) Systeme sind in der Regel zu kurz.

tion. Kunden können den EFOY ProCube zu attraktiven
Preisen individuell mieten - von nur einem Tag bis zu meh-

Als alleiniger Stromerzeuger (oder optional im Hybridbe-

reren Wochen. So bleiben die Investitionskosten niedrig,

trieb mit Solar) produzieren Brennstoffzellen vollautoma-

während der zuverlässige Betrieb der Hindernisbefeue-

tisch Strom nach Bedarf. Sie werden an die Batterie an-

rung gesichert ist.

geschlossen, die die Hindernisbefeuerung versorgt, und
mit ausreichend Betriebsstoff bevorratet und stellen dann

„Unsere Brennstoffzellenlösung passt ideal zum nachhal-

ohne jeglichen weiteren Benutzereingriff monatelang die

tigen Geschäftsansatz von Windanlagen und hilft den Be-

Stromversorgung der Hindernisbefeuerung sicher, auch

treibern, Geld und Zeit zu sparen“, sagt Peter Jakobsen

wenn das Windrad abgeschaltet ist. Ein Beispiel: Ein Gerät

von Orga Aviation. „Sie ist eine perfekte Lösung für ein

mit einem Energiebedarf von 100 Wh pro Tag läuft so über

großes Problem.“

100 Tage lang ohne jeglichen Bedienereingriff.

(Pressemitteilung von SFC vom 10. März 2015)

Acta ist pleite
Der italienische Hersteller von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren Acta S.p.A. befindet sich in Insolvenz. Aus Börsenkreisen war zu hören, dass sich bereits Ende des dritten Quartals 2014 abgezeichnet habe, dass Acta das Geld
auszugehen droht, unter anderem wegen eines Schiedsspruchs in Höhe von 1,35 M€ gegen das 2004 gegründete
Unternehmen. Obwohl das vierte Quartal besser lief, verließ der Mitgründer und ehemalige Geschäftsführer Paolo Bert Ende November 2014 das Unternehmen. Anfang
Dezember 2014 wurde dann zu einer außerordentlichen
Hauptversammlung wegen einer Kapitalerhöhung über
mehrere Millionen Euro eingeladen. Wegen mangelnder Stimmenzahl wurde dieser jedoch nicht zugestimmt.
Am 12. Dezember 2014 wurde die Aktie vom Handel aus-

Teil des Acta-Standes auf der Hannover Messe 2012 (Bild: DWV)

gesetzt. Am 22. Dezember beantragte das in Crespina
bei Pisa ansässige Unternehmen ein gerichtliches Aus-

se an einer weiteren geschäftlichen Zusammenarbeit mit

gleichsverfahren, um zunächst die Geschäfte weiterfüh-

Acta signalisiert haben aufgrund der unverwechselbaren

ren zu können. Seitens der Firmenführung hieß es dazu:

Einsatzmöglichkeiten ihres alkalischen Elektrolyseurs.“

„Da hat es eine Mehrzahl an Parteien gegeben, die Interes-

(HZwei-Blog vom 13. März 2015)

CFC insolvent
Ernste wirtschaftliche Probleme hat auch das austra

das Unternehmen entweder insolvent war oder dass es

lische Brennstoffzellen-Unternehmen Ceramic Fuel Cells

wahrscheinlich war, dass es insolvent wird“. Dementspre-

Limited. Am 1. März 2015 hat das Unternehmen „freiwil-

chend wurde der Handel mit Aktien von Ceramic Fuel Cells

lige 
Administratoren“ ernannt, die bis auf weiteres die

Ltd. (CFCL) mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Ceramic

Geschäfte weiterführen sollen. Dieser Schritt, der hier

Fuel Cells ließ weiterhin vermelden, dass „die freiwilligen

in Deutschland vergleichbar ist mit einer freiwilligen In-

Administratoren eine dringende Überprüfung der ihnen

solvenz, folgte gemäß einer Verlautbarung aus Austra

zur Verfügung stehenden Optionen durchführen“.

lien auf einen Vorstandsbeschluss, der feststellte, „dass
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Wenige Tage später beantragte am 4. März auch das deut-

stünde nicht die Absicht, von den derzeit 36 Mitarbeitern

sche Tochterunternehmen, die Ceramic Fuel Cells GmbH,

welche zu entlassen. CFC hat bisher 560 stationäre Brenn-

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht

stoffzellengeräte europaweit installiert und hofft nun, für

Aachen. Der Grund dafür dürfte die fortan fehlende finan-

den weiteren Betrieb einen neuen Partner finden und die

zielle Unterstützung aus Australien sein. Andreas Ball-

CFC-Gruppe restrukturieren zu können. Ballhausen erklär-

hausen, Mitglied der CFC Geschäftsleitung der in Heins-

te: „Bei allen Risiken liegt für CFC auch eine große Chan-

berg ansässigen Gesellschaft, erklärte jedoch gegenüber

ce darin, jetzt unter neuen Rahmenbedingungen einen In-

HZwei: „Für Kunden und Partner gibt es derzeit keine

vestor zu finden.“

Auswirkungen. Wir halten den Service für die Bestand

(HZwei-Blog vom 3. und 12. März 2015)

anlagen vollständig aufrecht.“ Weiter sagte er, es be-

McPhy kauft bei De Nora
McPhy Energy, Speicher- und Elektrolysespezialist aus

kompakter und reagieren schneller und haben darüber

Frankreich, und der italienische Elektrochemiekonzern

hinaus eine unübertroffene Lebensdauer. Davon erhofft

De Nora haben ein Abkommen über technische Partner-

man sich sowohl technische als auch wirtschaftliche Fort-

schaft geschlossen. De Nora wird McPhy Energy mit akti-

schritte.

vierten Elektroden für seine Palette von neuen alkalischen

(McPhy-Pressemitteilung vom 25. Februar 2015)

Elektrolyseuren beliefern. Sie sind nach Firmenangaben

Der Blick in die Zukunft
Alle zwei Jahre befragt der VDMA die in ihm organisier-

gel Verzögerungen bei der kurz- bis mittelfristigen Tech-

ten Unternehmen aus der Brennstoffzellenbranche, wie

nologieeinführung sichtbar. Die Erwartungen für das Jahr

sie ihre Lage beurteilen und wie sie in die Zukunft sehen.

2015 wurden gegenüber der Umfrage 2013 deutlich ge-

Die neuesten Ergebnisse wurden im April im Rahmen der

dämpft, doch der Trend ist weiter sehr positiv.

Hannover Messe vorgestellt.
Hersteller aus Deutschland erwarten in den kommenden
Die Umsätze mit kommerziell verfügbaren Brennstoff-

Jahren hohe zweistellige Wachstumsraten. Die Unterneh-

zellen-Heizgeräten und Stromversorgungsanlagen lagen

men erwarten für 2020 wie in früheren Prognosen weiter-

2014 in Höhe von noch moderaten 70 M€. Für das laufen-

hin einen Milliardenumsatz. Bereits im Jahr 2013 hatte sich

de Jahr prognostiziert der Konjunkturspiegel allerdings

dieser Trend in der Umfrage abgezeichnet und ist jetzt noch

ein Wachstum von 80 %. Die Exportquote, die bereits bei

klarer zu erkennen. Für 2020 prognostizieren die Hersteller

akzeptablen 30 % liegt, steigt bis 2020 auf über 40 % und

allerdings leicht reduzierte 1,8 G€ Umsatz gegenüber 2 G€

unterstreicht die Zukunftsfähigkeit der deutschen Brenn-

Euro in der Umfrage 2013.

stoffzellenbranche.
Die aktuelle direkte Beschäftigung in der deutschen BrennDr. Manfred Stefener, Vorstandsvorsitzender der VDMA

stoffzellenindustrie deckt sich mit den Erwartungen. „Be-

Arbeitsgemeinschaft Brennstoffzellen, sagt dazu: „Im lau-

reits in 2015 arbeiten etwa 1.900 Menschen in den befrag-

fenden Jahr rechnen wir allein mit Brennstoffzellen zur

ten Bereichen der Brennstoffzellenindustrie. Bis zum Jahr

Stromerzeugung mit einem Umsatzvolumen in dreistelli-

2020 können allein mit Brennstoffzellen für stationäre An-

ger Millionenhöhe.“ Bei der vorangegangenen Befragung

wendungen und Spezielle Märkte in Deutschland knapp

wurde das Erreichen der Schwelle von 100 M€ für 2013 avi-

5.000 Menschen beschäftigt werden“, betont Johannes

siert, nun liegt man mit 135 M€ deutlich darüber. Während

Schiel, Geschäftsführer der VDMA-Arbeitsgemeinschaft

die längerfristigen Erwartungen hoch geblieben sind, wer-

Brennstoffzellen. Vor zwei Jahren waren die Hersteller für

den im aktuellen VDMA Brennstoffzellen-Konjunkturspie-

das Jahr 2020 von etwa 6.000 Beschäftigten ausgegangen.
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tallierter Leistung. „Wir rechnen mit mindestens 370.000
Brennstoffzellenheizgeräten in 2020 für die Installation in
Deutschland und im Export. Gemeinsam mit zahlreichen
größeren Anlagen in Gewerbegebäuden und Industrieanwendungen werden in Deutschland demnach in 2020
Brennstoffzellen mit zusammen über 300 MW Leistung
neu installiert. Damit werden Brennstoffzellenanlagen
auch energiewirtschaftlich bedeutend“, so Schiel.
Die Technologien sind weitgehend ausgereift und die
Kosten bereits deutlich gesunken, unter anderem dank
Dr. Manfred Stefener (links) und Johannes Schiel nach der
Vorstellung der Umfrageergebnisse (Foto: DWV)

der Unterstützung durch das Nationale Innovationsprogramm für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien (NIP) der Bundesregierung. Die leicht gedämpften Pro-

Transportanwendungen sind von der Umfrage noch nicht

gnosen für 2015 und 2020 weisen allerdings darauf hin,

berücksichtigt; hier ist zusätzlich mit starken Umsatz- und

dass noch Hemmnisse bei der Technologieeinführung be-

Beschäftigungszahlen zu rechnen.

stehen. „Für den erfolgreichen Sprung zur Serienfertigung
braucht die Brennstoffzellenindustrie verlässliche Rah-

Die Zahl der heute noch meist kleinen Brennstoffzellen-

menbedingungen zur weiteren Kostensenkung und Sys-

systeme für Spezielle Märkte steigt von etwa 3.800 Einhei-

temoptimierung – auch jenseits des aktuellen NIP“, fasst

ten 2014 über knapp 5.400 im Jahr 2015 bis etwa 68.000

Dr. Manfred Stefener zusammen. „Systemhersteller und

Systeme in immer größeren Leistungsbereichen Jahr

Lieferanten stehen wie Anwender und Betreiber für weite-

2020 an. Bis dahin überholen stationäre Brennstoffzellen

re Investitionen bereit.“

die sogenannten Early Markets bei Stückzahlen und ins-

(VDMA-Pressemitteilung vom 14. April 2015)

Wie man aus Wind Geld macht
Aus Windstrom Wasserstoff zu erzeugen ist nicht über-

Greenpeace Energy nutzen. „Seit unserer Preissenkung

mäßig schwer. Aber kann man damit auch Geld verdie-

und dem Beginn der Wasserstoffeinspeisung Ende ver-

nen? Offenbar ja.

gangenen Jahres hat das Kundeninteresse an unserem
Gasprodukt enorm angezogen“, sagt Sönke Tangermann,

Ökologisch hergestelltes Windgas von Greenpeace Ener-

Vorstand bei Greenpeace Energy, „denn für die Verbrau-

gy verzeichnet steigendes Interesse bei den Verbrau-

cher bietet Windgas nicht nur einen ökologischen Mehr-

chern. Vom 1. April an versorgt Deutschlands größte

wert, sondern kann langfristig eine nachhaltige Alternati-

Energie-Genossenschaft ihren 10.000sten Kunden mit

ve zu konventionellem Erdgas oder zu Biogas sein.“

dem Gasprodukt proWindgas. Dieses enthält einen Anteil
Wasserstoff, der im Elektrolyseverfahren durch sauberen

Ins Erdgasnetz eingespeist wird das Windgas von Green-

Windstrom hergestellt wird. Den Öko-Wasserstoff speist

peace Energy in einer Anlage des Kooperationspartners

der Hamburger Ökostrom- und Gasversorger seit Mitte

Enertrag im brandenburgischen Prenzlau. Weil durch

Dezember in den Gasmix für seine Kunden ein.

den dort installierten Elektrolyseur auch überschüssiger
Windstrom aufgefangen wird, kann der Elektrolyseur das

Bei dem 10.000sten proWindgas-Kunden von Green-

Stromnetz entlasten. Der durch Windstrom CO2 -neutral

peace Energy handelt es sich um die Druckerei oeding

erzeugte Wasserstoff wird dem Erdgas im Netz beige-

print GmbH in Braunschweig. Das Traditionsunternehmen

mischt und kann von den Verbrauchern ganz normal zum

mit 40 Mitarbeitern nutzt proWindgas am neuen Produk-

Heizen, Backen oder Kochen genutzt werden.

tionsstandort in Braunschweig. Die oeding print GmbH

(Pressemitteilung von Greenpeace Energy vom 1. April 2015)

ist einer der ersten größeren Betriebe, die Windgas von
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Neue Air Liquide-Anlage in Dormagen
Am 17. April feierte Air Liquide im Chemiepark Dormagen die Eröffnung seines neuesten und modernsten Dampfre-

Neuer Dampfreformer in Dormagen
(Bild: obs/AIR LIQUIDE Deutschland GmbH/Dirk Peiper)

formers zur Wasserstoff-Erzeugung. Das
Unternehmen investierte rund 100 M€
in diese Anlage, die die neue große TDI
(Toluylen-Diisocyanat)-Anlage von Bayer MaterialScience versorgt – eine der
wichtigsten Investitionen des Polymerherstellers in den vergangenen Jahren.
Der Reformer hat eine jährliche Produktionskapazität von 22.000 t Wasserstoff
und 120.000 t Kohlenmonoxid. Bayer MaterialScience will das europäische Zentrum für die Produktion von TDI werden.
TDI wird dazu verwendet, den flexiblen
Polyurethanschaumstoff herzustellen, der in so alltägli-

Das Werk ist an die 600 km lange Rhein-Ruhr-Pipeline von

chen Gegenständen wie Matratzen, Autositzen und Pols-

Air Liquide angeschlossen, um auch andere Kunden in der

termöbeln zu finden ist.

Region mit Wasserstoff zu versorgen.
(Pressemitteilung von Air Liquide vom 17. April 2015)

Portable Anwendungen

Strom immer dabei
Bereits im Jahre 2011 stellte die schwedische Firma myFC

und bietet verringerte Kosten pro Ladung bei erheblicher

unter dem Namen PowerTrekk eine Brennstoffzelle für un-

Vergrößerung der Ladekapazität. Braucht man Strom,

terwegs vor, mit der man müde Telefone und Kameras

steckt man eine kleine Karte hinein, die reines Wasser

wieder auf Trab bringen konnte (siehe den Bericht „Strom

und Salz enthält. Sowohl das Ladegerät als auch die Kar-

in der Tasche - überall“ in den DWV-Mitteilungen 2/11). Das

te können einfach in der Hand- oder Hosentasche überall-

Gerät funktionierte, war aber noch ein wenig unhandlich.

hin mitgenommen und verwendet werden. Aufladen an

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona stellte das

Karte Strom erzeugt wird, der sofort zur Verfügung steht.

einer Steckdose ist nicht nötig, da bei der Aktivierung der
Unternehmen seine neueste Entwicklung vor: das JAQ. Es

Die Karte ermöglicht es, ein kleines bis mittleres Smart-

tut im Prinzip genau das Gleiche, ist aber kleiner, leichter

phone einmal voll aufzuladen. Und auch eines von der größeren Art läuft damit jedenfalls mal wieder für eine Weile.
(Pressemitteilung von myFC vom 27. Februar 2015)

JAQ (rechts) zum Laden an ein Telefon angeschlossen
(Bild: myFX)
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SFC verdoppelt
SFC Energy AG stellt das neueste Produkt für zuverläs-

zwischen -20 und +40 °C. Derzeit wird das Gerät bereits

sige netzferne Stromerzeuger vor: Die EFOY Pro 12000

in mehreren Windenergie- sowie Öl- & Gasanwendungen

Duo ist eine 500 W-Direktmethanol-Brennstoffzelle für

getestet.

den professionellen industriellen Einsatz. Der allgemeine

(Pressemitteilung von SFC vom 10. März 2015)

Verkauf startet ab dem vierten Quartal 2015.
Die EFOY Pro 12000 Duo bietet mit einer Nennleistung
von 500 W eine Ladekapazität von 12.000 Wh pro Tag. Bei
höherem Strombedarf können mehrere EFOY Pro 12000
Duos zu Clustern zusammengeschaltet werden: Bis zu
fünf EFOY Pro 12000 Duos in einem Schaltschrank liefern
60 kWh pro Tag. Bei Bedarf können mehrere Schaltschränke kombiniert werden.
Das Gerät liefert vollautomatisch und bedienerfrei 24
Stunden am Tag Strom, unbeeinflusst von Wetter und
Jahreszeit, und über extrem lange Zeiträume ohne erforderlichen Benutzereingriff. Die Brennstoffzelle verfügt
über zwei Tankanschlüsse zur Verbindung mit bis zu zwei
28 l-Tankpatronen. In dieser Konfiguration kann beispielsweise eine 500 W-Anwendung fünf Tage lang völlig autark
betrieben werden.
EFOY Pro 12000 Duo wurde gezielt als robuste, netzferne
wie auch Backup-Stromquelle für den Einbau in wetterfesten Schaltschränken unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen entwickelt. Sie arbeitet bei Temperaturen

Zwei der neuen Geräte in einem Schaltschrank, zusammen mit zwei
Methanolbehältern (Bild: SFC)

Hilfsenergie im Wagen
Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) unterhält eine

Mautkontrolle auf den Autobahnen dienen. In diesen wer-

Flotte von VW-Transportern, die vor allen Dingen zur

den Brennstoffzellen von SFC eingesetzt, um auch unabhängig vom Motor die elektrischen Mess- und Überwachungsgeräte sowie die Büroausstattung im Fahrzeug mit
Strom versorgen zu können. Diese Geräte werden durchgängig acht oder mehr Stunden pro Tag betrieben. Der
dafür erforderliche Strombedarf kann aus Batterien allein
nicht gedeckt werden. Daher übernimmt bei stillstehendem Motor die EFOY Pro Brennstoffzelle die Versorgung
des Bordnetzes mit umweltfreundlich erzeugtem Strom.

Ein BAG-Fahrzeug auf der Hannover Messe 2010; rechts unten die
Brennstoffzelle mit Methanolkanister (hinter der Tür) (Bild: DWV)
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Offenbar hat sich das bewährt. Das Unternehmen hat von

Vorteile. Vorher mussten sie ihr Fahrzeug entweder zum

Volkswagen Nutzfahrzeuge einen großen Folgeauftrag

Nachladen an eine Steckdose fahren, oder sie mussten

zur Ausstattung weiterer 306 Volkswagen T5 Transpor-

die Batterie über längeren Motorleerlauf unter hoher

ter Kombi mit EFOY Pro Brennstoffzellen erhalten. Volks-

Lärm- und Umweltbelastung wieder aufladen. Mit der

wagen baut im Auftrag des BAG die Brennstoffzelle in die

EFOY Pro brauchen sie sich um die Stromversorgung

Transporter Kombi ab Werk ein. Die ersten 266 Brenn-

nicht mehr zu kümmern, der Strom aus der Brennstoff-

stoffzellen wurden bereits im vierten Quartal 2014 aus-

zelle ist so leise und komfortabel wie aus der Steckdose.

geliefert, die restlichen 40 Geräte im ersten Quartal 2015.

Zudem sparen wir Fuhrparkkosten und erhöhen unsere
Einsatzbereitschaft. Die Verfügbarkeit unserer gesamten

„Unsere Kontrolleure sind seit Jahren überzeugte Nut-

Flotte konnten wir dank den EFOY Pro Brennstoffzellen

zer der EFOY Pro Brennstoffzelle“, erklärte Ralf Mülhau-

um ein Vielfaches steigern.“

sen, Fuhrparkleiter im Bundesamt für Güterverkehr. „Die

(Pressemitteilung von SFC vom 13. März 2015)

Brennstoffzelle bringt ihnen entscheidende logistische

Neues aus der Forschung

Aluminium + Graphit = Superakku?
Einen preisgünstigen Akku, der sich blitzschnell aufla-

ne Degradation feststellen. Ein typischer Lithium-Ionen-

den lässt, lange lebt, sich verbiegen lässt und noch dazu

Akku hat im Vergleich dazu eine Lebensdauer von etwa

bei massiven mechanischen Schäden nicht in Flammen

1.000 Ladezyklen.

aufgeht – das gibt es nicht. Doch, gibt es, sagen Wissenschaftler der kalifornischen Stanford University. Sie ha-

Da Aluminium wesentlich billiger als Lithium ist, würden

ben ihn gebaut. Der entscheidende Dreh: sie verwenden

die Produktionskosten eines solchen Akkus deutlich nied-

eine Anode aus Aluminium. Die Kathode ist aus Graphit.

riger liegen als bisher. Und: der Speicher lasse sich innerhalb von nur einer Minute laden.

Für das Labormodell packten die Forscher die Elektroden
zusammen mit einer ionischen Flüssigkeit, die als Elektro-

Allerdings werden die neuen Akkus noch nicht gleich

lyt dient, in eine Plastiktüte. Dieser Elektrolyt ist im We-

morgen in den Regalen liegen. Zwar liefere die Stanford-

sentlichen ein bei Raumtemperatur flüssiges Salz. Sie de-

Entwicklung mehr Energie als alle vergleichbaren Alumi-

monstrierten, dass man die Tüte hin- und herbiegen kann,

nium-Akkus, doch betrage die erreichte Spannung mit 2 V

ohne dass das der Funktion des Akkus etwas anhat. Man

nur die Hälfte des von Lithium-Akkus gelieferten Werts,

kann sogar mit einer Bohrmaschine ein Loch in die Anord-

hieß es. Die Energiedichte des Aluminiums liege um ein

nung bohren, ohne dass sie Feuer fängt, wie das die allge-

Mehrfaches unter der des Lithiums. Die Stanford-For-

genwärtigen Lithium-Ionen-Akkus gelegentlich tun. Das

scher hoffen jedoch, diese Probleme überwinden zu kön-

hat in der jüngeren Vergangenheit schon zu gefährlichen

nen. Immerhin habe der neue Akku ansonsten alles, was

Situationen an Bord von Flugzeugen geführt.

man sich wünschen könne: kostengünstige Elektroden,
gute Sicherheit, Schnellladung, Elastizität und eine lange

An sich ist die Idee einer Aluminiumelektrode nicht neu.

Lebensdauer.

Andere Ausführungen jedoch hielten meist nur etwa 100

M.-Ch. Lin, M. Gong, B. Lu, Y. Wu, D.-Y. Wang, M. Guan, M. Angell,
Ch. Chen, J. Yang, B.-J. Hwang H. Dai: „An ultrafast rechargeable
aluminium-ion battery“, Nature 6. April 2015, doi:10.1038/nature14340

Ladezyklen lang durch. Bei dem Modell aus Stanford
dagegen konnte man auch nach 7.500 Zyklen noch kei-
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Nasse Verbrennung
Was soll das sein? Ist das nicht ein Widerspruch in sich?

vative Kernstück des „BlueStep“-Konzeptes. Bei der Ver-

Natürlich muss man definieren, was damit gemeint sein

brennung von Wasserstoff mit reinem Sauerstoff werden

soll. Es ist der Kern eines Forschungsvorhabens, das im

keine Schadstoffe und kein CO2 erzeugt. Auch Stickoxide

März an der TU Berlin unter dem Namen „BlueStep – Blue

entstehen nicht, weil keine Luft an dem Prozess beteiligt

Combustion for the Storage of Green Electrical Power“

ist. Die Verbrennung von Wasserstoff mit Sauerstoff stellt

begonnen wurde.

aber eine große technische Herausforderung dar. Der
Grund sind die dabei auftretenden extremen Temperaturen, die von keinem
verfügbaren Material toleriert werden. Der neuartige
Ansatz von „BlueStep“ ist
die extreme Verdünnung
der Verbrennung mit Wasserdampf. Der notwendige Wasserdampf wird während des Kreisprozesses
aus den heißen Turbinenabgasen erzeugt, steigert den
Gesamtwirkungsgrad

der

Anlage und senkt gleichzeitig die Verbrennungstemperatur ausreichend. Eine
Besonderheit des Konzeptes ist die Möglichkeit, bestehende Kraftwerksinfrastruktur weiternutzen zu
An einem Versuchsstand zur „Nassen Verbrennung“ im Energielabor
der TU Berlin. (Foto: Dahl / TU Berlin)

können. So kann kurzfristig die Leistung einzelner Kraftwerke erhöht werden, um
rasche Wechsel bei der Nachfrage zu befriedigen. Damit

Das „BlueStep“-Konzept sieht vor, überschüssigen Strom

werden die Installationskosten drastisch reduziert und der

aus erneuerbaren Quellen zu verwenden, um über Elek-

Markteintritt erleichtert.

trolyse Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten, denn im Gegensatz zu Strom sind Gase auch in

Die Entwicklung des Demonstrators für das „BlueStep“-

großen Mengen sehr gut speicherbar. (Bei der herkömm-

Konzept wird maßgeblich durch das neue Energielabor

lichen „Power-to-Gas“-Technik wird nur der Wasserstoff

der TU Berlin, das Anfang 2014 eingeweiht wurde, ermög-

gespeichert, der Sauerstoff geht häufig an die ohnehin

licht. Das Energielabor beherbergt hochmoderne Prüf-

schon frische Luft.) Die energieeffiziente und schadstoff-

stände und schafft Raum für Innovationen auf dem Ge-

freie Rückumwandlung in elektrische Energie ist das inno-

biet der Verbrennungsforschung.
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Deutsch-koreanisches Institut in Saarbrücken
Energieerzeugung mittels elektrochemischer Prozesse –

sikalische Chemie, Er forscht bereits seit Längerem an

diesem Ziel wollen sich das koreanische Forschungsinsti-

der Entwicklung von so genannten Redox Flow Batteri-

tut KIST Europe und die Universität des Saarlandes künf-

en. In einem weiteren gemeinsamen Projekt wollen sich

tig im Rahmen einer Forschungskooperation verstärkt

die Forscher mit elektrochemischen Grundlagen für die

widmen. Für ihre gemeinsamen Forschungsprojekte ha-

Entwicklung einer Brennstoffzellen-Heizung befassen.

ben die beiden Partner ein neues Elektrochemielabor am

„Brennstoffzellen für Temperaturen über hundert Grad

KIST eingerichtet. Eröffnet wurde es am 3. März 2015

Celsius könnten mittels Mini-Kraftwärmekopplung in Ge-

durch den Institutsleiter der KIST Europe Forschungs-

bäuden nicht nur Strom, sondern auch Heizungswärme

gesellschaft, Dr. Kuiwon Choi, und Universitätspräsident

erzeugen“, erläutert Hempelmann dazu. In einem drit-

Volker Linneweber.

ten Projekt geht es um die direkte elektrochemische Umwandlung des Treibhausgases Kohlendioxid in Wertstof-

„In dem neuen Labor wollen wir die Grundlagenfor-

fe wie Methan unter Verwendung regenerativen Stroms.

schung im Bereich der energierelevanten Elektrochemie

(Pressemitteilung der Universität des Saarlandes vom 2. März 2015)

vorantreiben“, sagt Rolf Hempelmann, Professor für Phy-

Energie und Klima

Peruaner verklagt RWE wegen Klimawandelfolgen
Warum soll der deutsche Energiekonzern RWE einer pe-

te und in den See stürzte. Seither ist das Risiko einer neu-

ruanischen Stadt in den Anden Geld bezahlen, um sie ge-

en Flut durch den Klimawandel drastisch gestiegen und

gen Hochwasser zu schützen? Das ist den Leuten bei RWE

wird von den Behörden als akut eingeschätzt. Zuletzt er-

vermutlich auch nicht so recht klar, doch hat Señor Saúl

eignete sich 2003 eine weitere kleinere Flut. Mehrfach

Luciano Lliuya aus der Stadt Huaraz recht klare Vorstel-

wurde in jüngster Zeit der Notstand ausgerufen. Derzeit

lungen davon, die er bei Bedarf auch vor deutschen Ge-

existiert nicht einmal mehr das vor einiger Zeit notdürf-

richten vertreten will.

tig installierte Frühwarnsystem. Die Arbeiter dort hatten
seit Juni 2014 keinen Lohn mehr erhalten. Als vor kurzem

Seine Heimatstadt hat 55.000 Einwohner und liegt 450 km

auch noch die Funkanlage für Alarmmeldungen ausfiel,

nördlich von Lima 3.100 m hoch in den Anden. Erdbeben

stellten sie ihre Arbeit ein.

und Lawinen aus der angrenzenden Hochgebirgsregion
Cordillera Blanca haben dem Ort immer wieder hart zu-

Um die Flutgefahr dauerhaft abzuwenden, müssten im-

gesetzt. Im Moment geht es um den Gletschersee Palca-

mer wieder große Mengen Wasser aus dem Gletscher-

cocha einige Kilometer oberhalb der Stadt , der allein seit

see durch ein neues Entwässerungssystem abgepumpt

2003 um das Vierfache gewachsen ist. Durch den Klima-

und Dämme des Sees verstärkt beziehungsweise neue

wandel steigt auch das Risiko, dass sich große Eisblöcke

Dämme errichtet werden. Luciano fordert von RWE, dass

von den Gletschern lösen und in den See stürzen. Dann

der Konzern Kosten von etwa 20 k€ für die Durchführung

würde eine verheerende Flutwelle und im Anschluss eine

dieser Maßnahmen übernimmt. Dies wäre nur ein kleiner

meterhohe Überschwemmung in den unteren besiedel-

Teil der Gesamtkosten – ein Beitrag, der sich am Beitrag

ten Gebieten drohen. (Siehe die Meldung „Sturzflut“ in

des Konzerns zum Klimawandel orientiere.

den DWV-Mitteilungen 2/02 über ähnliche Probleme im
Himalaya.) Schon 1941 fielen einer Flutwelle aus diesem

Die deutsche Umwelt- und Entwicklungsorganisation

See, der damals aber noch kleiner war, mehrere Tau-

Germanwatch berät Luciano bei seinem Anliegen gegen-

send Menschen zum Opfer. Es wird vermutet, dass sich

über RWE. Sollte der Konzern nicht positiv reagieren, hat

durch ein Erdbeben ein sehr großes Gletscherstück lös-

der Peruaner vor, gegen RWE vor ein deutsches Gericht
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zu ziehen. Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer von

men seinen Beitrag für den Schutz der Betroffenen leis-

Germanwatch, kommentiert: „Wer andere schädigt, hat

ten. Marktwirtschaft kann ohne das Verursacherprinzip

verschiedene Pflichten. Deshalb erwartet Germanwatch

nicht funktionieren. Wer Risiken erzeugt, muss auch Ver-

zum einen von RWE, dass das Unternehmen ein neues

antwortung dafür übernehmen.“

Geschäftsmodell entwickelt, um nicht ständig weitere

(Germanwatch-Pressemitteilung vom 16. März 2015)

Schäden zu erzeugen. Zum anderen soll das Unterneh-

ZSW kooperiert mit japanischer Universität
Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-

Die Ökostromspeichertechnologie „Power-to-Gas“ ist

schung Baden-Württemberg (ZSW) und die Universität

Teil des Themenaustauschs. In Japan erhöht die steigen-

Gifu in Japan, hier besonders das „Zentrum für Energi-

de Anzahl von Brennstoffzellen die Nachfrage nach Was-

en der nächsten Generation“, wollen künftig in der Ener-

serstoff, mit dem die Energiewandler betrieben werden.

gieforschung eng zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt

Klimaneutral hergestellt werden kann Wasserstoff durch

stehen Projekte zur Netzintegration der Photovoltaik, Er-

Elektrolyse aus erneuerbarem Strom und Wasser. Derzeit

zeugungsprognosen und die Ökostromspeicherung mit

diskutiert die Universität Gifu den Aufbau einer Power-to-

Power-to-Gas. Der wissenschaftliche Austausch soll den

Gas-Anlage. Hier können die Wissenschaftler am Stand-

Technologietransfer in beiden Ländern beschleunigen

ort Stuttgart wertvolle Hilfe leisten.

und den Umbau der Energieversorgung nach Fukushima

(ZSW-Pressemitteilung vom 1. April 2015)

erleichtern. Die Basis für eine Kooperation ist ideal: Beide
Partner arbeiten auf den gleichen Gebieten und
ergänzen sich mit ihren Kompetenzen. Die Kooperationsabsicht wurde Ende März bei einem
Besuch in Japan besiegelt.
Die Präfektur Gifu auf der Hauptinsel Honshu
und das Land Baden-Württemberg verbindet
ein langjähriger Austausch auf politischer und
wirtschaftlicher Ebene. Künftig soll dies auch in
der Energieforschung der Fall sein. Hier können
beide Länder viel voneinander lernen. Den Boden für die Kooperation bereitete die Landespolitik mit einer Delegationsreise vor zwei Jahren,
ein Gegenbesuch aus Japan fand im vergangenen Jahr statt.
Unterzeichnung der Vereinbarung beim Besuch der ZSWDelegation in Japan (Foto: ZSW)

ZSW: Erneuerbare Energien auf Wachstumskurs
Die Nutzung von Sonne, Wind und Co. ist nach wie vor

Deutschland ebenso wie die Statistiken internationaler

ein Zukunftsmarkt mit enormen Wachstumsraten. Dage-

Agenturen.

gen befindet sich die Solarbranche in Deutschland weiter im Abwärtstrend. Dies zeigen die jüngsten ZSW-Zah-

Insgesamt 18,8 G€ sind im Jahr 2014 in die Errichtung von

len zu Investitionen in Erneuerbare-Energien-Anlagen in

Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland geflossen.
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Das haben Ökonomen des Zentrums für Sonnenenergie-

Während sich in der deutschen PV-Branche Existenz-

und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

sorgen verbreiten, stehen international die Zeichen auf

für das Bundeswirtschaftsministerium errechnet. Nach

Wachstum. Laut eines Berichts von REN 21 (Renewable

den Jahren des Ausbau-Booms mit Investitionssummen

Energy Policy Network for the 21st Century) ist der welt-

von bis zu 27,3 G€ (2010) und der anschließend rückläu-

weite Photovoltaik-Zubau weiterhin immens: 2013 wa-

figen Entwicklung hat sich die Branche erholt und befin-

ren es 39 GW installierte Leistung, in den beiden Jahren

det sich wieder über dem Niveau von 2008. Deutlich zu-

zuvor jeweils rund 29 GW. Gut 45 GW sind nach Schätzun-

gelegt haben die Investitionen in die Windkraft – zwischen

gen des Informationsdienstes IHS im Jahr 2014 hinzuge-

2013 und 2014 um 5,7 Milliarden auf insgesamt 12,3 G€.

kommen. Die Wachstumsraten lagen auch zuletzt bei rund

Wesentlich dazu beigetragen hat der 2014 stark gestiege-

30 %. Die wirtschaftliche Bedeutung der Photovol
t aik

ne Zubau von Windkraftanlagen auf See. Die Gründe für

untermauern auch die Daten der IEA (International Ener-

die Auf- und Abschwünge sind indes hauptsächlich in der

gy Agency). Die Agentur geht in ihrem jüngsten „World

Photovoltaik (PV) zu suchen: In den Jahren 2011 und 2012

Energy Investment Outlook“ von knapp 1,3 T$ aus, die

fielen die Preise für PV-Anlagen beträchtlich, 2013 wurde

weltweit zwischen 2014 und 2035 in die PV investiert wer-

schließlich der schwindende Zubau spürbar – eine Ent-

den. Mehr als 1,7 T$ seien es, wenn das 2 °C-Ziel der Ver-

wicklung, die sich im vorigen Jahr weiter verschärfte.

einten Nationen umgesetzt werde, heißt es in dem Bericht weiter.
(ZSW-Pressemitteilung vom 13. März 2015)

Politik

Europäische Union will „Power-to-Gas“ fördern
Das Eindringen der erneuerbaren Energien in den Kraft-

fand am 9. Februar in Brüssel die Gründungsveranstal-

stoff- und Strommarkt ist der Grund, warum sich auch die

tung einer Arbeitsgruppe im „Sektorforum Energiema-

großen Energiekonzerne mit dem Thema beschäftigen.

nagement“ der CEN statt. Die Sektorforen sind horizonta-

Eine zentrale Rolle dabei spielt das „Power-to-Gas“-Ver-

le Einheiten im CEN, die für die Koordination der Arbeiten

fahren, also die Umsetzung von nicht bedarfsgerecht er-

der zahlreichen verschiedenen Technischen Komitees auf

zeugtem Strom durch Elektrolyse in Wasserstoff. Auch in

diesem Gebiet sorgen sollen.

Brüssel bei der Europäischen Kommission ist das angekommen. Aber was soll man denn tun? Was gibt es zu for-

Es wurden fünf Untergruppen gebildet, die die Themen

schen, zu entwickeln, zu demonstrieren, zu normen und

„HCNG [Mischung von Wasserstoff und Erdgas] und Gas-

zu regeln?

Infrastruktur“, „Anschluss ans Stromnetz“, „Elektrolyseur
und H2 -Speicherung“, „Wasserstoff-Infrastruktur und -an-

Über die europäischen Normungsorganisationen CEN

wendung“ und „Querschnittsthemen“ bearbeiten sollen.

und CENELEC werden diese Fragen derzeit den Experten vorgelegt. Im Anschluss an ein vorbereitendes Tref-

Bis September soll die Gruppe ihre Arbeit abgeschlossen

fen beim Joint Research Centre der Kommission im nie-

haben. Im Oktober soll ein Papier mit Vorschlägen an die

derländischen Petten im Oktober vergangenen Jahres

Kommission übergeben werden.
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Deutsch-französischer Ministerbesuch an der Tankstelle
Anlässlich des Deutsch-Französischen Ministerrats hat

wicklungen im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzel-

der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar

lentechnologie. Minister Gabriel nutzte die Gelegenheit,

Gabriel, am 31. März die von Linde errichtete TOTAL Was-

um emissionsfreie, wasserstoffbetriebene Brennstoffzel-

serstofftankstelle in der Berliner Heidestraße besichtigt.

len-Fahrzeuge der „Clean-Energy-Partnership“ (CEP) und

Gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Em-

die Tankstellentechnologie zu besichtigen. Linde hat an

manuel Macron informierte er sich über die neuesten Ent-

der Tankstelle einen wartungs- und verschleißarmen ionischen Kompressor installiert, der im vergangenen Jahr
mehr als 400 Tankvorgänge durchgeführt hat. Der angelieferte Wasserstoff stammt vom Linde-Standort Leuna,
wo das Unternehmen eine Pilotanlage zur Produktion von
„grünem” Wasserstoff aus Biomasse betreibt.
(Linde-Pressemitteilung vom 31. März 2015)

Im Prinzip ganz einfach ... TOTAL Deutschland-Chef
Hans-Christian Gützkow (vorne) erklärt dem französischen
Wirtschaftsminister Emmanuel Macron die Bedienung des
Brennstoffzellenautos, während dessen deutscher Kollege
Sigmar Gabriel vom Beifahrersitz her zuschaut
(Foto: TOTAL / Becerra)

„Power-to-Gas“ kostet, bringt aber mehr
Durch den kommerziellen Einsatz der Technologie Pow-

Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2050 um

er-to-Gas sind die Klimaschutzziele der Bundesregierung

mindestens 80 % gegenüber 1990 zu reduzieren. Eines ist

kostengünstiger zu erreichen. Das ist das Ergebnis einer

jetzt klar: Mit Power-to-Gas wird es leichter, die Ziele ohne

neuen Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energie-

drastische Kostensteigerungen zu erreichen.

systeme ISE. Die Freiburger Forscher kommen in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass bei einer weitgehenden

Bislang wurde kontrovers diskutiert, ob Power-to-Gas die

Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen die jährlichen

Kosten der Energiewende erhöht oder senken kann. Nun

Gesamtkosten des deutschen Energiesystems um einen

liegen wissenschaftliche Erkenntnisse zu dieser Frage

hohen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr niedriger

vor: Sinkt der Kohlendioxid-Ausstoß in 35 Jahren mit Hilfe

ausfallen, wird die Speichertechnologie künftig entspre-

des kommerziellen Ausbaus von Power-to-Gas um 75 bis

chend ausgebaut. Grundlage der Studie ist das derzeit

82 %, ist das mit wesentlich geringeren volkswirtschaft-

umfassendste Simulationsmodell für eine kostenopti-

lichen Kosten verbunden, so die ISE-Studie, in die auch

mierte, nachhaltige Energieversorgung in Deutschland –

die Erfahrungswerte aus mehreren Power-to-Gas-Projek-

für die aktuelle Analyse wurde es weiter differenziert. Auf-

ten eingeflossen sind. Bei 80 % Reduktion etwa summie-

traggeber der im März 2015 veröffentlichten Studie ist die

ren sich die Einsparungen, im Vergleich zu einem Energie-

ETOGAS GmbH.

system ohne die Speichertechnologie, auf 60 G€ pro Jahr;
bei 82 % sind es sogar bereits rund 90 G€.

Das Modell der Forschungsgruppe um Prof. Hans-Martin
Henning liefert umfangreiche Grundlagen für den von der

Die nötigen Investitionen zum Aufbau der Kapazitäten

Bundesregierung bis 2016 zu erarbeitenden Klimaschutz-

würden sich schnell bezahlt machen: Bei einer 80 %-Re-

plan 2050. In dem Klimaschutzplan soll gezeigt werden,

duktion amortisieren sie sich nach weniger als fünf Jah-

welche konkreten Maßnahmen notwendig sind, um die

ren, bei 82 % noch schneller.
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Die Aussage, dass ohne eine breite Nutzung von Power-

Unsicherer dagegen erscheinen die möglichen Kosten-

to-Gas weitgehende CO2 -Emissionsreduktionen nur mit

entwicklungen der verschiedenen Antriebskonzepte und

höheren Kosten erreichbar sind, ist auch bei unterschied-

daher eine Einschätzung, welche der Konzepte im Ver-

lichen langfristigen Kostenentwicklungen für die Spei-

kehrsbereich sich langfristig durchsetzen werden.

chertechnologie äußerst robust, so die Wissenschaftler.

(Pressemitteilung der ETOGAS vom 5. März 2015)

Südafrikaner zu Besuch bei Ballard
Am 11. März besuchte eine Delegation aus Südafrika un-

Entschlossenheit der südafrikanischen Regierung, die

ter Leitung von Godfrey Oliphant, Staatssekretär im Mi-

Markteinführung von Brennstoffzellen zu fördern, unter

nisterium für mineralische Rohstoffe, die Zentrale von

besonderer Berücksichtigung der Verwendung von süd-

Ballard Power Systems in Vancouver. Der Besuch war Teil

afrikanischem Platin dabei.

einer Reise durch Kanada zur Förderung der Handelsbe-

(Ballard-Pressemitteilung vom 16. März 2015)

ziehungen zwischen den beiden Ländern. Er betont die

Mitglieder

Eintritte
•	CSC Deutschland GmbH, Dorsten, am 10. Februar 2015
•	H YCON GmbH, Herten, am 24. Februar 2015
•	Shirokuma GmbH, Wetzikon (Schweiz), am 7. März 2015
• Herr Siegfried Hügemann, London, am 30. März 2015
• Frau Dr. Inga Bürger, Stuttgart, am 1. April 2015 (Gewinnerin des Innovationspreises)
•	Herr Thorben Müller, Bochum, am 1. April 2015 (Gewinner des Innovationspreises)
•	Herr Prof. Theo Stracke, Hannover, am 10. April 2015
• Frau Dennitsa Nozharova, Berlin, am 23. April 2015

Weiterbildung für Mitglieder

23.06.2015

Stuttgart/
Ostfildern

Andere Termine

Kursive Termine sind neu.

Elektromobilität
Technische Akadamie Esslingen • An der Akademie 5, 73760 Ostfildernü Tel.: (0711) 3 40 48-23 • Fax: -27
Web: www.tae.de

Kursive Termine sind neu.

19.05.2015

Hannover

4. Niedersächsisches Forum für Energiespeicher und -systeme
Landesinitiative Energiespeicher und -systeme Niedersachsen • c/o innos-Sperlich GmbH, Bürgerstraße 44/42,
37073 Göttingen • Tel.: (0551) 900499-0 • Fax: -49 • Mail: info@energiespeicher-nds.de

19. – 21.05.2015

Birmingham
(Groß
britannien)

2nd Fuel Cell and Hydrogen Technical Conference
Universität Birmingham, Chair Hydrogen and Fuel Cell Research, Prof. Robert Steinberger-Wilckens
College of Engineering and Physical Sciences, University of Birmingham, Edgbaston B15 2TT (Großbritannien)
Tel.: (0044-121) 415 8169 • Mail: R.SteinbergerWilckens@bham.ac.uk
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Andere Termine

25. – 28.05.2015

Kursive Termine sind neu.

VIII International Conference for Renewable Energy, Energy Saving and Energy

Havanna (Kuba) Education (CIER2015) with International Workshop on Hydrogen Energy „Fuel for the future“
Web: www.ciercuba.com/

02.,03.06.2015

Brügge
(Belgien)

8th Bruges Workshop on Progress in Fuel Cell Systems
Universität Birmingham, Chair Hydrogen and Fuel Cell Research, Prof. Robert Steinberger-Wilckens
College of Engineering and Physical Sciences, University of Birmingham, Edgbaston B15 2TT (Großbritannien)
Tel.: (0044-121) 415 8169 • Mail: R.SteinbergerWilckens@bham.ac.uk

12.06.2015

Hamburg

20. Ordentliche Mitgliederversammlung des DWV
(Einzelheiten folgen später)

16.06.2015

Berlin

22. – 26.06.2015

Heraklion
(Kreta, Griechenland)

European Technical School on Hydrogen and Fuel Cells
Web: www.h2fc.eu/technical-school-2015

22. – 24.06.2015

Bad
Zwischenahn

Workshop on Ion Exchange Membranes for Energy Applications - EMEA2015
NEXT ENERGY, EWE-Forschungszentrum für Energietechnologie e. V. • Carl-von-Ossietzky-Straße 15,
26129 Oldenburg • Tel.: (0441) 99906-0 • Fax: -109 • Web: www.next-energy.de/emea2015.html/

30.06. –
03.07.2015

Luzern
(Schweiz)

5th European PEFC & H2 Forum
European Fuel Cell Forum AG • Obgardihalde 2, 6043 Luzern-Adligenswil (Schweiz)
Tel.: (0041-44) 586 5644 • Fax: (0041-43) 508 0622 • Web: www.efcf.com/

26. – 31.07.2015

Glasgow
(Großbritannien)

07. – 09.09.2015

Ankara
(Türkei)

13. – 16.09.2015

La Grande
Motte
(Frankreich)

4. Jahreskonferenz Power-to-Gas
dena • Web: www.dena.de/veranstaltungen/jahreskonferenz-power-to-gas-2015.html

ECS Conference on Electrochemical Energy Conversion & Storage with SOFC-XIV
The Electrochemical Society • 65 South Main Street, Building D, Pennington, New Jersey 08534-2839 (USA)
Tel.: (001-609) 737-1902 • Fax: -2743 • Web: www.electrochem.org/meetings/satellite/glasgow/
International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion
Middle East Technical University • Dept. of Metallurgical and Materials Engineering
Dumplupinar Bulvari No 1, 06800 Ankara (Türkei) • Tel.: (0090-312) 210 5935 • Web: mesc-is.org/

Electrolysis and Fuel Cell Discussions Challenges towards zero platinum for oxygen reduction
Université Montpellier 2 • UMR 5253 - Aggregates, Interfaces and Materials for Energy, Dr. Nathalie Cros •
Tel.: (0033-467) 149 098 • Web: www.efcd2015.eu/index.html

20. – 26.09.2015

Athen
(Griechenland)

12th Fuel Cell Summer School / 2015 Joint European Summer School on Fuel Cell,
Battery, and Hydrogen Technology
Universität Birmingham, Chair Hydrogen and Fuel Cell Research, Prof. Robert Steinberger-Wilckens
College of Engineering and Physical Sciences, University of Birmingham, Edgbaston B15 2TT (Großbritannien)
Tel.: (0044-121) 415 8169 • Mail: R.SteinbergerWilckens@bham.ac.uk

11. – 14.10.2015

Sydney
(Australien)

6th World Hydrogen Technologies Convention
Waldron Smith Management, Fr. Cassandra Fraser • 119 Buckhurst Street, South Melbourne
VIC 3205 (Australien) • Tel.: (0061) 3 9907 8636 • Web: www.whtc2015.com/

12. – 14.10.2015

Stuttgart

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

19. – 21.10.2015

Tokio (Japan)

6th International Conference on Hydrogen Safety (ICHS 6)
Web: www.www.ichs2015.com

05. – 07.11.2015

Stralsund

22. 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

17. – 20.11.2015

Cancun
(Mexiko)

15. – 17.12.2015

Neapel
(Italien)

3rd Zing Hydrogen & Fuel Cells Conference
Zing Conferences • Unit 3, The Bury, Stow-Cum-Quy, Cambridge, Cambs CB25 9AQ (Großbritannien)
Tel.: (0044 1223) 750020 • Fax: 280270 •
Web: www.zingconferences.com/conferences/3rd-zing-hydrogen-fuel-cells-conference/
European Fuel Cell Conference & Exhibition
Web: www.europeanfuelcell.it/

2016

02. – 04.03.2016

Tokio (Japan)

12. International Hydrogen and Fuel Cell Expo
Reed Exhibitions Japan Ltd., FC EXPO Show Management • 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/

35

Jahrgang 19, Nr. 3/15 (Mai/Juni)

2016
Energy Storage Europe

Und
dann war
da noch...
15. – 17.03.2016
Düsseldorf
Messe Düsseldorf GmbH • Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf • Tel.: (0211) 45 60-01• Fax: -900
Web: www.energy-storage-online.de/

22. Gemeinschaftsstand „Wasserstoff, Brennstoffzellen + Batterien“
25. – 29.04.2016

Hannover

13. – 17.06.2016

Saragossa
(Spanien)

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/

Hausse in Eseln

21. World Hydrogen Energy Conference
Web: www.whec2016.es

Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, den steigenden

Anmerkung: Im Vergleich dazu ist ja der Anstieg der

12 European SOFC & SOE
Kraftstoffpreisen
zu entgehen?
Anscheinend nicht; selbst
Luzern

Forum
Ölpreise noch als maßvoll und zurückhaltend zu betrachEuropean Fuel Cell Forum AG • Obgardihalde 2, 6043 Luzern-Adligenswil (Schweiz)
Aber• Web:
ein Esel
hat auch deutlich mehr zu bieten. Das
einen
Regen
in die
Traufe
Tel.:vom
(0041-44)
586 5644
• Fax:
(0041-43)ten.
508 0622
www.efcf.com/
th

05. – 08.07.2016
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