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Liebe Mitglieder!

Der Vorstand hat tief durchgeatmet: die Mitgliederversammlung ist überstanden. Waren denn so kritische Entscheidungen oder hitzige Debatten erwartet worden? Nein, keineswegs. Dieses Mal ging es in der Tagesordnung eher ruhig zu. Aber dennoch hat man mit der ganzen Organisation doch jedes Mal eine Menge am Halse. Aber es hat alles
funktioniert, dank der Mitarbeit einer ganzen Menge fleißiger Helfer, vor allem aus Hamburg und umliegenden Dörfern. Dabei war die Mitgliederversammlung ja nur ein Ereignis von einer ganzen Reihe, die sich in den vergangenen
Wochen zusammengedrängt haben. Mehr darüber können Sie auf den folgenden Seiten lesen.
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Aus dem Verband

Mitgliederversammlung 2015 an der Alster
Der Vorstand versucht ja, die Orte der Mitgliederversammlungen einigermaßen gleichmäßig in Deutschland
zu verteilen. Dabei gibt es natürlich gewisse Randbedingungen – es muss ein Gastgeber da sein, der Ort muss
vernünftig erreichbar sein, usw. Daher gibt es dennoch
gewisse Häufungspunkte. Bisher war Berlin mit drei Mitgliederversammlungen (1996, 2002, 2012) der Spitzenreiter. Aber jetzt hat Hamburg (1999, 2006, 2015) wieder
gleichgezogen. Und das ist auch völlig richtig so, denn
wenn es um die praktische Erprobung vor allem von Bussen und um die politische Unterstützung geht, so hat die
Hansestadt eindeutig die Nase vorn. In Berlin sitzen dafür
wieder viele der Leute, die wir erreichen und überzeugen
wollen und die wir bearbeiten, wenn auch nicht immer mit
dem gewünschten Erfolg.
Also nach Hamburg, und zwar in die HafenCity, zu unserem Mitgliedsunternehmen DNV-GL. Nur wenige Schritte entfernt ist seit 2012 eine Wasserstoff-Tankstelle, also
passte das auch ganz gut.
Im Prinzip ist ja die Mitgliederversammlung ein eintägiges

Bus-Zapfsäule der Tankstelle HafenCity mit Speicherstadt
im Hintergrund (Fotos: DWV)

Ereignis, aber seit einer ganzen Reihe von Jahren nehmen
wir den Vortag noch dazu. Am Vormittag findet gewöhn-

Am Abend war der DWV Gast der Hamburger Wasser-

lich eine Vorstandssitzung statt, am Nachmittag treffen

stoff-Gesellschaft, die seit langer Zeit nicht nur Mitglied,

sich die Landesbeauftragten, und am Abend organisieren

sondern auch ein wichtiger Partner ist. Wirtschaft, For-

wir eine gesellige Runde, damit das Thema nicht ganz so

schung und Politik sind hier eine Symbiose eingegangen,

trocken bleibt.

die in dieser Form wohl nur unter den Bedingungen eines
Stadtstaates möglich ist – und auch längst nicht in jedem
Stadtstaat. Zu dem Empfang in einem Gebäude der Handelskammer waren nicht nur die DWV-Mitglieder eingela-

Nicht besonders förmlich ging es bei der Sitzung der
Landesbeauftragten zu, aber so ließ sich gut arbeiten

den, sondern auch die der Wasserstoff-Gesellschaft. Dabei gibt es ja ohnehin eine gewisse Schnittmenge, und
zwischen den anderen konnte eine Menge nützlicher Kontakte geknüpft werden.
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Eine wichtige Rolle beim Rückblick auf das vergangene
Jahr spielte die Integration der Initiative performing energy in den DWV als Fachkommission. Diese Entwicklung
ist für beide Seiten sehr nützlich. pe bekommt damit die
benötigten organisatorischen Strukturen, ohne selbst ein
Verein werden zu müssen, und für den DWV bedeutet das
eine Stärkung der Außenwirkung. Bisher funktioniert die
Zusammenarbeit sehr gut, und wir werden alles daran setzen, dass es auch dabei bleibt.
Herr Eggenschwiler (l.), Vorsitzender der Hamburger WasserstoffGesellschaft, und Herr Schües, einer ihrer Gründer, flankieren Herrn
Töpler beim Anhören der Rede von Herrn Diwald

Ein reiner Verkündungstermin war es auch nicht:
die Mitglieder mischten kräftig mit

Heute nennt man das ja auch „Networking“ –
wie auch immer, es schien Spaß zu machen

Da die meisten pe-Mitglieder ohnehin auch schon Mitglieder des DWV waren, hat sich der Mitgliederstand dadurch
nicht wesentlich geändert. Die Erhöhung der Mitglieder-

Der Ernst des Lebens holte die Teilnehmer dann am

zahl und damit verbunden die Verbesserung der finanzi-

nächsten Morgen schon wieder früh genug ein. Im

ellen Lage spielte in den Diskussion eine wichtige R
 olle.

„ Medienraum“ des DNV GL machte man sich an die


Konkrete Beschlüsse dazu gab es erwartungsgemäß nicht,

A barbeitung der Tagesordnung.

aber eine ganze Reihe von Denkanstößen.
Mehr soll an dieser Stelle nicht zu den Inhalten gesagt
werden, denn Sie erhalten das Protokoll der Mitgliederversammlung ohnehin zusammen mit diesen DWV-Mitteilungen.
Über die Verleihung der Innovationspreise für die beste
Master- und Doktorarbeit des vergangenen Jahres berichten wir im folgenden Artikel. Wer noch Zeit hatte, machte
sich danach auf den kurzen Fußweg zur Wasserstoff-Tankstelle HafenCity.

Wie es immer im Protokoll heißt: „Der Vorsitzende
begrüßte die Teilnehmer“ – dieses Mal war
das erstmals das hehre Amt von Herrn Diwald
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links: So viel Betrieb ist hier selten. Die
Besucher mussten in zwei Gruppen
aufgeteilt werden, um das Gedränge in
Grenzen zu halten
rechts: Wird das auch klappen mit dem
Tanken? Na klar, erstens ist Herr Newi
ein ganz, ganz alter Hase, und zweitens
ist es sehr einfach. Doch, wirklich.

Die Tankstelle von außen zu besichtigen ist ganz einfach,

Und nächstes Jahr? Kommt sicherlich die 21. Mitglieder-

aber bei dieser Gelegenheit bekam man auch mal das gan-

versammlung, aber das wird keine gewöhnliche sein. Der

ze Innenleben präsentiert, das sonst hinter der Fassade

DWV wird nämlich 20 Jahre alt! Und das muss gebüh-

verborgen bleibt.

rend gefeiert werden. Wo und wie usw. wissen wir noch
nicht, aber wir haben ja noch ein wenig Zeit. Bisher steht

Eine Reise nach Hamburg lohnt sich immer, und erst recht

nur eines fest: dabei zu sein wird sich sicherlich lohnen!

dann, wenn man so vorzügliche Gastgeber hat. Der DWV
bedankt sich sehr herzlich bei DNV-GL und bei der Wasserstoff-Gesellschaft und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit mit beiden.

Die Gewinner des Innovationspreises
Normalerweise konnten wir schon immer im März ver-

Frau Dr. Inga Bürger fertigte am DLR (Institut für Techni-

künden, wer den DWV-Innovationpreis Wasserstoff und

sche Thermodynamik) eine Dissertation über Wasserstoff-

Brennstoffzellen bekommen hat, der dann bei der Mitglie-

speicherung in komplexen Hydriden an. Dabei verband sie

derversammlung überreicht wird. Aber diesmal machte es

die Vorteile von komplexen Hydriden, insbesondere die

sich das Preisgericht ziemlich schwer. Es brauchte einen

hohe Speicherkapazität, mit denen von Metallhydriden,

Monat länger. Hier eine kurze Vorstellung der beiden Ge-

besonders der schnellen Reaktionsrate. Sie entwickelte

winner und ihrer Arbeiten.

einen Kombinationsreaktor, der beide Elemente aufweist.
Es zeigte sich, dass die Absorptionszeit (Betankung) beim
Kombinationsreaktor im Vergleich zum Referenzfall (Metallhydrid) um 10 Minuten auf ca. 5 – 10 Minuten verringert
werden konnte. Für die Desorption (Fahrbetrieb) konnte
nachgewiesen werden, dass dieses neuartige Kombina
tionskonzept eine deutlich robustere Reaktordynamik
aufweist. Das Konzept wird derzeit am Institut an einem
größeren Modell weiter erprobt.
Über die Stadt Herten haben wir an dieser Stelle wiederholt berichtet, und wer die Mitgliederversammlung 2010

Dr. Inga Bürger, Thorben Müller

besucht hat, kennt sie ohnehin. Thorben Müller hat für
seine Masterarbeit die Energieversorgung eines Gewer-
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begebiets der Stadt auf erneuerbarer Grundlage unter-

Die Überreichung der Preise war wie üblich einer der

sucht. Er widmete er sich der Fragestellung, in welchem

Höhepunkte des Programms in Verbindung mit der Mit-

technisch machbaren und wirtschaftlich vernünftigen

gliederversammlung, die dieses Jahr am 12. Juni in Ham-

Umfang lokal verfügbare erneuerbare Energieträger in

burg stattfand. Die Vorsitzende des Preisgerichts, Frau

die Energieinfrastruktur eines Gewerbegebietes einge-

Prof. Scheppat, konnte wegen Krankheit nicht teilnehmen,

bunden werden können und wie weit dabei die Energie-

sonst hätte sie sicherlich gerne die Laudatio gehalten. Das

speicherung in Form von Wasserstoff hilfreich sein kann.

übernahm Herr Töpler, ihr Kollege als stellvertretender

Hierfür analysierte er beispielhaft den Energiebedarf des

Vorsitzender. Zusammen mit Herrn Diwald überreichte er

Gewerbegebietes Ewald in Herten (einem ehemaligen

dann auch die Preise.

Zechenstandort) und stellte das dort verfügbare Potenzial
erneuerbarer Energieträger fest. Er ermittelte für unter-

2004 wurde der Innovationspreis erstmals verliehen. So

schiedliche Ausbauszenarien den jeweiligen Speicherbe-

weit wir noch Kontakt zu den Preisträgern haben, ist ihre

darf zum Ausgleich von Last und Erzeugung. Dabei wurde

weitere berufliche Laufbahn durchaus interessant verlau-

aufgrund der bekannten Vorzüge und insbesondere auf-

fen. Das lag sicherlich nicht in erster Linie an dem Preis,

grund der Möglichkeit einer sektorübergreifenden Nut-

sondern daran, dass sie eben gut waren und sind. Aber

zung Wasserstoff als Speichermedium ausgewählt. Sei-

der Preis wird ihnen dabei sicher nicht geschadet haben.

ne Schlüsse decken sich mit dem, was der DWV immer

In diesem Sinne wünschen wir auch unseren diesjährigen

wieder sagt: erst in Verbindung mit der Mobilität wird die

Gewinnern einen guten Start in die nächste Phase des

Energiewende wirtschaftlich interessant.

Berufslebens und hoffen, ihnen mit dem Preis einen
kleinen zusätzlichen Anschub gegeben zu haben.
Nur noch die richtige Urkunde finden …
(Fotos: DWV)
Und jetzt ein breites Lächeln für die
Kameras: Thorben Müller (Master),
Werner Diwald, Johannes Töpler (DWV),
Dr. Inga Bürger (v. l. n. r.)

Aus unserer Sicht

Energiewende ist mehr als Klimaschutz
Liebe Mitglieder, gemeinsam ist es uns nun endlich ge-

Regionen wie Asien oder Afrika wachsen in einer Ge-

lungen, den Wasserstoff etwas stärker in das Rampen-

schwindigkeit, die mit der der Nachkriegszeit hier in Euro-

licht der Energiewende zu rücken. Diese Teamleistung

pa vergleichbar sind. Industrie- und Wohnkomplexe ent-

wird auch in Zukunft erforderlich sein, denn die Energie-

stehen in einem unvorstellbaren Umfang. Dort wo vor 20

wende stellt die Gesellschaft und die Industrie vor große

Jahren NICHTS war, stehen heute Stadtteile mit 500.000

Herausforderungen.

Einwohnern. Wo vor 10 Jahren 100.000 Fahrräder die
Straßen nutzen, fahren heute 100.000 Autos. Flughäfen

Der Umbau der Energiewirtschaft ist jedoch nicht nur eine

und Bahnhöfe, die unsere wie einzelne Terminals ausse-

Klimaschutzaufgabe, sondern bedeutet vor der weltweit

hen lassen, machen es deutlich. Der Energiehunger wird

steigenden Nachfrage nach Energierohstoffen eine un-

in den nächsten Jahrzehnten global explodieren.

aufschiebbare Daseinsfürsorge ohne Alternative.
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Dieser Energiehunger wird Europa, besonders vor dem

Wir sollten uns daher nicht mehr über Energiewende JA

Hintergrund, dass sich die USA aus der globalen Ener-

oder NEIN streiten, sondern vielmehr gemeinsam die

gieressourcen-Sicherung mehr und mehr zurückziehen,

Energiewende zum Erfolg führen. Wie können wir fluktu-

vor existenzielle Herausforderungen stellen. Wenn Euro-

ierende Energieträger wie Wind und Sonne versorgungs-

pa und allem voran Deutschland seinen Status als Indus

sicher und planbar machen? Wie können wir den Um-

trienation mit sozial gerechten Ansprüchen beibehalten

bau wirtschaftlich meistern? Welche Strategien sind die

will, dann brauchen wir nachhaltige und verfügbare Alter

richtigen, um während des Umbaus nicht den Anschluss

nativen. Die Energiewende ist somit nicht nur ein Klima-

an die Weltwirtschaft zu verlieren? Das sollten die

schutzprogramm, sondern sie ist unweigerlich ein Be-

ausschließlichen Fragen sein.

standteil der Industriekampagne 4.0.
Die Lösung findet man definitiv nicht ausschließlich in
Sicherlich bereiten die Probleme in der Energiebranche

einem Energiesektor, sondern in der Integration aller drei

vielen schlaflose Nächte, und viele Bürger sorgen sich um

Sektoren. Hier wird der Wasserstoff zukünftig eine wichti-

den Industriestandort Deutschland. Aber eines ist sicher

ge Rolle einnehmen. Ohne den Energieträger Wasserstoff

– ohne den direkten uneingeschränkten Zugang zu wirt-

lassen sich, trotz immer wieder anderweitig populär dis-

schaftlich verfügbaren Energieressourcen wird man sich

kutierter Illusionen, die drei Sektoren nicht in der erforder-

die Frage des Erhalts des Industriestandortes nicht mehr

lichen zeitlichen Flexibilität verbinden. Und ohne die Flexi-

stellen müssen. Der Niedergang unseres Wohlstandes

bilität kann man halt 50 Hz nicht sicher jeden Tag liefern.

wäre damit besiegelt. Dieses gilt es zu vermeiden!
Die Aufgabe besteht somit darin, der Politik diese ZusamEuropa verfügt kaum über eigene fossile Energieressour-

menhänge verständlich zu vermitteln und entsprechende

cen. Mit der „Energiewende“ kommen wir daher nicht nur

Vorschläge zur kurzfristigen Markteinführung von Was-

unserer Verantwortung gegenüber dem Klima nach, son-

serstoff vorzustellen. Wir werden daher den Schwerpunkt

dern auch unserer sozialen Verpflichtung einer nachhal

unserer Tätigkeiten für 2015 / 2016 auf den aktiven Dialog

tigen und sozial gerechten Daseinsfürsorge. Jeder, der

mit Entscheidungsträgern in Politik, Verwaltung und Wirt-

den Sinn der Energiewende infrage stellt, ignoriert die

schaft auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene bei der stra-

globalen Entwicklungen und handelt verantwortungslos

tegischen Planung der Energiewirtschaft hinsichtlich der

gegenüber der Gesellschaft.

Entwicklung, Definition und Formulierung von Programmen zur Förderung und der Markteinführung des Energieträgers Wasserstoff in die Energiewirtschaft legen.

wd

Unsere Partner

NIP-Vollversammlung in Berlin
Das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff und

Die letzte Frage interessierte viele Anwesende am meis-

Brennstoffzellen (NIP) geht in die Zielgerade: neun von

ten. Die Politik war durch die Staatssekretäre Rainer Bom-

zehn Jahren sind um. Die Vollversammlung des Pro-

ba (Verkehr) und Uwe Beckmeyer (Wirtschaft) vertreten,

gramms, die am 1. und 2. Juni in Berlin stattfand, war da-

und sie brachten die eindeutige Antwort mit: NIP 2 wird

rum noch stärker als sonst davon geprägt, dass ein Blick

starten. Die finanziellen Voraussetzungen für die Umset-

in beide Richtungen geworfen wurde: was kann man jetzt

zung des Vorhabens, das im Koalitionsvertrag der Bun-

gegen Ende des Programms über die Ergebnisse sagen,

desregierung steht, sind bei den Verhandlungen über den

was passiert noch in der verbleibenden Zeit … und wie

Bundeshaushalt 2016 geschaffen worden. (Und natürlich

geht es weiter?

auch für die ordentliche Beendigung der gegenwärtigen
Phase.)
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Dass das so eine klare Sache ist,

strategische Schwerpunkte auszu-

lässt sich sicherlich auf den gro-

machen und in die Umsetzung zu

ßen Erfolg des 2006 gestarteten

bringen. Diese Flexibilität ist mög-

NIP zurückführen. Durch das abge-

lich, da sich Politik, Industrie und

stimmte Vorgehen von Industrie,

Wissenschaft über die Schnittstel-

Wissenschaft und Politik konnten

le der NOW dauerhaft eng abstim-

maßgebliche Erfolge in der Markt-

men.“ Dr. Klaus Bonhoff, Spre-

vorbereitung erzielt werden. So

cher der NOW-Geschäftsführung,
sagte anlässlich der NIP Vollver-

stehen nach erfolgreicher Alltagserprobung in der Clean Energy
Partnership (CEP) und im Verbund-

Prof. Werner Tillmetz, scheidender Vorsitzender des
Beirats, eröffnete die Tagung (Fotos: DWV, so weit
nicht anders angegeben)

sammlung am ersten Juni in Berlin: „In den Technologiebereichen

projekt Callux heute erste Brenn-

Wasserstoff und Brennstoffzelle

stoffzellenfahrzeuge sowie statio

stehen wir nach erfolgreicher Ar-

näre Brennstoffzellensysteme zur

beit im NIP nun vor zwei Heraus-

Strom- und Wärmeerzeugung im

forderungen. Erstens brauchen die

kommerziellen Markt. Ebenso gilt

technisch

die Technologie heute in zahl-

te ein Trittbrett, um im kommerzi-

reichen sogenannten Speziellen

ellen Markt wettbewerbsfähig zu

Märkten, wie der unterbrechungs-

sein und so in den nächsten Jah-

freien Stromversorgung, im Be-

ren ihre Kostenziele erreichen zu

nehmende Alternative. Inklusive

Produk-

können. Zweitens sollten wir wei-

hördenfunk (Clean Power Net) oder
bei Flurförderzeugen, als ernst zu

ausgereiften

Klaus Bonhoff und Rainer Bomba, Staatssekretär im
Verkehrsministerium, vor der Eröffnung einträchtig
Seit‘ an Seit‘ (Foto: Plum / NOW)

terhin in eine breite Forschungsund Entwicklungsbasis investie-

Fördermittelempfänger

ren, um weitere Produkte an den

und unterbeauftragter Zulieferer

Markt heranzuführen und als An-

(auch KMU) arbeiten durch das

bieter der Technologie weltweit in

NIP bis heute rund 500 Industrie-

der Spitze dabei zu bleiben.“

direkter

unternehmen an der Entwicklung
der Wasserstoff- und Brennstoff-

Was im Einzelnen erreicht wurde,

zellentechnologie.

wurde in etwa 60 Vorträgen aus
den verschiedenen Arbeitsgebieten des Programms dargelegt. Ver-

Rainer Bomba, Staatssekretär im
Bundesministerium

für

und digitale Infrastruktur: „Die
Wasserstofftechnologie

treter der FCH JU aus Brüssel und

Verkehr
ist

ein

Klaus Bonhoff konnte zufrieden sein: der
Statusbericht und der Rückblick waren eine
Erfolgsgeschichte

aus den USA äußerten sich ebenfalls anerkennend über die geleis-

wichtiger Bestandteil alternativer,

tete Arbeit. Auch für die EU sind

umweltfreundlicher

Antriebsfor-

Wasserstoff und Brennstoffzellen

men. Bei ihrer Entwicklung für den

ein entscheidendes Element bei

Transportsektor sind in den ver-

der Erreichung der Ziele für Klima-

gangenen Jahren erhebliche Fort-

schutz und Ressourcenschonung.

schritte gemacht worden. Das

Das Nebeneinander und auch Mit-

Programm ‚50 Wasserstofftank-

einander der beiden Programme

stellen für Deutschland‘ ist hier-

funktioniert ausgesprochen gut

für ein gutes Beispiel. Es ist uns

und gibt dem ganzen Gebiet wesentliche Impulse.

gelungen, aus der laufenden Programmgestaltung

heraus

neue

Rainer Wurster (LBST) bei einem Referat über Begleitforschung zum Thema Wasserstoff-Tankstellen
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u. l.: Frank-Michael Baumann,
Geschäftsführer der Energieagentur NRW
u. r.: Ob das Ding auch laufen wird?
unten: Es läuft tatsächlich!

Die Sieger aus Lennestadt (Fotos: Energieagentur NRW)

NRW an Mars: Wir kommen!
Der diesjährige Schülerwettbewerb „Fuel Cell Box“ in
Nordrhein-Westfalen befasste sich mit der Speicherung
erneuerbarer Energien durch Wasserstoff und der anschließenden Nutzung des Wasserstoffs als Treibstoff für
eine Brennstoffzelle in einem unbemannten Raumschiff

Michael Theben, Leiter der Abteilung Klima, Energie und

sowie Erkundungsfahrzeug. Ein Energieversorgungsmo-

Umweltwirtschaft im Klimaschutzministerium des Lan-

dul sollte im Modellmaßstab hergestellt und bewegt wer-

des Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, sagte anlässlich

den, um eine Rohstofferkundungsmission zum Mars zum

der Siegerehrungen: „Dieser mittlerweile zehnte Schü-

Erfolg zu führen. Mit Hilfe eines Baukastens, der „Fuel Cell

lerwettbewerb rund um die Brennstoffzelle und Wasser-

Box", musste ein entsprechendes System inklusive Was-

stofftechnologie ist und bleibt eine wichtige Investition

serstoffinfrastruktur entwickelt werden. In der vorletzten

für die Zukunft des Klimaschutz- und Wirtschaftsstandor-

Nummer berichteten wir über die Übergabe der Baukäs-

tes NRW. Der Wettbewerb sollte zeigen, dass Physik, Che-

ten an die 20 Schülergruppen, die das beste theoretische

mie und Mathematik nicht nur trockene Schulfächer sind,

Konzept vorgelegt hatten. Damit mussten sie zeigen, dass

sondern für praktische Anwendungsfelder sinnvoll ge-

es auch praktisch funktioniert.

braucht werden können. Die Landesregierung will damit
erreichen, dass technische Ausbildungs- und Studiengän-

Die besten sechs der ursprünglich knapp 180 Gruppen

ge im Bereich der Energietechnik stärker in den Fokus der

wurden am 18. Juni beim Deutschen Zentrum für Luft-

Jugendlichen rücken. Ihr Interesse an Naturwissenschaf-

und Raumfahrt (DLR) in Köln geehrt. Sie kommen von drei

ten und Technik soll geweckt und ihr Bewusstsein für die

Gymnasien und drei Berufskollegs.

Zukunftstechnologie ‚Brennstoffzelle‘ gestärkt werden.
Das bringt qualifizierten Nachwuchs und innovative so-

Der Wettbewerb wird seit 2004 von der EnergieAgentur.

wie zukunftsfähige Arbeitsplätze für das Energie-, Indus

NRW und unserem Lübecker Mitglied H-TEC EDUCATION

trie- und Klimaschutzland Nordrhein-Westfalen.“

GmbH veranstaltet und soll Schülerinnen und Schülern

(Pressemitteilung der Energieagentur NRW vom 18. Juni 2015)

der Jahrgangsstufen 9 bis 11 die Zukunftstechnologien
Wasserstoff und Brennstoffzelle näher bringen. Neben
der Preisverleihung wurde der Ehrenpreis-Wettkampf mit
den selbstkonstruierten Brennstoffzellen-Lösungen der
Höhepunkt der Veranstaltung. Die Gruppen ließen dabei
ihre Fahrzeuge im Schülerlabor des DLR in einer nachgebauten Marslandschaft gegeneinander antreten.
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4. Niedersachsen-Forum
Das 4. Niedersachsen-Forum für Energiespeicher und

de, die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie sie sich für

-systeme am 19. Mai 2015 in Hannover befasste sich

Stromspeicher derzeit darstellen und die Problembereiche

schwerpunktmäßig mit den wirtschaftlichen Potenzialen

der Stromnetze angesichts der Entwicklung der erneuer-

und rechtlichen Rahmenbedingungen für Energiespeicher

baren Energien.

sowie mit Fragen der Anforderungen an die Stromnetze
und mit Wärmesystemen. Das rege Interesse der Vertre-

Zugleich gab es unter dem Motto „Junge Energiewender“

ter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft führte rund

einen Schülerwettbewerb. Thema war der Bau eines So-

150 Teilnehmer in das Forum Niedersachsen in Hannover.

larmoduls für ein Brennstoffzellenauto in Spielzeugdimen-

Ergänzt wurde die Veranstaltung durch eine Fachausstel-

sion. Gefördert wurde der Wettbewerb durch das Nieder-

lung. Die Übersichtsvorträge verdeutlichten grundsätz-

sächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

liche Fragen und Anforderungen an Stromspeicher und

(Pressemitteilung der Landesinitiative Energiespeicher und -systeme
Niedersachsen vom 20. Mai 2015)

deren Einbindung in die Gesamtstrategie der Energiewen-

Blick in den Hörsaal (Fotos: Landesinitiative Niedersachsen)

Preisübergabe an eine der erfolgreichen „Mann“-Schaften
im Schülerwettbewerb

Nordrhein-westfälischer Forschungspreis
Das Wissenschaftsministerium von Nordrhein-Westfa-

Die Preise (Gesamtdotierung bis zu 20 k€) werden in den

len hat den „Forschungspreis Wasserstoff.NRW“ ausge-

Kategorien Bachelor, Diplom- / Master und Promotion ver-

schrieben. Der Wettbewerb, der von der EnergieAgentur.

geben und erstmals beim Jahrestreffen des Netzwerks

NRW durchgeführt wird, richtet sich an den wissenschaft-

Brennstoffzellen und Wasserstoff Nordrhein-Westfalen

lichen Nachwuchs der Hochschulen und Forschungsein-

der EnergieAgentur.NRW am 19. November 2015 in Düs-

richtungen in Nordrhein-Westfalen. Prämiert werden die

seldorf verliehen.

besten Abschlussarbeiten im Bereich der Wasserstoff-

(Pressemitteilung der Energieagentur NRW vom 22. April 2015)

und Brennstoffzellentechnologie.
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Niederlande Partner der World of Energy Solutions
Die Niederlande sind Partnerland der diesjährigen WORLD OF ENERGY SOLUTIONS 2015. In
einem eigenen Pavillon werden Projekte rund
um nachhaltige Energieversorgung, Elektromobilität und Ladeinfrastrukturen vorgestellt.
Die Niederlande gelten als Vorbild für die Einführung der Elektromobilität. Mit dem euro
päischen Montagestandort von TESLA in Tilburg und dem Automotive Campus in Helmond
bündeln sich dort Kompetenzen für die Entwicklung, Fertigung und Herstellung von E-Fahrzeugen. Mit wegweisenden Projekten dokumentiert zudem die Provinz Brabant erfolgreich, wie
regionale Bündnisse als Schlüsselfaktoren beim
Aufbau von Ladeinfrastrukturen und Wasser-

Tankstelle in Helmond, Provinz Noord-Brabant (Foto: Schuh / atene KOM)

stoff-Tankstellen agieren können.
Die Provinz Noord-Brabant hat die Federführung in der

Die im Süden des Landes gelegene Provinz nimmt auch

Partnerschaft mit der WORLD OF ENERGY SOLUTIONS

maßgeblich an dem Projekt Waterstof-Net teil, in dem es

übernommen. In dem 100 m² großen Niederlande-Pa-

eine Zusammenarbeit der südlichen Niederlande mit dem

villon liegt der Schwerpunkt auf ökonomisch wie ökolo-

flämischen Landesteil Belgiens gibt.

gisch lohnenden Angeboten mit dem großen Thema der

(Pressemitteilung der Messe Stuttgart vom 12. Mai 2015)

Kostensenkung bei der Elektromobilität und Infrastruktur.

Allgemeines

Partner bei der Elektrolyse
Die französische McPhy Energy und ThyssenKrupp Uhde

McPhy erhofft sich von der Allianz die beschleunig-

Chlorine Engineers, Hersteller von Anlagen für Chlor-

te Markteinführung neuer alkalischer Hochdruckelektro

Alkali- und Salzsäure-Elektrolyse, haben eine strategische

lyseure mit aktivierten Elektroden von De Nora, einem

Partnerschaft für die Erzeugung von Wasserstoff verein-

der Partner von ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers

bart. McPhy Energy wird einziger Lieferant für Thyssen-

(siehe die Meldung „McPhy kauft bei De Nora“ in der letz-

Krupp Uhde Chlorine Engineers für die Wasserelektrolyse

ten Nummer).

mit hohen Raten und unter hohem Druck. Dabei geht es

(McPhy-Pressemitteilung vom 15. Juni 2015)

besonders um Anwendungen für „Power-to-gas“ und Mobilität ohne Treibhausgasemissionen. Ausgenommen von
dem Abkommen sind der japanische Markt und Elektro
lyse unter atmosphärischem Druck.
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Projekt HyTrec zieht Bilanz

Ein Projektauto in Hamburg beim
Tanken. Man beachte das DWV-Logo vorne
an der Fahrertür! (Foto: HyTrec)

Einer der beiden Van Hool-Busse im Einsatz (Foto: DWV)

Acht Partner aus der Nordseeregion hatten sich drei Jah-

endete aber schon in Brüssel, weil die Weiterfahrt in Trans-

re lang Gedanken darüber gemacht, wie man Wasserstoff

kanalistan auf rechtliche Schwierigkeiten stieß. So hatte

als alternativen Energieträger in den Ländern rund um die

das Projekt schon gleich mal demonstriert, wo noch Ar-

Nordsee einführen kann. Sie wurden dabei von der EU im

beit zu leisten ist.

Rahmen des Projekts HyTrec finanziell unterstützt. Das Projekt drehte sich nicht nur um Autos und Tankstellen, son-

Aberdeen ist ja heute eigentlich die Hauptstadt der Öl-

dern auch um wirtschaftliche Instrumente und die Entwick-

und Gasförderung in der Nordsee auf der britischen Sei-

lung der industriellen Fähigkeiten, die man dafür braucht.

te, aber man blickt dort über die Gegenwart hinaus. Das

Ziel war der Aufbau eines Netzwerks rund um die Nordsee,

Ende der fetten Jahre ist absehbar, und der Umstieg muss

das die weitere Entwicklung erleichtern soll.

schon heute geplant werden. So spielte Aberdeen eine besonders aktive Rolle im Projekt HyTrec. Die Stadt will die

Am 20. und 21. Mai wurde in Aberdeen Bilanz gezogen.

größte Flotte an Wasserstoffbussen in ganz Europa aufbau-

Schon Anfang Mai startete im schwedischen Lund eine

en. Zwei gibt es schon, die im Liniendienst unterwegs sind

Fahrt mit einem Brennstoffzellenauto, die eigentlich zur

(Foto). Eine Tankstelle gibt es ebenfalls (wir berichteten in

Konferenz in Aberdeen enden sollte. Sie führte über Dä-

der der letzten Nummer über die Eröffnung).

nemark und Norddeutschland (auch Hamburg, siehe Foto),

v. l. .n .r.: Internationaler Erfahrungsaustausch – Referenten aus Deutschland,
Schottland und Flandern (v. l. n. r.) nahmen teil
Ein kritischer Blick auf die vor dem Konferenzzentrum ausgestellten Fahrzeuge;
so weit alles in Ordnung, nur das Lenkrad sitzt auf der falschen Seite.
Bustankstelle Aberdeen mit Kundschaft

Jahrgang 19, Nr. 4/15 (Juli/August)

Auch bei der Abschlusskonferenz unterstrichen Vertreter

tige Rolle, in anderen noch nicht. In Schottland z. B. sind nur

der Stadt, man werde den eingeschlagenen Kurs zusam-

an wenigen Stellen die Bedingungen für die Speicherung

men mit den Partnern (den jetzigen und hoffentlich vielen

von Wasserstoff im Erdboden erfüllt, und für die Einspei-

neuen zukünftigen) weiter verfolgen. Ähnliche Töne wa-

sung von Wasserstoff ins Erdgasnetz gibt es eine Schwel-

ren aus Dänemark zu hören, wo man mit dem Aufbau der

le von 0,1 %.

Infrastruktur schon kräftig vorgelegt hat. Die Fundamente
dafür sind vorhanden. Rund um die Nordsee (und auch in

So bleibt zu hoffen, dass die im Rahmen des Projekts ge-

derselben) hat man günstige Bedingungen für Windkraft.

knüpften Verbindungen bestehen bleiben und ausgebaut

Auch sonst gibt es erneuerbare Energien in großer Men-

werden, um die Einführung von Wasserstoff und Brenn-

ge. So spielt in einigen Ländern „Power-to-Gas“ eine wich-

stoffzellen rund um die Nordsee zu erleichtern.

Mobile Anwendungen

Weitere fünf Jahre für Londons Busse
Die acht in London verkehrenden Brennstoffzellenbusse

Busse fahren auf einer Innenstadtlinie von Covent Garden

werden dies für weitere fünf Jahre tun. Sie werden da-

zum Tower Gateway. Bisher ist die Flotte 73.000 Stunden

bei von Ballard technisch betreut werden. Ballard Power

unterwegs gewesen und hat dabei hinsichtlich Verbrauch

Systems und Transport for London (TfL) haben dies An-

und Zuverlässigkeit die Erwartungen übertroffen.

fang Juni vereinbart. Alle Busse fahren mit Ballard-Stacks.
Die Vertragsverlängerung wird vom Hydrogen Fuel Cell
TfL will die CO2 -Emissionen seiner Fahrzeuge bis 2025 um

Joint Undertaking (HFC JU) der EU finanziell unterstützt.

60 % im Vergleich zu 1990 senken. Seit 2010 liefen fünf

(Ballard-Pressemitteilung vom 4. Juni 2015)

Busse mit Wasserstoff, inzwischen sind es acht. Die acht

Wasserstoffantrieb für die Bahn
Hydrogenics und Alstom Transport gaben am 27. Mai

ben durch Hydrogenics vor, zusammen mit Wartung und

den Abschluss einer Vereinbarung über den Einsatz von

anderen Dienstleistungen. Die Züge müssen nach den eu-

Brennstoffzellen von Hydrogenics in Regionalzügen von

ropäischen Zulassungsregeln für Eisenbahnen abgenom-

Alstom bekannt. Es hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

men werden. Mit der Lieferung der ersten Zellen wird für
2016 gerechnet.

Der Vertrag hat ein finanzielles Volumen von mehr als

(Hydrogenics-Pressemitteilung vom 27. Mai 2015)

50 M€ und sieht die Lieferung von mindestens 200 Antrie-

Porsche mit Brennstoffzelle
Gab es da nicht noch einen baden-württembergischen

Bereits im März 2015 hatte VW-Chefentwickler Ulrich Ha-

Autohersteller, der aber im Gegensatz zu Daimler bisher

ckenberg auf der Jahrespressekonferenz erstmals bestä-

so gar nichts auf dem Gebiet Brennstoffzelle und Elektro-

tigt, dass Porsche an einem reinen Elektro- und einem

mobilität getan hat? Richtig – aber das ändert sich jetzt.

Brennstoffzellen-Modell arbeitet. Nun gibt es weitere Details. Der Porsche Pajun, so der Arbeitstitel, ist eine kleine
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Version des Panamera und soll als Tesla-Konkurrent be-

Beim Porsche 818, dem möglichen Namen für die Brenn-

reits 2018 / 2019 auf den Markt kommen. Es handelt sich

stoffzellen-Version, befinden sich dort die Wasserstoff-

um ein Batterieauto. Die Reichweite soll mindestens 350

tanks. Die Plattform erlaubt also einen modularen Aufbau.

bis 400 km betragen.

Motorsteuerung und E-Motoren sitzen wieder im Heck,
lediglich im Frontbereich gesellt sich die Brennstoffzelle

Die Plattform sieht bei dem Elektro-Pajun, der als Porsche

dazu. Unklar ist noch, wie Porsche für eine Hybrid-Versi-

718 firmieren könnte, zwei Elektro-Motoren im Heck vor.

on Kraftstofftank und kleinere Batterie-Packs unterbrin-

Mit einer kompakten Bauweise von E-Motoren und Mo-

gen will.

torsteuerung lässt sich auch ein signifikanter Kofferraum
darstellen. Die Batterie-Stacks sind mittig im Fahrzeugbo-

Beide Modelle werden rund 4,60 m lang.

den untergebracht.

(auto motor und sport vom 6. Mai 2015)

Neuzugang bei der RVK-Flotte
Nicht nur Busse, auch PKW mit Brennstoffzelle
laufen bei der RVK (Foto: RVK)

busse. Der jüngste Familienzuwachs bei
der Flotte ist aber ein mit Wasserstoff angetriebener Brennstoffzellen-PKW – ein
Hyundai ix35 Fuel Cell. Er ergänzt den teilweise aus Elektro- und Hybridfahrzeugen
bestehenden Dienstwagen-Pool des Unternehmens. RVK hat das Ziel, die gesamDie Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) gibt sich normaler-

te Fahrzeugflotte nach und nach durch Fahrzeuge mit um-

weise nicht mit kleinen Fahrzeugen ab. Immerhin betreibt

weltfreundlichen Antrieben zu ersetzen.

das Unternehmen schon verschiedene Brennstoffzellen-

(RVK-Pressemitteilung vom 29. April 2015)

VW baut Brennstoffzellenautos in China
Volkswagen und sein chinesischer Partner SAIC (Shang-

weltschutzvorgaben durch die chinesische Regierung.

hai Automotive Industry Corporation) haben beschlossen,

Darüber hinaus soll auch die Forschung im Bereich von

das Stammwerk ihres chinesischen Joint Venture SVW in

Brennstoffzellen- und Plug-In-Hybridfahrzeugen ausge-

Anting für die lokale Produktion von Plug-In-Hybrid- und

baut werden.

Voll-Elektrofahrzeugen auszubauen.
Das erste allein von einem Elektromotor angetriebene
Volkswagen will demnach in China künftig mehr als 15

Auto soll in Anting allerdings erst in „voraussichtlich vier

Modelle mit Elektroantrieb anbieten. Damit reagiert der

Jahren“ vom Band laufen, wie Volkswagen mitteilte.

Autokonzern offenkundig auch auf immer strengere Um-

(Volkswagen-Pressemitteilung vom 3. Juni 2015)
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Daimler intern
Das Mercedes-Benz-Werk Düsseldorf erprobt jetzt Gabelstapler mit Wasserstoff-Antrieb. Zwei mit Brennstoffzellen ausgerüstete Stapler werden zunächst bis Ende
2016 im harten Logistikeinsatz getestet. Gebaut wurden
sie von der Firma Linde Material Handling GmbH, einem
der weltweit führenden Hersteller von Gabelstaplern und
Lagertechnikgeräten. Das Projekt wird vom Bundesministe
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des
„Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und
Brennzellentechnologie (NIP)“ gefördert.
Einer der beiden Gabelstapler vor der Tankstelle (Foto: Daimler)

Das Projekt läuft bis zum Jahresende 2016. Die Erkenntnisse aus dem Langzeittest werden durch die Fachhoch-

Air Products auf dem Werksgelände eine mobile Wasser-

schule Hamm wissenschaftlich begleitet und dokumen-

stofftankstelle errichtet, die von der Gesellschaft auch mit

tiert. Um die beiden vom Projektpartner Linde gefertigten

Wasserstoff beliefert wird.

Stapler künftig zu betanken, wurde vom weiteren Partner

(Daimler-Pressemitteilung von 3. Juni 2015)

Wo das Platin herkommt
Die britische Tochter des koreanischen Autoherstellers

ternehmen wird das Auto in seinen Fuhrpark eingliedern

Hyundai hat am 27. Mai ein Exemplar des Brennstoffzel-

und für den Alltagsbetrieb und besondere Anlässe ver-

lenautos ix35 Fuel Cell offiziell an die Firma Anglo Ame-

wenden.

rican übergeben. Dies ist ein internationaler Bergbau-

(Hyundai-Pressemitteilung vom 27. Mai 2015)

konzern, der zu den größten Platinproduzenten der Welt
gehört. Dieses Metall ist nach
wie vor als Katalysator unentbehrlich für Brennstoffzellen
und Elektrolyseure nach dem
PEM-Prinzip.
Die Übergabe fand im Londoner Bezirk Hendon statt, wo
sich auf dem Gelände eines Supermarkts der dort allbekanten
Kette Sainsbury’s auch eine
Wasserstoff-Tankstelle

befin-

det. London ist der Firmensitz
von Anglo American. Das Un-

Bei Sainsbury’s kriegt man jetzt sogar Wasserstoff (Foto: Hyundai UK)
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Hörsaal auf Rädern
Erzählen ist gut, an-

eigenen Brennstoff-

sehen ist besser –

zellen liefern den

warum nicht beides

benötigten

kombinieren? Nach

für die Veranstal-

diesem Motto wur-

tungen, die im zum

de von einer Stif-

Vortragssaal umge-

tung in Bari (Italien)

stalteten Anhänger

ein LKW mit Anhän-

stattfinden.

Strom

ger zu einem fahrbaren Schulungszent-

Der

rum für Wasserstoff

Dieselmotor wurde

und Brennstoffzel-

so

len umgerüstet.

dass er ergänzend

Das H2M voll entfaltet (Foto: H2U)

serienmäßige
umgewandelt,

sowohl Methan als
Das Wasserstoff-Mobil (H2M) ist ein Spezialfahrzeug, wel-

auch Wasserstoff verwerten kann. Im weiteren Verlauf

ches Sonnenenergie aus eigenen Paneelen in Wasserstoff

des Projekt soll der Antrieb vermittels Brennstoffzelle und

umwandelt. An Bord des Fahrzeugs befinden sich Photo-

Elektromotor erfolgen.

voltaik mit nachfolgender Elektrolyse und Verdichtung des
Wasserstoffs zur Bevorratung in Flaschen, Verstromung

Das H2M soll an verschiedenen Orten Italiens und auch

des an Bord produzierten und gelagerten Wasserstoffs

im Ausland Reklame für Wasserstoff und Brennstoffzellen

über Brennstoffzellen oder Verwertung des Wasserstoffs

machen. Ende 2015 soll nach einer Reihe von Stationen

als ergänzender Kraftstoff.

Paris das Ziel sein um während der Klimakonferenz der
Vereinten Nationen für eine nachhaltige Klimapolitik zu

Das H2M gliedert sich in Zugmaschine und Anhänger. In

werben.

der Zugmaschine ist das Laboratorium untergebracht. Der
Anhänger hingegen dient, sobald die beiden Seiten aus-

Das Fahrzeug wurde von der Stiftung H2U „The Hydrogen

gefahren sind, als multimedialer Vortragsraum mit ca. 50

University“ projektiert und realisiert, einer 2008 in Mono-

Sitzplätzen. Insgesamt sind Fahrzeug und Anhänger rund

poli bei Bari gegründeten gemeinnützigen Organisation,

15 m lang. Die Dächer und Seiten tragen die Solarpanee-

und zu demonstrativen Zwecken gebaut. H2U ist trotz des

le, wobei die Seiten bei stehendem Gefährt aufgeklappt

Namens eine private Stiftung, keine Universität; es be-

werden und so die insgesamt 80 m² Photovoltaik in Posi-

steht weder staatliche Trägerschaft noch Anerkennung.

tion bringen.

Niemand ist immatrikuliert, keine Vorlesungen werden
angeboten, keine Abschlüsse können erworben werden.

Die Zugmaschine verfügt über 20 Gasflaschen zu je 50 Li-

Offenbar geht man in Italien mit dem Begriff „Universität“

tern und ist als Minitankstelle in der Lage, den Wasser-

freier um als bei uns.

stoff auch an andere Fahrzeuge abzugeben. Die fahrzeug-

Mehr Busse für China
Ballard hat mit zwei chinesischen Unternehmen Verein-

stadt Nanking) und Yunfu in Guangdong (Hinterland von

barungen über die Lieferung von Brennstoffzellen und

Hongkong und Macau, Hauptstadt Guangzhou / Kanton).

Technologie für zunächst 33 Busse in zwei Städten abge-

Beide Städte wollen im kommenden Jahr den Betrieb von

schlossen. Es handelt sich um die Städte Rugao in der Pro-

Busflotten mit Brennstoffzellenantrieb starten.

vinz Jiangsu (Mündungsgebiet des Jangtsekiang, Haupt-

(Ballard-Pressemitteilung vom 8. Juni 2015)
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Europas größte Autoflotte für die Region Rhône-Alpes
Das Programm HyWay wurde im Oktober 2014 ins Le-

den von Air Liquide gebaut und die Fahrzeuge der Marke

ben gerufen. Es umfasst die Bereitstellung von Nutzfahr-

Renault Kangoo Maxi ZE von Symbio FCell ausgestattet.

zeugen mit einem hybriden Elektro-Wasserstoff-Antrieb

Die H2 -Lösung, der von Symbio FCell konzipierte und her-

(Renault Kangoo ZE-H2) und die Installation von Ladesta-

gestellte Brennstoffzellen-Reichweitenverlängerer, profi-

tionen in Grenoble und Lyon (wir berichteten in Nr. 6/14).

tiert von Schlüsseltechnologien, die von Michelin, einem
seiner Referenz-Stakeholder, entwickelt wurden, sowie

Am 10. Juni 2015 wurden die ersten 21 Fahrzeuge und drei

von Technologien der französischen Behörde für Atom-

Wasserstoffladestationen in Grenoble in Betrieb genom-

energien und alternative Energien CEA und dem Anbie-

men. Dies ist die derzeit größte Flotte an Wasserstofffahr-

ter von Polymermembranen Solvicore. Durch diese neue

zeugen in Europa.

Technologie haben die Fahrzeuge eine Reichweite von bis
zu 300 km.

Die Fahrzeuge werden zunächst an Air Liquide-Stationen
in Sassenage mit Wasserstoff sowie an den Ladepunk-

HyWay wird über die Regionaldirektion für Umwelt,

ten von Symbio FCell und der französischen Behörde für

Raumplanung und Wohnungswesen (DREAL) der Region

Atomenergie und alternative Energien (CEA) aufgeladen.

Rhônes-Alpes und der französischen Agentur für Umwelt-

Eine weitere Ladestation mit höherer Kapazität wird im

schutz und Energie ADEME vom französischen Staat und

Herbst in Betrieb genommen. Sie wird durch eine Produk-

dem Regionalrat der Rhônes-Alpes-Region finanziert und

tionseinheit von Cofely Services mit „grünem“ Wasser-

ist Bestandteil der Zielsetzungen des Europäischen Fonds

stoff versorgt, die mit Elektrolysegeräten von McPhy aus-

für regionale Entwicklung (FEDER). HyWay wird vom Clus-

gestattet ist.

ter Tenerrdis koordiniert und ist Teil der französischen
Initiative H2 Mobility France.

Die Auslieferung der 21 Fahrzeuge in Grenoble stellt einen wichtigen Meilenstein dar. Die Tankstationen wer-

(Pressemitteilung der französischen Botschaft in Deutschland vom
19. Juni 2015)

Ausdauerwunder
Die Firma Horizon Energy Systems (HES) aus Singapur,

Der Hycopter soll ein Eigengewicht von 5 kg haben und

die schon kleine Wasserstoffautos und ähnliche Spielzeu-

bis zu 1 kg Nutzlast tragen können. Voll beladen schafft er

ge auf den Markt gebracht hat, entwickelt einen Mini-Hub-

dann aber nur noch etwa 2,5 Stunden.

schrauber, der vier Stunden lang in der Luft bleiben kann.

(gizmag, 19. Mai 2015)

Herkömmliche Modelle schaffen 20 bis 30 Minuten.
Der Trick: Das Gerät treibt seine Elektromotoren mit Strom
aus einer Brennstoffzelle an. Und der Wasserstoff dazu
wird nicht in einem schweren Tank gespeichert, sondern
in dem ohnehin hohlen Rahmen, der dann eben nicht mit
Luft gefüllt ist. Dadurch verringert sich das Gewicht nochmals. Es passen 120 g Wasserstoff an Bord. Sie enthalten
so viel Energie wie Lithium-Batterien von 3 kg.

Der viermotorige Hycopter am Boden (Bild: HES)
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Infrastruktur

Erste deutsche Autobahn-Tankstelle mit Wasserstoff
In Anwesenheit von Dorothee Bär, Parlamentarische

Der Aufbau einer flächendeckenden Wasserstoff-Infra

Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und

struktur in Deutschland geht einher mit dem geplanten

digitale Infrastruktur, wurde am 4. Mai Deutschlands ers-

Markthochlauf von Brennstoffzellenfahrzeugen verschie-

te direkt an einer Autobahn gelegene Wasserstoff-Tank-

dener Hersteller. Der Standort Geiselwind ist Teil des

stelle offiziell eingeweiht. Die neue H 2 -Zapfsäule am

2012 ins Leben gerufenen Ausbauplans, der das deutsche

TOTAL Autohof Geiselwind an der A3 zwischen Würzburg

H2 -Netz zunächst von aktuell 18 auf insgesamt 50 Standor-

und Nürnberg verknüpft die bereits vorhandenen Betan-

te erweitern wird. Damit wird bundesweite Mobilität zwi-

kungsmöglichkeiten in den Metropolregionen Frank-

schen den Ballungsräumen entlang der Hauptverkehrs-

furt / Main, Stuttgart und München miteinander und bildet

achsen in Deutschland flächendeckend möglich sein.

somit einen Knotenpunkt für Elektrofahrzeuge mit Brenn-

(Gemeinsame Pressemitteilung der Projektpartner)

stoffzelle in Deutschlands Süden.
TOTAL hat in Geiselwind mehr als 250 k€ investiert
und die gesamten Bau- und Genehmigungskosten
sowie das Projektmanagement zur Errichtung der
Wasserstoff-Technik inklusive Service- und Wartungsanteil übernommen.
Staatssekretärin Bär sagte anlässlich der Eröffnung:
„Der Förderbetrag von knapp einer Million Euro zum
Bau der Tankstelle ist gut investiertes Geld – denn
eine gute Infrastruktur ist Voraussetzung dafür, dass
sich diese neue Form der Mobilität auch wirklich
durchsetzt!“
Staatssekretärin Bär flankiert von Markus Bachmaier
(Linde, links) und Herbert Kohler (Daimler, rechts) (Bild: CEP)

Etappe auf dem Weg über die Alpen
Linde und OMV haben am 21. Mai in Innsbruck eine neue

Bozen miteinander. Ziel von HyFIVE ist die Vorbereitung

Wasserstofftankstelle offiziell in Betrieb genommen. Die

mehrerer europäischer Regionen (London, Kopenhagen,

Station mit einer Betankungskapazität von sechs Fahrzeu-

Stuttgart, München, Innsbruck, Bozen) auf die bevorste-

gen pro Stunde steht an einer der wichtigsten Transitrou-

hende Markteinführung von Brennstoffzellenfahrzeugen.

ten Europas und ermöglicht Brennstoffzellenautos eine
durchgehende Fahrt von Deutschland nach Italien.

In Innsbruck kommt der von Linde entwickelte ionische Kompressor IC90 mit einem Betankungsdruck von

Die zweite öffentliche Wasserstofftankstelle Österreichs

700 bar zum Einsatz, der Vorteile im Energieverbrauch,

wurde im Rahmen des von der EU geförderten Projek-

bei der Wartung und beim Platzbedarf miteinander ver-

tes HyFIVE (Hydrogen for Innovative Vehicles) errichtet

bindet. Wegen der steigenden Nachfrage im Zuge des H 2 -

und verbindet die vorhandenen Standorte München und

Infrastrukturaufbaus betreibt Linde seit dem vergangenen
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Zu zweit klappt’s bestimmt – Landesrätin Zoller-Frischauf und
Walter Böhme, OMV-Leiter Innovation (Bild: Folie / OMV)

Landesregierung an dem Thema interessiert. Landesrätin
Patrizia Zoller-Frischauf sagte anlässlich der Eröffnung:
„Mit der heutigen Eröffnung der OMV-Wasserstoff-Tankstelle ist der Grundstein für eine emissionsfreie Mobilität durch Tirol gelegt. Als hochbelastetes Transitland, das
Jahr an seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum in

unter anderem mit CO2, Feinstaub und Lärm zu kämpfen

Wien die weltweit erste Kleinserienfertigung für Wasser-

hat, sehen wir einer emissionsfreien Wasserstoff-Zukunft

stofftankstellen.

äußerst positiv entgegen. Wir Tiroler begrüßen daher –
auch im Sinne unserer Wasserstoff-Strategie – das Enga-

Der Transitverkehr zwischen Deutschland und Italien über

gement der OMV auf dieser wichtigen transeuropäischen

den Brenner belastet Tirol, das damit eher am Rande zu

Verkehrsachse.“

tun hat, mit einer Menge Emissionen. Daher ist auch die

(Pressemitteilungen von Linde und OMV vom 21. Mai 2015)

Stationäre Anwendungen

Forschung mit eigenem Nutzen
Am Zentrum für Brennstoffzellentechnik der Universität

trie wird die spätere Kommerzialisierung der Technolo-

Duisburg-Essen (UDE) forscht man nicht nur an Brenn-

gie vorbereitet und der Wissenschafts- und Wirtschafts-

stoffzellen – man verwendet sie jetzt auch für sich selbst.

standort NRW insgesamt gestärkt“, sagt Wolfgang Jung,
Geschäftsführer der KlimaExpo.NRW. „So zeigt das ZBT

Mit der Inbetriebnahme einer 100 kW Brennstoffzellen-

wie Klimaschutz als Fortschrittsmotor wirken kann.“

anlage für die eigene Strom- und Wärmeversorgung des

(ZBT-Pressemitteilung vom 22. Mai 2015)

ZBT am 19. Mai sollen die CO2 -Emissionen des ZBT vermindert und die Energiebezugskosten des Forschungsinstituts reduziert werden. Darüber hinaus soll die Anlage
auch für weitere wissenschaftliche Untersuchungen in den Bereichen Optimierung
der Wärmeeinkopplung bzw. des Jahresnutzungsgrades sowie der normobaren
Hypoxie, der Nutzung sauerstoffreduzierter Atemluft für Menschen, dienen.
Im Rahmen der Anlageneröffnung wird das
Projekt des ZBT offiziell zum Vorreiter für
den Klimaschutz in NRW. Die Anlage wird
als qualifiziertes Projekt Teil der KlimaExpo.NRW. Sie wird die Grundlast der Stromund Wärmeversorgung am ZBT übernehmen. In Summe spart das ZBT damit ca.
115 t CO2 pro Jahr ein, der kombinierte
Wirkungsgrad liegt bei rund 80 %. „Durch
die enge Zusammenarbeit mit der Indus-

Das gute Stück wird gebührend bewundert (Bild: ZBT)
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… nach Adam Riese
Im Dezember 2014 wurde mit der DIN SPEC 32737 erst-

Das Verfahren bezieht sich auf Brennstoffzellen mit

mals ein Verfahren zur energetischen Bewertung von

einer thermischen Leistung zwischen 0,3 kW und 5 kW, die

Brennstoffzellen festgelegt, das an die Systematik der

in Wohngebäuden oder Objekten mit vergleichbarer

DIN V18599-9 zur energetischen Bewertung von KWK-

Nutzung zum Einsatz kommen und wärmegeführt be-

Systemen anknüpft und die vorgegebenen Randbedin-

trieben werden. Voraussetzung für die Anwendung der

gungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) berück-

DIN SPEC 32737 ist die Verfügbarkeit von Kennwerten wie

sichtigt.

Leistungen und Wirkungsgraden, die in der DIN EN 50465
formuliert sind.

Die Initiative Brennstoffzelle bietet unter www.ibz-info.de,
Rubrik „Medien“, eine Berechnungshilfe zur Nutzung der

Mit der neuen technischen Regel wurde ein wichtiger

DIN SPEC 32737 kostenlos zum Download an. Die Berech-

Schritt getan, um Brennstoffzellen im Rahmen der EnEV,

nungshilfe soll für Anwender von ENEV-Berechnungs-

des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes oder dar-

softwarelösungen als einfache Ergänzung dienen, um

auf aufbauender Förderinstrumente normativ bewertbar

auch Brennstoffzellen-Heizgeräte bei der energetischen

zu machen. Brennstoffzellen-Heizgeräte als innovative

Planung und Bewertung von Wohngebäuden nach der ak-

dezentrale Erzeuger von Strom und Wärme sind schon

tuellen EnEV berücksichtigen zu können.

heute in der Lage, die strengen Anforderungen der ENEV
2016 zu erfüllen.
(IBZ-Pressemitteilung vom 16. April 2015)

Kommunikation für Indien
Indien ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte

stationen in ländlichen Gebieten und 20 % derer in den

für Telekommunikation; jeden Monat kommen 10 Millio-

Städten mit sauberer Energie betrieben werden sollen.

nen neue Kunden dazu. Das ist auch eine Herausforderung für die Energieversorgung in Indien, die besonders

Brennstoffzellen bieten eine Alternative. Ballard hat

in ländlichen Bereichen häufig durch ein recht schwaches

einen Auftrag von dem Anbieter Reliance Jio Infocomm

Netz gekennzeichnet ist. Etwa 300.000 Relaisstationen in

Limited (RJIL) über 100 Systeme des Typs ElectraGen-

Indien haben regelmäßig Netzausfälle von mehr als acht

ME erhalten, eine Notstromversorgung mit Brennstoff-

Stunden. Die Betreiber weichen auf Dieselgeneratoren

zelle auf Basis Methanol. Die Anlagen sollen noch dieses

und Batterien aus, verbrauchen dabei aber 1,8 Milliarden

Jahr ausgeliefert werden. RJIL hatte zuvor eines dieser

l Diesel im Jahr, was zur Verschlechterung der Luftqualität

Systeme ein Jahr lang ausgiebig geprüft. Mit weiteren

und zur Emission von Treibhausgasen beiträgt. Das indi-

Bestellungen wird gerechnet

sche Ministerium für Telekommunikation hat angeordnet,

(Ballard-Pressemitteilung vom 29. April 2015)

dass bis Ende dieses Jahres mindestens 50 % der Relais-

Notfallsystem von Toshiba im Probebetrieb
Am 20. April startete Toshiba in der Stadt Kawasaki den

tur- oder sonstigen Katastrophen als Sammelpunkt dient.

Testbetrieb eines autonomen Energiesystems für Notfäl-

H2One enthält Photovoltaik, Batterien, Elektrolyse, Was-

le, in dem auch Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Tech-

serstoff- und Wassertanks sowie Brennstoffzellen. Mit

nologie eine wichtige Rolle spielen (wir berichteten in den

dem gespeicherten Wasserstoff erzeugen die Brennstoff-

DWV-Mitteilungen 1/15 auf S. 15 unter dem Titel „Energie

zellen Strom und heißes Wasser. Benötigt werden nur

für alle Fälle“). Das System mit dem Namen H2One ist in

Sonnenschein und Wasser.

einem Park installiert, der der Bevölkerung im Fall von Na-

(Toshiba-Pressemitteilung vom 20. April 2015)
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Power-to-Gas mal anders
Auf den schottischen Orkney-Inseln beschäftigt sich das

einen Speicher für bis zu 500 kg Gas. Das Gerät produ-

EMEC (European Marine Energy Centre) mit der Gewin-

ziert bis zu 220 kg Wasserstoff pro Tag. Das Projekt hat

nung Energie aus Meereswellen, Gezeitenströmungen

einen finanziellen Umfang von 1,8 M£ (2,5 M€).

und anderen maritimen Phänomenen. Gerade die Gezeitenströmungen sind dort teilweise recht stark, und so

Ein Teil des Gases wird für eine Brennstoffzelle zur Verfü-

erzeugen die damit angetriebenen Turbinen manchmal

gung gestellt, die die elektrische Anlage des Forschungs-

so viel Energie, dass das lokale Netz überlastet ist.

zentrums absichern soll, damit die ganzen Messgeräte
und Computer auch im Fall von Netzschwankungen wei-

Der englische Elektrolyseur-Hersteller ITM liefert den

terlaufen. Der Rest wird im Zusammenhang mit einem

Forschern jetzt einen Elektrolyseur, um dieses Problem

anderen Projekt in der Nähe in Verbindung mit Windener-

zu lösen. Es handelt sich um ein PEM-Gerät mit einer Leis-

gie verwendet.

tung von 500 kW samt integrierter Kompression sowie

(EMEC-Pressemitteilung vom 16. April 2015)

Brennstoffzellenpark soll 63 MW liefern
In der Stadt Beacon Falls (Connecticut, USA) soll der bisher größte Brennstoffzellenpark der Welt entstehen. Seine Leistung soll 63,3 MW betragen. Das Gelände ist eine
im Augenblick ungenutzte Sandgrube mit einer Fläche
von 96.300 m², von der aber nur 32.400 m² verwendet
werden. Die abgegebene Energie wäre ausreichend für
etwa 60.000 Haushalte.
(FuelCell Energy-Pressemitteilung vom 5. Mai 2015)

Ansicht der geplanten Anlage (Bild: FuelCell Energy)

Strom für die Küche
Man kann sicherlich darüber streiten, ob diese Meldung

braucher im Passagierteil nachträglich einbaut, muss das

hier unter die Überschrift „Stationäre Anwendungen“ ge-

Energiesystem des kompletten Flugzeugs wieder neu zu-

hört, aber auf jeden Fall dient diese Anwendung an sich

gelassen werden, denn neue Geräte könnten die Strom-

nicht der Fortbewegung.

versorgung stören und schlimmstenfalls lahmlegen.

Wer trinkt schon gerne kalten Kaffee? Na also. Auch Flug-

Ein zusätzliches Stromaggregat auf Brennstoffzellenbasis,

passagiere haben das nicht gerne. Doch die Energie, die

als schiebbarer Trolley jeweils in den Küchen installiert,

im Flugzeug zur Verfügung steht, ist begrenzt. Sie wird

soll helfen. Entwickelt wird das System von Forschern

während des Flugs von den Turbinen erzeugt. Zu Zeiten, in

des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie ICT,

denen die Turbinen nicht laufen, also auf dem Flughafen,

Institutsteil ICT – IMM, zusammen mit dem Unternehmen

sorgt ein Hilfsstromaggregat, ein kleines Triebwerk, für

Diehl Aerospace GmbH und der Deutschen Gesellschaft

den nötigen Strom und erzeugt dabei Lärm und Emissi-

für Luft- und Raumfahrt DLR. Mit dem neuen Stromver-

onen. Ein weiteres Manko: Wenn man elektrische Ver-

sorger lässt sich das Energie-Defizit schließen. Auch das
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Zulassungsver fahren

aus. Verwendet wird daher Propylenglykol. Diese Subs-

dürfte sich durch den

tanz ist flüssig, kann unter Normaldruck gelagert werden,

Trolley

vereinfachen:

ist mit Wasser gemischt nicht brennbar und zudem ungif-

Da die Energieversor-

tig. Außerdem wird sie bei Flugzeugen bereits als Kühl-

gung der Küchen und

und Enteisungsmittel eingesetzt.

Kabinen

unabhängig

von der des Flugzeugs

Ein Reformer zerlegt die Flüssigkeit und zieht den Wasser-

ist, braucht diese nicht

stoff heraus, der direkt in die Brennstoffzelle strömt und

nach jeder Modernisie-

sie antreibt. Da das CO, das bei der Wasserstofferzeugung

rung eine neue Zulas-

entsteht, weder für Bordpersonal und Passagiere noch für

sung.

die Brennstoffzelle gesund wäre, wandelt der Reformer es
in ungiftiges CO2 um. Das System stammt aus den FraunSo etwa wird das System
aussehen (Bild: ICT – IMM)

Brennstoffzellen erzeugen den Strom nicht nur

hofer-Laboren: Die Mitarbeiter haben nicht nur die darin
vorhandenen, nötigen Katalysatoren entwickelt, sondern

effizient, sondern auch

auch dafür gesorgt, dass das Gerät möglichst wenig kost-

leise. Was den Brenn-

baren Platz einnimmt. Die Bauteile, die das Kohlenstoff-

stoff angeht, ist der Einsatz in der Luft jedoch nicht ein-

monoxid abbauen, konnten im aktuellen Reformer 90 %

fach. Denn Wasserstoff lässt sich nur in Druckbehältern

platzsparender gestaltet werden als mit herkömmlicher

lagern – im Flugzeugbauch ein erhebliches Sicherheitsri-

Technik.

siko. Auch brennbare Flüssigkeiten wie Benzin scheiden

(Pressemitteilung des Fraunhofer ICT – IMM vom 1. Juni 2015)

Portable Anwendungen

Strom aus Diesel für das Boot
Die Funktionsfähigkeit einer im Inselbetrieb arbeitenden Brennstoffzelle mit Diesel als Brennstoff wurde im
Rahmen eines Forschungsprojekts erfolgreich demonstriert, an dem als Forschungspartner inhouse engineering, Enasys, MAHLE Behr GmbH & Co. KG und das
Oel-
Waerme-Institut (OWI) beteiligt waren. Das Brennstoffzellensystem besteht aus einem Diesel- und einem
Wassertank, einem Brenngaserzeugermodul und einem
Brennstoffzellenmodul inklusive Niedertemperatur-PEMBrennstoffzelle (NT-PEM) mit 90 Zellen sowie einer Batterie und Leistungselektronik.
Es ist für den Einsatz in Camping- und Yacht-Anwendungen gedacht und erzeugt 3 bis 4 kW elektrische Leistung.
Das reicht aus, um elektrische Geräte wie zum Beispiel

Brenngaserzeuger des dieselbetriebenen
Brennstoffzellensystems (Bild: OWI)
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eine Klimaanlage oder einen Kühlschrank auf einem Boot

nungsmotorische Stromgeneratoren (APU) am Markt

oder in einem Reisemobil mit Strom zu versorgen. Dazu

verfügbar. Ihr Einsatz ist jedoch oftmals im Hafenbe-

wird Diesel aus dem Tank des Systems durch das Verfah-

reich oder auf Stellplätzen für Reisemobile auf Grund von

ren der Dampfreformierung zunächst in ein wasserstoff-

Lärm- und Emissionsschutzvorgaben nur beschränkt zu-

reiches Brenngas umgewandelt, das die Brennstoffzelle

lässig. Das Brennstoffzellensystem hat dagegen den

anschließend zu Strom umsetzt. Gestartet wird das Sys-

Vorteil, dass es geräusch-, emissions- und vibrations-

tem mit dem in der Batterie gespeicherten Strom, und

arm arbeitet. Für die angestrebte Weiterentwicklung des

nach dem Start wird sie automatisch wieder aufgeladen.

Brennstoffzellensystems steht das Projekt der Beteiligung weiterer Kooperationspartner offen.

In der Leistungsklasse von rund 3 kW elektrisch sind

(Pressemitteilung des OWI vom 13. Mai 2015)

aktuell nur mit Benzin oder Diesel betriebene verbren-

Neues aus der Forschung

Warum die Brennstoffzelle nicht ewig hält
Toyota und das Japan Fine Ceramics Center (JFCC) haben

Die sogenannte Vergröberung der Platin-Nanoteilchen

eine neue Beobachtungstechnik entwickelt, die es For-

konnte bisher nur durch einen Vorher-Nachher-Vergleich

schern erlaubt, das Verhalten von Platinpartikeln in nm-

festgestellt werden. Ohne Einblicke in den Prozess, der

Größe bei chemischen Reaktionen in der Brennstoffzel-

zu dieser Vergröberung führte, konnten nur Vermutun-

le zu überwachen.

gen zu den Ursachen angestellt werden. Die neue Beobachtungsmethode hingegen kann dabei helfen, Punk-

Die Stromerzeugung in einer Brennstoffzelle beruht auf

te auf dem Karbonträgermaterial zu entdecken, an denen

einer chemischen Reaktion zwischen dem Luftsauerstoff

sich das Platin zusammenschließt, und auch die jeweilige

und dem Wasserstoff aus dem Fahrzeugtank. Platin wird

Stromabgabe während des Vergröberungsprozesses zu

dabei als Katalysator benötigt, um diese Reaktion stabil

identifizieren. Die neue Methode kann auch dazu beitra-

zu gestalten.

gen, die unterschiedlichen Eigenschaften verschiedener
Trägermaterialien zu analysieren. Ziel ist es, aus den Be-

In Dauerhaltbarkeitstests zeigte sich jedoch, dass die

obachtungen Maßnahmen abzuleiten, die zur Verbesse-

Leistung einzelner Zellen nachlassen kann. Als Grund da-

rung von Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit des Katalysa-

für wurde eine verringerte Reaktionsfähigkeit des Platin-

tormaterials und damit der Brennstoffzelle selbst führen.

Materials identifiziert, die dadurch entsteht, dass sich die

(Toyota-Pressemitteilung vom 19. Mai 2015)

einzelnen Platin-Teilchen zu immer größeren Strukturen
verbinden. Die chemisch wirksame Oberfläche wird dadurch mit der Zeit immer kleiner.

Zusammenwachsen von Katalysatorteilchen über einen Zeitraum
von etwa 10 Minuten (Foto: Toyota)
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Neue Photokathode mit viel Potential
Eine Gruppe des Instituts für Solare Brennstoffe am Helm-

lente: Es erzeugt erstens bei Lichteinfall eine erhebli-

holtz-Zentrum Berlin hat eine neue Komposit-Photokatho-

che sogenannte Photospannung von fast 0,5 V, zwei-

de entwickelt, um mit Sonnenlicht effizient Wasserstoff zu

tens hohe Photostromdichten von bis zu 38 mA cm-2,

erzeugen. Sie besteht aus einer Chalkopyrit-Dünnschicht,

beschleunigt drittens als Katalysator die Wasserstoffbil-

die mit einem neu entwickelten dünnen Film aus Titan-

dung und ist viertens vor Korrosion geschützt. Da TiO2

dioxid beschichtet ist, in den Platin-Nanoteilchen einge-

transparent ist, erreicht ein großes Teil des Lichtes das

bettet sind. Diese Schicht schützt die Chalkopyrit-Dünn-

photoaktive Chalkopyrit, was zu den hohen Photostrom-

schicht nicht nur vor Korrosion, sondern beschleunigt

dichten und damit auch Photospannungen, vergleichbar

außerdem als Katalysator die Wasserstoffbildung und

mit einer konventionellen Dünnschicht-Solarzelle, führt.

weist selbst hohe Photostromdichte

und

Mehr als 80 % des ein-

Photospannung auf.

fallenden Sonnenlichts
im sichtbaren Spek-

Die Wasserstofferzeu-

trum werden in die-

gung funktioniert am

sem Komposit-System

besten in saurer Um-

in Photostrom umge-

gebung, in der Solar-

wandelt und stehen

zellen rasch korrodie-

damit zur Wasserstof-

ren. Und Elektroden,

ferzeugung

die die Reaktion be-

fügung. Das bedeu-

schleunigen, bestehen

tet, dass kaum Licht

bislang

verloren geht und die

aus

ex trem

zur

Ver-

teuren Elementen wie

Lichtausbeute

Platin oder Platin-Iri-

groß ist. Hinzu kommt

dium-Verbindungen.

eine

Platin wird dabei als

stabilität von über 25

Katalysator

Stunden und die gro-

benötigt,

um diese Reaktion sta-

Die neuartige Photoelektrode,

die

Langzeit-

ße photoelektrokatalyDie Rasterelektronenmikroskopie (links) zeigt einen Querschnitt durch die
Komposit-Photokathode. Eine TEM-Analyse (rechts) macht die Platin-Nanopartikel
im TiO2-Film sichtbar (Foto: HZB)

bil zu gestalten.

hohe

sehr

tische Aktivität von ca.
690 erzeugten Wasserstoffmolekülen pro

diese

Sekunde und pro ak-

Probleme löst, besteht aus dem Solarzell-Material Chal-

tivem Zentrum auf der Katalysatoroberfläche unter Be-

kopyrit, das mit einem dünnen, transparenten und leit-

leuchtung.

fähigen Film aus Titandioxid (TiO2) beschichtet ist. Die

A. Azarpira, M. Lublow, A. Steigert, P. Bogdanoff, D. Greiner,
Ch. A. Kaufmann, M. Krüger, U. Gernert, R. van de Krol, A. Fischer,
Th. Schedel-Niedrig: „Efficient and Stable TiO 2:Pt–Cu(In,Ga)Se 2
Composite Photoelectrodes for Visible Light Driven Hydrogen
Evolution“, Advanced Energy Materials, DOI: 10.1002/aenm.201402148

Besonderheit: der TiO2 -Film ist polykristallin und enthält einen kleinen Anteil an Nanopartikeln aus Platin.
Dadurch entfaltet dieses neue Komposit besondere Ta-
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Neue Nanopartikel sorgen für mehr Wasserstoff
Die elektrochemische Herstellung von Wasserstoff durch

rung ihrer Struktur und besonders die Eisenverteilung

Elektrolyse beinhaltet zwei gekoppelte Reaktionen. In

in dermaßen kleinen Teilchen war eine besondere Her-

der ersten, der Wasseroxidation, entstehen Sauerstoff

ausforderung.

und freie Elektronen. In der zweiten Reaktion, der Wasserreduktion, bildet sich mit Hilfe dieser Elektronen der

Die Partikel weisen eine einheitliche kristalline Struktur

Wasserstoff. Sind ausreichend freie Elektronen vorhan-

auf und sind mit bis zu 1,5 nm Durchmesser außerge-

den, läuft dieser zweite Schritt problemlos ab. Der limi-

wöhnlich klein. Entsprechend groß ist daher das Verhält-

tierende Faktor ist die Wasseroxidation. Derzeit forschen

nis Oberfläche zu Volumen, was entscheidend zur hohen

viele Wissenschaftler an Materialien, den sogenannten

katalytischen Aktivität beiträgt. Die Anzahl an Sauerstoff-

Katalysatoren, die diese Reaktion erleichtern sollen.

Molekülen, die pro Sekunde und zugänglichem NickelAtom gebildet werden, liegt zehnmal höher als bei allen

Eine Forschergruppe aus München und Berlin hat jetzt

bisher in der Literatur beschriebenen Versuchen mit ver-

Nanopartikel aus Nickel und Eisen entwickelt, mit deren

gleichbaren Nickel-Eisen-basierten Verbindungen.

Hilfe die Wasseroxidation bis zu zehnmal effektiver abläuft als mit vergleichbaren Verbindungen. Zudem sind

Die Kombination der sehr großen katalytisch aktiven

die Partikel einfach herzustellen, günstig und vielfältig

Oberfläche mit der hohen Kristallinität der Nanoteilchen

einsetzbar.

ist zudem mitverantwortlich dafür, dass die Stuktur auch
nach dauerhafter Elektrolyse unter hohen Strömen intakt

Verantwortlich für den Erfolg sind die Mischung aus

bleibt. Dies ist besonders wichtig, da Stabilität eines der

Nickel und Eisen, die kristalline Struktur der Partikel


größten Probleme bei der Entwicklung von Katalysatoren

und ihre außergewöhnlich geringe Größe. Durch be-

darstellt. Noch dazu neigen sie nicht zum Verklumpen und

wusst langsame Reaktionsgeschwindigkeit bei der Her-

sind daher als Teilchen-Dispersion vielseitig einsetzbar.

stellung entstehen auch weniger stabile, sogenannte

K. Fominykh, P. Chernev, I. Zaharieva, J. Sicklinger, G. Stefanic,
M. Döblinger, A. Müller, A. Pokharel, S. Böcklein, Ch. Scheu, Th. Bein,
D. Fattakhova-Rohlfing: „ Iron-Doped Nickel Oxide Nanocrystals as
Highly Efficient Electrocatalysts for Alkaline Water Splitting “,
ACS Nano 9 (2015) 5180-8

metas tabile Phasen, und so können sich unter anderem
außergewöhnliche Mischverhältnisse von Nickel und
Eisen in den Nanopartikeln bilden. Die Charakterisie

Ameisensäure im Tank?
Zu den chemischen Verbindungen, die immer wieder als

Reaktion vollständig umkehrbar ist und die Freisetzung

Speicher für Wasserstoff diskutiert worden sind, gehört

von Wasserstoff dabei gut kontrollierbar.

die Ameisensäure (HCOOH). Man kann sie unter Umgebungsbedingungen speichern, und sie liefert eine relativ

Bei einer Temperatur von 65 °C ist die Ameisensäure sta-

hohe Energiedichte. Wie bei allen chemischen Verbin-

bil, aber wenn man sie auf 90 °C erwärmt, wird der Was-

dungen allerdings muss man auch hier den Wasserstoff

serstoff schnell freigesetzt. Die Freisetzung des Gases

hinein- und wieder herauskriegen, was mit zusätzlichen

aus der Ameisensäure geht nicht nur signifikant schnel-

Verfahrensschritten und Energieaufwand verbunden ist.

ler als mit dem bislang besten Verfahren, sondern der Katalysator ist auch noch preiswerter. Er enthält kein P
 latin;

Forscher an der TU Eindhoven haben jetzt einen Kata-

zur Platingruppe gehört allerdings Ruthenium auch (zu-

lysator entwickelt, der Wasserstoff und CO 2 schnell zu

sammen mit Rhodium und Palladium zählt man es zu den

Ameisensäure kombiniert und auch ebenso leicht wieder

„leichten Platinmetallen“), und das Metall ist sehr selten.

trennt. Das geht zehnmal schneller als bisher. Der neue

(Pressemitteilung der TU Eindhoven vom 29. April 2015)

Katalysator besteht aus einem organischen Molekül und
einem Atom Ruthenium. Ungewöhnlich ist, dass diese
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Neues Power-to-Gas-Projekt im Südwesten
Die baden-württembergische Landesregierung fördert

werden. Perspektivisch können allein mit dieser Indus

ein neues Power-to-Gas-Projekt im Megawatt-Maßstab

trieanlage mehr als 1.000 Brennstoffzellenfahrzeuge kli-

zur Herstellung von regenerativem Wasserstoff. Das

maneutral mobil sein. Bisherige ähnlich gelagerte Projek-

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung

te speisen zumeist den Wasserstoff in die Erdgasleitung

Baden-Württemberg (ZSW) koordiniert das Leuchtturm-

ein, wo er nur wenig unmittelbaren Nutzen bringt.

projekt. Maßgeblich beteiligt sind neben verschiedenen
Unternehmen zudem die Institute DLR, ISE und DVGW-

„Wir wollen die Energiewende im Verkehr voranbringen

EBI. Die Projektpartner aus Forschung und Industrie wol-

und der baden-württembergischen Wirtschaft ein tragfä-

len nachweisen, dass die Wasserstoff-Erzeugung durch

higes Konzept für saubere, innovative Mobilität bieten“,

Power-to-Gas effizient und wirtschaftlich ist. In einem

sagt Dr. Michael Specht, Leiter des ZSW-Fachgebiets Re-

öffentlichen Wettbewerb sollen nun Standort und Betrei-

generative Energieträger und Verfahren. Profitieren sollen

ber der Anlage ermittelt werden, die perspektivisch Was-

Energieversorger, Automobilhersteller und Unternehmen

serstoff für mehr als 1.000 Brennstoffzellenfahrzeuge

aus dem Maschinen-, Komponenten- und Anlagenbau.

erzeugen kann. Die entsprechende Ausschreibung des

Das Landesministerium für Finanzen und Wirtschaft för-

ZSW erfolgt in Kürze.

dert das Leuchtturmprojekt mit insgesamt 4,5 M€.
(ZSW-Pressemitteilung vom 24. Juni 2015)

Geplant ist der Betrieb einer Power-to-Gas-Anlage mit einer
elektrischen Anschlussleistung von 1 MW. Dort soll per
Elektrolyse Wasserstoff aus erneuerbarem Strom erzeugt
und anschließend an Wasserstoff-Tankstellen verteilt

Energie und Klima

War die Pause echt?
Seit etwa 15 Jahren hatte man den Eindruck, die globale

hätten in jüngster Zeit korrigiert werden müssen. Den

Erwärmung habe eine Pause eingelegt und sei erst in der

Berechnungen zufolge verschwindet die Erwärmungs-

allerletzten Zeit wieder in Gang gekommen. Möglicher-

pause, werden die mutmaßlich verzerrten Daten korri-

weise stimmt das nicht.

giert: Von 2000 bis 2014 stieg die globale Durchschnitt-

Forscher des staatlichen Klimaforschungszentrums der

damit sogar etwas schneller als zwischen 1950 bis 1999.

stemperatur demnach um 0,116 °C pro Jahrzehnt – und
USA, der NOAA, schreiben in der Zeitschrift Science,
die angebliche Pause der Erwärmung gebe es nicht. Das

Die Autoren vermuten jedoch, dass die Erwärmung im-

Phänomen beruhe auf mangelhaften Daten. Fehlerhafte

mer noch unterschätzt wird, und zwar wegen der unvoll-

Interpretationen der Messungen hätten die Temperatu-

ständigen Erfassung der Arktis, die sich stark erwärmt

ren systematisch verfälscht. Sie haben Temperaturdaten

hat in den letzten Jahren. Ihrer Studie zufolge wärmte

seit 1998 korrigiert, weil sie entdeckt hatten, dass die

sich das Klima zwischen 1998 bis 2012 im Vergleich zu

Daten teils auf falschen Annahmen basierten.

den höchsten Berechnungen des Uno-Klimarats doppelt
so schnell.

Besonders die Veränderung der Ozeantemperaturen ist
schwierig zu bestimmen, weil die Messmethoden variierten. Auch Messungen abgelegener Regionen an Land

Th. R. Karl, A. Arguez, B. Huang, J. H. Lawrimore, J. R. McMahon,
M. J. Menne, Th. C. Peterson, R. S. Vose, H.-M. Zhang: „Possible
artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus“,
Science 4. Juni 2015, DOI: 10.1126/science.aaa5632

Jahrgang 19, Nr. 4/15 (Juli/August)

Energiewende nur als Ganzes
Das Erreichen der Energie- und Klimaschutzziele der Bun-

Die entwickelten Handlungsempfehlungen ihrer „Road-

desregierung stellt Gesellschaft, Wirtschaft und Politik

map Verkehr“ und ihrer Konsequenzen wurden am 5. Mai

vor große Herausforderungen. Bislang konnte der fast

Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Wis-

ausschließlich auf dem Einsatz von Benzin und Diesel

senschaft zur Diskussion gestellt.

basierende Verkehrssektor sich nahezu unabhängig von
den restlichen Energieverbrauchssektoren entwickeln.

Sie haben festgestellt, dass der Verkehrssektor in Zukunft immer stärker mit dem Energiesektor verschmilzt.

Aber wird das auf die Dauer so bleiben? Wie kann die

Im Sinne einer möglichst kostenminimalen und ressour-

Energiewende im Verkehrssektor aussehen? In welchen

ceneffizienten Erreichung der Klimaziele müssen alle

der Sektoren Strom, Wärme oder Verkehr sollte die be-

Sektoren gemeinsam betrachtet werden. Dabei können

grenzt verfügbare Biomasse eingesetzt werden? Welche

die Ziele des Energiekonzepts der Bundesregierung nicht

Energieträger haben Chancen im Mobilitätssektor?

nur erreicht, sondern sogar übertroffen werden.

Diese Fragen haben Wissenschaftler der Fraunhofer-

Für den Straßenverkehr bevorzugen die Wissenschaftler

Institute IWES und IBP in Kassel, der Stiftung Um-

den Einsatz von Batteriefahrzeugen, jedoch fehlen dafür

weltenergierecht in Würzburg und des ifeu – Instituts

noch Infrastruktur und regulatorische Rahmenbedingun-

für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg in

gen. Der Einsatz von Wasserstoff im Verkehrssektor ist

Hinblick auf steigende Anteile fluktuierender erneu-

laut Studie sehr von den Strombezugskosten abhängig.

erbarer Energien im Strombereich unter Berücksich-

Biomasse bietet Vorteile im Vergleich zu strombasierten

tigung

untersucht.

chemischen Energieträgern (wie Wasserstoff aus Power-

In dem vom BMWi geförderte Forschungsprojekt „Inter-

to-Gas), jedoch ist das Potenzial aufgrund der beschränk-

aktion EE-Strom, Wärme und Verkehr“ wurde die Inter-

ten Anbauflächen und Nutzungskonkurrenz begrenzt.

aktion zwischen diesen Sektoren in Deutschland unter-

Ohne strombasierte chemische Energieträger geht es

sucht. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand dabei die

also nicht.

Frage, wie ein kostenoptimiertes Gesamtenergiesystem

(Pressemitteilung des Fraunhofer IWES vom 5. Mai 2015)

der

europäischen

Entwicklung

im Jahr 2050 aussehen könnte, das dem Ziel gerecht wird,
eine Minderung der Treibhausgasemissionen in Deutschland und Europa um 80 % gegenüber 1990 zu erreichen.

Magische Grenze geknackt
Erstmals hat im März die CO 2 -Konzentration in der Atmo-

mer wird wegen der vermehrten Pflanzenaktivität wieder

sphäre weltweit im Monatsdurchschnitt die Marke von

ein Sinken des Wertes erwartet.

400 ppm (parts per million) übertroffen. Dies wurde am
6. Mai von der Nationalen Ozean- und Atmosphärenver-

Eine grundsätzliche Umkehrung des Trends ist aller-

waltung der USA (NOAA) bekanntgegeben.

dings nicht so einfach. Eine Minderung der Emissionen
aus fossilen Energieträgern um 80 % wäre erforderlich,

Große Überraschung löste das bei den Wissenschaftlern

um den Anstieg aufzuhalten, hieß es bei der NOAA. Für

nicht aus. Für kurze Zeit oder an bestimmten Stellen war

eine Senkung des Niveaus wären aber weitere Redukti-

der Wert schon seit Jahren immer wieder mal überschrit-

onen erforderlich, und auch dann ginge es nur langsam.

ten worden. Dass er jetzt auch im globalen Durchschnitt

(Pressemitteilung der NOAA vom 6. Mai 2015)

übertroffen wurde, liegt einfach im Trend. Für den Som-
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Politik

Ein großes Wort gelassen ausgesprochen
Unerwartet klare Beschlüsse zum Klimaschutz haben die

Außerdem haben die Staats- und Regierungschefs in

Staatschefs der G7-Länder Anfang Juni bei ihrem Gipfel

Elmau unterstrichen, ab 2020 die 2009 versprochenen


auf Schloss Elmau in Oberbayern gefasst. Die G7-Länder

Klimaschutzzahlungen von jährlich 100 G$ an arme Staa-

wollen in diesem Jahrhundert den weltweiten Ausstoß

ten überweisen zu wollen, wobei Privatfirmen mit Inves

von Treibhausgasen auf null senken. „Wir wissen, dass

titionen kräftig helfen sollen

wir im Laufe des Jahrhunderts eine Dekarbonisierung
brauchen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Ab-

Die Formulierungen im G7-Beschlusses sind unverbind-

schluss des G7-Gipfels. Sie meint also eine vollständige

lich: Kein Wort davon, dass die Absichten zur Senkung der

Abkehr von Kohle, Öl und Erdgas. Bereits bis Mitte 2050

Treibhausgase rechtlich bindend sein sollen. Doch das ist

wollen die G7 ihre Energieversorgung weitgehend auf er-

Absicht. Eine verbindliche Abmachung wäre ein völker-

neuerbare Energien umgestellt haben. Bis dahin sollen die

rechtlicher Vertrag, der von den Parlamenten ratifiziert

globalen CO2 -Emissionen bereits auf ein Drittel der Men-

werden müsste. Dafür stehen die Chancen besonders

ge von 2010 gedrückt werden.

beim Kongress der USA nicht gut. Bloßen „Klimazielen“,
also Absichtserklärungen, könnte die US-Delegation hingegen risikolos zustimmen.
Ob der gefeierte Klimabeschluss von Elmau tatsächlich Folgen zeitigt, wird man sehen müssen.
Die erste Probe aufs Exempel steht Ende dieses
Jahres bei den COP-Verhandlungen in Paris an.

Bundeskanzlerin Merkel und Gäste bei der Arbeitssitzung
zum Thema Energie und Klima auf Schloss Elmau
(Bild: Bundesregierung / Kugler)

dena-Jahreskonferenz zu „Power-to-Gas“
„Weichenstellung für den Markteintritt“ war das Unterthema der Fachkonferenz zum Thema „Power-to-Gas“, die
die gleichnamige Strategieplattform der dena dieses Jahr
zum vierten Mal abhielt. Die Experten diskutierten unter

•	Wasserstoff und Methan aus erneuerbaren Energien
als Biokraftstoffe anerkennen
•	Anreize zur Flexibilisierung des Stromsystems
schaffen

anderem darüber, wie diese konkret gelingen kann.

•	Markteinführung von erneuerbarem Wasserstoff und

Die Partner der dena-Strategieplattform stellten die fünf

•	Steuerermäßigung für Erdgas als Kraftstoff

Methan bis 2022 politisch flankiert sicherstellen
Stellschrauben vor, die die Politik ihrer Meinung nach justieren muss, um die Weichen für weitere Investitionen in
die vielseitige und zukunftsträchtige Technologie Power
to Gas zu stellen. Gemeint sind damit:

verlängern
•	Energiespeicher von Letztverbraucherabgaben
befreien
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Darüber hinaus berichteten Experten aus der Praxis über
aktuelle Ergebnisse ihrer Projekte und ordneten aus ihrer
Sicht die Perspektiven und die strategisch wichtige Bedeutung der Power-to-Gas-Technologie ein. In einem abschließenden Podiumsgespräch erörterten Vertreter aus
Politik und Wirtschaft die „Perspektiven für Power to Gas“
und gingen der Frage nach, ob alle Weichen für eine erfolgreiche Etablierung von Power to Gas am Markt gestellt sind. Sind sie natürlich noch nicht – es bleibt weiterhin eine Menge zu tun. Aber von Zeit zu Zeit muss man ja
mal sehen, was genau das ist.
o. l.: Die Initiative performing energy war dieses Jahr erstmals als Fachkommission des DWV vertreten (Fotos: DWV)
o. m.: Ulrich Benterbusch, Geschäftsführer der dena, bei der Eröffnung
o. r.: Auch bei der 4. Veranstaltung dieser Art ließ das Interesse keineswegs nach – im Gegenteil, der Saal war voll
unten: Bitte nicht stören – Herr Diwald und Herr Weinmann vom DWV
nehmen gerade Tudor Constantinescu ins Gebet, einen Berater der der
Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission

Wind-zu-Wasserstoff in China
Anfang Juni wurde in China der Vertrag über die Errich-

beitet mit Strom von einem Windpark mit 200 MW Leis-

tung einer Power-to-Gas-Anlage in der Provinz Heibei un-

tung, der gerade im Bau ist. Anfang 2017 soll die Power-

terzeichnet, die dem Hybridkraftwerk in Prenzlau ähneln

to-Gas-Anlage in Betrieb gehen.

soll (wir berichteten in den DWV-Mitteilungen 1/14 auf

(Pressemitteilung von MyPhy Energy vom 3. Juni 2015)

S. 27). Das Projekt hat einen Umfang von 6,4 M€ und ar-

Unterzeichnung des Vertrags über die Anlage.
Ganz hinten Brandenburgs Ministerpräsident
Dietmar Woidke; 2. v. r. Quingwei Zhang, Gouverneur der Provinz Heibei (Bild: McPhy Energy)
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Connecticut bietet Subventionen
Der US-Bundesstaat Connecticut hat unter der bedeu-

Diese Summe gibt es auch für ein beliebiges Brennstoff-

tungsvollen Abkürzung CHEAPR ein Subventionspro-

zellenauto. Bedingung ist, dass das Auto im Staat gekauft

gramm für den Kauf von Elektroautos aufgelegt. Es gibt

wurde und dort auch angemeldet ist.

Dollars für jeden, der sich ein neues Brennstoffzellenauto
oder ein Plug in-Modell kauft – obwohl es Brennstoffzel-

Connecticut ist einer der US-Staaten, die die kalifornische

lenautos dort bis zur Stunde noch gar nicht allgemein zu

Abgasgesetzgebung übernommen haben.

kaufen gibt. Der genaue Betrag ist von der Batteriekapazi-

(http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2684&q=564768&deepNav_
GID=2183%E2%80%8B)

tät abhängig und geht bis zu einem Maximum von 3.000 $.

Personalien

Prof. Eicke Weber, Leiter des Freiburger Fraunhoferinstituts für Solare Energiesysteme
(ISE), verlässt das Institut im kommenden Frühjahr. Zwar hatte er noch vergangenes Jahr seinen Vertrag für drei Jahre verlängert, doch locken ihn offenbar andere Aufgaben: bei den
Landtagswahlen 2016 tritt er als Kandidat für die FDP an.
Weber ist parteilos und will es nach eigenen Angaben auch bleiben, doch interessiert ihn das
Ziel der FDP, wirtschaftliches Wachstum und Ökologie miteinander zu verbinden. Bislang würden die ökonomischen Chancen der Energiewende in der Politik nicht gesehen. Weber will sich
aber auch für Verkehrsinfrastruktur, einfachere Steuersätze, Antidiskriminierung und „Bildung
für alle“ einsetzen.
Eicke Weber

Die Freiburger FDP zeigte sich hoch erfreut, mit Eicke Weber „einen so renommierten Kandidaten gewonnen zu haben“. Im Wahlkreis Freiburg-West konnte zuletzt 1980 ein FDP-Kandidat
das Direktmandat holen. 2011 lagen die Liberalen bei 3,3 %. Webers Ziel: 10+x (x>0).
(Badische Zeitung vom 17. Juni 2015)

Andreas Kuhlmann ist mit dem 1. Juli 2015 neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der
Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) geworden. Dies hatten der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung entschieden. Kuhlmann wurde Nachfolger von Stephan Kohler, der
zum 31. Dezember 2014 nach mehr als 14 Jahren aus der Geschäftsführung der dena ausgeschieden war.
Kuhlmann ist Physiker mit Nebenfach Volkswirtschaft und war bisher beim Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) als Geschäftsbereichsleiter Strategie und Politik für die
Abteilungen Politik und Volkswirtschaft zuständig. Auch dort beschäftigte er sich intensiv mit
den vielfältigen Fragen der Energiewende.
Andreas Kuhlmann

(Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums vom 19. Juni 2015)

Jahrgang 19, Nr. 4/15 (Juli/August)

Nachlese

Ab 2016: Nature Energy
Nature, eine der angesehensten Wissenschaftszeitschrif-

zum Thema Energie veröffentlichen, nicht nur aus Tech-

ten der Welt, hat im Laufe der letzten Jahre eine Reihe von

nik und Naturwissenschaften, sondern auch aus den So-

Ablegern zu speziellen Forschungsgebieten gesetzt, von

zialwissenschaften. Das besondere Augenmerk soll auf

Genetik über Werkstoffe bis hin zu Geowissenschaften.

Verfahren und Lösungen der nächsten Generation liegen.

Ab Januar 2016 wird es auch Nature Energy geben. Die

Unter diesen werden ausdrücklich auch Wasserstoff und

monatlich erscheinende Zeitschrift will Beiträge aller Art

Brennstoffzellen genannt.

Mitglieder

Beitritte

Austritte zur Jahresmitte

•	Deutsches Zentrum für Luft- und Raum-

•	Herr Rainer Bender, Dortmund, am 10. Mai 2015

fahrt (DLR), Köln, am 29. April 2015
•	Herr Harald Grendus, Sinsheim, am 10. Mai 2015
•	Mossau Energy GmbH, Aurich, am 1. Juni 2015
•	Areva H2Gen GmbH, Köln, am 13. Juni 2015

Andere Termine

Kursive Termine sind neu.

26. – 31.07.2015

Glasgow
(Großbritannien)

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/

07. – 09.09.2015

Ankara
(Türkei)

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/

13. – 16.09.2015

La Grande
Motte
(Frankreich)

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

14.09.2015

Frankfurt am
Main

14. Brennstoffzellenforum Hessen
HA Hessen Agentur GmbH und H2BZ-Initiative Hessen e.V. • HOLM, Bessie-Coleman-Straße 7, 60549 Frankfurt am
Main • Tel.: (0611) 95017-8959 • Web: www.H2BZ-Hessen.de/BZ-Forum2015

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/
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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

Und dann war da noch...

Hausse in Eseln
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

Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit,
den steigenden
rd
3

Anmerkung: Im Vergleich dazu ist ja der Anstieg der

Zing Hydrogen & Fuel Cells Conference

Ölpreise noch
als maßvoll
und
zurückhaltend
Kraftstoffpreisen
zu entgehen?
Anscheinend
nicht;
selbst
Zing
Conferences • Unit
3, The
Bury, Stow-Cum-Quy,
Cambridge,
Cambs CB25
9AQ
(Großbritannien) zu betrachCancun
17. – 20.11.2015

Tel.: (0044 1223) 750020 • Fax: 280270 •
(Mexiko)
ten. Aber ein Esel hat auch deutlich mehr zu bieten. Das
„zurück zur Natur“
kann einen
vom Regen in die Traufe
Web: www.zingconferences.com/conferences/3rd-zing-hydrogen-fuel-cells-conference/

bringen. Viele türkische Bauern können sich den Diesel

Tanken erledigt er selbst, kleine Reparaturen werden au-

15. Jahrestreffen
des
Netzwerks
Brennstoffzelle
und
Wasserstoff NRW
tomatisch
erledigt,
gegebenenfalls
mit ein wenig äußenicht
mehr leisten,
dessen Preis
von gut einem
Euro
im
19.11.2015
Düsseldorf
Stefan Garche • Roßstr. 92, 40476 Düsseldorf • Web: www.brennstoffzelle-nrw.de

vergangenen Jahr jetzt auf 1,55 € gestiegen ist. So las-

rer Unterstützung, und er vermehrt sich sogar von allei-

4th International
Hydrogen
& Fuel
Conference
ne.Cell
Welcher
Traktor kann das?
sen sie den Traktor stehen und
haben den Esel
wieder06. – 08.12.2015

Agra (Indien)

Hydrogen Association of India, Mr. Alok Sharma • c/o Indian Oil Corporation Limited, Sector-13, Faridabad (HR)

entdeckt. Nach einem Bericht121007
der Zeitung
Zaman
sind2294443
in
(Indien) • Tel:
+91 (129)
• Mail: sharmaa@indianoil.in
der zentralanatolischen Provinz Yozgat im vergangenen
Neapel

European Fuel Cell Conference & Exhibition

15. – 17.12.2015
Jahr
4400 der nützlichen
Grautiere
verkauft worden, dop(Italien)
Web: www.europeanfuelcell.it/

pelt so viel wie im Jahr zuvor. Entsprechend stark ist der
Bestand
er sich
ver-sind neu.
2016 gewachsen; in einigen Dörfern hat
Kursive
Termine
doppelt. Aber auch ein Esel hat seinen Preis. Binnen eines Jahres stieg
er in ländlichen
Gebieten ZentralanatoHyVolution
Paris
04., 05.02.2016

Planète-Verte, Jean-Patrick Teyssaire • 9, rue Darwin, 75018 Paris (Frankreich) • Tel.: (0033-1) 81 51 71 15

(Frankreich)rund 26 auf bis zu 180 €, also um
liens von umgerechnet
Mail: jpt@planete-verte.fr

fast 600 %.

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/

02. – 04.03.2016

Tokio (Japan)

15. – 17.03.2016

Düsseldorf

Energy Storage Europe
Messe Düsseldorf GmbH • Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf • Tel.: (0211) 45 60-01• Fax: -900
Web: www.energy-storage-online.de/

25. – 29.04.2016

Hannover

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

13. – 17.06.2016

Saragossa
(Spanien)

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

05. – 08.07.2016

Luzern
(Schweiz)

12th European SOFC & SOE 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/
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