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Was ist eigentlich Wasserstoff?

Wusstest du, dass...
mit der Energie von 1 Windrad

ein ganzes Jahr lang fahren können?*

Wie wird Wasserstoff 
produziert?

Wasserstoff ist das im Universum am häufigsten vorkommende chemische Element 

und nimmt ca. 75% von dessen Masse ein. Auf der Erde ist es Bestandteil des Wassers,  

welches 70% der Erdoberfläche bedeckt, sowie nahezu jeglicher organischer Materie  

seien es Lebewesen, Erdöl, Erdgas oder Mineralien.

Energiequellen Die am häufigsten genutzten Quellen für erneuerbare Energie sind Wasserkraft, Sonne 

und Wind. Als erneuerbare Energiequellen werden jene bezeichnet, die uns praktisch uner-

schöpflich zur Verfügung stehen oder sich verhältnismäßig schnell erneuern. 

„Grüner“, d.h. umweltfreundlicher Wasserstoff, 

wird mit dem Elektrolyse-Verfahren produ-

ziert. Dabei wird Wasser (H₂O) unter Einsatz von 

Strom aus erneuerbaren Energiequellen in seine  

Bestandteile Wasserstoff (H₂) und Sauerstoff (O) 

zerlegt, wobei die elektrische Energie in chemi-

sche Energie umgewandelt und als Wasserstoff 

gespeichert wird. Je nach Bedarf wird dieser in 

Brennstoffzellen als elektrische Energie für den 

Fahrzeugantrieb verwendet oder rückverstromt.

800 PKWs

Wie „grün“ ist die Herstellung von Wasserstoff?

Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Herstellung von Wasserstoff, sowohl mit erneuerbaren 

als auch mit fossilen Energiequellen. Nachhaltig und völlig CO₂-frei ist die Erzeugung von  

„grünem“ Wasserstoff aus erneuerbarem Strom (z.B. aus Wasserkraft oder Photovoltaik), am 

besten aus überschüssiger Energie, die sonst ungenutzt bliebe (bei Überproduktion kann die 

produzierte erneuerbare Energie nicht mehr ins Energienetz eingespeist werden, deshalb  

werden z. B. auch Windräder abgestellt). 

In Südtirol gibt es rund 1000 Wasserkraftwerke, (jedoch nur sehr wenige mit Speicher- 

becken), sowie jede Menge Photovoltaikanlagen. Somit besitzt Südtirol ideale Voraus-

setzungen für die Errichtung einer „grünen“ Wasserstoffinfrastruktur als Speicher für  

erneuerbare Energien.

Wasserkraft
Sonnenkraft
Photovoltaik

Windenergie

So funktioniert es: 

*bei einer jährlichen Kapazität von 1,5 MW



Die Welt und die Folgen des

Südtirol und der Klimawandel

Klimawandels

 

 

 

Luftfeuchtigkeit

Temperatur über dem Ozean

Seeoberflächentemperatur

Polkappen, Eisflächen

Ozeantemperatur

Temperatur über Land

Schneedecke

Gletscher

Meeresspiegel

Temperatur der 

unteren Atmosphäre

Wusstest du, dass...

Italien nahezu 199 Milliarden Euro pro Jahr einsparen 
könnte, wenn es zu 100% auf erneuerbare 
Energiequellen umsteigen würde?
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WIR SIND DIE LETZTE GENERATION, 
DIE DEN KLIMAWANDEL STOPPEN KANN. 
WIR SETZEN DABEI AUCH AUF  
WASSERSTOFF, DA ER ZU VIELEN 
LÖSUNGEN BEITRÄGT.
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Venedig unter Wasser – ein Vorgeschmack auf die Zukunft?

Allein in Südtirol sterben jährlich ca. 200 Menschen frühzeitig an den Folgen der Luftverschmutzung, 

Krankheitsbilder wie Asthma, Allergien, Tumore etc., die durch Luftverschmutzung verursacht werden, 

sind im Steigen. Es ist höchste Zeit darauf zu reagieren.

Wusstest du, dass...

ca. 200 Menschen jährlich in Südtirol an  
den Folgen der Luftverschmutzung sterben?

• Die Schneesicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Dies hat 

direkte Auswirkungen auf den Tourismus und auf die Südtiroler 

Wirtschaft. 

• Neue Schädlingsarten richten großen Schaden in der Land-

wirtschaft an (z.B. Kirschessigfliege). 

• Vor allem in heißen, trockenen Sommermonaten kann Trink-

wasser knapp werden. Deswegen muss der Wasserverbrauch 

in Landwirtschaft und Privathaushalten umgestellt werden. 

• Wetterextreme, wie Trockenheit, Hagel, Stürme etc.,  

verursachen jährlich große Schäden.

Der Klimawandel auf der Erde hat tiefgreifende 

Folgen. Die ersten Auswirkungen sind bereits klar 

erkennbar: Gebirgsgletscher, Permafrost und Po-

lareis schmelzen, der Meeresspiegel steigt an, 

Wetterkatastrophen werden immer häufiger, die 

Temperatur der Meere und Seen steigt und Schäden 

an Ökosystemen treten immer öfter auf. 

Einer der Hauptfaktoren für den Klimawandel ist 

mit Sicherheit die Verbrennung fossiler Energie-

träger, die zudem auch negative Auswirkungen auf 

unsere Gesundheit hat und Krankheitsbilder wie  

Asthma, Allergien, Tumore, usw. verursacht. Bei Ver-

brennungsprozessen gelangen Schadstoffe, Treib-

hausgase sowie Rußpartikel in die Luft und tragen zur 

Erderwärmung und somit zum Klimawandel bei.

DIE FOLGE:

Die Eisschicht an den Polen nimmt rapide ab, die 

Temperatur der Meere steigt an. Noch schneller 

als die Meere und die Atmosphäre erwärmen sich 

die Seen, mit der Folge, dass die Trinkwasserver-

sorgung bedroht wird. Durch die ständige Erd- 

erwärmung werden die Eispole weiter schwinden, 

die Subtropen austrocknen, die Tropen überflutet 

und in einigen Regionen im Nahen Osten kann es 

im Sommer unerträglich heiß werden. 

DIE FOLGE: 

Noch mehr Klimaflüchtlinge, z.B. aus Pakistan, 

Bangladesch oder Afrika, kommen nach Europa und 

ein Kampf um Ressourcen und lebenswerte Zonen 

entbrennt. Somit kann der Klimawandel auch zu 

einem Auslöser von Unruhen, Krieg und Terror wer-

den. 

Umso wichtiger ist es, Maßnahmen gegen die 

Erderwärmung und den Klimawandel zu treffen.
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Wieso Wandel in Richtung

Elektromobilität macht uns unabhängig von fossilen 

Brennstoffen, die erstens begrenzt, zweitens teil-

weise nur unter schwierigen Bedingungen förderbar 

und drittens eine beliebte Art der Finanzierung von 

Kriegen und Terror sind. Hinzu kommt die schwere 

Umweltbelastung, die durch die Treibstoffverbren-

nung und -förderung entsteht und maßgeblich zum 

Klimawandel beiträgt. 

„WEG VOM ÖL, HIN ZUM ELEKTROANTRIEB“

lautet demzufolge die Devise! Denn elektrisch be-

triebene Fahrzeuge sind nicht nur völlig frei von 

Emissionen, sie produzieren auch keinen Lärm, was 

eine verbesserte Lebensqualität v.a. in bewohnten 

Gebieten bedeutet. Zudem kann überschüssige 

Energie aus erneuerbaren Quellen sinnvoll genutzt 

werden und geht nicht mehr verloren.

Elektromobilität?

Wusstest du, dass... 

ein Wasserstoffauto auch ein Elektroauto ist?

Wusstest du, dass...

95 % aller Autofahrten kürzer als 50 Kilometer sind?

Batterie- und Brennstoffzellenautos werden mit einem Elektromotor angetrieben. 

Die Unterschiede liegen lediglich in der Energiequelle, in der Betankungszeit und in der Reichweite: 

Während ein „Batterieauto“ seine Energie aus einer Batterie bezieht, erhält ein Wasserstoffauto 

diese aus einer mit Wasserstoff gespeisten Brennstoffzelle; der Wasserstofftank wird innerhalb 

von 4 Minuten vollgetankt und diese Energie sorgt für eine Reichweite von 400 bis 700 km.

Deswegen und wegen der günstigen Betriebskosten stellen vor allem 

batteriebetriebene Elektrofahrzeuge mit geringeren Reichweiten ein 

großes Potential für den Stadt- und Pendlerverkehr dar.

+  -

Die Vorteile der

Elektromobilität
Die Elektromobilität stellt eines der erfolgversprechendsten Konzepte für die nachhaltige Mobilität 

der Zukunft dar, die auch andere Bereiche wie Energiewirtschaft, IT und Mobilitätsdienstleister 

umfasst. Möglich gemacht wird umweltfreundliche und zukunftsorientierte Elektromobilität durch 

Elektrofahrzeuge, die sich durch eine Vielzahl an positiven Eigenschaften in Sachen Klima- und 

Umweltschutz auszeichnen.

Viele gute Gründe für die Elektromobilität:

Ökonomie

Soziales

• Politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit durch  

Verzicht auf Kraftstoff-Importe

• Innovation und Pioniergeist in neuen Marktnischen 

• Kein Verlust erneuerbarer Energien sowie effizientere Ener-

gieproduktion durch Speicherung von überschüssigem Strom

• Reduzierung des Kampfes um Ressourcen und der Anzahl 

von Klimaflüchtlingen durch Eindämmung des Klimawandels 

• Schaffung und Sicherung qualitativ  

hochwertiger Arbeitsplätze 

• Erhöhte Lebensqualität durch saubere Luft 

und weniger Lärm 

• Erneuerbare Energiequellen produzieren keine schädli-

chen Emissionen und wirken dem Klimawandel entgegen 

• Keine Zerstörung der Natur durch Erdöl- und Erdgasförderung  

sowie deren Transport (z.B. „Kollateralschäden“ bei Tankerunglücken)

Klima- und Umweltschutz, vor allem 

durch die Reduktion von CO₂- und Schad-

stoffemissionen.

Durch die Reduktion von Lärm- und 

Schadstoffemissionen werden die Ge-

sundheit und die Lebensqualität der Bür-

ger verbessert.

Schaffung und Sicherung von 

innovativen Arbeitsplätzen

„Weg vom Öl, hin zur Elektromobilität“ 

bedeutet die Reduzierung der Abhän-

gigkeit von erdölbasierten Kraftstoffen 

und von den politisch instabilen Län-

dern, die sie exportieren.

Langfristig sollen Batterien und Wasser-

stoff zur Netzstabilität beitragen.

2.

1.

3.

4.

5.

Eine Technologie für lange Strecken

Wasserstoff/Brennstoffzellen
Wasserstoff wird gasförmig in einem Tank gespei-

chert und in der Brennstoffzelle durch eine che-

mische Reaktion in Strom umgewandelt, der den 

Elektromotor antreibt. Die Vorteile gegenüber 

den batteriebetriebenen Fahrzeugen liegen in 

erster Linie in der Reichweite (400-700 km) und 

in der Betankungszeit (wenige Minuten). Wasser-

stoff eignet sich außerdem auch als alternativer 

Kraftstoff für größere Fahrzeuge, z.B. Wasser-

stoffbusse, Gabelstapler, Müllfahrzeuge, Förder-

fahrzeuge am Flughafen, etc.

Ökologie

DER SPRINTER

DER LANGSTRECKENLÄUFER
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Das Beste beider Technologien wird vereint! 

Batterie + Wasserstoff

VIELFALT STATT EINFALT

Die Zukunft wird uns zeigen: Es kommt nicht darauf an, für wel-

che Art von Elektrofahrzeug man sich entscheidet, sondern 

DASS man ein Elektrofahrzeug fährt, ganz gleich, ob es mit Bat-

terie, Brennstoffzelle oder einer Kombination aus beiden betrie-

ben wird. 

Aufgabe der öffentlichen Hand ist es, technologie- 

neutral alle Formen der Elektromobilität zu fördern, ent-

sprechende Infrastrukturen für die Betankung bzw. Ladung zu 

schaffen und die Bevölkerung zu sensibilisieren und damit die 

Zukunft unseres Planeten zu sichern. 

Wusstest du, dass...

Batterie und Brennstoffzelle keine Konkurrenten,  
sondern Geschwistertechnologien sind?
In Zukunft treffen sie sich unter einer Haube, um ihre jeweiligen Stärken auszuspielen.  

Somit werden diese Autos die gleiche Leistung wie unsere herkömmlichen Autos bieten.

Batterie und Brennstoffzellen im Vergleich

Batterieelektrisches Fahrzeug Wasserstoffelektrisches Fahrzeug

KRITERIUM WASSERSTOFF BATTERIE

Vielseitigkeit Fahrzeugkategorien

Gesamtwirkungsgrad

Betriebskosten auf 100 km

Lade/Betankungszeiten

Reichweite

Geringer Platzbedarf für Lade- oder Betankungsstellen

Funktion als Energiespeicher für erneuerbare Energien

Investitionskosten für flächendeck. Infrastrukturen

Fahrzeugkosten

   

Luft wird hinzugeführt. Sauerstoff und Wasserstoff 

werden an die Brennstoffzelle 

geliefert.

Durch eine chemische 

Reaktion werden Strom, Wärme 

und Wasserdampf erzeugt

Nur Wasserdampf 

entweicht aus dem Auspuff 

(bei Kälte einige Tropfen Wasser)

Elektrizität wird dem Motor 

hinzugeführt

Motor treibt das Fahrzeug

an (kein Verkehrslärm)

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 6

Schritt 4Schritt 5

Luft (Sauerstoff) 

H₂O

H₂

H₂

Energie-
erzeugung

Wasserstoff
Hochdruck

Wasserstofftank

Elektromotor

Elektrizität

Elektrizität

Brennstoffzelle Batterie

O₂

Wie funktioniert ein

Wasserstoffauto?

Die Fahrzeuge der Zukunft müssen nicht nur 

umweltverträglich sein, sondern auch die-

selben Eigenschaften in Bezug auf Komfort 

und praktischen Nutzen aufweisen wie her-

kömmliche Fahrzeuge. In anderen Worten: 

Wartung und Pflege müssen einfach und in 

kurzer Zeit durchführbar sein, die Autos müs-

sen lange Strecken bewältigen können, die 

Leistung muss gewährleistet, Tankmöglich-

keiten gegeben und das Betanken in kurzer 

Zeit erledigt sein... 

Ein Wasserstoffauto kann all diese Kri-

terien erfüllen und ist zudem noch völlig 

lautlos und emissionsfrei!

Wusstest du, dass...

ein Wasserstoffauto 
eine große Reichweite 
hat und in wenigen  
Minuten nachgefüllt ist?

Im täglichen Gebrauch können Brenn-

stoffzellenfahrzeuge Reichweiten von 

über 400 - 700 km erreichen. Zudem 

können sie im gewohnten Tankvorgang 

an Wasserstofftankstellen schnell und 

einfach nachgetankt werden.

Ladestation Tankstelle

H2-Tank

Brennstoffzelle

Batterie Batterie

Aufladen durch
Rückgewinnung 

der Bremsenergie

Aufladen durch
Rückgewinnung 
der Bremsenergie

Elektromotor Elektromotor

 Sauerstoff
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Was du schon immer wissen wolltest

Fragen & Antworten

Überhaupt nicht, eigentlich ist das genaue Gegenteil 

der Fall: Der Elektromotor stellt das Drehmoment 

über die ganze Leistungskurve voll zur Verfügung. 

Deswegen funktionieren E-Fahrzeuge, sei es Auto 

oder Bus, besser in Steigungen als konventionelle 

Fahrzeuge. Auch gilt, dass die Brennstoffzelle nicht 

temperatursensibel ist und deshalb ohne Leistungs-

abfall das ganze Jahr über ein Elektrofahrzeug an-

treibt. Zudem beweisen die Brennstoffzellenbusse, 

die in Südtirol im Einsatz sind, Tag für Tag, dass diese 

Behauptung nur ein Gerücht ist und nicht der Wahr-

heit entspricht. 

Die Wasserstofftanks werden sehr strengen Tests 

unterworfen und können sogar einer abgefeuerten 

Gewehrkugel widerstehen. Laut TÜV sind die Tanks, 

welche in Brennstoffzellenfahrzeugen verwen-

det werden, wesentlich sicherer als herkömmliche 

Benzintanks. Auch müssen die Fahrzeuge härtere 

Crash-Tests bestehen. Somit besteht allgemein ein 

höheres Sicherheitsniveau. Sollte dennoch Wasser-

stoff austreten, steigt er sofort nach oben und ver-

flüchtigt sich (er ist 14x leichter als Luft), während 

andere Treibstoffe in Bodennähe bleiben und somit 

die Brandgefahr wesentlich höher ist. 

Die Gründe dafür sind vielfältig: 

• Es braucht Zeit für den Bau der Infrastrukturen, 

aber auch um die Preise der Wasserstoffautos 

durch entsprechende Stückzahlen konkurrenzfä-

higer zu gestalten.

• In der Vergangenheit und auch heute noch haben 

bzw. lassen wir uns von billigem Erdöl blenden.

• Erst seit die Kollateralschäden immer deutlicher 

werden, drängt auch die Politik immer mehr in 

Richtung nachhaltige Mobilität. 

• Die Autohersteller wollen ihre Cash-Cow, die 

Benzin- bzw. Diesel-Autos, so lange wie möglich 

melken. Deshalb hielt sich bis jetzt auch das Inte-

resse der Autohersteller in Grenzen und der Fort-

schritt der Technik wurde nicht mit übermäßigen 

Einsatz vorangetrieben.

• Auch der globalpolitische Wandel, der mit dem 

Übergang von fossilen Treibstoffen zu alternati-

ven Treibstoffen einhergeht, und zwar von einer 

Monopolwirtschaft einiger weniger Länder und 

Konzerne hin zu einem Energieträger, der über-

all mit erneuerbaren Energiequellen produziert 

werden kann, passiert nicht über Nacht und ohne 

Widerstand. Deshalb ist es wichtig, hartnäckig 

dranzubleiben und Schritt für Schritt in Richtung 

Elektromobilität zu gehen.

Wasserstoff wird meistens gasförmig in Druckbe-

hältern gespeichert. Andere Methoden sind z.B. die 

Speicherung als tiefkalte Flüssigkeit – dies bietet 

den Vorteil der höchsten erreichbaren Energiedich-

te, jedoch ist die Verflüssigung energieaufwendig 

und das Resultat schwerer handzuhaben. Eine wei-

tere Möglichkeit ist Metallhydridspeicherung, wo 

sich gasförmiger Wasserstoff an Metallen anlagert, 

welche Wasserstoff wie eine Art Schwamm spei-

chern. 

Ja, es gibt keine Einschränkungen für Brennstoffzellenautos.

Ist Wasserstoff brennbar?

Probleme bei einer Steigung?

Was passiert bei einem Unfall? 

Warum fahren wir also nicht schon längst mit Wasserstoff?

Wie wird Wasserstoff gespeichert?

Darf ich ein Wasserstoffauto im Parkhaus parken?

Reiner Wasserstoff ist nicht brennbar. 

Nur in Kombination mit Sauerstoff (Luft) ist H₂ brennbar.

Vor einigen Jahren ging das Gerücht um, dass Brennstoffzellenbusse keine Steigungen bewältigen 

können. Stimmt das?

Kann bei einem einfachen Auffahrunfall das Auto in Flammen aufgehen?

Wenn Wasserstofffahrzeuge so umweltfreundlich sind, die Reichweite passt und auch die Sicherheit 

kein Problem darstellt, warum sind wir dann noch nicht alle auf diese Fahrzeuge umgestiegen? 

Welche Möglichkeiten der Wasserstoffspeicherung gibt es? Und wie gut funktionieren diese?

Haben Sie auch Fragen? Stellen Sie sie uns.
Wir beantworten sie. Versprochen.

Tel. +39 0471 050444 | info@iit.bz.it

Busse auf der Seiser Alm

Video
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Wasserstoff in Südtirol

H₂ on Tour
Tel. +39 0471 050444 | info@iit.bz.it

www.h2-suedtirol.com/de/events

Zwei Projekte, ein Ziel

HyFIVE + CHIC
CHIC (Clean Hydrogen in European Cities) 

ist das von der EU finanzierte Projekt, 

das Brennstoffzellenbussen zum Markt-

durchbruch verhelfen und den Ausbau 

von Infrastrukturen für die Wasserstoff-

herstellung sowie Wasserstofftank-

stellen vorantreiben soll. Insgesamt 26 

H₂-Busse, 5 davon in Bozen, ergänzen seit 

2013 in 5 europäischen Städten die Bus-

linien und stellen den bereits existieren-

den hohen technischen Standard unter 

Beweis. Die beteiligten Städte müssen 

die Leistungsmerkmale der Busse und 

Infrastrukturen erfassen sowie die Be-

völkerung über gezielte Öffentlichkeits-

arbeit sensibilisieren.

Produktion

Wasserstoffzentrum

H2-Innsbruck H2-München H2-Stuttgart

H2-Carpi (MO) H2-Verona H2-Rovereto Süd

Ausbau in 
Südtirol

Tankstelle 
Bozen Süd

H2-Autos H2-Busse

Demozentrum + 
Wissensvermittlung

HyFIVE (Hydrogen For Innovative Ve-

hicles) ist das aktuell größte EU-Pro-

jekt zur Förderung von Brennstoff-

zellen-PKWs in Europa. 15 Partner (5 

Automobilhersteller (BMW, Daimler, 

Honda, Hyundai, Toyota), Anbieter von 

Wasserstoff und -technik (Danish Hyro-

gen Fuel, Air Products, ITM Power, Linde, 

OMV), international tätige Energieex-

perten (Element Energy, Greater London 

Authority, IIT, Thinkstep)) arbeiten ge-

meinsam daran, Brennstoffzellen-Elek-

trofahrzeuge auf den Markt zu bringen 

und die entsprechende Wasserstoffin- 

frastruktur aufzubauen und somit die 

teilnehmenden Regionen auf die Markt-

einführung der Brennstoffzellen-Fahr-

zeuge vorzubereiten. Das Institut für 

Innovative Technologien (IIT Bozen) ist 

für die Bereitstellung der Wasserstoff-

tankstelle am Wasserstoffzentrum in 

Bozen und für die Leitung des Fuhrparks 

mit zehn, von Privat- und Firmenkunden 

mietbaren Brennstoffzellenfahrzeu-

gen in Südtirol verantwortlich. Zudem 

fungiert das IIT als Koordinator für die 

Städte Bozen, Innsbruck, Stuttgart und 

München sowie für Hyundai, Toyota, 

Mercedes und BMW und kümmert sich 

um den Aufbau von Know-how und Wis-

sensvermittlung hinsichtlich der Was-

serstofftechnologie.

Das Wasserstoffzentrum in Bozen Süd 

ist der Vorbote eines neuen Zeitalters: 

Weg von Verbrennungsmotoren und 

hin zur Elektromobilität, zum Ausbau 

der erneuerbaren Energien und zum 

Erblühen neuer Wirtschaftszweige 

im Dienste der Nachhaltigkeit und Le-

bensqualität. Erneuerbare Energie in 

Form von Wasserstoff speichern und als 

Treibstoff „made in Südtirol“ an emis-

sionsfreie Fahrzeuge weitergeben, das 

sind u.a. die Ziele des Projektes H2-Süd-

tirol, entstanden in enger Kooperation 

mit der Brennerautobahn und finanziert 

vom Europäischen Fonds für Regional-

entwicklung. Forschung, Entwicklung 

und Anwendungen im Bereich Wasser-

stoff gehören zu den innovativsten, 

vielversprechendsten Technologien, 

welche in Zukunft viele hoch qualifizier-

te Jobs und Betätigungsfelder für inno-

vative Betriebe schaffen werden. Am 

Wasserstoffzentrum findet deshalb ein 

reger Know-how-Austausch mit der hei-

mischen Wirtschaft, Schulen und Uni-

versitäten statt und etliche Forschungs- 

und Entwicklungsprojekte wurden hier 

bereits aus der Taufe gehoben. Die Pro-

duktionsanlage selbst ist eine der größ-

ten und modernsten in Europa.

in Planung in Planung

in Planung
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Unsere Vision der Zukunft für Südtirol sieht die 

Selbstversorgung der Häuser durch erneuerbare 

Energie vor. Die daraus gewonnene Energie ver-

sorgt das Haus mit Strom und wird für die Herstel-

lung von Wasserstoff durch Elektrolyse verwendet. 

Eigene Home-Stations speichern den Wasserstoff, 

der zum Auftanken eines Wasserstoffautos oder 

-fahrrads oder auch für die Rückverstromung ge-

nutzt werden kann. 

Auf Landesebene sollen H2-E-Points entstehen, 

wo alle Arten der Elektromobilität mit Energie 

versorgt werden. Neben Ladesäulen für die Elekt-

roautos und E-Bikes stehen Wasserstofftankstel-

len für Busse und Autos bereit. Zudem sollen die 

H₂E-Points zum Treffpunkt für nachhaltig gesinnte 

Menschen werden und mit Imbissen sowie Geschäf-

ten mit regionalen Produkten ausgestattet sein.

Vision

Wie sieht die Zukunft aus?

Ein Ausblick auf Morgen:
Bei den portablen Anwendungen bieten die Brennstoffzellen im Bereich der Konsumelektronik 

(z.B. Laptops, Handys, tragbare Musik- und Videogeräte) die Möglichkeit, die Akkulaufzeiten 

der immer leistungsfähigeren Geräte zu verlängern oder netzunabhängig aufzuladen.

Wusstest du, dass...

Brennstoffzellen auch in Laptops, E-Bikes, Handys 
integriert werden können?

In Tokios Olympischem Dorf soll ausschließlich 

Wasserstoff für die Erzeugung von Strom und 

Warmwasser sowie für die Energieversorgung der 

Busse zum Einsatz kommt. Es ist bislang das größte 

Experiment mit diesem neuen Energieträger.

kommerzielle Einrichtungen

 

erneuerbare Energie Input   Output für persönliche Energieverbraucher

Wasserstoffgewinnung

aus erneuerbaren Energien

direkter Wasserstofftransport

Erneuerbare Energien aus Sonne, Wind und Wasser werden genutzt, um eine ganze Wohneinheit mit Strom, 

Wärme und Wasserstoff zu versorgen und sie somit von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen. 

verschiedene 
Endverbraucher
im Haus

Schule
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Abteilung 34 - Innovation, Forschung,  
Entwicklung und Genossenschaft

Ripartizione 34 - Innovazione, Ricerca, 
Sviluppo e Cooperative
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