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Wasserstoffwirtschaft 
und Verbundenes 

 

Nachstehend finden sich Literaturhinweise, Links und sonstige sachdienliche In-
formationen zur Wasserstoffwirtschaft. Diese Sammlung wird laufend ergänzt. 
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Link ;  Quelle Inhalt Anm.  

   

https://www.now-gmbh.de/content/ser-
vice/3-publikationen/1-nip-wasserstoff-
und-brennstoffzellentechnolo-
gie/180502_dossier-wasserstoff-und-
brennstoffzellen_de_web.pdf 

Wasserstoff und Brenn-
stoffzellen: Antworten 
auf wichtige Fragen 

Aktuelle Übersicht 

   

https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser-
stoffwirtschaft 
 

Allgemeine Übersicht Schon etwas älter 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser-
stoffherstellung 

Herstellung von Was-
serstoff 

Übersicht 

   

https://www.tugraz.at/fileadmin/u-
ser_upload/Events/Eninnov2014/fi-
les/pr/PR_Tetzlaff.pdf 

Einführung – TU Graz Anschauliche Darstellung der 
Wasserstoffwirtschaft 

   

https://de.wikipedia.org/wiki/Brenn-
stoffzelle 

Brennstoffzelle Umwandlung von Wasser-
stoff in elektrischen Strom 

   

https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser-
stoffspeicherung 

Speicherung von Was-
serstoff 

Wie speichert man Wasser-
stoff 

   

https://www.fz-juelich.de/por-
tal/DE/Forschung/EnergieUmwelt/Spei-
cher/Wasserstoffelektrolyse/_node.html 

Was sagt die Wissen-
schaft 

Chancen und Hürden 

   

https://www.faz.net/aktuell/wis-
sen/physik-mehr/am-ende-kommt-der-
wasserstoff-15456713.html 

Verkehr Das Wasserstoff – E- Auto 

   

https://www.fau.de/2018/09/hea-
der/gezaehmter-wasserstoff/ 

Gezähmter Wasserstoff Deutscher Zukunftspreis 
2018 

   

https://www.nachdenksei-
ten.de/?p=52045&fbclid=I-
wAR0I8DtJh5ut4-1H_HX6mX9U4r--
vnTY2wmvMyUwhSq-RIekX8vmcLZMcYE 

Die Verlogenheit der 
Klimadiskussion- der 
Weg zum Wasserstoff 

„Wir werden verarscht, was 
das Zeug hält“.  

   

https://www.sueddeut-
sche.de/auto/wasserstoff-brennstoffzel-
len-1.4306819 

Warum die deutschen 
Autohersteller zögern 

Wasserstoff zuerst in Zügen, 
dann in Autos 
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https://emobilitaet.online/news/wirt-
schaft/5207-brennstoffzelle-wasserstoff-
suedkorea 

Südkorea baut Wasser-
stoff- Infrastruktur mas-
siv aus 

Dazu mehr:  
Great Wall Motor investiert 
in deutsche Wasserstoff-Inf-
rastruktur 
 

   

https://www.iwr.de/news.php?id=35980 Deutsches Beispiel Hessen baut systemische 
Wasserstoff-Wirtschaft in 
Metropolregion 
 

   

https://tzew.de/down-
loads/TZEW_Flyer_Wasserstoffindust-
rie_web_2019.pdf 

Deutsches Beispiel II Lüneburg 

   

https://www.welt.de/wirtschaft/bi-
lanz/article181320624/Zukunftsbranche-
Das-Thema-Wasserstoff-muss-endlich-
Schule-machen.html 

Mahnung aus D Die Asiaten haben bereits be-
gonnen. 

   

https://h2.live/aktuell Wasserstoff - News Alle Nachrichten aus der 
Wasserstoff - Welt 

   

https://www.deutschlandfunk.de/was-
serstoff-als-energietraeger-studie-emp-
fiehlt-ausbau-der.676.de.html?dram:ar-
ticle_id=431425 

Ausbau der Wasser-
stoff- Kapazitäten 
 

Studie des Deutschen Ver-
kehrsministeriums 

   

https://www.heise.de/newsticker/mel-
dung/Technik-Mythos-Wasserstoff-revo-
lutioniert-die-Energieversorgung-
3638549.html 

 Wasserstoff revolutio-
niert die Energieversor-
gung 
 

Rifkin: Brennstoffzellen wer-
den eines Tages die Macht 
der Energiekonzerne brechen 

   

https://www.lynxbroker.ch/artikel/die-
besten-wasserstoff-und-brennstoffzel-
len-aktien/ 

Verdienen mit Wasser-
stoff 

Die besten Aktien 2019 

   

https://www.hitech.at/energie/wunder-
mittel-wasserstoff/ 

Siemens und VA in Linz Neue Speicher – und Nut-
zungsverfahren; Einsatz in 
der Stahlindustrie 
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