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EU und
d Land NRW
N
fö
ördern E
Einrichttung de
es HyTe
echLab4
4NRW
im Duisburger Zentr
rum für Brenns
stoffzelllenTec hnik
Über 5 Mio € investiert das Duisburrger Institut ZBT in den
nächsten Ja
ahren in das „HyTechLab
b4NRW – Inttegriertes La
abor für
Wasserstoffftechnik in Nordrhein-W
N
estfalen“. Errmöglicht wird dieser
substantiellle Ausbau de
es ZBT im Be
ereich der La
abor- und
Messtechnik
k aus Mitteln
n des Förderrwettbwerbs
„Forschungsinfrastruktu
uren“ des Op
perationellen
n Programms
Nordrhein-W
Westfalens für
f die Förde
erung von In vestitionen in
Wachstum und Beschäfftigung aus dem
d
Europäiischen Fonds
s für
regionale Entwicklung.
Nordrhein-W
Westfalen als bevölkerun
ngsreichstess Bundesland
d und einer der
d größten integrierten
Industriesta
andorte in Europa ist von der Energiiewende in besonderem
b
Maße herau
usgefordert. Wasserstoff
ist dabei ein
n wichtiger Baustein,
B
die
e industrielle
e Basis NRWs zu erhalten. Um jedocch Wassersto
off als
Kraftstoff, E
Energieträge
er oder chem
mischen Rohsstoff zu etab
blieren, sind Lösungen zu
u übergreifenden
giepfade vom
Themen wie
e z.B. Sicherrheit, Qualitä
ät und Energ
gieeffizienz unterschiedli
u
ichster Energ
m
regenerativ
v erzeugten Strom
S
über die Herstellu
ung, Speiche
erung, Verteilung und Nu
utzung von Wasserstoff
W
zu entwicke
eln, zu testen und zu bew
werten. Dafü
ür sind nebe
en Erkenntnissen zu den Einzelkomp
ponenten
auch deren Schnittstelle
en und Wech
hselwirkunge
en mit den vorv
und nac
chgelagerten
n Komponenten und
Systemen z
zu berücksichtigen. Dies kann nur ge
elingen, wen
nn entsprech
hende praktissche Tests zur
z
Ermittlung der benötigtten Informattionen realis ierbar sind.
ausforderung
gen will sich
h das ZBT ste
ellen: Am Sttandort in Du
uisburg wird
d die Infrastrruktur
Diesen Hera
erweitert, u
um sich zukü
ünftig verstärkt auch den
n neuen Herrausforderungen rund um
m die
Wasserstoffftechnologie zu stellen. Bereits jetztt entwickelt das
d ZBT auf dem eigene
en Gelände ein
e
umfangreiches Testfeld zur Erprobu
ung von Wassserstofftech
hnik, von derr Erzeugung über die Sp
peicherung
bis zur Beta
ankungstech
hnik von Fahrzeugen. Mitt dem „HyTe
echLab4NRW
W“ wird das Z
ZBT zusätzlic
ch in die
Lage versettzt, wesentliche Forschungsbereiche
e von der Enttwicklung ne
euartiger Ma
aterialien bis hin zur
Testung volllständiger systemnaher
s
r Anlagen ab
bzudecken.
Zu den von der EU und vom Land NRW
N
mit übe
er 5 Mio € ge
eförderten In
nstallationen
n und Anlage
en gehört
unter anderrem der Aufb
bau umfasse
ender analyttischer Fähig
gkeiten: Im „HyTechLab4
„
4NRW“ könn
nen so neue
Werkstoffe für innovativ
ve Energiew
wandler entw
wickelt sowie vorhandene
e Komponentten durch de
en Einsatz
dieser neue
en Werkstofffe verbessertt werden. Zu
u nennen sin
nd z.B. edelm
metallarme o
oder -freie
Katalysatorren für die Elektrolyse un
nd Brennstofffzellentechn
nik. Ein weite
erer Bereich
h sind funktio
onale
Oberflächen
n, z.B. als Ko
orrosionssch
hutzschichten
n und neue Materialien für
f die Entwiicklung von Sensoren
für die Qualitätssicherung von Wasserstoff. Die
e Laborinfras
struktur des Zentrums w
wird darüber hinaus so
erweitert, d
dass zukünftig auch Bren
nnstoffzellen
n und Anlage
enkomponenten im größe
eren Leistun
ngsbereich,
zum Beispie
el für Mobilittäts- oder En
nergieversorrgungs-Anwe
endungen, erprobt werde
en können.
Das Projektt wird unter Einsatz von Mitteln aus dem Europä
äischen Fond
ds für region ale Entwicklung (EFRE)
und des Lan
ndes Nordrhein-Westfale
en im Progra
amm EFRE.N
NRW 2014-20
020 „Investiitionen in Wa
achstum
und Beschä
äftigung“ untter dem Kennzeichen: EF
FRE-040016
63 gefördert.
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Weiteres Bildmaterial zur Verwendu
ung mit diesser Pressemitteilung finden Sie unterr
https://www
w.zbt.de/akttuell/presse//bildmateria l/
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H (ZBT) ist einer
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der führenden euro
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er in den Bereichen Wassserstoff, Bre
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en und Batte
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arbeiten ak
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