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"Es mangelt aufgrundvon fehlenden Endnutzern an Anreizen fürden Ausbau der
Wasserstoffinfi-astruktur, die wiederum Vorsussetzung fürdas Entstshen substsnz:3ller
neuer Nachfragedurch Endnutzer ist. "
Prof. Dr. Bernhard Lorentz, Managing Partner Public Sector D. A. CH. (EY)

Jie deutschen Emissions- und Klimaziele sind extrem ambiticniert und können nur erreicht werden,
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Wasserstoffkann in naher in Zukunft einen Schlüsselzur Sektorkopplung darstellen und zur Entlastung
der Stromnetze beitragen - wenn beispielsweiss Windenergis aus der Nordsee als Wsssersicff in
Kavernen gespeichert, dann bei Bedarf etwa in Hamburg oder Hannover von Bussen und Automobilen
getankt oder in Bremer Haushalten in Strom und Wärme umgewandelt wird.
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Entwicklung des Strom-Mix in Deutschland

in Zusammenarbeit mit:

ChemCoast
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Anteil Patente deutscher Unternehmen bei
alternativen Antriebsformen
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