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Pressemitteilung ZG-1007, Wenden, 21.05.2010 

Zoz prominent vertreten auf der Weltwasserstoffkonferenz 

Messe in Essen in dieser Woche 

 

 

 

 

 
 

 

Die Weltwasserstoffenergiekonferenz kurz WHEC für World Hydrogen Energy Conference 
findet alle 2 Jahre in unterschiedlichen Schlüsselmetropolen der Erde statt. Nach Yokohama 
im Jahre 2004, nach Lyon (2006) und Brisbane (2008) war in diesem Jahr das 
Messezentrum in Essen an der Reihe. In 2 Jahren wandert die Veranstaltung dann nach 
Calgary in Kanada um im Jahre 2014 in Korea abgehalten zu werden. 

In Essen prominent vertreten war die Zoz Group mit Stammsitz in Wenden. Zoz belegte 
dabei den mittleren der 3 größten und frontalen Messestände mit dem RWE zur Linken und 
mit Daimler zur Rechten. 

 
Messestand der Zoz Group und GKSS, im Vordergrund Elektrofahrzeuge von Zoz Mobility 

Zoz ist seit Jahrzehnten in der Wasserstoffwelt zu Hause, entwickelt und liefert Anlagen zur 
Herstellung von Wasserstoffspeicherwerkstoffen und stellt mittels eigener Anlagen solche 
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Werkstoffe her. Derzeit werden in Hünsborn im Rahmen eines öffentlich geförderten 
Forschungsprojektes (ZIM) eigene Wasserstoff-Tanksysteme (H2Tank2Go

®
) entwickelt, die 

langfristig in die Elektro-Fahrzeuge der eigens dazu im letzten Winter gegründeten Firma 
Zoz Mobility eingebaut werden sollen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den 
Herstellungskosten, da diese wie auch bei der Elektromobilität selber die wesentliche 
Barriere zur erfolgreichen Markteinführung bilden. Zoz will dabei die Speicherkosten binnen 
der nächsten 3 Jahre auf ein Achtel des heute Üblichen reduzieren. Die Prototypen solcher 
Tanks nebst dem weit gefächerten High-End Werkstoff Portfolio sowie der dazugehörigen 
Prozesstechnologie waren jetzt bereits in Essen zu sehen. 

 
3 Hauptakteure an der Messefront, RWE, Zoz und Daimler 

Dazu kooperiert man mit einem langjährigen Kunden, und zwar dem GKSS-
Forschungszentrum in Geesthacht und trat im Rahmen der WHEC 2010 auch gemeinsam 
und sehr erfolgreich auf. Das GKSS hatte mehrere Speichermodule u. A. das Modell eines 
Automobiltanks mit einer Kapazität von 4 kg Wasserstoff dabei. Zoz präsentierte eine 5 m 
hohe Anlage zur Herstellung von Wasserstoffspeicherwerkstoffen, verschiedene 
Speichertanks sowie Bauteile und Muster z. B. aus den Nano-Werkstoffbereichen 
Zentallium

®
 (Aluminium verstärkt mit Carbon-Nanotubes - CNT), WPC & CarboWood

®
 (Holz-

Kunststoff-CNT-Verbindung), Duktile Metallflakes (z. B. Auto-Metallic-Lacke und Mikro-Lote) 
sowie Lithium-Ionen Batteriewerkstoffe der dritten Generation und Prozessanlagen dazu. 

  
H2Tank2Go® - Prototyp A1 (Mobilmodul) für den 

Einbau in Zoz-Mobility Elektro-Fahrzeuge 

Prototyp A1 ist bestimmt für die Kick-Board Baugröße Isigo®, 

Geschwindigkeit 35 km/h, Reichweite dann ca. 70 km, FZG-

Kosten Heute € 300,00, dann < € 1.000,00 

Ähnlich wie auf der Hannover Messe im letzten Monat erwiesen sich die Elektrofahrzeuge 
von der Firma Zoz Mobility als Besuchermagnet, die am Stand zur Probefahrt für 
interessierte Besucher res. zum Transport der Zoz-Mitarbeiter in der Messehalle ständig 
unterwegs waren. 
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Die Kernfrage des internationalen Konventes zielt auf die Speicherung und den Transport, 
also auf die Zur-Verfügung-Stellung der Energie von Morgen ab. Und Energie ist genau das, 
was alle fortschrittlichen Gesellschaften dieser Welt am nötigsten brauchen. 

Aufgrund der vergleichsweise unendlichen Verfügbarkeit von Wasserstoff an jedem Punkt 
der Erde, aufgrund der sehr hohen Energiedichte (gewichtsbezogen z. B. 3x so hoch wie die 
von Benzin) sowie aufgrund der Möglichkeit einer emissionsfreien Verbrennung 
(elektrochemische Oxidation) insbesondere in Brennstoffzellen ist Wasserstoff, das kleinste 
und leichteste Atom in unserem Periodensystem der Elemente dafür der in Fachkreisen 
unbestrittene Kandidat. 

So beschäftigt man sich auch bei der Zoz GmbH seit bereits 15 Jahren mit dem Thema 
Wasserstoff-Speicherung und somit Transportierbarkeit. Hier geht es allerdings nicht darum, 
möglichst viel Wasserstoff in einem Druckbehälter zu komprimieren (z. B. Gasflasche, 
derzeit bis etwa 900 bar möglich), sondern es geht darum, viel mehr Wasserstoff bei ganz 
geringem Druck in einem so genannten Feststoffspeicher (Solid-State-Adsorber) 
unterzubringen. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass Wasserstoff in jeden anderen Werkstoff diffundieren 
(eindringen) kann, da die Bausteine aller anderen bekannten Elemente eben größer sind. 
Die Kunst liegt dabei allerdings darin, dass man den so gespeicherten Wasserstoff auch 
wieder heraus bekommt (Reversibilität) und dass möglichst viel hineinpasst. Ferner muss 
der Adsorberwerkstoff ungefährlich, leicht und kostengünstig sein und eine Vielzahl von 
Zyklen (Be- und Entladen) möglichst ohne große Anforderungen an Umgebungs-Druck und -
Temperatur und erlauben. Und genau solche schönen Eigenschaften kann man mit 
Nanostrukturierten Werkstoffen (i. d. F. in Pulverform) erreichen und damit ist die 
Kernkompetenz der Zoz GmbH betroffen. 

Beispielsweise bedeutet Nanostruktur, das z. B. Kristallite in Metallpartikeln auf eine Größe 
von 40-60 Nanometer reduziert werden. Zum Vergleich: 1 Millimeter setzt sich aus 1 Mio 
Nanometern zusammen oder: der Atomradius von einem schweren Element wie Kupfer 
beträgt ca. 0.125 nm so dass 4 Cu-Atome in Reihe etwa einen Nanometer darstellen 
würden. Im Fall der Wasserstoffspeicherung nutzt man z. B. die dadurch extrem 
anwachsende Oberfläche der Grenzflächen solcher Kristallite quasi als Kanäle für eine 
rasche und möglichst vollständige Diffusion. Da sich Wasserstoffatome in einem quasi-
Metallgitter innerhalb dessen in einer schwach-ionischen und damit leicht reversiblen 
Bindung einlagern, würden ohne solche „Diffusionsautobahnen“ nur die Randschichten des 
Speicherwerkstoffes nutzbar sein. Es würde also weit weniger zu tanken sein. 

In diesem Zusammenhang wurde z. B. vor ca. 10 Jahren in Zusammenarbeit mit der Fa. 
Opel/GM und dem Max-Planck-Institut für Kohlenforschung ein Metallhydridwerkstoff 
bestehend aus Natrium, Aluminium und Wasserstoff (NaAlH4) hergestellt, mit dem dann 
einige Tanks des Mini-Vans Zafira von Opel/GM die mit Brennstoffzellenantrieben in Mainz-
Kastell/Rüsselsheim ausgerüstet wurden, befüllt. 

Mittels dieses Werkstoffes ist es möglich, soviel Wasserstoff reversibel bei einer Be- res. 
Entladetemperatur von ca. 100-150 °C zu speichern, dass in einem Druckgasbehälter 
vergleichbar ca. 1.650 bar anliegen müssten, was technisch sowohl vor 10 Jahren wie auch 
heute undurchführbar ist. 
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Grundsätzlich sollte man hier wissen, dass Brennstoffzellen einen sehr geringen 
Wirkungsgrad aufweisen, der allerdings mit der Betriebstemperatur deutlich ansteigt. Im 
Falle von Personenkraftwagen wird man sich keine Aggregate leisten können, die unter 
hohen Temperaturen arbeiten, da der Kunde vor dem Start nicht bereit ist einige Minuten zu 
warten, bis das Fahrzeug entsprechende Betriebstemperaturen erreicht hat um dann endlich 
losfahren zu können. Bei Bussen oder Bahnen oder Schiffen oder Lastkraftwagen kann das 
allerdings schon ganz anders aussehen. Bei stationären Anlagen stellt sich dieses Problem 
gar nicht und daher werden hierfür Hochtemperatur-Brennstoffzellen mit darauf 
abgestimmten Wasserstoff-Speichersystemen entwickelt. 

Ein Beispiel für eine stationäre Anwendung findet sich in der Wüste und nennt sich Masdar- 
und Abu Dhabi Initiative. Es handelt sich dabei um ein 100 MW starkes Solarkraftwerk 
welches aber leider nur am Tag bei Sonnenschein Energie liefern kann. Daher soll ein Teil 
der Sonnenenergie vom Tage per Elektrolyse verbraucht werden um Wasserstoff 
herzustellen, welcher in der Nacht dann mittels Wasserstoffturbinen res. SOFC-
Brennstoffzellen unter hoher Temperatur wieder zur Stromerzeugung dient. Hierzu muss der 
Wasserstoff über Stunden gespeichert werden und dazu stellt ein Zoz-Kunde die Tanks zur 
Verfügung, die auf nanokristallinem Magnesiumhydrid (MgH2) basieren. 

 
Zoz Messe-Team v.l.n.r:  

Prof. Dr. Hongming Ren, Leiterin Forschung & Entwicklung 

Deniz Yigit, WPC & Zentallium® 

Prof. Dr. Henning Zoz, Geschäftsführer 

Christina Schäfers, Auszubildende 

Dipl.-Ing. Andreas Franz, Wasserstoff-Speicher 

Kristijan Simic, Zoz Mobility 

Dr. Xiao Sun, Li-Ion Battery 
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