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Pressemitteilung ZG-1218, Wenden, 26.11.2012 

„H2-OnAir“ nimmt Gestalt an 
Konsortium aus EADS, Zoz, IFB, ICE-PAS, CNRS, MaHyTec und Airbus gebildet; 
EADS-Bulletin berichtet aktuell, Partner-Video durch Airbus/EADS freigegeben; 

Wasserstoff-Tanks aus Wenden sollen fliegen lernen, Zoz-Brennstoffzellen auf dem Plan; 
Beschuss-Versuche bei der Deutschen Bundeswehr im November erfolgreich durchgeführt, 

Zoz-Feststofftanks bestanden, Gasdrucktanks dramatisch versagt 

Wenden, München etal. 

In der aktuellen Ausgabe des EADS-Bulletins „UP (To Planet EADS)“ Nr. 6 [11-2012] findet 
sich auf den Seiten 30-31 ein Artikel über Erwartungen mit Bezug auf Wasserstoff als 
Energieträger in der Luftfahrt und ein Planbericht über das H2-OnAir-Projekt an dem die Zoz 
Group in Wenden wesentlich beteiligt ist. 

 

Eine PDF des Bulletins befindet sich in der Anlage und das nachfolgend per Link: 

http://www.zoz-group.de/VZdownload/H2-OnAir-Partner.m4v 

zu erreichende Kurzvideo zu dem H2-OnAir Projekt stellt die Partner vor und beschreibt 
anschaulich - „was wer zusammen vorhat“. Und es hagelt dabei Wasserstoff, Flugzeuge, 
Bundeskanzlerin Dr. Merkel, Vizekanzler Dr. Rösler – und Kinder ! Das Video wurde von 
Verena Zoz im September erstellt und zwischenzeitlich von EADS und Airbus für die 
Öffentlichkeit freigegeben. 
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Am 1. Oktober hatte Prof. Zoz im Namen aller Partner die Ehre, die Projektskizze vor der 
entsprechenden EU-Kommission vorzustellen und erfolgreich zu verteidigen. Der 
Koordinator EADS hat daraufhin am 16. November das sogenannte FPP (Final Project 
Proposal) eingereicht. 

Im Projekt H2-OnAir soll dabei das Solarflugzeug Icaré II des Institutes für Flugzeugbau 
(IFB) der Universität Stuttgart als Plattform verwendet werden, um die Wasserstofftanks 
„H2Tank2Go®“ aus Wenden in die Luft zu bringen. Das sind kleine und im Grunde simple 
flaschenartige Behälter mit einem Volumen von 0,95 Litern (Druck-BV fängt bei einem Liter 
an) in denen sich ein nanostrukturiertes Pulver befindet, welches in der Lage ist, sehr viel 
Wasserstoff quasi wie ein Schwamm aufzusaugen und diesen Wasserstoff bei geringer 
Wärmezuführ wieder abzugeben. 

   
v.l.n.r.: Dr. David Chapelle 
(MaHyTec), Prof. Zoz, Prof. 
Krzysztof Warmuzinski (ICE-PAS) 
& Dr. Agata Godula-Jopek (EADS) 

Der Icaré II (IFB) soll im H2-OnAir 
Projekt mit Wasserstoff-Tanks und 
Brennstoffzellen aus Wenden fliegen 
lernen. 

Mit „Pulver“ gefüllte H2Tank2Go®-
Tanks speichern Wasserstoff quasi ohne 
Druck durch Feststoffsorption 

Solche quasi drucklosen Speichersysteme sind nichts Neues und in dieser Thematik hatte z. 
B. Zoz bereits vor mehr als 10 Jahren mit Opel/GM kooperiert (Testfahrzeuge Opel Zafira). 
Neu ist, dass die Werkstoffe immer besser werden und neu ist vor allem die ansich simple 
Idee der kleinen Tauschtanks „per Flaschenautomat zu tauschen“. Heute rückblickend war 
die frühere und ja auch noch heutige Maßgabe von Automotive „Wasserstoff am Fahrzeug 
zu tanken“ schlichtweg falsch weil das komplexe, schwere und teure Tanks erfordern würde. 
Und so wäre auch das heute seitens der Automobilindustrie reklamierte Problem einer nicht 
vorhandenen Infrastruktur zur Wasserstoffbetankung durch die Zoz-Tanks nicht nur gelöst 
sondern wäre quasi nicht existent. Man könnte fortan in jedem Baumarkt und/oder per 
Versandhandel tanken. 

Der Icaré II soll mit 6-8 Stück H2Tank2Go® ausgerüstet jedenfalls 3x weiter fliegen ! 

Zoz ist mit diesen zum „weltweiten“ Patent (PCT) angemeldeten Tanks seit vielen Monaten 
unterwegs und wirbt für deren Potential, die globale Betankungsinfrastruktur sicher, sauber 
und nachhaltig zu revolutionieren. Da man bei der Autoindustrie aber auf kein Interesse 
stößt, könnte der Umweg durch die Luft lt. Zoz den Durchbruch ermöglichen: „…da 
Automotive nachhaltig nicht hinsehen möchte, gehen wir in die Luft und werfen die Tanks 
dann eben ab“ (auf die Straße)…“und wenn alles gut weiterläuft, könnten unsere Tanks in 1-
2 Jahren fliegen und was gleichermaßen wichtig ist, das ist bei Erfolg die Verfügbarkeit 
kostengünstiger Brennstoffzellen aus dem Hause Zoz die bei H2-OnAir ebenfalls auf unserer 
to-do-Liste stehen. Genau diese Brennstoffzellen können dann auch die bereits bekannten 
Zoz-H2-Kickboards und dann bald auch ein Auto antreiben“, so Dr. Henning Zoz, 
Geschäftsführer in Wenden. 

Testflüge sind selbstverständlich geplant an die Flughäfen Siegerland und Essen/Mülheim 
(beides Standorte der Firma Zoz-Harke Aviation) sowie nach Neustadt/Saale wo Zoz als 
stellvertretender Vorsitzender von M-E-NES in der 1. Bayerischen Modellstadt für 
Elektromobilität mitarbeitet. 



Seite 3 / 4 www.zoz.de 

Für die bereits vor Monaten erwartete aber immer noch nicht erteilte Straßenzulassung der 
Tanks sind sogenannte Beschuss-Versuche notwendig. Solche wurden Anfang November 
bei der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition 91 (WTD 91) der Deutschen 
Bundeswehr mittels Kaliber 12,7 mm und Hohlladung 44 mm durchgeführt. Nach jetziger 
Einschätzung waren diese ausgesprochen erfolgreich, da Kollateralschäden erkennbar nicht 
entstanden. Bei Betrachtung nachfolgender Bilder stelle man sich bitte vor, was passiert, 
wenn man einen herkömmlichen Benzintank mit einer solchen Waffe trifft ! 

   
Erfolgreiche Beschuss-Versuche der Zoz-Tanks mittels Kaliber 12,7 mm und Hohlladung 44 mm bei der 
Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition 91 (WTD 91): keine Kollateralschäden erkennbar !! 

Die getesteten Zoz-Tanks werden weiter untersucht, sobald diese von der WTD 91 wieder 
zurück sind. 

Auch durch den Vergleich mit bekannten Beschuss-Versuchen von auf Druckgas 
basierenden Tanksystemen, die z. T. zu heftigen Explosionen führten, stellt sich ein 
wesentlicher Vorteil der quasi drucklosen Zoz-Tanks gegenüber herkömmlichen (Hoch-) 
Druckgastanks anschaulich dar. H2Tank2Go® ist aber nicht nur „bombensicher“ sondern 
auch kostengünstig, absolut umweltfreundlich, selbstverständlich ungiftig und nachhaltig. Die 
Speicherpulver in den Tanks verbrauchen sich nicht und halten quasi ewig. 

Das Forschungs-Konsortium besteht aus: 

EADS Innovation Works, Deutschland [EADS-IW-D] 
ist der Projekt-Koordinator und verantwortlich für den Aufbau der gesamten 
Antriebsplattform zusammen mit IFB und Zoz. 

Zoz Group 
entwickelt eine luftgekühlte, leichte und kostengünstige PEM-FC um die Leistung des Icaré II 
signifikant zu erhöhen. Parallel stellt Zoz für den Projektanlauf eine semi-kommerzielle PEM-
FC zur Verfügung, damit der H2-Range-Extender unabhängig von der Brennstoffzellenfrage 
bereits aufgebaut werden kann. Zoz ist verantwortlich für die H2Tank2Go®-Tanks und für die 
Schnellwechselsysteme aller vergleichend einzusetzenden Tanks zur H2-Versorgung. 

Institut für Flugzeugbau, Universität Stuttgart [IF B] 
stellt den Icaré II als Flugplattform zur Verfügung, berät in Sachen Systemintegration und 
führt die Testflüge durch. 

Institut für Technische Chemische, Polnische Akadem ie der Wissenschaft [ICE-PAS] 
ist verantwortlich für die Tests der metallhydridischen Werkstoffe bezgl. Wasserstoffsorption 
(Equilibrium und Kinetik). 

Nationales Wissenschaftliches Forschungszentrum CNR S in Montpellier, Frankreich 
testet Einzelzellen und Brennstoffzellenstapel von Zoz. 

MaHyTec, Frankreich 
ist verantwortlich sowohl für konventionelle Hochdruck-H2-Gastanks als auch für 
Hybridtanks (Kombination Metallhydrid/Gasdrucksystem) zum Vergleich zu den Zoz-Tanks. 

Airbus, Deutschland 
ist beratender Beobachter des Projektes und liefert den entscheidenden Beitrag zur 
zukünftigen Kommerzialisierung der Projektergebnisse. 
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Aus gegebenem Anlass nachfolgend ernüchternde Fotos der letzten 18 Monate in Sachen 
Batterie-elektrifizierte Fahrzeuge die auf gravierende Sicherheitsmängel verfügbarer 
Batterie-Technologie mindestens hinweisen: 

  
April 2011, Hangzhou, China (EV-Taxi, Selbstentzündung): ein Zotye Langyue/Multipla EV eingesetzt als Taxi ging in 
Hangzhou, Zhejiang in Flammen auf, worauf die Kommune alle Taxis aufgrund von Sicherheitsbedenken zunächst 
stoppte. 

  
Mai 2012, Shenzhen, China (EV-Taxi, tödlicher Unfall mit Brand): in "Chinas erstem tödlichen Unfall mit einem 
schnellen voll-elektrischen Fahrzeug" wurden in Shenzhen am 26. Mai 2012 drei Passagiere einschließlich des Fahrers in 
einem BYD e6 Taxi tödlich verletzt. 

  
Juni 2012, NHTSA, USA (Chevy Volt fängt Wochen nach einem Unfall Feuer): ein Chevrolet Volt hat mehr als drei 
Wochen nach einem Crashtest durch die NHTSA (National Highway Traffic Safety Admin.) Feuer gefangen was zur 
erneuten andauernden Überprüfung der Sicherheitsrichtlinien für Elektrofahrzeuge nach einem Crash geführt hat. 

  
August 2012, Kalifornien, USA (Fisker Karma Rückrufaktion wegen Brandgefahr): Fisker hat über 2.000 seiner Plug-in 
Karma Hybrid Limousinen nach einem Brand eines privaten Karma in Woodside, CA zurückgerufen. Fisker‘s Karma ist 
mit „A123 Systems“ Batterien ausgestattet 

  
Oktober 2012, USA (A123 Systems ist bankrott): A123 Systems Inc., der mit 249 Mio US-Dollar Bundeszuschuss 
geförderte Elektroauto-Batterie-Hersteller und noch vor Kurzem ein Stern am Batterie-Himmel hat Insolvenzantrag 
gestellt (Chapter 11). 

 


