
automobiles&techniqueHerbst-Winter-Edition III/2019

|  1PR-Anzeigen SaarLorLux ...c›est savoir vivre

diam voluptua. At vero eos etdunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam esd 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore ma-
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
esd diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos etdunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam esd diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna alim erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam esd diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et do-
lore magna ali unt ut labore et dolore 
magna alim erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam esd diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labo-
re et dolore magna ali unt ut labore et 
dolore magna alim erat, sed

diam voluptua. At vero eos etdunt ut labore et 
dolore magn

Mit dem Zukunftsenergieträger H2 eröffnete autoregion schon vor 
2 Jahren die Diskussion um das Thema Wasserstoff. Mittlerweile 
hat man gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium eine Was-
serstoffstrategie entwickelt und einige Großunternehmen (Bosch, 
Schaeffler) sowie Energieunternehmen (Steag, Creos) mit im Boot. 
Durch die aktive Zusammenarbeit von autoregion mit H2 Mobility 
wird bis 2020 die erste offizielle Wasserstoff-Tankstelle in Saar-
brücken gebaut werden, auch Homburg und Merzig stehen auf 
dem Plan sowie eine aktive Zusammenarbeit mit Luxemburg und 
der GrandEst. 
Batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge sind nur der Übergang 
für die nächsten 10 Jahre und dies auch nur im urbanen Bereich. 
Für den Schwerlastverkehr, den ÖPNV sowie für die Long Range im 
PKW-Bereich wird sich Wasserstoff als Energieträger durchsetzen. 
Alle Automobilhersteller werden in den nächsten Jahren Fahrzeuge 
dieser Antriebsklasse anbieten. Durch die Einführung dieser neuen 
Technologie wird das Saarland sowie die Großregion wieder eine 
große Rolle im Zuliefersegment spielen. 
Derzeit werden schon Bauteile für Brennstoffzellen in den Werken 
von Bosch und Laborteile bei Schaeffler gefertigt. Ein weiterer Aus-
bau ist geplant. Auch das Tankstellennetz wird sukzessive ausge-

AUTOREGION e.V.
SETZT SEIT 2 JAHREN AUF WASSERSTOFF

Beim ersten saarländischen Wasserstofftag 2017 (v.li.):
Ferry M. Franz (Toyota Motor Europe), Armin Gehl (Autoregion e.V.), 
Dr. Carsten Meier (IHK Saarland), Ramon Henk (Now GmbH)
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baut, von Luxemburg über Merzig, Saarbrücken, Saargemünd - ist 
schon in Betrieb, über Homburg bis in den Rheingraben wird man 
bis 2022 lückenlos H2 tanken können. Somit sind die Vorausset-
zungen geschaffen, H2 als Zukunftsenergieträger zu Nutzen und 
CO2 Neutral Auto in der Großregion zu fahren.


