
HIER GIBT
ES RICHTIG  

GUTEN STOFF.

„Wasserstoff ist für mich der Energieträger 

der Zukunft, weil er äußerst flexibel aus 

regenerativen Energiequellen hergestellt 

werden kann.

Die Vorteile erneuerbarer Energien in Ver-

bindung mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-

Systemen zu nutzen und deren Integration 

in die Energiesektoren Verkehr, Wärme und 

Strom, ist möglich.

Dies möchte ich gemeinsam mit den H2BX-

Mitgliedern vermitteln und realisieren.“

„Wir reden hier nicht über ein Nischenpro-

dukt: Wasserstoff und Brennstoffzelle können 

eine emissionsfreie Energieversorgung in 

Zukunft versorgungssicher garantieren.  

Wir reden hier im wahrsten Sinne des Wortes 

also über nichts Geringeres als die Energie-

revolution.

Und das Beste daran ist: Es funktioniert! 

Mach mit, werde Energierevolutionär und 

H2BX-ler.“

MICHAEL SAGT:

H2BX - Wasserstoff für die Region Bremerhaven e.V.

Strödacker 27

27580 Bremerhaven

info@h2bx.de

WWW.H2BX.DE

 

Gefördert von:

Achtung: Die Beschäftigung mit Wasserstoff und Brennstoffzelle kann süchtig machen.

CLAAS SAGT:

Claas Schott,  
Gründungsmitglied H2BX

Michael Labetzke,
Gründungsmitglied H2BX



EINFACHE FORMEL

UNSER STOFF

WERDE DEALER

COOLE NEBENWIRKUNG
Wasserstoff ist das am einfachsten aufgebaute und leichteste aller 

Elemente. Wusstest Du, dass in einem Kilogramm Wasserstoff ca. drei-

mal so viel Energie wie in einem Kilogramm Erdöl steckt?

Die sauberste Variante zur Herstellung von Wasserstoff ist die Elektro-

lyse, ein Verfahren, das schon seit über 100 Jahren bekannt ist. Dabei 

wird Wasser mit elektrischer Energie in seine Bestandteile Wasserstoff 

und Sauerstoff zerlegt.

In der Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff dann mit Sauerstoff aus der 

Luft. Dabei entstehen Wasser, Strom und Wärme. Erfunden wurde das 

Ganze schon 1839 durch den englischen Physiker Sir William Robert Grove.

Von der Entwicklung und Etablierung eines Netzwerkes über Infor-

mationsvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Förderung 

von Bildung und Wissenschaft, technologieorientierter Forschung 

und angewandter Entwicklung sehen wir unsere Aufgaben. Dies führt 

zur Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze in Bremerhaven und der 

Nordwestregion, gleichzeitig auch zur Identifikation mit einem res-

sourcenschonenden Industriezweig. 

Wir engagieren uns für die Entwicklung einer liebens- und lebens-

werten, zukunftsorientierten Region, die Menschen bewegt, sich 

hier niederzulassen. Eine Region, in der die Energiewende wirklich 

gelebt wird. Und wann machst Du mit?

Bei der Klimakonferenz 2015 in Paris wurde erstmals allen Beteiligten 

mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt, dass es die notwendige Ein-

dämmung des durch den Menschen (mit)verursachten Klimawandels 

ohne eine flächendeckende und durchgreifende Dekarbonisierung bis 

spätestens zum Jahr 2050 nicht geben kann. 

Die vollständige Dekarbonisierung durch Nutzung regenerativer 

Energien kann die Welt grundlegend verändern und wird in ihrer Bedeu-

tung der industriellen und digitalen Revolution in nichts nachstehen. 

Dadurch können sich weltweit ungesunde Abhängigkeiten ändern - 

und das kann zu einem neuen gesellschaftlichen Zusammenleben 

mit positiven Nebenwirkungen führen.

H2BX – H2 steht für Wasserstoff, BX war das alte Fischerei-

kennzeichen Bremerhavens. So einfach ist das! Unser Verein 

hat sich zum Ziel gesetzt, die Wasserstoff- und Brennstoff-

zellentechnologie in Bremerhaven und der Region voranzubringen. 

Damit wollen wir unseren Part im Rahmen der Energiewende für 

eine zukunftsfähige Energieversorgungssicherheit leisten.

Wissenschaft und Industrie sind sich weltweit einig, dass Wasserstoff 

aus regenerativen Energien ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung 

neuer nachhaltiger Energietechnologien des 21. Jahrhunderts ist.


