HYDROGEN ECONOMY – ZUKUNFT SICHERN
Projekt Steckbrief – Digitale Studie Markt- und Technologieübersicht Wasserstoffwirtschaft
Relevanz des Themas
Die Wasserstoffwirtschaft ist derzeit eine der am stärksten aufstrebenden Märkte.
Ungeachtet einer vorübergehenden Phase stagnierenden Wirtschaftswachstums,
erfordern der Klimawandel und seine Anforderungen an die Automobil-, Transportund Energiemärkte, Lösungen.
https://www.vonardenne.biz/de/home/

Projektrahmen

Dies ist Ihre Chance, die Geschwindigkeit zu sichern, die Sie benötigen, um Teil der
zukünftigen Wasserstoffwirtschaft zu werden. Stellen Sie jetzt die Weichen, indem
Sie sich diesem digitalen Angebot anschließen, das Marktinformationen, tiefes
technologisches Wissen und Forschungsneuigkeiten in optimale Weise abdeckt.

Projektergebnis & Mehrwert

 Start: April 2020




 Einstieg: Einstiegs Webinar alle 2 Wochen



 Partner Modell: Abonnement
 Inhalt: Reports, Webinare, Netzwerk Meetings



 Hier anmelden: KEX.net Hydrogen



Wasserstoffproduktion, -übertragung, -speicherung und -nutzung
Marktprognose für verschiedene Anwendungsbereiche wie Brennstoffzellen,
verschiedene Arten von Elektrolyseuren und Infrastrukturkomponenten
Technischer Überblick über den Stand der Technik von Brennstoffzelle,
Elektrolyseur, Anlagenbilanz und Wasserstoff-Infrastrukturkomponenten
Identifizierung ungelöster technischer Anforderungen und neuer Trends mit
Blick auf das Industrialisierungspotenzial
Forschungsübersicht über kommende Referenzdesigns für die gesamte
Wertschöpfungskette

Werden Sie innerhalb von 3 Monaten Teil der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft!
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HYDROGEN ECONOMY – PREPARE FOR TOMORROW
Project Profile – Digital Market & Technology Intelligence Hydrogen
Relevance of the Topic
Hydrogen economy is one of the most emerging markets right now. Regardless
of a temporary phase of stagnant economic growth the climate change and its
demands to automotive, transportation and energy markets require solutions.
https://www.vonardenne.biz/de/home/

Project Framework
 Start: April 2020
 Entry-Point: Be-Weekly Kick-Off Webinar
 Participation Model: Subscription
 Content: Reports, Webinars, Networking Meetings
 Sign-up for Interest: KEX.net Hydrogen

This is your chance to secure the speed you will need to be part of future
hydrogen economy. Be ready and prepare yourself by joining this digital offer
which addresses market intelligence, deep technology knowledge and research
news in an optimal way.

Project Outcome & Added Value
 Focus areas are: hydrogen production, transmission, storage & utilization
 Market forecast for different fields of application like fuel cells, different type
of electrolysers and infrastructure components
 Technical state of the art overview of fuel cell, electrolyser, balance-of-plant
and hydrogen infrastructure components
 Identification of unsolved technical requirements and recent trends with a
strong view on industrialization potential
 Research overview of upcoming reference designs for the whole value chain

We enable you to be part of emerging hydrogen economy within 3 month!
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