
 
 

1 
 

PRESSEMITTEILUNG 

ElringKlinger tritt Wasserstoff-Initiative Hydrogen Council bei 

Dettingen/Erms (Deutschland), 15. Januar 2020  +++  Die ElringKlinger AG tritt 

dem Hydrogen Council als neues Mitgliedsunternehmen bei. Der Hydrogen 

Council ist eine globale Initiative von Unternehmen aus den Bereichen Energie, 

Verkehr und Industrie. Sie setzt sich dafür ein, Wasserstoff als zentralen 

Energieträger der Zukunft zu etablieren. ElringKlinger bringt seine langjährige 

Erfahrung in der Entwicklung von Brennstoffzellenkomponenten und -stacks für 

mobile Anwendungen in die Initiative ein. 

 

Der Hydrogen Council wurde im Jahr 2017 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ge-

gründet und vereint Unternehmen aus verschiedenen Industriezweigen und Schlüssel-

märkten auf der ganzen Welt. Als erste globale Initiative ihrer Art hat sich der Hydrogen 

Council zum Ziel gesetzt, Wasserstoff als eine der zentralen Lösungen für die Energie-

wende zu etablieren. Die Interessensgemeinschaft setzt sich für eine schnellere Verbrei-

tung von wasserstoffbasierten Technologien und Anwendungen ein. 

 

„Die Aufnahme in den Hydrogen Council unterstreicht unsere langjährige Expertise auf 

dem Gebiet der Brennstoffzelle“, kommentierte Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender 

der ElringKlinger AG. „Im Verbund mit den anderen Mitgliedsunternehmen des Hydro-

gen Council wollen wir die Entwicklung und Vermarktung von wasserstoffbasierten Mo-

bilitätsanwendungen weiter vorantreiben.“ 

 

ElringKlinger ist bereits seit rund 20 Jahren im Bereich der Brennstoffzellentechnologie 

aktiv und tritt im Markt sowohl als Komponenten- als auch als Systemlieferant auf. Der 

Konzern fokussiert sich hierbei auf die Niedertemperatur-Brennstoffzelle (PEMFC). 

PEMFC-Stacks bieten eine hohe Leistungsdichte und eine hohe Dynamik in der Leis-

tungsbereitstellung, eignen sich hervorragend für mobile Anwendungen und sind – mit 

einer dezentralen Wasserstoffversorgung – bereits heute einsetzbar. 

 

PEMFC-Stacks von ElringKlinger zur Integration in Kundensysteme sind mit einer 

elektrischen Leistung von 2 bis 150 kWel verfügbar. Sie weisen optional über im Endplat-

tenmodul integrierte Peripheriekomponenten und Systemfunktionalitäten auf, die eine 

deutliche Vereinfachung und Kostenreduktion des Brennstoffzellensystems erlauben. 

Sie sind sowohl für den Einsatz in Pkw und leichten Nutzfahrzeugen wie Flurförderzeu-

gen als auch in Bussen und Trucks geeignet. 

 

Neben eigenen PEMFC-Stacks punktet ElringKlinger insbesondere mit innovativen 

Brennstoffzellenkomponenten wie patentierten Designs für metallische Bipolarplatten 

und Kunststoffmedienmodule, die das Leistungsspektrum komplettieren. 
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Über die ElringKlinger AG 
Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner 
der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines 
Elektrofahrzeug – wir bieten für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und tragen so zu nachhal-
tiger Mobilität bei. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbren-
nungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die 
Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen 
Antriebseinheiten haben wir uns frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl 
von Anwendungen entwickeln wir unsere Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Unsere Abschirmsys-
teme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynamische 
Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienst-
leistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen – auch für Branchen außer-
halb der Automobilindustrie – ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des 
ElringKlinger-Konzerns über 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. 
www.elringklinger.de 
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