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Presidente dott. Luis durnwalder

La Provincia Autonoma di Bolzano vede l’idrogeno come 

un vettore d’energia del futuro molto importante, che ri-

durrà passo per passo la dipendenza dai carburanti fossili 

e può essere prodotto nella provincia stessa. Questa tec-

nologia ci pone nuove sfide, ma nello stesso momento ci 

offre tantissime possibilità per la ricerca e sviluppo, per l’innovazione e 

per creare posti di lavoro altamente qualificati. 

Landeshauptmann dr. Luis durnwalder  

Südtirol sieht im Wasserstoff einen wichtigen Energieträger der Zukunft, 

der noch dazu im eigenen Land produziert wird und die Abhängigkeit 

von fossilen Treibstoffen Schritt für Schritt reduzieren wird. Diese Techno-

logie stellt uns vor neue Herausforderungen, aber bietet viele Chancen 

für Forschung und Entwicklung, für Innovation und für die Schaffung von 

qualifizierten Arbeitsplätzen. Es ist ein Schritt in die Zukunft.

assessore dott. Michl Laimer  

L’idrogeno riduce le emissioni dei gas di serra nonché 

delle emissioni nocive dei carburanti e dei motori a 

scoppio comunemente usati. L’idrogeno è un forte ar-

gomento rispetto l’ambiente, l’energia e il clima.

Landesrat dr. Michl Laimer

Wasserstoff reduziert dem Ausstoß von Treibhausgasen und vermeidet 

die schädlichen Emissionen der üblichen Treibstoffe und Verbrennungs-

motoren. Wasserstoff ist ein starkes Umwelt-, Energie- und Klimathema. 

assessore dott. thomas Widmann

Nuove tecnologie significano nuove prospettive e settori 

d’attività per le nostre aziende. L’idrogeno ora ci offre la 

possibilità di posizionarci sin dall’inizio in un settore tec-

nologico nuovo, proponendoci non solo la mobilità so-

stenibile, ma anche nuovi impulsi per nostra economia.   

Landesrat dr. thomas Widmann

Neue Technologien bringen neue Herausforderungen und Betätigungs-

felder für unsere Unternehmen. Wasserstoff bietet jetzt hervorragende 

Chancen, sich von Beginn an in einem neuen technologischen Sektor zu 

positionieren, und ermöglicht somit nicht nur nachhaltige Mobilität, son-

dern gibt unserer Wirtschaft neue Impulse.

Presidente a22 dott. Paolo duiella

Impegno prioritario di Autostrada del Brennero è quel-

lo di migliorare il sistema della mobilità proprio e del 

territorio attraversato lungo l’asse del Brennero. Questo 

progetto testimonia un’attenzione particolare alla sen-

sibilità ambientale.

autobahnpräsident dr. Paolo duiella

Das große Engagement der Brennerautobahn gilt den Verbesserungen 

für die Mobilität selbst und für die Territorien längs der Brennerachse. 

Dieses Projekt verdeutlicht unser besonderes Augenmerk für Umwelt-

themen.  

direttore tecnico a22 Ing. Carlo Costa

Un ambizioso progetto in una posizione strategica per 

la produzione e distribuzione dell’Idrogeno, come ave-

va pensato già nel lontano 1874 Giulio Verne, attraverso 

la scomposizione per elettrolisi dell’acqua con l’ausilio 

di energia rinnovabile.

autobahndirektor Ing. Carlo Costa

Ein anspruchsvolles Projekt an einer strategischen Position – die Pro-

duktion und Distribution von Wasserstoff, wie es sich bereits im fernen 

1874 Jules Verne vorgestellt hat: die Aufspaltung von Wasser mit Hilfe 

von erneuerbaren Energien.

Presidente IIt dott. Walter Huber

Entrare nella tecnologia dell’idrogeno con successo pre-

suppone un concetto interdisciplinare. La popolazione 

deve essere coinvolta e sensibilizzata, l’uso del carburan-

te nuovo, della tecnologia e delle macchine deve essere 

reso pubblico. Questo è un aspetto fondamentale, al qua-

le noi dedichiamo tutta la nostra forza. 

IIt-Präsident dr. Walter Huber:

Der erfolgreiche Einstieg in die Wasserstofftechnologie setzt ein fach-

übergreifendes Gesamtkonzept voraus. Die Bevölkerung muss mit ein-

gebunden und sensibilisiert werden, auch der Umgang mit dem neuen 

Treibstoff, mit der Technologie und den Fahrzeugen muss bekannt ge-

macht werden. Dies ist ein wesentlicher Aspekt, dem wir uns mit allen 

Kräften widmen. 

das Projekt

Wasserstoff wird weltweit als der saubere Treibstoff der Zu-

kunft gesehen. Die Brennerautobahn AG und das Institut für 

Innovative Technologien starten am 21.09.2009 in diese neue 

Ära durch. 

In einem einzigartigen Light House Projekt auf europäischer 

Ebene entsteht in Bozen Süd eine erste Anlage zur Produktion 

und Distribution von Wasserstoff aus erneuerbaren Energie-

quellen. Die Brennerautobahn stellt den benötigten Grund zur 

Verfügung und errichtet die Gebäudeinfrastrukturen gemäß 

neuesten Anforderungen und mit innovativen Lösungen, das 

IIT als Forschungseinrichtung baut die Produktionsanlage auf 

und übernimmt Betrieb und wissenschaftliche Begleitung des 

Projektes. 

In dieser Anlage wird der Wasserstoff vorwiegend mit Energie 

aus Wasserkraft hergestellt, zusätzlich wird die pyramiden-

förmige Dachfläche der drei Gebäude zur Energieerzeugung 

mittels einer Photovoltaikanlage genutzt. In der Anlage wird 

genug Wasserstoff produziert werden, um bis zu 1.000 Was-

serstoff- Autos oder 25 Wasserstoff- Busse mit dem umwelt-

freundlichen Treibstoff versorgen zu können. 

Südtirol und die Brennerautobahn stellen sich mit dem Start-

schuss zu diesem Vorzeigeprojekt den Herausforderungen für 

eine in allen Aspekten nachhaltigere Zukunft – grüner Wasser-

stoff - von der Produktion bis zum Tank. 

Il progetto

L’idrogeno, quale vettore energetico del futuro, viene visto 

in tutto il mondo come un carburante pulito. Autostrada del 

Brennero con l’Istituto per le Innovazioni Tecnologiche il 21 

settembre 2009 dà il proprio contributo per l’inizio di questa 

nuova era. 

In un progetto Light House di livello europeo, sorgerà a Bol-

zano un primo impianto pilota di produzione e distribuzione 

d’idrogeno da fonti energetiche rinnovabili. Autostrada del 

Brennero mette a disposizione l’area necessaria e costruisce 

gli edifici rispondenti alle più innovative esigenze strutturali, 

mentre l’Istituto per Innovazioni Tecnologiche, quale istituto 

di ricerca, predisporrà le apparecchiature tecniche necessarie 

per la produzione di idrogeno e si occuperà della gestione e 

direzione scientifica del progetto.

Per la produzione di idrogeno l’impianto utilizza energia pro-

dotta da centrali idroelettriche ed inoltre, la forma piramidale 

dei tetti dei tre edifici che ospitano l’impianto, viene sfruttata 

come supporto per il posizionamento di pannelli fotovoltaici.

L’idrogeno prodotto consentirà, a regime, la copertura delle 

esigenze di rifornimento di questo nuovo carburante pulito 

per 25 autobus pubblici o per 1000 automobili.

Con l’avvio tangibile di questo avveniristico progetto, l’Alto 

Adige ed Autostrada del Brennero affrontano la sfida per un 

futuro più sostenibile in tutti gli aspetti – dalla produzione alla 

distribuzione di idrogeno verde.
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Sostenibile e pulito

L’impianto sorgerà in un punto strategico, all’uscita autostra-

dale di Bolzano sud, la posizione ideale per garantire il facile 

accesso al distributore e all’area di produzione per tutte le ca-

tegorie di veicoli ed è facilmente raggiungibile da tutta la città 

di Bolzano.  Oltre ciò, tale realizzazione rappresenta il primo 

concreto passo dell’autostrada d’idrogeno tra Monaco e Mo-

dena: lungo questa importante asse autostradale sorgerà un 

distributore di idrogeno ogni 100 km, consentendo l’approvvi-

gionamento in un corridoio di 600 km di lunghezza e 300 km 

di ampiezza, soddisfando così anche le esigenze di parte dei 

territori circostanti attraversati.

Nachhaltig und sauber

Die Wasserstoff- Produktionsanlage wird an einem strategi-

schen Punkt nahe der Autobahnausfahrt Bozen Süd errichtet. 

Hier ist die ideale Position, um allen Fahrzeugkategorien einen 

einfachen Zugang zu ermöglichen, die Anlage ist aus allen 

Richtungen leicht erreichbar. Darüber hinaus stellt sie zugleich 

auch den ersten Meilenstein der Wasserstoffautobahn Mün-

chen- Modena dar: entlang dieser wichtigen Verkehrsachse 

soll alle 100 km eine H2- Tankstelle errichtet werden, so dass 

eine Versorgung der angrenzenden Gebiete in einem Korridor 

von 600 km Länge und 300 km Breite gewährleistet wird. 

Un carburante per il futuro

Kraftstoff der Zukunft applicazione autovetture 

Consumo medio di idrogeno- autovetture fuel cell: 

12-16 Nm³/100km (ca. 1,0-1,3 kg H² /100 km).

L’impianto di produzione può approvvigionare fino a 1.000 mac-

chine fuel cell (con ca. 40 km di circolazione media quotidiana).

applicazione autobus
Consumo medio di idrogeno- autobus fuel cell: 

120-150 Nm³/100km (ca. 10-13 kg H² /100 km).

L’impianto di produzione può approvvigionare fino a 25 auto-

bus fuel cell (con ca. 180 km di circolazione media quotidiana).

anwendungen in Wasserstoff- autos: 

Durchschnittlicher H² -Verbrauch von Brennstoffzellen-Autos: 

12–16 Nm³/100km (ca. 1,0-1,3 kg H² /100 km).

Die Wasserstoff- Produktionsanlage kann bis zu 1.000 Brenn-

stoffzellen- PKW’s (bei ca. 40 km durchschnittlicher Tagesleis-

tung) versorgen.

anwendung in Wasserstoff- Bussen: 

Durchschnittlicher H² - Verbrauch von Brennstoffzellen-Bussen: 

120–150 Nm³/100 km (10-13 kg H² /100 km)

Die Wasserstoff- Produktionsanlage kann bis zu 25 Brennstoff-

zellen- Busse (bei ca. 180 km durchschnittlicher Tagesleistung) 

versorgen.



L’impianto di produzione e
distribuzione d’idrogeno 
Nell’impianto progettato l’idrogeno sarà prodotto trami-

te energia da fonti rinnovabili e la struttura è stata con-

cepita come impianto dimostrativo, “tecnologia da toc-

care”, e sarà aperto al pubblico con visite guidate. Sale 

conferenza ospiteranno corsi didattici e seminari sulla 

tematica dell’idrogeno e permetteranno la costante pre-

sentazione e diffusione dei risultati scientifici del progetto. 

Il complesso sarà composto da tre edifici, simili per tipologia 

edilizia, in cui verranno realizzati:

- centro di produzione (820 mq)

- stoccaggio e caricamento (510 mq)

- area amministrazione, conferenze e formazione

  didattica (330 mq)

Gli edifici saranno coperti con pannelli fotovoltaici e circon-

dati da un laghetto artificiale – simbolo della sintesi di acqua 

ed energia, materie prime per la produzione di idrogeno. 

die anlage zur Produktion und 
distribution von Wasserstoff
In der geplanten Anlage wird Wasserstoff über Elektrolyse mit 

Strom aus erneuerbaren Energien produziert. 

Die Wasserstoff- Produktionsanlage ist als Demonstrationsan-

lage konzipiert: „Technologie zum Anfassen“, und wird dem 

Publikum über geführte Touren offen stehen. Die Anlage 

beherbergt weiters Schulungs- und Konferenzräume, in wel-

chen Fachtagungen und Weiterbildungsveranstaltungen zum 

Thema Wasserstoff abgehalten werden. Auch werden hier die 

wissenschaftlichen Ergebnisse des Projektes präsentiert und 

weiterverbreitet.

Die Realisierung des Vorhabens sieht den Aufbau von drei 

ähnlich gestalteten Gebäuden vor:   

Produktion (820 m²)

Speicherstätte (510 m²)

Betriebs- und Konferenzgebäude  (330 m²)

Die drei Gebäude werden mit Photovoltaik-Anlagen auf 

den Dächern ausgerüstet sein und sich in einem kleinen 

See erstrecken – Symbol für die Synthese von Energie und 

Wasser, Ausgangselemente zur Erzeugung des Wasserstoffs. 

dati tecnici

Capacità dell’impianto 

L’impianto a regime produce 240 Nm³ (m³ a temperatura e 

pressione predefinita) d’idrogeno all’ora. La capacità annua è 

di 2.000.000 Nm³. 

1 Nm³ di idrogeno sostituisce ca. 0,35 Litri di Benzina o 0,3 Litri 

di gasolio.

risparmio di gas serra 
L’impianto d’idrogeno annualmente può sostituire ca. 650.000 

litri di benzina o 550.000 litri di gasolio. Questo significa che ogni 

anno si possono risparmiare 1.600.000 kg di CO², nocivo per il cli-

ma mondiale. 

technische daten

Kapazität der anlage: 
Die Anlage kann unter Nominallast 240 Nm³ (m³ bei festge-

legten Temperatur- und Luftdruckbedingungen) Wasserstoff 

pro Stunde produzieren. Die Jahreskapazität beträgt somit 

ca.2.000.000 Nm³.

1 Nm³ Wasserstoff kann ca. 0,35 Liter Benzin oder 0,3 Liter Diesel 

ersetzen.

einsparung an treibhausgasen:
Die Wasserstoffproduktionsanlage kann jährlich ca. 650.000 

Liter Benzin oder 550.000 Liter Diesel ersetzen. Somit können 

pro Jahr bis zu 1.600.000 kg an klimaschädlichem CO² eingespart 

werden.  
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