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Die Aktivitäten der GCSFP
Die Aktivitäten der GCSFP dienen dem Erfahrungsaus-

The activities of the GCSFP
• Strategische Studien, z.B. „Strategiebericht zur Ent-

The activities of the GCSFP serve to exchange experi-

• Strategic studies, e.g. “Strategy report on the
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• Konferenzen, z.B. „Clean Diesel Symposium“ anlässlich der „Clean Vehicle Technology Exhibition
and Conference“ in Peking
• Forschungs- und Entwicklungsprojekte, z.B. Erzeugung von Biodiesel aus Jatropha
• Demonstrationsprojekte, z.B. Aufbau und Betrieb

EXPO 2010 in Shanghai.

• Workshops, e.g. the technical seminars “Hydrogen
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Emissionsanforderungen erfüllen.

Contact:

Deutsches Projektsekretariat GCSFP
c/o Deutsche Energie-Agentur GmbH
Chausseestraße 128a
10115 Berlin
www.dena.de

German GCSFP Project Ofﬁce
c/o Deutsche Energie-Agentur GmbH
Chausseestraße 128a
10115 Berlin
Germany
www.dena.de

Chinesisches Projektsekretariat GCSFP
c/o China Automotive Technology
and Research Centre (CATARC)
No. 188 Western Road 4th South Ring
100070 Beijing
VR China
www.catarc.ac.cn

Chinese GCSFP Project Ofﬁce
c/o China Automotive Technology
and Research Centre (CATARC)
No. 188 Western Road 4th South Ring
100070 Beijing
PR China
www.catarc.ac.cn

Die Fachveröffentlichungen der GCSFP
The Publications of the GCSFP

Strategiebericht P0 (Kurzfassung)
P0 strategy report (summary)

CD-ROM zum Technischen Seminar „Wasserstoff in der mobilen Anwendung“
CD-ROM on the technical seminar “Hydrogen in mobile applications”

Vortragssammlung „Clean Diesel Symposium“
A collection of presentations from the Clean Diesel Symposium
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