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Wasserstoff treibt die Mobilitàt

von morgen an
Brennstoffzellen werden in Nutzfahrzeugen und Autos
stark an Bedeutung gewinnen

Weg von Benzin und Diesel, hin
zu erneuerbaren Energien: Der
Wandel der Mobilitàt ist in vollem
Gange. Aktuell finden dabei bat-
terieelektrische Fahrzeuge die
grôBte Aufmerksamkeit.
Von Nachteil sind hàufig noch
Reichweitenprobleme und eine
nicht flâchendeckende Infrastruk-
tur zum Aufladen.
Viele Experten erwarten daher
für die Zukunft einen Mix der An-
triebstechnologien und ràumen
insbesondere der Brennstoffzel-
le gute Chancen ein - für Pkw-
Flotten genauso wie für Busse
oder schwere Nutzfahrzeuge.
Fahrzeuge mit Brennstoffzellen
verursachen lokal keine klima-
schâdlichen Emissionen, denn
der Antrieb wandelt Sauerstoff
und Wasserstoff in elektrische
Energie um, ohne dass dabei
Kohlendioxid entsteht.
Besonders positiv fâllt die Um-
weltbilanz aus, wenn es sich um
sogenannten grünen Wasserstoff
handelt. der zuvor mithilfe erneu-
erbarer Energiequellen wie Solar

und Wind gewonnen wurde. Zu
weiteren Vorteilen der Brenn-
stoffzelle zâhlt, dass Wasserstoff
ein sehr effizienter Energiespei-
cher ist - und dass vorhandene
Infrastrukturen wie Tankstellen
weiter nutzbar bleiben. Das klingt x
wie eine Zukunftsvision, ist aber
bereits Realitât:t)ie EU plant, bis
2030 bis zu zehn Millionen Ton-
nen erneuerbarem Wasserstoff
in Europa zu produzieren.
Taxis und Nutzfahrzeuge dürf-
ten die ersten umfangreicheren
Anwendungsbereiche bilden,
denn diese Fahrzeugflotten keh-
ren immer zur selben Station z
rück und konnen daher mühelos
betankt und regional eingesetzt
werden. Sehr konkret sind auch
die Plâne für den Motorsport:
Die „Mission H24“ beispielswei-
se will 2024 beim Traditionsren-
nen im franzôsischen Le Mans
beweisen, wie viel Energie, Aus-
dauer und Zuverlâssigkeit ein
Antrieb mit 100 Prozent Wasser
stoff auf die Straf3e bringt.
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