
  

 
 

 
 
Das Brennstoffzellenpostauto – ein emissionsfreier Antrieb  
Nikoletta Seraidou, PostAuto Schweiz AG 

 

Seit über einem Jahr fahren fünf Brennstoffzellenpostautos in Brugg (AG). Die Fahrzeuge 
werden mit Wasserstoff betankt. In Brennstoffzellen-Systemen, die auf dem Fahrzeugdach 
montiert sind, werden Wasserstoff und Luftsauerstoff zusammengeführt. Durch die che-
mische Reaktion wird Strom hergestellt, dieser treibt die beiden Radnabenmotoren an. Das 
Brennstoffzellenpostauto fährt somit rein elektrisch, als Abgas entsteht nur Wasserdampf.   

Bei der Einführung von neuen Fahrzeugen, besonders mit neuen Antriebsvarianten, muss 
man immer mit «Kinderkrankheiten» rechnen. Man kann das Fahrzeug in drei Baugruppen 
einteilen: wasserstoffführende Bauteile, hochvoltführende Bauteile und konventionelle Fahr-
zeug-Bauteile, zum Beispiel Türen, Sitze usw. Interessanterweise sind nicht etwa die neuen 
Wasserstoff-führenden Bauteile auffällig, sondern die aus dem Bereich der Hybrid-
Fahrzeuge bekannten hochvoltführenden Bauteile, die schon länger auf dem freien Markt 
verfügbar sind. Nach der schrittweisen Einführung der Brennstoffzellenpostautos in die Fahr-
zeugflotte haben sie rasch ihre monatliche Distanz-Ziellaufleistung erreicht.  

Auch bei der Wasserstofftankstelle hat man sich auf neues Gebiet begeben, und auch hier 
wurde durch schrittweise Inbetriebnahme die Verfügbarkeit abgesichert. Heute ist sie online 
überwacht, und eine Betankung ist zu jeder Zeit möglich.  

Herzstück der Wasserstofftankstelle ist der Elektrolyseur; er spaltet Leitungswasser mit- tels 
„grünen Stroms“ in Wasserstoff und Sauerstoff. Er kann bis zu 60 nm3/h Wasserstoff mit ca. 
10 bar herstellen. Zwei Kompressoren komprimieren den Wasserstoff von 10 bar auf 410 bar 
und lagern ihn im Hochdruckspeicher ein. Die Betankung erfolgt mit 350 bar und dauert fünf 
bis zehn Minuten. Auf einem Trailer gelagerte Druckflaschen mit Wasserstoff dienen der 
Versorgungsabsicherung. Dieser Wasserstoff stammt aus der Chlor-Alkali-Elektrolyse, dort 
fällt er als Nebenprodukt an und wird mit 210 bar angeliefert.   

Bei den Brennstoffzellenpostautos handelt es sich genau genommen um Brennstoffzellen-
Hybrid-Fahrzeuge. Zwei Radnabenmotoren mit 120 kW Dauerleistung wirken auf die Hinter-
räder. Eine Hochvoltbatterie mit 26 kWh Kapazität liefert 258 kW Leistung. Das Fahr-
zeugleergewicht beträgt mit 13,4 Tonnen ca. 1,1 Tonne mehr als ein herkömmliches Fahr-
zeug seiner Klasse. Bei einem Verbrauch von acht bis neun Kilogramm H2/100 km und ei-
nem Tankinhalt von 35 kg kann der Bus rund 400 km fahren. Die Kosten sind erheblich, et-
wa fünf- bis sechsmal Mal mehr als ein herkömmliches Fahrzeug seiner Klasse, nämlich 2,2 
Mio CHF.  

PostAuto bietet mit dem Brennstoffzellenpostauto für den öffentlichen Verkehr eine emis-
sionsfreie Antriebsart an. Diese Leistung verursacht zusätzliche Kosten. Nur wenn der Be-
steller (Kanton) bereit ist, diese Leistung zu bezahlen, kann die Brennstoffzellen-Flotte aus-
gebaut werden. 

 
Weitere Informationen: 

- www.postauto.ch  Webcode:10571 

- Brennstoffzelle – Mobilität mit grosser Reichweite;  
 http://www.daimler.com/dccom/0-5-1228969-49-1401252-1-0-0-1401206-0-0-135-0-0-0-0-0-0-0-0.html 
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