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IAA NUTZFAHRZEUGE

In jedem Fall elektrisch
Die Industrie sucht den Antrieb für den Lastwagen der Zukunft. Die Batterie ist gesetzt – die
Brennstoffzelle aber noch nicht abgeschrieben.

In Halle 12 steht die Zukunft des Güter-
verkehrs:  MAN  präsentiert  auf  der
Nutzfahrzeugmesse in Hannover seinen
neuen eTruck. Ein rein batteriegetriebe-
nes Gefährt mit 800 Kilometern Tages-
reichweite, das in zwei Jahren erstmals
an  Kunden  ausgeliefert  werden  soll.
Mercedes  in  Halle  19  ist  mit  seinem
Batterie-Lkw schon einen Schritt weiter:
Mit Amazon und Rhenus Transport ste-
hen bereits die ersten Abnehmer für den
„eActros Longhaul“ fest.
Auf der IAA Transportation zeigen die
wichtigsten Nutzfahrzeughersteller, wie
der Güterverkehr ohne Dieselmotor aus-
sehen  soll.  Dabei  wird  immer  klarer:
Die  Batterie  wird sich als  Antriebsart
stärker durchsetzen; die wasserstoffba-
sierte Brennstoffzelle wird es schwerer
haben. Sicher ist: Die Lkw-Industrie ist
unter  Druck.  Nach den aktuellen  EU-
Vorgaben muss sie den CO2 - Ausstoß
ihrer  Flotten  bis  2025  um 15  Prozent
reduzieren, für 2030 sind 30 Prozent im
Gespräch. Ohne neue Antriebe ist  das
nicht zu schaffen.
„Die  Elektrifizierung  wird  real.  Das
zeigt  diese  IAA  in  Hannover“,  sagt
Karin  Radström,  Markenchefin  bei
Daimler Truck. Speziell für die städti-
schen  Verteilerverkehre  und  entspre-
chend  kürzere  Reichweiten  seien  die
elektrischen Lastwagen schon verfüg-
bar. Im zweiten Schritt kämen jetzt auch
die Batterie-Lkw im Fernverkehr auf der
Langstrecke dazu. „Die Produkte sind
fertig“, sagte die Schwedin, die seit dem
vergangenen  Jahr  im  Vorstand  von
Daimler  Truck  sitzt.
Auch  beim  Konkurrenten  Traton  ist
alles  auf  die  weitere  Elektrifizierung
ausgerichtet.  Elektro-Lkw  sollen  bis
zum  Jahr  2030  etwa  die  Hälfte  des
gesamten Fahrzeugabsatzes ausmachen,

sagte  Traton-Vorstandschef  Christian
Levin.  Traton  ist  die  börsennotierte
Lkw-Holding  des  Volkswagen-Kon-
zerns,  zu  der  die  Lastwagenmarken
MAN und Scania gehören. „Die Zukunft
ist batterieelektrisch“, betonte der Tra-
ton-Chef, der in Personalunion auch den
schwedischen Hersteller  Scania  führt.
Zwei Drittel der von Scania ausgestell-
ten Fahrzeuge haben einen Elektroan-
trieb, der kleinere Rest entfällt auf die
klassischen Verbrenner.
Mindestens  jeder  dritte  neue  Lkw
fährt  2030  elektrisch
Bis 2030 werde der Anteil der batterie-
elektrisch  oder  mit  einer  Brennstoff-
zelle betriebenen Lastwagen mit mehr
als 15 Tonnen Gesamtgewicht in der EU
einen Anteil von 30 bis 40 Prozent der
Gesamtproduktion erreichen, schätzen
die Lastwagen-Experten der Unterneh-
mensberatung Roland Berger. Bei Bus-
sen sei sogar mit 65 bis 70 Prozent bis
zum Jahr 2030 zu rechnen. „Brennstoff-
zellen und batterieelektrische Lastwa-
gen sind die beiden Mainstream-Tech-
nologien“, ergänzt Ferdinand Dudenhöf-
fer,  Automobilprofessor  vom  Center
Automotive Research (CAR) in Duis-
burg.
Offen ist, welche Rolle die Brennstoff-
zelle in Zukunft spielt, die Wasserstoff
in elektrische Energie umwandelt. Lkw-
Produzenten  wie  Daimler,  Volvo  und
der junge US-Hersteller Nikola planen
sowohl mit der Batterie als auch mit der
Brennstoffzelle. Die VW-Tochter Tra-
ton hingegen setzt nur auf den Batterie-
antrieb.
„Es ist sinnvoll, beide Wege zu verfol-
gen“, betont Daimler-Truck-Vorständin
Karin  Radström.  Mit  der  Brennstoff-
zelle seien höhere Reichweiten zu erzie-
len.  Die  Brennstoffzelle  sei  zudem
leichter als die Batterien, ein Lastwagen

könne deshalb mehr Fracht transportie-
ren – für Spediteure ein wichtiges Kau-
fargument.  Die Stuttgarter  haben des-
halb ein Joint Venture mit dem schwedi-
schen Konkurrenten Volvo gegründet,
in  dem die  beiden  Hersteller  gemein-
sam Brennstoffzellen produzieren wol-
len.
Auf der IAA in Hannover zeigt Daimler
seine ersten Brennstoffzellen-Prototy-
pen für die Langstrecke. Der Serienstart
ist für die zweite Hälfte des Jahrzehnts
vorgesehen.
Daimler glaubt an Wasserstoff, Tra-
ton nicht
Auf den Messeständen von Scania und
MAN halten die IAA-Besucher vergeb-
lich Ausschau nach einem Brennstoff-
zellen-Lkw.  Die  Volkswagen-Töchter
sind von dieser Antriebsart nicht beson-
ders überzeugt. Wasserstoffantriebe hält
Traton-Chef Levin in größerem Umfang
noch nicht für massentauglich. Sie seien
allenfalls ein Zukunftsthema. Bis 2030
könne sich der Marktanteil von Brenn-
stoffzellen-Nutzfahrzeugen in  Europa
bei  zehn Prozent  einpendeln,  schätzte
Levin.
Scania  und MAN sehen in  den hohen
Kosten den wesentlichen Nachteil  der
wasserstoffbasierten  Brennstoffzelle.
Der dafür benötigte grüne Wasserstoff
müsse erst umständlich aus erneuerba-
rem Strom erzeugt werden. Beim Batte-
rie-Lkw werde  der  Strom unmittelbar
für den Antrieb des Lastwagens einge-
setzt.  Am  Ende  sei  der  Betrieb  eines
Brennstoffzellen  -  Lasters  dreimal  so
teuer,  heißt  es  bei  MAN.
Eine Batterie brauche zwar eine längere
Ladezeit,  aber  ein  leistungsfähiges
Ladenetz entlang der wichtigsten euro-
päischen Fernverkehrsrouten lasse sich
einrichten.  Außerdem gebe  es  für  die
Fahrer  gesetzlich  vorgeschriebene



Ruhezeiten.  Während  dieser  Pausen
könnten die Lkw geladen werden. 800
Kilometer Tagesreichweite wie mit dem
neuen MAN eTruck seien absolut reali-
stisch.
Tatsächlich setzen die meisten Herstel-
ler  auf  die  Batterie.  So  hat  etwa  der
europäische Branchenverband Acea eine
Auswahl an 34 vollelektrisch angetrie-
benen  Trucks  erstellt,  die  bereits  auf
dem Markt sind oder mittelfristig ange-
boten  werden  sollen.  Darunter  finden
sich lediglich sechs Modelle mit Was-
serstoff im Tank.
Und gerade einmal zwei Brennstoffzel-
len-Lastwagen werden tatsächlich schon
produziert,  beide  von  Hyundai  aus
Korea. Bei der Brennstoffzelle ist sich
die Industrie bis dato noch nicht einmal
einig, ob sie künftig gasförmigen oder
verflüssigten  Wasserstoff  nutzen
möchte.
Auf  ganz  langen  Strecken  hat  die
Brennstoffzelle  einen  Vorteil
Dennoch hat der Antrieb eine realisti-
sche Chance, dauerhaft im lukrativsten
Segment genutzt zu werden: im Lange-
streckenbetrieb. Bei Distanzen von mehr
als 500 Kilometern pro Tag und Frach-
ten  mit  teils  mehr  als  30  oder  gar  40
Tonnen  Zusatzgewicht  stoßen  Akku-
Laster schnell an ihre Grenzen. Für der-

art große Strecken braucht es Batterien,
die oftmals selbst mehr als acht Tonnen
wiegen.
Hier kann die Brennstoffzelle mit einer
Energiedichte von mehr als 30 Kilowatt-
stunden pro Kilogramm, kurzen Tank-
zeiten und geringem Eigengewicht ihre
Stärken  ausspielen.  Zumindest  in  der
Theorie. In der Praxis fehlt sowohl für
batterieelektrische  Nutzfahrzeuge  als
auch  für  jene  mit  Brennstoffzelle  die
nötige  Infrastruktur.
Auch die Hersteller von leichten Nutz-
fahrzeugen  –  Transporter  und  Klein-
busse  –  müssen sich  entscheiden,  mit
welchem  Antrieb  sie  die  Zukunft
bestreiten  wollen.  Carsten  Intra,  Vor-
standschef von Volkswagen Nutzfahr-
zeuge (VWN), hat sich eindeutig posi-
tioniert.  „In den nächsten zehn Jahren
wird sich Wasserstoff für leichte Nutz-
fahrzeuge nicht durchsetzen, weil er ein-
fach  zu  teuer  ist“,  sagt  Intra  im
Gespräch mit  dem Handelsblatt.  „Das
Segment wird ganz, ganz klein sein in
unserem Geschäft. Wir sind Jahre vom
effizienten Einsatz entfernt.“
Leichte  Nutzfahrzeuge  werden  vor
allem auf kürzeren Strecken wie etwa
im städtischen Liefer- und Verteilver-
kehr eingesetzt. Deshalb können Batte-
rie-Transporter immer wieder regelmä-

ßig aufgeladen werden. Diesen Vorzug
sieht auch der US- Hersteller Ford. „Die
Brennstoffzelle wird bei leichten Nutz-
fahrzeugen kein großes Volumen errei-
chen“, glaubt Hans Schep, europäischer
Nutzfahrzeugchef von Ford.
Die  deutsche  Stellantis-Tochter  Opel
arbeitet ebenfalls an einem Fahrzeug mit
Brennstoffzelle. Auch beim Einsatz von
leichten Nutzfahrzeugen gebe es manch-
mal längere Reichweiten von mehreren
Hundert Kilometern, was die Verwen-
dung des wasserstoffbasierten Antriebs
nahelege, heißt es in Rüsselsheim.
Doch unter Experten herrscht Skepsis.
„Wir  sind  von  der  wirtschaftlichen
Tragfähigkeit  der  Brennstoffzelle  für
leichte Nutzfahrzeuge nicht voll über-
zeugt“, so Patrick Hummel, Automobil-
analyst beim Schweizer Bankhaus UBS.
Die  Kosten  seien  deutlich  höher  als
beim  Batterie-Transporter.

ZITATE FAKTEN MEINUNGEN

In den nächsten zehn Jahren wird sich
Wasserstoff für leichte Nutzfahrzeuge
nicht  durchsetzen,  weil  er  einfach  zu
teuer ist. Carsten Intra VWN-Vorstands-
chef
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