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Stavanger (Norge) Als vor inzwi-
schen 23 Jahren mit dem Toyota 
Prius das weltweit erste Hybrid-
fahrzeug auf den Markt rollte, be-
gegneten die Wettbewerber dem 
unscheinbaren Modell mit einem 
Lächeln. Das soll die Zukunft der 
Mobilität sein, fragten sie und 
gaben gleich die Antwort.

„Nein, wir glauben weiter an Ben-
ziner und Diesel!“ Nun, nach in-
zwischen 15 Millionen gebauten 
Hybrid-Fahrzeugen der Japaner, 
lächelt niemand mehr. Der An-
trieb hat sich durchgesetzt. Vor 
sechs Jahren ging Toyota einen 
weiteren Schritt in Richtung CO2-freie Mobilität 
und stellte mit dem Mirai die erste Serien-Limou-
sine mit Brennstoffzellenantrieb vor.

der modellname war durchaus programmatisch gemeint, 
denn „mirai“ heißt auf Japanisch zukunft. er ist teil der 
vor fünf Jahren definierten „Toyota Environment Chal-
lenge 2050“, bei der das Unternehmen die bereits 1992 
beschlossene „global environment Charter“ weiter fort-
schreibt. danach soll der „Co2-ausstoß der neufahrzeu-
ge bis zum Jahr 2050 um 90 prozent gegenüber 2010 
reduziert werden“. in diesem ehrgeizigen programm 
spielt die Wasserstofftechnologie neben den verschie-
denen anders elektrifizierten Fahrzeugen eine entschei-
dende Rolle. Wie die emissionsfreie Wasserstoffmobilität 
der Zukunft aussehen kann, wird Toyota bei den Olym-
pischen sommerspielen im kommenden Jahr der welt 
zeigen, wenn Athleten, Zuschauer und Funktionäre emis-
sionsfrei zu den Sportstätten transportiert werden.

Olympia fährt Wasserstoff
erstes erfahrbares ergebnis dieser strategie ist der 
mirai, von dem bisher im werk motomachi mehr als 
10.000 Exemplare gefertigt wurden. Seine Zuverläs-
sigkeit hat der antrieb im einsatz bei „Clever shut-
tle“ unter Beweis gestellt. Der Fahrdienst unterhält 
die weltweit am meisten genutzte Mirai-Flotte. In 
zweieinhalb Jahren wurden mehr als fünf millionen 
kilometer ohne technische störungen zurückgelegt. 
„die erfahrungen nach fünf millionen gefahrenen ki-
lometern zeigen, dass die Brennstoffzellenfahrzeu-
ge bereits heute vollkommen alltagstauglich sind“, 
bilanziert Ferry M. Franz, Direktor Toyota Motor Eu-

Toyota schießt 
Brennstoffzelle auf den Mond

rope, Berlin. Auch nach Spitzenlaufleistungen von 
gut 200.000 Kilometern zeigten die Brennstoffzellen 
keine ermüdungserscheinungen.
im kommenden Jahr wird die zweite generation 
des mirai in serie gehen, und dabei, so matt har-
rison von Toyota Europa, „die vierte Generation un-
seres Hybridantriebs mit der zweiten Generation der 
Brennstoffzellentechnik kombinieren.“ Beim Mirai 2 
wird der Wasserstoff in drei Tanks gespeichert, die 
in T-Form im Unterboden platziert sind. Die Reich-
weite der limousine wird sich dadurch auf etwa 650 
Kilometer verbessern. Brennstoffzelle als stationäre 
stromquelle.

der mirai ist allerdings mehr als eine weitere limou-
sine in der Toyota-Modellpalette. Die Antriebstech-
nik nutzt Toyota in zahlreichen anderen Fahrzeugen 
und stationären Lösungen. So kommen die für die 
Limousine entwickelten Brennstoffzellen-Stacks, 
steuereinheit und Batterie auch in einem generator 
zu einsatz, der das Chemiewerk des Unternehmens 
Tokuyama mit Energie versorgt. Dabei nutzt der Ge-
nerator den Wasserstoff, der in der Fabrik als Ne-
benprodukt anfällt.
die mirai-technik kann auch schwere lasten be-
fördern. zusammen mit dem nutzfahrzeug-herstel-
ler Hino entwickelten die Toyota-Ingenieure einen 
Brennstoffzellen-Lkw, der rund 600 Kilometer emis-
sionsfrei zurücklegen kann. in Japan sind die schwe-
ren lkw allein für rund 60 prozent der Co2-emissi-
onen verantwortlich. angetrieben wird der truck von 
zwei Brennstoffzellen-Stacks, die für die kommende 
mirai-generation entwickelt wurden.

Wasserstoff-Einsatz bei Toyota: Rover mit Brennstoffzellen
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US-Truck als Beispiel für Fernlastverkehr
in den Usa arbeiten die Japaner bereits seit einiger 
zeit mit dem truck-spezialisten kenworth zusam-
men und entwickelten einen lkw, der eine reichwei-
te von knapp 500 kilometern erreicht. seit 2017 tes-
tet Toyota den Einsatz von Brennstoffzellen-Lkw im
hafen von long Beach, wo aktuell rund 16.000 
trucks im einsatz sind. außerdem liefert ein „tri 
Gen“ genanntes Brennstoffzellen-Kraftwerk Elektri-
zität und Wasserstoff aus Bio-Abfällen.

Wie sich die Brennstoffzellen-Technologie im Lo-
gistik-Alltag bewährt, untersucht Toyota zusammen 
mit der Ladenkette 7Eleven. Neben einer Flotte von 
leichten nutzfahrzeugen für die verteilung der wa-
ren, nutzt das Unternehmen Brennstoffzellen-Gene-
ratoren, um die CO2-Belastung der ausgewählten 
Läden zu reduzieren.

Tokio baut Wasserstoff-Busflotte aus
Bereits seit zwei Jahren ist in Tokio der Brennstoff-
zellenbus sora mit der antriebstechnik aus dem mi-
rai unterwegs. „sora“ steht für die natürlichen ele-
mente des Wasserkreislaufs (Sky, Ocean, River, 
air). neben der umweltfreundlichen antriebstechnik 
zeigt Toyota in dem Bus auch erstmals Innovationen, 
die den komfort der passagiere erhöhen sollen. so
beschleunigt der Bus wesentlich sanfter und bietet 
so zusätzliche Sicherheit für die stehenden Pas-
sagiere. nicht genutzte sitze klappen automatisch 
hoch und schaffen so mehr Platz, und acht hoch-
auflösende Kameras erkennen an den Haltestellen 
Fußgänger und Radfahrer und warnen den Fahrer 
bei Bedarf. Die Wasserstoffbus-Flotte soll in Tokio 
nach und nach auf bis zu 100 Fahrzeuge ausgebaut 
werden.

die mirai-technik kann nicht nur truck, generator 
und Bus, sie kann auch Schiff. Mitte Februar star-
tete die „Energy Observer“ mit Mirai-Antriebstechnik 
in See. Seit dem Jahr 2017 unterstützt Toyota das 
Schiff auf seiner auf sechs Jahre angelegten Welt-
reise, mit der demonstriert werden soll, wie sich der 
ökologische und energetische wandel vorantreiben 
lässt. In nur sieben Monaten entwickelten die In-
genieure des Toyota Technical Center Europe das 
kompakte für den maritimen einsatz geeignete an-
triebsmodul. „wir freuen uns, die vielseitigkeit des 
Toyota-Brennstoffzellensystems einmal mehr de-
monstrieren zu können. dieses projekt zeigt, dass 
die Toyota-Brennstoffzellentechnologie in jeder Um-
gebung eingesetzt werden kann und sich in unter-
schiedlichsten Geschäftsbereichen nutzen lässt“, 
erklärte Toyota-Europachef Johan van Zyl.

Mit Wasserstoff auf zu neuen Welten
Für den Fall, dass die Einsatzmöglichkeiten der 
Wasserstofftechnologie auf der Erde langsam, 

Prototyp einer Wasserstoffkartusche von Toyota
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aber sicher ausgeschöpft sind, greifen die Toyota-
entwicklern schon heute nach den sternen – oder 
wenigstens nach dem Mond. Toyota untersucht ak-
tuell die möglichkeiten einer zusammenarbeit mit 
der japanischen weltraumagentur JaXa und plant 
als ersten schritt die entwicklung eines bemannten 
Brennstoffzellenmodells für die Erkundung fremder 
planeten. die studie, an der seit dem Jahr 2018 ge-
arbeitet wird, soll auf 13 Quadratmetern zwei und im 
notfall vier astronauten aufnehmen können. dank 
der Wasserstofftechnik kann der Rover auf dem 
mond oder wo auch immer im weltraum eine reich-
weite von mehr als 10.000 kilometern erreichen.

Um die Elektrifizierung der Mobilität weiter voran-
zutreiben und den Co2-ausstoß global zu senken, 
hat Toyota im vergangenen Jahr insgesamt knapp 
24.000 patente freigegeben.
Allein 8060 davon betreffen dabei den Brennstoffzel-
len-antrieb.
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Brennstoffzellengenerator von Toyota

Toyota und seine Tochtergesellschaft Woven Planet 
haben den ersten Prototyp einer tragbaren Wasser-
stoffkartusche entwickelt, die für eine Vielzahl von 
anwendungen im alltag nützlich sein könnte. sie ist 
tragbar und günstig und kann auch an orte gebracht
werden, die über keine Wasserstoffinfrastruktur ver-
fügen. Der Prototyp ist 40 Zentimeter hoch und hat 
einen durchmesser von 18 zentimetern. als zielge-
wicht strebt Toyota fünf Kilogramm an, das entspricht 
einer kleinen handelsüblichen Gasflasche. Im nächs-

ten schritt sind machbarkeitsstudien geplant, unter 
anderem in der Modellstadt Woven City, die derzeit 
bei Susono in der japanischen Präfektur Shizuoka 
errichtet wird.

dabei sind die beteiligten partner auf der suche 
nach praktikablen lösungen auf dem weg zu einer 
Co2-neutralen stadt. Um das produkt weiter zu ver-
bessern, arbeiten die experten an der handhabung 
sowie an der erweiterung der energiedichte in der
Kartusche. Der Prototyp der tragbaren Wasserstoff-
kartusche wird an diesem wochenende 24- stun-
den-Rennen von Fuji vorgestellt.

Toyota macht Wasserstoff tragbar
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