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Wasserstoff bringt  
Luftfahrt zum Fliegen

Deutschland/England (D / GB). Wasserstoff als 
Energieträger wird für die Mobilität immer in-
teressanter. Nach der Wiederentdeckung von 
Brennstoffzellenfahrzeugen und ersten Wasser-
stoffzügen sind nun auch Flugzeuge an der Rei-
he. Das deutsche Start-up „H2FLY“ hat Wasser-
stoff-Brennstoffzellensysteme für die Luftfahrt 
entwickelt. Gemeinsam mit dem neuen Flugzeug-
hersteller Deutsche Aircraft soll eine Dornier 328 
für den wasserstoffelektrischen Passagierflug 
umgerüstet werden.

der triebwerkshersteller rolls-royce und hyundai 
werden künftig bei batterieelektrischen antrieben und 
Brennstoffzellen für die Advanced Air Mobility (AAM) 
zusammenarbeiten.

Die Partnerschaft wird die Kompetenzen von Rolls-
Royce in Luftfahrt und Zertifizierung mit den Erfahrun-
gen von Hyundai bei der Brennstoffzelle zusammen-
führen. Beide Firmen beabsichtigen, im Geschäft mit 
batterieelektrischen und Brennstoffzellen-Lösungen 
für die Urban Air Mobility (UAM) und der Regional Air 
Mobility (RAM) eine Führungsrolle zu übernehmen.

Unterzeichnet wurde der Vorvertrag am Stand der 
Hyundai Tochtergesellschaft Supernal während der 
Farnborough Airshow in England. Auch mit dem in-
ternationalen Technologiekonzern Safran unterzeich-
nete die Hyundai eine Absichtserklärung. Ziel ist es
mögliche Chancen der AAM zu identifizieren, die für 
beide Partner von Vorteil sein können. Dabei geht es 
im Speziellen zunächst um eine mögliche Zusam-
menarbeit in den Bereichen wie elektrische Antriebs-
systeme, Avionik und Flugsteuerung sowie Kabinen-
ausstattungen.

Auch eine weitere Kooperation wurde bei der inter-
national Airshow (bis 22.07.22) gab H2Fly jetzt be-
kannt, das Testflugzeug HY4 – der derzeit mit gas-
förmigem Druckwasserstoff betrieben. H2Fly hat 
bereits ein viersitziges, wasserstoffelektrisch ange-
triebenes Testflugzeug erfolgreich fliegen lassen. Die 
HY4 hat über 70 Starts absolviert und verfügt über 
eine Reichweite von bis zu 750 Kilometern im Regio-
nalverkehr. Die Technik würde vollständig CO2- und 
stickoxidfreie Flüge ermöglichen. Im Rahmen des 
Projekts werden auch die Zulassungsanforderungen 
der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) 
geprüft werden. 
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In wenigen Wochen für einen Flüssigwasserstoff-
tank umzurüsten. Das wird die Reichweite der HY4 
verdoppeln. Nach der Integration des Tanks und 
der Brennstoffzellen soll Anfang 2023 ein intensives 
Testprogramm am Boden starten, an dessen Ende 
die HY4 das weltweit erste Verkehrsflugzeug sein 
wird, das mit flüssigem Wasserstoff fliegt.

Das ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu 
emissionsfreien Mittel- und Langstreckenflügen mit 
einem vollständig wasserstoff-elektrischen Antriebs-
strang.

Das viersitzige, wasserstoff-elektrische Testflugzeug 
HY 4 ist das Ergebnis von über zehn Jahren For-
schung, Tests und Optimierung durch H2FLY. Es 
hatte 2016 seinen ersten Flug absolviert und seit-
dem wichtige Meilensteine: 2020 erhielt das Flug-
zeug eine Fluggenehmigung für die neueste Gene-
ration des HY4-Flugzeugs, das über eine vollständig 
redundante Antriebsarchitektur verfügt. 2021 un-
terzeichnete das Unternehmen eine strategische 
Partnerschaft mit dem Flugzeughersteller Deutsche 

Aircraft, in deren Rahmen die beiden Unternehmen 
gemeinsam ein klimaneutrales Regionalflugzeug mit
Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie entwickeln, 
dass voraussichtlich 2025 in Betrieb gehen wird. Es 
soll eine Reichweite von 2.000 km haben und bis zu 
40 Passagieren Platz bieten.

Eine weitere Ankündigung der Firma Dornier kündig-
te für das Jahr 2025 an, das die erste Wasserstoff-
dornier abheben soll.

Das Demonstrationsflugzeug soll im Jahr 2025 erst-
mals abheben. Das Programm soll das Potenzial von 
Wasserstoff für einen klimaneutralen Regionalflug-
verkehr mit bis zu 40 Sitzen unter Beweis stellen. Mit 
einer geplanten Leistung des Wasserstoffsystems 
von 1,5 MW, wäre es das bisher leistungsstärkste 
wasserstoffelektrisch angetriebene Flugzeug.

Hervorgegangen aus einer Partnerschaft zwischen 
dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) und der Universität Ulm.  
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