
Live erleben und testen 

Grüne Mobilität mit Wasserstoff & Brennstoffzellen zu Lande, zu Wasser und in der Luft 

vom 3.- 4. Juli 2013 auf dem Europaplatz in Luzern

Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen 
Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, 

werden auf unabsehbare Zeit hinaus die Energieversorgung der Erde sichern.
Jules Verne, „Die geheimnisvolle Insel“, 1870

Klimawandel braucht saubere Mobilität
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Über die European Fuel Cell Forum AG

Die EFCF AG unter Leitung von Olivier Bucheli und Dr. Michael 

Spirig ist spezialisiert auf die Promotion, Organisation und Durch-

führung von Kongressen, Netzwerkveranstaltungen, Seminaren, 

Ausbildungsevents oder Forschungs- und Entwicklungsprojekten im 

Technologiebereich, vornehmlich von Energie-, Umwelt-, Informa-

tions- und Mobilitätstechnologien für eine nachhaltige Zukunft. 

Seit 2010 organisieren die beiden Schweizer Brennstoffzellen- und Energieexperten das „European Fuel Cell 

Forum“, eine der renommiertesten europäischen Brennstoffzellen-Konferenzen. 

„Elektromobilität funktioniert! Batteriebetriebene Fahrzeuge werden heute problemlos im Regional-

verkehr eingestzt, und mit der wachsenden Wasserstoffi nfrastruktur ermöglicht die Brennstoffzelle, 

auch lange Distanzen effi zient und umweltgerecht zu überwinden.“ so Olivier Bucheli, Präsident 

des Europäischen Brennstoffzellenforums.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, die gesamte Bandbreite und Vielfalt von alltäglichen 

Brennstoffzellen-Anwendungen an einem der schönsten Orte der Schweiz zu zeigen - Busse, Boote, 

Autos und sogar eine brennstoffzellenbetriebene Kaffee-Bar. So kann jeder eine konkrete Vorstel-

lung der Technologie bekommen oder auch einfach mit den Experten vor Ort diskutieren“ fügt 

Dr. Michael Spirig, Hauptinitiator des Brennstoffzellen-Demonstrationsgeländes hinzu. 

Wir danken für die freundliche Unterstützung unserer Partner und Sponsoren. 



Das Prinzip
Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) reagieren normalerweise in einer heftigen, unkontrollier-

ten Explosion, bekannt als „Knallgasexplosion“. Heute gilt Wasserstoff als Energieträger der 

Zukunft, denn man kann seine Energie auch kontrolliert nutzen – mit der Brennstoffzelle. Dort 

kommen die beiden Gase an einer Membran in Kontakt, erzeugen Strom und reagieren zu 

Wasserdampf (H2O).  

Bildquelle: http://www.energie.krueger-de.org

Gemeinsam den Durchbruch schaffen

Da Erdöl und Kohle endlich sind und uns bald nicht mehr zur Verfügung stehen werden, suchen Ingenieure und Wissen-

schaftler verstärkt nach neuen, sauberen Energiequellen. Diese Anforderungen können Brennstoffzellen erfüllen, denn 

sie arbeiten mit Wasserstoff - einem umweltfreundlichen Energieträger. Ihren Treibstoff  Wasserstoff kann man mit Hilfe 

erneuerbarer Energien erzeugen.

Regierung, Industrie und Bevölkerung sind hochmotiviert, was die Lösung der Umweltprobleme - den Klimawandel und 

den steigenden Rohstoffverbrauch - angeht und haben eine Energiewende eingeläutet.

Deshalb fördern viele Regierungen die Forschung und die Markteinführung der Brennstoffzellen-Anwendungen und sind 

selbst Vorreiter: Stationäre Brennstoffzellen versorgen bereits heute Industrie, Gewerbe und Kommunen mit Strom und 

Wärme.

Auch die Autoindustrie arbeitet an Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb und die Technologie könnte bald der neue 

Otto-Motor werden, meinen Experten. Die emissionsfreien Brennstoffzellenantriebe leisten auch einen wichtigen Beitrag 

zur Senkung der Treibhausgasemissionen. Brennstoffzellensysteme werden in portablen Elektrogeräten, wie Laptops oder 

Camcorder eingesetzt, sie liefern Bordstrom für Freizeit- und Nutzungsfahrzeuge oder Strom und Wärme für Ein-und 

Mehrfamilienhäuser. Brennstoffzellensysteme fi ndet man in Fahrrädern, Booten, Autos oder Flugzeugen. Und sie können 

eine netzunabhängige Stromerzeugung  für Telekommunikations-, IT- oder Satellitenanlagen gewährleisten.

Was wir in Luzern zeigen …

Seit 2011 stehen den Mitarbeitern der e-mobil BW (die Landesagentur für Elektromobilität und 

Brennstoffzellentechnologie in Baden-Württemberg) und der Landesregierung mehrere B-Klas-

sen F-CELL der Daimler AG als Dienstfahrzeuge zur Verfügung.  

„Baden-Württemberg unterstreicht damit einmal mehr, welch hohe Bedeutung das Land der 

Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie beimisst“, sagte e-mobil BW-Geschäftsführer 

Franz Loogen bei der Fahrzeugübergabe. Er fügte hinzu: „Wir wollen einen aktiven Beitrag dazu leisten, Elektromobilität 

sichtbar zu machen und die Alltagstauglichkeit von Brennstoffzellenfahrzeugen zu demonstrieren.“

https://www.daimler.com/technology-and-innovation/drive-technologies/fuel-cell

Seit Dezember 2011 stehen in Brugg (AG) fünf Postautos im Einsatz, die durch Brennstoffzellen 

angetrieben werden. PostAuto geht davon aus, dass Mobilität ein Grundbedürfnis des Men-

schen ist. Und man weiß auch, dass Mobilität Energie kostet. 

Dabei tut das Unternehmen alles, um die entstehenden Emissionen durch modernste Russpar-

tikelfi lter, effi ziente Wagenumläufe und sparsamen Verbrauch zu reduzieren. PostAuto ist das 

erste Schweizer ÖV-Unternehmen, das in den Brennstoffzellen-PostAutos die neue, emissionsfreie Antriebstechnologie der 

Zukunft bereits heute im Alltagseinsatz testet. http://www.postauto.ch/

Wer zwischendrin einen Espresso trinken möchte, bekommt diesen an der rollenden Minibar 

der Wattwiler Cekatec. Die Brennstoffzelle versorgt hier die Kaffeemaschine mit 24V, die bald 

auch in Schweizer Zügen zum Einsatz kommen soll. 

Seit der Abschaffung der Thermoskanne auf den Minibars bekommt man in den Schweizer Zü-

gen Kapsel-Kaffee - Espresso, doppelter Espresso oder Kaffee crème. Den gibt es aber nur, wenn 

es auf den Minibars eine Stromquelle hat. http://www.weka-ag.ch

Heute eingesetzte Batterien halten nicht den ganzen Tag, und sie benötien acht Stunden Aufadezeit. Ein Batteriewechsel 

dauert einige Minuten, und die Akkus sind schwer. Dagegen ist die Brennstoffzelle ideal für rollende Minibars: Längere 

Betriebsdauer, CO2-frei und minimale «Totzeiten» wegen langer Aufl adedauer, weil die Wasserstofffl aschen schnell und 

leicht ausgewechselt sind. 

Aus der Yverdoner Haute Ecole d‘Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) kommt 

das Boot Hydroxy und lädt zu einer leisen Bootsfahrt über den See ein.

http://iese.heig-vd.ch/en-gb/home/Pages/home.aspx

Das Monarch Fuel Cell Cycle - ein futuristisches E-Bike mit Wasserstoff- und Brennstoffzellen-

technologie und  250 km Reichweite, entwickelt von Imran Othman und Dr. Jörg Weigl

http://www.eng.nus.edu.sg/ero/news/index.php?id=980

Das Forschungsfl ugzeug Antares DLR-H2 des  Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 

ist eines der ersten bemannten und ausschließlich mit Brennstoffzellen angetriebenen Flugzeuge.

http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-4935/

Gemeinsam mit dem Paul Scherrer Institut (PSI) entwickelt Belenos Clean Power ein neues 

Brennstoffzellensystem, das mit reinem Sauerstoff und Wasserstoff funktioniert. Die Brenn-

stoffzelle wurde in ein Auto integriert, um Mobilität fast ohne CO2-Produktion zu ermöglichen. 

In wenigen Jahren soll das Auto gleich viel wie ein herkömmlicher Benziner kosten.

http://www.belenoscleanpower.com/

Projekt hy.muve - Das wasserstoffbetriebene Kommunalfahrzeug ist ein Gemeinschaftspro-

jekt der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) und mehrerer For-

schungs- und Industriepartner.

www.empa.ch/abt504

Weitere Informationen über Schweizer Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Projekte fi nden Sie im „Swiss Hydrogen Report“ 

auf der Webseite des Schweizer Wasserstoffverbandes Hydropole http://www.hydropole.ch unter der Rubrik „Publikationen“.

… und mehr !


