
k o m p a k t
Dein Einblick in die  Welt  der Ingenieur innen und Ingenieure

www.think-ing.de September 2019

Was ein Halo-Antrieb ist, dürften bisher nur spezialisierte As-
trophysiker bis ins Detail verstehen. Dieser Antrieb funktio-
niert, indem er kinetische Energie von einem sich bewegenden 
schwarzen Loch auf das Raumfahrzeug überträgt und es damit 
antreibt. In der Theorie könnten Menschen mit dieser interstel-
laren Technik eines Tages ohne Treibstoff von einem Teil der Ga-
laxie zu einem anderen fliegen, von schwarzem Loch zu schwar-
zem Loch sozusagen. Während Astrophysiker sich über solche 
kosmischen Antriebstechniken den Kopf zerbrechen, befassen 
sich terrestrische Ingenieurinnen und Ingenieure vor allem mit 
der Mobilität auf dem relativ kleinen Planeten Erde. Hier liegt 
im Jahr 2019 die Umstellung auf alternative Antriebe an.

ALLES UNTER STROM

ab Seite 5

ab Seite 2

PORTRÄT

TRENDS

BIPOL AR ANS Z IE L

ÖKOLOGISCH UNTERWEGS

weiter auf Seite 2

ANTRIEBSTECHNIK

©
 M

ic
ha

el
 B

ok
el

m
an

n

http://www.think-ing.de


„Moderne 
Wasserstofftank-

stellen, Tanks und 
Brennstoffzellen-

systeme sind 
genauso sicher oder 

unsicher wie jede 
andere Tankstelle 
und jeder andere 

Verbrennungsmotor 
auch.“

Mit fossilen Brennstoffen befeuerte Motoren sind auf 
dem Rückzug und werden nach und nach insbesondere 
durch elektrische Antriebe ersetzt. Das hat wirtschaftli-
che und ökologische Gründe – die begrenzten Vorkom-
men an Rohöl, Kohle und Gas und vor allem den Klima-
wandel, der nachweislich durch den massiven Ausstoß 
von CO2 und Methan befeuert wird. Hinzu kommt die 
Sorge um überhöhte Kohlendioxid- und Stickoxydwerte 
in den Städten. Antriebe werden vor diesem Hintergrund 
zunehmend daran gemessen, ob sie klima- und umwelt-
freundlich funktionieren.

Es wäre sicher zu optimistisch nun anzunehmen, der 
Verbrennungsmotor werde schon bald von den Straßen 
verschwinden. Auch in zehn Jahren, da sind sich Experten 
einig, werden noch mehr Benziner und Dieselfahrzeuge 
als E-Mobile und Autos mit alternativen Antrieben unter-
wegs sein. Allerdings mit dem Unterschied, dass die „Fos-
silen“ dann kleiner sind, viel sparsamer fahren und etwa 
durch Direkteinspritzung oder höhere Einspritzdrücke 
beim Diesel auch effizienter funktionieren. Da ist noch 
Luft nach oben. Viel bewegt sich derzeit im Bereich der 
Elektro- und Hybridfahrzeuge. Damit sind aber Antriebs-
techniken wie etwa der Gasantrieb oder die Brennstoff-
zelle, die bisher ein Nischendasein fristeten, keineswegs 
raus. Sie könnten bei Autos, Lkw, Zügen und Flugzeugen 
durchaus noch ihren großen Durchbruch erleben. Für 
Techniker und Ingenieure ist das eine spannende Über-
gangszeit, in der vieles auf dem Prüfstand steht und sich 
noch mehr Neues entwickelt.

So arbeiten etwa Airbus, Boeing, Siemens, Rolls-Royce und 
andere Hersteller fieberhaft an neuen Antriebstechniken 
für das Flugzeug der Zukunft. An Ideen mangelt es kaum. 
Nur lassen sie sich auch wirtschaftlich umsetzen? E-Flü-
ge sind schon heute möglich, aber noch lange kein gutes 
Geschäft. Eine entscheidende technische Hürde bleibt die 
Speicherkapazität der Batterien und die damit einherge-
hende Gewichtszunahme. Deshalb konzentrieren sich die 
meisten Hersteller auf Hybridantriebe oder auch auf eine 
Kombination aus wasserstoffbetriebener Brennstoffzelle 
und Batterie. Um das Fliegen klimaneutral zu machen, 
setzt die deutsche Luftverkehrsbranche zudem langfristig 
auf synthetisches regeneratives Flugbenzin. Sie ist bereit, 
selbst massiv in das Power-to-Liquid-Verfahren zu inves-
tieren, mit dem beispielsweise überschüssige Windkraft in 
klimaneutralen Flugzeugkraftstoff umgewandelt werden 
könnte. Denn bis ein emissionsfreies elektrisch angetrie-
benes Großraumflugzeug wie der Ce-Liner tatsächlich 
flugtauglich ist, könnten noch viele Jahre ins Land gehen.

Auf der einen Seite schlängeln sich laby-
rinthartige Linien, wie auf einem Wand-
bild der Maya. Auf der anderen finden sich 
kornkreisähnliche Figuren. Dabei handelt 
es sich um eine knäckebrotgroße Bipolar-
platte, die von Ingenieuren wie Matthäus 
Majewski am Zentrum für Brennstoff-
zellenTechnik (ZBT) entwickelt wird, damit 
wir in Zukunft mit Wasserstoff fahren.

Statistisch besitzen 1.000 Deutsche 555 Autos. Der 
größte Teil fährt mit Benzin oder Diesel, wenige mit 
Strom und eine verschwindend geringe Anzahl mit 
Wasserstoff. Dass nur sehr wenige Wasserstofffahr-
zeuge unterwegs sind, hat mehrere Gründe: Es gibt 
zu wenig Tankstellen, die Autos sind noch sehr teuer 
und auch der Treibstoff kostet noch mehr als Strom. 
Der unbestreitbare Vorteil von Wasserstoffautos ist 
aber, dass sie nicht nur ähnlich umweltfreundlich wie 
ein vergleichbares E-Auto sind, im Gegensatz dazu aber 
beim Tanken so wenig Zeit benötigen wie jedes x-be-
liebige Normalo-Fahrzeug Anno Domini 2019. Um die 
Anschaffungskosten für Brennstoffzellenautos zu sen-
ken, arbeitet das Duisburger ZBT genau daran: an den 
Brennstoffzellen. „Damit eine moderne Brennstoffzelle 
als Energieleiter funktioniert, müssen wir zwei Bipolar-
platten als Stack miteinander verbinden. Platte A mit 
der Serpentinenstruktur führt dabei auf der einen Seite 
Wasserstoff zu, Platte B führt Sauerstoff zu. In dem Zwi-
schenraum, also da, wo sich beide Platten wie ein Sand-
wich treffen, findet die Kühlung statt“, erklärt Matthäus 
Majewski einen der wichtigsten Teile des Systems. Er ist 
einer von rund 100 Beschäftigten im ZBT und arbeitet 
seit einem Jahr als Ingenieur im Bereich Stack-Entwick-
lung. Die Bipolarplatten aus Kunststoff fertigt das ZBT 

BIPOLAR ANS ZIELMatthäus Majewski checkt ein 

Brennstoffzellen-Stack aus 

Bipolarplatten

Das erste Flugzeug mit hybridem Elektroantrieb wurde von Siemens und 

EADS während einer Paris Air Show präsentiert

©
 S

ie
m

en
s

02



selbst. Die Zutaten: Kunststoff, Grafit und Ruß. „Für ei-
nen Autoantrieb benötigen wir allerdings Bipolarplatten 
aus Metall. Und auch daran arbeiten wir.“

AUF UMWEGE N

„Ich wusste nach der Schule noch nicht, ob ich über-
haupt studieren möchte“, erzählt Majewski. Im Abi 
wählte er Mathe und Sport. Physik interessierte ihn 
auch, leider kam aber kein Leistungskurs zustande. 
Egal. Mit dem Abi in der Tasche leistete er anschlie-
ßend seinen Zivildienst in einem Seniorenzentrum, 
und wurde kurz darauf Papa. „Das war damals alles 

sehr verdichtet, auch darum habe ich mir schnell eine 
Arbeit gesucht, um meine junge Familie zu ernäh-
ren.“ Aus der damaligen Freundin und Mutter wurde 
längst seine Ehefrau. Die Tochter ist bereits 12. Mat-
thäus Majewski ist heute 32 und arbeitet in einem 
weltbewegenden Zukunftsthema.

E INE NEUE RICHTUNG

Noch vor dem Studium war der Ingenieur ein Jahr in ei-
nem Security-Unternehmen tätig. Für ihn ein Job ohne 
persönliche Zukunft. Doch während er über eben diese 
Zukunft nachdachte, stolperte der junge Vater (damals 
gerade 20) über den Fachkräftemangel in der Ingeni-
eurbranche. Es war eine In-
itialzündung, hatte er doch 
schon als Kind im Fernsehen 
leidenschaftlich gerne tech-
nische Dokumentationen 
gesehen, während der Rest 
der Familie umschalten woll-
te. Technik war im Grunde 
sein Thema, bloß war Ma-
jewski kein Techniker. Noch 
nicht. Kurzentschlossen be-
gann er also ein Studium im 
Maschinenbau an der Uni-
versität Duisburg-Essen. Be-
reits sein zweites Praktikum 
im Bachelor führte ihn an 
das ZBT, wo er im Anschluss 
als studentischer Mitarbei-
ter anfing. Wie praktisch, 
befindet sich doch das ZBT 
auf dem Campus Duisburg 
selbst. Manchmal läuft‘s 
einfach. Nach dem Studium 
blieb er und bekam auf Anhieb eine Vollzeitstelle. Nach 
einem vierjährigen Abstecher in die Industrie führte es 
Majewski 2018 ans ZBT zurück, wo er heute als Ingeni-
eur für einen wichtigen Teil der Brennstoffzellentechnik 
arbeitet. „Hier hat mir einfach die Nachhaltigkeit unse-
rer Arbeit gut gefallen. Oder anders ausgedrückt – ich 
bin wirklich stolz, an einer Technologie für eine bessere 
Zukunft mitarbeiten zu können“, erklärt Majewski seine 
Verbundenheit zum Arbeitgeber.

DE R WASSE RSTOFF

Den Wasserstoff für seine Entwicklungen stellt das ZBT 
selbst her. Hierbei nutzt es Energie aus erneuerbaren 
Quellen und spaltet Wasser in Wasserstoff und Sauer-
stoff auf. Eine Elektrolyse – der umgekehrte Vorgang zu 
dem, was später in der Brennstoffzelle passiert. Der dort 
generierte Strom fließt dann wahlweise direkt in den 
Motor oder in eine Pufferbatterie, die die Belastungs-
spitzen beim Beschleunigen abfedert und wiederum die 
Motoren speist. Überhaupt ist das der Weg: Brennstoff-
zellen treiben kein Auto direkt an – wie ein Verbrenner 
das tut. Sie produzieren immer Strom, um ein E-Auto 
anzutreiben. Welche dieser Methoden am Ende in den 
meisten Autos landen wird, kann man heute noch nicht 
voraussehen. Aber sauber ist diese Energie allemal: Aus 
dem Auspuff kommt schließlich reines Wasser. Außer-

Nicht nur Kopfarbeit – als 

Ingenieur wird auch selbst 

Hand angelegt

©
 M

ic
ha

el
 B

ok
el

m
an

n

©
 M

ic
ha

el
 B

ok
el

m
an

n

Elektrolyseanlage im Zentrum für BrennstoffzellenTechnik in Duisburg

03



dem versichert Majewski: „Moderne Wasserstofftank-
stellen, Tanks und Brennstoffzellensysteme sind genau-
so sicher oder unsicher wie jede andere Tankstelle und 
jeder andere Verbrennungsmotor auch.“

HAUP TANTE IL

Die Hauptkomponente für die automobilen Brenn-
stoffzellen sind nach wie vor die Bipolarplatten, die 
im Gesamtaggregat den meisten Raum und viel Ge-
wicht einbringen. Darum arbeitet Matthäus Majewski 
mit verschiedenen Zulieferern und Firmen daran, die-
se aus einem geeigneten Metall zu fertigen, das deut-
lich dünner als die bereits beschriebenen Plastikplat-

ten ist und zudem noch besser leitet. So genügen bei 
einer Metallplatte bereits 100 μm (= 0,1 Millimeter), 
das entspricht etwa der Dicke einer Schweineborste, 
um gut leitende und dennoch dichte Bipolarplatten 
herzustellen. Welche schließlich für einen alternati-
ven Antrieb am besten geeignet sind, das testet das 
ZBT in zahlreichen hochgerüsteten Testkammern. Die 
Partner aus der Autoindustrie stehen schon bereit 
und warten nur noch auf einen geeigneten Wasser-
stoffantrieb, um grün loszufahren.

WARTE N AUF DIE POLITIK

Noch dämpfen die Kosten den Auftrieb der wasser-
stoffbasierten Fortbewegung. Es ist schlichtweg teu-
er, an und mit dem flüchtigen Gas zu forschen. Und 
außerdem werden Wasserstofftankstellen auch we-
niger gefördert als Elektroladestationen. Die wenigen 
existierenden Wasserstofffahrzeuge kommen aus 
Asien und sind gleichsam teuer. Das gesamte System 
steckt vor allem politisch noch in den Kinderschuhen, 
technisch ausgereift ist es. Im besten Fall ist es also 
nur eine Frage der Zeit, bis allseits klar ist, dass allein 
die Herstellung einer Batterie für den E-Antrieb kaum 
ökologische Vorteile bietet. Im Gegenteil: Die Brenn-
stoffzelle kann nicht nur hier punkten. Matthäus Ma-
jewski arbeitet dran. Gut so. 

DIE ZUKUNFT FÄHRT 
MIT WASSERSTOFF
Prof. Dr. Angelika Heinzel ist Geschäftsfüh-
rerin, wissenschaftliche Leiterin und wis-
senschaftliche Direktorin am Zentrum für 
BrennstoffzellenTechnik in Duisburg.

Natürlich gibt es immer die unmotorisierten Varianten: 
Laufen oder Fahrrad fahren. Für kurze Strecken sind 
diese auch ideal, man braucht einfach keinen Zwei-
Tonnen-SUV für die Kurzstrecke. Aber für längere Dis- 
tanzen kann man derzeit eigentlich nur Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotoren oder mit Elektromotoren 
nutzen, wobei der Wasserstoff in der Brennstoffzelle 
in Strom für den Elektromotor umgesetzt wird.

Der Unterschied liegt darin, woher der Strom kommt. 
Beim Batteriefahrzeug liefert eben eine Batterie den 
Strom direkt an den Motor. Irgendwann ist diese leer 
und muss zum Teil über mehrere Stunden wieder auf-
geladen werden. Bei der Brennstoffzelle, die für den 
Wasserstoffantrieb nötig ist, handelt es sich um einen 
elektrochemischen Wandler, der mit Wasserstoff und 
Luft gespeist wird und solange Strom erzeugt, wie Gase 
zugeleitet werden. Hier tankt man also Wasserstoff.

Heute sind die Fahrzeuge noch zu teuer, weil es Ma-
nufakturfahrzeuge in Kleinstserien sind. Um in Euro-
pa eine Großserienproduktion zu realisieren, braucht 
es ein Markteinführungsprogramm. Generell ist daher 
vor allem ein Umdenken der Politik und auch der Ge-
sellschaft erforderlich. In Japan und Südkorea hat das 
schon stattgefunden, daher gibt es von Toyota und 
Hyundai bereits Ankündigungen von serientaugli-
chen Wasserstoffautos für 2023/24. Außerdem muss 
der Wasserstoff ohne CO2-Emissionen aus erneuer-
baren Energien hergestellt werden. Und nicht zuletzt 
brauchen wir noch mehr Möglichkeiten, den Wasser-
stoff zu speichern. Dafür könnten wir unter anderem 
bisherige Erdgasspeicher (Salzkavernen) verwenden.  

Elektrotechnik liegt auf der Hand, weil es bei Elek-
trofahrzeugen naturgemäß viel um dieses Fachge-
biet geht. Aber wir brauchen auch Maschinenbauer, 
Materialwissenschaftler, Physiker und Strömungsme-
chaniker, um die Zellen gut und verlässlich auslegen 
und  bauen zu können. Natürlich kann man auch in 
die Politik gehen, um die Förderung der alternativen 
Antriebe voranzutreiben.

In Deutschland sind wir mit dem ZBT schon recht weit 
vorne. Zudem sind das Zentrum für Solarenergie und 
Wasserstoffforschung in Ulm zu nennen und diver-
se Gruppen bei verschiedenen Fraunhofer-Instituten 
und innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft, zum Bei-
spiel beim DLR. Aber auch international arbeiten viele 
Forschergruppen und Unternehmen an dem Thema. 
Japan und Korea sind ganz weit vorne, in den USA 
ist die Thematik in der bemannten Raumfahrt aufge-
kommen, und auch Kanada ist sehr stark vertreten. 
Man sieht aber auch, dass immer mehr Länder aktiv 
werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass der Ar-
beitsmarkt sehr international ist. Tendenz: wachsend.

E XISTIERE N NEBE N 
ELEK TRO - UND 

VERBRE NNUNGS -
MOTORE N SCHON 

ALTERNATIVE 
ANTRIEBE?

©

IST E IN 
WASSE RSTOFF -
ANTRIEB DANN 
GLE ICH E INEM 

BAT TERIE ANTRIEB?

WAS MUSS MAN 
STUDIERE N, UM 

ALS INGE NIEURIN/
INGE NIEUR AN 

BRE NNSTOFFZELLE N 
ZU ARBE ITE N?

WAS FEHLT NOCH, 
DAMIT DER ANTRIEB 

FÜR DIE BRE ITE 
MASSE VERFÜGBAR 

IST ?
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GRÜNER UND RUHIGER FLIEGE N

Während erste Kleinflugzeuge bereits elektrisch fliegen, 
wird der E-Antrieb bei Großraumflugzeugen auf abseh-
bare Zeit eine Ergänzung bleiben. Luftfahrtunternehmen 
setzen auf hybride Antriebe, die nach wie vor auch kon-
ventionelle Motoren an Bord haben. Die Leistungsdichte 
gängiger Akkus ist zurzeit noch rund 50 Mal geringer als 
die von Kerosin. Schaltet man aber Elektromotoren bei 
Bedarf zu, helfen sie Sprit zu sparen und Emissionen zu 
senken und wegen ihrer geringen Lautstärke die Nerven 
lärmgeplagter Flughafenanwohner zu schonen.
Airbus und Siemens planen, eine BAe146-Verkehrsma-
schine für 100 Passagiere Schritt für Schritt auf Hybrid 
umzurüsten. Beim Demonstrator E-Fan X wird dazu 
zunächst eine der vier Gasstrahlturbinen durch einen 
Zwei-Megawatt-Elektromotor ersetzt. Den Strom für 
den Elektroantrieb erzeugen die konventionellen Trieb-
werke über einen Generator, der Lithium-Ionen-Akkus 
auflädt. Bewährt sich das Konzept, wollen die Ingeni-
eure einen zweiten Elektromotor integrieren. In den 
USA forschen derweil Boeing und das Start-up Zunum 
Aero an einer eigenen Variante der Hybridtechnologie. 
Bis 2023 soll ihr Flugzeug abheben – und zwar mit 
zwei komplett elektrisch betriebenen Turbinen. Reich-
weite: 1.100 Kilometer, maximale Reisegeschwindig-
keit: 340 Stundenkilometer. Start, Landung und kurze 
Flüge schaffen die Bordbatterien aus eigener Kraft. Bei 
längeren Strecken springt eine Gasturbine an. Erste 
Tests mit Prototypen sind für 2021 geplant.
Der Jungfernflug des viersitzigen Flugzeugs HY4 lie-
ferte im September 2016 den Beweis, dass Brenn-
stoffzellen und ein 80 Kilowatt starker Elektromotor 
bis zu 1.500 Kilometer weit tragen können. Wissen-
schaftler beim DLR sind von der Leistungsfähigkeit 
der Brennstoffzelle für den Flugverkehr überzeugt. 
Wenn der nötige Wasserstoff ökoneutral produziert 
werden kann, fliegt HY4  emissionsfrei. Als Abfall-
produkt bleibt dann nur Wasser übrig. 
25 Prozent Energieeinsparung und Superpower ver-
spricht das mit 100.000 PS  bis dato leistungsstärkste 
Luftfahrtgetriebe, das 2025 in Betrieb gehen soll. Es 
ist Teil des UltraFan™-Triebwerk-Konzepts aus dem 
Hause Rolls-Royce. Wissenschaftler der Technischen 
Universität München (TUM) erforschen derzeit in 
einem vom Bund geförderten Projekt, wie sich die 
Eigenschaften des Getriebes optimieren lassen und 
wie sie sich mit seiner Größe verändern.

GASANTRIE B ALS ALTE RNATIVE

Alle sprechen vom Elektroauto. Aber muss man den Ver-
brennungsmotor deshalb schon vollständig abschreiben? 
Zumal es eine umweltfreundlichere Alternative zum Die-
sel und zum Benziner gibt: den Gasantrieb. Als Kraftstoffe 
genutzt werden CNG (Compressed Natural Gas) und LPG 
(Autogas), auch als Flüssiggas bezeichnet – ein Gemisch 
aus Propan und Butan, das in der Raffinerie oder bei der 
Gewinnung von Erdgas als Nebenprodukt anfällt. Audi 
produziert im Emsland in der weltweit ersten industriellen 
Power-to-Gas-Anlage zudem synthetisches Erdgas durch 
Windenergie. Überschüssiger Strom aus Windkraftan-
lagen wird in Gas umgewandelt und gelagert. Das löst 
nicht nur einen Teil des Speicherproblems bei Wind- und 
Sonnenenergie. Mit dem Gas können auch Pkw und Lkw 
klimaneutral betankt werden. 
Mehrere große Hersteller präsentieren den Erdgasan-
trieb als  Spritsparalternative zum Diesel. Neben VW 
Polo, Seat Ibiza und Opel Astra gibt es mit dem Audi A3 
Sportback g-tron nun auch ein serienmäßig hergestelltes 
Erdgasfahrzeug der Premiumklasse. Es könnte dem Gas-
antrieb neuen Schwung verleihen und womöglich auch 
einen weiteren Ausbau der Tankinfrastruktur anstoßen. 
Wenn Katalysator und Motorsteuerung optimal funkti-
onieren, kommt die Ökobilanz des Gasantriebs nahe an 
die des E-Mobils heran, wo diese von der Art der Strom-
erzeugung abhängt. Der Gasantrieb produziert circa 25 
Prozent weniger CO2-Emissionen als ein Benziner und 
erzeugt keinen Ruß. Ein Vorteil: Der Kaufpreis wäre deut-
lich niedriger als beim E-Mobil. Sollte sich die Technik be-
währen, spräche nichts dagegen, auch umweltschädliche 
Schiffsmotoren auf flüssiges Erdgas umzustellen. 

ZURÜCK ZUR ERDE : IONE NTRIEBWERKE

2002 vollbrachte das Ionentriebwerk RIT-10 seine Hel-
dentat: die Rettung des ESA-Nachrichtensatelliten Ar-
temis. Die Ariane-Trägerrakete hatte damals ihr Ziel um 
5.000 Kilometer verfehlt und den Satelliten im unendli-
chen Nichts abgesetzt. Der Ionenantrieb, eigentlich nur 
für kleinere Bahnkorrekturen gedacht, wuchs über sich 
hinaus und hievte den 700 Millionen Euro teuren Satel-
liten in einem 18-monatigen Manöver an seinen Zielort. 
Erfinder des ersten Ionentriebwerks waren Wissenschaft-
ler um den 2016 verstorbenen Physikprofessor Horst W. 
Löb von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die Indus-
trie griff ihre Erfindung auf und entwickelte sie weiter. 
Der Ionenantrieb ist für Manöver in der Raumfahrt ideal. 
Ohne Luftwiderstand genügt im All schon ein schwacher 
Ionenwind, um allein mit der Energie aus Solarzellen den 
Kurs von Satelliten zu korrigieren.
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Die CTi-Fan-Rotoren, die 

im Rolls-Royce-UltraFan™-

Triebwerk zum Einsatz kommen, 

bestehen aus Kohlenstoff und 

Titan

ÖKOLOGISCH 
UNTERWEGS

©
 Z

uk
un

ft
 E

rd
ga

s 
/ K

ai
-U

w
e 

Kn
ot

h

Tankinfrastruktur ist noch 

ausbaufähig: Erdgasfahrzeug 

wird betankt

05



Nun ist es Ingenieuren vom 
MIT in Cambridge/USA 
erstmals auch auf der Erde 
gelungen, ein ultraleichtes 
Fluggerät mit Ionenantrieb 
abheben und 60 Meter weit 
fliegen zu lassen. Das 2,5 
Kilogramm leichte Flugzeug 
könnte es noch weiter schaf-
fen, aber die Tests finden in 
der MIT-Sporthalle statt, die 
nur begrenzt Platz bietet. 
Der Antrieb funktioniert 
vereinfacht so: Ein Wand-
ler erzeugt aus Batterieenergie eine Hochspannung von 
40.000 Volt zwischen Drähten unter Flügeln und Heck. 
In der umgebenden Luft entstehen Ionen, elektrisch 
geladene Moleküle, die mindestens ein Elektron an die 
Hochspannung verloren haben. Diese sausen blitzartig 
durch das elektrische Feld zwischen Flügel und Heck zur 
positiv geladenen Elektrode, um sich die verlorenen Elek-
tronen zurückzuholen und erzeugen damit Ionenwind 
und Schub für das Flugzeug. Es ist denkbar, dass stärkere 
Ionentriebwerke eines Tages Drohnen lautlos und ohne 
Umweltbelastung bewegen können.

REGIONALZÜGE VOLL AUF WASSERSTOFF

Die beiden weltweit ersten Wasserstoffzüge der Firma 
Alstom haben ihre Probezeit bestanden. Betreiber und 
Hersteller sind nach zehnmonatigem Einsatz hochzufrie-
den. Die himmelblauen Regionalzüge mit Brennstoffzel-
le verbinden seit Herbst 2018 weitgehend störungsfrei 
die Städte Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven und 
Buxtehude. Über 100.000 Kilometer haben sie seitdem 
absolviert. Die Brennstoffzellen an Bord wandeln Was-
serstoff und Sauerstoff in Wasser um und erzeugen so 
Strom. Lithium-Ionen-Akkus treiben den Elektromotor 
an. Ein sogenanntes Rekuperationssystem gewinnt zu-
dem aus Bremsenergie Strom für die Akkus. Statt Die-
selschwaden gelangen nur Wasserdampf und Kondens-
wasser in die Umwelt.
Noch müssen die Züge zum Tanken eine mobile Tankstel-
le an den Gleisen im Bahnhof Bremervörde ansteuern. 
Eine Füllung reicht für 1.000 Kilometer und somit für den 
ganzen Tag im Verkehrsnetz. 2021 soll hier eine neue 
Wasserstofftankstelle in Betrieb gehen, um die bis dahin 
auf 16 Züge angewachsene Flotte zu versorgen. Nieder-
sachsen unterstützt das Projekt mit 81 Millionen Euro. 
Und was in Niedersachsen geht, geht natürlich überall. 
Irgendwann könnten die Wasserstoffzüge bundesweit 
zum Einsatz kommen.
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Welche Antriebskonzepte erfüllen auch morgen noch 
die Mobilitätsanforderungen unserer Gesellschaft? 
Welche Systeme werden Menschen nutzen? Während 
sich der Studiengang Fahrzeug- und Antriebstechnik 
mit der Mobilität auf der Straße beschäftigt, widmet 
sich die Luftfahrttechnik der Entwicklung, dem Bau, der 
Ausrüstung und dem Betrieb etwa von Flugzeugen oder 
Hubschraubern. In der Raumfahrttechnik werden An-
triebe entwickelt, die auch unter außerirdischen Bedin-
gungen, zum Beispiel im Vakuum, bei Schwerelosigkeit 
oder großen Temperaturschwankungen funktionieren. 
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Auch Deep Space 1 verfügt 
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