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Stuttgart (BW) / Guildford (GB). Linde und die 
Daimler truck aG haben eine vereinbarung zur 
gemeinsamen Entwicklung der nächsten Gene-
ration von Flüssigwasserstoff-Betankungstech-
nologie für Brennstoffzellen-Lkw unterzeichnet. 
Mit ihrer Zusammenarbeit wollen die Partner das 
Tanken von Wasserstoff so einfach und praktika-
bel wie möglich machen. 
Im Fokus der Kooperation steht ein neues Betan-
kungsverfahren für flüssigen Wasserstoff („sub-
cooled“ liquid hydrogen, „sLH2-Technologie“). 
Der innovative ansatz ermöglicht eine höhere 
Speicherdichte, eine größere Reichweite, eine 
schnellere Betankung und eine höhere Energie-
effizienz. 

das neue Verfahren wird ein im Vergleich zum Um-
gebungsdruck höheres druckniveau sowie eine 
spezielle temperaturregelung nutzen, um den soge-
nannten Boil-off-Effekt und „Rückgas“ (Gas aus dem 
Fahrzeugtank, das zum Tank der Tankstelle zurück-
fließt) während der Betankung zu vermeiden. Zudem 
erfordert das Verfahren keine komplexe datenkom-
munikation zwischen der tankstelle und dem lkw 
während der Betankung. Insgesamt ermöglicht die 
technologie damit einfachere tankstellenkonzepte. 
Der Grund für die verbesserte Energiespeicherdich-
te ist das gegenüber dem Umgebungsdruck höhere 
druckniveau. dies ermöglicht eine höhere wasser-
stoffmasse im Tank.

die Unternehmen planen die erste betankung ei-
nes prototyp-lkw an einer pilotstation in deutsch-
land für das Jahr 2023. Linde und die Daimler Truck 
AG beabsichtigen ein hohes Maß an Transparenz 
und Offenheit rund um die relevanten Schnittstellen 
der gemeinsam entwickelten technologien. indem 
möglichst viele weitere Unternehmen eigene betan-
kungs- und Fahrzeugtechnologien unter nutzung 
des neuen Flüssigwasserstoff-Standards entwickeln, 
soll ein globaler Massenmarkt für das neue Verfah-
ren etabliert werden.

sven ennerst, Vorstandsmitglied der daimler truck 
AG, verantwortlich für Entwicklung, Einkauf und Re-
gion China: „Wir bei der Daimler Truck AG verfolgen 
die Vision des Co²-neutralen transports der zukunft. 
Die wasserstoffbasierte Brennstoffzelle ist dabei eine 
Schlüsseltechnologie von strategischer Bedeutung. 
Mit unserer Zusammen¬arbeit mit Linde als führen-
dem Unternehmen für Wasserstoff-Betankungstech-
nologie wollen wir die Zukunftsfähigkeit und Akzep-
tanz von Brennstoffzellen-Lkw auf Wasserstoffbasis 
in der Branche erhöhen. Flüssiger Wasserstoff bietet 
bereits zahlreiche Vorteile, und das neue Verfahren 
wird dazu beitragen, dass weitere hinzukommen.“

„Als Pionier in der Wasserstoff-Betankungstechno-
logie und einer der größten Akteure auf dem Was-
serstoffmarkt freuen wir uns, mit diesem wichtigen 
Meilenstein zur Weiterentwicklung der Wasserstoff-

Einfaches tanken 
an der tankstelle
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Flüssigwasserstoff ermöglicht Einsätze mit ho-
hem Energiedurchsatz

Die Daimler Truck AG präferiert flüssigen Wasserstoff, 
da der Energieträger in diesem Aggregatzustand im 
Gegensatz zu gasförmigem Wasserstoff eine deut-
lich höhere energie-dichte in bezug auf das Volumen 
aufweist. Dadurch kommt ein mit Flüssigwasserstoff 
betankter Brennstoffzellen-Lkw mit wesentlich kleine-
ren und aufgrund des geringeren drucks auch erheb-
lich leichteren Tanks aus. Dies lässt einen größeren 
laderaum und ein höheres zuladungsgewicht der 
Lkw zu. Gleichzeitig kann mehr Wasserstoff getankt 
werden, was die Reichweite deutlich vergrößert. So-
mit eignet sich der Serien-GenH2 Truck wie entspre-
chende konventionelle Diesel-Lkw für schwer plan-
bare, mehrtägige Fernverkehrstransporte, bei denen 
der tägliche Energiedurchsatz hoch ist.

die daimler truck ag treibt derzeit die entwick-
lung der erforderlichen tanksystem-technologien 
voran, um Flüssigwasserstoff auch für den mobilen 
Gebrauch als Energieträger für Brennstoffzellen-
Serien-Lkw nutzbar zu machen. In der stationären 
anwendung, beispielsweise in der industrie oder in 
Wasserstofftankstellen, ist die Speicherung von tief-
kaltem Flüssigwasserstoff bei -253 Grad Celsius be-
reits gängige Praxis. Dies gilt auch für den Transport 
von flüssigem Wasserstoff als Ladung.

wirtschaft beizutragen“, sagte David Burns, Lei-
ter Clean Hydrogen bei Linde. „Zusammen mit der 
Daimler Truck AG, dem Marktführer bei Nutzfahrzeu-
gen, arbeiten wir daran, wasserstoffbetriebene Lkw 
schon in naher Zukunft Realität werden zu lassen.“

Neues Flüssigwasserstoff-Betankungsverfahren 
für den Mercedes-Benz GenH2 Truck

Im September 2020 feierte die Daimler Truck AG 
die Weltpremiere des Brennstoffzellen-Konzept-Lkw 
Mercedes-Benz GenH2 Truck. Mit dem GenH2 Truck 
zeigt der hersteller, welche konkreten technologien 
er mit voller kraft vorantreibt, damit schwere brenn-
stoffzellen-Lkw flexible und anspruchsvolle Fernver-
kehrseinsätze mit Reichweiten von bis zu 1.000 Kilo-
meter und mehr mit einer Tankfüllung fahren können. 
die daimler truck ag plant den beginn der kunde-
nerprobung des GenH2 Truck für das Jahr 2023, der 
Serienstart soll in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts 
folgen. Die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs soll da-
bei dank des Einsatzes von flüssigem anstatt gas-
förmigem Wasserstoff aufgrund der deutlich höheren 
energiedichte gleichauf mit der eines vergleichbaren 
konventionellen diesel-lkw liegen. das neue betan-
kungsverfahren soll in der Serienversion des GenH2 
Truck umgesetzt werden. Zunächst wird es in weite-
ren prototypen validiert.

text, Fotos: daimler-truck


