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Lend (a). Wasserstoff wird in naher Zukunft ein
wichtiger alternativer Treibstoff sein, darin sind 
sich Experten und Fahrzeughersteller einig. Al-
lerdings birgt die Speicherung von Wasserstoff – 
vor allen in flüssiger Form – eine Reihe von tech-
nischen Herausforderungen.

Die Salzburger Aluminium Group nutzt ihre Tech-
nologieführerschaft im Bereich Kryotanklösun-
gen für LNG-betriebene Lkw (flüssiges Erdgas) 
nun dazu, das erste Lkw-Kryotanksystem für 
flüssigen Wasserstoff (LH2) zu entwickeln. 

Eine der größten Herausforderungen dabei ist die 
extrem niedrige Temperatur von minus 250 Grad 
Celsius, bei der flüssiger Wasserstoff gespei-
chert werden muss. Dies und auch die Anforde-
rungen an Größe und Gewicht des Tanksystems 
erfordern technische Spitzenleistungen der SAG-
Ingenieure. 

die entwicklung ist bereits so weit, dass in wenigen 
monaten das prototyping startet und danach die 
testphasen beginnen. auf basis der daraus gewon-
nenen ergebnisse wird der lh2-kryotank made by 
sag ab 2027 in serienproduktion gehen und einen 
wertvollen beitrag zur Co2-reduktion im transport-
wesen liefern.

Wasserstoff gilt als Treibstoff der Zukunft und bietet 
– bei herstellung über elektrolyse mittels grünem 
strom, eine Co2-neutrale alternative zum diesel-
kraftstoff. Bei der Umwandlung von Wasserstoff und 
Sauerstoff in elektrische Energie, die mittels einer 
Brennstoffzelle erfolgt, fallen lediglich Wasser und 
wärme als „nebenprodukte“ an. da im lkw-Verkehr 
mit komprimiertem gasförmigen Wasserstoff nur eine 
relativ geringe reichweite erzielt werden kann, ha-
ben oems großes interesse an tanklösungen für 
flüssigen Wasserstoff. Mit der von SAG entwickelten 

kryotanklösung sind künftig rund doppelt so hohe 
reichweiten realisierbar. mit zwei Flüssigwasser-
stofftanks ausgestattete Lkw maximaler in Europa 
zugelassener größe sollen nach Volltankung bis zu 
1.000 kilometer zurücklegen können. entscheidend 
dafür ist die hohe energiedichte des lh2, mit der 
solch hohe reichweiten erzielt werden können.

„der geringe platzbedarf der von uns entwickelten 
lh2-tanksysteme ermöglicht ein hohes transportvo-
lumen und verursacht einen äußerst geringen nutz-
lastverlust. als prototyp für das lh2-tanksystem wird 
ein doppelwandiger, vakuumisolierter edelstahltank 
entwickelt, der eine höchstmögliche Wasserstoffka-
pazität im bestehenden bauraum bietet. ein einzigar-
tiges Ventilsystem, das für die extrem niedrigen Tem-
peraturen ausgelegt ist, wird eine sichere betankung 
und zuverlässige Versorgung der Brennstoffzelle mit 
Wasserstoff ermöglichen“, so Johannes Winklhofer, 
leiter der sag r&d-abteilung.

Karin Exner-Wöhrer, CEO der SAG ergänzt: „Durch 
die EU-Gesetzgebung, die vorsieht, dass Autoher-
steller bis 2030 rund 50 prozent der produzierten 
Fahrzeuge mit zero-emission-antrieben ausstatten 
müssen, besteht großes interesse an einer zukunfts-
weisenden Speicherlösung für flüssigen Wasserstoff. 
wir können unser know-how im kryotankbereich, 
das wir aus der lng-tank-produktion mitbringen, 
voll einsetzen und erschließen ein neues geschäfts-
feld, das großes zukunftspotential birgt – gleicher-
maßen für die sag als auch für den klimaschutz.“

sag: global player mit lokalem Footprint in neun
ländern und an 12 standorten die salzburger alu-
minium group ist ein österreichisches Familien-
unternehmen mit weltweit 1100 mitarbeitern an 12 
Standorten in Europa, Mexiko, den USA und Kana-
da. das headquarter des auf die 1898 gegründete 
Salzburger Aluminium zurückgehende Unterneh-
men ist in lend/salzburg.

weitere sag-standorte in Österreich sind schwarz-
ach/pongau und wien. in schweden, Frankreich, 
den Niederlanden, der Slowakei, Spanien, Mexiko, 
den USA und Kanada ist SAG mit Tochterunterneh-
men tätig. als marktführer für aluminiumtanks für lkw 
ist sag weltweiter lieferant aller namhaften oems. 
weitere produkte sind leichtbaukomponenten, luft-
speicher, druckluftbehälter sowie spezial-bauteile 
für die nutzfahrzeug-, bahn- und sonderfahrzeugin-
dustrie. Das Unternehmen ist Technologieführer im 
Bereich Kryotanks für LNG & LH2 (flüssiges Erdgas 
& flüssiger Wasserstoff) und hat als erstes Unterneh-
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men rheocasting (spezial-gussverfahren für alumi-
niumkomponenten) zur Serienreife gebracht. Die Ex-
portquote beträgt über 90 prozent. beliefert werden 
große lkw- und automobilhersteller sowie oems im 
Bereich Bahn und Sonderfahrzeuge. Der Umsatz der 
gesamten Unternehmensgruppe betrug 2020 rund 
155 Mio. EUR.

im rahmen der Verleihung des greentech-awards 
2020/21 wurde sag als „leading innovator“ mit ei-
nem sonderpreis ausgezeichnet. anlass dafür sind 
zahlreiche Patente des Unternehmens für Innovati-
onen, die maßgeblich zum klimaschutz beitragen.
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