
SW Engineering arbeitet an Brennstoffzellen LKW Strategie 

 

Das 21igste Jahrhundert wird durch die Frage geprägt, ob es der Menschheit gelingt den 

CO2 Ausstoß so zu reduzieren, dass am Ende des Jahrhunderts noch lebenswerte 

Umstände auf unserer Erde existieren. Dazu brauchen wir neue Systeme die die Bedürfnisse 

der Menschen unter anderen Prämissen erfüllen können. 

 

Weltweite Logistik ist ein solches System, das aus der heutigen Gesellschaft nicht 

wegzudenken ist, welches jedoch schon bald unter der Bedingung „CO2 neutral“ laufen 

muss. In diesem System spielt der Lastkraftwagen (LKW) heute eine dominante Rolle. Auch 

wenn die Verlagerung von Gütern auf die Schiene ein weiterhin enormes Potential an CO2 

Einsparungen bringen kann gibt es zur Versorgung im Mittel- und Kurzstreckenbereich und 

zur Flexibilisierung des Lieferverkehrs zum LKW bislang keine Alternative. 

 

Dabei kann ein Teil des Verkehrs durch emissionsfreie Batteriefahrzeuge abgedeckt werden. 

Wenn es jedoch um höhere Zuladungen und Strecken zwischen 200 und 500 km Reichweite 

geht, gibt es bislang keine Lösung für emissionsfreien Transport. 

 

Es liegt also nahe die Potentiale der Brennstoffzellentechnologie auf diesen Anwendungsfall 

hin zu prüfen. 

 

Seit Ende 2017 arbeitet SW Engineering an einer Strategie Brennstoffzellen LKW´s mit 

einem Gesamtgewicht von über 26 Tonnen für den kommerziellen Einsatz zu konzipieren, zu 

entwickeln, zu bauen und zu erproben.  

 

LKW´s mit Dieselantrieb werden in 

dieser Klasse heute weitverbreitet 

eingesetzt und es geht darum die 

Machbarkeit solcher Fahrzeuge 

mit Brennstoffzellenantrieb aufzuzeigen.  

 

Wir gehen davon aus ein erstes 

Fahrzeug für den täglichen Einsatz 

bereits Anfang 2020 im Einsatz auf 

der Straße vorstellen zu können. 

 

 

Nach einer Testperiode, in der nicht nur die Technik, sondern auch die Nutzerakzeptanz 

„reif“ gemacht werden soll wollen wir mit einem LKW Hersteller die Serienentwicklung starten. 

Das Ziel ist es bis 2024 Fahrzeuge mit 26 und 40 to zulässigen Gesamtgewichtes unter 

kommerziellen Bedingungen anbieten zu können.  

 

Wir gehen davon aus, dass in diesem Zeitraum auch der Bedarf an regenerativ erzeugten 

Wasserstoff signifikant steigen wird, so dass dann auch geeignete Mittel zur 

Wasserstofflogistik zur Verfügung stehen. 
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