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gen verifiziert wurden. Die Yacht weist bei einer Ge-
samtlänge von 6,86 m und einer Breite von 2,25
m einen Tiefgang von 0,45 m auf. Sie ist mit einem
Mittelfahrstand ausgerüstet und bietet eine große
Decksfläche, die sich aufgrund des Raumangebots,
im Hinblick auf eine Prototypengestaltung, sehr gut
für Umrüstungsmaßnahmen eignet (Abbildung 2).

Antriebsstrang unter Verwendung von
Standardkomponenten
Im Gegensatz zu technischen Individuallösungen
zeichnen sich Standardkomponenten vor allem da-
durch aus, dass sie technisch ausgereift und ko-
stengünstig auf dem freien Markt verfügbar sind.
Dadurch können bestehende Anlagen ohne grö-
ßere Probleme regelmäßig auf den neuesten Stand
der Technik gebracht und kostengünstig gewartet
werden.
Das gesamte Antriebssystem umfasst folgende
Komponenten (Abbildung 2 und 3): I Brennstoff-
zellensystem inklusive Brennstoffversorgung (Tank-
system 700 bar) I Traktionsbatterie mit Batterie-
management I Gleichspannungswandler zur Er-
höhung der von Brennstoffzelle und Traktionsbat-
terie gelieferten Spannungen sowie zur Span-

nungswandlung für das Bordnetz I Verteilerein-
heit (PDU = Power Distribution Unit, DC/ DC=Um-
richter) I Elektromotor mit elektronischer Steue-
rung (Wechselrichter) I Kraftübertragung ins Was-
ser (Z-Getriebe, Propeller) I Kühlsystem.

Ergebnisse
Unter Verwendung einer Brennstoffzelle mit einer
Leistung von 100 kW konnte eine vollständige In-
tegration des Antriebsstrangs in die Yacht erreicht
werden, ohne die Stabilitätseigenschaften einzu-
schränken. Mit diesem Antrieb wird eine Geschwin-
digkeit von 41 km/h erreicht, so dass die Gleitfahrt
(ab 32,5 km/h) weiterhin möglich bleibt und le-
diglich der Hochgeschwindigkeitsbetrieb einge-
schränkt wird. Es werden Reichweiten von 60 km
(bei 41 km/h) bis 200 km (bei 10 km/h) erreicht,
und die Reichweiten von Elektrobooten mit Akku-
mulatoren um ein Vielfaches übertroffen.
Die Studie hat damit gezeigt, dass es technisch
möglich ist, eine Yacht unter Verwendung von Stan-
dardkomponenten mit einer Brennstoffzelle als
Hauptenergiequelle anzutreiben. Dennoch erwei-
sen sich eine geringere Höchstgeschwindigkeit,
Reichweite und Zuladung sowie das geringere

Platzangebot aufgrund der geringen Leistungs-
dichte und des hohen Leistungsgewichtes eines
entsprechenden Antriebssystems aus Nutzersicht
als nicht optimal. Es stellt sich die Frage, inwieweit
sich Brennstoffzellensysteme für den Antrieb von
schnellen Yachten oder besser für Verdränger-Yach-
ten eignen. 
In Abbildung 4 ist qualitativ die Energie von Batte-
rie- und Brennstoffzellensystemen in Abhängigkeit
des Systemgewichtes aufgetragen. Daraus wird er-
sichtlich, dass für Applikationen mit geringer Bau-
größe, geringem Bauvolumen oder flexibler Gestal-
tung und einem geringeren Energiebedarf, Batte-
riesysteme den Brennstoffzellensystemen überle-
gen sind (1). Für größere Anwendungen mit ei-
nem höheren Energiebedarf ist hingegen das Ge-
genteil der Fall und die Brennstoffzellentechnolo-
gie überlegen. Es bleibt im Einzelfall zu unter-
suchen, welches Energiesystem in Abhängigkeit
von Bootsgröße, Typ, Anwendung und benötigter
Leistung besser geeignet ist.
Die Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie ist
noch lange nicht abgeschlossen und schreitet
schnell voran. Die Technologie bietet deshalb noch
viel Potential bei geringerem Volumen und Gewicht
die Leistung zu steigern. Auch die Speicherung von
Wasserstoff ist Gegenstand aktueller Forschungen,
mit dem Ziel, die gravimetrische und volumetrische
Energiedichte zu erhöhen, sodass weitaus größere
Reichweiten möglich werden.
Am Ende steht außer Frage, dass langfristig brenn-
stoffzellenbetriebene Boote eine realistische Alter-
native zu konventionell, mit Verbrennungsmotor,
betriebenen und je nach Anforderungsprofil auch
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Machbarkeitsstudie unter Verwen-
dung von Standardkomponenten. 

Die Brennstoffzellentechnologie stellt eine emissi-
onsfreie, zukunftsweisende Technologie dar, wel-
che augrund ihres höheren Wirkungsgrades eine
echte alternative Antriebsquelle zu den marktbe-
herrschenden Verbrennungsmotoren bietet (Abbil-
dung 1). Erfolgreich eingesetzt und vermarktet in
Automobilen und Nutzfahrzeugen, erscheint es nur
folgerichtig, diese Technologie auch auf andere
hierfür geeignete Fahrzeuge, wie beispielsweise
Sportboote und Yachten, anzuwenden.
Ziel der durchgeführten Studie ist es, zu betrach-
ten, inwieweit die Brennstoffzellentechnologie als

vollere Umweltstandards. Auch die Abgasvor-
schriften im Wassersport werden weltweit immer
restriktiver und können von Diesel- und Benzin-
motoren langfristig nicht erfüllt werden. Neben der
Abgasemissionsfreiheit werden sich die Yachten zu-
sätzlich durch einen erhöhten Komfort infolge der
Reduzierung von Geräuschemissionen und Vibra-
tionen auszeichnen. 
Die genannten Vorteile von mit Brennstoffzellen be-
triebenen Yachten gelten zum Teil auch für batte-
riebetriebene Yachten. Im Zuge der zunehmenden
Elektromobilität, die vor allem durch Förderpro-
gramme, strengere Emissionsvorschriften, Ver-
knappung von Rohstoffvorkommen sowie stei-
gende Treibstoff- und Wartungskosten von Ver-
brennungsmotoren begünstigt wird, gewinnen Elek-
troboote auch aufgrund des technologischen Fort-
schritts zunehmend an Bedeutung. Darüber hin-
aus ist vor allem in Europa bereits heute auf zahl-
reichen Gewässern mit hohem Erholungs- und
Erlebniswert der Betrieb von Booten mit Verbren-
nungsmotor verboten oder stark eingeschränkt.
Mittlerweile hat sich ein Markt für Elektroboote un-

terschiedlicher Größe, Geschwindigkeit und Reich-
weite mit Angeboten namhafter Hersteller gebildet
(darunter Frauscher, Boote Marian, Boesch, Hei-
stracher und Steiner Nautic).
Elektroboote, die ihre Leistung aus Akkumulatoren
beziehen, haben jedoch den entscheidenden Nach-
teil, eine geringere Fahrtdauer und Reichweite
aufzuweisen als Boote mit Verbrennungsmotor.
Brennstoffzellenbetriebene Boote und Yachten set-
zen genau an dieser Stelle an und können langfri-
stig eine sinnvolle Alternative zwischen mit Ver-
brennungskraftmaschinen betriebenen Yachten
und denen mit Akkumulatoren darstellen und sich
als solche etablieren.

Rahmenbedingungen
Zur Betrachtung der Machbarkeit eines Brenn-
stoffzellenbetriebs wurde eine 686 Lido von Frau-
scher ausgewählt, da eine gut verfügbare, um-
fangreiche Datenbasis hinsichtlich ihrer Fahr- und
Leistungseigenschaften vorliegt. Auf dieser Basis
wurde ein technisches Modell entwickelt auf des-
sen Grundlage die Berechnungen und Auslegun-

Brennstoffzellentechnologie auf Motoryachten

Hauptenergiequelle, unter Verwendung bereits auf
dem Markt existierender Standardkomponenten,
für Motoryachten eingesetzt werden kann. Die
Yachten sollen dabei, hinsichtlich Leistung und
Reichweite, den Anforderungen bestehender kon-
ventioneller Einheiten entsprechen. Aufgrund der
Vermeidung von Abgasemissionen erfüllen mit
Brennstoffzellentechnologie ausgerüstete Yachten
sowohl aktuelle als auch zukünftige, anspruchs-

Abbildung 1: Qualitativer Verlauf des 

Wirkungsgrads von Brennstoffzellenantrieben

und Verbrennungsmotoren.

Abbildung 4: Energiedichte-Vergleich von 

Batterie- und Brennstoffzellensystemen.Abbildung 2: Anordnung der Antriebskomponenten Der BZ-Yacht 

(TB = Traktionsbatterie, BB = Bordbatterie.

Abbildung 3: Antriebsstrang der mit Brennstoffzellen betriebenen Yacht 

(PDU = Power Distribution Unit, DC/DC = Umrichter, DC/AC = Wechselrichter). 

gegenüber batteriebetriebenen Yachten darstellen.
Ausschlaggebend hierfür sind die Vorteile der
Brennstoffzelle gegenüber Verbrennungsmotoren.
Diese sind ein hoher Wirkungsgrad, reduzierte Ge-
räuschemissionen und Vibrationen (2), sowie voll-
ständige Vermeidung direkter Emissionen, womit
brennstoffzellenbetriebene Yachten sowohl aktuelle
als auch zukünftige anspruchsvollere Umweltstan-
dards erfüllen.
Tim Holzki M.Sc., Gian Raffaele Ercolano M.Sc., 

Prof. Dr.-Ing. Gerd Holbach

Mehr Informationen: www.marsys.tu-berlin.de
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