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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des 
Programms Vorzeigeregion Energie durchgeführt.

PROJEKTBESCHREIBUNG
Ziel von HyTruck ist die Entwicklung, der Bau, 
die Kalibrierung und die Validierung eines 
Heavy-Duty Brennstoff zellensystems einschließ-
lich seiner Schlüsseltechnologien, die die 
Anforderungen von Nutzfahrzeugen in Bezug 
auf Leistung, Effi  zienz, Zuverlässigkeit und 
Lebensdauer erfüllen. Es besteht aus neuen 
und innovati ven Steuerungsstrategien, die die 
wichti gsten Kennzahlen im Vergleich zum Stand 
der Technik verbessern. Zusätzlich verhilft  ein 
speziell entwickeltes Energiemanagement zu 
signifi kanten Energieeinsparung im Vergleich 
zu konventi onellen Systemen. Auch das Was-
serstoff speichersystem wird einschließlich der 
thermischen Simulati on virtuell ausgelegt.
Die Beteiligung von Lkw-Herstellern und Lkw-
Flott enbetreibern sichert die Entwicklung eines 
marktorienti erten, fl exiblen und modularen 
Brennstoff zellensystems, das für viele kommer-
zielle Anwendungsfälle geeignet ist.
Insgesamt sind 12 Partner aus Industrie, Uni-
verstäten und Forschungsinsti tuten beteiligt.

RESULTATE
• Brennstoff zellensystemspezifi kati onen, die basierend auf den Zielfahrzeugan 
 forderungen und -simulati onen defi niert wurden.
• Erste Fahrzeugsimulati onen mit AVL CRUISE, basierend auf den Eingaben aus  
 realen Anwendungen, einschließlich des gesamten Antriebsstrangs, beste- 
 hend aus E-Drive, Batt erie, PEM-Brennstoff zellensystem und 
 Leistungselektronik.
• Vollständige virtuelle Integrati on in eine europäische Nutzfahrzeug-Zugma- 
 schine mit Radstand 3,80m (s. auch Folgeprojekt FC4HD)
• Aufb au des Brennstoff zellensystems abgeschlossen
• Charakterisierung des Brennstoff zellensystems am Prüfstand (laufend)

NUTZEN FÜR AVL
• Entwicklung, Aufb au, Kalibrierung und Validierung eines HD-Brennstoff zellen- 
 systems und seiner Schlüsseltechnologien.
• Neuarti ge, innovati ve und maßgeschneiderte Steuerungsstrategien zur Ver- 
 besserung der Leistung, Effi  zienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer des   
 Brennstoff zellensystems.
• Neuarti ge und innovati ve Strategien für das übergeordnete Energiemanage- 
 ment von Nutzfahrzeugen, um eine opti male Leistung, Effi  zienz, Zuverlässig- 
 keit und Lebensdauer des Antriebsstrangs auf Brennstoff zellenbasis zu 
 erzielen.
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