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Entwicklungsarbeit abgeschlossen ist und dabei eine für 
Neuwagenkäufer preislich akzeptable Lösung realisiert wurde. Vor 
der Markteinführung muss zudem eine Wasserstoff-Infrastruktur 
geschaffen werden. Gemeint ist hier nicht nur ein 
flächendeckendes Netz der Wasserstoff-Tankstellen, sondern 
auch die Herstellung des Wasserstoffs selbst. Denn Wasserstoff 
als Antriebsenergie macht nur dann Sinn, wenn die Primärenergie 
zu seiner Herstellung regenerativ gewonnen wird. 
 
Volkswagen verfolgt – anders als viele Wettbewerber – die 
Strategie, auch alternative Antriebe auf der Basis von 
Grossserienfahrzeugen zu realisieren. Genau wie der rein 
elektrisch betriebene e-Golf oder der mit einem Plug-In-
Hybridantrieb ausgestattete Golf GTE sollen auch die künftigen 
Brennstoffzellenantriebe in ein alltagstaugliches, perfekt 
durchdachtes und preislich interessantes Serienmodell integriert 
werden. Vor diesem Hintergrund entstanden auf der Basis des 
amerikanischen Passat mehrere Forschungsfahrzeuge, in denen 
die gleichen Antriebskomponenten wie im Golf Variant HyMotion 
zum Einsatz kommen. Die Flotte des Passat HyMotion wird derzeit 
auf den Strassen Kaliforniens getestet.  
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