
MobyPost – ein Überblick
emissionsfreie Fahrzeuge durch eine neuartige technologie, 
die solaren Wasserstoff & brennstoffzelle kombiniert

ein zentrales element dieses innovativen Projektes ist die ent-
wicklung von zehn elektrofahrzeugen, welche mit Wasser-
stoff-brennstoffzellen angetrieben und für die Postzustellung 
konzipiert werden. 

ein weiterer zentraler bestandteil ist die entwicklung zweier 
Wasserstoffproduktionsanlagen und –tankstellen, die in der 
französischen region Franche-comté aufgebaut werden. Um 
dies zu realisieren, werden Photovoltaikanlagen auf den Dä-
chern von zwei Gebäuden des Projektpartners la Poste instal-
liert. Diese erlauben die Herstellung von Wasserstoff durch 
elektrolyse.

Der Wasserstoff wird vor ort in niederdrucktanks gespeichert. Da-
durch ist er für das Auftanken der elektrofahrzeuge verfügbar. Die 
elektrofahrzeuge werden von der integrierten  brennstoffzelle mit 
strom versorgt, der wiederum den elektromotor antreibt. 

MobyPost entwickelt und testet unter realen bedingungen 
zwei Fahrzeugflotten, die aus jeweils fünf Fahrzeugen für die 
Post- und Paketzustellung bestehen.  la Poste wird die Feldver-
suche in enger Zusammenarbeit mit den anderen beteiligten 
Partnern durchführen.

Vorteile dieses „solar-to-wheel“ konzeptes
Die energie wird wie folgt produziert:
o  autonom
o  lokal
o  entsprechend umweltfreundlichen Grundsätzen 
o  unter geprüften sicherheitsbedingungen
Außerdem ist die energie dem bedarf entsprechend verfügbar, 
denn der produzierte Wasserstoff, der nicht sofort benötigt 
wird, wird in tanks zwischengespeichert.

besonders bemerkenswert ist, dass keine treibhausgase 
während des energieverbrauchs ausgestoßen werden.
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Ziele Von MobyPost
o  entwicklung eines nachhaltigen Mobilitätskonzeptes, das   
 auf einer „solar-to-wheel“ lösung basiert. Dazu werden    
 zehn brennstoffzellen-elektrofahrzeuge entwickelt, die   
 den ökologischen Anforderungen der Zukunft entsprechen 
o  entwicklung eines brennstoffzellen-elektrofahrzeuges mit   
 dem Ziel, die ergonomie der Postfahrzeuge zu verbessern
o  entwurf und bau zweier stationärer Wasserstoffproduk-  
 tionsstätten und -tankstellen, die jeweils fünf elektrofahr-  
 zeuge ein Jahr durchgehend versorgen können
o  Demonstration der relevanz und Zuverlässigkeit des 
 systems sowie Verbesserung der lebensdauer der ent-  
 wickelten lösung unter realen Arbeitsbedingungen
o  Verringerung des co2-Fußabdrucks bei der Post- und 
 Paketzustellung
o  Präsentation einer nachhaltigen und umweltfreund-
 lichen lösung für die Post- und Paketzustellung

tecHnoloGiscHer DUrcHbrUcH
1.  Mit dem „solar-to-wheel“ konzept wird eine innovative
  lösung für brennstoffzellen-elektrofahrzeuge sowie lokale   
 Wasserstoffproduktion und -verbrauch entwickelt.
2. täglicher einsatz der brennstoffzellen-elektrofahrzeuge   
 unter hoher beanspruchung und schwierigen klima-  
 tischen Gegebenheiten (sommer und Winter).
3. Autonome energieproduktion: Wasserstoff wird autonom  
 produziert, indem ein elektrolyseur an solarenergie ge- 
 koppelt wird. Dadurch ist der Wasserstoff für die Moby  
 Post Fahrzeuge lokal direkt verfügbar.
4. Garantierte sicherheit durch niederdruckspeicherung: 
 in den MobyPost Fahrzeugen wird der Wasserstoff in 
 Metallhydridspeichern gespeichert, was die sicherheit 
 im Fahrzeug beträchtlich verbessert.

AUsWirkUnGen Von MobyPost
o  beitrag zum erreichen der Ziele der europäischen Union hin- 
 sichtlich der nachhaltigen entwicklung & des Umweltschutzes
o  nutzung der entwickelten technologien durch andere 
 Zustelldienste
o  beschleunigung und effektive Unterstützung bei der 
 entwicklung und konsolidierung der industriezweige für   
 brennstoffzellen-elektrofahrzeuge
o  Veröffentlichung der Projektergebnisse auf lokaler und 
 europäischer ebene, um innovative und nachhaltige 
 transportmittel zu fördern


