
Hyundai ix35 Fuel Cell | Flotten-Test-Drive

— Santa Fe, ix20, die i30-Familie, i40 Kombi. 
Sie alle standen beim Flotten-Test-Drive in 
Berlin bereit, zu dem der Importeur Ende Ap-
ril geladen hatte. Der Star unter den Modellen 
war aber der ix35. Denn bei dem SUV handel-
te es sich um ein seltenes Exemplar: Weder 
Benzin noch Diesel oder Erdgas sorgt für  
dessen Antrieb, sondern Wasserstoff. 

Die Brennstoffzellen-Autos ix35 Fuel Cell 
produzieren bereits in Pilotprojekten in Dä-
nemark, Südschweden und Brüssel Wasser-
dampf statt Kohlendioxid. Insgesamt tüftelt 
Hyundai schon seit 15 Jahren an der An-
triebs alternative, seit Februar läuft die Seri-
enproduktion. 

Lange Wege | Während viele Flottenchefs 
beim Test-Drive ihre Premiere am Steuer eines 
Brennstoffzellenautos erlebten, waren die ers-
ten der 1.000 bis 2015 in Serie produzierten 
ix35 Fuel Cell (v. a. für Pilotprojekte) gerade auf 
dem Seeweg nach Europa. Für Privat- und Fir-
menkunden wird das Alternativangebot zum 
Verbrenner wohl frühestens mit der höheren 
Produktion ab 2015 interessant. Preise stehen 
daher noch nicht fest. Auch angesichts der 
aktuellen Infrastruktur von bundesweit 33 
Wasserstoff-Tankstellen kann man noch nicht 
von flexibler Mobilität sprechen.

Doch zurück zum ix35 Fuel Cell: Ein mo-
difizierter Kühlergrill und das fehlende Aus-
puffrohr sind seine Erkennungsmerkmale. 
Außerdem anders: Der Alu-Tank mit Karbon-
ummantelung unter dem Laderaumboden 
fasst 5,64 Kilogramm Wasserstoff, wobei nur 
15 Liter an Stauraum verloren gehen (ix35: 
465 Liter). Mit vollem Tank kommt man the-
oretisch 594 Kilometer weit. Die Kosten sind 
damit in etwa vergleichbar mit Verbrennern. 
Dafür stehen null Gramm CO2 auf der Haben-
Seite des 136 PS-SUV. 

Denn bei der Reaktion von Wasser- und 
Sauerstoff entsteht beim Brennstoffzellen-
fahrzeug Elektrizität, die wiederum den Elek-
tromotor antreibt. Das Fahrgefühl mit vom 
Stand weg abrufbarem Drehmoment (300 
Nm) und konstanter Leistung (maximal 160 
km/h) erinnert folglich an ein Elektroauto. 

Was ist noch anders? Zunächst die War-
nung: Hände weg von den roten Hochstrom-
kabeln unter der Motorhaube. Die muss man 
ohnehin nur öffnen, um die Wischanlage 
nachzufüllen. Ölwechsel sind mit der Fuel-
Cell-Technologie Geschichte. Doch betankt 
werden muss natürlich auch ein Brennstoff-

zellenauto. Bei 750 bar dauert es laut Herstel-
ler rund fünf Minuten, bis der Tank gefüllt ist. 
Stehen nur 350 bar bereit – wie an einigen der 
einst ersten Wasserstoff-Tankstellen –, braucht 
man 20 bis 25 Minuten für dasselbe Ergebnis.

Und schließlich gibt es kein klassisches 
Getriebe. Dennoch wurde eine Schaltgasse 
in der Optik einer herkömmlichen Automatik 
eingebaut: P, N, R, D – alles wie gewohnt. Mit 
„E“ und „L“ lassen sich ein Eco-Mode und ein 
„Low Power“-Modus einlegen.

Fazit | Es wird noch dauern, bis die Brenn-
stoffzelle in die Fuhrparks kommt. Hyundai 
hat sich schon mal positioniert. | S. Löw

Koreaner auf dem Prüfstand
Wasserstoff im Fokus | Hyundai hat rund 100 Fuhrparkverantwortlichen, Vertretern von Leasinggebern und 
Vermietern seine Range für Probefahrten präsentiert. Darunter ein (noch) seltenes Highlight: der ix35 Fuel Cell.

Anders | Vor/unter der Haube, am Tankdeckel und am Wasserstofftank erkennt man den ix35 Fuel Cell
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