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Diese Brennstoffzelle ermög-
licht eine Reichweite von 1’500
Meilen, also ca. 2’400 Kilometer,
eine Strecke, die mehr als viermal
so lang ist wie die des besten und
teuersten Elektroautos, das der-
zeit auf dem Markt ist. Hier Nähe-
res aus einem Bericht im Internet1.

Das Geheimnis unter der
Motorhaube

Unter der Motorhaube verbirgt sich
ein revolutionärer neuer Batterietyp,
der, im Gegensatz zu den Batterien
herkömmlicher E-Autos, auch Busse,
große Lastwagen und sogar Flug-
zeuge antreiben kann. Darüber hin-
aus ist die Herstellung viel einfacher
und billiger als bei den Batterien, die
derzeit in Millionen von Elektrofahr-
zeugen auf der ganzen Welt einge-
setzt werden. Und im Gegensatz zu
diesen ist das Recycling  problemlos.

Am 18. Oktober 2019 unterzeichne-
te der Erfinder dieser genialen Ener-
giezelle, der britische Ingenieur Trevor
Jackson, einen Vertrag über mehrere
Millionen Pfund, um demnächst mit
der Serienproduktion zu beginnen. 

Austin Electric, ein Ingenieurbüro
mit Sitz in Essex, das mittlerweile die
Rechte am alten Logo der Austin
Motor Company besitzt, wollte
bereits im Jahr 2020 Tausende davon
in Elektrofahrzeuge einbauen. Laut
Danny Corcoran, dem Geschäftsfüh-
rer von Austin, ist die neue Technolo-
gie ein "Game Changer" und wird
alles verändern. "Sie könnte die
nächste industrielle Revolution auslö-
sen. Die Vorteile gegenüber her-
kömmlichen Batterien für Elektrofahr-
zeuge sind enorm", sagte er.

Nur wenige werden wohl bislang
von Jacksons außergewöhnlicher
Erfindung gehört haben. Der Grund
dafür ist, so erläutert er, dass er seit
er und seine Firma Metalectrique Ltd.
vor einem Jahrzehnt einen Prototy-
pen entwickelt hatten, mit dem erbit-
terten Gegenwind der Automobilher-
steller konfrontiert wurde.

So behaupteten Skeptiker in den
Reihen der Autoindustrie, die Tech-
nologie von Trevor sei nicht bewie-
sen, und die Vorteile würden übertrie-
ben beschrieben. Eine unabhängige
Bewertung der britischen Regie-
rungsbehörde UK Trade and Invest-
ment aus dem Jahr 2017 ergab
jedoch, dass es sich um eine "sehr
attraktive Batterie" handelt, die auf
einer "gut etablierten Technologie”
basiert und pro Kilogramm viel mehr
Energie produziert als die Batterien
herkömmlicher Elektrofahrzeuge.

Alu-Luft-Brennstoffzelle 

Die Aluminium-Luft-Brennstoffzelle
speichert weitaus mehr Energie als
eine herkömmliche Batterie. Laut
Jackson hatten die Automobilhersteller
vor zwei Jahrem das Außenministe-
rium gedrängt, ihn von der Teilnahme
an einer prestigeträchtigen Konferenz

für europäische Unternehmen und
Regierungen in der britischen Bot-
schaft in Paris abzuhalten, die sich auf
einen Plan einigen sollte,  dass alle
neuen Autos bis 2040 elektrisch ange-
trieben werden. Das Vorhaben, ihn
auszuschließen, schlug jedoch fehl.
Mit der Unterzeichnung des Vertrags
mit Austin scheint der Erfinder nun
endlich auf Erfolgskurs zu sein.

Trevor Jackson erhielt zudem
einen Zuschuss von 108’000 Pfund
Sterling für die weitere Forschung
vom Advanced Propulsion Center,
einem Partner der Abteilung für Wirt-
schaft, Innovation und Kompetenzen.
Seine Technologie wurde von zwei
französischen Universitäten validiert.

Er sagt: "Es war ein harter Kampf,
aber ich mache endlich Fortschritte.
Von jedem logischen Blickwinkel aus
ist dies der richtige Weg."

Jackson begann nach einer bemer-
kenswerten Karriere als Ingenieur mit

Ingenieur entwickelt Brennstoffzelle
mit 2’400 km Reichweite 

Umbau-Set für Benziner & Diesel soll 4’000 Euro kosten!

"Ich habe es getrunken, als ich es den Anlegern vorgeführt habe, damit ich beweisen
kann, dass es harmlos ist", sagte Ingenieur Trevor Jackson zu seiner Brennstoffzelle.
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der Arbeit an neuen Möglichkeiten,
Elektrofahrzeuge anzutreiben. Er
arbeitete einst für Rolls-Royce in
Derby und half bei der Konstruktion
von Kernreaktoren. Bevor er 1999
seine eigene Firma gründete, arbeitete
er für BAE Systems, wo er zunächst
nach umweltfreundlichen Möglichkei-
ten zum Antrieb von Fahrzeugen such-
te. 2001 begann er damit, das Poten-
zial einer Technologie zu untersuchen,
die erstmals in den 1960er Jahren ent-
wickelt worden war. Wissenschaftler
hatten herausgefunden, dass sie durch
Eintauchen von Aluminium in eine che-
mische Lösung, die als Elektrolyt
bezeichnet wird, eine Reaktion zwi-
schen dem Metall und der Luft auslö-
sen können, um Elektrizität zu erzeu-
gen. Das Verfahren war für kommer-
zielle Batterien  zunächst unbrauchbar,
da der Elektrolyt giftig und ätzend war.
Nach jahrelangen Experimenten in sei-
ner Werkstatt in Callington im briti-
schen Cornwall kam er auf eine neue
Formel für einen Elektrolyten, der
weder giftig noch ätzend ist. 2019 trank
er diesen vor Investoren, um zu bewei-
sen, dass er harmlos ist. 

Ein weiteres Problem bei der
1960er-Version war, dass es nur mit
reinem Aluminium funktionierte, was
sehr teuer ist. Aber Jacksons Elektrolyt
funktioniert mit deutlich weniger rei-
nem Metall - einschließlich simpler
recycelter Getränkedosen. Die streng
geheime Formel ist der Schlüssel zu
seinem Gerät. Technisch korrekt soll-
te man es als Brennstoffzelle und
nicht als Batterie bezeichnen. Sie ist
jedenfalls so leicht und leistungs-
stark, dass sie jetzt den gesamten
CO2-armen Verkehr revolutionieren
könnte, so viel Energie liefert sie.

Neunmal mehr Energie als
bei Lithium-Ionen

Jackson demonstrierte die Brenn-
stoffzelle, indem er die Oberseite
einer Coladose abschnitt, sie aus-
leerte, mit dem Elektrolyten befüllte
und Elektroden daran befestigte, um
einen kleinen Propeller anzutreiben.

"Die Energie, die hier drin steckt
wird den Propeller einen Monat lang in
Schwung halten", sagte er. "Sie kön-
nen sehen, was diese Technologie in
einem Fahrzeug bewirken kann, wenn
man den Maßstab größer fasst." 

Nach dem Deal mit Austin Mitte
Oktoer 2019 geschah genau das. Drei
Sofortprojekte stehen kurz vor dem
unmittelbaren Produktionsstart.

Die drei Projekte

Das erste Projekt ist, einige Tuk-
Tuks - dreirädrige Mofas - für den
asiatischen Markt herzustellen. Das
zweite ist die Herstellung von E-
Bikes, die billiger sind und viel mehr
Reichweite haben als die von Kon-
kurrenten am Markt.

Schließlich wird das Unternehmen
Kits produzieren, um gewöhnliche
Benzin- und Dieselfahrzeuge in Hy-
bridfahrzeuge umzuwandeln, indem
es sie mit Aluminium-Luft-Brennstoff-
zellen und Elektromotoren an den
Hinterrädern ausstattet.

Der Fahrer kann dann wählen, ob
er das Auto mit fossilen Brennstoffen
oder mit Strom fahren möchte. Die
Kosten eines solchen Umbaus wer-
den laut Jackson etwa 3’500 Pfund
(ca. 4’000 Euro) betragen und
anfangs 2020 verfügbar sein. Dies ist
laut Jackson das Sprungbrett für ein
vollwertiges Elektrofahrzeug mit Alu-
minium-Luft-Brennstoffzellen. Auch
wenn die Autoindustrie bereits mas-
siv in Lithium-Ionen-Batterien inve-
stiert, die schwer recycelbar sind und
explodieren können, hat die Zelle
von Jackson grosse Chancen, weil
Aluminium das am häufigsten auf
dem Planeten vorkommende Metall
ist. Viele Fabriken, die es aus Erz
oder recyceltem Müll raffinieren, wer-
den mit grüner, erneuerbarer Energie
betrieben, beispielsweise mit Stau-
dämmen aus Wasserkraft.

Und wenn eine Aluminium-Luft-
Brennstoffzelle einmal verbraucht ist,
kann sie sehr billig recycelt werden.
Laut Jackson bedeuten die geringen
Kosten für das Recycling, dass die
Betriebskosten für ein Auto mit Alumi-
nium-Luft-Brennstoffzellenantrieb bei
nur 13 Cent pro Kilometer liegen. Zum
Vergleich: Die Kosten für ein kleines
Fließheck-Benzinauto belaufen sich
auf etwa 22,5 Cent pro Kilometer.

Akkreditierte Tests haben ergeben,
dass die Brennstoffzelle von Jackson
neunmal so viel Energie produziert wie
Lithium-Ionen: Das bedeutet neunmal
so viele Kilowattstunden Strom pro
Kilogramm. Der Luxus-Elektroauto-

hersteller Tesla gibt für sein Modell S
eine Reichweite von 370 Meilen pro
Ladung an. Laut Jackson wäre die
Reichweite 2’700 Meilen, wenn man
dasselbe Auto mit einer Alu-Luft-
Brennstoffzelle fahren würde, die das
gleiche Gewicht wie der Lithium-
Ionen-Akku hätte. Aluminium-Luft-
Brennstoffzellen nehmen auch weni-
ger Platz ein. Jackson weist darauf
hin, dass der Tesla, wenn er mit einer
Aluminium-Luft-Brennstoffzelle ausge-
stattet wäre, welche dieselbe Größe
hätte wie seine derzeitige Batterie,
beachtliche 1’500 Meilen ohne Unter-
brechung fahren könnte. 

Wissenschaftler bezeichnen das
Verhältnis von Gewicht zu Energie als
Energiedichte. Laut Jackson könnten
Aluminium-Luft-Brennstoffzellen in
Bussen oder großen Lastwagen ein-
gesetzt werden, da sie eine viel größe-
re Energiedichte als Lithium-Ionen-
Batterien haben. Jackson sagt: "Sie
könnten problemlos zahlreiche unse-
rer Zellen in einem solchen Fahrzeug
zusammenkoppeln - schließlich haben
Sie viel Platz gewonnen, wenn Sie die
Dieseltanks entfernen." Er fügt hinzu,
dass Aluminium-Luft-Zellen auch in
Flugzeugen verwendet werden könn-
ten. "Wir führen derzeit Gespräche mit
zwei Flugzeugherstellern. Es wird
nicht für Jets geeignet sein. Aber es
würde in Propellerflugzeugen funktio-
nieren und so für Kurzstrecken-Passa-
gier- und Frachtflüge geeignet sein."

Unterdessen sind die Rohkosten
einer neuen Aluminium-Luft-Zelle viel
niedriger. In einem Tesla, so erläutert
Jackson, kostet die Batterie ungefähr
30’000 Britische Pfund. Eine Alumi-
nium-Luft-Brennstoffzelle, die dassel-
be Auto länger antreibt, würde nur
5’000 Pfund kosten.

Keine Ladestationen nötig!

Autofahrer, die auf Lithium-Ionen-
Batterien angewiesen sind, müssen
ihre Batterien nach Verbrauch aus
dem Stromnetz laden - ein Vorgang,
der viel Zeit in Anspruch nimmt. Ist
hingegen eine Aluminium-Luftzelle
erschöpft, tauscht der Fahrer sie ein-
fach gegen eine neue aus. Anstelle
eines riesigen Netzes von Ladestatio-
nen sind lediglich Geschäfte erforder-
lich, in denen leere Zellen gegen gela-
dene ausgetauscht werden können, so
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wie die Leute heutzutage etwa bereits
Propangasflaschen austauschen.

Das Auswechseln einer Brenn-
stoffzelle dauert laut Jackson unge-
fähr 90 Sekunden. Er und Corcoran
verweisen auf das "fortgeschrittene
Stadium" von Gesprächen mit zwei
großen Supermarktketten, die diesen
Service bereitstellen sollen.

Ende Oktober 2019 hatte Sir James
Dyson angekündigt, dass er seine
Pläne zur Herstellung von Elektro-
autos verwerfen werde, da er zum
Schluss gekommen sei, dass sie wirt-
schaftlich nicht rentabel seien, obwohl
er bereits Millionen investiert hatte.
"Das Problem ist", sagt Jackson, "dass
Dyson Lithium-Ionen verwendet hat.
Wären seine Autos mit Aluminium-
Luft-Brennstoffzellen ausgestattet ge-
wesen, so wäre das Ergebnis mögli-
cherweise anders ausgefallen."

Dabei hat Jacksons Geschichte
eine gewisse Ähnlichkeit mit jener
Dysons. Dyson hatte seinen beutello-
sen Staubsauger in einer Werkstatt
bei sich zu Hause entwickelt, unter-
stützt von seiner Frau.

Und genau wie Jackson gegen die
Interessen der großen Automobilher-

steller ankämpfen musste, brauchte
Dyson zehn Jahre, um sich wirt-
schaftlich durchzusetzen, da weder
ein Vertriebshändler noch ein beste-
hender Hersteller bereit waren, den
lukrativen Markt für Staubsaugerbeu-
tel zu stören.

"Jeder weiß, dass das Verkehrswe-
sen die am schwersten zu knackende
Nuss ist, wenn wir wirklich das Ziel der
Regierung erreichen wollen, bis 2050
keine Treibhausgasemissionen mehr
zu verursachen", sagt Jackson. "Wir
werden das mit Lithium-Ionen einfach
nicht erreichen. Abgesehen von allen
anderen Aspekten, nützt Lithium-Ionen
nichts für Lastwagen, die riesige Men-
gen fossiler Brennstoffe verbrennen.

Ich weiß, wir kämpfen gegen ein-
gefahrene Interessen, aber die tech-
nologischen und ökologischen Vor-
teile von Aluminium-Luft sind über-
wältigend - und Großbritannien hat
die Chance, hier weltweit führend zu
werden."

Danny Corcoran, der Geschäfts-
führer von Austin, fügt hinzu: "Wenn
Sie etwas für die Umwelt tun möch-
ten, so können Sie das. Sie können
es jetzt mit diesem Produkt tun."

Autokonzern im Gewerbehof

Soweit der Auszug aus Quelle1. Die
Frage stellt sich: Wie ist der Stand
heute? Im Internet findet man vom
Dezember 2019 einzig eine Information
der deutschen Tagesschau2 darüber,
dass bei Austin schon bald die ersten
Fahrzeuge vom Band rollen sollen. Wo
sie hergestellt werden, sei dabei ein
Rätsel. Austin Electric, nach eigenen
Angaben aktueller Inhaber der traditio-
nellen "Austin"-Automarke, wurde laut
britischem Handelsregister erst am 21.
September 2019 gegründet. Der Auto-
bauer residiert als GmbH auf einem
ehemaligen Bauernhof nordöstlich von
London. Dort sind diverse weitere Klein-
gewerbe angesiedelt, darunter auch die
Austin Motor Company Ltd, nach eige-
nen Angaben eine Autoreparaturwerk-
statt. Hoffentlich wird das Geheimnis-
volle bald gelüftet!

Literatur: 

1 https://unserplanet.net/ingenieur-
entwickelt-brennstoffzelle-fur-e-autos-mit-
1-500km-reichweite-fur-nur-4000e-bald-
auf-dem-markt/

2 https://www.tagesschau.de/faktenfinder/
aluminium-batterie-111.html


