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Wasserstoff-Vivaro
Kaum ein Jahr ist der Opel Vivaro-e mit Akku auf dem Markt, da legt der Hersteller schon nach. Bald soll es 

den Transporter auch mit Brennstoffzellenantrieb geben.
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energie aufnimmt. Das heißt, auch ohne 

Wasserstoff kann der Vivaro noch knapp 50 

Kilometer zurücklegen. Insgesamt soll der 

Kastenwagen auf mehr als 400 Kilometer 

Reichweite kommen. Gleichzeitig bringen 

sich die „Kollegen“ aus dem PSA-Konzern 

in Stellung: So hat nun auch Peugeot an-

gekündigt, das quasi baugleiche Modell 

namens e-Expert Hydrogen mit einem 

Brennstoffzellenantrieb auf den Markt zu 

schicken. Die Transporter werden in Rüs-

selsheim auf den H2-Antrieb umgebaut. 

Erfahrung mit Wasserstoff haben die Hes-

sen seit dem ersten Zafira. F. Faehrmann

Optisch ändert sich der Opel Vivaro nicht, dafür passiert beim Antrieb eine ganze Menge. Ein Doppelherz sorgt für den Vortrieb

Jetzt geht es offenbar ganz schnell. Noch 

in diesem Jahr will Opel einer offiziellen Mit-

teilung zufolge seinen Elektro-Transporter 

Vivaro-e mit einem Brennstoffzellenantrieb 

auf den Markt bringen. Die ersten Flotten-

kunden, so heißt es, werden ab Herbst be-

liefert. Stimmt das, so könnte der Hersteller 

eine kleine Vorreiterrolle einnehmen. 

Aus den technischen Spezifikationen 

macht man in Rüsselsheim kein Geheim-

nis. Der Vivaro-e Hydrogen wird in zwei 

Längen (4,96 und 5,31 Meter) angeboten 

und baut auf dem Elektro-Modell auf. Der 

Kastenwagen bietet ein Ladevolumen von 

gut sechs Kubikmetern und soll bis zu 

1.100 Kilogramm Nutzlast aufnehmen 

können. So weit, so normal. 

Plug-in-Power

Spannend wird es beim Blick auf den An-

trieb. Denn der Vivaro baut auf einem Plug-

in-System auf. Im Motor arbeitet eine 45-kW- 

Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff aus 

Tanks (700 bar) am Unterboden versorgt 

wird. Unter dem Vordersitz ist eine Batterie 

mit 10,5 kWh Kapazität angebracht, die ex-

tern geladen werden kann und die Brems- Unter dem Fahrersitz ist die 10,5-kWh-Batterie verbaut, die zusätzlich knapp 50 km bringt
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