
F
o

to
s:

 N
a

m
e

 N
a

c
h

n
a

m
e

, N
a

m
e

 N
a

c
h

n
a

m
e

Die Energy Observer, das erste  
nur mit erneuerbaren Energien  

und Wasserstoff betriebene Schiff, 
startete am 3. März 2020 zu seiner 
Weltumrundung. Das französische 

Schiff wird zwei Ozeane überqueren 
und neun Zwischenstopps einlegen. 

Victorien Erussard, Initiator des 
Projekts, und Jérôme Delafosse, 

Expeditions leiter, planen nächstes  
Jahr, am olympischen Fackellauf  

in Japan teilzunehmen.

Text: Monika Schläppi

VVictorien Erussard, Initiator und Kapi-
tän, war lange Jahre Profi- Hochsee-
segler und nahm an zahlreichen Lang-
streckenregatten teil. Als er dann 
plötzlich während einer Regatta mit-
ten im Atlantik mit einem elektrischen 
Blackout zu kämpfen hatte, war dies 
der Auslöser für die Lancierung und 
Idee der Energy Observer.

Ab 2013 ging Erussard zwei Jahre 
lang auf Sponsorensuche, weitere zwei 
Jahre später wurde mit dem Umbau 
des Katamarans angefangen. Das 
Schiff war bereits früher unter ver-
schiedenen Namen und Besitzern auf 
den Weltmeeren unterwegs, allerdings 
unter Segeln. Zu ihren besten Zeiten 
konnte das Schiff mit einer Segelflä-
che von 526 m2 aufwarten, unter 
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Die Energy 
Observer wird in 
den kommenden 

Monaten zwei 
Ozeane über-

queren und neun 
Zwischenstopps 

einlegen.

Sonne, Wind  
und Wasserstoff
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dem Namen Enza segelte sie 1984 in 
nur 75 Tagen um die Welt.

AUFBRUCH MIT TESTBEDINGUNGEN
Seit 2017 ist die Energy Observer unter-
wegs und hat viele Häfen wie beispiels-
weise Stockholm oder St. Petersburg, 
aber auch Spitzbergen besucht. Das 
Schiff verbrachte die vergangenen drei 
Jahre ausschliesslich in europäischen 
Gewässern. Dabei wurde die gesamte 
Bordtechnik getestet, weiterentwickelt 
und ständig optimiert. Zudem wurde die 
Energy Observer mit einer neuen 
Brennstoffzelle und zusätzlichen Solar-
panels ausgestattet. 

Anfang März hat das Schiff nun 
den französischen Hafen Saint-Malo 
in der Bretagne verlassen, mit einem 
leistungsstarken Team an Bord. Dazu 
gehören die beiden Verantwortlichen 
für das Projekt, Schiffsingenieure 
 sowie Ingenieure vom Energy- 
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 1  +  2
MIt den 200 m2 Solar-
modulen wird die zum 
Kochen oder für die 
Elektronik benötigte 
Energie gewonnen. 

Die Crew beim Auslaufen 
Anfang März aus dem  
Hafen von Saint-Malo  
in der Bretagne.

Observer-Entwicklungsteam. Diese 
werden die Inbetriebnahme aller 
 innovativen Systeme überwachen,  
da in der ersten Etappe der Reise mit 
schwierigen Wetterverhältnissen zu 
rechnen ist. 

NEUE TECHNOLOGIEN AN BORD
Der elektrisch angetriebene Kata-
maran Energy Observer arbeitet mit 
einem Mix aus erneuerbaren Energien 
und einem System, das aus Meerwas-
ser kohlenstofffreien Wasserstoff er-
zeugt. Auf ihrer mehrjährigen Reise 
will die Energy Observer, die weder 
Treibhausgase noch Feinstaub emit-
tiert, das Potenzial erneuerbarer Ener-
giequellen und -speicher aufzeigen. 
Die Firma Toyota unterstützt das Pro-
jekt seit 2017 mit Geld, Know-how und 
Material, insbesondere bei der Brenn-
stoffzellentechnologie. Die beiden 
Elektromotoren mit je 41 kW werden 

durch eine Brennstoffzelle gespeist. 
Um den Wasserstoff zu speichern, 
sind 8 mehr als 2 m lange Tanks im 
vorderen Teil der beiden Rümpfe un-
tergebracht. Sie fassen je 332 l oder 
etwa 8 kg Wasserstoff mit einem 
Druck von 350 bar. Der Wasserstoff 
wird dort kalt verbrannt. Dies ge-
schieht durch eine chemische Reakti-
on, bei der Strom und Wärme entste-
hen sowie Wasser als einziges 
Abfallprodukt. Das Verhalten ähnelt 
dem Vorgang in einem mit Brennstoff-
zellentechnologie  betriebenen Auto. 
Der wesentliche Unterschied besteht 
darin, dass der Wasserstoff direkt an 
Bord des Schiffs erzeugt wird. 

EIGENE ENERGIEPRODUKTION
Nicht nur der Wasserstoff wird direkt 
auf dem Schiff produziert, sondern 
auch sämtliche benötigte Energie  
für das Kochen, Warmwasser oder  

die Elektronik. Dazu dienen die 
200 m2 Solarmodule, die mit einer 
rutsch festen Kautschukbeschichtung 
auf dem Deck montiert sind. Diese 
liefern im optimalen Fall 24 kW und 
ermöglichen es, den Energiepuffer für 
die Nächte zu füllen.

Auf zwei Bildschirmen wird der 
Energiefluss kontinuierlich dar ge-
stellt. Die Solarzellen sind in Gruppen 
unterteilt und laden über zehn Lade-
geräte einen 400-Volt-Bus. Dieser 
speist entweder die 41 kW leistenden 
Elektromotoren oder die  beiden Bat-
teriebänke. Dort stehen bei 400 Volt 
zweimal 56 kWh Speicher zur Ver-
fügung. Ausserdem gibt es noch zwei 
je 8 kWh fassende 24-Volt-Akkus.  
Auf 12 Volt ausgerechnet, kommen  
so über 100 000 Ampèrestunden zu-
sammen, das entspricht in etwa der 
Anzahl von 100 Autobatterien. Eine 
weitere beeindruckende Zahl: 
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Die Wasserstofftanks speichern zu-
sätzlich die 20-fache Energie.
 
WASSERVERSORGUNG GARANTIERT
Für den Verbrauch stehen der Mann-
schaft 500 l Warmwasser zur Verfü-
gung. Das Kühlwasser der Elektrolyse 
heizt mit 45 Grad, das der Elektromo-
toren mit 59 Grad, aus der Brennstoff-
zelle kommen 72 Grad Abwärme.

Das Brauchwasser wird durch eine 
Membranpumpe entsalzt, was für das 
Kochen von Mahlzeiten und die Du-
sche genügt. Für die Elektrolyse wird 
jedoch destilliertes Wasser benötigt. 
Dazu wird es nochmals in einer Mem-
branpumpe gefiltert und gelangt an-
schliessend durch eine Edelstahl-
leitung zur Elektrolyse.

ANTRIEB MIT WINDENERGIE
Zudem besitzt die Energy Observer als 
Antrieb zwei sogenannte Ocean Wings. 
Die Masten dieser Antriebsflügel be-
sitzen eine Höhe von je 12 m und haben 
eine Segelfläche von je 30 m2. Jeder 
Mast verfügt über zwei bewegliche hy-
draulikangetriebene Segmente, die 

sich automatisch in die beste Wind-
position drehen und so das Boot mit 
Windenergie vorantreiben. Sie werden 
rechnergesteuert angestellt und erbrin-
gen eine recht gute Leistung. Die  
Bespannung der senkrechten Profil-
flächen besteht aus Polyestertuch, 
dem konventionellen Segel material.

WASSERSTOFF ALS LÖSUNG
Das Abenteuer ist sowohl eine mensch-
liche als auch eine technologische 
Herausforderung, bei der die Bord-
technik unter extremen Bedingungen 
getestet wird. Bei dem Versuch, das 
energieautonome Boot rund um den 
Globus zu steuern, sucht die Crew un-
ter der Leitung von Victorien Erussard 
und Jérôme Delafosse nach Lösungen 
für einen ökologischen und energeti-
schen Wandel.

Wasserstoff ist das Herzstück des 
Energy-Observer-Projekts und auch 
der Hauptgrund dafür, dass Toyota 
Motor Europe sich dafür engagiert. Im 
Vergleich zu einer alleinigen Batterie-
speicherlösung bietet der Wasser-
stoffantrieb einen erheblichen Ge-

Die Energy Observer aus  
der Vogelperspektive:  

Das Schiff ist 30,5 m lang,    
12,8 m breit und besitzt ein 

Gewicht von 31 t.

Das Projekt 
Die Energy Observer ist das erste 
energieautarke Schiff, das ohne 
CO2-Emissionen, ohne Feinstaub 
und ohne Lärm auskommt. Es 
gewinnt aus Meerwasser seinen 
eigenen Wasserstoff an Bord und 
wird mit einem Mix aus erneuer-
baren Energien betrieben. 

Als schwimmendes Labor 
konzipiert, experimentiert und 
forscht die Energy Observer in 
allen Gebieten für eine nachhal-
tige Mobilität. Das schwimmende 
Smart Grid, das die Energienetze 
von morgen vorwegnimmt, bezieht 
seine Energie aus der Natur, 
ohne sie zu schädigen oder zu 
verschwenden.

Die Energy Observer zeigt, dass 
die kohlenstofffreie, dezentralisier-
te und digitalisierte Energie eine für 
alle erreichbare Realität geworden 
ist. Neben seinem Forschungs-
programm möchte das Projekt 
Energy Observer das Bewusstsein 
der Menschen für zukünftige 
Herausforderungen schärfen. 

Der französische Präsident 
Emmanuel Macron ist Schirmherr 
des Forschungsschiffs. Zugleich 
ist das Schiff als französischer 
Botschafter für die Ziele der UNO 
für eine nachhaltige Entwicklung 
unterwegs. Unterstützung hat es 
auch vom französischen Ministe-
rium für Umwelt, nachhaltige 
Entwicklung und Energie erhalten 
sowie von der Unesco und der 
Europäischen Union.

www.energy-observer.org
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«Wasserstoff wird ein grosses 
Thema bei den Olympischen Spielen 

in Japan sein. Es wurden bereits 
beträchtliche Investitionen in  

die Entwicklung der Infrastruktur 
und des Verkehrs getätigt.»

VICTORIEN ERUSSARD,  
KAPITÄN UND INITIATOR VON ENERGY OBSERVER

wichtsvorteil. Durch die Nutzung 
überschüssiger Energie wird die Auto-
nomie mobiler und stationärer Anla-
gen gesteigert. «Wir teilen die Vision 
von Wasserstoff als Schlüssel zur Be-
schleunigung der Energiewende. Eine 
Vision, die wir zu den Olympischen 
Spielen 2021 nach Tokio tragen wol-
len», sagt Victorien Erussard, Initiator 
und Kapitän von Energy Observer.

WEITERE ZWISCHENSTOPPS
Dieses Jahr sollen 20 000 Seemeilen 
oder gegen 37 000 km zurückgelegt 
werden, was fast dem Umfang der Erde 
entspricht. Nach Marokko und den 
Kanarischen Inseln geht es weiter 
nach Saint-Barthélemy in den fran-
zösischen Antillen. Dann führt die 
Route durch den Panamakanal mit  
einem Zwischenstopp in der Haupt-
stadt. Geplant ist, dass das Schiff nach 
einem Stopp in Hawaii, schliesslich in 
Tokio ankommt. Rechtzeitig zu den 
Olympischen Spielen, die wegen der 
Coronavirus-Pandemie auf 2021 ver-
schoben wurden.  

F
o

to
: E

n
e

rg
y 

O
b

se
rv

e
r 

/ 
P

ie
rr

ic
k 

C
o

n
ti

n


