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Alternative Treibstoffe aus erneuerbaren Energiequellen helfen grundsätzlich, die CO2-Emissionen zu senken. Wenn der
Lebenszyklusvergleich angestellt wird, sind die verschiedenen Antriebskonzepte auf g-CO2-Äquivalente/km vergleichbar.
SSM-/SAE-Tagung 2017

FOKUS: VON DER WIEGE BIS ZUR BAHRE
Die Fachtagung der Schweizerischen Studiengesellschaft für Motorenbetriebsstoffe SSM und
der Society of Automotive Engineers Switzerland SAE schafft es jedes Jahr, eine interessante
Fachtagung zur Mobilität zu organisieren. Das diesjährige Motto «Individuelle Mobilität der
nächsten 20 Jahre» fokussierte auf die Themen Antriebe, Energie, Markt.
Text: Andreas Senger | Bilder: Audi
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ie SSM-/SAE-Tagung, welche am 19. September
2017 im Campus Sursee
stattfand, lockte über 120
Teilnehmende an, um mit Referenten
von Fahrzeugherstellern, Energielieferanten und Mobilitätsdienstleistungsanbietern einen Blick in die Zukunft
der individuellen Mobilität zu erhalten.
Das Referat von Dr. Hermann Pengg
von der Firma Audi stach dabei heraus.
Pengg ist Leiter der 2013 gegründeten Abteilung AlternativeTreibstoffe
und Lebenszyklusbetrachtungen. In
seinem Referat beleuchtete er mögliche Antriebskonzepte und verglich diese nach ihren CO2-Emissionen, welche jeweils in g/km berechnet wurden.
Fakten statt Träumereien
Wer sich aktuell in den Medien und
im Internet über den sinnvollsten
Fahrzeugantrieb erkundigen will,
liest und sieht oft nur eine Antwort:
den Elektroantrieb. Insbesondere

batterieelektrische Fahrzeuge BEV
erhalten viel Zuspruch. Aber auch
Plug-in-Hybridfahrzeuge PHEV oder
Brennstoffzellenautos FCEV werden
gelobt, ökologisch eine Vorreiterrolle
zu spielen.
Dabei fallen viele der publizierten Antriebsvergleiche auf dieselbe
Masche herein: Bei der Betrachtung
der beim Fahren genutzten Energie
sind diese Varianten tatsächlich bes-

ser. Wird der Horizont aber auf die
Cradle-to-Grave-Betrachtung (von der
Wiege bis zur Bahre) ausgeweitet,
stehen diese alternativen Konzepte
nicht mehr so überragend gut da.
Werden die CO2-Emissionen bei
der Produktion, die Energiebereitstellung fürs Fahren, die Nutzung und
das Recycling einberechnet, emittiert ein FCEV-Fahrzeug mehr CO2
als ein modernes Ottomotorenauto.

Auslegeordnung punkto CO2
Pengg holte die Tagungsteilnehmenden mit Fakten zum Klimawandel ab.
Um die Erderwärmung von maximal
2 °C einzuhalten und die CO2-Emissionen von 1990 bis 2050 zu halbieren,
sind grosse Anstrengungen nötig.
Von den weltweit 32’000 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr stammen zwar
«nur» 23 % vom Transport (Zahlen
von 2014). Technisch können aber
mit dem Einsatz von Elektroantrieb
in diesem Sektor nur rund 50 %
dekarbonisiert werden.
Der Grund ist einfach: Der Antrieb
von Flugzeugen (14 %), Schiffen
(1 %) und Nutzfahrzeugen (33 %)
kann nicht sinnvoll elektrifiziert werden (Reichweitenthematik, Energiespeicherungsproblem). Bei den Personenwagen (Anteil 50 %) wäre dies
machbar.
In der EU sind aktuell rund 240 Mio.
PW immatrikuliert. Wenn pro Jahr
5 % des Fahrzeugbestandes auf BEV
umgestellt würden, dauerte es 20
Jahre, bis das CO2-Reduktionspotenzial im Transportbereich ausnutzbar
wäre. Dabei müsste aber die Stromproduktion in der ganzen EU CO2-frei
sein. Für die anderen Verkehrsträger
bieten sich dafür flüssige und gasförmige erneuerbare Treibstoffe an.

Der Gesetzgeber schreibt aktuell nur
eine CO2-Betrachtung über die Nutzung
vor. Technisch und ökologisch sinnvoller
ist die Cradle-to-Grave-Betrachtung –
also von der Wiege bis zur Bahre –, um
den Fahrzeuglebenszyklus komplett
einzuschliessen.
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Der Überschussstrom aus erneuerbaren Energiequellen soll künftig mehrstufig genutzt oder mittels Power-to-Gas (PtG) zwischengespeichert
werden. Bei den PtG-Verfahren stehen die Elektrolyse und die Methanisierung im Vordergrund.
Fluktuierender Alternativstrom
Ein weiteres Problem ist der je nach
Witterung anfallende Stromüberschuss oder -mangel. Insbesondere
in Deutschland, das die alternative
Stromproduktion mit Windkraftwerken und Photovoltaik massiv
durch Subventionen ausgebaut
hat, fluktuiert das Angebot massiv.
Entsprechend ist auch der nördliche
Nachbar auf Bandenergie angewiesen, welche aktuell vor allem mit
Kohlekraftwerken gedeckt wird.
Um den Überflussstrom nach dem
Ausbau von alternativer Stromproduktion sinnvoll nutzen zu können,
müssen Energieumwandlungen mittels Power-to-Gas (PtG) dezentral gebaut werden. Durch Elektrolyse liesse
sich Wasserstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge herstellen, durch Methanisierung Bio-/Erdgas CH4 (die Speicherung im vorhandenen Erdgasnetz
ist vorhanden) oder über weitere chemische Verfahren synthetisch Benzin
oder Diesel generieren.
Lebenszyklusanalyse der Antriebe
Vergleicht man die CO2-Emissionen
bei der Treibstoffproduktion, stellt
man fest, dass fossile Energieträger
am wenigsten Emissionen verursachen. Bei der Stromproduktion
hängt der Anteil CO2 davon ab, wie
der Strom produziert wird. Bei der
Methanisierung mittels Überschussstrom wird CO2 aus der Atmosphäre

absorbiert und würde einen negativen CO2-Wert bilanzieren.
Bei der Fahrzeugherstellung sind
Elektrofahrzeuge aufgrund der energieintensiven Akkumulatorenproduktion im Nachteil. Dafür fallen in der
Nutzung keine CO2-Emissionen an.
Hier ist der Verbrenner mit fossilem
Treibstoff deutlich im Nachteil. In der
Gesamtbilanz ist ein Elektrofahrzeug
(abhängig von der Art der Stromproduktion) nicht besser als ein Fahrzeug
mit Verbrennungsmotor. Ein mit PtG
betriebenes Erdgasfahrzeug hingegen
kann in der Summe deutlich punkten.
Wo führt der Weg hin?
Die erneuerbaren und synthetischen
Treibstoffe sowie die Elektrifizierung
sind gemäss Pengg die einzige
Möglichkeit, den Transportsektor
in den nächsten 10 bis 20 Jahren

nachhaltig zu dekarbonisieren. Bei
der Stromproduktion muss allerdings von Seiten der Politik der
Fokus nicht nur auf den Ausbau der
alternativen Herstellung gerichtet
werden, sondern vermehrt auch
darauf, dass der fluktuierende Strom
sinnvoll gespeichert werden kann.
Dabei bieten sich dezentrale Energieumwandlungsmöglichkeiten wie
PtG-Anlagen an. Der so produzierte
Wasserstoff oder das Methan muss
aber auch zwischengespeichert werden. Die Planung dieser PtG-Anlagen
im Verbund mit dem Ausbau der alternativen Stromproduktion ist die
einzige sinnvolle Möglichkeit, die
CO2-Problematik zu lösen.
Chance für Innovationen
Pengg hob in seinen Ausführungen
einen wichtigen Aspekt hervor: Wenn

die europäische Fahrzeugproduktion
weiterhin technologisch führend
sein will, müssen Start-up-Firmen
unterstützt werden, welche in
diesem Sektor forschen und entwickeln. Der Referent sieht nicht nur
grosses Potenzial, sondern auch die
Möglichkeit, die weltweite Technologieführerschaft aufrechtzuerhalten.
Ausserdem würden so in Europa
Arbeitsplätze gesichert, und die
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern würde minimiert werden.
Dass Audi als Tochter des VW-Konzerns sich nach dem Dieselskandal
derartige Überlegungen macht, ist
nachvollziehbar. Ob die Politik die
Zeichen der Zeit erkennt und entsprechende Impulse gibt, ist hingegen fraglich. Und bezahlbar sollte
die künftige Antriebstechnik schlussendlich auch sein.

Von der Wiege bis zur Bahre: Für einen Audi A3 mit einer Lebensdauer-Laufleistung
von 200’000 km hat Audi die kumulierten CO2-Emissionen berechnet.

