
	 	
	
 
 
 
 Vortragstagung SSM 25. September 2014, Campus Sursee  

„Der Verbrennungsmotor hat Zukunft“ 
Ueli Wolfensberger, Andreas Paul 

 

Die These des Titels bestätigten alle Referenten: der Verbrennungsmotor hat ohne Zweifel 
eine Zukunft. Wobei allerdings die Erfinder Otto und Diesel ihre Motoren kaum mehr wieder 
erkennen würden! Der Weg zu einer nachhaltigen Mobilität wird künftig ein Nebeneinander 
verschiedener Antriebstechnologien sein: Brennstoffzelle, reiner Elektroantrieb, Hybrid-
antrieb (inkl. Plug-In) und eben auch der Verbrennungsmotor, betrieben mit zunehmend 
CO2-neutralem Kraftstoff. Dabei geht seine Entwicklung laufend weiter. Im PKW-Bereich wird 
an zahlreichen Konzept- und Detailinnovationen gearbeitet: neue Brennverfahren, mehr 
Leichtbau, weniger Reibung, optimierte Betriebsstrategien und effizientere Getriebe. Es 
wurde z.B. dargestellt, wie mit spezieller Giesstechnologie in einem Aluminiumguss-
Zylinderkopf ein Verbundeinleger aus hochwertigem Sintermetall stoffschlüssig eingear-
beitet werden kann und damit die thermo-mechanische Beanspruchungsgrenze erheblich 
erhöht wird.   

Im LKW-Bereich wird mit der Euro-VI-Technologie ein Emissionsniveau (NOx) von beinahe 
Null erreicht. Ein moderner 40-Tonnen LKW emittiert im Geschwindigkeitsbereich 40 – 80 
km/h etwa ebenso wenig NOx wie ein PKW mit 1,5 Tonnen Gewicht. Und bemerkenswert: 
Der LKW-Hersteller muss die Einhaltung dieser Emissionsgrenze während 700‘000 km 
garantieren! Die Entwicklung strebt nun bis 2020 einen Wirkungsgrad von über 50 % an. Der 
Verbrauch konnte von ca. 50 Liter/100 km in den 1970er Jahren auf derzeit ca. 33 Liter/100 
km gesenkt werden und wird noch weiter bis ca. 25 Liter/100 km sinken.  

Für den Vergleich verschiedener Antriebs-technologien – elektrisch, Gas, Benzin oder Diesel 
– hinsichtlich Energieeffizienz ist die Betrachtung des Normverbrauchs (bzw. der Norm-CO2-
Emission) nur beschränkt geeignet. Der Primärenergieverbrauch wäre schon etwas 
aussagekräftiger, der Realverbrauch käme der Realität noch näher. Letztlich müssen aber 
auch die Fahrzeugherstellung und der Aufwand zur Bereitstellung der Energieträger 
mitberücksichtigt werden. So kann festgestellt werden, dass der Verbrennungsmotor, wenn 
er mit erneuerbaren Energieträgern betrieben wird, zu den nachhaltigsten Fahrzeug-
antrieben überhaupt zählt. 

 
Weitere Informationen: 

https://www.ssm-studies.ch/vortragstagungen/vortragstagung-ssm-2014/ 
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