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„Das Kleingedruckte zu den Antriebskonzepten von morgen“  
 
Ueli Wolfensberger 

 

In Fortsetzung der SSM/SAE-Switzerland-Tagung 2017, die Antriebe, Energie und Markt der 
zukünftigen individuellen Mobilität thematisiert hatte, widmete sich die Tagung vom letzten 
Herbst einigen Details und Herausforderungen der geforderten CO2-freien Mobilität. Das 
Spektrum von „low emission“ bis „no emission“ ist breit und vielfältig. Für alle Lösungen – 
Verbrennungsmotoren mit nachgeschalteter „Chemiefabrik“, Hybridisierung in jeglicher  
Ausgestaltung, Brennstoffzellen oder Elektroantriebe – gilt aber: die Primärenergie muss 
erneuerbar sein.   

Die einführende Übersicht analysierte bei den drei Treibern für alternative Antriebe – nämlich 
Vorschriften, Markt und Technik – den derzeitigen Stand, die Entwicklungsmöglichkeiten 
sowie einige Hemmschuhe. Klar ist: Elektrizität wird die zukünftige Mobilität prägen. Ein 
wesentliches Element der Elektroautos sind die Batterie und die nötigen Rohstoffe dafür 
(Lithium, Kobalt, Graphit, Nickel und Seltene Erden). Deren Nachfrage und Preis werden 
stark steigen. Zwar sind genügend Rohstoffe vorhanden, aber es gibt einige Risiken bei der 
Bereitstellung. Ihre Förderung konzentriert sich auf wenige Länder, allen voran auf China. 
Für mehr Unabhängigkeit müssen die Recyclingverfahren verstärkt werden. Weitere Bedin-
gungen für eine erfolgreiche Verbreitung der Elektromobilität sind nebst der ausreichenden 
Energieversorgung auch ein belastbares Stromverteilungsnetz und eine erheblich dichtere 
Ladeinfrastruktur. Fundierte Unterlagen und Zahlen zeigten auf, dass noch grosse An-
strengungen nötig sind.   

Eine erfolgversprechende Alternative zum reinen Elektroauto ist das Hybridauto. „Die Hyb-
ridisierung ist nicht nur die Kombination von Verbrennungsmotor und Elektromotor“. Die 
optimale Ausnutzung des Potentials hängt von verschiedenen Faktoren ab; das machte der 
Vergleich von PKW, F1-Wagen und Linienbus deutlich. Eine Hybridisierung ist immer vorteil-
haft. Bei der Elektrifizierung von LKW’s und vor allem von Bussen stehen die Batterie- und 
Ladekonzepte im Vordergrund. Abhängig vom Fahrzeugeinsatz – Kurzstrecke, Langstrecke, 
Zuladung, Flottengrösse – empfiehlt sich entweder ein System mit Langsam- oder mit 
Schnellladung. Bei Bussen bedingt die Langsamladung grosse Batterien (ca. 3 - 4 Tonnen), 
die Schnellladung nur zirka 1 Tonne, dafür häufigeres Laden. „Überschüssiger“ erneuerbarer 
Strom kann auch als Ausgangsenergie für Verbrennungsmotoren dienen, indem damit 
mittels Elektrolyse aus Wasser synthetische Treibstoffe (PtX) erzeugt werden. Detaillierte 
Analysen zeigen ihre Möglichkeiten, die Gestehungskosten und den ökologischen Mehrwert 
auf.   

Trotz einer notwendigen Eindämmung der Nachfrage nach Verkehrsleistung wird diese 
dennoch steigen. Die unumgängliche Dekarbonisierung der Mobilität ist politisch und 
finanziell eine grosse Herausforderung. 
 
Weitere Informationen: 

• http://www.ssm-studies.ch/vortragstagungen/vortragstagung-ssm-2018 
• Medienbericht siehe https://www.ssm-studies.ch/fileadmin/pdf/SSM/CO2_ist_die_neue_ 

Weltwaehrung.pdf 
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