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Der Markt entwickelt sich diametral zu
den Zielvorgaben zur Reduktion der
CO2-Emissionen: Wegen «Dieselgate»
werden mehr Ottomotoren nachgefragt, und der Allradantrieb wird in der
Schweiz immer beliebter.

Antriebskonzepte der Zukunft

AUSLEGEORDNUNG VOM
ROH- BIS ZUM BETRIEBSSTOFF
Die Reduktion der CO2-Emissionen ist die grösste Herausforderung für die Automobilhersteller.
Um diese zu senken, müssen die Wirkungsgrade der Verbrennungsmotoren weiter gesteigert, im
Verbund mit Hybridantrieb optimiert oder es muss gar auf Elektroantrieb umgesattelt werden.
Lokal wird in letzterem Fall kein CO2 mehr emittiert. Experten zeigten anlässlich der SSM-Tagung
2018 Potentiale und Herausforderungen auf.
Text: Andreas Senger | Bilder: Referenten

A

uf einen Schlag könnten
die Automobilhersteller
die festgelegten CO2Emissionsziele erreichen:
Den Anteil von E-Fahrzeugen im
Verkauf drastisch erhöhen. Der
Volkswagen-Konzern hat seine
strategische Ausrichtung auf den
lokal emissionsfreien Antrieb fokussiert. Die Fachtagung der Schweizerischen Studiengesellschaft für
Motorenbetriebsstoffe SSM fand
auch dieses Jahr in Sursee statt
und konzentrierte auf dieses Thema.
Um den Fahrzeugmarkt und die
Kauftendenzen von Herrn und Frau
Schweizer zu verstehen, präsentierte Andreas Burgener, Direktor
auto-schweiz, die Fakten dazu. Seit

der Einführung der CO2-Vorschriften
am 1. Juli 2012 sowohl in der Schweiz
als auch in der EU haben die Vorgaben nicht zu einem zusätzlichen
Absenken der Verbräuche geführt.
Durch die stärker motorisierten Fahrzeuge und den hohen Allradanteil
sind die CO2-Emissionen in g/km
in der Schweiz über die komplette
Fahrzeugflotte höher als in der EU.
Markteinfluss auf CO2-Emissionen
Im Gegenzug haben die Hersteller
durch die Fokussierung auf die
Minimierung der CO2-Emissionen es
verpasst, die Schadstoffemissionen
ebenfalls weiter zu senken. Die
Thematik «Dieselgate» lässt grüssen. Deshalb kaufen die Schweizer

Neuwagenkäufer vermehrt Fahrzeuge mit Ottomotorantrieb, und auch
der Allradanteil steigt stetig.
Während in der EU rund 15 % der
Neuwagenkäufer auf 4x4-Antrieb setzen, werden hierzulande rund 45 %
der Autos mit Allrad gekauft. Auch bei
der Leistung wollen die Schweizer
mehr Power unter der Haube: Im
EU-Schnitt hat ein Neuwagen 97 kW
Leistung, in der Schweiz sind es
im Mittel 125 kW. Die Neuwagen
in der Schweiz sind also im Schnitt
schwerer und haben mehr Leistung,
ergo ist der Durchschnittsverbrauch
und damit die CO2-Emission höher.
Um den Verbrauch bis 2020
markant zu senken, wollen die
Schweizer Automobilimporteure

bis dahin 10 % «Steckerfahrzeuge».
Gemeint sind damit E-Fahrzeuge
oder Plug-in-Hybridfahrzeuge. Diese
Massnahmen reichen allerdings
gemäss Burgener nicht: Nur durch
Anreizsysteme beim Bund und den
Kantonen können Käufer zur Anschaffung eines Steckerfahrzeuges
zusätzlich motiviert und kann die
Zielvorgabe 95 g/km im Jahr 2020
erreicht werden.
Damit dies gelingt, muss auch
massiv in die Ladeinfrastruktur
investiert werden. Und auf einen
Punkt machte Burgener aufmerksam: Der CO2-Flottenausstoss wird
für die Schweiz separat gerechnet
und nicht der EU-Schnitt genommen.
Dadurch sind die Hürden zur Erreichung der Limiten viel höher. Die
drohenden hohen Bussen von bis
zu 500 Millionen Franken von 2020
bis 2023 könnten dazu führen, dass
einige Importeure aus dem Ausland
agieren und damit Arbeitsplätze
wegfallen würden.
Herausforderung Akkuproduktion
Die E-Mobilität fordert die massive
Erhöhung von Elektrospeichern.
Die aktuell dominierende LithiumIonen-Akku-Technologie benötigt
Materialen, die einerseits aus zum
Teil geopolitisch heiklen Regionen
des Erdballes kommen und zweitens
nicht in genügender Anzahl gefördert
werden können. Diesen Aspekt
beleuchtete Dr. Torsten Brandenburg
von der deutschen Rohstoffagentur
(DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
Berlin. Gemäss seiner Einschätzung
werden Lithium-Ionen-Batterien mit
einer Kathode aus Nickel, Kobalt und
Lithium und einer Kohlenstoffanode
bis 2025 für den Bereich der EMobilität dominieren. Und asiatische
Anbieter sind derzeit in diesem
Bereich führend und dominant. Sein
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CO2-Einsparpotenziale mit Elektroauto, Gas-Hybridfahrzeug (Power-to-Gas-Produktion) und Brennstoffzellenfahrzeug über einen Lebensdauereinsatz von 225’000 km.
Referat beleuchtete einen wichtigen Aspekt: «Moderne Produkte
beinhalten nahezu das gesamte Periodensystem chemischer Elemente.
Entsprechend wichtig ist ein sicherer
und stabiler Rohstoffbezug.» Die
E-Mobilität wird die Nachfrage
nach bestimmten Rohstoffen stark
steigen lassen. Entsprechend ist
die komplette Wertschöpfungskette
gefordert. Insbesondere beim
Lithium werden 2025 drei Mal so
viel Rohstoffe benötigt als heute
produziert werden.
Angebot und Nachfrage
Bei der Herstellung eines LithiumIonen-Akkus ist die Hälfte der Kosten
auf das Material zurückzuführen.
Steigender Bedarf und eine geringe
Steigerung der Produktionsmenge
bedeuten automatisch eine Erhöhung der Rohstoffkosten. Auch die
Teilsubstitution durch Recyclingstoffe ist noch nicht möglich, da zu
wenig Akkus im Umlauf sind. Dies
wird erst in rund 10 bis 15 Jahren
der Fall sein.

Eine weitere Abhängigkeit fusst
auf der Tatsache, dass rund 90 % der
aktuellen Akkuproduktion von China,
Japan und Südkorea dominiert
werden. Entsprechend bestimmen
wenige Hersteller wie Panasonic,
Samsung, LG Chem, CATL oder
BYD den Preis für europäische
Hersteller. Insbesondere China hat
sich Schlüsselpartner durch strategische Übernahmen gesichert, um
die staatlich verordnete E-Mobilität
im eigenen Land zu erhöhen. Auch
die Batterieproduktion ist staatlich
gesteuert.
Alternativen wurden diskutiert
Nebst der E-Mobilität wurden
alternative Roh- und Betriebsstoffe
sowie Antriebe diskutiert. Prof. Dr.
Chris Onder von der ETH Zürich
beleuchtete das Potential der Hybridisierung, Christian Bach von der
Empa Dübendorf die Möglichkeiten
der synthetischen Treibstoffe und
Prof. Dr. sc. techn. Konstantinos
Boulouchos von der ETH Zürich die
Thematik der Energieträger.

Vor allem bei den synthetischen
Treibstoffen besteht ein erhebliches
Potential, die CO2-Emissionen
nachhaltig zu senken. Fluktuierender
Überschussstrom aus alternativer
Produktion kann in den kommenden Jahrzehnten durch chemische
Prozesse in Treibstoffe umgewandelt
werden. Die Wirkungsgrade der einzelnen Prozessschritte und die Kosten
können dank Forschung weiter gesenkt werden. Bach schätzt in seinen
Ausführungen, dass für die Elektrolyse im Jahre 2050 ein Wirkungsgrad
von 82 bis 84 % realisierbar ist, für die
Methanisierung 80 bis 90 % und für
die Methanolsynthese (FT-Verfahren
= Fischer-Tropsch-Verfahren) 56 bis
66 %. Weil bei allen Prozessschritten CO2 zugefügt wird, würde ein
regenerativer Kohlendioxidkreislauf
entstehen.
Bach zeigte auf, dass für ein
methanbetriebenes Fahrzeug die
Kosten künftig in etwa gleich sind wie
mit fossilem Erd-/Biogas betankt.
Durch die Erhöhung der Produktionskapazität der Power-to-Gas-Fabriken

und den höheren Marktanteil von
Gasfahrzeugen in Zukunft könnten
die Mehrkosten der Treibstoffproduktion egalisiert werden.
Lösungsansätze
und Herausforderungen
Konstantinos Boulouchos von der
ETH Zürich untermauerte in seinem
Referat, dass der Klimawandel die
grösste Herausforderung für das
Energiesystem der Zukunft darstellt
und deshalb die Dekarbonisierung
der Mobilität ein prioritäres Ziel sein
muss. Durch die globale Steigerung
der Mobilität muss eine langfristige,
aber flexible Energie- und Mobilitätspolitik vorgegeben werden.
Forschungsbasierte Innovationen
in allen Bereichen sind von Seiten
der Wissenschaft notwendig, um die
Transformation einzuleiten.
Boulouchos zeigt aber auch auf,
wie wichtig die Mobilität für die
Schweiz ist. Rund 120 Milliarden Franken (20 % des Bruttoinlandproduktes)
und rund 300’000 Arbeitsplätze (6 %)
sind dem Verkehrssektor zuzuordnen.

